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gestaltet
veissrfeuissetdem sei Festsetzueg des useellbeeeeu Stammist.
petitesses-tief
das Beet ergeissem
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unt-nicht send-. is da Staatsiptgche meiii
werde. aus das-, su- iie des Syst-tu nicht
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zber Landerqanisationsstirninrissiipnen, bie; Lands
Dritteile-G biesenteinbeiiliesten sowie set-statt
ttenen der sanemirie tinb Arbeiter ber« Lunis-H
toser Manns-link Mit allen qerrtbte Se.
McBasses sit verbleiben nd - slletguädigft »die iestiit bnlbvoll Ins sprethem - Ins ber statistMaße dee Las-nistelte- sa amten-. But sosolinbrirs ließ-»Se. quesibt bie vertan-selten
Bat-sehst fas- Se. Maj. det llaiiet IIit Se. Jugend-ehren an sitb .vrr;beibesilier,rn. Um s Übt
stati. Hoheit des Geists-ite- Tsepsfslget la 20 Min. ersrlgte unter ben» Klängen der Kaisers
einem esse-es tatest-bit sitt Uiipeaitisttatgedealy hyperte, gespielt bont Musiiqor ber Jugenbi
von det sevdltesuashegetfteetleg-Ist s- Mel- wehren, die Abreise Ihrer Majesiäien nntb Wildnis
-teei Ists-Ihn folgte-e ss. ist. CH. die Sasssie-krab.
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Um 10 Uhr morgens lara der Reise-liebe
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vom Ministerpriisibenten,..»bent.lnnen- und Veto
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se. Kajeftät out cesbiiehot Itlolai von Wlae libssien Vertretern ber -Vebbrben, bei Übel-,
dist- easpiauseu nd satt des limi- gesegnet-. ber brtlichen Selbstversaltnnsett re. - re« Se.
See set Kathedtale litjtea Se. Lajeßät sah Mute-Mit nahm« ben. Rappe-i bei Gouvernemss. its. Hoheiteet das statt-.
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Gestein-beGorbgetbschen
n subtilen hatten
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Staatsschul- esieismt Dem-, sie isueu dies
für die Prüfung-I gelte-im Beding-sen erfüllt-«
werde-? Fiit die Fiesdvsita gestim- dahedit Privntichnies eine liitige Ich-ums alt
Isyhmiinqsfinfe fiir sie staatliche Syst-; sie
fis-s sie-ni- is Lamms sit du statische-s
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silie des Jammmiteei Seaeealaiajat Aha-- ins Gnassessesitnstvkslosiey ts- nnr Stabe bei
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das Stadtsattpy die Chef- der Ittlitsnt UeFerner besuchte Se. Mejeßiit bat Polen-stihöedes, Depart-time- dei Stände, Jeteixte nd Iklpsiey bei be- sich— die lernende Isgmd verInstitutione- ec, sie-» heilt-de- ssich altes die snstnelt hatte. Nachde- «Se. Mejesist die
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Heilige-bin dass-achte. Ihre Wsjesätes nnd
Ihre Eil-nisten Runda lüften das sie-s nd
stude- mit Weib-a et beim-st- Rais des
kutsc- Oettesdiesst tå m- shn Mii. Mai-stärksm scheite- die salicis .- Heiligtum
Ins-f
hu Illashschstesk Beiim itvm atmen Kuh-is
ballt-je us Grabe tun-it Wink-J eiCpmmnst sauft-s-

-

s.

«-

-

III 16. Miste-stin- -ss· W. du«-seistKaiserin " Lukan-a Festen-Ia nebst
Is. lic. pp« dem sesssjiletteit The-Isolieuad sie

zm

--sehömu,spda Kaufmanns-Ich
Schülers-m-der oberstes Klassen bei sistivut du Isi-

sisitzsiskkssskx.

Das Los-d ospser frieden- pr
vtoll is untersuchin

Eis isisiicherspust sei-inm- sisd. sing-le«stteitci sie-and Fl- die sie-stiller entstand
tin Its seinesqu dieses Sau-dieses vie
Fast: Ysie lau des Linden im beinah-»du Beschlüffe

J

Heimatstad-

sit-ists

,

tivnailtteltea Telegtaatse des stellv. steife-liche-

s

«

Uebei hie steife Ihrer Majestiltes
In dete Rosasssssssseietliesteitea is
verschiedenes Stätten det Michal-Iet- berichten
die nat tm det Pet. Telegiapheasjssestat

;

Ihm-« »Mit-russe- Mcstäteu
u m Ist-Iw-Feietll0keites.

Mthe

Prüf-Isc-

"

Division-seit das Glich Ihm

s

Inland

Die Ieise

sprengt. Nachbar Se. Msjesiiit ber Kaiser, sent
Lilie besrüft, bie Krisebraie Irr anfe- besichtigt bitte, snhr er nach S sttldnl .tib.
Läng- desn ganzen Wege wetten streben-s
ausgestalt- Vor vielen Masern ins
mengte-en
ben
brsern Irre-, nach rassiseber Sitte, Tische
rnit Stils und Brit ausgestellt Die Wollte-—rrrng begrüßte Ihre Mnjeitäien iiberttll rnit
nitbt enben vollenden surrte-Rufes
Utn s Uhr nach-. traf Se. Maj. ber Kaiser
nebst ben Illerbbtbsten »Besten in ber Stath
Ssnsbai ein nnb begab lich in bie Intbebrnslh
Irre Einsnng Durbe se. Mnjesiiii but lischrs
Minos-n un Mnrsnt beqrtift isnselbsi besanben sich nnj bie Speisen sei brtlisrnksbels
nnb ber sehst-en. die ir» Uejeiiiit Gelt nnd
Brei übe-reimen. Der-us bestes sich Se. Majestät nebst ben crpßsårstinnen ins Risrpelrs

gnsnsiiuiisi gings-UT

-—---.Mth-—MPWHMWMM

Mosiag abend ist, dem «Rig. TgbU suiolge, in Adler a. Rh. eine einst bei mi- im
Lande vielgereaimie Persdslichkeii
im ehem.
Rigasche Rai-« mil- Hofgeeichtrqdvokai, kniest
Direktor der Westdeniicheu Boiieutrediiarfiali
Dr. jur. Johann v. Buerrguey im stievori 61 Jahren einem Her-schlage erlegen.
Johann Beter-gee- wqt am 21. Mai 1851 ais
ber äliefiLSøhu des Bürgermeisters mid späteren
ersie- Rigafcheri Stadihgiipis Reb. v. Bmsgrrer
geboreaz mei- stnbierie Von 1869 bis 1878 Jurixez
ee Lasssmärmiier »Die-;
prudersz in Dei-pai,
ist-eines Bisse-gies« war. Nach Eiter-Jung des
Kaubidaieugradei im Januar 1873 feste-er sei-e
Studien ein Jahr lareg irr Heidelberg fort und
wurde hier 1875 sm- Dst. juk,s promovieii. Born
Dezember 1874« bis 1889 . war er Rai-s und
Hofgerichisadvolai irr Miser. Im Frühjahr 1889,,
während der Aera Sinon-jew, wurde ihm auf
admirsifiraiivem Wege Siqraja
a im Gouv; Nowgorsb als Anferthqissoei
R
angewiesen. »Von dort im Mai 1890 zurückgekehx.i, siedelte es im selben Jahre reach Köln a. Rh.
über, wo ihrer is kurzer Zeit die verantworinrigsvolle Stellng übertragen wurde, die er bis zu
Die »Als-. Zig.«
fseinem Tode bekleidete
wie Aufsichtsrat zitdßorftard der ges. Bart
-

v.

«

us s

so-

-

widmete dem Hingeichieherierr eine sei-e Kslner

us

—.

mocdes Läg-sinkst

«

--.

-

«

»

Frauen
durch
schwere Verletzungen an Gesicht, Händen nnd- Rettgionsübnngen erregt,
Liede hinsich
sinnlicher
Füßen davon. Nachdem das rasende Tier noch geben ec.
.
Z
anderen Schaden angerichtet-und a. a. die zweiBei einer Hauösuchnng beim Haupt derk
jähtige Rina M» dies ans den Stufen-eines Mogkaosrhen Settierer Cholostoto wurde eine
aufgehoben, wobei 4 Mädchen nndHans-S saß, gebissen hatte, gelang ed» Fetst nach Wehmutter-g
s
Männer
Grund « eidticher Aussagle ..ein"ed"
ans
Schuhmanyes
svieler Mühe einem
rnit— derer Sä- Mission-no verhaftet
. Nach ist-todmübel zn tötet-. Vier Katz-an, die Hauch vom ger Untersnzchnngshasi sont-din.
starb eiir «M,äde»iien,l wobei
Hunde-gebissen In sein fehienen,sz wurden erschla- die Obduktion deriLeiche die-sitt ngfrättliehi
gen. Dad Nigasehe Urmenanit hat die Kinder lett des Mädchens konstatiertr. Die daraus
an »den anderers- drei Mädchen vorgenommene
nach Peterskian ins Pastenessnsiitnt betört-erb— Untersuchung
-.e"«r·ga«d i- dasselbe -«Resnitat.
Zarn Doppeirriosedsauf der Peters- Die Anltagenltourden darausans
Grund anderer
barger .Chanssee, dera zwei«·Mädrhen sanr Onier Artikel erhoben. Der Moses der in Wladis
gefallen sind, teilt der ,Risi;k West.« mkxh daß; nein vor. sich·"gina, endete mit-einer Bernrteis
. .
jaajitoti,o»»des MoMmauich die Witz inne derki«sinaellaater..
Vorn
PeteWMer
des
D
Zentralkornitee
an
wissenschastder Mädchen »ein-irr don den« xpjxszebee eer estWWIWtsi- dejn Peter-banger StadtdnntsSaaal eine öffentbre then gewesen sei. Der Ch.a.rrsi«e-a,r, Ein liche Versammlungs einberufen,
«’«aus der n. a. der
dessen Gegenwart- der Mord verübt -"tporhen«s"-·iein Bruder des verstorbenen Pretnierö nnd Mitars
soll und fder,j»«zeingesehschtert darehj Drohnngenz heitere der -,Noto. Wr.« Ak. A. Stolypin
dann erstarrt andean Morgen-Meldung erstattet ano"sühtte, der Winditnirsche Prozeß arge-, bis
Witwe-gle- habe die Gewissendsreiheit verletzt;
hat, ist«oeihastzejtVortrag-II
die O k t o driste n wollen non »den Vorsehnt- Dies-;»sievalsjehe. DetettiosPolisei hat, ha n g
liest e ns.·— Der Professor der Mog«d"enr"-··,-Reto-.:Westn.«« jasolgtz nach Peter-barg ge- laner Geistlichen Rade-nie J. M. Grontos
;r"neld«et,«-sdjak von-ihr der bekannte Ussä rist glassow (einer der Experten während des ProRath-an Ch-i«-t.r«in,s der vor einig-er Zeit in zessio) eri-anterte, die weltliche Gewalt habe in
der Residenz große Betrüger-sten vertidt hat, den Versammlungen der «Riichterne·n« niemals
'"v erhaftet worden ists- Hanptsäehlieh anf kar- etwas Beil-technisches erblickt, doch die Geistiichs
iälschte Karten hin rnit Emp"sehlangdssassthristen keit habe, von den Missionaren ansaestachelt, die
hochgestelltek Personen, ~tr. a. auch rnit der ge- Uhstinenzler als oChlysteM indie Acht getan.
salsehten Unterschrift W. N. Kokowtoioih hatte Rechtoaawalt Svdanoiv meinte, dir dnnklen
dieser Verbrecher don einein Peterddnrger siir Voehänge« mit denen ntan den Gladiarirsehen
so 000 Abl. Wechselrrhalstesn nnd dieselben tür Prozeß künstlich
verdunkxli habe, würden arn
20 000 iiibLv weiteroerkanst Nach seiner Ankunft Ende doch sollen.
Der otiobristische Abg. Kaand MantesCsrrlo ist er arretiert Fordere-. Seine tnenski erwähnte, daß der verstorbene P. A.SioKamplicen sind der «Stern« ZdtcPetergbnrger lypin die Uvsiinenzler stets protegieet habe.
CasazChantant Moretti und eine unter dem Na- Pros. Konowalow wies nach, daß die Abstimen ·Rokoko« bekannte spanische-Tänzerin. Ja nensier nnt den Chlysten nichts gemeinsam haben.
den letzten »4 Jahren soll sich Ehitrin niehtwenii Der Syeodolthssionar D. J. Bogoljnbow beger als 250000 Itbl erschraindelt ha- gannsetne Rede mit der Behauptung,s daß die
ben.
Sein wtieirier Unent« Ulired K i e i vorhergehenden Reden alles mögliche, nnr keine
Es erhob sich
der in Liban eine Stradivarirrszeige gestoh- Wahrheit enthalten haben
len nnd sie iiir 2000 Nbl. derianst hatte, wird ein schrecklicher Löwin-Saale Es wurde gedemnächst in Petersbnrg zu verantworten rnsere: «Niederi Fortl Jst nicht nötigt« Der
· a en.
Präsident nnd die Poiizei hatten Mühe, die BerNarr-a. Wie die Nepaler Blätter hören, sammlanzx sit beruhigen. D. J. Bogoijabotv
wird der Flecken Joachimdtal bei war bemüht nachzuweisen,« daß die Abstinenslers
«
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-
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Lieds

die

Geistlirhleit

von

ber

Zensnr

-
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Lehrer Sselegssew sagte
»aus
habe den G y m na s i aPeissia beugt-ten aus yet
Straße gesehen. Peissia wurde auzgeschiossuh
klagte aber das-ins gegen ben L e h c e i aus
B e r l e um d u s g da er absolut keinen Ullohol In sich nähme. Der Frieden-Lichter sank-,
daß ei sich nicht tompctent in diesem Fall-nachAnhang-b Der
der Masern-z et
sten der 8. Kiasse

«

,

mez

—«

Uaeiquiiche Zusiägdel
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Most-km Um heutigen 18. Mai gelangt vodmi FJedesstichier der Pkozeß des Fürsten
B atjati tt zur Bkihandluug, der sciiie Frau
wegen Vekieumdnsg vestäagi hat. Die Füistis
hat ihrerseits gegen then Gemahl eiue weis-agewegms Etpiessuug, Diebstahl nsd versuchte-i Gift"

Ausland

des Dama-

Pgäsidenten inhibiert worden ist. Jedenfalls
Nach den Feften
iahen sieh bie Oliobriften in der heillen SiJe einer ganzen Anzahl Beeiieee Blätter sto;stno·tion, entweder an der Demonstration des
wie aus Epiloge zu den gesät-seießen
Opposition gegen den
eigenen

ihrer
Partei angehörenben Präsidenten teilzunehmen ober, angesichts ber Abwesenheit det Opposition, alle
ihre (gegen den Vberprolntenr des Synods
gerichteten) Umendententz Imn Synodaletai
von ben — Rechten abgelehnt so sehen.
Nacht-ein - dann det Vertagnngsontrag ben
Qltobeiften abgelehnt tootben war, verließ
die Mehrzahl der, Oktobriften den Sitzungs.iaal. Den go— im Saale Verbieibenden

dese Kaisee-Festtageie, deeeierugeßesliee

gewesen ist. Sie alle beteten die emineest seie-

dengseenndliche Bedeutung des festlich-samstaghasteie Zasammenseius de- deei mächtigstey Moses
aechen der Welt, aber nicht mit-des weise-e sie mit
allem Rachdeuck darauf hin, daß, teoß aller Ent,spammug, nie-seine Renotieiitieeuesig der
eurepiiischeu Politik garnicht ja
id e u t e te ist.
Die
sie,-des »Beste-It gs lesen wie:

ZZHXrYber

»Im-de FULLle 1. MUMSWM
MR txt-Ideen Der
Rechten etliäct
die Rechten würden niehtgegen bie erbaltionels
len Amendement-, der, Dltobriften snr Formel
ber Badgetlomntission stimmen: ,inbetn wir
den Teil der Frnktion, der in ber Minorität
verblieben ist, ehren,« werben tot-, obwohl tolr
die Majorität haben, trohdent die Amendementdei Verbondei vorn 17. Oktober unterstütze-.. Natürlich fehlt es in den Oktobeistenlkeisen jetzt
nieht an starker Mißstimmnng sk- gegen Rodss
fault-, gegen die 20 rechten "Frnltionsgenossen,
gegen die bemonsteieeende Opposition ec. Gegen
den Damit-Präsidenten Robsjanlo wird ber Vorwtttf erhob-en, er sei in die von den Rechten
nnd Nationalisten ihm gestellte Falle gegangen,
er habe die Provotation beo rechten Flügelnicht bemerkt nnd siq zn Handlungen gegen-hie
Linkenhinreißen lassen, die keineswegs durch
hie Umstände geboten erschienen. Er hätte sich
sehr gut mit einer geringen Disziplinasstrafe
begnügen können.
Andererseits feohlockt vtnan
ten rechten Lage-. Der Oberpiolmene W. K.
Sabler war Gegenstand lebhafter Ovationen
seitens der Rechten nnd Nationaliiten; e- lamtoie die «Birfh. Web« berichtet-, In Untatmneegen
nnd Unstanfth von Küssen.

«...

Prächtigske fsporlssekttdfefelfs -die--Betltfuse gesehm,
ist emis vol-bei used dee graue Ulltag teilt wieder
tu seine Rechte, um bald allerlei-ge anderen Festen weichen, die eeeient die singe-e des Welt

aus

zuDte

Retchehauptstadt leiste- weedeu. Zwischen des Festen aber geht das Lebe-e des Völleseiseie Gans wettet und der Kunst der Staatsmäsu«ee, vie mit dem Heiter- uichts zu tun hat,
harren neue naß schwierige Ausgabe-. Der Fittstetetag zu Beeliu ist überall als ein« politisches

Ereignis-von gioßei Bedetttmeg gewettet worden
need mai-wird nicht
bald ein Gegenstiick dazu
mittelbaren-... Was dieåptei wichtigsten Heerschei dek« Erde, in deren Hand die Entscheidung
über Krieg und Frieden gegebeei ist,- im eeegsten
Kreise über die politische Lage gesp ochen habet-k,

so

entsteht sich- der-Kenntnis ver Fernerstehenden-.
Tatsache ist jedoch, daß sie sich entgehe-d und
ernsthaft über dies verschiedenen Pest-leine, mit
deren Lösung ils-e Staatsmitmeee beschäftigtsisd,
unterhalten haben nnd eiexe gewisse Uebeeeinstims
mutig feststellen konnte-, soweit nicht politische
Sande-singen in Betsachisu Ziehen sind. Falsch
wäee e-- natürlich, nunmehr an eine Nenn-renneemcg der euwpütschess Politik glauben zu wolle-,
nachdem eine sichtbaee nnd sühlbaee Entspaeiteuug
eingetreten ist«-«
«
·
« Dem bekanntlich mitutstee osfiziöe bei-teilten
«B er l. Lol. U u s.« wish am ·M.iitwech

—

«

geschtiebem

-

»Gesin- babeydie Berliner dem lehteee der
hochgestellteu Gäste das-Geleit gegeben-, die des

Tun-h weiteihin in Glas mit der Zug-ist »von
Kasusienvbgeln mit- Vessuchey in der Kochtaiiist
auf eiaem Spigituökocher, die kp gute Begib-risse
geiiigteti, baß et sich tmi der-Küsse dexs Reftims
aus dem et seit-e Mahlzeiieri bezog,schiiixßTit-ts,
vertrieben.
Der
Festaagszett
ihre
Berliner Kote-spenden her ~Dain Mail« hatte lich emasizipiette.— Mik- Stewgiti verbrachte du«
die Gelegenheit, die beszaadigtea beiden Offiziece gegen seine Zeit ausschließlich mit der Lisette-e
Kapitäu Trench uad Beet-am Stett-an, die ihre militäxischec Fachschkiftetz its-d mit der HEFT-llStrafe auf des Festuag Glas einbüßt-sei, auf der zucht Nicht kgesitiges Eggötzeii ettegtm auf
Kögizemit des-g gackgctideu
Durchreise auch Loadatt in Berlin zu spreche-. den-: Bahiihof its Glas
Beide Herren sahest vorzüglich ans und hatten sitt-packte, die Mc. Sie-wagt aufgezogen hanc-zustidie et mit nach Lotsdou what
über ihre Behandlusg kein Wart der Klage. Obgleich sie 17 Monate lang Fest-Jagdgeseler waFtaazösiichek Witz-. · Eise
ren, fanden sie, al- sie sich nach der Estlassmtg Pflicht des Statuer «Achja,dieEl)e.-.
cmf dem Hofe der Festaag trafen, zum ersten Weiß Gott« sieisiein GlücksipielF »Ach ja, der
Male Gelegenheit, ette Wort« mit einander zu Staat sollte alle Glücksspieie verbieiea.«
sprechen. Bis dahin hatten fte sich damit begatt-- Ei n Ko ftba Ie r Hin d. »Ja, ein
gen müssen, sich vssa the-en ,sipartemeats« aus ies Tiers aber, sagen Sie, was hat Ihnen dezu- sehe-, wenn sie ihre täglichen ists-etlichen Himd bisher eingebiacht?« JOH, bisher biet
net-nagen machten. Für viele Uebung-u stand je- Simimandaiei«
dem von ihnen der Hof der Festung tä lich für mas u. samt-G im Fahne-dickem ,Jch
zetgte möchte ein Fahr-ad taten-.- «Die etiie Stmxwe
4 Stunden za- Vecftigttag. Dieser
weder Gras, nach Blume-, roch Blume. Kapt- kostet 1,25 Fcavketh die Zweite HosintimesL
täa Trench verbrachte seine Zeit in der Haupt- Lamm-, nach einiges Uebeiieguug: »Mit- damisache damit, Fu lesen und Wolldeckea zu verferti- bittze auf eine ziv eite Stunde.«
Kindgen, ein «Sport«, in dem er ed sur Birtnosität lich et Ehrgeiz. Die Watte-, sur kleigebracht hat. Kapltäu Ecke-eh war ea tat ersten nen Jesuite: »Na-, und was möchtest du gern
Jahre seiner Haft auch gestattet wurden, »Oui« werden, wenn du groß bist?« Die kleine Jesus-a
mit Mitgliedern des Galiklubs sit fpielett. Sein »Wenn ich ein Junge wäre, möchte ich PräsiPariser beim Spiel war eine Zeitlang ein beut- dent werden« aber da iO ein Wittwe-i bieticher Mariaeatsiiter. Außer mit Letttire, Golf- möchte ich eine reiche Witwe werdens
sptel und Wollt-niema- befchäfttgte sich Kapita-

Haudagbetten in dieser Fülle
wie vor 4 Jahren bie Kette an bie Kölsee ver- Wehe aber, wenn er gar einen Preis zu ver- vormittags geöffnet wurde. Die Meesge streute reieu nnd sonstigebaldige-des
Dann
vor
vor-86
als
eiet
teidige-te
Zeugnis
an,
Schntzleute,
Miene,
leisee
sich
derart
dahatt
lähmt ihn
schließlich
daß
Volkssleißes verlassen, da versokeu wie
seufze-ne
.»
gingen hin und geatnlieiten, als hätten die herein die Angst, er hältsich Harz vorsichtig zu- von 6 beeiitene, und 2 Polizeioifiziete die dicht- treten sind.
und: rück Hund willalles recht gut machet-. Dabei gedxänzzte Feauenschae kaum im Sikach halten
Mannen em- Kslee siie M gesunger
Wie sich Treech und Stetvart

!

«

w

,

so

-

eben-voll ei
Entscheibet denn der Kaiserpeeiz
auch alssnzseichunsg sei-e möge, nun wietlieb
mib eabgüliig über ba- sköeceen einer Sangesgemeinbe, oder ist be- Maßslab seicht vielmehr
da anzulegen, was ei zu Hause leistet? Wozv
aber der Lärm? Eise so Tempels-geredet Verein
wie der Köinetk und hervorragend ist es, das

geht aber der Schwung, die Verde, das Temperament zum Teufel, und traten sitzen die vermaledeiten Preisrichter used Hostie-setz punktierert

.

.

~

need darum

hist

so ein Preis auch

-

-

.

.

-

seine
Keheseitu wen-s der erste Siegesjnbel
vertauscht ist, dart- begimrt das bederlliche
Kopfschüttela, sangen die Sorge-, ob man ihn
auch behalten wird, arr. . Und infolgedessen win
man ihre gewöhnlich auch das nächste Mal wieder lozl
—Rach,lläuge von berßerliaer Kaisers
arge

muß ihm ver Neid lassen, weiß doch aueb zu·
genan, von welchen Zusälligteiten und
der Sieg abhängig ist.
Zwischenfällen
bis man
man
same
zu
Hause geprobt haben,und
Da
alles H o eh I e i t. Zu einem geradezu beäegstigeeedes
kniest die Roten siehtbismehr tenetx
Ttpselchen über und gesahrdrohenberr Gedränge führte-, wie die
eng geklappt haben
auss
da kommt so eiee Verein mit seinen Berliner Blätter berichte-, Sonntag vormittag
dem i,
von
Menschen iee dieer Riese-Las in vor dem KunstgetoerbesMuseum die Mensche-tauHunderten
Frankfurt; bie Ausgabe bei-rückt die Leute, die sammlmtger, die durch die öffentliche S eh a n
Einstit des Ranmeg ist ihnen samt-; die An- stellntrg des Gabentisches der
wesenheit so vieler hoher Peisbnlichieiien wirkt kaiserlichetr Braut artgelockt waren.
irritieeeud aer sie. Da bricht hier einer aus So sehr matt das Interesse weiter Kreise, besonbei Hürde, dann dort eine-; die Tempi weiden ders der weiblichen Großstadtbevslteruug vernicht mehr innegehalteey des Ton schwebt sich stehen laut-, so muß es doch bestemdery In
von selber in die Höhe; da unten aber sitzen die hören, was sich nicht Intr während der Staude-D
sue-maledeite- Peeiseiebiee nnd punktirter punk- is denen das Museum gessseet ist, sugetrageu
iieteee
used als ein geschlagenee Maus ver- hat, sondern auch, daß sich zahllose Dame-,
siäßt dex Verein das Lokal, derselbe Beseiti, bei selbst der guten Gesellschaft, stude- tosrteu, die
vielleicht daheim so Wunderbaees leistet, baß alle bereits um s Uhr morgens vor der sum EinTaschentüchee vor Rührung nnd Seligkeit schon gang emporführeuder Raupe Besip ergrifser
equ werde-, bevor es web den« Mund anstat. hattet-, obwohl das Museum erst tust 10 Uhr
.

keimten need nicht nur mehre-e Damen bei deHitze hysteeische nnd andere sysälle bete-men,
iondem manchen von ihnen die Garben-be adUnien den
solgt ruiniert mei- zeekissen werde.
are-gestellten Geiz-Mägden eneegieee Hostie-lich die
Gaben der euevpäischen Für-sten
neben dem Musik«-kitze- dem Beantschleiec und
der Coneselzlsppe Die geöåie Aufmeeksamleitl Da
ist zunächst vom englischen König-spann ein hohes
goldeneö Uesengefäß,," die Malachiischale des

Rußland sehlt. Das schwelsische
sandte eine kleine blaue Dose, mit
Peelen verziert, des dänische König eine schwere
Silbeekanne, die belgische Königin einen kostbaren Spiyensächey hie Königin von Holland
eine alte holländisch-· Standnhe; die Großbetzogin Laise von Baden ein Gebhaedscheg Gemälde: «Schloß Karls-wes das italienische
König-paar schenkte einige hübsche Gefäße aus
Altsilbee, eine wertvolle kleine Silberteuhe kommt
von der Königin-Witwe Music Christine von Spanien, die Kronpeinzessin schenkte ihrer Schwilgeein
einen wertvollen Ledeelossee mit einem silbernen
Reiseneeessaier. Unten bei Fälle weiterer Gaben
sei eine otiginelle Standnhe qui einein alten
Weinfaß un zwei Weinflaschen als Gesichten
nnd Sektpsespsen als Stunde-zween erwähnt.
Schließlich sei nicht vergessen, daß viele Stielevdn

Königspaae

«

"
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»

-

Der Kurator des Rigaer Lehibesirks Wirti.
Staatsrat Dr. U. J. Schischerbåkow
ist, den Rigaee Blättern zufolge, von ieiser Irrfpetiionsreise durch des Lehrbezirk wieder reich

"·

-

Dotpsh 18. Mai.

«

s

eichtdes Laubeatskollegiumz über das vom Ministerium bestätigte But-get für die ans dem
Wegesantapttal im J. Ists auszuführen-den Irbeitem »He-ich dem But-get sind ovegeseheee iiie 1) den Nenban von - Chaasseen,s
Pflafiekq »Statut-wegen und Brücke-i 100487
Rest-, 2) Reine-te need Unteehalt au- dem Wegetapiteei eebemtet Chanssees, Pflastetwege nett-·
Brücken 112140 Rbh 8) Einmalieje Kapitalteeuoute vors Wege-, welche von der Ratte-alwegebmelaft neue-hattest weedeu,-19407 Rbl.,
4) Divetse Subveutipneie für Wege-gemeinen
18492 Risi» ö) Ausgaben für die Gouvernement-—Wkgebehöede. Gehälterv nnd Falk-Feldes
der sage-teure 16950 RhL s) Garantieiumme
site die Obiigatioesssinfen der«Wolmee-scheee Zafuhebahugesellschaft 78 640 Bibl-, 7) Reserveiumme itzt .emvorhergefeheue Ausgaben 14289
RbL Summa: 855 855 Röt.

Peter-kurz Nicht nur in der Presse, sondeen auch in Reichs-bunterssibgeordneieekreisen
Vorgehen ider Behörden Und des gleichzeitig als Untlägec used ,Emhüllec« in der
sit-a. Das Wahn-recht der J u d e n macht dasgegen
Presse und vor dem Synod und versal- ExTrie Seite der »Hm-hieram Rigasehen Strande ist bekanntlich Gerichts
pette vo! Gericht aufgetreten was nnd daß der
eine strittige Frage, an der Villenbesiser nnd a en sehr viel von sich reden, denn wir haben,
wieder einmal einen Geistliche Sismuilow in seiner Eigenschaft als
sbeeoohner nach verschiedener Richtung inter- wie ed denmen,Rasseln-hat,
der ein helles Licht ans die in Geistlicher die Sünde gegen das s. Gebot fette-IS
essiert sind. Jn diesen Tagen ist, wie die Ri- Fall vor
»Gianbenosreiheit« mehrerer Mädchen bezeugt hatte, die sich nachsan russischen Blätter übereinstimmend berich- Rnßland Herrschende
als jungfräulich eiwieseaL
hek
· .
.
ten, eine Deputatioa Bilderlingdhosscherz Editi- tote-stDie mißlungene Abwäan mit dem
bnrgscher nnd Majorenhosscher Billet-besitze- warDie Seite det- Nskichtereeea (dee «Treswenikt«)
vorn
reichen
Stank-naschen
Kaufmann
Tschei
beim Herrn Gotte-erneut erschienen uer hat ihm gnrotv svor einer Reihe oon Jahren gegründet
Obetptokmeut des His. Sysde
ver-gestellt, wie sehr sie unter einem Verbot de- worden« wofür der Gründer seinerzeit in ein Peters- Peter-insg. Nicht geringes Aufsehen enegt
Wohrrenis von Juden an den Sieandorten leiden, darger Jerenizavs gesteckt, von den Aersten aber der Umstand, baß anf ber Mittwoch-Sitzung det
indem ihre Viller- leer ftehea müßten.
Die nach einiger Zeit als völlig gesund and normal
Neithsdntna der Etat des Shnobö glatt
die Beeneiiiiiung hochgeDeputatioa hat dein Gouvernenr eine die Frage entlassen werde. Nur rettete
angenommen
worden ist, obwohl bekannt mag,v
stellter
daraus Tseheanrow
eingehend behandelnde Denksehrift überreicht- vor derPersönlichkeiten
Berbanreung. War es schon dent Gründaß die Oktobrist en die Gelegenheiten einer
Wak die Antwort des Gouvernean anlangt, so der der Seite schlecht ergangen-, so sollten seine Ubreehnnng mit dein Dberprolnrenr
weichen die erwähnten Berichte von einander Sänger in Moskau noch viel schwerer-e Erfahrun- bennhen wostetr. Dieser Plan mißlang weil
ab: nach der einen Version sotk der Goaverneur gen machet-. Bemerkt sei, daß, nach Unesagen ber von
Tiehcheidfe nnb Kereniti entrierte Stanbal
völlig nndeteiligieo Personen, diese Selte, in deren
nur darauf hingewiesen haben, daß Rigasche
einen
demonftratioen Exodmt ber gesamten
Leisten sonst manch kraus-o Zeugs sein mag, nichts
jüdische Kaufleute erster nnd zweiter Gilde das zVerdretizerischegf oder ,Unsittlrchet«
lehrt« viel- Opposition nnd der Mehrzahl der
Wohnreeht anrh am Strande hättenz nach der mehr die Verwirklichung des wahren Evangelium-, Oltobriften snr Folge hatte. wie ofsizibie
anderen Bersion soll der Goaoersnenr ver- Enthaltsatnkeit Instit. predigt. Mit Politik de- Telegraphenssgentnr
berichtete nur, baß die
sprochen haben, die Denjsehrist dem Ministerium sassen sichs die «Nüchternen« garnicht nnd sind
Arbeitsgebpplee
nnd Kadetten
Sozialdemokraten,
ihren Anschauungen reach sehe konservativ. Anlaß
des Innern vorsnstetien
bei dem Hinzuden
l-).
Saal
gerichtlichenr
Einschreiten,
man
meiner-,
sollte
verließen Dabei-eh erhielt die Rechtes
zn
ftigen, daß er bereit sei, in einzelnen Fällen vieren diese Sektierer nicht.
«
der Dnma natürlich ohne weiteres bat nennetr a n k e n, der Seelast bedürfenden Juden
Dennoch begann eine Verfolgung der »Tag- scbritnlte Uebergetvicht, nnd dadurch, daß 20
in den kirchlichen orthodoxen Blätter-,
den
Zengnisses
eines
tvenilts
ans Vorweis
ärstliehen
die sie ais «Ch lysien dargestellen versuchten. Oktobristen ootn rechtenFliigelsder
an
den
Orten
genannten
geAufenthalt
zn
itn Sittale berblieben,, blieb
Sie Weis-»den aus des- orthodoxen Kieeixe ausge- Frnltion
·
statten.
stoßen," woranfsiich die Zioitgetoalt gegen die das Qnorntn gewaltet
wieder-einmal ein BeUeber nene Opser eines tollen Hirn
Seite «"wandte. Doch nahm sich der verstorbene weis für die Stenerlosigleit nnd Zerrissenheit der
Stolypin der ,Treetveniii«
des berichtet die »·Rig. Btg.«: Fünf harmlo- Pjrenrieentinister
«
an; selbst nachdem der-s geharaisedte Ziriniar des Olioberfialtionl
spielende Kinder, im Alter von 5 nnd 6 Jahaugenblicks-Zieh
HEI
läßt
Tieh
nicht
feststellenSyeods erschienen war. Nach P. A. Stoiypins
ren, wurden vor einigen-Tagen irre Bose eine-s Tode wurde
die Verfolgung der «Nüedternen« wie berechtigt das »den Unwillen ber Opposition
Hauses in der Großen Mogtaner Straße von- wieder ausgenommen, wobei der bekannte Mis- ertegenbe icharfe Einschreiten be- Diana-Präsieinern fremde-, allem Ilnsscheiree nach tollioütigerr sionar Wostorgoto eine große Rolle spielte. Die denten Robfjanlo gegen Tschcheidie war, weil
zNüsterneM wurden beschnloizh Versammlungen die Verbfjentliehnng von dessen Angriffen gegen
Hunde überfallen and trugen mehr oder weniger abzuhalten,
in denen
nnd Männer,
werden

scheu Instituts PM. G. v. Dis-pp asiläßiich den
in den Räumen dies-es Instiqu siaiigefmsdenea
Szchodka der Studenten die Ins-use
gerichtet, ob die Sgchodta mit seines Eilaninzusammengetteteu sei obs-, falls sicht, welcherlei
Beihiudetnngsmaßsahpien et ergriffen habe. Psos
v.Doepp hat geariimpciet, daß seine Genehmigung
seine-leic- woht ais-ist sei, wid swa- weii hie
Entlassung Pries. Seitw- eiae vessiäicdliche Ecteguiig unter den Studenten hefvocgeiufen haiie
und diese irgendwie gewisse-i werden must-Aupsivjaim Gpspcächku sei heivorgegaugcy, daß die
Versammlung einen völlig friedlichea Cäacatiet
trage-i mib die-Ordnung- bei akademischen Lebens sticht- veclehes würde, wozu eventuelle-Stifseue Repiessivmaßiegeiß geführt hätte-. »Wie valautet, soll sich das Ministetsiniu mit dieser Agi«
-»stze.s—4·i sichtinßigdsn gegeben haben.
Wie die Risidersblättex meiden, ist der
Professor der Uuihropplogikan der Universität in Tot-in Shozow Tini-pi, im aus
den Sitz-uka- dez Peieisbusget Kongiksses deAssoziattose der Akademiea Totio mit-at, eiseBagchfelletizündnng, die ihn in Pein-barg besallcu hat, daselbst kriege-d

v

..

Die "Rüchternen" und die Glaubensfreiheit

,

von 84 400 AbtliehesDeranäuß
Adel-standest nahm Kenntnis vom W-r

»

«

Adel-tosend dem Kirche-vorstehe- .vou GutIgsmeregbach fees Bitte-z voes 800 Abl. jähelich
als Zuiqge zu deee Eiaaahmen des Paftots vonGutmasmibach sue Beifügung in stellen.
Bel- Adilskoavexit nah-et Kemsidxiä von beMitisxiluieg des direk. Land-ais ä. v. Oettåkageeis
Ludenhof über das vom vexstoebexsxeu Fsiiuleite
Meine-ie- v. Sieht der Ritteefchetft überwiesen
Kapital von 8000 Risi. kam Besten des
evangeisiutizeciikken Kirche-.
Der Adeigkoeevest genehmigte das vom Schulkollegium des Ritterschqftticheee Gymieasimuz
In Bitte-sub see-gestellte Budget für den
Neste-halt des Gymeasiams im Schnljahr Ists-le
und bewilligte aas der Ritters-esse Den erfe-des-

den

-

-

—-

sams-

-

Hof

-

i

,

v. StiykiMoefel zum Befie- dee evangelischsjnthetifches Kirche beschleß der

Issäre der Bjessabschiebuag
Seru o w s zieht Weniges-suche Konsiqimiges sachkzxsich Das Unterrichtsministetium hist as den Diteliox des Techniwa
Die

P- os.

«B2üdetchen zwar nicht feisblich gesisvtz
- s
doch auch nicht freundlich.« "
sys. Siokypis beseichuet in einem Its-Titel
is des «Now. WIL- deu Prozeß gegen ·die
«Nöchmueq« als die geößte Lüge Rußlaudg
während des legten sah-zehnt- uub weist u. a.
dar-auf hin, daß s. B. der Missioaac Mir-usw

P ej-

-

,

-

Moeiopolbrrde, wie wir iar «Post.« Lesen,
sogleich geschlossen wert-en. In dem frei gewordenen Lokai wird eine Postabteiiang erbssnet

Gouv- Estlaub zählt, am 1. voa bee Orihodoxie abweicht-. Des Syudb fei

s

Der Adel-konntet beschloß, dem Pers-net
des Livi. Gesellschaft zei- Vetpfles
gute-g W Epileptitetu need Jdioteee eine
Subventien aus der Laut-Masse im Betrage von
1600 RbL als Bein-g iüt die ihm due-eh bete
Ausbau bei Anstatt »Nein« eewachieeeeu Kosten
zu bewilligen.
Der Adel-stossweise eesffiiete dem Lasdkiztös
tolle-given eigen Kredit von "700 Abt auf die
für die Zwecke eises telepho niLatedeskasse
Verbindung
fchen
zwischen Tschoera und
Doipa t.
«
;
Dei Adelökoaveat beschloß, bete aus der
Landeslasse bewilligten Bett-sag an Papst-zuwegcldeen ißt-»die im Rigaf Den städiischen Lepeosoeinm vespflegteu Glieder livländåichee
Landgemeivkdeu von 150 auf 200 RdL
jährlich zu erhshem
Ratt tm Stiftung des weilte-b Heim

Fålialvieein

zum

jet Stadt Hin-da, also dem Gouv.
tetsbutg einverleibt werden«

Juli

»

-

sang.
Kreta Were-. Ins das Gesnch der Bevölkerung von Reahansen wird die örtliche Kranz-

i J

einer

Rast-m der

Tätigkeit in hohem Grade anerteerrende Barbi-

«

Des gutaebeiimig
Tätigkeit «

eine

,

zahle-, used

-

ten sie
Kommi
s
si
on mit
suggestion für die

Wie Säuitätgäe
sue Austellseggheauitmgte

-,

111 112

.

SM, 18 GU- WJ

Sonnabend, 18; «(31.) Mai 1913.

Npsptivuudisys sein«-»g-

llkcl sog-te Im Institut-.
tustitutsuachklohtou
stattsOäok

«

Buchführung sonntaz
Mag-ei

Mai

um 8 Uhr abends

ITFFIIJZMWM
guts-als a.«fl-I-:.
liamlolilmkuospsstksns

Dr. Fr. Jungmam

Pwspskti grau-! Isasslsslxskskslsolltst

die MitgliesatzungsflemässZu sind
erscheinen

Ul. 111

»

Prof. J. Weltteile-en.

RIEMAN,

-

vor den Perlen findet in meiner Änstalt am Meint-h 11. Lu. Mai 1913um 3 Uhr nachm. statt. Anmeldungon
dazu tägl. v. 3—V,4 Uhr, Jakobs-tu Is.

h. Ist-IS.

-

meh npnraxamamsros m- Kanne-18puo 111-ro Okcpyra Anchnsmxcxcaro Alc-

»Die Eure-hope, die Fen- ijeseer liewsroy XVI-· mioh auseeexezzt hat, eins Yes-nder Wahrheit entspreelsead. sie sind ein sehs- Wcizielsee, wohlgezunyenee
Leach-Arbeit
Da cel- eelbet zip-rohes ein« habe fel- seine Haue-arbeiten Bereelmuneen send
Akte-eben
unteren-«
und
seine
geltenden-, date
eenem
Arbeit in ersten Maxeslseieen wisset-, er seid-in dieser Wissensch-ej- cherehaue den-ander- ist. Hen- ijeesor Rom-az- iet ein wahre-r
Meinelckenjreunei; edermmm sollte sieh sei-ter Dienste Verlies-en, den« es Das-en sich dadurch sein- iiiele

fee-steckte ersiesenk

«

misnaro

Gajxonag

nsskh Ja

noch einige Knaben von
7——9 Jahren melden
Gartenstr. si,
Qu. 2. Zu spr. von 3-—4 nachm;

co onna-m

ga.

owaknino

nach

Erfindungen

-

paar-hin, Ppy-

-

Aggyxgstessmam

.

Zoatcäs me II cmztpka Zsh ropoxk
cui-I Katzenon Itamcm a stach-ca
no Loccravxslz Bsh cicnaxnz co oTagnin
Mensbanoiä Uoporu »10p1-ensh·« noöpasmo

-8083, cpolcoMsb Ha zum (2) roxza» welche praktisch
012 1-To Annapg 19145r0 Isan no 1-e
suchen

ie Personen und Korporationen, welche mit dem Kirchensirmkarbeiton
rat der st. Johannis-Kirohe Zu Dorpat wegen Änlraufs
der links vom Eingang des alten st. Johannis-F’ried—. Isi«
. hofs belegenen Grabhügel und Platze, die seinerzeit
exeeszevno on- 10-Isn Lo 2-x«1nicht als Erbplätze erworben worden sind und langer.als-30 Jahre zum
llaqoßsh »Im-L
stehen, in Verhandlung getreten sind, oder dieses Zu tun beabPopogrh IOPLSB«1),
th.o. Erfin. od. Idee. Ausk. gratis
sichtigen, werden hierdurch aufgefordert, baldmögliehst die· Zum« Mag 17-ro zum 1913 roxw
durch Malo-h spitz-eh Bd. Bock.
.
.
«
·
Erwerb
Zu
M 2499.
«
"
endgültigen
nötigen Schritte
tun.
stael 185 (Auslandsporto);»11. 06. Orcpymnaro Hans-Damens
Vom 1. Juni 1913 ab werden alle bis dahin nicht als Erb-.
" »·
«
Osanwsz
platze erworbenen Hügel auf dieser Seite des Friedhof planiert.

111-sähst präzise MS Uhr morgens

mit dem Dampker »Mexsgtlgk" von
der Haltestelle desselben in der Nähe

des Ruderklubs.
lisoltfslskt um 9 Uhr abends.

'

«

;

sauga

when-ass- cseis gekommene-)

verwertbms sind,
TlEin Z cis-, Berlin 48,
1916-ro roxxa.
»
Friedrichstrzz 249.
Korrespondenz:
Toprn 110 matt-b noapzma na- Deutsch, Engljsohzfranzösisch
snaqaroskox BI- 12 qaoovsh zum 15-ro
itogzt oero rozxa u 116pesr0pxi1ca4
18-Iso Toro me ikoam »
jegjlchorsArt aut der Maschine werden
llozxpoönhm yeglovjyt nozxpgzxa Mo- angenommen
lllka stillst-sind
Isycksh Ohm- paacMannßawH m, KanAlexanderstrx«2.
nengpikr Otcpyra m- npncchTveEnhle
Smaapg

s·.: s« jo

(

Ehr

-

Musik.

·-

·

gossen
s

CILT

·

"«.

·

Meine Bau- u. Möbel-

zu mässigen Preisen; til-heiße schnell
u. gut. Garantie-re für die von mirs
prompt gelieferten Arbeiten-

Anmeldungen von Kindern gebildeter Eltern zum August
fürs l. u. 11. schuljahr werden täglich von I—2 entgegenge·nommen.
Johannisstn 14.
M..Grot.

sehe-« geschllttsnsptz

' .

.

.

s

Bimnenvasen

-

-

—-

Paris-tot
II
»
»

.

mit
»

»

..»

;

Fervaiol

o.

.qa
Tritte-»in

«

Tlqulol

stets vorrätigl Drogerie I- sei-Iler-

-

werden in einem Doktorat in Eftland

«

,.

·

-

·

gep-

Jl-

.-

..-«s"«

erfragen
Botanische Str.
17,«Qu. 15, in den Vormittagsftundem

wünscht. Zu

Als Pension-drin eine
gewünscht eine. kleine« Schülerin,
-

.

0

Zu erfragen wenig
die
gebraupkht, zu gossquse-I ——,»
Marienhotsohe str· 42. 11. sc» v. 3-—4. höhere Töchterschule ·besucht, von einex
deutschen Familie vom Lande. Näheres
Gartenstr. 46, Qu. 2.
-
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Pensionärinnexi od,
kleinere Schuler

iåk deutsche junge Hätt-lieu

fes

-—--«-

finden freundl. Aufnahme zum August
bei
Amelung. Russische Konversation
igafche Str. 55, Qu. 4.
—«

:

Unsere Federn kenn
man 10 Jahre lang
tragen u. von einem
DIE-« -«d-H Hut
auf den anderen
Isfk JE; herüberlegen.
sie
(ip,szz»»-k--7L"
bleiben immer elesonnt-m Ists Is.
TAFEL-X
gast. Porto
per
Naehnahme 50 K., naeh sibirien und
As. Russl. 75. Bei Bestellung von 3
Federn u. mehr tragen wir die Fortespesen. mir-: Penep. npener Monat-. um 1
Zi- est-salu- 3. Bepktnrkeükta 11. 27.
Korresp. russ. ·od. deutsch erbeten.--’-,
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sei-on vom 27. Mai bis IS. August
«
Eins-lautl- qkösslek uael fahlen-bessres- sechs-eckiJ
stärken-e seelush
Heilverfahren: Luft-, Elektrlzltät- und Waise-erkoren sechs-ideale
Behandlung durch ertahkeno Aerzto aus Helslngkors. spozialisten für inneke
Nerven-, Frau-ins und Kinderkrankhethn. Tägllcher Empfang
Nähere
Auskunft-) u. Prospekte gratls durch die Kur-verwaltung in Hangä
Karl
(FI. Gahln h ä k in Rov al
Pkospekte gleichfalls Srhältlich im Kontor
und-im Kontor klar Rjgaor DamptschickahrtsQosellsohakt in Rl ga.
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übernimmt das Nähen von Kostiimexh
Kleidern, stickeroien, Broderien, das
Einmal-lieu von Wäsche-, Monogr-Unme.
div. Handarbeit-In auch auf der MaBestellungen werden korschine-.
«x-skt fausgeführt Jakobs-tr- 16, Qu· 5.
Schüler-innen werden angenommen

1.80 und 1.50 Kop.
haben insz
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Verfügunng Die

Kategorie
Tei. 51.
Tot.
Russjn im
Weine ans (1. besten Palnsikem vorzügliche Küche unter Leitung
Miihlenstr. 26.
«e.-kiklnen
« ;
« Kot-lies; 10 komkortables Kabinette.

:

-

Prospekt gratis durch sämjiielto I
I Brannenverguml das ganze Jahr.
u. lege unterirdische Möhren in Höfcn u1111111 Reigebiikos und durch die lIIOIIIIISIMUM 1111111 auf d. - Straße-an
Steinstr. 54,Qu.1,
(.»
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120 Hotels und Logierhäusek.
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keins-an.
Französ. Xonversation u.

A.

A- Kranz-Erg-

Natürliche Kohlensäures u.Moorbädet-. Arsenslkisenquelle ,-

Deutschlands gegen Herz-, Blut-, Nerven- und Fraueas
Krankheiten Froqusnz: 15 904. Verabkojgtg Bäder: 144170.
18 Aerzte.
»Im-betet Fürstenhof« Hotel l. Rangos und

", -

·

I
I
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lleutsvhlamis.
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höheren Töchtepfch.).
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Aeltsstes
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Hemdesilmä

gebildete junge Mädchen (Absol-

stehen

Zu Zahlreleher Beteiligung am Feste ladet
ein-«
.
des- lokstsiis

Kommissions-VureauKangro,
Rostzllkzux
Pikk u. Ko. Großer Markt 8.
l.
Im August Anden« noch tssl
schslskllmsll bei
Kategorie
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inslilaselau
Isslsfhootstkess
Entfernung beträgt ea.

2 Wer-st.

-c. u- 11. NUMBstrohu. Kommst-bäte
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suchen
vent. d.

Hause-. Näh. von 2—4

Casal-z

Stab Ida-II SILSIHCII

111

sämtliche Tlisssssslsllsltss in detAbkahrt d. Dampters ~ÄI«EXANDER« sonntags alle Zwei stunden
stadt sowie auch aut dem Lande, wie
Oten setzen, Kessel einmauern,
stand bei der Fiel-drücke
·
neuesten Faqons
in
Trookendarren anfertigen etc. zu empfing nnd empfiehlt billig-It
.
Per sofort und für das nächste Semester Das Motorboot ~DAGMAR«- steht bei der Trocknersehen schule und« fahrt
Preis-IImuss-111
alle zwei stunden ans, um 9 Uhr angefangen
sind Zimmer zu vergeben .Teichftr.
Wegen-on 54,
111.
Etage.
Erbsenstn 13.
Hochachtungsvoll
»
« "
thun-str- 21.
s«
Pssetlbosetewslq.
stille
.
Uebernehme diverse

Bez. Breslam
400 m über dem MeerssspsegoL
.
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I
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15.
bis Nov.Wintel-s.: Jan.,·Fehr.Mät-2T.Ü I
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llaler 11. E.lloll2rg, seh-; str. Iz.
Wllls IMI Wskllc M W, 111. 3. .«,
diverse

die Vorbor» 1., 11., 111., IV. u. I- Klasse Enden
don 20., 21. a. 22. Mai um 9 Uhr morg. statt. Besuche nebst Dokumonten
können täglich zwischen I—2 Uhr in der schule (Kütelsstr.s) ging-ersieht
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schale,

Die Aufnahmeprütungen u·'l’en"tamina beginnen am 27.Ma1,
3 Uhr nachm. Die Anmeldungen sind bis zum 24. Mai an den Leiter der
Anstalt- zu richten.
k· ask-solls.

·

Aug.· « Kansa.

k

Vorbereitungs-Iclassen,
Gymnasjales u. Reale AbteiMädchenlang. Höher-e

Russifche Lehrerin
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«Beherrsck)t die ru sische Spra
sucht für den
Ppozmo,

mal seine
Der Katze-her
tilr Ehekrauen.. as Buch:. »Die-Fran«
des
«
auf
um 3 Uhr neehmittags
von Frau Anna Hein. kr. Oberhebamme
landr. Zu erfrag. Walk, M. Pa- jllis Isissseills wird um 5 Uhr nachm. von Oberpastor
detUms-111 vollzogengebuktsthkljohen Klinjk der «noff, per Adr. S. W. Haynberg.
san
EGedruckte 111-Meilen
Königl. Chmslte Berlin, wird von den
Hatette, gesungen vom st. gutartig-sinkenI « Ists-s. .-—.Sclllsss des Festes um 7 Uhr abends-.
·
»Frauenvereinen -emptohlen."
~hpndonss, sah-»sp- meisten
Ists Zutritt zum Festplatz steht allen Freunden
Gegen Binsen-jung von 80 Pfg. in Mardes Perlenheims
eine
langjähr.
Imit
8
geFen
ken von Frau Anna klein, Berlin, 12,
Praxis (Abfolv. v. Gymn.
. Zahlung Von 10 Kop. kiir Erwachsene uml 5 Kop. iiir Xin
er krei.
augsucht eine Sommer-stelle
Oranienstkasse 65.zu beziehen ;
Srikssehungstssche
Lwärt-s oder
Stunden hier« Erbfenstr.
pers.
1,
3—5
spr.
v.
mit
,
Reife-e,
zu
Uhr.
«
EBIL
Limonaclez Butterbröten u. s. w.
des- sen-gewinn cle- lsestes Ist sil- clig shtkagung les- auf
da,-n saust- lastensenjclsulcl bestimmtAb Dorpat (vom Dampker-Anlegeplatz unterhalb
SSMIIISPICIFIIIIIIMICIU
erterlt Stunden in Gymu.- Fach. spez.
der steinbriicke) um S Isla- mossgg sc Ist-I- mckgq
12 Uhr sum-,
führe prompr und sauber aus dem
’
riss. Off. sub L. K. an d. Exp; d. 81. Ab lisc san-- 111 Inn-, 11.-sc um«allerbesten Material Zu mässjgen ProjHasel-zu- um II Uhr via-- Usls tatst-, 3-45 san-, 7-30
sen aus.
obs-»
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Mache hiermit bekannt, dass
meine neuzeitig einge-

..

9 Uhr morgens.
Anmeldungen sind-bis zum fix-Juni unt-or Vorstellung des Taktische-ins
Imptschejns. standeszeugnisses und eines Zeugnisses über die bisher gonossono Bildung.an den Direktor Zu richtet-.
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Ausk. grat. d. Globus, Brüssel
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Beiträge-für Familien RbL 1.50, liir
Einzelpersoneu 50"Xop.
«
Für Mundvorrat hat jeder selbst-zu
Getränke gegen Zahlung zu

"

-

»

s

s"
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l. 1.. 1 . l

Baronin Blanquet, eine der talentiertesten Pariserinnen, sagt:
»Ich dank-e limen the- meiiien Ach-ständigen Lebewesen-, des- ØTIMMI aus«-wrckentlceh alt-hum- iet. Ich has-e schon verschiedene Astroloym bomultieri,
doch-sehenderhiectlieä eine so wahrlieitegemäsee,— so postae-entity eujkieeienstezzende Antwort Ich will
sie Yes-ne empjelslen und-Ihre wunderbare
unter
meinen
Wissensch-z»
Freunde-rund
Bekannten del-anm- mqehen.«
Der ehrwürdige Geistliche GH c. H. Hasskarl, Ph. D., sagt in einem
Brief an Prof. Roxroy:·
,,sx·e sind sicherlich der gis-Beete speeiazsist send Meister in Ihrem Fee-»ja Jedesj der Sie« DURCH-K wird Eber die Genauigkeit Ihre-r in den
encwieleelten Kenntnis der Menschen und Dinge sowie Ihr-es Bake- Lebmepreynoeen
«au«en. Seil-et desslceptieelme wird, nachdem er einmaz mit Ihnen korrespondiert hat-, sie
wie-Tei- und
wieder um Bat »New-IF
Wenn Sie von dieser OtIerte Gebrauch machen und eine Leseprobe
erhalten wollen, senden sie einfach lhren vollen Namen und genaue
Adresse ein nebst Tag, Monat,
Ort Ihrer Geburt (alles deutlich
geschrieben5, sowie Angabe, ob err,und
Frau oder Fräule1n, sowie Abschrift
des folgenden Verses in Ihrer eigenen Handschrift:
,,Hilfreich ist Ihr Rat,
so Tausende sagen.
s,
Erfolg und Glüclc Ich wünsche,
, Und wage es, sie zu tragen.«
,
Nach Belieben können Sie auch 25
in Briefmarken Ihres Landes-beilegen
und schrei -Gebühr. Adressieren sie
ihren mit ro kop. trankierten rief an ROXROY, Dept. 1681 G, 177a, KensmgtonHigh Street, London, W., England.
,
»

Zum Mstuntomoht

anavnenia (rop. 10phensh,
NE- 57) Anna, ---Ice.naxomi-1 Eppi- können
sich
oeözk noupmrh 110 uepe-

gegva
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Am Himmelfahrtstags,s tlsn
23. Mai

FREESE

«

no
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Lebens.

«

bls

Der Präses.

s

Ihnenzkreunch

«

Beiträge zum il. Juni und Anmel-

Zäägessnskålkän BEFORE

Tausende von Leuten in allen Lebenslagen haben Schon Von Seinem Rat profitiert· Er Zählt Ihre
besonderen Fåhi keiten auf, zeigt, ·wo Ihnen Erfolg
winkt, wer
wer Feind sowie die guten
uncl schlimmen Wendepunkte lhres
Seine Beschreibung
verganfensh
wäktigek und zukünftiger
wir Sie
Ere
erstaunen, wird Ihnen nützen.
lles," wagst
dazu braucht, ist Ihr Name (in Ihrer eigenen-Handsehrift).sowie Geburtsdatum und Geschlecht. Kein
Geld nötig., Beziehen sie sich einfach auf diese
Zeitung nnd verlangen sie eine Leseprobe graus.
Herr Paul Stahlmann, ein erfahrener deutscherj
Astrologe, 0ber-Niewsadern, sagt:

.

.

Institut für annual-wissenschaftlsuils Kurse Von Friedr. Meister, Inhaber der über Europas Grenzen hinaus bekannten früheren Handels-Ma- der verpflio tot,
dsmis- Ist-Wiss Prospekte gratis
durch die Direktion
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,
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Masern-sämtliche

s

Sein wunderbare-S Können, cla- menschliche
Leben von der Ferne aus zu lesen, erstaunt
alle die, welchellnn Schreiben.

-
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Bito slpcls Den-ig, Preuss-en.
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elektrischen- zentrale

von Mittwoch Its-I 22. 111-Is.lsllisrznultjsmsu
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Die- Inhaber-« feil
in sie-e Leitungsnetzs abgegeben werden
Elektromotoren werden Zur Vermeidung von Beschädignngeniiiirer
Anlagen ersucht, streng darauf znsszakehsten-;·»äass für die Zeit der
stromunterbreehung -:diess- swwrenczuegesphslket sind.
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Anfang präzise 81j, Uhr.

.-

Wiss-s quu

stellt-sehe liess- a. klasslrslnzitatwerkeI.

«

M umflnd Fktlll

11. ·-Zezmtdt;

-

enerrrpoi

.

Bnazrckzrrhahr

cis-re apenpanraeskom

Montag, den 20. Mai
Zum 2. Mal

,

W

m, npoeoxrgyko

von Leo AschaAnfcmg präzise 7V, Uhr.
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Osegäewkäezekgxx.
uit Werten-In gvs
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worden billig vorksuttsxj eins gut ekhatt
aufäkgpbeu
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m Ist folgende D arm einmit Gummirstston,sp·« Mel-Mo Fshksohllts
Wohnuuk 44 (2 Brief«-L

Wogen s-·Mmangols
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Feintu zur

annqem
W. (1 Bk.).

Mordlivlduthchm
worden-Find

tou.
Arbeitsssssukäålld schlitten,
russ. u. sogl. Fahrgcschirko. Arbeits- W
kssphikko, Kutschermäntet usw. Zu
Ists-list Ist 111-I statiscsitt-Os- a-; Ist-Ilion »Mit-kon- Imssschok Wandlung Ch.L N- slstts Ils Its-»Es 111- falls-tusEoko dot- Holm—stk. Nr. 17.
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unser

genkeinschastliche enropäische Fragen auch
unter Vermeidung einseitiger Interesse-verfolgnng allseitig bestiedigenbe Lösungen gesunden
werden«

.

Hofes verabschiedete-.
Ja Bee lsiee hat sieh uiu listigen Mittwoch
cis-se große Zahl bekannter Petsöeelithleieseu aus
bete verschiedensteee Stadien Deutschlands Zu einer
deutschefchkwedischeu »Da-einigung iussixmuth;esehlsvsseu,« dem- sweck es ist, die gegenseitigeu Beziehutegeu zwischen Deutschland und
beut Gebiete

der geisiigeu uud
wieisetzasglicheu Kultus zu pflegen und zu siedet-.
Zu gleicher Zeit ist in Stockholm eine
ichwedisehsoeulsehe Vereinigung mit
Dem gieipheu Ziele von belaust-ten und einflußzeieheu ichwedtscheie Petiüslichleiteu ist-Z Leben ge-

s

weidet-.

Ueber die Aussiebeluug deutscher
Rückwaudeeee tu den erst-en vier Monaten
tieer Jahres berichte-e die Blätter: Dem FütioegeiVereize süe deutsche Nückwaudeeee ist es seit
Begieu seines Tätigkeit im Jahre 1909 is steigenvam Muß-: geln-gez Rück-mahnte deutscher Herkueiit aus eutopüiseheu uud übeeseeiseheu Laube-u
wiede- iu der Hei-nat anzusiedelm so des eilten
4 Moses-atra dieses sah-es wurden butch seine
Vesmiitelnsgdtätikkeit iusgefumt 685 arbeitsiähige Pessouen in Deutschland seßhast gemacht,
und zum 238 Familien need 67 Ledigr. Davorixuebeu ais Laube-better 214 Familien web 67
Ledige und als Uasiedlee 19 Familien angesetzt
kkdie geöste Zahl der Rückwauoeiet ließ sich in
zxxeußisehiee Piovinseu eiteln-, mete- deueu Ostpceußeu mid Schleswigssolsteiee an des Spitze
stehest Poet und is Pomtuene etfolgt Edie Beschaffung cost Landaibeiieeu duteh Vermittelung
des Landwietschusiglummecu.
Die Mitwistuug
des Lusdwieeschafctlummeeu duseh besondere Beamte hat sieh für die Plusiedeluug von Rücken-nedimu als sehe via-teilhaft erwiesen, du eine Beuutuug der zueiicklzhreudeu Familien durch gutxxetmiehtiete Sonderheiten-te naturgemäß auf die
Emschließmeg sue Uusiedeluag von gib-beut Etu-

flsß ist- Ustev tieu Rückwandeeem Namentlich
aus Süd-Rußlsaud, siudeu sieh Este-millen,
die über leicht unbettäehtliehe Vermögen everNägel-.
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Zug Spioquwssffäte Nedlwitd
ais-B Wien vom Lo. (16) Mai seiest-spätestDer Selbst-word des Gesunlstabisdbeistea Nest
ist nimm-h- svollstündiganfaekläkt
Redl war der S piousg e zu G Inst est
N n ß l a u d i lülssestjühict, und swa- bet Sylpvage in eimn solches Utah-ge nnd feil-INe f ä h i H chi eit, wie» «str is du Geschichte
dies mode-m- Knudiehafterdiessteg e s I s i g
gI ti g
dasteht Die Untersuchung hat ergehe-,
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richtigen
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souvevu
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Jnganzery

schaffen.
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so
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trug, zum Bahuhosz schon luiz voe
des- eäuluyst der Majesiäten, beueie due Publikum
oou ieueeu stüemisehe Ooatioreeu bereitete, tote-en
die Ksoupeiuzeslin used Pcioz Osten
versuchte-.
Jee lebhaftem Gespräch geleitete datan due
Kaisgipuuse seine Gäste sum Sold-weigert, vor
dem sie sieh iu htzlich familiäeet Weise bis dem
Kreise-paar und den Mitgliedern des kaisetlieheu

uezssUiisoem

sz

Hozschuie

,

Deutschland

Am Die-Stag, lut- voe 6 Uhr unehmittugs,
hal König Geotg mit seiuer Gemahlin Betliu
mich last achttägigieu Aufenthalt verlassen. Der
Katsct uud die Kaiserin gaben ihres Gästen das
Esel-it sum Lehmr Besuche-L der noch des Festjehmuck-«:ses Eisszueslages trug. Das Publikum
umgab in dichten Reihen den Bahuhofssllzotplatz,
uud schon eine Stunde vor des Absuhrt begann
ein lebyasiet Wageuoeelth Um bstlieheu Übjahetabahusteig war der Sande-zug, der aus
vie-: Wagen der Zeile-nationale- Schlaswagess
gesellschast und eieieut Saloswagen bestand, eingesuhecer. »Im Auloeuobil geleitete Kaiser Wileseiue dea König, bei wieder set-e Gerede-Danko-

xuseee

aus

i

glücklichen

sur

aus

sus-
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Zeichen beriausenen
Monarchenssusaeernenlnnst su ü b e r s ch a g eg,
nnd ein ganz besonderer Fehler wäre e-, ankhren Ergebnissen etwa die Möglichkeit einer
Blendernng der bestehenden Mächte-Gewinnung
yerls.iten zu wollen. Diese haben sich allmählich
in dem politischen Leben der Nationen derart
eingebürgert, daß eine Verschiebung ohne bedeutsame Erschütierungen überhaupt kaum noch denkbar ist. Man wird also mit ihnen auch weiterhin augkommen müssen unb wohl zusrieden sein
Sonn n, wenn Dreidnnd und Dreiverbaud in Zaiunst so oiel Fühlung mit einander behalten, daß

Säwedea

so

Seminaristen in die Universität audgkfpcvchen haben. Ihrer Meinung nach ·sollen
die Seminartsten für das Studium in der Inristl«
schen, medizinischen, theologischen und historischphliologifchen Fakultät sogar ,weit besser« vorbereitet sein, als die Gyninafiasten.

Für die wehrpflichtigen steile-illigen ist folgende Rotis der »Geister Wr.« voWichtigteit: Das Kriegsministeriunr hat an alte
Gouvernenre ,Regeln über die Verteilnng der
Feeiwilligen in der Armee« versandt; der Zweck
dieser Regeln ist, den Freiwilligen oen Eintritt
in diejenigen Regineenter und Truppenieile zu erleichtern, die ihnen ans ökonomischen Gründen
oder Familienrücksichten ane deqaeinsten sind.
In letzter Zeit wurden auf Protokolle der
Sanitäts-Polisei bei drei Frieden-richte-n verurieilt: 2 Bauern In 25 Rol. oder
10 Tagen slrrest (oer eine dafür, weil er das
Fleisch einer geschlachteten tranlen Kuh
yaite oeräußern nnd der andere, weil er ein
Schwein nngeste rn p e lt hatte verlaufen
wollen); ein Fleischer für Lärrnen lrn
Schlachihanse zu 10 Rol. over s Tagen, dengleichen 2 Fleischer, weil sie in dein Schlachthansraum mit Fleisch handel zu treiben dersucht hatten, und schließlich ein- Fleiichverkäufer
und ein Lastwagenführer gu Ie d Rol. oder
2 Tagen Arrest wegen T ie r q u äl e r e i.
—O.-
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blick der Mächtigste-e der Erbe, die sich friedlich
usn den gastiichen Tisch eines ber Ihren sehten
und sich sär wenige Tage, aller Regierungswegcn ledig, dem Zauber sreundschastiichen Beisamnienseins hin-gaben. Die Völker wer-den enicht glauben, daß Monarchery welche in friedlichem Gedankenauötausch beisammen saßen, unter
dem Gewande das Schwert tragen konnten, das
sie in nächster Zeit gegen einander zucken wollen.
Jn der Tat haben sie ja auch in der langen
Krise, die leider noch immer nicht vollkommen
hinter uns liegt, hinreichende Beweise ihrer Friedensliebe gegeben. In dem Besuch des britischen
Königspaarea hat
Volk mit ganz besonderer
Befriedigung lie Bürgschast sür die Wiederherstellung vertrauenzboller Beziehungen erblickt, wie
sie in früheren Jahren die naturgemäße nnd
jelbstoersiändllche Grundlage des Verhältnisses
der beiden Fürstenhiinser und ihrer Regierungen
gebildet haben. Es dars auch wohl als sicher
betrachtet werden, daß wir vor dem Rücksall is
bedsohliche Verstimmnngen bewahrt bleiben meden, die schon ost eine beginnende Verständigung
wieder zunichte machten. N i cht gen n g ahefann davor gewartet werdet-, die direk-

Ha n Z in der ContinhosStcaße an. Die Stu- Preise is sonstigen gsößeien Städte-; auch ist
denten erwiderten zunächst ben Angriff, verließen et bemüht, Zahlungsmtfähigeu von Fall in Fall
aber dann das Haus« Jst der Bonano- in einer ihr Gemütsempsiuden möglichst schonenSttaße verwundeten Studenten einen kaufmän- den Weise estgegeuznkommem
sich durch den ersten Verrat eine-e militarifchen nischen Angestellten und einen Utaber. Uni
Ein Eingehen auf die Einzelheiten der in
Geheimnissed nnd einer Geldlleinine gerettet hat eine Abteilung Kavallette ga- Frage gestellten Ungelegenheit ist dem Kirche-tat
und später nicht mehr loskommen konnte. Er ben die Studenten
den Fenstern aus naheliegende-I Gründen unmöglich·
war inerner wieder den Drohungen und Espressuns Sch ü H e ab. Die Soldaten erwiderten sie.
Dei St. JohannisMitcheuat
gen seiner ausländischen Vertrauensmänner unter- Niemand jedoch wntde verwundet, 40 Studenten
worfen, wenn er nicht dein Goldregen erlag, der aber wurden very-stet.
.
Theate
sich über ian ergoß. Seine enor ni e n Un dSerbien
lenn man die lahme Heiterkeit, den wisg a b e n standen in teineni Verhältnis in seinen
Belgtad wird gemeldet: Mit Rücksicht Hlosen Witz
vieler Lustspiele aus den letzten
Einnahmen. Man schaut seine jährlichen sind- auf Ins
das Inhalte-e des Kriegssustandes wird is Jahren mit der Fülle von Komil und Humor
gaben auf 100 000 bis 150000 Kronen. Kein
is vergleicht, die in den Lustspielen des seligen alten
Mensch hegte aber den Verdacht, daß der Ge maßgebenden Kreisen die Frage erwogen.
der Zahwelcher
Weiser-te
Aufnahme
eines
wird man verstehen, wie eCorpd,
der
Moser stecken,
neralstabssChef
noch
gn den höchsten miliiiirischen Stellen berufen luugeei nach Ablauf des Moratottums lommt, daß .-die meisten dieser jüngeren und
schien, ein Spio n sein lbnnie. Die Entdeckung erfolgen soll. Hierbei wird die Festsetzung ver- jüngsten Erzeugnisse der komischen Muse, sür den
des Verbrechen-I erfolgte denn auch erst während schiedener Zahlunngcistes in Aussicht genom- Tag gearbeitet, auch mit dem Tage wieder berder letzten schweren Krisis-.
Es wurden damals men, damit den privates Schuldner-c ermöglicht schtoiuden- während die besten der Moserschen
vor der Mission Hohenlohes nach Galizien werde. iutzessioe ihren Verpflichtungen nachsu- Stücke sich bisher schon ein Menschenalter und
Die Berichte über eine Verlängerung mehr der ungeschmälerten Gunst des Publikums
verschiedene wichtige neue Foruaiionen und tommen.
des Mosatoriums bis sum Jahresschluß sind erfreuen dürfen. Auch Moserz »Weil-benTruppenbeioegnngen vorgenommen, die merkwürDas jetzige allge- 'sresser«, der und gestern in gelungener
dige-weise immer wieder russisederseits protttpt indes bestimmt usrichtig.
meine Motatocium erstreckt sich bis zum 45. führuug wieder einmal vorgesetzt wurde, übt noch
niit den entsprechenden Gegendemgnngen beantimmer, namentlich durch das Mittel einen reichwortet wurden· Es war sicher, dnß der russifche Tage nach der Demobjltsiemng.
Gereialstab nicht nur genaue Kenntnis von den
China
lich fließenden Situationghnmorg, eine kräftige
Wirkung
jeden siir echte Komil nnd wahren
geheimgehaltenen Truppendeioegungen und von
Il- ein eheenvolles Denkmal deutscher Kulden straiegischen Zügen hatte. sondern ad und zn tuturbeit itn
empfänglichen
Humor
Theaterbesucher aus, mag
die
Ferne-e Osten entwickelt
auch erst geplanten straiegischen Mandvern an der dentschschinesische Hossehnle sieh
in dem auch der kritischer geartete Zuschauer eine feinere
Grenge durch rascheste Information guoorlonrnien
Haseuott Tsingtaen Wie die Zeichnung der Gestalten vermissen nnd die Handkonnte. Ei soll eine anonym Ungeige einge- aufblühenden
,Tägl. Ausw- ersähri, hat das Reichs-arise- lung als stellenweise allgu sehr nnd zu absichtlich
laufen sein, daß Redl der Verräter sei, der sich nent einen Kommissar enisemdt, unt un Ort nnd Tauf bloße Situationnlomit zugeschnitten charakauch durch die enorrnen Ausgaben verdächtig ge- Stelle die Vorarbeiten für den leiteren Ausbau terisieren.
Das alte lustige Stück wurde in floitem
macht hatte, und dessen Verkehr auf seine Täter- der Schule in In riff zu nehmen. Es wird beTempo
Den meisten Spaß
hetuntergespielt.
schaft hinwies. Eine genaue Ueberwachnng der absichtigt, die
in doppelter Beziehung
Korrespondenz nnd des Umganged des Obersten zu erweitern. Einmal
die
im 8. Att,
zmachten
Relrutenssenen
gen-unnen,
in
ist Aussicht
in
denen
als
drillendem
führte gn der Entdeckung, daß er in der Tat die Räumlichkeiten
UnterHerrn
Schenk
zu vergesse-en daß die iosfigier die« Hauptrolle den Gelächtererzeugeng
init Personen in Verbindung stand, die den Schule-Fahl die gegenwärtig aus Raumennngel
Spionagevercehr rnit Rußland
850 beschränkt ist, auf 500 gebracht zugefallen war, deren er sich auch mit viel Laune
un d Frnni r e i ed vermitteln. Man griff auf
werden kann. Diese Maßregel ist auch be- nnd außerordentlichem Erfolge entledigte.
gn einer List, indeni man sich ded Namens eines reits bei den Etatgbeteeiungen des
vertorperte Herr J d h n s e n
Neide- mit Den Titelhelden
dieser EMittelsmänner bediente, urn nett einein tags in ben Budget Kommission bekundetebenso viel soldatischem Schneio ais symwirke-idem schauspielerischen Künsten. Er
Brief den Oberst gu einer Befprechung nach tet worden.
Außerdem nber soll die pathisch
Wien einzuladen. Er machte die Reise irn Anio Hochschule ausgebaut
erwies
sich
hier wieder als oornehmgestaitenber
ererben zu einer Univerosfendar, unt in der Eisenbahn nicht gesehen sität in chinesischen Sinne,
Den
Darsteller.
Obersten gab Herr Kadpar
inbetn guts
In werden nnd stieg in dein in dein Briefe de- besonders die Abteilungen sie Medizin und Technik ohne den muttialischen Zug stärker hervortreten
geichneten Hotel ab. Die Ankunft erfolgte s Uhr eine allen neugeitigen Anforderungen genügende zu lasset-, was im Interesse einer besseren Wirabend-. Inzwischen war in der Prager WohAusgestaltung
Die Hochsednle wurde kung dieser Figur wohl zu wünschen gewesen wäre.
nung eine Haudiuchung abgehalten worden, die iue Jahre 1909 erhalten.
spielte Fri. Petri frisch und geins Leben gerettet-, nnd zwar ge- sil- Valeoka
den Verdacht oollaus bestätigte.
viele
wandt;
von
der
lassen sich dieser
nnd
meinsam
deutschen
chinesischen Regie- Schabloneufigurneue Seiten
wohl kaum adgewiunen. Die
rung. Die Schnipläne der Anstalt wurden ien
d. Wildenheim gab Fri. Kelter mit AnFrankreich
Sinne-nehmen enit der chinesischen Unterricht-Zuer- Frau
mut und mit Würde. Herr Truhlsen spielte
Jn erregter Verhandlung beriet atu Dienstag wnliung unfgesest nnd
gewährt
letztere
einen den verliebten
die Kammer die von der Regierung verlangten Beitrag su den
Neserendar recht wirkunguoolh
der Anstalt
laufenden
Kosten
trug aber stellenweise die Farben doch ein wenig
Heereslredith die von der Linken abgelehnt
werden« Es lanuut zu häufigeur Eingreifen der
zu dick auf. Its Frau v. Berndt war Frau
Eisen neues wirtschaftliches Kleiber in Spiel und Auftreten sehr sympaMinister, von denen
bie Deutschen Rüstungen
hingewiesen wird. Die scharfen Angrisse des Aufschwung der-deutschen Kothisch. Auch die Träger der kleineren Rollen
Radtlalen Violette auf das Kabinett verursachen lo uie To g o will der neue Eunoe-neue verstanden, sich dem Ensemble mit Verständnieinguordnem
einen unbeschreiblichensärur. Derßedner Herzog Adolf Friedrich zu Mec—r—
l e u b u e g herbeifühieu durch Einführung von
bezeichnet die Maßnahme der Regierung als un- ueueu
Das, wie gemeldet, don der Dorpater StV.Verwaltungsmaßnahmen. Dei neue Gougesetzlich und ungerechtfertigt und r e p u b l i tseiudlicb. Barth-tu erwidert, sichtlich be- vetueut ist der Meinung, daß die bisher sich gut sVersammlung höheren Orts eingereichte Gesuch
Herstellung einer historisch nnd her-alwegt, häusig vom brüllenden Beifall der Rechten eutwickelude Kolouie
sie »was die um« die
Fassung des Wappenund dir Mitte und dem Einspruch der Linken sich ohne
dtissch
besass lisoklh bedeusteod
schnelle- wsieaschuiäich Veso-due weiden könne ber Stadt orpat ist, wie der «Rig· 8«
unterbrochen, daß die äußere Lage Konseither. Es will zu diesem Zwecke, Eint Ge- aus xPeterQburg geschsrieben-roird, unlüngtt durch
flikte täglich erwarten
Er weist als
gensatz
Vermittelung den Ministerg des Innern dem
aus die deutsche Wehr-Vorlageließe.
Die Er- :en e iszu vielen Afsikuueuy due Ehng e bo
hin.
out
als
Plastageuaebeåtet
sieht
regung steigt ständig bis zur Abstimmungtätig HeraldiesDepartement des Senats guer will sie veranlasst-, gegangen. Lebte-en hat »die Ungelegenheit, eben-seis- lusseu,
Die verlangten Kredite wurden schließlich b e
selbstPlautasgeu ou ulegeu unt-sich ruell mit Hinwßehung anderer hoher
w i l l i g t.
wistschastltche Wette zu
Die Erstgebo- Izu wüten, nsrtb nach den einschlägigen estimAus der Suche reach
in Togo siao sür solche Experi- mungen muß sie schließlich durch den Zustisminis
leuenoeibälwisse
Deckungsmittel-n suefinanziellen
die ueueu ursiiis mente allerdings günstiger als aufmng
da der ster Sr. Mas. dem Kaiser zur endgültigen
tarischeu Ausgaben ist man jetzt auch in Frank- TogosNeget
Entscheidung unter-breitet werden, was alles dorallgemeines
im
istelliigeut
nnd-arreich ans einen Ausweg versah-, der mir dem beitsam ist. Der Gouveineuc will
eine geraume seit in Anspruch nehmen
audstchtiich
die
süt
atso
deutschen Wehr-Beitrag eine versweis- Tät-gebotenen Lehetutse
wird.
Das
den
Kadurch das «Prooirziailrecht der Ostfür
ielte Aehnlichkeit besitzt. Der frnugiizsisthe Mini- ta o B a u und die Oelpalmevsäultut
"seegoudernements· legaltsierte gegenwärtig geein-ichbeschäftigte
sterrat
sich dieser Tage mit »der- »von teu. Die Regierung soll Heide-z emchhaltig töt- sbräuchliche Dorpaster Stadtmappen tst bekanntlich
ben Nadtlaleu und Radilalsvgiulisteu in der
desu, und durch Laudwiste solleu den Etu- weder historisch, noch heraldtsch richtig gesaßt.
Kammer eiynbriuzgenden sei-trage, wonach unbeUnter anderem hat an die Stelle des Halbgeboeeuea
die Aupflauzuug und die Behandkümmert unt Den im Semt ruhende- Eisvon Kakao gezeigt used sie auch zu tnondes im Tor eine Sperrkette sit
cuusz
tommessteuersEutswurs jed e s Sinken-men, sachgemäßer DelpalmeusKultut angehalten see-deu- trete-n, und über das Wappen
ist die
das tm Jahre 1912 mindestens 5000 Fr. be- Die
Palmeokulmt soll is Zukunft
betrieben politische Künig-«rone zu setzen,
trug, zur Deckng der bei-redeten Miltraransi
werde-, daß Palmwein oyue Veruichkuug der welche König Stepshan Bathori am 9. Mai
lagen sofort einer einmaligen Besteue1584
Edent
hergestellt weiden tagt-. Un EuropäeStabiswappen
Bäume
verliehen hast.
rung unterzogen wer-ben
Die «—Progress:tuu will der Gouoeceeut
die Riga ch e GtVJVersamms
—»Früher
schon
ist
Palme-taub
verpachtet,
der Steuer soll bis 25 Prozent gehen. Die
man sie sich oeipflichten, sei-tu Raubbau zu lung um die Zaerlennung einer historisch nnd
Regierung ist entschieden gegen diese-u Anbeneidet-. Das Goavememeut will sogar die heraldisch richtigen Fassung
des Rigaschen
trag und dürfte die Kabinettgscage stellen.
Auslegung von PalmölsWetkeu is die Hand Stadt-sappe« beim HeraldiesDepartement einnehm-en. Große Sorge machten der Negieiuug gesammer und zwar tommt auch diesem Stadt-«
Italien
bie wasche-armen Bezirke is S·üdtogo. wappen von Rechts wegen eine König-kenne
bisher
dem
Nach
Mailänbet »Es-siege della Sera«
werden imu Schnk der italienischen Dies soll Ausiedeluugspolitik getriebeu gu, die ihm seiten-d des Königs Karl XL von
Stantsnngehörigen oie Krieg-schiffe werde-, indem man Reget aus Rotbtogo seß- Schweden am 23. November 1660 verliehen
ist. Aber nach des Korrespondenten
»Bist-c »So-( Mailo«, «San Gioigio« nnd lpost machen uud sie sllt Baumwollkexlmreu ins snrorsden
,Amalfi· in den nächsten Tagen nach dem ü d- tetessieme will. Fee-et soll das Schulwzseu Jasormiernng ist das Herulbie-Departentsent,
weites ausgebaut wieder-.
Alles is allem: wenigstens vor der Hand, wenig kurutexizgt,,
tichen Asegsäiichen Meere abgehen Der
Goavetueuc will die Eingeboteueu dazu diesen sremdiitrbische attribut dem relonstruiers
unib auch die iüxlischen Häfen in Kle in
Usi e n dein-ten
Diseke Entsfxendusng von bringe-, an der wirtschassl che- Hebuug de- ten Wappen gu longessionieren, und voraugsichts
vier italienischen Kreuze-n nach Eber Lemnte wiid Kolonie bewußt mitzuarbeiten.
lich dürfte ed dem bezüglichen Gesuch der
Dotpater StsV.-Bersammlung gegenüber sich
in Paris alt ein Anzeichen bekü- bettachtei, daß
ebenso reserviert verhaltenItalien bei der Festlegung den w i e t i ch a i l
liesseani-reisen inKleinsAsien
Etwa Korrespondeuteu des «Ru,sik Glva
Wir erhalten nachstehende Zuschrisst:
nicht til-ergangen weiden will.
gegenüber sollen sich des R ektpt du hiesigen
Bei der Beratung des Bnbgets des SchatzMit Beziehung
das die Se. JohanUrian-Müh Professor Dr. Ulexejie w,,« Mensch
antts im Senat eskläile Schatzminifler Tebescw nit Fri e d höf e betreffende «Eingeiandr« in der
Punkte-, Professor wahkmi Baser habe am 28. Dezember einen Ue be- ich nsß Nr. 108 der »Was-dient Zig.« sieht Ach der tewsci,
In Gan-sten da Zukunng von
vo n 40 Million en angekündigi. Jetzt J oh a r n is Kirch e nr a e veranlaßt, folgendes
et
löene
mitteilen, baß tkok der Vermehrung bei zu verlautbaren
Ausgaben in den verflossenen ffünf Monaten um
leider auch beim besten Willen uns-dgDie Schönheit der Haut ersichkksßt Ihm
80 Millionen der Uebesschnß 65 Millionen belich, die Kirchhofs-Ordnung nur mich Gemüt-ö- eine sorgsam und siuuoolle
durch häufige
nagen Umbe. Hieevon wüter 42 Millionen -rsücksichten zu reget-; es ist vielmehr eine unab- Bis-der mid Was-hingen mit Pflege
e c i II asS eiff e«.
«L
weigltche Notwendiges-ist, in die-He Ordnung durch Diese ist ihres Art einzig
just Deckung des Kosten des libyfchen Krieges
dasteheube feiustr
nnd 4 Millionen für Fotsten verwendet werde-, das praktische Leben aufgetwungene Normen und ToileitesSeife reinigt
Im gtiiisdlich Qui-d
nicht
de- Rest sollte zur Besgsößeeneg des »F onM Regeln auch,pekaniärer Irr hineiniufügem
Hierzu- öffsei die Bot-en. zip-dem regt auch mit
für Sich ljf f b a n i en diene-.
—ist auch der Kirchemt der St. Johannes-Ge- netveusiätkesdes «Lccthin« die erfchlasssieu,ihrem
ermeinde verpflichtet, sollen die Tfeiner Obhut anmüdeten Haut-sende- zn ums-, gesteigerter TätigSpanien
heimgegebeueu
reicht verwildern und keit kiäzftsig an mid erstreckt ihre Wiskmkg bis
Hefiige S in b en i es Mission-Ue Werden Away-tosen Feiedhdfe
Er merk es besann-, wenn diese ins Jan-te des Hambcgasismns, bis zum orgaIns vCsts im b Isa gemeldet Es kam bot-i zu nicht tetkchte Pflkchterfüllnng eine der
ll- nische- Æilbmigshosdk der RAE-Eichen Schönheit
schweren Zafammesfjößeu mit sdee Polizei; die nicht entsprechende, gehäfsige DeutungSache
du Haut mid des Trium. Die Haus« inueckich
erfährt
Studente- fvevmc den Rücktritt des Polizei- Der Kirche-reine ist nach Kräften bemüht, unnötige gestäskc,
befreit sich selbst von ÆUUIMIHSLM,
ptäsideniseiy weil dieser sich nach the- Mein-g
in der Durchfährnng der bestehenden wird blendmdweiß nnd
jammetwkich und schmückt
is Angelegenheiten mischte, die ihn nichts entginrdnnng, gdje weit
ist, DE Ue sich Mit Eva Imafchmiukdateu frischen Rost-gen md fein Verhalten eine Beschränkung de- Kirchhofs-Ordnungen rücksichtsvoller
in ip nie-Gen mer-n- VII-M stm sGrCiutdbeit Das Silick Weithsssdemiiehen Freiheit sbedwdr. Bose Mittwoch S.eäoteee, zu vermied-en. Dem entsprechend
hat kofm 40 Kop-. Seht ausgiebig im Gebt-aus
wird hinzu gemeinen »Ein Vol ts h see-f e er« Preise für den Erwerb von
Eil-Mützen
einzeJud-Haut Fuh-. Miiihush Gipcksesgassse
griff ein von Sense-ten bewohuies setze, die viel niedriger sind, als die aiealogen slleinigex
Ni« 47i1,-E·Köln-Riga.)

Krieg und von Kriegsgesahr gehört hat, jiht beruhigt ansatmete bei dem Un-

ner unter

1913

Sonnabend, den 18. (31.) Mai

O

Einladung unseres Kaiserhanses sur Teilnahme daß Redl seine einstußreirhen Stellungen int
an dem schönen Familiensesie dieser Tage Folge Generalstabe seit vierzehn Jahren
geleistet haben. Es ist wohl zu verstehen, wenn sutn Landesoerrat mißbraucht hat.
Das Volk, das monatelang von nicht« als von Man nimmt nn, daß Redl als junger Osfigier

ten

Zeitung.

s

Gestern nachmittagd raste ein ed e u g e ro o r
dene- Pferd, das vor einen ntit Monds-olBranntwein beladenen Wagen gespannt war, io
jäh um die Ecke der Mühlen- uno Lehm-Straßs,
oaß eine Kiste mit denatnrieriern Spiritus heran-h
geschleudert wurde und die Fittichen serschellten.
Dein Lenker des Gefährt-s gelang es, das scheu
gewordene Pferd in bündigem Für den Schaden
hat der Kutscher anfsntotmner.

-

Vorgesiern in der Mittag-seit hatte ein
Frauenzimmer einen stellensuchenden Bauer vorn
Lande
die Stadrwiefe gelockt, wo sich s
Strolche befanden, die den Bauer betrunken
machten, ihn dann seiner silbernen Uhr und
seines daren Betragen von 100 RdL deraudten
nnd daraus in einen Graben warfen, and dem

aus

er

sich schließlich hald erfroren hernuilardeiiete.

Alle Schnldigen wurden gestern von der Krineinalpolizei ergriffen.
—h.
Einer derdäedtigen Person wurde eine silberne
doppeliapselige Taschenudr ,Wntsch ör Eos-,
Nr.
811256 abgenommen Der rechtmäßige Eigentümer kann sie in der Deteitivssldteilung in
Empfang nehmen-

T h e at e r.
Morgen, Sonntag, sirdet eine Wiederholung
der wit so großem Beifall aufgenommenen
OperettensNeuheit »O o h e it tanzt W
e r«
Montag geht das vorzüglichealsStäck
statt.
,Der gut sitzende Fran« vzum
Male in Szene.
Dienntag wird der zweiten
von Lnxenrdnrg« gegeben; ed ist dies das»Er-es
erste
Austreten der nenejngggierten Sondrette Fri.
Lissy Hegerinnnn von Lode.
Oli,nächste Neuheit wird J 0 0 I N a ch i«, Dperetle
von, Strauß vorbereitet
-

«

s.

zur Mordlivlåndisrkxen

49.

Barlamentsbericht

RtichsdnmaiSEhung
vom

M deig
Die Dann Wirst
dis
B adgets des

17. Mai.
Drahtbericht.)

die

attttclweiie

Prüfung

Jene extent-Hieriqu

Die stoon hat dieses Um 1 7740601R1e
d. »h. auf 10584177 Rot»
geist-ji« Des
eeut Fiesipzr 1 (Dstt..) konstatiert, daßResedatJaaeuministeiima Im sama-ed aus die Wünsche
der s. Dnaea uagieit habe. was u a. die
zeieesocm, das Sasitättmseee ec. anbettisse PoltDie

Kommission Mwagt eine Fast-ich ist der u. a.
der Wunsch aussetzest-It wird, daß IdaMinisteiiam glich met eines see-du süc eiae all-as
iiich e Voiijozahtaag einkomme, die seicht
später als Ists stattzufinden habe.
Alexasdwtp Mal-J beklagst
sich datiibee«
daß so viel Mit im Kampfe tm die Freiheides Wortes M der Vereinthageoe Und süxt Ldic
Useaatastbatkeit des Person oetgeudetittteasde, und
titstiisiert das Verhalten der Regieemeg ist-Sachen
der Richtdestättgueg der Gesellschaft zei- Festsigmg
der konstitutiv-eilen Monat-die, der
Pakt-Miteigeased Motiaaec Stadthanpiee ec,
biteuchiet das
Pießgesetzstsseoj it dee Regierung ec.
Schtdlowski (ch.) spricht name-o der thobristeu and sahest in längerer Rede aus« das ;l
Jneeamiaisteeima habe eines salscdeu Weg ein-,"
geschlagen, indem ed der politischen Polizei -e-·j·ler,«,
ihr nicht gebührenden Platz eingeräumt hab
Der politische Geist sei sogar ans dem Insekt-—eaiaistetinm ist das Jestistessatt mtd in
Geistiichkeit gedrungen, wodmch die all etmitee .
Sicherheit gefährdet sei. lßeisall im
need link-) Man its-me nicht das ganze Regie-

dBetst-Um

aus

tungosystem
die Ausnahmezustäede gilt-dein
Redner bespcicht die Notwendigkeit eines Land-«
schastoxeesomu Eise Herabsehuteg des Zensuo sei
die logische Folge des Steigen der Bade-preise
Feeuee betüyet Redner die Nositoendigkzit eines
Reform dee Gesepgedmeg über des baue-lichtet
G.-andbesitz, die Serviiute &c. ec. Anstatt all
diese- wleytigen Votlageti existieee tm- det Estwaekf eines Peeßgesetzes, der alle Ia tisse rechtfertige, denen das Jsaeamtaistecium
16 Jubmt von des Damattidüse aus aasgesetzt
ist.
(Beisall im Zeamua und list-U
L eae uisti (Pole): Russland eiiiegt dates
dem Dsuck der sent-as sation. Weite Geld-stocktoalmng aller Gebiete ist kupttaeaaig Dass Potlische Koio tat-d gege- dao Etat des Jene-mietsteeiamt tumme- -aegesichtt beste-Stubent,

Zeit

Gesetze-

Privatschuleu.
Sinon-few ll weist bie sageisse aus die
Schultäiigkeit der Landschaften zutüeL lowalewski will ba- Reebt

des Städte und

Land-

schafter Schulen sit eröffnete, besonders erwähnt
habe-. Der Gehilfe des Unterricht-wie-isten Bat-on Taube: Die Vetbieiisie der Landschast in Sachen de- Schulen
weidete von niemand genugtat Doch die
Vorlage betrifft teu- bie Privatschuleu im enge-es

Man müsse im Att. 1 nicht die Laubschastett zie- Eebssnniig von Schulen spezieller
Typete klafft-idem Was sie bisher getau, könnten
sieauch m Zukunft teue. MoelletiSakos
melgki weist daraus hin, baß die Landschaften
und Städte wertvolle Typm bei Elemeutaeschnlcu
geschafer habe-. Der Att. I müsse iti der
Reduktion ben Kommissio- aiigeuommen werde-.
bebaut-sei, die Vorlage erweitet-e
Lessewizki
die R chie bei Lasdschastete web Städte. Doch
das sei nötig. Sie könnten baten Hand-peitsmib Ucketbauichuleu eröffnete
Bac o u Uexk ü ll beantragt ein Amendement, laut dem nicht- smt Landschaften und
Stadien-, sont-me auch Privatpersone- beidetlei
Geschlechts die Eibssemig bot privaten Schulen
gestattetwied. Makatotv und Stischiss
iki ben-tragen, den Lavbschafteie, Städte-i nub
Gemeinden dieses Recht voquettihalim
Das Amendement M a k at o w B nnd S tischieiskts wie-d abgelehnt und Aet. I
in bet Kommissionsfassung mit de m I tu e tibemetit Bettv- Uexküllz augett o m m e u.
Weite-e Debatten ettst Att. 5 herbe-, der in
Piivyischttlen des Simnltassuuteuicht
(in-a Knaben tmd Mädchen gemeinsam) gestatten
Ptoiobieeei Btetkew i i ch ist dagegen.
Die Geschlechter sind sit verschieben veranlagt
PM- lt owale w kt bezeugt,- daß is ben
Hochschulen der gemeinsame Unterricht von
Männern tiin Frauen keine-M Nachteile zur
Folge hat. Dei Pariser Pens. Bnisson bezsugk
dasselbe von den voit ihm besuchten Mittelschuleu iie Kavaba
Sinne

s

-

s

-

·

-

so

Vetfeimgtmg

Ipoaa

JWI nooskynar. m- opozxm

Meiss.

sag.

1 Sommerwobnung
Garten,

von

2—3

Zimmern

-

Ftscher

"

f«"’"

gaso Leute-o Ipon-

mcibL Zimmer

v

sucht
d.

älterefVl d

Herzlichen Dankt

i

Imit

Pension fofort esucht
pr.

Lockenhoi

-

B.« an

gegen mäßige

Gutsverwaltung

Ein gewandt. Junge kann sich ftfneld. als

Pi Mo l o

in Hotel London.

Emilie v.
Stackclbetgtz 1-

qm

Mäuclisn

von ca.

Funges

15 Jahren, Kind anständiger Eltem, der 3 Orts-sprachen
findet
dauernde Stellung in einem
eschäft.
erfragen Johannisst. Nr. 7 in der

äu

«

kochenzk

,

«

kann

-

ter-Stt.«»2, Qu. L.

Kü-

Mädchen
kJunYes
e. Buchhalterkursxtd, das b.
Abschean
drei-Orlsiprachen beherrfcht, sucht eine
fiztellkalsSi Buchhalterin oder Kaisiererin
-

sentraäSm 9,

Ein
Stubenmadthen
russ.

—-

"

Kothiu
mit Axt-stufen,
sich melden
««

haugstr. 25, Qu. 5.

,

—..

Eine gut

Qu. 8.

grsknelerfahreueWf:qu»

-q—-

-s
Kinnecmanecin
sucht
eme Stelle-- Lvdjenstr. 6,

v. s—-7.

Mal-then

das :uisisch, deutsch u. essziich spricht, sucht
eine Stelle als Verkauferiu
Rut-

lmächtiZ

,
LMLFLM
.vavvf’r-fvf.f

Sternstr.

-

das
u. deutsch spricht, sucht eine
Stelle hier oder nach auswärts
Melo-

nenstr. 1, Qu. 2. Amanda Blumenthal.

»Ist

verkaufen

Mai zu Reval.
Cäctlte Rausch-at
sah-(am Is« (3) Mai

-

geb.
68.

zwei

. Familienmnhuunaen
! Ballkxgeenfgnlknlstxr.
THE ERSTE

-.—..-.---

4

.

(1864)
(1866)

.

~

»

1. Zusuhxbahn-Ges.
WolgadKamasßanl

.

.

.

.

.

.

.

347—-850
Bis-ZU
88’j.-89!X«

.

.

.

.

.

.

457 —460

.

.

847,——84V«

847«—857.

.

-

.

.

..«
.

.

.

.

157-,

.

895

.

387
510
209

......

»

.

«

»

»

«

»

,

.

»

.

«

«

Sei-der MalzewsWerke.
Gei. der Puttlow-Fab..
Gefellichaft »Ssoruwwo«
Russ.-Balt. Waggonfabrik

T enden

cum-, . 1- im 40s
Jahre am 4. Mai

.

.

.Russ.Bant
Internat. Hund«-Bank
Btjansler, Schienasfabrik

»

.

.

Aktien der 1. Feuerassec.-Comp.
»

.

.

.

Eh Charkower Landsch.-Pfandbr.
Wo Oblig. der I. ZufuhrbahnsGes.
.

.

zs fest

.

.

.

.

.

42524

.

.

.

.

.

1597«

135
242

.

,

und belebt.

Im in- PJHØTHWU
t-.-—«-:. SK. JOHN-Hut

BrwntxÆstst:-

-«

Maler-Geschäft
Z

es«

-:"-33».

.-«

·

·

,»F sxifs

-,-·-—;,

J

-

Hm sit-. a-35-92»tt--xs»d

«,--

;

.

F,sp

z-

z»,»-

abekgetühkt in die

Eis-Isol- Sm

w. IS

Eins-fehle

mein gross-as Lage- von neue-I uns gebraucht-II Its-sinds Ia Siehe-s Uslsagoni u- set-wart selig-L
,-·.l.

"

.

..TYT s-

I

»

s

von 4 Zimmern zu vermieten
Wallgraben 14, zu erfragen parterre.

.

«

Hutte-;

KJeI»Es
~

l————"—«·—

Familien-Wohnung korbmacber-Erbgsten
Konsums-ais

zwei

Wohnungen
.

Zu vermieten Wohnungen

wie

und das Stalle-oh-

toa cis-· stahl-Ins Die Arbeiten worden schnell und gut ausge-

führt.

Blinde-r Is. orbmaohor :

E. zlmsusismsam

Nomnarktpstn

-

Nr. 14.

.

satt Unharaam als-.

Peplsrstk. 17
ist zu vermieten
Näheres daselbst, 2 Treppen
-

Ettli- hrauns llachswalpen

von 4 Ziutmern, Küche u. anderen Wirt- von 2 u. Zimmern,
4
auch mit Veranda
schaftsbequemL per sofort an stillebende u.
a.d.zllka) Ist-111 Ist-Gärtchen. Näheres: Neue Kommen- (von RowäyEljsabethstr.
Mieter
vermieten. Zu besehen tägl.
25 a, Qu. 3.
Its-sit
Alleö IA, Qu. 9, von 3—5. «
Näh.: Ussische Str. 2. beim Doktor.
Zu besehen von 2——s Uhr.

mit Garten und Veranda ist
J. Kuns. mieten
Jakobftraße 62.
-

ysxzkk

-

zu

«

CI

«

cis-s- 111-«

ln der Maschinenbrancho bewundert, der russjschon, estnischen u. deutschen
sprache mächtig, wird per bald nach MI- za sagsglvksa gesandt Gen.
Okt. mit Angabe der Gehaltsansprijoho sub .Maschingnblsanchs« a. ä. Exp. (1. LI.

Eine Wohnung

Zu

«

7« düin Vekkäiäjek

«
·

mnach.l

Pisgggxfgsiusfggämk

I Karlowa- (Pjrogow-)stk.lB.
gegeben
ot
o
Piauinos werden zur Mi
und Rop aratu ren au Flügeln und
Piauiuos gut ausgeführt

-

mobliertes Zimmer

Kavershofl

.

"-

L:

k-.

-

auch als Absteigequartiet zu vermieten
Rigasche Str. 32, Qu. 6.

««« 7«",;k—17.--..
--

Sstzxkclmermonat
e
gut moblterte
Zimmer

Embach

.

»

Baker-esse

,

von 2 Zimmern und Küche, sofort zu
vermieten
Alleesiraße 84. Zu erfrag.
Alleestr. 47 von 6——B Uhr abends.
von 5 Zimmern mit allen Wirtschaftsbequemlichkeiten sofort zu vermieten
Terchftr. 74· N. Jekimow.
von 4—5 gr. Zimmern, gr. Veranda,
Garten u. allen Wirtschaftsbequemb ist
3. dss nächste«Seme- für·
dg-er e
den Sommer zu vermieten
von je 6 Zimmern, mit Garten, sind zu
Tetchftraße 50.
»aus-»Ob«
in der Kastanien-Allee Nr. 31
vermieken
mit oder ohne Pension zu vermieten.
und 33 Im 2. Stock. Zu erfragen beim
Auch Schüler können sich melden.
Hauswächter, i. Hofbause Nr. 35, v. 12-—2.
von Z Zimmern und Küche wird vom
Eiu»zkeuudlichcg
Zu vermieten
20. Juni permitted Zu besehen von
65.
11-—-1 Uhr
KastaniensAllee
nebst- Entree, ist für die Sommermonate Peplerstr. 6 ist eine vollständig re- (2 n. 4 Zimmer-) mit Gärtchen
Rusvermieten
62,
Qu. 1, novierte,
zu
Petristr.
im
gelegene
,
unweit der Petri-Kirche« von 2—3
sifcheÄStv 15.

in
zu vermietengelegen.
(Dldenturm),am

.

.

.

n

—-

-

sind noch

.

.

zu Rauh-tiker.

Fiiedsich Koch, f im
zu Volum-.

.

f

von 9 Zimmern, großer Glasveranda u.
Garten, auf Wunsch mit Stallraum und
Wagenremiie, sofort zu vermieten.
Näherez Gildenstr. 3, 1 Treppe hoch.

-

Glll mlllll Zimmkk
HWUUÆMM.
zu vermieten
große, elegante

.

W« Prämien-Anleihe

« ~Livsanck·
Hatt-l
täglich

mit Benutzung eines hübschen Gartens,
mit oder ohne Pension, in einer deutschen
Familie abzugeben Sternstr. 40, unten.
E. am Gatt. beleg. möbl., sonnig. schön.
Z im m er
ist für 1 Monat od. bis z. 15. Aug. an
Damen mit od. ohne Penf. billig zu vermieten
Nigusche Str. 117, Qu. 1.
pflegb.
Aelt.
l können 2 stille, deutsch Damen od. Herren
founige Zimmer
zum Garten, auch ohne Möbel, zum 1.
Juli abgegeben werden. Alles Nähere
Marienhofsche Str. Oa, v· I—3.
Rigafche Str. 63, Qu. 11, sind für
:

.

char D a lz l b e k g, Psvkaiift der Kommerzbaak J. W. Junker n. Ka, 1- im 59. Jakzxc am
3. Mai zu Don-patJulie Thal geb. Weis-abgeg, f am 4. Mai
zu Dorpet
Wart-et Fazit-and Mathiesm,· f im 73
am 2. Mai zu Revol.
Jahse
Leop-tm thyekmige Altm Mn, 1- mn 8.

MIUIL Zimmcc

l l

guter

Ein junges sauber-es

-

~

.

.

y ck, geb.
2. Mai zu Wem-.

Str. 36.

»

Polierer-, bittet um Arbeit
3, Qu. 1, im Hof.

London Checkz f. 10 Lstr.
95.05
Berlin
100 Umk.
46.48
Paris
100 Fres.
37.70
Fonds- und Aktien-Kurie.
Loh Staatsrente
Näh-»sp-570 Innere Anleihen 1905 u. 1908
1047«—1057«
Wo Staatsanleihe vou 1906
1031j,—1037,
der Adelsbant
471 St. Peterski. Stadt-Oblig.

Es efte s r

-

StPeteMbnrgeg Börse, 17.Mai1913.
Wechsel-Kurie.

Todtenlifte

Anicgluß

-

-

l

HHZD Eos-w »e--·-ck.-·--.- TI-

Prämien-Anleihe

Vor-, Ansichte-, Mädchen- u. Badezimmer, Korridor, großer Küche u. Speisekammer, Keller, Waschlllche und Trocknboden, Wasserleitung,
ans Gasu. Elektrizitätswerh Telep on, Veranda
u. Garten ist mietfrei in der Daugullschen Gärtnerei
Jamasche Str· 46.

den Sommer zu vermieKücheLLür
Maunsch mehr Zimmer
rienhossche Str. 42, 11. St., v. 3—4.

l

Löwenhof

nur aus

guteriasxamiliq

»A·

lOUhraäl

111-.- «-. s«".tz Eff- ;:-.T sz Eis-Jes-Oe
des

St. Marien-Kirche.
Sei-Mag
Rogate« den 19. Mai:
Am
Estniichet Gotteødtenst mit Beichte und Abendmahl-fein um 10 Uhr.
Am Himmetfahcgjesk
Eva-scheu Gottes-giesst um 10 Uhsk
Nächster deutscher Gottesdienst am Sonntag,
den 26 Mai. Anmeldung zur Konsums-Log tags
zuvos von 10-—l2 Uhr tm Pastomt
Beginn der deutsch-a Konsicmaadeglehke Fseis
tag, den 7. Juni. Anmeldung in des-e sägttchen
Spcechstmsdeu tm Pasjocat

lelki lllålll Zlmlllkc lmit4 Zimmkl Wilhllllllll

mit

Vertretung. Off. sub
Exp. d. 81. erb.

Frhx. Thkodøs von dex Rapp, Etbheir
auf Juchaaizeæ, 1- am 12. Mai (29. April) zu

«Wiittock.

-

-

ten, auf

genoPasiotat

-

sep. Eingang werden abgegeben
tüc- don Kaukasus syst-ost. RedakQu. 6.
tanten mögen sich wenden an Apo- lßigafche Str. 24,
theke-r Kühl, Kisljatz mit Angabe krühexor Konuition a. Gehaltsanspriichan.
Ein

-

Selbijbestcueimcg 2quLz im Kindekgottegdicuft

68 Kop.

1 mobl. Wohnung

GENUS

s. Mai zu RevaL
Dis-net Jegor Lukjanvff, f am 29. Apgil
«
zu Wiemö.
Bis-11. Staatsrat Paal v. Schwais e n
b erg, 1- im 78. Jahge am 6. Miit zu Seßwes

-

Umständsbalber

Hpchekeks

,

f

mlllll. Wllbnllllll

wird.ein

Ueropözxrh

:

Heidelberg.
St. JVHIUNWIKUHQ
Am Sonn-g Rosette, den 19. Mai:
Wetterbericht
Gottesdieust mit Abendmahl um Ihn Uhrdeg MADE-VlllObjekt-Einrian
PsedistsTka Joh. Is, 28,. 24.
EI. LETTE» Ugivwsiåä
Prediger: Schwach.
vom 18. Mai Ists-L
,
Die Anmeldunges zu- den Kommst-sinnen TM
am Mittwoch, den 22. Mat, um 12 Uhr
7llhr
thr
gestern. morgens. this-casvormittags agr- zxg Himmelsglut wie-des am
W
Montag, Die-mag und Mittwoch voig 10—-11 Bermeter(M-sresnivesin)
765.0
765.6
7646
Uhr vormittags erbeten.
LufttcmpethestigraDO 10.6
19.2
127
Eingegaugene Liebesgabem
Windricht. (v. Geschwind sl
ssWZ Wsws
Kcllctie jüe den St. Johannes-Verein am Vernimng Gehalt-XI
l
8
9
Soutag Camate 47 Abl. 6 Kop·; Gabe zuh- WVerfügusag des Poston 200 RU; für dest
1. Minimum d. Temp. nat-gis 4.0
Z. Niederschläge
schweift-anke- Mmm and des Gemeint-e 3 Rbl.;
3. Embachstasd in Cezetknr. 80.40
iüc die Bunde- 1 Rdl.; fäc die fxetwtllige

Kausanpozxocmcenjo Iris-m
41, Kn. 7.
zum nächst. Sem. Off. mit Preisangabe Stillebenden Mietern zu vergeben eine
Pycotcmt xypcncasxa (am-nimm sub ~Ill"K« an die Exp. d. Blxypoey time-m- ypotcg 110 pycckcouy Es
vollständig
Bac.
Hauch m- ein-hisv. 3 Zimmem u. Vorzimmer (ohne Küche)
comp» 13 It» U. 68, Im. 25. Nat-kam
Jakobstr. 54, im Hof.
coecatocb Ha Iris-tot
auf ca. 2 Wochen gesucht. Adresse-: an
crny -Blcckeps. ost- xxosm up. um. W. Aino Cairenius mit Preisangabe in d.
O
Neumond-o kosts. 110 Icypoy emp. Un. Exp. d. 81. erbeten.
goa-k. sp.
sauop. ym aav. must
von 4 Zimmern, mit Entree, Küche und
xcosaa 28, Im. 4, 01"- 4 210 6 stac.
Wirtschaftsräumen, nebst Veranda und
Gärtchen auf l Jahr zu vermieten.
Gartenfür stille Mieter zu vermieten
erfragen von 12 bis 2 Uhr mitlags
Zu Augftellungsstn
Stn 9. Anfragen im Hof, rechts.
Ita. (im Hofe), Qu. 2.
Zo Zce

Eag

Jahre am

Um 11 Uhr Hanptgottegdienft
Psedigttexn Johasueg 16, 28-28.
Pudigeu HahnAm Himmelfahrtgfest Abendmahlgfejer. Die
Beichte im Gottes-diequ Anmeldung-u weiden
erbeten am Dienstag und Mittwoch vos 4—-5
Uhr im Passe-at Montag keine Spiechftuubr.
Am Himmelsahttstage Beginn der Konfismandeslehre für dir Mädchm tm 5 Uhr, füdie Knab-M Um 7 Uhr-

4-Zimmckmll l l l l l
2 Sclmmklllllllllllk
Flil
323 tsgxgkkkxkxstkisgskssksgks
zu vermieten

Alwiae Baltzer geb. Hosskath f im 62.
ö. Mai zu Rigm
Eduacd F i i ch f am 5. Mai zn Leu-isolMathilde v. Sablet, 1- im so. Jahre am

-

I

wird für
mit
u zum umwaon m- new-IMMEN- die Ferien gesucht Bevorzugt wird die
Icavkh Lamon na. Bis-bame ya. N- 100, Jakob- und Mühlenstr. Offerten erbeten
ch. 8. Uoua osnp 10—11 n osksh 3—4 11. sub ~Garten« an die Exp. d. Planes-.
stua. thoox sucht
Bnaxxckzxo xopomo Wem-. naht-com- n

den Feiiem

.

übet bie

(Nach dem Diahtbetichi.)
Verhandlung steht sit. 1 des

UniverfiiäigsKirchm
";
Um Sonntag Rogate, den 19. Mai:
Um «-«10 Uhr letzter Kindergottezdienst vog
.

f

Reichtum-Sian
vom 17. Mai.

der

Ksöaiglich Belgischet Konsul Josn R Säcke-,
im
f
Se. Jahge am 6. Mai zu NisuMalwiue v. Odyniec geb. v. Beine-By
- .
f im 76. sahn am s. Mai zu Riga.
Ewilie Eischke geb. Heiætzy 1- im 74.
Jahge am 6. Mai zu nga.
« ,

Kirchliche nachrichten

-

-

ReichstatstitPliei

-

«

iee Rnßlaud in diesem Sommer za
spreche-. Des bevorstehende Besuch Poiecaeås
in Eaglaud mache eine Reise des König-Ihn
Juni is Rußlaked unmöglich.
Dichte-, 30. (17.) Mai. Bei der Siation
Taebagatai made von Ränb ein ein Postens
ewige-mehr Ein Beamter wurde verwundet Die
Telegramme Petersburger Telegraphen-agentur
Passagiere wurden durch vorgehaltene Schuß·wafsen eingeschüchiett. Von des benachbarten
Bahn-stellen wende bewaffnete Hilfe abgesandt
setersineg, 17. Mai. Dein Gehilfen des
Takte-, 80. (17.) Mai. Dei Kaiser ist geUnterstchisnelnlslus Bason Ta nbe ion-de file nesen-Im Prozeß in Sachen der Straßenseine Müheloalinng als Glied des obersten Pei- tcawalle während der Krisis dez Kadix-M
sengeeichts ein Alle-höchstes Geschenk tnit dein Kaisma Ende Februar wurden von 182 AngeMonogtantne Se. Maj. des Waise-s verliehen.
klagteee 29 zu Zwauggaebeit new-teilt
Rolle-nea, 17. Mai. Die feietliche Einweihung des Romanoiosilllnseutns hat stattgefunden.
Von Balkan-Konflikt
Die reichhaliigen Kosektionen bieten ein anschauList-ne, 30. (17.) Mai. Grey lud abends
liches Bild der gesamten Epoche der Regieinng
des Hauses Romanoio
alle Delegierten ein, sich um V,l Uhr tagz im
Atti-angel, 17. Mai. Jst Beisein des ans St. Jenes-Palast zur Un tetzei eh un se g
Peter-barg eingetroffenen Admirals Kollands des Feiedeugoeetrageg zu versammelt-.
und des Gerede-neues fand eine Koufeteng statt Griechenland einschloß sich, den Feiedeugveettag
in Sachen der sussiisiung einer Expedition in seiner jetzigen Gestalt ohne alle Zafatzaetilel
gut Aufsuchnng der Siedotoschen Expedition. in untersucht-en.
Die Expeoition soll spätestens Mitte Juni ausHeute met 12 Uhr 40 Mie. nachmittagg
geeüftet weiden.
wende der Friedens«-trag
Lodz, 17. Mai. Infolge Lohnstreitigkeilen
note-zeichnet
streiten auf 8 Fabrik-n über 2000 WeberDer Feiedenzoetttag wende 6 Min.
Beeolau, 80. (17.) Mai.
Ins einer Mas- each Begam der Koafetenz note-zeichnet
fenversanunlung beschlossen die seh eitslofen Gtey beglückwünschte die Delegierten need gab
um Usstgnieinng von 50 000 Mk. gn- Bindung det Freude des Königs von England und sei-et
ihm Notlage set bitten und veeaasialtelen Regt-mag aeläßltch des vollzogenen Feiedeng
daraus eine Manifeflation voe dem Rathause. Lin-dient Sodomet sieh an die KonseAls die Polizei die Menge zerstreute, toutden teuz, indem et oetu wandte
der Befriedigung und
Gefühl
einige Schüsse auf die Polizisten abgegeben·
bec Erleichterung singt-met neulich Zum Schluß
Bari-, 80. (17.) Mai. In des Kammer sagte et: »Ich wüscfche von Herzen, Daß der hier
wurde eine eaoikalssogtaltsiische Jnteipcllation in gejchlossene Frieden sue Folge haben möge eine
Sachen der Finanzpolitik der Regierung ges-eilst volle Betnhigung in den internaJa der Julerpellailon heißt es, daß die beooes tionalen Beziehungen, damit ein jedes
flehen-de Anleihe durch nichts gerechtfertigt fei. Staat sei-e Kräfte wiederherstellen und auf seinem
Des Regierungsvertreter Moll-ein, die neuen Mi- Gen-d nnd Boden die Wohlfahrt nnd das Glück
liläesltnsgaven machten die Einführung neues feines Volle- iowie das Mützen seines nationalen
Steneen sowie eine neue Anleihe notwendig.Dats Lebens siehe-stellen könne«
Dee gtieschtiche
auf flellte den Ministeipiilsident die Vertrauens- Delegtette Sluluoig daskte als Aeltestee der
Isage, worauf die von oee Regierung gebilligte Kosten-n- bem König nnd seiner Regierung.
Tagesotdnnng mit 240 gegen sl Stimmen an- Ebenso dankte der türltiche Delegieue Osmas
genommen ion-ede.
Risemei Paieha Guy, woeanf Damm Dam- etLaubs-, 80. (17.v) Mai.
Jtn Unieehause imeette, daß die Geoßmäehte Vessiklzetmegeu gesprach Geey über die B a l k a n L a g e, wobei geben hätten besüglich oee Dutchiüheueg des
tüsktschsvuigatifches Gasse.
ei auch die Frage des Bagdadißahn
Die
den
Regieenng
Solln, 80. (17.) Mai. Die Regieemeg
beiülzetr.
habe
Entwurf
eines Vertrages mit der Tücke-i ausgearbeitet schrieb Dau e to vol-, nach Untergesicht-weg des
Des Hauptpunkt sei die Bestimmung, daß die Friedens nach Sofia gutückzuteheese Auch dem
Bahn ohne einen Vertrag ntit England nicht in Paris weile-even Finanzministce T o d o to w
weiter als bis Bassoea gesihst tue-de nnd daß wurde befohlen, smüclzutehgm
Die ZusamEngland 2 Platze en der Verwaltung der Bahn mesluafezwucheaGejchow und Paichitich
eingepäamt toll-den«
Was den Peesifchen Golf an der iecbiichsbulggtischeu Grenze findet moceskenne England die Sonne-anhat gete stattanbelangt,
der Tütkei über Koweit an; doch gehe die
Koustutluopeh 80. (l 7) Mai. Das KoTürkei darauf ein, daß die Sonne-anhat des mitee iüe Einigusg und Fogticheitt
beschloß, die
Schetchs von Koweit iin seüheeen Umsange Kammer zur Rattsizietung des Fetedws in ih-«
aus-echt ethalten bleibe. England hoffe aus das lem itüheten Bestaaoe entziehe-NO
Zustandekommen eines Üblotnatens, out-eh das
Port Catt, 30. (17.) Mai. Das grieme Entwicklung der Schtssaytt gewillt-leistet
Geschmeide-, das in bete Typtischeit
chiiche
tust-de. Nach Abschluß des Vertrages werde
England auf eine Etxhohnng des Zoll- ein-· Gewässetu lieu-te, winde- dnteh eilige Deo-e zur
mit den Hanplsteeitlsäftm abhegehenen en.
Neutee teilt neit, daß kein Grund vorliege, von einem Besuch des Königs

M 312

m 12
- Der Antrag
dein
auf Vesbot des Siwultaumnm ists
in Pisvatschulen wird abgelehnt und die
Um. 5 und 2—4 und s werden qng eu o m m e u.

.

bie politische Knltttt zu vernichte-. Revisli (R.)
eilte-est den Wirkl. Staatsrat Lemuizli bei-an,
daß et, der eine- hohen Rang ethietik hab-,
augenscheinlich doch tussisches Beet gegessen habe.
Tiasiig sei eg, wie illoyal das Politische Kollsei. Qlexaabwlv mitwoetet dem Reime-, Faß
alles gegenwärtige Elend Rast-edit von des Kadetteie nnd den linken Oktobctstete komme. Die
Rechten seien die wahres Volksiceundr.
Kur-einlog- (P«og.) tritt tüc- Gleichgewicht
des Beweis-eigen msb bei Bollsbebütfnisse ein.
Bntjauow (Ssz.) beklagt sich, daß die Regieuiag sich in stievliche Steeiks »eitimischi und
die piosessiauelles theitetveebäsbe verfolgt.
Uchtjateiotv (Mohasl.): Die Idee bez Patiiileithmns ist eieie teilte Uiopie. Eise Beschuldiguug aller Mobammebaaee, sie seien Anhänger des Pauislamigmuz ift mass-pig. Bo
m as ch Rad-) beklagt sich über die Rechilosigs
keit der Juba-.
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Situation
daß nicht zur Klärung "der,..zugeszpitzten
Weg

Inland

stoett

dabei nicht

so reichtenHekzekig mit

der

baliischm Journalift unseren Deutschen

etwas-« derartiges

Vergangenheit, die Herr -Dr.,«,P..5. als die Zeit
»der alten Herren Albrecht, Meinhard sund Pat-

TM

unser

so

,

AGREE-buska
81.-Tut nichten-

des-site

Borste-ihn

-,

".Und schließlich droht Herr«Dl-. P. s., daß,
wenn die Konservativen bei den Wahlen den
Frieden störende Forderungen stellen sollten, ,-,die
Geliberale Majorität der deutschen
sellschaft, die, sich ank-die »Rig. Rdsch.«
gruppiert, -(d"en Konservativen) ihre Bedingungen
der Lage wäre; »denn der Livorzuschreiben in
in
beralssnüts ist der »"Lage, auch außerhalb

desv nationalen Rahmens Bundesge-

noss einn zu

finden; Konknpatipeisnerden letbe
rnit· den Herren Wyssotzä und
Arm
Arm
Weinberg Steine sehr imponierende Macht darder
stellenz«. (D"as witre also ein Wahlhiindnis und
Baltx Konstitutidnellen mit den russischen
fichtlich - den Zug-bersten oerschlafen und nur kettischen Kadetten gegen die deutschenKonservm
von "- dem- spøtitischen Erbe der« Vergangenheit tiven?! Wir würden allerdings-gem wissen, in
Dr. "P. s. im ossiziellen Parteiorgan
Nennen
Mann-«
Dzie. Last,. des-. politi,sch"ens«·lErbes wessen
Ky. P. diese
B.
"
uns
Sigisdwdi Augxtsti macht
These ausstellt!)«
""zu Fedde »der
-

-

THE-»

Dies sind in der Hauptsache die AugENxm läßt sich bekanntlich mit-Worten trefflich lnssungen des-Herrn Dr. P. S., deren Abdruck
streiten nnd tin Worte ein reicht verschiedener-Sinn int ossizsieltlsen »Qrgan der- Bald Konst.
Wie-« dein aber «an"ch-"fei, ivir müssen »Pu:tei« der Ausschuß der hiesigen
Hineindeuten
gestehen-, baß dieser Artikel auch-· sin hiesigen s le Ortsgruzppe bedauert und ntit denen er
heraien, bazltischykonstitutionellen Kreisen, . keines- keineswegs übereinstimmt. Diese Vorwegs angenehm auffiel; Wohiwissen auch wir würfe eines reichsfremdetn wenn nicht reichsseindhier in Dorpat durchaus der politischen Gegen- lichen sbaltsischen Separatismng sind, auch unserer
wartspßechnnngzu tragen. Da wir aber eine Meinung nach« nicht nur unberechtigt, sondern
Pia-l ist.-s ich e konstitntionelle Partei bjxden, meinen taktlos und politisch höchst unbedacht. Seit der
wir nicht zuletzt sauch die Interessen unseres Zeit der er sten ~Düna-Zeitung« unseligen Anwyrhen ist.
«
«
«
enso bedauert die Dorpater Ortsgruppe, engeren Heimatggebieteg vertreten zu müssen und denkensszbat »Dein deutschschreibender baltischer

«

Knut

Gliepjer
der trotzig-·

wars«

aber blickte in deåz Jungen

vor

ihm sitandsz den,-Kopf

in

und die Lippen zip-samtnenpreßte," als dürfte iihen nimm-rein Wort über

zu breche-d

sund
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flehte sie noch einmal mit leiser Stimme und
griff imch seiner Heut-- »Vergib. du- Und laß

s

.

»

er unten, wie seine Knechte Jene
Jungen, ergriffen hatten und von
den
Rotborn,
ihm wissen wollten, wo der Wein lag. Als er
kam, ließen sie ab, und der Junge Llies mit verbissenen Lippen in einen Winkel. Barsch fragte
der Däne,"was geschehen sei, und rief den Knaben
»Hu sich.
Da kam Anna Notborn, und als- siedie beiden
sah, die sich trotzig gegenüberstanden, verlor sie
jäh ihren stolzen Gang, bückte sich wieder und
trat demütig bettelnd an den Dänen heran. »Es-aß
ihn, Knnt, was« hat er» dir getan i« Und drum

sah

.

nordschleswigsche Sage
Hans Friedrich Blund Altona.

meinen Bruder

hin. Da frlzkeuderxe er ·ihn fluchend zu Boden schritt klirrend hinaus und sprang in den
«
SåtteL
Und überließ ihn ther Wut der Knechte
gerückt
den
ilechgeinmalkani AxsmaÅßptborn
und
Als sie
verhallend-en Husschlag hörte,
scheu, sank vor iihxm niezder und flehte .:schluchzend bäumte sichAnnaNotborn hojch aus,v riß ihren
für Eihren Vruder.· Der andere aber- sah starr Bruder hoch und wies ihm die Reiter. »,,Jesns,«
jiber sie hinweg.
"
.
Isagte sie, und ihre Stimme klang hart-wie Eis
Dajweinte das Mädchen· auf, als sollte eg unter Rossehufen. »Jens, jetzt kommt —deine" Zeit,
Und der Fünfzehnjährige, dem das
vergehen vor Qual, krochkheranwd umklammerte Jens!«
seine Knie. »Du; ich. will dich lieb haben· wie geronnene Blut im Antlitz stand, ballte die Fäuste
nie «zuvax. Laß mir meinen Brüder, Knut uiid schrie auf, als müßte es« ihn von. der gaiizen
Gliepjer !«
s
verhaltenen Qual erlösen.
wartete
und
· Dann, als sie Vergeblich
seine
Drei Nächte lang ging Anna Rotborn ruhnnerbittiichenZüge sah, sprang sie jäh aus, stürzte
sich mitten unter die Knechte, riß den halb dyn- los durchs- Haug und suchte ihre Mutter. Am
mächtigen Jungen an sich und barg ihn mit vierten Morgen stand sie früh vorm Bett ihres
ihrem Leib. Und dann schrie sie es dem Dänen Bruders-, weckte ihn und ging mit ihm in das
entgegen, "«un.d die suikchstbarh lang verhalte-ne Not Zimmer der Entseelten. »Mutter war bei mir
des Mädchens nberwnlxigte sie und schrillte aus diese Nacht, Jens. Drei Tage irrte sie durch
ihren Worten: »Der ist mein, du, den hab ich das Land und fand Knut Gliepjer nicht. Den
ert-usi, serkaust von dir, Knut Glieij !«
hat der-Böse geborgen und kann ihn doch
Der Mitte wandte sichsz shakb ab. Alle Vernicht festumchen gegen die Hand der Togegen
aihiung »des-v Siegefrö
due geknechtete Volk ten. Mutter war bei mir diese Nacht,
«lagsz.in seinem Gesicht-. l»D-irne, du !« sagte er Jens. Unsd sie hat ihn in unsere Gewalt
Langsnm und»-sah,-dgh--Mödchen. an, nlg schiittelte gegeben und wollte, daß das Land frei werde
ohne Knut Gliepjer. Auf · daß sie vor Pater
ihn sein Ekel vor ihr.
Und vor Idie Sinpe treten könne, ohne vdaßJ ihre
aus,
Du« schrie Anna Notborn noch einmal
WZIVF beide Hände nor-se Gefecht und bxach szu Kinde-r in Schande leben. Bis dahin aber Bann
Boden Einen Augextbltcksah Knui "·Gliepjer sie sie Ikeine Ruhe finden und irrt unftet nnd friedsum Wem ging; ei rasä auf sie szu rund büsckte lag um uns und um die Männer uvmf SidenM --M: laß-ihn die,-bai Aber znm Visiten- dal. Mutter war bei mir ·"diefe Nacht, Jens,
brennen West du mir »das- Mahl-, ich ohne »und «—wies mir den Weg. Komm mit mit, XII-it
,
KUÆO ZU ohne SWPC Y« Es « Witwe VI jihk wollen ihr ifalgen.«
und
GENUS Ohx Ylssie TUTTI-E höktci lwfcdckhpkte
ihr Bruder zogen die
Anna Rchdrn
m
se- ce
ich-» wi- de- Mädchen sie-; Mk- PferdeeeäWW fett-Music Dingen diWMMO DA- Altes XI sich Als-. STIM- Weht Um MIWJMU st.-H Mk W- WEIBER
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Aus dem Inhalt des beutigen Blattes
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cdmingßativ
Der
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in die Fersen
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zegmägew
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«
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Bucgarien protestiett gegen den
Vorn-strich sder Türken über - die Linie’«
Eises-Midia.
-«

«

«

"

see Südchiuefen.

« Siege

und dabei allerdings durch eine »Auglegung«
abzuschwiichen. Nachdem sHerr Dr. ·P.ss.«sam
29. Juni in ’«einem -;;Die« Ehrlichkeit in der
Politik« betitelten Artikel-»die Knindgebung des
hiesigen Ausschusses Tderslßk Kk ·Pi -,-,eig«entüntlich'k
befunden, die »W’i"ehrheitsliebe ««alss"«vberste Forde-

rung der

Politik

aufgestellt und mitgeteilt hatte-,

daß ihm »in zahlreichen privaten Gesprächen mit
Vertretern des-IKonservntismus niemals bestritten
worden ist,-daß sei-ne Vorwürfe-eine tat-

sächlich richtige

Beurteilung der Stimm«un«g«innerhalsb« eines gewissen (!) Konservatigmus enthalten«,· entbrannte die Polemik-Inämlieh
mit noch größerer Heftigkeist von nenemkss Jn

seinem letzten ~,Sommerkoller« überschriebenen
Artikel kommt Dr. P. s. nun .znm Schluß, daß
man ihm bitter Unrecht zugefügt habe: Er habe
den Konservativen niemals, wie "·diese ihm zu-

Und eines möchten wir Herrn Dr.P.s; noch
in Erinnerung rufen: Seine erwähnten Anschreiben, ~Jll«or)alität« vorgeworfen nnd deren
griffe wurden nicht nur in den Nigaer konserintensive
Kaisser treue nie -bezweifelt, sondern
vatioen Blättern, der »Rig. Zig« und dem nur -hervorgehoben« sie seien nicht imstande, »die
~Nig. Tagbl.-«,r.in fcharferWeife als ~-unglauhlWehen einer neuen Zeit zu verstehen und any
iche Verdächtigungen« zurückgewiefem zsondern dem Untertanengeiste einen St a·"a ts b itr g erganz ebenso auch von der neutralen Bal t. geist zit«schaffen.«"« Auch Purischkewitsch sei-kein
~St"aatgbürger«.7 ; Und weiter schreibt er: »Noch
Po ft «, wie diese bemerkte: ungeachtet ihrer mehr in das Gebiet
der journalistischen Mamm~engen und durchaus)—freundfchaftlichen Beziehuntnge gehört die Behauptungder ~Rig. Zig.«-«,
gen gur Leitungsdersßi K ;P.k«..s· Auf die Wiewir, hätten der konservativen Gesellschaft ep ndergabe der Wendungen,. : mit»..d·enen» sie dieses ratistische Sonderbestrebnngen«
tat, wollen wir lfim, Interesse «des-Herrn"Dl-.P.S. vorgeworfen. Wir habeninOeinem "poleniischen
Abwehrartikel geschrieben: »Der politische,Standverzichten. Und schließlich hat auch die- liberale ·punkt
·konservativen·"« Blätter " läuft "«dar~Pet. fZ-t-g.«7,s dies doch keine,«U.rsache hat, in auf-T hinaus, dris- -pvlitische« Jnteresse für Reichssich ein besonders swarmee Herz für die konser- fragen nach-Möglichkeit zuverwischen und ep avativen Nigaer Blätter zu. entdecken,« die in Rede rntistische Sonderinteressen des
Deutschtumg, die in Wahrheit garnicht
stehenden Angriffe des »HerrnvDl-. P. 8. sofort bnltischen
.« .
großzuziehen
existieren;
Unter ’,,Separaals unberechtigt sund die .zuläffigen,. Grenze-sc tisiischen Sonderinteressen« verstehe
er aber bloß-:
silberschreitend ( aufs Gntfchiedenfte xgerügst,. indem ~einen Verzicht auf a kt i v e (nnser Sperrdrnck.
sie dieselben als ~.u-nve.r—aniw·otil-icher Die Red. der »Nordl..
Teilnahme am
—.«
Operieren mit den ungerechteften allgemeinen politischen Le en dess Reiche
(Jst
es,
die
jedes
demnach
Pflicht
e
etwa
rechten
ig
V f ch als-d u n g en« bezeichnete» das «,,nicht ~Staatsb’ürger"g",
»sich in die allgemeine Steintisscharf genug verurteilt werden kann.«
Herr politisk hineinznmisihen,
selbst wenn ersieh lieber
Dr. P. s. scheint fomit bezüglich der Berechtivon diesem-. gegenwärtig höchst unerquicklichen
gung und «Zuliisfigkeit.- seiner letzten Angriffe Hauf und
aussichtslosen politischen Getriebe
,
«
.;.
die Konservativen innerhalb feiner,journa-lisiischen resigzniert fernhielted
wollen
Wir
Kollegen ziemlich isoliert . daznftehew .
zu Gunsten des Herrn ·Dr.»P. s,
»Das hindert ihn aber nicht, neuerdinng feine annehmen, daß er, selber getäuscht durch fein
wiederholen, zu verteidigen Geschick
Behauptungen
HMMVM -,-I..Uit; Werten- selbst-nich
.«

~s

unserer
«-

s

s

.

.

th.")«

T..;

-

:

so

»

·zu

tm.

aus-.

Da saßen siean und ritten den Weg
nach Tondern durch den Wintermorgen. sEin
dunkler Nebelwind fuhr um die» stierenden
Führern « Zwischen den Ginsterbiischemhingen
Gespiuste wie von weißer Seide und wehten
vor den Leibern der Pferde. Am Himmel lagen
Frost,
graue Wolken, wie festgebannt
gläsern in Schichten und Schiefem
~Drei Stunden sollt ihr reiten,· hat Mutter
gesagt, bis ihr an das Eidenmoor kommt, da
will ich euch weiter weisen.« Anna Rotborn
neigte sich zu ihrem Bruder hinüber »Mutter
will Schweres von uns, Jens, das Schwerste,
wag Gott verbot, und doch irrt ihre Seele ruhelos, bis die Zeit kommt-«
Ringsum wallten Nebel in Schleiern über
die Heide-. Der Junge sah sich um, und. ihm
war, als zöge ein weißer Zug gebeugter Geftalten durch den braunen Ginster. Die Birkenbüsche rauschten aus, wenn sie vorüberritten,
und die Kiefern, die seltsam bucklig viiber die
Niederung schauten, ächzten leise durch den

vom-

Morgen.

»Wo ist Mutter, Anna ?« fragte er leise.
»Mutter ist nahe, Jens,« ’fl«ü«sterte das
Mädchen; »Mutter reitet mit uns und sucht den
Wes-« -Der-Knabe,fah auf und ihm war, als
führe vein Nebel hoch über die dunklen Büfche
Uhr-ihnen her.
~Msntter!« schrie er auf, und Die Tränen
.
schafer ihm in die, Angen.
»DatF-st nicht« weit-en, du !« sagt-is das
Mäpchenp »Die Toten müssen diaTrFinensaw
·sts.ss..kfsg-Istuhxps, slsktzchig www-«
«

,

:

»

)

«Rdfih."-«s
eröMJ ·?"-Fog ser zwischen S - den deutfchxbnltischen
Konsermäpen und,- sseincn beitiichen liberalen Geeine schexst Scheipckimn die sichibswskgexxoiiw
gtdx
er.-Kianetwc folgepdnmsßen chmkektetis
m.iieren
läßt Während die? «·al«tifchenFKonferoatit-sen
in ihrer Politik angeblich stets ~bei den saT·ls«t-«e-n
o d er
H exrsr en JE«A-·l bzrssechxt vMse i ni) a r-d
-P—,.
s.,
anknüpfen«,
sieh
sfühltsetz Dr.
Postsksnl
ais ~,r-U..f.,fsi"i cher S t aatsbspiirzg er de nissch er, N n ii o n a li t«ä""t,«, der die »Erneuernng
der «««wesentli«chen Kulturgrundlagm unsepsezsjsVolksSonne einer politischen-« Freiheit«
terms unter der·«·mö’giicht"
hält, I wenn wir nicht »abnur Idnnn für

stieren, großzuziehen«

.

s

heit«, niit
in der zßJigp

des baltischen
Sonderinteressen
Deuts ch"tumss, die in Wahrheit garnicht exi-

-

-

der Vergangen-J. Herr Des-IX S.
’-d-iefek’slnngwierige Polemik

unserer

«

«
leimt lassen;
Jn dem Artikel ,-,,Jm Banne
GemsnmLAAprii d.

erwünfcht.

.

esse

-

so
soweist
nes-widest

-
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Verwirrt-M

unserer
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Der A-uss«iQ.-Ix-ß,. Eber Wen Dir-änzezl.l:en P—axt.e"«,i, heit» -d"»usze.rv ·—lTagesichvetans
laßt gest-ben, sich mir dirs DIE-« ’- gest-Girren
Witan in
Artikel-r derz! -«R ist«-eh »I«wjdRlu25,Its-diApriltd.
J.
den«-Ritzme vom 324F
mid mit rei durch diese-« Aciiiii iidcis Nigiicheic
Blätiern hervorgerufåzen Pol entzif« bekqsijitj zu
machen- Daraufhin W- wie2 Wir höre-r- der
BalkAMschUk VII --hFCFT.LM OTTO-» pr,irr Nr.
Nigir
dem
mitKonft. Partei
eteilt, er közme nicht aixnehmery daß - die beZog-cis -Ac:it.c.l.-d-es.-Hirrci Dis- «1-- s. dxer genaue
fW Nichte-i ers-d
Ausdruck
mid« aktidritvxipr
"·Kpn«jt.,
"·Psa«rjtei· in, ihrer
der
Bellt
Grundsätze
Miit-Mär und ist,-ihrer szlrTrdjVerrreitungsistd
De eher Wes-Artikel Ohrr- Bdkrbghsxlt "’fek.t.s-U’s" drsr
Leitung der» Valx istpuststaxtes öder «seiten"g», disk
Redde in drr Miska Brich-IS dem Vfsiziellm
»Origi- dsr «Biltsrvnsi»Pc-crei cischiesscsi Tisipfo --«könne·n sie Idezr Sind-preis erweckensjaks dbj der
Stevdpuskt ""der; PdrteiWne Eber Balk- Konstmit,-der- siv «die·serr"Artkk-71Hum Ast-THAT
PW
gebqulsz Anjckayutungm des Herrn "Dk.«-«.P. Sühereinftimrytc, Daher «b3e«tzzaj·ujjert« dies DlPpater Ovsgwppe der-. -«·Bs·!t« Irr-nist- Panos-W
die »Ur-ig- Dieb« zur; Zeit Tdes Erschwer·dik»-his.agxen Mist w Wir seinesg- ofsiiiellen
»Org,a.»-znskg. der Basis »s’«Kjo-n·st.- Pasr·t·»ei«
trug-und dgß ihr dieser Titel am 21. Mai vom
Riggw Ausschußjder Bald Kpnfh Partei weiter
-gr u.·p pse "«d-.ersß ««a-I«kt"·.»i.s Qe n» IKp nzst i tzuftsjis os-
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vorgeworfen. Diese Vorwürfe sind nicht nur
Berbanksdteå
ein Deie«g’i«er«"t««e"n7t«ag
konstitutio"n-"ells-,en
der
eine höchst willkommene Waffe in den Händen
baltifchen
Per r te te n einbewa « worden ist, dessen Gin- kul« zu charakterisieren beliebt, zu brechen, yvwie nnserernationalen Gegner, sondern miifssendie
Zu. u"ns«7"kem VBFedgwerzn hctt Uns der berufn inz Herbst eventuell zu beantragen, der
Kluft, die leider
Deutschtum im gegenwsee
der Dorpater Ortsgruppe sich vor- Herr Dr. P. s- allem Anschan nachsdrdert
Ltttigtttttitt dtx »Ist-g-- «sssittk«tigen
Kampfe
Leben
Lauf
und Tod« politisch
Dieser Anikel der »Mit-J Rdsch·««« entfesselte
«
Dts ·-1?-.s.--" its seist-i sitt-stei- ""PB,itktttik mit-bitt ..e
Rigaer
erbitterte Polemik zwischen den
sehr fchwächt, unendlich » vertiefen. Wenn wir
J Wes-Wut- Sshtsikkev ddcstvspatenAwEe eine
und schon am nächsten Tages Baltifch-Konftiiutionellen aber darauf ausgehen
BUT-E XIV-« IMd TW »M- EVEN Wiss-MAS- jehgssssjnex
deutschen-BlätternlesV-It.
M
Jvexklkchmev
zogenx Der
bsiiz
am 25. April, entgegnete Herr Dr.sp-P. s.
Weercht
wollen, nnfere linken Gegner für
s«
AnschauunKPannåiwkitesdeädeV-Veinen Antwortartikel des ~Rig. Tgbl.« in einer
sitt stsptit
Jst-sitt Missgttst its- ebgsfsvskwvrdw
gewinnen,
gen
sollen wir erst recht
zu
«"smsett Rede-k- längeren Auslassung in derxer u; a, den BeDSHI
dsstsch. itssi etit Wittijxtttt g«tttsts« Wstim -kaij
srechtgftehenden
Ko n- dasselbe Prinzip auf
Volksanzutreten unternahm,s daß
daß-. Oe THIS-; Um 22- Juni- weis
Aber M kosts- «Aus-»gj."«ch PHHZ Hex Thiejxikcen
erjv ativen gar keine klare Vorstellung
genosfen
wir
LiberaNatürlich
sollen
in
ssskdgse
Mitteilung
anwenden.
·G-;r-upg-s«e dies PMB-« ·:.O-ioinTt-. Pia preis Axt gxx wcstsxg W- Ide
Wesen einer Reichspolitik haben und die unge- len
Angriffe
Gegner die Antwort
XII
«
HETWM
»der
Bis-ltUns-Mk
""be?ntl
e
«
des-!
KMfts
den Wer «-ZMakvoMu-dSchädlichkeit garnicht erkenn-en,l die indem keineswegs schuldig.bleiben. Di e Art der Poheure
- obs-s
unjspDenzk
Geständnis liegt:
Partei in Sachezx , »diese-y- Polemik gksrichtete de-«·Adre·ssssx-ii·««besgxxdksp Da dis- ·SkchsesbeiiNigcsct
zu der Herr Dr. P. s. das Pargroßen
ist
Geschick
geedngenznieinicheintschenist das
des
Russi- lemikführung,
Seh reib e v vor: M Tentfckkht worden« Diese- Eilet-st.
der
teiorgan
V. K. P. benutzt, müssen wir
MKopsc-augkigksds worden-» Dies schenßTeichessvölliggleichgültig und
UttsiereMMWdM Hm DR EPts snur insoweit, jedoch zum mindesten als nicht glücklich bezeichdarum,
uns
wir
bekümmern
"·S.
P.
«
fbereits-er, alsunsereeigenen eng-en
Aufklärung desszerrn Dr.
itt seinem- ttetttftstt -.»S-stttsssttxplit-tk« Mit-litt
Interessen in nen. Selbst wenn Her-r Dr. P. S. seine Artikel
sei
Kampfartiksl Mit bemW ~I·,kon.stu BJC
Frage kommen.« Und derselbe Vorwurf, uns
mit einer persönlichen Chiffre zeichnet, ist die VerDa Ulsso MARGARwa Milng WILL-. Rigaep Voiifjinnfoszgeantwortet hast«-, daß Lihmk ein nicht zu sagen, dieselbe Verdächtigung, kehrt bald
Fassung öffentlichung derartiger Auslaffungeu ohne einlung, fTisie -"«übkigejng svom ZEIT-Eg- ITgbL««· »und svton splches Risiken dgstrpetesteschusses nicht daraus ein demselben Artikel in- folgenderStand7. Der politisch-eschränkenden Vermerk im »Parteiorgan«, das doch
«
"
wieder-:
der» Essig-. Ziel-« vdsliosttttststl ittkiig stisisttidttt zugegangen Was-. . weisser-speisenpunkt
Blätter
konservativen
betrifft- läuft daraus hinaus, das politische Inter- die Anschauungen der Partei vertreten und nicht
Wa- sdekx Johan
wsvdttt . ist, W Dtk T"-P-« s sitt-ists Pisist- sit
nur deren Leitung als gelegentliches Sprachrohr
uns bekguw...skt- des-Donner
hats-hstiwheittix sehen wit. tms vertstltsszßy ihs sit
sit-r Re-ichsse«sragjen nach Möglich- dienen foll,
Meinung nach mehr als EunP-» wis- solgcssdenxisrsgugksptsu keit zu verwischen und separatistische
set-its stttisttttstsg seit-cis istwa

besti FFt

Etuzslmimmer
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aussah, schien ihm, als. jagt-« ein dunkleg
Roß vor ihnen« her. Noch-, einmal schrie er
auf. Dann sah er wich-er klax,. biß hie Zähne
zusammen und ritt n»eb.en’dxr thxgesw her.
Als sie an den Geesirattd kamer ·«spx.·angen
sie ab und führten« biePfcrbe «"«äl:«"dex«Hand,
denn esj war dießlutstdeeF wo Knps Glieij
die Eidendaxer schlug,
unb« vpx d»er"fc:h«eu·tdn «d"ie
Gäule.

f
Seite jenlseitxdeg Mooxstrichs lag
klar und» reingefcgt ppjjji Häufkommexw

Halb zur

die Marsch
ld"e«n Westwind Zwei Hügäl jagten miss: lder
Weite, der Hilljgenhoog und derWchshyogj auf
dem die Friesen ihre Feste Jfeie«r·ten. « Nqch""kefchig
zweigte der »Moordamm, der Weg txach Tonbökm
ab. Auf der ·"·letzten Höhe aber Yfkatib öinKiefems
wäldcheu, wie ein Wächter der Geestz dci üljers

die Niederungjchauth

«

«
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näher kamen, fuhxspein Vogel
ein Pfeil«zuxn Tkätnznzspljknäh
dann
einer
und
und· noch seinerf vAnna
noch
Rotborn schrie leise anf. DerKnabensbexjgh
trotzig und finster auf den« Weg Hinals we Ldiiö
Als sie "dem
auf, der flog wie

Meer

graute und rann·i"e,«

Morgen und

ale erwachte esg jvorm

ächzte neehshcilb itn««Tr·un.
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Das Mädchen «b«xickte ihn an. ~,Hajst»«dusz die
Zeichen gesehen, Jene Rotbartka fpggxessiefszmilts
zitternder Stimme. »Ich sechs noJchJKie sdkshe
«

Vögel um diese Zeit«

Der Inngebachtekigckch
« »
»-« -

und wußte keine Antwort.

f

Der Windpfiss leise im Holz und Auguqu
spyttkte. Vom Moor kam ein Rausch-n · und
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Prekpolemik.
Wir lesen in der heute früh eingetroffenen
Nummer der ~Rig. Rdsch.«:
~Jn eigener Sache bittet unser Mitarbei-

ter Dr. P. S. um

die Veröffentlichung

nach-

stehender Erklärung:
JmZAnschluß an die zwischen der Rigaschen
Rundschau und den beiden örtlichen konservativen
Blättern entstandene Polemik hat die Reduktion
des ~Rigaer Tageblatt« schwere Beleidigungen
meiner Person ausgesprochen
Unter dem Vorbehalt, mir in dieser Angelegenheit persönliche
Genugtuung zu verschaffen, shabe ich mich mit
der Redaktion des genannte-n Vlattes dahin verständigt, daß die zwischen mir und dem ~Rigaer
Tageblatt« geführte Polemik einem journalistischen Schiedsgerichte zur Beurteilung vorgelegt
werden soll.
«-

Dr. Jur. Paul Schiemann

(Anstelle der bon ung hineingesetzten Gedankenstriche enthält die Erklärung von Dr. P.
.Schiemann eine schwere persönliche Beleidigung
gegen die Reduktion der ~Rig. ,Ztg.«)
Genugtuung darüber AusWir geben
druck, daß« wenigstens zwischen zwei der feindlichen Rigaer deutschen Blätter ein Schiedsgericht vereinbart worden ist, das hoffentlich
dazu beitragen wird, dieser schon lange nicht

unserer

mehr sachlich, sondern in - verhetzendem, direkt
persönlichen Haß anfachendem Tone geführten
Polemik ein Ende zu setzen. Wir halten es gegenwärtig für notwendiger denn je, durch einen
lournalistenkongreß Mittel und Wege
ausfindig zu machen, eine Klärung und Besse-

rung

der Beziehungen

der

deutschen

Blätter

zu

einander und eine Verbesserung des Tones in
den

Polemiken anzubahnen.

-

Ihre

Majestäten
auf der Revaler Reede.
um
8 Uhr morgens traf, wie wir
Gestern
den Revaler Blättern entnehmen, yan der Reå
valert Reede die Jacht »Stand art« mit

Ihren Majestäten, dem Thronfolger
Zesarewitsch und den Erlauchten Töchtern an Bord, in Begleitung der Jacht

~Poljarnaja Swesda« ein·
Gegen 9 Uhr
morg. begab sich Se. Majestät auf den Kreuzer
»Rjurik«, der die Anker lichtete und in See
stach, wobei Se. Majestät vom ~Rjurik« aus
den hinter der Insel Karlog stattfindenden S ch i e Bübun g en beim-ahnte An diesen Schießübungen nahmen die Linienschiffe ~Andrei Verwoswanny«,- ~Jmperator Pawel I.«, ~Zesaremitsch« und ~Sslawa«steil. Se. Majestät kehrte

Corpskommandeiirs unterzeichneti war und den
Befehl enthielt, .eine·--Halbkom-panie nach Odessa
zu entsenden- Die Halbkompanie wurde unter
Führung eines Feldwebels abgesandt, traf in
Odessa ein und wurde von hier nach Wosnessensk weiterbefördert, wo es sich herausstellte,
daß man des Militärdetachements gernicht bedürfe
und daß niemand die Halbkompanie dorthin beordert hatte.
Die Mannschaften, die nicht genügend mit Geld versehen waren, gerieten hier
in eine Notlage, aus der sie erst durch das Eintreffen eines Hauptmanns aus Feodossia, der inzwischen benachrichtigt worden war, befreit wurden. Der Hauptmann führte die Halbkompanie
nach Feodosfia zurück. Es hat sich herausgestellt,
daß das Telegramm gefälscht worden war, woder Verdacht auf einen Regimentsschreiber

-
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-

-

-
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auf dem Lande und eine tiefe, seltsame Ruhe, den Knöcheln durchs Heidekraut Und er wunals wartete es auf eine Erlösungderte sich über die Sonne, die brannte wie Blut
,,Jeng Rothorn, wer, ist der beste Schütze in den Wassern. Und er blickte auf seine geunter den Knaben vom Eidendal?«
faltenen Hände, in die das Licht rotschimmernd
:
Die Armbrust klirrte am Sattel, daß über hineinschien.
Anna Rotborn aber sprang anf, warf sich
diePferde unruhiges Zittern lief. »Der beste
in den Sattel und jagte den Weg ins Eidendal
Schütze bin ich, Anna !«
Rotborn,
die
Virke
im zurück. Da hieß sie den Knecht und die Mägde
~lens
triffst du
?«
in die Gästestube kommen und sich zu einer BotGrund
Der Knabe reckte sich im Sattel, schob den schaft an die Dörser rüsten.
Sie selbst aber ging in ihre Kammer und
Bolzen ein und legte die Armbrust an. Dann
zischte es aus, und von unten klang es »wie ein wartete. Das weiße Brusttuch legte sie ab und
Brechen und Knacken. »Die Birke treff’ ich, breitete es auf einen Stuhl. Wenn da drei
Tropfen Blut drauf fielen, starb ein Liebster,
Anna !«
Und Anna Rotborn
»Jens: Rotborn, siehst du den Rauch von sagen die Leute
Lager,
faltete die Hände
den Höhen? Die Friesen feiern die Freiheit, streckte sich auf ihrem
Biikenbrand ist’ö, und die junge Mannschaft unterm Haupt und sah mit brennenden Augen
zieht aus, über See. Jetzt springen sie durchs zur Decke und harrteFeuer, Männer und Frauen.«
Mannigsfaltiges.
Ein interessanter Jagdbecher
»Wir wollen mitfeiern, Anna !«
~Jeng Rotborn, weißt du, daß heute Knut d eg Kais ers. Kaiser Wilhelm besitzt einen
historischen Jagdbecher, der gelegentlich bei den
Gliepjer allein ins Eidendal reiten will ?«
großen Hofjagden in Rominten, Letzlingen, Hu!«
»Das weiß ich, Anna
bertusstock u.s.w. zur Verwendung kommt. Der
»Dann laß’ ich dich hier, Jeng Notborn, Becher ist so merkwürdig
gestaltet, daß es nicht
mit deiner Mutter und den Toten vom Moor. jedem möglich ist, aus ihm zu trinken. Wer
Jch sah die Vögel, die flogen zum Weg wie einen zu großen Kopf hat oder sich beim Annicht mit der nötigen Geschickdrei Pfeile, und ich sah deinen Schuß. Leb fetzen des Becherg begießt
benimmt,
lichkeit
sich beim Trinken mit
!«
wohl, Bruder
Die Beschaffenheit
mathematischer
Sicherheit.
Jm Südosten brach eine düstere Glut-« aus dieses Vexierbechers stammt nicht von einem
Die Wintersonne warf einen Künstler, sondern von der Natur. Das« Trinkden Wolken.
slackernden Schein übers Land, brach sich im gefäß, ein silberner Becher, in den ungefähr eine
Moorwasser, rostbraun und rot, und hüllte die halbe Flasche Wein hineingeht, ist nämlich eingesetzt in die Geweihkrone eines großen
Kiefernkronen in flimmernde Luft.
geweihs. Die Krone ist ausgehöhlt,
Hirsch
Der Knabe sah um sich. Da schien ihm, und in die
so entstandene Höhlung ist der Becher
als läge noch ein anderer unweit, blickte mit eingefügt worden. Er befindet sich gerade zwischen
ihm ins Moor hinab und rauste wartend mit der Gabel des Geweihs, und so kommt es, daß
.

.

»

.

man aus ihm nur trinken kann, wenn man den
Kopf in die Gabelung hineinschiebt. Es ist klar,
daß zu große Köpfe elendiglich in der Gabel
stecken bleiben müssen, ohne das edle Naß zu erreichen. Der Becher wird bei der der Jagd
folgenden kaiserlichen Tafel immer den Jüngsten und den Gästen des Kaisers überreicht,
damit sie aus ihm das Wohl der Kaiserin trinken.
Ein italienischer See verschw und en. Ein sehr merkwürdiges, wissenschaftlich hochinteressantes und in seinen wirtschaftlichen Folgen bedeutsame-s Phänomen hat
sich bei Fumone in der Provinz Rom ereignet.
Der malerische See von Eanterno
ist plötzlich verschwunden. Die Wasser stürzten
in eine Schlucht zurück, die sich in der Mitte des
Sees in unerforfchte Tiefen hinabfenkt. Dieses
Phänomen ist in früheren Zeiten schon mehrmals
aufgetreten,- zuletzt v o r 22 J a h r en. Damals
bauten die Bauern das fruchtbare Seebett an
und brachten es zu hoher Kultur, als plötzlich
die Wasser, und merkwürdigerweise nach einiger
Zeit auch die Fische zurückkehrten, gleichsam um
die Bauern für die verlorenen Ressourcen zu entschädigen. An den See knüpfen sich nralte
S agen, von denen eine behauptet, das Phänomen trete jedesmal auf, wenn der See unschuldige "Menschenleben gefordert habe. Das war
in der letzten Zeit mehrfach der Fall. Zu Fastnacht ertranken neun Knaben im Canterner See,
deren Eltern klagend das tückische Wasser verfluchten. Nun hat sich der Fluch erfüllt. Ein
Krater von vier Meter Umfang hat den S e e
v er ch l u n g en. Mit furchtbarem Gurgeln
verschwand das letzte Wasser. Feuer fiieg aus
dem Schlund auf und aus den Tiefen der Erde
heraus vernahm man ein heimliches Rumoren.
Ueber das ganze Seebett waren zehntausende von
Fischleichen zerstreut, sogar die Barke, die damals
mit den Knaben untergegangen war, wurde verschluckt. Zahlreiche Neugierige versuchten das Geheimnis des Kraters, aus dem Gase a«us"strömten,
in der Nähe zu studieren. Eine wahre Völker-
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,-..V»0.r der Absahrt des Damp~Borga« aus Helsingfors am Sonntag vor
einer Woche wandte sich, nach dem ~Rev. Veob.«,
ein Passagier, der intl Gedränge bestehlen worden war, an den nächsten Polizeikonstabler mit der Bitte einen Mann zu verhaften,
den er für den Dieb hielt. Der Konstabler
reagier-te jedoch nicht im geringsten
die an ihn erst schwedisch, dann sinnisch gerichtete Bitte· Indessen gelang es dem verdächtigen
Subjekt zu verschwinden. Als der ·«Bestohlene
und der Steuermann des Dampsers die Ursache
des sonderbaren Venehmens des Konstablers zu
erforschen suchten, erfuhren sie schließlich mit
großer Mühe, daß der Konstabler ein Este
sei, der zwar russisch und estnisch verstand,
aber keiner der Landessprachen mächtig war.

sers
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Ausland
Welches find die

grökten Barbaren?

Die ehemaligen christlichen Balkanverbündeten,
die soeben ihre Brüder in Thrazien und Mare-donien vom Joch des Halbmondes befreit haben,
führen jetzt den Bruderkrieg in den befreiten Gebieten smit einer geradezu tji e r i ch e n G r a u
samkeit und Erbitterung, diewohl das
meiste inden Schatten stellt, was diese Gegenden
während des letzten Jahrhunderts unter türkischer
Herrschaft gesehen haben. Dabei ist es schwer zu
entscheiden, welches die größten Barbaren unter
denKriegführenden sind. Denn ebenso, wie jede
der kriegsührenden Parteien der anderen die
Schuld des ersten Angriffes zuzuschieben bemüht
ist, beschuldigen sich die sauberen Verwandtenan
dem Balkan«gegenseitig der unerhörtesten Grausamkeiten. Jedenfalls kann man sich jetzt auch
ein klares Bild vom Hausen der christlichen waredonischen Banden zur Zeit der Türkenherrschaft
machen, während bisher nur die ewigen Klagen
über die türkischen Greuel gegen die Balkanchristen den Tatsachen entsprechen sollten.
Ueber die letzten Kriegsgreuel wird
»
ans Belgrad gemeldet:
.
NDie in Knjazevatz einfallende bulgarisch e A bte il u n g verübte die größten Scheußl.ichkeiten. Auf «beiden Seiten des Weges wurden
alle Dörfer niedergebrannt und geplündert. Die
Stadt selbst wurde ganz geplündert, viele Häuund Geschäfte angezündet, alle Brücken zerstört und die dort angetroffene geringe Zahl
Soldaten niedergemacht. Die verwundeten
bischen Soldaten wurden alle durch Bajonettstiche getötet. Alle diese unglücklichen Menschen
wurden nachher vonSerben photographiert. Die
bulgarischen Truppen sollen zu diesen barbarischen
Handlungen von ihren Ofsizieren aufgefordert
worden sein, damit die Bevölkerung von Furcht
und Schrecken erfüllt würde.
-Nach dem Einzug der serbischen Truppen in
Radowis cht wurden .80 furchtbar zugerichtete
Verwundete vorgefunden; einigen waren beide
Ohren abgeschnitten. Von hier sind mehrere
Aerzte zur Konstatierung der bulgarischen Schandtaten nach dem Kriegsschauplatz abgegangen.
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In Sachen der Rigaschen

5) alle im

Die in Johannisthal auggebildete russische
wanderung hat den sagenhaften See zum Ziel.
Man denkt daran, das Seebett wieder zu beFliegerin Galantschikowa führte in Kolberg am Montag abend seinen Schauflug mit
bauen, will aber vorher wissenschaftliche Gutaus. Als- sie in einer Höhe von etwa
UnmöglichPassagier
über
das
und
die
achten
Phänomen
keit der Rückkehr der Wasser einholen.
zehn Meter dahinsuhr; kam das Flugzeug ins
Vater und Sohn imAeroplan Wanken und fiel fast senkrecht zu Boden. Die
v,e r b r a n n t. Aus Paris wird unterm 14. Juli Fliegerin und der Passagier blieben wunderbarerweise unverletzt. Der Apparat wurde fast völlig
gemeldet: Ein entsetzlicher Aeroplanunfall ereignete sich heute in der Nähe von Versailles. Der zertrümmert
Das Eisenbahnunglück von Los
Flugzeugkonstrukteur Bertin und dessen Sohn,
Angeles. Zwei elektrische Züge voll Ausflügein jugendlicher, aber schon erprobter Flieger, verließen um 6 Uhr morgens auf einem neuen Ein- ler, die nach Los Angeles (Kalifornien) zurückdecker das dort gelegene Aerodrom von Chateau- kehrten; nachdem sie den Tag an der See zugefort. Plötzlich kippte das Flugzeug seitlich um bracht hatten, stießen zusammen, wobei 12 Pero n e n g et ö t et wurden-DerfurchtbareZusammenund stürzte aus 80 Meter Höhe auf ein Kleefeld
herab, wo infolge des Aufpralles der Benzinbe- stoß wurde durch Buben verursacht. Wie
hälter zersprang. Der gefährliche Brennstoff ent- die Untersuchung ergeben hat, haben diese dem
zündete sich, und im nächsten Augenblick umlohten zweiten Zug das Signal ~Freie Fahrt« in dem
riesige Flammen den zerschellten Apparat. Drei Augenblick gegeben, als der erste Zug, hinter eiArbeiter eilten zur Stelle; ehe es ihnen jedoch ner Kurve verborgen, heransauste. Die Zahl der
gelang, den Brand zu löschen, blieben von dem Verletzten beträgt, außer den 12 Toten, im
ganzen zweihundert Personen.
Flugzeug nur noch der Motor und einige Eisenteile des Gestelles übrig, unter denen die gräßDie Sachverständigen Wir fahlich verkohlten Leichen der beiden Flieget lagen- ren mit dem Stellwagen von Oberweißbach am
Die von behördlicher Seite angestellte UnterSteinernen Meer entlang, um zur Bahn in
suchung deutet darauf hin, daß der junge BerSaalselden zu gelangen. · Die Fahrgiiste , sind
tin bereits durch den Absturz den Tod fand, ausnahmslos Herrschaften, die von den Alpen
während sein schwer verletzter Vater in den Flam- bisher keine Ahnung haben. Ein Herr studiert
men umkam. Der Konstrukteur Bertin war eine eifrig sein Reisehandbuch, wirst auch ab und zu
in sportlichen Kreisen sehr bekannte Persönlichkeit; einen Blick in die Gegend und erklärt dann mit
einst Radrennfahrer und Motorradschrittmacher unbedingter Sicherheit, welche Schönheiten sich
der in Paris bzw. Magdeburg verunglückten dem Auge darbieten. Da taucht bei einer WegDauersahrer Brecy und Dangla, wandte er sich biegung ein ebenmäßiger,. pyramidenförmiger
vor 6 Jahren dem Flugzeugbau zu und brachte Gipfel aus, blendendweiß mit Schnee bedeckt. Der
zuerst einen Schraubenflieger heraus, mit demkon-er Cicerone bestimmt: »Der Großglockner!«
jedoch nur Enttäuschungen erlebte. Sodann
Jn Wirklichkeit war es das Kitzsteinhorn.
struierte Bertin Aeroplane, deren— Steuerung sein Kurz vor Saalselden deutet der Kutscher mit der
damals Its-jähriger Sohn übernahm. Dieser, der Peitsche
einen weniger ebenmäßigen, nicht
eine junge Frau hinterläßt, hatte am Tage zu- schön weißen Gipfel: ~Der"Großglockner"!«
vor auf dem verhängnisvollen Eindecker einen »Nee,« spricht daein Sachse, ~nischt ze machen,
Flug mit seiner alten Mutter durchgeführt Der mei Gutster! Da gesällr mir dem Herrn
ältere Bertin war 46 Jahre alt, der Sohn zählte sei-nie r« bess e-·r..«i (»JUch,d-«)«
,
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von Privatpersonen verunglimpsenz

während der Gemeindeälteste, da er dem Leucht- Art (129 und den folgenden Artikeln des Strafturmaufseher keine Schieszpferde gegeben hatte, zu gesetzbucheg vorgesehenen Preßvergehen bleiben
Dorpat, 5. Juli.
3 Tagen Arrest verurteilt wurde.
Jn der strasbar. (Ein besonderer Entwurf, der gleichIn der ersten Hälfte dieses Jahres sind, Rundschen Geschichte ist dies wohl der erste Fall, zeitig mit dem Preßgesetz in der Reichgduma eingebracht wird, beantragt eine Vergrößerung des
nach der ~Retfch,« von baltischen Blät- daß Bauern» zum Arrest verurteilt werden Etats
der Gerichtsinstitutionen in Petersbnrg,
tern gepönt worden lettische Zeitungen 7 mußten.
Moskau, Rigcy Odessa und and. größeren Städmal mit 1600 Rbl., estnische 5 mal mit
Hasenpvth. Zum letzten Hotelbrand ten, wobei zur Beschleunigung des Gerichts-ver1600 Rbl. und von deutschen eine 1 mal· in- Hasenpoth wird der ~Lib. Ztg.« von der fahrens die Preßvergehen außerhalb der ReihenKreispolizeiverwaltung mitgeteilt, daß die von. folge zur Verhandlung kommen); 6) der Modus
mit 100 Rbl.
~ausgesprochene Vermutung, durch der bloßen Anmeldung für die Herausgabe peWende-m Maßnahmen zum Schutz ge- ihrem Reporfer
die
mit der Unterbringnng der riodischer Zeitschriften wird auf alle Städte ausBrände
g"en die Tollwut in Wenden und seinem welche
der Bahnverwaltung in gedehnt, wobei dieseerdus auch für die Eranibuskutschen
Patrimonialgebiet sind vom Gouverneur durch ursächlichen Zusammenhang gebracht wurden, voll-- öffnung von Druckereien,
Vuchhandlungen, öffenteine obligatorische Verordnung verlichen Bibliotheken und Lesehallen in den Resikommen grundlos sei.
fügt worden, die in der ~Gouv.-Ztg.« veröffentDurham Aus dem Tuckumer Gefängnis denzen und Gouvernementsstädten gilt; 7) für
wird außer dem biswurde.
·.
ist-in diesen Tagen ein schwerer Verbre- verantwortliche Redakteure
licht
(-als Minimum ein Alter
Zensug
sher
bestehenden
geflüchtet
meldet
die
cher
Dazu
~Lib.
Nisu. Die gestern von uns wiedergegebene Ztg.«: Der Flüchtling, der 27-jährige
Alfred von 25 Jahren, russische Untertanschaft, VollbeMeldung der ~Rig. Rdfch.« über die VerZierul,« hatte am 18. Dez. 1912, 5 Werst von sitz bürgerlicher Rechte) noch ein Bildungszensus
haftung des Attentäters auf Dr. der Station Vehnen, den
Kaufmann Kalmann vorgeschrieben: die Absolvierung einer mittleren
Demme hat sich leider als ein Irrtum herermordet.
Am 1. Jan. wurde er im Lehranstalt.
Fischhaut
verhaftet;
auf dem Transport
Die von uns telegraphisch gebrachte erausgestellt. Die« ~Nig. Rdsch.« dementiert Grenzort Ratschki
schlug
er
jedoch
Begleiter
seinem
Schädel ein gänzende Mitteilung der Regierung
selber ihre Nachricht, indem sie schreibt: »Die und entsprang; er wurde aber den im
noch
Januar zur Leu a-Affäre veranlaßt die ~Russk.
gestern von uns mitgeteilten Tatsachen, die in
in einem preußischen Städtchen wiederum festgeder Meldung gipfelten, daß es gelungen sei,· den nommen und ausgeliefert.— Jm Tuckumer GeMolwa« zu beachtenswerten Betrachtungen. Am
ergreifen,
fängnis
Raubmörder zu
haben sich leider nur
verrichtete er die Funktionen eines 11, März sei der Prozeß gegen das Streikkomitee
um 5 Uhr morgens beund »wegen der«Ansammlung der Arbeiter, die
zum Teil, und « zwar in ihrem unwesent- Bäckers.er Am 29. Juni
der
der Aufseher in der anin
Zeit,
die
nutzte
einen
lichen Teil, als richtig erwiesen. Es hat auf grenzenden
auf die Truppen veranstaltet
Badstube die Dielen wusch, um sich hätten«,Ueberfall
Grund eines anonymen Schreibens allerdings
niedergeschlagen
worden. Wie sei dann
dessen Kleider anzuziehen, erbrach dann das der
eine Verhaftung und auch eine Konfrontation Hängeschloß
kürzlich veröffentlichte erste Teil der Regiean der zum Boden führenden Tür,
mit den Personen des Demmeschen Hauses stattdeckte einige Dachpfannen ab und kletterte über rungserklärung zu verstehen ? Dort hieß es, daß
gefunden. Der Verhaftete ist aber nicht als das Dach in den benachbarten Garten, von dem die Schuld des Rittmeisters Treschtschenko aufer ins Freie gelangte. Wie bisher ermittelt geklärt werden könne, erst wenn im
Verbrecher agnosziert und, da er überdies einen aus
Prozeß gegen
worden ist, hat sich der Flüchtling in einem Gegelungenen Alibibeweis hat führen können,
die
die
und
den Ueberangesammelt
Arbeiter,«
sich
einen einen Arrestanten verfolgenden
sinde
sür
sofort in Freiheit gesetzt worden. Die Gefängnisaufseher ausgegeben und sich dort fall veranstaltet hätten, die Untersuchung abgeMeldung war uns in der Summe ihrer BeBauernkleidungen verschafft, um angeblich den schlossen worden sei. Die Regierungserklärung
erfolgte dabei Ende April, während jener Prozeß
standteile, von zwei für uns durchaus ver- Flüchtling unerkannt verfolgen zu können.
trauenswerten Persönlichkeiten, mit solchen Deschon am 11. März niedergeschlagen war! Es
Das umgearbeitete Pressgesek
tails zugegangen, so daß wiran eine Verifikafragt sich nun, welches Schicksal der Prozeß
Petersburg. Jn der ~Russk. Molwa« gegendenßittmeisterT-reschtschenko,
tion verzichten zu dürfen glaubten. Dr. W.
aus durchaus zuverlässiger Quelle, den Verwalter Beloserow und alle
Demme befindet sich« den Umständen nach wohl.« sinden sich
das.
Blatt
vermerkt
die HauptbestimmunDer Allerhöchste Dank ist, der wie
übrigen Schuldigen haben«szwird, nachdem jetzt
aus
dem
gen
umgearbeiten
Projekt vollständig feststeht,
~Rig. Ztg.« zufolge, dem Wirkl. Staatsrat Hugo
daß das Streikkomitee keine
s, P r eß ges etz e s, die in ihrer jetzigen Fasd
e
v. -Boetticher, Gehilfen des Chefs der Getrifft und daß kein Ueberfall auf die
sung durch die Kommission den bei der Kritik Schuld
fängnisoerwaltung, für erfolgreiche Erfüllung seiTruppen von seiten der Arbeiter stattgefunden hat.
des Entwurfs verlautbarten Wünschen des Miner Obliegenheiten eröffnet worden.
Das neue Universitätsstatut ist,
e n t s p r e ch en und in folgendem benisterratg
wie
der
Streikbewegung
~Denj« erfährt, vom Unterrichtsminister
beinßiga
Zur
stehen
die
unter
dem
einer
neuen Umarbeitung zurückdortigen
gestrigen
zwecks
richten
Blätter
die
1)
ursprünglichen
Projekt
im
MakN.
A.
gezogen worden. Vor dem Herbst wird das
Datum: Die streikenden Arbeiter der Waggonlakows vorgesehenen
werden
Statut
fabrik P h ö n i x wurden gestern abgelohnt. abgeschafft ": statt dessen~Kontrolltermine«
nicht zur Besprechung in den Ministerrat
müssen die ersten Exem«
Die Fabrik ist einstweilen auf unbestimmte Zeit plare jedes Preßorgans direkt aus der Maschine gelangen.
dem
der
geschlossen.
Inspektor
Preßangelegenheiten
Auf der Rufsifch-Baltiörtlichen
für
Jn
»Militär-Medizinischen
werden. Der Jnspektor, dem das Recht Akademie sind, der »St. Pet. Ztg.« zufolge,
schen Waggonfab«rik" hatten die Arbeiter vorgestellt
der Holzbearbeitungs- und der Waggonzusamment der Jnhibierung der kbetr Nummer zusteht, falls bisher 150 Aufnahmegefuche eingelaufen.
ihr Verbrechensmerkmale vorhanden sind, ist In früheren Jahren belief sich, deren Anzahl
stellungsabteilungen und des Holzhofes in einer in
gleichzeitig verpflichtet, ’ sofort die zuftändige GeAnzahl von 577 Personen einen ökonomischen richtsbehörde davon in Kenntnis zu setzen, die auf 1000.
Der Streik in Petersburg nimmt, der
allein die Beschlagnahme verfügen kann; erfolgt
Streik begonnen. Heute waren etwa 300 Areine
Verfügung
nicht,
das
Grsolche
~Retsch« zufolge, noch immer zu. Am. 3. Juli
beiter erschienen; die Arbeiter des Holzplatzes
so darf
der
werden;
scheinen
Nummer
nicht
behindert
werden heute -abgelohnt.
streikten in den verschiedenen Fabriken ca.lo 000
Jm ganzen beschäftigt 2) mit
der Ortschaften, über die der Arbeiter.
Ausnahme
die Fabrik 3098 Arbeiter.
Gestreikt wird aus Protest gegen die
außerordentliche Schutz oder der Belagerungs- Repressivmaßnahmen
gegen die Arbeiterpresse.
des
Liol.
GouRund Uebers den Besuch
zustand verhängt ist, ist überall das Recht des
Dabei
aber
die
Arbeiter der beiden in
verneurs auf der Insel Runö wird dem Erlasses obligatorischer Verordnungen und admihaben z
bezug
periodische
Petersburg erscheinenden Arbeiterzeitungen auch
auf
~·Arensb. Wochenbl.« berichtet, daß bei seiner nistrativer Maßregelungen in
Landung die ganze Einwohnerschaft am Ufer ihn und nicht periodische Druckerzeugnisse aufzuheben, die Arbeit niedergelegt Schädigen sie aber dawobei für Preßvergehen nur der Weg gerichtlicher durch nicht selber die· Sache, die sie vertreten
empfing nnd die Nationalhymne anstimmte. Da Belangung
beschritten werden darf ;- Z) die Hauptes auf der Insel kein besseres Fuhrwerk gibt, so verantwortung trägt der Redakteur, wobei die wollen?
Die
150
des
Nr.
~Lutsch«
ist
konsisziert
mußte er mit dem besten Vanerwagen ins Dorf materielle Verantwortung im Falle der Ins-Jlworden.
worden.
des
Redakteurs
dem
Herausgeber
zufällt;
fahren. Leider war die Ursache seines Kommens venz
die Verantwortung auf
Moskau. Der ~Russk. Sl.« wird aus
keine sehr angenehme, da er einen Streit ebenfalls entfällt
den Herausgeber, falls der Redakteur nicht Ssimferopol gemeldet, das dort 7 bulgarische
zwischen denBauern und dem Leuchtturmaufseher auffindbar ist; 4) besonders ernste Strafen Seeleute, die von den in Ssewastopol eingetroffezu schlichten hatte. Jn »der Sache war vorher werden vorgesehen: für unehrerbietige Beurtei- nenbulgarischenKriegsschiffenbesserschon der ältere Kreischefsgehilfe Gorodetzki aus lungen der Tätigkeit von Regierungsvertretern tiert sind, verhaftetworden seien«

vorzumerer.

Wir bedauern, veranlaßt gewesen zu sein,
gegen den Leitartikler eines Blattes eine Lanze
einzulegen, das wir als
Bundesgenossen
gewohnt
zu betrachten
sind. Wir meinen aber,
damit der-Ball. Konst. Partei einen Dienst erwiesen zu haben, deren Interessen auch wir zu
vertreten bestrebt sind und in deren offiziellem
Organ Herr. Dr. P. s. anscheinend die osfizielle
M.
Politik der Partei macht·

149.

und Amtspersonenzl«überhaupt,- für missentlich j;j-«T;-:- «;-Ikeodo«fstq. Vörf«ein»igeii«i;sTagen hatte, den
falsche Nachrichten über die Tätigkeit von Regie- ~Jtifh. Wed«"zäåkzjufolges,kssder Kanienandeur des 52.
rungs- und Administrativbeamtfen und für Mik- Jnf.-Regiiii’entszzin Feddossiaszzein Telegramm aus
teilungen, die die Ehre und den guten Namen Ssimferopal erhältenzxfidas niit dem Namen des

-

heitsbediirfniö«

Arengbnrg hingefahren.« Se. Exzellenz bestellte
die- Schuldigen nach Arensburg und verurteilte dort aus administrativem Wege drei
Leuchtturmdiener zu 7, «10 und 14 Tage Arrest,

v

in einem einzigen Artikel nach einander ~Komödie
sittlicher Entrüstung«, ~journalistische Eskamæ
tage«, ~Heuchelei«, ~Fälschung«, »Lüge« und
~Preiggabe jeden Restes von Anstand und Wahr-

auf idem ~Rjurik« um 722 Uhr nachm. auf die
Reede zurück.
Die Stadt und die Handelgschiffe hatten
angesichts der. Ankunft Sr. Majestät auf der
Reede festlichen Flaggenschmuck angelegt.

.

merkt, wir sehr er den Schwerpunkt seinegsp Angriffes zu verschieben für gut befunden hat, und
unseren Lesern das Urteil darüber überlassen,
ob Herr Dr. P. s. nach solchen ~Auslegungen«
seiner Worte gut daran tut, der ~,Rig. Ztg.«
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meinen Truppen verübten Greueltaten gegen die
griechische» und, serbische Bevölkerung verbreiten,
sind absolut grundlos und werden zu dem Zweck
veröffentlicht, einen schlechten Eindruck hervorznrufen.

Die Griechen und Serben haben dagegen
seit langer Zeit ganz anders gehandelt.
Systematische Angriffe und Verfolgungen wur-«
den-« gegen das bulgarische Element der Beviilkerung in macedonischen,· augenblicklich in
ben:-Händen der« Griechen und Serben befindlichen? Gebieten gerichtet. Diese Verfolgungen
entleerten die Distrikte von Kastoria Florina und
Vodina svon allenmehr oder weniger gebildeten
Männern. Die Gefängnisse von Saloniki sind mit
unschuldigen Bulgaren überfüllt. Große Mengen
Bulgaren wurden aus ihrer Heimat nach Griechenland und den ägäischen Jnseln fortgeführt, und
zwar vor Beginn der militärischen Operationen
Die gleiche grausame Behandlung wurde auch
den Bulgaren in den von Serben besetzten Distrikten zu teil, aus denen große Mengen der
Bevölkerung eiligst nach bulgarischeu Gebieten
flohen. Die rein b-u l garissch e Stadt Kükütss ch
wurde von den griechischen Truppen vollständig ein g-eäfchert. Die Bevölkerung floh
vor den feindlichen griechischen und serbischen
Truppen
Nahezu 200 Familien, die weder
Nahrung noch Kleidung hatten, kamen in Sofia
an, ungefähr 1000 andere,»die aus den Distrikten, Kukusch, Doiran, Strumiza, Jstip.
flohen, sind unterwegs-. Diese Flüchtlinge brachten grauenerregende Einzelheiten der
von Serben und Griechen begangenen Taten.
Die bulgarische Regierung ist bereit zu einer
internationalen Untersuchung, welche die Welt
über die Meldungen dieser Ausschreitungen aufsklären würde.
Auch S er e s ist, nachsoffizieller bulgarischer Meldung, von den abziehenden Griechen
in Brand gesteckt worden. »Die Antartes
benutzten den Umstand, daß die siegreichen bulgarischen Soldaten mit der Eindämmung des
Feuers beschäftigt waren, um sich auf die
lose bulgarische und türkische Bevölkerung zu
werfen. Sie massakrierten über zweihundert
Bulgaren, darunter besonders Frauen, Kinder,
verwundete oder kranke Soldaten und Beamte.
Weiter meldet die bulgarische Agentur, daß
bei Basilowgrad die Serben alle Dörfer
geplündert und 4 bulgarisrhe Offiziere, 1 Unteroffizier und 11 Soldaten, die sie gefangen
.
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beziffert.
Natürlich bleibt seitens der Bulgaren
die Antwort zu ihrer Rechtfertigung und zu einer
Gegenbeschuldigung nicht aus« Auf
eine Anfrage erhielt die Londoner ~Evening
News« einen Protest König Ferdinands., in dem es heißt: Die Meldungen,
welche Griechen und Serben über angebliche von

-

-

«

den Metropoliten
von Petersburg und den Erzbischof v on
Eanterburn Die bulgarischen Greueltaten
in Thrazien und Macedonien sollen die Aussichten auf einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen bedeutend verringern. Die Erbitterung in Griechenland ist ungeheuer, und in
Regierungs-kreisen verlangt man höhere Garantien
für den Schutz der griechischen Untertanen, ehe
man- sich vauf irgend welche Einstellung der Feindseligkeiten einlassen will.
Der Schaden aller
von Bulgaren angestifteter Verwüstungen wird
jetzt schon auf annähernd 150 Millionen Rbl. (?)
,
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st t e l e.g r a m m e gegen die bulgarischen

Greueltaten an den Z a r e n
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Der griechifche Syn o d in Athen sandte
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zählen. Konstantin.«
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von den Bulgaren in Seres
wurden auch die fremden
Staatsangehörigen trotz des Hissens fremder
Flaggen nicht geschont.
Cerog Zlatke, der
österreichische Konsul in Seres, der auch
die deutschen Interessen dort vertritt, stellte sich
den bulgarischen Soldaten, die in seine Wohnung eindringen wollten, in Unisorm entgegen.
Trotzdem mußte er ihnen weichen· Sie plünderten das Haus. Der Konsul, seine Familie und
andere Personen, die zu ihm geflüchtet waren,
wurden zur Stadt hinausgeschleppt, wohin auch
andere Leute geführt wurden, und erst nach acht
Stunden gegen ein Lösegeld von angeblich 12 000
Kronen freigelassen. Auch dem italienischen·
Konsularvertreter ist es ähnlich ergangen.
Die Anzahl der zerstörten Häuser wird mit viertausend angegeben. Der Schadens ist enorm.
K ö n i g K o nst a n t i n von Griechenland
hat an den Minister des Aeußern folgendes
Telegramm gerichtet: »Der Stab d er 6Division berichtet, daß bulgarische Soldaten
auf Befehl ihres Hauptmanns auf einem Schulhofe in Demirhis ar den Metropoliten,
2 Geistliche und mehr als 100 Notabeln zusammenschleppten und sie dann umbrachten. Der
Kommandeur der Division befahl, die Leichen
wieder auszugraben.
Auf diese Weise wurde
das Verbrechen bestätigt. Zur selben Zeit schändeten die bulgarischen Soldaten junge Mädchen.
Eine, die Widerstand leistete, wurde in Stücke
gehauen. Protestieren Sie in meinem Namen
bei den Vertretern der zivilisiertenz Mächte gegen
diese Ungeheuer in Menschengestaltp Protestieren
Sie auch bei der ganzen zivilifierten Welt und
erklären Sie, daß ich mich zu meinem Bedauern
gezwungen sehe, mich zu rächen, um
Schrecken einzuflößen und um diese Ungeheuer
zur Vernunft zu bringen, bevor sie weitere
der«artige Verbrechen begehen. Die Bulgaren
ver-üben alle Greueltaten vergangener barbarischer
Zeiten und beweisen, daß sie nicht das Recht
haben, sich zu den zioilisierten Völkern zu

-

,

Anläßlich der

verübten Untaten

hatten, niederschossen. Bei der Einnahme des
Dieser neue Fall gehört sicherlich zu den an- Mitglieder auf, stehend den Allerhöchsten Verbi n d u n g (mit Umgthng Numäniens
Dorer Uzum durch die Bulgaren fand man in ziehendsten Operetten der letzten Jahre. Das Erlaß über die Entlassung des Reichsrats und Serbiens) mit dem Auslande beraubt worden. Die in Varna auggeschifften
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Telegraph. Wetterprognose aus Petersblikum ließ» sich widerstandslos in die richtige der Sitzung ergreift der Vorsitzende das Wort, freien Weges zur Versorgung der Truppen mit burg zu morgen: Warm, kurze RegenOperettenstimmung hineinziehen und verlangte um darauf hinzuweisen, daß nur 14 Vorlagen Lebensmitteln aus dem Auslande. Andererseits schauen
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bei Var-na, wo sich das Ende des nach SewastoFür die Reduktion verätlcftftbdttlfiM
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die v on d en
Aus
vorgebrachten Anklagen:
Strumiza wird über Athen gemeldet, daß
die Bulgaren die bei dem ersten Ueberfall gefangenen serbischen Soldaten schrecklich quälten.
Ein Ofsizier wurde verbrannt, Viele Soldaten
wurden außerhalb der Stadt niedergemacht. Die
Leichen wurden später durch den griechischen
Metropoliten begraben. Jn der Stadt wurden
viele Bomben und zahlreiches geraubtes Gut
gefunden. Eine stark besuchte Protestversammlung gegen die bulgarischen Greueltaten wurde
in Strumiza abgehalten und an die Regierungen der Großmächte, sowie an die Bürgermeister
der europäifchen Hauptstädte eine Resolution
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Soll in Estland, Sohn des verstorbenen Bankbeamten Ernst von Gergdorss,
und seiwohnhaft in ge orenen
von
ner hefrau Elsbeih,Dorsat
Dorpatz

1. der Sutsverwaltet

zulezt
Harpe, wohnhaft in

ten Prjssborten, engl. Künstler-

dorten, lichteohts u. wasohbaro

cPeborenen

W. l-aats c h
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Der Standesbeaintr.

Jn Vertretung: Jäde

Mir das Schuljshr 1913j14 wird ein

bedingungslos

anständiger junger-er,

pädagogisch nicht nnerkshrener

aber

Erfolgel

der sieh über gute
soulth
im Unter-richten auszuweisen vermag.
seine Aufgabe wäre die Wiederholung
des Quarte-Pensums des reich-Identmit
sehen Progytnnesiums in
einem 14-jährizen Knaben un eventuelles Durchs-weiten des Untertertias
Pensums, also möglichst die Vorbezur Oberster-tie- dieser seh-leBr snde bei einer deutschen, in
einer Gertenvorstedt Risas wohl-heiten Familie Ausnahme nnd Ansehluss
und hätte eventuell, de ihm ein stillgelegenes Zimmer sur Verthgung
stände, Gelegenheit, seine freie Zeit
ungestört seinen studien widmen zu
könne-.
Ansehen-, nur mit guten Referen-
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ißrosscr Preis Hygiene-Ausstellung 111-essen 1911

ges-acht

szhal
adchknt

kreisen-Quelle
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Mast-m Westens

Jn waldreicher Gegend a. d. Aa, 10
Min. v. der Bahn, finden Pensionäre Aufgleich und auch zum Herbst.» Arzt
nakmq
un Apotheke daselbst, Postverbindung
Zimmer sind besonders
Okaxeeabmp (11.
tügliJ Einigegeeignet.

Bär-lc Gen
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Arnmr Markus
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u. natürliche koblensauke

Prospekte

Prospekte und Ausküntto durch die Verkehrs- und AmomenBurosas und dig Fiürstlloh Plossisoho Bade-Direktion Bad salzbkunn

Rathaugstr.

Pimmern

ten wir mietfrei
res Peplerstr. 5.

Peplerstr. 1.

Nähe-

Eine Wohnung
von 5 Zimmern mit Veranda u. Garten

zu vermieten Plegkausche Str. 12,
fis-sprie- der Poststation.
Eine freuktdlichq warme Wohnung
von 5 8. mit allen Wirtschaftsbequeml»
Mädchenzimm., Veranda u. Garten, vom
1. August an stillebenden Einwohnern
Sternstr. 43.
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1912.
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vom 20. Mai bis 20.

Stark radioaktiver Schlamm.
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Das Abonnomönt gut die

Dr.

Heinr.

Arensburg, Schloßemfahrt;

m Arensburg: Dr. G. Karfteus, Gr. Hafenstr. eig. Haus; Dr. A. von Sass-

0

.
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Zu Ists-Isc- tlassols 111- stos-

.
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Es soll Sie gut kleiden, es soll gut passen, Sie
wollen sich darin wohlfühlen, es darf nicht zu teuer
sein, kurz, Sie werden recht sorgfältig wählen wollen,
um das Richtige zu treffen.
Eine anerkannt gute und reichhaltige Auswahl des
Schönsten im Reiche der Mode bietet das musterhaft
ausgestattete »Favorit-Modeu-Albnm«. das
für Hunderttausende von Frauen der maßgebende
Modeberater geworden ist. Die entzückenden Modelle dieses Albums können mit Hilfe von ~Favorit
Schnitten« bequem nachgeschneidert werden, ein Vorzug, der von der Frauenwelt allgemein geschätzt wird.
Zu beziehen ist das ~Favorit-Moden-Album« für nur
50 Kop. von den Verkaufsstellen, die Vuchhandlungen oder
direkt gegen 5 Kop. Vorm-Zuschlag , vom Verlag:
Jnternat. Schnittmanufaktur in Dre s d en N. 8,
Nordstr. 29X31. -

O. Matthsews
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zu
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Ortgopädische

~E I

Marke

U.

Alexandorstts. Z.

M

—-----

speise-

R. Neueingerichtete und vergrößerte Schlamm- und Wasserheilanstalt v.l)1-. v· Krusenstiern und Dr. Arronet, unter Leitung des ersteren, mtt
eiiigerichteter
Duschabteilung für Wasserbehandlung. Pension und Badeanstalt .Bergseldt mit moaus bestem
dern eingerichteten Seebädem
Anstalt, Massage. Große Tannen- u. a erin gut-, so o un billig angsin unmittelbarer Nä e des Kurort6. Mit bestem Erfolg werden ge- fortjgt. Autträgo worden empfangen
Fichtenwälder
heilt: alle Formen von Rheuniatisinus,
in der Blinden-hohnth
chronische Frauenleiden, Skrofulose,
Hautkrankheitem xhronischejfnochew und elenkerkrankungen,
und GefäßHerzerkrankungen- außerordentlich geeignet für alles Erholungsbedürstige und Kinder.
Ists-tu sit-su- Is. 11. s.
Musik, Konzerte,
Segel- und Ruder-spat Motorverbindung init Paralep. Broschüre und
ohnungsauslunst durch die Badekommission.

fallen Wanzenssnkssonz

lassen-

sssses

beträgt

von 4 Zimmern nebst Küche und Gatten
46.

Sauerstoff-Väher. Elektrgche Behandlung-?
Licht-Büber, Vierzellens
giauheimey
äder. Kaltes Seebad, vorzüglich zur
Na kur, mittlere s eeresteinperatur 17,6 Gr.
und

—-
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von S Kop. sa-

ges-n stellt, Its-sea’ u- statements-status-les- u- stein-
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Demut

Stacheln

Direkte Eisenbahn und Dampservekbindung Saison vom 20. Mai bis 1. September-. Hervorragender Bade-s und Luftkurort, bei mittleret Sommertemperatur
17,9 Gr.«C. Schlammbäder, Fichteniiadel-, Satz«-, Allali-, Eisen-, Kohlensäure-Väder
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Grösstes und bestassortjektes
Lager von modernsten

wird zum

Dasie be kann dain d. Küche
bei unentgeltl. .Kochen erlernen. Meldungeu werden empf.
Hotel ~Lo«ndon«.
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mit allen modernen Kuteinrjcbtungen und dem Komkott
:" eines Weltbatles.
satson 1. Mai bis Zo. september.
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auf Ehehindernisse sich stützende
Einfprachen haben binnen zwei Wochen

.

Tapeten, ganz billige Tapeten,
Waudpappo, Plakonclrosotton etc.
empfiehlt das Handelshaus

Handelsdevollmäckztizten
Ridgatd

erfolgen.
Etwaige

--.

mit zugepassten schmalen u.brei-

2. die Eli abeth Johanne Deseukolb,
wohnhat in Lübech Tochter der Ehees
lente,
vDegenkolb nn
Wilhelm

Beegen,
eth,
« Marie
. Elisa
in Lübe
wohnhaft
die Ehe mit einander eingehen wollen.
Die Bekanntmachuns des
all in
hat in den Gemeinden Lübeck,
Estland und Karsiemois in Livland zu

in allen stilarten

--

J.
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schnell nnd Zuverlässig über alle Vorgänge nnd vor
allem diejenigen im Deutschen Reiche unterrichtetsein will, abonniere auf die in Berlin in grosser
Anklage est-scheinende
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Bei Pskow Lanclvorltaat
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Noch eine stimme aus dem Publikum.
»Ich litt so sehr an
rheumatischen und neuralgischen
schmerzen, dass ich 111-, Jahre
lang nicht arbeiten konnte. Die
Krankheit habe ich von einer
feuchten Wohnung in sumpliger
Gegend. Nach dem Gebrauch von
Kephaldol-store hat sich meine
Gesundheit gebessert und jetzt bin
ich wieder so gesund, dass ich
arbeiten kann. Kephaldol-store
ist in allen Apotheken erhältlichz
es ist vollkommen unschädlich und
wirkt ausgezeichnet gegen Kopf
schmerzen, Podagra, lsohias unneuralgische schmerzen.
«
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattest
Nnmänien plant keine Erobernngem
König Ferdinand wendet Keh» an
Kisnig Karol wegen Beschleunigung des

Friedensschlnges
Sacar nd onleh
Nach offiziellen Daten beträgt die Bevölkerungszahl Rußlands über 171 Millionen. Seit der letzten Zählung im Jahre 1897
ist sie, wie den ~Virsh. Wed.« zu entnehmen,
um 42 Millionen gestiegen. Wenn die Zunahme
wird Rußin demselben Tempo fortschreitet,
land nach 10 Jahren mehr als 200 Millionen
Einwohner zählen. Jm Jahre 1813 betrug die
Bevölkerungszahl 42 Millionen; sie ist also in
100 Jahren um mehr als das Vierfache gestiegen. Gegenwärtig ist die Bevölkerung Rußlands
um 16 Millionen größer als die Einwohnerzahl
Deutschlands, Oesterreich-Ungarns vund Frankgenommen. Männer gibt es in
reichs
Rußland 400 000 mehr als Frauen. Dieser
Unterschied bezieht sich nur auf die Städte; auf
dem Lande gibt es dagegen in Rußland 600 000
Frauen mehr als Männer. Jn Rußland gibt es
auch Städte, wo die Zahl der Frauen größer
ist als die der Männer: z. B. alle Städte Firmlands Und Warschan. Das erklärt sich dadurch,
daß im ganzen Reich hauptsächlich die Männer
vom Lande in die Stadt ziehen; in Finnland
«
und im. Zartum Polen
die Frauen.
Ungeachtet der großen Bevölkerungszahl ist
Rußland noch äußerst schwach besiedelt: auf eine
Quadrat-Werst kommen 8,9 Bewohner. Von
den Ländern Europas ist nur Norwegen schwächer
als Rußland bevölkern Dichter sogar-als Holland
sind die Gouvernements Petrikau undWarschan
bevölkert. Dagegen entfallen auf eine Quadrat0,60
werst im Gouvernement Archangelsk nur KamEinwohner, in· Sibirien 0,7 und
tschatka 0,03.
Von der Bevölkerung Nußlands sind: Rassen
65 OJO, Türken und Tataren 10,6 OXO, Polen
6,2 0-0, Finnen 4,6 OXO, Juden( 8,9 Os» Litaner
2,4 OXO, Deutsche 1«,60j0, Armenier 0,9 Wo, Mon«
golen 0,40J0
Nach den Konfessionen geordnet sind von 100
MoPersonen: 69,0 OXO Orthodoxe, 10,83
hammedaner, 8,910X0 Katholikern 4,85 OXO Protestanten-, 4,05 Oxo Juden, 0,96 Oso andere Christen
und 0,50 Oso andere Nichtchristen.
1000 BeRussland ist ein Bauernland:
wohner kommen 771 Bauern; wenn man die
Kosaken und« Fremdstämmigen hinzurechnet
860. Von 1000 Personen sind 15 Edelleute

so
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Feuilleton
Napoleon III und Miß Howard
Es ist unmöglich, die. intime, die Geheimge-

schichtc Napoleons 111. und des Zweiten Kaiserreiches zu schreiben, ohne ,der Gestalt der Miß
Howard ihrer Beziehungen zu dem Sohne
der Königin Hortense und ihrer Stellung in dem
Paris des second empire zu gedenken. War sie
doch »der Stern, die Leidenschaft, die Egeria und
die Bank« «Napoleons 111. So nennt sie geistreich und nicht ohne Bosheit Hector Fleischmann,
der im neuen Hefte der Pariser ~Rcoue« das
Leben der vielgenannten englischen Freundin des
Kaisers auf Grund reichen neuen Materials zum
,

Gegenstande einer sorgfältigen Studie gemacht hat,
durch die das dichte Gewebe von Fabeln, Klatschund Skandalgeschichten über Miß Howard durch
die nüchterne geschichtliche Wahrheit ersetzt wird.
Wer war Miß Howard? Eine Menge der
verschiedensten Angaben sind über ihren Namen
und über ihre Herkunft gemacht worden; Fleischmann aber hat ihr Geburtszeugnis ermittelt und
festgestellt, daß die interessante Dame als
Tochter von Henry und Elisabeth Harriott am
23. Oktober 1823 zu Preston in der Grafschaft
Sussex das Licht- der Welt erblickt und den Namen Elisabeth in der Taufe empfangen hats Der
Vater Henry Harriott war seines Zeichens ein
Brauer. Mit der alten und berühmten Familie
der Howards, die zahlreiche hervorragende Männer
erzeugt hat, hat Elisabettharriott nicht das geringste zu schaffen, sondern sie hat, diesen noblen

so

offenbar mehr -«des.-,,Wohlklanges«
Namen
angenommen

wegen

»Was nun ihren Lebensgang betrifft, so wird,
man durch ihn in mancher Beziehung an den der

kyühmten

»und berüchtigten

Lady

Hamilton cr-«

-

usw.
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-

Briester

Stütße

-.

unserer

i'nnert, denn Elisabeth Howard ist gleichfalls, « wie
das Modell Romneys, dank ihrer Schönheit, aus
den tiefsten Abgriinden des Lebens zu Glanz,
Reichtum und zu einer immerhin ansehnlichen
Stellung emporgestiegen. Daß sie dieseLaufbahn
als galante Dame begonnen hat, das unterliegt
keinem Zweifel, und ebenso wenig, daß es ihr
verhältnismäßig schnell gelungen sein muß, in
bessere Verhältnisse zu kommen. Ihre Londoner
Wohnungen wurden der Sammelplatz einer eleganten Gesellschaft: Lebemänner, ~Löwen«,
Dandys, Matadore der vornehmen Londoner
dag waren die Personen» die sich bei
Klubs
Fräulein Howard zu ,versammeln pflegten; unter
ihnen befand sich auch der Graf d!Orsay, der,
wie bekannt, zum engsten Freundeskreise des in
der Verbannung lebenden Napoleon Vonaparte
gehörte, und durch ihn ist zweifelsohne die-Bekanntschaft zwischen dem Prinzen und der galanten schönen Engländerin vermittelt worden.
Kein Zweifel, Napoleon hat Miß Howard
geliebt. Aber es war noch ein anderes Band,
das ihn an sie fesselte: das Band der Dankbarkeit. Er war in wörtlichstem Sinne ihr Schuldner,
nnd zwar wars es in dem schicksalgreichen Jahre
1848, als seine Freundin ihm mit Borschüssen
unter den Arm griff. Das war damals, als der
Prinz Louis Napoleon sich nach Paris begeben
hatte und den großen Feldzug vorbereitete, der
ihn nachher auf den Präsidentenstuhl und schließlich auf den Kaiserthron geführt hat. Acht Millionen Franken, so will die Skandalchronik wissen,
habe; ihm damals-- Miß Howard geliehen. Die
nüchterne Wahrheit aber ist« vielmehr die, daß sie
ihm auf Kredit eine Besitzunsg verkauft hat die sie in der Nähe von Civitarecchia hatte und auf die Louig Napoleon dann
alsbald eine Anleihe v0n324 000 Franken
aus-nehmen konnte. Und diese -.-324 000
-

,

Franken haben das Betriebskapital gebildet, mit dem er seinen Feldng organisiert
hat; er hat sie der Geliebten später zurückgezahlt
und mehr als das; Louis Napoleon zog ins Elysöe ein
Miß
Howardblieb in seiner unmittelbaren Nähe. Er
mietete ihr ein Haus, das er vom Präsidenten-

Die unglücklichen Gymnasiastinnen » wurden eine
nach der anderen das Opfer des Priesters Wostorgow.
die in

Mexiko

Ordnung

schaffen.

«

ergeben.

.

sollen in
,

dem er ein- aus dem- ·-«Apraxin-Markte gekauftes
altes Heiligenbild in Zarskoje stelo darbrachte
Er habe das zu diesem Zweck gekaufte Bild bespuckt und mit seinem Gewand gerieben, um es
dann als sein Familienheiligtum auszugeben

Er selbst habe sich dieser Taten in Gegenwart
von 18 Menschen gerühmt. - Der Hauptrat und
die Gründe-r des. Ruf-fischen Volksverbandes
hätten in einer vereinigten Sitzung am ·1«. November 1908 ihn als ~unehrenhaft Und «Unsittlich« bezeichnet und während des Kongresses vom
März 1909 sei er
dem Russischen Volks.p·erbande ausgeschlossen worden. Alle diese Ereignisse seien im ~Gol. Russk.« verzeichnet worden.
Wostorgow hätte aber dagegen keine
Schritte unternommen, sondern bloß gesagt, daß
das Verleumdungen seien.
Wir geben diese .unglaublichen, für einen
Priester und tätigen Kirchenmann doppelt unglaublichen Meldungen des ~Gol. Russk.« mit
allem Vorbehalt wieder, müssen aber daraus aufmerksam " machen, - daß- eine gerichtliche Klage nicht
erfolgt ist; sWostorgow fürchtet, sagt der ~Gol.
Russk.«, das Gericht, denn ~er weiß genau, daß
dabei
schmähliche Jntimitäten zumsgVorschein
kämen, daß sich selbst seine geschlagenen Wangen
mit der Farbe der Scham bedeckten und die Richter von Abscheu erfaßt würden.«
Und dieser
Mann konnte
lange eine führende Rolle im
politischen Leben der Rechten führen! Das
spricht nicht für diese.

ans

verschonte nicht eine von denen,
seine scharfen Krallen gefallen waren.
Während er im Gymnasium war, wurden nur
seine Anhängerinnen verrückt oder nahmen sich
das Leben.
Alles was die Gymnasiasten des
Ersten Knabengymnasiums in ihren Proklamationen verkündet haben, die nach der Flucht (!) des
Priesters Wostorgdw aus Tiflis in der ganzen
Stadt verbreitet waren, ist volle Wahrheit, die
weiter keines Beweises bedarf« Von sich aus
meldet der ~Gol. Russk.«, daß Wostorgow für
seine ~Liebesabenteuer-« mehr als einmal in
Stawropol und Tiflis geschlagen-worden sei.
»Man hat ihm die Wangen gestrichen und
ihn am Bart gerissen.« Aus dem Kaukasus
ausgewieseu, habe er sich 1906 in das Vertrauen der Führer der Rechten in Moskau eingeschlichen. Er habe diese verraten und mit
Hilfe ~dunkl"er" Gelder«,» die P. A-. Stolypiu ihm
gewährte, im Lager der Rechten Unfrieden gesät.
Keine Einführung
Als das herauskam, suchte er« Dr. Dubrowin
des neuen Stils
und andere Führer des «Vo«lksverbandes« zu
Die zur Klärung dieser Frage eingesetzte Spekaufen. Dieser ~gemeine Vorschlag« wurde«aber, wie im Protokoll sdes Hauptrates vom zialkommission sprach sich znach Vlättermeldungen
20. August 1907 ver-zeichnet steht, ~mit Entgegen die Einführung des grelgorianirüstung zurückgewiesen«,. Um seine erschütterte
Kalenderg in Rußland aus
Stellung zu festigen, habe er im Namen des sch en (~neuen«)
Einführung eines neuen ver
Priesters Joann Kronstadtski eine gefälschte De- Und regte die Weltkalenderg
b
erten
an, der aber natürpesche.an, den-Hauptrat abgesandt. Als der Betrug herauskom, habe er in Zeugen Gegenwart lich nnr aufGrund einer intern atio na len
den Priester Joann kniefällig gebeten, sein Ver- K o n e r
f enz zustande kommen könne.
gehen geheim zu halten. Allein es wurde ein
So weit waren schon die im Jahre 1906
Protdkoll verfaßt, das vorhanden ist, dessen
Kopie im ~Gol. Rufst-«- «erschienen und als und 1907 an dieser Frage arbeitenden Kommissionen. Natürlich bedeutet« das eine Vertagung
Broschüre verbreitet worden ist.
Schließlich habe er sich zu einem ~offeubar der Kalenderreform ad calendar graeoas.
heiligtumschänderischen Betruge« entschlossen, in-«
Er

,

so

-

so

«

-

es s

«

Ein wenig Statistik

sium in Tiflis Lehrer gewesen ist. Aus dem
Brief geht hervor, daß derPriester seine Schülerinnen durch seine Beredsamkeit zu fesseln verstanden habe. Sie begeisterten sich für ihn bis
zur Selbstvergessenheit und vertrauten sich ihm,
als ihrem geistlichen Ideal, an. Er habe bei
sich zu Hause Kolloquien über religiöse Fragen
mit seinen Schülerinnen veranstaltet, die mit Religion wenig zu- tun gehabt hätten, sondern
~Wostorgow hat hauptsächlich über Liebe und
Ehebruch gesprochen, wobei er sie in einem dem
Gesetz Christi widersprechenden Sinne auslegte.

Die Weltausstellung in

seandaleuse überbot sich irr-dramatischen Schil-

derungen des Bruches zwischen ·- dem Kaiser und
San Francisco 1915.
seiner Freundin; Nichts von alledem." Miß« HoAnfang
.
Februar 19»15««wird sich in Hampton
ward hat damals philosophisch gesagt: »Er hat
eine·große-«inter n.a ti o n a le Flotte
Roads
immer Launen gehabt, aber ,er ist »magenkrank, versammeln, die dann unter Führung der ameriund ich »weiß, er kehrt zu mir zurück.«l Und so kanischen Schlachtschiffe ; den
.-»P.an a m ak a nsal
z.geschah’g: Miß Howard blieb nach wie vor die
wird
durchfahren fall. Damit
dies Meisterwerk
palaste durch eine Gartenpforte unmittelbar er- Freundin des Kaisers-. Eine in tjeder Hinsicht der Jngenieurbaukunst,
span dem so viele Jahre«gereichen konnte. Die Abende- bei Miß Howard, ~teure« Freundin. Hektor Fleischmanns hat die arbeitet wurde, dem allgemeinen« Verkehr überan denen Napoleons engster Freundeskreis teilfinanzielle Seite dieser Beziehungen genau geben werden. Hierauf fährt-die Flotte-an der
nahm, sollen damals sehr still, sein nnd traulich untersucht und festgestellt, daß. Miß Ho
. entlang znach Sau
gewesen sein: man trank eine Tasse Kassee oder war-d alles in« allem Napoleon 572 Westküste Nordamerikas
wo
die
dann
Francisco,
feierlich e EröffTee, man plauderte, rauchte, machte und hörte Millionen Francs. gekostet hat.-Davon nung der Weltau«gst·.ellun.g am 2"0.
Musisz Erst allmählich ist Miß Howard als die hat er ihr 1 Million für die erwähnte Be- Februar 1915 stattfindet.
«
gleichsam anerkannte Geliebte des PrinzenkPräsk sitzung bei Civitaveechia bezahlt. Die Tochter
Schon heute baut man, wie die ,-,Kö.n-igsb.
deuten mehr an die Oeffentlichkeit getreten; Man des Vrauers Harriott befand sich also jetzt in
Ztg.« « erzählt, mit großem« Eifer an: den
Hart.
sah sie unter dem Schutze des Privatsekretärs glänzenden Verhältnissen
Palasten der kommenden Ansstellung, die an
Sie kaufte den alten schönen Besitz BeamteNapoleons bei den großen Revuen und er nahm
Schönheit der: Lage und an Fülle-des Gebotenen
sie gelegentlich auch bei seinen amtlichen Reisen gard in der Nähe von Versailles und erhielt alle
früheren Ansstellungen in sden Schatten
mit. Natürlich erregte das manchmal Anstoß, danach einen Adelstitel: so war sie jetzt Gräfin
Das Goldland Kalifornien will
und die Gegner des Präsidenten verfehlten nicht, und Schloßfrau von Beauregard. Als solche hat stellen soll.
damit
die
der .-,Vö·lk«er» «an die
Aufmerksamkeit
ihre Pfeile gegen Miß Ho ward zu richten.- Als sie dann noch geheiratet, und zwar hat sie Bedeutung
Hauptstadt
lenken, »die nun
feiner
Napoleon sie bei einer Reise nach Tours im sich im Jahre 1854 in Florenz mit einem österdes
Vollendung
Kanalbaues dem Osten und
Hause eines dortigen höheren Beamten einquar- reichischen Husarenofsizier,« Clarence Trelawney, nach Europa
auch
schneller
erreichbar wird.
tiert hatte, das gerade leer stand, führte der verheiratet, einem Landsmanne von ihr, der aus
Man befindet sich heute schon sim skAußstek
einer alten angesehenen Familie von Cornwall
Eigentümer, der sehr strengen Anschauungen hulDie Zeitungen berichten .-täglich
lange-taumel.
1865
dann
digte, über diese Entweihung seines Heims in geftammte. Jm Februar
hat sie sich
des .;Baueg, -von.neuen
harnischter Form Beschwerde.« Man « brachte von ihrem Manne wieder scheiden lassen, und von den Fortschritten
Komitees,
der
die Post entwertet die
Beratungen
sie dem Präsidenten zur Kenntnis, und Fleisch- noch im August desselben Jahres ist sie selbst
mit
eine-m
Stempel,
Marken
der in großen-Letmann teilt einen hieraus bezüglichen Brief von gestorben. Schon seit längerer Zeit hatte sie auf
die
Ansstellung
hinweist, - abends tritt
auf
ihm mit, der ihm, das ist nicht zu leugnen, alle ihrem schönen Gute ein stilleg zurückgezogeneg tern
die
an
an-· den.-Wolkendie.-Arbeit,
Lichtreklame
Sie
etwas
geführt.
war damals erst
über
Ehre macht. Er protestiert darin- gegen Moral- Leben
in
man
kratzern
liest
Riesenziffern die bedeutungsheuchelei, er hebt hervor, daß viele weit weniger 40 Jahre, und obwohl ihr Haar zu ergrauen
volle
1915.
·
Zahl:
reine, weit weniger ergebene, weit weniger ent- und ihre Gestalt etwas voll zu werden beDas Ausstellungggelände liegt am Fuße der
schuldbare Frauen, als »Miß Hoivard von jenem gann, so war sie noch- immer schön. Am 19.
Stadt, teils am Hafeneingang, dem
hügeligen
von-Beanregard«
empfangen
August
Nigvristen anstandslos in seinem Hause
»·1865 ist die »Gräsin
,·,Goldeneu
Tor«, teils an der Bai von San
würden; er erinnert an Christi »Wart: Wer gestorben.
.«
Franeigco, und hitt eine Länge von 2 und· eine
unter Euch sich frei vontSchuldstthlt
Breite von einer IX2 Meile. Heute gleicht der
Napels-on -.verheiratete sich. »Die Ohrwüun-

-

«

-

Inland

und Kleinbürger 107. In vielen GouverneStimmen gegen die der Rechten·.-.hat.damals. die
ments ist die Zahl der Edelleute bedeutend gröVolksvertretung das Gesuch dieser Stütze der
ßer. Fabrikarbeiter gibt es ins Rußland snur Kirche um Unterstützung seiner Kurse abgelehnt.
2.068.032, d. h. etwas mehr als Edelleute.
Der ~Golos Russkawo« widmet dem
Von 1000 Personen sind 229 des Lesens
und Schreibens kundig. Das größte vielbesprochenen Wostorgow eine vernichtende ChaAlphabetentum weisen die Ostseeprovinzen rakteristik, die hier nach einem Referat der ~Pet.
auf, wo auf 1000 Einwohner in Estland 799 Ztg.« wiedergegeben sei.
Vorauszuschicken ist,
Alphabeten, in Livland 777 - nnd in Kurland
der
mit
dem
Untertitel »Ne~Gol. Nussk.«
709 Alphabeten entfallen.
Dann folgen das daß
ein
sawifsimy
V o lksg v e r
Westuik .Patriota«
Gouvernement Kowno (419), das Zartum Polen
bändlerblatt ist. Es trägt am Kopf die
(305)
Jeder Bewohner des Reichs zahlt etwas über Mitteilung, daß es in einer ganzen Reihe von
16 Rbl. an verschiedenen Steuern und AbMilitärbezirken obrigkeitlich den Truppen zur
gaben. Davon werden 4 RbL für die« Reichsempfohlen ist. Auch hat die HauptnaLektiire
wehr ausgegeben, 3 Rbl. 25 Kop. für Wege- -Ivaltung
für indirekte Steuern ihn den Nüchternbauten, und nur 48 Kop. für die Volksbildung
Jm Jahre 1911 sind für verschiedene Ver- heitskuratorien empfohlen. Ebenso ist das Verbrechen 82.837 Personen in Rußland verur- kehråressort vorgegangen. Dieses von verschiedeteilt worden, und zwar für Diebstahl 24.140 nen Regierungginstitutionen geförderte und befürPersonen, für Beibringung von Wunden 9418, wortete Blatt, das freilich
auch mehrfach gemaßfür Mord 6799, für, Staatsverbrechen 4283, regelt worden
wag
an seinem
- gleichfalls
ist,
für Preßvergehen 147 und für Vergehen gegen
Kopf gewissenhaft verzeichnet steht, schreibt in
dies Verwaltungs-ordnung 4283 Personen.
Auf 1000 Personender Bevölkerung Rußlands einer Weise über den Protohierei Wostorgow, dieentfällt 1 vom Gericht verurteiltxr Verbrechen
entweder einen schweren V e r l e u m d u n g s
prozeß
notwendig machen oder den BeschnlWostorgow
digten nicht nur aus den Reihen-der
eine
des Staates
Otez Wostorgow hat bereits im vorigen Geistlichkeit, sondern überhaupt jeder
Jahre zu Beginn der Reichgdumawahlen und be- anständigen Gesellschaft streichen
sonders in der Zeit der Vorbereitung zu ihnen müßte; Unseres wissens ist daraufhin aber keine
keines geringe Rolle gespielt. Wurde er doch nicht Klage von seiten- Wostorgaws erfolgt
nur von seinen rechten Parteifreunden aufs enerlMan höre, was der- Herausgeber des ~Gol.
Russk.« Wladimir Balaschew an Velastungsmagischste auf den Schild gehoben und zum’ Reichsduma-Abgeordneten ·designiert, sondern auch die terialzusammengetragen hat, um die bevorstehende
Ernennung Wostorgowg zum obersten Geistlichen
Regierung benutzte seine geniale Redekunst und für die
historische Kirche Wasfili Vlashenny zu
schickte ihn zu Agitationgzwecken an die Wolga verhindern. Eine ähnliche Ernennung an die
und nach ,Sibirien, gerade in die Gegenden, die Kasansche Kirche tin Petersbnrg sei, durch einen
offenen Brief A. Garjasing an Wostorgow im
bisher die wenigsten rechten Abgeordneten gestellt ~Dym
Otetschestwa«· unmöglich gemacht worden.
hatten. Der wehrhafte Geistliche, der eine Haupt- Balaschew
will nun die ~Beschmutzung des ehrTage war, hat würdigen Moäkauer Heiligtumg« durch »den
stütze der eoelesia mjlitans
sich jedoch in der Duma keine Freunde gemacht, Verräter der Rechten Jwan Wostorgow«, den
und eines wie geringen Ansehens er und seine der verstorbene « Joann Kronstadtski «,,mit dem
Namen ~Spitzbube« gebrandmarkt
Politik sich bei der Majorität der Duma erfreute, schmählichen
hat,«
nicht
zulassen.
das zeigte die Sitzung der Duma in diesem
Der ~Gol. Russk.« veröffentlicht als EinleiFrühling, als die Wostorgowschen Kurse in tung den Brief einer früheren Schülerin des
Moskau zur Sprache kamen: mit fast allen Priesters Wostorgow, der im 1. Mädchengymna-

hat sich

Die Vereinigten Staaten

»

.

.

Nach offiziellen Daten berichtet die ~Rishsk.
,M.«, daß die Zahl derdes Schreibens
»und Lesens Kundigen im russischen
Reiche 229 auf« 1000 Personen beträgt. Am
höchsten steht die Volksbildung bekanntlich in den
Ostseeprovinzen,wo auflooo Einwohner
kommen: in Gstland
799, in Livland
«——
709 des Schrei777 und in Kurland
Kuudige.
und
bens
Lesens
In Estland, das
hier den ersten Platz einimmt, ist die Kenntnis
des ,Lesens und Schreibens ungleichmäßig verbreitet. Während die Dörfer sum Reval beinahe
85 OXO des Schreibens und Lesens Kundzge zählen, sinkt der Prozentsatz der des Schreibens
und Lesens Kundigen in anderen Gegenden auf
50 OJO und sogar aus 40 OXO.
Zum Kanalprojekt Riga-C»herss on ist
in den ~Birsh. Wed.« ein längerer Artikel erschienen, der aus strategifchen Rücksichten für
einen Kaan Cherfs on-Narva plaidiert, der
unter Benutzung der Ehwft und der Welikaja
sowie des Peipusfees die Verbindung mit Petersburg statt mit Riga herstellen soll.
Zum ersten Ehrenfriedensrichter des Pernau-Felliner Kreises ist, wie der ~Fell. Anz.«
hört, Herr Karl v. Sivers-Morne ernannt
-

-

-

-

worden.

Die

I.Zufuhrbahn-Gesellschaft

hat, nach der ~Retsch«, im Mai dieses Jahres
372 776

RbL eingenommen, gegen 343 292 Rbl.
im Mai 1912. Vom Januar bis zum Mai
die

betrug

1658 988

Einnahme 1906«042 Rbl.,

gegen

Rbl. in derselben Periode des vori-

·

gen Jahres. Somit beträgt die Mehreinnahme
in den 5 Monaten des laufenden Jahres
247 053 Nbl.
vorigen Sonntag fand, wie
der
wir
~Sakala« entnehmen, eine Generalversammlung des Felliner estnischen Landwirtschaftlichen Vereins statt, auf der
die Frage der Eröffnung einer estnischen
Ackerbauschule mit russischer Unterrichtssprache auf dem Kronsgut Wolmarshof definitiv in positivem Sinne entschieden wurde.
Die Krone rüumt der Schule zur Benutzung das
Gut nebst dem Inventar kostenloå ein und
steuert außerdem zur Unterstützung des Unternehmens jährlich 10 000 Rbl. von sich aus bei.
Dafür haben die estnischen Landwirtschaftlichen
Vereine die Verpflichtung, mindestens 12 Jahre
hindurch eine ebenso große Summe alljährlich
für den Unterhalt der Schule aufzubringen. Die
Kosten für den«Unterhalt nahmen auf sich die
estnischen Landwirtschaftlichen Vereine in Fellin,
Dorpat und Reval. Die oberste Leitung der
Schule liegt einem 7-gliedrigen Kuratorium ob,
das sich aus 6 von den Vereinen gewählten Ver-,
tretern und einem von der Krone ernannten
Gliede zusammensetzt- Das Kuratorium wählt
den Schulleiter und die Lehrkräfte und stellt sie
der Hauptverwaltung für Landwirtschaft zur Be-«
stätigung vor. . So kann die Krone den Schulleiter nachH Gutdünken bestätigen oder nicht bestätigen. Die Schule soll schon im Herbst eröffnet werden.

Fellitr. Am

’«

Riga. Gestern fand, den Rigaer Blättern
zufolge, zum Besten des ~Deutschen Frauenbundes«, des ~Jungfrauenvereins« und des ~Roten
große langgestreckte Platz· noch einem großen
Holzlagerplatz, an der Wasserseite ist man noch.
bei den Erdarbeiten, und über den Stellen, auf
denen sich die Paläste der verschiedenen Staaten
erheben werden, die schon ihre Beteiligung zugesagt haben, wehen die bunten Flaggen der betreffenden Länder. Hier und da erheben sich
schon die großen Holzgerüste der Hauptgebäude,
von denen sechzehn im Bau sind. Da ist vor
allem die große Maschinenhalle, deren Holzkonstruktion schon fertig ist. Dies Gebäude ist
967 Fuß lang und 367 Fuß breit, die drei
großen Mittelschiffe erreichen die Höhe von
135 Fuß.
Ueber 71X2« Millionen Fuß Holz
und 1200 Tons Stahl und Eisen gelangen
bei diesem Bau zur Verwendung.
Jn erster
Linie werden, neben den amerikanischen Staaten,
Japan und China der Welt zeigen, was sie
leisten können, dann die Philippinen, deren
Bau einer der« schönsten der Aussiellung werden soll.
Eine besonders eigenartige Sehenswürdigkeit
soll eine Reproduktion des malerischen historischen Marktplatzesi Alt-Nürnbergs
werden, dies mit einem Kostenaufwand von über
1 Million Mark geplant ist. Das Hauptgebäude wird das historische Rathaus sein. Auf
dem Marktplatz wird der alte Nürnberger
Brunnen, ein Kuhftall, eine Vrezel- und Kuchenbäckerei und noch mancherlei an die Zeit des
fünfzehnten Jahrhunderts erinnern.
Für die
Ausstellung in« Chicago 1893 wurden seinerzeit
drei eigenartige Boote gebaut, die genaue
Nachbildung der drei Karavellen,
mit denen Kolumbus seine Entd e ck u n g s f a h r t machte. Diese drei Segler:
~Santa Maria«, ~Pinta« und ~Nina« werden
am 20. Februar 1915, am Eröffnunggtage der
Ansstellung, ihre Fahrt nach dem Westen anrreten Der Weg soll auf dem Chicagokanal,

Kreuzes-! in

Riga

ein

Tag

~ros a

der

Blume« statt..«

ausgearbeitet hat. Wenn man das alles berück-

so

sichtigt,
ist wohl schwerlich an eine Ausführung dieser Arbeit bis zum 15. Oktober zu denken. Es fragt sich nun, was sich die Statut-erwaltung denkt und warum sie ihre Konsumenten
der elektrischen Energie nicht rechtzeitig vorbereitete, sich nach anderen Beleuchtungsmitteln umzusehen? Denn daß die Konsumenten unter
solchen Umständen eines schönen Tages im Dunkeln sitzen werden, unterliegt wohl kaum einem
Zweifel. »Die ~Reo. Ztg.« weiß aus sicherster
Quelle, daß diese Angelegenheit an maßgebender
Stelle äußerst ernst genommen wird.
Jm Laufe des Juni d. J. ist die Einwohnerzahl Reoals um 226 Personen gewachsen, und beläuft sich, wie der ~Tall.
Deut-« erfährt; jetzt auf 123 224 Personen, wovon 63 651 Männer und 59 573 Frauen sind.
Der im Vergleich mit den früheren Monaten
geringe Zuwachs erklärt sich dadurch, daß im
Laufe- des Juni sehr viele in die Sommerfrische
gezogen sind. Jm Laufe des ersten Halbjahreg
sind 7092 Personen hinzugekommen, d. h. ca.
39 « täglich.
Zum Schluß deg Jahres
läßt sich eine Einwohnerzahl von 130 000 an-

g d en -Stubbensee, der
wegen Duells vom Rigaschen Bezirksgericht zu
40 Tagen Festungshaft verurteilt worden, ist,
bewie der ~Rish. Westn.« meldet,
gnadigt worden.
Die Streikbewegung in Riga
nimmt zu. Gestern stellten, wie wir der
»Rig. Rdsch.« entnehmen, die Arbeiter der
Messerfabrik ~Fennia« (M. Uller) ökonomische
Forderungen und traten in den Ausstand.
Gleichfalls gestern ·sind über 300 Arbeiter der
Maschinensabrik »Atlas« in den Ausstand geBaron

Felix M en

Allerhöchst

——"

treten,

-

ohne bestimmte Forderungen zu stellen.

Der ~Rig. Aw.« zufolge, entdeckte am
10. Juni die Polizei beim Stintsee im Walde
6 ~Pr«opagandisten« der lettischen

-

so-

«

zialdemokratischen Partei und verhaftete sie. Nach den Aussagen eines derselben
konnte die Polizei dann am 14. Juni noch 5
Mann, undzwar das ~Zentralkomit«ee« nehmen.
Am 2. Juli stellten, dem ~Päewal.« zuder gen. Partei festnehmen. Bei diesen fand
folge, nach der Mittagspause 80 Arbeiterinderer
das
Papiere,
auf
Grund
man
»Paßbureau« nen der Baumwollspinnerei die Arund die Typographie der Partei ermittelt wurbeit ein und verlangten 1«0 Kop. tägliche
den. Ein, gewisser Wieckmann, der eben erst Zulage.
Es wurde ihnen nicht bewilligt. Da
aus dem Auslande zurückgekehrt war, befindet ihre Abteilung eine vorbereitete Arbeit hat, so
sich unter den Arretierten. Es stehen noch wich- mußten einige Stunden nachher 900 Weber mit
der Arbeit aufhören.
tige Entdeckungen bevor.
Die Gründung einer russischen GeDer Kongreß der Haudelsgehilfeu.
sellschaft für Jmmobilienerwerb emPetersburg. Der mittlerweile administrapfiehlt Herr Wys s ozki im ~Prib. Krai« und
tiv
geschlossene Kongreß der Handelsgemeint, es könne für diesen Zweck Staatshilfe
bietet der Presse fortgesetzt Stoff zu
hilfen
Die Anrein Anspruch genommen werden.
scharfer Polemik. Der Kongreß, auf dem der aus
gung zu diesem Vorschlage hat Herr W., wie der Reichsduma bekannte Arbeisgruppler Kerenski
die Rigaer Blätter meinen, wohl aus« der Tatals Vorsitzenden Führer und Sprecher die Hauptvon vornherein in einen scharfen
sache geschöpft, daß die ~Grebentschtschikowsche rolle spielte, ist der
mit
Konflikt
Polizei getreten. Es sind
Altgläubige Gemeinde ihr Grundstück Griesenhof
Sitzungen der einzelnen Sektionen und der Pleparzellieren und auch das Geistliche Seminar ein narversammlung geschlossen,
Themata und einGrundstück an der Suworowstr. verkaufen will. zelne Reden beanstandet, Verwarnungen erteilt
Nebel. Die Kaiserlichen Jachten worden. Die ,,Gas; Kop.« bringt in einer ihrer
~Standart« und ~Poljarnaja Swesda« stachen, letzten Nummern eine telephonische Meldung aus
den Revaler Blättern zufolge, vorgestern bald Moskau, wonach die Polizei keine geschlossene
nach 5 Uhr in Begleitung des hier stationierten Versammlung ohne Beteiligung der Presse und
Geschwaders zur Standart-Reede in See.
Polizei für die Sektion zur Beratung des DienstNebel. Die eiligst erbaute städtisch e vertrages gestattete, Kerenski -habe sich darauf
elektrische Zentrale hat, wie wir in der an den Moskauer Stadthauptmann gewandt,
~Rev. Ztg.« lesen, schon mit der Exploitation und als dieser das Verbot bestätigte, habe
der elektrischen Energie begonnen, wobei sie die das Kongreßpräsidium eine telegraphische Klage
Energie an verschiedene Institutionen, KrankenW. N» Kokowzow geschickt. Verschiedene Redner
häuser, Privatleute ec. liefert. Nunmehr erfährt wurden auf der letzten Plenarversammluug vom
das gen. Blatt, daß diese Beleuchtung eines guten anwesenden Pristaw verwarnt und verzichteten
Tages eingestellt werden kann, da die Stadt noch daraufhin aufs Wort. Hieran bat Kerenski die
keine offizielle ErlaubniszurExploiRedner, gefährliche Ausdrücke zu vermeiden,
tation dieser Beleuchtung besitzt, so daß die mahnte zur Ruhe und wies darauf hin, daß
augenblickliche Abgabe der elektrischen Energie ",,die Schwere der Arbeit angesichts der erstickenden
von seiten der Stadt nur als eine Probe angeAtmosphäre, in der sie stattfindet, besonders hoch
sehen werden kann, dadurch wird auch die Auf- angerechnet werden wird«. Daraufhin schloß der
stellung der Verbrauchszähler (Kilowatmesser) Pristaw die- Verfammlung, und als Kerenski anillusorisch, da die Stadt von rechtswegen für diese statt der Plenarversammlung nun SektionsverProbe auch keine Zahlung beanspruchen darf. Es sammlungen eröffnen wollte, gestattete der Prihandelt sich nämlich darum, daß die auf Auf- staw es nicht und forderte die Anwesenden auf,
forderung des Estl. Gouverneurs aus Petersburg auseinander zu gehen. Dies geschah erst, nacheingetroffene Kommission von Spezialisten sich dem eine Abteilung von Polizisten in den Saal
Wie man sieht, wurde
dahin geäußert hat, daß die größtenteils frei in geführt worden war.
der Erde liegenden Leitungskabel mit Ziegelsteinen mit allen Mitteln gekämpft, und wohl von beiumkleidet oder in entsprechende Rohre gelegt den Seiten nach Möglichkeit gesündigt.
Die »St. Pet. Ztg.« fügt zu obiger Aussein müssen. Das Revalsche Stadthaupt erklärte
in einem Schreiben an den Estl. Gouvern«eur, daß lassung hinzu: Wie aus dem Bericht der recht
dieseerforderlichen Arbeiten zum 15. Okt. fertiggestellt vorsichtigen ,,Gas. Kop.« hervorgeht, trifft vielsein würden. Es erweist sich jedoch, daß für leicht noch mehr Schuld als die nun einmal
diese Arbeiten der entsprechende Kredit seh lt, politischen Führer der Handlungsgehilfen, die
da die "StV.-Versammlung auf ihrer - letzten man schwerlich ummacheu kann, die Vertreter der
Sitzung den vom Stadtamt geforderten Kredit Polizei.
Diese scheinen nicht nur übermäßig
nichts gewährte, sondern die Angelegenheit einer scharf und kleinlich vorzugehen, sondern auch diKommission übergab, die bis heute noch nichts rekt die Rechte des einmal gestatteten Kongresses
«

·
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den Missifippi hinunter nach dem mexikanifchen
Golf gehen und von da durch den Panamakanal
der Pacificküste hinauf nach Gan Francisco
Die Besatzung soll von Studenten der HarvardUniversität in der malerischen Tracht fpanifcher
Seeleute«»des fünfzehnten Jahrhunderts gebildet
werden. Auf dieser Ausftellung soll auch der
Eiffelturm durch einen weit höheren Turm überboten werden.

zu verletzen. Auf diese Weise wird faktisch

unund Schaden
angerichtet, als wenn man die Leute ruhig ihre,

endlich viel mehr Unzufriedenheit

ihnen eiuen Aufschub zu

gewähren, damit sie
die Tretjakowsche Galerie besichtigen könnten.
Ihnen ift genehmigt worden, bis 10 Uhr abends
des betr. Tages in Moskau zu bleiben. Auf
Verfügung der politischen Geheimpolizei wurden
4 Kongreßdelegierte in der Wohnung des Rechtsanwalts Winawer v erhaft et. Kerenski erhielt auf seine Anfrage über die Gründe vom
Stadthauptmann die Antwort, daß die Verhaftungen mit den Kongreßarbeiten nichts zu
tun hätten, beim Rechtsanwalt Winawer jedoch
ungesetzliche Versammlung stattgefunden
a e.

sei es auch politisch unzufriedenen Resolutionen
fassen ließe.
Vom Austritt W. J. Gurkos aus
»der Gruppe derßechten im Reichsrat
wird in der ~Russk. Molwa« berichtet und dabei
konstatiert, wie man anfangs in dieser Gruppe
große Stücke auf W. J. Gurko hielt, bis er nach
anfangs in den Kommissionen,
und nach
dann auch in den allgemeinen Sitzungen des
ZarizymDasHooliganunwefenauf
Meinungen
Parteigemit
den
dem
seiner
flachen Lande und in den Städten nimmt
Reichsrats
genossen auseinanderzugehen begann. Nach der immer frechere Formen an. So wird den ~Pet.
Stellungnahme Gurkos in der Frage über die Wed.« erzählt, daß im Dorfe Nowaja Otrada
bei Zarizyn 2 Bauernburschen vor den Augen
Rechte verheirateter Frauen trat die Verschieden- der auf der Straße verfammelten Dorfbeoölkeheit der Ansichten Gurkos und seiner Partei- rung einer betrunkenen Bäuerin Gewalt antaten.
gruppe so deutlich zutage, daß sich hartnäckig das Statt gegen die Hooligans einzuschreiten, schauten
die Umftehenden unter Spott und Lachen zu und
Gerücht hielt, daß er, auf Andringen der Führer munterten
die Burschen in ihrem fchamlofen
der Partei, aus der Gruppe ausscheide. Zunächst
Treiben
noch an. Zuschauer dieser brutalen
verblieb-noch W. J. Gurko, um einen Eklat zu Szene waren auch Weiber, junge Mädchen und
vermeiden, nominell in der Gruppe. Diese ZwieKinder.
Erst die Polizei machte diesem ExDauer
sein,
konnte
von
jedoch
spältigkeit
nicht
zeß ein Ende.
und so hat sich denn W. J. Gurko nunmehr geCharkoiv. Ueber einen von den Schienötigt gesehen, vor seiner Abreise ins Ausland nen gewehten Eisenbahnzug berichten
die ~Birsh. Wed.«: Am 30. Juni um 1X42
in einem offiziellen Schreiben P. N. Durnowo
nachmittags erhob sich auf der Strecke KaUhr
seinen Austritt aus der Gruppe anzuzeigen.
banjæßuntschufhny plötzlich ein ungewöhnlich
Am.3. Juli sind auf der Durchreise in heftiger Sturm. Der Himmel war in einem
Petersburg 3 Söh n e des Präsidenten sder Moment mit dicken bleiernen Wolken bedeckt, woSturm an Stärke immer zunahm, fochinesischen Republik Juanf chikai eingetroffen- bei der
die
von den Häusern abgerissen und
daß
Dächer
Die Prinzen beabsichtigen, nach der ~Retsch«, Bäume
wurden. Der gemischte Zug,
entwurzelt
die Hauptstädte Europas zu besuchen und einige der sich gerade unterwegs befand, wurde vom
Jahre in London zu studierenBahndamm heruntergeweht. 7 Bagage- und 7

sinke

.

E. L. Moskau.

kompetenter Seite

.

Passagierwaggons rollten

den Abhang hinunter,

Von
alle schwer beschädigt wurden. Vorläufiwird uns aus Moskau geschrieben: ~Jn Ihrem wobei
gen
Feststellungen
zufolge, sind 5 Personen gegeschätzten Blatt Nr. 140 vom 25. Juni finde
tötet
und
20
etwa 100 sollen noch
verwundet,
Uniich eine Notiz über die Moskauer

ers ität,
Xwelche
Die,

der ~Pet. Ztg.« entnommen
ist.
~trostlofe Lage« der Moskauer Universität sei hervorgegangen aus dem Abgang der
besten Kräfte. Dies bezieht sich wohl auf das
Jahr 1911, wo 8 Professoren ohne Gesuch
dem Ministerium zugezählt wurden,
12 ordentliche und 3 außerordent-

v

.

.

licheihrenAbschied nahmenund»2nach
im

Jahre nicht mehr·
Dienst belassen wurden. Der Verlust von
20 Professoren ist tief zu bedauern, doch
von 91 Professoren sind 71 geblieben und es
wäre tatsächlich sehr zu beklagen, wenn von 91
nur 20 -,,beste Kräfte« find. Weiter wird unterstrichen, daß in der Universität über 2100 V akanzen sind. Leider so wenig, denn es
müssen sehr, sehr viele abgewiesen werden und
die medizinische Fakultät kann nicht einmal alle
Abiturienten des Moskauer Lehrbezirks aufnehmen.
Es wurden neu aufgenommen: im Jahre 1908
Ausdienung der

leichtere

Verletzungen erhalten haben. Auch das
Zugpersonal hat» schwere Verletzungen davongetragen. Der Sturm hat etwa 20 Telegraphenstangen herausgerisfen und zerbrochen. Eine
in der Nähe befindliche Mühle ift zerstört 2c.
Warschau. Die Petersburger Expertife der
bei Baron Bispin g gefundenen W e chsel
mit der Unterschrift des Fürsten D rucki-Lu
b e cki hat, nach der ~Retfch«, eine Fä l ch un g
der Unterschrift auf Wechseln über den Betrag
von 400 000 Rbl. ergeben.
Lodz. Der »N. Lodz. Ztg.« zufolge, nimmt
der Streik ab und zwar haben die Arbeiter
vielfach Lohnerhöhung bis zu 10 Wo erhalten.

s

«

Ausland

Home Rule für Irland

Die Home Rule-Vorlage der Regierung ist zum zweiten Mal durch alle Stadien des
2364, Unterhauses gegangen und von neuem vom Ober2100, 1909
2491, 1910
2319. Obgleich nur haufe abgelehnt worden. Auf Grund der Be1911
2058, 1912
wurden doch mehr auf2150 Vakanzen sind,
stimmungen sder Parlamentsakte muß jetzt die
genommen, und zwar Studenten, denen die AufVorlage, um Gesetz zu werden, in der nächsten
nahme nicht verweigert werden konnte. Die Auf- Session noch einmal von dem Unterhaus angenahme der Juden ist von Jahr zu Jahr einge- nommen werden, worauf sie durch königliche
schränkt worden. Jm Jahre 1905 waren in der Unterfertigung auch o« h n e Z u st i m m u n g
Moskauer Universität 3,5 Wo Juden, im Jahre d er Lord s Gesetzeskraft erlangt. Soweit man
1908 aber.7-,2 OXO,s während nur 30X0 gestattet
jetzt berechnen kann, wird, wie den »Hamb;
ist. Durch verringerte Aufnahme der Juden ist Nachr.« aus London geschrieben wird, der König
der Prozentsatz auf 3,8 OXO gebracht worden.
die Vorlage im Juni 1914 unterschreiben, und
Diefe Daten» sind den.« gedruckten offiziellen Be- die genannte Parlamentsakte bestimmt, daß ein
richten entnommen.
solches Gesetz am ersten Dienstag im achten MoMoskau. Die zum Kongreß der nat nach dem Monat, in welchem die königliche
Zustimmung gegeben ist, in Kraft tritt. Das
Handlungsgehilfen eingetroffeneu Juden wurden nach dem unfreiwilligen Schluß würdeam ersten Dienstag im Februar
1915 fein. Es ist jedoch der Regierung des Tades Kongresses von der Polizei aufgefordert,
Eine
freigestellt,das Inkrafttreten um 7 Monate zu
ges
mit
dem
Zuge
Moskau
ersten
zu verlassen.
Gruppe hatte sich, der ~Pet. Ztg.« zufolge, an verschieben, oder aber um 7 Monate zurückzuda-"
den Stadthauptmann mit der Bitte gewandt, tieren. Asquith dürfte das erstere vorziehen, da-
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auf seinen Titel ver-
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Mannigfaltiges
Verzicht eines Prinzen von
Thurn und Taxis auf Rang und Titel. Prinz Nikolaus von Thurn und Taxis,
Oberleutnant der Reserve in der Kais. Marine,
ein Halbvetter des Fürsten und, wie dieser, Enkel
des Fürsten Maximilians, hat auf seinen Namen
und Titel verzichtet und den ihm vom Prinzregenten von Baiern erblich verliehenen Namen
eines Freiherrn von Hochstatt angenommen. Der jetzt 28-jährige Freiherr ist der älteste
Sohn des verstorbenen Prinzen Franz von Thurn
und Taxis und dessen an den Prinzen Max
von Ratibor wiedervermählten Witwe, der ungarischen Gräfin Grimaud von Orsay. Er hat
noch drei Brüder und eine Schwester. Er will
dem Vernehmen nach auswandern. Die baierische Staatszeitung bringt unterm 15. d. M. die
am 19. Mai schon erfolgte neue Namens-verleihung. Vor einiger Zeit war in der Oeffentlichkeit von dem Prinzen die Rede, als er wegen
militiirischen Ungehorsams d r ei W o ch en Stubenarrest erhielt. Jetzt beabsichtigt er, eine
Bürgerliche zu heiraten und ist anscheinend von seiner Familie zuin Verzicht gezwungen
worden. 1902 hat bereits Prinz Alfred
von Thurn und Taxis auf den Titel eines Prinzen verzichtet und den Namen eines Freiherrn
von Hochstatt angenommen. Der Grund für
diesen Verzicht lag ebenfalls darin, daß er
eine Bürgerlich e, die Schauspielerin Kreutzer,
eine Schwester- der ersten Gattin Ludwig Barnays,
heiratete. Der Prinz trat dann selbst zeitweilig als Schauspieler auf.
Ein
dritter Prinz von Thurn und Taxis ist Farmer in Afrika und hat ebenfalls, entsprechend

-

-

I

-

drückt werden würde. Da rief jemand mit kläg- gerung? Seit den Biedermeiertagen wurde erst
die Tabakpfeife durch die Zigarre, dann die ZiStimme: ~Könnten wir nicht den Bleilicher
zichten müssen.
?«
Daran
niemand
gegarre durch die Zigarette zurückgedrängt, weil
kiel lösen
Die Millionenerbfchaft des-Köhatte bisher
nigs von Spanien. Das Gericht, das über dacht. Sofort wurde der schwere Kiel, der das man immer weniger Zeit übrig hatte. Dank
den Prozeß zu befinden hat, der von den Erben letzte Rettungsmittel in höchster Not bildet, gelöst, dem stärkern Reiseverkehr erfuhr man zudem, wie
gegen das Testament Sapenes angestrengt wurde, und endlich stieg das Boot-wieder langsam zur viel mehr sich in den anderen Länderndie Freunde
das dem König von Spanien etwa 2 MillioOberfläche. Nach Aussage des Befehlshabers des Tabakkrautes der Zigarette bedienen.
nen Frank oermachte, hat nunmehr entschieEin "Engländer,»der in New-York vor dem
bewahrte die Mannschaft ihre Ruhe und tat ihre
den, daß das Testament gültig ist« und die Pflicht.
Denkmal George Washingtons steht, wird von
Erben abzuweisen sind. Der König von Spaeinem Amerikaner gefragt: »Nicht wahr, Sie
Die zeitungspapierene Sintnien wird also in den Besitz der Erbschaft geflut. DieFruchtbarkeit Henri Rocheforts, halten ihn auch für einen großen und guten
des unlängst gestorbenen französischen Journalangen, die er der Stadt Luchon überMann, für einen Helden, über dessen Lippen nie
listen, ist beinahe sprichwörtlich geworden. Tägeine Lüge gekommen ist.«
»Oh, ich weiß nicht,«
lassen will.
lich, während einer Zeit von mindestens 60 Jahsagte der Engländer, ~er hat wohl manchmal
Ueber ein unheimliches Abenteuer im Unterseeboot wird der ~Schles. ren, hat ein Artikel von ungefähr anderthalb durch die Nase gesprochen.«
Zwei Damen
Ztg.« auf Grund authentischer Angaben geschrie- Spalten Länge seinen Schreibtisch verlassen und hatten sich viele Jahre nicht gesehen und trafen
ben: Eine Zeit unheimlicher Spannung perlebte ist in die Druckerei gewandert. Ein Mitarbeisich nun zufällig einmal auf der Straße. »Ah,
die elf Mann starke Besatzung eines schwedifchen ter des Gaulois hat sich die Mühe genommen, wie geht es Ihnen, werte Frau Vings ?« redete
Unterseebootes, das unter Befehl eines ganz jun- diese Arbeitsleistung Rocheforts in Kilometer um»Nein,
Frau Bungs die alte Bekannte an.
gen Unterleutnants, S. Beckman, in den Stockzurechnen. Er hat die Zahl der Artikel, die ist das reizend,« sagte Frau Bings, »wir haben
holmer Schären Uebungen ausführte. Der Leut- Rochefort pro Jahr geschrieben hat, auf rund uns nun schon 10 Jahre nicht gesehen, und doch
nant hatte den Befehl zum Untertauchen gegeben, 300 geschätzt, was für 60 Jahre 18 000 Artikel erkennen Sie mich sofort. Ich kann mich also
aber es war nicht bloß übersehen worden, daß ausmacht. Nimmt man die Spaltenlänge eines nicht zu sehr verändert haben in diesen Jahren.
Artikels mit 65 Zentimetern an, so erhält man Das schmeichelt mir.«
~Oh, ich habe Sie an
ein Tank bereits mit Wasser gefüllt war, son~Kellner,« ruft der
dern auch die beiden anderen Tanks wurden eine Strecke von 135 Kilometern, die RacheIhrem Hut erkannt.«
fort im ganzen zusammengeschrieben hat. Das Gast empört, »was heißt denn das ? Gestern
gleichzeitig gefüllt, statt nach einander. Das Unterseeboot sank dann auch sofort wie ein Stein kommt also ungefähr der Entfernung Paris- bekam ich eine viel größere Portion Pudding als
in die Tiefe. Von drei Instrumenten, die die Rouen, oder nach deutschen Distanzen gemessen, heute. Heute ist es ja überhaupt nur ein FeeTiefe angaben, waren die beiden ersten, mit Berlin-Stettin gleich. Jn dieser Berechnung ist löffel voll. Erklären Sie mir das mal.«
höchster Tiefangabe von 13 und 23 Meter, in aber die eigentliche Zeilenlänge der schriftstelleri- »Gewiß, sehr gern. Gestatten Sie mir einmal
einigen Augenblicken außer Funktion, und auch schen Lebensarbeit Rocheforts nicht inbegriffen eine Frage? Wo«haben Sie gestern gesessen ?«
~Aha, sehen Sie,« mein
beim dritten Instrument, das die größte für das Sie setzt sich nach eigener Berechnung folgender»Am Fenster.«
Boot berechnete Tiefe an ibt, war der Zeiger maßen zusammen: Schätzen wir einen Artikel Herr, den Herrschaften, die am Fenster sitzen, gebald über die
Endlich lag das Rocheforts auf s rund 200 Zeilen und die Zeile ben wir immer größere Portionen. Es ist so
~Papa,sag’,
Boot still
nach der Seekarte in 70 Meter auf durchschnittlich 8 Zentimeter, so ergibt dies eine Art Reklame für uns-«
Tiefe, wo der ungeheure Wasserdruck von 70 000 für jeden Artikel die respektable Länge von 16 wasist das: ein Optimist?«s«— »Ein
Kilogramm pro Quadratmeter herrscht und kein Metem Die 18 000 Artikel zu je 200 Zeilen Optimist, Paddi, das ist ein Mann, der schielt
rund 2880 Kilomeund dabei Gott dankt, daß er nicht auch noch
Taucher hingelangen kann. Würde das Unter- ergeben also eine Linie vondeckt
mit
ter
Länge.
ungefähr
Susfragette, die sich lange
?
Mit
Strecke
ertragen
jeDiese
sich
O-Beine hat-«
seeboot den kolossalen Druck
dem Augenblick wurde die Lage unheimlicher. der Entfernung von Berlin bis Jekaterinburg an und vergeblich bemüht hat, Feuer unter dem TeeDie Pumpen sprangen, als sie in Gebrauch ge- der äußersten Grenze Rußlands am Ural.
kessel zu machen »Ach Gott, und gestern konnte
Der Siegeszug der Zigarette. Jm ich doch so schön und schnell zwei Paoillons und
nommen wurden, und auch die sonstigen Sichereine Kirche ansteckenj«
heitsmaßregeln erwiesen sich als wirkungslos. Jahre 1897 lieferte die gesamte deutsche Zigaret»Mein neuester
etwa
nur
Milliarden
ein
1,1
die
Luke
wirklich
begann
v ornehmer
dem
unerhörten
tenfabrikation«
schon
Verehrer
ist
zu
Jetzt
Druck nachzugehen, und von den Spalten ström- Stück; jetzt stellt sie jährlich über 12 Milliar- M· en s ch, Denke dir, Lizzi, er bläst nicht die
den Stück her; die alljährliche Zunahme ist so Suppe, wenn sie zu heiß ist, sondern er nimmt
ten Wasserstrahlen herein, die immer breiter wurgroß wie vors anderthalb Jahrzehnt die ganze seinen Hut und fächelt sie damit».«
den. Jeden Augenblick erwartete man die KataJahresproduktion
Woher diese beispiellose Steistrophe, wo das ganze Schiff vom Wasser zerdem Hausgesetz der Familie,

an«
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aber

noch ziemlich

Jedenfalls wird die Regierung Redmonds sehr vorsichtig vorzugehen haben; von
ihrem Takt wird es wohl in erster Linie abhängen, wie sich die protestantischen Grafschaften
Als
mit den neuen Verhältnissen abfinden.
nationalistischer Führer in Weftminster war Redmond oft ein Heißsporn, was aber durchaus
nicht ausschließt, daß er in Jrland ein gemäßigtes Regiment führt. Er stammt aus einer Großgrundbesitzerfamilie und seine politischen Auffassungen haben bis zu einem gewissen Grade
einen konservativen Charakter.

Deutschland
Aas Balestrand in Norwegen wird unterm 15. (2.) Juli gemeldet: Gestern vormittag wurde an der vom Deutschen Kaiser gestifteten
Frithj o fst atu e der Kopf in anderthalb Stunden aufgewunden. Die Statue erscheint höchst
gelungen. Das Wetter ist vortrefflich.
Das Organ des bekannten Zentrum-Führers
Dompropst Pichler, der engste Fühlung mit dem
baierischen Ministerpräsidenten Frhrn. v. Hertling
hat, die ~Donauzeitung«, meldet, daß in der
Frage der Thronbesteigung des Prinzen
Ernst August von Cumberland in
Vraunschweig neue Verhandlungen mit
dem Prinzen eingeleitet seien. Sie bezwecken
einen endgültigen Verzicht des Prinzen
Hannover, da »die bisherige Erklärung
des.Prinzen von einem Teil der bundesstaatlichen
Regierungen als nicht genügend angesehen wird.-«
Die unversöhnliche Haltung der welfischen Partei
soll die Veranlassung zu dieser Forderung gegeben haben, der auch der Reichskanzler beigetreten
ist. Die neue Erklärung des Prinzen wird den

aus

staatsrechtlichen Verzicht auf Hannover für sich
und seine Nachkommen aussprechen Ohne diese
Verzichtleistung wird eine Thronbesteigung des
Prinzen in Braunschweig nicht stattfinden dürfen.
Prinz Ernst August von Cumberland ist glücklich einer schweren Leb ensgef ahr entronnen. Er kehrte mit seiner Husarenschwadron von einer Uebung heim. Die

so
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chen Schicksal bewahrt.
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C h i n a.

Der Aussland in China.
Die Erhebung in China
von der
schon eine ganze Weile die Rede war, ist Tatsache geworden. General Liliehts chun, der
sehr unabhängige Militärbefehlshaber in Kiangsi,
,

Der Regierung in Washington sind namens
des diplomatischen Korps von dem deutschen Botschaster Vorstellungen gemacht worden, daß
die Vereinigten Staaten helfen müßten,
den anarchistischenZustäudeniuMexiko
ein End e zu mach e n. Es wird offiziell mitgeteilt, daß der Botschafter Wilson von Mexiko
nach Washington berufen wurde,· um mit ihm
zu besprechen, ob die Vereinigten Staaten den
Präsidenten Huerta· anerkennen oder in Mexiko
intervenieren sollen.

Lokales

zusammen
s
-

unse-

-

-

Theater.
Der Wochenspielplan ist wieder sehr reich an
Abwechslung: Sonntag wird ~D er liebe
Augustin«, Montag
»Im Luxuszug«,
Dienstag
~1 00 1 Nacht« aufgeführt.
Mittwoch gelangt das vortreffliche Lustspiel
~Krieg im. Frieden« zur Darstellung
Für Doimerstas wird »D is Geis h a« vorbereitet"

Telegramme der Petersburger Telegraphen-agentur
Petersburg, 5. Julil Der Stadthauptmann gibt bekannt Jm Hinblick auf die nicht
aufhörenden Streiksin den öffentlichen und staatlichen Unternehmen
werden die Arbeiter darauf aufmerksam gemacht,
daß derartige Streiks auf Grund des Gesetzes
kriminell bestraft werden. Gemäß einer Senatserläuterung gehören alle Etabliffements des«
Kriegs- und Marinerefsorts sowie auch diejenigen
Unternehmen, auf denen Bestellungen des Kriegsund Marineressorts ausgeführt werden, zu der
Kategorie von Unternehmen öffentlichen und
staatlichen Charakters-. Infolgedessen werden
Personen, die auf diesen Unternehmen die Arbeiten einstellen, von nun an, unabhängig von der
administratioen Bestrafung, zur kriminellen Verantwortung gezogen werden. »
Nr. 151 der »Prawda« und des ~Lutsch«
sind. konfisziert. Der Redakteur der ~Birsh.
Wed.« Rosanow ist für den Artikel ~Provinzbildet« mit 500 Rbl. gepönt worden.
Cherfoth 5. Juli. Auf dem Bahnhof in
Alexandria haben Räuber dem Artelfchtschik der
Juternationalen Bank einen Sack mit 34 900
Rbl. abgenommen.
That-hin, 5. Juli. Auf der Station Aschiche
wurde aus dem Hofe der chinesischen Polizei auf
die Quartiere der russischen Offiziere geschossen.
Lemberg, 18. (5.) Juli. Durch einen
ungewöhnlich starken Wolkenbruch wurden
vielerorts in Galizien groß e Berhee r u ngen angerichtet. Ein Teil Lembergs ist überschwemmt Die Verluste sind ungeheuer.
London, 18. (5.) Juli. Jns Unterhaus
wurde vom 1. Lord der Admiralität das
Budget des Flottenbauprogramms eingebracht.
Churchill betonte die Bedeutung der Naphthaheizung für die neuesten Panzerschiffe.
Bezüglich der knnadischen Schiffe erklärte er, es
liege kein Grund vor zu erwarten, daß Kanada
sich an der Verteidigung des Landes nicht beteiligen werde. Sollte dies doch nicht geschehen-,
fo würde man zu Ende 1915 drei Fahrzeuge
zu wenig haben.
Zum Schluß erklärte
Churchill, die Admiralität werde Maßregeln ergreifen zur Beschleunigung der Fertigstellung
der 3 Fahrzeuge nach dem Programm des lau:-

Die ~Now. Wr.« schreibt in ihrem Bericht
über die Petersb Hygieneausstellung:
»Auf der Ausstellung ist kürzlich ein interessantes
Exposit eingetroffen p h o to g r a p h i ch e Aufnahmen vom« Waschhause der Dorpater Universitätskliniken Dieses
ist deswegen berühmt, weil der Unterrichtsminister
Kaufmann bei seinem ersten Auftreten in der
ersten Duma dieser-statt der Beratung wichtiger
Reformen vorschlug, über die Bewilligung von
Mitteln für das Universitätswaschhaus in Dorpat
zu verhandeln. Die Gesetzgeber waren darüber
empört, daß sie sowohl den Etat, als den
Minister selbst zu Fall brachten. Seitdem haben
Minister nnd Abgeordnete recht oft gewechselt,
aber das Waschhaus besteht noch in seinem
alten schlechten Zustande fort. Augenscheinlich gilt die Waschhausfrage im Ministerium
als verhängnisvoll«
«
.
Wie wir erfahren, befindet sich das UniversitätskWaschhaus tatsächlich auch gegenwärtig noch in einem sehr unbefriedigend en Zustande. Der Grund ist, daß,
trotz aller Bemühungen, bisher aus Petersburg
nicht die zum Um- und Neubau nötigen Mittel
angewiesen wurden. Nach dem vom UniversitätsArchitekten- Nikitin ausgearbeiteten Projekt würde
der Bau des neuen Waschhauses ca. 42 000 Rbl.
kosten, von - welcher Summe über 14 000 Rbl.
auf die innere Einrichtung kämen. Jn dem
von der Duma bestätigten Budget des Unterrichtsministeriums für das laufende Jahr sind
für den« Waschhausbau 38 000 Rbl vorgesehen.
Sowie dieses Geld hier eintrifft, soll an den Bau
geschritten werden.
-

s

:

so

»

-

s

Der stellv. außeretatmäßige As istent der
hiesigen Sternwarte Samt Viktor Berg
ist, wie wir hören, vom Universitäts-Direktorium
definitiv zum etatmäßigkn Asfistenten der Sternwarte ernannt worden.

s.

Unlängst wurde, wie
Z. berichtet,—— von
den hiesigen Vorstadt-Hausbesitzern ein Gesuch
um Vereinigung der Vorstädte mitder
Stadt Dorpnt auf den Namen des Innenministers eingereicht. Zugleich wurde der
Abg. Dr. Raamot gebeten, dieses Gesuch
beim Minister zu befürworten. Nun ist, wie
wir dem ~Meie Aastas.« entnehmen, Herrn
Raamot im Jnnenministerinm vom Ministergehilfen Lykoschin erklärt worden, das Innenministerium sei im Prinzip nicht gegen
eine Vereinigung der Vorstädte mit der Stadt.
Bevor die Sache aber definitiv entschieden werde,
soll bei der Dorpater Stadtverwaltung und beim Livländischen Gouverneur nach den Motiven geforscht werden, weshalb die Wünsche der Vorstadt-Hausbesitzer bisher keine Berücksichtigung gefunden
haben. Sollten diese Motive für nicht stichhaltig genug anerkannt werden,
habe das
Jnnenministerium das Recht, vo n ich aus
die Bitte der Vorstadt-Hausbesitzer um Vereinigung der Vorstädte mit der Stadt Dorpat zu

lehnte sich seinerzeit heftig dagegen auf, daß der
Präsident der Republik einen Zivilgouperneur für
die Provinz sernannte, weil nach seiner Ansicht
sein eigenes Ansehen nnd seine eigenen Macht- verwirklichenbefugnisse dadurch geschmälert würden. Inanschikai ließ den ungehaltenen Kriegsmann toben,
Dem Ertrinken nahe
zog ruhig
Truppen in der Gegend
und setzte dann den, Unbotmäßigen v o n ei
ner Kommandostelle ab. Dieser selbe
hat sich am letzten Donnerstag erhoben und an
der Spitze von zehn Bataillonen der strategisch
wichtigen Forts von Hukau am Eingang des
Pojangsees bei Kiukiang bemächtigt. Nach
ren letzten telegraphischen Nachrichten sind die
Truppen der demokratischen Südchinesen bisher
in einer Reihe von Gefechten siegreich gewesen.
Nanking hat ohne Kampf vor ihnen kapituliert.
Hunghsing war zuvor in Nanking eingetroffen,
um die Unabhängigkeit Nankings
v on P eking zu erklären. Von japanischer
Seite verlautet, alle Provinzen südlich
des Jangtse würden diesem Beispiel
binnen zwei Tagen folgen. Die japanische Bank in Kiukiang hat ihren ganzen
Silbervorrat an Bvrd eines japanischen Kanonenbootes gebracht, da man in Kiukiang weitere
Kämpfe erwartet.
Die Südtrupp en erklären öffentlich, sie hätten Zus ich erun gen,
jap anis ch e Hilfe betreffend, erhalten. Die
chinesischen Blätter fordern eine amtliche Erklärung bezüglich einer angeblichen Rede des zum
japanischen Gesandten in Peking ernannten japanischen Diplomaten Yamaza, in der die Verwaltung Juanschikais kritisiert wird.
« Mittlerweile hat auch das chinesische Parlament sich aufgerafft und einen Beschluß gefaßt,
der die allgemeine Verwirrung und Unzufriedenheit nur vergrößern kann: Das Abgeordneten-

aber wegen Minderjährigkeit nur in die Strafkolonie Rodenpois zur Besserung interniert,
von dort aber entlaufen war und darauf hier
aus einer Gewürzbude Geld gestohlen hatte, zu
5 Monaten Gefängnis verurteilt.
Der Bestohlene, der als Zeuge auftrat, war wohl, gleich
allen anderen Anwesenden, beim Erscheinen des
Richters vom Platze aufgestanden, hatte sich aber
vor der Zeit hingesetzt, wofür ihm eine Strafe
von 3 Rbl zudiktiert wurde.
-—o—

so

s

fenden Jahres. «
.
« Besuch 18. (5.) Juli.
Gemäß den
Wünschen des arabisch-syrischen Kongresfes in
Paris beschloß die Pforte,- im Gericht und der
Verwaltung die arabische Sprache einzuführen.
Offiziell wird bestätigt, daß der
vor
Khedive
seiner Rückkehr nach Aegypten
Konstantinopel besuchen wird behufs Wiederherstellung der freundschaftlichen
Beziehungen mit der Türkei, die s. Z. durch
den Zwischenfall mit dem türkischen Kommissar
«

——.

ser-

,

Balkan-Halbinsel

Ueber die Vorgeschichte des Rücktrittes
des MinisterpräsidentenDanew erhält die ~Frankf. Ztg.« eine briefliche Nachricht
aus Sosia. Demnach ist es zwischen D anew
und General Saw o w wirklich zu b ös e n
Auftritten gekommen. Jn einem Ministerrat nannte der General den Kabinettschef einen
Sklaven Rußlands. Es wird ferner erzählt, Danew habe die anwesenden Minister mit
seinem Revolver bedroht. Sawow erklärte, daß
er im Namen der, Armee die Haltung der Regierung Serbien und Griechenland gegenüber nicht
mehr mit ansehen könne, und daß in der Armee
größter Mißmut wegen der-Untätigkeit der Armee
herrsche. General Sawow war bekanntlich im
Kriege gegen die Türkei ~Helfer des Zaren«, d. h.
in Wirklichkeit Oberkommandierender der gesamten
bulgarischen Armee. Fitschew war sein Generalstabschef. Beide Generale sind einige Stunden
nach dem Ministerrate von ihren Aemtern enthoben worden, ohne daß ihnen bisher andere
Kommandostellen anvertraut worden wären. An
Sawows Stelle ist General Radko Dimitriew,
der Führer der 111. Armee und Sieger von
Lule Vurgas und Bunar Hissar, getreten. General Nazarow, bisher zweiter Chef im Generalstabe, ist zum Chef des Generalstabes ernannt
worden. Diese Ereignisse haben einen tiefen und
unangenehmen Eindruck in Bulgarien gemacht,
um
mehr, ·als jeder die Verdienste Sawows
und Fitschews im letzten Kriege kannte.
Die Generalkonsuln QesterreichUngarns nnd Italiens in Saloniki begaben sich nach Seres, um über die von den
Bulgaren begangenen Hunnentaten Untersuchungen anzustellen. Die Konsuln wurden
Die
vom König im Hauptquartier empfangen.
franzöfische Regierung erteilte dem ersten Sekretär und dem Militärattachå der französischen
Gesandtschaft in Athen den Auftrag, sofort nach
Macedonien abzureisen, um dort über die von
den Bulgaren begangenen IMassakers nachzuforDie ~Agence«
schen und zu berichten.
d’Athånes« berichtet: Die bulgarischen Truppen
verübten bei der Flucht von Lahana und Demir
Hissar große Grausamkeiten Dem E rzbis chof
und 3« Priestern wurden die Augen ausgestochen und die Arme abgeschnitten.
Diese Grausamkeiten sind von regulären Soldaten des 2. und 21. Regiments sowie von den
Offizieren dieses Regiments verübt worden. Das
Massaker von Doxata ist noch schlimmer,
als anfangs gemeldet. Die Zahl der Opfer
überschreitet 3000 (?). Drama und die umliegenden Ortschaften blieben dank dem schnellen
Marsch der griechischen Artillerie vor dem glei-

Amerika.

Gestern wurde vom Friedensrichter des 3.
Bezirks der minderjährige Karl Kull, der
s. Z. wegen mehrerer Diebstähle verurteilt,

—"«

gestört worden waren.

»

Tehekmh 18. (5.) Juli. S alar-u dD a u l eh hat sich den persischen Kofaken in der
Nähe von Senne unter der Bedingung ergeben, daß er der russischen Gefandtschaft ausge.
liefert wird.
Peking, 18. (5.) Juli. Auf sein Gesuch
hin ist der Ministerpräsident und Minister des
Innern Tschao-bin7tsen von seinen Posten entLaut Gerüchten ist der neulassen worden.
ernannte Dudu von Au-choi, Sun-desjat, er'
mordet worden.
Der Kommandeur der Schirmtruppen Inanschikais Diau-tschihui wurde zum KommissarPazifikator der Provinz Schansi ernannt, wohin
aus allen Gegenden Truppen gesandt werden.
Nördlich von Pukau wird eine entscheidende
Schlacht zwischen den Nankinger Truppen und
den Truppen des Generals Tschan-sün erwartet.

Kirchliche
Nachrichten
St.Johannig-Kirche.
Am 4. Sonntag

Juli:

war

amkMittwoch

beim Hasenkruge ein etwa 10-jähriges Mädchen,
das in der Sommerfrische weilte. Sie war beim
Baden in eine tiefe Stelle geraten und begann,
des Schwimmens unkundig, unterzusinken. Durch
das Eingreier von Amateur-Fischern wurde sie
gerettet.
—oc——
—;

Das Friedensrichter-Plenum tritt
diesmal nur auf 2 Tage (19. und 20. Juli) zu
einer Sefsion
Jn diesem Monat
fallen die Sitzungen der. Delegation des
Rigaschen Bezirksgerichts aus«

zusammen.

Laut Verfügung des Livl. Gouverneuts
wurde der Hausbesitzer F. Pakljowkin wegen

Vom Balkan-Konflikt

-

«

«

Protestanten

zu

·

.

Deputation,

nach Trinitatis, den

7.

Hauptgottegdienst um IX2II Uhr.
Predigt-Text: Luc· 6, 46——49. .
Prediger: Schwarz
Eingegangene Liebesgabem
Kollekte am 3. Sonntag nach Trinitatis für
die Armen 3 RBL 92 Kop.; für die Kirchenremonte 1 Rbl. 98 Kop.
W. S chw artz.
Herzlichen Dank!
,

.

St.Marien-Kirche.
nach Trinitatis, den 7,

Am 4. Sonntag

Juli:
Estnischer Gottesdienstum 10 Uhr-Der nächste deutsche Gottesdienst wird Sonn-

tag, den 21. Juli, stattfinden, und

zwar in Rück-

sicht auf die Einweihung der neuen Kanzel ausnahmsweise nicht um 7 Uhr morgens, sondern
um 6 Uhr nachmittags.
·
.

St. Petri-Kirche
·
Am 4. Sonntag nach ·- Triiiitatis, den 7.

Paris, 18. (5.) Juli. Der Präsident der Juli:
Gottesdienst mit Abendmahlsfeier
Finanzkommiss ion für Balkanangelegenhei- um Deutscher
12
ten schlug vor, die Sitzungen bis zum 30. September zu unterbrechen. Der Antrag wur-

de angenommen

Uhr.

Wetterbericht

dIKaiL Universität
vom 6. Juli BUT-»
Bnreau Reuter hat Rumä uien den
7 Uhr
Mächten eine Note überreicht, in welcher es
ruhk
gestern morgens mittags
mitteilt,
es
keine
Eroberungspsolikann
daß
Kinderhaut
durch schlechte Seife unheilbar
verdorben-werden. Soll sie ihre köstlich-rosige tik treibe, da es nicht für angängig erachtet, Barometer (Me:-rk«sniv.) 755,3 755.7 755.0
Frische, ihre Zartheit für das spätere Alter aus der bedrängten Lage der bulgarischen Lufttemperat. (Ccntigr.)
184
16.7
22.9
Armee Nutzen zustehen Numänien braucht je- Windricht. (u. Geschw-) WNW2
behalten, so muß sie mit der größten AufmerkWZ
WZ
eine
strategisch
sichere Grenze jenseit der Bewölkung (Zehntel) .
samkeit gepflegt werden. ~Lecina-Seife ist doch
6
10
9
die schonendste Seife, sie reinigt prächtig, erzeugt Donau, wie ves die Linie Turiukai-Dobritsch1. Minimum d. Temp. nachts 13.0
sei, da Bulgarien nach der Hegemonie
beim Baden und Waschen ein solches Wohlbe2. Niederschläge 0.6
.
stre t.
hagen, daß die Kleinen die ihnen sehr unange3.
Centim.
30.40
in
Embachstand
nehme Prozedur des Badens und Waschens
Vukarefh 18. (5.) Juli. König KaWetterprognofe aus Petersbesser über sich ergehen lassen. Von Aerzten als rol erhielt ein Telegramm von König burgTelegraph.
zu morgen: Warm, Gewitter wahrBade- nnd, Kinder-Seife bevorzugt und ver- Ferdinand mit der Bitte, einen baldig,
ordnet Stück 40 Kop. Sehr nusgiebig im Gesten Friedenschluß zu fördern. Ein scheinlich.
W
Alleiniger
gleichen
brauch.
Fabrikant Ferd. Mülhens, Schreiben
Inhalts erhielt auch die KöFür die Reduktion verantwortliche
Glockengasse Nr. 4711, Köln-Riganigin von der Königin Eleonore Der Gaukl. A. Hals-thun Frau E Mattiesen
Die Hautpflege des Kindes erheischt
besondere Aufmerksamkeit, denn die zarte

des

London, 18. (5.) Juli.

Laut

Nachrichten

des meteorolEg. Obfervatoriums

lgnhrarxl

l

-

Bakschik

-

die Pläne der
dunkel.

«

wegl
sin

Kronprinz sagte zu einer bulgarischen
die rumänische Armee hege- keine
Feindschaft gegen die bulgarische Bevölkerung
Velgrad, 18. (5.) Juli. Jn Dementierung
bulgarischer Nachrichten teilt das Preßbureau mit,
daß die Bulgaren auf der ganzen Front von
Shutikamik bei Küstendil bis Drama und Kavala
von den Serben und Griechen abgedrängt
worden sind und daß sie nicht nur bis zur
früheren Grenze der macedonischen Gebiete zurückgeworer worden sind, auf welche Bulgarien
Anspruch erhob, sondern vollständig geschlagen.
worden sind.
Die Lage auf dem Kriegsschauplatz ist, nach dem ~Preßbur.«, folgende: Die
Bulgaren dirigierten 2 Armeen nach der Linie
Knjashewaz-Saitschar-Pirot-Nisch, um sin Serbien einzudringen. Die «1. Armee unter General Kutintschew zählte 50 Vataillone und
120 Geschütze, die 2. unter General Petrow
56 Bataillone und 120 Geschütze
Anfangs
waren die Bulgaren erfolgreich, da sämtlicheserbischen Kräfte im Kampf an der Bregalniza
beschäftigt waren.
Doch nach einem kurzdauernden Erfolg erlitten die Bulgaren eine
allgemeine Niederlage und wurden aus dem
serbischen Grenzgebiet hinausgedrängt. Bei
ihrem eitigen Rückzug zerstörten die Bulgaren
die Eisenbahnbrücke bei Ssukowo.
Als sie
sich bei Orlaglawa verschanzen wollten, wurden
sie vertrieben. Weiter nahmen die Serben
viele Bulgaren in serbischer Uniform gefangen.
Die Serben drangen darauf in Bulgarien ungefähr 20 Kilometer weit ein, schlugen die Bulgaren bei Bosilograd aufs Haupt und
rückten bis Küstendil vor, wo sie jetzt verschanzte Stellungen einnehmen. Die serbische
Armee hat das ganze Gebiet an den Ufern der
Dragowetiza inne. Die Bulgaren zogen sich
sich nach Egripalanka zurück. Die Serben rücken
erfolgreich im Quellengebiet der Bregalniza in
der Richtung von Zarewo Selo vor und besetzten Jrschnikamen. -Von Süden und
Westen her bedrängt, konzentriert und verschanzt
sich die bulgarische Armee auf dem schmalen
Landstrich zwischen Küstendil und Dubniza.
Jn Regierungskreis en verlautet, daß in Skoplje
(Uesküb) zwischen Paschitsch und Benie l o s folgende bulgarische G r e n z l i n i e festzgesetzt
ist: Egripalanka-Dschumaja (an der alten
bulgarisch-türkischen Grenze) und von Dschumaja
weiter längs der Wasserscheide Struma-Wardar
bis zur Nordgrenze der griechischen Ansprüche.
Die Städte Gewgelü und Strumiza fallen
an Serbien. Hinsichtlich Thraziens hat Griechenland keinen endgültigen Entschluß gefaßt,
jedenfalls aber verlangt es genügende Garantien
für seine Landsleute, die in die Gewalt der
Das Organ der
Bulgaren fallen sollten«
Jungradikalen ~Odjeg« hört, daß die Resultate
der Zusammenkunst zwischen Paschitsch und Venizelos durch Vermittelung Rußlands Vulgarien
mitgeteilt werden sollen. Serbien, Griechenland
und Montenegro sind bereit, mit Bulgarien direkt wegen des Friedens zu
unterhandeln, ohne jedoch die Feindseligkeiten einzustellen, was vor der Unterzeichnung
des Friedens nicht möglich sei.
Bei den Stäben der griechischen und
bischen Armee sind rumänischeOffiziere
eingetroffen, um die Uebereinstimmung der militärischen Aktionen sicherzustellen.
Velgrad,« 18.- (5.) Juli, Das Preßbureau
teilt mit: Eine scrbische Abteilung, die weitin
das Territorium Bulgariens «eindrang, hat« die
Stadthworeingenommenz wurdeaber
nach Vossilograd zurückgedrängt Alle bulgarischen Truppen haben sich gegen den« linken
Flügel der serbischen Abteilung konzentriert Der
Kampf dauerte vom Morgen an den ganzen Tag.
Die Serben mußten den Kampf nach 3 Fronten
führen. Als sie am( Abend Verstärkungen er.
hielten, zerstreuten sie den Feind.j

rumänische

«

von ihren Führern mitlitärifch ausgebildet werden und fleißig exerzieren, um im gegebenen Augenblick mit Gewalt der Einsührung
der Home Rule entgegen zutreten. Jm ganzen sind

Distrikten

-——

—.
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·

.

so
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genommen wurde, will das ganze Kabinett
in den Anklagezustand versetzen. Die
Vorlage über die österreichische Anleihe ist einem
Ausschuß überwiesen worden. Wahrscheinlich
wird sie nicht angenommen, aber beraten werden.
Jn London und in Berlin glaubt man, daß
Juanschikai Herr der Situation bleiben wird,
die Südstaaten bisher fortgesetzt unterlegen

Nichtanmeldung von Ginwohnern mit
Rbl. oder Z Tagen Arrest bestraft.
—h.

s

«

so

haus hat in erster Lesung fünf Gesetzes-vorlagen
angenommen, wonach der Kriegsminister
als stellvertretender Premierminister, der F i n an zminister und der Marineminister in den
Anklagezustand zu versetzen sind. Der
Grund im Falle des Marineministers und des
Finanzministers ist der Abschluß einer österreichischen Anleihe, wobei der Marineminister verfassungswidrig gehandelt habe. Ein weiterer
Gesetzentwurf, der ebenfalls in erster Lesung an-

-

———

Regimentsmusik hatte bereits den Personenübergang über die Schienen bei Rathenow hinter
sich, und der Prinz schickte sich an, mit den
übrigen Offizieren die Schranke zu überqueren.
In diesem Augenblicke bemerkte der Prinz » den
nur ungefähr 70 Meter entfernt mit voller Geschwindigkeit heranbrausenden D-Zug.
Er riß sein Pferd herum und die Schwadron
folgte sofort seinem Beispiel Der Bahnwärter
fand keine Zeit mehr, die Schranke zu schließen,
daß der Zug bei geöffneten Schranken in
einer Entfernung von wenigen Metern an der
Tete des Regiments vorüberbrauste.
Der
Prinz verlor keinen Augenblick die Ruhe; er
schien dem Vorfall keine Bedeutung beizumessen.
Es verlautet, daß der D-Zug sich verspätet
hatte und zu spät dem Schrankenwärter durch
das Läutewerk angekündet worden war.
An
derselben Stelle ists vor längerer Zeit
derjunge Husarenleutnant v. Kapherr
von einem Zuge zermalmt worden.
Die Enthüllungen des Abg. Dr. Liebknecht haben zu einer umfangreichen Untersuchung
der Krupp-Angelegenheit Anlaß gegeben.
Die Untersuchung hat bereits die Erhebung der
Anklage gegen eine Anzahl Zeugoffiziere
gezeitigt die sichwegen passiver Bestechung und fahrlässigen Landegverrats
verteidigen haben. Die
Beamten für
Kruppschen
Offiziere sollen von«
Mitteilungen Geschenke angenommen haben.

N -150.

-

.

nach

«

die selbständige Verwaltung Jrlands erst
den allgemeinen Wahlen des Jahres 1915
eingerichtet wird. Dafür ist ein guter Grund
vorhanden. Jrland schickt nämlich jetzt 103
Vertreter in das Parlament von Westminster,
nach Einführung der Home Rule aber nur 42.
Die Regierung, die 1915 ans Ruder kommt,
wird also zunächst mit 103 Jren zu rechnen haben. Sollten die Konservativen siegen und versuchen, das Home-Rule-Gesetz aufzuheben., dann
könnte ihnen das nur dann gelingen, wenn sie
eine Majorität über Liberale, Arbeitervertreter
und Jren hätten, was die Situation für sie sehr
erschweren würde. Jst das irische Parlament
einmal eingerichtet, dann kann von einer Aufshebung des Home-Rule-Gesetzes durch das Parlament in Westminster natürlich keine Rede mehr
sein. Alles hängt also von dem Ausfall der
Wahlen des Jahres 1915 ab. Sollten die Unionisten nicht siegen oder keine Majorität über die
irenfreundliche Koalition bekommen, dann dürfte
der Wunsch Jrlands nach Selbständigkeit endlich
in Erfüllung gehen.
Jn diesem Fall wird der Monarch vorausfichtlich den bisherigen Führer der irischen Nationaliften Mr. Redmond mit der Bildung des
ersten irischen Ministeriums beauftragen, und er
sowie die hervorragendsten seiner Kollegen werden in den Geheimen Rat des Reiches- berufen
werden.
Es ist· selbstverständlich, « daß der K ö nig
das erste Parlament in Dublin wenn
irgend möglich p ersö nlich erö ffn en wird,
er wäre ja zu demselben Zweck auch nach
-Südafrika· gegangen, wenn der Tod König
Edwards den Plan nicht vereitelt hätte.
Jn
den Räumen des alten irischen Parlamentsgebäudes in Eollege Green, Dublin, befindet sich
zurzeit die Bank von Jrland; man hat mit
derselben bereits Verhandlungen eingeleitet, um
das Haus seiner ursprünglichen Bestimmung
zurückzugeben, trotzdem die Räumlichkeiten nach
heutigen Begriffen« ziemlich beschränkt sind. Der
Sitzungssaal des alten irischen Oberhauses ist
noch erhalten, wie er vor der Aufhebung der
Selbständigkeit Jrlands war; er dürfte dem
neuen Senat zur Verfügung gestellt werden.
Als erster Vizekönig von Jrland
unter dem neuen Regime scheint der Herzo g
v on Co nn a ught in Aussicht genommen zu
sein. Auch ist die Rede davon, daß ein Schloß
für den Monarchen in Jrland gekauft oder gebaut werden soll, und daß der König und
die Königin alljährlich mehrere Monate auf der Grünen Insel residieren
«,wollen.
Alle derartigen Arrangements werden natürlich zum großen Teile davon abhängen, wie das
irische Volk sich der Home Rule gegenüber stellt.
Bekanntlich wollen die protestantisch en
Teile Jrlands nichts von einer nationalistischen Verwaltung wissen, weil dieselbe vorausfichtlich ganz unter katholischem Einfluß
stehen-wird. Die Grafschaft Ulster ist fast ganz
protestantisch, und die Opposition gegen die
Home Rule ist dort scharf, daß die Unionisten
mit einer blutigen Revolution in diesen Distrikten gedroht haben. Die liberale Regierung hat
sich dadurch nicht einschüchtern lassen und keine
Rücksicht auf die Wünsche der Bewohner von
Ulster genommen, die verlangten, daß ihre
Provinz nicht unter die Dubliner Regierung gestellt werden sollte. Man hat
sie damit vertröstet, daß die nationalistische Regierung alle erdeukliche Rücksicht auf die besonderen
in Ulster nehmen werde, insbesondere
Verhältnisse
jin religiöser Beziehung.
Ob es schließlich zu ernsten Unruhen und
Kämpfen kommen wird,; ist vorläufig kaum abzusehen. Wir haben gehört, daß Feuerwaffen in
bedeutenden Mengen in Belfast eingeschmuggelt
worden sind, und es unterliegt keinem Zweifel,
daß die jungen Leute in den protestantischen
mit
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Wagen umbauos das Gosonaftslokals.l
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An k-or-Rek 0 rd
in grosser Auswahl.

I

mit

»

st. Abg-, Nikolajowskaja 14.
Plaltcnverzejelmjs gratis·

Wenn sie en allgemeiner und geschlechtl schwäche, Kopfschmerzen,

schlaklosigkeit. Blutarnmt, onanismns
und dessen Folgen, Aengstlielilzcjt,
vergessamlccit, Folgen - venerlscher
Krankheiten, Nervosäität, Gereiztheit
fragen
und Uebermiidung leiden
eine Schachtel
sie in der
echten »Biol- asley« nnd sie werden
glänzende Resultate erfuhr-en. Es ist
ein bekanntes uncl vollständig unsehäclliches Mittel gegen N entasthenie.
Näher.: 0.-lle-rcp6ypr-I-, own. 8 111-ern
11ho. Am. M 371.

nnd Perkotyp-Kamekas.

o

l

-

Fiir den Verwandten

i

leh Hanke lhnen für das Praparat ~Gitrovin-merey«, welches
.
für meinen Verwandten vers
« ieh
s
schrieben
hatte. Bis jetzt fühlt
und
1.,
11.,
111.,--Iv.
für
die
Vorbei-.
Klasse
tinHITF Esulsssslsskxssss
V.
äen den 12., 13. nnd 14. August statt. Essisslg 111-I Ist-ss- und poku- er sieh sehr- gut und gebraucht
monte Montag-Z and Donnerstags von 37,—5 Uhr nachm.
Bigasoho str. 131, keine Spirituosen,, wofür ich Ihnen
11. stock bei der Lehrerin Lüdke.
meinen verbindlichsten Dank sage.
solche glänzende Resultate erzielt
man nur mit dem echten ~citro
vinsEmbreyEL Hüten sie sieh vor
Ists-111 til Iskslssssh Geistige Mitarbeitern Damen und Herren, jeden
Nachahmungen.
Brandes allerorts
~Citrovin-Bmb—Keine Nachnahme, keine Lotterie, nur geistige, roelle Arbeits eistang zu Hause.
befördert gravis u. kranke: rey« ist in der Apotheke sehr
Luft-sogen
Ausland-sparte Deutsche billig-. E. I. sokolom Woronesh.
«,clssss", 111-Isl. ss- Illltsllss 12

von Ili Mawa-

-

-

.Tsuscnckc

In oer Privaten Weilchensehnte 1. Kategorie
von A. (i- slulowe
in Jurjew
I

.

I

(Kijterstr. 5).

werden« am Is.

111-Ist Ists·

Aboatlktttsse
Christ-tige
rgärrzangsoxamen
Vorbereitnnäzum

-

Auch die so beliebten ganz einiarhigen Tapeten. Als spezialität: sollt
111-ItIllustlsksssktssl Was der richtig gewählte Hut zur Garderobe
der Dame bedeutet auch die richtig gewählte Borte tiir das Zimmer !
Mustersevciungen

ganz Russland.

auf Wunsch nach

I. -

....

Für des Schuljehr 1913J14 wird ein

bedingungslos anständiger jüngerer,

aber psdegogisoh nicht unerkahrener

über gute Erfolge
im Unterrichten auszuweisen vermag.
Seine Aufgabe wäre die Wiederholung
des Quarte-Pensums des reich-Ident-

Isssllllt, der sioh

-

Mathematiker
mit Eochscbulbjldung, für eine höhere
deutsche Mädchenschule Ists-usw
Otkorten Zu richten:
Eig«w, säulønsstr. 83, Qu. 22.
schrittliohg

tikrijlein

Ende August
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hiesiges
fofortigen Antritt gesucht

D.

»

mächtia

cPfiatnenhangiung

Æ

Jälsh

der drei Ortdspra en
kann i
melden in der
Daugull, Großer Markt Nr« 5.

4., --.-—-«.-.:.««,»-,
TM

ZWO
Urswzzsz

Otconlmsmjlä osh Mezwmo

WIIHI llh Illiildlsllilsb Mask.
no nockwh npexnw
erkkrh

Ko chit- kmacchr rmmaajz
osksh 2 210471.U.Monamecxcast

2, yromp Amme-Don

zu polieren

versteht,

Rigasche Str. 32a,

Schlosser A· Lusti-

;

-«·

««-s.(»«»»(;ik««

(

EIII Tischlerbittet

der gut
Arbeit

-TLWWHM
s«i.·«i:3sk»HlF
;;-x;J.WM
Hzlsp

(onen. wes-en,

man, rpesl).

~-«

»s;
»zw-—-si

L-

Zekskringt nicht
EinPejsclrants er,ochsnh
s c erste-r
Vgrstzlhlusad
ja re ans . Brhädt
ar S

Geschäft.

"

staatlile iuliatharinan

111111
Vokhältnjsso sind gut.
(Estlcnd), wird

CAN-IM-

sm. Instliaw

Buchführung
sont-ch- Imospoassak los-

schönsehklfl.

engl. a. Inn-.

«

stonosmäsien.
olh

Industrie-Possen

Proz-Jet- gmtül lslsts cksls Lonk·luttltst
Otto siede, Das-ig, Preuss-en.
-

Verkehr

åujomovil

nach liessen

.

km echte- foxlenssek
.

6 Monate alt, gut dressiert, ist tu
Partio sporthemde u. shlipse,
Rovalor Str. 14, Qu. 2«
sweater, sonnen- und Regen- Iskssufsa
sebirme, socken, Damens und
Kinderstrümpte.
9.

-

Ritter-Str. 3.

ims- siakkungxs und Versungungxlw
111

It

.

Emptehle

F I« ugola

-

masz

Holla-

täglich

mehrere Bot-ten

Geborene-,

WienersEiskakfei3, Witwen-ssis-

in doppelter Form bietet

-

rsolami.s

Pyxtverbindung

Herzen

Bestellungen auf
schokolade.
Tot-ten, Kringel, Blechkuchen
-

werden sorgfältig ausgeführt

Ein Zimmer

.

mit voller Pension ist in Hase-lau zu vergeben. Zu erfragen Pepler-Str.s,Q-1.

von

Eine Wohnung
u. allen

5

Zimmern

quemlichkeiten

stanien-Allee

zu

Wirtschaftsbe-

vermieten

-

45, Qu. 1.

Ka-

.

Familien-Wohnung

von 5 Zimmern, Entree, Veranda u.
Qbstgarten zu vermieten Salz-Str. 7-

lustitutsuachkiohtsu gis-tm
Oder brlskllcdsts Uns-Mosis m

—-

I.

·

orlsngt m durch
ksquånnlachs somit-Ins-

--

·

glr

llödores Schall

—-

Ritter-sitz 18, Epikmm

und Apotheke daselbst,
vtäglich. Einige Zimmer sit. besonders
geeignet. Grauen-»m- (11.
en. U.

-

Leitung (1. Bru. J. Awik
symphouio D-(lur
Svendseu; Vorspiel z. Op. »Xunjhjld«
Järnsieldt;
sttlerz Borceuse
.Poek Gynt«, Orchestorsujto M- 2
Sjbeljus
Gkieg; Finlsndiä
u. s. w.
Anfang um 9 Uhr abends.
1 Rbl.,
Preise der Plätso:
75 Kop., 50 Kop. u. 35 Kop.
Billet-ca sind zu haben in der Hund-lung (1. Herrn A. Mut-guts u. Zwei
stunden vor dem Konzert an der
Kasse des Vereins.
Täglich-suutok

Frost-smal-

von 6 Uhr nachm. an.
Stanäplatz beim Rathaus-.
d«
10
Kop. usw. unter
Ferner 7,8, 9,
dem selbstkostenpreise. Bot-ten von
Frass so lon. Inst- For-am
3 Kop. an. Sämtlicho Tapeten, in
Ein wenig gebrauchter kupferner Käsevoller Normallänge!
kessel und ein kupferner Rubrik-thenE us
kessel sind billig zu haben in der AltEisen-Handlung L. Mirwissk Quer-Str.
Nr. 4, Qu. S. Telefon 127.
4-

Pension Westen

Koch-en.
tokarbolt,

Wegen Aufgabe des Geschäkts vollständiger W

b K MMW ckss Rasse an.

von

Jn waldreichcr Gegend a. d. Aa, 10
Min. v. der Bahn, finden Pensionäre Aufnahme, gleich und auch zum Herbst. Arzt

Zog-m stosm

Juli

«

Stacheln

Msel Mosis-te

—-

..,

von 5 Zimmern, Veranda und allen
vermieten

Wirtschafthequemlichkeitenzu
Petersburger tr. 115.
Näheres
-

zi tII mos-

mit oder ohne Pension zu vermietenRigafche Str. Ra, Qu. S-

DHH von c.

von 3 Zimmern

ren-Str. Nr. 5.

zu vermieten

Abreifehalber zu

——·

vermieten,
Familie ohne Kinder,
- W oh uu ug

Schar,-

für

eine

von 5-—6 Zimmern, in gesunder Gegendfür einen Gartenfreund, der selbst tätig
sein möchte, in feig-ner Anlage. Off. sub
»H. M.« an die p. d. BlEine freundliche, warme Wohnung
von 5 8. mit allen Wirtschaftsbequeml»
Mädchenzimm., Veranda u. Garten, vom
1. August an stillebenden Einwohnern
zu vermieten Sternstr. 43.

Mannqu Dorpatz

vor Yockaui

lEALLLLLBLM
grauenucmns

sindåtuhtlltzämxkagelictkgsFguxteriitggjfsazm

Kütckxssitxtllßcs

Zukun. DammII.KII-ail96 me ern-«
list-lohhat immer vorrä g

-

Privatmann verbot-at Seltl

su Stils-.

10.

«.

-

Dr. «H.-l(oppel.
Ritters-tis- 18, H ssttmw
W

»s-

sagen-telnMittwoch, (1.

.

Weist vix Mann Wust

s

I. J. Pult-W

Adr.: Postkontor O. F·

bei einer Bahnstation an großer Landstraße wird verkauft Näheres
Cambsy- Apotheke·

-

Kessr 5 Kop. fl.
Yogliurt 15 Kop. fl.
Voslmilcli 5 u.
fl.

,um

»das-ichs

f-—-—4—o3-Lj!xxlt»gl-msssts.
spmplsoslsclses Orts-sehs- ts,,Wsnstmslae«.
ItII sla I e
-«

s

FRUGOLA-MALZ ist das erste und einzigs Malzerzeugnis aus hoehkonzenu. Frische der Kon- triert pasteurisiertem Malzextrakt mit tatst-schien sllstssltsts aus Fiscleset-von.
tsn und Fausts-h Ist das Malz an sieh eine energetisehe Kraftquelle, ein
Lichtundurohlässjg. Energie-Reservoir erster Ordnung, so wird durch Engels-C das Flämmchdie Inadcrsitslmng des 111-s- ’geradezu Ist-doppelt Die
W Dss Nährsalz,
Neutralisierung der schädlichen Harhsäure, die Bluthildung und die NervenErnährung ist die Wirkung von Prugola und Mal-. wie sie im FrugolaiMalz
Flasche sc Kot-.
verbunden sind.
Jakjew——Butlenstk.2.
z- Verlangen sie Prospekte.
.
Depot: 11. s aufk. Kiss, Alexander-sin 13 (66).
In sit-u vorrätig in der Drogerie J. Ist-riss-

beim

an roolle Personen jeden standes, 60X9
bis 5 Jahre Ratenzahlung gestattetE a asl er, Riga, Alexanderstn 124.

V
d

sonntags Wie-les- Kansas-sci-

Sprache
eine Stelle in einem Kontor oder in e.

größeren

liil Mthllllllllllll

Montag, d. 8. Juli c., 5 Uhr nachmllls Tosen-stumm liegt Im Gildenhause aus.

.

gebildete Deutsche
Eine
mächtig, wünscht
der russischen
poste rast-mm.

Ausserortlentl ichs

Mr K. Pfaff-

W

NäheTeichstr. 57, im Hof, v. 3—5 nachm. bjsaanisalzglasjertes steh-engeka

-

am Freitag, den 12.·Ju1i, auk ca. 6
Wochen.

Kutscher

Illlllllsillss IllllsklWll
Verkanterinnen
für ein
ManufakturwarensGeschäft
R. G. M-

sappe. Kante-sie
u. Bauer
Geisoh Jones. ouv. Russlan und
Ludmjlla
Glinka u. s. w.
Anfang 6 Ulns abend-L Entree-f- Kop.

Brosso Bildt-.

.

Ktnuwersagon

dCommigi

Juli

Dichter

szjslqstzj Saum-an, Hast-of M- I.
Ist-mis-

geutfchen

Tüchtige

7.

(1.

lolksssoazerh
suite Esmeraläo Djego. Ouverture

«

2-

I

kolossnl

-

sonntag,

H
KE- KF EDITI- de F K
DEEKEEKEEDKEDKEDK
W
.(d,c.

Der
solt-s
für Ehetrauen, as Buch: ~Dio rauvon Frau Anna Halt-, tr. Oberhebammo
gesucht zu einem 10-jä tigen Knaben, an der goburtshlltllchon Klimk der
Gym- Königl.
der für die Sexta eines
Berlin, wird von den
nasiums vorbereitet werden soll. Offerten meist-en Charitå
Frauonvereirien empfohlen.
Dr.
erbittet
nebst Gehaltsansprüchen
Pe- Gegen Binsondung von 80 Fig. in Martersenn, Enaxcieno, Exawepunocnchtc. Is. ken
von Frau Anna Hein, Berlin, 12,
Oranjenstrasso 65 zu beziehen.

«

sehen Progymnasiums in Riga mit
einem 14-jährigen Knaben und eventnelles Durcharbeiten des Unterterties
Peneums, also möglichst die Vorbereitung zur Obertertie dieser schale.
Er fände bei einer deutschen, in
einer Gartenvorstedt Rigae wohnhaiten Familie Ausnahme und Ansehluss
und hätte eventuell, de ihm ein stillgelegenes Zimmer zur Verfügung
stände, Gelegenheit, seine freie Zeit
ungestört seinen Studien widmen zu
können.
Angebote, nur mit guten Referenzen, unter Nennung der Ansprüche.
en die Exp. d. Blattes sub I·Nr. E. E. 5«
Veso-

Zu

"

·

.-

kannAsagen,

»Is:

-.

»

liessen sofort nach, sodhrennen,
Magenblähungen und Atonie hörten allmählich ganz auf. Jetzt
sind schon 2 Monate vergangen und
die qualvolle Krankheit ht sieh
nicht wiederholt. lch
dass das ~stomoxigen Dr. Meyer«
mich von den Leiden geheilt hat.
Oberst s. M. Filtmonow.
Techernigow,id. 12. sept. 1912.
--.·.5..·—».«

-

-

Mohelstoiiam
so

·

Ich lebte in einer Universitätsstadt und konsultierte die besten
Aerzte, eine Linderung der schmerzen konnte aber nicht erwirkt werden, so dass ich zur Ueberzengung
gelangte. dass mir jetzt im 80.

Alexander-strittige 3.

Crassus Kauz-Ist

Lemminkäinen zieht heim
Sibelius.
Eeimkehr aus (1. Fremde
Mendels—sehn. ouv. solennelle
Glasunow.
Meyekbeer. ouv. VaterFackeltanz
ländische Melodien
J. Zimmu. s.-w.
Anfang 9 Uhr abds. .
Entree 35 n. 25 K. ssilMlllslsticlh

Grösstes Lager u..- grösste Auswahl am Platze in

——-7-

Aktlutk Makkas

»

.

Juli

Sonnäbench

s

«

-——--

von S kop. bis 15 111-l. ei. solle-

·

I

sie skhmsrzan tiauerten an.

»

preise

.

Hermont.

II
»Mensch-ans
(1. 6.

11. We ein-am, Eitterstr.9.

«

Phksiiy

l

«

«

-«

-

eröffnet zur
en Xrons-Knahen-Gymnasien
zwecks Eintritt in die öder-en weiblichen Kurs-e (Russisoh, Latein, Deutsch, andauerten, Kaufte ich ungläubigen
u.
derjenigen, die « 7 Klassen eines Herzens eine »schachtel stomoxiFranzösisch Mothematikl
Määehengynanaslums absolviert ha en.
gen Dr. Hex-erst »Die Wirkung
Besuche nebst erforderlichen Dokumenton werden vorn 6. August
erstaunlich. Die schmerzen
war
zu von 12—2 Uhr nochm. im Lokale der Kurse entingeu-genommen,
.

»Im Lllllltzllll

Lustspiel in 4 Akten von A.

.-

Lebensjahr nicht mehr geholfen
werden kann-· Da die schmerzen

Bei bedingungslos grösster Auswahl!

in 3 Akten von Leo FallAnfaug 77, Uhr.

Montag, den 8. Juli

.

«

,

s

s-

l

«

.

I

«

Megaskolpe

111-Ist

Korrespondenz-)

«

,

.

LISchumMI-

-

»

Der liebe Augustin.

Operette

(

«

DE

s

«

.

Sonntag, den

,

Akotheke

u

I 0 Rad att

Offenbach.
Uhr.
7. Juli

von Jacques

Anfang 8 I-.

e. Barom e t er Therlno m e t e r Hygroln et e r Min.- n. Max.-Therm., Fernrohre-, Operngläser nnd
Keins-reader, Prisma-Fel d s t e o h e I- u. IF heuterg l ä s e 1- kl. Mikroskope, Kompasse, Sterooskope u.
Laterne-magieas n. anematographen,
Fnrn Projizieren von unduisohsichtigen Gegenständen,
» Bilder,
Brillen, Pinee-nez, Autobrillen, Projektions-Apparate, kojektionslampen von 100—300 AK.
(1. 1) Blektkj s o h e Klein beleue h t un g: Taschenlampen, Lenehtstäbe, Nachttisehlampen, mit Dauerbatrerien, kl. Lichtanlagen, Rachenlampen für Aerzte u. Hanülampen
(1. 2) s t arkst r o m: Neuste Osram-Draht-l«ampen 110 n. 220 Volt bis 100 Alc» Tischlampen
e. Taschenlampen n. Tischteuerz enge in allen Preis-lassen.
t. E- lektl- i s e h e Kling e in haustelepnonez Tableaux, Elemente, Kontakth isol. Draht, grosse Wand- und
·
Tisch-Telephone, Induktionsgioeken, Kommutstorcz Hört-ehre schnürt-, lsolatore, lsolierrollen etc-.
g. Amerikanisohe Gasolin -Gliihlioht-L amp en iijk Innen u. Aassenbeleuohtung, Leuchtkkatt
600 HE. Dukonans des t e u. bi iiig s t e Beleuchtung der Gegenwartl Leut-Lampen ä 750 u. 200 HIL
uiver
s e s : Sehaonspiele. sohaehuhken, Taschensohaehspiele, Sehåohtypeih Sohaohdiagramme ; Personenh.
Wagen (ois»300 CZ.), Rinden-wagen (bjs 50· CO, Rollsehnhe, Aoetylen—Deiehsellaternen, B l i tz ab l eit er m i t
Platj n n a de l n n. P 1 stin h üt oh e n
Handvontllatoren, Volt- unci Ampekemeter, kl. Elektromotoren u.
Dynamos, Elektrisier-Appai«ate, InmieWsehjnem Geisslekßöhrenz Fünken-Inc"iu«lltox.en, S ohrit tZ ä h l er,
Gliihkö t- p e 1- tiir Gas, Petroleum, Gasoljn und spiritus, Winden u. Drahtseil,:. Sohrei b m a s c hin en :
~I(i»ev aI- Po l JU- l o tt«, »F 1: ik a« u. »O ra ni ak. deutsch n. russisoh, Thek ni oW
·
u. Warmhalten von Getränken, melaktionstpakate tät Aerzte und Selbstsdehandlung.
,

3- Akten

Oper in

a. Gramlno p h o n e u. Pathe p h o n e mit und ohne Tkiohter (oa. 100 Stiiok !). Grammophon-Automaten,
Grammophon-Tisohe, Platten, Neuein, Albnms, Librettos, Werke, Dichter-, Tonarme und Sohalldosen.
b. Photogr a p h i s c h e Ap p ara t e in sehr grosser Auswahl (ea. 120 stiielcl), Objektive, wunder-Granaten,

-

s

O

0

«

lch schicke lhnen mein Bild als
Zeichen meiner
Rettungvornonanismus, andern
ich 18 Jahre gelitten·habe. lch
habe viel Kraft
verloren, niemals
»
« war- ich heiter, es
drückte rnich etwas und jetzt bin
ich wieder lustig. Ich genierte
mich For Damen, war unzufrieden
mit mir selbst und jetzt bin ich
in mehreren vereinen und werde
von allen geliebt. Hundert Mal
danke für Ihr heilbringendes PräT. M. N.
parat »Biol-Lasley«.

20 bis 50
s

.

allen geliebt-

Juli

«

O

llstylslslssus

F. Its. Ist-Mos- ä l(q—.,

von

.

»

.

6.

g cI «
Hllsvekkällf bls Zum lIUEUSI
,

«

«ynT-H·Äkdmmophon-Platton

.

.

-

Sonnabend, 6. (19.)

Zu

»-

qssucht ela geht-.

Umriss-wagen
s

Ork. sub »Un« an die ExpeC d.,81.

..

Leutc-

Ø

I-Its--

MS

-I
=-

l Kranken- fahrxiuhl lgibwäscsiaslauswolle

Kalkschutt Socken
Styumyfe

Hucewarmcr hausmollene

Wasserlektung

- R o
r e I
fast neue für
und Schlammkasten verkauft billig «die Alt-EisenHandlung L. Mirwitz, Quer-Str. 4, Q. 6.
Telefon 127.
Eine Torfmühle, Riemscheiben, W
Ists-last sit Ists ssstlgsa
Schwungräder,· Zahnräder, Schiffsanker,
und sonstiges brauch- slstts Ills 111- 2 Ist- falls-touDaumkräfte
Aufzüägisen verkauft die Alt-Eisen-Handl. solt-Isbares
L. Mirwitz, Quer-Str. 4,Qu. 6. Te1.127.

medftelcnzeug
thuhc

«

2 Siederohr-Dampfkessel, 1 stehende 4 P. H; Maschine nebst Kessels
Wasser-Reservoire, Ofenroste,
nen und Wellen verkauft billig L, irtvitz, Quer-Str. Nr. 4, Qu. 6. Telefon 127.

BahnMies

OffmeasAsxekseY

«

Faste- pwrdlivlündlsJst-sst
bii MINI-anfkgegebm
m items
worden-End
O ertei- eingegangen: Nr. 38. (s Br.); L. R. (1 Br.).
Uns

die mit
pebitiou der

in det

Zeitm:

Werten-Au sichs

«

folgende

Leitung«
Unrdlivländische
—-

Der Verkehrsminister meint, die Zunahme der
Entschädigungen in den letzten Jahren beweise
nicht, daß die Entschädigungsansprüche in diesen
Jahren entstanden seien; vielmehr seien in die
letztenJahre Entschädigungsansprüche aus früheren
Jahren hinübergenommen und zur Auszahlung
gelangt. Je schneller die Reklamationsabteilungen
der Bahnen arbeiten, um
größer wird die

so

,

—-

—-

-

-

gängig zu befriedigen. DersEisenbahnsiskus hat
aber, wie der Verkehrsminister indirekt zugeben
muß, die Tendenz, die Reklamationen zu verfchleppen und es dann auf eine gerichtliche Austragung ankommen zu lassen, wenn eine Sache
ganz klar ist, d., h. wenn die Entschädigungspflicht unverkennbar vorliegt.
«
Der Verkehrsminister weist ferner darauf hin,
daß die Reklamationen in den Jahren 1905 und
1906 ganz besonders stark zugenommen hätten,
weil dann die Auskäufer von Frachtbriefen entstanden seien, die Reklamationen in Massen einbrachten. Seither sei es-gelung"en, die Zahl der
Reklamationen von Jahr zu Jahr zu vermindern. Jn bezug auf die Entstehung der Aufkäufer irrt sich der- Minister ganz entschieden,
denn solche Auskäufer hat es schon lange vor
1905 gegeben.
Jn- diesem Jahre und 1906
blühte nur ihr Weizen ganz besonders reich, denn

.

.

.

so

bleigtz

·

,-

-

»

so

-

wünschenswerten Zustand

bezeichnen kann, denn die Warenabsender, die
durch Verlust, Manko oder Verderben ihrer
Ware geschädigt worden sind, sollen nicht jahrelang aus das ihnen zukommende Geld warten
müssen, sondern sie sind so rasch als irgend an-

zusammen

-

«

-

-

,

zusam-

dann zehn-. Jwan Jwanitsch erscheint noch
immer nicht. Eine Unruhe erfaßt mich. »Sie
sich vielleicht gezankt? Eifersucht?« Endhaben
CNachdruck verboteu.)
der Hausherr. Jch sehe ihn an. Wie
lich
erscheint
Der Streit einer Hausfrau.
der
aus?
Erstens, im Morgenrock trotz
sieht
Aus dem Russischen von Asow.
der vorgerückten Zeit. Zweitens spielt ein jämJwan Jwanitsch Pererepenko ist mein alter merlicheg Lächeln um seinen mut Mund. Jch
Freund. Auch seine Gattin Sophia Jwanowna springe auf.
,,Guten Tag, Jwan Jwanitsch !«
.
kenne ich sehr gut. Eine nette Dame
und
!«
vorzügliche Hausfrau. Jch besuche die Herrantwortet
er
mit
einem
trau« ,,Guten»Tag
beginnt
Und
und
das
täglich
rigen
fchaften sehr oft, fast
Blaue vom
fühle mich sehr
Lächeln
wie zuHause —Groß, ungewohl bei ihnen
Himmel herunterzureden. »Du bist hier ?««
heuer groß war mein Erstaunen, als ich vor- spricht er, »und ich dachte,v der Schuster wäre da.
gestern die sonst so geregelte Wirtschaftzwie außer Mascha, die dumme Gang, hat dich ja gar snicht
.
Rand und Band vorfand.
angemeldet.«
Jch will alles nach einander berichten.
Ich merke den Schwindel und falle ihm ins
Auf mein Klingeln öffnet das Dienstmädchen Wort. »Was redest du,
der Schuster
wartet in der Küche und nicht im HerrenMascha.
— ,,Sind die Herrschaften zu Haufe ?« fragte
zimmer, he?
Jch sehe, daß ich nicht zur geSie
antwortet
legenen
nicht, wird verlegen,
ich sie.
Zeit gekommen bin. Jch will deshalb

Feuilleton

s.

hervor, und packt mich beim Arm, »ich werde
dir alles

erzählen.«
~Vitte.««

—

—

wegen

-

«

-
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mach-fes nie .-.e.uf".dems

vergehen

fünf Minuten-,
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»Was fehlt dir, Mascha, was ist dir in die
Krone gefahren ?« und ich beginne meinen Pelz
abzulegen Mascha brummt etwas und errötet
noch tiefer. :
,,Dumme Gans !« denke ich mir und betrete
das Zimmer. Es ist leer. Nebenau im Eßzimmer vernehme« ich ein -»Flüstern. Jch horche
hin: Jwan Jwanitsch fleht feine Fran um etwas
an, sie antwortet mit einem schroffen Nein. Der
Sinn der Unterhaltung ist« mir dunkel. Jch er-

«

»

«

errötet.

mit einem Wort-, alle Sünden!

Selbst

das hat sie nicht vergessen, daß ich zuweilen aus

"

Zerstreutheit Zigarrenstummeln in die Blumen«·töpfe« werfe.
er wurde verlegen»
Und unter diesem Ueberzählen
~Verstehst du,«
Sünden
meiner
Sophia
du,
noch folgende Verhaltungsmaß»verftehst
Jwanowna ftreiikt.«
es dir vorlesen.«
will
war
ein
regeln:
—Er begann zu lachen, aber es
Lachen
Ich
Jwan Jwanitsch nahm aus der. Tasche
durch Tränen.
. seines Morgenrocks einen Bogen Papier heraus
~Waö bedeutet das ?«
mir
streikt,
»Sie
hat
allerhand Forde- und begann zu lesen: «. .
gestellt,
rungen
die ich nicht erfüllt habe;
»Ich erlaube mir folgende Forderungen an
nun streikt sie schon den dritten Tag.
VerSie zu stellen: 1. Von heute ab erhöhen Sie
zeihe, daß ich dir nichts vorsetzen kanni Die die Summe des Wirtschaftsgeldes von 300
Zigarren hat sie eingeschlossen
Nicht einmal Rubeln bis auf 450. 2. Sie verpflichten sich,
Tee kann ich dir anbieten.
Den Hahn von in Gegenwart mein-er Mutter, Ihrer Schwiegerder Teemafchine hat sie losgeschraubt und vermutter, Ihre Klubabende nur zweimal wöchent.«
«
wahrtihn
lich zu besuchen und dann nicht später als einwie kam denn das alles ?«« —k—
»Ja,
einhalb Uhr zurückzukehren 8. Den Genuß
Was sind das für Forderungen,- die sie gestellt von Bier stellen Sie ganz ein, den der anderen
hat?« frage ich. '
starken Getränke führen Sie folgendermaßen
gegenüber
Platz fort: Täglich ein Gläschen Schnaps, ein- Glas
Jwan Jwanitsch nahm mir
Wein und zwei bis drei Gläschen Kognak.
gehen !«
·
.
.
und begann zu erzählen:
~Montag»frtih klinge ich nach der Zeitung 4. Den Genuß von Zigarren beschränken Sie
»Wie kannst du söspwag sagen? Ich freue
gekommen
«
du
Bleib!
mich sehr, daß
bist.
Darf Mascha bringt sie mir herein nebst einem großen . auf drei Stück täglich. Für Ihre Freunde
billigerer Sorte gn,
Zigarren
anbieten P«
Kuvert.
ich dir
es schaffenteurerSie Zigarren
als drei Rubel pro -100 Stück.
Nun hatte ich
Plötzlich wird er puterrot.
»Von wem?« frage ich. »Von Sophia nicht«
,
»
aber genug.
Jwanowna.« »Von lwas für einer Sophia 5. Hasardspiele sind strengstens untersagt. 6. Ihsage
,,willst
du
mir Jwanownza ?« »Von ,der. gnädigen»Frau.«,"- ren Mittagsschlaf stellen Sie ein und verpflichten
,,Jwan Jwanitsch,«.«
ich,
wag
los ist? Mascha ist wie »Was hat das zubedeuten9 denke ich in. mei- sich, die Zeit von 4 bis 5 Uhr Jhren Kindern
endlich erklären,
vor den Kopf gestoßen, du benimmft dich wie nem Sinn, reiße dag Kuvertxsaufx Er ist eine zu« widmen.« .7.« Den Weg zum Dienst legen Sie
wie
ich suchte nach Worten. lange Geschichte! Alle meine Sünden werden zu Fuß zurück. ,8. An den Montagen verpflich,,,Entweder erzählst du mir, was vorgefallen ist« aufgezählt, meiner HKlubabende natürlich zu aller- ten Sie sich, für mich; sowie auch für meine
erst, verschiedene nicht in Erfüllung gebrachte ·Mu:tter, Ihre Schwiegermutter-; Plätze in der
z«—— oder ich frage deine Fran.«
»Nein,
nein, —-; tue das nicht!« stößt er« Versprechunoew großes Leid-Nio- Æ Sowie Oper zu erlang- 92 Ihre Gewohnheit zuL
—

—-

Aus dem

Inhalt des heutigen Bluftcsf

Der Polizekmekfter — von Nifhni ermordet.
"
Erdbeben in WMemberg.
. Die feanzbsifche Kammer nimmt die
ganze Vorlage über die Zsjährige Dienst«

zeit

an.

»

Neue , Unruhen in Lissabom
Die Mächte arbeiten am Balsam

Frieden.

,

—-

Glaeser ist, eine berüchtigte Taschendiebim

wegen

zahlreicher Taschendiebstähle

von

die

den»Be-

hör-den in Petersburg und Moskangesncht wird,
sowie daß sie auch in Riga bereits einmal »wegen Taschendiebstahls verurteilt,· jedoch geflüchtet
ist. Einnehmendes Aeußere und elegante·Kleidung haben ihr Gewerbe erleichtert.
Oesel. Oeselsche Fischer bemerkten, wie dem
,,Rish. Westn.« berichtet wird, dieser Enge ans
dem Meere einen sich näherndenschwarzeiannkh
den sie für einen Seehund hielten, zn
dessen
Fang oder Tötung sie sich anschickten. Als sie
näher heransuhren, sahen sie zu ihrem Erstaunen, daß ihnen Von der kurischezn Küste ein
Pserd entgegengeschwommen kam.f Sie brachten es an Land, wo es sich als ein junges
schönes Tier erwies. Weshalb das Tier die
Schwimmtour Von etwa 25 Werst (!) Unternommen hat, ist noch nnausgeklärtz die bekannten
»ältesten Leute« wollen sich jedoch erinnern, daß
solche Fälle schon vorgekommen sind. -—,.Eine
andere unwahrscheinlichere Version ist die« . daß
das Pferd von einem Schiff ins« Meer gesprungen sei.
i Estland. Dieses Jahr ist besonders reich
an Unsällen durch Blitzschlag So wurde,«
dem ,,Tall. "Teat."« zufolge;« nin 26x Juni in
Simonis ein 15-jähriges Mädchen durch den
.
Blitz getötet.
Z
·

—-

"

so

schädigungsforderungen aus »früheren« Jahren
in die ,,letzten« .--Jahre-« verschleppt werden, was

Streiskbewegung in Riga
greift weiter um sich; Freitag sind, wie die
~Rig. Rdsch.« erfährt, die (etwa 20,0) Arbeiter
der Fabrik ~Glov er« in Ausstand getreten,
indem sie ökonomische Forderungen stellten. Ebenfalls Freitag sind die 262 Arbeiterinnen einer
Abteilung lder Sassenhofschen Baumwollspinnerei und Weberei in den Ausstand getreten, die die Entlassung eines Werkmeisters verlangen. Der Streik auf dem ~Atlas«,
~Phönix« und auf der ~Fennia« dauert fort.
Die Nachricht von der Verhaftung
des sozialdemokratischen Zentralkomiteess, die wir nach der ~Rig. Aw.« wiedergegeben haben, entspricht, den Rigaer Blättern
zufolge, nicht den Tatsachen- Die am 10. Juni im Walde am Stintsee Verhafteten waren.

«

so

Riga-. Die

-

v
.

Aus diesen Darlegungen des Verkehrsministers
ergibt sich,
führt die ,,Pet. Ztg.« aus, mit
unzweideutigersKlarheit nur eines: Die Reklamalangsam, daß Enttionsabteilungen arbeiten

-

—-

Nehah DieTyphus-Epidemiescheint,
den Revaler Blättern zufolge, im Abflauen
begriffen, denn vom 1. bis 5. Juli (inkl.)« wurden im ganzen nnr 8 Erkrankungen registriert
Ueber die Streikbewegung . in
—-

Reval berichten die estnischen Blätter :( Am Z. d.
Mis; verlangten 60 Kesselschmiede der Krallschen Fabrik 2 Kop. Lohnerhöhung pro Stunde
Da die Verwaltung ihnen das nicht gewährte,
Die 1200
verließen sie die Fabrik.
Manrer in der russischen »Werft · auf «Ziegelskoppel haben die Arbeit wieder ausgenommen, und zwar Unter den alten Bedingungen;
nur einigen wenigen geübteren Arbeitern wurden 20 Kop. zugelegt.
Auf der Werft von

so

—

—-

Vöcker

u.

Ko. begannen 400 Arbeiter zu strei-,
ken und verlangten Lohnerhöhung « Sie ver-

ließen

die

Arbeit.

.

pfeifen, wenn ich oder meine Mutter (Jhr·
Schwiegermutter) mit Ihnen-sprechen, geben Sie
momentan auf,
ebenso auch das Zucken mit
den Schultern nnd das dumme Lachen. 10. Ihre
Freundschaft mit Herrn Nikolai Peirowitsch Saporogski verpflichten Sie sich sofort zu· lösen, da
dieser Herr auf Sie verderblich, jaäußerst verderblich einwirkt. 11. Sie verpflichten sich, mit
Ihrer Kleidung äußerst schonend« umzugehen.
12; Sie verpflichten sich, bei Tisch keine Gesichter
und die
zu- schneiden, ausnahmslos alles zu
.——-»

-

bahnen sei.

Entschädigungssumme.

»Die Verwaltung des Verbandeg soll sich in
Ri g a befinden und die einzelnen Gesellschaften
in ihr durch Delegierte vertreten sein.
Das Projekt hat auf der erwähnten Generalversammlung lebhaften Anklang gesunden und
)

samen

greises-is Zeitpkug Und

Preis der"EiuzelicnnI-mer 5 Kop«

1913.

aber mit Beteiligung von Beamten ganze
Banden, die Waren in Massen stahlen, wofür
der Eisenbahnfiskus aufzukommen hatte· Daß
das Verkehrsminisierium bemüht gewesen ist in
den letzten Jahren die Zahl der Reklamationen ebenso auch bei der kurländischen und estländiherunterzudrücken, unterliegt keinem Zweifel,
schen Versicherungö-Gesellschaft. Das Projekt
immerhin ist sie noch viel zu groß, da die schon eines Statuts des baltischen Rück-versicherungsoft besprochenen Ursachen zu den Reklamationen verbandes
wie verlautet, bereits ausgearbeibisher nur bis zu einem ganz geringen Teile tet und soll,
Bestätigung
vorgestellt sein. .
zur
beseitigt worden sind.
Um wie bedeutende Interessen es— sich hierbei
Dorpah 8. Juli.
handelt, wolle man aus nachstehenden Ziffern
eine
Kolonisationsrussische
ersehen: der-Wert der Reklamationen für Ver- ba Für
nk behufs Befiedelung der Ostseeprovinzen
lust, Manko oder Verderben betrug 1908
31 385546 Rbl.; 1909 —23 309 677; 1910 und der Weftgouvernements mit russisch en
A22122 966; 1911
12 830 168; 1912 caKolonisten tritt »Herr Wyssozki im
3 Mill. Rbl.
~Prib. Krai« ein und meint, die Kammern könnDas sind Ziffern, die eine ausdrucksvolle
ein bezügliches Gesetz als Ergänzung des beten
Sprache auch in der Beziehung führen, daß« es
kannten Kolonistengefetzes auf dem Wege des Ini- bloß streikende Brotbäckeu
nun besser, aber noch nicht gut geworden ist.
Der Exdeputierte Ohsols giebt, wie der
Die hohe Eisenbahn-Enquåte-Kommission, die tiativantrages zustande bringen, da seine AnreTage
Tätigkeit
dieser
ihre umfassende
einstellen gung von der Regierung nicht zu erwarten sei. ~Rish. Westn.« berichtet, in amerikanischen
wird, hat einen Bericht verfaßt, in dem auf die
Angesichts der gegenwärtig herrschenden Zeitungen eine kurze Darstellung seiLage der in dieser Angelegenheit ausschlaggebenden niederen Eisenbahnbeamten hingewiesen wird. Schwüle hat Herr Wyssozki es natürlich· wieder ner Schicksale während-der letzten 7 Jahre
mit dem nationalistifchen Tropenkoller: Er benach Auflösung der zweiten Duma. Nachdem
Es heißt da," daß die Arbeit dieser Hunderttausende von Beamten schlecht organisiert ist und ginnt seinen Artikel mit- einer Klage über die der Befehl betr. seine Berhaftung ergangen,-hat
daher wenig Nutzen bringt. Die meisten dieser ~preußischen Landwehrmänner«, die angeblich das er zwei Tage, den 17. kund 18. August, in Riga
Beamten sind völlig ungebildet, sie erhalten miseund eine schwere GeBaltikum
verbracht und hier auf Meetings Bericht über
rable Gagen, während sie mit Arbeit überlastet fahr bilden,überschwemmen
indem sie sich-hier ansiedeln. Dann seine Tätigkeit erstattet. Darauf hat ihn das
sind und ihnen enorme Werte anvertraut werden.
Es ist unumgänglich, daß die Eisenbahnen sich kommt der kürzlich in Riga abgehaltene und der Zentralkomitee ; der sozialdemokratischen Partei
Armenpflege gewidmete Rofa-Vlumen-Tag an die unter dem falschen Namen Stegmann auf
einen besserenBeamtenstand anlegen
.
Reihe, der ~auchf« (man beachte dieses »auch« !) den Stuttgarter internationalen SozialistenkonFreilich ist in dieser Beziehun schon
wie gemanches getan worden, aber es
eine ~saftige Stärkung des Deutfchtums« zur greß entsandt. Nach Schluß des Kongresses hat
sagt, noch viel zu tun übrig. Dieser Ansicht
ser zwei Wochenl in England verbracht nnd sich
Folge
werde. Hieraufz.folgen bittere· Klascheint auch der Reichskontrolleur in seinem ein- gen habenmangelnde
Bekämpfung «der deutschen am 4. Oktober 1907 unter eigenem Namen nach
über
gangs genannten Berichte zu sein« .
Jntrigen seitens Rußlands ec.
Amerika eingeschisft..·· Gegenwärtig studiert er
Ein hastischer Rückt-MUSUeber Vernsteisnanssbentujng in auf der CambridgesUniversitÆ im Staate Mas—
.verband.
·
den Ostseeprovinzen lesen wir im ~Rig. Tagebl.«: sachusetts» ,
Ein Verein von Fuhrherren, der
Die einheimischen Gegenseitigen FeuerunDas einträgliche deutsche Staatsunternehmen, die
sicherungsgesellschaften,3
auch die Livländische, Ausbeutung des Bernsteins in Preußen, Palm- Aufträge auf Frachtenbeförderung innerhalb
Rigas und des Rigaschen Kreises übernimmt,
waren um ihrer niedrigen Prämien nicken bei Königsberg, hat, auch bei uns Verwillen bisher genötigt, ihre gesamte Rück- anlassung gegeben-, die Suche nach Vernstein in hat sich, wie die ~R. M.«·.meldet, gebildet. Der
gegen 500 PferVerein ver-fügt über
versicherung bei ausländischen . Gesellschaften Kur- und Livland vorzunehmen Auf ein Gede. Das Kontor des Vereins befindet sich Suunterzubringen, wodurch große Summen ins such beim Handelsministerium haben wzei raffi,
Ausland flossen»
sche Untertanen, der Schlockfche Bürger Heinrich worowstraße Nr. -8.
Spitzmarke
der
de
der
Unter
der
Ingeund
»Ein zweites ~GoldhAus
außerordentlichen Generalversamm- Pree
Eisenbahnunternehmer
nieur Jwan Pau lu4k, Konzesfionen für die ändchen« lesen wir in den Rigaer Blättern:
lung der L.ivl. Gegens. Versicherungsgesellschast, die am 19. Juni d. J. im Ausbeutung des- Bernfteins in verschiedenen In Keinmern war unlängst ein-. 1·8-jähriges jüRitterhanse zu Riga stattgefunden hat,- ist -nnn, Kronsgebieten erhalten. Bereits vor Jahren ha- disches Mädchen bei einem.Taschendiebwie die ,,Rig. Zig« erfährt, der Antrag ge- ben die ebiden genannten Unternehmer Gelegenheit stahl ertappt und verhaftet worden. Ihre
stellt worden, die Gegenseitigen » (ländlichen) Ver- gehabt, sich vom Vorhandensein des Bernfteins Persönlichkeit konnte nicht genau festgestellt wersicherungsgesellschaften L i v l a n d g K "u r
in Kur- und Livland zu überzeugen und haben den. Am 3. Juli hat sie der Friedensrichter
la n d s und Estla ndö mögen zu einem nun über 60 Quadranverft in verschiedenen Geunter dem durch ihren Paß bezeugten Namen
Rückoersicherunggverbande
bieten-, wo sich Z. Fundstellen erwiesen haben, Chana zu Elkan 4 Monaten Gefängnis verurteilt.
mentreten, der. einen Teil der einzelnen Risiken belegt. Um die Suche und alsdann die Aus- Behufs Strasvollzuges nach Riga gebracht, ist
in Rückversicherung übernimmt, während der beutung des Bernfteins in größerem Stil vor- die Berurteilte in der Rigaschen Detektivpolizei
Rest nach wie vor bei ausländischen Gesellschaf- zunehmen, beabsichtigen die- Konzesfionäre eine anthropometrischen Messungen unterzogen worden,
ten rückzuversichern wäre.
mobei es sich herausgestellt hat, daß sie Riwka
Aktiengesellschaft zu gründen.

sich

Eine Meinungsverschiedenheit ist zwischen den
genannten Würdenträgern in der Frage entstanden
über die Entschädigungen, welche der
Eisenbahnfiskus für abhanden geko mm en e oder durch verzögerten Transport
verdorbene Güter zu entrichten hat, also
um eine Angelegenheit, die sowohl für den Eisenbahnfiskus als auch für Handel und Industrie
von weittragender Bedeutung ist.
Der Reichskontrolleur hat, der ,,Retsch« zufolge, in seinem allernntertänigsten Bericht daraus
hingewiesen, daß in den letzten Jahren die vom
Eisenbahnfiskus zu entrichtenden Entschädigungen
für Verlust, Manko und Verderben« von Waren
beträchtlich gestiegen seien und er äußert sich dahin, daß die wesentliche Ursache dieser unliebErscheinung die mangelhafte kommerzielle
Organisation der Staatsbahnen und die ,,unbefriedigende Tätigkeit«» der Beamten der Eisen-

Yioanbeqnm Es

-

·

in diesen Jahren ging auf den Eisenbahnen alles
drunter nnd drüber,
insbesondere bildeten

Eine Differenz zwischen dem Verkehrsminister und dem Reichskantrollenr.

einen

ishkawskuth Wssdka

vierteljährlich 2 Rbl. 25 Kop.
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werden. 14. Sie verpflichten sich, mir die Zügel
der Wirtschaft ganz zu überlassen. 15. Ich hoffe,
daß alle, ausnahmslos alls, meine Forderungen

berücksichtigt werden!

Widrigenfalls stelle ich

meine Pflichten als Hausfrau und Mutter sofort
ein und erkläre hierdurch einen Streif.
· .Sophia Jwanowa Pererepenko.

Jwan Jwanitsch sah mich fragend any
»Nun, was hast du unternommen ?«
»Ich ging zu ihr. Aber sie ist hart- wie
Stein,
weicht nicht einen Zentimeter von ihren
Forderungen ab. Wie kann »ich.—z. B. nur drei
Zigarren täglich rauchen? Oder meinen Mittagsschlaf- aufgeben? Jch schlafespseit zehn Jahren
nacheinander nach Tisch und rauche zirka 6 bis
7 Zigarren tä·glich.· Und den Weg ins Ministerium zu Fuß zurückzulegen das kann ich doch
unmöglichl Und dir die Freundschaft kündigen!
Als ob ich ein Kind wäre und guten sowie auch
-

Zinsheil

-

-

sene

Monogramme gefunden und, da
Strauting über ihren rechtlichen Erwerb keine
genügenden Erklärungen abzugeben vermochte,konfisziert. Die Monogramme bestehen aus den
-

dir-Herausgabe der Zeitungen ~Lutsch«,
~Prawda« und »Trad. Gol.« eingestellt worden. Als Ursache dieser Verfügung«
Buchstaben »J. B.«, »M. R.«, »M. A.«, wird, der ~Pet. Ztg.« zufolge, genannt: systema»F. A. R. L.« und ~G. F.«, einer Krone und tische Uebertretung der Preßgesetze, Haß-pareinem Ringkämpferpaar. Das Monogramm, das teiischer Charakter und ausgesprochen schädlicher
aus den Buchstaben »M. R.« besteht, wurde Einfluß auf die Arbeitermassen. Im Laufe des
vom Sekretär des Libauschen Zollamts, Michael
der ~Prawda« ist
Rashiwin, als sein Eigentum erkannt, das mit einen Jahres der Existenz
einem Spazierstock gestohlen worden war. diese 41 mal beschlagnahmt worden. Der ReStrauting wird zur gerichtlichen Verantwortung dakteur wurde insgesamt mit 7800 Rubel resp.
gezogen.
«
56 Monaten Haft bestraft. Der ~Lutsch«, der
etwa 9 Monate existierte, wurde schon im Laufe
Die
der ersten hundert Tage 33 mal« beschlagnahmt,
der Abgeordneten.
der Redakteur 5v mal mit im ganzen
Petetsburg. Ueber das Bene h m e n während
2200 Rbl resp. 17 Monaten Haft bestraft
der Reichåduma-Abgeordnetenbringt
wurde. Den Rekord aber hat der »Trad. Gol.«
die ~Rossia« eine kurze Bemerkung, indem sie geschlagen,
dessen sämtliche Nummern beschlagan der Hand, der stenographischen Berichte mit
worden sind.
·
Bedauern konstatieren muß, daß die Manieren nahmt
Das urfeudale Gymnasium der
einer ziemlich tiefen Stufe
der Abgeordneten
u sko j e S o b r a nj e« ins Petersburg hat
der unstatthafte ~R
groben
Ausdrücke,
Die
stehen.
nun doch, nach den ~Birsh. Wed.«, die Rechte
das
Ton, die unkorrekten U mgangsformen
einer Kronsaustalt erhalten. Die Vorsind die Züge, die den ~parlamentarischen« Mei- steher der ~Rufsk· Sobr.«
hatten sich zuerst an
nungsaustausch charakterisieren. Als Maßstab der
den Kurator des Lehrbezirks Prutschenko gewandt,
Vergehen gegen den parlamentarischen Takt köndoch hatte dieser nach einer Revision die Lehrnen, zum geringen Teil natürlich nur, die Ordmittel der Anstalt für ungenügend befunden.
nungs-rufe dienen, die sich die Abgeordneten im
Wie gemeldet, hatte der Kurator Prutschenko auch
Laufe der Session zugezogen haben. Es haben den Direktor des gen. Gymnasiums abgesetzt
36 Ordnungserhalten: Purischkewitsch (R.)
wandten sich die Vorsteher unmittelbar
rufe; Nowizki (R.)
11; Tschchenkeli (Soz.) Darauf
an den Minister Casso und erhielten die ge10; Tschcheidse (Soz.)— 9; Markow 2 (R.)
je 8; Roditschew wünschten Rechte.
und Karaulow (Pr.)
Daå Mogkauer Synodalkontor hat, der
,
(Kad.), Kerenski (Arb.-Gr.) und Samysslowski
zufolge, an den-Synod eine·AnMolwa«
je 6; Schingarew (Kad.) und Skobelew ~R.
(R.)
frage gerichtet, ob die Aussiellung einer Büst e
(Soz.) je 5
S. A. Muromzews auf seinem Grabe ge.
Weitaus am schlechtesten haben sich die Sowerden könne. Der Synod verhält sich
zialdemokraten betragen, · von denen jeder sich stattet
zu dieser Frage und geht dabei von
einen Ordnungsruf zugezogen hat, durchschnittlich ablehnend
", daß Friedhöfe als ~heilige
der Erwägung
sogar 3, da· auf die 14 Mitglieder dieser FrecStätten«
seien. Daher könne man
tion 43 Bemerkungen entfallen. Es folgen die
keine Skulpturen zulassen, »die an Götzenbilder
64 Rechten, die durchschnittlich etwas-mehr als
gemchnen«·
seien religiöse Darstellun1 Bemerkung pro Mann erhalten haben
im gen oder Figuren, die den Glauben, die Liebe,
ganzen 68; dann die Arbeitsgruppler, die
Hoffnung 2c, fymbolisieren. Dieses Gutachten
mit 10 Abgeordneten 10 Bemerkungen erhalten die
des Synods erscheint merkwürdig im- Hinblick
haben, dann die Kadetten mit 23 Bemerkungen
darauf, daß sich auf dem Friedhofe des Alexanauf 58 Abgeordnete, die Progressisten mit 9 Be- der-Newski-Kloster auf den Grabstätten Büsten
merkungen
47 Abgeordnete, die Zentrumsvon Dostojewski, Apuchtin und anderer befinden
gruppe mit 4 Bemerkungen auf 33 Abgeordnete,
und auf dem des Nowodewitschjr-Klofters die
die Nationalisten mit· 4 Bemerkungen auf 88
Abgeordnete Tadellos betragen haben sich nur Büste Nekrassows.
verurteilte
und wieder beMoskau.
Der
die Oktobristen und die mohammedagnadigte ehem. Stadthauptmann der alten Zarennisch e Gruppe, von deren Mitgliedern nie- stadt General Reinbott, ist, den Blättern
mand eine Bemerkung erhalten hat.
zufolge, nun Direktor einer Goldinduim Amurgebiet geworden.
Zur Abrüstung des bulgarischen strie-Gesellschaft
PA. Kowno. Die litauische wissenG e ch w a d e r s in Ssewastopol wird der
schaftlich-e
hat das Duma~Now. sWr.« telegraphisch berichtet, daß die Offi- mitglied JtschaßGesellschaft
(Kadett) nach Amerika abziere des bulgarifchen Kreuzers ~Nadeshda« in kommandiert, um dort Spenden für den Bau
einer Unterredung mit Zeitunggkorrespondenten eines eigenen Volkshauseg in Wilna
erklärt haben, daß sie sich nicht zu einer Desorzu sammeln.
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sie schließen lassen. Ein Streik im wahrsten
Sinne dieses Wortes.«
»Dann brich den Schrank auf, nimm Deine
Kleider und marschier hinaus !«
»Ja, Freund, das geht nicht so leicht! Der
Schrank ist im Schlafzimmer, wo sie sitzt«
»Und womit nährt sie sich ?«
~Dafür hat sie schon gesorgt, daß sie nicht
Hunger leiden soll. Sie hat da allerlei Konserven, Früchte und was nicht alles hineinschleppen lassen. lEinen Spirituskocher hat sie
auch l«
~Weshalb hast sdu Mascha nicht mit einem
kein Geld, kein Kamm,
ren, kein Tabak,
?«
keine Seife, kein Handtuch Alles eingeschlossen.« Zettel zu mir gesandt
die
geht
»Na,
doch um keinen Preis !«
»Was·iszt du denn ?»«
~,Jwan Jwanitsch, ich sehe keinen Ausweg
- »Es wird irgend- etwas aus dem Restaurant
aus dieser Lage. Willige ein !«
herübergebracht, das schlucke ich so runter, ohne
»Das will ich ja auch! - Aber die 6 bis 7
Messer, Gabel, Löffel.«
den Mittagsschlaf gebe ich auch
Zigarren
?«
Kinder
die
»Wo sind
schon auf.« Nebenbei erschollen die ersten Takte
meiner Schwiegereines Chopin-Walzers.
»Bei ihrer Mutter,
mama.«
»Wer spielt da ?« fragte ich.
Sie
meine
»Wer soll da spielen?
»Und wo ist sie selbst?«
Das
ins
Klavier hat sie sich
Frau!
Schlaszim»Hier. Im Schlaszimmer eingeschlossen- Und mer
,
herüberschasfen
lassen.«
unterhält sich mit mir durch die Tür-«
. ~Willige ein, Freund! Allmählich wirst du
»Willige ein, Jwan Jwanitsch !«
Dann treibe ihr mal
wieder
Herr im Hause.
»Das habe ich auch schon getan. Nur meine
!« «
Späßchen
aus
6 bissz 7 Zigarren und den Mittagsschlas will solche
111
ich mir noch erlämpfen Aber sie meint: nein,
!«
Gegen Abend verließ ich Jwan Jwanitsch
entweder
oder
sagte
nicht,«
du
ich,
»weshalb
Gestern
schickte ich ihm einen Zettel nebst: Zi»Ich verstehe
angeläutet
Seife, Kamm und einigen Biicklingen.
nicht
dir
garren,
mich
hast? Ich hätte
Zigebracht.«
Geld
Mein
Diener
kgarren,
brachte mir dies alles zurück, da
die Leitung des Fernsprechers hat fMascha nichts annehmen wollte. - Aus meinen
, »Ja,
Das
schlechten Einflüssen leicht zugänglich !"
habe ich ihr auch alles erklärt-«
und?
»Na
~Streikt immer weiter, und ich quäle mich.
Schränkch Schubladen, Kommoden, alles hat
sie zugesperrt. Selbst die Schubladen -meines
Schreibtisches.
Wasser muß· ich aus der Hand
trinken, weil sie alle Gläser eingeschlossen hat.
Meine Anzüge, Schuhe, Hut, Pelz
alles hat sie
den
So
in
Schränken untergebracht.
sitze ich im
Morgenrock und-Hausschuhen. Die Köchin hat
sie einstweilen nach Hause geschickt. Keine Zigar-
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Gib-Rußland.

Die Ueberschwemmungen

richten im Süden des Reichs, namentlich im
Odessaer Kreise furchtbare Verheersungen an. Der Dnestr hat fast alle Saaten und
Anlagen an seinen Ufern vernichtet. Eine große
Zahl Holzniederlagen sind entwertet worden.
Das Getreide kann nicht geerntet werden, da die
Felder schon fast 2 Wochen unter Wasser stehen.
Diese Ueberschwemmungen sind, Blättermeldungen zufolge, darauf zurückzuführen, daß

«-

-

merkenswerte Ueberraschung

geltend über den
Umstand, daß, während den Mächten von der
Türkei mitgeteilt wurde, sie beabsichtige nicht
infolge plötzlich aufgetretener und langdauernder über die Grenze hinauszugehen, nunmehr von
Konstantinopel ausgegangene Mitteilungen ein
großer Hitze in den Karpathen der Schnee unDie
gewöhnlich stark geschmolzen ist und daher alle Vorrücken auf Adrianopel ankündigen.
Nachrichten geben in diplomatischen Kreisen keiFlüsse, die ihren Lauf in diesen Bergen beginnen, aus den Ufern treten. Wie die ~Wetsch. nen Anlaß zur Beunruhigung, da man es für
Wr.« erfährt, nehmen die Ueberschwemmungen sicher hält, daß die Mächte, die entschlossen sind,
Bulgarien nicht vernichten zu lassen, ebenso
noch immer größere Dimensionen andafür tragen werden, daß die Türkei
P.A. Nishni Neumond In der städti- Sorge
Adrianopel
nicht behalten dürfe, auch
schen Polizeivercvaltung wurde am 6. Juli der wenn
,bis Adrianopel vorrücken sollte, was
sie
von
dem
Polizeimeister Frimmermann
eben durch den Gouverneur entlassen en man nicht glaubt.
Während die jungtürkischen Blätter versicheru,
Pristnw Kortschagin ermordet. Nach volldie Auflösung des Balkanbundes sei der
durch
brachter Tat fuhr der Verbrecher zum Unter- mit idiesem
geschlossene Londoner Friede und mit«
suchungs-richten wo er verhaftet wurdedie Grenzlinie Gnos-Midia hinfällig gediesem
Ssimfervpol. Vor dem Vezirksgericht ge- worden,
soll die europäische Diplomatie energisch
langte der sensationelle, bereits drei Jahre den Standpunkt
vertreten, daß am Londoner
dauernde Prozeß desDoktors Ginsburg
Protokoll
nichts
mehr geändert werden dürfe.
zum Abschluß. Der Sachverhalt ist folgender: Die Situation wird
als sehr schwierig und verJm Jahre 1910 erschien beim Doktor G. eine wickelt, aber nicht als gefährlich
betrachtet.
gewisse Alexandra Pirogowa, welche-ihn bat, bei
Aus Wien wird zur internationalen Lage des
da
wegen
sie
ihr einen Abort herbeizuführen,
weiteren berichtet: Unter dem Drucke der sich gegroßer Schwächlichkeit nicht imstande sei zu gegenwärtig auf dem Balkan vollziehenden Ereigbären. Die P. gab an, im dritten Monate der
macht sich, wie aus diplomatischen Kreisen
Schwangerschaft zu sein. Ginsburg nahm wei- nisse
verlautet,
eine Annäherung zwischen den
ter keine Untersuchung vor und erklärte sich bebeiden
europäischen Mächtegruppen
reit, die Qperation auszuführen Während der bemerkbar. Es dringt immer
mehr die Ueberbereits
Operation fand es sich, daß die Kranke
zeugung durch, daß nur eine europäische
über 4 Monate schwanger war. G. unterbrach Jntervention dem gegenwärtigen
Zustande
die Operation und ließ einen Teil der Frucht ein Ende bereiten könntei Man
die
will
durch
einen normalen Vernach, in der Hoffnung
beiderseitiger guter Freunde eine gründDienste
lauf des Prozesses. Aber wegen der schlecht
Aussprache zwischen Oesterreich
ausgeführten Operation erfolgte ein Bluterguß liche
und Rußland herbeiführen und« glaubt, wenn
in die Banchhöhle und ungeachtet ärztlicher Eindiese beiden sich einmal gründlich ausgesprochen
Die Verwandten derl haben,
grisfe starb die Kranke
die Möglichkeit
gemeinschaftlichen
P. erhoben nun gegen G. Klage wegen unge- Aktion seigegeben und die ihrer
der
Herstellung
setzlicher Fruchtabtreibung, die den Tod zur Folge auf dem Balkan dürfte dann nicht mehr Ruhe
lange
hatte. Das erste Mal gelangte der-Prozeß zur auf sich warten lassen.
Verhandlung bei verschlossenen Türen unter ZuParis will man wissen, das Petersburziehung der Geschworenen.
Nach dreitägigen ger Jn
Kabinett beabsichtige, sich mit dem Vorschläge
Verhandlungen wurde G. freigesprochen Diesan die
zu wenden, den zu bes chliex
mal wurde der Prozeß ohne Teilnahme der Ge- BensdenGroßmächte
Präliminarfrieden
fchworenen verhandelt und die Anklage lautete Bulgarien und den Kriegführenden einer zwischen
interauf unwissenschaftliche Krankenbehandlung Nach nationalen Balkan-Konferenz untereinstündiger Beratung erklärte das Vezirksgericht breiten
zu lassen, die seine Bedingungen unter
G. für schuldigund entzog ihm das Recht, dem Gesichtspunkt
der Wahrnehmung der euroals Arzt zu praktizieren. Nur wenn päischen
Großmächte-Jnteressen
zu prüfen hätte.
er das ärztliche Examen von neuem besteht, darf
Wie gemeldet, hatte sich der König und
er wieder seine Praxis ausüben.
die Königin von Bulgarien mit HandAm Amm. Schlimme Zustände schreiben an den König und die Königin
herrschen, nach, der ~Pet. Zig.«, auf der Bahn. von Rumänien gewandt, um Rumäniens
Infolge der zu erwartenden Ankunft des ReichsEintreten für einen raschen und für Bulgarien
kontrolleurs Charitonow hat der Vauleiter der annehmbaren Friedensfchluß zu erwirken. Dr.
östlichen Strecke seinen Abschied genommen; Der Wilson, der Bukarester Korrespondent des
westliche Teil der Vahnstrecke hat demStaat viel »Dain Telegr.«, meldet, daß König Ferdinands
mehr .-gekostet, als man erwarten konnte. Die Handschreiben vom König Carol bereits beantRevision der Kassenbücher hat hier ein M a n k o wortet ist.-« Jn seiner Antwort sagt der rumävon 20 Milliv n en· Rb l.·""aufgedeckt.
nische König, daß auch- er die freundschaftlichen
Beziehungen zwischen beiden Ländern sehr gern
wiederhergestellt sehen möchte. « Jndessen meint
der König, daß Zar Ferdinand auch mit SerDie Mächte an der
bien und Griechenland sofort in direkte Unter-dem Balkan.
hsandluggen über eine Verständigung eintreten
der
Erwartung,
Jn
daß die Bemühungen der sollte, d. h., daß Rumänien im jetzigen StaMächte uin Anbahnung von F r i e d e ns v e r
dium nicht mehr in der Lage sei, allein zu
a
u
von
baldigem
l
n
d
e
g
Erfolge
gekrönt
n
n
handeln und zu verhandeln.
h
Weiter verlautet, K ö n i g Fe r d in a n d habe
sein werden, scheinen die kriegführenden Parteien
dem
größeren
Vulkan
aus
dem
auf
Gefechten
sich auch ansKaiser Franz Joseph mit
Wege zu gehen. Daher ist die militärische Lage der Bitte gewandt, Bulgarien in der Krise seine
auf dem Balkan ziemlich unverändert und die Hilfe nicht zu versagen Kaiser Franz
vorliegenden neuesten Nachrichten betreffen
Joseph habe diese Bitte durch den Bukarester Geaußer die scheußlichen Greueltaten
fast aus- sandten Prinz Fürstenberg bei dem Rumänenschließlich die Bemühungen der Mächte um die könig befürwdrtet. Die rumänische Antwort besagte, daß sich Rumänien mit den ursprünglichen
Wiederherstellung des Friedens.
Wiedas Reutersche Vureau mitteilt, sind die Forderungen einer strategischen Linie begnügt.Mächte im Begriff-, Schritte in Sofia, Konstan- Geschow ist als bulgarischer Friedens
tinopel und Bukarest zu unternehmen. Jn unterhändler nach Bukarest abgereist.
S ofia, um Bulgarien zu veranlassen, daß es Bezüglich der Friedensverhandlungen zwischen
einen Vertreter zur Konferenz mit den MiSerbien, Griechenland und Bulgarien steht OesternisterpräsidentenSerbiens undGriereich-Ungarn auf- dem Standpunkt, daß man den
chenlands entsende; in Konstantinopel, Parteien freie Hand lasse, daß aber das Ergeb-
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Friedensarbeit aus
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Zettel antwortete mein Freund mir

mit folgenden

Worten:

wird noch alles werden! Jch habe
meine
4 Zigarren täglich,
Stunde Mitmir
tagssschlasL und drei Klubabende gesichert» Nun
will ich noch einen Kampf um die Droschke in
den Dienst und zurück bestehen.
Nun will ich
dir den Grund ihrer Güte erklären: der Spirituskocher funktioniert nicht, und die Konserven
haben sich als ungenießbar erwiesen. HungersnoU
Dein Jwan.«
Heute in aller Frühe telephonierte Jwan
Jwanitsch mich an. »Der Streik ist zu Ende,«
meiner Seite!
schrie er,
»der Sieg ist
Komm zum Frühstück !« —
»
Jch bin nicht hingegangen.

»Es
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um bei der Pforte darauf zu dringen, daß sie nis des Friedensschlusses einer Ueberprüsung durch
nicht über die Linii M·idia-En«os vor- die Großmächte unterliegt Ueber den vmoäus
rücke; in Bukarest, um Rumänien den Rat procedeneli schweben bereits Verhandlungen zwizu erteilen, daß es Sofia nicht besetzen schen den Großmächten
möge. Jn diplomatischen Kreisen herrscht starke
Jn Athen und Velgrad haben am
Unsicherheit bezüglich der gemeldeten Aktionen der Mittwoch mehrere Gesandte der GroßTürkei und Rumäniens. Es macht sich eine be- mächte, darunter auch die Gesandten O ester

Mannigfaltiges
Paul "Heyse, der sich gegenwärtig in
Feldafing bei München zur Kur aushält, ist dort
schwer erkrankt. Sein altes Leiden, ein
schweres Asthma, hat sich in den letzten Tagen
sehr verschlimmert, und dazu ist jetzt noch
eine Lungenentzündung getreten, die das
er steht im 82.
Befinden des greifen Dichters
Lebensjahre
sehr bedenklich macht.
JapanischeTaucherinnen. Das
berühmte Fischerdorf Toshi in Japan besitzt eine
Spezialität, wie sie sonst wohl kein anderer Ort
der Welt auszuweisen hat. Es sind dies die
genannten Fischtaucherinnen,« die mit unglaublicher Geschicklichkeit und sabelhafter Geschwindigkeit in die dunkelblaue Flut des Stillen Ozeans
springen und die Fische mit ihren Händen einsaugen, ohne sich beim Fang eines Netzes oder
irgend eines anderen Instruments zu bedienen.
Jn seinen interessanten ~Japanischen Reis ebriefen
gibt A. Neustadt eine lebendige Schilderung dieser
——

so-

«

Tauchkünstlerinnen, die er bei der Arbeit beobachten konnte. Die Frauen tragen lose weiße
Hemden, die um die Taille mit einem Strick zusammengebunden sind, ein weißes Kopftuch und

ganz moderne Automobilbrillen. ,,Bevor die
ins Wasser sprangen, stießen sie einen
lauten grellen Pfiff durch die Zähne und sahen
einige Minuten fast regungslos in die kristall-«
klaren Fluten. Sowie sie nun ·einen Fisch erblickten, sprangen sie mit affenattiger Geschwindigkeit in die Fluten, um im nächsten Moment
wieder aufzutauchen, den Fisch in der Hand.
Man hätte glauben können, ein kreisender Habicht
schösse auf seine lang verfolgte Beute hinab. Es
war gewiß nicht uninteressant und verdient hier
der besonderen Erwähnung, daß man imstande
war, die Frauen viele Meter tief unter dem
Wasser zu beobachten; das Wasser, auf dem die
helle Mittagssonne lag, war von einer ansagbaren Klarheit Die Frauen brachten bei jedem
Untertauchen Krebse, große Hummern, einmal
einen Fisch von recht annehmbarer Größe, Seetang, Quallen und wunderhübsche Muscheln mit.
Natürlich spricht man in Yamada oft von diesen
merkwürdigen Taucherinnen, und ein bekannter
Witzbold, den ich hier traf, wollte sogar wissen,
daß in Toshi kein einziger Ehemann was arbeite,
sondern daß alle zu Hause säßen, auf dieKinder
acht gäben und kochten, während die Frauen
durch ihre Tauchkünste das Brot für die Familie

Frauen

verdienten.«

der neueste Tanz.
,,Fischgang«
tobt
der
Streit
der
Meinungen über die
Noch
Salonsähigkeit des ,,Tango« und schon ersteht
diesem von den Parisern der Welt vorgeführten
Modetanze ein gefährlicher Rivale. Er kommt
aus Amerika, aber er rühmt sich bereits einer
sehr hohen gesellschaftlichen Protektion: die Herzogin von Manchester hat ihn in London
eingeführt. und alle vornehmen Salong der britischen Aristokratie öffnen ihm ihre Pforten. Es
—-

—-

reichs, dringende Ratschläge wegen
Einstellung der Feindseligkeiten
und zur Ermäßigung der territorialen Forderungen erteilt. Da, die
russische Vermittlung zwischen Serbien und Bul-

garien an dem Velgrader Widerspruch gescheitert
Russland nunmehr in Sosia
empfohlen, sich direkt wegen der Einstellung der
Feindseligkeiten nach Velgrad zu wenden.
Ein weiterer Vorschlag, der· Russland zugeschrieben wird, betrifft die endgültige Regelung der Abgrenzungsfrage. Die
Wasserscheide zwischen Wardar und Struma
sollte als Grenze zwischen Bulgarien und Serbien angenommen und Griechenland Serres,
Drama und Kawalla bewilligt werden. Der
Vorschlag hat," laut einer Depesche der ~Köln»
Ztg.« aus Sosia, auch im dortigen
freundlichen Lager schmerzlich es Befremden erregt.
Durch die Annahme eines
solchen Vorschlags würden 900 000 Bulgaren,
darunter 740.000 dem Exarchat angehörigen
Einwohner des eigentlichen Maeedonienss von
Ochrida und Kastoria bis Drama, dessen christliche Gesamtbevölkerung 1.300.000 Menschen beträgt, dem Serbentum und dem Griechentum
ausgeliefert werden. Von welch ungeheurer Bedeutung dieser Verlust für das Bulgarentum
wäre, geht daraus hervor, daß 573 bulgarische
Volksschulen mit 32.166 Schülern aufgegeben
werden müßten. Die jahrzehntelange Arbeit des
Exarchats in Kirche und Schule wäre verloren.
Die Folge dieser Ausgleichsoersuche ist, daß auch
die als russenfreundlich bekannte Regierungs-partei sich von Rußland abwendet.
Etwas kompliziert wird die Situation dadurch, daß Serbien ofsiziell erklärt hat, im
künftigen Albanien alle Orte von Oroschi, Malscheit und Mali-Dejs bis Tschafana besetzt halten zu wollen, bis die Kommission zur Feststellung der Grenze an Ort und Stelle erscheintHierzu nimmt das halbamtliche Wiener Korrespondenz-Vureau mit folgenden bemerkenswerten
.
. Es handelt sich um
Sätzen Stellung:
eine eklatante Verletzung der Beschlüsse der Bot-

ist, hat auch

russen-

~.

.

schaster-Konferenz, die zu weiteren serbisch-albanischen Zusammenstößen Anlaß bieten kann, worauf die Aufmerksamkeit der Großmächte gelenkt
werden wird.-'
Ueber die

scheußlichen Grausamkei-

ten, die dem zweiten Balkankriege ihren Stempel ausdrücken, liegen folgende weitere Nachrich-

ten vor:
London, 17. Juli. Der »Dain -Telegr.«
meldet. ans Saloniki, daß die Griechen-»in dem
Ort Zlatko bei Seress die Leichen des dortigen

österreichisch-ungarischen
Viz-ekonsnlå Las insk i und die von 50 hervorragenden Persönlichkeiten der Stadt gefunden haben.
Sie seien durch die Bulgaren in grausamer
·
Weise ermordet worden.

Jn Seres, daß nach bulgarischen Nachrichten von den Griechen, nach griechischen Nachrichten von den Bulgaren eingeäschert sworden ist,
sind über 4000 Häuser niedergebrannt, zahlreiche
Kirchen, die Orientalische Bank, das österreichische
Konsulat und viele Häuser von fremden Staatsangehörigen, namentlich Ungarn, die sichs vergebens durch Hissung ihrer Fahnen zu schützen
suchten, sind zerstört. Der Schaden seisnoch unberechenbar. Zwei amerikanische Tabakgescllschaften verloren allein ,6 Millionen Franth
ebenso viel die ungarifchen Staatsangehörigkeiten
Männer, Frauen und Kinder wurden massenhaft

ermordet. Die Greuel von Seres erinnern an
Tamerlan und Tschingig-Khan. Der Metropolit
von Seres wandte sich .telegraphisch nach Athen
um Hilfe für 15 000 obdach- und brotlose Bewohner· Ein Unterstützungskomitee
v o n D a m e n A t h e n s, ermöglichte sofort eine
Hilfsaktion in großem Umfang· Die Beteiligung
am Hilfswerk ist allgemein.
Aus Seres wird- ferner telegraphiert, daß

-

Seiteng der

.

örtlichen Adminiftra- mierung der Schiffe verpflichtet fiihlten,« da Bulgarien offiziell mit niemand Krieg führe. Soll-tio»n ist, wie wir in der ~Balt. Post« berichtet
finden, den Zeitungåhändlern der Verkauf von ten jedoch die Mächte auf einer Abriistung beBroschüren der Schundliteratur verbo- stehen, so werde das Geschwader in See stechen
ten worden.
Dieses Verbot ist nur mit und mit der rumänischen Flotte den Kampf aufbegrüßen,
da die verschiedenen »HolFreuden zu
meg- und ~Carter«-Geschichten schon mehrfach nehmen« Weiter wird berichtet, daß 7 Matrofen
unter der unreifen Jugend angerichtet des bulgarischen Geschwaderg am 4. Juli von
a en.
ihren Schiffen desertiert, jedoch am selben Tage
Liban. Jn Libau wird demnächst, wie noch in Ssimferopol festgenommen und nach
wir der, ~Lib. Ztg.« entnehmen, eine neue Ssewastopol gebracht worden seien.
lettische Zeitung unter dem Namen
Am 6. HJuli hatten, den Petergburger
~Kursemneeks« erscheinen. Als oerantwortlicher
Blättern zufolge, 10 Aerzte, 16 Schwestern und
Redakteur wird E. Strautin g zeichnen··
39 Sanitäre auf den Kriegsschauplatz beGleichzeitig finden wir in der »Lib. Zig« folgende Mitteilung: In der Wohnung des zugeben. Die Abteilung, die vom Roten
künftigen verantwortlichen Redakteurs der Zeiabgeschickt wurde, begibt sich zutung ~Kursemneeks«, Ernst Strauting, wurden Kreuz aus-·
von der Hafenpolizei 1 goldenes und 7 silberne, nächst nach Belgrad
augenscheinlich von Spazierstöcken abgeris
Laut Verfügung des Ap pel l h ofs ist
Mittw.
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Montag, den 8. (21.) Julil9l3.

der ~F’isch Walk««, der Fischgang, und nachdem ihn die Herzogin von Manchester bei ihren
wie Augenzeugen
letzten thås dansants mit
vollendeter Anmut vorführte, ist er
versichern
das tänzerische Ideal der vornehmen Jugend geworden, und überall-übt man sich, die schwierigen und etwas halsbrecherischen Schritte- des
Fischganges zu meistern. Der Entdecker und Erfinder dieser neuen Sensation der europäischen
Vallsäle, Mr. Uriel Davis,'« hat die Einzelheiten
des Fischganges verraten. »Um den ~Fischgang«
wirklich gut und richtig zu tanzen, ist es (am
besten, zunächst eine Uebung fleißig zu wiederholen: man hüpft eine Treppe hinauf. Diesen
hüpfenden Schritt übertrage man dann auf das
Parkett des Ballsaales. Acht dieser Schritte
vorwärts, acht Schritte zurück: und dann folgen
seitwärts vier Gleitschritte, wie man sie vom
~Onestep« her kennt, nur werden sie beim Fischgang doppelt
schnell ausgeführt als beim Questep. Dann folgen wieder die acht Hüpfschritte.«
Und aufmunternd fügte der glückliche Erfinder
dieses erfolgreichen neuen Tanzes hinzu: »Der
~Fischgang« ist übrigens ein vorzügliches Mittel
zur Verringerung des eigenen Gewichts.«
Unnötig. Hausierer: ~A schönes Geduldspiel gefällig?«
~Danke,.. ich hab Telephon zu Hause!«.
Die junge Hausfrau. ~Leni, warum sind denn die Eier heute wieder
klein?
Sag’ doch der Bäuerin, sie soll für die Zukunft
die Henne länger d’rauf sitzen lassen!«
Auch eine Entfettungskur »Sie
haben merklich abgenommen in den letzten Monaten, liebe Freundin; machen Sie eine Entsettungskur durch?« ~Bewahre! Das kommt ganz
allein durch den Aerger, den ich mit meiner neuen Köchin habe!«
»Und der kündigen Sie
nicht?« ~Selbstverständlich! Bis auf siebzig Kilo
will ich mich noch. herunterärgern, dann fliegt

ist.

—-

-

so

-

so

-

sie ’naus!«

nina Schtschelkunow, dem Vizekonsnl in Adria-"
nopel Klimenkov 11. und dem Vizekonsul in«Skn-«
tari Müller IV.
«
Der serbische Gesandte händigte namens des- . »
Königs Peter- dem Flieger Agafo"-now den St. Satori-Orden 5. Klasse ein für
Teilnahme an den Kriegsoperationen gegen die »
Türken.
Derselbe Orden wurde auch dem
russischen Flieget, Jngenieur Kirschtein, verliehen «.fiir Teilnahme an der« Bela- "
gerung Skntarig.
«
Stuttgart, 20· (7.) Juli. Fast in ganz
W ü rttem b er g und in -Straßburg wurde .
um 1 Uhr 7 Min. tags ein heftiger un- ".
terirdischer Stoß verspürt. Jn Stuttgart-sind Schornsteine zerstört worden.; ;
Paris, 20. (7.) Juli. Die Kammer nahm
mit 358 gegen304 Stimmen das Gesetz über die-« Wiedereinführung der 3-jährigen
.
Dienstzeit imganzen an»
Lissabon, 20. (7.) Juli. fDie Polizei hatte
erfahren, daß »ein mehreren Stellen B o m b e n -«
atte n t a t e vorbereitet würden. « Heute morgen
erschienen anfden Straßen verdächtige Automobile, die angehalten wurden. Gleichzeitig: tauch- " ,
Antworten) ausschließlich auf russisch ten in der Nähe der Kaserncn nerdächtigev Gruppen auf. Aus einer derselben wurde««"eine«
’
führen-«
Vombe geschleudert, durch die ein« Sol- »
erum.
--Telephonzen«trale:
Der Chef der
J
dat getötet und ein zweiter v erw2u ndet
Den Komnierzschulen ist, wie die wurde. An einer anderen Stelle wurde durch einen
~Virsh.«Wed.« hören, v o r g ch rieb e n wor- S ch uß ein Posten stehenderSoldat verwundet H
den, im Herbst eine ach te Ergänzungs-) Klasse Die Antomobilisten wurden-. verhaftet.v Jns den
mit obligatorischem Unterricht im L a t e i n i ch e n Automobilen wurden K ö rb e mitB osniben
Bei einer als- Matrose veTrkleideten If
«zu eröffnen, damit die Absolventen der Kommerz- gefunden.
schulen die Möglichkeit haben, die U n i v e r i in die Marinekaserne eingedrungenen Person
wurde eine Bombe gefunden. - Jetzt ist es wie"
täten zu beziehen.
der ruhig in der Stadt.
Das Finanzministerium hat in» . den MiniJm Hinblick auf die erwarteten Unruhen
sterrat eine Vorlage über die Ersetzung der sind die Truppen in der Nacht -·kampfbereit.
500-Rbl. Scheine durch neue eingebracht.
Einige Bewaffnete wurden arretiert.

vier Leichen der entführten griechinahezu wertlog bezeichnet- Der Bau des Ballong »Vorwurs einer ekurzsichtigen Politik
als den einer staatsfeindlichen Polides Gymentdeckt
und
hat,
Notabeln
zwar
hatte sich auf ca. 600 000 Mark gestellt.
schen
tik·darzustellen, sollte doch allmählichausgegebeu
und
nasialdirektors Papapavlu, der Aerzte Foka Sta-«
Oesterreich-Ungarn
werden«-, so möchten wir dazu bemerken, daß
Orientbank
des
Direktors
der
Chrissasi und
sein
Vorwurf unseres Erachtens erst-neuerdings
Heer-«
politische
muli. Es ist nunmehr durch tausende von Zeugen»Das
b
ariulg
durch weitgehende »Auslegungen« und »Denaussagen festgestellt,- daß nicht nur die
Aus Lemberg wird der ,,Tgl. Rdsch.« getungen«
die
diese mildere Form angenommen hat.
auch -Zivil- schrieben: Es läßt sich kaum schildern, welche
schen Soldaten, sondern
b e a m t e n sich an der anrandsetzung der Stadt Erregung noch immer in Galizien herrscht, seit In seiner ursprünglichen Fassung ohne Kommentar mußte er als Vorwurf eines staatsfeindlichen
Man telegraphiert aus D e
beteiligt haben.
an dem letzten Sokol-Tage österreichische Separatismus
aufgefaßt werden und scheint,
nur
feststeht,
daß
mir His s ar, daß nunmehr
Generalstabsoffiziere die ,,polni-

.-

stört war.«

so

-

,

woraus dann.

Seite·

mit einer
Flut » von -Schmähungen»--geantwdrtet würde.-«
Wir erkennen gern an, daß der Artikel des Herrn
Dr. P. s. ~Ehrlichkei·t·"in"der Politik« in durchaus sachlicher Form abgefaßt war.
Leider enthielt er den Passus, «·Ver·"treter des
Konservatismus hätten insprivaten Gesprächen
niemals bestritten; daß Herrn Dr; P. s. Vorwürfe eine richtige Beurteilung der Stimmung
innerhalb eines gewissen Konservatismus enthielten, Dies mußte, da die abschwächenden
Kommentare zu den Anklagenj des Herrn Dr. P. s.
noch nicht erschienen waren-, die Konservativen
von; gegnerischer
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T«"Protestes.
2().
(7.) Juli. —Eine«bulg«aVukarest,
rische Jnfanteriebrigade mit-12—:Ge-s
schützenspzergabs sich einer-. rumänischenistk
«
!
·
vifion..
s
J
, Athen, ·20. (7.) Juli. Im Piräns trafen
3 englische Kreuzer ein. Man erwartet s"n"och 4

«

—-

englische Torpedojäger

i.:—i-«—T--.-.-.

Notizen aus den Kirchenbüchern

»

Universitäts-Gemeinde. V e rst o rb e n
Architekt Rudolf Baron Engelhardt,- 56·Jahre
:

4 Monate alt.

St. JohannissGemeinde. G et a u f t Des
Anzenschen Herrn Pastors Alfred Stein Sohn
Alfred Ernst; des Lehrers der französischen
Sprache in Perm Arwed Sarfels Sohn Edgar
:

Andreas.

Aufg eb o t e n: Der Jngenieur Wassili Kalinin in Torshokffmit Alice Kornelie Umblia,
Ludwigs Tochter; Hausbesitzer Karl Johann
Heinrich Schilling mit Elisabeth Wichmann,
Johanns Tochter; der Realschullehrer in Wolsk
Adolph Linno mit Elisabeth Margarethe Jansen,
Hans Tochter; der Oberlchrer Eugen Vasilius
Tergan mit Meta Emilie Julie Norenberg; der
Musiker Paul Bruno Max Hoffmann mit Emma
Seigerschmidtz der« Kaufmann Paul HaraldjVictor Meyer mit T Marh -Jürgens.
Verstorben: Sophus Arwed Wladimir
Helgesen, Sophus Sohn, 11 Monate alt; das
ungetaufte Töchterchen des Handelsschnllehrers
Arthur Michael Konstantin Liberg aus Walt,
1 Tag alt; der Goldschmied Moritz Johannson,
Hans’ Sohn, 82 Jahre 8 Monate alt; Frau
Lydia Von Seezen, 26 Jahre 7 Monate alt.

St.

Petri-Gemeinde.

Jakob

Georg Memehe,

Gestorbenz
65 Jahre

Witwe Aimalie Clementine Bergholz,
5 Monate alt.

Riga·.«»

Totenlifte
«

«

Tam

3.

Juli zu

«

A

Else Gräfin Tiefe n--h ausen, Tim 18.
O
Jahre am .4. Juli zu «Reval.
Alexandra Marie ,V arthe l m e s geb.
Buttleyf im 55. Jahre am 13. Juli (30.Juni)
zu Berlin.
Ema FlTch er, T am 4. Juli zu
;

"

—

«

·

!

«

·"

einer Einignng
und Oesterreich. Das Blatt begrüßt die
in Wien kursierenden Gerüchte über eine prinzipielle Verständigung zwischen Oesterreichpungarm
Rußland und Italien und meint, dank dieser
Verständigung habe Europa im gegebenen Moment eine große Gefahr vermieden.
,
20.
Sosia,
(7.) Juli-. Rumänische
Kavallerie besetzte von« neuem «Warna.
Die Türken besetzten Usunküprü Die
von den Bulgaren freigelassenen türkischen Kriegsgefangenen bilden Banden von Baschi-Bozuks,
die Thracien überschwemmen und die bnlgarifchen
Dörser plündern. Die ) Bevölkerung flüchtet.
Es wurden Maßregeln ergriffen zur-Wiederherstellung der Ordnung.
—
Eine Eskadron türkisch e r K avsa l—l»-»eriebesetzte L ü l e B u r g a s trotz des bulgarischen

·

..

die Notwendigkeit

-

..

»N. Fr."Pr.«
zwischen Nußland

betont inletzter Zeit mehrfach

Liban.

Wetterbericht
V""’"··"’"··I"’

des meteorolog. Obserxzatgxipznst Kais. Universität
Losm B.»J-mj-1913.
7 Uhr
1 uckk
Barometer (Mes-ri-sniv.) «
Lufttemperat. (Centigr.)
Windricht. (u. Geschm)
Bewölkung (Zehntel)

lsuhrarxl
gestern

morgan

756.4
19.8
SEZ

756·6

l

9

.

20.7
ESEZ

l

mittagcs

755.2
25.2

ENFIEI
8

-1. Minimum d. Temp. nachts 14.7
2. Niederschläge
3. Embachstand in Centim. 30.38
·———

«

«

«

Wien, 20. (7.) Juli. »Die

’

"

«

»

»

s

«
» «
«
schwer reizen.
Im übrigen ist namentlich während der
letzten Polemik zwischen den Rigaer Blättern
von, beiden Seiten durch gehässigen Ton, nicht«
achtende Behandlung und schwere Beleidigung
des Gegners derart gesündigt worden, daß es
schwer zu entscheiden ist, wen hier mehr
Schuld trifft. Wir wollen «.»nur·h«ofsen, daß auch
die Rigaerßedaktionen es« für die höchste-Zeit
erkennen, Wandel in der Führung der. Polemiken innerhalb unserer deutschen Presse zu
schaffen.

s
Kükütsch töteten die
setzten,
Griechen, ehe sie die Stadt in Brand
die gesamte Bevölkerung und schlugen
sogar die Türen der katholischen Kirche ein, obgleich auf der Kirche die französische Flagge wehte.
Hier nahmen, die Griechen einige Bulgaren gefangen, die in der Kirche Zuflucht gesucht hatten.
Wie erwähnt, entfloh auf- dem Wege
China.
Sie wurden zusammen mit einigen Mönchen umzum Bahnhof am Mittwoch ein Gefangenen
Jn China bereiten sich große Dinge vor,
gebracht. Sodann plünderten und zerstörten die
Seine Spur wurde von einem Agenten der Kridie
ob
der
Sieg
Lokales
sich auf
daß man wüßte,
Jn der Schlacht bei ohne
minalpolizei verfolgt, der den entwichenen ReinGriechen die Kirche.
der Südländer
Nordländer
oder
die
Seite
der
Op er.
Seres ist ein griechischer Geistlicher getötet worsonZaM Freitag . 6 Werst hinter Tabbineigen wird. Ausländische Blätter versichern,
Die Sonnabend-Ausführung bedeutete inden, der persönlich eine kleine Abteilung bedes
fer entdeckte Und dingfest machte. —h. «
Uebergewicht
das
sei auf seiten
eine höchst willkommene Abwechslung im
fehligte. «
sofern
Truppen
viel
doppelt
da
so
Nordens,
dieser
Repertoire unserer Saisonbühue als die Direktion
Zwei Teemaschinen -(im Werte von 35
werde ins Feld stellen können-- Außerdem bees
diesmal
unternommen
einmal
den
hatte,
auch
und »10 Rbl.), welche der Vo lksnniv ersiDeutschland
herrsche Juanschikai mit zuverlässigen Kommunmit
Oper
Da
die
tät angehörten, waren dieser Tage von« einem dort
Versuch
einer
zu
Wie nach einem Londoner Telegramm die deuren und Soldaten alle« Bahnkreuzungspunkte, entsprechenden Gesangskräfte machen. waren, angestelten Bediensteten für 8 Rbl.«e i g e n m ä, ch t ig
vorhanden
~Daily Mail« berichtet, heißt es in der britischen die Truppen kennen ihn, und er hat auch Geld, so konnte der
uichtanders als zu« einem versetzt worden, wofür der ungetreue AngeHauptstadt, der Deutsche Kaiser werde mit was im Süden mangelt. Schließlich fehle es guten ResultatVersuch
was gleich von vorn- stellte zur Veranwortung gezogen werden wird.
führen,
der Kaiserin im nächsten Frühjahr einen Besuch im Süden durchaus an Männern, die den Mut herein
.
—h.
werden
durfte.
erwartet
Zur Ausführung «
und die Entschlossenheit Juanschikais haben und gelangte
in England machen. König Georg habe eio
a
einzige
Oper,
n n sv
m
~,H
Offenbachs
ff
an
vor allem den Glauben
nen Brief des Deutschen Kaisers erhalten, worin
sich selbst. BezeichDie bekannten spanischen
Schatzein Werk, das vor 3 Jahren schwindler
Dr. Sunjatsen, der ,,Vater der Erzählun g en«
der
einmal,wie
haben
dieser seiner Freude darüber Ausdruck gibt, daß nend ist, daß
essswieder
erstenmal nach Dorpat gelangte und hier- ~Rig. Ztg.« aus
mitgeteilt
wird,
während des ganzen Verlaufes der schwe- chinesischen Revolution«, sich geweigert hat, sich zum.
ihrem
Leserkreise
eine
großem
selbst
ganze Reihemit
Beifall auf- unternommen, in
ren Krisis, die Europa durchzumachen gehabt den südchinesischen Revolutionären anzuschließen.
Rußland einen Dummen «zu
genommener Ausführungen erlebte.
Schanghai
gemeldet:
aus
der
Leimrute hereinfallen könnte,
habe, die beiderseitigen auswärtigen Aemter in Darüber wird,
suchen,
auf
ihre
. Das Schicksal dieses jedenfalls hervorragendDie Führer der Aufrührer haben die UnabTreiben
obgleich
Harmonie hätten arbeiten können
seit Jahrzehnten beso guter
doch
ihr
hängigkeit der chinesischen Stadt proklamiert, je- sten Werkes des Schöpfers der liederlichen 9-Pa.
für die, Erhaltung des Friedens Unter den Großkannt
ist.
Canean-Operette ist bekannts Die -Pre-.
mächten.« In dem Briefe wird auch mehrfach doch ohne Erfolg, angesichts der- Weigerung riser
T h e at e r.
Es miåre des posthumen Werkes Offenbachs ins
Sunjatsens, sich ihnen anzuschließen.
Bezug genommen auf die persönlichen Verhandam
Wiener
Sprache
Ringtheater(lBBl)
eindeutscher
Morgen, Dienstag, findet eine Wiederholung
An Berliner sind noch einige englische Kriegsschiffe
lungen zwischen den Monarchen.
sswar mit derfürchterlichen Vrandkatastrophe, von
Wusunger
und
Schanghaier
mit neuer Ausstattung der vortrefflichen Johann
maßgebender Stelle wird die Möglichkeit eines getroffen. Die
der das genannte Theater- Zum solg"e"nden.7l·Tage-den
der
Aufrührer,
Operette ~1001 Na-cht««·ftatt.
in
aber
sich
Händen
zugegeben,
betont, Forts befinden
solchen Besuches zwar
betroffenjsswurdh ’ gewissermaßen-« verknüxjft, so «"Straus’schen wird
Kriegsden
einiger
die
irgendwelche
in
Bestimmungen
Besitz
sicheren
sich
auch
Für
Mittwoch
Mofers feines und beliebtes
daß zurzeit
als
es
hatte,
daß
fast
denAnschein
Offensei
Torpedobootszergesetzt
en« vorbereitet.
Lustspiel
~Krieg
im
haben. Ein
Ferner schiffe
darüber nicht getroffen worden seien.
Oper mit unter den« sßrandtrümmern der »-Donnersta.g geht die Fried
bachs
der
,von
die
störer
wurde
NachbarKönigin
beschossen. In
~Geis ha« in neuer Aushörts ",«d·i·e »,·,B. Z.«, daß
Bühne begraben worden. So blieb es; .s·tattl·mg in Szene. Freitag wird zum letzten
England mit ihrer Tochter Mary Mitte schaft der Stadt vernahm man in der Nacht stolzen
bis die Oper dann voretwa 12 Jahren wieder
die brillante Satire »Der gutsitzende
August eineßeise nach Deutschland antreten und Schießen. Auf den ausländischen Konzessionen
und dem Spielplan der größeren .Male
~entdeckt«
Sonnabend ist die Preruhig.
«
«
.
aufgeführt.
es
Mecklenburg-Strelitz
längere
in
Zeit Aufenthalt ist
Opernbühnen einverleibt wurde, von ,wo das DFrack«
Lage
ein
die
miåre
von
die
Nanking
wird.
Von
aus
Jn
ernst.
Für
Strelitz
ist
auch
ist
»Welt
ohne Männer« und
nehmen
als auch musikalisch außer-. TsSonntag werden ~H’offmanns
auf Nanking ebensowohl textlich «·Werk
ErzählunBesuch in Danzig-Langfuhr und daran an-. den Fall, daß die Aufrührer
bald, auch ajuf die gen« wiederholt.
sesselnde
«
schließend eine kurze Visite in Stolp geplant beim marschieren sollten, werden Unordnungen be- ·-o«rdentlich
kleineren Bühnen überging und überall einen
Husarenregiment Fürst Blücher von Wahlstatt, fürchtet.
tiefgehenden Eindruck hinterließ. «
«
Eine vom General-Gouverneur der Prodessen Chef die Königin ist. In Danzig und
war die Operan Herrn Dan
Jnszeniert
mit
einem
des
Neuere Nachrichten
Zoppot rechnet man sauch
Besuch
vinz Kanton erlassene Kundmachung besagt, n b e r g angenehmen Andenkens, der als Gast
·
Prinzen von Wales. Der zweite Sohn des Kö- der Provinzialrat von Kanton habe ihn zum dieenPartien des Coppeliu«s,
P.A.
Paris, 197 (6.) Juli." Der »ErgänDapperstutto und
nigs Georg, Prinz Alb ert, wird zum Herbst Oberkommandierenden der Truppen gewählt, die
zungåparagraph
" zur Vorlage über den 3-jährisang
"(welche
3»Gestalten bekanntlich gen Militärdienst,
die Heidelberger Universität beziehen. er gegen Juanschikai führen werde, weil Dr. Mirakel
nach welchem die · Mannfchafnur verschiedene Erscheinungsformen desselben
Das Leipziger Schöffengericht verurteilte den dieser die Republik dem Untergange zusteure.
der
Jahrgänge
1910, 1911 und 191x2 nur
ten
dämonischen Wesens sind)." Der geschätzte Gast 2
dienen haben, wurde angenommen.
Hauptschuldigen der ausländischen slawischen Weiter wird von dem Abfalle der Provinz KanJahre«
zu
nur
geschmackvollen
Gesang,
erfreute nicht
durch
ton von der Zentralregierung gesprochen.
Studenten, die die in einem Kabarett anParis, 19. (6.) Juli. Schnelle Sühne
als Darsteller den zu verkörauch
sondern
wußte
Die
proklamierten
Südländer
Juanschikais pkrnden Rollen einen unheimlichen
wesenden Deutschen beschimpft hatten, zu 3 Modie jüngst gemeldeten»«Reibereien in
Verhaben
zu
Reiz
naten und 1 Woche GefängnisFeind Tsentschunschuan zum Prägefunden, Nach einer Drahtmeldung
alten
Nancy
Die
wurde
Titelpartie
von Herrn
leihen.
Das Militärluftschiff ~Schütte-Lanz 1«, s id enten und ernannten Minister. Sie sollen D enker sonst stilgerecht, aber leider nicht in ans Paris hat das Zuchtpolizeigericht in Nancy
das"sich, wie Freitag berichtet,«bei Schneidemühl den Gouverneur von Anchoi und 20 andere Ofder richtigen Hoffmann-Maske wiedergegeben. den Studenten der Medizin Collot, der am 14.
Zum Gener alis Diese Opernleistung
von den Haltetauen losriß, ist bei der Landung siziere massakriert haben.
den Eisenwarenhändler Konrad aus Hayinunseres «1. Sängers beträf- Juli
dreimal geknickt und so gut wie vernichtet. simus der Nordländer soll Fyngotx tigte die gute Meinung, die man von
gen
geschlagen
hatte, zu 14zszgsgen Gefängihm hat,
Der Ballon,,der sich auf einer Uebungsfahrt nach s chan, der Sieger von Chanjan während der aufs eindrücklichste." Frl". v.JS"es mo nt hatte und 300 F r. Skchad eniekrifkakåsverürteilt «
Jn Peking fanden die Partien der Olympia, Giulietta und Antonia
Westpreußen befand, mußte angesichts des sehr Revolution, ernannt sein.
19. (6.) Juli.
. PA. Christiania,
Jm
Verhaftungen
viele
und
von
Veschlagnahmungen
stürmischen und böigen Wetters eine Notlandung Bomben statt.
inne. Jn der Arie der Olympia zeigte die SänStorthing wurde ein Antrag auf-A u sh eb un g
bei Schneidemühl vornehmen, die glatt verlies.
gerin technische Sicherheit und klangliche Reize der Orden beraten.
Für die Aufhebung
Beim Gasnachfüllen riß eine furchtbar starke Bö
und brachte auch das Automatenhafte der Rolle waren 75 Stimmen, dagegen 42. Da der Anden Ballon von der guten und sicheren Verankezu charakteristischem Ausdruck. Jn der Partie der trag eine Abänderung der Konstitution bedeutet,
Baltische Presse.
rung
sie war vorschriftsmäßig eingelassen in
Antonia fand-sie für den« Ausdruck leidenschaftdie
so erfordert er eine Zweidrittel-Majoritiit,
den Boden, 2 Meter tief und dort unter zwei
Jn der ~Rigaschen Rundschau« ant- lichen Affekts und lyrischer Empfindung starke nicht zu haben war.
· .
·
starken, kreuzgelegten Balken durchschlungen los. wortet Herr Dr. P. s. auf den Artikel in und ergreifende Töne. Jn den kleineren Rollen
P.A. Rom, 19. (6.) Juli. Die Division
Der armdicke Strick riß. Sämtliche halder letzten Freitag-Nummer unseres Vlattes vom betätigten sich mit Erfolg Frl. Dietz (Niklas), des
Salsa hat, nach einem glänzentenden Leute wurden mit in die Höhe gerissen. 5. Juli. Er konstatiert dabei nochmals, er müsse Herr Wal d o w (Spallanzani), Herr K est le r den Generals
über die
ReSiege
Jetzt erst ertönte das Kommando: Loslassenl »u. a. konfus den Gedanken nennen, daß der (Crespel, Schlemihl) und Herr Ma ck (C«ochenille bellen, dem Feinde eineArabiseben
völlige Niederlage
Delegiertentag, an dem Vertreter der kurländiDer Luftkreuzer erhob sich sofort mit großer GeFranz). Leider gelangte die. Partie des Franz beigebracht, das Mdanarfche Feld in Besitz geschwindigkeit in die Lüfte. Der Soldat Ratzki schen und estländischen Parteien teilnehmen, sich gekürzt zur Wiedergabe
nommen, sowie 1 Geschütz, 1 Maschinengewehr,
konnte sich dabei nicht mehr freimachen, da sich in ein Verhältnis einmengen könnte, das ganz
Kapellmeister Jugel-Jans ou führte eine Menge Waffen mit Munition und LebensHerr
ihm der Anker-, der an dem gerissenen Haupttau ausschließlich zwischen der Partei in Riga und seine schwierige Aufgabe in sehr anerkennenserbeutet.
Die Italiener. hatten gebefestigt war, in den Stiefel eingehakt hatte. Er der Reduktion unseres Vlattes (d. h. der ~Rig. werter Weise durch. Stellenweise hätte er wohl mitteln
30 Verwundete, der Feind hatte kolossale
gen
besaß anfänglich so viel Geistesgegenwart, daß er Rdsch.«) besteht.« s·
das Orchester bei der Begleitung der vokalen
.
L
sich auf den Anker setzte. Die Kräfte scheinen
Hierzu müssen wir bemerken, daß diese Auf- Partien noch mehr dämpsen sollen. -Jm übrigen- Verluste
Said,
19. (6.) Juli. Den
P.A.
Port
aber
der
und
in
haben,
fassung
und
der
des
Höhe verlassen zu
ihn
somit auch
Vorwurf
Herrn zeichnete sich das Orchester durch abgerundete Blättcrmeldungen zufolge, wird die Türkei die
er stürzte aus großer Höhe herab. Jm Fallen Dr. P. s·, unsere Nachricht-(oder eigentlich vielWiedergabe und lebendiges Kolorit des Instruschlug er so heftig auf einen Gartenzaun, daß mehr das Schreiben des hiesigen Ausschusses der mentalpartes vorteilhaft saus, und auch die Chöre JnselThafosAegypten abtreten. Aegypten
aber wird England ermächtigen, eine Flotihm die rechte Körperseite förmlich ausgerissen V. K. P.) sei ~konfus«, auf einem Irrtum konnten sich mit Ehren vernehmen lassen.
wurde. Ein zweiter Soldat, der Jnfanterist beruht.
Nicht etwa das Verhältnis zwischen Dem gediegenen Werk ist eine häufige Wieder- tenstation »auf der Insel anzulegen.
Kosig, der bei dem ersten Windstoß von der geder Partei in Riga und der Reduktion der holung zu wünschen. Sonnabend erfuhr es seiknickten Gondel getroffen worden war, wurde ~Rig. Rdsch.« sollte, nach Meinung des hiesigen tens des recht zahlreich versammelten Publikums
Telegramme Petersburger Telegraphen-agentur
—h——
schwer verletzt, desgleichen der Monteur Mai, der Ausschusses, einem Delegierten-Tage der baltischen eine warme Aufnahme
aus ·15 Meter Höhe aus der Gondel gesprungen konstitutionellen Parteien zur Klärung unterwar. Das führerlose Luftschiff trieb inzwischen -breitet werden; sondern dieser sollte einberufen
Vom Chef der hiesigen TelephonzenPetersburg, 7. Juli. Im Zusammenhang
trale werden wir ersucht; folgende Mitteilung
in Höhe von 400 bis 500 Meter über der Stadt, werden, wie es im Schreiben des hiesigen Ausder
mitder
Romanow-Feier wird mittelst AlSpielball
Luftströmungen.
Man konnte schusses heißt: ~zur Klärung der ganzen Sach- zu veröffentliche"n:
ein
wie
immer
und
lerhöchsten
Befehls dem Direktor des Polizeidelage,«
wahrnehmen,
Streitigkeiten
es
Die
oder
wie
noch
mehr sank.
Miß»Um unerwünschten
wir in unserer kurzen Notiz
l er h ö ch st e XD ank
Fahrt ging denn auch nicht mehr weit, das Luft- vom 22. Juni referierten: »zur Klärung der verständnissen zwischen den Telephon-Momenten partements Velezki der A l des
und
dem
Gliede
eröffnet
Konseils des Jnvorzubeugen,
habe ich
schiff stürzte zwischen Liedenthal und Erpel zur zugespitzten Situation«. Gemeint ist natürlich und den Telephonistinnen
Erde, wobei es vollständig zertrümmert wurde; eine Klärung des ganzen zugespitzten folgende Anordnungen «für die Bedienung der nenminifteriumå Koschkin fürs besondere Mjihwaldas Vorder- und Hinterteil sind in den Erdboden Verhältnisses zwischen »KonservaAbonnenten aus der hiesigen Telephonzentrale tung sbci der Organisation der Nomanow-Feier
der W ei ß e A d le r Orden verliehen.
der
eigentliche
Schiffsrumps
sestgerammt, während
tiv« und ~Liberal« innerhalb des getroffen:
.
. ·
in der Lust schwebt. Auf dem letzten Teil seines Deutschtums unserer drei Provinzen
Ein Allerhöchfter Dank wird erDie Herren Abonnenten werden ersucht, eine
Weges hat ~Schütte-Lanz« eine Reihevon Bäumen und keineswegs das Verhältnis zwischen Leitung Telephon-Verbindung zu fordern, indem sie die öffnet für aufopfernde Pflichterfüllung, verbunfdirekt entwurzelt; sämtliche Telegraphenleitungen, der V. K. P.—und der »Rig. Nitsch-«
Nummer des Abonnenten nennen, mit dem sie denniit Gefahren und Entbehrungeu während
die sich ihm in den Weg stellten, sind zerstört.
Wenn Herr Dr. »P. s. ferner meint, der «zu sprechen wünschen. Dabei müssen die Hunder Belagerung Janinas, Adrianopels
Das Wrack wird von der Militärverwaltung als Versuch, seinen gegen die Konservativen gerichteten derter von den Zehnern und Einem getrenntgeund «Sku·taris, dem Generalkonsulin Ja-.
Beim Einzug in

»

—

sen

zwar

außer in den der Reduktion der ~Rig. Rdsch.«
nächststehenden Kreisen, auch allgemein so verstanden worden zu sein.
Endlich legt Herr-Dr. Pz s. Gewicht darauf,
daß unsererseits konstatiert werde, daß- in seinem
·;,angegriffenen ersten Artikel auch nicht ein Anflugeiner persönlichen Anzapfung enthalten war,

’

:

Gader
lizien waren
Sokol- und Vartosch-Vereine Zsowie der
p o lnischen Pfadfinder in --Lemberg zusammengeströmt. Es wurde eine Uebung veranstaltet; zwei Hauptleute des k. k. Generalstabes nahmen als tatsächliche Leiter an dem
,,Manöver der polnischen Armee« teil. Nach
dem ,,Galiszanin« wurde die Felddienstübung abgehalten in der Nähe von Zanarstynow und
als Nachtübung. Früh um 6 Uhr folgte eine
Feldmesse. Nach der Messe wurde weiter geübt;
Waffen, ja sogar Maschinengewehre waren den Leuten zur Verfügung gestellt worden.
das etwa 10 000
Jn kriegsmäßigem Marsche zogvormittags
durch
Mann starke polnische Heer
Lemberg, und am Stryjer Parke ein neues Lager zu beziehen. Unbeschreiblich war die Begeisterung der Polen, aber die deutsche und ruthenische Bevölkerung der Landeshauptstadt fragte
Zentralregierung
sich erstaunt, weshalb die k. k. jetzt
Nuß la nd
es für angezeigt hält, gerade
und·
die Rustark herauszufordern
aus
von
Wien
Wird
thenen zu verletzen.
gewünscht, daß die preußische Politik auf die
Empfindlichkeit der galizischen Polen Rücksicht
nehme, dann darf von Berlin aus gewünscht
werden, daß man in Galizien nicht die Polen
geradezu in revolutionäre Stimmungen und Vor»
bereitungen hineinzwingt..

-

«

Neuerdings klagen auch die Türken, daß die
Bulgaren, wie es in einer den Mächten überreichten türkischen Protestnote heißt, ~um sich für
ihren militärischen Mißerfolg zu rächen, blutgierig über die friedlichen Bewohner von Macedonieu und Thrazien herfallen, mordend, plündernd
und vergewaltigend.«
Die bulgarische Agentur bleibt die
Antwort mit einer Gegenklage nicht schuldig
Griechen
»Der Kommandierende der gegen diegrie
chioperierenden Truppen meldet, daß die
der
Euin
der
Schlacht
in
Artillerie
sche
pekSchlucht das Hospital , des Roten
Demir-Hissar
Kreuzes auf dem Bahnhof oonüber
dem Gehat,
hoch
chos
trotzdem
bes
Roten
Kreuzes wehte. sEin
bäude die Flagge des
flüchtete,
während die
Hospitalpersonals
des
Teil
wurzusammengeschossen
Kranken
zurückbleibenden
konnten
sich trotz ihrer
den. Einige- der Kranken
zu
verzweifelten Versuche, kriechend das Hospital das
verlassen, nicht retten, da die Griechen
Feuer nicht einstellten, bis das Gebäude zer-

haben. Aus ganz
s che Arme e«etwageführt
10000 Mitglieder

"

-

-

furchtbaren Massakern

-

naunt werden.
Die Telephonistin antwortet
beim Anklingeln mit dem Worte »,,Zentrale«,
wiederholt die vom Abonnenten genannte Nummer,
stellt die Verbindung her und meldet:. »Fertig«.
Jst die gewünschte Nummer jedoch besetzt, so
sagt sie: ~Besetzt". Den Telephonistinnen ist
strengoerboten worden, sich mit den Abonnenten
in Gespräche und Erörterungen einzulassen
Zwecks Aufklärung über alle Fragen und
Melduiigen über Beschädigungen des Telephons
werdendie Herren Abonnentens ersucht,t sich, durch
das Telephon Nr. 124 an die Kanzlei der Telephonverwaltung ,zu wenden. Jm Falle einer
Jnkorrektheit in der Bedienung der Abonnenten
durch· die Telephonistinnen werden erstere ersucht,
ohne sich inErörterungen mit den Telephonistinnen
einzulassen, »dieses gleich durch das Telephon
Nr. 124 zu melden.
Zugleich gebe ich bekannt, daß auf die Bemerkung des »Postimees« hin, man solle bei der
Bedienung der Abonnenten auf der Zentrale
auch die estnische Sprache einführen, der - Herr
Chef des Rigaer Post- und Telegraphen-Vezirks
am 2· Juli unter Nr. 26 752«vorgeschriebe11 hat:
»Die Telephonistinnen müssen alle Dienstgespräch e mit den Abonnenten.· (Fragen und

man nunmehr

11 griechische Familien den
entgangen sind.
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Norblioländische

Montag, den 8. (21.) Juli 1913.

Telegraph. Wetterprognofe aus Petersburg zu morgen: Kühler, regnerifch.
»

Für die Reduktionffbferanfwortlich:
Gaud. A- Haiielblzctm Frau E Mut-tiefen

Montag, 8; (21.) Jan wis.

Rokblkdkäudijcht seitangs
ca- uezxasmo

WWI llh lIIIIIIM

no Kost-h npexnm (cnelx; pycoxc., Mask.
arm-» rpesx). no Bosb mager-I rmaaig.

«
Dr. l(. PfaffVorkotso
»

mit allen modernen lcukeinrlchtungen und dem Komfort
:
eines Welch-dem satson 1. Mai bis 30. septetnber. : :
geses- clcll f
111-sonu. slssenchclcsh
status-les- u. stein-

stoss- Lsscssölsksss

a.

Lssssssnp

Dr. A. Kramer.

,

les-en,

»

Nase-I ux Ists-h del
tsaplsssssn u. statan

Inseln-«Krankheit.

Herbst und Winter, ist« angekommen. Andere folgen bald.

Ists- InllacassNeu: Radlum-Emanato’rium u. natürliche koblensaure

::»:::::::Bäder.—l3Aet-zte.

.

::::::::

:

Prospekte und Auskijntto durch die Verkehrs- und AmomenBurasus und sdis Pärstlich Plossisohe Bade-Direktion Bad sal-brann.

Russjsclte,

Ritterstr. 1.
a. ausländ-

Stil-Irren

—.

ten Frjosborten, engl. Künstler-

dorten, ljohtochte u. Wasehbaro

.

Tapeten, ganz billige Papst-an,
Wanäpappo, Platondrosotten etcempkiehlt das Handelshaus

oh
W. I- aats
9«:.,:'»·-1"«"«saison-Nontatetk

f»

If

Eillk Beklållfkcill

WEIBER

-

wird fürs Land gesucht Anmeldungeu
am Mittwoch, d. 10. Juli, von 11—12

Uhr im Hotel Petersburg.

HELLYZLEI
L
I
F
LT
Etwa.
Wohnungen

freundliche warme
v; 4 Zimmern, Mädchenstübchen, Veranda

etc. 1 Parterrewohnungmit Veranda
Grösstes und böstassortjektes u. Gärtchen u. l billige Wohnung v.
Neue Kasta2 Zimmem und Küche
Lager von modernsten
nienallee la, Qu. 9.

Stdn-jet- uud Mootbadkr
nicken
25. uli tritt eine geringe Preigerhöhung

Åkthllk

«

dringend
sen

·
Jn der S·a
den 181223 Brit-er

den Angereisten, den Kommission-sen nicht zu trauen.
1912 betrug die Frequenz 8307 Kurgäftez es wur-

ver-absolut
Nähere Unsiiinfte an Aerzte

'

«

Wäll l l l l kklkl
l(

a uk t

symphome Konzert

-

Beethoven

Pisa.
Nied01·wa1d.

I

Auzust
d.

s

25-.7.

30.J7.8.
1.

Itl WITH-.

Bayern.
Polperro.

25.J7.

Majorka-·

st. Johannlss u. unlvsksxtätssssmolmloa
für die Monate Juni, Juli u. August

Stollfotstkotomlok Präsident-«Pastor 11. Regung salz—strasse 1. Worktäglich v. 4—5.
Stellvertreter-Co kkäsldostln aml Michale
6» Baronesse Ungern-Stekahokg, Teiohstr. 5 (bis zum 5.
:

s

vaxsg,. xsxgts,s.p—
—-

Wem-Fl
i
m
mUMIIIJIMSII

kautt Mag. I. Jusvsssssosh Apotheke.

Bestelltxngen auf «
schone Himbeeren

Julj); später Fräulein Bett-V Teichstr. 10. sprachst Dienstag u. Freitag von 11-—l2.
können gemacht werden, Handlung L·
Masche-ink- Fräuloin Rkögoy Käf-erstr. 8. Montag v. 1«1——1. Schwarz Großer Markt 1.
Both-tücki- Prau Balsamo-, Alexanderstn 35. Montag and
Donnerstag von 3—4.
«
Stadtmjssion im Juni: schwoster olgs Taatlokhokg, Botanisohe str. 4, worktägl.«von 9—-—lO.
«
las Juli u, August: stadtmissjonosr Ksäkt,
Karlowastr. 10.
Werktäglioh von 9——lo und 2—3.
, »

Gelegenheits-

LLLEFLESM

.-

Kommissionsverlag vol-s
I. C. Krügen-, bot-pat-

zum

an

W Ekkäll l l l l l
s

Näheres

zu

.

I I, I

bestimmt-.
versah-a aus-als alle sausthsssluagsm

Lgslxlxlxliggm

Vol-kaut
tust sstz konstat- aslt schlug-II
Zum

:

-

«· «

Der Ertrag ist kär den Verein zur
Förderung (1. Volkswohls. in Riga

-

Lsssls

.

11. balt. Aerzkokongress in Reval
«
1912.
111-cl- 40 Kop-

—-

,

Qu. 8, im Hok.

«

Vier Vorträge-, gehalten gut dem

großer Land-

wird in den Räumen des Jutsjewok
staätamtos meistdietlich

11.

-

Vorspiel u. s. w.
Hin sang (sx Parklanäs). 111-Anfang 9 Uhr Muts-I
ijoriasp
Entree 20 und- 10 Kop.
Ajbengsh
,
Grunowal(1.

lloascltlag
Ussllllatar,A.l-o Gott« Ist-schewordon.
JohagjxsstLgo 16.

Our
—, 5. Symphonie u.
Wagner
Molstorslasors

Egmout.

«

auf dem Gute Wassula, bei Dotpat, wird
von Georgi 1914 ab auf längere Zeit
verpachtet
f
Am Mittwoch den 10. Juli. 12 Uhr
.

Juli

-

Camby, Apotheke.

und Kranke werden bereitwilligst erteilt vom
Direktor Dr. mod. A. Losiufky.

8.
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mietfrei
Sterustr. sl, neben
.Q. d. Estonia.

bei einer Bahnftation
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auf Reisekörbe, Kinder-wag
Stühle nnd Sofas (auö
flecht), Blumenkörbe und diverse andere
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Gegenstände aus Stroh- u. Weidengeflecht werden entgegengenommen. Neue
Böden aus Rohr zu Wienerstühlen werden eingesetzt, ebenso werden Reparaturen
gut nnd sauber ausgeführt
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angefertigt werden, bittet der blinde
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bänderm ist zu verkaufen. Zu besehen
in den Vormittagsstunden bis 2 Uhr
Pastvratstr. 8.
II- R o b r e ·fast neue für Wasserleitung und Schlammkasten verkauft billig die Alt-EisenL. Mirwitz,« Quer-Str. 4 u. 6.
elefon 27.

·

'ehlt

Alexander-sin 3.

08ka1-.
lndor9.
licht-L
Inkula.

O

von Ich-Strauß

tss
»Man-mutaMontag, (1.

Maoodonia.

Prjnz

23.-7.

Dienst:

Operette in 3 Akten

I

3 großen Zimmern, Entree,
und allen Wirtschaftsbequemlicht

sa-

II

«

19.J7.
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tung« emp

Nachts

f

zum

Kot-.
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«

Eme fonch WohnungKücheI

.

von S

Prosiäent Stadt.
Presidonf Lincoln.
Indem-.
cincixmati.

Gefl. Angebote nebst Photographie und
Gehaltsansprüchen an Prokurist K. W.
Korte, Helsittgfors, Finntand, Wlas
dimirsgatan 14 zu richten.

von

gichwefeks, Woori und Hee-Fiurort, 40 Zserst von Riga.
Haison vom 15. Mai Bis 25. Yugust
Fichtennadel-, Salz- Süßwasser-, Kohlenfäures
»gäder).
Douchen mit« hohem Druck. Jnhalatioassagr. Jnnunktionen. Kefir. Waldige Umgebung. Elektrifche Stromvernen.
bindung mit dem Ri
Meeresstrand Seel-üben Ausgedehnter Park. Bibliothec Lese alle. Sympgvn e-Orchefter. » Verschiedene Veranstaltungen Vom 10. Juni bis

I

~1001 Namt

«

Amerika

:

Juli

Dienstag, den 9.

Retorte-.

I

von
Stellung
der
singfors, Fimtland, während d. August,
als Lehrerin der deutschen Sprache. Freie
Reise hin und zurück, freier Aufenthalt

Zu vermieten in gesundester Lage 2
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Diese-s Gutachten be-

die Vorlage, die von der Komdem Vorsitz des Minister-gebiler
Kryshcmowski ausgearbeitet worden ist. Nach
Guteinem Referat der»,,Retsch« führt dasfolgendes
des Justizministers

zieht stch auf
mission unter

achten
aus:

Justizminister beanstandet zunächst den
Art. 1. Abteil. 11l der Gesetzvorlage, wonach in
der Kommissionsfassung beantragt wird festzustellen, daß alle persönlichen sowie Vermögensrechte, die bis zum 1. Januar 1914 auf Grund
der in den genannten Ortschaften bestehenden
Gesetzbestimmungen erworben sind, auch in Zukunft in Kraft bleiben. Der Minister findet,
daß im Hinblick darauf-, daß der Termin der
Einführung des Gesetzes« durch eine besondere
Verfügung bestimmt wird, die Bezeichnung ~bis
die Angabe zu erzum"l. Januar 1914« durch Verwirklichung
wiesgn
des
der
Tage
setzen sei ~bis zum
Gesetzes-A Außerdem findet der Minister, daß
bei dem Widerspruch zwischen einzelnen Bestimmungen der Vorlage und dezn Fehlen einer geraden Definition des Ausdrucks ~persön«liche
Rechte«, die betreffenden Bestimmungen einer Grläuterung ihres Inhalt-J und einer präziseren wirklichen.
Fassung bedürfen. Andernfalls könnten in der
In Suchen der Libaufchen deutschen
Praxis, besonders in der Gerichtspraxis nicht unSchwierigund
kaum
wünschenswerte
wesentliche
Knabenschule 1. Ordnung
keiten erwachsen. «"Der Vorlage zufolge soll die veröffentlicht der engere Vorstand des SchulGeschäftsführun g in der Kommunalver- vereins in der ~.Lib. Ztg.« folgende Mitteilungwaltung in der Staatssprache gehalten
Da eine Versammlung der Glieder des Schulim Hinwerden. Der Minister findet es jedoch,
vereins
und der Eltern in den Ferien vorausder
geringe
Vertretung
russiblick auf die noch
nur
Kirchspielen,
geringen Zuspruch haben dürfte; eranzugliedernden
den
sichtlich
Sprache
in
schen
laubt sich das Kuratorium der Schule durch die
für zweckmäßigen wie es auch in der ursprüngZeitung«
lichen Vorlage -vorgeseh"en war, im L a u f e freundliche Vermittelung der ~Libauschen
einiger Zeit das Recht zuzugestehen, den folgendes zur Kenntnis aller an der höheren
Knabenschuledie Jnteressierten zu bringen.
Kommunal-Jnstitutionen Gesuche und Eingaben deutschen Gründen,
,
wie
Aus
der
teilweise dem Publikum
auch
russischen
sowohl in
abjer
bekannt,
Sprache
schon
teilweise
öffentlich nicht wohl
der
vorzustellen
in
örtlichen
und auch Bescheid zu erteilen; ebenso auch das zu erörtern sind, hat das Kuratorium das beProjekt der teilweisen RussifiRecht in den Kommunaloersammlungen Erklä- kannte
zierung derSchule aufgeben müssen. Im
rungen in beiden Sprachen abzugeben.
in ihrem
Ju seiner Kritik der lganzen Vorlage ver- nächsten Schnljahr soll die Schule
alten Klassenbvestande fortgeführt wermerkt der Justizminister, daß die 3 ersten Absteht kein
schnitte der. in Frage kommenden Vorlage dag den, auch im- Bestande des Lehrkörpers
Projekt eines Gesetzes über die Angliederung der. wesentlicher weiterer Wechsel bevor, wohl aber
Kirchsspiele von Kiwinebb, Nykirka und Terijoki erleidet das Lehrziel der drei oberen, also der V»
darstellen, die weiterenAbschnitte jedoch mit Aus- VI. und- VII. Klassen insofern eine V erjim nächsten Jahre alle Schüler
nahme des VII.—-—-Xl., von der Verwirklichung ä n d e r u n g alseinem
Gxamen in die folgende
des Gesetzes handeln. Zur Absicht diese beiden, dieser Klassen zu
,

Feuilleton

-

Unterirdische Kämpfe.
der
~Russk. Starina« erzählt K.
In

-

heranmachen und sie sprengen. Wir mußten dass
wenn wir das nicht taten, würde der« Feind unbedingt das Fort in die Luft sprengen. Wir
lagen in einer betonierten, engen, ewig feuchten
und kalten Kasematte, über der sich die Brustwehr
erhob. Wenn wir dieses angenehme Lokal verlassen wollten, mußten wir in den Graben
hinabsteigen, diesen passieren und iiber eine
Treppe in eine oberirdische Kasematte klettern.
Die Kontermine mußte in den Felsen gehauen werden. Beim Scheine eines Lichtstumpses
arbeiteten im engen Gange zwei Sappeurez sie
kamen am Tage kaum um eine Arschin vorwärts-; ihre Keilhacken schlugen metallisch klingend
sohne Unterbrechung auf das Gestein. Die Galerie wurde so breit angelegt, « daß ein Mensch
Wir mußsich gerade durchwinden konnte
ten jeden Angenblick erwarten, in die Lust gesprengt zu werden-: Wir Ofsiziere waren stets
bei unseren Soldaten, wir schliefen mit ihnen
Seite an Seite; wir kontrollierten alle zwei Stun.
den die Arbeit unserer Leute.
vier
Sappeure
arbeiteten-schon
seit
Unsere
um
6
bereits
Wochen,
.sie hatten sich
Faden
vorgeschpbem Da glaubten wir plötzlich Was
.. .

"·

-

Keilhacken zu

hören;

die Herren, es sei nichts zu hören, was wohl
darauf zurückgesührt werden mußte, daß die älte-

.

"

Don-at, D. Juli.

»

,

beanspruchen und erfahrungsgemäß nur eine«geringe Frequenz aufweisen, bis a u f w e it e r e s
werden. Der Fortführung aber
ges chlos
anch dieser Klassen stände mit dem Moment nichts
der Aspiranten
mehr im Wege, in
für sie wieder steigen oder ie allgemeinen Existenzbedingungen für
deutschen Privatschudie bekannten Veschnlen sich bessern sollten
schlüsse des Neichsrats in Schulangelegenheiten
dieses bereits für die nächste Zukunft
en.
.
ho
Vorerst aber plant das-Kuratorium, das Programm der übrigbleibenden vier unteren

sen

Der Livländische Landmarschall nnd Mitglieddes Reichs-rats, Baron Pilarvailchau
ist, den Rigaer Blättern zufolge, nach Schluß

des Reichsratgaus Petergburgzurückgekehrt und
hat sich auf sein Gut Andern begeben.
Kreis Nisu. Aus Kokenhnsen wird den
Rigaer Blättern gemeldet, daß in der vorigen
Woche Diebe durch das Fenster in die örtliche
ev.-lutheris«che Kirche eingebrochen sind
und vier große Leuchter niit Juschriften und
Jahreszahlen gestohlen haben- Der Wert
des Gestohlenen beträgt etwa 65 Rbl.
Stammklassen dahin zu· modifizieren, daß
Rigey Jn der Sitzung des- Reichårats am
die Schüler die Möglichkeit haben, aus
4. Juli ist, nach »der ~Torg.-Prom. Gas.«, das
vierten Klasse in die fünfte (Tertia,) der Landesgymnasien überzutreten. Für diejenigen Schüler Gesetzprojekt über die Festsetzung der Kosten für
jedoch, deren Eltern nicht in der Lage sind, ihre die Arbeiten zur Verbesserung des NisuKinder in den Landeåschulen«.unterzubringen, soll schen Hafeng und über die Anweisung der
fünfte Klasse den Ueber-Sang in die VI. Mittel
Ausführung dieser Arbeiten- »ans der
Klasse der staatlichen
vermitteln.
-.Wie aus diesem Plan -j;frsichtlich, soll die Reichsrentei ohne Debatte angenommen
worden«
Realabteilnng im August 1914 geschlosDas sßezirksgericht verhandelte am 4.
werden. Die Maßnahme ist durch die Erwägung veranlaßt, daß das Bedürfnis nach eieine
Klage gegen die 25-jiihrige Bäuerin
Juli
ner Realschulbildung bei
deutschen Pu- Alma Peters ou, evang.-luth. Konfession,
blikum nicht sehr stark zu sein scheint, denn gerade in den letzten Jahren stand die Zahl der deren neugeborene Tochter aus ihrer Eh e mit
Realschüler in fast allen Klassen hinter der der dem Orthodoxen Jehkab Peterspn von dem
Gymnasiasten bedeutend zurückz ja namentlich die Salisburgfchen Kirchenvormunde Apsit . nach
oberste· Realklasse ist mehrfach ganz suspendiert lutherischem Ritus« getauft worden war,
gewesen, weil sie keine Schüler hatte-.
bei der Trauung ein Revers ausgestellt
An Stelle der Realabteilung wird, einem trotzdem
dringenden Wunsche des Kuratoriumg des Witte- war, daß die Kinder aus dieser Mifchehe nach
und Hueckeschen Waisenstifts gemäß, für die orthodoxem Ritus -zu· taufen und zu erStiftszöglinge und für eventuelle andere Reflek- ziehen seien. Apfit erklärte,l wie wir in der
tanten eine Parallelabteilung eröffnet ~Rig." Ndsch.« lesen,· vor dem Gericht,« daß er
werden, mit, einem abgeschlossenen Programm, das Kind aus dem Grunde lutherisch getauft
das etwa dem der früheren Kreisschulen guten
habe, weil es dem Tode nahe gewesen. Apsit
Angedenkens entspricht, und das mit dem Lehrfreige-»
plan des projektierten Progymnasiums in, den wurde, weil die Sache verjährt
des
sprachenin
Uebereinftimmung
gebracht
Unter
GnadenmaniAnwendung
meisten Fächern
I

demdieszsgahl
unsere
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unserem

war,

Es war in der» Kasematte nicht genügend
«

Pulver vorhanden.

R. wandte sich telephonisch
an die Artillerieverwaltung; ejr wandte sich an
das Arsenal;« er bat um Fuhrzenge, er flehte,
er drohte.
« Jn der Galerie rieselten schon Steine von
den Wänden
R. telephonierte ohne Unterer
war
wütend. Wir waren empört.
laß
Stunden nnd Stunden verrinnen ; « im Fort
wir können jeden
herrscht größte Aufregung
Augenblick in die Luft fliegen· Schreiber und·
-

-

———

Generäle und

war zerstört, aber-leider war

auch

die

zur Erdoberfläche entstanden
durch den«Pulm-.l.«dkmtpff sah man « den grauen
NachthimmeL
Die Situation war schlimm genug,
durch
diese Oeffnung konnte der Feind in dies Kastmatte dringen und sich des ganzen Forts bemächtigen. Wir stellten Schildwachen an dieser
Oeffnung aus nnd· gingen zur Ruhe.
Nach ein paar Stunden hatten die Japaner
vermittelst Handbomben unsere Schildwachen gedie Japaner saßen in unserer Galerie.
tötet,
Nun begann ein Kampf mit Handgranaten
Unter der« Erde,
die zifchend herüber und
hiiiüber flogen. Die Leute fielen wie die Fliegen; fie wurden "von" den giftigen Pyroxilingasen befinnungslos.
Stundenlang wütete dieser zähe, Fahneknirschende Kampf unter der Erde. Niemand
wollte weichen-. Endlich kam uns der Zufall zu
Hilfe: eine unserer Handgranaten brachte den
ganzen Vorrat der Japaner zur Explosion; ihre
Leute wurden zu Fetzen zerrissen,
wir fanden
in der »Galerie nur verkohlte und verbrannte
Fleischreste, Unisormfetzen und Reste von Waffen.
Die Galerie war wieder in unseren Händen.
Freilich nahmen die Japaner sie am nächsten
Tage im Sturm. Wir kämpften noch anderthalb Monate um diese Galerie,. wir legten
Traversen an, die von den Japanern im Laufe
von sieben Wochen mit « furchtbaren Verlusten
tete Oeffnung
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-

.
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besetzt

-

Parlament
Alma Peterfon zu 10 Tagen

Aegypten erhält ein

festes wurde.

Festungåhaft

verirrteilt

Gestern hat in Riga ein teilweiser Malerstreik begonnen. Bei einigen Meisteru haben die Arbeiter die Arbeiten vollständig niedergelegt, bei einigen wird teilweise gearbeitet, bei
einigen Meistern arbeiten alle Leute« Die Strei-

fen-den haben, wie die Rigaer Blätter hören,
verschiedene Forderungen gestellt, «z. B. Arbeitszeit von 7» Uhr« morgens bis 5 Uhr
Lohnerhöhung bis 25 Prozent, Aufhebung der
Akkordarbeitern Entlassnngder Maler mit Erlaubnis der Arbeiter
Die Streikenden haben
gestern die Bauten ausgesucht, um überall eine
Arbeitseinsiellung zu veranlassen. Der Polizei
find dabei einige Anfwieglerl und Rädelsführer
in die Hände gefallen.
·
«
Arbeitermeeting
Riist,.den
Ein
gaer Blättern zufolge, Sonnabend von der Polizei im Bickernschen Walde aufgehoben worden,
wobei 12 Teilnehmer v erh aftet worden sind.

abends-»reine

usw.

Estland. Für das Gouv. Estland ist soeben ein neuer Posten kreiert worden und zwar

der eines Estländischen G o u o e r n e· m e nt 5Agsro n o men und auf diesen Posten ist, den
Revaler Blättern zufolge, vom Hanptchef der
Landwirtschaft und Landwohlfahrt der ältere
Spezialist der landwirtschaftlichen Abteilung KollAss. J e g el ew ernannt worden«
Revol. Das Hygienische Institut an der
Dorpater Universität hat, wie der ~Tall. Tent.«
reseriert, auf der Allrussischen Hygiene-Ausstellnng
eine Tabelle ausgestellt, aus der hervorgeht, wie
viel Pferd-esse- is ch in den einzelnen Städten
die Würste enthalten. Darnach seien in Dotp at in den Würsten Vs Pserdefleisch gesunden,
in Mogan Vg, in Petergburg Vu, in Rennl
TXE und in Riga »nur IX2O. —Daraug sehe man,
daß man in Rigns viel ruhiger Wurst
könne als in RevaL Revnl konsmniere auf je
11 Pud Wurst zugleich ein Pnd Pferdefleisch
natürlich kein wohlschmeckendeg nnd gemästeteg
Fleisch, sondern von solchen Tieren, die wegen
Alter oder Krankheit dem Tode verfallen sind, .

essen

»
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Vulgarien ersffnet die Breiten Vermit feinen Gegnern.
Neue Bålkangreuec von allen Seiten.
Oie Türken haben Adrianopel wieder

Wetterborherfagung
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handlungen

befürch-
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Trainsoldaten machen sich aus dem Staube.
Obersten nicht so scharf Der Kommandant flucht, die Ossiziere haben
Herren
hörten, wie wir-» Nach einigen Stunden hörMühe, die Mannschaften zu beruhigen.
ten wir wieder die Japaner. Nach langem und
Endlich rasseln die Pulverwagen heran. Die
eindringlichem Bitten erschien , die Kommission wie- Kisten fliegen von den Karten, man-, schafft sie
der und nun erklärten auch die Herren, daßJ sie in die Kasematte, man, legt die Flattermine im
die Japaner hörten. Nun erschien bald die geAngesichte des Todes, der uns jeden Augenblick
.
samte Generalitiit des Forts. Die Töne wurden ereilen kann.
immer deutlicher. ~Tuk, tuk,A tuk !« pochtendie
,Jn fieberhafter Hast wyrde bis in den
Japaner —4——. wir waren an sie aus wenige Ar- frühen Morgen hinein gearbeitet; das Teleschin herangekommen; wir mußten uns beeilen, phon gellte ohne Pause. -Endlich war alles
ihr Werk zu zerstören, denn es war klar, daß fertig.
Da trifft der Befehl ein, noch nicht zu sprenauch sie uns hören mußten. Es wurde beschlossen, unverzüglich eine Flattermine anzulegen gen, sondern zu warten. »Warum,sp weshalb ?«
Man berechnete das nötige Pulverquantum. Man tönen erregte Stimmen.
·’gr’dße
nur
die
japanischesGalerie zerstören, nicht
Die
durfte
Natfchalftwo will selbst den
aber eine bis· an die Erdoberfläche hinausgehende Taster drücken,» den zündenden« Funken AberOeffnung schaffenz da, die Japaner sich unverzüg- springen lassen. .
lich in dieser festsetzen würden. Andererseits
»Sie scherzen-C schreit jemand.
man
wenig
aber
durfte
auch nicht zu
»Ich-mache nicht-so dumme Scherzes brüllt
Pulver
Man
der
Ilange
debattierte
nehmen«
überkdiesen
»Kommandant, und er verläßt die Knie·
.
«
,
tnatte
Punkkjisehe man zu einem Entschluß gelangte.
Wir warten stumpf und "dympf. Wir PapWährenddessen hatten die Mineure sich noch
wurden
bis wir an die Gteije des-. -·Bld«dsinns· gegenähert
Sappeure
ten,
einander
Die
mehr
langen;
abgelöst
gingen
wir rennen in der -Kasemwite," im Gin- buchstäblicefüßnfeise ·g·enomn"ien" wurden.
stündlich
fie
dem sicheren
:
Todes-entgegen Wir wichen erst dann ans dieser Hölle, als die
benshin nnd-her

ren

vom Reichs-at

nommen.

Endlich erscheint die hohe Exzellenzz eine Japaner über der Erde- gesiegtJ "d.
Minute später rollt »der Schall - der Explosion genommen hatten.durch die Kasematte. Die feindliche Galerie

»

..

der japanischen

Leutnant R.,· der Mineaniziey war in starker Erregung, stand ihm doch dieAusgabe bevor,
als Erster mit dem Feinde unterirdisch zu kämpfen. Wir begaben uns ins Fort, um dem Kommandanten Meldung zu erstatten-.
Eine Kommission traf ein; nachdem sie eine
halbe Stunde in der Galerie gesessen, erklärten

gewährleisten

s

chn»m-

zu

Jm August 1914sollendiezw e i o b ersten
Klassen die die größten Unterhaltskosten

.

S

ski einige Episoden aus dem· heldenhnften
Kampf umPortArthur, dieoon packendem
Interesse sind. Die ~Pet. Ztg.« gibt "« einen
Auszug aus der Schilderung der erbitterten
Kämpfe, die unter der Erde gefiihrt wurden:
. Wir arbeiteten an einer vKontermine,
d. h. wir wollten uns an die seindlichen Minen

Pochen

atemlos in dein engen Steinsacke,
es war kein Zweiin dem wir uns befanden,
fel,
die
Japaner.
wir hörten

wir lauschten

Gestalt,

"

-

·

«

s

-

'

-

«

·

Der

des
ange-

Bei der großen Bedeutung, fdie das Wetter
in den« Ferienmonaten für fo viele besitzt, richten sieh unzählige Augen forschend nachdem
Himmel, um aus dem vielgestaltigen Weben und
Wogen der Wolken die bevorstehende Witterung
und damit die Zukunft ihres Sommemufenthaltes
abzulesen. Das ist aber bei der ungeheuren
Mannigfaltigkeit der Bildungen und Formen
keine leichte Aufgabe,f und deshalb bedarf man
eines erfahrenen Führers, unt nicht durch die
trügerischen Prophezeihungen der Lustgebilse getäuscht zu werden. Als ein solchertl Wegweifer
erscheint ein Aufsatz über ~Offe«nbarnngen
aus den Wolken«, den Dr. E. Myliüs in
der bei- sder Deutschen Verlagsanstaltin Stuttgart

erscheinenden Zeitschrift ~Ueber«Land

Meer« veröffentlicht

«

s

nnd

·

-

zur Verbesserung

Die Vorlage
Rigaek Hafens

.

Der Justizminifter hat sein Gutachten über
die An glied erun g der Wiborger Kirchspiele
Kiwiuebb und« Nykirka an da B Gou v. Pe

Aus dem Inhalt des heutigen Blattess

.

-

höhere Klasse der staatlichen oder der Landes- werden kann. Die Verbindung des Waisenstifts
schnle vorbereitet werden sollen. Der finanziellen mit dem Schulverein wird daher auch in Zukunft
Schwierigkeiten, die sich bei der Verwirklichung"
ausrechtzuerhalten möglich sein.·
dieser Absicht ergeben, hofft »das Kuratorium für
Durch vorliegende-J Projekt, dag von einer
das nächste Jahr noch Herr zu werden. Es ist kombinierten Versammlung von Gliedern des Kudie-s aber nur dann möglich, wenn alle die ratoriums und vdn Vertretern der Eltern gingeEltern, die augenblicklich jihre Kinder in der heißen worden ist, hofft der Vorstand des SchulSchule- haben, diese darin belasseu,. nnd wenn vereins die vielfach auseinandergehenden Bestredie bisherigen freiwilligen Beiträge für den bangen und Wünsche seiner Mitglieder und der
Schulverein auf ihrer alten Höhe bleiben. Es Eltern in Einklang zu bringen, soweitdieses eben
ergeht daher an alle Interessenten der dringende überhaupt möglich ist« Die Finanzierung der zuAppell, der Schule treu zu. bleiben, denn das künftigen Schnle bietet schon bei einer Zahl von
Kuratorium sieht in dem oben geschilderten Proca. 150 Schülern keine Schwierigkeit, vorausgejekt die einzige Möglichkeit, sowohl den Interessen setzt, daß die Opferwilligkeit des deutschen Publider Schüler und Eltern, als auch denendes kums-Tür unsere Sache die gleiche bleibt und die
Lehrkörpers gerecht zu werden nnd das weitere Beiträge der Mitglieder des Schulvereinå keine
Bestehen der Schule, wenn auch in veränderter Kürzung erfahren.
.

in Finstandx

191..3.
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Die Kirwiviele Liwiizcebb und Mitteln

im Grunde genommen verschiedene Gesetzbestiw
mungeu, von denen nur die ersteren einen organischen Charakter haben, mit einander zn vereinigen, läßt sich nur bemerken, daß - die Ausarbeitung der Bestimmungen der zweiten Kategorie, sda für die ersteren die Grundlagen noch
nicht definitiv festgesetzt sind, bedeutende Schwierigkeiten ergeben dürfte, da eine Aenderung der
Grundbeftimmungen unvermeidlich auch die Notwendigkeit einer Anpassung der Vorschriften über
ihre Verwirklichung ergeben würde. In Erwägung dessen wäre es vielleicht richtiger sich gegenwärtig, wie das auch z· B. bei der Bildung des
Gouv. Cholm der Fall war, darauf szu beschränken, nur das Projekt der Bestimmungen
über die Angliedewng der Kirchspiele an das
Petersburger Gouvernement dem Ministerrat und
dann den gesetzgebenden Körperschaften vorzustellen und erst nach Bestätigung dieser Gesetzlicstimmungen an die Vorlage über die Verwirklichung des Gesetzes zu gehen.
Jm Falle es jedoch für unerläßlich erachtet
werden sollte, sowohl die Vorlage über die Angliederung der Kirchspiele wie auch über die Verwirklichung des Gesetzes gleichzeitig zu legislaiiver
Bestätigung vorzulegen, findet der Minister-, daß
dann die transitorischen Bestimmungen für Kriminal- und Zivilfälle sich als ungenügend erund ergänzende Bestimmungen erfordern
.
wür en.
Zum Schluß spricht der Justizminisster «die
Meinung aus, daß es nicht möglich sein werde,
wie in dem Projekte angenommen wird, das
Gesetz schon vom 1. Januar 1914 an zu ver«

Inland

tersburg abgegeben.
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Auf vier verschiedene Arten machissichspeine
allgemeine Aenderung des Wekterszunt
teren am Himmel bemerkbar; Wenn am blauen
Himmel von Südwestenlangstreifige,

Seh-Techhele-

blane, fast weiße Schichtwoskkexy
~C irr u s« genaimt, heranziehen, not-n Südnieftz
Wind bewegt, so gibt es spätestens-· am nächsten
Tage Westwind und am übernächsten Regen.
Das Volk nennt deshalb diese langen Cirrug
Windwolkew
Nichts Gutes hat es auch zu bedeuten, wenn
nach einem oder mehreren schönen Tagen von
Westexissher eine nnchobenhin verwaj khene
w«eiße""W"olk.enwand heraufkommt," unter
per sich einzelne kleinesCumuluZeWölkchen finden-

.

Nordllivländische

Schülerselbftmorde

Das Unterrichtsministerium
eine
Broschüre herausgegeben,
hat dieser-Tage
die die Schülerfelbstmorde, Versuche von Selbstmorden und Unglücksfälle unter den Schülern
im Jahre 1912 behandelt Einem Referat der
~Retsch«v und der ~Russk. Molwa« entnehmen
wir die nachftehenden Angaben, die eines ge-

Petersburg.

Chwostow zuerst
entlassen werden
mußte, alsschönen Taten ans Licht
a
s
darauf,
und
kamen,
Chwostow nach Nishni
untei
wurde,
ihm fveiter gedient, bis
Versetzt
auch dort seiner Tätigkeit ein Ende gesetzt
·
neur und späteren Gouverneur

in Tula gedient hat, wo er

seine-weni?

wurde.

Aüf der Kiewer Aus-stellung
die
der Sektion des Lehrbezirks vom
in
haben
Knabengymnasium in Luzk ausgestellten
Gegenstände großes Interesse erweckt; es handelt
sich nämlich um physikalische Apparate,
die der Lehrer Wolkowitsch für Erzeugnisse
seiner Schüler ausgegeben hat. Wie die
~Russk. Sl.« erfährt, ist der Reduktion der
·,,Kiewsk. Myssl«. ein Schreiben zugegangen, das
über die Herkunft der physikalischen Apparate
sehr peinliche Enthüllrmgen macht. Die Verfasser des Schreibens, Schüler des Luzker GhinKiew.

nasiums, erklären, daß ihre Familiennamen auf

den Ausstellungsgegenständen

vom Gymnasial-

starreren und konservativeren Norden sich wieder-

Die Einführung der Republik und die

holt.·
Uebernahme der Präsidentschaft durch Junnschikai
scheint nichts an den« alten Verhältnissen geändert zu haben und der alte Rassenhaß zwi-·
schen den Chinesen des Südens gegen die
Krieger- und Beamtenschar der mongolischen
"Mandschu,« die den Norden in ihrer Gewalt ha"
ben, scheint unverändert fortzubestehen.
Hätten die südchinesischen Fortschrittler einiges
politisches Augenmaß besessen, so hätten sie nach
ihrem ersten großen Erfolge alles daran gesetzt,
die inneren Verhältnisse Chinas so schnell als
möglich zu konsolidieren und dadurch Juanschi-kai Gelegenheit zu geben, eine erfolgreiche Politik nach Jnnen und Außen zu treiben. Darüber werden sich wohl auch die Südchinesen nicht
im unklaren sein, daß Junnschikai augenblicklich der einzige Staatsniann im
Reiche der Mitte ist, dessen geschickter Hand es
gelingen kann, allmählich Ordnung in den Wirrwarr zu bringen. Statt dessen haben sich die
Südchinesen in unbegreiflicher Verblendung bemüßigt gefühlt, Inanschikai auf Schritt und
Tritt so viele Schwierigkeiten zu bereiten, daß
der gefährliche Uebergangszustand, in dem sich
China seit der letzten Revolution befindet, noch
immer besteht und— durch neue Wirrerf sogar verewigt zu werden droht. Das s eit dem 8.
April tagende-"Parlament hat sich als
völlig unfruchtbar erwiesen; auch heute
noch gibt es in China kein endgültig gewähltes
Staatsoberhayph denn Ju ans chik ai ist bisher
nur ~provisorischer Präsident-« der Republik; ebenso harrt »auch die neue Verfassung
noch ihrer endgültigen ErledigungEs liegt auf der Hand, daß die gegenwärtige
in
trostlose Schwäche Chinas die Nachbarn
geerster Linie Russland und Japan
radezu provoziert, Vorteile für fich aus« der Situation zu ziehen. Rnßland hat sich ein Protek-

lehrer Wolkowitsch wissentlich zu Unrecht angegeben seien. Die Apparate seien für von den
Schülern aufgebrachte Geldbeträge teils in auswissen Interesses nicht entbehren.
ländischen und rnssischen Geschäften gekauft,
teils von Luzker Meistern auf Wolkowitschs Be
Danach sind im Berichtsjahr, vom 1. Jan.
155
stellung geliefert worden.
Wolkowitsch
insgefamt
1911 bis zum 1. Jan. 1912,
die
als
eigennützigen
Apparate
es
154
(1910
waren
Zwecken
vorgekommen
habe
zu
Selbstmorde
Fälle), darunter 107 bei Schülern und 48 bei Arbeiten seiner Schüler ausgegeben und ihnen
für Mathematik und
Schülerinnen. - Selbstmordversuche kamen 91 mit schlechten Zensuren irgend
etwas über den
102 Fälle), darunter 59 Physik gedroht, falls sie
mal vor (1910
Die
Betrug
verlautbaren sollten.
Schüler schwiemal bei Schülern und 32 mal bei Schülerinnen.
Fälle mit tödlichem Ausgang gab es 112 gen auch, solange diese dunkle Geschichte die
mal, ohne tödlichen Ausgang 81 mal. Auf die Grenzen der Stadt Luzk nicht überschritten hatte.
Schulen verteilt, ergaben: die Elementarfchulen Als aber Wolkowitsch die angeblichen dieSchülerSchü29 Selbftmorde und 130 Versuche; die Mittelarbeiten in Kiew ausstellte, beschlossen
Die
15
ler
den
»aufzudecken.
und
die
Sachverhalt
77,
und
Hochschulen:
wahren
fchulen 111
gemeldem
Kurator
den
Betrug
und 1. Auf das Alter verteilt, fanden am Schüler haben
Der Kurator hat, wie ergänzend berichmeisten Selbstmorde und Versuche im Alter von det.
16 und 17 Jahren statt, nämlich 84 mal. tet wird, eine Spezialkommission beauftragt, die
Der DirekDurch Vergiftung starben 111 Personen, durch Zeitunggangaben zu kontrollieren.
tor
des
und
der
WolkeGymnasiums
den
Gründen
Lehrer
Erfchießen 88 Personen. Unter
Kurator
eine
Unlängere
mit
dem
nennt
die
Nervenwitsch
hatten
Selbstmorde
Broschüre:
zum
torat über die Mongolei gesichert und Jap an
zerrüttung 58 mal, Schulkrankheiten 38 mal, terredung.
das scheint sicher zu sein
stark die
häusliche Krankheiten 54 mal, romantische
Noch hat man in der neuen hat
Tfchita.
17 mal, verschiedene andere Gründe: Stadt Alexeiewsk, die in der Amur-T·aiga H and im Spiele bei der-neuen chinesischen
75 ma
entstehen soll, nicht Zeit gefunden, ein Haus zu Revolution. Vor ein paar tMonaten ist Dr.
Wenn man die absolute Anzahl der Selbstbauen, und schon hat sich, wie die ~Russk. Ssl.« Sunjatsen in Japan gewesen und hat
dort irgendwelche persönliche Abmachungen mit
morde und Selbstmordnersuche sowie deren vermerkt, die Kanzlei des Amur-GefängnisinspekMotive mit denen des Vorjahres vergleicht, tors beeilt, um einen Kredit zum Vau ein es den Tokioter Machthabern getroffen. Jap a
ch e Offiziere sollen bereits ins einer Reihe
so ist so gut wie gar keine Aenderung zu be- Gefängnisses für 300 Personenl nachzu-» nis
mit
den
merken.
kommen.
Aufständischen kämpfen, und japanie
Kanonenboote
sind auf dem Jantse bedenksch
Warfcham Die Analyse der Flecken auf
«Wilna. ,Die Errichtung einer Univertätig·
lich
Diese
~herzliche«
Anteilnahme JaTage
dem
von
Bar.
dener
am
Bisping,
Rock
sität in Wilna soll, der ~Retsch« zufolge, der Ermordung
pans für den Süden ist erklärlich genug. Japan
Drucki-Lubecki
in
des
Fürsten
trotz der Unterstützung von den örtlichen rechten
kann kein starkes China brauchen. Sein TodOrganisationen, in Regierungskreisen kein en Teresin anhatte, hat, der »Retfch« zufolge, ergeder die Mannschaften
das
keine
ben, daß
Blutflecken sind. feind ist. Juanschikai,
Anklang findenund
die
einzige
starke Hand im
ist nachgewiesen, daß der eineAugenzeuge durchschnitt
Moskau. Ueber 1000 Volksschulleh- Auch
gehen fast
aufweist.
China-Wirrwarr
Zudem
der Ermordung, Klimek, seinen-« Bericht ausgerer aus allen Teilen Rußlands sind in Mosalle
Verbindnngsdrähte
wirtschaftlichen
zwischen
erpressen.
Geld
wird
Er
zu
dacht hatte, um
zur Japan und
kau eingetroffen, um die speziell für sie eingeChina ins Jantse-Tal.
Verantwortung gezogen.
"
richteten Fortbildungskurse zu besuchen.
Wenn diese Meldungen den Tatsachen entDiese Fortbildungskurse sollen, der ~Pet. Zig.«
sprächen, wäre es eine neue Mahnung für die
zufolge,« vor allem dazu dienen, Vorhandene
Südchinesen, von ihren Treibereien gegen InanLücken in der Ausbildung der Volksschullehrer
Bürgerkrieg in China.
und die Pekinger Zentralgewalt endlich
Der
schikai
auszufüllen; auch finden Vorlesungen von allgeabzulassen. Ein Auseinanderfall Chinas würde
Das alte Kulturland China wird uns Euromeinwissenschaftlichem Interesse statt. Russische
natürlich
für die Zükiinftsabsichten Japans einen
Professoren und Privatdozenten halten die Vor- päern noch lange ein Buch mit 7 Siegeln bleiben. großen Vorteil bedeuten, weil damit eine große
Als vor bald zwei Jahren daselbst mit überträge-.
Schwächung Chinas verbunden wäre. Das BeDer
Mowgorvd.
frühere Pri- raschender Schnelligkeit der große Umschwung denkliche an der Lage in China ist der Umstand,
Nifhui
si aw Portschagin hat, wie bereits gemeldet, stattfand, Dr. Sunjatsen als ~Vater der chinesi- daß ihre Entwicklung eigentlich nur auf die zwei
den Polizeimeister Fricmermann totgeJungchinesen des Südens Augen Inanschikais gestellt ist, denn eine zweite
Sl·« meldet darüber schen Revolution« die
s cho ss en. Die ~Rnssk.einiger
Autorität, die der seinen gliche, gibt es im Reich
folgendes Nähere: Vor
Zeit hatte Kor- zum-Kampf gegen die dem Einfluß der Mandschu- der Mitte nicht. Stürzt Jnanschikai einmal, so
tschagin sieh an den Minister des Innern mit Dynaftie rzerfallenen Nordchinesen begeisterte und ist für die Zukunft Chinas das Schlimmste zu
einer Klage über ungefetzliche Handlungen FrieJunnschikai sich mit angeblichem Widerstreben-, nach- befürchten. Dann könnte es zu einer Trennung
« »
mermanns gewandt. Bald darauf erhielt er dem ihm die Rettung des Thrones für die Mandschu- des Südens von Norden kommen. «
seinen Abschied, lebte aber noch bis zuletzt in der Dynastie nicht gelungen war, zum-Präsidenten
Wer gegenwärtig das Uebergewichi hat
Kronswohnung Am 5. Juli erschien· K. in
ließ,———«da
der
neuen
Dynastie
wählen
Junnschikai im Norden oder- die Revolutionäre
chinesischen
sehr erregtetn Zustande in der Polizeiaerwaltung
schwerfällige
im Süden,- denen sich diesmal Dr. Sunyatsen
und ließ sich beim« Polizeimeister anmelden, der hatte vielleicht mancher erwartet, der
ihn auch in seinem Kabinett empfing. Bald chinesische Koloß werde dem Beispiel seines ja- nicht angeschlossen haben soll
dasläßt sich
darauf hörte man einen dumpfen Knall; ver- panischen Vetters folgen und den Weg zu einer noch nicht entscheiden Zunächst haben die Südwundet wankte der Polizeimeister aus feinem
Wiedergeburt betreten. Statt dessen er- länder eine Reihe militärischer Erfolge zu verzeichZimmer und brach in der Kanzlei tot zusammen. raschen
Die ~Russk. Sfl·« meldet noch, daß der leben wir, daß das ganze Schauspiel des nen, obwohl die Nordländer mehr Geld und
Pristaw früher unter dem bekannten Vizegouver- Kampfes desdemokratischen Südens gegen den organisierte Truppen besitzen sollen. Vielleicht
-
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dasmeistens mit Windstille begleitetist Schwere
Unwetter, lwie Böen und Gewitter, dürften
eigentlich niemand überraschen, denn sie sind bei
einiger» Aufmerksamkeit leicht stundenlang
vorauszusehen Sie kommen fast immer
aus westlichen Himmelsgegendew und zwar nähert
sich unter einer weit ausgedehnten weißen Schicht-Ivolke,« die man JCirrusfchirm« nennt, ein Haufen
von Ballenwolken, die einen mehr oder minder
deutlichen ·Wulst bilden. Wie eine ungeheure
~Ponyfrisur« überspannen die vordersten dieser
Wolken bogenförmig den Raum unter der ganzen

,

senwolken

bemerkbar, . die vom Volk Wettertürme
und Wetterbäume, ron dem Meteorologen, weil
sie Hagel bringen, Hageltürme genannt-werden.

Hausenwolken eines Gewitters sind meistens
«
höher als die einer Böe. · «
Nicht alle Gewitter, die- am Horizont austauchen, kommen heraus. Um festzustellen, ob ein
solches Gewitter vorüberziehen wird oder nicht,"
muß man vor allem die Himmelsrichtung beobachten, in der es steht. Nur von den im
Westen stehenden Gewittern kann man mit Sicherheit annehmen, daß sie wirklich herausziehen werden. Gewitter aus Norden und Süden sind
meist nur vorgeschobene Posten eines aus Westen
kommenden Gewitters mit breiter Front. Aus
Osten kommen wohl einige wenige Gewitter herauf, aber sie sind außergewöhnlich schwächlich
und bringen öfters nicht einmal Regen.
Die

Elektrisch keimfrei

gemachte
Vor einiger Z eit kam aus Liverpool
die Nachricht, ein« Arzt, Dr. Beattie, habe eine
elektrische Methode zum Keimfreimachen von
Milch erfunden. Diese Art der Milchsterilisation
ist inzwischen eingehend geprüft worden und die
Ergebnisse dieser Prüfung sind, wie ein Aufsatz
im ~Sanitary Record and Municipal Engineering« "ausführt, außerordentlich zufriedenstellend.
Dr. Beattie hatte behauptet, seine elektrische Vederen Einzelheiten allerhandlung der Milch
töte nichtnur
dings nicht angegeben werden
die Tuberkelbazillen ab, sondern auch verschiedene
andere Krankheitskeime, u. a. die. Erreger des
Durchfallg der Kinder. Eine vor einem
Vierteljahr nach Beatties Verfahren behandelte Milchprobe ist nun dieser Tage untersucht
worden. Sie war nach der elektrischen Keimfreimachung luftdicht in· ein keimsreieå Gefäß
verschlossen und dann bei Zimmertemperatur
aufbewahrt worden. Nach drei Monaten war
sie noch vollkommen frisch; sie war nicht gereunen und Geschmack oder Geruch hatten sich nicht im
geringsten verändert. Andere elektrisch behandelte
Milchproben wurden bei höherer Temperatur
30 Grad Celsius
aufbewahrt, und auch diese
hielten sich drei Tage lang vollkommen unverändert. Gegenüber dem Pasteurisieren scheint diese
Methode also den großen Vorng zu haben, keine merkliche Veränderung in der Milch hervor-

Milch.

-
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-

zuwfen.
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Eine brennende Schwefelgrube
auf Sizilien. Der ganze Distrikt Casteltermini ist in Aufregung wegen des katastrophalen
Brandes in der Schweselmine Lobue. Man weiß
auch heute noch nichts Genaues über «die Entstehung der Feuersbrunst Auch über die Zahl
der Opfer ist man, noch imsunklaretn Die
Angaben schwanken zswis chen 20 und 40.
Einzelne Berichte "erklr«iren, die Zahl der Vermißten seiüberhaupt noch. nicht festgestellt worden. Alle Nachrichten lauten
widerspruchsvoll,
-

so

zurzeit

Ver-

handlungen über Ä»den - Ba u de r Sü d
Seh antung b a hn schweben, und es sei zu
hoffen, »daß in nächster Zeitl« ,eine Einigung im
günstigen Sinne erzielt wird,-was der wirtschaftlichen Entwickelung des Schutzgebietes sehr zustatten käme.. Der Bau der Süd-Schantungbahn stellt sich als eine Konzession dar, die in
dem Vertrage Deutschlands mit China über
Kiautschou vorges eh en wurde. Die deutsche
Reichsregierung hat dann aus Entgegenkommen
der chinesischen Regierung die Rückgabe dieser
-

Das Chaos auf der

Balkan-Halbinsel.

Es scheint, daß die europäischen Mächte doch
noch zu der ihnen antipathischen Jnterv ention sich werden entschließen müssen. « Das
völkerrechtswidrige Wüten der Balkanvölker wider
einander fordert ein rücksichtsloses Eingreifen der
Mächte als ultima ratio heraus, nachdem auch
die Türkei ihre rachedurstenden Truppen und
plünderungswütigen Horden auf das ihr entrissene
Gebiet losgelassen hat. .
DieStimmung inKonstantinopel
kennzeichnet der folgende Drahtbericht der »Nat«
Ztg.« vom 19. (6.) Juli:
Die Stadt gleicht seit gestern einem ungeheuren Tollhanfe Auf den Straßen und Plätzen
drängt und stößt sich sdie Menge. Alles eilt mit
heftigen Gestikulationen dem Serail zu. ,Dort
glaubt die Bevölkerung Mitteilungen über entscheidende Entschlüsse der Regierung zu erhalten«
Niemand zweifelt daran, daß« schon die nächste
Stunde die Nachricht vom Fall Adrianok
p e l s d. h, von des Wiedereroberung der teuren
und geheiligten Stadt, bringen müsse; und hätte
wirklich jemand den Mut, einen solchen Zweifel
zu äußern,. so würde er von der fanatischen
Menge in Stücke gerissen werden. Ganz Konstantinopel vist der Ansicht, daß man am Vorabend von
Ereignissen von beispielloser Tragweite für die
Welt des Khnlifen stehe. Alles w erd e m an
wieder zurückerobern, heißt es, und
blutig e Nach e an den übermütigen Giaurs
predigen
obendrein nehmen. Schon habe,
fanatische Ulemas, Allah fein Rachewerk an den
sich gegenseitig zerfleischenden Slcfwenvölkern begonnen. Gerade die modernen Jungtürken scheinen mit einem Male fromm geworden zu sein
und sprechen ausschließlich von dem strafenden
Gottesgericht. Die Regierung ist unschlüssig.
Jn der Umgebung des Sultans rät man zur
Mäßigung;
die Pforte, wieder ganz vom
jungtürkischen Komitee
abhängig, - ist ein
Spielball der Militärpartei, in der trotz aller
aus Europa kommenden Warnungen blinde
Draufgä n g e r ei augenblicklich- Trumpf zu
sein scheint. Ueberall wird daran erinnert, daß
Europa ja seinerzeit den ~Statusquo« proklamiert
und demungeachtet bei den ersten Siegen der
verbündeten Balkanvölker in dieser Beziehung
die Segel gestrichen hätte. Europa gehe mit dem
Erfolg wo immer dieser Erfolg zu verzeichnen sei.
»
Die Berichte über tierische Grausamkeiten der sich Bekämpfenden fließen
in ergiebigem Strom weiter. - Nun beginnen
auch die Türken sich auf diesem Felde auszuzeichuen, worüber die heutigen Telegrainnie allerlei

so

,

so
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Konzession

angeboten unter der Bedingung, daß
die Fertigstellung der Bahn mit Beginn des
Jahres 1915 erfolgen soll. Bisher hat China
aber mit dem Bau der Bahn noch gar nicht
begonnen.
’
«Wie dem Korrespondenten der »B. Z.« von
angeblich unterrichteter Seite mitgeteilt wird, soll
die Frage der Thronbesteigung des
Prinzregenten Ludwig von Baiern
im Herbst von neuem aufgerollt werden, nachdem sie vor einem halben Jahre auf
Befehl des Prinzregenten ~zur Zeit« vom Programm des Ministerpräsidenten Freiherrn v.
Hertling abgesetzt- wurde. Damals war es das
Zentrum, das sich im letzten Augenblick gegen
die Absetzung des irrsinnigen Königs Otto entschied. Zurzeit hat das Zentrum weniger Bedenken gegen diesen Schritt; es hat sich anscheinend überreden lassen, Herrn Hertling jetzt in
der Königsfrage zu unterstützen Aber auch
diesmal kann wieder der hinter den Kulissen mit
Macht arbeitende Dr. Georg« Heim mit seinem
großen Anhang dem von ihm gehaßten Ministerpräsidenten einen Strich durch die Rechnung
machen. Heim hat erst in den letzten Tagen
erklärt, er sei ein Gegner- der Absetzung König
Ottos und werde mit Voller Kraft gegen die
neue Aufrollung der Königsfrage agitieren. Aus
Hofkreisen wird autoritativ Versichert, daß die
Wiederaufnahme der Frage durchaus nicht vorbereitet werde.

Oesterreich-Ugarn.
Wie die ~Korresp. Nachr.« erfahren, hat die
weitere Untersuchung der Spionageaffäre
des Obersten Redl im Süden und Südosten der Monarchie eine Unmenge von Personen Verdächtig gemacht.
Allein in Bosnien nnd
der Herzegowina sollen bisher dreihundert«
Verhastungen vorgenommen worden sein.
Der größte Teil der Verhaftetem soll eingestanden
mit Redl Beziehungen unterhalten zu
«
ha en.

hergen,

Frankreich.

Die französische Kammer hat, wie gestern
telegraphisch gemeldet, die Vorlage über die Wiedereinsührung der dreijährigen Dienstzeit glücklich definitiv beendet. Ein Antrag,
nach dem die in Frankreich wohnhaften großjährigen Söhne ausländischer Eltern (!)
als Franzosen angesehen und in die Gefiellungslisten eingetragen werden sollen,
»
wurde dem Ausschuß für Gerichts- und Verwalberichten.
Inzwischen befinden sich die Türken in vollem tungsreformen überwiesen, nachdem der Regieerklärt hatte, daß dieser Antrag
Anmarsch auf AdrianopeL Wie uns eine gestern rungskommissar
mit
dem
Rekrutierungs-Gesetz
nichts zu tun habe
zugegangene Depesche meldete, hat das
und vorherige diplomatische Vergebrochene Bulg a—rien sich entschlossen, di
handlungen notwendig machen würde- Ferrekte Friedensverhandlungen nicht ner hat die Kammer mit 365
gegen 204 Stimmen den Antrag der HEXE-Kommission angenur mit den Rn·mänen, sondern auch mit den Serben, Griechen und Montenegrinern anzuknüpfen nommen, den Familien, deren Ernährer Soldaten sind, eine tägliche Entschädigung von 125
Bereits haben sich die bulgcirischen Unterhändler
und einen Zuschlag von 50 Centimeå für
Fres.
na ch Nis ch zu den siegreichen Serben aufjedes Kind unter 16 Jahren zu gewähren.
gemacht.
Am Freitag war der Abg. Augagneur für solgendes Amendement eingetreten: »Wenn die Umstände es gestatten,
sollen der Kriegs- und
der Marineminister- ermächtigt sein, diejenige
Kürzlich ging durch die« Presse die Aufsehen Jahresklasse, welche das zweite Dienstjahr beerregende «Notiz, daß D euts chland als endet hat, vom Dienst zu befreien.«
Kompensation
für die russischen Augägneur erklärte, es sei eine schöne Vollmacht,
Vorteile in der Mongolei solche in die Soldaten in die Heimat entlassen zu dürfen,
S ch aut u n g verlangt hätte· Diese Meldung falls die äußere Lage sich gebessert habe.
wird jetzt dahin zurechtgestellt, daß zwischen der Barthou erwiderte, sdie Antwort der Regierung

zusammen-

-

«

so

Deutschland

daß man sich kein richtiges Bild von dem schreck- Bein geheftet, und nach 24 Tagen befand er sich
lichen Ereignis machen kann» Jedenfalls hat die schon etwa 520 Kilometer entfernt an der westAusbreitung der giftigen Gase größeres Unheil preußischen Grenze. Früher
wurde» bereits ein
angerichtet als die Des Feuerssolcher Star in Fischhausen, Ostpreußen, angeUeber Starwanderungen gibt troffen. Das ""Ringexperiment· weist überhaupt
der um die Erforschung der Reisen von immer deutlicher und nachdrücklicher daraus hin,
Zugvögeln hochverdiente Professor Dr. Thienemann daß die Jungen vieler Vogelarten sofort, oder
von der Vogelwarte Rossitten in Ostpreußen folwenigstens sehr bald nach dem Anssliegen aus
dem Nest die Heimat verlassen und teilweise
Dem Naturgende interessante Schilderung
beobachter werden jetzt oft die mächtigen Star- schon sehr weit in die Welt hinaus ziehen· Wo
schwärme ausfallen, die sich auf Wiesen und Fel- bleiben da die alten Theorien von der »Fühdern umhertreiben, um gegen Abend mit Gebrause rung« und »Unterweisung« von seiten der Alten.
Was wir also jetzt im Juni und Juli an Jungin Rohrdickichten zum Uebernachten einzuschwenken. An ihrer grauen Färbung sind die Vögel staren hierin Ost- und Westpreußen sehen, das
als diesjährige Junge zu erkennen, und es wird sind szum größten Teile rus sis ch e Vögel, und
die Meinung verbreitet sein, daß es die in der unsere einheimischen werden bereits nach Westen
näheren Umgebung erbrüteten und aus den und Südwesten, nach Mittel- und Westd»eutschüberall« ausgehängten Nistkästen ausgeflogenen land abgewandert sein. Der Zug der livländijungen Vögel find. Das ist aber nicht der Fall. schen Stare führt also durch Ost- und Westpreußen, dann an der Küste oder in der Nähe
Es sind vielmehr von weither zugereiste Wanderscharen, die die ersten augenfälligen H erbst·- der Küste weiter bis England.
Z u g e r s ch e i n un g e n im« Jahre darstellen-.
diskret Jn einem kleinen
Der Beringungsversuch gibt uns über diese Ver- StädtchenSehr
der junge Doktor Becker zuerhält
hältnisse untrüglichen willkommenen Aufschluß fällig die einträgliche Vezirkgarztstelle und überAuf « seinen Vesitzungen in Lisd en bei«Wol- sendet in seiner großen Freude der Stadtverwalmar, Livland, hat Baron London das tung für die Orts-armen 300 Mark, wobei er
Markieren von jungen Neststaren mit Fußringen -bittet, ungenannt zu bleiben. Tags darauf steht
der Vogelwarte Rossitten schon seit mehreren in dem- Stadtblatt:
»Für die Armen gingen
Jahren in großem Maßstabe durchgeführt und ein von einem ungenannten Wohltäter, gelegentdamit nicht nur die in England liegenden lich
Ernennung zum Bezirksarzt, 300
Winterherbergenderlivländischen Mark.seiner
Dem edlen Menschenfreunde « unseren
Stare einwandfrei nachgewiesen, sondern auch herzlichsten Dank. Der Magistrat.«
die Rückkehr der Stare in ihre Heimat,— wo sie
«
Französischer Witz. Der Herr
erbriitet sind, uns natururkundlich vor Augen
im Haus e. Mr. Legrand, schüchtern Azum
geführt. Vor kurzem lief nun von Herrn Pfarrer Behnke in Schönberg bei Mülhausen, Kreis Dienstmädchen: Ach -bitte, Sophie, »ich glaube,·
Herrin und meine Töchter-haben bePr.-Holland in Qstpreußen, die Nachricht auf Jhre
eine Sommerreiie zu unternehmen;
schlossen,
der Vogelwarte ein, daß ein solcher junger
können
Sie
mir vielleicht sagen, ob .schon"VestimRingstar bei Schönberg
also etwa 17 mungen darüber
getroffen sind, was man mit
Kilometer östlich von Elbing
am 26. Juni
anfangen
,
mir
will
P«
1913 angetroffen worden sei.
Es ist die
7619.
Nr.
Am 2.-Juni saß dieser Star noch
in halbflüggem Zustande in Livland im Neste
und erhielt da seinen ehernen Geburtsschein ans
:

»

-

-

«

so

man

Mannigfaltiges

«

»

-

wenigen " Stunden gibt es dann Regenwetter
ohne starken Wind, ' dem später frische Brisen
folgen.
gegen
Kommt von Westen her
»den unten
noch herrschenden Ostwind zerfasertes Cirrusgewölk heran, erscheinen darunter graue Haufenwolken und lockere flockige Wölkchen, die der
Meteorologe ~Fraktonimbus« nennt,
kommt
Wind
schlechtes Wetter ohne viel
herauf. Sind
diese Erscheinungen vormittags da, dann regnet
es noch an demselben Tage; treten sie aber« gegen Abend auf,
ist das schlechte Wetter erst
am folgenden Tage zu" erwarten. Eine allgemeine weißlicheTrübungdes-Himmels,
bei der die Sonne ihren Glanz verloren hat,
läßt ebenfalls-, auf Regen schließen; sie geht immer mehr in ein dunkelwerdendes Grau über,
in dem noch dunklere, tiefer schwebende Schichtwolken erscheinen Dann szeigt sich, vom-westlichen Horizont heraufziehend, eine graue Stelle,
die schon das ·ko·mmende Regenwetter enthält,

Masse. Unter dem ungeheuren dunklen Tor
den Namen ~Böenfdieses Wulstes, dem
ragen« gegeben hat, sieht man denn beim
Näherkommen des Unwetters in der weiten,
dunklen Halle des Himmels ein helleres Stück.
Das ist der kommende Regen. Der ~Cirrussschirm« ist unterdessen hinter den tiefer liegenden
Haufenwolken verschwunden, so« daß das Gewitter bei großer Nähe nur aus diesen großen
«
Haufenwolken zu bestehen scheint.
Die ersten Anzeichen einer Böe sind ziemlich
unscheinbar: eine Bank von weißen, später
grauen Haufenwolken, über der der weiße Cirrusschirm schwebt. Während die Vöen stets mit
frischem Winde kommen, treten Gewitter fast immer nach Windstille aus« Die Gewitterbildung
macht sich gewöhnlich durch die Entstehung eigentümlicher, hochaufschießender, säulenförmigers Hau-

»

weiße Trübnng hüllt das Blau des Himmels immer mehr ein, während unten, nahe am
Horizont, eine dunkelgraue, sich allmählich
nähernde und vergrößernde Stelle auftritt; Jn

Die

sind die Häupttruppen des
marsch begriffen.

,

Der höchste Fabrikschornstein
nicht nur Revals, sondern auch des ganzen Baltiküms wird augenblicklich bei der Zjelltilossefabrik von Osse n. Co. gebaut. Er soll 80
Meter hoch werden, d. h. den bisher höchsten
Schornstein Neoals, den sbei der neuen Dampfziegelei ~Baltika«, der 55 Meter mißt, noch um
25 Meter übertreffen. Das Material für den
im Bau befindlichen Riesenfchornstein soll, wie
der ~Tall. Teat.« hört, allein 18,000 Rbl.
Alk- Vergleichspunkt sei, nach der
kosten.
Ztg.«,
angeführt, daß die Höhe des- Olai~Rev.
Kirchenturmes ca. 185 Meter beträgt.
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Lsivländischen

Gouver-

neurs wurde der Cambysche Bauer J. Trossek
für das unbefugte Führen einer

Vom balkan-Konflikt

Flinte, eines Revolvers und eines Totschlägerfp mit 25

Rbl. oder 2 Wochen Arrest

besthraft.

Mit großer Frechheit wurde am Sonntag
nachmittags der Dampfer »Tivoli« von
Vadenden attackiert. Es klammerten sich
fortwährend verschiedene Schwimmkünstler an die
Barke,
daß man sich ihrer mit Stöcken erwehren mußte. Dazu mußte das Schiff, um
nicht einen der vorwitzig-In Schwimmer zu überfahren, mit großer Vorsicht seinen Weg durch

so

sMndurch nehmen.

—Oll,

Theater.

Morgen wird Mosers bekanntes, feines und
amüsantes Lustspiel ~K rie g im F rie de n«
nach längerer Pause wieder einmal aufgeführt.
Kaum ein Lustspiel der neueren Zeit hat einen
solchen Erfolg aufzuweisen gehabt, - wie »Krieg
im Frieden«. Jung und Alt unterhält sich stets
aufs angenehmfte an dem vorzüglichen Aufbau des
Stückes.
Am. Donnerstage wird die ~G ei
sh a« gegeben und für den Sonnabend wird
eine überaus lustige Posse mit einer lustigen Musiknummer vorbereitet
»Die Welt ohne Männer«
eine Neuheit, welche auch im Stadttheater in Riga einen vollen Erfolg aufzuweisen
-

-

-

hatte.

Wien. 21. (8.) Juli. Die ~Sonn- u.«
Montags-Ztg.« berichtet von einer entscheidenden
Niederlage der Bulgaven in der Nähe von Küstendil. Infolgedessen habe Vulgarien beschlossen,
Bevollmächtigte nach Nisch zu den F riedensverhandlungen zu senden.
Sonder, 1. (8.) Juli. Der Unterstaatssekretär sagte im Untarhause anläßlich einer Huterpellation wegen »der Verlegung der Grenzlinie
Enos-Midia durch die Türken: Die Mächte
hätten dieserhalb energische Vorstellungen bei der
Pforte erhoben, doch sei ein Beschluß der Mächte
in dieser Frage noch nicht bekannt. Auch die
Votschafter-Konferenz habe sich mit ihr beschäftigt.
Belgrad, 21. (8.) Juli. Gestern gegen
Mittag besetzten die Serben Kula. Damit
haben die Serbendie bulgarische Grenze bereits
auf vier Punkten überschritten.
«Die bulgarischen Delegierten, General Paprikow und Jwantschew, der geweseneMilitärattache in Konstantinopel Tepaldschikow,
ebenso auch der russische Militäragent in «Sofia,
Romanowski, kamen im Automobil von der
bisch-bulgarischen Grenze, in Pirot an und fuhren dann im Extrazuge n ach Nis ch.
Sosia, 21. (8.) Juli. Der Kommandierende der 2. Armee meldet, daß die S erben
Radowischty niedergebrant und die
Einwohner getötet haben. Die bulgarischen

ser-

Dörer

der Petersburger Telegraphen-agentur
Petersburg, 8. Juli. Jn einem Teil der
Ausland-Presse wird das Verhalten Nußlands in der Valkan-Krise falsch ausgelegt. Man behauptet, die kaiserlich-russische
Regierung unterziehe, während sie Griechenland
~einsehüchtere«, zu gleicher Zeit die erhöhten Forderungen Serbieus als eines Slawenstaates keiner so strengen Kritik.
Diese Darlegungen entsprechen nicht den Tatsachen. Die,Erklärungen
der kaiserlich-russischen Regierung in Belgrad und
Athen tragen genau denselben Charakter. Russland kann, gleich allen übrigen MächTelegramme

ten, keine übermäßige Verkleinerung

Bulgariens zukeine anderen Ziele
lassm
verfolgt als die baldigste Pazifizierung des Balkans, ist es fest davon überzeugt, daß alle übrigen Mächte in- dieser Frage-den« nänrlichen Standpunkt vertreten. Dies läßt annehmen, daß auch
in der Frage des Hervortretens der Türkei die
Mächte Mittel und Wege finden werden, für
ihre Beschlüsse die gebührende Achtung zu erzwingen.
Sewastopol, 8. Juli. .Dex bulgarische
Kreuzer »Nadeshda« und 6 Minenboote, die nach
Sewastopol gakommen wareu,.. sind desarmiert
worden.
Sfyfram 8. Juli. Der sibirische Postzug wurde bei der Station Batraki von einem
Wo lkenbru ch überrascht. Die Passagiere
können, da das Wasser über den Rädern steht,
den Zug nicht verlassen.
. (
(Turuchan-Gebiet),
Krassnojarsk
8. Juli.
Hier verhungerten 2 russische Goldsucher Ssemenow und Garkin, die seit 1910 auf einer Jnsel
im Nördlichen Eismeer bei der Mündung des
Hatanga-Flusses gelebt hatten. Es wurde ein
Tagebuch Garkins gefunden, aus dem ersichtlich
ist, daß der Mehlvorrat im Januar ausgegangen
war. Ssemenow starb schon Ende Januar.
Garkin nährte sich 7 Wochen von Walroßfett
und -haut, vom Fleisch der Polarfüchse und zuletzt sogar von Nenntierfellen. Er starb Anfang
und

Erniedrigung

Jndem Rußland

März.

-Verlin, 21. (8.) Juli. Auf den Stettiner
Werften streiken 6700, in Harburg 18 000, in

Bremen 3000 Arbeiter.
Rom, 21-. (8.) Juli. Anläßlich der Aufregung der Blätter wegen der Verhaftung des
der Spionage zu Gunsten Oesterreichå verdächtigen Beamten des Kriegsministeriums della
Rocca, erklärt die- ~Tribuna«, della Rocca sei· ein
Mensch von ungewöhnlicher Phantasie. Bei ihm
seien viele verdächtige Schriftstücke gefunden, doch
handele es sich offenbar um Spionage in nur
sehr unbedeutendem Maßstabe. .
Lissabon, 21. (8.) Juli. Jm Zentrum der
Stadt in der Werkstatt von Mednik explodierte
ein Kasten mit einer darin versteckten Bombe.
Der Besitzer der Werkstatt ist schwer verwundet.
Die Polizei hat die Angestellten der Werkstatt
verhaftet. An anderen Stellen der Stadt fand
man auch Bomben.
London, 22. (9.) Juli.. Reuter erfährt,
daß die « chinesischen Städte Futschau und
sich gestern für selbständig erklärt
en.
ha
Peking, 21. (8.) Juli. Aus Schanghai
wird berichtet, daß die Wnsun-Forts mit den
dort befindlichen 6 Kniegsschiffen zu den Südländern übergegangen find.
«
Schanghai, 21. (8.) Juli. Die das Arsenal besetzthaltenden Nordtruppen unterhandeln
mit den Südländern wegen der Uebergabe.
Jn den letzten Tagen kamen einige unbedeutende
Zusammenstöße vor, die den Nordländern Vorteile brachten.
.
Das Arsenal hat sich ergeben.
Die Südländer besetzen alle Wege, haben aber
noch nicht mit- dem Angriff begonnen, da sie die
Friedensverhandlungen fortsetzen. Die Aufstän-

Figkien

—-

Orschowo, Banitza, Samakow ec.

sind

von den Serben niedergebrannt und
die Bewohner nie dergem e tz e lt worden.
Der Kommandierende der 4. Armee meldet,
daß die bulgarischen Städte Kavader und Negotin von den« Serben nie derge b ra nt
worden find.Gegen 1000 griechische Bandenmänner drangen in die am rechten Struma-Ufer
belegenen bulgarischen Dörfer Drjanowo und
Janowo ein: Die Bevölkerung schloß sich in
ihren Häusern ein« Die Griechen zündeten
die Dörfer an und schossen die Bewohner, die
zu flüchten suchten, nieder. Die Leichen wurden
von ihnen in die Flammen geworfen. Auch die
Dörfer Kosturino und Pogtschewo wurden vollständig eingeäschert nnd die Bewohner ohne
Unterschied des- Geschlechts und Alters niedergemacht.
Der Militiirgouverneur von Thrazien meldet:
Die gegen Usunküprü und Lüle-Vnrgas
anrückendens türkis ch e n T r up psen werden
von Enver Bey geführt. Unter ihnen beDer
sanden sich auch Knrden und Serben.
Kommandierende der 1. Armee meldet von
Grausamkeiten der Serben den bulgarischen G efan gen en gegenüber. Unter
anderemwurden 2 bulgarische Ofsiziere nnd ein
Arzt erschossen. —Aus Kriowalak"lnid" Strumiza
trafen gegen 3000 Flüchtlinge, meist Frauen und
Kinder-, hier ein. Andere7ooo sind noch unterwegs.
Vor den Greueln der im Vormarsch begriffenen Türken, die die Dörfer
einäschern und die christliche Bevölkerung niedermaehen, flieht die Bevölkerungnach Adrianopel·
Gegen 100 Türken die kürzlich freigelaswarenj plünderten das bulgarische
Dorf Hedili 15 Kilometer von Baba Eski aus.
Die Meldungen der Griechen über Gewalttaten der Vulgaren in «-Demir-Hissar sind, falsch
und tendenziös. Nachdem die Vulgaren Freitag
abgezogen waren, begann die griechische Bevölkerung die städtischen nnd staatlichen Institutionen sowie Privatwohnungen zu plündern und
tötete 16 Mann der die Stadt verlassenden kleinen bnlgarischen Abteilung. Am folgenden Tage wurde die Ordnung von einer wieder einziehenden bulgarischen Abteilung wiederhergestellt.
Dabei wurden auf beiden Seiten mehrere Personen getötet.
Die Serben machten 60« verwundet-e
und kranke Vulgaren nieder, die im
Dorf Petschena zurückgeblieben waren. trotzdem
über dem Hofpital die Flagge des Roten Kreuzes wehte. Die Serben äfcherten eine
Reihe bulgarifcher Dörfer bei ihrem Rückzugan
das rechte Wandar-Ufer ein und führten die Bewohner als Kriegsgefangene mit sich. Jn Slatowo töteten die Serben die beiden Söhne-des
Geistlichen und führten feine Tochter fort. Auch
in vielen anderen Dörfern führten sie die Frauen
der Geistlichen mit sich fort.
Die Türken in Adrianopel.
Nach London wird gemeldet: Die Türken
zogen gestern nach einem kurzen Gefecht mit einer kleinen bulgarischeu Abteilung in Ad ria n opesl ein. Die Basethozuks verüben allerleiTruppenrücken
Grausamkeiten. Die
von Osten vor.
Der Kommandeur der 11. Division telegrapl)iert: Die Griechen haben in« S eres 200
bulgarische Beamten getötet, ebenso auch
verwundete und kranke zurückgebliebene Soldaten.
Die umliegenden Dörfer sind zerstört. Die Griechen haben - das Dorf .Siljachowo angezündet
und die ganze mohammedanische Bevölkerung getötet. Die bulgarischen Dörfer Alistrat, Vanitza,
Stantschowo, ebenso die Ansiedelungen auf dem
rechten Ufer der Strumitza sind abgebrannt.
Die Vulgaren haben auf dem Rückzug von
Drama die Proviantniederlagen und die Fourage
verbrannt. - Wie die bulgarische Telegr.-Agentur mitteilt,
haben die Türken den Körper des bulgarischcsxt
Subpräfekteu in Rodosto geschändet; als er vor
den Türen der Subpräfektur erschien, um die
-

sen
«-

«

sinddvon

..

ans

Abschluß eines Waffenstillstandes

erfolgen.
Die Athenische Agentur meldet: Die Unterhandlungen mit der Türkei wegen Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen sind beendigt. Die KriegsgesangenenFFrage ist dahin
erledigt, daß die Kriegsgefangenen gleich entlassen
werden.
Der Sultan verpflichtet sich, die
Privilegien des ökumenischen Patriarchen zu
sichern. Dafür verspricht Griechenland, die Muselmänner und ihren Glauben in Griechenland
—.

zu schützen.

Das Kriegsministerium gibt bekannt: NordSeres und Drama hatten sich starke bulgarische Abteilungen zurückgezogen, die nach der
Einnahme von Demir-Hissar abgeschnitten waren.
Diese sind von den Griechen in einer Reihe Von
Gesechten geschlagen und zurückgedrängt worden.
Südlich von N e u w o k o p hatten sich 16 bulgarische Vataillone mit 12 Gefchützen in starken
Positionen festgesetzt Nach 6-stündigem Kampfe
würden auch diese von den Griechen zurückgeworsen, wobei sie 6 Geschütze, Flinten und
Kriegsvorriite im Stich ließen. Die Griechen beherrschen jetzt das ganze Mesta-Tal. Die Vulgaren zerstören
ihrem Rückzuge die Dörfer,
Brücken 2c.
Konstantinopel, 21. (8.) Juli. Die Ottomanische Agentur veröffentlicht den Text einer
türkischen Zirkularnote an die
M Lichte. Darin wird darauf hingewiesen, daß
im Hinblick auf die Weigerung Bulgariens, die
der Türkei zurückzuerstattenden Gebiete zu räumen, die ottomanische Regierung darauf bestehen
müsse, daß die Grenze von Enos nach Nordenlängs dem Laufe der Maritza geführt werde.
Die Türkei würde es vorziel)en, diese Frage mit
Bulgarieu auf diplomatischem Wege zu regeln.
Aber die Grausamkeiten der Vulgaren zwängen
die Türkei, Thrazien bis an die Maritza und
bis Adrianopel zu besetzen
Die Türkei verpflichtet sich, in Uebereinstimmung mit den
Mächten das künftige Schicksal Thraziens zu entscheiden und schiebt die
ganze Verantwortung für einen möglichen Wiederausbruch des Krieges Bulgarien zu.
« Bei der Prüfung der· Zirkularnote an die
Mächte gingen die Meinungen der Minister auseinander. Der Großwesir und einige andere
Minister forderten eine Kriegserklärung an Vulgariem Andere Minister waren dagegen. Jzzet
Pascha und der Stabsches Perteh Pascha, die
eigens von Tschataldscha herbeigerufen waren, erklärten die türkische Armee für vollkommen bereit zu einem Feldng nach Bulgarien.
Eine Depntation des ökumenischen Patriarchen beschwerte sich beim Großwesir wegen der
Ver g e wla ltig un gen der christlichen Bevölkerung in Rodosto, Malgara und Miriofito
durch die Türken. Der griechische Metropolit in
Malgara meldete, die Stadt -sei Von den Türken
vollständig ,eingeäschert. Jn Rodosto wurden die
Armenier grausam vergewaltigt und die Bevölkerung niedergemetzelt·
Nach offiziellen Verichten find von den Türken bei der Vesetzung von einigen strategischen
Punkten in Thrazien 185 bulgarische Offiziere
und Soldaten gefangen genommen worden.
An der letzten Ministerrats-Sitzung nahm
der serbische Delegierte Pawlowitsch teil. Jn
der Sitzung wurden die Fragen über Thrazien und das griechisch-türkische Abkommen be-

östlich

——

aus

fprochen.
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Otto Bie r m a nn T am Z. Juli zu Wiesbaden.
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1. Minimum d. Temp. nachts 17.0
2. Niederschläge 2.9
Z. Embachstand in Centim. 30.38
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«

»

so

terstützung kam. Die Anfständischen wiederholten den Versuch, in das Chinefenviertel einzudringen, wurden aber wieder zurückgeschlagen.
Bei Sutschaufu haben die Nordtruppen einen
Sieg errungen.
Port Sald, 21. (8«) Juli. Ein Dekret
des Khedive wurde veröffentlicht über die Einführung einer ägyptifchen gesetzgebenden Kämmen
Die Wahlen finden sofort statt.

Jama

der Stadtübevgabe zu erfüllen,·
wurde er ermordet.,- Äüf dem Wege nach Adrianopel und Kirkkilisse töten die Türken erbarmungslos die ihnen entgegenkommenden bulgarischen Soldaten. Die erschreckte Bevölkerung
flieht, alles Eigentum hinterlassend, selbst die
«
’ .
Kinder.
Der Kommandantvon Dedeagatsch teilt mit,
daß 2 Dörfer in der Umgegend von prala von
den Türken verbrannt find. Alle bulgarifchen
Dörfer des Kreises Tikretsch hinter Wardar
denvSerben und Baschibozuks zerstört
«
wor en.
Sofia, 22. («9.) Juli. Die nach Nis ch
reisenden bulg arisch en D elegierten wurden an der serbischen Grenze angehalten, erhielten jedoch am Nachmittag die Erlaubnis, die
Grenze zu passierenVukarest, 22- (9-) Juli. Die 7. Dioision
besetzte O chranie, von wo ein direkter Weg
nach Sofia führt. Nach schwachem Widerstande wurden 600 Vulgaren gefangen genommen. Die rumänische Armee
trat mit der serbischen in Verbindung
«
Athen, 21. (8.) Juli. Griechenland, Serbien und Montenegrmsind bereit,
den« Vorschlag Rußlands hin in Sachen eines Friedensschlusses direkt mit Bulgarien
zu unterhandeln. Gleichzeitig mit der Unterzeichnung des Präliminarfriedens soll der

Formalitäten

-

Lokales

-

Eine Zigeunerbande, welche sich bei
unter— Zelten und Wagenburgen häuslich
eingerichtet hatte, wurde am Sonntag vom Kreischef und der Kriminal-Polizei aufgehoben
Unter anderem hatten die Zigeuner, deren
man insgesamt 16 Köpfe zählte, ein mutmaßlich
gestohlenes Huhn an einem Bein an ein Wa—h.
genrad gebunden.

graphenkontor eingenommen, wurden aber von
dort heraus-gedrängt, als vom Norden her Un-

·

·

s

so

difchen haben das Chinesenviertel und das Tele-

’

"

so

junge Mann soll übermäßig dem Alkohol"zuge,
—h.
sprochen haben.

-

Zeitg.«
erheben und eine Austragung der
die Festsetzung der foektivbestände des zwischen ihm und dieser Zeitung entstandenen
Heeres unmöglich mache und durch eine Inter- Differenzen in derselben Weise, wie mit der Repellation den dreijährigen Dienst jedes Jahr in
duktion des ~Rig. Tagebl.«, d. h. durch ein
Frage stellen könnte, sei die Vertrauensfrage. journalistisches Schiedsgericht, als mit seiner Ehre
(Lebhafter Beifall im Zentrum und auf verschienicht für vereinbar hinzustellen.
denen Vänken.) Bei der darauffolgenden AbDa wir Herrn .Dr. Schiemann nicht das
stimmung wurde das Amendement Augagneur Recht zugestehen können, in dies er Form zu
mit 331 gegen 227 Stimmen abgelehnt. bestimmen, von wem er eine journalistische GeHieran wurde mit 321 gegen 240 Stimmen der nugtuung ’zu verlangen hat und von wem nicht,
Artikel 19, der von Jaurås bekämpft wurde und was auch das Zugeständnis einer Kritik über die
der Regierung die Möglichheit gibt, die Jahresmoralische Qualifikation der Redakteure des ~Rig.
klasse, die vom Dienst befreit werden könnte, Tgbl.« involvieren würde,
erklären wir die
durch Dekret zurückzubehalten, angenommen. Austragung des journalistischen Schiedsgerichts
lange verschieben zu müssen, bis-uns Herr
Camuzet legte hierauf ein Amendement vor,
welches innerhalb dreier Jahre 5 Monate Ur- Dr. Schiemann für sein Verhalten gegen die Relaub außer den Sonntagen und den Festen duktion der ~Rig. Ztg.« eine befriedigende
vorsieht und festsetzt, daß die gleichzeitig beur- Motivierung geben kann.
laubten Mannschaften 10 Prozent der gesetzlichen
Die Reduktion des ~Rig. Tagebl.«
Cadres nicht überschreiten dürfen. Patö erklärte
Paul Kerkovius,«
als Berichterstatter, es sei unmöglich über 4 MoDr. E. Seraphim,
nate hinauszugehen, ohne die Effektivbestände zu
G. Brntz er.
gefährden. Das Amendement wurde von Barthou bekämpft, der die Vertrauensfrage stellte.
Das Amendement wurde alsdann mit 300 gegen
261 Stimmen abgelehnt.
Varthou hat
somit die Einführung der dreijährigen Dienstzeit
Dieser Tage ist uns die ~Rindviehzerreicht und dazu die Rückbeziehung des Gesetzes ucht-Enquäte
des Estländischen
auf den Jahrgang, der in diesem Herbst zur
Entlassung kommen sollte-. . Das ist nicht weni- Landwirtschaftlichen Vereins vom
ger als alles, was er wollte! Clemenieau, der Jahre 1912««zugegangen, die vom Sekretiir des
gen. Vereins, E. v. Bodisco, bearbeitet ist und
Barthou nicht gerade grün ist, schreibt im außer
einem detaillierten Tabellenanhang 18
Libre«t:
die
drei»L’Homme
»Das Gesetz über
große
Quartseiten umfaßt. Aus der Einleitung
jährige Dienstzeit wird noch vor den Ferien an
ersehen, daß schon die Rindviehzuchtist
zu
den Senat gelangen, wo es zweifellos in wenigen Tagen durchgebracht wird, denn jeder, der Enquåte von 1894 den Beweis lieferte, daß
eine grundsätzliche Erörterung Verlangen würde, aus den Versuchen, die für Estland geeignete
würde fich, nachdem die Kammer kostbare Zeit Rasse herauszufinden, die fries is ch-hollä n disch e als Siegerin hervorgegangen war.
vergeudete, den Vorwurf der Obstruktion zuVergleicht man die Zahlen der EnquSte von
ziehen.·4
1894 mit denen von 1912,
ergibt sich ein
Es wird eifriger denn je dafür Sorge geständiges Anwachsen des Reintragen, daß Frankreichs
~heilige blutsz 1894
die reinblütigen Tiere
Flamme der Hoffnung« auflodere. So nur 140Xo des machten
aus, 1912
Gesamtbestandes
hielt am vorigen Mittwoch bei der Preisvertei- schon 46 0-0. Die anfsallendsten Fortschritte
lung im Gymnasium Henry Poincarå in
Ergiebigkeit der
Nancy der Kommandierende General des 20. zeigen sich in der gesteigerten
man 1894 1000 bis
Milchviehherden.
Während
Armeecorps G eneral O ets eh eine vielbeJahresertrags von
merkte Rede, in der er u. a. sagte: »Wir alten 1200 Stof durchschnittlichen
als
guten
einer
Ertrag
ansah,— liegt
Milchkuh
Soldaten von 1870 haben niemals an dem
die
untere
1500 Stof, die bessejetzt
bei
Grenze
Opfermut und an der Energie Frankreichs geren Herden liefern Erträge, die 2000 Stof überzweifelt. Die heilige Flamme der Hoffnung brannte steigen.
Der
an Milchvieh macht
unauslöschlich in
Herzen fort; anfangs gegenwärtig 42Gesamtbestnnd
732 Haupt aus.
klein und dürftig, wurde sie immer kräftiger,und
ebenso übersichtliche wie eingehende statiheute breitet sie sich prachtvoll über Frankreich stischeDieArbeit
aus, das fein Haupt stolz aufgerichtet hat und willkommen wird allen Interessenten gewiß sehr
sein.
einen Blick stolzer, selbstbewußter
Sicherheit üper ganz Europa wirft, dessen
Staunen über diese wunderbare Erneuerung kein
Auf sein Gesuch ist der Revieraufseher, des
Ende findet. Jm Augenblick, wo ich diese schöne 1. Stadtteils Karl Saag aus dem Dienst ent,
—ll.
Kommandostellung aufgebe (er. wird Nachfolger lassen worden.
des Generals Pau in Paris) habe ich keinen
Von einem in Elwa lebenden SommerZweifel, daß sich früher oder später das
heilige Werk erfüllen wird. Mein Herz frischler wird uns mitgeteilt, daß in Elwa und
ist voll Vertrauen und Hoffnung, und ich wende dessen allernächster Umgebung in diesem
mich an euch, ihr jungen Freunde, ich begrüße Sommer bereits 5 W a ld bränd e vorgekommen
einige von ihnen in nächster» Nähe von
mit meiner Seele; denn ihr seid die Zusind
un t.«
Sommervillen. Diese häufigen Waldbrände sind
entweder auf die Unvorsichtigkeit der SommerDie BUdget-Kommission der Kammer beund Ausflügler oder auf den Mutwillen
srischler
schloß, einen Steuerzuschlag von 20 Proirgendwelcher Halbwüchslinge zurückzuführen, deren
zent von Junggescll en, die über 30 Jahre sich nicht wenige in Elwa umhertreiben. An die
alt sind, zu erheben.
Ausflügler sei die Bitte gerichtet, im Umgehen
Feuer, «brennend«en Papiros 2c. vorsichtiger
Init
Türkei.
zu sein, und an die Kreispolizei das Ersuchen,
Konstantinopel, 16. Juli. Zum Zweck der den Halbwüchglingen strenger auf die Finger zu
Reorganisation
des
türkischen sehen.
Hee r e s soll neuerdings eine groß e An
Der Embach-Wasserftand ist infolge
zahl deutscher Offiziere eingestellt werden, Drei höheren deutschen Offizierensollen nach der schon lange andauernden trockenen Witterung
Beschluß des Kriegsministeriums die Komman- recht stark gefallen. Der Pegel an der Steindantenstellen der Jnfanterie-Schießschnle, des Ka- brücke weist einen Stand Von nur 30,4 Meter
vallerie-Uebungslagers und des Offizierslagers über dem Kronstädter Nullpunkt oder 2V2 Fuß
verliehen werden. Den letzteren Posten soll ein über dem sogen. ~normalen Niveau« auf.
—ch.
Oberst des deutschen Generalstabes «übernehmen,
der den Rang eines Vrigadegenerals erhalten
wird. Nach ersolgtem endgültigen Friedensfchluß
Dank der Aufmerksamkeit eines
Chauffeurg wurde in der Nacht auf Sonnsoll eine große Anzahl deutscher Instruktio n s o f i z i e r e in die türkische Armee eingetag ein schweres Unglück verhütet. Der Gutsstellt werden. Gleichzeitig sollen ebenso viele besitzer v. E. fuhr im XAutomobiL durch die JaLeutnants, Hauptleute und Majore aus der tür- masche Straße zur Stadt hinaus-« Bei der
kischen Armee zur Ausbildung nach Deutschland ersten Brücke war nun der Weg mit Steinen
geschickt,·werdent.
Man muß abwarten, ob sich und mit dem abgerissenen Holzgeländer der
die Meldung bestätig. Allem Anscheine nach muß Brücke verlegt,
daß eine schwere Katastrophe
also doch General v. d. Goltz
übel gar nicht unvermeidlich gewesen wäre, falls der Chausfeur
gewesen sein«
die Sperrung nicht rechtzeitig bemerkt hätte.
Wie es scheint, handelt es sich hier nicht nm
einen geplanten Ueberfall, sondern nur um einen
~dummen
Streich«. Leider sind derartige, gegen
Presse.
Automobile gerichtete sog. ~dumme«, in Wahr. Das ~Rigaer Ta"gebl.« schreibt »in
heit direkt ruchlose Streiche durchaus nicht seltene
eigener S«ache«:- ,
Erscheinungen; häufig genug· werden speziell
« —oh.
»Die Donnerstag Nummer der ~Rig. Antog mit Steinen bombardiert.
Ru n d eh a u« bringt folgende Erklärung:
wäre beim Angeln ein etwa 8-jähri»Im Anschluß an die zwischen der ~Rig. ger Gestern
am Fischmarkt fast ertrusnken
Junge
und
beiden
Rundschau«
den
örtlichen konservatiVen Blättern entstandene Polemik
Als
er
beim Herausziehen eines Fisches zu
die
Redaksich
hat
tion des ~Rig. Tagebl.« schwere Beleidigungen weit vorbeugte, verlor er das Gleichgewicht und
meiner Person ausgesprochen Unter dem Vor- stürzte ins Wasser. Noch bevor die Lodjenschiffer
behalt, mir in dieser Angelegenheit persönliche ihre Boote losgemacht hatten, um zu Hilfe zu·
Genugtuung zu verschaffen, habe ich mich mit der kommen, eilte ein Arbeiter herbei, warf feinen
Rock ab, sprang dem- Ertrinkenden nach und
Reduktion des genannten Vlatteg dahin verstän—ch.
digt, daß die zwischen mir und dem ~Rig. holte ihn glücklich heraus.
T.a-gebl.« geführte Polemik einem journalistischen
Schiedsgerichte zur Beurteilung vorgelegt wer"
Seinerzeit berichteten die estnischen Blätter
,
«
den Lsolltt
über
einen in Australien bestehenden estFür die Ausfälle der ~Rig. Zig« in gleicher nischen Verein.
Wie nun dem ~Tall.
Sache die unter Ehrenmännern übliche Ge- Teat.« von dort geschrieben
wird, war die Nachnugtuung zu fordern, lag für mich aus begreifrein
denn
ein
erfunden,
richt
solcher Verein exilichen Gründen eine Veranlassung nicht vor.
«
stiert n i ch t.
Dr. jur. Panl Schisemann.«
Jm Laufe der vorigen Woche sind von der
Diese Erklärung des Herrn -Dr. P. SchieDetektiv-Polizei 6 Diebe, 5 unter pomann zwingt uns zu folgender Mitteilung:
lizeilicher Aussicht stehende Individuen und 2 aus
1. Die oben wiedergegebene Erklärung ist der
Strafkolonie entwichene Mindexjährige dingin· der ~Rig. Rdsch.«s zum Abdruck- gelangt,
gemacht worden.
—h.
feft
ohne daßuns vorher eine Benach—richtigung
darüber zugegangen
w a r, daß eine Veröffentlichung überhaupt,« resp.
In der Nacht auf Sonntag stürzte s ich
in welcher Form von Herrn Dr. P. Schiemann von der Steinbrücke aus ein Revalscher Seegeplant par.
mannsschüler in den Embach. Der am Bankgebäude dejourierende Schutzmann gewahrte den
« 2. Dr. P. Schiemann hat es für möglich
befunden, in feiner Erklärung schwere persönliche Vorgang und rief sofort Fischer zur Hilfe, welche
Beleidigungen geggn die Reduktion der ~Rig. den Selbstmordkandidaten yet-auszogen
Der
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Erfolg nach mehrfachen Entbinsehungen. Frau Margarete Roberts schreibt über ihren Eall,« wie
folgt: »Es bereitet mir ein grosses
Vergnügen, Ihre Kephaldol—storeTabletten Zu empfehlen. leh litt
besonders an Neurrtis und Migräne
nnd versuchte ganz erfolglos mehrere Mittel, bis ieh aus der Zeitung von Ihrem Mittel erfuhr. Es
wirkte ganz unglaublich. leh wurde
von den Leiden frei und fühle
Imieh jetzt glücklich«.
Margarete Roberts.
Von diesem interessanten Fall
wird es entschieden jedem Leidenden angenehm sein zu erfahren.
Die Apotheken teilen mit. dass
die Nachfrage nach Kephaldol- täglich
steigt. Es findet
infolge der Empfehlungen seitens
derjenigen; die da; Mittel benutzt
'T:
s
s
5,
immer grössere verbreitung
;Die· grösste Empfehlung für ein
Ähenduntetricht. Dauer des Kursus 2 Jahre. Aufnahme Mittel ist, wenn es von denjenigen
Enden Pers. boldorlsl Geschl. mit Zeugn. von mittl. Lehranstalten vorles. empfohlen wird, die durch dasselbe
und Seminars: Gesch. der deutschen Lit., Kult. und Pädagsp hist-. Gramm» Mo- geheilt
worden sind. Kephaldolthocj., Phon., Psych., Hyg» Latein (taku.lt.). JährL Honor. 160 Rudol. Einzean
Fächer por- st. 8 Rahel jährl. Ziel der Kur-sc
Vervollkommn. der Bild-, Store beseitigt schnell Influenza
der über keine Univ.-led. vorläg. I«ohrekinnon, sowie Vorbei-. Zum Obern-h- und Erhaltung-en.
.
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Aus dem Inhalt des bentigen Blattes

rus-

Feuilleton
Eine Fahrt durch das

verwilftete Macedonien.

R· Larco, der auf den Kriegsschauplatz entsandte Korrespondent des ~Corriere de la Serra«,
hat eine Fahrt durch das verwüstete Macedonien
unternommen und ist von S aloniki bis nach

S trumiza, dem heutigen griechischen Hauptdem Wege empfinquartier, geeilt. Ueberall
gen ihn die furchtbaren Spuren von Gewerkstätigkeiten, von Feuer, Tod und Vernichtung. Das
beginnt schon kurz nach .Saloniki, und je weiter
man in das schwer heimgesuchte Land vordringt, um
entsetzlichen wird die Sprache der

aus

so

«
Tatsachen.
Die meisten Häuser sind zerstört, wo nicht die
Geschütze ihr Vernichtunggwerk vollendeten, walteten die Flammen, und nur die ranchgeschwärzten Ueberreste von Mauern erzählen noch davon,
daß hier einst Heimstätten waren. ~Selbst die
wenigen nicht zerstörten Häuser tragen die Spuren von der Vernichtungsarbeit der FlammenWeite Risse gähnen in den Mauern, überall sehlen die Türen, die Fenster sind verkohlt oder zerschlagen nnd jedes einzelne Haus gewährt einen
nnheimlichen, abschreckenden Eindruck mit seinen
leeren, schwarzen Oeffnungen. Hin Und wieder
sieht man dann ans den Straßen und Feldern
-

Frauen, Kinder und Bauern, die umherirren nnd
die Stätte suchen, die einst ihr Heim war. Der
Anblick dieser Leute ist erschütternd, Hsie irren
über die Felder und völlig ratlos beginnen
tun,
sie schließlich mechanisch irgend etwas

Höhen

zn

Gras siir Hanstiere, die nicht mehr da

ermessen.

einen direkten Schienenweg mit Winnnd zum Teil mit Niga verbunden ist· Das
erklärt sich dadurch, daß« Reval an der Bahn
um 30 Werst näher-zu Moskau liegt, als Rign,
ungeachtet dessen, daß die Bahnverbindung Moskau-Reval keineswegs in gerader Linie gehtl
Wenn es einen d i r e k te re n Weg auf Neval
wäre der Frachtengewinn noch
geben würde,
größer.
Eine Verkü r z u n g der Bahnverbindung
zwischen Moskau und Reval könnte auf zwei
den strategischen ErwägunVermögenwir
Wegen erzielt werden: l. durch eine Bahnverbingen keine
große Tragweite beizulegen, wie es dung D orpats mit Pleskau (die Frachten
den
würden dann über Bologoje nach Moskau bein
vorstehenden Ausführungen geschieht,
werden) und 2. durch eine besondere Eisenderfördert
liegt doch die wirtschaftlicheVedeutung eines
die nach einem Projekt von Mosbahnlinie,
artigen Wasserweges «- und zwar nicht zuletzt
kau über Dno nach Wesenberg fühklar ren soll.
für den Südosten und Osten Livlands
.
zntage Es ist im übrigen garnicht daran zu
Noch besser wäre der Bau einer Bahn von
zweifeln, daß, woferntnan ernstlich diesem inter- Taps über Oftaschkow nach Moskau Diese
würde die Zustellung von Baumwolle auf
essanten Projekt näher treten sollte, die Frage Bahn
den
Moskauer
Markt verbillsigen und
nicht etwa laute-n wird: »Kana·l Cl)ersson-Riga die Strecke zwischen Reval und dem außerdem
Wolgageod er Kanal Chersson-Nawa ?«, sondern: »Kabiet, von wo ein großer Teil der GetreidefrachnalCherssomßign u nd Kanal Chersson-Narva?« ten nach Reval befördert wird, verkürzen.
man Reval nur für einen
Mit anderen Worten-: man wird den eminent
Gewöhnlich hält Export
den
von solchen GetreideHilfshafen
für
wichtigen Wasserweg »von Chersson nach Riga
die
der
aus
Navigation
frachten,
während
herstellen und dann als wertvolle Ergänzung tersburg nicht« exportiert werden , können. Pe-Jn
dazu auch eine direkte Binnenwasserverbindung Wirklichkeit ist das nicht
Reval hat-seine divon der Dünn, bezw; Ewst nach Narva hin schaf- rekten Getreidefrachten, die aus einem bestimmten
fen. Sd dar-f« mit-s- sesteigerternv Interesse Uder Rayon kommen, der« zwischen Ssaratow, Brenburg und dem mittleren Teil des Gouvernements
Weiterentwicketnng dieser bedeutsamen Verkehrsbelegen ist. Von dort- wird dass größte
Ufa
angelegenheit entgegengesehen,werden.
Quantum an Weizen und Hafer über Reoal ins
Ausland exportiett. Es ist klar, daß eine Verdes Weges bis Neoal für diesen ganzen
kürzung
Reval und Moskau.
Rayon von großer Bedeutung wäre.
.
Neval und das Reval nahegelegene ValtischUeberhaupt kann Reval auf ein bedeutendes
port
schreiben, nach dem Referat der »New Anwachsen-seines Seehandels rechnen,
und wenn der Seehandel eben kaum« wächst,
Ztg.«, die ~.Mosk. Wed.« sind von größter Bedie
Baumwollist der Hauptgrund der, daß ein herabgesetzter
deutung für
Moskauer
industrie, da Reval der an erster Stelle ste- Tarif von 3,4 Kopeken vom Pud zwischen Nybinsk und Rigafestgesetzt ist, obgleich diese Strecke
hende Hafen ist, für die Zusuhr von Baumwolle um 30 »Werft länger ist, . als die nach
Reval.
nach Moskau. Im- Jahre 1911 wurden einge- Wäre diese künstliche Ablenkung der Frachten von
führt über Riga 668 000 Pud, über Narva Reval auf Riga nicht vorhanden, würde wohl
7 62 000 Pud; überWindau 17 000 Pud, über Libau das gesamte Getreide, das jetzt aus Rybinsk nach
19 000
über Petersburg I 652 000 Pud Riga geht, den Weg nach R e v al nehmen.
·,

so«

so

«

-

so.

so

so

so

Pud,

und über Reoal 3576449 Pud Baumw o l l e. Reval bewahrt die gekennzeichnete
Stellung in der Baumwollindustrie schon seit
beinahe 20 Jahren, ungeachtet dessen, daß Mos-

sind, oder stehen vor leergebraunten Häusern und Kinder und Greise mit kleinen Handkarren oder
Eseln, und man scheut sich, diesen jetzt heimatlog
schweigen.
und
besitzlog gewordenen Menschen ins Auge zu
Sein Weg führte Larco dann über das verschauen, denn auf allen Mienen liegt der
lassene Schlachtfeld von Kilkitsch
eine einzige weite Stätte des Graueiis. Noch gleiche Ausdruck dumpfer, trostloser Verzweifsieht man zwischen Feldern nnd Wiesen die lung, von der der Fremde weiß, er kann sie nicht
schwarzen Streifen aufgeworfener Erdhügelt die lindern.
Schützengräben nnd Verschanznngen. Jm weiten
Ver Millioneudiebftahl in Bari-.
L o n d o n, 18. (5.) Juli·
Umkreise ist die Erde zerfetzt und von Granaten
ausgerissen, die Geschosse haben Hügel getürmt
Das Geheimnis des Perlenhalsbannnd Gruben gegraben, wie erloschene Krater an- de s dag, wie unlängst telegraphifch gemeldet,
zuschauen Und über all dem ein wirres, bun- bei der Poftbeförderung auf dem Wege vo n
tes Chaos von unzähligen Gegenständen, ein Paris-nach London verschwunden
wahrer Bazar des· Todes. Was Menschen tra- ist, und das einen Wert von ungefähr
alleg findet man hier,
2600 000 Mk. repräsentiert, harrt noch der
gen oder gebrauchen
Aufklärung. Die Tatsache, daß das Paket,
Papierfetzen nnd Notizbücher, Hemden, Kleidungs"ftücke, Uniformabzeichen, Säckel, Flaschen,· Töpfe, welches Herr Salamong aus Paris feinem Chef,
Kissen nnd Tücher, ja sogar Spielkarten. Und Herrn Max Meyer, nach London schickte,
zwischen all dem liegt noch der Same, der diese statt mit dem Perlenhalåband mit Würfeltrostlose Ernte reifen ließ,Gefchosse und Geschoß- zucker von unzweifelhaft französplitter. Die Richtung des Rückzuges, der Weg sischer Herkunft gefüllt war, hat die
der Flucht,v hebt sich deutlich ab: er ist von Pariser Geheimpolizei veranlaßt, diese Spur mit
Schnhwerk besät, von Stiefeln und Strümpfen, größter Intensität zu verfolgen. Jm Laufe des
die die Flüchtenden abstreisten und« liegen ließen. vorigen Freitag war ein Heer von Beamten
Aber das Bild der Verwüstung endet nicht mit unterwegs, um die Cafös und die Foyers der
dem Schlachtfelde, es setzt sich fort nach allen fafhionablen Hotelö zu durchsuchen. Und in der
Seiten. Stundenlang kann man der Rückzug-ZTat haben diese Nachforschungen, wie der
men-linie folgen, und überall stößt man anf
~Nat.-Ztg.« geschrieben wird, ein Ereignis zuschenleere, niedergebrannte Dörfer, selbst Felder tage gefördert, das vielleicht geeignet ist,
nnd Bäume wurden den Flammen ausge- Licht in die geheimnisvolle Angelegenheit «zu
liefert. Und das setzt sich fort, Meile nm Meile, bringen«
Landschaft um Landschaft, big hinauf gegen
Auf einer Streife durch die vornehmsten
Strnmiza,
Cafög von Paris kam im Laufe des Tages ein
Detektiv
in ein Lokal, das am Boulevard Mußden
roHier, in demweißen Städtchen mit
Liegt,
nicht- nxeix Mk d.9r-Ste»lle;«»an per
ten, Dächem «suche.n die Flächtetxden AM, Fragen, mazm
,

-

.
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Dr. med. Theodor

Tiling
Vorgestern ist der Direktor der Jrrenanstalt
Rothenberg Dr. med. The o d o r T i l in g
sich die Geschäftsräume deg· Herrn Salamons
befinden. Dort erzählte ihm -ein Kellner folgendes:

-

»Am Dienstag-Nachmittag dem Tage, an
dem dag Perlenhalgband verschwunden ist, sei
ein Fremd er von diftinguiertem Aussehen in
das Cafså gekommen und habe sich eine Tasse
Kaffee bestellt. Noch ehe er das Getränk zu sich
nahm, habe er die Zuckerftücke, die bei dem
Kaffee lagen, an sich genommen und in die
Tasche gesteckt. Gleich darauf habe er sich noch
einmal Kaffee bestellt und das Experiment von
vorhin wiederholt Die Zuckerftiicke, die jenes
Cafå am Voulevard Haußmann zu verbrauchen
pflegt, gleichen denen, die in dem Paket lagen.
Der Kellner hat der Polizei eine ausführlicheBeschreibung des rätselhaften Fremden gegeben.
Ess— war ein Mann von etwa 40 Jahren, der
dunkel gekleidet war und unter den Armen eine
scheinbar wohlgefüllte Aktenmappe trug. Seine
Bewegungen schildert-der Kellner als rasch und
jäh, seinen Gang als hastig. Die Pariser
Kriminalpolizei arbeitet fieberhaft an der Weiterverfolgung dieser Spur.
Herr Max .Meyer, der Besitzer des
außerordentlich wertvollen Perlenhalsbaiideg, ist
übrigens trotz des enormen Verlustes, der ihn
getroffen hat, recht hoffnungsfreudig Einem
englischen Journaliften gegenüber äußerte er sich

so

Behandlung seiner Pflegebefohlenen sehr bedeu-

erzielt und sich auch durch
wissenschaftliche Arbeiten einen angesehenen Namen geschaffen hat.
Nicht bloß der Arzt Dr.
Tiling, sondern auch der gütige, hilsfbereite
Mensch war es, dem zahlreiche Freunde und
Verehrer Achtung nnd Liebe entgegentrugen, den
Scharen von Leidtragenden jetzt zur letzten Ruhetende Heilerfolge

stätte geleitenwerden

"

,

Als Sohn eine-Z Paftors im Jahre 1842
zu
Nitau im Kreise Wenden geboren, studierte der
Verewigte in den Jahren 1862-——67 Medizin in
Dorpat, wo er Mitglied der »Eraternjtas Rigensis« war. Jm Jahre 1884 übernahm er
den Posten eines Direktors in Rothenerg.
- .
Die »Rig. Ztg.« schreibt in ihrem Nekrolog:
. . Wer sich oergegenwärtigt, daß bei dem
Amtsantritt Tilings der Krankenbestand 184 Perbetragen hatte, während jetzt nahezu 500
KrankeAufnahme finden können, der wird ermessen, was Direktor Dr. Tiling für den äußeren Ausbau der Anstalt getan hat; ebenso unermüdlich ließ er sich auch den inneren Ausbau
der Anstalt angelegen sein, indem er dafür
sorgte, daß der Betrieb der Anstalt Schritt halte
mit den Errungenschaften der Wissenschaft und
Praxis, und den sich bemährenden Methoden bei Behandlung und Pflege der
Kranken nach Möglichkeit Eingang gewährt
werde.
Neben, seiner aufreibenden Wirksamkeit
als Anstaltsarzt und umfassenden wissenschaftlichen
Arbeiten fand Dr. Tiling die Möglichkeit, regen
Anteil am öffentlichen Leben zu nehmen:
war
er 1.887—«1890, in besonders ernster verantwortungsooller Zeit, Stadtoerordneter,
1890
bis 1892 Preises der Gesellschaft praktischer Aerzte
zu Riga, die ihn im vorigen Jahre, in Anlaß seines
70. Geburtstages, zu ihrem Ehrenmitgliede erwählt
So hat denn ein Leben ernster Arbeit,
hat.
strengster Pflichterfüllung sein Ende gefunden
aber auch ein Leben, das aufrichtige Liebe
nnd treue Dankbarkeit geerntet und reiche Erfolge

gndgültig
-

auch«

-

·

so

einem langwierigen Leberleiden erlegen.
Mit
ist,
wie
die
gleich
~Balt.Post«,
ihm
deri.sbrigen
Nigaer Blättern hervorhebt, ein Psychiater hingegangen, der durch verständnisvolle, feinfühlige

~.

sonen

..

so
so

-

passiert: Ein Herr bot mir Perlen zum Kaufe
an. Jch sagte ihm: »Ich kenne die Perlen
sehr gut, ich habe sie verkauft.« Der Herr sah
mich erstaunt ans Ich aber war in der Lage,
ihm mitzuteilen, daß ich, wie auch meine Bücher
es bestätigten,. die Perlen vor 22 Jahren
verkauft hatte. Und
bin ich auch in
diesem Falle überzeugt, daß die Perlen, wenn
sie die Diebe veräußern, im Handel den Weg
zu mir zurück finden werden. Vorläufig ist es
übrigens noch sehr zweifelhaft, ob es den
Dieben gelingen wird, überhaupt einen Käufer
für den Raub zu finden. Wenn sie die Perlen

so

sofort nach dem Diebstahl verkauft haben, so
haben sie auf keinen Fall mehr als 5000 Pfund
»
dafür gekriegt.«
Herr Meyer teilte übrigens dem Journalisten
mit, daß er eine Jdee habe,« nach der man vielleicht die Spur der Räuber leicht ’ verfolgen
könnte. Er beabsichtige, diesen. Gedanken demnächst der Polizei vorzutragen
Nun meldet uns eine AgenturDepesche, daß- dieser Tage im Bois de Bonlogne vor Paris ein Perlenhalsband
gefunden worden ist, daß dem verschwundenen des Herrn Max Meyer täuschend ähnlich
aussah. Herr Meyer erklärte jedochnach näherer
Besichtigung, daß dieses gefundene Perle-Weilsband gefälscht und nicht das seine sei.
«

s

so

durch

«

aus

dau

.

Die Frage über einen Kanal, der das Bal-v
Meer mit dem Schwarzen verbindet, ist
wiederum
die Tagesordnung gesetzt worden«
Die Mehrzahl der Referate auf dem in diesen
Tagen in Kiew eröffneten Schiffahrts-Kougreß
betrifft die Wassermagistrallinie Riga-Chersson,
die Verbindung des Dnjepr mit der Dünn durch
einen KanaL Jn der Sitzung vom 7. Juni
haben der Reichsduma-Abgeordnete Ssawenko
und auch andere Abgeordnete in der Reichsduma
die Aufmerksamkeit der Regierung speziell aus
diesen Wasserweg gelenktVis jetzt-hat« man unentwegt behauptet, daß,
die Endpunkte des Kannls Chersson und Riga
sein müssen; es unterliegt jajauch keinem Zweifel, daß »der-» Kanal bei dieser Richtungssührung
einen ungeheuren Nutzen bringen wird. Wenn
der Kanal fertiggestellt sein wird, dann werden
die baltische Flotte und der Petersburger Fabrikrayon mit Donezkohle . versorgt werden können.
Aber ganz anders ist die.Lage der russischen
Flotte, wenn der Rigasche und Finnische Meerbusen vom Feinde blockiert sind. Jn einem
solchen Falle würde der Kanal mit dem Endpunkt in Riga wenig Nutzen bringen. Die
sische Flotte könnte, wenn sich der Krieg hinzieht,
ohne Kohlen bleiben. Die Fabriken und Industrie-·Etablissements des Petersburger Rayons
würden zu Kriegszeiten in eine aussichtslose Lage
geraten und gezwungen sein, ihre Tätigkeit einzuschränken oder gänzlich einzustellen
Daher taucht denn der Gedanke auf, ob sich
als Ausgangspunkt des Kanals statt Riga nicht
ein anderer Ort ausfindig machen ließe, welcher
der Flotte und dem Petersburger Jndustriebezirk
die« Garantie für die Versorgung mit Kohle auch
zu Kriegszeiten böte. Bisher existiert nur das
Projekt eines Verbindungskanales zwischen der

tische

kau

«

schon kurz erwähnt worden, ist die seit
Jahrzehnten schwebende Frage der Herstellung
einer Wasserverbindung zwischen der Ostsee und
dem Schwarzen Meere zugleich in Verbindung
gebracht worden mit der Anlage eines Wasserweges nicht nur nach der Dünn, sondern von
dort ans auch nach Narva und dem finnischen
Meerbusen hin. Ein mit dem Pseudonym ~Sed«
sich zeichnender Anonymus tritt in den ~Birsh.
Wed.« mit Wärme-für das Projekt einer Wasserstraße Chersson-Narva ein, indem er in seinem
eingehenden Artikel u. a. aus-führtWie

Narrda "wiiZ««iii seiner ··Ar"·t». ein »Vifür Petersburg, da es keinem Zweifel
Unterliegt, daß Narva als Handelsstadt nur
eine Filiale der Petersburger Firmen werwird. Narva wird nur der Stapelplatz
den
ein.
f
Es ist in höchstem Grade wünschenswert,
daß die Regierungskvise sich mit dem Projekt
bekannt machen, dirs iPetersburg über «Narva
und Pleskan mit dem Schwarzen Meere verbinden und 2 neue»qufenstädte schaffen will.
So der ~Sed«.-Artikel in den ~Virsh. Wed.«.
werdenj

räug«

«

Ein Wasserweg Narvastshersson.

Dünn und der Lowatj, indem letztere mit einem
Schleusensystemi versehen und die Wasserstraße
dann weiter längs dem Wolchow und einem
Kanal bis zur Newa und von da bis Petersburg geführt werden soll.
Besser und bei-« weitem vorteilhafter ist eine
andere Richtung des Kanals.
Jn der Mitte ihres Laufes nimmt die Düna
die Ewst auf. Diesen Fluß müßte man bis zur
Mündung des Flusses Peddez »kanalisieren, dann
einen Verbindungskanal bis zum Flusse Welikaja
bauen, und zwar bis dorthin, wo sich die Kudep
in sie ergießt, dann weiter einen Kanal längs
der Welikaja bis Pleskan graben; von dort geht
es längs den beiden Seen nnd der Narowa bis
Narva. Die Gwst ist schon eben, außer an der
Mündung, in ihrem natürlichen Laufe für kleine
Fahrzeuge schiffbar. Das Bassin der Ewst ist
in dem Umfange, wo eine Kanalisation vorgenommen werden soll, eine Ebene, die in technischer Hinsicht keine ernsten Schwierigkeiten bietet.
Die Wasserscheide zwischen der Ewst und der
Welikaja besteht aus kleinen unerheblichen Hügeln, wo es leicht fällt, «einen Verbindungskanal
herzustellen, der reichlich durch die Zuflüsse der
unzähligen kleinen Nebenflüsse jener großen gespeist werden kann.
Die Narowa und ebenso die Welikaja müßte
man von Pleskau an bis zur Mündung vertiefen, und. zwar
weit, das große Seeschiffe
vom Meere direkt bis Pleskau gehen könntenDie Narowa ist ein großer, schiffbarer Fluß;
die einzige größere und ernstere Schwierigkeit bei
der Kanalisation bildet der Wasserfall bei Narva,.
der aber leichter durch Schleusen zu« umgehen
ist, als die Stromschnellen der «Düna, die sich
auf weite Strecken hinziehen.
Wenn der Kanal in dieser Richtung gebaut
wird, dann wird er seiner Bestimmung gemäß
nicht nur in wirtschaftlicher, sondern auch in
strategischer Hinsicht genügen. Der Einwand,
daß der Kanal mit dem Ausgangspunkt in
Narva um 2.Wochen länger mit Eis bedeckt
sein wird, als bei einem Ausgangspunkt in
Riga, verdient kaum eine ernste Würdigung, da
in strategischer Hinsicht in ersterem Falle eine
völlige Gefahrlosigkeit gesichert wird.- Andererseits wird Pleskau auf diese Weise zu einer
Art Seehafen. Was das für Dorpat bedeuAlle Waren«
tet, läßt sich noch nicht
die bisher aus dem Wolgarayon über Rybinsk
in die Baltischen Häer dirigiert wurden, könnten dann schon in Pleskau auf die Seeschiffe
verladen werden. Flachs kann dann direkt nach
Belfast und Rotterdam, Holz nach Hull und
Liverpool, Getreide nach Bordeaux verladen

·

Inland

Ein Kapsel-Projekt CherssousNavvas
Die Meuterek iu der pkipstlichen
Schweizergarve nimmt ernste For.
men au.
Die Vulgaren haben eine Reihe
griechischer und ferbischer Attackeu siegreich zurückgefchlagen.
Die Türken feugen und morden nach
bulgarischen Meldungen bereits in
AdrianopeL Die Mächte mißbilligen
scharf das Vorgehen des Türkei.

-

-

»Ich will nicht behaupten,
Die Kriminalgeschichte ist nicht arm
daß ich das Hals-band als solches unbedingt
wieder in meinen Besitz bekomme, aber ich an Vorsitllen ähnlicher Art. Jn Berzweier nicht, daß ich einige der Perlen wieder- lin-wurde vor wenigen Jahren ein« Per"lendieberkange, und wenn nicht jetzt,- so vielleicht in stahl ausgeführt, der» in seinen Einzelheiten
.ein,..paa,r Jahren. Mir ist einmai Folgendes ebenso interessant wie pikant. mai-. Bei ejuexn
folgendermaßen:

Nordlivländifchx

wird eifrig an der Einrichtung der Räumlichkeiten und der Safes-Anlage für die Filiale
sder RigaerKommerzbank gearbeitet.·Die
Eröffnung der Filiale ist, wie die ~Rig· Ztg.«
hört,- auf den 27. Juli festgesetztKreis Wolk. Eine Zweigbahn von
Smilten nach Palzmar beabsichtigt, wie
ein Korrespodent der ,zJauna Latw. Aw.« erfahren haben will, Graf Berg-Sagnitz anzulegen,
um die Gipslager und die Wälder des Kirchspiels
« J
Palzmar dem Verkehr zu. erschließen.
Rigcd Aus Berlin ist. die Nachricht eingetroffen, daß am 6. (19.) Juli der ehemalige
Assessor des Rigaschen Vogteigerichts und sächsische Landrichter a. D. carni. jur. Wilhelm
H illner nach kurzem Leiden in Lichterfelde
verschieden ist;
Wilhelm Hillner war 1857
als dritter Sohn des Qberpastors am Dom
Riga geboren, studierte von
Wilhelm H.
1876 11 bis 1880 in Dorpat Jurisprudenz und
gehörte gleichwie seine Brüder zur ~Fraternitas
Rigensis«.. Nach Erlangung des Kandidatengrades im Jahre 1880 setzte
seine Studien
Berlin
und
in
trat im Oktober 1881 beim
fort
Rigafchen Rat in den Justizdienst. Nachdem er
ein Jahr Protokollführer der Kriminaldeputation
gewesen war, wurde er im Oktober 1882
Assessor des Vogteigerichts und blieb in diesemAmt bis zur Auflösung des Rigaschenßats im
November 1889. Dem Jugendtraum, seine
Kraft für immer der geliebten Vaterstadt zu
widmen, mußte, wie das ~Rig. Tgbl.« hervorhebt, auch er infolge der Einführung der raffischen Gerichtsinstitutionen entsagen. Es hieß
auch für ihn, sich ein neues Arbeitsfeld suchen,
auf dem «er seine Gaben voll verwerten konnte.
"——

zu

er

Im März

1890

siedelte Hillner nach Deutschland

Paul Schwartz, zu deren Ersatzmännern die Herren
Aeltester »G. v. Schoepff, Hugo Vockrodt und
Baron Erwin Wolfs, in die Revisionskommission
öffentl. Notar V· v. Chmielewski, Baron Alex.
von der Osten-Sachen und Baron Konrad Vietinghoff. Außer den Genannten gehören noch zu
der Gesellschaft die Herren Ad. v. Büngner,
O. v. Grunewald, Direktor Fr. Karius, Kommerzienrat Jul. Vogelsang u. a· Das Gesellschaftskapital beträgt 250 000 Rbl und ist bereits zum größten Teil gezeichnet.
Der Siegeines Rigaschen Turners wird,
den Rigaer Blättern zufolge, vom großen Leipziger Turnfest gemeldet: Paul H ofma nn vom
Rigaer Turnverein hat im Zwölfkampf einen
Platz gleich nach dem ; ersten Sieger errungen.
-

Revol. Vorgestern ist der Senior der Revaler Rechtsanwälte,
dami. jur. Woldemar
Ad elhleim, im Alter von· 68 Jahren aus dem
Leben geschieden,
Nach Absolvierung seiner
Schulzeit bezog der-Verstorbene, wie wir dem
Nekrolog- der ~Rev. Ztg.« entnehmen, die Universität «Dorpat, wo er sich der Korporation
~Gstonia« anschloß. 1873 ließ er sich als Oberlandgerichts- und Rats-Advokat in Reval nieder.
Seit 1889»war er als vereid. Rechtsanwalt
tätig und galt als einer der besten Kenner
des Baltischen Provinzialrechts und seiner Quellen. An dem kommunalen Leben seiner Vaterstadt hat er sich zwei Quadriennien hindurch
in den Jahren 1882——90 als Stadtverordneter
beteiligt. lSein lebhaftes musikalisches Interesse,
das seine Mußestunden vorzugsweise ausfüllte,
hatte sich schon auf der Universität geregt und
betätigte sich in früheren Jahren auch in eifriger Weise in dem Revaler Verein für Männergesang, dem er längere Zeit als Vorstandsmitglied und Gehilfe des Chordirigenten seine Kraft
widmete. In den letzten Lebensjahren hatte zunehmende Kränklichkeit den im Grunde seines
Wesens heiter-geselligen und geistig angeregten
Mann zum Einsiedler und Hypvchonder gemacht, der sich nur selten aus seiner stillen
Klause rührte. Nun hat der Tod seinem Wirken
ein Ziel gesetzt und ihn von den physischen Leiden und Beschwerden erlöst, die ihm in den
letzten Jahren sein Leben immer mehr und mehr

verdüsterten.
«über und bestand hier, nach erneutem Studium
Vorgeftern ist, den Revaler Blättern zuin Leipzig in den Jahren 1890X9.1, sein Refefolge, der Pastor emer. August Hoers ehelrendar-.Examen. Nachdem er vom November mann in Nömme bei Reval, wo der schwer
1891 beim Amtsgericht in Leipzig und Auerbach Leidende seinen Sommeraufenthalt genommen
hatte, aus diesem Leben abgerufen«worden.
und darauf beim Landgericht in Plauen gearbeitet hatte, wurde er im Mai 1896 Assessor Der Verewigte war am 12. September 1842 zu
St. Martens als vierter Sohn des
und Hilfsrichter beim Königl. Sächsischen Amts- Pastorat
weil. Pastors Leopold Hoerschelmann geboren,
gericht zu Plauen und im Juni 1900 Landbesuchte nach häuslichem Unterricht die Domschule
und bezog 1862 die Universität Dorpat zum
richter in Zwickau.
Die Streikbewegung in Riga Studium der Theologie.
Hier hat er als
Landsmann der Estonia durch sein stimmbegabtes
vorgestern
immer
-neue
Seit
macht
FortschritteTalent viel zur Pflege des Quartettstreifen, wie der ~Rig. Rdsch.« berichtet wird, musikalisches
gesanges beigetragen, in dem er später nur noch
dieArbeiter auf den Fabriken ~Starr u. Eo.«- durch seinen jüngsten Bruder, den ihm im Tode
auf der Chemischen Fabrik von Jeftanowitsch und oorausgegangenen Dr. Ernst H» erreicht und
auf der Hopfeschen Sägmühle Die Arbeiter allmählich übertroffen wurde. Ein Quartett mit
diesen beiden Brüdern im Tenor war, wie es
stellen ökonomische " Forderungen
Auch der im
Nekrolog des ~Rev. Beob.« heißt, ein
Malerstreik hai an Ausdehnung zuge- musikalischer Hochgenuß,
wie er einem nicht
.
nommen.
leicht wieder geboten werden wird. Nach
Der Tag der Rosa Blume am dem Abschluß seiner Studien fungierte er ein
4. Juli hat, den Rigaer Blättern zufolge, eine paar Jahre in Heimat als Hauslehrer und
wurde 1870 Pastor zu Karusen, wo er 1877
Reineinnahme von 7800 Rbl. ergeben.
und «78 seine Amtstätigkeit unterbrach, um
Die Gründung einer Z e n tr a l D a m p fdes russisch-türkischen Krieges in Bukawährend
Väckerei in Riga ist, wie wir den Rigaer rest als Feldprediger zu wirken. 1886 wurde
Blättern entnehme-n,v von einer Gesellschaft balti- er nach Haggers berufen. Dann war er von
scher Gutsbesitzer und Rigafcher Geschäftsleute in «1892——97«. Hofprediger in Oranienbaum und
die Hand genommen, um Riga mit gutem Brot Pastor zu Strelna, auch Religionslehrer am
Gymnasium des historisch-philologischen Instituts
zu versorgen. » Als einzige offene Gesellschafter in Petersburg. 1897 erhielt er einen Ruf
als
werden die Herren A. v. Samf on-HummelsSchloß- und Stadtprediger nach « Hapsal, war
hof und Ludw. Rückert-Riga zeichnen. Jn aber an einem schweren Typhus erkrankt, daß
—-

-

-

so
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Berliner Juwelier erschien eines Tages eine ru;

namens

Lopesku,
mänische Sängerin
um mit jenem wegen des Ankaufs eines Perlenkolliers im Werte von 30 000 Mk. zu unterhandeln. Jn mehrfachen Gesprächen, die sich an
verschiedenen Tagen wiederholten, konnten Juwelier und Sängerin nicht handelseinig werden,
bis eines Tages der Geschäftsmanu bemerkte,
daß er nicht mehr die echte Perlenkette, sondern
eine geschickte Jmitation von ihr in den
Händen hielt. Es unterlag keinem Zweifel, daß
die Sängerin die Diebin war. Sie wurde in
Czernowitz Verhaftet. Jm Augenblick der Festnahme verschluckte sie die Perlen. Sie wurde
nun unter besondere Beobachtung gestellt und
unter Anwendung gewisser ~Gewaltmaßregeln«
kamen « bald die gesuchten Perlen zum Vorschein.
Auch in Mentone wurde vor einigen Jahren
ein Diebstahl verübt, bei dem es sich um Brillanten im Werte von fast 3 Millionen Franken handelte. Der Vertreter einer Amsterdamer
Diamantenschleiferei hatte eine Ledertasche, die
uneingefaßte Brillanten enthielt, am Schulter des

Telegraphenamts niedergelegt, um eine Depesche
zu befördern. Als- er wiederkam, fand er eine
fremde Tasche mit wertlofem Inhalt vor. Von
den geraubten Brillanten ist bis zum heutigen
Tage keine Spur gefunden worden.

Kunstt und Wissenschaft

Blåriokts neue Erfindung. Flug

»Ohne Anlauf. Einen ungeheuren Vor-teil
hat bis jetzt noch der Vogel vor dem Flugappamat voraus: er kann aufsteigen, pon wo er

will, von dem Ast eines Baumes, der Spitze
eines Mastes, dem Wasser eines Sees. Hier
setzten ständig die Versuche der Erfinder ein, und

wenigstens das Aufsteigen vom Wasser ans ist
mit den Hydroplanen, wenn auch nicht vollkommen, gelungen.
Jn der letzten Woche ist
es nun geglückt, und zwar dank der Erfindungsgabe Vlåriots, des ersten Ueberfliegers
des Aermelkanals, ein Verfahren zu finden, nach
dem der Aeroplan, gleichwie der Vogel von dem
Aste des Baumes, aufsteigen und sich niederlassen
kann, wie er will. Es ist nicht uninteressant,
etwas über die Vorgeschichte dieser Versuche zu
hören, die nun endlich von Erfolg gekrönt sind.
Als Blöriot in diesem Frühjahr der Flugwoche
in Monte Carlo b.eiwohnte, beschäftigten ihn,
wie der ~Nat.-Ztg.« geschrieben wird, intensio
die Schwierigkeiten, die das Aufsteigen vom
Meere aus machte, sobald es nur ein wenig unruhig
war. Es kam ihm die Idee, eine Vorrichtung
zu ersinden, etwa ein an Bord eines Schiffes
straff gespanntes Kabel, mit dessen Hilfe der
Aeroplan sich bequem erheben und ebenso bequem niederlassen könnte. Das Ergebnis seiner
Versuche ließ nun Vlåriot auf dem Flugplatz in
Vuc vorführen, und die Veranstaltung gelang
in allen Teilen vollkommen.
Die Jdee der
Erfindung ist folgende: Zwischen zwei Stahlmasten ist in einer Entfernung von zirka 80 Metern ein starkes Kabel gespannt, an welchem der
Aeroplan mittels einer einfachen etwa V-förmigen
Vorrichtung hängt. Der Apparat wird in Bewegung gesetzt; sobald er eine genügende Schnelligkeit entwickelt hat, gibt der Flugzeugführer
ein Kommando, die Vorrichtung löst sich und
der
Apparat schwebt. Verblüffend einfach, nicht
wahr, nnd man muß sich wundern, daß noch
niemand früher dieses Ei des Kolumbus gefunden hat.
Vondem Versuche wurden kinematographische Ausnahmen hergestellt und Blåriot
wurde bereits von der englischen und französischen Marineverwaltung um Uebersendung der
-

er nicht nur diesen Ruf ablehnen, sondern '. sein hinzu,

pastoraleg Amt niederlegen mußte-« Seitdem
lebte er in zßevah ohne seine völlige zGesundheit
wiederzuerlangen.
.
Am Morgen des 5. Juli gesellten sich zu
den streitend-en S pinnerinnen d er
Baumwollspinnerei noch 80 Streikerinnen und verlangten eine weitere Zulage
zum Tages-lohn. Die Fabrikleitung bewilligte
sie anfänglich nicht. Da aber Mangel an Material eintrat, mußten um die Mittagszeit auch
die anderen Abteilungen die Arbeit einstellen.
Nach erneuten Verhandlungen wurde den Streikenden eine Z ula ge zugesagt und die Arbeit
konnte, wie dem »Päewl·« zu entnehmen, am 6.
Juli morgens wie d e r b e g o un e n werden.
Mitan. Das Ministerium der Wegekommunikationen hat, wie die ~Rish. Myssl·« meldet,
die Vornahme der Trassierung der Eisenbahnlinie
Lgow-Mohilevw-Ponewesh-Mitau mit
einem Zweig nach Dünaburg in diesemJahr
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ergin sich ;- eine""-«« Schssixlsenlast

von z-.

dies-Zinsen inst. Schulden
tilgung sverfchlinCM alljährlich übers Millionen
Nabel-« Dies allernnvortejlhafteste Anleihe wurde
1908 abgeschlossen: die Residenz erhielt 39-·
Millionen zu 50X0 zum Kurse von 83 pro 100
Rbl. Jn demselben, Jahre hatte Wien eine Anleihe von 200 000 000 Kronen zu 41X2 oxo zum
Kurse von 96 pro 100 abgeschlossen. Nun liegt
die Lage günstiger-: Petersburg rechnet darauf,
zum Kurse von 92 pro 100 und 41X2 OXO Geld
zu erhalten«
Odessm Jn der neu eröffneten Abteilung
des russischen Volksverbandes hat sich
herausgestellt, daß der Vorsitzende Donzow sich
Gelder, die durch Kollekte zum Bau einer Handwerkerschule gesammelt waren, in der Höhe von
160000 ooaijlxkzzz

«

istYeJxxdgültig vzerstoben-Js« Man kann sich darauf
gefaßt Eikzxtachety daß Rumänen, Serben und
Grköcheikffxsgleichzeitig ihjien triumphierenden Einzug ins des flvgedemüägten bulgarischen König«

reiches

Hauptstadt Sofia halten und Bulgarien
die von Rumänien diktierten Friedensbedingungen
aufzwingen.
Ein wildes v a ban qu e spielt aber die
Türkei mit ihrer Wiederaufnahme des VulkanKrieges.
Die ~Tägl. Rdsch.« veröffentlicht einen interessanten, »Der Wahnsinn der Türkei«
überschriebenen Artikel, in dem es u. a. heißt:
»Sie ist unbelehrbar selbst durch ein Meer
von Unglück.
»Sie bleibt von einer imposanten
Torheit bis zum bitteren Ende, von einer fast
sympathischen Hochnäsigkeit und rührenden Selbst28 000 RbL und weitere von der Stadt angeüberschätzung
Sie ist eine große Tragikomödie
15
000
Rbl. angeeignet hatte. Jetzt ver- und gehört
wiesene
zur
Gilde derer, die nie durch Schagestattet.
’
sucht er, wie wir in der ~Netsch« lesen, dem den klüger werden.
So mag sie denn.
Volksverbcinde das Haus , seiner Frau, dass er
Nufsifchspersifche Beziehungen.
Man
am
Goldenen
weiß
Horn genau, daß
ein
Butterbrot
den
gekauft
hatte, für
selbst für
der Nachbar die Pranken auf Armenien legt,
Peterstrg. Jn einigen russischeu Zeivon
60
000
aufzudrängen.
Rbl.
Preis
der Türke in Adrianopel einzieht. Man
tungen war behauptet worden, daß der perOdessa. Dieaus dem Kloster Athos sobald
ganz« Europa es
weiß,
dulden
daß
sische Regent Nasr ul«"Mulk, der kürz- Zurückgekehrten berichten, nach der ~ansk. wird, daß der Londoner Frieden nicht
Narren
zum
sich- unter den aufständisch en gemacht und Bulgarien ins Nichts gestoßen wird.
lich in Petersburg weilte, angeblich mit dem Er- Molwa«, daßviele
München
Personen befinden, die von Rußland wird sehr deutlich bei der Pforte
gebnis seiner Zufammenkunft mit dem Minister der
gesucht werden, darunter auch ge- und
Polizei
den mindesten Zweifel über seine
läßt
des Auswärtigen Ssasonow unzufrieden geweflüchtete Matrosen von.dem»,,Potemkin«, Absichten. nicht
die
Und
Sie wird beinahe
sei.
auf dem bekanntlich
Z. die große Meuterei noch deutlicher. DiesePforte?
niedergeschlagene,
an tau«
Jn diesem Anlaß wird nun der ~Now. ausbrach.
Wunden und inneren Leiden blutende
send
- Taschkent. Der Redakteur des ~Turk.«, Türkei, gibt Rußland eine eigentlich
Wr.« aus autoritativer persischer Quelle mitgech arf
war mit 300 RbL bestraft worden. ablehnende Antwort.
Fedorow,
Sie denkt nicht
teilt, daß zwischen dem Regenten und dem russiUm der Polizei die Größe dieser Geldsumme daran, auf die Wiedereroberung von Adrianoschen Minister des Auswärtigen ein Meinungs- recht anschaulich
zu machen, brachte er, wie die pel
verzichten. Was heißt Londoner Konseaustausch über alle schwebenden Fragen stattge- Blätter melden,s in 6 großen Säcken 300 Rbl. renz?zu Die
habe mit dem Balkanbund verfunden habe. Der Regent habe bei S. D. Ss a- Kupfergeld aufs- Polizeiamt· Der Pristaw stand handelt und der sei längst zu den Toten entvollkommenes Entgegenkommen in sei- ratlos vor dem riesigen Geldhaufen: wer sollte boten. Jst man wirklich
naiv am Vosporus,
denn das durchzählen? Schließlich wurde ein auf England zu hoffen, den neugeheckten
nem Bestreben gefunden, die Ordnung in PerWagen gemietet und die Säcke wurden unter Bruder ? Deutschland ist stets ein wahrer Freund
sien einzuführen und die neue Staatsordnung Bewachung feierlich in die Rentei gebracht.
der Türkei gewesen. Auch in schweren Zeiten.
zu festigen. Es habe keinerlei MeinungsUnd er ist es trotz allem noch heute. Gerade
verschiedenheiten zwischen den beiden
darum muß man dem offenbar in phantastischem
Staatsmännern gegeben und Nasr ul Mulk habe
Taumel begriffenen Konstantinopel etwas kaltes
Die Balkan-Wirrnis
Petersburg in der Ueberzeugung verlassen, daß
Wasser kredenzen. Gewiß, Europa hat sich oft
Der
neue
Vulkan-Krieg hat die unerwarteteften bis auf die Knochen blamiert, zumal in der
seine Politik in den russischen Regierungs-kreisen
Baltanfrage, gerade diesmal aber würde sich
und in ihrer Wirkung niederdrückendsten UeberSympathie finden werde.
die Türkei vielleicht bitter täuschen, wenn
raschung-en gebracht. Bulgarien als voraussichtDer Regent hat mit der russischen Resie
sich auf Europas gewohnheitsmäßiges mimoliche Valkan-Vormacht ist depossediert und an -senhaftes Nachgeben gegenüber jedem aktiven Ergierung Verträge allerdings nicht abschließen können, da die Konstitution in Persien seine Stelle zunächst Rumänien als der ausschlag- folg automatisch verlassen wollte.
'
Man hat die Söhne Osmans aus Europa
gebende Faktor gerückt.
ihm dazu nicht das Recht gibt-Man hat ihnen nur ihre Portierstelgeworfen.
·
Hatte man bisher Rumiinien gewisserlung
am
Goldenen Horn gelassen-« Aber in
Die ~Now. Wr.« meldet, daß sich das maßen als den Exekutor Europas betrachtet,
Asien,
da
könnte
Zukunft blühen, in der
Gerücht über die bevorstehende Abberufung des dessen Einrücken in Bnlgarien die Lösung der wirtschaftlichen und ihre
Erschließung der
kulturellen
österreichisch-ungarischen Votschasters in PetersSchwierigkeiten in wenigen Tagen bedeute,
großen Gebiete, die ihnen noch bleiben, in
burg, Grafen Thurn-V«alksassina, sich zeigt sich heute, daß es zwar die Einkreifung der sinngemäßen Fortbildung großer moslemitihartnäckig hält. Wie man hört, soll auf diesen Bulgariens vollendet, und Nahrung wie Nachscher Vergangenheit Aber sie sind blind und
Sie wollen nicht sehen und hören nnd
Posten Graf Esterhazy ernannt werden, richten nur noch über feindliches Land und vom taub.
werden aufs neue fühlen müssen.
der augenblicklich einen höheren Posten im Gegner besetzte Häer nach Sofia gelangen könDer Großwesir beruft sich
die Stimmung
nen, daß aber die Lahmlegung Bulgariens im der Armee und der öffentlichen Meinung. Alle
österreichischen Jnnenministerium einnimmt.
Viele A erzte haben, der ~Retsch« zuAchtung vor jedem, der für die Größe des
eigenen Lande auch den Wagemut der osmades Aeußerste wagt. Was diese Stimfolge, auf den von der Slawischen Wohlnischen Armee neu entfacht, und diese durch Vaterlandes
mung
dieser
~Armee und öffentlichen Meinung«
tätigkeitggesellschaft ergangenen AufUeberschreitung der im Londoner Friedensvertrag
aber will und wirkt, das ist nicht für die
ruf, sich auf den Balkan-Kriegsschauplatz festgelegten Grenze neue Verwicklungen von viel- Größe des Vaterlandes,
sondern für seine Erniezu begeben, , zustimmend geantwortet Jn leicht bedenklichen Folgen geschaffen hat« Rumädrigung. Das kann das endgültige Ende sein
nicht nur der eur o p äis ch en Türkei,
diesen Tagen begeben sich 10 Aerzte auf den nien ist dazu nicht bei der Besetzung bulgarischen
dern
des türkischen Jmperiums schlechthin.
Balkan: 5 nach, Serbien und 5 nach VulGebietes stehen geblieben; es ist zur Entwaffnung
die Türken tausendmal in Adrianopel
Mögen
garien.
bulgarischer Truppenteile geschritten, und es ummit oder ohne Kampf einziehen, sie werden doch
Die Stadt Petersburg hat bereits klammert die Ebene von Sofia von Norden und
nicht überzeugt sein," dort wohnen bseibcn zu kön7 Anleihen emittiert; nun steht sie am VorOsten. Die- Griechen rühmen sich, nur noch nen. Noch können sie vielleicht auf halbwegs
abend der achten für den Betrag von
gute Art zurück. Noch kann die Regierung ver100 Kilometer südlich von Ferdinands Haupt66 500 000 Rbl. und schon denkt
wie wir stadt zu stehen. Die Serben scheinen sich die suchen, das Draufgängertum der offenbar jetzt
im ~Her.« lesen,- an eine neunte Anleihe. beiden Wege nach Bnlgarien, den westlichen von herrschenden Militärpartei zu dämpfen, falls ihr
nicht schon gänzlich die Zügel entglitten sind und
Die gesamte Schuldenlast der Stadt beträgt geEgri iPalanka nach Küstendil und den östlichen sie machtlos dem Willen der Generale gegengenwärtig 95 Millionen Rubel, was zirka 50 von Kotschana über Zarewo Selo nach Dfchu.
übersteht.
Rbl. pro Kopf der Bevölkerung im Durchschnitt maja und Dubnitza, eröffnet zu haben. Und
Die Türkei hat andere Aufgaben, als zweckausmacht. Schwer fä"llt,es die Zinsen zu zahlen; nirgend findet Zar Ferdinand offene, bedingungs- los in Adrianopel einzuziehen Auf Armenien
die Stadt hat für diese 95 Millionen Schulden lose Hilfe. Der Traum, die Vormacht auf dem wirft Nußland den Blick und Arabien ist gerade jetzt erneut an der Schwelle des Aufruhrs
über 4 Millionen Zinsen jährlich zu leisten. Vulkan zu werden, in den die Eroberung Adriaund schreit nach Autonomie. Der Araber sieht
Rechnet man den Betrag der neuen Anleihe nopels die bulgarische Nation eingewiegt hatte, auf den Türken etwas von oben herab· Jn
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Pernam Jn dem im Zentrum der Stadt
der Nitterstraße belegenen Uttopertschen Hause

die Verwaltung wurden folgende Herren gewählt: Baron Augz .Foelckersam, Aug. Herrimarck, Ludw. Rückert, vAxel v. Samson, Konsul

"

aufgewiesen hat. Nun ruht Dr. Theodor Tiling,
nachdem er dem Tod mit demselben stillen Heroismus «entgegengesehen hat, der ihn auch im
Leben manches Schwere ertragen ließ. Ein animacandida ist von uns gegangen, an die wir
noch lange in Dank und Verehrung denken
werden.

Zeitung-

«

Mittwoch, den 10. (23.) Juli 1913.
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Films ersucht.
in ihrer Art

Es ist anzunehmen, daß die
epochale Erfindung bald den
Siegeslauf um die ganze Welt antreten wird.
60000 deutsche Studenten. Die
Studentenschast der 21 Universitäten des Deutschen
Reiches ist auch in diesem Sommer wieder gestiegen und hat jetzt die bedeutende Höhe von
60 346 erreicht, was- gegenüber dem Vorfahr ein
Mehr von 786 ..bedeutet. ,Der Jahregzuwachs
bleibt hinter den Zunahmen der letzten Jahre be-

deutend zurück,

so

daß anzunehmen ist, daß

.

tholische Theologie 1965 (gegen 1867), Volks- cag o ein Vismarck-Denkmal geschenkt, das nunwirtschaft und Landwirtschaft 3405 (gegen 2907), mehr im Riverview-Park enthüllt wurde. Es
Pharmazie 1073 (gegen 957), Zahnheilkunde 655 zeigt den eisernen Kanzler in der bekannten Kü(gegenüber 789), Forstwissenschaft (nur in München, rassier-Uniform, aufrecht stehend und mit der
Tübingen und Gießen) 190 gegen 177 und Rechten auf die Lehne eines Stuhles gestützt.
Tierheilkunde (nur in Gießen) 213 gegen 161.
Danach haben am stärksten zugenommen die Corps.Suspension dreier Freiburger
«Die»drei«Corps ~Suevia«, ~RhenMediziner, die evangelischen Theologen und die
Volks-wirkte und Landwirte, besonders stark die ania« und -,,H ass«oborussia« an der Universität Freiburg i. Br. sind auf mehrere Sebeiden letzteren; verhältnismäßig nicht unbesuspendiert worden- Ein Vorfall mit
trächtlich Veterinär-Mediziner und geringer die mester
einem
Hochschuldozenten
soll der Grund sein.
katholischen Theologen, die Pharmazeuten und
und
Naturwissenschaftler, während
Mathematiker
Vryans erster Vortrag. Der
sich bei den Philologen und Historikern nach amerikanische Staatsminister
Bryan hielt
jahrelangem Aufstieg endlich der erwünschte Rückam vorigen Donnerstage seinen ersten Vortrag
gang ergibt, und auch bei den. Juristen und in
Cumberland. Er erhielt hierfür 500 DolZahnärzten der schon im Vorjahr beobachtete Ab- lar und alle Unkosten
bezahlt.'
Die
fluß stärker fortgeschritten ist. Bei der evan Presse stellt Vergleiche an mit dem
von
Bryan
gelischen Theologie ist der Zahlentiesdurch Vorträge verdienten Geld und seinem Mistand des letzten Jahrzehnts, der allmählich über- nistergehnlt, welches 38 Dollar pro
Tag
all einen Kandidatenmangelverursachte, jetzt überbeträgt.
·
wunden. Jhr Jahreszuwachs ist der größte seit
dem starken Abfluß, der Ende der 80-er Jahre
—Humor des Auslande-H Farmer
Oats war in einem Konzert und bemerkt wähWas den Besuch der einzeleinsetzte.
nen Hochschulen betrifft, so steht Berlin xend eines Duetts zu seinem Freunde: ~Siehst
wieder an der Spitze mit 8386 Studierendem du wohl, Thomas-, jetzt, wo es auf 10 Uhr zuEs folgen München mit 6644 und Leipzig mit geht, singen sie zwei auf einmal, damit sie rascher
5171 ; Bonn hat 44.6(), Freiburg 3163, Göttingen fertig werden«
Er (während des Zankeg :)
2853, Vreslau 2790, Halle 2765, Heidelberg »Nun, wenn du es denn wissen willst, ich heira2617, Marburg 2406, Kiel 2266, Tübingen tete dich deines Geldes wegen.« Sie: »Ich
2234, Münster 2209, Straßburg 2037, Jena wollte, ich könnte ebenso leicht sagen, weshalb
Dame: ~Bevor wir
2060, Königsberg 1646, Würzburg 1456, Greifs- ich dich heiratete,«
wald 1443, Gießen 1436, Erlangen 1291 und uns wegen des Hauses entschließen, hat mein
Nostock 1065. .Dem Vorjahr gegenüber haben Mann mich beauftragt, mich zu erkundigen, ob
abgenommen Halle, Kiel,« Straßburg, München die Gegend etwa ungesund ist-« Hausmakler:
und beide badischen -Universitäten; zugenommen, »Was ist der Beruf Jhres Gatten, gnädige
und zwar am stärksten, Tübingen nnd Verliu, Frau ?« Dame: »Mein Mann ist Arzt-«
geringer Leipzig, Göttingen und Breslau. .
Hausmakler: »Hm-! Well, ich fürchte, die Wahrheit zwingt mich, zuzugeben, daß die Gegend
XI InsthTinfstJ
nicht übermäßig gesund ist.«
-

dem sprunghastenEmporsteigen des Universitätsstudiums in den beiden letzten Jahrzehnten eine
Periode ruhigerer Entwickelung folgt. Vergleicht
man die Bestandzissern vor süns Jahren von
46 471 und gar die vor zwanzig Jahren mit
27 136, so zeigt sich die ungeheure Zunahme der
akademischen Bürgerschaft Deutschlands in verhältnismäßig kurzer Zeit deutlicher. Von den
heutigen Besuchern der deutschen Universitäten
sind 56 910 männlichen und 3436 weiblichen
Geschlechts gegen 56 602 Und 2958 im Vorjahr.« Reichsangehörig sind zurzeit etwa 55 500,
aus dem Auslande stammen gegen 5000. An
der Zunahme der deutschen Studentenschaft hat
demnach das nur wenige Jahre zurückgehende
Frauen st nd ium einigen Anteil. Zählt man
der heutigen Studentenziffer noch die H ö rer
hinzu, nämlich 3079 Männer und 1037 Frauen,
so ergibt sich, daß zurzeit 64 462 Personen am
deutschen Universitätsunterricht teilnehmen, eine
Die heutigen Bebisher unerreichte Zahl.
suchszisfern der einzelnen Fakultäten
und Studienfächer ergeben sich aus
nachfolgender Zusammenstellung, der noch, um
die Tendenz der Zahlen nachzuweisen, der vorjährige Stand angefügt ist. Es studieren: Philosophie, Philologie und Geschichte 15 461 (gegen
16 544), Medizin 14 750 (gegen 13 409), Rechtswissenschast 10 396 (gegen 11 087), Mathematik
und Naturwissenschasten «8346 (gegen 8209),
Erftes Bismarck-Deukmasl in Ameevangelische Theologie 3882 (gegen 3338), karisk a. Ein Privatmann hat der Stadt Chi-
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Nordlivländifche Zeitung.

serem

deutsche Turnerschast auch nach außen hin wirkt,
beweisen die Berichte, die von ausländischen Augenzeugen über ihre Leipziger Eindrücke veröffentlicht worden sind. Alle sind von hoher Bewunderung erfüllt, nicht nur von der Tatsache, daß
sechzig- bis achtzigtausend deutsche Turner zum
zwölften Turnfest zusammengekommen sind, sondern auch von den hohen Leistungen der Türner-

schaft. Aber den stärksten Eindruck haben sie
doch wohl mitgenommen von dem Empfinden
volkstümlicher Einheit, das die Turnerschaft mit
der Leipziger Einwohnerschaft in» diesem Jahre
ebenso verbunden hat, wie mit der anderer
Städte bei früheren Turnfesten. Der tschechische Sokolführer Dr. Heller schreibt in den
-,,Narodni Listi«, die Kraft, die ihm, dem Nicht-

beteiligten, in Leipzig entgegengetreten sei, wäre
ihm ~entsetzlieh« erschienen. Diese Aeußerung
eines bekannten Deutschenfeindes ist vielleicht das
beste Zeugnis, das die deutsche Turnerschaft sich
wünschen kann. Daß diese Kraft nicht modisch
geschniegelt und gebügelt einhergeht, ist selbst-v
verständlich, hat aber das demokratische »Verliner Tageblatt« in einem Leipziger Stimmungsbild über das zwölfte Turnfest zu Aeußerungen verleitet, die auf einen geradezu fanatischen Haß gegen die deutsche Turuerschaft

verboten worden.sz

——

-

Bulgarien
Jm Wiener Abendblatt erzählt ein Kaufmann,
der am— Montag voriger Woche in Geschäften von
Rustschuk nach Sofia reisen mußte, es habe in
Sofia helle Verzweiflung und völ-

lige Plan-und Ziellosigkeit geherrscht.
Unterwegs begegnete er einer wahren Völkerwanderung: aus Norden zogen Truppen aller Garninach Sofia, wo sich die bulgarische Armee
konzentriert. Die ganze Umgebung der Hauptstadt ist ein Lazarett. Fitnfzehn t a e n d
schließen lassen.«
Schwer v e r l e tzte entbehren der Aerzte und
Gegen diese nämlichen Glossen des »Verl. Pflegerinnen. Die Einwohnerzahl beträgt statt
Tageblattes« wenden sich mit Schärfe die 110 000 jetzt 200 000. Die Zugereisten schlafen
~Leipziger Neuesten Nachrichten«, die ja wohl in Schuppen, Stallungen, Kellerräumen. Jeder
Hausflur ist belegt. Viele biwakieren auf den
die Nächsten dazu waren:
Straßen nnd Plätzen. Jede Post- und TelegraWas das »Verl. Tagebl.« bisher über das phenverbindung ist seit 14 Tagen abgeschnitten.
Leipziger Turnfest beri-chtete,- sucht die Bedeutung Den
inländischen Zeitungen glaubt man- nicht.
des Turnsestes in so perfider Weise herabzusetzen, Der König
muß sich jeden zweiten
daß dieses Vorgehen einmal öffentlich festge- Ta g zeig en, sonst glaubt die Bevölkerung,
itiagelt zu werden verdient.
Nicht nur, daß der er sei gefangen in Rumänien. Die Lebensmitteldes
die Turner preise steigen täglich, Ein Kilo Zucker kostet
Tagebl.«
Verichterstatter
»Verl·
als ~frech«lustige; kragenlose, ungebügelte Ge- 3 Frank, ein Leib Brot, der sonst
Censellen« bezeichnet, die »als Einzelweseu unsym- time verkauft wurde, 11J2 Frank. zuDie30Furcht
pathisch seien« und von denen ~viele noch nie vor einer
Hungersnot, wenn die Ruin ein Telephon gesprochen hätten und noch nie mänen die drohenden
abschneiden, verursacht die
Zufuhr
in einem Theater gewesen seien«, auch der FestTeuerung Mittwoch kehrte der Kaufmann nach
zug und der sonstige ganze Verlauf des Turn-« Rustschuk zurück, um nach Wien zu fahren. Ein
festes wird mit einer Geste von oben herab als großer Teil der Bevölkerung verließ damals die
etwas abgetan, das
erwähnen im Grund Stadt, um in wilder Flucht Sofia
erreichen.
kaum nötig erscheint .
Daß derartige Rüpe- Die Bulgaren hoffen zum Teil, daßzuder König
leien in der deutschen Turnerschaft eine »berechdurch seine persönlichen Beziehungen zu den eurotigte Entrüstung hervorgeruer haben, ist by piiischen
Höer das Vaterland werde retten köngreiflich. Und es wäre wohl angebracht, wenn nen.
Jn Römischen Kreisen fürchtet man
diese Entrüstung auch noch in unzweideutiger allen Ernstes den Sturz der bulgariWeise durch die Turnerschaft selbst ihren Aus-« schen Dynastie. Man fürchtet, daß ein
druck fände. »Aber noch mehr hat es sogar Vorrücken der Rumänen gegen
eine
fertig gebracht, die deutsche Turnerschaft in der Revolution in Vulgarien hervorruer Sofia
könnte.
»
schlimmsten Weise zu verdächtigen. Als Miniheutige
Depesche
wie
eine
Inzwischen sind,
sterialdirektor Lewald im Namen der Reichsregierung die deutsche Turnerschaft begrüßte, bestätigt, die Tüsrken in Adrianopel einwurden verschiedene Zwischenrufe laut, und gerückt. Schon am Montag meldete-etwasdie Londoner Preß-Zentrale: ~E nes entstand eine gewisse Unruhe, die darauf zurück- verfrüht
an der Spitze der türkischen KaV
ver
ey
ist
zuführen war, daß man die Worte des Redners vallerie in Adrianopel eingezogen· Die
bulgarische
in größerer Entfernung nicht zu verstehen vererhalten,
von
2000
Mann
Befehl
Garnison
hat
sich
die
Rede
ganzen
in ihrem
mochte und doch gern
Das »Verl. ohne Widerstand zu ergeben. Trotzdem scheint es nach
Zusammenhang hören wollte.
einer »Times«-Meldung vor der Entwaffnung
Tagebl.« macht aus diesem harmlosen Zwischender bulgarischen Besatzung zu einem heftigen
fall einen Protest gegen die Worte des MiniDer ~Frankf.
gekommen zu sein.«
Gefecht
sterialdirektors Lewald, die sich aus das na- Z.« wurde, gleichfalls
am Montag, aus Sofia
tionale Gefühl bezogen, das die deutsche gemeldet:
Adrianopeler Garnison ließ
Turnerschaft beherrsche. Das Blatt berichtet, Enver Veh, »Die
der
an
der Spitze der türkischen
daß gegen diese Worte sich ein lauter Protest (!) Kavalleriedivision -vorrückte, nicht eindrinerhoben habe, der den Redner gezwungen habe, gen, sondern attackierte ihn. Jn der Richtung
seine Rede zu unterbrechen. Das ist erstun- auf Demotika
dauert der K ampf noch fort.«
ken und erlogen. Kein deutscher Turner
hat gegen diese Worte protestiert, und kein deutscher Turner wird das tun. Denn das ist eine
erfolgte Antwort
bekannte Tatsache, daß in der deutschen Turnerk des Die in voriger Woche
die japaniBryan
Staatåsekretärs
schaft ein nationaler Sinn, ein treues deutsches schen Beschwerden stellt auf
fest,
daß die BunEmpfinden herrscht, wie es vorbildlich sein kann.
daran
die kalidesregierung
denke,
nicht
Solche schamlosen Verdächtigungen verdienen eine fornische Frage
Haager
Schiedsgedem
gebührende Zurückweisung.«
richt zu unterbreiten. Nach der« Darstellung
Vryans könne auch eine Japan günstige EntUeber eine Pole»n-Kundgebung wird scheidung nicht durchsührbar sein, da die Bunaus Posen Unterm 20. Juli gemeldet: Eine degregierung keine Mittel habe, die Einzelstaaten
Polenmenge demonstrierte heute nachmittags vor zur Beobachtung des Vertrages anzuhalten.
dem Denkmal des Dichters Mickiewicz. Erst Vryan behält den Standpunkt bei, daß Japan
eine
mittelst eines großen Polizeiaufgebots von 50 sich an die Gerichte wenden müsse
die
die
Ausfassung,
konsequent
gelang
Menge
Japan
es,
zurückweist mit
Schutzlenten
zu zerstreuen.
Begründung,
Regierung
die
die Macht
der
daß
wurden
verhaftet.
Zehn Polen
die einzelnen Staaten zur Beobmüsse,
haben
Witterungsmnschlag
bald
ein
einnicht
Falls
tritt, ist, wie ans dem Rheinland gemeldet achtung der pertraglichen Abmachungen zu zwinDie zwischen den beiden Staaten begen.
wird, in einzelnen Teilen Deutschlands- eine vollständige M ißer nte zu erwarten. Jm Emscher Tale stehende Spannung wird durch die Antwort des
stehen weite Strecken unter Wasser; die Heuernte Staatssekretärå verschärft.
ist dort völlig verloren. Vom Niederrhein kommen Nachrichten über den Stand der Feldfrüchte,
die geradezu trostlos lauten.
Auch die MelDie Dorpater Bank hat die Errichdungen aus Bayern lauten trostloå. Jm Mangum
bis
einer Filialefin Fellin beschlossen.
tung
das
21X4
und
ist
Wasser
fall
Inn-Tale
und
weite
Strecken
Wie
wir
hören, waren am vorigen Sonntag
Meter
gestiegen
hat
21X2
überschwemmt Die Donau ist ebenfalls an vie- mehrere Herren vom Direktorium nach Fellin gefahren, um diesen Beschluß seiner Verwirklichung
«
len Strecken aus den Ufern getreten.
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Wie gestern erwähnt,

Nordamerika

hatte sich in

der vorigen

Woche eine Zigeunerbande bei der Stadt häus-

lich einzurichten versucht, war aber von der Polizei aufgehoben worden« Diejenigen Personen,
vwelche sich legitimieren konnten, wurden auf freien
Fuß gesetzt, während die anderen in ihre Heimat
abgeschoben wurden. Die hier auf freien Fuß
gesetzten Zigeunerinnen suchen nun in unserer
Stadt die Häuser heim, indem sie ihresDienste
als Kartenanslegerinnen undWahr-

s

a g e r i n n en anbieten und dabei mit bekannter
Fingerfertigkeit nach Beute ans-spähen.
Das
Publikum sei vor diesem Gelichter auf der Hut
und versäume nicht, vorkommenden Falles sofort
die Beihilfe des nächsten Polizejpostens in An——ch.
spruch zu nehmen.

Gestern fiel ein großer Fleisch erh und

Pferd an und bißspes
die
Da
Möglichkeit
Nase.
nicht ausgeschlossen ist, daß der Hund tollwütig ist, wurden
Hund und Pferd zur Beobachtung in das Bete——ll.
rinär-Jnstitut geschafft
an der Steinbrücke ein

in die

Dieser
auf Verfijgung des Livder Hausbesitzer Peter
ländischen
Linnaft in der Karlowa-Vorftadt für die Nichtanmelduug eines Einwohnerg (die Anmeldung hat innerhalb 24 Stunden zu erfolgen) mit 10 Rbl. oder 5 Tagen Polizeiarrest
Tage wurde
Gouverneurs

bestraft.

—h.

Theater.

-

-

Ueber das Wetter im Sommer 1913
glaubt Herr Demtschinski in der ~Now.
Wr.« Folgendes «verraten zu können: Die
schon im Juni häufigen Regen werden im
ersten Dritteldes Juli in West- und besonders
in Zentral-Rnßland fast ohne Unterbrechung andauern.
Jm allgemeinen wird in ZentralRußland Anfang Juli eine Regenmenge von
600 bis 700 Millimeter niedergehen, bei» einer
Temperatur von 3 bis 5 Grad unter normal.
Jn Ost-Rus;land wird veränderliches Wetter mit
wenig erniedrigter Temperatur herrschen, im
Norden mehr Regen, im Süden trockenes Wetter. Jn Süd-Russland wird es klares und
etwas kühles Wetter geben.
Vom 9. bis zum
11. Juli kein Regen, bis zum 20. des Monats fast wolkenloser Himmel. Vom
20.——22. Juli sinkt die Temperatur wiederum,
Landregen stellen sich ein, besonders in den WestGouvernements. Jm Osten und im Süden des
Reiches wird das Wetter bis Ende Juli veränderlich sein. Der August aber wird beständiges,
klares und sehr warmes Wetter aufweisen. Die Temperatur wird im Süden, im
Zentrum und im Osten Rußlands bis über
30 Grad in der Sonne nnd bis 20' Grad im
Schatten steigen. Nur in West-Russland wird
das Wetter veränderlich bleiben, bei etwas erniedrigter TemperaturVom 10. bis zum
20. August dagegen wird im ganzen Reiche
große Hitze mit häufigen Gewittern herrschen.
Vom 20. August an sinkt die Temperatur ein
wenig und hin und wieder wird es regnen.
Anfang September wird es wieder warm
werden und
bis zum Ende des Monats
.
bleiben.

Lokales

geßkiöi

«

es

Totenlifte

-

Wetterbericht

so

l

Pubkakl

s—

Morgen, Donnerstag, wird die bekannte japanische Operette »Die Geisha« aufgeführt
Freitag findet die letzte Wiederholung der
Satire »Der gutsitzende Frack« statt.
Am Sonnabend geht ein Stück in Szene,
welches die moderne Frauenfrage in urkomischer Weise erörtert
~D i e Welt ohn e
«
M ä n n e r«.
—-

Kursbericht
.

.

.

.

.

Neuere Nachrichten
—bk——
9.
wurde

Juli. Fellin
in voriger Nacht abermals von einem schweren
Vrandschaden heimgesucht: in der Ansichlullg Kiwistik brannten 5 Wohnhäufer mit
Fellin,

.
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.

.

.
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Das gute wirft burch fich felbft

Keine

französische Seife mit schöner Packung und

unkontrollierbaren Bestandteilen, mit täuschender,
scharfer Parfümiernng. Alle Sorgfalt ist auf

die Herstellung gelegt. Die besten und edelsten
Grundstoffe sind in der gesetzlich geschützten
~L ecin a-Seife« enthalten. Ein ganz diskretes
Parfüm bewirkt, daß sie keine übertäubende Parsümierung braucht, die einfache Packung will
Das Gute wirkt
weder blenden noch reizen.
durch sich selbst. ~Lecina-Seife« ist erstklassig
und hat durch ihren ~Lecithin-Gehalt« zugleich
hygienische Wirkung. Stück nur 40 Kop. Sehr
auggiebig im Gebrauch Alleiniger Fabrikant Ferd.
Mülhens, Glockengasse Nr.« 471«1, Köln-Riga.

~

»

.

.

Italien.

Der revolutionäre Geist, der in die
päpstliche Schweize r g a r d e gefahren ist,
scheint aus einer Offenbachiade durchaus eine
Tragödie machen zu wollen. Dem Vatikan scheint
die Unterwerfung unter die Wünsche der Schweizer
leid geworden zu sein. Oberst Repond ist plötzlich aus der Schweiz kzurückgekehrt und verlangt
Respektierung seiner Autorität. Die Schweizer
faßten das als eine Prouokation4 auf und begnügten sich nicht mehr damit, beim Appell laut
über den, »grausamen« Kommandanten zu
schimpfen, sondern liefen ins Vureau des Majors
Veretta und benahmen sich dort so, daß Veretta
das
sie mit dem Revolver bedrohte
erste Argument, das bisher auf die braven Gardisten Eindruck gemacht hat, und vor dem sie sich
schleunigst zurückzogen.

"

so

(

·

·

-

-

~Welch’ ein gewaltiger Baum hat sich aus
dem kleinen Samenkorn vor 100 Jahren entwickelt! Heute ist die deutsche Turnerschaft die
gewaltigste Turngesmeinschaft der
·"Welt: sie umfaßt beinahe tausend Turnvereine
mit über einer Million Mitglieder. Hat diese
Turnerschast in der Vergangenheit auf ihre
Weise viel zum Großwerden und zur Einigkeit
des deutschen Volkes beigetragen,
bildet sie
auch heute noch einen wertvollen Faktor in unnationalen Leben.
Wie imponierend die

-

(

·

«

.

Leitartikel:

»

~

,

·

»

»

.

,

~

.

Zum Leipziger Turnfeft
sichrpiben die- ~Hamb. Nachr.«« in einem längeren

dank dems Mut, der Feftigkeit und Standhaftig-keit der bulgarischen Armee jedoch abgeschlagen
worden seien. »Ich drücke hier der Armee die
heiße Liebe und Dankbarkeit Aller aus !« (StürTelegramme der Petersburger Telegraphen-agentur
Veifall.) Ferner bezeugte der Minister,
mischer
Peterstrg, 9. Juli. Der Flieger Alechdie Regierung von allen « Mächten
daß
nowits ch stellte, indem er 3400 Meter Höhe nur wohlwollend-e und aufrichtige
erreichte, einen neuen russischen Rekord auf. .
Rats chlä g e und die Versicherung erhalten
Die Nr. 20 des ~Trud. Golos« wurde behabe, daß Vulgarien in seinen Bemühungen um
schlagnahmt.
die Beendigung der Balkankrisis von ihnen werdeBerlin, 22. (9.) Juli. Jnfolge der Aufunterstützt werden. Gennadijew konstatierte auch
hebung des Jmports von russischem Fleisch sind das wohlwollende Verhalten der Mächte iml«-Zudie Fleischpreise wieder gestiegen. Der Magistrat sammenhang mit dem Vorm arsch dier türvon Berlin beschloß, Mitte September wieder kischen Truppen über die Linie Gnosu
einen Verkauf von frischem russischen Fleisch zu Midia« hinaus. Er sei überzeugt, daß die
normierten Preisen zu eröffnen.
Mächte keine Verletzung der von ihnen festgesetzWien, 23. (10.) Juli. Der Statthalter ten Grenzlinie zulassen werden« TDurch eine
von Galizien beantragte, den durch die Ueberlohale Friedenåpolitik und Wahrung der nationalen
Interessen werde die Regierung die ihr zufchwemmung Gefchädigten Hilfe ,zu jerweisen
gefallenen Aufgaben lösen.
Der Schaden beträgt 80 Millionen; 500 BauerReuter wird unterm 8. Juli gemeldet, daß
häuser find vom Wasser fortgerissen.·
Rom, 22. (9.)« Juli. Die Gärung unter die Einnahme Adrianopels durch die
der Schweizergarde des V atikans er- Türken nicht den Tatsachen entreicht einen bedrohlichen Umfang. Staatssekre- sprech e. Jn der Nähe der Stadt tauchten Z
tär Merry del Val stattete dem Papst einen türkische Eskadronen unter Env er Bey auf,
von irregnlären Truppen; sie zogen sich
Bericht darüber ab. Die Garde fordert die begleitet
jedoch bald zurück. (Vergl. damit das folgende
Entlassung des Kapitäns Glafson, die AbfchafDie bulgarische RegieSofioter Telegramm !)
fung des militärifchen Regimes sowie die Veibehaltung des Charakters einer dekorativen rung forderte die Behörden, die vor den Türken
Schutztruppe Ein Teil der Garde ist geflohen waren, auf, ihren Abschied zu nehmen;
Am Abend des 8. Juli erschienen zahlreiche
entwafsnet worden;
reguläre türkische Truppen vor Adrianopel
Ueskiib, 22. (9.) Juli. Die seit Beginn nnd
forderten die Uebergabe der Stadt. Die
des Krieges unterbrochen gewesene Eisenbahnoerkleine
bulgarische Garnison war gezwungen, die
bindung Uesküb-Saloniki ist wiederhergestellt.
Stadt zu verlassen. Am Morgen des 9. Juli
Port Said, 23. (10.) Juli. Die türkische besetzten die Türken die Stadt und
Regierung teilte dem Ottomanischen Dezentralisaverübten die
Grausamkeitionskomitee mit, siebillige die auf dem Pariser ten. Die scheußlichsten
flohen; von Panik ergriffen
Bewohner
Kongreß mit dem Regierungsvertreter getroffenen nnd verfolgt von den Türken, die erbarmungslos
Abmachungen wegen der Reformen in Syrien.
die Flüchtlinge niedermachten. Dasselbe Schicksal
Mexiko, 23. (10.) Juli. Japan gab der ereilte Kirkkiliss e, dessen schwache Garnison
mexikanischen Regierung zu verstehen, sie werde ebenfalls abziehen mußte; die levölkerung
keine Demonstration anläßlich der Ankunft ihres wurde niedergemacht.
Gesandten in Mexico billigen, die einen gegen
Athen, 22. (9.) Juli. Die griechische
die Vereinigten Staaten gerichteten Charakter anRegierung entsendeteinen höheren Generalstabs-Benehmen könnte.
amten nach Nisch für dieFriedens verhandlungen.
Jackfon (Staat Missisippi) 23. (10.) Juli.
Konstantinopel, 22. (9.) Juli. Im PaJn der Arrestanten-Farm Maclay verbrannten lais fand unter dem Vorsitz des Sultans ein
während eines Brandes 25 dort ihre Strafe ab- 3-stündiger Ministerrat in Sachen der eventbüßende Neger.
Kriegserklärung an Vulgarien statt.
Der armenischc Patriarch hat seinen Abschied
Vom Balkan-Konflikt
eingereicht.
Berlin, 22. (9.) Juli. Der Vormarsch der
Beim Marsch durch Thrazien haben die T ürtürkischeanruppen wird von den Großmächien ken 600 angaren mit 9 Offizieren gemit Spannung verfolgt. Jn Berliner politischen fangen genommen und anf der Station TscherKreisen ist man der Meinung, daß die Türkei
mehrere Waggons mit Kriegsvorräten erim gegebenen Fall ein gefährliches Spiel spielt,
eutet.
zu dem sie weder ein moralisches Recht noch die
Den Zeitungen ist streng verboten, Einzelphysische Macht besitzt.
·
heiten über die Tätigkeit der türkischen Armee in
Wien, 22. (9.) Juli; Die bulgarische GeRodosto zu veröffentlichen. Ausländische Korsandtschaft dementiert die in ausländischen Blät- respondenten werden dahin nicht zugelassen
tern exschienene Nachricht über die angeblich beEnver Bey ist zur Wiederherstellung
absichtigteAbdankung des- Königs Ferder Ordnung nach Rodosto gesandt
«
d i n an d(
worden.
London, 22. Juli.« Das Bureau Reuter - Der scrbische Beoollmächtigte Pawlowitsch und
der bulgarische Bevollmächtigte-Natschewitsch setzen
glaubt feststellen zu können, daß dass-VorgeVerhandlungen mit der Pforte fort.
der
Türkei
keinerlei
ihre
Komplihen
zu
kation en unter den Mächteu führen könne.
Konstantinopel, 23. (10.) Juli. Wie die
Die Mächte seien übereinstimmend der Ansicht, ottomanische Agentur mitteilt, hat E n v e r B e y
daß die Forderungen der Türkei hinsichtlich der nach einem forcierten Marsch von 80 Kilometer
Linie Ends-Mid"ia unerfüllbar seien-» Jn. dex A d r i a n o p e lb e tz t. Die Bulgaren sprengten
gestrigen Sitzung der Botschafter zwurdeeinevolle vor ihrem Abzug die Kriegsvorräte und einige
Uebereinstimmung konstatiert; die-. Botschafter Regierungsgebäude in die Luft.
stellten auch die Notwendigkeit einer schleunigsten
Verständigung der kriegführenden Valkanstaaten
«
- ;
»unter einander fest. .
I
,Jn Birmingham hielt Asq u.ith eine Rede,
geb. Stanke, T am
in welcher er der jüngsten Ereignisse gedachte, 6. Frau Mathilde«·Geid e
Petersburg.
· )
«
Juli
zu
die das bedauerliche und zwecklose Blutvergießen
Lilli Laju s, T im 74. Jahre am 8. Juli
auf dem Vulkan nach sich zogen. Er sagte: Die zu Dorpat.
»
»
Mächte tun alles Mögliche, um zwischen den
-.--kriegführenden Ländern . eine . Fsräi e d exzn skspo n
Dzierenz zu stande zu bringen. Heu-te erscheint
die Einberufung einer solchen Konserenz möglich.
d. Kais. Universität
Jch bin der Ansicht, daß dieser Konserenz eine des meteorolog. Observatoriumg
vom 10. Juli 1913.
des
wird.Wenn
Beendigung
Krieges
folgen
die
rasche
Türkei
schlechte Ratgeber hat, daß siean
Inka
7Uhr
Verträge keine Rücksichten nimmt, so muß sie
mittags
· — gestern morgens
darauf vorbereitet sein, daß Fragen erhoben wer7(3( Hi
den, deren Anregung keinesfalls im Interesse der Barometer (Mei-rcsniv·) 757.5 759.4
Lufttemperat.
(Centigr.)
18
2-l.5
4
l9.8
liegt.
«
Türkei
(U..Geschw.)
FJHEZ
Windricht.
sWI
ESEJIZ
Sofia, 22. (9.) Juli. Sonnabend unterVewölkuug (Zehntel), .
6
5«
l
nahmendie Serben und Griechen auf der
ganzen Linie einen energischen Vorstoß, wurden
1.-Minimum d. Temp. nachts 15.2
jedoch überall zurückgeworfen. Sonn2. Niederschläge 0.2
tag wurden die Serben bei Kotschaua zurückges. Embachstand in Centim. 30.34
schlagen. Die Bulgareu verfolgten die Serben,
«Telegrapl).
Wetterprognofe uns Petersdie bedeutende Verluste hatten. Zwischen Struburg zu morgen: Warm; klares Wetter.
und
wurden
griechische
2
Divimitza
Petschewo
siouen in die Flucht geschlagen und bis zum
Einbruch der Dunkelheit von den Bulgaren Verfolgt. Die Nacht rettete die Griechen vor einer
St. Petersburger Börse, -9. Juli 1913.
völligen Niederlage.
Foubss »und Aktien-starke
Sofia, 23. (10.) Juli. ·Der Aufzenmi93
.
nister Gennnadijew gab am 8. Juli in w« Staats-teuren 1905. u. 1908
111-»
Innere
Anleiheu
»Ob«-«
e
i«e
u
der Ssobranje eine R g r n g s e rklä
104«,-««
Staatsanleihe opn 1906
rung ab. Die Ausgabe der Regierung besteht 50-» Prämien-Aul2ive(sws.)
470
gegenwärtig in der Notwendigkeit, das Land aus 50-»
«(1866) .
343
und
der Krisis hinaus-zuführen
einen ehren
Prümiexpscnleihr.der Adcäsbaut
.
817
v o lle n F r i e d en zu schließen. Unsere Schritte
St. Peiersh.-Stadt-Ohtig.. . .
83s-.
w.
gegenüber Rumänien waren der erste effektivere
Landsch.-Pfendbt.
83 J.
Oh
Churtowet
Schritt,
Programm durchzuführen. Wir Aktien der I. Feuetassec.-Comp.
find auf-dem Wege, uns mit R u m ä nien
148
l. ZufuhphghwGelJ · . .
zu v erständigen. Wohl sind die bisher
Wolgapbkaniasßaitk. .
.
898
erreichten-Resultate noch keine endgültigen, doch
Russ. Bank · . . .
375
sind sie ein gutes Vorzeichen für das in nächster
496
.
Jan-mut. Hand-VOLK
Zukunft Bevorsteheude· Jetzt beginnt die RegieDiskoncoisöani .
471
rung Verhandlungen mit Serbien
.
.
LsscixisisssaudclsiislssmsL .--«. 250
u nd Grie ch enland und hat auf die Auf182
Brjimkkei sschieiczfukiuk
.
forderung der russischen Regierung hin zwei DeGes. ver Malzewiiijsrkc
314
legierte entsandt. Die Regierung ist vom aufGei. km Vatikan-»Juki«
. das-A
, richtigen Wunsche erfüllt, einen ehrenvollen Frie127
Geieitichuit «Ssokmowo«
den zu schließen. Der Ort der Verhandlungen
238
Rufi.-Bau. Waggvnsabrit
ist noch nicht festgesetzt Die Regierung ist durchTendenz :’ anfangs auf dem Aktienmatkte fest, dann
aus befriedigt, daß Rumänien an den abgeschwächt und geschäftslus
W.
Friedens uerha nsdlungen teil
Für die Redaktion verantwortlich:
da
Rumänien
wünscht,
meint,
sie
zunehmen
A- Haffelblatm Frau E »Wenn-sey
Dami.
werde im Wunsche, eine dasuerhaste politische Lage
.

Deutschland.

«

dem Valkan zu schaffen, im Geiste des,’x«Frie;-vv
auf
deng und der Gerechtigkeit tätig
Genua-H
sein.
dijew»bedauerte, daß die serbischen und griechi-«
scheU- Truppen die Angriffe-»-erneuert haben, die

.

liche Geschick.
Ganz gewiß, der Türke ist der zerfurchte
Held einer Tragikomödie.
Während es so im eigenen Hause brennt, in
der letzten Bleibe gewissermaßen, zieht der Türke
aus zu hoffnungsloser Entdeckungsfahrt.«

a»uch

«

ruhig, aber wie lange? Der Emir von Neyd
erklärte die Küstenlinie von Koweit nach- El Kakikv für autonpm und jagte die türkischen Garnisan-eng von dannen. Jn Mesopotamien und dem
Jrak fürchten die türkischen Behörden das näm-

den Nebengebäuden nieder, darunter
Ein
Ausstellunggschuppen des estnischen landwtrtfchaftlichen Vereins-.

.

näher zu bringen; u. a. ist bereits das Lokal
die zu errichtende Bankfiliale gemietet wor,Fr
P ankh urst machtwieder von sich für
d— Die« Errichtung eines derartigen Kreden.
reden. Sie hat sich mit Schlauheit aus der Gefangenschaft zu befreien verstanden, ist aber, wie dit-Instituts kommt einem bereits lange in Fellin
eine gestern uns zugegangene Depesche meldet, empfundenen Bedürfnis entgegen.
alsbald wieder eingefangen worden. Ueber ihre
Befreiung wird aus London vom 21. (8.)
Pastor Wilhelm Hoerschelmann, der
Juli berichtet: »Die Suffragettenführerin Frau jüngste Sohn des weil. Dorpater Professorg und
Universitäts-Prcdigers Ferdinand H., hat, wie
Pankhurst ist durch einen schlauen Trick ihrer wir
sein Pfarramt in Orenburg aufgeGenossinnen den Polizisten entgangen, die Tag gebenhören,
und nimmt die ihm angetragene Stellung
und Nacht vor ihrer Tür Posto gefaßt hatten.
Jn der Nacht zum Sonntag trat eine verfchleierte eines Geistlichen am Fürsorge-Verein für deutsche
Rückwanderer in Berlin an.
Dame aus dem Hause der Frau Pankhurst herIPastor
ist bereits in diesen Tagen nach
Die
die
Hoerschelmann
Meinung,
Detektive, in der
aus.
es sei
«
Führerin der Suffragetten, wollten sie verhaften, Berlin übergesiedelt.
was ihnen nach einer regelrechten Keilerei mit den Anhängerinnen des FrauenstimmEin neuer Band des Albums balaber
bemerkten
gelang.
spät
sie,
auch
rechts
Zu
tischer Ansichten von Wilhelm Siegfrised
daß sie in der Verschleierten eine ganz falsche Stav enhagen soll im Herbst erscheinen
Dame vor sich hatten, und daß Miß Pankhurst Der Verlag von Eugen Diederichs in Jena hat
in dem Gedränge spurlos verschwunden war.-« sich, angeregt durch den Kunstschriftsteller Carl
Aber schon vom folgenden Tage konnte uns Meißner, zur Herausgabe dieses Albums entder Telegraph berichten: ~»Miß Pankhurst wurde schlossen.
heute in dem Moment, als fie den Theater-PaAuf Ersuchen des Synods ist, wie die ~Mol-i
villon betrat, in dem ein Meeting der Suffr—agetten stattfand, arretiert. Einige Frauen, die wa« berichtet, die Einfuhr der baptisti«en Schriften der Hamburger Trakt.atsich der Verhaftung der Miß Pankhurst wider- sch
ges e lls ch aft und— der - englischen Zeitschrift
setzten, wurden gleichfalls oerhaftet.
»Den-liest Russia« (~Das3 dunkelste Rußland«),
au

’

England

Vorderasien kriselt es. Jn NordweskArm
blockierext die Beduinenstämme die Pilgerstraße von Jeddak nach Mekka. Noch ist Jemen
ganz
bien
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Mittwoch, den 10. (23.) Juli 1913.
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Dlo nächsten Abiahrton von Post- und Passasiordampkern Enden statt:
19.«j7. Postäsmptok Panik-it

Nach New-York
«

»

,

»

-

-

.

«

.

,-

«

.

26.J7.
80.!7.
-

Nach Dosten

Was-R

«

,

Nach Händel-Wa»

»

Naoh seltsam-se-

.

»

Nach Unkosten-In
Nach sont-soul:
»

Nach West-associ:
Nach lullm u. culpaNach cis-elen:
«

,

«

»

-

«

«

»

Arahlwhspokslschor

Disnsh

Mast-domai.
Pklnz Ostia-kIndoke.
lich-L
Inhalt-«

,
.

«

.

«

stläyk
P sä.

·

«

«

Aibonga.

.

BiPos-Zorn
part-o.

«

»

Ame-via

.

Risikgischez flaniscltc

dorten, licht-echte u. wasehbako

Stollvoktkotomlok ktsslüoatx Pastor 11. Neptun-h salzstrasso 1. Worktäglioh v. 4—-5.
Stollvoktkotomlo Ists-Unsch- Itml Säclhoslkk
:

Teich-str. 5 (bis Zum 5.
Jnli); später Fräulein Bett-o, Teiohstr. 10. sprachst Dienstag u. Freitag von 11—12.
.
v. 11—1.
8.
Montag
Fräulein
Kissen-, Küterstk
Uskålwslkhx
Both-stets : Frau status-um Alexandorstu 35. M ontag nnä
«
Donnerstag von 3—4.
Stsclttalsslon ts- Ja-i: schwostor 0188 Damian-both 80.
tnnjsoho str. 4, worktägL von 9—lo.
.
ts- Jtill 11. August-: staätmissionak lissth Karlovvastr. 10.
«
Worktäglioh von 9-—lO nnd 2——3.
,

G. Este-esse Usgotusstottthotg,

.

»

Ist

-

öfsee
d

Essig-ich

l. Ps«

-

Wetter-schlag. -«icu-1.Ws1(l.

Rat-b LWWI
ou.
um Me. Pisa-akt-

.

«

"

-

-··

-

-

Icklstidsht
eh
M

nen.

l ()

djg

Drogerie

stsxksgssssstzlw
kossr s Kop. fl.
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fijr das Schuljahr IRS-U, bevorzugt auf
einem Landgute, sucht Student d. Univ.
Adr.: Dorpat, Sternstr.
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1000 Ahl-

KulkkoriGoschirrq
Ueber tote-.

Kamlu-Uhr,
kleine Wasser-tonm,
Schjrm,

sternstr. 43,
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partsrre·

«

auf dem Gute Wassula, bei Dorpat, wird
von Georgi 1914 ab auf längere Zeit
verpachtet
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Abonnements werden täglich von 8 Uhr morg. bis 7 Uhr abends entgegengenommen.

8- ztgs.-Expotl.
JOHN
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eine Stelle
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Vequemljchkerten.

4

sub »S.« abzugeben
Techelfersche Str-19, Qu. Z.
Dame sucht Ein

wEklEffsftiYFbende

mobl. Zimmer.

Gefl. Offerteu unter »Q« an die Exped.

d. 81. erbeten-

von 5 Zimmern, Entree, Veranda u.
Obstgarten zu vermieten Salz-Str. 7.
-

von

5

Zimmern, Veranda und

allen

Wirtschaftsbequemlichteitengu vermieten

Peteräburger Ott: Us.
Näheres
Abreisehalber zu vermieten, für eine
Familie ohne
o UU U g
von 5-—6
in gesunder
für einen artenfreund, der selbst tätig
fein möchte, in schöner Anlage. Off. su
-

Eint-By

gegens-

zimmerm

»H.

M.« an die Exp. d. 81.
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von s Zimmern u.
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Teichstr. 47.

Zubehör zu vermie-

Zum Verkauf :

tut-I satt 111-Ists- lalt Ists-1111.
II. unt-a
Marionhoksche str. 24,
Qu· 8, im Hot.

Eisen-

darunter e· großer Dreifuß mit
bäuderu, ist zu verkaufen. Zu be ehen
in den Vormittags-stunden bis 2 Uhr
—-

.

»

»

sucht

51, Qu. 7.
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»

»

Im

e. Wohnung
Geimht
Zimmer-n u.
On.

v.

«

Es soll Sie gut kleiden, es soll gut passen, Sie
wollen sich darin wohlfühlen, es darf nicht zu teuer
sein, kurz, Sie werden recht sorgfältig-wählen wollen,
um das Richtige zu treffen.
Eine anerkannt gute und reichhaltige Auswahl des
Schönsten im Reiche der Mode bietet das musterhaft
ausgestattete »Ichorit-Moden-Album«- das
für Hunderttausende von Frauen der maßgebende
Modeberater geworden ist. Die entzückenden Modelle dieses Albumg können mit Hilfe von »FavoritSchnitten« bequem nachgeschneidert werden, ein Vorzug, der von der Frauenwelt allgemein geschätzt wird.
Zu beziehen ist das »Favorit-Moden-Album« für nur
50 Kop. von den Verkaufgstellem die Buchhandlungen oder
direkt gegen 5 Kop. Porto-Zuschlag vom Verlag:
N. 8,
Internat. Schnittmanufaktur in Dre s d e n
Nordstu 29X31.
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mit guten Attestaten
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Kop.
I Rbl.
75
l
2
25
3
50
3
4

c. lattiesen’s Bat-hüte

Jda Kinn-C

»Ihr neues Kleid?
O-

-

»

Pitkaküll, per Abt-: Barvnin Ungern.

wünschen Sie sich
.

~Gehus«s«

Kunderftäulcm

Junges, elnld.

Will MUIIBI AHll l t

Schwungräder, Zahnräder, Schiffsankey
Aufziige, Daumkxäfte und sonstiges brauchbares Eisen verkauft die Alt-Eisen-Handl.
L. Mirtvitz, Quer-Str. 4 u. 6. Tel· 127.

eine Steue. Off. sah

firm im Rusischen, sucht Stellung zu
Anfang August. Per Weißenstein, Gut

I

----

»

flpotlsekekgelnlie

sucht

zu verkaufen-

-1 sael-Garnituk ·(schwarz mit old-.
Plüsoh Dezogon), Entree-spiegel, Ofen-

.

,

Tanjgbendh

Juergenson

die

u.
Seuthmsschb

schlammi untl see-hatt llapsal m Esttantt.

Direkte Eisenbahn und Dampferverbindung. Saison vom 20. Mai bis I.September· Hervorragender Bade- und Luftkurort, bei mittlerer Sommerlemperatur
Alkali-, Eisen-, Kohlensänre-Bäder
17,9 Gr. C. Schlammbäder, Fichtennadel-,
(Nanheimer) nnd Sauerstoff-Bäder. Elektrische ehandlung Licht-Büber, Vierzellens
Väder. Kaltes Seebad, vorzüglich zur Nachlur, mittlere Meerestemperatur «17,6 Gr.
R. Neueingerichtete und vergrößerte Schlamm- nnd Wasserheilanstalt v. Dr. v. KruH
eingerichteter
senstiern und Dr. Arronet,» unter Leitung des ersteren, nrtt
Duschabteilung sür Wasserbehandlung. Pension und Badeanstalt .Bergfeldt mit modern eingerichteten Seebädern. Orthopädische Anstalt, Massage. Große Tannen- u.
Fichtenmälder in unmittelbarer Nähe des Kurorts. Mit bestem Erfolg werden geheilt: alle Formen von Rheumatismns, Gicht, chronische Frauenleiden, Strofulose,
und Gefäßauf eine I. städt. Obligatlon tu fis-«- Hautkrankheiten, chronische Knochen- und Gelenterlrantullgen, Herzalle
und Kinder·
erkrankungeth
Erholungsbedürftige
geeignet
außerordentlich
für
sslsssss Näh- FOEELESIUZLB;« Musik, Konzerte,
Segel-i und Rudersport. Motorverbindnng mit Paras
Umstäaklelsslhsr billig lep. Broschüre und ohnungsausknnst durch die Badekommission.

«

l
2
2

Rbl.

werden bereitwilligst erteilt vom
Direktor.Dl-. med. A. Lofinfky.

erteilt.
welche frayzöfische Stunden
Off. sub »K. L·« an die Exp. d: fBl.
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mit dem Rigafchen Meeresstrand-. Seehäden Anggedehnter Pari. BiblioVeranstaltungen· Vom 10. Juni bis
Lese alle.
thek.
Was-IMMan u. zum emp -uliehlt tritt dengeritäke Preiserh
Verschiedenefütbie
Bäder ein. Die Badeverwalk
Kommissionaren nicht zu
den
son 1912 betrug die Frequenz 8307
es wurJn der driSFnSend
Kinder-Pastetden 181223 Bader
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Alexanderstr. 9 Teleph 367.
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Donnerstag, den 11.
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bestes Mittel bei Hand-, Fuss- und

Tapeten, ganz billige Tapeten,
Wandpappe, Plakomlkosetton etcempfishlt clas Haudelshaus
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für die Monate Jam, Jult u. August.
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Lustspiel in 5 Akt. von Fr. v. Schönthan.

Naturphilosophisth Betrachtungen mit neuen Ein- Und
::::;::A118blioken.:::::::
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st. Ptbg., Nikolsjowskaja 14.
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befindet sieh die Unteksohkikt:

--

Sammet-Theater
Mittwochfsesxa
»Kkikll im Fliehen

Im Kommissionsverlag Buchhandlung Isl. Ls soudier
Paris und Leipzig erschien soeben:

Hainjchen

,

Preuss-lachen

-sD-Sehsver—«war unser Leben. Im
Hause alles vertrunken lm Dienst
wurde mit der Kündigung gedreht,
mein Mann wollte aber von einer
Kur gegen die Trunksucht nichts
wissen. Zufällig las ich in der
Zeitung vom wunderbaren Mittel
»Citrovin—Embrey-«. Ich habe nicht
geglaubt, dass es meinem Manne
etwas helfen konnte und es tat mir
leid, mehr als einen Pünkziger auszugeben: aber der Ertrinkende
greift nach einem Strohhalm und
daher beschloss ich, eine schachtel
zu kaufen. Wie gross war mein
Erstaunen, als mein Mann beim
Morgentee erklärte, der Schnaps
schmecke ihm nicht« Jetzt hat er
das Trinken vollkommen aufgegeben und Glück und Frieden ist bei
uns wieder eingekehrt Näheres:
st Petersburg, Postiach Nr. 371.

«

1

l

«

·

Wein »st· Isplsssl"
sie müssen den preohtvollen
stets vorrätig zu Its-use halten. BI- wirkt besonders gut- bei Magens und Piebererkrankungen. Dieser Wein ist für Erwachsene
sowie für Kinder ein unsehätsbares Mittel, das den Organismus stärkt-, erwärmt und die Kräfte wiederherstellt.

Masch. -Elkt oTootmskum
W» w» w:kk"m.
i. sa. Lohrtahr.Pl-og. kr.

l

M illlli lllllllllllllcli.

gut d. Beudexseue jeder 111-sehe

N 153.
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Mittwoch, 10. (23.) Juli

T, Mannigan Doch-H

Pastoratstr.

8.

e

ors m lan Zeitung-«
»Wen- Yörktsche ZeitungU
Achtundvierzigstex Jahrgang.

ikkuflriekke ZeuikketonsD est-g e.

dek Ins-rate bis km
vormittag-.
Ums-smoder deren Raum
beiUg-odesnjeigeiy s sod.
für die sictmgespaitm
Petitzetle
Leop-it
Seite kostet die WI) Kop. tfür das Ausland
und im Rasen-teil 20Wes

der

kaukasische

und beide

sibirischen Lehr-

Turkestaner Lehrbezirk. Für die Lehrbezirke der
ersten »und zweiten Kategorie sollen die Aemter
von Kurator-Gehilfen krejert werden, mit einem
Durchsicht zugehen lassen.
Jahresgehalt von 6500 Rbl. für die Lehrbezirke
Jn der Vorlage wird vor allem beantragt: der Residenzen nnd von 6000 Rbl. für die
übrigen Bezirke Somit handelt eg sieh um 4
1) eine gleichmäßige Verteilung der Lehranstalten
neue
Aemter im Charkowschen, Odefsaer und in
einen
mögunter den Bezirken vorzunehmen; 2)
den«
Lehrbezirkem da sie in
«beiden-sibirischen
lichst einheitlichen Bestand der Bevölkerung in Warschau, Wilna, Kasan, Kiew, Moskau und
den Grenzen des Lehrbezirks «zu erzielen und Petersburg bereits bestehen Für die Kuratoren
3) die jetzt bestehende Einteilung, so weit als der Lehrbezirke soll das Jahresgehalt gleichmäßig
möglich, beizubehalten. Auf diesen Grundlagen 10 000 Rbl. betragenDie Zahl der Bezirksinspektoren
wird vom Unterrichtsministerium vorgeschlagen:
wird von 36 auf 58 erhöht, mit einem JahresI. Das Gouv. Twer in den Petersburger gehalt von 5000 Rbl für jeden. Außerdem
.Lehrbezirk, die Gouov. Nishni Nowgorod und sieht der Entwurf eine Ergänzung des PersonalPensa in den Kasanschen, die Gouer Orel und bestandes der Lehrbezirksverwaltungen durch
Jekaterinosslaw in den Charkower, das Gouv. Kreierung des Amtes eines Bezirks-Schularzteå
Podolien in den Odessaer sowie das Gouv. Je- an jedem Lehrbezirk vor, um in ärztlich-sanitiirer
nissei und das Turgai-Gebiet in den Westsibiri- Hinsicht eine Aufsicht zu schaffen. Diese Aerzte
11. Folgende erhalten entsprechend der Lehrbezirks-Kategor«ie,
schen Lehrbezirk aufzunehmen.
neue Lehrbezirke zu bilden: den Ssaje 2400 Rbl., 1800 Rbl. oder 1700 RbL Gage
rato ws ch en Lehrbezirk aus den Gaum SinAuch
sollen Baukomitees bei den einzelnen Verraiow, Astrachan und Stawropol, dem Donischen waltungen ins Leben gerufen werden, um an
und dem Uralgebiet sowie der Inneren KirgisenOrt nnd Stelle über technische Fragen zu behordez den Jaros s laws ch en Lehrbezirk aus raten und einige dieser Fragen von sich aus zu
den Gouva Jarosslaw, Kostroma, Wologda und
Archangel; den« Qstsibiris chen Lehrbezirk entscheiden
Dorpat, U. Juli·
aus dem Gouv. Jrkutsk sowie dem Jakutsker
und Transbaikalgebiet.
Den
Orenburger
111.
Zur Reform der Feuerschntzin Zukunft Ufaschen Lehrbezirk zu nennen.
bringt die
folgende NachIV. Für die Lehrbezirke Ssaratow, Jarosslaw Gesetze Schafsung »Molwa«
Fenerschiitz-Gesetze,
Die
neuer
und den Ostsibirischein die allgemeinen Vorschriften richten:
der anderen Bezirksverwaltnngen gelten zu lassen. welche die Sicherheit namentlich der Dörfer
Die Verwaltung des Unterrichtswesens im garantieren könnten, ist von der Regierung, wie
verbleibt unter der Leitung des von den Kommunen schon öfters angeregt worAmen-Gebiet
Generalgouoemeurs des Gebiets unter Hinzuden« Das Kanseil der Kais. Russischen Feuerfiigung «der·«Lehroerw«ältung von Kamtschatka.
wehr-Gesellschast hat seinerzeit darauf hingewieWeiter sieht der Entwurf eine V e rst ii rsen, daß von einem« geregelten Feuerschutz in
kung der Beamten in den LehrbezirksRußland nicht die Rede sein könne, solange
verwaltungen vor, ebenfalls auch eine Ernicht geeignete Gesetze existierten. Das Konseil
höhung der Gagen, den gegenwärtigen plante, einer gemischten Kommission von VerAnforderungen des Lebens entsprechend
tretern verschiedener Ressorts und KommunalDabei hat das Ministerium sein Augenmerk verwaltungen die Ausarbeitung solcher Gesetze
auf die Intensität der Tätigkeit dieses oder jenes zu übertragen, nnd wandte sich mit einer DeleLehrbezirks gelenkt, wie auch aus die Lebensbe- gation an den
Premierminister Kolowzow, der
dingungen. Jn dieser Hinsicht werden alle Lehrdie
Einsetzung
einer gemischten Komgegen
bezirke in 3 Kategorien geteilt: zur ersten Kate- sich
und
der
Mosda
Petersburger
augsprach,
gorie gehören der
mission
solche zumeist keinen
«

-

-

-

-

nicht genannt werden. Ein in
der geographischen Wissenschaft genügend Bewanderter wird ihn jedoch mit Sicherheit alsEin glückliches Land
bald erraten. Das Land ist ein Königreich in
Wie angenehm und erfreulich ist es doch, der gemäßigten Zone- der nördlichen Halbkugel
neben so vielen Stimmen der Unznfriedenheit und besteht aus einem Haupt- und mehreren
und des Unglücks, die aus fern und nah uns Nebenteilen Der Hauptteil
ist eine Halbinsel
unaufhörlich nmbrausen, wahrheitsgemäß von mit einer Anzahl benachbarter größerer und
einem Lande zu vernehmen, das sich glücklich kleinerer Inseln,
nicht ganz 40 000 Quadratnennen darf! Nicht etwa von einem Land und
groß, von über 272 Millionen MenVolk, das einstweilen nur in der Vorstellung Kilomeierz»
Die Nebenländer find sämtlich
schen
bewohnt.
eines Denker-z lebt
auch solche Gedanken- Inseln von verschiedener Größe und von teils
länder haben übrigens ihren bestimmten Wert
mittlerer, teils großer Entfernung vom Hauptfondern von einem in. der Wirklichkeit und in land, zusammen etwa 200 000 qkm. groß, mit
der Gegenwart vorhandenen. Wenn auf dem ungefähr 150 000
Bewohnern. Die Gesamtgroßen O !, wie ein berühmter Dichter unsere
beträgt daher nicht ganz 240 000
bodenfläche
liebe Erde genannt hat, wirklich ein glückliches qkm. mit
nahezu 3 Millionen Bewohnern Die
Land vorkommen kann, auch nur ein einziges
Oberfläche des Hauptlandez ist vorherrschend
(mag es groß oder klein sein), so hat diese TatEbene, die ihre höchste Erhebung mit 172 M.
sache offenbar eine sehr hohe Bedeutung nicht ü. M. erreicht. Der westliche Teil des Küstennur für unser Mitgefühl mit jenen Glücklichen, landes
hat ansehnliche Ton-, Sand- und Moorsondern auch für unsere Hoffnung; denn wenn heiden; das ganze Küstenland ist reich an
der Beweis erbracht ist, es müsse nicht notwenschmalen Meeresbuchten, die meist von der Ostdig jedes Land unglücklich sein, wie viele beeindringen, reich auch an Strandfeen.
küste
haupten, sondern es gebe einen sicheren Weg
Die Bevölkerung ist national ganz einheitlich
relativen Glücke-B, so gewinnt die Hoffnung eine beschaffen, in körperlicher und geistiger
Hinsicht
starke Stütze, auch für andere Länder werde das ersten Ranges
was
als
Männer,
sowohl
gleiche Ziel erreichbar sein.
was Frauen betrifft. Von religiösen BekenntWie nennt sich dieses seltene Land, mit dem
nissen ist nur ein einziges im Lande vertreten.
wir ung beschäftigen wollen? Es ist vorhanden Das Land
besitzt eine vortreffliche Universität,
und wir haben noch nichts von ihm gehört? eine ebensolche polytechnische Schule, eine beWollen wir uns nicht gleich aufmachen, nicht rühmte Akademie der Künste, große wissenschaftnur etwas darüber zu lesen, sondern eine Reife liche und Kunstsammlungen.
Mittelschulen,
dahin zu unternehmen und eine persönliche Ve- Volksschulen und Fortbildungsschulen sind in
kanntschaft mit ihm zu machen? Nein; wenn Blüte begriffen. Die Anfänge der Literatur
wir in großer Menge dorthin reisen würden, beginnm
»zum erst im 16. Jahrhundert nnd
würden wir vielleicht eine Störung verursachen.
sind ärmlich zu nennen; bald aber folgte ein
Wir tun besser, uns zunächst mit einer kurzen bedeutender Aufschwung sowohl aus dem GeSchilderung zu begnügen und uns zuvor zu
biete der schönen, als auch der wissenschaftlichen
orientieren. Wer dann später-hin Lust und Literatur.
«
Gelegenheit hat, wird einen Besuch dort nicht
Haaptnahmnggzweige find der Landbau
unterlassen«
(30 »J» der -Vodewfxäche- sind bebautes- Låtkb)- die
Der Name dieses Landes wird hier ang Viehzucht und die Fischerei. Großindustrie von
guten Gründen

Feuilleton

-——

—-

·

——

-

Gange
—lc Felltm 9. Juli. In der Nachtan
den 9. Juli ist Fellin wieder von einem größeren Brandf ch a d e n betroffen worden: in
der an die Stadt angrenzenden Ansiedelung Ki-

wiftik findsWohnhänfer demFeuer zum
Opfer gefallen mit allen Nebengebäudenz u. a. ist

auch ein Ausftellungsfchuppen des»estnifehen landwirtschaftlichen Vereins niedergebrannt. Das
Feuer war etwa um Mitternacht ausgebrochen

Da die Feuermeldung

zu

spät erfolgte, war die
schnell zur Hand und es fiel

Feuerwehr nicht so
schwer, des Feuers Herr zu werden, zumal sich
ein ziemlich heftiger Wind entwickelt hatte.
Wieder sind viele arme Leute um ihre Habe gekommen. Es wäre sehr zu wünschen, daß die
Hausbesitzer von Kiwistik, Kantorland, Pastoratsland usw. allem zuvor einen festen Beharrungsplan der Ansiedeluug statuieren, ferner Filialen
der Feuerwehr ins Leben rufen und endlich
Wasserbassins anlegen. So, wie jetzt gebaut
wird, ohne irgend welchen Plan, kann es nicht
weiter gehen. Denn-bei -d-ies.er,chordnung ist
die Stadt selbst jeder Zeit der Gefahr ausgesetzt,
von einem verheerenden Vrande heimgesucht zu
werden, da ja die Ansiedelungen dicht an die
—-

Stadt angrenzen.

Eisen Wie die Residenzbliitter übereinstimmend melden, ergreift die Administration in Niga
rechtzeitigumfassende Maß-nahmen, um
gegen alle Eventualitäten im Falle eines weiter-mum-

sichgreifenå der S i r e i k sb e we g u n g gewappnet

zu sein.

Eine

erlernt zurzeit

ganze Anzahl von Schutzlenten
die Führung von Straßenbahn-

ansehnlichem Umfang und Inhalt wird wesentlich in der Hauptstadt des Landes gepflegt.
Reederei nnd Handel sind ansehnlich entwickelt.
Faßt man das wichtige volkswirtschaftliche Verhalten des Landes genauer ins Auge, so ist zu
sagen, daß es geradezu als vorbildlich bezeichnet
werden muß. Nicht allein steht die Industrie
hier im richtigen Verhältnis zur Landwirtschaft,
sondern es ergibt sich auch, daß die Landwirtschaft für sich allein die Kennzeichen guter Verfassung besitzt; denn es fehlen Latifundien, der
mittlere und kleinere Besitz an Land herrscht vor,
die bäuerliche, doch intelligente und gut ausgebildete Bevölkerung hat ein großes Gewicht im
Lande; es fehlen allzu große Gegensätze zwischen
Reichtum und Armut. Dem entsprechen günstige
Geburts- und Sterbeziffern. Jndividuelle und
Volkshygiene sind gut entwickelt
Die Staatsverfassung ist konstitutionellmonarchisch und freisinnig. Der Reichstag besteht
ans einer aristokratischen nnd aus einer direkt

vom Volk gewählten Kammer.
Es herrscht allgemeine Wehrpflicht; die
Kriegsstärke der Armee beläuft sich auf etwa
60 000 Mann; die Dienstpflicht hat 16 Jahre
Dauer. Die Kriegsflotte bestand im J. 1905
aus 7 Panzern, 30 anderen Fahrzengen und
25 Torpedobooten,
mit naher 400

zusammen

Geschützen.
Die Staatseinnahmen und Ausgaben betrugen vor einigen Jahren gegen 70 Mill. Mark;
dreimal so groß ist die Höhe der Staatsschuld.
Die politische Geschichte des Landes ist non

vielen kriegerischen Begebenheiten erfüllt, von
großen Siegen und schweren Niederlagen, von
erstaunlicher Ausdehnung auf Nachbarländer und

allmählicher Rückkehr zur ansänglichen Größe.
Die ursprüngliche Bevölkerung ist ans der Verschmelzung von drei verwandten Völkerschasten

hervorgegangen
«
.
.
Wir wollen uns mit«diesensAagnben begnügen Fik- eine eingehendere Betrachtung würde ja

wagen und die nötigen technischen Handgriffe
zu einer Aufrechterhaltung des Betriebes auf
den Elektrizitätswerken sowie in den Wassermerken.
Der bekannte russiskhe Militiirflieger Leutnant Dybows k i hat, wie die-»Retsch« meldet,
in Riga soeben den Bau eines neuen Monoplane
eigener Konstruktion für militätische Zwecke fertigDer· neue Flugapparat soll in seiner
gestellt.
äußeren Form an ein Whitehead-Torpedo erinnern, ist mit einem Alnminium-Panzer versehen
und besitzt einen 80-HP. starken ~Gnome« Motor,
sowie einen Apparat für drahtlose Telephouie.
Zur praktischen Prüfung des neuen Monoplans
beabsichtigt Leuinant Dybowski auf ihm einen
Fernsiug von Nig a na ch, Petersburg ans-

zuführen
Nebel. Den Rekord, was Teuerung
anlangt, hat, wie dem ~Pet. List.« geschrieben
wird, von allen rusfifchen Städten eben Rev al
erreicht. Der Bau der großen Schiffsmerften und
Hafenanlagen hat die Arbeiterbevölkerung und die
Zahl der Beamten mit ihren Familien in Reval
so vergrößert, daß die Nachfrage nach Lebensmitteln und Wohnungen jegliche Erwartung übertroffen hat. Eine schier unglaubliche Teuerung ist die Folge, durch die die Einund Zugereisten in gleicher Weise
ei en.
Auf der Jetzt-en Sitzung der Gouv.Session in Vereinsangelegenheiten wurde, der
»Rev. Ztg.« zufolge, beschlossen, den Juveschen Bildungsverein wegen Uebertretung
der Statuten zu chließen. Außerdem wurde-n
auf derselben Sitzung 10 Gesuche um Regiftrieruug resp. Statutenänderung von Vereinen durchgeseheu, wobei sämtliche Gesuche abschlägig
beschieden wurden.
Dem ~Päewal.« zufolge, haben in diesen
Tagen in folgenden Fabriken Streiks stattgefunden: am 6. Juli verlangten die Waggonstreichet deg ~Dwigatel« 2 RbL Zulage für
das Streichen eines Warenwaggons.
Sie stellten die Arbeit ein; ihre Forderung wurde nicht
erfüllt.
Jn der L uthers eh en Fabrik stellten am 8. Juli die Polierer der Stuhlböden
die Arbeit ein und verlangten, daß die Vorschrift, wonach sie die fertigen Sachen in den
Lagerraum zu tragen haben, geändert werde.
Jn der Krnlls chen Fabrik erhielten-· am«9.
Juli die Arbeiter der Modellabteilung ihre Schluß-

keiznifchen
-

s

,

Das Unterrichtsministerium hat dem Ministerrat eine Vorlage über einen n euen Etat
der Lehrbezirksverwaltungen zur

saner,

bezirke; zur dritten Kategorie: der Wilnasche,
Ufasche, Rigasche, Ssaratowsche, Jarosslawer nnd

.

Eine Umgestaltung der Lehrbezirtr.

Nutzen bringen. Ein Beispiel ans Turkestan
beweist das, wo 4——s Jahre eine Kommission
in derselben Frage gearbeitet hat und als Resultat 105 Punkte von Minnngsverschiedem
heiten aufweisen konnte. Jetzt hat das Finanzminifterium 10 000 RbL dem Konseil zu diesem
Zweck angewiesen; eine besondere Kommis
fio n Unter dem Vorsitz des Senaiors Ostwgrads ki, des früheren Chefs der Abteilung
für Versicherungswesen und Feuerschutz im
Ministerium des Innern, ist niedergesetzt
worden. Die Arbeiten sind eben in vollem

,

der

.

Inland

-

Warschauer, "Kiewer, Qdessaer, Charkowsche, Ka-

1913.
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.

kauer Lehrbezirk; zur zweiten Kategorie

«11.

Preis der Einseinuntmer 5 MI.

»
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Buch erfordern; das Gesagte genügt, um
«
uns unserem Ziel näher zu bringen.
Fragen wir daher, worauf beruht das Recht,
das beschriebene Land ein glückliches zu nennen?
Bernht es auf dent Gefühl der dortigen Bevölkerung? Oder auf dem Urteil der unmittelbaren
oder entsemteren Nachbarn?
Wir haben, um eine sichere Antwort geben
zu können, drei Maßstäbe an jenes Land anzulegen, nämlich den statistischen, den völkergeschichtlichen und den Maßstab des gesunden Menschenverstandes; trügt dieser letzte Maßstab auch
manchmal, so wirkt er in anderen Fällen um so
ein

»

Aus dem Inkng des hegtigkg Macht

Hitze und Brände im Nordosten des
schwere Regengüsse km Meut-

Zeitbes,
en.
England
·

nimmt der Türkei gegen-—äber eine drohende Haltung ein.
Neue mörderkfche
ke Serben beriechische Kämpfe.
den NordwestsWinkel des eigentlichen Kbnigreiches Vulgarietn
Die
von Valgarien gemachten Friedens«-t-erbietnngen werden von den Serben
als ungenügend bezeichnen

bnlswischsfeibifchs

sehen

———,

abrechnung, da die Verwaltung auf die Forderungen der Arbeiter nicht seinging Die Arbeiter
.
haben diese Abteilung boykottiekt.
Am sSonntag fand in Reval die Beerdigung des Notar-s Wilhelm T urm an n statt,
der in Bad Nauheim, wo er· zur Kur weilte,
gestorben war. Im Kirchspiel Nisfi 1852 geboren, hatte T» wie wir der ~Rev. Zig« sentnehmen, von seinem 8. Lebensjahr an-· die Kreisschule in Reval besucht und war mehrere Jahre
hindurch während der Ferienzeit Hauslehrer in
der Familie des Generals v. Gyldenftubbe geDann war er als Beamter im Eftl
Kameralhof in den Staatsdienst getreten, welchen
Posten.er im Jahre 1889 aufgab, um das Amt
eines Nota r s einzutreten Jn dieser Stellung
hat er beinahe ein Viertel Jahrhundert mit voller
Hingabe gewirkt.
Libmh Montag um 8 Uhr abends-, als
ein Offizier des Kriegshafene aus der Stadt
nach Hause fuhr, stieß er, wie die ~Lib. Ztg.«
meldet, in der Lafarew-Straße auf 2 von einer
großen Zuschauermenge umringte, betrunkene
e n der Libaufchen Flottenequipage,
M atr
die, sich auf der Erde wälzend, eine Rauferei
ausfochten und auf den Schutzmann, der sie
anseinanderzubringen versuchte, nicht im Geringsten achteten.- Dem Befehl des Offiziers,
die Schlägerei einzustellen, leistete nur einer der
Matrosen Folge, während der andere den Offizier mit »Du« anredete nnd sogar zweimal
ft ie ß. Der Qfsizier suchte den Matrosen zunächst durch einen in die Luft abgefeuerten
Nevolverschuß zur Vernunft zu bringen; als
aber der Matrose auch diese Warnung außer
Acht ließ, fch oß er ihn mit einein zweiten
Schuß, der ihm den Kopf durchbohrte, nieder.
Die Leiche des Matrosen, der sofort tot
war, wurde
Befehl des Offiziers in das
Marinelazaret geschafft »
——.—

wesen.

«

os

«an

264 Mark; in Griechenland 256 Mark; -in
ganz Europa 396 Mark; in den Vereinigten
Staaten Nordamerikas 902 Mark.

Es wäre ein großer Fehler, das Wohlergehen
eines Volkes allein nach der Höhe seines Ginkommens auf den Kopf abschätzen zu wollen.
Dazu gehören, wie allgemein bekannt, noch andere Dinge; außerdem ist ein Einwand von Karl

Jentsch zu beachten, nämlich: »Es kommt vor,
daß die hohen Einkommen der Reichen in Gold
gerechnet ein hohes Volkseinkommen ergeben, aber
trotzdem große Massen Mangel leiden; man kann
dann nicht sagen, daß das Volkseinkommen wirküberzeugender.
·
lich, dem Sachwert nach, groß sei.-«
1. Der statistische Maßstab
Einen bestimmteren Hinweis auf die VolkeHier kommt zuerst die Frage des Volks- wohlfahrt liefert dagegen die Verzehrs-, Sterbeinkommens in Betracht. Von der Schätzung lichkeits- und Kriminal-Statistik. »Am ist ein
des Volkgeinkommens sagt Carl Jentsch in Volk ohne Zweifel (sagt Karl Jentsch), wenn es
feiner schönen und inhaltreichen Volkswirtauf Branntwein mehr Geld ausgibt, als auf
Schätzung
des
Nahrungsmittel,
chaftglehretx
der
wenn bei ihm die Kindersterb»Von
f
Volkseinkommens gilt dasselbe, wie von der Ver- lichkeit und die Zahl der Verbrechen gegen das
mögens-schätzung, daß sie unsicher ist und wohl Eigentum auffallend groß sind.«
,
-
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zur genauen

Berechnung werden wird.«
Man kann im übrigen mit Adolf Wagner und
Carl Jentsch die Einkommenschiitzung auf zweifache Weise vornehmen: erstens durch Schätzung
des Reinertrags der Volkswirtschaft eines Jahres
(Reals chiitzun g); zweitens durch Zusammenzählnng der Einkommen sämtlicher Volksgenossen
(Personalschätzun·g).
Nach den Berechnungen des englischen Statistikers Mulhall treffen im J. 1894 auf den
Kopf der Bevölkerung in Deutschland 505 Mark;
in Großbritannien im J. 1895 738 Mark; in
Frankreich 640 Mark; in Qefierreich 342 Mark;
in Italien 287 Mark; in Spanien 318 Mark;
in Portugal 279 Mark; in Schweden und Norwegen 422 Mark; in Dänemark 560 Mark; in
Holland 529 Mark; in Belgien 580 Mark; in
der Schweiz 478 Mark; in den« Donaustaaten
niemals
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2. Der oölkergeschichtliche

M a ß ft a b.
Erinnem wir uns daran, daß in der politischen und in der Kulturgeschichte der Völker
9 wesentliche Faktoren unterschieden wkrden können :" der- anthropologische, der numexische, der
religiöse, der ökonomische,· der individuelle, der
geographische, der Berühruvgsfaktoy der zeitliche oder kulturelle und endlich , der sexuelle

Faktor.
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Der anthropologische Faktor, der sich
die
Eigenschaften des Körpers nnd Geistes bezieht, ist
Land sehr günstig gestellt;
im Hinblick
denn es wurde oben schon erwähnt, die Bevölkerung sei in körperlicher nnd geistiger Beschaffenheit ersten Range-ask sie sei zugleich national einheitlich, nicht ’ von fremdartigen Bestandteilen

ans unser

durchs-est Diese Sachlage fällt mn

sa mehr

ins
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Nordlivländische

Juli 1918.

Kreis Grvbiw Jn das Wohnhaus der

Katzdangenschen SkabukVuschwächterei schlug, der
»Lib, Ztg.« zufolge, ein kalter Blitz ein, der
von den im Zimmer spielenden Kindern des
Buschwächterg den 12jährigen Ludwig Mantai auf
der Stelle tötete und dessen drei Geschwister
schwer betäubtc, daß sie erst nach längerer Zeit
wieder zu sich kamen.

so

erinnert daran,
Adrianopel
vor der ErobeBedeutung
eine
welch
der
ganzen russidie
Bulgaren in
rung durch
schen Gesellschaft beigemessen wurde Und schreibt

~Russk. Molwa«

Die

ihm Opfer dargebracht· Das Fest artete augEs herrschte eine starke Vetrunkenheit, die Skandale und das Eingreifen der Polizei zur Folge
hatte.

Lodz.

Der ehemalige

Mönch

Dama-

sius Macoch der Verbrecher aus dem Kloster
von Jasna Gdra, ist, wie die ~Retsch« meldet,
an Tuberkulose schwer erkrankt. Nach An-

dazu
~DieTürken in Adrianopell Wer
Monat geglaubt?!
hätte das vor noch einem
als
wir hier in Peters- sicht der Aerzte sollen die Tage Macochs gezählt
Wie lange ist es her,
waren, mit der sein.
der
Vegeisterung
burg
Zeugen
Ein kritischer Moment
die russische Gesellschaft die Nachricht über die
Petersburg. Unter dieser Ueberschrift Einnahme Adrianopels durch die vereinigten Bebringt die ~Now. Wr.« an leitender Stelle einen mühungen der Bulgaren und Serben aufnahm.
Artikel, in dem sie zu den letzten Ereignissen auf Allen ist noch der Sturm des Enthusiasmus erVom Balkan und von den
innerlich, mit dem die Reichsduma auf die Meldem Balkan Stellung nimmt.
Adrianopels
antwortete
vom
dung
Großmächten.
so schreibt das Danew und Fall
»Der zweite Balkan-Krieg
General Dimitrijew waren damals-,
den
letzten Telegrammen bereiten die
Nach
Blatt
ist eigentlich beendet- Das, was jetzt Mitte März, Augenzeugen und zum Teil Gegeneuropäischen
Mächte endlich eine energische Aktion
in allen Ecken der Balkan-Halbinsel vorgeht, stand dieses Enthusiasmus-«
vor, um dem Blutvergießen auf der Balkankann man nennen, wie man will, nur nicht
Wit.«
der
wird,
~Now.
Tagen
und
der
GeHalbinsel
Einhalt zu tun und vor allem die
Totschlag
Jn diesen
Krieg. Grausamkeiten
en
Genedes
an
Türkei
in
der
ös
is
ch
zufolge,
Chef
ihrer Unternehmungslust zu dämpfen.
fr z
fangenen, Erschießen von Verwundeten, VerbrenPetersburg
o
erin
es
Die
Türkei, als die verwundbarste aller dieser
nen von Häusern Und ganzen Dörfern, ein Hin- ralstabes, General J ffr
Gewird
als
Balkan-Staaten, die sich im Morden und Senschlachten der friedlichen Bevölkerung, der Frauen wartet. Der Besuch des Generals
das ist das, was jetzt auf dem genvisite zu dem im vorigen Jahre in Paris gen zu überbieten suchen, wird jedenfalls am
und Kinder
Balkan vorgeht. Urzustände sind wieder enterstatteten Besuch des russischen Generalstabs- ehesten und schwersten die Hand der Großmächte
zu spüren bekommen und sich nach dem kurzen
standen, wo die Zusammenstöße zwischen einzelnen Chefs aufgefaßt.
Rudnew
Admirals
Der Tod des
Rausche rachedurstigen Vordringens in die ihm
Völkern, nicht selten durch endgültiges Vernichten
Rumpfe
abgenommenen Gebiete zu einem, nach innen
der Besiegten endeten. Zur Vervollständigung hat
ähnlich wie der Leichenfund im
Ereignis
ein trauriges
hin vielleicht verhängnisvoll zurückwirkenden
des Schauergemäldes fehlte nur noch, daß die des ~Petropawlowsk«
der
ErinneJapan
Rückzuge
in
Krieges
gegen
der
des
entschließen müssen.
Berschlingen
letzten
Sieger ihren Triumph durch
Rudnew,
der,
es
War
doch
Das
wachgerufen.
einzige Beruhigende der heillos verrung
Leichen des niedergeworfenen Feindes feiern.
bei
Eröffnung
Zig«
politischen
erinnert,
Situation liegt auch heute in
fahrenen
Der Rat der europäischen Großmächte aber, der wie die »St. Pet.
den
dem Umstande, daß ernstere Konfliktsmomente
stolz auf seine .Zivilisation und sein Christentum der Feindseligkeiten seitens der Japaner
der
unter
den G r o ß m ä ch t en nicht zutage treten,
befehligte,
~Warjag«
durch
sein
ist, sieht ohne Grregung auf diese barbarischen Kreuzer
der
Reede
von
TscheEnde
auf
vielmehr die Offiziösen an der Spree wie an der
Baechanalien wie auf ein gewöhnliches Schau- ruhmreiches
woHafen,
Themse nach wie vor mit völliger Gelassenheit,
spiel. Die christliche Welt hat gewissermaßen mulpo, einem neutralen koreanischen
dem
weit
stärkeren soweit europäische Konflikte in Betracht
hin er und der »Korejez« von
ihr Gewissen ersterben lassen. . .«
tapferem kommen, in die Zukunft schauen. So schreibt die
Urius
das
nach
japanischen
sein,«
kann
Geschwader
so ruft
doch nicht
»Es
~daß selbst dieses Bild Kampfe im offenen Meer schwer beschädigt, ver- ~N o r d d. A l lg. Z t g.« in ihrer letzten Wochenrussische Blatt aus
die europäifche Diplomatie nicht aus diesem drängt worden war. Rudnew wollte damals fchaut
»Mit nachahmenswerter MäßiStarrkrauipfe zu wecken vermag, der zugleich seine Schiffe nicht in die Hände des Feindes
Die gung hat die rumänische Regierung sich
die
in
sprengte
und
Luft.
Nichtachtung
Die
gefährlich:ist!
und
fallen
lassen
sie
beschämend
das Ziel ihrer Politik gesteckt und durch eine
im Hafen befindlichen fremden Kriegsschiffe brachder völkerrechtlichen Verträge seitens der BalkanMitteilung die Mächte darüber unterschriftliche
völker hat nicht zu duldende Grenzen erreicht. ten den Russen Ooationen dar nnd in Peters- richtet, daß sie sich mit der Linie TurtukhaiAus den völkerrechtlichen Beziehungen können burg angelangt, wurden die Helden der See-, Baltschik unter Ausgestaltung zu einer strategisch
nicht ganz die Achtung vor dem Recht und der schlacht bei Tschemulpo, mit dem nunmehr ver- brauchbaren Grenze begn ü g e. Auch zu der
en Regierung möchte man das Vermoralischen Haftung für eine eingegangene Ver- storbenen Admiral durch Verleihung des Georgs- türkisch
trauen
haben,
sie werde sich auch fernerhin durch
pflichtung schwinden. Andernfalls verwandelt kreuzes ausgezeichnet- Jhr Name war damals eine
als wirkliche Gunst der Umscheinbare
mehr
sich das völkerrechtliche Leben in eine lichtlose in aller Munde.
stände und durch das Drängen der öffentlichen
Anarchie, in ein vorfintflutliches Chaos. Die
Kiew. Ein neues Börsen-Panama Meinung nicht zu verhängnisvollen Schritten
Lage auf dem Balkan ist so weit gekommem ist entdeckt worden. Der Chef der Telegrapheu- fortreißen lassen, sondern, getreu ihrem bisherigen
auf der Börse und Standpunkt, daran festhalten, daß die enddaß eine Einmischung der Mächte un- Zentrale Ssokolow spielte
an - Bestimmung der Grenze des
Börsen-Telegramme
Zwecke die
bedingt erforderlich ist. Die Mächtefind hielt für seine
die Bauten zurück, um ihren Inhalt vorher einiosmanischen Reiches gegen seine Feinde im letzten
verpflichtet, nicht durch -Worte und schriftliche gen Börsianern mitzuteilen Auch andere TeleFeldzug Sache der Großmächte ist.
Die
Proteste, sondern durch die Tat die Welle aufgraphenbeamte benutzten diese Nachrichten zum Haltung der Großmächte ist nach wie
eigenen Vorteil. Zur Untersuchung dieser Assäre vor die gleiche geblieben in der Vermeidung
zuhalten, die den ganzen Balkan zu überschwemist aus Petersburg der Gehilfe des Chefs der von Sonderunternehmungen und in der Beder
Kulturerrungenschaften
men und alle
letzten Hauptpostverwaltung
eingetroffen, welcher 3 Bewahrung der Einigkeit, über deren
40 Jahre, besonders die des Befreiungskrieges,
Wert
Sir Edward Grey in den Sitzungen des
ausforderte,
amte
ihren
Abschied
einzusofort
zu vernichten droht. .«
reichenUnterhauses vom -14. und 15. Juli wie im
des europäischen Gewissens eindringlich
»Uns will es scheinen«
fo schließt das
Kloster Athos. Auf dem Berge Athos Namen
gesprochen
Blatt
den
bei
Retersten Platz
hat.« ~daß
dieser
im russischen Kloster des hl. Panteleimon sind,
von
Landungstrupder
Diplowatie
~Retfch«,
tungsarbeit die ruf sifche
einneh- nach
rusfischen
Inzwischen melden gestern uns zugegangene
arretiert
300
pen
Mönche
von
Agentur-Depeschen
.
unruhestiftende
men muß, denn Russland kann nicht mit leidenworden.
Schlachtengemetzel
wie
die
neuem
Gleichgültigkeit
zusehen,
schaftsloser
Wladikawkas. Ein Opferfest veran- unter den sich raufenden christlichen BalkanftaaFrüchte seines Strebens und die von ihm ge- stalteten
die Osseten. Ein Blitz hatte nämlich,
ten
vor allem zwischen den Serben und
brachten Opfer zugrunde gehen. Die Geder »St. Pet. Ztg.« zufolge, eine Angehörige
Bulgaren.
Diese Depeschen lassen zwar fortdes Stammes erschlagen und 2 versengt. Um
schichte befiehlt uns, aktiv vorzuden Propheten Elias milde zu stimmen, wurden gesetzt ein Uebergewicht der serbifchen Waffen
gehenß
"
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Gewicht, als unter allen geschichtsbildenden

toren

Fak-

der anthropologische die erste Stelle einnimmt. Wo im anthropologischen Faktor eines
Volkes Fehler vorliegen, haben alle übrigen Faktoren nur eine verhältnismäßig geringe und nebensächliche Bedeutung Obgleich der numerische
Faktor jenes Volkes nur ein relativ kleiner ist
(3 Millionen Einwohner im Lande),
hat das
Volk in der politischen und in der Kulturgeschichte dennoch eine bedeutende Rolle gespielt und
spielt sie noch. Der religiöse Faktor tritt insofern begünstigend hinzu, als keine konfessionellen
Gegensätze das Volk in verschiedene feindliche
Lager zerteilenz der religiöse Faktor wirkt hier
also günstig ein. So kommen wir dann zum
ökonomischen oder volkswirtschaftlichen Faktor und
seinen beiden Unterabteilungen, der Güterökonomie und der Menschenökonomie.

so

Was die Güterökonomie betrifft,

so

wurde

schon hervorgehoben, daß unser Land geradezu
oorbildlich dasteht. Landwirtschaft und Industrie, Handel und Verkehr befinden sich in gedeihlicher Entwickelung ; Landwirtschaft und Industrie stehen zu einander auch im rechten Verhältnis; es fehlen Latifundien, es gibt zahlreiche
Bauernwirtschaften, es fehlen große Gegensätze
von Reichtum und Armut. Jn früheren Zeiten
war die männliche Bevölkerung den alkoholischen
Getränken zu hold gesinnt; seitdem man aber erkannt hat, daß diese eine große Gefahr für das
Ganze bilden, ist auch hierin das Land vorbildlich geworden. Das Gebiet der Menschenökonomie ist erst eine Eroberung der neuesten Zeit;
somit darf man einstweilen an unser zu beurteilendes Land keinen ungerechten Maßstab anlegen;
ohne Zweifel aber wird es in kommender Zeit
auch hierin nicht zurückbleiben

auch wenn sie der Vergangenheit angehören,
nicht nennen, weil sonst das Land allzu leicht er-

kannt würde.

Der geographische Faktor wieder ist von sehr
günstiger Gestalt; das Land ist auf« 3 Seiten
vom Meere umgeben, besteht zum Teil sogar aus
Inseln. Das Hauptland gehört der gemäßigten
Zone an und ist für den Betrieb der Landwirtschaft und Industrie wohlgeeignet. Zur Schifffahrt ladet die halbinsulare und insulare Lage
ein und schuf Bedingungen, die jenen von
Griechenland ähneln. Der Berührungsfaktor
und ist ein zugleich gefährlicher und verführerischer, aber auch ein in hohem Grade erzieherischer gewesen. Der kulturelle oder zeitliche
Faktor ist als ein erstgradiger zu bezeichnen, da
das Volk auf der Höhe der dermaligen Kultur
steht und diese auch in der Zukunft zu fördern
imstande sein wird, wenn nicht unvorherzusehende
schlimme Ereignisse eine Aenderung herbeiführen.
So bleibt noch der sexuelle Faktor übrig; auch
dieser zeigt günstige Verhältnisse, wie die vorliegenden Geburts- und Sterbezahlen bekundenFassen wir nunmehr das Ergebnis zusammen,
welches die Anlegung des völkergeschichtlichen
Maßstabes uns lieferte, so wird sich nicht leugnen

war

lassen, daß nahezu sämtliche 9 Faktoren für unser

zu beurteilendes

Land sehr günstig ins Gewicht
nur
wird sich für andere Länder
fallen. Sekten
eine solche weitgehende Vereinigung von gutwirkenden Faktoren der Völkergeschichte auffinden

lassen·
3.

Maßstab des gesunden
Menschenverstandes
Eine volkswirtschaftliche Vorlesung war eine
der ersten, die ich als junger Student bei einem
berühmten Lehrer der Volkswirtschaft zu hören
Folgt der individuelle Faktor. Das Land hat Gelegenheit hatte. Eine gewisse Neigung zu
im Verhältnis zu seinem numerischen Faktor eine dieser vielumfassenden schönen und wichtigen
ansehnliche Zahl« führenderPersönlichkeiten her- Wissenschaft ist mir bis auf den heutigen Tag
vorgebracht, aus allen Gebieten menschlicher Tätigverblieben; sie war auch Veranlassung zum

keit: Staatsmänney Feldherren, Männer

der

Wissenschaft und Kunst. Ich darf ihre Namen,

Der

Studium der neuen Volkswirtschaftslehre von Karl
Jentsch. Jn diesem Buche fand ich auch die erste

Erwähnung des Maßstabes, den ich als den des
gefunden Menschenverstandes bezeichnen möchte.
Es ist daher am Platze, ihm an dieser Stelle das
Wort zu gebe-n; er sagt (a. a. Orte S· 242):
~Darum ist die Schätzung durchs Auge
weit sicherer als die in Geld.
Wenn
meilenweit
man,
wandernd, durch stattliche Dörfer nnd wohlgebaute saubere kleine Städte
kommt, keine andere als kräftige, gesunde Menschen mit blühenden, fröhlichen Gesichtern sieht,
die, des Sonntags wenigstens, in gediegener
Kleidung erscheinen, wenn man nirgends Bettler
und Vagabunden trifft,
hat man ohne Zweifel eine wohlhabende Gegend vor sich. Sieht
man dagegen Scharen hohlwangiger, blasser,
schmutziger Arbeiters verdrossen oder traurig zu
Fabriken und Gruben oder auf die Aecker
schleichen, kommt man bei vielen verfallenen
schmutzigen Häusern und Hütten vorbei oder entdeckt man hinter einer bloß durch Polizeigewalt
aufrechterhaltenen sauberen und vielleicht glänzenden Vorderfeite der Häuser viele elende Hinterhäuser, Kellerwohnungen und Bodenkammern,
sind die Gefängnisse überfüllt,
hat
man ein armes Volk vor sich, mag der
Glanz, den die Reichen entfalten, auch noch
sehr blenden. Der Augenschein kann dann noch
durch die Verzehrs-, Sterblichkeits- und Kriminal-

so

so

so

statistik unterstützt werden-«

Ueber den geringen Wert der bloßen Ziffer
des Volkseinkommens aber spricht sich folgende
charakteristische Stelle aus (a. a. O. S. 243):
~Jn Belgien kommen 580 Mark jährliches Einkommen auf den Kopf der Bevölkerung, in

ihm nahe steht, nur 560; dennoch
die
Dänen
ein viel reicheres und glücklichesind
als
die
Belgier. Jn Belgien gibt. es
res Volk
viele Millionäre; die Bevölkerung aber besteht
zn einem großen Teil aus unwissenden, rohen,
schmutzigen, dem Schnaps ergebenen Fabrik- und
Grubenarbeitern. .Jn Dänemark gibt es wenig,
vielleicht gar keine nach heutigen Begriffen sehr
reiche Leute; die Masse des Volkes aber besteht
ans wohlhabenden und gebildeten Bauern; die
Dänemark, das
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über die bulgarischen erkennen; zugleich aber
die Bulgaren noch
völlig
nieder-getreten
sind, wie
keineswegs
Belgrader
Siegesbulletins
man nach den früheren
wird

doch auch ersichtlich, daß

Deutschland

haben gestern mitgeteilt, in welcher Weise
das Ruf-Genossen« bekanntkich sehr nahe stehende
so
~Berk.JJ-·:j Tagebl.«« sich herausgenommen hat,
über das Leipziger Turnfest und die
annehmen mußteTurner herzufallen Erfreulicherweise
Aus Velgrad meldet eine Depesche vom deutschen
der Ausschuß der ~Deutschen Turnerschast«
hat
23. (10.) Juli:
durch seinen Vorsitzenden Geheimrat Dr. Go etz
Gestern und heute fanden Schlachten dem »Verl. Tagebl.« eine deutliche Antwort
fast auf der ganzen Linie statt. Ge- durch folgendes Schreiben gegeben: »Das Berl.
hat in Nr. 354 unter der Aufschriftz
stern nachmittags eröffneten die Bulgaren ein Tagebl.«
Artilleriefeuer gegen den rechten serbischen Flügel. Das Fest der 100 000 und unter der Chifsre
Bei Egri-Palanka fanden Scharmützel statt, des- K. P.-Leipzig über das in großartigster und ergleichen auf der ganzen Linie von Patritsch bis hebend vaterländischer Weise verlaufene, von eiArbeit getragene 12. Deutsche
zum Berge Ossopowo. Die Bulgaren wurden ner riesigeneinentreuen
geradezu schamlosen Arbei diesen Kämpfen zurückgeworsen. Die Serben Turnsest
Am tikel aus der Feder eine-Z gänzlich verständnisbesetzten die Dörfer Mali und Kokoria.
rechten Ufer der Nischawa versuchten die Bulga- losen und treu-vaterländischesr Gesinnung baren Menschen gebracht, der in
ren vergeblich die Serben zurückzudriingen Eine serbischeAbteilung üjberschritt die Grenze bei allen Kreisen die tiefste Entrüstung hervorgeruer
K nj a s h ew a tz und erreichte gestern- das Dorf hat. Wenn die Leitung des »Verl. Tagebl.«
Palasniza 6 Kilometer von Belogradschik. Eine ferner Anspruch auf Raum im Kreise vaterlänandere serbische Abteilung, die die Grenze bei disch gesinnter und deutschesi Streben und deutSaitschar überschritten hatte, rückt ebenfalls ge- sche Art achtender und sördernder Blätter machen
gen Belgradschik vor. Ein Teil der aus Saitschar will, so hat sie die Pflicht, jenen schamlosen - Beausgerückten serbischen Truppen besetzte Kula.- richterstatter in öffentlicher Erklärung von
-Der
Feind floh.
Heute griffen die sich abzuschütteln. Wir sord ern und
Bulgaren die Serben auf der ILinie Bukowo- erwarten, daß sie es tun wird·«
Goramilewssk an.
Nach heftigem Kampf bei Und was weiß das »Verl. Tag« aus diese unzweideutige Erklärung zu erwidern? Ganz verSt. Nikolaus schlugen die Serben die die Dörfer in der Umgebung von Knjashewaz plündern- steckt hinter Meldungen über Unfälle, Verbrechen
den Bulgaren und zogen als Sieger in nnd ähnliche wichtige Dinge findet sich folgende
Belogradschik ein, diese in Bulgarien beNotiz: »Zum Leipziger Turnfest. JnDie Bevölkerung solge eines technischen Versehens wurde in der
legene s erbis che Stadt.
nahm die Serben mit Begeisterung auf. Die Abendausgabe des 15. Juli eine Korrespondenz
Serben erbeuteten 32 Geschütze, 17 Kisten mit über das Leipziger Turnfest in einer Form verMunition, 3000 Flinten, ein Maschinengewehr, öffentlicht, in der die Korrekturen und Streichungen der Redaktion nicht berücksichtigt waren.
ein Feldlazarett und viel Proviant.
Auf
diese Weise wurden die Gefühle der TurWichtig ist der hier gemeldete Vorstoß der
und aller derjenigen, die zn dem ausnerschaft
Serben auf den einst serbischen Nordwest- gezeichneten Gelingen des
Festes beigetragen hatZipfel Bulgariens mit den Städten Vidten, verletzt Wir nehmen keinen Anstand, sestdin und Belogradschik. Er deutet darauf hin, zustellen, daß unsere Anschauungen über die Vedaß die Serben sich mit der Absicht tragen, auch deutung dieses Festes sich keineswegs mit denen
jener Korrespondenz decken und daß wir den bedieses Stück des eigentlichen Bulgarien sich an- rechtigten
Ansprüchen der Turnerschaft auf rückzueignen.
Anerkennung gern Rechnung getragen
haltlose
Ferner wird von dem bulgarisch- hättengriechischen Kriegsschauplatz, ebenJn der Krupp-Affäre soll nicht nur
falls vom gestrigen Datum, aus Saloniki ge- gegen eine Anzahl von preußischen Zeugoffizieren
wegen ihrer Verbindung mit dem· Angestellten
meldet
~Längs der ganzen griechischen Brand ein. kriegsgerichtliches Verfahren, sondern
Linie tobt eine großesSchlacht Aufdem gleichzeitig auch ein Ermittelungsoergegen mehrere Mitglieder der
rechten Flügel wurden Vakowitsch und eine ganze fahren
Direktion
der Firma Krupp
und zwar
anderer
MittelReihe
Höhen eingenommen. Jm
die
Direktoren
gegen
Dr. Hugenberg, Assessor
wurden
die
Zugänge
tresfen
zum Kressna-Paß
eingeleitet werder Nacht wurde Kremen er- Eccius und Finanzrat Haur
Jn
den.
Wie in Berlin mit Bestimmtheit vereio bert.«
ngenommen
lautet, werden die Verhandlungen gegen die 7
Die in Nisch zu eröffnenden FriedensZeugoffiziere und einen Jntendantursekretär vor
v erhandlun gen lassen sich einstweilen noch
dem Kriegsgericht der Berliner Kommandautur
keineswegs sonderlich verheißungsvoll an.
zum größten Teile ö ff e n t l i ch geführt werden.
« Charakteristisch ist, daß es selbst zwischen den
Jn T horn begann am Montag Vor dem
intim verbündeten Serben und Griechen Kriegsgericht der Prozeß gegen den Unteran Reibereien nicht fehlt. Ein Telegramm offizier Otto Tietz vom«2l. JnfanterieRegiment- wegen Landesr)errats, Fahnenaus Belgrad vom 21. (8.) Juli meldet darüber: slucht
und Verschiedener anderer Delikte· Als
»Bei Gewgheli (Macedonien) kam es zwi- Tietz oerhaftet werden sollte, floh er nach Nußschenserbischenund griechischenTrup- land, wurde aber Mitte Mai ausgeliefert Der
pen zu einem Zusawmenstoß, der allerGerichtshof beschloß, wegen Gefährdung der
die Oeffentlichkeit aus-zuschließen
Staatssicherheit
dings keine Folgen nach sich zog. Jn Velgrad
wird darüber strengstes Stillschweigen bewahrt.«
Frankreich.
Eå fehlte gerade noch, daß auch Serben und
Varthou hat mit seinem Ge setz der
Griechen sich in die Haare geraten·
dreijährigen Dienstzeit doch ein wesentliches Zugeständnis an die Gegner
dieser Rüstungsverstärkung machen müssen die
Kammer nahm am Sonnabend einen Zusatz
»

Wir
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-

-

-

:

-

meisten haben eine Volkshochschule besucht. Ita-« nach Algier zurück und ließ sich dann nach Ablieu ist wirklich ein armes Land; aber wenn sich lauf seiner Dienstzeit in Paris nieder. Während
des Aufstandes der Kommune, in welchem bedas Volkseinkommen nur ein wenig hebt, dann
kanntlich zwei ehemalige politische Revolutionäre,

lebt der arme Jtaliener in seinem schönen Klima
und seinem an Kunstschätzen reichen Lande behaglicher als der Norddeutsche bei doppelt hohem
Geldeinkommen. Kurzum: mit der Ziffer des
Volkseinkommens ist gar nichts gesagt, wenn
man nicht die wirkliche Lage der verschiedenen
Volksschichten kennt.«
So weit Karl Jentsch. Wir aber, die wir
in ganz anders gearteten, viel schwierigeren Verhältnissen leben, als das betrachtete Musterbeispiel sie zeigt, wir wollen nicht müde werden,
Teil mit allen Kräften dahin zu
zu
wirken, daß
Länder, wenn jemand sich
erlauben wollte, an die Prüfung ihres Glückes
jene drei großen Maßstäbe anzulegen, nämlich
den-statistischen, den neunteiligen völkergeschichtlichen und den Maßstab des gesunden MenschenLänder die schwere
verstandes
daß
(
Prüfung mit Ehren bestehen können·
A. Rauber

so

unserem

unsere

—,

unsere

Mannigfaltiges
Schicksale eines polnischen Re-

volutionärs. In diesen Tagen ist in Buenos-Aires einer der wenigen noch am Leben be-

findlichen Teilnehmer am polnischen Ausstand

von 1863, Joseph Lewicki, gestorben. Als
der Ausstand ausbrach, war Lewicki Gemeiner
eines in Minsk stehenden Dragoner-Regiments,
desertierte und schloß sich einer Abteilung von
Aufständigen an. Als der Ausstand unterdrückt
war, gelang es ihm, zu entfliehen und unter
verschiedenen Abenteuern Frankreich zu erreichen,
wo er ins 3. berittene afrikanische Schützenregiment eintrat und nach Algier geschickt wurde.
Bald darauf wurde das Regiment aber nach
Mexiko geschickt, um für Kaiser Maximilian zu
kämpfen. In der Schlacht von Pueblo wurde
sein , Regiment fast aufgerieben. Als Lewicki
sah, daß sein Eskadrons-Kommandeur, Marquis
Gallifet, von einer Granate getroffen, vom Pferde
sank, brachte er ihn unter eigener Lebensgefahr
in Sicherheit Nach Beendigung des Krieges in
Mexiko ging zLewicki mit seinem Regiment wieder

s

Dombrowski Und Wrublewski, eine große Rolle
spielten, hielt Lewicki das ruhige bürgerliche Leben nicht mehr aus, trat in die Nationalgarde
ein und kämpfte auf den Barrikaden. Er wurde
aber gefangen genommen und wäre sicher ersehns-

sen

worden, wie alle übrigen gefangenen Var-rikadenkämpfer, wenn nicht der Zufall es gewollt
hätte, das der Vorsitzende des ihn aburteilenden
Kriegsgerichts der inzwischen zum Brigadegeneral avaneierte Marqnis Gallifet gewesen wäre,
der ihn erkannte und nur zu Gefängnis verurteilte. Eine Woche später wurde er als ~lästiger
Auslander« aus Frankreich ausgewiesen und
kam über Brüssel nach Buenos Aires, wo er
mehrere Jahrzehnte gelebt hat.
Wie man aus Wien meldet, wird die

Ehe zwischen dem Geigenvirtuosen Vronislaw
Huberman und der Wiener Schauspielerin
Elsa Galafrås gelöst werden. Frau Galafrös beabsichtigt, eine neue Ehe mit dem bekannten Pianisten Und Komponisten Professor E.
v. Dohnänyi einzugehen.

Von einem Mieter als Rattenzüchter wissen estnische Blätter aus Reval zu
erzählen. Die Einwohner eines Hauses in der
N. Straße hatten stark unter den Ratten zu lei,deu; kein Mittel versing, bis schließlich eine allgemeine Rattenjagd unternommen wurde, wobei
es sich herausstellte, daß alle Ratten in ein
Zimmer flohen. Durch einen Spalt sah man
den Mieter dieses Zimmers auf dem Bett liegen
und die Ratten füttern, wobei die Ratten voller
Zutrauen auf dem Mann herumliesen. Der
Hausbesitzer kündigte dem Mieter, der
aber nicht daran dachte auszuziehen; daher wandte
der Hausbesitzer sich an das Gericht, das den
rattensreundlichen Mieter veranlaßte, im Laufe
von 7 Tagen das Quartier zu räumen.

Zarter Wink. ~Stern

meines Le-

bens !« flüsterte der liebeglühende Jüngling.
»Und was für ein Stern ?« fragte die Schöne

die bezaubernde, Veriühterische
»Ach, dann bitte doch lieber Saturn.«
»Warum denn, mein Liebling ?« »Weil der
Saturn gelegentlich einen neuen Ring bekommt.«

zurück. ~Venus,

Venus.«

Fröbel-Seminar.

Theater
Aus

dem ,Theater-Vureau wird

Morgen, Freitag, wird das vorzügliche Stück
»Der gutsitzende Frack«, - das auch hier
am Orte einen Vollen Erfolg aufzuweisen gehabt
Am Sonnhat, zum letzten Male aufgeführt.
abend geht der Possen-Schwank »Die Welt
oh n e Männ e r« mit Frl. Hegermann als
Männer hassende zum ersten Male in Szene.
Das Stück hat in Wien und Berlin mit der berühmten Hansi Niese sensationelle Lacherfolge nnd
aus-verkaufte Häuser erzielt. Am Stadttheater in
Riga hatte das Stück ebenfalls einen großen
Lacherfolg und brachte der Direktion viele ausAm Sonntag wird Offenverkaufte Häuser.
bachsOper,,Hoffmanns Erzählungen-«
in der bekannt guten Besetzung wiederholt.
Am Montag findet die dritte Wiederholung des
Operetten-Schlagers ~D e r lieb e A u g u st i n«

statt.

,

Briefkasten. Herren «J." K.

Wir bringen
gegenüber erneut in Erinnerung, daß
anonyme Zuschriften über solche Vorgänge,
welche, wie der von Ihnen geschilderte mit dem
~verbluteten Leibe«, einer persönlichen Gewähr
durchaus bedürfen, nicht veröffentlicht werden
können.

Jhnen

-

-

.

·«

Schanghai, 23. (10.) Juli. Der Kampf
in der Nähe des Arsenals dauert an. Die
Truppen des Nordens bedrängen die Aufrührer.
Die Kriegsschiffe blieben der Regierung treu.
Einige Geschosse fielen in den Fremdenvierteln
nieder.
Die Südtruppen griffen von neuem das von
den Regierungstruppen besetzte Arsenal an.
Zahlreiche Gefchossc fielen in der französischen
Konzesfion nieder.
Hankoth 23. (10.) Juli. Die Provinzen Huansi, Hunan, Tsjanfu und Henan haben sich für autonom erklärt.
Dokto, 24. (11.) Juli, Ein Meeting
von 2000 Personen, das von chinesischen
Studenten
einberufen . war, beschloß,
Juanschikai telegraphisch seine Abdankun g nahezulegen. Nach dem Meeting begannen die Studenten die chinesische Gesandtschaft
zu demolieren. Die Polizei verhinderte es
Die ~Dsidsi« meint, in China werde
«jedoch.
eine fremde Jntervention notwendi g werden. Japan müsse als Vermittler auftreten.

Konstantinopel, 21. (8.) Juli. Aus gut

unterrichteter Quelle wird dem Konstantinopeler
Korrespondenten der »Virsh. Wed.« mitgeteilt,
daß die türkische Regierung in K-lein-Asien
eine Armee von 200000 Mann frischer
Truppen bereit hält.

Telegramme derPetersburger Telegraphen-agentur

der Yetersöurger Fecegraphens
.
Ygentuu
Liban, 10.·Juli. Die StV.-Versammlung
beschloß in der Frage der für die Bedürfnisse
der Festung enteigneten Ländereien einstimmig,
von der Krone die enteigneten
Ländereien
wieder zurückzunehmen und für die 9-jährige
Benutzung dieser Ländereien sich mit einer
Entschädigung v011»"581553 Rbl. zu begnügen, was 6 OXO der« Taxativnssumme aus-

macht.
Petersburg,

i

Juli.

Die Meldung des
über-die Ankunft von bulgarischen Delegierten ander serbisch-bulgarischen
Grenze ist ungenau. Der russisch e Mili
tä ragent in Sofia Romanowski befindet sich
nicht unter den bulgarischen Delegierten. Jhm
wurde vielmehr auf Ersuchen der bulgarischen
Regierung gestattet, den General Paprikow auf
dessen Fahrt durch die Linie der serbischen Truppen zu begleiten.
Auf dem deutschen Handelsschiff ~Leonhard«
—.im Handels-haer brannte das Vorderteil nebst
einem großen Teil der Waren ab.
Der Flieget Jankowgki flog mit dem Ssikorskischen Eindecker von Petersburg nach
Gatschina und wieder zurück. Die mittlere Geschwindigkeit betrug 150 Werst pro Stunde.
Moskau, 10. Juli. Am Abend reiste eine
Sa n itii rtsko l o n n e der Alexander-Gesellschaft des Roten Kreuzes« im Bestande von 10
Aerzten, 18 Schwestern und 35 Sanitiiren über
Odessa nach Vulgarien ab.Kiew, 10. Juli. Aus den südwestlichen
Kreisen wird berichtet, daß stii ndige Regengüss e die Erntearbeiten behindern· Die Wege
sind verdorben; das bereits geschnittene Korn
fault auf dem Felde.
Kologritv (Gouv. Kostroma), 10. Juli.
Hier herrscht eine tropische Hitze bis 40
Grad. Jn der Umgebung brennen die Wälder.
Tiflis, 10. Juli. Jm Kreise Gori wurde
der berüchtigte Räuber Tschugutschwili
von Polizisten
choss en. Einer der Verfolger des Verbrechers wurde tödlich verwundet.
Nikolajeiw 10. Juli. Am Nachmittage
stellten 2800 Arbeiter der russi10.

serbischen Preßbureaus

-

ers

schen Schiffsbau -Gesellschaft
die Arbeiten ein.

Ust-Sfyssolsk (Gouv. Wologda), 10. Juli.
wütet ein ungeheuerer Waldbrand.
Nowotfcherkask, 10. Juli· - Für die
durch den-Orkan und den Hagelschlag Ge-

Hier

schädigten werden in 4 Bezirken öffentliche Arbeiten organisiert werden.
Berlin, 23. (10.) Juli. Um 4 Uhr 20 trat in
Johannistal der französische Flieger Letorteseinen
Flug Berlin-Paris an. Als Passagier
fliegt die russische Fliegerin Galants chikow a
mit.

Gelfenkirchen, 23. (10.) Juli. Jm
Schacht ~Karl der Große« stürzte ein Teil des

lGeute.
rubeubaues

ein.

Getötet wurden 13 Verg-

-

Wien, 23. (10.) Juli. Jn der Wiener
Neustadt fand auf einer Fabrik eine Explosion statt, wobei 19 Arbeiter verletzt wurden,
darunter einer tödlich.
»
Staates, 23. (10.) Juli. Es heißt, daß
bei Papudo (Chile) das französische Fahrzeug
~Ville Dijon« gesunken ist. Von der 22 Mann
starken Besatzung sollen nur 3 gerettet worden

fein.

«

Dom Balkan-Konflikt

Wien, 23. (10.)Juli. Die Mitteilung ausländischer Blätter, Oesterreich-Ungarn

wolle sich nicht an dem kollektiven Auftreten der
Botschafter in Konstantinopel in Sachen Adrianopels beteiligen, wird von der ~Wien. Allg.
Zig« als irrig dementiert Der österreichischungarische Botschafter habe in der Vorigen Woche
gleich den übrigen Votschaftern gegen den Vormarsch der türkischen Truppen auf Adrianopel
Protest eingelegt. Nötigenfalls sei OesterreichUngarn bereit, sich an einem Kollektivschritt bei
der Pforte zu beteiligen.
’
London, 28. (10.) Juli. Die Regierung mißbilligt die übereilte Handlnngsweise der Pforte, durch die der
Londoner Vertrag verletzt worden sei.
Heute
findet eine 9Jiittisterrats-Sitzlmg statt. Man
kann einen vollständigen Wechsel der traditionellen Politik der Duldung Englands gegenüber
der Türkei erwarten, falls die Pforte nicht sofort die Gebiete bis zur Linie Enos-Midia
räumt. Jedenfalls beschlossen die Mächte
einstimmig, unverzüglich in Konstantinopel eine internationale

Konserenz

setzung der neuen

einzuberufen zur Festtürkischen Grenze auf der

Linie Enos-Midia.
Eine Ministersitzung

.im·

.

vollen Bestände

s

,

fand statt. Abwesend waren nur der Kriegsmnister und der erste Lord der Admiralität, die
zu den Flottenmanövern gereist sind.
Velgrad, 23. (10.) Juli. Nach 2-tägigen
STIMME-O
Kämpfen nahmen die Serben BeloWirkl. Staatsrat Hugo Hertuaun Zigra
grads ch ik ein. Die bulgarischen Behörden
,
T am 5. Juli zu Riga.
verließen die Stadt, die Bevölkerung blieb jedoch
81.
6.
im
am
Helene Janson T
Jahre
zurück «und nahm die Serben mit Begeisterung Juli»zu
Rtga.
An verschiedenen Stellen fanden Geauf.
Mathilde Wittenberger geb. Voth,»
statt,
die überall für die Bulgaren unglückfechte
im
71. Jahre am 7. Juli zu Riga.
T
lich verliefen. Heute wurde den ganzen Tag geJoachim
Heinrich Adolf H amciste r, T im
kämpft.
82. Jahre am 6. Juli zu Oger.
Eine rus sis ehe Abteilung des Roten
Nikolai Wilhelm G rüu h eit Tim 29.
Kreuzes traf hier ein.
am 5. Juli zu Riga.
Jahre
Sofia, 23. (10.) Juli.. Jn der Sobranje
Dim. Landrichter Wilhelm H illn er, eheverlas der neue Ministerpräsident mals Afsessor des Vogteigerichts zu Riga, T im
R a d o s s l n w o w eine Regierungserklärung, in
am 19. (6.) Juli zu Lichterfelde bei
der u. a. die Rede ist von den resultatlosen VerBer in.
handlungen über die Bildung eines KvalitionsAlma Ni fo ntoff geb. Nolte, T im 49.
ministeriums. Radosslawow erklärt weiter: Die Jahre am 6. Juli zu Reval.
drohenden Ereignisse, nämlich der Vormarsch der
Ehem. Fabrikbeamter Karl Vuchh o r n
Rumänen und das Einrücken der Türken in das T im 69. Jahre am 7. Juli zu Rixla.·
bulgarische Gebiet, erfordern dringliche Beschlüsse
Emilie Sch midt geb. Rymschcwitz, 1· im
Die Frage über Krieg und» Frieden beherrscht —B7. Jahre am 8. Juli zu Riga.
alles andere. Die Regierung enthält sich einer
Erklärung zur Jnnenpolitikz doch wird sie ihre
Pflicht auf der Wacht der Würde und Ehre Vulgariens erfüllen.
des meteorolog. Observatoriums d. Kais. Universität
Die bulgarische Agentur teilt mit: Jn Sevom 11. Juli 1913.
res schlossen die Griechen im Gebäude des
7 Uhr
1 ums
Mädchengymnasiums 933 Bulgaren, darunter 18
qefteru
morgens mittnns
Militärs, ein und machten alle nied er.
Griechische Kavallerie plünderte das bulgarische Varometer (Meervsniv.) 761 .8 763.2 7(3T3.·.-J
2«.«"-.("«Dorf Charssowo und metze l t e alle Frauen Lusttemperat. (Ceutigr.) 202
I9.6
und Kinder nieder. Während der Kämpfe mit Windricht. (a. Geschw.) bLNEl NNE2
NM
den Griechen wurden viele Soldaten durch Betvölkung CZehnteO .
Z
2
i
D u m D u m G e s ch o s s e verwundet. Die
1. Minimum d..Temp. nachts 14·«9
Griechen geben den verwundeten Soldaten und
2. Niederschlägc
Offizieren den Rest. Die Serben organisieren
3. Embachstaud
bei Radowischt Banden von Verschiin Centim. 80.36
bulgarischen
u
s
der
Ausrottung
k
Telcgraph.
Wetterprognofe aus PetersBoz
behufs
Die Türken besetzten das burg zu norgn: War uudtetotx
Bevölkerung
,

,

»

»

«
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Neuere Nachrichter

so

»

-

wehren.

Griechenland bestimmten Orte -(d. h. Nisch).
Was die Verhandlungen über den Abschluß eines Präliminarsriedens sowie über den Abschluß
eines endgültigen Friedens anbelange,
Ihält
Rumänien zu diesem Zwecke B u k a r est für den
geeignetsten OrtBukarest, 23. (10.) Juli. Die rumän icheu Hauptstreitkräfte machten bei Ochranje
Halt und rücken nicht mehr weiter vor.
Bukarest, 24. (11.) Juli. Obgleich der
Vorfr i c dc n gleichzeitig mit dem Waffenstillstande in Bukarest unterzeichnet werden sollte,
trug die Regierung behufs Erleichterung einer
Verständigung dem General Konde auf, sich nach
Nisch zu begeben, den Verbündeten-Delegierten
entgegen. So ist es möglich, daß noch vorAbschluß des Waffenstillstaudes alle
Maßregeln ergriffen werden, um neues Blutvergießen zu verhüten.
Jnfolge eines neuen Tele g r’a mm e s
des Königs Ferdinand andenKönig
vo n Rumä n i e u wegen einer Vermittlung
und baldigsten Friedensschlusses
wird sich König Carol heute an die Verbündeten
Bitlkanherrscher mit einem Telegramm wenden,
in dem er den sofortigen Abschluß
eines Waffen stillstandes befür·
w o r t e t.
Saloniki, 24. (11.) Juli. Die griechischen
Behörden in Kawaln gaben den Muselmännern
4 Moscheen und eine Schule zurück, die von den
Bulgaren in Kirchen und eine Baracke umgewandelt waren.
Athen, 23. (10.) Juli. Die Friedensunterhandlungen in Nisch werdennur
3—4 Tage dauern, denn die Verbündeten werden eine ausweichende Haltung Vulgariens nicht
zulassen. Die Unterhandlungen werden dann
offenbar nach Vukarest oerlegt werden.
Der Antrag Bulgariens auf einen Waffenstillstand
wird zustimmend aufgenommen werden; desgleichen wird einer 3-tägigen Frist für die Unterzeichnung des Vorfriedens zugestimmt.
Die bulgarischen Delegierten in
Nisch haben ihre Friedensangebote
bekannt gegeben. Sie wollen Saloniki mit den
Hinterländern bis Seres inkl. an Griechenland
abtreten; desgleichen die Gebiete bis zur Linie
Struma-Snghesi. Kawala aber soll Vulgarien
erhalten bleiben. Ferner will Vulgarien keinerlei Kriegsentschädigung zahlen nnd für die Vercheerungen in Ost-Maccdonien keine Entschädigung leisten.
Jm Hinblick daran scheint,
wie die ~Neo-Jmera« meint, eine Verständigung zwischen den Kriegführenden unwahrscheinlich Nur ein weiteres Vorrücken der oerbündeten Truppen würde
Bulgarien veranlassen, auf derartige Forderungen zu verzichten.
«
Das englische Geschwader verließ
den Piriius. Seine Bestimmung ist unbe-« kannt.
Konstantinopel, 23. (10.) Juli. Die
Ottomanische Agentur dementiert sdie Meldungen
über angebliche Greuel der türkischeu Soldaten
und Baschi-Bozuks.
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an den Verlmndlungen der Militärs zu ernennen an einem von Bulgarien, Serbien und

56.lJahre

,

Wetterbericht

l

lguhkakxl

-

-

-

alte bulgarische Gebiet Kisil-Agatfch nnd b r a n nten eine Reihe von Dörfern
nied e r
deren Bevölkerung niedergemacht
wurde.
Svfia, 23. (10.) Juli. Die bulgarische Regierung beauftragte ihre Vertreter bei den Großmächten, gegen die seitens der Türken in
Adrianopel und Kirkkikisfe verübten Greneltaten Protest zu erheben.
Jn seiner Antwort auf ein Telegmmm des
bulgarischen Ministers Ger«ladjelv sagt der ru mä,

.

:

Baltschik abzutreten habe. Außerdem
stellt Rumänien noch einige Bedingungen, auf
welche Vulgarien eingeht. Rumänien erklärt sich
bereit, seinerseits einen Vertreter zur Teilnahme

Handels-

und

Börsen-Nachrichten

Petersburg, 10.

Juli.

Die heutige Börse
und in flauer Stimmung ein, doch allmählich stelltcn«sich Kauflustigc
für Dividendenwerte ein und die Stiuunung
besserte sich ein wenig auf. Man interessierte
sich vornehmlich für Naphtha-Werte.

setzte sehr geschäftsunluftig

W

Cami- A.

Für die Redaktion verantwortlich:

Hasseiblatt. Frau

E
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nischeMinisterpräsidentMajorescu:
Er sei glücklich, den gemeinsamen Wunsch beider
Regierungen, den Friedensfchluß zu beschleunigen,
konstatieren zu können. Jm Hinblick
den
stattgehabten Meinungsaustausch erachtet es die
rumänische Regierung für feststehend und einer
weiteren Beprüfung nicht unterliegend, daß Vulgarien die Zone Turtukai-Dobritsch-

"

Locales

s

Das Oberhaug
mit einer Mehrheit von 242 gegen 48
Stimmen den Gesetzentwurf über die Abänderung der Lage der Kirche in Wales
ab, der auf Grund der Parlamentsakte zum
zweiten Male zur Beratung des Oberhauses eingebracht worden war.
Rom, 23. (10.) Juli. Die Forderungen
der päpstlicheu Schweizergarde wurden abgelehnt.
Drei Rädelåführer der Bewegung wurden entlassen.
Die Ruhe ist wiederhergestellt.
Lissabon, 23. (10·) Juli. Neue Verhaftungen sind vorgenommen und einige Bomben
gefunden worden. Die Zeitungen berichten Von
der Entdeckung einer neuen Verschwörung, bei
der einige Unteroffiziere beteiligt sind.
Ursa, 23. (10.) Juli. Die Mongolen
wurden Von den Chinesen bei Bathalga geschlagen. Die Chinesen brannten die Stadt
nieder. Der Weg in die Chalchasteht
ihnen jetzt offen. Gegen nur 500 Mongolen mit 2 alten Kanonen kämpften 5000 Chimit 9 Geschützen und 4 Maschinenge-

lehnte

"

-

mann: Wladimir Sergejewitfch Solowjew.——
Arnold Has elblatt: Kulturbestrebung des
Adolf v. Keußler: Der
estnischen Volkes-.
Eva v. Radecki:
Dichter Kurt Vertelg.
Krippenreiter.
Paftor Stenzel: Zur
Entwicklungsgeschichte der Wolgakolonien.
A. H.: Ein Erinnerungsblatt
Elfriede
Skalberg:
K. Grevå:
Gedichte.
Dr. W. K. StenTiere und Aberglaube.
d ell
Die Kleinsten der Schöpfung.
Der Fröbelverband und das Dorpater Deutsche

schrieben:

TM 154.
London, 23- (10«) Juli-

-

so

folgenden Inhalt: Dr. Valerian Tornius:
Oskar NeuDichter, Kritik und Publikum.
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artikel an, wonach dieJahrgängel9lo,
Serbien
1911- nnd 1912 nur zwei Jah r e dienen
Die feindliche Stimmung gegen
sollen. Die Annahme dieses Amendements be- Rußlan d ist in Serbien, wie sich der ~Lok·
deutet nicht die Verwerfung der Varthouschen
Anz.« aus Velgrad melden läßt, in letzter Zeit
Militär-Vorlage; sie zeigt nur, daß das Kabinett stark
Belgrader
im Steigen begriffen.
Varthou -in der Sorge um eine Wiederholung Blätter«, heißt es im Telegramm,»Die
erheben gegen
der Kasernenrevolten an den Entlassungsterminen
die .Beschuldignng, daß es keine slawiRußland
au eh and er s kann. Die Regierung hat durch
sche, sondern egoistische Politik betreibe. Das
den Kommissar Legrand erklären lassen, daß sie
konservative Blatt ~Nowosti« veröffentlicht einen
den Zusatzartikel billige. Schon nachdem man Leitartikel unter dem
Titel: »Nur Rußland ist
die Einstellung der Zwanzigjährigen beschlossen schuld an dem großen Blutvergießen«,
wobei es
hatte, hatte man versucht, deren Einstellung mit sich in folgenden unverschämten Ausfällen erder ganzen Heeresvorlage in Einklang zu bringen. gehtl
russische Politik auf dem Balkan
Die Jahresklasse 1912 sollte in diesem Oktober, war stets»Die
Gerechtigkeit und immer rückohne
die Jahresklasse 1913 im März und April 1914 fichtslos, unehrlich und blutgierig (! !)
Die
eingestellt werden. Bei dieser Gelegenheit bereits
für uns größere Feinde als die
Russen
sind
erwog die Regierung den Plan, die Leute, die Türken (!!) vor 500 Jahren. Rußland hetzte
im Jahre 1911 bereits eingestellt waren und urdie Vulgaren in einen Krieg mit uns, der jetzt
sprünglich ein ganzes Jahr, dann eventuell nur
viel Slawenblut kostet.«
Auch ~Mali
sechs Monate zurückbehalten werden sollten, schon Journal« behauptet, daß Rußland den Krieg
Mitte November d. J. zu entlassen, da es unhervorgeruer habe.
Die serbischen Behörden
möglich sei, gleichzeitig vier Altersklassen unterder ~Nowoje Wremja« das Posthaben
zubringen. Der Effekt wäre für die Leute, die debit entzogen.
,
im Jahre 1911 eingestellt wurden, der gleiche
Die
einem
~Nat.-Ztg.«
behauptet
in
ihr aus
gewesen, wie es für sie der Effekt des jetzt andie SicherTelegramm,
Semlin
zugehenden
daß
genommenen Zusatzartikels ist. Durch den Zuheitsvorkehrungen gegen die in Serbien
satzartikel werden die gleiche Begünstigung auch herrschende Cholera auf den Eisenbahnen derdie im Jahre 1912 Eingestellten haben. Das
mangelhaft sind, daß- eine WeiterverbreiGesetz der dreijährigen Dienst- artig
der Seuche nicht ausgeschlossen sei. Jn
tung
pflicht kommt also faktisch umseine
von Semlin nach Berlin durchlaufenden
einem
rückwirkende Kraft. Die Einstellung der Wagen
hätten sich choleraverdächtige Personen
Zwanzigjährigen muß den Rückzug maskieren.
die dort eingeschlossen gewesen seien.
befunden,
Die früheren Kraftproben des Kabinetts waren
umsonst. Die Aufregungen des Landes, die
Kasernenrevolten, die Bestrafung der Meuterer,
das
die Haussuchungen bei den Syndikalisten
alles hätte erspart werden können. Wird aber
Theater.
nicht die ganze Misåre wiederkehren, wenn zum
das ehedem außerordentlich
gelangte
Gestern
ersten Male das dritte Jahr abgedient werden beliebte
Militär-Lustspiel
»Krieg im Friemuß und die Leute sich fragen, warum sie mehr d en« von Moser und Schönthan
Ausfühfür das liebe Vaterland tun sollen als ihre Kame- rung. Die zahlreichen, mit leichterzurErfindung
das
unter
der
Geltung
Glück hatten,
raden, die
des Gesetzes über die zweijährige Dienstpflichtvon und glücklichem Witz eine kecke Flachheit und ein
rein
äußerliches Erfassen der Lebensver1905 in das Heer einzutreten?
und Charaktere paarenden Bühnenstücke
hältnisse
Wie das ~Echo de Paris« mitteilt, hat die der beiden genannten
erfreuten sich mit
amtliche Statistik des Kriegsamtes ergeben, daß Recht vor 25 Jahren Verfasser
einer fast unbestrittenen
sich unter den Rekruten der Jahresklasse Beliebtheit. Die Aera des bürgerlichen Lust1911 ganze 12 118 Analp hab eten befanspielgeschmacks, der an Stücken dieses Schlages
den
aus dem Pariser Militärbezirk allein
ungetrübte Freude haben konnte, hat sich
seine
251 Leute, die weder schreiben noch lesen konngegenwärtig zwar schon überlebt.
Nichtsdestoten. Jnteressant ist die Feststellung, daß aus den weniger aber
das alte renommierte
hat
sich
ländlichen Departements die wenigsten Analpha- Lustspiel ~Krieg im Frieden«, das bekanntlich
beten kommen, die meisten dagegen aus den induReif-Reiflingeneinen Teil der
striellen Gegenden, wie aus dem Nord-Departe- Trilogie darstellt, berühmten
dank dem in ihm waltenden
ment. Dieseßeobachtung machte man übrigens
Humor und dem soliden bübschon seit einer Reihe von Jahren; die zumeist unverwüstlichen
bis in
Tage hinein
Aufbau
nensicheren
so zi aldemok rati ch organisierten Fabrik- im Repertoire der Bühnen
und wurde
erhalten
arbeiter lassen eben ihre Kinder wie die Wilden
gestern wieder vom Publikum mit lebhaftem
auch
aufwachsen, wogegen der französische Bau er Vergnügen angesehen. Es wäre
sehr zu wündafür sorgt, daß seine Sprößlinge wenigstens le- schen, daß auch der ~Reif-Reiflingen«
hier zur
sen, schreiben und rechnen lernen.
Ausführung gelangen möchte.
Man kann wohl sagen, daß in dem flott
England
ineinandergreifenden Ensemble von den DarAus London wird» vom vorgestrigen Tage steller-n die meisten an ihren Plätzen standen.
gemeldet: Auf der Themse an der Terrasse des Die junge temperamentvolle Ungarin Jlka gab
Parlamentsgebäudes legte ein D am pfer mit Frl. P etri mit schon recht gut entwickelter
Suffra g ett en an, die sich in längeren Spielroutine. Vor allem nimmt sie durch ihr
Aiisxprachen an die Abgeordneten frisches Wesen für sich ein, was auch gestern der
wandten, die dort ihr Frühstück einnahmen. Hier- Fall war, Einen sehr· sympathisch wirkenden
bei streuten die Snffragetten auf die Terrasse Darsteller hatte die Rolle des Leutnants v. Folgen
Erzeugnisse der Suffragetten-Literatur aus. Bei in Herrn Jö h
en gefunden, der uns einen
Aniiäherung eines Polizei-Dampfkutters entfernte ganz charmanten Leutnant vorführte. Famos
war Herr Truhls en in der Rolle des Reifsich« der Dampfer mit den Suffragetten.
Reiflingen, die übrigens auch kaum zu verfehlen
Portugal
ist: Leben »und Tradition machen dem« gewandten
Darsteller seine Sache hier leicht genug.
Herr
Aus Portugal wird wieder von einem verals General v. Sonnenfels hätte
Kestler
eitelten Putsch berichtet. Der portugiesische
das Repräsenaußen wie nach innen
Minister für auswärtige Angelegenheiten hat in nach
der deutschen Zeitschrift »Nord und Süd« erst table weit mehr in den Vordergrund rücken sollen.
Stabsarzt Schäfer des Herrn S ch e i b l e r
kürzlich denen eine Zurechtweisung erteilt, die Dem
der militärische Zug. Trefflich wußte dagegen
fehlte
Portugal für ein Land halten, in dem Unruhen
und Putschversuche an der Tagesordnung sind- Herr M a ck als Apotheker Hofmeister den schüchternen
Liebhaber zu markieren. Durch gute Leistungen
Wie recht er hatte, zeigt eine Reihe von Melmachten sich ferner um die Ausführung verdient
dungen aus Lissabon vom Sonntag. Die Podie Herren K a s p a r (Heindorf) und Wa l d o w
davon
Tagen
lizei war seit mehreren
unterrichtet (Stadtrat
Henkel) sowie die Damen Kleib er
worden, daß für eine der nächsten Nächte ein (Frau Heindorf),
Keit e r (Agnes), Sea r l e
Angriff mit Bomben auf verschiedene
und
Neumann (Elsa). Von
(Frau
Henkel)
würde.
Sonntag
Punkte Lissabons vorbereitet
waren Frau W a l d o w
Wirkung
starker
drastischer
früh begannen in der Tat einige verdächtige als Köchin
Anna
und
Herr
H o lm e s als Bursche
Automobile herumzufahren, welche die Polizei
—-s—
Franz.
gleicher
anhalten ließ. Zu
Zeit erschienen kleine
Gruppen verdächtiger Personen in der Umgebung
Der Preises-. der slawischen Wohltätigkeitseiniger Kasernen. Als ein Automobil in der
Gesellschaft
hat vom hiesigen Chirurgie-Prosessor
der
Vürgergarde
angeStraße San Vieente von
die Mitteilung erhalten, daß er
halten wurde, wurde aus ein-er in der Nähe Rostowzew
den
Kriegsschauplatz
auf
zu fahren bestehenden Gruppe eine Bombe geworfen, durch absichtigt. Mit ihm fahren 2 seiner
Assistenten.
wurde.
getötet
die ein Bürgergardist
Die slawische Wohltätigkeits-Gesellschaft hat sich
Die Jnsassen des Automobils wurden verhaftet. ein Röntgen-Kabinett
angelegt, das Professor
Ein Zivilist, der sich eine Matrosenuniform überVerfügung
gestellt werden soll.
Rostowzew
zur
gezo-gell.hatte, war mit einer Bombe in die Marinekaserne eingedrungen Als eine Gruppe
mittags stürzte sich ein 33-jähriVerdächtiger, die von der Polizei verfolgt wurde, ger Gestern
von der Steinbriicke in
Vuchdrucker-Gehilfe
vor der Kaserne des zweiten Jnfanterieregiments
den Fluß· Als ein braver Lodjenschisfer sich an
vorüberkam und der dort aufgestellte Posten zu den den Ertrinkenden machte, biß dieser seinen Retter
Waffen rief, schoß ein .Manifestant auf den in die Hand und wollte mit
Gewalt ins Wasser
Posten, der schwer verletzt wurde. Auch vor der zurück. Der Todeskandidat war
erst kürzlich aus
Kaserne des ersten Jnsanterieregimeuts und der dem Krankenhause entlassen worden und litt an
Pioniere wurden Gruppen Verdächtiger verhaftet. einer unheilbaren Krankheit.
—h.
Bei Tagesanbruch nahm die Stadt ihr gewohntes Aussehen wieder an. Jm Innern der festDer bei den alten Bauern« gefürchtete
gehaltenen Automobile wurden Körbe mit Sieb enbrüder-Tag ging gestern glückliBomben gefunden. Die Polizei konnte, da cherweise ohneß e g e n vorüber. Bekanntlich
sie rechtzeitig benachrichtigt worden war, den soll es nach dem Volksglauben 7 Wochen RegenVersuch der Unruhestifter vollständig zum Schei- wetter geben, wenn der ~Siebenbrüder«-Tag vertern bringen« Die öffentlichen Gebäude waren regnet.
—ch.
von Truppen und von Zivilisten, die den verDienstag verstarb in der Aunfchen
schiedenen Gruppen der nationalen Verteidigung V a Am
d e st u b e ein 80-jähriges Weib im Heißbade
angehörten, bewacht worden. Außer dem Poli—ch.
zeibeamten, der durch eine Bombe getötet wurde, am Herzschlage.
wurde ein zweiter schwer verletzt.
Aus
Gestern machte die «Kriminal-Polizei eine
Madr i d meldet der Draht: »Die revo l u
dingfest. Die Schuldige, die
Kuhdiebin
iionäreu Kundgebungen in Lissabon
eines hiesigen Vahnwächters, hatte im
Tochter
tragen nach hier eingetroffenen Nachrichten einen
Karolenschen gedient und dort bei einem Bauern
weit ernsteren Charakter, als die Poeine Kuh gestohlen. Von Karolen aus hatte sie
lizeiberichte vermuten ließen. Es soll nicht nur das Tier
nach Walk getrieben und dort einen
eine ganze Anzahl Bomben gegen die PolizeibeJungen gemietet, welcher das gestohlene
kleinen
amten geschleudert sein, sondern es kam auch verschieTier nach Dorpat trieb.
Die 22-jährige Diedentlich zu Zusammenstößen, bei denen es zahl- bin hat
Tat auf dem
schon
manche
strafbare
reiche Tote und Verwundete gegeben Kerbholz.
—h.
haben soll. Man befürchtet, daß die Bewegung
GeDie
durchaus noch nicht erstickt ist, sondern im
~Deutsche Monatsschrift für
genteil noch bedeutend an Umfang und Heftigkeit R u ß la n d«, herausgegeben von Alexander
E g g e r å in Reval, bietet in ihrem Juli-Heft
zunehmen wird.

Zeitung.

«

Nordlivländifche

-

Donnerstag, den 11. (24.) Juli 1913.
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Natürliche Kohlonsäutes endlookbäder. Arsen-Elseaquelle
Herz-, Blut-, Nerven- kund FrauenDeutschlands
144170. I
I Krankheiten kamen-: 15 904. Vers-bloon Räder-:
~lcurhotel l«’i«u-eszt(-:uhotM Hotol l. Range-s and s
I 18 herzte-.
.
120 llotels und Dosten-hängen
3 Wochen war .
Prospekt- gkatis durch sämtliche .
. Bkuaonversanü das ganze Jahr-.
ieh wie neu....111 Roigebiikos und durch die Isssslkssclslh 111-111
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geboren, der Appetit stieg, die
sehlstiosiglreit schwand, die Kopfsehmerzen hörten gänzlich auf, das
Nervensystem wurde gekräftigt
und die geschi. Vorg. normal.
Ich erkenne in allem die Wirkung
des ~Biol-Lasley« und bitte daher,
bei der nächsten Gelegenheit diesen
mit meiner eigenhändigen Unterschrift unterzeichneten Brief zu(
veröikentlichem damit aueh die:
anderen die Blddigireit abwerfen
und das wunderbare Mittel benutzen.
Kiew, d. 19. sent-.
G. W. Refelowiiseh.
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Bergmann, E., Typogr. n. WohnungA.
Bi liothek, UniversitätsA. Klempnerci u. Darmc-

270.
237.

Besen

(

Univ.·Exetutor.

Boening G., Kondit., Bäckerei u.
PfefferkucheniFabril u. Wohnung.
Bokownew, A., Stett-trat
Bokownew, P» Handlung n. Wohn.
Botownew, R., Wohnung.

22.
300.
368. Borch, J» Wohnung
Garten.
141.
246.
·A. von, Aya.
260. Bra ,E. A. von.
24. Brock, Gebt-» Handlungä
43. Broeckey H. v., Bereit-. echtsnnwalL
338.
»Ceres« Sander u. von

thauiscäer

Walz

Ga

Båotxsbrik

o
oder eine Gärtnerin gesucht. »Natguten Dienstzeugnissen finden 45. Brotfabrit .Pain normal-.
mit
216. Butsu-ein, W.
gpl
che
.
»,!7ÄFFsiÅtt-AIIIA·
255. Buhmeister, J., Maler-tiefsten
.

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

Wle MIIIISIII llslllsllls

354.

Bürger-unse-rotfabtit

.

Roth.

Sander

u. von

Rut-

;

LlB25.9. Daugull, J»

aulf

BlumenYndlung

Privatwohnuxß

1123.

Marienhogche

Detektiv-Polizei.
ebtld. Kindecfmulcmzu »176.
Verein.
’152.
nuqks,
Deuycher
rm
m Ru sischen
275.
Den cher
Leth- u. Sparkasse
fast
Gut
Stellung

Verein,

.

eißeustein,
August.
34. Dorpater Dampfmühle.
per Abt-J Baronin Ungern. M. Dorpater
Pitka
Industrie u.
Jva Mira-D
Kredit- erein.
Komme-z
346. »Da-paar Heim-L
vHm gät attestierte
194. ~Dukat", Tabakshandlung W. Pigit.

gegenseittser

,

wünscht eine Stelle
Hofbausr.

-

Hossnmtgsstr. Ob- 217. Edelhans, Ver. Rechtsanwalh
146. »Edisson«, Telephon-Fabrik.
M. »Edkug«, Möbel-Fabrik-117. Eisenschmidh A» Wohnung.
199. Elektrizitätswerk Städtisches.

Finale
251. Erdmann,
26. Erken,

Gen-ff.

P. J. Handlun

Bös. Erste Dorpater
»Trinmph«.

mit Einsicht-uns schränkon u. Rogalsn, wird für 350 Rbl. sofort
Neushrcisohslbor Ists-Ist
marktstr 16.

Holz-Industrie
.

157. E en, A. von.
230. E chfcholtz, J.
I. Neuges.
los. E
363. E tni
Studentens orporation.
er Handwerk-Verein
M.
Dame sucht ein
209. E
Eine
170. ~Estonin«, tud.-Korporatiøn.
138. »Qpreß«-Kontor.
Offetten unter »Q« an die Exped. 24. predition des Dampfers »Dort-dastd. l. erbeten.
-50. abrikiln pektpr Kasschkom
Wallgwben.
46.
-

tnixchege MädchensSgule

Egnif
Nennung-Band

stikebeitde

mobL Zimmer.

Weg

zlnnre-C klinib
Franz pothetr.
2 von Zimmern nebst 356.52. Feierabend,
Mrridorsystetg
che, Keller, asserleitung und Warmen- los. generis-ehr, Sprtgenhnuz
erein, Livl. gegens.
euerassekuranzi
Gebr. önislotr.
in der Fellinfchen Str. b. Zu ZW. Firma
u. Woh.
R. M»
Zimmer von 3—5.« Zu erfragen in der 232.

Hi vörmieten

Z7.

Innre,

8

eselgausstr.
eu 33, bei Kaufm.

Yndi.

giftgmanm

Wiem

öl- or ushof, H. von iftohlkors).
essen-Krug.
äl.
Lage 2
Zu vermieten in
·
ZU Frauen-Nin k.
190. ederking, A» Seifenban
warme
freundliche
23. rederking, B.,Kolontalwaren-Handl.
v.« 4 Zimmeru, Mädcheustübchen, Veranda
Veranda
Promenadenstr. 2.
etc. 1
131.
Eb» Nisus-he Str. 2ohmms v. 218.
u. Gärtchen u. lbi ige
Sägerer.
nchs,
und
Neue
Küche
Kaska2 Zimmern
uienallee 1-, Qu. 9.
Us. ~Gambrinus« Werd-atmet- J. OelfchlägeL
47. Gazanstalt und Wohnung des Dirette-g.
u.
d.
von 4 Zimmern-

Ra

A

s

-

«

»

1-.

O-,.«

t)

Ersohnungen
undester
--k..-s-m.--

»

Parterrewolknuusgmit

Friedri?

gek- chjem Fi-l
Teich-

Näheres
zu vermieten.
78,
12.
Qu.

Mai-M.

von 2

13

Wohnung

Zimm. zu
,

im

Hofhause.

und Ists-Ist
worden
Noumskkt-str. 26.

—-

?
Wet- hatlos-sags-

111-Instit- Ishsl u.
Issts 111 Instituts-h otk. kramen-3donstlu 3, Uhrenhandlz P. Eicheln-an.

1 steSieberththampfkesseh
Mo chine siegt Kesselhende 4P.
Wasser-Reservoire, O
Thus-hie-

2

enter,

uen u. Wellen verkaqu illig L. MirQuerftv Nr. 4 u. 6. Telefou 127.

ivitz,

Gefängni-,
bgm

sacht-n
Eli-brauchte
111-Oft

.

Gaswächterhnus.

ex

Zuri. Kreif eQ

Priv.- phm
vermieten, 1 Treppe. 135. Ge nrmerieiDelouriKommandp
der

istlgleizzanlyeirluli cegilinpggyiyraa
Nähere-S daselbst

~

82.
Kreis-82. Ge üngnischef 2. Apparat
14. GendarmertesC des
269. Gendarmeries e der .W. Ei en-

l

Yesstr.
tr.

3.

Eisenbahn-Abt
Gens,

u. Wohnung.
HandluWahnung.
a. .Bahnh.
9. Gilde, Große Anwal
St. Mt-R en.
85. Graess,
Kolonialwarenhndlg.

·8.,
192.
183. Georgixewfky Dr»

Wein-u.

Is. Graeff, Filinlr. Ellen.
129. Grahwit, Verwalter des Konvith
M. Maul-nen E., Dr.
107. Grewingk, von, Stadthaupt, Privatwohnnng.
M. Grewingk, A. K. von.
Ebnen-, Kontor u. Wohnung.
45.
Us. Gro mann, Stadtrat, Wohnung.
808. Grete, M. von.
262 Grotthus, Baron. Gut Neptun
Os. Grün-h Th» Handlung, Kanfhof 28.
366. GrünthaL
224.
E» Firma.
An- u. Verkauf von
238. Sold
u. Metall.
altem
213. Gotdotn vhnung.
M. Göttsch, E.

Genes,

Wen-,

AL»
Isen

v

u. Kahns Mise-

162.
315.

106.

»

Mo.
159. Hotel
186.
»

~

Sägmühle-

JsäjifnereiWo

hnung.
. ·
J. Dr.
leinsttzon,W.Kinematogr.S.
Dfchrgzt
,

»

llusion«,

J.Kurtg.
mperialchKinematoärafh
Nervenk ni.

erenanstal
uristische hFakultät, Kanzler- ·
Junker-Barth

«7· Juriewer Bank.

Niederlage, Rigafche Str. 121.
147. Jurjewer Kaufleute Genossenschaft
»

»

-

der Kolonialwaren.
209. Jurjewer Konserven-Geiell.
KronssMonopollager Ists-z
220.
WO. urj. Handels-s u. Industrie-Verein
B. KolonialwarenhandL
20.
un Wohnung.
140. Jürgenson, Apotheke u. Drogenh.
334. Kabinet der Rechtsanwälte
«

ürkzend

«
112. Kahn, Sä emühle.
148. Kako, P.,gFlachs- u. Getrerdehandt
265. Kangrq Bau-Ingenieur.
352. Kangur P., Advokat.
106. Kanne, M., Hotel London.
50. Katschkow, Fabrik-Jnspektor.
109. Kanzlei des Krasnojarsr. Reglm.
Sägmühle
182. Kaplan, J.,
again, und
89. Kaplan ö- Preß,

s

.

Wohinan

»Waldenhof«.

Karvafchoss, Mich Automob. Getrage.
165. ~Karlowa«, Sägmühle
357. Kengsep, Ed. K. Dr.
254. Keßler, Ingenieur.
222. Kewend, M.
120. Kieferitzky, W» Dr.
214. Kiefer-ishr S. v., Droguenhandlung.
61. Kirchhof, alter.
ZW. Klaufem K. A. Kolonialshandlg.
331. Kley, A» Bau-Unternehmen
283. Klinit,
329.

läg.

.

234.
110.
142.
193.

Ausem
ghaure’

ruräåschee. Pro.f oe e
v. Manteusseks Privatkänifx

»
»

=

(

Frauen.

»

Mediziniichr.
Mellinsche.
für Nerven u. Geisteskrankr.
Priv. Univers- Kurie.

»

«

295.
226. Klompus,
163. Knorring, . von, Breit-Str. BL-21. Koch,
Christ-h Kontor.
M. Kodasom
G., Handlung.
175. Kostity 2.
133. »Kokenhof«, ierniederl., Inh. Tatz.
162. Komme-Schönh Inh. Olt.
9. Kommerzllub, Große Gilde.
170. Korporation, »Ein-nier-280.
~Kuronia«
~Livonia«
241.
M.
»Neobaltia«
Ps.
~Rigensis«
ZU. Kramer, A» Dr.
125. Kramer, Apotheke Droguenhandl. u.

R.

»

Joaghtszl
.

AFaraL

«

»

»

~

Wokmmg
aus,
28. Krau

Stadt.
348. Kranken aus, Stadt, für

krankheiten.

Jnfektions-

s. Kredit-So ietät,
Güter-90.
Scholtkew ch-206. Kreis- ilitär-Chef, Verwaltung.
87. Kreis
Soltanowsky.
88. Kreis- oliz
Kreis
elephowZentra e.
94.
151.
2. Linke.
38. stehst-Abteilung
121. Kropmamy Gebr. J. se L» Haudlung und Wehmut
60. Krügey J. G» Buåhqudluns und
Wohnung-280« »Nun-nied Sind-Korporation-317.
E« M.,
M· Kuu E. M» Mo el-Fabrik.

Adelisf

Kreis-Fee

ef-Ger,

erweckte-if

»

~

»

.

«

Kunk-,

,

Woeuunw

27. Lanlmamy D» Typogr. u. Buchh.
68. Landsmarmw
318. Landeskulturbureaw
A. Landtelephonosenirelr.

D-(lur

svsnüsou, PoetGrng n. s. v.
111-Anfang 9 Uhr stS.-IEntree 20 und 10 Kop.
Inst-I. 111-I 12. Jsll
tatst-substi- Ists-,

symphonio

-

Gynt M 2

sonasbonC
(1.
13. Juli

WIMIIII
Will
Im Garten,

set-ten

Techoltorsohe
str. 38.
Versammlung
9 Uhr ab.

Engeln-ist

»Als-

-,;;sI-HY-IZZFEV p 111lI

Läg-E
Zzz
HEFT HFTJL

fl.

Tszss

«,-.«

111111

wsansto »

-·«

·-

XVI-»F sp- nssm IWandersskuppo.
«

sbxkuiga

Sonntag, den 14. Juli 1913
1 Uhr nichts

Etwa.
Automolul Vorkem

slslllslllsclkll 11. llllllllsscsll

worden im Garten, Teich-stkasso 78,
Ist-statt-

Täglich-t-

Zjogoloj

·

von 6 Uhr nacht-. an.
stanäplstz beim Ruhe-ius-

c 111k.Gr.'l'Markt
s- u ut s

Pksls sc los-. 111-I sen-m

4.

Photograp3.

.

nach llason

Ists-Inst mit Ankuhr aus eigener

-

Wegen Z,

Im Kommissionsverlag Buchhandlung Isl. Le soutilsk
Paris nnd Leipzig erschien soeben:

o

~

177. Jurjewer Efm Leihs u. Spargenoss
314. 2. Jurjewsche Spar- u.Lerh-Genoss.
134. Jurjewer Estn.Oekonomlsche GenossHolmstn 14. und Felliner Str. 3.
117. Jurjewer Estn. Oekon. Genossensch,
A. Eifenschmidt, WoPnung.»
t-Verem.
Us. Jurjewer gegens. Kred
"'-

-

Sätlosr.

.

.

Wohan- Konzert
I

»

Fakobfenm

e e

,-T»»-sp

»Man-malaDonnerstag (1. U. Juli

Yoghurt 15 W fl.
Vollmiloh
äu.
flhutjmmer von- ig

RotäbTLrF
,

s Kot-.

lMir

»

-202.
L» Rittersch.dsaitdmesser.
33. ama, Gut.
18(). Jannau, J., Bierbrauerei u. Wohn.
296. Janson, A., Kolon.-, Frucht-: u.
Weinhandl. u. Wohnung.
242. Jelimow, N.
333. Jekimows u. Koslotos
-64. Jerum, J., Telephonchef,
ohn.
303. Järw, A., Blumenhaudlung und
.

Schauspiel
in 4 Akten v. Gabriel Pkegeux
—,

werden sorgtältig ausgeführt.

»

6. Hypothekenverein. Livl. Stadt-

292.
86.
179.

ch Ulllflsklldk Fcllll

sonntags Wiss-st- Ists-ehrst-

»

.

Sidney Jenes.
Uhr.
Anhan
Freitag, den 12. Juli A

-

Rgpltfensky,

AssekurangsVereim

mehrere

s

.

s Akten von

schokolacle.
Bestellungev auf
Tot-teu, Kringeh Blecbkuchen

»

~Yketersburg«.
ussie«.

Opetette in

«

WienersEiskakkeQ Wienerilklss

»

»Kommerz«.
»Livland«.
~London«.
»Moß«.

»

LegiuT

täglich

Heimreise-,

.

Hotel ~Vellevue«.
»

»

»

Emptehle

Lipparh

ofrichter, A» Kupferfchmied.
ohlbeck, Priv. Doz. Dr.

krankheiten.

249.
-36.

Gr.
Markt ö, Gärtnerei amafche StrNr. 46 u.
Daugull, W» Kolonials u. einhdlg.
Gr. Markt.
WO. Daugnll, W» Kolonial- u· Weinh.
Str.
«
57. Dehio, K» rofessor.

»

mit persönl. Empfehlungen, die mehrere
wird
Jahre auf einer Stelle gewesen ist,
ein Gut gesucht. Angebote mit Geha tsansprüchen zu richten an die Exp.
dieses 81. unter ~Haushiilterin«.

Wohn.
Hirigriwitz,
m e.

193.

irurgische MinisLL von.
-156.
Cossart, E. von.
Ub-

«

Civilingenieur.

,

63.

96

Burchatd.

ös.
-338. ~Ceres«,

u.

olish
pital, Sta
renhandl
unF t-, Fischer-Str. 14.
28. ge
29. o pital, Weiber-Abteilungpital, Männer-Abteilung.
-19.
348. geofpital, Stadt-, für Jnfektionss

,

der Ejsonwaronbranoho, dor 3 Ortsspraohon mächtig, wird unter günstigen Bedingungen sofort angestellt
011 mit Zeugnjsson und Gehalts-n-sprijodon zu richten an 1. Estländlsoho
Landw. Genossenschaft lOHLIIIEP
Füi die Schloßgiixmekei Rathghps bei
Dorpat wird ein

Maschinen-Fabrik

27. ollmann, W., Dr.
K» Handelshaus.
167.
72. olting, A» Wein- u. Kolonialwai

:

Ifllllllllcl lllllllllls

101.

Industrie-G-

Restaurant.
afenkräs
efefab J. Post.
irschfeldt, A. Apotheke-.

355.

Bandelier,
Bank, JunkerBank, Jurjewer.

Blinmberg
auer.
130.
105. Boåojawlensky,
Bo J.

Wohnung.
aubner, arl.

33.

Stationgchef.

,

aubner, J.,

285.
öl.

Silb.
Vadeanxt
Bahnho nlt
L» MöbelfabrtL
358.
ssä

Zager

T. J., Hemd- u.
ahn, Dr.
andwerkerverein.
artmann, A-

-313.

«

für Kin-

»Die

Gkiilju

Reirark,

.

.

der-Krankheiten

11. Juli

«

247. Ambulanz, Universitäts-,

151. LandtelephoasZentrale 2. Linie.
-334. Rechtsanwälte Kabinet im Plennm.
W.
Leib- u. Sparkasse v. Mitgliedern d. 169.
44. Reinho d, K. Handlung u. Wohn.
O·-Gr. d. Deutschen Vereins.
Dort-.
281. Lehrer-Seminar, Breitftr. 26.
122. Rektor der Universität-49. Rentei. Kreis-.
144. Lell, Flachs- und Getreidehandl.
95. Lellep, Arens u. Ko.,Kolonialwarenh.
2. Ressource.
7(). Reswow, Handlung und Wohnung.
41. Leontiew u. Kundsin, Priv.-Wohn.
291. Reyher, W. K. von, Dr.
339. Leppik, P. N» Mechaniker
371. «Lettonia«, Studenten-Korporation. 198. Rig. Juterurbane Tejeph.-Station:
306. Lewinowitsch, Dr.
287.
11. Linie.
48. Lezius, Dr.
293. ,nggnsis« Prater-virus
Apparat.
Riik,
Pastor, Stadtmissionshtius.
R-, 11.
79.
55.
299. Li lik, F. G., Kolon.-Handl·
228. ~Rodnik« Russischer Verein.
18. Lieven, S. u. A.,Vereid.Rechtsanw.
319.
jüngerer Kreischefs Ge374. Lilienfeldt, A. M. von-1 e.
-215. Linke, Jul., Advokat.
114. Roethlinger, O. Nestauraut.
262. Ropkoy, Gut, Baron Grotthus.
R., von, Gut Ratshof.
83.
77. Rosenkranz, L. H.
318. Liv Bureau für Landes-kultur173. Rostowzew, M» Professor-, Wohnung.
-30. Livl. gemeinnützige Oekonom Soz.
103. Livl. gegenseitiger
191.
Dr.
von,
34. Livländische Konsum-u. Pro uktions- 104. Rot
~Russie«,
188.
Genossenschaft (Dampfmtthle).
HoteL
283. Rassen-, K. E» Dr,
241. ,Livonia«, Stud.-Korporation.
196. Lombard der St. Antoni-Gilde.
322. Rufchmann, Asä. Lombard u. Wohnung, K. Natt-294. Lond, R., Kupferschmiedemeister.
-128. Sadowsky, Professor
259· Luchsinger, W. R» Conditorei.
218. Sägemühle J. Fuchs·
204. Luha, Advokat
333·
Jetimow u. Koslom
298. Lui a, Nordl. Wursth. u. Wohnung. 112.
Kahn.
Lukfep
225.
182.
J. Kaplan.
P165.
-54. Lyra, A. Buchhandlung.
»Karlowa«.
von Walf.
84.
»
67· Samenbau-Verband, Baltifcher,
161. Maim, J., Seifen- u. Wageuschmierf.
»,
Speicher, 2. Ap304. Malen-, W. P., Advokat.
-207. SamfousHimmelstjerna, W. von,
364. Milch-,
Typoåraphie
286. Saul-er, W» Ingenieur, Wohn»
:
172. Manteuffel,
E. Graf.
71. Schlachthalls, Städtisches und Woh343. Max-genö, H» Handelsschule
nung d. Direktors. 347. Dr. E. Masing.
76. Schiff, Möbel-Fabrik ~Phönix«.
340. Marienhof, Univ.-Gut.
264. Schmidt, A. J., Notarill6.
10. Mattiesen’s Buchdruckerei u. Redak91. Schuld, Anna J.
tion d. »Nordlwl· Zig.«
231. S ulz, C»
240. Medizin. Fakultät, Kanzlei.
267. S ultze, 8., Opt. u. i« iechaniten
110. Medizinische Minit.
136. S wartz, Ernst.
142. Mellinsche Heilanstalt.
S wars- Jacob.
166. Meltsas, E., Handl· u. Wohnung.
66. Menning. 2. Apparat Wanemuine. 279. Seherg, Apotheke Sternstr. 61.
276. Meteorologisches Kabinett der Univ. 299. Seerfant, K» 2. Apparat.
172. Segerlin, Restauration
und Observatorium
55. ~Selbsthilfe«.
360. ~Mdtra«, Lettischer Verein.
227. Selli, Bierniederlage Hinzenberg u.
42. Meyer,
Dr.
Limonaden Anstalt.
312.
Obersörster.
116. Seydlitz, J., von.
269. Mi er, Elend-Chef d. Eisenb.-Abt.
von·
351.
A. Weinhandl. u.Wohnung. Isl.
le, Arend. Tumme.
79. Mis
Stadt, Past. Lezius. 284. Si
Silb, Badestube.
210. Mira-itz,
Lampen-Handlung und 335.
305. Singen Comp.
Wohnung.
Sintfoff.
127· Mira-itz, L. D» Handlung mit Lumpen 310.
245. Sirotbn P.,
und altem ,Eisen.
268.
Bauern- ommissar.
14. Man-, v., Guid-Chef d. Jud-Kreises186. Sohnwald, P. F.
-160. ~Moß«,
Künnapua
Jah.
lös. Sööt, K., Buchhandl. u. Bucht-ruck.
235. Mühlen, .H» von Zur.
27.-L Sresnewsty, Professor.
185. Mühlen, Atfred von Zur.
5. Stadtamt.
»
107. Stadthaupt, Grewingk,von. Privatm.
337. «Neobaltia«, Stab-Korporation79. Stadtmissioushalls.
-193. Nerventlinik (Jrrenanstalt).
237. Stadtrat, Bekannten-, A.
329. Mich M. K113. Stadtm, Großmann.
-79.
Pastor im Stadtmissions- 307. Stadtrat, Tensmann
an e.
362· Stamm,
47. Neumann, J., Ingenieur, Direktor
39. Stationscheß ahnhof.
des Gas- u. ElektrizitittssWerkes.
149. Stein, Apotheke, vorm. H. Sturm
243. Newforow,
129. Studenten-Konvikt.
137· »Nobel, Gebr.«, Meinem-Niederl200. Steuerverwaltuug, Stdn-Asche-302. Nolcken, Baronin geb. v. Loewenstern.
-68. Strashniki (Landgendarmen).
275.

.

«

lös.

Alexander- Knaben.
Pufchtins Mädchen.
H. Treffner,, Knaben-

o

SegdlitzsMeyershoL

Mickzelwusng
h
~

Sirozinfku Stadtsananfpektor.

Zoteh

Näppsrtz

s.

Srna-sinnt
o

i

Naturphjlosophische Betrachtungen

n

·

mit neuen Ein— und

:::::-::Ausblicken.:::::::
Isol- 2 11. U 111- Isi-

Drongenhandlung

Tironor

10.

,

Nordlivltindische slZeitmLtFyu

266. Änrdlivt
ons- ureau.
325. .Nömmiko«, Ver uch3f. von Nachtei-65. Nurt, K» Lombard u. Wohnung-349. Nurmberg, Firma Gebr. Tönnisoir.
257. Qberleitner.
276. Observatorium, 2. Apparat.
30. Oekonomische Sozietät.
98. Oekonomische Gesellschaft sitt Handel
u. Gewerbe. (Lettischer Laut-mitw-119. Oelschlttgel,J-, »Gambrinug«, Bierbr.
219. Olest, L.
324. «Olympia«.
164. 0ß, J., Wurst- u. Fleischhandlung.
38. Ottho, Fr» Seiretär d. KrepostsAdt·
17. Otto, R» Dr.

Kommt-s

145. »Tara«, Radfahrer-Verein.
Bereit-. Rechts-»sama«
184.
275. Tata er.
Reh Teas, J. M.
81. Techelfer, von Wuls.·
40. TelegrapheneComptoir.
64. Telep vix-Chef Jerum, Privatm-124. Telep on-Kanzlei im Post- u. Telegraphengebäude 3. Stock.
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Nachdem ich in der Zeitung das
Urteil des Obersten Filimonow über
~stomexigen Dr. Meyer« gelesen
hatte, fing ich an zu helfen, dass
es aueh Inir gelingen würde, meinen
vorzeitig schwach gewordenen Magen nieder zu stärken. Jetzt halte
ieh es für meine Pflicht, alles das,
was der Oberst über dieses wunderwirlcende Mittel gesagt hat, zu
bestätigen. lch bin glücklich, in
der Zeitung diesen Brief gelesen
zu haben. baut dem kostenfreien
Rezept kaufte ich in der Apotheke
VStornoxigen Dr. Meyer« und nahm
es ungefähr 3 Wochen ein. Jetzt
sind sehen 3 Monate vergangen
und mein Magen arbeitet regelmässig vie ein Uhr-werte Die Migräne ist vorbei und jeh fühle mich
so leicht und gut, wie sehen seit
Jehren nicht mehr.
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Ergänzt im Juli 1913.

Wenn sie en allgemeiner nnd gesehlechtl schwäche, Koptsohmerzen,
schlsiiosigkeit, Blntermut, onenisnlns
und dessen Folgen, Aengstliehkeit,·
vergessamkeiy Folgen venerischer
Krankheiten, Nervosität. Gereiztheit
fragen
und Uebermiidung leiden
sie in der Apotheke eine sehechtel
echten .Biol-Ls.sley« nnd sie werden
dies elbengliinsenden Resultate erzielen, vie Herr Katalowitsch Eis ist
ein bekanntes und vollständig unsehädliehes Mittel gegen Neun-Athenie. Nähe» c. liesrepöyprh ern. 8
seen-. nostr. mu. M ,87.1.

halt

Botm- sumhkkeie sog-att. Tempos-tus- tles Mem-wusseks 15—160 11. sajson sc. Mai bis Oc. August. In äst- Kur-n-stalt warme Schlamm-, Takt-, SAI- mul malen-e käm-in Fletstrssohc Vollbätlesz Vier-elleahstlok mal Lichtdätlcr. lichten-äusse- (Nanholmot), Sauen-stock aml koklbstlor.
Imkts und
Sonateanas-In Ilytlkotheknpeatlsodo und oktdopstlisoho Abteilung. Mosca-h Stäätigctsc Aaseasttlailh Natürliche und
künstliche Minsralwässor stets zu haben. Täglich link-austit- Reine
Ratt-exc. ludlltstioaeas Icarus und Nokvcsaleiåom sitt-aku-lose, Blutarmut, Bloicbsuoht, Absolut-is Neukasthonio, Lähmung-Im Rhea-mäsdas Baäoles
musJYksueateltleih Ojrkulationsstörungen etc. Ists-je
bon bestreite-nd werden kostenlos
durch die
outmisstoa
Adresse-: Ljvlanch Pol-usu. BADS OUMlsslch
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Ich segne
das schicksah
das mir vergönnt hat,
selbst die
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kung des
»Bjol-Lasley«
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verfechsfacht
Zum Schluß sei erwähnt, daß Petersburg
im Jahre 1910 810976 Flascheu Champagner eingeführt hat und über die Landgrenze noch 1491358 Flaschen gegangen sind
und 1912 gar 1814 286 Flaschen. Der Champagnerimport Rigag hat im vorigen Jahre
19572 Pud betragen und ist damit beträchtlich
die Bezüge

Petersburgg· in
ein Vergleich nicht

"

-

-

s

.«

-

ans

geleitet,
dem See in Schiffe verladen und in
Villeneuve in dem Augenblick ausgeladem als die

Armee dort eintraf.«

»Wäher man mit der größten Ostentation
mit der Bildung der Reservearmee prahlte, ließ
man gleichzeitig zahlreiche kleine Flugblätter anfertigen, worin man allerlei skandalöse Anekdoten
über den Ersten Konsul anstischte und außerdem
nachwteg, daß die Reservearmee nicht vorhanden
sei und gar nicht vorhanden sein könne; allerhöchstens könne man 12 bis 15000 Rekruten
.

ans

»Alle diese Bemühungen, die Spinne
falsche Führten zu locken, waren im ganzen
vom glücklichsten Erfolg gekrönt. Jn Paris-, in
Dijon, in Wien sagte man: Es gibt keine Reservearmee! JmHauptquartier des Feldmarschallg
Melas hieß es sogar: Die Reservearmee, mit der
man uns fortwährend droht, ist eine Bande von
7 oder 8000 Rekruten und Invaliden, mit der
man uns zu täuschen hofft, damit wir die Belagerung von Genua aufheben. Die Franzosen

-

in
greift
Dailahregensilaiasteo"
å
he in Poltawa.
.

spie-heulva FrieZeUvaedemagem
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Die
eigentliche Vulgarien ein.
,
Die Japaner haben offensichtlich ihre
Hand im Spie! bei der
Aufruhrbewegung. Die Süd-Eh
en
-

Gängme

unterliegen.

««»»

·

-;

aus Pernau herbeigeholten Polizeihundes ausfindig

. zu machen.
Kreis Sitzen Ja

»

Nacht auf den 7.
Juli hatten unbekannte Personen unweit des
Gutes-« Paltemal auf Bäumen zwei« rote
F a h n e n ausgehängt, auf denen mit großen
ans Papier geschnittenen Buchstaben die Inschrift
»Aminj« aufgeklebt war. Jn unmittelbarer Nähe
der beiden Fahnen waren mehrere Pjrakia
mationen in lettischer Sprache midädem
Ausruf ~Nieder mit den Parasiten !« und Schmähungen des örtlichen Adelg ausgestreut.- Proklamationen desselben Inhalt-, ungefähr 80 an der
Zahl, wurden auch auf dem Paltemalschen Kirchhof ausgestreut gefunden, woselbst am 7. Juli
ein Kirchhofs-fest stattfinden sollte. Die Kreispolizei hat die roten Fahnensofort entfernt und
die Proklamationen aufgesammelt
Nach den
Demonstranten wird energisch gesahndet.
Nisu. Zur Streikbewegung berichten
der

-

die Rigaer Blätter unter dem gestrigen Datum:
Gestern stellten 75 Arbeiter der Weberei der Fabrik »Prowodnik« der Direktion die Forderang, ihnen bei eventuellem Arbeitsmangel in der
Weberei den vollen Tageglohn
Zahlen nnd
sie nach Hause zu entlassen, nicht aber sie bei
anderen Arbeiten auf der Fabrik zu verwenden,
was jetzt, wo in der betreffenden Abteilung wenig Arbeit ist, praktiziert wird. Als diese Forderung nicht akzeptiert wurde, stellten die Weber
Hektographierte Pr ekladie Arbeiten ein.
mationen in lettischer Sprache werden« unter
den« entlassenen Arbeitern der Fabrik ~P-h ö nix«
verbreitet, mit der Aufforderung, nicht eher vom
Streit . zu lassen, »als bis die Forderungen der

zu«

Dienstag streifte-n die
Arbeiter erfüllt seien.
Arbeiter der Salamander-Werke und der
—.——

s

Mai kam er in Graf-an. Ams- "13. Mai nahm- wäre man Herr der Lage; man würde sehr
Napoleon in Lausanne die Nevue über die Vorschnell nach Nizza zurückmarschieren und den in
hut der wirklichen Reservearmee ab. General Wien beschlossenen Plan ausführen Wenn jedoch

aus

befehligte fie, sie bestand
sechs alten,
augerlesenen Regimentern, « die trefflich gekleidet,
ausgerüstet und mit allem versehen war. Die
Vorhut marschierte sofort nach dem St. Bern-

Lanneg

hard.«

«

Wie sehr diese List gelungen war,
geht aus einer Depesches des Wiener Kabinette
an Melag hervor, die am 6. Juni der General
Murat absing. Es hieß darin: Melag solle sich
nicht durch die französischen Ausstreuungen über
diese sogenannte «·Reservearmee beirren lassen,
sondern die Osfensive in der Provence kräftig
fortsetzen, denn diese Reservearmee sei in Wirklichkeit gar nicht vorhanden, und Napoleon sei in
Paris. Tatsächlich aber stand Napoleon bereits
Ende Mai mit einer schlagfertigen Armee am Po,
und wenige Tage später war er der Sieger von
Marengo. Bei der Schilderung der Vorgänge,
die dieser Schlacht unmittelbar vorhergingen, kann
sich Napoleon des Sarkaemug’ nicht enthalten.
-

———

Nacht vom 11. zum 12.
Juni erfuhr Melag, daß der Erste Konsul gegen
Marengo vorrücke. Er verbrachte den ganzen
13. und die Nacht vom 13. zum 14x Juni mit
Beratungen. Nach lebhaften und sogar stürmischen Debatten kam der Melagsche Kriegsrat einstimmig zu dem Schluß, daß die Existenz der
Reservearmee ihm unbekannt sei (!); die Instruktionen des Hoskrieggratg in Wien erwähnten
muten unserer Einfalt zu viel zu; sie möchten, nur die Massenasche Armee; die gefährliche Lage,
daß wir es machten, wie der Hund in der Fabel, in der man sich befinde, müsse dem Ministerium
der sein Fleisch-« fahren ließ, um nach dem Spiegelzur Last gelegt werden, nicht dem General Melus;
bild im Wasser zu schnappen.«
unter diesem unvorhergesehenen Umständen hätten
6.
Mai
1800
der
brave
Soldaten nur ihre Pflicht zu tun-; than
Erste Konsul
»Am
verließ
Paris und begab sich. nach? Diij, um die oben- müßte also» die Armee des Ersten Konsuls über
erwähnte Revue über die dort anwesenden Paar den Haufen rennen und dadurch die Verbindung
Er

schreibt: »Ja

der

"

höchste Beamte der Republik seinen Palast verließ, um eine Parade abzunehmen, die auch vor
einem Brigadegeneral hätte stattfinden können.
Diese Berichte flogen nach der Bretagne, nach
Gens, Basel, London, Wien und Italien. Europa
war voll von Karikaturem Eine von diesen
stellte einen zwölfjährigen Knaben und einen
Invaliden mit« einem Stelzbein dar. Die-Unterschrift lautete: s,,Bonaparteg Reservearmee-«
»Unterdessen hatte die wirkliche Armee sich an
dem Wege gebildet, den sie nehmen sollte; an
uerschiedenen Sammlungsorten hatten die Divisionen sich dran-ältern Dieses-Ortes- lagenrabseitz Soldaten-« und« - Invaliden-E abznljülteni -« Am Si

um

-

Da

gestiegen.

Aus demSteeikbewegmcg
Inhalt des bentigennga
Blattes

.

perphogphat und Thomasschlacke bilden das
Hauptkontingent an künstlichen Düngemitteln.
Libau ist mit 6 700 643 P. nur um« eine. Million hinter Riga zurückgeblieben.
Rußlands
Gesamtimport hat 1912 betragen? 34 422800
Pud! Er hat sich seit 1908 verdteifacht, seit

»

Zwieback anfertigen. Diese wurden nach Genf

.

1913.

Gesamteinsuhr an Gußeisen hat 6627000
angegeben sind, ist
Pud betragen, Riga hat an ihr also nur einen Flaschen
möglich.
sehr geringen Anteil gehabt. Erzeugt hat im
Jahre 1912 Rußland selbst 256 266 000’Pud,
kapatj nie-. Juli.
so daß gegenüber dieser Menge das ausländische
kaum
eine
Rolle
spielt.
Gußeisen
Rußlands
Der Bericht über den ,11. Baltischen
Produktion ist in den letzten drei Jahren um Historikertag in Reoal im Faunle ist,
88 Prozent gewachsen. Ein ähnliches Verhältnis zwischen Jmport aus dem Auslande nnd wie der -,,Rig. Zig« geschrieben wird; soeben als
Znsuhr aus dem Julande hat auch in bezug auf Anhang des ~Jahresberichts der EstländischenLiEisen in anderer Form bestanden, indem 342 196 terärischen Gesellschaft über das Geschäftsjahr
Pud ausländischen Eisens 3 468 316 Pud, gegen- 1912« erschienen, da letztere die Vorbereitung der
überstehen Der Gesamtimport ausländischen Tagung übernommen hatte. Die Verhandlungen
Eisens nach Rußland hat 1636 000 Pud be- und
Beschlüsse dieser Vereinigung, der im gantragen.
188
und
zen
Personen angehört haben, werden hier
Maschinen
Maschinenteile sind
über —«Riga eingeführt worden 2449 647 Pud, in präziser Fassung wiedergegeben; von besondedie
»sich ziemlich gleichmäßig aus landwirtschaft- rem Interesse sind die eingehenden Mitteilungen
licher-i undskjy ifindustrielle Maschinen verteilen. über die- gleichzeitig von der Estländischen LiteHauptlieferant von landwirtschaftiichzen Maschinen ist Amerika; dann riirischen Gesellschaft veranstaltete reichhaltige
folgen Schweden an zweiter, Großbritannien an Ansstellung von Bildern und Plänen der Städte
drittens-und Deutschland an vierter—Stelle. Für Estlandg.
Noch steht eine andere Publikation
industrielle Maschinen steht Großbritannien obenan ans-, die wohl zu.ande dieses Jahres als ein
und in weitem Abstande folgen Deutschland und
Einzelband erscheinen wird, die ~Ar
Schweden. Jn bezug ans- den Anteilan der stattlicher
beiten
des ll.antis-chen HistorikerMaschineueinsuhr Rnßlands nimmt Windan «mit
1-2,9 Prozent im- Jahre 1912 die erste Stelle T ages«, welche-nor allem den Text der 19 in
ein, Riga mit 12,6 Prozent die zweite. Dieses Reval gehaltenen Vorträge nmfassen.soll. «
Verhältnis ist in den letztvergangenen Jahren für
Kreis Peruthinfrecher Ei n b r u-chgWindau noch günstiger gewesen.
Die Ges1912
amsteinfuhr Rnßlands"",an Maschinen hat di e bsta hl ist-, den estnischen Blättern zufolge,
mit Ausschluß Finnlands 19 349000 Pud im Pastorat Jako bi verübt werden. Jn- der
betragen. Hier haben die landwirtschaftlichen Nacht des 7. Juli waren Diebe in das SchreibMaschinen erheblich übertragen.
gelangt und- hatten dort- die
Der Vanmwolslemeport Rigas -zimmer des Pastorg
im Jahre 1912 mit 482 679 Pud ist gegenüber die Kirchenkollekten enthaltenden Kasten san sich
Petersburg mit 1 475 000 und gar Reval mit genommen, den Schreibtisch erbrochen und 80
2848 546 Pud gering.
Unter den MassenRbll. geraubt. Die Kasten haben sie im Garten
artikeln des Jmports - wären vor allem noch zu zerbrochen. Außerdem haben sie noch eine Menge
nennen künstliche Düngemittel mit
7 732 372 Pud
eine bei steter Steigerung silbernes Tischgeschirr, Gold- »und Silbersachen
des Jmports noch niemals erreichte Ziffer, die entwendet. Auch Kleidungsstücke sind gestohlen
sich seit 1908 mehr als verdoppelt hat. Su- worden. Man hofft, die Diebe mit Hilfe eines

zusammenbringen.«

Instituts-situi- "
whicer s sm. so U, Werk-, I RU»
Wilh sc sy.
I,

111-Tuch7 sm,

s·

mit

Wien-wiederherstellen-.

Wenn dier gelänge,

die Schlacht verloren ginge, dann wäre die
Lage schrecklich; die Verantwortung dafür fiele
aber ganz und gar dem Ministerium-

zn.«

Ein Bänkellied von Wilhelm Busch.

Jm Juli-Heft von Velhagen u. Klasings Monatsheften zeichnet Willy
R at h der einstige ·Wi"llib"ald· Rost der hochberühmten Münchener Scharfrichter, in knappen
Umrissen eine Geschichte des Bänkelliedes; dessen
Bedeutung längst nicht mit der Moritat der
Jahrmarkte von ehedem erschöpft ist. Im Gegenteil hat die Gattung nach und nach eine
,

bemerkenswerte Verfeinerung erfahren. , Winkelist uns schließlich alles Volkstümlich-Sangbare weltlicher Art, sofern es irgendeinen Einschlag humoristischen oder satirischen·,· epischen
oder dramatischen Wesens hat. Eg« umfaßt also
ungefähr das ganze Reich des« eigentlichen Liedes
mit Ausnahme des geistlichen und des-, in; engeren Sinn lyrischen Gedichts von ungemischt inniger, nichtgeselliger Stimmung. Es ift und
bleibt Gemeinschaftssaches wag sich der Einsamkeit (oder auch der naiven Zweisamkeit), der
himmlischen oder irdischen Andacht ergibt; gehört
nicht dazu; ebenso wenig: Kindeixz Lod- und
Berusslieder, wenn sie; nicht irgendwieiiber ihre
nächste Bestimmung hinaus ki- ·erheiternd, anklagend oder einfach unterhaltend
sich an die
s
Allgemeinheit wenden.
Bänkellieder in unserm weiteren Sinn sang
man auch inmitten fröhiicher Kneiprunde oder
Hochzeitgesellschaft, in der Spinnstube oder zum
Tanz
bei manchen» verrät das sogleich der
betonte Rhythmus expgelegentlich wohl gar vor
dem »Gemerk« einer’-Meistersingerzunst. oder vom
lied

-

ein Gegenstand

des Spottes, und als der Erste Konsnl persönlich am 6. Mai Revue über sie abhielt, sah man
zum allgemeinen Erstaunen nur 7 oder 8000
Mann, von denen die meisten noch nicht einmal
eingekleidet waren. Man wunderte sich, daß der

kohlen

«

Geheimhaltungz · wie sollte man die Bewegung
desv Leeres den zahlreichen englischen und österreichischen Spiouen.. verbergen? M das geeignetste Mittel zur Grreichung dieses- Zwecks hielt
It Napoleon spricht-in feinen Memoiren vo- « sich in

Armee

.«

·

-

Italien bedeuten.«
~Zur Ausführung eines solchen Planes waren Schnelligkeit, tiefste Geheimhaltung und-große
Kühnheit erforderlich. Das Schwierigfte war die

bis 6000 Rekruten und ausgediente Soldaten, unter denen sogar etliche Krüppel, die
mehr guten Willen als gesunde Glieder mit5

brachten.«
»Bald wurde diese

««.-.

Juli

und hatten keine Verbindung untereinander. Der
Artilleriepark war aus Kanonen und Protzen gebildet worden, die von zahlreichen Zeughänsern
und Festungen einzeln abgegeben waren-. Am
schwierigsten zu verbergen war die Zufuhr der
unentbehrlichen Lebensmittel sür eine Armee, die
über kahleGebirge ziehen sollte, in denen man
dergleichen nicht finden konnte. Der Jntendant
Lambert ließ in Lyon zwei Millionen Portionen

der

die Nachrichten von der
ungünstigen Wendung der Dinge in Italien eintrafen, hielt der Erste Konsul i«) es für unbedingt erforderlich, sofort und auf geradestetn Wege
der italienischen Armee zu Hilfe zu marschieren;
aber er zog es vor, über den Großen St. Vernhard in Jtalien einzubrechen, um der Melasschen
Armee in den Rücken zu fallen und ihr die
Schlacht anzubieten, nachdem sie von Qesterreich
abgeschnitten wäre. Der Verlust einer einzigen
Schlacht mußte die gänzliche Vernichtung der
österreichischen Armee und die Eroberungpon ganz

’:

»

Heutkkctonszseicsg e.

Erste Konsul, daß man selber in aussallendster Weise die Bildung der Armee bekannt machte
und so viel darüber redete nnd sprach, daß die
Feinde sich darüber lustig machten und tn den
pomphastesten Ankündigungen nur einen Versuch
sahen, die österreichische Belagerungsarmee von
Genua einzuschüchtern Es war notwendig, den
Beobachter-n nnd Spionen einen ganz bestimmten
Richtungdpnnkt zu geben: man verriet also durch
Dekrete, durch Veröffentlichungen in den Zeitungen und endlich »durch Andeutungen aller Art,
daß Dijon Sammelplatz der Reservearmee sei,
daß der Erste Konsnl eine Revue über sie abhalten werde usw. Sosort kamen alle Spione
und· Beobachter nach Dijonz sie sahen dort in
den ersten April-Tagen einen großen Generalstab
ohne Heer und im Laufe desselben Monats etwa

Rbl.,kPolland

dermaßen schildert:
~,Sobald in Paris

«.«s
:;-

111--

,

mit rund -200 Mill. Pud- eine hervorragende Stelle ein. Der Streif in; denenglischen
Gruben hat übrigens diesSteinkohieneinsuhr aus
England beeinträchtigt und den zeitweiligen Gebrauch russischer und schlesischer Köhle begünstigtAn schlesischer Kohle sind über »die Landgrenze
67 773 000 Pud eingeführt worden. Am Import von Koks hat auch Oesterreich-Ungarn bedeutenden Anteil mit 172X3 Millionen Pud,
Der Rigaer Jmport von Gußeis en aus
dem Auslande, der seit 1901 ein sehrgeringer
gewesen, hat sich 1911 und 1912 erheblich gesteigert (auf 218 427, bezw. 325193 .Pud), ist
jedoch in erster Linie durch den Mangel inliindischen Gußeisens bedingt gewesen. Rußlands

-

,

,

oerflossenen Jahre genommen"haben, spiegelt sich
nicht zuletzt in den Daten wider, welche der
Die Agrarreform in Russland
neneste ~.Jahresbericht über den Handel Rigas«
über Rigas Einsnhrhandel im
speziell
im Fahre 1912.
1912
mitteilt.
Die Landeinrichtungs- und VerJahre
Mehr als 147 Millionen Rbl. hat,
messungöarbeiten auf Anteil- und Privatländereien sind, wie den ofsiziellen Angaben zu wie aus« diesen amtlichen Ausweisen zu ersehen
ist, der Wert des oorigjährigen Einfuhrhandels
entnehmen ist, auf Grund des Landeinrichtungs- betragen und damit gleichwie im Vorfahr eine
- vom «29. Mai 1911 auf dem gewaltigen
noch nicht dagewesene Höhe erreicht. Dieses ReTerritorium von 9359 596 Dessj. ausgeführt sultat ist allerdings nicht allein durch Einfuhr
worden, auf dem 27 032 Landeinheiten lagen größerer Warenmengen erreicht, sondern auch
und 979 224 Hofwirte und Kleingrnndbesitzer durch die höheren Weltmarktpreise verschiedener EinfuhrartikeL Die Jmportziffer hat
ansässig waren.
sich seit der Periode 1866—-1870 gerade verAuf diesem Areal wurden die Vermessiingg- zehnfacht, und was mehr sagen will, seit 1902,
arbeiten zum Beginn der Felderbestellung auf also in bloß zehn Jahren, verdoppelt.
6839 634 Dessj. beendet und auf den übrigen
Mit der Ziffer von 147 Millionen Rbl ist
2519 962 Dessj. eingeleitet. Die Verzögerung
der Import noch nicht völlig erschöpft,
indessen
dieser Arbeiten ist auf ein zu spätes Einlaufen denn es sind über die westliche Landder betreffenden Landeinrichtungsgesuche zurückzugrenze noch Waren für 7 846 488 RbL nnd
führen, so daß sie weder nach der rechtlichen aus Finnlandfür 1 541 785 RbL nach Niga
Seite noch technisch fertiggestellt werden konnten. gelangt. Der Handelsverkehr mit Finnland
Trotzdem wird versichert, daß ihre Ausführung hat im Verichtsjahr einen enormen Aufschwung
noch im Laufe des Sommers bevorsteht, so daß
denn er beträgt das Doppelte der
zum Herbst nicht weniger als 7 Millionen Dessj. lgenommen,
höchsten Ziffer des Jahres 1899.
vermessen sein werden. Von den 9359 596 isher
wie am Export
Ebenso
am Jmport
Dessj. wurden 4510 881 Dessj. zu Einzelhöfen Großbritannien am ist auch
beteiligt,
stärksten
vermessen und zwar derart, daß 450 453 Ge- nämlich mit 64 827 076 Rbl. (wobei der Steinhöfte entstanden. Die übrigen Arbeiten er- kohlenimport mit insgesamt 46 621 465 Pud
streckten sich auf die Umwandlung von Gemeinde- eine Hauptrolle spielt). Es folgt Deutschland
besitz in Judividualbesitz und eine V ern i ch t u n g mit 51803376 Rbl., Belgien mit 6726 347
der Zwischenfelderwirtschuft.
mit 6205 773 Rbl., Dänemark
Außer diesen Arbeiten wurden noch weitere mit 5 sBB 893 Nbl. Ein großer Teil der aus
554476 Dessj. Krons- und 6886 Dessj. DoBelgien und
chezogenen Waren ist übrimänenland (im Gouv. Archangel) zu Einzel- gens deutschenHolland
Ursprnkses
zund ein Teil der aus
hösen aufgeteilt, die speziell zum Verkauf-« W Diinemark eingeführten ist rbeitfalls
Transitwarr.
weniger vermögende Bauern unter Subsidierung Am Jmport
mit namhafteren
sind
noch
außerdem
ihrer Ersteinrichtung bestimmt waren. Hieran Summen Schweden mit 5689 238 Rbl· und
schlossen sich weitere Vermessunggarbeiten auf Amerika mit 3632 787 Rbl. beteiligt. i
400243 Dessj:.-«Kwn"iiiindereien, welche sich in
Für einen Vergleich der Jmportziffem Riden Südoftgouvernements befanden.
Diese gas und Petersburgs liegen sfür letzteren
Landparzellen sind zur Verpachtung an EinzelHafen Daten nur bis 1910 vor, wo sich das
wirte und ganze Genossenschaften bestimmt. Es Verhältnis so stellt: Riga rund 144 Millionen,
folgen Landeinrichtungsarbeiten im Gouv. StamPetersburg rund 149 Millionen, während in
ropol für Kirgisen auf einem Areal von früheren
Jahren Petersburg meist einen größeren
276 824 Dessj. sund schließlich die Aufteilung Vorsprung gehabt
hat. Reval hat im Jahre
von 300 000 der Bauern-Agrarbank gehörenden 1912 für 85 912 270
RbL importiert, Libau
Dessj. Gutsland zu Ginzelhösen
Derart er- für 32170523 Und Windeln ifür 28 104 096
streckten sich die Landeinrichtunggarbeiten im Rbl., für Pernau fehlen die Daten.
«
laufenden Jahre auf ein Gesamtareal von
Gesamtintport (mit AusRußlands
10 399 025 Dessj· Land,
umfaßten also nahme Finnlands und des Kaukasus) hat 1912
1187 403 Dessj. mehr, als im Jahre 1912 betragen 967 586 000
Rbl. Hiervon entfallen
geplant war.
auf Lebensmittel 132 127 000 Nbl., rohe und
halbbearbeitete Materialien 502808 000 Nbl.,
Rigas import im Jahre 1912
Tiere 1 547 000 RbL und Fabrikate 331 104 000
Der großartige Aufschwung, den, wie schon RnbeL
erwähnt, Rigas Handel und Industrie auchrim
Unter den Rohmaterialien nehmen Stein-

Inland

Der sechste Band der von Heinrich Con
ra d deutsch herausgegebeuen Memoiren Raimleons (Verlag Robert "L utz in Stuttgart), enthält einen interessanten Bericht von einer groß
angelegten Kriegslist Napoleons, die völlig gelang und in ihrem weiteren Verlauf zum Siege
von Marengo führte. Die Oesterreicher unter
Melas waren in Italien siegreich gewesen, hatten
in Genua einen Teil der französischen Armee eingeschlossen, den anderen Teil gegen die Provence
zurückgedrängt; die Situation war für Frankreich äußerst bedrohlich. Da faßte Napoleon einen
lecken Plan, dessen Ausführung er selbst folgen-

.2,::i.
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Freitag, »den 12. (25T)

Eine Kriegslist Napoleons
Nach seinen eigenen Memoirem
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sang man sicher aber vom erhöhten .Tritt.der
O, ihr Mädchens,« laßt euch raten,
und liebet den Soldat,
Ehrt
jenem
Gaukler,
und
der
von
beMusikanten
er sonst vor seine Taten
Weil
der
Südin
scheidenen Ansatz zur Schaubühne,
viel
Nicht
zu verzehren hat
Deutschland schon lange vor Erfindung des
»Tingeltangelsf« das Brettl hieß.
Mannigfaltiges
Nach diesen« Gesichtspunkten streift Rath
Die größten Städte der Welt. Jn
durch unsre Literatur Vom Erzpoeten bis Eicheneiner
seiner letzten Nummern bringt das ~Journdorss und näher an, die Gegenwart heran und al des
eine Zusammenstellung der
teilt schließlich ein in. weiteren Kreisen noch größten Bruxelles«
Städte der Welt, d. h. von allen
unbekanntes Gedicht von Wilhelm Busch mit, Städten, die mehr als eine halbe Million Eindas ganz in den Ton der alten Moritat paßt. wohner haben. Jn Europa steht an der
Spitze London, das mit sämtlichen Vororten
Es ist betitelt ~Fürs Militär«.
nicht weniger als 7 253 000 Einwohner zählt.
Rieke näht auf die Maschine,
Die Stadtgemeinde London hat 4523 000 EinNischke war bei’s Militär;
wohner, während die ~Eity«, der Mittelpunkt
Dennoch aber ließ sie ihne
dieses Häusermeeres, nur 27 000 Einwohner
Niemals nahe bei sich her.
zählt. An zweiter Stelle kommt P aris mit
sragt sie oft verächtlich
2888 000 Einwohnern. V erlin zählt mit
»Wozu«
~Wozu nützt mich der Soldat,
seinen Vororten 3852 000 Einwohner, von
Wenn man bloß durch ihn hauptsächlich
den 2084 000 in der Stadt selbst wohnen.
Soviel hohe Steuern hat??«
Den vierten Rang nimmt Wien ein mit
2065 000 Einwohnern. Dann kommt St. PeEinstmals ging sie nach dem Holze;
tersburg mit 1908000 und dann MosNischke wollte gerne mit;
kau mit 1 617 000 Einwohnern. Den siebenAber nein, partu nicht wollt’ se,
ten Rang nimmt Hamburg ein mit 975 000
Daß er ihr dahin beglitt.
Einwohnern; mit seinen preußischen Vororten
Plötzlich springt aus das Gebüsche
Dann reihen
zählt es 1 132 000 Einwohner.
Auf ihr zu ein alter Strolch:
Stiere Augen, wie die Fische,
sich die Städte in folgender Ordnung an: Konstantinopel mit 943 000, Budapest mit 880 000,
Kalte Hände, wie der Molch.
Warschau mit 856 000, Glasgow mit 784 000,
~Runter« schreit er »mit die Kleider; Liverpool
mit 747 000, Neapel mit 723 000,
Denn sie lebt in Ueberfluß; s
mit 714 000, Brüssel mit 629 000
Manchester
» , Da ich ein Fabrikarbeiter,
den
(samt
Vororten),
München mit 615 000, Leipzig
Der sich was verdienen muß !«
mit 604 000, Mailand und Madrid mit
Weinend fallen Jäck- und Röckchen,
600 000, Kopenhagen mit 588 000, Bareelona
Zitternd löst sich der Turnür;
mit 587 000, Amsterdam mit 574 000, Dresden
. Nur ein kurzes Unterglöckchen
mit 558 000, Marseille mit 551000, Rom mit
Schützt vor Scham und Kälte ihr.
540 000, Birmingham, Vreslau und Köln mit
Aber jetzt da tönt es: ~Halte!«
tje 526,000, Lyon mit 524 000 und Prag mit
Und ein scharfer Säbel blunk. .
-514.000 Einwohnern.
Amerika zählt nur
·
Aufgeschlitzt mit einer Spalte
Städte, die mehr als eine halbe Million
zehn
"» Floh sich brüllend der Halunk.
Einwohner haben. Da ist zunächst New-York,
das mit seinen Vororten 4 767 000 Einwohner
«
Dies tat Nischke, der trotz allen
Rieken heimlich nachgeschleicht,
«
hat; dann kommt Chieago mit 2 185 000, Phi-Iladelphia mit 1 549 000 und Buenos-Aires mit
Die sich unter Dankeslallen
1400 000 Einwohnern.
Jetzt um seinen Hals verzweigt.
Jn As ien ist die
.
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Einhalt zu tun; es ist aber äußerst zweifelhaft,

ob dies gelingt. Eine gestern uns zugegangene
Depesche bereitet die nach dem Balkan spähende
Welt sogar auf eine neue Schlacht, die »letzte
entscheidende Schlacht«, vor. Das betreffende Telegramm meldet aus Ue s kü b vom
24. (11.) Juli:
~Nach heftigen Kämpfen mit der Vorhut

Kowitschews trat· der rechte serbische

Flügel inFühlungmitdenGriechen,
die das Dorf Pantscharewo besetzt haben und
Norden marschieren. Die Bulgaren behaupten noch die wichtigen Punkte Zarewo Sselo
und Rujan. Die Reste der Armee Jwanows
verlassen das Struma-Tal. Offenbar konzentrieren
und befestigen sich die Bulgaren im Dreieck
Sliivnitza-Küstendil-Dubnitza, wo man die le tzt e

nach

"·«ir"nb«eschreiblicher

welche ihre Verbündeten mit derselben
feststellen konnten, Linie die türkischen

Var-

G r euel

,

Empörung
Truppen,
dieTürkei an einer diplomatischen Lösung. Die
Erfahrung bewies, daß alle mit Bulgarien begonnenen Verhandlungen dazu verurteilt sind,
endlos in die Länge gezogen zu werden.
Unter diesen Umständen sieht sich die Pforte
gezwungen, die fragliche Grenze schon jetzt zu besetzen, indem sie sich verpflichtet, im Einv er
nehmen mit den Mächten das künftig-e Geschick Thraziens-festzustellen
Die Pforte fügt hinzu, daß sie, in dem Wunsche,
die Entscheidung der Mächte zu achten und mit
Vulgarien normale Beziehungen herzustellen, die
genannte Linie als endgültige Grenze ansieht,
indem sie sich verpflichtet, sie unter keinem Vorwande zu überschreiten.
«
Die Pforte hofft, die Mächte werden erkennen, daß der gegenwärtige Krieg zwischen den
Valkanstaaten und die mit Bezug auf Thrazien
vertretenen Kombinationen die Pforte doppelt
zwingen, die Grenze
bald als möglich sicherzustellen, um die Sicherheit der Hauptstadt zu verbürgenund daß die Mächte, der b ond e
ren Lage Thraziens Rechnung tragend, Vulgarien die notwendigen Ratschläge
erteilen werden, um eine rasche und friedliche Lösung in dem dargelegten Sinne zu sichern. Die
Pforte glaubt schon jetzt, die Vera ntw o r
tung für eine eventuelle Wiederaufnahme der
Feindseligkeiten auf Bulgarien (!) schieben zu
-

so

es

-

sicherungsgesellschaft versichert.
entscheidendeSchlacht erwartet,die
Wilna. Unter der Warschauer Aristokratie im Hinblick auf die Truppenzahl und die wachhat die Angelegenheit Baron Bis- sende Erbitterung sehr hartnäckig und blntig zu
pin g s ein solches Jnteresse hervorgerufen, daß, werden droht.
Mit der Besetzung vonßelo.
wie der »Wil. Westn.«« mitteilt, schon jetzt 3000 grad s chik ist der ganze Bezirk Widin außer müssen.
Gesuche um Eintrittsbillette zur bevorstehenden der Stadt Widin in serbische Hände übergeSo die offizielle Darlegung des türkiGerichtsverhandlung eingelaufen sind, obwohl gangen·«
.
schen Vorgehens wider Bulgarien. Etwas deutderen Termin bekanntlich noch ganz unbestimmt
Die Zähmung der Türkei licher hat sich inofiziel ein türkischer Miist, da die Untersuchung noch gar nicht abgebildet die zweite Seite der Balkan-Beruhigungsnister· über das Vorgehen der Armee ausge.
schlossen ist.
aktion
und
Aktion
werden
in
dieser
sich
sprochen. Wie sich der »V. L.-A. aus KonIsmail. Jn die Stadt-Polizeiverwaltung
Linie
die
erster
zu
Großmächte
unterziehen
zufolge,
bulgari
stantinopel unterm 21. (8.) Juli telegraphieren
4
sind, der ~Now. Wr.«

-

-

——

-

sche Deserteure eingeliefert worden, die haben.
läßt, erklärte er:
vom Kriegsschauplatz auf dem Balkan geflohen
wir uns den türkischen VorSehen
»Die Türkei hat heute überhaupt noch keiwaren. Sie begründen ihre Flucht damit, daß
und seine Ziele etwas nänen
marsch
festen Plan-mit Adrianopel Ob es
sie nicht gegen ihre slawischen Brüder hätten her an.
nun behalten oder zurückgegeben wird, ist jetzt
«
kämpfen können. Aus demselben Grunde sei eine
Jn dem Rundschreiben der Pforte noch gar nicht zu entscheiden. Eines jedoch ist
Menge bulgarischer Soldaten geflohen. Aus
heute schon sicher: wir wollen und müssen
über
Unpopularität
Bruderkrieges
des
ließen sich
ihr Vorgehen gegen Bulgarien heißt es:
dieser
eine Grenze haben, die
viauch die Mißerfolge der Bulgaren erklären, die
des von Bulgarien an den Tag geTrotz
talen
Eine
entspricht.
Interessen
solche
nicht vor der Kugel und vor dem Tode, sondern legten Eifers, den« Präliminarfrieden zu unter- wäre wohl die Linie Maritza-Adrianopel. Die
vor der Notwendigkeit flüchteten, die eigenen Brü- fzeichnen, weigerte sich Bulgarien, GeArmee, die sich in ausgezeichneter Verfassung beder zu töten. Die Deserteure haben schon vor biete zu räumen, die an die Türkei zurückgelanfindet, ist auf jede Eventualität vorbereitet um
dem Kriege in Rußland gelebt. Auch rumä
gen müssen. Bulgarien handelte zweifellos in
mehr, da in den letzten Tagen ununterwie
den
nische Deferteure werden,
~Od. der Absicht, eine solche Grenze zu sichern, welche brochen
Verstärkungen von Kerntruppen aus
Now.« aus Jsmail geschrieben wird, fast täglich der irrigen Auslegung entsprechen sollte, welche
Anatolien
nachgeschickt werden. Wir wollen
der Polizeiverwaltung zugestellt.
Bulgarien der« Bestimmung der Linie Midiaim Besitze Adrianopels an den FriedensLebz. Jn den letzten Tagen haben, der Enos geben wollte. Erst als- die türkische Re- verhandlungen teilnehmen und sind bereit, uns
~Rctfch« zufolge, 10 000 Arbeiter in 126 klei- gierung, des Wartens müde (!), die dann der Entscheidung der Großmächte zu unternen Fabriken die Arbeit wieder aufgenommen. Armee beauftragte, diese Gebiete wieder zu bewerfen, ob Adrianopel türkisch bleiben soll· Wir
Augenblicklich streiken noch 53 965 Arbeiter in setzen, beschloß die bulgarische Regierung, die sind bereit, an die
Mächte zu. appellieren, aber
152 Fabriken.
Truppen zurückzuziehen Anderseits bestand die wir hoffen, eine gerechte
Entscheidung zu finMöglichkeit zu haben, die Hauptden! Was vorher geschah, ist vollkommen beFinnland. Bekanntlich wurde der luthe- Pforte,undum dieDardanellen
»die
zn verteidigen, dar- deutungslos-· Wir haben bisher nie (!)
rische Pastor in Helsingfors, A. Pihra, we- stadt
jeden
Beweis
daß nur definitiv
erbringen,
auf,
au-zu’
T
vollzogenen
gen der von ihm
zahlreichen
geschlossen. Die Situadurch die nach Norden längs der tion ist heuteFrieden
fen an russischen Juden durch Vereine vollkommen neue und darfsetzung aufs Land gemaßregelt. Inzwischen hat Maritza gehende Linie, die ihren nicht nach Vergangenem beurteilt werden. Zu
in Enos nimmt, die Grenze Verhandlungen wird übrigens später
Pastor P., wie wir in den Revaler Blättern Ausgangspunkt
Zeit sein.
werden
könne.
Die Tatsache, daß- diese Vorläufig
gebildet
getauft,
später
wir sehen, eine Basis zu
lesen, auch
noch russische Juden
müssen
nicht so, wie es sein müßte, im Friedens- schaffen, wie sie uns unumgänglich nötig erebenso wie der Methodistenprediger in Wiborg Linie
oertrag
festgestellt wurde, erklärt sich aus dem
vom
ProkuraJ. Rosen· Letzterem ist jetzt
scheint. Jm gestrigen Ministerrat beschwor der
tvrsamt eine Erklärung in diesem Anlaß « abge- Wunsch der Mächte, die damals von den Bulden .Großwesir, dic
garen erhobenen Schwierigkeiten zu beseitigen Generalissimus Jzzet-Pascha
fordert worden-.f
der Truppen nicht zu behindern,
Aktionsfreiheit
und
rasch als möglich die Zusammenkunft der denn er könne sonst für den Ausbruch einer
Delegierten ins London sicherzustellen.
Revolution unter den Truppen nicht einDem gemäß und zu dem hauptsächlichen Zwecke,
Dies machte auf das Kabinett einen
alle Verwirklungen zu vermeiden, wandte sich die stehen
Eindruck, daß man dem Generalissimus
Die Orientwirrnis
tiefen
direkt an Bulgarien, um ihmdie
in seinen Entschließungen zu belassen
Nach den gestern nach Schluß der Reduktion Pforte
Gründe mitzuteilen, weshalb sie gezwungen sei, freie Hand
U
.
eingetroffenen Depeschen gewinnt es den Anschein, darauf zu bestehen, daß die Grenze dem beschloß-«
Wie aus diesen· Andeutungen und der ganals obf das zielbewußt und ungeschwächt auf den Laufe der Maritza bis Adrianopel
Kampfplatz gerückte Königreich R um änien folge. Die Türkei hätte gewiß vorgezogen, diese zen Jnszenierung des türkischen Vormarsches her-

unseren

so

-

Ausland.

so

so

Stadt Tokio mit 2186 000 EinwohFrauen von Weinsberg, die bekanntlich ihre
Dann folgen Osaka und Kalkutta mit je Männer huckepack trugen, Mann und Wagen
aber seiner Pflicht mußte
1 239 000 Einwohnern. Die chinesischen Städte heimwärts steuerte,
Hsiangtau und Hsingan haben jede ungefähr er genügen, und Chauffeur und Ehauffeuse stan1000 000 Einwohner, ebenso Bombay in Engden kurz darauf vor dem Richter. Der Chauffeur
lisch-Jndien.
In Australien gibt es- zwei bekam 21 Tage Arrest, feine Gattin aber ging
große Städte-: Sydney mit 606 000 und . Melfrei aus, obgleich sie nicht im Besitze einer
burne mit 562 000 Einwohnern.
Jn Lizenz war— ein Vergehen, das fonst in England
Afrikn ist eine einzige große Stadt, nämlich streng geahndet wird. Wahrscheinlich flößte dem
Kairo mit 680 000 Einwohnern.
Richter die Energie der Frau Achtung ein, die
Aus der ganzen Oft-Schweiz wird aber für die Zukunft des Gatten," sobald er aus
Hochwassergefahr gemeldet. An den Ufern dem Arrest zu den heimischen Penaten zurückge,kehrt ist, gewisse Befürchtungen nicht ungerechtdes Garda-Sees herrschte in der Nacht zum Mon,
tag ein heftiger Sturm; gleichzeitig ging H ag el fertigt erscheinen läßt.
nieder, der in den Weinbergen und ZitronengärEine ganze Kirchturmspitze geten erheblichen Schaden anrichtete.
stohlen. Aus Königgberg i. Pr. wird geschriePrinz Nikolaus vonThurn und ben: Ein wohl noch nicht dageweseneå DiebTaxis, der kürzlich auf den Titel eines Prinzen stahlåobjekt haben sich dieser Tage hier, inmitten
der Großstadt, Diebe ausgesucht, nämlich die
von Thurn und Taxis verzichtete und den Navergoldete kupferne Kirchturmfpitze der
stark
men eines Freiherrn von Hochstädt annahm,
wird sich nach seiner Verheiratung mit einer Sackheimer Kirche, welche zurzeit ausgeDame der Gesellschaft in Hessen ansiedeln. bessert und daher mit Gerüsten bis oben herauf
umgeben ist. So konnten die-Täter
Alle anderen Mitteilungen, wie die, daß er Farhoch
mer werden wolle, beruhen auf Kombinationen heraufkommen und ungestört in der Nacht oben
der Nähe sich anfhaltender
Auch das in München verbreitete Gerücht, daß arbeiten. Ein in
der Prinz eine bekannte Münchener Schauspiele- Wächter hörte von hoch oben ein starkes Hämrin heiraten wolle, entspricht nicht den Tatsachen mern und bemerkte, daß mehrere Männer die in
einem kupfernen,
anterthalb Meter langen
—-DiefreigesprocheneChauffeuse.
von
Schäfchen
bestehende
Wetterfahne mit
Durch die englischen Blätter macht eine lustige, Beil und Hammer zerschlugen und die Hilfe
einzelnen
kleine Geschichte die Runde, die von einer tapfe- Stücke in Säcke verpackten Als der Wächter
ren Chauffeursehegattin berichtet und die zugleich mit einem
Schutzmann sich den Dieben näherte,
den gesunden Anschauungen des englischen Richergriffen diese die Flucht, und jetzt bemerkten die
ters ein gutes Zeugnis ausstellt Kam da neu- Beamten,
die ganze Kirchturmfpitze lentwenlich in Pimliko eine Automobildroschke in lang- det wordendaßwar· Man hat bisher von den
cTempo um die Straßenecke, und der in Tätern keine Spur.
Gedanken versunkene Polizeimann wollte seinen
Wenn man hoffähigvist
Augen nicht trauen, als er am Steuerrad eine
An
einem mitteldeutschen Hofe
einem der kleinFrau bemerkte. »Wie, eine Frau auf dem Führersitz, obwohl doch das Ortsgesetz solches streng sten von den kleinen
hat sich kürzlich ein erverbietet,« murmelt der Brave vor sich hin, und schon heiternder Vorfall zugetragen. Ein armes adehob er den Arm, um den Kraftwagen aufzuhal- liges Fräulein der Residenz, das die Ehre-genoß,
ten. Der Gestrenge macht nun eine Entdeckung: bei den hohen Herrschaften verkehren zu dürfen,
völauf den Polstern innen im Wagen lag
hatte das Examen als Lehrerin gemacht und
lig betrunken und unverständliche Worte lallend bewarb sich um eine Stellung. Aufeinen abder Chauffeur. Wohl empfand der Polizist nun schlägigen Bescheid hin begibt sich die Mutter
Mitleid mit der tapferen Ehefrau, die mit star- der Abgewiesenen zur Landes-mutter, um durch
ker Hand in unbewußter Erinnerung an die ihre Für-spräche für ihre Tochter den ihr fo er-

volkreichste
nern.
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Aufgabe.
Fraglos ist
mancher Hebel angesetzt, um
weiterem Blutvergießen unter den Balkan-Christen

mit

·

so

-

Bug des Schiffes und entzündete durch die erglühte Eisenwand das nebenanliegende Kohlenlager. Von hier verbreitete sich das Feuer auf
die ganze übrige Ladung. Da das Feuer ferner
auf die nebenan stehende Barke, auf die das
Salpeter vom Schiff abgeladen wurde, . überschlug und ein großes auf demeer abgeladenes
Baumwollenlager in größte Gefahr brachte, wurde
das Schiff von den Schleppdampfern auf eine
Entfernung von ca. 50 Faden vom Ufer weggebracht. Das Schiff, das völlig ausgebrannt ist,
-hat sich stark auf die linke Seite geneigt, daß
sogar ein Kentern befürchtet wird. Die Ware
war an das Speditionsgeschäft von Gerhard
u. Hey adresfiert. Der Gesamts ch a d en beläuft sich auf ca. 350 000 RbL Das Schiff und
die Ladung waren in einer ausländischen Ver-

besetztenstebietfen

.

so

von Selbstentzündung des Salpeters im

den

barei und sVandalismus sverübten

wünschten Posten zu erhalten, aber sie erhält den
Bescheid, es sei nicht ~standesgemäß«, in der
Schule zu, unterrichten und- vielleicht noch am
selben Abend bei Hofe aufzuwarten.«
Welch
-

eine Ueberraschung mag da am folgenden Tage
ein Schreiben, . vom diensttuenden Kammerherrn
auf silberner Platte präsentiert, bei Ihrer Hoheit
hervorgeruer haben, in dem die also abgewieMutter durchaus nicht ~submissest«,- sondern
beseelt vom wahren Adel Jhro Gestrengen meldet, daß unter sotanen Umständen ihre gesamte
Familie gezwungen sei, auf die Ehre des Ver-

sene

kehrs bei Hofe Verzicht zu leisten.,».

.

so

Fragen mit Bulgarien auf Fidiplomatischem Wege zu
regeln-;«Ji:«å;g-Leider hindern diesssgixon den Bulgaren in

-

-

-

~

«

«

Streik ist auch auf der Zichorienfabrib von
Starr u. Ko» der Sägemühle von vape
und der chemischen Fabrik von Jeftano witfch
Die Soldatenausrüftung.
ausgebrochen
Peterstrg. Auf der in Petersburg erDer Malerstreik hält noch immer
öffneten Hygiene-Ausstellung wird in einer Abgut wie sämtan und erstreckt sich jetzt auf
teilung auch gezeigt, was der russische Soldat
liche Firmen. Eine baldige Beilegung des im Krieg und Frieden mit sich tragen muß Und
Streiks ist, wie wir im ~Rig. Tagebl.« lesen, wovon er
sich nährt. Einen kurzen Uebervorläufig auch noch nicht in Sicht, da die
blick über dieses Thema entnehmen wir der
Srreikenden von ihren Forderungen auf Er~Now. Wr.«
höhung des Lohns und Herabsetzung der ArDas Leben, heißt es dort, wird von Tag zu
beitszeit nicht abgehen und in sie auch noch jene Tag teuerer, aber der Soldat erhält nach wie
aus dem J. 1905 bekannten Wünsche politivor täglich nur 21X2 Kop. für seinen Fleischtopf
wie
Um
den Mangel an Fettgehalt in den Speisen
haben,
aufgenommen
en
Charakters
sch
zu verdecken, erhalten die Soldaten im Ueberz. B. Entlassung und Anstellung von Arbeitern fluß
Schwarzbrot. Was die Teerationen bemit Genehmigung der Arbeitnehmer Es ist ja
trifft,
ist hier die Jntendantur weiter als das
ganz selbstverständlich, daß die Meister auf diese übrige Europa und hat unbewußt den von
Forderung niemals eingehen werden; aber auch Prof. Metschnikow ausgesprochenen Gedanken
die anderen Forderungen, Lohnerhöhung und verwirklicht. Bekanntlich ist diejenige Eigenschaft
Herabsetzung der Arbeitszeit, lassen sich nicht im Tee, die ihm den Nährwert verleiht, das
Geschmack, Farbe, Aroma
das übrige
erfüllen, da die Preise für Malerarbeiten »dann Teetn, keine
Bedeutung. Die Jnhat
wesentliche
insdie Höhe gehen würden, daß das ganze tendantur verwendet gepreßten Plietentee, der
Gewerbe darunter leiden müßte. Die - Löhne, hauptsächlich aus Staub und den Vruchteilen
die gegenwärtig 13 Rbl 20 Kop. bis 16 Rbl. der Teeblätter zubereitet wird. Und doch ent20 Kop.- wöchentlich ausmachen, haben seit 1905 hält er noch die nötige Quantität Teeln(auf ein
Glas Tee Vmo Gramm Teeln) nnd steht in
eine Steigerung um ·100 Oxo erfahren. Desden besten Sorten Tee nach. Auch Zucker
gleichen ist die Arbeitszeit um 2 Stunden her- nichts
erhält der Soldat jetzt, wenn auch .in sehr geabgesetzt worden. Sie beträgt gegenwärtig 10 ringer Menge.
Stunden oder eigentlich, da die auf- den Weg
Nach dem Beispiel ausländischer Armeen
bei der Bekleidung der Vorzug Wollenwird
und
der
verwandte
eingevon
Arbeit
zur
Zeit
geweben
gegeben, da sie das geringste spezifische
rechnet wird, nur 9 Stunden. Ein Teil- der Gewicht haben und die
Fähigkeit aufzunehmen
Unzufriedenheit unter den Arbeitern mag auch und zu verdampfen. Auch das Tragen von
daher kommen, daß im J. 1905 der Akkordlohn gestrickter Wollwäsche wird den ausländischen
soll ihrer
auf Wunsch der Arbeiter abgeschafft und der Armeen nachgeahmt. Die Wollwäsche Schafspelze
wärmenden
die
Eigenschaften
wegen
Stundenlohn eingeführt wurde. Dadurch ist ersetzen, die
nicht selten Erkrankungen an der
der fleißige und geschickte Elitearbeiter dem
sibirischen Pest hervorgeruer haben. Socken
faulen, ungeschickten und wenig leistenden Arund Strümpfe hat die Jntendantur noch nicht
beiter ~gleichgestellt"« und erhält trotz seiner eingeführt, obwohl eine derartige Fußbekleidung
Mehrleistung nicht mehr an Lohn, als der von allen europäischen Hygienikern als am
Die Zahl der im meisten zweckentsprechend anerkannt worden ist.
leistungsunfähigere Kollege.
Armee trägt nach wie vor noch FußMalergewerbe tätigen Gesellen und Arbeiter be- Die
lappen. Dafür haben aber dieSoldaten Taschentücher
trägt ungefähr 6000.
erhalten. Seife, ein Notizbuch und Gegenstände
Die wegen Aufreizung zum fStreik verzum Reinigen und Ausbessern der Kleidungsstücke
hafteten 11 Maler wurden, nach dem ~Rish. muß der Soldat auch haben.
Das Gesamtgewicht der Wäsche, der UniforWestn.«, vom Livländischen Gouverneur mit 1
des Schuhzeuges, der Bewaffnung, der
mierung,
bis3 Monaten Arrest b estr aft.
Patronen, des Speisevorrates und der SchanzDer verantwortliche Redakteur der instrumente beträgt bei einem Gardeinfanteristen:
lettischen Zeitung ~Dsihwes Balss«, Alfrcd 1 Pud 26 Pfd. bis 1 Pud 36 Pfd.; bei
einem Armeesoldateu: 1 Pud 25 Pfd. bis 1 Pud
Kleinberg, ist, den Rigaer Blättern zufolge, wegen eines zum S tr eik aufreizenden Artikels 33 "Pfd.; bei einem Sappeuren: 1 Pud. 18Pfd.
24- Pfd. Das ist alles für jegliches
in der Nummer vom 6. Juli, vom Livländischen bis 1 Pud
Wetter berechnet.
Gouverneur mit einer Geldstrafe von 30 Rbl.
Verhaftung
wegen
Eine
neue
und im Nichtzahlungsfalle mit 2 Monaten Arrest
an
der
Spionageverdachts
ist
Grenze
gepönt wordenworden.
dem
vorgenommen
Jn
Grenzorte
Die lettischen Kreditinstitutionen haben, nach der ~Latwija«, die letzte Mlawa wurde der Kaufmann Böhm aus
Krisis gut überstanden. In den Banken macht dem ostpreußischen Dorfe Jllowo unter der Besich wieder ein verstärkter Zuftrvm von Einlagen schuldigung verhaftet, gegen Rußland Spionage
getrieben zu haben. Es war den rusfischen Bebemerkbar-.
seit einiger Zeit aufgesallen, daß Böhm
Oefel." Der Reichs-rat hat, wie dem ~Arensb. hörden
Warschau gefahren war und dort
Wochenbl.« aus Petersburg gemeldet wird, einen mehrfach nach Agenten
mit einem in
verhandelt hatte. Die FestKredit von- 172 00()"Rbl. zum Bau des Zudem
Augenblicks
erfolgt, als Böhme
nahme
ist
fluchthafensZserell auf Oefel genehmigt die
von
von
einem Agenten in
Warschau
Pläne
Nevalz Das ~Pwl.« erfährt von folgen- Empfang
wollte·
nehmen
den-Streiks: am 8. Juli nachmittags stellten
Am 10. Juli in der Mittagszeit brach,
die Arbeiter der Revaler Taufabrik die Arbeit ein und verlangten Lohnerhöhung—— für die wie telegraphisch kurz gemeldet, auf dem im

mit starker Hand die-, Ordnung der sich widerHandelshasen stehenden großen deutschen Gamsprechen-den
burger) Oze a n fah rer
Han s Lse o n-«
Jnteresseirisfk der« christlichen VulkanAngrisf
nehmen will, ohne dabei sich
hardt« Feuer aus, das bald mächtige Di- staaten in
vergessen,
aber auch ohne durch ein
Dampfer
Der
eine
selbst
zumensionen annahm.«
hatte
Ladung von 3000 Sack Salpeter, 3000 Sack Uebermaß von Forderungen allzu stark zu drücken.
Zement, 300 Sack Graphit, 3000 Tonnen Teer, Es ist das inmitten des allgemeinen Vlutgeruches,
ferner ein ganzes Lager roten Mahagoni-Holzes der die Vulkan-Halbinsel erfüllt, und bei der alle
usw. Das Feuer nahm seinen Anfang infolge beherrschenden Mord- und Ländergier keine leichte

-

-

Männer vlO Kop. und die Frauen 15—20 Kop.
pro Tags Am selben Tage, kurz vor Schluß
der Arbeit, verlangten 900 Weber der Baumwollspinnerei 100J0 Lohnerhöhung und
Ersatz für die Verluste, die sie durch den Streik
der Spinnerinnen erlitten haben.

-

Jägel-Manufaktur; gestern waren sie wieder zur
Arbeit erschienen.
Auf der Fabrik ~G-lo v er«,
der Jutemanufaktur, wird noch gestreikt. Ein
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Freitag, den 12. (25.)

-

.

aus den

Gedankensplitter

Paul Hervieus, des bekannten
französischen ,Dramatikers, veröffentlicht Henri
.Malherbe; einige Aussprüche seien hier nach der
~,Tägl. Rdsch.« wiedergegeben: »Es könnte scheinen, als ob die geistreichen Personen seltener wäWerken

renv als die feinfühligen Leute. Das kommt daher, daß - man so tun kann, als ob man Herz
hätte, während kein Mensch sich
stellen kann,
als ob er Geist hätte-«
»Sie sehen dort
unten in der Allee den langen Kammerdiener
und das kleine Zöfchen, die sich hinsetzen, um
weiter zu plaudern. Als ich an ihnen vorüberging, sagte sie: »Ich muß Sie jetzt verlassen,
weil meine Herrschaft auf mich wartet.«
»Aber
meine wartet ja auch!« entgegnete er. Diese
Bemerkung genügte, um sie zurückzuhalten Wenn
man also zu zweit eine Pflicht versäumt, ist man
ebenso ruhig, wie wenn man sie allein erfüllt.«
»Das Leben hat das Gute und Ausgleichende, daß es uns nie
gut geht, wie wir es
uns wünschen, und nie
schlecht, wie man es
uns wünscht.«
»Die Liebe ist eine. Kolonie des eigenen Selbst, die man in dem erwählten Herzen zu haben glaubt.«
»Die Geschichte wird von unparteiischen Leuten geschrieben.
Sie stimmen nicht mit einander überein, weil es
in allen Parteien unparteiische Leute gibt.«
»Die Pessimisten verfallen ständig in Irrtum:
sie habenimmer noch zu viel thimismus.«
~Eine Wohltat wird nie vergessen; der Wohl«
täter erinnert sich immer daran-«
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Nordlivländische

Juli 1913.

-

um

das ; neue Wehrgesetz mit Energie führen,

so reser-

Anerkennung Der sonst
vierte ~Figaro« gibt zu, daß das Gesetz in
seiner jetzigen Form korrekturbedürftig
sei, insbesondere mit Bezug auf seine Kostspieligkeit Das Blatt hofft, der Senat werde für
manche Mängel Abhilfe schaffen. Volle Anerkennung finden hingegen der festere Zusammenschluß der
aktiven Armee und der Reservetruppen, die beschleunigte Mobilisierung und Sicherung der
Effektivbestände. Selbst die sozialistischen Blät« ter geben ihrer Genugtuung über die den bedürftigen Familien der zum Militärdienste einberufenen
Soldaten bewilligte Hilfeleistung Ausdruck.
Die Minderheit, die sich bei der Kammerabstimmnng gegen die Einführung der dreijährigen
aus 3
Dienstzeit aussprach, setzt sich
Mitgliedern der Demokratischen Linken, 20 Links-

riickhaltzlose

zusammen

radikalen, 86 radikalenSozialisten, 24 sozialistischen

.
«-«.

Republikanern, 71 geeinigten Sozialisten und einem
Unabhängigen. Zwölf Deputierte enthielten sich
der Abstimmung, 20 waren mit Urlaub ab-

wesend.

~Nieder mit den drei Jahren!«
Aus Perpignan wird gemeldet, Zivilisten beschimpften mehrere Unteroffiziere, welche
in ihrer Gesellschaft befindliche Soldaten zurechtgewiesen hatten, und riefen: ~Nieder mit der
Armee! Nieder mit den drei Jahren!« Es
entstand.eine blutige Rauferei, der erst durch das
Einschreiten von Schutzleuten ein Ende gemacht
wurde.

Italien.

Der Fall des früheren Abteilungschefs im
Kriegsministerium, des Grafen Morezzo
della Nocca, scheint sich. zu einer italie-

»

nifchen Redl-Affäre auszuwachfen Ueber
die Verhaftung und über die Persönlichkeit des
Grafen werden folgende Einzelheiten bekannt.
Graf della Rocca ist ein 70-jähriger Greis-, der
Vater von 7 Söhnen, von denen mehrere in

·

«

-

-

i-

-

«

«

-

-

«

—-

.

-

«

,

;

»

»

«

A

Eßssres e

"—"«

,

-

s

·

Die- Schlnßabstimmung über die d r eij ä h
rkizkge Dienstzeit findet merkwürdigerweise
nicht einmal in jenen Blättern, die den Kampf
»

der

Totenlifte

,

,

,

,

»

Wetterbericht
»

-

l9uhknal

.

Frankreich.

-

«

Rekrutenkontingents etwa 35—40000
Mann betragen. Die Höhe des für die ungarisch e Landwehr geforderten Kontingentes dürfte
sich zwischen -6—-8000 Mann bewegen, jedoch
schweben hierüber noch Verhandlungen

dung, daß die Türken an mehreren Punkten die
Gestern gelangte die gute alte, noch immer
bulgarische Grenze überschritten haben
von
frühere
Operette
unseres
lebensfrifche
»Die Geisha«
und gegen Staraja Zagora und Philiplegenheit. - Dabei stand er in dauernden Sidney Joues zur Ausführung und wurde vom
p o p el vorrücken.
Beziehungen zur österreichischen RePublikum verdientermaßen mit viel Beifall aufgierung, der er Dokumente über die italiegenommen, wozu natürlich auch die namentlich zu bereiten.
Gesteh 24. (11.) Juli. Genadiew wandte
nischen Grenzbefestigungen und den italienischen musikalisch gelungene Wiedergabe beitrug.
sich telegraphisch an den Großwesir, mit der
Mobilisationsplan auslieferte Jn italienischen
Forderung, daß die türkischen Truppeu
Diese von jenseits des Kanals zu uns geNeuere Nachrichten
militärischen Kreisen war der Graf schon lange kommene Qperette aus dem japanischen Leben
sofort aus den bulgarischen Gebieten zurückgeder Spionage verdächtig, doch mangelte es bisbedeutet zweifellos etwas bei weitem Wertvolleres
New-York, 23. (10.) Juli. Die Villa zogen werden.
Bei Wlassina wurden die Serben zurückher an Beweisen. Die Angelegenheit, die unge- und Erfreulicheres als die überwiegende Mehr- des Oelkönigg John Rockefeller in
heures Aufsehen erregt, ist mit Roccas Verhaf- zahl der heute auf den Operettenmarkt geworfenen Pakatico Hill wurde von unbekannten Tätern geworfen und zum Verlassen des bulgarischen
tung noch nicht erledigt. Nachgewiesenermaßen Bühnenmusikwerke dieses Genres, deren einziger in Brand gesetzt. Für über eine halbe Mil- , Territoriums gezwungen. Jn der Umgebung
soll er unter dem Offizierscorps Mit- bemerkenswerter Vorzug in ihrer Kurzlebigkeit lion Wertsachen und Kunstschätze gingen dabei Jvon Kotschana wurden die Griechen, Serschuldige haben, und man glaubt, daß anben und Montenegriner auf der ganbesteht. Man kann wohl sagen, daß des engli- in den Flammen zugrunde.
,
Vei der schen Komponisten Opus immer noch, dank seinem
dere Verhaftungen bevorstehen.
zen Linie beim Angriff auf den linken bulgaHaussuchung im Schloß des Grafen, der ein Reichtum an Melodien, seiner amüsanten, origirischen Flügel zurückgeworer. Die BulVertreter des italienischen Krieggministeriums nellen Handlung und nicht« zuletzt dank dem
garen ließen mehrere feindliche Kolonnen aufloo
Telegramme Petersburger Telegraphen Agentur Schritt
an ihre Trancheen herankommen und erbeiwohnte, ist eine große Anzahl äußerst be- exotischen Milieu, in dem es spielt, zu den reizlastender Dokumente zutage gefördert worden.
vollsten Operetten gehört, die es überhaupt gibt.
öffneten ein mörderisches Feuer· Während des
Angriffs der Montenegrinev erbeutete die maDie Titelrolle lag Frl. Dietz ob, deren
Rumänien.
Nisu, 11. Juli. Als Antwort auf das eedo-adrianopeler Legion 3 Maschinengewehke
äußere Erscheinung sich dem Charakter des kleiDer von Rumänien beanspruchte und von nen japanischen Teehausmädchens freilich nicht anläßlich der Grundsteinlegung der orthodoxen mit dem eingravierten Monogramm ~N·.« Eine
anpassen wollte. Immerhin entledigte sich Frl. Romanow-Jubiläumskirche vom Gouverneur ab- griechische Kolonne wurde im Struma-Tal Unter
Bulgarien nunmehr zugestandene Land zu
alleruntertänigste
Ergebenheitstelegroßen Verlusten zum Rückzuge gezwungen. Die
Turtukaimit
der
Grenzlinie
Dietz ihrer Aufgabe mit anerkennenswertem Ge- gesandte
wachs
gramm
traf folgendes Allerhöchste Tele- Stimmung unter den bulgarischen Truppen ist
gesanglich sogar nicht ohne Erfolg, denn
D obritsch-Baltschik ist sowohl strategifch, schick
als auch wirtschaftlich von großem Wert. Es als· Sängerin verfügt sie tatsächlich Über ein gramm ein: ~Uebergeben Sie allen bei der auf der ganzen Linie ausgezeichnet
König
ist, wie der Bukarester Korrespondent der ~Voss. tüchtiges Können. Ihr zur Seite stand Herr Grundsteinlegung der Kirche auf der Kusnezowwandte sich an die
schen Fabrik Anwesenden Meinen Dank für die im Schloß Ferdinand
Ztg.« mitteilt, ein fruchtbares Gebiet von 6000 Denker als Leutnant Fairfax. Der Schwerversammelten
Vertreter
der
ä ch t e mit folgender Ansprache;
Quadrat-Kilometern, auf dem heute nicht mehr punkt dieser Rolle liegt im 1. Akt, und Herr ausgedrückten Gefühle der treuuntertänigsten ErGroßm
»Ich
und
die
gebenheit
Gebete. Nikolai.«
Denker ermangelte auch nicht, hier vvn seinen
als 200 000 Menschen wohnen
der Mehrwill vor Europa gegen die beispiellose HandPetersburg, 11. Juli. Der Farm a n- lungsweise der türkischen Armee prozahl nach Türken und eine große Anzahl Ru- Mitteln als brillanter Operettensänger ausgiebigen Gebrauch zu machen. Frl. Hegermanu Hydro p l a n des Kapitäns Alexandrow testieren, die, nicht zufrieden mit der Vermänen, während die Vulgaren in der Minderals
Molly ließ an Feschheit und Munterkeit schlug beim Niedergehen so stark gegen die Wasdes
Der
Ort
neuerworletzung des Londoner Vertrages, alten bulgaribedeutendste
heit«sind.
benen Gebiets, das insgesamt fünf Städte zählt, nichts zu wünschen übrig. Ihr Organ klang seroberfläche, daß er zerbrach und —v ersa n k. schen Bodeu des bulgarischen Königreichs besetzt,
Der Flieger rettete sich durch Schwimmen
indem sie gegen Tyrnowo und Jamboli vorist Dobritsch mit 24 000 Einwohnern und einer gestern freilich wieder ein wenig spitz.
Lacherfolg
Jnfolge unglücklichen Landens wurden der rückt, auf ihrem Wege entsetzliche
bedeutenden
Einen
WalBulgariens
großen
die
gehatte Herr
für
Verhältnisse
Grausamwerblichen und kommerziellen Tätigkeit Dobritsch dow als chinesischer Teehauswirt in äußerst ge- Flieger Rajewski und sein Eleve kontusioniert. keiten verübend, Dörfer niederbrennend, friedist durch die Eisenbahn mit Varna verbunden lungener Maske. Seine Chinamann-Couplets Der Flugapparat wurde stark beschädigt.
liche Bewohner niedermachend und in ganz
und ist ein strategischer Punkt ersten Ranges, und Tanzleistungen bereiteten den Zuschauern
Kafmy 24. (11.) Juli. « Jn stiashsk Thrazien Panik verbreitend. Jch kann nicht
der dank seiner günstigen natürlichen Lage ganz besonderen Spaß. Auch Herr Schenk, wurde die Romanow-Eisenbahnbrücke über die glauben, daß die Großmächte, die mit
ohne große Schwierigkeit in einen wichtigen dessen Spielleitung ein Extrawori der Anerken- Wolga feierlich eingeweiht.
ihren Namen einen diplomatischen Akt bestätigt
befestigten Platz umgewandelt werden kann. Der nung gebührt, wirkte durch drastische CharakSsaratow, 11. Juli. Beim «Ssokolow- haben, der jetzt von den Türken mit Füßen gezweitwichtigste Ort ist die Donau-Stadt Silistria teristik der Figur des Marquis Imari. Nur Berge in der Nähe der Tarchanka fanden neue treten Wird- gleichgülth dem zusehen werden,
mit 14 000 Einwohnern, gleichfalls ein wichtiger sollte er sich mit seinen Witzen innerhalb der Erdrutsche statt. Acht Häuser wurden bewas gegenwärtig geschieht Jm Hinblick auf
strategischer Punkt, der aber auch alle natürGrenzen des wirklich Witzigen halten. Frl. schädigt. Ungeheure Erdspalten laufen 11X2 Werst die elende Lage, in der sich die bulgarische
lichen Bedingungen vereinigt, um sich zu einem Keiter gab die Sprechrolle der Inliette mit weit längs dem Fluß hin. Die Bewohner werden Nation befindet, sowie auf die Unbill, die uns
wichtigen Handelshafen zu entwickeln. Die Stadt Charme Zum Schluß sei Herr Ma ck als ausgesiedelt.
zugefügt wird, appelliere Jch an die
Turtukai mit 10 000 Einwohnern hat eine nader Zivilisation und bitte
Leutnant Katana genannt, der sein Lied im
Vertreter
Poltawcy 11. Juli. Ein Platzr e g e n Europa,
unter
Akt
mit
viel
singen
rein
die
letzten
zu
verstand·
es
Bevölkerung,
auch
Geschmack
hezu
rumänische
durch Ihre Vermittlung, m. H»
richtete -in der Stadt viel Schaden an. Die den Leidendaßder Bevölkerung,
—h-.
der bulgarischen Herrschaft ihre vom rumänischen
die vor ihren wiearen auf dem Jljinschen Jahrmarkt stehen
W
dergekehrten früheren Unterdrückern flüchtet, ein
Staate erhaltenen nationalen Schulen besaß·
11X2 Arschin unter Wasser. Auf den Ziel setzen möchte-«
Die hiesigen beiden Kinematographen,
Baltschik und Kavarna am Schwarzen Meer sind ~Jmperial«
der Umgegend haben die Saaten gelitten.
Feldern
und
laut
Ausweis
sind,
~Jllusion-«
heute kleine Nester, die kaum den Namen Stadt der polizeilichen Daten,
Entgegen alarmierenden Gerüchten flößt die
Teil
sind sie fortgeschwemmt. Die Verluste
Zum
des
Laufe
im
aber
die
verflossenen
Operationsbasis
die
für
ruverdienen,
Lage Bulgariens keine Besorgnisse ein.
innere
von im ganzen 141500 Personen sind ungeheuer groß.
mänische Kriegsflotte abgeben können und deren Ve- Halbjahres
Kabinett genießt
Das-neue
worden, und « zwar ~Jmperial« von
Adschikent, (Gouo. Jelissawetpol), 11. Juli. Sobranje und des Volkes. das Vertrauen der
sitz es ermöglichen wird, Mangalia zu einem besucht
«
Jm Kreise haben Heuschr e ck e n ungeheuren
mächtigen Kriegshafen umzugestalten. Baltschik 93 000 und ~Illusion« von 48 500 Villettinhader macedonischen Flüchtlinge beDie
Zahl
bern. Im ersten Halbjahr des v origeu JahSchaden angestiftet.
insbesondere hat den Vorteil, daß es durch die res
über 100 000. Jhre Lage ist äußerst
trägt
die
der
betrug
Kinematographen-BeZahl
Dis-lis, 24. (11.) Juli. Die Polizei um- elend, schon
umgebenden Höhen geschützt und in keiner Weise
die
da
Lebensmittelzufuhr durch« die rumäsucher 208 200 Personen, doch besaßen wir zingelte auf dem armenischen Bazar einen La- nische Okkupation
den aus dem Norden kommenden heftigen Winbehindert ist.
damals
3
Kinematographen.
noch
Immerhin den, in dem sich 3 geslohene Zwangssträflinge
den ausgesetzt ist, die so oft furchtbare Stürme
Die
Türken
brennen die bulgarischen
verdient es registriert zu werden, daß die Zahl festgesetzt hatten. Es entspann sich eine S chie
auf dem Schwarzen Meer entfesseln.
und
nieder
erreichten auf dem Wege nach
der Kinematographen-Besucher in Dorpat um Berei, bei der einer der Verbrecher erschossen Dörfer
Kerapatsch Die Bevölkerung
das
Jamboli
Dorf
als
65 000 zurückgegangen ist.
Türkei.
Insmehr
und ein Landwächter verwundet wurde. Die
in Panik ins Landesinnerep
flüchtet
gesamt
im
sind
Laufe des verflossenen Halb- übrigen ergaben sich.
’
" « Der frühere Minister des Innern HadschiSkutari,
Juli. Die Mächte
24»- (11.)Marinetruppen
24. (11.) Juli. Auf der
Nikolajew,
Adil wurde zum Wali von Adrianopel jahres für Vergnügungen, wie z. B.
die
Sport, Vereinsabende
internatlonalen
Theater,
ersetzen
Konzerte»
~·du»rch
ernannt. Der Minister des Innern Talaat
Cherssoner - Schiffswerft ist ein« Lo h nstreik Landtruppen 400 Mann" Engländer, Jtaliener
überhaupt, für Abende, welche der Markensteuer ausgebrochen
Die
Arbeiter
wurden
begab
Torpedobootes
Bey
entlohnt.«. und Oesterreicher- 200
sich an Bord eines
206 »152 Villette gelöst worden.
unterliegen
Mann Franzosen und
Archangel,
nach Rod ost o um seinen Einfluß zur Herder
Sägerei 100 Mann
11.
Juli.
Auf
Die
Kineniatographen
’
beiden
haben
also
Deutsche.
stellung der Eintracht zwischen der muselmanider Gebr. Walnew wütete ein Brand.
immer
durchaus den Löwenanteil an BeAthen, 24. (11.) Juli. Die Friedensschen und der armenischen Bevölkerung geltend suchern noch
24. (11.) Juli. ~Jnfolge Mosann-wem
Anspruch genommen.
ins
für
sich
bedingungen
der Verbündeten werzu machen.
tordefekts mußte der Flieger Letorte mit seiner den auf der Bukarester Konferenz bekannt geChina.
Heute um 12 Uhr signalisierten die Alam- Passagietin Galantschikowa ins Lindental bei geben .werden.. Sie, sind , begründet .auf. der
glocken einen Brand im 2. Stadtteil. In der Köln landen.
Die ~Morning Post« meldet zu den RevoJdee des Balkan-Gleichgewichts. Dieses Prinzip
wie
der
wir
in«
war,
erfahren,
lutionskämpfen aus Schanghai vom Karlowa-Vorstadt
Pras, 24. (11.), Juli. Die. tschechische zeugt für die, Legitimität der Forderungen Sei-is
19. Juli: Heftige Negenfälle hindern in Mond-Straße im Holzschnppendes Hauses-Nr 3,«
verurteilt die Unterstützung der. übermä- tens Rumäniens drohtL keinerlei Gefahr« Ruwo der Tischler-IM·etssk eine Werkstatt, eingerichtet
gleicher Weise die Bewegungen der revolutionäigen Forderungen Rumäniens und· Griechenlands. mänien griff sogar Ts lohne voraüsgegangene Berhatte,- Feujer ausgebrochen, welches rasch den seitens Serbiens.,» Die ;-U.nion«" bezeichnet das ständigung mit- den Verbündeten in sden «-Kampka
ren und der now-chinesischen Truppen. Schangganzen leichten Bau erfaßte und einäscherte.
hai ist in der Gewalt der Revolutionäre, deren Ein
serbische Bündnis gegen Bulgarien als Verrat ein, der wegen des Balkan-Gleichgewichts entweiteres Umsichgreifendes Feuers wurde von an der
Vertreter meist plötzlich entlassene Beamte sind.
»
«
brannt ist, · denn- .ein Großbulgarien wäre für
slawischen Sache. ·
Das Arsenal hat »sich noch nicht ergeben, und der Feuerwehr verhindert.
-,"- .I" Paris-; 24;s(11-.)"."Jali. «il,.D«ieE·Senats-K«o;m-·J
Rsumänien ieinesäkkxsbeständige Drohung gewesen.
seine Verteidigungswerke sind verstärkt worden.
mit
....gegen
1" Stimme—»?die?s Dsas zwischenGitieehenland und Serbien geschlossene
allen
mission nahm
Das gegenwärtige System des SignaEs heißt, daß die Offiziere der Flotte, die vor
über
die
Defensiv-Abkommen läßt keine Differenzen zwischen
Vorlage
des
Festsetzung
Wehrpflichtsdem Arsenal vor Anker liegt, und bei welcher lisierens der Passagierzüge auf den alters auf das 20. Lebensjahr an.
den Verbündeten erwarten. Auch dieschon im vordurch Läuten einer Glocke beim Abaus
sich die neuen Kreuzer Tschaoho und Jingswai Stationen
entschiedene Frage der Teilung der Territorien
London, 24. (11.) Juli. Die Trauung des
und bei der Ankunft, der Züge wird, wie
befinden, sich entschlossen haben, neutral zu blei- gang
,-wazch. Eine Gefahr
ruft
die ,",R.ussk. Molwa« erfährt, ".abgeändert werPrinzen von Connaught mit der Herzogin von von keineßesürchtungen
ben. Mehrere Provinzen haben sich für n eunur
Berwicklungensist
durch das unerwarwird
am
15.
(2.)»
Oktober
St.
Benaehrichtigung
im
den. Die
vom Ankommen und Fife
James- tete Eingreifen
tral (oder für autonom?) erklärt. Die Abgehen
Türkei bedingt.
der
der Züge wird automatisch mit Hilfe Palais stattfinden.
s
die Türkei den
wünschen,
Die
offizielle Bezeichnung der Revolutionäre ist: Two elektrischer Apparate erfolgen.
Verbündeten
daß
Mehrere Suffragetten, die sich, als-« - Londoner Vertrag einhalte und wollen Th raJuan Tschun, d. ’h. Armee zur BestraTouristinnen verkleidet, die Stadt ansahen, zsien weder als türkisches noch als
Die -«,,Times« meldet aus
fun g Ju an s.
·Güterbeamte«,» der drangen ins Parlament ein, wurden jedoch erbaltische
»Der
Peking vom 20. Juli: Diesüdchinesischen Pomit dem 1. Juli in seinen zweiten Jahrgang kannt und nach kurzem Handgemenge von der bulgarisches Gebiet angesehen wissen.
litiker verlassen einer nach dem andern Peking, eingetreten ist,
Griechenland ist mehr als je fest entschlossen,
bringt in
ersten Nummer Polizei entfernt.
« s.
und das Parlament wird wahrscheinlich vertagt des neuen lahrganges denseiner
von Bulgarien, im Hinblick auf
äußerste
Anfang einer
Grimsby, 24. (11.) Juli. An den Jnhumanität, ernstere Garantiendessen
werden. Jn südchinesischen Kreisen ist die Rede lebendigen Schilderung der im Mai-Monat sehr
zu
fordern
angroßen Marinemanövern beteijigen sich für Leben, Ehre und Eigentum »der.griechidavon, die Abgeordneten etwa in Nanking getretenen Exknrsion der livländischen Ver347 Fahrzeuge, die in 2
geteilt schen Bevölkerung innerhalb der bulgarischen
zusammenzuwerwalter und Arrendatoren nach Finnland, sind, ein rotes Angriffs- Geschwader
und
ein
blaues
"
·
s- -T
Ueber die L a g e in China hat ein chinesiSchweden und Dänemark. Insgesamt Ab wehr-Geschwader. Das rote Geschwader griff Exexxzen
scher Diplomat einem Mitarbeiter der ~Retsch« waren es 40 Herren, welche sich an dieser über- 4 Transportschiffe
an und s ch lug d as b laue
Mitteilungen gemacht, wobei er darauf hinwies, aus lohnend verlaufenen Exkursion beteiligten.
landete darauf -150.00
Es
Geschwader.
daß die revolutionäre Bewegung in den südlichen
Direktor
Dr. med. Theodor T iliu g
die
und die Umgegend beGrimsby
Mann,
Auf Verfügung des Livländischen GouverProvinzen Chinas, die gegen die Zentralregieder
Rothenberg,
im
72.
Anstalt
am 8.
und
die
und
die
Admiralität
Jahre
Kohlendepots
T
rung in Peking gerichtet ist, ausschließlich der nenrs vom 8. Juli ist der Deputatist Aug. Tork setzten
Riga.
.
Juli
zu
Unzufriedenheit der Südchinesen init der Politik für das Führen einer Flinte ohne-Waffen- fortnahmein
Konstantin V. Cramer T im 43. Jahre
Lissabon, 24. (11.) Juli. Jm Kurort
des Präsidenten der Republik Juanschikai zuzuschein mit 15 Rbl. Strafzahlung oder 1 Woche
7. Juli zu Liban.
am
Calajez fanden spielende Kinder Z Bomben.
——h.
schreiben sei. Tiefergehende prinzipielle Arrest bestraft worden.
Woldemar Adelh e i m
Rechtsanwalt
und
explodierte
Eine
verwundete 2- Kinder.
G e g en s ä tz e zwischen Süd- und Nordchinesen
am 8. Juli bei Reinl68.
im
der
wie
der
Am
in
wurde,
Mittwoch
Jahre
T
Nacht
Schanghai, 24. (11.)
Die derzeitige
seien nicht v orhand en.
berichtet, einem Unbekannten genten griffen von neuem dasJuli. Diean.JnsurPastor einer. August H o er s ch elm a n n
Der
Bewegung, schloß der chinesische Diplomat, trage »Südlivl. Anz.«
Arsenal
I. beim Manövrieren des Zuges der Kampf
71. Jahre am 8· Juli zu Reva. »
in
Walk
Tim
einen rein internen Charakter und bedeute keinerlei Kopf abgefahren.
währte die ganze Nacht, doch « wurde das
Arsenal nicht genommen. Jn der Stadt wird
Gefahr für die Ausländer.
geplündert; Handel und Industrie liegen darwurde
Am Mittwoch
beim Friedensrichter nieder.
Aegypten.
Japaner versuchten unter-. der Flagge
des Z. Bezirks ein altes Weib, das in der
des meteorolog. Obfervatoriums d. Kais. Universität
Wie amtlich aus Kairo mitgeteilt wird, be-· Georgs-Kir che einen Handbeutel gestohlen des Roten Kreuzes den Jnsurgenten Kriegs«
——xzont 12. thjfif 1913., «
zuzuführen, wurden jedoch
steht die Absicht, den Gesetzgebenden Körper und hatte, auf ihr Geständnis hin zu 2 Monaten material
angel
ä
al
t
en..
7 uhr
1 Uhr
Augenzeugen versicheru, an der Spitze de Jndie Nationalversammlung in ei n e gesetz g e- Gefängnis verurteilt.
——-o
gestern
morgens mitlags
surgenten
Die
Japaner
gesehen
haben.
die
zu
Körperschaft
vereinigen,
bende
zu
Nord-Truppen schlugen in der Nacht Barometer (Meeresniv.) 762.3 761.8
761.4
von den Ministern, 66 gewählten und 17 ernannT h e at er.
die Truppen des Südens auf der g anzen Lufttemperat. (Centigr.)
2
19.4
Läst21
ten Mitgliedern gebildet wird. Die letzteren
Wie bereits mitgeteilt worden, findet morgen Linie und besetzten den Weg
(u. Geschw.)
Nl
Windricht.
Nl
NNWL
den
nach
Hantschou.
Vizepräsidenten,
umfassen den Präsidenten,
die Premiåre des Possen-Schwanke6 »Die W e lt Die Südtruppen, die große Verluste hatten, "Bewölkung (Zehntel) .
4
5
2
vier Kopten, drei arahisehe Beduinen, zwei Aerzn e M ä nn er« statt.
Am Sonntag werden sind
oh
Viele
die
Unizogen
demoralisiert.
te usw. Diese Körperschaft soll die Gesetz,,Hoffmanns Erzählungen« und am formäußerst
1. Minimum d. Temp. nachts 13.0
aus und begannen zu rauben und zn plünjedoch mit Ausnahme Montag
gebun g aufnehmen
liebe
Augustin«
aufgeführt
2.
»Der
Niederschläge
dern.
von
Nanking
Es heißt, daß
den Nordderjenigen, die Verfassunggangelegenheiten betrifftVorbereitet
Ewerden die Operetten ,,Musikan3. Embachstand in Centim.s-30.35
truppen
besetzt ist.
Die gewählten und die ernannten Mitglieder
und ,,Zigeunerliebe« sowie
werden sechs-jährige Mandate erhalten, tenmädel«
Vom Balkan-Konflikt.
von
(Nenheit)
Sudermann.
»Der gute Ruf«
je ein Drittel der Mitglieder hat nach zwei Jah24. (11.) Juli. Auf der ZIXHZ W
London,
ungvan
der
Direktion
geht
Ferner
unseres
ren zurückzutreten.
Für die Redaktion verantwortlich:
Theaters die Mitteilung zu, daß es ihr gelungen Stunden währende-n Botschafter-Sitzung
Rand. A. H iselblatt. Frau E Muttiesen
ist, eine italienische Oper für einige Gast- beschlossen alle Mächte einstimmig, auf der Aufmen verschlang, und war in ständiger Geldver-

.

Oesterreich-Ungarn.
Wie die ~Neue Freie Presse« aus- militärischen Kreisen erfährt, soll die Forderung der
Kriegsverwaltung für die Vermehrung des
«-

-

v

so

Operette.

v

-

rechterhaltung der türkisch-bulgarischen Grenzlinie
Ends-Midia zu bestehen.
Während der
Sitzung traf ein Telegramm ein mit der Mel- s

sich

.

Deutschland.
Die Verteidigung Ostpreußens im
Kriegsfall ist in der letzten Stadtverordneten-Versammlung von Meinel
Gegenstand der Erörterung gewesen. Die ~Kön.
Hart. Ztg.« läßt sich darüber berichten: Jn der
StV.-Verssammllmg brachte der Vorsitzende ein
an den Kreisausschuß gerichtetes Antwortschreiben
des Kriegsministeriums zur Verlesung, das den
militärischen Schutz der Kreise Memel, Heydekrug,
Niederung nnd Tilsit im Kriegsfall und die von
einer Reihe von Unterzeichnern seinerzeit eingereichte Jmmediateingabe um Garnisonvermehrung
imnordöstlichen Teile Ostpreußens betraf. Die
Antwort des Kriegsministeriums teilte auf das
von den Kriegsansschüssen sowie den Memeler
städtischen Körperschaften und einer Anzahl Privatpersonen unterzeichnete Schreiben mit, daß das
Kriegsministerium die Frage geprüft habe. Die
Befürchtungen seien jedoch unbegründet. »An
eine Preisgabe deutschen Landes«
heißt es
in- der vom- Kriegsminister unterzeichneten Antwort
~wird weder in Ostpreußen noch an
einer anderen Stelle des Vaterlandes gedacht.
Nähere Mitteilungen über den beabsichtigten
Grenzschutz kennen jedoch nicht erfolgen.«
szi Das Kriegsgericht in Thorn verurteilte .·d-en"-Unterofsizier Tietz vom 21. Infanterieregiment «wegen Spio n a g e zu 8 Jahren
Zuchthaus, 6 Jahren Ehrverlush Ausstoßung
aus dein Heere, Degradation und Versetzung in
die zweite Klasse des "Soldatenstandes.

vorstellungen zu gewinnen. Es handelt
um die in Jtalien wohlbekannte Operntruppe Gonzalez, welche für Dorpat aus 4
Gastspiel-Abende verpflichtet worden ist.
Die
Direktion
Sommertheaters hofft damit
unserem kunst- und musikliebenden Publikum einen ganz hervorragenden künstlerischen Genuß

Lokales

-

-

N- 155

-

so

der italienischen Armee dienen, und Kommandeur
des Großkreuzes der italienischen Krone. Auf
seinem luxuriös ausgestatteten Schlosse in Servia
führte er einen großen Haushalt, der Unsum-

Zeitung.

-

vorgeht, will nun auch die Türkei einfach die
günstige Gelegenheit benutzen, um die ihr aufgedrungene Grenzlinie Enos-Midia zu ihren
Gunsten zu korrigieren. Die augenblickliche
Schwäche Vulgariens, das sich von allen Seiten
umstellt und hoffnungslos eingekreist sieht,
mußte die Staatåmänner in Konstantinopel zu
einem solchen Vorgehen auch dann einladen,
wenn nicht noch andere wichtige Gesichtspunkte
mitgesprochen hätten. Dazu gehört in erster
Linie-der Wunsch der türkischen Armeekreis e, sich. an dem Gegner von gestern zu
rächen und möglichst die Scharte von Kirkilisse
auszuwetzen. Aber auch die jungtürkische Regierung selber hat ein begreifliches Interesse daran,
die ihr durch die bulgarische Katastrophe gebotenen Chancen auszunutzen, um ihre Stellung dem
eigenen Volke gegenüber zu festigen. Dazu
kommt noch der Umstand, daß man in Konstantinopel der Untätigket der eigenen Armee ein Ende gemacht sehen möchte, um Gefahren abzuwenden, die zu klar liegen,
als. daß es hier einer besonderen Erörterung bedürfte. Da dießulgaren den Türken in Thrazien keinen nennenswerten Widerstand entgegensetzen konnten, weil ihre Truppen anderwärts beschäftigt sind,
haben die Türken mit ihrem
Spaziergange nach Adrianopel leichtes Spiel geUm so bitterer wird ihnen aber der
habt.
von den-Großmächten auferlegte Rückzug munden. Die Türken können zufrieden sein, wenn
abgesehen von« der Befriedigung darüber,
sie
daß sie an den bulgarischen Siegern von gestern
ihr Mütchen haben kühlen können —in Bagatellfragen Grenzkorrekturen zu ihren Gunsten erlangen.

—-

-

—-

-

—-

«

.

den 12. (25.)

«

Freitag,

Juli 1.913.
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stammpostpferde der gesteigerten
Freqnenz im sommer nicht genügen, so bitte ich, bei Bestellungen
genau anzugehen, ob in - jedem Falle Pferde fertig sein sollen, ich
also auf Rechnung des Bestellers für-einen höheren Preis Pferde mieten
darf oder oh der Fahrgast warten will, this die Stammpkerde heim.
kehren und ausruhen.
sifs
Die Pferdepest ist telephoniseh verbunden mit der Zentrale auf dem
Gute Sagnitz, wo auch internationale Telegraphenstation ist, während
die Briefpost am Bahnhof sagnitz ist. Bestellungen können nur berücksichtigt werden, wenn der Geldbetrag per Posttransfert bereits am
Tage zuvor eingegangen ist. Minimalhetrag 1 RhL 30 Kop.

Wäll l l l l kclcl

--

sonstige-h
zsmmFesthalten

f

Ema billige voquamo Ätna-nowFAM liacll Hasle
I

I

Juli-I

licltlllatnhlhbo Gott«
Johastknksfszsäslgo

s

I

sonnt-s

OIUIIP met-sea- sn slls 2 sitt-I1111111 s Person so Kost-, Illcltlalskt

von

-sts-s Ist-Inst used Ists-sa-

Its-use Isch.
Jakobstrssse, bei der Katholjschon Kirchestandplstz
Nach Vorwolsung von 5 checks eine trete Fahrt.

lMir

Hamburg den 16. Juli 1918.
.

.

.

16.

s

Kop. fl. ·
Yogliurt 15 Kop. fl.
Voll-astrqu 5 u. Unp- fl.

Eil-W-

. ,

erteilt
Wotrussisolio

stunden?

VÆLLVTLLLILLPLLLL

sit-sucht am Lehrer
welcher
·

faul-Ils- und sont-111
spie-ist. 011 sub »U. 11.-«
un die Exp. (1. 81.

staats-s

.

-

.»4

19.-7. Postüsmptor kamen-.
26.j7.

.

«

,

.

«

.

,

·

-

«

,

.

sow.
2.-8.

»

Nsoh siltlmokoe
.

Nach Unkosten-:
Nsoh sonst-sah
»

«

,

,

Use-h Ilscklwcmlu
Anhltslsslssnlsolook Month
·

«

.

.

,

«

Baker-L
Po patro.
Wort-.

,

«

22.-7.

.

6 Zimmer-I
Leppitstr. 2.

Arme-· Preis Hygiene-Ansehung Umsicht 1911

s

mit allen modernen Kurelnrlchtungen and dem Komkort
:
:
eines Wollt-ach saison 1. Mal bis 30. september.

:

:

Lsusssh
111-s- u.
-sssslssssss

slcllf«

Icgsn

·

Ists-m

Ists-, 111
tatst-kIs. Stil-Ins,
Its-althoussscls Ists-samsNem RuOum-Emanatorium u. natürliche kohlensauke
:::::.:
:
:
:
:
:
:
::
Bäckck.—silsAet-zte.
:

:

-

ist zu

:

Prospekte und Auskäutte durch die Vorkohrss und Annonoous
Zukun- und die Fürst-lich Plossisoho Bade-Direktion Bad setzt-tunc

vermieten

Jssdssski

che

grosse-A

m

Ott:

-

(1.13.·1u1j

»so-is gest

Famillcnhjatt,«

site-» wäs ehe-·

...

Zu besten WWOH Ueß

«
.

;

sp

ucbbändlegg

kmsslissisk

111-Its its-It

llässs
cr-

Häuser

s S It

l

I-

Ver

«

Wandersskupps.

Etwa.

las

W

Rast-isolie, kindisch-z a. anstäatt

-·

«

ten Frjesborten, engl. Kunst-lot-

bot-ton, lichte-obte- u. wagt-the
Tapeten, ganz billige Tapeten,
Wanäpappo, Platonürosotton sit-.
empfiehlt das Handelshaus

Alexander-etc 9

cis-Into-

»

h«sc

zr

RAE-anewqume

Ums-wis-

.

Teleph. 367.

Ussklsttsl

111

«

«

»

h d-

Mit-sub- M (s- OMMVW

————.———-.——-—-

Verschiedene liesseltorhe

seku- n-«
. W sus-

sind lettis u. amt Bestellung erhältljoh
von Wionorstühlon, Rohrworden gut u. billig InsgeNäher-es m dot- Workotubo Rathaus-sten 18, Qu. 8. Korb-nacheiIsesl Kost-.

Mkaramron
Mcbt

-

-

ÄUIYZLFMH

-

speise-

Osehw u.

.

Schaut-keck

Stil Isllsiitls II
schnell und zuverlässig über alle Vorgänge und vor
allem diejenigen im Deutschen Reiche unterrichtet
sein will, abenniere auf die in Berlin in grosser
Aulis-ge etseheinende

sl.

—-

Abonnementspreis der Allgemeinen Ausgabe:

l
2

s

»

durch die Post

so

Kop.

50

~

-

»

»

»

~

Z»,

75
25
50

»

»

»

bezog-m

l Rbl.
Kop.
l
75
25
2

Lusiohtsnsmmeku ver-endet direkt kosteakkei die

EMXIIIMIIWIIIWMUIIUMMJE

-

Z
Z
4

»

»

»

»

.

»

«

50

hol

sc

"·«·

»

«

Rbl.

-

2

Dezember

gewgüchyxxtstlgt

seist-111- Isgemliang iik Mit-II n. 111-ilISIM Misse- Inl Ilmchaitllclses les-a.

Esces

s

»

—-

»

»

.

,

Oktober
Zo. November

Gelegenheits-

l 111-L 40 Kop.vierteljährl. bei all. Poetenstalten.

mit systema-ge

m-

«

jtun

ask-sahs- Ugskz

,

Lsssls

zum

sl. Juli
sl. August
Zo. September

bestem

Rathaus-staut Is· 11. s.

Das Abonnement auf die

«

aus

angegut,kt?älånoll
Fakeråal
or jg —Au
o weruäui
en billigt
om
en
in der Blinden-Lehranståtw

AbounementsAnzetge

beträgtvom l. Juli bis

I -

t
Ein
.:;T’qö3«
satsou-Nontätetx .

whs W- seiickksi wiss-Wa- - ask-. do reqthßMMljMäl-.«»«4Rub. slcops
Ists-r Ost-M 13 teil Cis-111 11l- PM 111 Buchhandlung-,

auf dem Gute Wassula, bei Dorpat, wird
von Georgi 1914 ab auf längere Zeit

lJordlivlåndische

«

set- Its-ans-

aus stahlrohr, worden

«

.

W. I- a ais c h

-

:

--.

mit zugepasston schmalen u. brei-

seist-tieri- kunitcho Konupoodentoa
Börse-aIda-läuten. KunzetteL Kspftsls and Geldmstkt
It
THE-II- MWO Unterhaltungstilage. U

«

in allen Stil-non

--

wwauowmwnwsiis—qu

’"

I t r. I.

l Uhr nachts

W Pan-i Musik«Frei-Wut jed- Pack-it

-"

·

sonntag, den 14. Juli 1913

Vonügliebek, zuverlässige-s Nachrichtendsenst
Vomehme kritisch- Tageswqu
·
H- dcutsche Zeitung für ds- Ausland

Ist-stuf- Ich

s. citat-hortMönohstn 9.
,—,

TMIm,qIle

.

-«

Wholgcschätt

verpachtet.

·

zukesz

W
J—-

«

est-m oaentu sskw ächsene 11.-Kindergameko;ve,
II- MII Im nen nal- 2OPfg. M

—-

eine Wohnung

Frau

»

-

«

it natur gross en

AUssekde m

-

Krankheits-halber
mein

-tt

jedem

.
.. . ....

warm, sonnig, trocken, von 5 Zimmer-n
mit großer Veranda- Jamaiche Str. 26.

Its-sea-

u. slsscalslelssh
Iskasklsv I-- stills-

:

We ogeumln
H.

6 toz serh WWind

In ·vermieteu

Kronen-Quelle

111-II- lcsfssslls lesIselsem 111-, stahl-,
lass-t- Lassssslskess u-

Proz

Markt 12.

von

baa Salzvrunn m Schl.
Obst-braunen

Ais»

Albas-.

.

-

lle 14 HeImi igfqsWo""Dslscu
äwssigem

Übert-.

.

-

yxg Fxtxgxxgk «.d!ggxpgx;

.

-

dsgl-ein s
I

P.Gr.Bokownew

Mehrwle
Sturmwle "
Hin saug- (ox Psrklsmisy

.

.
.
.
.

:

u.
Kücl
schasetsbequemlichkeitem im Zentrum der
Stadt gelegen, ist mietfrei. Näheres bei

.

»

,IMk
sH

verlag

-

Flull

·

F am usw«Ha
H enk »so-M er-» -B ME» w.

Zimmer-L
Leutezimmer, mit allen Wirt-

111-11.

«

no

fv. 4 gross.
1. ll

Maooäonia.
Prlnz Ost-L
luden-.
lkhsL
lnlculth

.

25.J7.

——

GinejnnatL

«

.

23.J7.
25J.7.
30.,7.
1.-8.

,

«

~

19.J7.
28.-7.

Nsch Isitlnslsnx
Nach lulsko u. OchsNach Miso-sc
«

-

23.-7.
29.J7.
26.J7.
5.J8.
23.z7.
9.J8.
2.X8.
24.-7.
Us.

«

«

.

14.J8.

Nach Miit-achtun»

«

7.,8.
9.J8.

Nach kosten mass-N
,

,

I MxrossossIm- kstkickth
.-

das die 3 Ortssprachen beherrfcht, gesucht
Peplerstr. 18.

Maul-.
ImperatorPrater-18.
Amerika-.
Prosldont Gram.
Prosident Lin(-,oln.
Indem

.

s

Nach Ins-fortk-

«

FreitanglQ Juli
.
. Der gutsitzkulie
Schauspiel in 4 Akten v. Gabriel Dregely.
AufnuM. Uhr.
.
Sonnabend den B. Juli
.
.
.
Ju. Besser-itan
. Gastfpiezpäetktägaäxenifchm
Go n
.
aus fYiailfcmik
.
sein«-bona.
.
licnslilillct
IW
.
Im GartenTocholtoksche
.
stk.»3«B.
ver-Sammlung
9 Uhr sb.
.

C.

y
I
Praktisch-z
.Moclon.joumal für stau u.kmd

.

Ein Dienflmlilllllcn

Dis nächsten Abt-Man von Post- und Passagierdampkorn Laden statt:

a h·tu

O

Sammet-Theater

.

»

« .«

.

haust

111

-

E

I

Msggotoa

;

- ,

.

..(

.

7«

»

«

sII 11.-St Ss g tut-:Willsubventionierten
.

:

Pl. läs.

.

Just-s, 12. (25.)

I. III«
Ustksbnä
KAnsbmWsssekUt kt

-

W

eckLWle BlickVetter-sama00,
Isrw

MMi

M

lattieson’s But-Mk.

sc

ztgs.-Bxpotl.

muss-muss
HEng Ha

Cz Mantiss-H

n

a.l

»Ist-I 00801
klvlsnfli

l

Stark rabioaktiver Schlamm. Ge r. 1883. Saison vom 20. Mai bis 20.
Offeteensstzeisxrk
August. Bei der Anstalt
Kabinett
Luftbad.
Jus-rate,
die
mit
Atmen-LlMEingehende supkünfte erteil. die Austaltzärzm in St. Petersburg: Dr. Heinr« auf
iu dcp Expgdiziou her
Arrouph Kirotschnaja S, und während der Saison in Arensburg,
aufgegiOben
worjcw Hin-z imstm Arensburw Dr. G. Faustens Gr. Hafenstr. eig. Haus; Dr· A. von ass- Zeium
M 12
Mit-111 fulxzeubvcffema ein.
Mühlenstl-. eig. Haus.
gegangen: 0. (6 Br.); Ic- L. (2 Br.).

Tokyqu

Elektrifches

l

c.

Akeushats

Schloßeinxljrtzl

.

Abounements werden täglich von 8 Uhr morg. bis 7 Uhr abends entgegengenommeu.

..

älhr
«

YQWWIINMM

E,l)'

«

)

l

-

' lv ,
W usw-.
Unions-tm- lIUI Ist hohe
U W-

»Ur-te Yörpt sit-e Zeitung··.)
Achtundvierzigster Jahrgang.

(Vo-cmals

.

«

.

es von

s Uhr

tusde bis

I

Fesitaga

Uhr aswds

spechstnsdm M W Ist I—-11

-

geöffnet

Ym sen-rasend

Uhr sorge-m

WI- 5t.10.-—"Wst.s.

Isf

« Ist-is für
der

vi-

eine

kiesmgespsquk IMTEFZ

ersten Sitte kostet Ue Weilt-Ue

M 156.

sso

wach 7 seht-, den-ishan z wi. so sy» M i MWIO sc sof.
M um«-«- qusuctsw WISQ
viertelfshtikch 2 Rät. 25 Hop.

ikknstrkerte geniktekonstiikaga

s m am ais-tm so m
ZFkidaskJsLTY«-FXXIFUUZZDTZIMFYS
Auslaäd 73 und imsßSUammll
so Ist-. Würd Auster-dass 111

Kop. (iür

Sonnabend,

)

Pfg-

den:-13.

Muselunmder .5 MI.

Preis der

1913.

(26.) Juli

Aus dem Inhalt des bentigen blattes

Niickkehr SI. Majefiäten von beSeereise nach Peteehof.
Der Ministermt spricht sich fiiv eine
Bagn MoisekiillsßigasMiihlgrabeu aus.

ten ihm.

So endete der ~Glaubengstreit« zwischen den
«
München und dem Erzbischof
von
der
ganzen
Zu dieser
russischen Presse

verurteilten Art der Bekehrung bemerkt die ~Utr.
Ross.«: »Der- Erzbischos Nikon hat der Jrrlehre
auf dem Athos einen unschätzbaren Dienst geleistet: jetzt sind die Mönche bereit, für ihre Lehre
zu sterben und sie überall zu verbreiten. vMehr
konnte selbst der Begründer der Jrrlehre nicht
tun: wenn er auch die schönsteßednergabe behätte,
die Gemüter zu- begeistern hätte
er doch nicht vermocht.
Es sind Anzeichen vorhanden, daß diese Irrlehre, auch schon in Rußland Boden gesunden
hat und auch hier bereits einige Anhänger auf-

zuweisen hat.

»so

«

.

(

,

«

,-

wörtlich und buchstäblich wiedergegeben
«
find· Doch ehe wir in das Gebiet dieser verringenen Gedankensprünge eintreten, sei für die mit
dem Schwarzkünstlertum wenige-r vertrauten Leser

Einiges zur Naturgeschichte der
ausgeschickt.
«

Druckfehler

so

vor-

-

Es gehört sich garnicht
wenig dazu, um.
einen völlig fehlerfreien Letterndruck in die Welt
zu entlassen. Um einen solchen zustande zu
bringen, müssen zunächst folgende 8 Forderungen
erfüllt werden:
I) der Autor muß ein nicht nur richtig,
sondern auch leserlich geschriebenes Manuskript
liefern; 2) der Setzer muß die Druckvorlage Ruhms-Rechtschreibung
gewöhnen, und anrichtig lesen; Z) sein Letternkasten muß in seinen dererseits derjenigen Schriftstellerinnen und Schrifteinzelnen Fächern mit den richtigen Lettern ge- steller, die sich die neue Orthvgraphie, also den
füllt sein id« h. der alte Satz muß richtig »ab- Duden, noch nicht zu eigen gemacht haben, kongelegt« sein und nicht etwa in das Fach für »f« sequent auf die Dudensche Schreibweise zurückzuein »s«, für
ein
hineingeraten führen. Uebrigens hat, trotz Duden, wohl jede
sein); 4) der Setzer muß aus dem richtigen Zeitung noch immer ihre kleinen Besonderheiten
zum Teil, weil Duden
Fache seines Letternkastens jedes einzelne erfor- in der Rechtschreibung
viele
Worte
eine
richtig
5)
er muß selbst für
greifen;
derliche Schriftzeichen
zwiefach-e Rechtschreies richtig (nicht etwa umgekehrt) in die zu setzende bung (z. V. Tee und Thee) gestattet und eine
Zeile ··in seinem ~Winkelhaken« einsetzen; 6) er Zeitungsredaktion sich doch nun einmal für ein e
muß,, nachdem die. in den Winkelhaken passende der beiden Schreibweisen entscheiden muß, sodann,
Zeilenzahl von ihm gesetzt ist,· das Gesetzte richtig weil für zahlreiche Fremdworte, Orts- und PerJe Pers früh-ten Satz euf das »Schiii« exis- len-Messen is- V- esse dem- Nufsischw Ic- DU-

zu

»e«

~c« usw.

In der Presse war berichtet worden, daß
~oom Rigaer Börsenkomitee errichtetes besonderes Vureau in Angelegenheiten
des Kanals« seine Arbeiten begonnen habe. Die
~Rig. Rdsch.« wird nun, nm Mißverständnissen
vorzubeugen, gebeten, darauf hinzuweisen, daß
es sich nicht unrein neues und allein vom
Börsenkomitee errichtete-L- Vurean handelt. Mit
der zweiten Hälfte des Juni hat nämlich das
Bureau der seit dem Jahre 1911 bestehenden
Besonderen Kommission ans Vertretern des
Rigaschen Stadtamtes, des Nigaschen Binsenein

komitees und des Rigaschen Fabrikanten-Vereins,
zu Vorarbeiten für die Sammlung stotistischer
Augkünfte über den Wasserweg tßiga-Chersson,

Vorarbeiten

Wasserweg Riga-SherffonUngrif

Die Arbeiten zur

Verwirklichung der großen
Ostsee und Schwarzmeer verbinden ssoll, haben nunmehr einen praktischen

Wasserstraße, die

Zum Verkauf von

Pastoratsgefinden

begegnen wir im ~Fell. Anz.« folgenden bemerkenswerten Mitteilungen nnd Ausführungen:

·

den natürlich gar keine Fingerzeig-: gibt, drittens das falsche Zeichens oder das falsche Wort mit
»Der Minister erklärte in zwei öffentlichen
und
Bu
den« (Reden).
richtige
«
«
jede.
.(und
Zeitung
seinerAhle
durch
herauszuziehen
eine
der
Artikel
richtigen
geht
an
Stelle
von
Ztg.«)
ersetzen,
in vereinzelten Fällen Schriftzeichen
htsterif chen Geauch die ~Nordlivl.
zu
»Der
Natürsichtspunkten
.(historischen).
aus«
sich der Dudenschen Schreibweise-, weil sie ihr insbesondere sich nicht zu ~verstechen«.
als allzu· unlogisch oder unhistorisch ~zu sehr lich gelten auch für sihn außerdem die oben anf»Die zwistige Veranlagung beider Ge« T
"«
wider den Kragen geht, nicht beugt.
Endlich geführten ursprünglichen 8- Forderungen vom schlechter« (geistige).
Standpunkt
gibt
abgelegten
der
Sinn
keinen
möglichst
richtigen
richtigen
Lesen,
Satz,
Korrektor
den
richGrund
~Dieser
Zu
hat«
auch aus
des von ihm zu Korrigierenden zu achten; seine tigen Greifen Te.
K e i l u n «g e n« (Reibun"g,en
wohl von einem
Nachdem der-) ganze Drnckbogen mit dem sehr jugendlichen Setzerlehrling in feinen GeAufmerksamkeit hat so manchem vom Redakteur
in der Hitze der drängenden Arbeit mit fliegender dafür bestimmten Satz (bei der Zeitung müssen dankenkreis hinein verlesen). "
Feder verübten Flüchtigkeitsfehley manchem Satz- in der Regel viele Dutzende von Zeilen ang»Frau Schauer-Bergmann ist eine
gehoben und ~znrückgestellt« werden-, weil sie Sängerin, die der höchsten Stimmenthalungeheuer oder verschrobenen Bilde noch rechtzeitig den Garaus gemacht. Jn allen halbwegs für die Tagegnummer nicht mehr Platz haben) tun g fähig ist« (Entfaltnng).
~,,Der Kutscher non Heilbronn«,
zweifelhaften Fällen darf er allerdings nicht« nach von dem wette-ne en pages nmbrochen worden
seinem Geschmack verfahren, sondern hat
oft ist (wobei auch allerlei Menschliches. passieren das liebe, altbekannte Stück« (Ktitchen).
»Der Männerchor suchte den Mangel an
mit Schmerzen, wie z. V. bei den häufig skrupel- kann), gelangt das ganze gefetzte Material in
los stilisierten und nach unbekannten grammatidie Presse.
Stimmfülle durch Schon u n g zu ersetzen«
.
»
Aus dem Vorstehenden ist nun leicht die (Schwung).
kalischen Regeln abgefaßten Juseraten
sich
der
Handschrift, mangelDiesen,
strengsteng an die Vorlage
»Naturgeschichte«
schlechte-,
«
abzuleiten.
Durch
durch
Druckfehler
halten.
So ist die angestrengte Aufmerksamkeit des hundert Pforten und Pförtchen, welche infolge hafte Vorbildung und übertriebene Fixigkeit vergewisser ~unbewachter Augenblicke« der Artikel- anlaßten Lesefehlern steht als größtes DruckKorrektorg nach verschiedenen Richtungen gleichzeitig in Anspruch genommen, und so kann es schreiber, Setzer, Korrektur-Leser, Schriftsatz- fehler-Heer das der aus Fliichtigkeit und Ge
errare" humanum est, d. h. der Mensch Korrektoren und Drucker offen bleiben, schlüpft dankenlosigkeit geborenen Fehler zur
kann sich in alle n Lagen trotz besten Wollens er in den Letternsatz hinein und ergeht sich dort Seite, wobei darauf-hinzuweisen ist, daß ja der
-

»

.

so

endlich, weil wohl

-

-

»

«

-

zu

--

-

-

nur zu leicht geversehen
schehen, daß seinem sorgenden Scharfblick einer
der bösen Druckfehler entgeht.
Das erscheint
um so begreiflicher, wenn man bedenkt, daß der
Korrektor rasche Arbeit zu leisten hat und oft
sich mit einem mangelhaften oder abgeblaßten
Bürstenabzug und mit miserablen Handschriften
Es mag hier daran
herumzuschlagen hat.
und Könnens

erinnert sein, daß, wie es- heißt, «jede Nummer
des ~Reg.-Anz.« (~Ilpangre.llthnenklhtijEckch
Ixansh«) vier mal durchkorrigiert wird und
doch keine einzige Nummer völlig ohne Druckfehler herausgekommen sein foll. Ferner sollen
die berühmten Glzevir-Ausgaben nicht weniger
als ieben mal korrigiert sein und doch soll
kein einziges absolut druckfehlerfreies Werk er-

s

in den verwegensten Gedankensprüngen. Jhrer
Natur nach sind die. Druckfehler vornehmlich
Schreib- und Lese-, Finger- nnd Augen-, aber
Das sei
auch Sprach- und Gedankenfehler.
durch die nachfolgende kleine
Blütenlese der gelungensten
——

Druckfehler,

~Nordlivl.

Ztg.« bei
ihrer Arbeit begegnet ist nnd. die sie, wie gesagt, wörtlich und bnchstäblich aufgedenen die Korrektrice der

Setzer selbstverständlich nicht jeden Buchstaben
(es sei denn bei Griechisch, Hebräisch, Sanskrit
und anderen ihm völlig unbekannten Sprachen)
einzeln aus der Vorlage abliest und setzt,
dern meist m ehr er e Worte vorausliest und
diese, ohne weiter auf das Manuskript zu
blicken, niedersetzt. Dabei kann es szu gleichklanglichen Gedankenlosigkeiten, wie etwa den
folgenden kommen:
»Für das mir erwiesene Vertrauen dankend,

son-

bitte ich, solches auchsauf meine Vserfolger
übertragen zu wollen« (Nachfolger).
·
Die nächste Quelle der Druckfehler bildet
~Professor Stieda ist zuin Ehetnitglie de
der Archiiologischen Gesellschaft ernannt wordas Verlesen der Seher; darin leisten naungenügend
rorgeschultenj
den«
die
türlich
meist
Setzerlehrling-Anfänger als schlechte und un»Der Deutsche Kaiser hat die Patentwifsende Handschriftenleser sehr » Erhebliches. stelle bei der neugeborenen In fanterEie
non Spanien übernommen« (Patenftelle
V eis p i e l e: '
In-

zeichnet hat, näher

illustriert

,

zielt worden sein,
Mit dem vorstehend Aufgeführten ist übri·
gens die Druckfehler-Quelle noch lange nicht er~Berlin zählt 10 000 akademische Vü ch er« fantin).
.
I -"
~Zu den Veranstaltungen des Deutschen Verschöpft. Hat der Korrektor seine Pflicht getan, (Bürger).
~,Eine schöne Villa, umgeben von Gecken« eins haben nur die Mitglieder und ihre min
so fällt dem korrigierenden Setzer die
derwer t i g e n Familienglieder
Zutritt«f
seine gefpannteste Aufmerksamkeit in Anspruch (Hecken).
am
(minderjährigen).
’
Aufgabe
v
~Englnnd
die
vom
Korrektur
ersteckt
Flotte
Suezangezu,
seine
snehmende
, .
Noch zahlreicher, aber einigermaßen entschuldzeichneten Verbesserungen nun auch richtig ang- Kanal« (verftii«rkt)«.v
wieder
Krabak
d.
aus
kam
dann
milden
sind die »Imchtigkeitg-Dmckfehlek, die durch
gelieferten
zu
dem
»Es
zuführen
sh.
Satz
die
(wilden).
versehentliche Fortlassung eines iltuehstabensl
wirklich drn beanstandeten -·falschen Buchstaben, wallen«-

-

,

-

,

·

Hauptkorrektrice der ~Nordlivl. Ztg.«
überraschte unlängft einen Redakteur dieses
Blattes mit einem Verzeichnis der gelungensten
Teufeleien, welche ihr mit- heißem Bemühen bekämpfter berufemäßiger Widersacher in die Spalten der Zeitung hineinzuschmuggeln versucht oder
gar
allerdings nur zum allergeringsten
Teile
tatsächlich hineingeteufelt hat. Diese
Blütenlese von Druckfehlern sei nun in einer
gewissen Systematisierung auch den geneigten
Lesern vorgeführtj Ausdrücklich zu bemerken ist,
daß es sich ganz allein um Druckfehler handelt,
denen die Korrektriee bei ihrer Arbeit an der
Zeitung begegnet ist-, und daß diese Druckfehler
Die

·

-

«

"

Redakteur

worden.

,

Von einer Korrektrice und einem
der ~Nordlivl. Ztg.«

für den

Die

»

-

.

vom Druckfehlerteufel in der
Nordlivländischen

Einiges

und Gadischåk begonnen worden.
Für diese
Arbeiten sind bereits 2 Mill. Rbl. angewiesen

-

Feuilleton

metteur en pages-oder der »Umsdas auf den »Schiffen« angemuß
brecher«
gesetzte
Material im- richtigen Zusamsammelte
menhange an einander reihen und den mit einem
Schwamm angefeuchteten gelieferten Satz richtig
in- die Spalten einheben
in der richtigenReihenfolge der Artikel, ohne den Satz umzuwerfen, die· Lettern zu verschieben oder beim
Einheben eine Letter hinausgleiten zu lassen;
8) ser muß auf der Handpresse einen gut- lesbaren Abzug des Satzes, den sog. Bürstenabzug,
liefern. s
Jn diesem Stadium des Vervielfältigungsprozesses setzt die Tätigkeit des Korrektors, also
deutsch: des Verbesserers, ein. Er hat vor allem
darauf zu achten, daß in seinem Vürstenabzuge
nicht eine Todsünde wider eine der vorstehend
ausgeführten 8 Grundsorderungen für einen
sehlerfreien Satz begangen sei, daß kein Wort
und kein Vuchstabe ausgelassen und daß kein
Wort und kein Buchstabe doppelt gesetzt sei, daß
nicht hier ein O in ein Q, ein K in ein R, ein
»n« in ein ~u«, ein »e« in ein ~c«, ein »si«
in ein »si« usw. sich verwandelt oder gar noch
viel, viel Schlimmeres
von solchen schlimmedie
Dingen
ren
Rede sein
soll weiterhin
sich
zugetragen habe· Er hat also vor allem dem
Druckfehlerteufel zu Leibe zu gehen und dessen
schwarze Anschläge nach Möglichkeit zu beseitigen.
Er hat aber noch mehr zu tun. Er hat nämlich
ferner die Einheitlichkeit der Rechtschreibung fiir
die Zeitung streng durchzuführen, d. h. er hat
in unserem geliebten Deutsch die unkorrigiert
durchgegangenen Erzeugnisse einerseits derjenigen
Herren von der Feder, welche zu alt sind, um
sich noch an die zeitgenössische deutsche sogen.
7) der

Flußlaufes von Felsen zwischen Jekaterinosslaw

"

heben;

Anfang genommen. Wie xdie russischeyj Blätter
melden, ist soeben mit den jslrbeiixenv zur Vertiefung des Dnjepr und Säuberung des

seine Tätigkeit aufgenommen Dieses Bureau
steht unter der Leitung des Sekretärs der handelsstatistischen Sektion des Rigaschen Binsen-;
,
komitees, Herrn Brnno v. Gerne«"t.

in genom

———-
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·

sessen

,

-

Fand

aus

«

-
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Inland

Murren hervor, aber der Erzbischof, mit dem
Stab auf den Boden ausstoßend,. ruft laut: ·.
~Niemand darf widersprechen. Selbst Enggund Frankreich glauben so, wie ich
fage!«
«
Die Worte des Erzbischofs« erregen die
Menge und aus der Schar der Mönche ertönen
Rufe. Der Erzbischof steht-bleich da ; ihn schützt
eine Kette Soldaten vor den drohenden München.
Nachdem sich der Bischof ein wenig von der Erregung erholt hatte, wandte er sich scharf um
und verließ den Raum. Die Ofsiziere folg-

.

Rußlands geführti Die Mönche, die nicht so als Zeugen werden mehrere hochgestellte Klosterdenken, wie der Erzbischof Nikon, sind arretiert geistlichen angesührt,- deren-Glaubwitrdigkeit zu
und nach Rußland verschickt worden. Man kann
dann ist
zweifeln bisher kein Grund vorliegt
Die streitbarens Mönche
sich· vorstellen, welchen Eindruck diese Maßregel die
wie
der
Nikon
vorgegangen
Art,
Erzbischof
Berge
die zurückbleibenden Mönche gemacht hat:
auf dem
Athos auf
mit Worten konnte das Falsche an der Lehre ist, wohl zum mindesten politisch nicht klug gestille,
das
Jn letzter Zeit hat
einst der
sonst so
Mönche nicht« nachgewiesen werden, daher gewesen«
in der Geschichte der Kirche einflußreiche nnd
das geistliche Ressort beschlossen, den Streit
hatte
Die ~Retsch« und andere Blätter geben den
gelehrsame Kloster auf dem Berge Athos wieder über das Gebet und den Namen Gottes mit dem
der Rede wieder, mit der sich der ErzInhalt
von sich reden gemacht. Dieses Kloster, das Schwert zu entscheiden. »Noch am selben Tage
Nikon
an die Mönche im Kloster des
eigentlich aus mehreren einzelnen Klöstern besteht, verdoppelte sich die Schar der Anhänger der bischof
neuen
als
der
Streit
eine
origihlg.
Lehre,
auf
so
Panteleimon gewandt hatte. Damach hat
ist eine mit verschiedenen Privilegien ausgestat- nelle Art
wurde.
entschieden
er gesagt:
tete, in völliger Abgeschiedenheit bestehende
Aber die Sache hat noch einen anderen Ha«Friede sei mit Euch! Die Stimme der Kirche
Mönchsrepublik, wo seit jeher verschiedene, ken. Es sind Mönche arretiert worden und man
gerufen, aber Jhr wollt nicht hören und
hatvon der herrschenden Kirche abweichende Lehren schickt sie in russische Klöster dafür, daß sie sich
Euren
Irrtum nicht bekennen. Jeh habe Euch
die Gemüter in Atem gehalten haben. Auch der klösterlichen geistlichen Gewalt widersetzt hatden Beschluß des ng Synods gebracht, einen
ten.
denn
aber
dass
geistliche
Hat
russische
Nesjetzt sind es wiederum religiöse Streitigkeiten,
das Recht dazu, für eine fremde Beschluß, den wir 10 Bischöfe in 5 Monaten
sort
die unter den Mönchen, die in letzter Zeit sich Obrigkeit
nach langwierigen Beratungen ausgearbeitet habeneinzutreten ? Die russischen Klosterbe- Und
viel mit Politik beschäftigten, den Anlaß-zu den wohner auf dem Berge Athos sind dem K o n
Jhr wollt die-. Stimme der Kirche nicht
die neue Lehre des Mönches
ansgebrochenen Unruhen gegeben haben.
st a n tin o p e l e r Patriarchen untergeordnet so- hören undundfindet
des
Antonius über den
Möncheg
Jlarion
Jn den hauptsächlich von Rassen und Sla- wie der örtlichen allgemeinen Versammlung der Namen Jesu richtig. Als ich vor 6 Tagen hierdem
Klostervorgesetzten,
Protat. Selbst das ruswen bewohnten Klostern war ein neuer Begriff
Vitrgerrecht verlieren die Mönche, die 5 her zum Berge-.Athos kam und Euch ries, da ist
sische
über das Gebet und den Namen Gottes aufgegekommen, um seine Reue zu bezeigen Es
Jahre auf dem Athos gelebt haben. Die Mönche keiner
nur ein Einziger hat sich gefunden, der
wahr,
Der
wies
ist
Synod
worden«
diese
Aufdes
HL
stellt
Klosters Athoö, selbst wenn sie russischer Herfassung als Jrrlehre zurück und hatte nun, um kunft sind, sind für Rußland nur halbe Mönche, ein reumütiges Geständnis abgelegt hat. Jhr
aber«
fuhr der Erzbischof fort, mit seinem
die Mönche zur Umkehr zu bewegen, den Bischof denn ihr geistlicher Stand wird von dem Hirtenstabesodrohend
~glaubt, daß jeder Name
geistlichen
Ressort in Russland nicht anerkannt
Nikon hingeschickt.
und der Mönch des Klosters Athos ist in Gott ist. Jch aber sage Euch, daß nicht jeder
Dazu schreiben nun die ~Birsh. Wed.«: »Die Rußland Bauer. Trotzdem sind die Mönche Name Gottes Gott ist !- Der Name Jesus ist kein
Unruhen aus dem Berge Athos, die die russische arretiert und in Rußland auf die Klöster verteilt Gott! Auch der Wurm.-.-hnt zseinen Namen» nur
höchste geistliche- Behörde «..einerseit.g durch Abdele- worden.
heißt er-,,Wnr""m«, abenJhrwürdet sagen: »auch
« »
giernng des am, wenigsten belesenen, aber desto
Wie hat nun der Erzbischof Nikon versucht, der Wurm ist Gott«-. IDer Sohn ist geringer als
der
fanatischeren Erzbis choss Nikon, anderer- die
Christus hat selbst gesagt: »Der
Mönche auf dem Berge Athos zu bekehren? VaterVater.
denn ich-« Und Ihr sagt, daß
seits durch eine Kosaken-Abteilung und
ist
mehr
Wenn man den Berichten, die die russischen auch Jesus bei Euch Gott ist ?«
ein K a n o n e n b o ot zu beschwichtigen « sucht,
,
Aug den Reihen-« der ·Mönche dringt ein
und
haben -zu verschiedenen Maßnahmen von seiten Blätter bringen, Glauben schenken soll

n anänieu hofft man
baldigen Frieden. Nußland driickt n Serbien auf raschen Wassenftillstanbs Serbien nnd Griechenland widerstreben.
Die Serben belagem Widin und, rücken
weiter nach Bucgarien hinein.
Die chinesischen Nordiruppm verringen weitere Erfolge.

Zeitung.
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Volksschulen ernannt« («Jnspektor).
Mit seinem besonderen Haß scheint der Druck»Ein- neues Landschafs Gesetz fehlerteufel unsere Post zu beehren. Kaltblütig
wird in Rußland ausgearbeitet« (Landschafts-Gebringt er folgende Meldungen zustande: »Ja
setzJL
Odessa starben so und so viele an der P o st«
»Alle Staaten senden ihre Verreter auf (Pest)
und: ~Gestern hatte der Pestng
diesen Kongreß« (Vertreter).
unweit Elwa einen Aufenthalt« (Postzug).
»Das neue Jahr ist an g e r o ch e n (angeOft ist die fehlerhafte Aussprache
brochen).
des
Setzers die Ursache des Druckfehlers. Der
~,Das Libauer B ö s e n-Komitee beschloß« usw.
spricht das zu setzende Wort vor sich hin
Setzer
(Börfen-Komitee).
und
setzt es dann, wie er es spricht; charakteriGelegentlich eines Juwelendiebftahls hieß eg:
~,Darunter befand sich ein Ring mit einem kost- stisch für die Dorpater Druckereien ist die häufige Verwechselung von

aus«

baren großen T
(Topas).
,«,Noch immer harren zahllose Schätze Romfpositionen) ihrer Grs chießu n g . .« (Crfchließung).
Aug naheliegenden Gründen ist in dem zu
korrigierenden Satze ein Zuwenig häufiger anzutreffen, alsein Zuviel; in die letztere Kategorie
gehören folgende Blüten:
»Die Briten richten ihr Hauptaugenmerk auf
ihre ü b e r e e l i ch e n Befitzungen« (überfeeischen).
Ein fürchterlich anglophober
Druckfehler wurde verbrochen mit dem Satze:
~Englandå ft i n k e n d e s Ansehen in Perfien« (finkendes).
»Jn vielen Gebieten find T i e r-S ch efu ch e n
aufgetreten« (Seuchen).
· Man kann selbstverständlich nicht jedem Druckfehler mit Sicherheit nachsagen, welch Geistes
Kind er ist und speziell welcher Sorte von Flüchtigkeitsfehlern er sein Dasein verdankt. Oft genug wird es sich um reine Greif- oder Fingerfehler bei den mehr als -100 Fächern des
Letternkastenö handeln. Aus dieser großen Familie seien folgende Druckfehler, die in die Spal-I.ten der ~Nordlivländischen« einzubrechen versuch-

.

-

.

s

s

——

zu

«

ten, vorgeführt:

·,,Jm vorigeii«Sommer hat

viel Se

-

sgen dem Getreide geschadet« (Regen).

~Damals hätten

wir in

-"litik handeln sollen, doch
.s-(zagten).
~Sonntag morgens zum

-

auf seiner Druckvorlage antrifft. Bisweilen aber
muß er gleichwohl denken, nämlich bei schlechten

zur Entzisferung des richtigen
den Schriftzeichen meist auch den
Sinn des vom Autor Gemeinten heranziehen
muß. Aber auch wenn er nicht müßte, würde
der Setzer gleichwohl nicht darauf verzichten, auf
eigene Hand zu denken
dazu ist er allzu sehr
homo sapiens. Eine bezeichnende Klippe an diesem
Gestade ist das Wort ~Jnterefsent«. Der eintretende junge Setzer hat meist viel von interessanten Dingen und Persönlichkeiten gehört und
statt dieses ihm vertrauten Wortes stößt er nun
auf die ihm ganz unbekannten ~Jnteressenten«.
Solch einen Unsinn zu setzen, sträubt sich sein
Bildungsstvlz und er setzt statt des unbekannten
Wortes natürlich das ihm bekannte: »Die
Jnteressanten der 4. Dörptschen Sterbekasse werden zu einer Generalversammlung einberufen.«
Vielleicht auf das Konto solcher
Eigentätigkeit im Denken sind folgende von der
Korrektrice der ~Nordlivländischen« registrierte
Eigenheiten zu setzen:
»Man kam im Reichstage überein, daß das
Handschriften,
Wortes

Balkan-Pozanten wir«
die

wo er

außer

-

-

der

Manöver hat

W und F, B und P,
G und K. Aus diesem Bereich stammt die Vehauptung:
~Jn Berlin finden bekanntlich regelmäßig
alten
Abende statt« (Valten-Abende).P
Der Setzer soll bei seiner Arbeit eigentlich
garnicht denken, sondern, unbekümmert um den
Inhalt, schlecht und recht heruntersetzen, was er

Wie die ~Utro Rossii« erfährt, ist es
während der vorletzten Ausführung des ~Voris
Godunow« in London zu einem Zwis ch enfa ll gekommen, zu dessen Mittelpunkt der bekannte Sänger Schaljapin wurde· Einer
der ~Herren aus seiner Gefolgschaft-« wußte ihm
nämlich zu hinterbringen-, daß einer der Choristen
sich abfällig über ihn geäußert habe. Und
ging er denn hin und versetzte dem armen ChoWährend des letzten
risten eine Ohrfeig e.
aber
stürzten sich die Kollegen des
Zwischenaktes
Mißhandelten auf den großen Sänger und vergalten ihm Gleiches mit Gleichem.
Der Streik der Arbeiter der
Jnternationalen Schlafwagen-Gesel;ls chaft"dauert, nach der »St. Pet. Zig.«,
bereits 784Tage. Trotzdem haben sie auf einer
unlängst stattgefundenen Versammlung beschlossen,
«:

so

-

-

weiterzustreiken.
Kiew. Auf der allrussischen Aussiellung
hielt der dort eingetroffene Oberdirigierende für Landorganisation A. W.
Kriwos chein eine Ansprache, die nach der
»Russk. Sl.« folgenden Wortlaut hatte: »Als
ich vor 6 Jahren die Leitung der Landorganisation übernommen hatte, sagte ich, daß in einem
so großen Reich wie Rußland nicht alles von
einer zentralen Stelle aus geleitet werden könne.
Es sei notwendig, die örtlichen öffentlichen
Organe und Kräfte heranzuziehen und ihnen
Geldmittel zur Verfügung zu stellen, Dieser
Standpunkt fand die Allerhöchste Billigung und

wurde die Lösung in meiner Arbeit. Meine
Bestrebungen sind stets darauf gerichtet geweviel; wie
sen, die örtlichen öffentlichen Kräfte
möglich an der Arbeit teilnehmen zu lassen und
ihnen Staatsmittel zur Verfügung zu stellen.
Jch hoffe, daß in allernächster Zeit die Beziehungen zwischen den Landschaften und dem Ressort
sich inniger gestalten werden. Unser« Vaterland
wird zu Wohlstand kommen, sobald wir die verderblichen Ausdrücke »wir« und »sie« .vergessen,
wobei unter »wir« die Regierung und unter
»sie« die Gesellschaft, als zwei selbständige, einander gegenüberstehende Parteien verstanden
werden, und sobald unter »wir« die ganze Bevölkerung und die Ressorts gemeint sein werden.«
Während der September-Tage 1911, als
Stolypin ermordet wurde, war zur Verstärkung
des Beamtenstandes auch der Jnspektor der

so

,

Telegraphenbeamteneingetragen, denen
Geschenke zugedacht waren. Als nun die
Geschenke beim Bezirkschef eintraer, nahm D.
aus Furcht, daß dieser Betrug herauskomme, die
Brillantbrosche aus dem Packen an sich. Der
Bezirkschef teilte diese Geschichte dem Generalgouverneur mit. Wie die ~Wetsch. Gas.« berichtet, wurde diese, ganze Angelegenheit seinerzeit
von General Kurlow totgeschwiegen.
-

P. A. Sysran. Durch einen Orkan mit
Platzregen wurden in der Wolost Troitzkaja fast
alle Brücken fortgetragen. Jm Dorfe Demidowka wurden zwei Kleeten und eine Schmiede
zugetragen.
Archangel. Am 10. Juli ist, der ~Retsch«

zufolge, ein D ampser nach vaaja Semlja
um nach dem Führer der
Polarexpedition Kapitän Ssedow zu
forsch en. An Bord des Dampfers befindet
sich eine Anzahl Journalisten.
Die-Holzbör e der Firma Walnewy ist abgebrannt.
Holz im Werte von über 1 Mill. Rbl. ist vom
Feuer vernichtet worden.
Russland Am letzten Montag wurden,
wie wir in den Revaler Blättern lesen,- vier
deutsche Herren, welche mit ihrer Jacht
~Alk« aus Stockholm in Helsingsors eingetroffen waren, von der Gendarmeric nach Sveaborg
gebracht,
wo sie 11 Stu nd en oh n e
S p e i e und Trank in einer Wachtstube gehalten wurden. Sie wurden hier einer Leibes-Visitation unterzogen, wobei alle ihre Papiere und
Vriesschaften sowie die Platten einer Camera, die
sie mithatten, genau untersucht wurden. Erst
am Abend wurden sie entlassen. Die Herren
(Dr. Treitschke aus Kiel, Jngenieur Treitschke,
Dr. Hemme aus Hannover und Regierungsrat
Thorade aus Oånabrüch haben bei dem deutschen Konsul in Helsingfors Besch w er d e geführt und wollen noch bei den Behörden in BerlizijlagbarWwerdenz—--——

abgegangen,

s

s

Ausland

"Balkan-Ueberrafchungen"
Unter dieser Aufschrift veröffentlicht Generalleutnant Litzmann in der ~Tägl. Rdsch.«
einen anschaulichen Artikel, welcher das Ueberraschende der neuesten Wendtiitgen in den Orientwirren plastisch hervortreten läßt. Es heißt u. a.
in diesen, zum Teil übrigens schon wieder überholten Ausführungen:
Das alte Europa erlebt in seinem Südosten
eine merkwürdige Ueberraschung nach der andern.
Die erste war der Zusammenbruch der türkischen
Armee. Die zweite war der jähe Uebergang
vom Kreuzzug wider die Moslim zu höchst unchristlichem Rauer der bis dahin Verbündeten
um die Siegegbeute Die dritte das militärische
Vorgehen Runtäniens. Die vierte das Wiederaufleben der am Boden liegenden Türken. Was
sich- an merkwürdigen Dingen demnächst auf dem
»

Hinweise auf ihre BenefiziVorstellungk
zeichnungen)«.
«
’
»Diese so außerordentlich beleibte Sänge~Montag abend v erunftaltete Frl. Vera gerin« ec. Und um das Jahr 1886, als man
,
in Anbetracht des hohen Alters des allverehrten
Brock einen Klavier-Abend« (veranftaltete).
bittet
man
verloren;
gegen
Hund
Kaisers
Wilhelm I. jeder kleinen Unpäßlichkeit, selbst
ihn
»Ein
un gem es s ene Belohnung zurückzubringen-« 2e·. jeder Heiserkeit des Kaisers Beachtung schenkte-,
brachte der 1. Maschinen-Abzug der ~Neuen
(angemessene).
Dörptschen Zeitung-« folgende-Z Telegramm:
»Die aasländis che Presse«, »die auslänOb speziell der ~Einbrecher« in die Kategorie
»Verlkn, X. Oktober. Kaiser Wilhelm leidet
Kö
lker«
(Völker).
dischen
setzerifcher Ueberlegungstätigkeit zu setzen ist, eran
einer leichten HeiterkeitJf
Gebiete
einige
»,,Jn Rußlaad sind nur
scheint natürlich höchstzweifelhaft; er kann ebenso von Hungersnöten verschönt worden« (verVielleicht hinterläßt auch dieses Feuilleton
der Familie der Griff- oder allgemeinen Flüchtigk
bei manchem Leser Spuren eines derartigen
schont)·
.
keitsfe"hler, er kann aber auch einer ganz neuen
~Tolmatfchefs G eß e s b e u g u ng e n konnte Leidens-.
Klasse von Fehlern angehören, nämlich den aus man nicht mehr esfruhig ansehen« (Gesetzesdem schlechten Ablegen entstammten. Hat beugungen).
Mannigfaltiges
der cetternsatz seine Schuldigkeit getan, d. h. ist
IlMit dem Sommer 1913 ist man in
die Vervielfiiltigung durch den Druck abgeschlossen,
So weit das von der Korrektrice beigeDeutschland
höchst unzufrieden:
so wird das Gesetzte unter die betreffenden Setzer brachte lustige Material. Darin ist eine ganz Regen und Kälte fortgesetzt
das Land heim. Der
suchen
wieder verteilt und diese müssen das ganze darin
besonders ärgerliche Art von Druckfehlern nicht Rhein hat zurzeit, wie ein Bericht vom Mittenthaltene Letternmaterial Buchstaben für Buch- zu Worte gekommen, nämlich die durch »Ver- woch aus Straßburg meldet, den höchsten in
diesem Jahre beobachteten Was s erstand. Die
staben, Komma für Komma in die einzelnen
darum besonders ärgerftechen« veranlaßte
Ufer
zum Teil überspült, die Schiffahrt
Fächer ihres Setzerkastens zurückbefördern. Das lich, weil in- diesem Falle nicht nur keine Ver- steht sind
Die außerorvollständig still.
fast
nennt man Ablegen. Das ist garnicht so einKälte
den
in
besserung des wahrgenommenen und vom Kordentliche
letzten Tagen ist
fach: es handelt sich beim Zeitungsfetzer um etwa rektor angezeichneten Fehlers,
der
Ztg.«
nach
~Boss.
dadurch
charakterisiert
daß
sondern im Gegen- der letzte Montag in Berlin mit einer Mit112 Schriftzeichen (24 kleine, 24 große Buchteil die Einschmuggelung eines neuen Fehlers teltemperatur von nur 12,5 Grad Celsius s o
staben der gewöhnlichen Schrift, ebenso viele der erfolgt. Das geschieht dadurch, daß der korri- kalt
war, wie in der zweiten Juli-Hälfte kein
~,halbfetten« Schrift, dazu die Jnterpunktionsgierende Sctzer nicht an der angezeichneten Stelle, anderer Tag seit genau 50 Jahren.
zeichen, die Wort- und Buchstabentrennungszeichen,
in einem anderen Wort oder in einer
Vorgestern, so berichtet aus Reoal der
die ~Durchsc·hüsse«, ~Gevierte« und andere Zeichen), sondern
anderen Silbe den beanstandeten Buchstaben her~Reo. Beob.« in seiner Donnerstag-Nummer,
wozu in besonderen Fällen noch Schriftzeichen für aushebt und durch den an den Rand des Kor- kletterte in Seewald ein Jrrer auf eine
Birke und erstieg
eine fremde Sprache kommen (lateinifche, franäußersten Wipfel in
rektur-Abzuges vermerkten
In der ~Nordl- der Höhe von etwa 5ihren
Faden. Um ihn möglichst
zösische, russische 2c.). Das gilt nur für den ivländ. Ztg.« kam vor ersetzt. etwa
folgender unversehrt herunterzuholen, wurde sofort die
Jahren
Text der eigentlichen Zeitung; für den fatale Druckfehler dieser Spezies vor :" Jn dem Freiwillige
Feuerwehr mit ihrer Ulmer Leiter«
Jnseratenteil mit seinen so verschiedenen Typen Korrektur-Abzuge fand sich der
und es gelang der wackeren
gebeten,
um
Hilfe
~Einen
Satz:
und ~Auszeichnungs- und Vrotschriften« kommt
denn
den Kranken in kürzester
auch,
Jeden beerteile man nach seinen Absichten, Mannschaft
wohl eine zehnfache Anzahl von Fächern, nicht nach der Wirkung feiner Handlung« Das Zeit wohlbehalten wieder auf den Erdboden zu
Frw. Feuerwehr hat sich
bezw. Letternkasten in Betracht. Ein geübter falsche »e« im dritten Worte wurde vom lesen- stellen. inDie Reoalerdankenswerter
damit
ebenso
Weise um die
Setzer nun schleudert mit erstaunlicher Sicherheit den Korrektor richtig durch ein »u« ersetzt; Rettung eines Menschenlebens verdient
gemacht «·
und Schnelligkeit jedes einzelne Schriftzeichen (er
der Korrektur aber stand gedruckt zu wie die Berliner Feuerwehr, die in einem ananach
muß dabei die Spiegelschrift des abzu- lesen: »Einen Juden beerteile man nach logen Fall in der Dalldorfer Anstalt einen Jrren
aus gleicher Lebensgefahr gerettet hatte und nun
legenden Letternsatzes annähernd so fließend lesen,
seinen Absichten, nicht nach der Wirkung seiner von den Berlinern ob dieser Rettungstat
in allen
wie unsereins die gedruckte) in das gehörige Fach, Handlung-« So wird aus Eins
Zwei.
Tonarten gepriesen wurde.
"
aber Fehler und Verfehen durch Verlesen oder
Der Schreiber dieser Zeilen möchte dieses
Ueber einen mißglücktenßomVerwerer oder aus purer Zerstreutheit sind auch Druckfehlerßapitelchen mit zwei der lustigsten benanschlagsauf
den MilliardärCarnegie
bei diefer Operation unvermeidlich. Jst nun ein
das
des »Verl. L.-A.«
Telegramm
weiß
nachstehende
schließen,
die
aus
Teufeleien
ihm
früheren JahSchriftzeichen in das unrechte Fach geraten, so ren in der Erinnerung geblieben sind und die zu berichten: Aus New-York wird gemeldet, daß
ruft es ziemlich unfehlbar einen Druckfehler her- mit genauer Not noch kurz vor der Drucklegung Andrew Carnegie eine Bombe zugeschickt erhielt.
Die Polizei versuchte, die Höllenmaschine zur
vor, denn der Setzer hat bei seiner Arbeit nicht aus den Spalten der Zeitung entfernt werden Entladung
zu bringen. Da dies jedoch nicht
Zeit, jede einzelne Letter fich auf ihre Richtigkeit konnten. Von
gelang,
nur
wurde
durch
sie auf einem Schleppdampfer aufs
unserer
Fülle nicht
hin genauer anzusehen. Jn— diese Kategorie der Stimme ausgezeichneten Wagner-Sängerin hohe Meer gefahren und in die Tiefe versenktdürften folgende verwegene Druckfehler gehören: während der Blütezeit unserer Oper, dem Die Urheber des Anschlages sind noch unbekannt.
»Es sind folgende Reujahrs-Auszeichsehr beliebten Frl. Grimminger, hieß es in
.

:

voller Aus rö stnng zu erschei- « Haus sich bis Freitago ertr a g e n solle« (pertagen).
«
(Ausrüstung).
»Bei der Ankunft der Hohen Gäste wurden
~Jn England wird demnächst ein neues
81 S a l a t ch ü ff e abgegeben« (SalutG e l d b n ch herausgegeben« (Gelbbuch).
fchüfse)·
»Der Einbrecher ~Jermak« hat eine
Dunant
einer
der Fahrt von Reval nach Kronstadt angetreten«
war
»Der verstorbene
ersten Träger des N a b e l P r e i e s« (No- (Eisbrecher).
.

Feuerwehr in

«

oder durch das-«Zuoiel eines Schriftzeichens entstehen. Was ein einziger Buchstabe zu wenig oder zu viel in der Zeitung an gedanklichem
Wirrwarr anrichten kann, beweisen die folgenden
Erfahrungen der Korrektrice
»Der d a m l i g e Reichskanzler, Fürst Bülow,
(damalige).
hatte«
,
wurde
N.
zum Jnfektor (!) der
»N.

Ferdinand sein.
«-

Hauptverwaltung für das Post- und Telegraphenwesen, D o wfj akow s k i nach Kiew abgeschickt worden-. Um nun auch ein Allerhöchstes
Geschenk, eine Brillantbrosche fiir seine Tochter,
zu erlangen, hatte D., wie wir in der ~Retsch«
lesen, seine Tochter in die Liste derjenigen

«

sens

dem er verschiedene Posten bekleidet hatte, wurde
er zum Kabinettschef des« Grafen Aehrenthal ernannt und blieb in dieser Stellung bis zum Tode
des letzteren. Er gilt für einen der fähigsten
österreichischen Diplomaten und soll, wie erzählt
wird, de facto die Aehrenthalsche Politik gemacht
haben, gerade auch zur Zeit der Annexion Bosniens und der Herzegowina. Als nach dem Tode
des Grafen Aehrenthal Graf Berchthold zum
Minister des Auswärtigen berufen wurde, zog
Esterhazy sich gekränkt auf seine Güter zurückGsterhazy soll ein Günstling des Erzherzogs Franz

«

Entwickelung eines Teiles Livlands Warfchau. Jm genannten Jahre wurde er DiDie «Bahn hat in den ersten 10 rektor Ider dortigen Handels-schale. Nach feiner
Pensionierung zog er nach Deutschland und lebte
der
anVersuch
schen Kirchenkonventen
Jahren ihres Bestehens mit vielen finanziellen längere Zeit in Stettin.
gestrebt worden, zum Behuf des Verkaufs Schwierigkeiten
zu kämpfen gehabt, doch hat das
von Pastor·atsgesinden, die im Gesetze
D efizit abgeDie Einführung des allgemeinen
hierzu vorgesehene Allerhöchste Genehmigung zu vorige Jahr als erstes ohne
erwirken. Derartige Gesuche find unseres Wis- schlossen. Für Walk ist die Livbahn von ganz
Unterrichts.
seither stets als verfrüht mit der Be- besonderer Bedeutung gewesen, indem sie nicht
Das UnterrichtsmiPetersburg.
gründung zurückgewiesen worden, daß es im nur einen neuen Schienenweg zur Kreisstadt
Plane der Staatsregierung liege, die Frage über schaffte, sondern auch durch ihre Oberbeamten den nisterium hat, wie die ~Retsch« berichtet,
erläutert,vdaß die Subsidien zur Eindie prinzipielle Zulässigkeit derartiger Veräußerungen im Zusammenhang mit den Modalitäten, kleinen Kreis der örtlichen Intelligenz vergrößerte führung des allgemeinen UnterDie Regierung hat, wie die ~Now. Wr.«
unter denen solches im einzelnen Falle geschehen
ri tg vom Ministerium an die Landschaften
könne, auf allgemeiner Grundlage zu regeln. erfährt, der Wolmarer Zufuhrbahn- undch
städtischen Selbstverwaltungen nach einem
Jn dieser Richtung haben nun seit Jahren in Gef ellsch aft gestattet, Vorarbeiten für· eine
genau festgesetzten Plan ausgereicht werden.
den betr. höheren Jnstanzen Verhandlungen
b alg
e
von
Fortsetzung
dieser
Bahn
Neu-P
Wenn aber in einem Jahr in den örtlichen
stattgefunden, ohne daß die Sache, was die »allgemeine Grundlage« anlangt, zum erwünschten bis Alt-Peb,alg auszuführen Die Aufdie Notwendigkeit vorliegt, eine
Institutionen
sicht über diese Arbeiten ist« dem Jngenieur größere oder kleinere Anzahl von Schulen zu
Ziele geführt hätte.
In diesem Zusammenhange muß es als ein Wyssotzki übertragen worden;
L eröffnen-, als solche im Finanzplan vorgesehen
Ereignis bezeichnet, werden, daß kürzlich in
Ueber die Streikbewegung sind,
Visit.
erfolgt die Subvention auf ein besoneinem bestimmten Falle die eingeleiteten Schritte
den
Rigaer
in
Riga
in
wir
lesen
Blättern:
von Erfolg gekrönt worden sind. Hierüber erderes Gesuch dieser Institutionen, die dabei die
Mittwoch brcich auf der Fabrik ~T extil« in Motive der Abweichung von dem angenommenen
.
fahren wir das Nachstehende:
Jm August vorigen Jahres reichte der derzei- der Spinnerei ein« ökonomischer Streik ans, dem Finanzplan angeben müssen. Gleichzeitige Subtige Kirchenvorfteher von Andern, Landmarsich die übrigen Abteilungen anschlossen,
für den Schulbau werden, dem Gesetz
scholl A. Baron Pilar von Pilchau, dem daß alle Arbeiter des Werkes in einer Anzahl sidien
gemäß,
nur den Landschafts- und StadtverOber-Kirchenvorsteher-Amt ein Gesuch ein, indem von
Die
Streifendcn
streiktm
Personen
1460
waltungen ausgereicht; Organe der Schulobriger in Grundlage eines Beschlusses des dortigen
Auf der Glasfabrik keit können dagegen nur in besonderen Fällen
Kirchenkonvents vom 8. August darum "nachsuchte, sollen abgelohnt werden.
auf dem hierzu vorgeschriebenen Jnstanzenzuge J. Beck, auf der in den letzten 14 Tagen ge- Subvcntionen aus den sehr beschränkten Kredidie Genehmigung zu dem vom Konvente gewünschstreikt wurde, sind die Arbeiten aufge- ten erhalten.
ten Verkauf der Pastoratsgesinde S oeru N- 11 nommen worden,
nachdem den Arbeitern
Einige Direktoren und Jnspektoren von
und Laos e M 16 zu erwirken. Das Oberkleinere Zugeständnisse gemacht sind. Die Fabrik
Kirchenvorsteher-Amt wurde hierauf beim evang- beschäftigt 360
Volksschulen reichen trotzdem Gesuche um BeArbeiter.
luth. General-Konsistorium in der Sache vorwilligungvon Subsidien für den Bau oder
Wie der ~Rig. Rdsch.« aus Zürich mitstellig; worauf ihm unter dem 28. Juni der
den Unterhalt von einzelnen Schulen ein, die
Bescheid zuging, daß laut Erlaß des Ministeriums geteilt wird, ist dort ein Sohn Rigas, oand.
zum Schnlnetz gehören, wobei in einigen Fällen
des Innern vom 2. Juni dem General-Konsirer. met-c. Wilhelm Klumberg, auf Grund
sogar eine Beratung mit der zuständigen Landstorium in Eröffnung gebracht worden sei, daß
Se. Maj. der Kaiser Allerhöchst geruht seiner Dissertation »Kolvnisativn Rußlands in schaft oder städtischen Verwaltung unterbleibt.
habe, dem Kirchenkonvent der evang.-lutherischen Sibirien« zum Dr. oec. publ. promoviert worden. Außerdem geben die Direktoren nnd Jnspektoren
Gemeinde zu Andern die Genehmigung zu erteiNat-Um Der Petersburger Gouverneur
den Gesuchen der örtlichen
len, die Pastoratsgesinde Soeru N- 11 und hat den Re d akteur der in Narva erscheinen- von Volksschulen in
Organe der Selbstverwaltung an den LehrLaose NE- 16 zu verkaufen.
den Zeitung ~Kiir«, den Narvfchen Bürger RuDas Kaufgeschäst ist mit den seitherigen dolf Winkel, mit 100 Rbl. resp. 1 Monat Arbezirkskurator nicht an, ob diese Gesuche dem
Pächtern der betr. Gesinde auf dem Wege frei- rest bestraft, und zwar, wie die Revaler erwähnten Finanzplan entsprechen.
händiger Vereinbarung abgeschlossen worden Blätter hören, für den in Nr. 70 der erwähnDiesen Modus hat das Ministerium der
und wird mit Hilfe der Baueragrarbank ten Zeitung erschienenen Artieel unter dem Titel Volksaufklärung für
absolut unzulässig
effektuirt.
Arbeit« der von der Gründung
~Jn
nächtlicher
erachtet und den Kuratoren der Lehrbezirke vorEs darf vielleicht gehofft werden, daß durch von Krankenkassen in denFabriken Estlands handie
BewePräjudiz
vorstehendes hochbedeutsames
delt.———Redakteur Winkel soll gegenwärtig bereits geschrieben, in Zukunft den Direktoren und
gung wegen des Verkaufes der Pastoratsgesinde eine 3-monatige Arreststrafe abbüßen.
Jnspektoren alle ihre derartigen Gesuche zu
in Bahnen geleitet worden ist, die fern abliegen
retournieren
und zu erklären, daß sie verpflichtet
Kurland. Ein Mann, der durch Famivon drohendem Zwangsverkauf und den sich an lienbeziehungen
und Freundschaftsbande mit seiner sind, von dem Bedarf an Schulen, deren Gründieses Gespenst knüpfenden Konsequenzen
Heimat Kurland eng verknüpft war, der ehema- dung Kronssubsidien erfordern, die Landscljaftslige Direktor der Handelsschule in Warschan, und Stadtoerwaltungen
in Kenntnis zu setzen,
Staatsrat Friedrichv. Boetticherist, wie
Dorpat, It-«. Juli.
die
und
Snbsidicn im Mininurzallein Gesuche
im ~Rig. Tgbl.« lesen, am 6. (19.) Juli
Am vorigen Donnerstag vollendeten sich wirBad
Suderode am Harz plötzlich verschieden- sterium der Volkåaufklärnng einreichen können.
in
-10 Jahre seit Eröffnung des regelmäßigen VerFr. v. Boetticher war am 8. März 1839 als
Det voraus-sichtliche neue österreichischden
Zufuhrkehrs auf
Lioländischen
Sohn des Jngenieurs Alexander v. B. geboren
und studierte von 1859 bis 1864 Mathematik ungarische Botschafter in Petersburg,
bahnen, welche von Walk über Marienund Astronomie in Dvrpat, wo er Landsmann Graf P. Esterh azy
entstammt, wie die
burg und Schwanenburg nach Sto ckmannsdes KanErlangung
der
war.
~Curonia«
Nach
Wr.«
mitteilt,
einem
jüngeren Zweige des
hof. führen. Der ~Südlivl. Anz.« erinnert an didatengrades besuchte er die Bauakademie in Ber- »Now.
Fürsteügefchlechts
ungarischen
der Esterhazy Graf
diese Tatsache und fügt hinzu: »Die Livländi- lin, war dann bis 1872 Oberlehrer der Matheschen Zufuhrbahnen, gewöhnlich kurz ~Livbahn« matik und Physik an der deutschen Hauptfchule P. Esterhazy, ein Zögling der Jesuiten, begann
benannt, haben tnhervorragenderWeise für die und hierauf bis 1888 am 6. Gymnasium in schon früh seine diplomatische Laufbahn. Nach-

z Seit einer Reihe von Jahren ist immer ökonomische
wieder-von Zeit zu Zeit von einzelnen landibeigestragen
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Ueberraschungen volle Tatsache geworden,
Ldern die Türken sind bekanntlich sengend und
mordend schon in das eigentliche Bulgarien gedrungen. Von ihrer Absicht, gutwillig Adrianopel wieder-herauszugeben, ist noch keine Spur zu
erkennen.
n-

Ueber das va banque-Spiel des türkischen Kabinetts wird dem »B. Lok.-A.« vom
22. Juli aus Kpnstantinopel telegraphiert:
Das Kabinett des Prinzen Said
alim
befindet sich heute in einer ziemlich peinH
lichen Lag-e. Die Situation ist ihm über den
Kopf gewachsen, und der Rückzug ist der Regieweit vorgewagt
rung, nachdem sie sich einmal
hat, verlegt. Daß es
kam, erklärt sich allerdings aus der Person des Großwesirs selbst.
Schon unter Mahmnd Schefket machte er gegen
dessen kluge, staatsmännische Zurückhaltung Opposition, war für energischere nnd radikale Maßnahmen. Er war selbst bei der radikalen Mititärpartei, bei der er als forscher Draufgänger
galt, nicht nnbeliebt. Es bedurfte wohl keines
sonderlichen Druckes auf ihn, Um dem Oberstkommandierenden Jzzet-Pascha den Befehl
zum Vormars ch zn geben. Nachdem dieser
aber einmal angetreten war, weiß er selbst ganz
genau, daß es nun kein Zurück mehr gibt.
Wenn die türkische Regierung heute erklärt, sie
denke nicht daran, Tatsachen zu schaffen, sie
würde sich vielmehr ganz der Entscheidung der
Mächte unterwerfen, dann hofft sie, daß diese
Entscheidung in ihrem Sinne fallen wird. Gelingt ihr dies, dann ist das jetzige Kabinett gerettet.
Sollte es aber bei der alten Grenze
Enos-Midia bleiben, dann ist Said Halim
verloren. Die Armee, die heute wieder in
Adrianopel steht, läßt sich nicht zurück.rUf en- Trotz. aller Verfügungen und Strafandrohungen wird unter den jung-en Offizieren
mehr denn je politisiert. Und die Radikalen haben, was ans der Tatsache, daß Eimer-Bei sich
san der Spitze befindet, ersichtlich ist, die Ober-
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Gleichgewicht gegen die übertriebenen Forderungen

Griechenlands und Serbiens geschützt werden.

Eine sofortige Beendigung des Krieges erscheint

notwendig.
Velgrad, 25. (12.) Juli. Die Serben
schlossen Widin ein· Die bulgarischen Truppen sollen sich auf die Kapitulation vorbereiten.
Bei Pirot überschritten die Serben die bulgarische
Grenze und besetzten die Höhen von GolFmaglawa.
Sosia, 25. (12.) Juli. Jm Hinblick auf.
den Verlemndmigsfeldzug, der gegen Bulgarien
und seine Armee geführt- wird, hat die Regierung ihre Vertreter im Auslande angewiesen,
die Kreierung
einer internationalen
Untersuchung-Mommission zur Erforschung dieser Vorgänge anzuregen.
Vnkarest, 25. (12.) Die Presse aller
Schattierungen riihmt die Weisheit der Regierung,
die es verstanden habe, den rechten Augenblick
abzupassen zur Einmischung in den Balkanftreit
und ohne Blutvergießen den Frieden rasch zu
fördern. Auläßlich des Ablaufs der Frist der.
gegen Rußland
gerichteten Militärkouvention Rumäniens mit Oesterreich
bemerkt das Blatt ~Adverul«: »Wir hoffen,
eine 30-jährige Freundschaftspraxis wird eine
Erneuerung der Konvention nicht zulassen.«
Athen, 25. (12.) Juli. Auf dem rechten
Flügel setzen die Truppen die V erfol gun g
des Feind es fort und haben Dobrynischka
fund Banischta besetzt. Jm Struma-Tal besetzten
die Griechen den ganzen Kre-ssna-Paß.
Die erneute freundschaftliche Vorstellung Rußlands in Belgrad verfolgt den Zweck, auf einen Waffenstillstand hin
zu drängen im Hinblick auf die kritische Lage
Bulgariens und- der daraus resultierenden ernsten
Gefährdung des allgemeinen status quo. Mit
einer ähnlichen Vorstellung folgte O e st e r r e i chUngarn. Die griechische und serbische Regierung erklärten darauf, sie hätten keine Möglichkeit, vor der Unterzeichnung des Präliminarfriedens einen Waffenstillstand zu schließen, denn
sie trauten nicht mehr Bulgarien
Die ~Hästia« erklärt, König Konstantin habe
in einem Antworttelegramm an den König von
Rumänien die Motive, weshalb er in Uebereinstimmung mit der Regierungv den Waffenstillstand ablehne, eingehend dargelegt. Der
Waffenstillstand könne erst dann perfekt werden,
wenn die Bulgaren die Bedingungen der Verbündeten angenommen haben würden.
Der d euts ch e Militärattachö erhielt-von
seiner Regierung den Befehl, die Tatsachen der
bulgarischen Greuel in Maeedonien zu

untersuchen

Es verlautet, daß die Bulgaren Dedeagatsch geräumt haben.
»
Konstantinopel, 25. (12.) Juli. Das
Komitee für snationale Verteidigung wandte sich«
an das Volk mit einem Aufruf, in Anlaß- der
Einnahme- von A d r i a n o p el in den Moscheen
Dankge b et e zu verrichten und patriotische
dem Platze des KriegsminiManifestationen
"-

aus

steriums zu veranstalten

.
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Kirchliche Nachrichten
St. Johannis-Kirche.
Am 5. Sonntag nach Triuitatiå, den

14.

Juli:

Hauptgottesdienst um IX2II Uhr.
Predigt-Text: Luc..s, I—ll.
Prediger: Schw a r tz.
St.

Am«

Marien-Kirche
snach Trinitatis,

den

5. Sonntag

Juli:

Estnischer Gottesdieuft

um 10

14.
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wie die. »Pol. Korr.,« erfährt, in Bukarest
Unzufriedenheit hervor. Das Ziel des
Schutzes des Valkan-Gleichgewichts ist als erreicht anzusehen. Es scheint, als müsse jetzt das

Uhr.

..

»

»

«

·

Wetterbericht
d.

des- meteorolog.

Observatoriums
Kais. Unive"rsität
13.

«

Barometer (Meer.ssniv.)
Lufttemperat. (Centigr.)
Windricht. (u. Geschm)
Vewölkuug (8ehntel) .

der in Adrianopel verbliebenen türkischen Festungggeschütze, deren Wert
etwa 60 Millionen Mark beträgt, zu retten.
Ferner sei Enver Vey entschlossen, die berühmte
Selim Moschee, die die Vulgaren nach
ihrem Eiuzuge zur orthodoxen Kirche umgestaltet

nopel
Gestern wurde beim Friedensrichter des 2.
Tehermy 25. (12.) Juli. Der russische
Bezirks der Kommis eines Trakteurs in der Gesandte händigte in feierlicher Zeremonie den
Neumarkt-Straße mit 15 Nbl. oder 3 Tagen persischen Ministern und Würdenträgern die vom
Arrest bestraft, weil er das Lokal vor der Kaiser von Russland ihnen verliehenen
gesetzlichen Zeit (11 Uhr vorm.) geOrdensster ne ein. Dem Ministerpräsidenten
—o—
haben, zu vernichten.
·
öffnet hatte.
ist der Alexander Newski-Orden verliehen worden.
Die große Rede des-· englischenPreSchanghai, 25. (12.) Juli. Bei Tagesoorgestern hatte ein Hausder Nacht
miers Asquith hat in Konstantinopel einen
machten die Nordtruppen einen Ausfall
der
mit
Mieteinanbruch
in
besitzer
Hasen-Straße
seiner
ziemlich peinlichen Eindruck gemacht Jn wohnerinz einer jungen Witwe, ein Trink- und trieben die Jnsurgenten unter großen VerRegierungskreisen hält man die darin enthaltene g elag e veranstaltet,
welches mit einer solennen lusten zurück. General Dschen-tsi-myn soll verDrohung von der Aufrollung anderer Fragen Prügelei
Das chinesische Viertel steht in
Der
betrunkene
schloß.
Hauswirt griff wundet sein.Es wurden
unangebrachter, als ja die Türkei
für um
wieder einige Japaner
die
Flammen.
verprügelte
einem Stock und
junge Witwe
durch ihre Note hinlänglich bewiesen habe, daß es zu
die
von
neuem
Kriegsmaterial unter
verhaftet,
einen
einbru
erenergisch,
V
diese
ch
ihr durchaus fernliege, Tatsachen zu schaffen; solitt und ins daß
der Flagge des Roten Kreuzes einzuschmuggeln
werden
übergeführt
Krankenhaus
daß sie vielmehr bereit sei, sich bei den endgülNanking ist in den Händen der
suchten.
«
—oh.
tigen Friedensverhandlungen dem Beschlusse der mußte.
Nordtruppen, die auch sonst erfolgreich opeDie Sonnenbäder sind jetzt
allgemein rieren·
Mächte zu fügen. Drohungen könnten höchstens
die Wirkung ausüben, die jüngeren und unbegeworden, daß sich Hinz und. Kunz auf, dem
Sau Jofå (Costarica), 25. (12.) Juli. GeElemente zu einem Schritte zu Felde, an Waldrändern, am Embach, auf offenen waltige
Aufregung rief die Washingtoner Melveranlassen, den die türkische Regierung selbst Veranden, in Gärten
diesen Luxus gestat- dung hervor, Staatssekretär Bryan beabsichtige,
ten
häufig höchst ungeniert und mitunter auch ein
nicht billigen könnte.
derVerein.Staaten
« Die Türkei hat, dem »B. L.-A.«
zufolge, mit unangenehmen Folgen. Am letzten ~Blauen überProtektorat
die Staaten von Zentral-Amerika
Montag« nahm am Embachstrand unter Techelfer
eine Anleihe von 50 Mill. Fr.abgeschlosproklamieren.
wobei er zu
sen. Das Geld liege zur Auszahlnng bereit, auch ein Zaunftreicher· ein Sonnenbad,
Vom
zugleich der Branntweinflasche häufig zusprach.
werde aber auf Betreiben der Mächte zurückWien, 25. (12.)Juli. Das ablehnende
gehalten, bis die Türkei aus Adrianopel zuDieser Doppelgenuß trug ihm einen tiefen, aber
rückgegangen sei.
auch sehr fchmerzhaften Schlaf ein. « Als er Verhalten Griechenlands und Sex-·
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nämlich erwachte, fand er zunächst, daß seine
Sonnenstrahlen
Die in Kalkutta erscheinende Zeitung »The
Englishman« meldet, daß, sdie Türkei aus gesprungen war; sodann machte er die Entganze Vekleidung, trotzdem sie
Rache für einen etwaigen Widerstand der eng- deckung, daß seine
und reiche FarbenTerpentingeruch
durch
starken
lischen Regierung gegen den Vormarsch der tür- mischungen
sehr·stfragl
ich,
i ·
ker
augzeichnete,
spurlos
sich
verschwunden
unter
BeTruppen
der indischen
kischen
Der St. Petersburger Korresponv ö lkerun g durch ihre Agenten eine große war. Endlich nahm sich ein Fischer des in Nöten steckenden malerischen Sonnenbadbruders an:
dent des ~Figaro« meldet unterm 24. (11.) englandfeindliche Bewegung einruderte zur Stadt und erhielt dort auf Treu
leiten
werde.
Bestimmte Anzeichen hierfür er
Juli: »Die russische Regierung ist fest
und Glauben den Sonntagganzug des Malers
von
bereits
den
aufgedeckt
Behörden
entschlossen, vor keiner noch so energischen Aktion seien
von Hause. Der Bestohlene soll sich geäußert
worden. (?) «
um
dem
Abenhaben, daß er für alle Zukunft auf ein Sonnenzurückzuschrecken,
türkischen
bad in Verbindung mit Schnapsgenuß verteuer ein Ende zu machen und dem Londo—ch.
zichte.
Lokales
ner Vertrage Respekt zu verschaffen· Rußland
dem
der
Fürsorge für
Verein
wird also zunächst die Initiative zu einer gemein- Von
Theater.
junge Mädchen in Moskau
Aktion
der
diplomatischen
in
Großmächte
samen
gelangt die prächtige phantastische
Morgen
geht uns die nachstehende Zuschrift zur Ver-- Offenbach’scl)e Oper
Konstantinopel ergreifen und sodann eine gemein»O o fsm an n s E r z ä h
öffentlichung zu:
lun g en« in der bekannt vorzüglichen Besetzung
same Flottendcmonstration vorschlagen. Sollte
Immer mehr setzt sich in der pädagogischen zur Wiederholung
Am Montag . wird die
es dann noch notwendig sein, so würde Nuß- Welt der Grundsntz durch, den T ätigkeitsliebenswürdige Operette ,,D er lieb e
reizoolle,
land die armenische Frage aufrollen.«
trieb zum Ausgangspunkt der Kindererziehung Augustin«
Am Dienstag geht
wiederholt.
in Haus und Schule zu machen. Es « mehren
Werk
,,Zig e u n er
Lehars
musikalisch
bestes
sich Kindergarten-Seminare und Frauenschulen, l«jeb e« zum ersten Male in Szene.
Deutschland
VorAuch in Berlin wird man ob der neuesten in denen theoretisch-praktische Anleitung für die bereitet werden die Stücke: ,,Jugend«, »Liebeerziehliche Behandlung der Kinder in den ersten lei«, ,,Damenkrieg«, ,,Johannisfeuer«, GespenWendung der Orient-Krisis unruhig. Eswird vom 23. (10.) Juli aus Berlin telegra- Lebens- und Schuljahren erteilt wird auf ster«
alles heworragende Werke unserer Litephiert: ~Jn der Wilhelm-Straße geht es heute Grundlage der Forschungen auf dem Gebiete ratur.
Psychologie. Und unsere Zeit verlangt das,
lebhafter als sonst zu.. Man hatte den Vor- der
denn
die Gelegenheit zur« natürlichen Betätigung
bigher
der
Türken
als
doch
wohl
mehr
marsch
des
angeborenen
Tätigkeitstriebes in Haus, Hof
Telegramme der Petersburger Telegraphen agentur
angeseeinen Husarenstreich Enver Beys
und
Garten
wird
bei
dem
der
in
Leben
und
an
eine
AdriaGroßVesetzung
wirkliche
hen
nopels durch die Türken nicht geglaubt. Die ftadt und bei der Herrschaft der entwickelten Jngestern und heute eingetroffenen Meldungen, dustrie immer seltener. Daher macht sich das
Petersburg, 13.
Se. Maj e
namentlich die Nachricht, daß die Türken bereits Bedürfnis nachundgründlicher Vorbildung von stät der Kaiser undJuli.
die Kaiserin
M.
J·
Stützen der Hausfrau
einen neuen Wali für Adrianopel er- Erzieherinnen
Alexandra
Feodorowna
mitdemGroßgeltend.
nannt haben, haben jedoch in hiesigen diplomaEs bricht sich ferner die Ueberzeugung Bahn, fürsten Thronfolger und den Allerhöchsten Töchtischen Kreisen schwere B edenken hervorern haben am 12. Juliigeruht, von der Seegerufen. Man fürchtet, daß es den Türken nicht daß unsere jungen Mädchen auf der Basis der
Bildung für reise nach Peterhof zurückzukeheinfallen werde, die Stadt auf bloße Drohungen ihnen in denalsGymnasien erteilten
r e n.
und
Mutter
den
hren
Beruf
Hausfrau
noch eine
herauszugeben,
wieder
sondern daß sie Vielmehr
Petersburg, 1.2. Juli. Durch einen Bewerden
Vorbildung
gegeben
muß. Diesem Bedürfnis
Bulgaren den Krieg erklären:werde. Jn diesem
des Militärressorts werden neue
fehl
der
Verein
der
für
Fürsorge
junge
will
Mädchen Regelninnerhalb
Falle wäre die Arbeit der Londoner Bot- in
über
die
Altersgrenze der GeneMoskau
indem
entgegenkommen,
Anfang
er
und
der
in
schafter-Konferenz umsonst
räle
und
Militärchargen
festgesetzt
von
en
höheren
September zwei Serien
eröffnet,
Kurs
Tat eine so vollständig neue Situation geDer
dem
zu, die Vor6
stimmte
und,
dem
von
Ministerrat
Wochen,
zunächst in
Zeitraum
schaffen, daß man völlig von vorn andes
und
wolage
Verkehrsministeriums,
1)
die
Finanzjunge
Mädchen,
Brotzwar
für
ihren
fa n g en müßte.«
der
1.
nach
erwerb als Stützen der Hausfrau suchen und
Russischen Zufuhrbahn-Gesellschaft
gestattet werden soll, die Vahnlinie MoiFrankreich.
2) für junge Mädchen und Frauen, die EinUeber Frankreichs Finanzlage ver- blick und Verständnis gewinnen wollen für die s eküll-Rig a der Pernau-Revaler Bahn mit
öffentlichen die Pariser Blätter einen Artikel des Erziehungsarbeit
sei es, unt-sie -im eigenen einer Abzweigung nach Mühlgraben zu bauen
und zu exploitieren,
dem 2. Departement
Deputierten Jules Rache, in dem dieser erklärt, Hause selbst anzuwenden, sei es, um die verdes
der
überweisen.
Leitung
-1913,
das
die
Reichsrats
zu
Budget
in
für
welches
noch
nicht
Hilfskraft
Hand
daß
ständnisvolle
000
Der Ministerrat billigte zur Einbringung in
genau feststeht, eine Höhe von 6020 000
nehmen zu können.
vonüber
Jn beiden Kursen sollen die nötigen theore- die gesetzgebenden Kammern die Vorlage, wonach
Fr. erreicht und daß es ein Defizit
einer Milliarde hinterlassen werde. Jules tischen Anweisungen gegeben werden, verbunden Personen aller Stände das Recht eingeräumt
Rache fügt hinzu, daß die finanziellen Verhält- mit dem Erlernen der Handfertigkeiten, die die wird, sich auf den Kronsländereien des Asiatinisse Frankreichs augenblicklich unhaltbare seien. Grundlage bilden zu den mannigfachen Arbeiten, schen Rußlands anzusiedeln. Für unannehmbar
Indem die Blätter diese Einzelheiten wiedergeben, die das Kind-erfreuen, sein Geistesleben allseitig wurde der Juitiativantrag von 40 Abgeordneten
zeigen sie große Beunruhigung und fordern die fördern und seinen Tätigkeitsdrang befriedigen in Sachen der Eröffnung eines Vezirksgerichts
Regierung auf, schnelle und energische Schritte Auch in der Schule dringt die Ueberzeugung in Armawir erklärt. Dagegen wurde der Inizu unternehmen, da sonst Frankreich dem Pauke- durch, daß s ell) st tätig erworbene Erkenntnis tiativantrag von 34 Abgeordneten -in Sachen der
rott entgegengehen würde.
die- geistige Entwickelung mehr fördert, als angeSicherstellung der barmherzigen Schwestern des
lerntes
der
Roten
Wortwissen,
,die
daß
nichts
Klarheit
Kreuzes durch Pensionen für annehmbar
England
Vorstellungen mehr fördert, als die verschiedene erachtet.
Erstaunliche Szenen spielten sich am vorigen Darstellung derselben in finnlich wahrnehmbarer
Gouv.
Die
Ssamara, Ssaratow, und StamSonntag abends in einem Hotel zu Birund endlich, daß das» selbsttätig erworbene ropol wurden für pestbedroht erklärt.
Form
mingham ab, wo die Handelskmnmer ein Wissen vor dem Vergessen bewahrt wird. Da12. Juli. Durch einen WolkenFestessen zu Ehren des Premiermiiiisters· her ist es- eine große Erleichterung-für die Lehre- bruchZarizym
mit
von der Größe eines HühHagel
Asquith veranstaltete. Kaum hatten die rinnen, wenn ihnen die Elemente der verschiedenereis
5000
Dessjatinen Saaten verüber
sind
Festgäste sich zu Tisch gesetzt, als die großen nen Darstellungsarten, wie Papiertechnik, Typem
worden.
5 Menschen wurden erlniehtet
Spiegelfenster des Saales durch einen zeichnen, Formen,
bekannt schlagen.
Bastelarbeiten usw.
«
Steinhngel zertrümmert wurden, den die find. Die mannigfache
Anwendung ergibt sich
Kolvgriw,
den
12. Juli. Jn
Dörfern
Wahlweiber von der Straße aus eröffnet dann von selbst, auch gibt es gute Anweisungen
brannten 110
hatten. Vor dem Hotel hatte sich eine unge- dazu. —(Lay: »Die Tatschule«.) Eine Anleitung Volschoje und Maloje Wotscherowo
heure Menschenmenge angesammelt, die den zu Bewegungsspielen und eine Einführung in Wohnhäuser nebst allen Nebengebäuden niederlärmenden Kundgebungen der Damen zunächst die reiche Kinder- und Jugendliteratur soll den Viel Vieh ist mit verbrannt.
belustigt zusah. Als das Johlen jedoch in ein Schluß der Kurse bilden..
Berlin, 25. (12.) Juli. Der Flieger
Steinbombardement ausartete, wendete sich die
Die kurze Zeit von 6 Wochen gestattet selbst- Hirth legte ohne Zwischenlandung beim Flug
Menge gegen die Suffragetten und suchte sie zu verständlich nur ein Weisen der
Passagier von Johannistal bis Mannrechten Wege; mit einem
verprügeln, während die Polizei mit Knüppeln
620
Kilom.
in 5 Stundenzurück
nur
kann
heim
der Kursus
Hilfe zur Selbstauf die Menschenmenge einhieb. Als dann im hilfe angesehen werden.als-seine
Wien, 25. (12.) Juli. Es trafen 30 russiJst die Anregung der
Speisesaal des Hotelg die Suppe aufgetragen
auf günstigen Boden sgefallen und das sche Aerzte ein, die sich auf den in London stattwerden sollte, banden plötzlich die bedienenden Kurse
Verständnis
für die Wichtigkeitder Handbetäti- findenden Psychiaterkongreß begeben.
Kellner, die mit den Suffragetten sympathisiergung für die«Geistesentwickelung erkannt,· dann
Ofen-Pest; 25. (12.) Juli. Die ungariten, die Schürzen ab und weigerten sich, die plant der Verein die Einrichtung von einjährigen
Zeitungen drücken Befürchtungen »wegen
sehen
Gäste weiter zu bedienen, eg« sei denn, daß Kursen mit zeutsprechend erweitertem Programm. des
Serbiens, welches Oesterreich beWachsens
ihnen eine ganz außerordentliche LohnaufbesseAuswärtige, die ihre Wohnung im ständig Unruhen verursacht habe, aus. .
Für
rungbewilligt würde. Die Direktion bat teleEvangelischen Heim nehmen wollen, ist der. Preis
Paris, 25. (12.) Juli. Auf dem Wege
phonisch um Hilfe bei anderen Hotels, die dem
den 6-wöchigen Kursus auf 60 RbLs angefür
traf das spanische Königspaar hier
nach
bereitwillig
entsprachen,
so daß nach setzt, falls die Teilnehmerinnen sich mit einem ein. England
Wunsche
Am Vahnhofe waren Poincarå und Pichon
längerer Zeit das bewegte Festessen seinen Fortgemeinsamen Zimmer begnügen wollen. Doch
nebst
ihren Gemahlinnen anwesend. Jm Elysåe
gang nehmen und Minister Aåquith seine intergibt es dort auch Einzelzimmer mit entsprechender
ein intimes Frühstück statt.
über
fand
Englands
Rede
z
Balkan-Politik Preiserhöhung. Alle näheren Auskünfte erteilt
essante
25. (12.) Juli. Die Presse mißt
Rom,
konnte.
halten
die Vorsteherin des Heinis Fräulein A. v. Kymdella Rocea eine
Türkei.
m el (I BacManHHfä nepeyuoleh Nz 8, MooIeB"a). der Spionage-Affäre Morezzo
bei.
Bedeutung
übertriebene
Schon jetzt kann
Am Dienstag meldeten "in Konstantinopel
Fleischnut
B.
werden,
gesagt
mit
daß das Vera
o
el
und
Sicherheit
K irkiExtrabliitter, daß Ad r i n p
Molwa«
die
della
Roccas
keine
telegraphische
Folgen haben
Die
ernsten
~Russk.
erhält
brechen
den
worTruppen
e
von
besetzt
liss
türkischen
der
die
konnte.
Abhaltung
Handelsminifter
den sind. Die Armee legte in 24 Stunden 80 Nachricht, daß
Lissabon,2s. (12.) Juli.« Im Stadtoiertel
Kilometer zurück. Die bulgarische Garnison der Brennerei-Kurfe in Dorpat nicht ge·
stattet hat.
Demonto explodiertenVomben. Verwundet wurAdrianopels zählte etwa 7000 Manu. Zur Auf»
den 5 Kinder.
rechterhaltung der-Ordnung in der Stadt gingen
Auf sein Gesuch hin ist, wie wir hören, Dr.
600 ausgebildete Gendarmen dorthin ab.
(12.)
Said,
25.
Der ReJuli.
ans
als
GePort
Stellung
E. Anderson,
feiner
gent
Nach einer Meldung der ~Frankf. Ztg.« aus fängnisarzt entlassen worden.
einen
Großwesir
Glückwunsch
sandte
»dem
Provisorisch
Konstantinopel soll der Plan Enver Veys darin
soll dieses Amt oom Stadtarzt versehen werden. anläßlieh der Vesetzung von AdriaKörperhaut unter den sengenden

«

Das Eindringen der rumänischen
Armeen in bulgarisches Gebiet hat sich mit
wunderbarer Leichtigkeit vollzogen. Es war, als
ob die Bulgaren sagten: Marschiert, ihr Rumänen, wohin ihr wollt, unsertwegen selbst nach
Sofia! Zum Kriegführen gehören zwei, und
wir wollen keinen Krieg mit euch.
So
schien es zu rumänisch-bulgarischen Kämpfen
überhaupt nicht kommen zu sollen. Das 5. rumänische Armeecorps ging aus der Dobrudscha
südwärts vor, ohne Widerstand zu finden. Bald
hatte es die begehrte ~"strategische Linie« Turmkai-Dobritsch-Baltschik erreicht und überschritten.
Nustschuk wurde eingenommen: die ein paar
hundert Mann starke bulgarische Besatzung ergab
sich ohne weiteres. Die rumänische Hauptarmee
überschritt den Donaustrom Und drang südwestwärts auf Sofia vor, gleichfalls ohne auf Widerstand zu stoßen. Man gewann den Eindruck
chirurgischer Operationen, die am
narkotisierten," willenlosen Körper
vorgenommen werden und fragte sich, "ob wohl
in aller Welt eine solche ~Kriegführung« schon
vorgekommen sei. Da kam die amtliche Meldung
aus Bukarest, 19.- Juli: ~Eine fliegende Kolonne Kavallerie und reitende Artillerie stieß gestern bei Ferdinandowo mit einer Brigade der
9. bulgarischen Division
Nach
kurzem Kampfe ergab sich die bulgarische Vrigade
mit dem General und 12 Geschützen!«
Also
doch ein Gefecht? Ja, aber ein solches, das
mit einem geringen, vielleicht unwillkürlichen Lebenszeichen des Narkotisierten verglichen werden
kann. Eine Jnfanteriebrigade mit 12 Geschützen,
die Widerstand leisten will, wird auch vor
mehreren Kavalleriedivisionen nicht die Waffen
strecken, geschweige denn vor einer ~fliegenden
Kolonne«, also vielleicht nur einem Teil der 1.
rumänischen Kavalleriedivision. So bleibt es
also bei dem Eindruck, daß die Bulgaren mit
den Rumänen nicht ernsthaft kämpfen w ollten.
Es scheint, daß Vulgarien immer noch hoffte,
mit Rumänien einen Separatfrieden abschließen
zu können, um gegen Serben und Griechen freie
Hand zu bekommen. Diese Hoffnung ist indes
zu Wasser geworden-· Rumiinien hat schon am
vergangenen Freitag den Großmächten sein Programm mitgeteilt: Fortführung der militärischen
Operationen, bis sich Vulgarien zu gleichzeitigem Friedensfchluß mit Numänien, Serbien
und Griechenland entschließt. Rumänien hat damit die Rolle des bewaffneten Friedensstiftevs übernommen, und Europa muß ihmdafür dankbar sein, weil es für sich selbst
z. B. den auf die
sehr gemäßigte Ansprüche
erhoben
vorhin bezeichnete ~strategische Linie«
hat, weil es die Zertrümmerung des bulgarischen
Königreichs keineswegs anstrebt nnd nur den
ehrgeizigen Plan einer bulgarischen Hegemonie
auf dem Valkan vereiteln will.
Die Rolle eines Friedensstifters ist aber bekanntlich stets eine schwierige. Wenn sie allein
schon durch die Weisheit und Tatkraft des Friewäre zwar
densstifters erfüllt werden könnte,
schnelles Gelingen in diesem Falle gesichert; denn
es ist» eine allgemein anerkannte Tatsache, daß
König Carol tut-Besitz beider Tugenden ist. Aber«
zu schnellem Gelingen gehören außerdem Einsicht,
.Mäßigung und guter Wille der streitenden Parteien, nnd hier entsteht nun die Frage, ob
Serbien und Griechenland diese Eigenschaften entwickeln werden. Jhr bisheriges Verhalten gibt dafür keine Gewähr. .
Aber nun die neueste Komplikation in der
schon reichlich verwiekelten Lage: das Wiedervforgehen der Türken auf .-Adria·n""«o-p el-! Man sah ja wohl dieses neue Unheil
fürißulgarien kommen, aber die am Sonntag
von der Pforte andie europäischen Mächte gerichtete Note hat doch wohl überallals kräftige
Ueberraschung gewirkt. Sie hat stellenweise die
Gemüter derart erregt, daß bereits am Montag
das unglaubliche Gerücht-s umlief: Enver Bey
sei in Adrianopel eingerücktl Das wäre allerdings die Krone aller Ueberraschungen gewe-

Indien.

gegen die Türkei,
die ganze Armee
gegen sich, die einer ruhigen Beurteilung der
Sachlage unzugänglich ist. Und dann ist es
ob Regierung oder Militär stär-

hand. Fällt die Entscheidung
dann hat Prinz Said Halim
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für das Mittel »Oitrovin-merey".
M. Umnowa Banopoache. Eine-skesolche glänzende
pnnoein ry6.
Resultate erzielt man nur mit dem
echten »Cjtrovin-merey«. Vor
Nachahmuugen wird gewarnt. Falls in der Apotheke
kein ~Citrovjn-Embreyk« erhältlieh
ist, kann man sieh erkundigen in
st. Petersburg, Postfaeh Nr. 371.

mit

Ausk. gratls

durch linksst- Skllsssh Bd. Bock-

a

Kühnstr. Nr.

d.
(1."

e.
g.

finden.

Stellen
Stützen
"

.

Banne-, gebildete
,

Mna n l l
-

11. Weein-any Rilke-TM
I

111-a- Juli.

W

lm saalo

für

Watte-nam- -

s

sonnabench den Is. Juli

M
—--—-----

In tier Privaien Mach-bensebuie I. Kategorie von A. ci. sinlewa
I

II

Glinkasp Glasuuom Tsohaikowskl

u. s. w.

I

I

I
I
Diese äusserst wichtige Frage beschäftigt wohl alle, die an Asthme«,A Lungen-, Esliehlkopftul)erkulose,
sehwindsueht, Lungenspitzenkatarrh, veraltetem Fasten, Verschleimung, lange bestehender lsleiserkeit leiin Jurjew (Küterstr. 5).
den und bisher keine Heilung fanden. Alle derartig Kranke erhalten von mir umso-we ein Bach werden am Ic. ssgslst
IRS
von 64 Seitenäsmit Abbildungen aus der Feder des Herrn Dr. moc. Gattung-Im Cllefarzt der PinBntreo 30·1m(1 20 Kop.
111-Anfang 9 Uhr shdsx
senkuranstsalt in Berlin, über das Thema: »sind Lungenleiden hejlbar?« Versanclhaus 11. ·Söiite,
zur Vorbereitung zum« Brgänznngsexemen an Krone-Knaben-Gymnasien
Orts- Inst-, Älexanderstr 13 (66).
Hotel ums Restaukant
zwecks Eintritt in die höheren weiblichen Rai-se (Russisoh, Latein, Deutsch,

der Bisenwarsnbranth, der 3
spkaohon mächtig, wird unter günstigen Bedingungen sotort angestellt

»

«-——«

lerök net

»-

sp—

Jlluminamn

einjähktge Ahomllutkso

Französisch

Mathematik u. Ph sik) derjenigen, die 7

Klassen

beken.
erforderlichen Doknmenten

Mädchengymnasinms absolviert

Ottc mit Zonxnisson und Gehalts-m-spkijohon zu richten an 1.Bstländlsoho
Landw. Genossenschaft Ists-http
Ein tüchtiger, treuer, der Z Ortssprachen
in Wort und Schrift mächtiger kautis

l B.

eines

I

Gesuche nebst
werden vom G. August
sen von 12—2 Utheohm im Lokale der Knrse entgegen genommen-

chaoss sacht-Ihn

FTEEJZS
«(;J-:»

«

Ga

Berücksichtigung-

Modiitin

Daselbst können sich auch Schüleriuueu

I.

melden

Anker-Rekord
jn grosser Auswahl.

Napels-su-

k. sil. list-mos- sk Its-,
st. Ptbg., Nikolajewskaja 14.

Cholostow, "Altstr.l7.

Plattenvekzejohuis

gis-MS.

WW
Erim-nu,

Hlttskstb 18,
I-

Wogen Aufgabe des Geschäft-s vollständiger ·-

Emptehle

täglich

mehrere

Geborene-,

schokolade.

-

Bsstellungen auk

worden« sorgfältig ausgeführt

somit-It

Wie-111 Kalt-obsol-

W. rJäc 8 ch
Alexanderstn 9.

Ia s

Wirtschaft

« sie Rolle sa.
b uMIW

nlttorstrs las Easuizsjtmsnn«

Eine-illa-

platten-

ais beste a) vskikiittzkismägsig billig-m-

Gefuät

eine ältere,

russischsprechende

—-

"

"l(incloksogon

für das Studenten-Konvikt. Gage 20—22
RbL und zwei Sommermonate frei11111 111-I

DIE-as

Der Ratgobek
O
s
für Eben-vom as Buon: »Die Frau«
von Frau Anna Hein. kr. Oberhobammo
an åex goburtshllkllchen Klinlk der
Königl. chsrltö Berlin, wird von den
meisten Prauonverojnon omptohlen
ei-v
Anstellung
bei
gut
kocht,
findet
welche
Gegen Einsendunx von 80 Fig. in Marnem alleinstehenden Herrn in Petersburg. kon von
Frau Anna Hein, Berlin, 12,
Zu erfr. W. Laatfch, Alexanderstr. 9. Oranjenstrasso
65 zu beziehen.
Suche aufs-Land eine
—-

Ko« chlll

die selbständig zu kochen versteht. Offert.
sub »A« an d. Exp. d. Planes-

Hauslohkorstollo

apuf
für das Schuljahr 1913x14, bevorzugt
einem Landgute, sucht Student d. Umo.
Adr.: Dorpat, Sternstr.

Dr. schindlcr
»Warte-wadet-

-

Bamay

RosuletlonskpilloM

gegen

Fstllsilligksil

GuthmeehL
u.
und ausgezeichnete-Z AbtiihrmitteL
Ein junger energischer uiichteruek sslslaslvsssssslmss la Ist-tsManu, der die LandGebrauch-anweierlernt hat, die letztext
Jahre ÄSIIIIMIIII
vkrkeirateter
wxrtchaft
suug. la allen Apotheke-I
gewesen
tätig
größeren
einer
Firma
·bel
It Dtogorjon erhältlloh.
.

10

Ist, sucht eine passende Stellung. Off.
Unter »P. A.« an die Exped. d. 81.

mit

und

-der Gegenwart
Unontbehrlioh
für Friseurstuben, Wursthanälungev,
Badszimmer, Panelo iiir Troppsnhäw
ser und Rost-Hauts.
Montiert tm
Priseurgesohätt F. Borg, Franken-sur
-

seit-lustigen tut

M 11. MllllMlslcllllll
11111l Ikllslil l lklt

tlss llssssqullssssss Ists Ists-Ia

WMETL
Jakobstn

weilen

tln n
fv. m.l. Zimmer-L

Wenn sie en allgemeiner und gesehleehtL schwäche, Kopf-schmerzen;
schlaiiosigkeit, Blutnrmnt, Ins-Ils11111 nnd dessen Folgen, Ist-gottseliIslt. Israessssnseih Folgen venerleeher Krankheiten, Nervosität, Gereiztheit und Uebermiidnng leiden
tragen sie in der Apotheke eine
seheehtel echten »Biol-Lasley« nnd
sie werden dieselben glänzenden Reeultate erzielen, wie Herr Deut-L Es
ist »ein bekanntes und vollständig nneehedliehes Mittel gegen Nenrasthe
nie. Näher-: C. llerepöyprh ern. 8
sie-ern netzt-. em. M 371.

akiok

und deren Brut vertilgt

die Flüssigkeit »MittIslsslmsm" von Michajl
Lebedew. Verkauf bei
E. Günther, Apetheker·
warenhanälung.

Pakt-e

Tivoli

sonstig, 111-14. Jsts
seine setzt- kslstst 111 cslstcstsl

macht am

am

von

Eine Wohnung
u. allen

5

Zimmern

quemlichkeiten

stanien-Allee
von
ten

Wirtschaftsbe-

vermieten

-

Qu. 1.

Wohnung

Zimmern

3
-

Zu

zu
45,

Teichstr.

Zubehör zu
47.
u.

Ka-

,
vermie-

-

5 Zimmern
Str. 26.

Jamafche

Uhk abend-.

umstsmlslssllssr hsllss
zu Ist-staatsmsaalsGsmjtur

ohnungen
Zesundest
er

Lage 2 -1
(schwarz mit olm
Plüsch oezogon), Entree-spiegel, Ofenschjrm,

Lamm-Ums

Kustokciosohikka

Mäholgcsohäit

Familienwohnung

von 5 Zimmern, Veranda, Küche und
allen Wirtfchaftsbequemlichkeiten zu verMantiss-g
,
Petersburger Str. ...-——-—.Mö—ml.l9xxz»9Näheres
M
.
r.

Frau

s.

——

I

’

«

Frische Surkon

vom Beet, stangenbolmcn n. div.
Beet-en sind zu jeder Zelt 111 111you 5 Zimmern, im Garten gelegen, Isusss stornstk. 31, Gärtner Weben
smd zu vermieten Alexander-Str. 70.
-

Angereister

Fremder «

.

Penf~Nordlivländischen
sfion
Zeitung.«

in gebildete-;
O erten unter Nr. 1379 in

ren-Mich

sibirischerBergen-Hund

Ein junger

sucht ein Zimmer
Familie.

mit voller

Schriftliche

Wohnung
eine
sonnig, trocken, von

VI-

v. 4 Zimmern, Mädchenstübchen, Veranda kleine Wasser-come iiohdr etc.
etc. l Partetreivohuung mit Veranda Sternstk. 43, partorto.
u. Gärtchen u. 1 billige Wohnung v.
Kraukheitshalbsr Isfkjsss floh
2 Zimmern und Küche
Neue Kasu- mein
nienallee la, Qu. 9.

die Exp. d.
Eine

vermieten

mit großer Veranda

Zu vermieten in
freundliche warme

geiieåelttz

Markt 12.

«

zu verkauer Wlavimirssstr. Nr. 1.
Zu besehen von 3—-5 UhrW

Verschiedene Rasseln-shsut Bestellung ordiltllclh
von Wlonotstilhloa, RohrRAE-statuten
go leoht worden gut u. billig ausgosiml tortlg u.

Zimmern, Veranda und kleinem tüllrt. Näher-es la der Werkswa RatGarten ist zu vermieten Erbfenftr. 1. haus-str. 18, Qu. s. Korbmaobok
Ist-l Kopf-.
llpjckzaxcin nnoosrpaneush Umon-

von

Z

-

von 7 Zimmern (Korridors stem)
Leppit-Str.
mieten

9.y

zu ver-

Kapuze-Iz-

csh umrann-1- nakxolonous

ONerxesanzeiseb

m- unsre-sm-

Uns Juseratr. die mit Westen- avpyockcoxx
npexmopicenisi in der Erd-bitten der »Nochle chn
nom- M R 1379 m- sncnoxx. rasen-I
Im
Inghr aufs-geben
.N0k(ll.

no Bosuopanocsm
Ilnohueskihm

Isencknon sein-K

m-

Hei
m agi folgende
is m-:
O erm- einworden-»
gegangen: U. U. (4 Bk.);(6
«

senken, Dama- aml Kinderntkiimptd,
u. stimme-, Nachtwäsolm
B asovz Untertailloih sonsten- ami Re-

z I

stellst-:
Nr. H

Mtteksstrapse

P.Gr.Bokownew

warm,

Im samt-kaut
eine

Der Dampjek

über-

«

u. möhsstiscnssr

25..-.

skokthomüoa
genschlrmo.

111-W
HZKI
Es

Etwa.

l

Es wäre mir
sehr angenehm,
Ihnen persönlich danken zu
können, einst-

4 gross.

·

wartet.

77,

,

biågsame

letter

lasse ieh esX.·»E,.;k;skk«s ( aber meiner(
~.·:I i I1- leider unge.«.-··«·.-3:-i
echielcten Feder, das von Dank überfüllte
Herz vor lhnen Zu entlasten. lch
litt an einer Erkrankung geschl-organe, dank dem ~Biol-Laslex«
bin aber vollkommen gesund nnd
wie neu geboren. Gott gebe lhnen eine möglichst weite verbreitung des Mittels, damit ein jeder
sieh über dasselbe so mit aufrichtiger Dankbarkeit äussern kenn, Küche u. Leutezimmer, mit allen Wirtschaftsbequemlichkeiten, im Zentrum der
wie jeh.
Mit Hochachtung s. l(. Dami- Stadt gelegen, ist mietfrei. Näheres bei
.

Das Handelsliaus

.

»

W;"

Torten, Kringeh Blechkuchen

.

die gut kocht, (estnisch u. deutsch-sprechend)
vermit allen Branchen der
traut, wird fürs Land ger t. Zeugnisabschriften (nur im Konvert erwünscht) Ferner ä 7, s, 9, 10 Kop· usw. unter
zu richten an Frau M. v. Ditmar. dem selbstlcostenprejsa Bot-ten von
Tapeten in
Hollershof per Törwa. 3 Kop. tm. sämtliche
voller Normallänget
Nichtkonvenierendes wird nicht beant-

o»
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empfiehlt

von

«
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Wiener-Eiskatkee, Wie-nehmes-

meiner

ungeschickter feist-.

sorten
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l Uhr nachts
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sslt I i ts- I.

sonntags den 14. Juli 1913
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;Siuchå
stärkt eme ereriu
-1 rge oer
für die In. Klasse der Homthapaiation
chen Schule). G. von Andreae

Esaus-lindeIst-la 111-II-

Wandel-Franks

oder eine Gärtnerin gesucht. Nur

folche mit guten Dienstzeugnissen finden

Dangulh Großer Markt Nr. 5.
meine
Aztgust

cito-se strebte-.

ng

vorstegen

guten Hotel
imm, wird
Off. unter »K. M. s«
an die Exp. d. latte3.
Für die Schloßgärtnerei Rathdhvf bei
Dorpat wird ein

mächtig, kann sich
Ortsfpracåenamenhandlung
Joh.

-

pure-ehst«

der drei
melden in der

IEK
Pclli
ompllshlt

CLivlanch

U saubere«
stills- staat-esExtra-Kabinett-

onsfähiget

Yer Kamb2.

-
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Austrägey Futtermeister, Meter, Kutscher-,

Su e

.

Stück.
Verkauf in allen Apothpkerwaronhanälungon zu 15 K. u. 10 K.
Mis- wiisEL IFXODOKESIH auk Elle Ein-stup- ZII schickt-.

für Abschriften
zum!
Vorteer, deutsche und russische Wonnen-!
Pflegerin; Kindermädchen, Stützen. Ver-H
waltet nach Rußland, Expeditor, Portier,

Mühlenhof,

«

.

Möge-W
Magnet-,
st. Gewissheit-m stksmjsnnsja 22.
(1.

.

gesiegt

14.

Fr. Feuersohn

»

111

Limonaden

Waschhaus

Gouvernanten, Kon-;
St
e
a
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u
toristtnnen, Haus-i
m.
dame, Damen
und

P i
der einem kleinen

(1.
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Gastspiol
ci. Dorpater Ensomhlos

.

HE Ml Wä.

S
lSc
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Getränke und

,

Ifll l l lkl l l l l l k

WII

Mailand.

-

Wirtschafterin
Alleindienende,

Schreiber.-

cez
Go«nza
aus

Aufäslllilsskxsmsu für die vorber. 1., 11., llI«., IV. und V. Klasse flu- Passe in 3 Akten von A. Engel und
den den 12., 13. nnd 14. August statt. SMIMMS list- csstwlls und DekaJ. Borst.
mente Montag-s und Donnerstag-s von 37,—5 Uhr nachm. Rjgascho str. 131,
9 Uhr abds.
Anfang
.
«
bei
der
Lehrerin
Lüdlce.
11. Stock
Billettivorvorkuut bot smM a 1- g u s.
’

Stubenmädchen, Kindermädchen. Hauswächter (für freie Wohnung), Diener-

Hauöwächtetz

Operntrnppe

»

-sokjntsg,

Ansstellungskomitee,

.

,Icloal4Polz-glo tt«, »F Ali-« u. JJrani a«. deutsch u. rassisoh, Thormos-b’lasohen zum Kaltu. Warmhalvon von Getränken, lnduktions-Apparcco für Aar-to und solbstbohandlung.

Erzieherim deutsche

Köchinnen Hausgzälterin
zum erreier,
,

GIHSZRCBIJEIZ1,·F·ADorpat
UMOU
IPIXHEULZHFLIMZEUZZIschlosssstr.
Auskunft:

bis

.

.

von

AUMWUEM

,

11—1 Uhr.

In Vorbereitung:
lGastfpiel - der italienischen

WI. Gewekbgaasstellsmg

Hanälamxgou

Z-

werktäglich von

.

Mogaslcolko

Deutschen Vereins
Geöffnet

.

2. september

tlerfluglarz fängslamlnx Hast-lllnen ums berste, landw. saatsa antl Kultukgenäohse, Ihn-Eihautl

1o e r II ygromet e 1- Min.- u. Max.-Thotkm., Fernrohre-, Operngläser und
Foldstsohok, Pl-jsma—Fol d s t e o h o 1· u. IF hootol-g l ä s o r kl. Mikroskope-, Kompasso, storooslcopo u.
Bilder-, Laterncmagjoas u. Ejnomatographon,
sank Projlzioron von undarchslohtjgon Gegenstände-m
Brillen, Pinoosnoz, Autobrillon, Projektions-Apparate, kojolktmnslampon von 100-——.300 AK.
1) Blol:tr l s o h o XI elnbolou c h t u n g : Tasohonlampen, Louohtstäbo, Nachttisohlampon. mit Dauerbattorlon, kl. Lichtanlagon, Raohonlampen tin- Aorzto u.
L) stal-lcs t 1- o m : Neuste OskamDrahtsLampon 110 u. 220 Volt is 100 HK., Tischlampen.
Taschenlampon u. Tischtouokzouge in allen Preis-lagen
ElSktl- i s o h o Kllug o ln Haustolophono. Tabloaux, Element-Cz lcoutalcte, isol. Draht. grosse Wand— unkl
Tisch-Tolophono, Induktionsgloolcon. Xommutatoro, Hörrohre, schnüro, Isolatore, Isolierrollon etc.
Amorilcanlsth Gras olln —Gliihlioht -L amp en für Innen- u. Aussonbeleüohtung, Louohtkkaft
600 Alc. Dukohaus bos t- o u. hillj i- s r e Beloaohtung der Gegenwartl lluxsbampon ä 750 u. 200 Alc.
l) lv or so s: sohachspiolo, schaohuhron, Taschensohaohspjols, sohaohtypen, Sohaohdjagrammo ; PersonenWagen Uns 300 CZ.), Kindorwagon (bls 50 CZ.), Rollsehnho, AootylonsDojohsollatomen, B l i t z ab l o i t o r m i t
Platln n a d o l n u. Pl af-inhil t o h o n Handvontilatoron, Volt- und AmpåromotW kl. Elektromotoren u.
Dynamos, Elektrjsier-Apparato, IntluoWschinen, Golsslorsßöhxen, Funken-ladulktoren, Sohl-itt z ä h l o r,
G lii hltör p o r lijr Gas, Potroleum, Gasoljn und splkitus, Winden u. DrahtsolL sohrej b m a s o hin on :
,

bisazum

Oggx Fessng Ixs

,

-

des

Tiersahaa nebst

schmaan U

gilt-«
Institute-Markt Auktion lieulbuebtigrsal
a. llollänser-fklexeusliasxen,

111 111-spat, vom 30; August

,

h.

stael 185 (Auslandsporto).

«

W
Thol-mom t

f.
k. e. Erfin. od. Idee.

20 bis 500l0 Rad alt

a. Grammo p H o n o u. Pa-thåp h o n o mit uml ohne Tkiohtor (e-. 100 Stück l). Grammophon-Automatev,
Grammophon-Tjsoho, Platten, Nadoln, Albums, lerettos, Werk-, Crit-Netz Tonarmo und schallclosen.
b. Photoera p h j s o h o Ap p al-a t o in sehr grosser Auswahl (os. 120 stäok l). Objektive-, Wunder-Granaton,
o. Ba.romo t e

lil lkzlglygstn Qfgnbaå

-

llojxpoönoem In-

!

·

I

.

Is

lustigeka

:

Wogen umhaut-s clas Sasslmilslokals.l

111l MS Mllch Isllll Isollilklllllt

-

Maykapmht Ilmmtavabt Appetit-voll-

'

ob er noch Sehnaps trinken wird,
Gott Sei Dank, er trinkt aber gar
keine spirituosen mehr. leh danke
Ihnen mit meiner ganzen Familie

Aufsatz-si-

«

soasssuoa

Aktån

I l

D7«. Ueemjeea

M-

.

zu

Ists-Into-

l Bill-Ists

and ein antlkos tatejtökmiz 111-istaas Mahagoul
Mdnohstr. 9.
-

IDHHI von c. Manuka

von 5 Zimmern, Mädchenzimmer, KücheVeranda und Garten etc. ist gleich zu
vermieten. Stille schöne Gegend, umringt von großen Gärten, reine Luft.

Sonnenstr. Nr.
Hofhausr.

Ida-pat-

9·

Näheres daselbst

im

Arg-«

203
K. L. (1 Bk.); E. M. (1 Br.).

Br.);

Ists-legt lot löst satt-sI—2 möbl. Zimmer billig zu vermieten. -slstts tlls Its- 28 Ist- falls-1116,
Näheres
FiicheriStr. Nr. Qu. 5. Ists-Im
-

eiut
Unrdlivländisrhe
Achtundvierzigster Jahrgang.
»Um Z ounasend

—

.

Mehmysossk Mist-L
viewing-lich 2 Rbl. es sap.

Preis

(iür

der

Einzel-Jammer

-

-

s

:

«

Feuilleton

Das Schwinden der Reise-romantis.

Ueber den Niedergang des ",,Romantifchen«
auf allen Gebieten des modernen Lebens klagt
Karl Wilhelm Schmidt im August-Heft des
,,T ürm erg« Herausgeber J. E. Frhr. o. Grott- für die Poesie der Fußreise das Verständnis
huß)—
mehr und mehr schwindet. Wozu soll man sich
der
Welt ist dem Menschen das den mit dem Erklimmen steiler Berge verknüpften
Jm Gewühl
Empfinden des Romantifchen abhanden gekommen. Anstrengungen unterziehen, wenn man durch das
»Unsere nüchterne, dem« Gemütsleben abgekehrte Dampfroß so mühelos und billig dem ersehnt-en
Zeit mit ihrer Ruhelosigkeit, ihrem Hasten und Ziele zugeführt werden kann? Die Hauptsache
Jagen nach materiellen Gütern und Genüssen, ist fja doch, daß man oben gewesen ist und sich
mit ihren gesteigerten Anforderungen an angedessen rühmen kann. Früher war das anders;
ftrengte, rastlose, aufreibende Tätigkeit steht dem da rühmte man sich gerade der KraftanstrengunRomantischen fremd gegenüber. Jeder Fortfchritt gen und Gntbehrungen, die man freiwillig bei
in der Technik und im Verkehrswesen ist ein Gebirgzwanderungen auf sich genommen hatte.«
An solchen, die des Rühmens halber die
Rückschritt in der Romantik. Der eherne Schritt
der Zeit reißt den einzelnen mit fort und drängt schwersten Anstrengungen «an sich nehmen, fehlt
zu festem Antlammern an die kalte Wirklichkeit es in unserer Zeit der Vergfexe ja auch nicht.
Der Schimmer der Romantik verblaßt vor dem Andererseits bewährt sieh aber doch gerade im
hellen Licht des siegreich fortstürmenden Lebens-, Hochgebirge noch heute ein eifriger und gesunder
das überall seinen Anspruch an AlleinherrschaftY Wunden-rieb Dagegen hat der Verfasser zweigeltend macht.«
fellos darin recht, daß das Wandern dort fast
ganz, aufgehört hat, wo keine starken NaturNirgends macht sich dieser Zug unserer mobemerkbar
wie
beim
en.
locken. »Früher gab es noch
R
»Sensationen«
eis
dernen Zeit so
es
die
aus
den
Männer, die
Romantik selbst
sich zum Grundsatz gemacht hat»Schwindet nicht
naturgemäß
ein unbestritte- ten, die deutschen Gaue vom Rhein bis zum MeBergen, wo sie doch
nee Heimatgrecht hat? Kaum gibt - eg« noch, mel unter Verzichtleistung auf jede, auch die unwenigstens in Deutschland, ein Gebirge, das gesucht sieh darbietende Fahrgelegenheit rüstig
nicht in der guten Jahreszeit derartig von einem und frohgemut zu durchwandern. Sie wußten
Gewühl oft recht .lärmender, rücksichtsloser Ton- wohl, welche reinen Genüsse für Geist und Getisten überflutet w.iire, daß für den anspruchs- müt sie sich durch diese Manneskraft und« Manlosen, gemiitvollen Wanderer kaum noch ein Platz neswürde kennzeichnende Art des Reisengi sicherübrig bleibt, wo er sich dem ungestörten Naturten. Das heutige verwöhnte, und oerziirtelte
kann.
gennft Therlafsen
Der fchrille Pfiff der Geschlecht denkt darüber ander-, und selbst bei
-.2

—

—

—

-

Arrest.
Rede-L

· «

.

Dei-spat 15. Juli.

Der Minister-rat hat auf seiner
Sitzung am 12. Juli die Ausarbeitung einer
von, 46 Abgeordneten eingebrachten Gefetzesvorlage
über die Anweisung größerer Mittel
aus der Staatskasse für die -Vorfitzend en
der Oberbauergerichte im baltischen
Gebiet, denen die Rechte des Staatsdienstes mit
Pensionsberechtignng zu gewähren sind, für an.

nehmbar erklärt.

«

Der Chef des Baltifchen Domänenhofee
Staatsrat U f p e n ti hat fich, dem ,,Rig-. Tagebl.-«
—

Tagen

hat

eine Kom-

Ingenieur, dem Gouv-Architektur nnd dem Chef
der Telephonzentrale, die Besichtigung der
elektrischen Anlage auf der Werft
B ö cker u. Co. vorgenommen, wobei, wie wir
aus den Reoaler Blättern ersehen, konstatiert
wurde, daß die Anlage ohne ein bestätigtes
Projekt ausgeführt worden nnd hinsichtlich der
Feuersgefashr wie auch für die Menschen geradezu gefährlich ist. Der Fabriks-Adntinistrati0n
ist vorgeschrieben worden, eine Reihe Aend er un g en und Verbesserungen an der elektrischen
Anlage vorzunehmen, und zwar müssen diese
Aenderungen in 3 Tagen ausgeführt fein. «
Dem Chef der Revaler Detektiopolizei
M öldse r ist es wiederum gelungen, einen
wichtigen Fang zu machen. Herr Mölder
hatte, wie wir in- den Revaler Blättern lesen,
in Erfahrung gebracht, daß der berüchtigte
Räuber Grade·tz.ki, der noch unlängft bei
—-

seiner Verhaftung auf dem orthodoxen Kirchhof
den Gorodowoi Bolundsi ermordet hatte, sich in
Brigitten aufhält, und begab sieh infolgedessen

Anarchistis"eh-kommunistische

Proklamati vn en, dievom Rigaer Anarchistenverbande herausgegeben sind, werden, nach
der »Rile. Myssl«, in großer Menge in Riga
nnd« Umgegend verbreitet Sie behandeln das
Thema: ,,Sollen die Arbeiter für die Ginrichtung einer demokratischen Republik kämpfen ?«

Begleitung

Freitag abend in
von einigen Denktiobeamten in einem Motdr oot nach Brigitten,
wo er im Garten-des Restaurants einen Späher-«
posten aufstellte. Gegen 9 Uhr abends sah "er

Gradetzki mit seiner Geliebten nnd ihrer
Schwester auf die Gartenpforte zukommend
Schnell ordnete Herr Mölder die Plätze für die
Vom M a l ers-streif« weiß die ,,Rig. Zig« Detektivheamten an. Als Gradetzki den Garten
zu berichten: Jn mehreren "Werkftätten haben betrat, gewahrte er sofort seine Feinde nnd
die Arbeiter die Arbeit wieder aufgenommen stürzte auf die Straße, wo er seine Hand in die
oersenkte,· um den Revolver hervorzuEs besteht begründete Aussicht, daß -der»«Streik Tasche
ziehen; doch in « demselben Augenblick erreichte
am Montag endgültig beigelegt sein wird.
ihn Herr Mölder, der «·ihnt« nachgestttrzt war,
Auf der Fabrik von A. Leutner und faßte ihn am Arm, worauf Gradetzki sich
traten, nach der ,,Rish. Myfsl«, Freitag 375 auf die Erde warf, Herrn Mislder mit sich
’———-

—-

Wanderlust stark in Ab- stillion« in «so lieblichen nnd elegischen Tönen
nahme gekommen Auch der wandernde Hand- nor Augen führt, ist es nun bei uns vorbei,
werksbursche, an dem noch ein Stück Romantik nachdem anch im Oberpost-Direktionsbezirk Berhaftete, ist in unseren Tagen eine seltene Erschei- lin kürzlich die le tzte sahrende Post ihre letzte
nung geworden.
.
Fahrt getan hat.
den
blinden
BewundeAuf den NiedergangderRomantik hat ganz ," Man braucht nicht zu
besonders der großartige Aufschwung des Ver- rern der"sogen. guten alten Zeit zu gehören,
kehrswesens hingewirkt. Wer sich zu längerer man kann sich aufrichtig der stannenswetten ErReise dem Schnellzuge anvertraut, gewinnt von rungenschaften freuen, die der rastlos fortschreider Landschaft, durch die er in rasender Eile tende Zeitgeist ans allen Gebieten des« Lebens hervorgeruer hat, man kann aber trotzdem in dem
und bei betäubendem, nervenerschütterndem Geräusch geführt wird, nur flüchtige, allzu schnell allzu ungesiüm vorwärts dritugenden Treiben der
wechselnde Eindrücke, die den Geist eher zer- Gegenwart einen Ruhepunkt suchen durch pietätstreuen und abstumpfen, als nachhaltig· befriedi- volles, gemütvolles Sichversenken in das, was
gen, das Gemütsleben aber leer ausgehen lassen- aus der Vorzeit ehrwürdig und herzerqnickenb in

unserer

Jn diesen

mission, bestehend aus dem Estländischen Gouv.-

ausaßt

—

soll

Arbeiter in den Ausstand, weil sie kürzlich wegen
eines eintägigen Proteststreiks mit 50lKop. bestraft worden waren. Außerdem stellten fie19
wirtschaftliche Forderungen auf..
Auf der
Schiffen-erst von Strauch—u. Kruhmin
brach gleichfalls ein ökonomischer Streik aus.
Nach der ,,Rifh. Myssl« bestrafte der
Gouverneur die Druckereiarbeiterin Alice Grü
nupp, die in der Druckerei von Otto Ramisch
die Arbeiter nnter Drohungen zum Streik aufgereizt hatte, mit 100 Rbl oder 2 Monaten

Jugend ,ist die

Luxnsfnhrweckund der möglichst-» einfachen Feststellung des Preises für die wirklich zurückgelegte
Strecke Wege.j Das Bedürfnis der Bevölkerung, bei Einkiiusen von Waren nichts dem-guten
Willen des Verkaufere abzuhiingen, sondern stets
über den Preisv jedes Stücke Ware sich selber
nnterrichten zu können, hat auch zum Verschwinden der früher allgemein üblichen, hieroglyphen-

artigen, nur dem Verkliuser lesbaren Preisbezeichnungen geführt. Die Warenhäuser haben ihre
Erfolge nicht zum wenigsten dem Umstande zu
danken, daß bei ihnen jedes Stück eine genaue,
allgemein verständliche Preisangabe trägt. Jhr
Beispiel hat die anderen Geschäfte zur Nachahmung

veranlaßt.

Wie ganz andert- war das sonst bei der Fahrt die Gegenwart hineinragt. Neben der strengen III Dasselbe Bedürfnis macht sich im Hotel- nnd
mit der guten alten Postkntschei Ihre gemach- objektiven Forschung, die die Vergangenheit auf Restaurantwesen fühlbar. Je mehr gereist wird,
liche Fortbewegung gestattete den Jnsassen eine ihren wahren Wert abzuschätzen sucht, hat auch je größere Kreise der Bevölkerung darauf ungeruhige, nachdenkliche Betrachtung der Umgebung, die romantische Anschauung der Vorzeii, ,die sich wiesen sind, ihre Mahlzeiten im Gasthanse eianließ der Phantasie freien Spielraum und gab mit einem freundlichen Schein begnügt,v ihre Be- nehmen, um so lästiger wird das hergebrachte
System der Trinkgelderwirtschaft empfunden·
Gelegenheit und Anreiz, auch dem Kleinen nnd rechtigung«
«
Scheidung zwischen den rein dem Luxus dienenUnbedeutenden gemütvoll einen gewissen Reiz abDas Hotel ohne Trintgelder
den Restaurantg und Heulen wo für außergezugewinnen Da war nichts Verschwontmenes,
selbstiätige
Fahrpreianeiger
in
Wenn
der
wöhnliche Leistungen auch außergewöhnliche Preise
Ueberhastetesz lauter klare, gerundete Bilder, die
die
aber
langsam
sicher
berechtigt
sind, und den für den großen Verkehr
öffentlichen Fuhrwecken
die Seele friedlich stimmten nnd für weiche Eindie
des
Folge
das
überall
drücke empfänglich machten. Erreichte dann das ganze Welt erobert, ist
bestimmten zeigt sich allenthalben erforderlich. Wer
möglichst ein- Hotels und Restaurants nur wie Eisenbahnen,
einer
Bedürfnisse-S
nach
einen
bestehenden
Gefährt
besonders schönen Punkt, vielleicht
Wagen und andere Verkehrgmittel benutzt, wünscht
eine Anhöhe mit einem stillen See in- der Tiefe fachen, Uebervorteilungen ausschließenden Zahgroße
Der
die
Reisende,
lungsform
Mehrheit
und einer alten Burgruine an dessen gegenüberauch in ihnen möglichste Vereinfachung nnd BeZeit,
der
weder
quemlichkeit der Einrichtungen Er will nur die
Bevölkerung habe-nLnst noch
liegendem Ufer, dann pflegte wohl der wackere
Nosselenker haltzumachen und zum Ergötzen der lange und verwickelte Preistabellen, wie siesallent- wirkliche Leistung bezahlen und genau im voraus
Reisenden seinem Horn helle, herzemuickende halben durch das Zusammenwirkens von Fuhr- über alle Preise unterrichtet sein« Er empfindet
Töne zu entlocken,- die in der Ferne ein. weiches, werkbesitzern nnd Polizei einst zustande gekommen es mitRecht als höchst lästig, wenn sich ihm
waren, zn studieren. Ueberall bestand der-Wunsch nach Begleichung seiner Rechnung eine Anzahl
süßes, langsam dahinschmelzendeg Echo hervorriefen Mit dieser vielgeriihmtenPostkntschen- nach scharfer Scheidung zwischen Gebrauchs- und Hände von Angestellten entgegenstrecken, deren
Besitzer er meist nie gesehen hat. Schon ist der
Momantik, die uns az Lenan in seinem »PoV Ans sem »Verl. Lok.-Anz."
,

Dampflokomotive dringt mißtönend in das fernste
Bergtal, und der vollbesetzte Eisenbahnzug steigt
rasselnd und schnaubend selbst in die DIE-geschiedenheit gewaltiger Bergriesen empor. Wo bleibt
da die vielgepriesene Romantik der Berg-wanderung? Jst es doch kein Wunder, wenn auch

Einstellunk Stillächwekgend
sagt
—-

eine
der eindfeligkeiten
unter den Val ais-Christen vereinbart
fein. Rnßland
eine event. Sonderaktion gegen die ürkei ins Ange.

——
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,
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Die Friedensverhandlungen nach Bu-

kareft Unless

Generalftreik bevorsteht
Ein d eutf cher Fabrikant Petersburgs war
oor einiger Zeit von einem hohen Adminiftrativbeamten zu einer Unterrednng aufgefordert worden. Den Anlaß dazu bot-s ein auf der Fabrik
dieses Fabrikanten ausgebrochener Streik. Der
Fabrikant legte dem hohen Beamten feine Ansicht über die jetzige Streikbewegung dar underkliirte ihm, daß er die jetzigen Streiks nur für
Probeftreiks hält, daß der große Streik- aber bald
folgen werde. ,,H.ab.en SieAcht dara’ufs,szeellenz,«
sagte er, ,,fonft wird es. noch dazu« kommen, daß
Sie in wenigen Monaten phier auf den Straßen
werden schießen lassen müssen !»« Und der hohe
Administrativbeamte schüttelte nachdenklich »den
Kopf, und sagte: »Vielleirht haben Sie recht!
Es ist traurig genug, aber Sie mögen-recht
«
«
« «
haben.«- i
So"ift es denn von größter Wichtigkeit, daß Rigaschen Knotenpunkies auch bisher
die Regieran die jetzige Streikbewegung nicht aus Petersburg weder eine Verfügung noch eine
und Mittel und Wege des Anfrage an die örtliche Eisenbahnverwaltung erzu leicht
Kampfes mit ihr sucht, ehe es noch zu fpiit ist. gangen
ist. «
Caveant consuleS!-.. .«

,

—

auf

Der Polizekmeister

ermordet.

—-——

«

"

,

Alrbeiterverbänden

—

—-

Aus dem Inhalt des Bentigen Blattes
von Selissawetpol

zufolge, am Freitag znr Revif io n der
K ro n s güt e r in das Gouvernement begeben.
Der Chef des Rigafchen Post- und Telegraphenbezirks Jewsangelow hat sich nach
Petersburg begeben nnd kehrt,· nach der ,,Rish.
Myssl,« am Dienstag von dort nach Riga zurück.
Nisu. Ueber das neue Verwaltungsgebäude der Riga-Oreler Bahn bringt
die ,,Latwija« folgende Angaben: Der Neubau
wird ein grandioses Gebäude zwischen der
Timotheus-, Gogol- und neuen BahnhofsStraße werden, wo von einem Grundplatz von
994 Quadratsaden vorläufig 895 bebaut werden
sollen. Das Gebäude wird drei Höfe umschließen und 4 Stockwerke k- mit Souterrain
und»Mansarde echs
haben. Die Kouidore
werden an den Anßenwänden der Hofseite entlang laufen und die Zimmer die ganze Tiefe
des Gebäudes einnehmen «und sehr geräumig und
luftig sein. Mit dem Zentralpostkontor wird
das Gebäude durch eine pneumatisehe Rohrleitnng verbunden sein. Der Bau ist, auf 900 000
Rbl. berechnet, die bereits von den Kammern
Die Behanng des ganzen
bewilligt sind.
Grundplatzes ist auf 1260 000 Rbl. veranschlagt
Mit dem Bau ist im vorigen Herbst begonnen
worden und laut Kontraktsoll er zum 1. Januar 1914 bereits fertigsein Den Bau führt
der Bauuntemehmer Kergalw aus«
Die Gerüchte von einer Verlegung der Bahnverwaltung
von Rigas nach Orel oder Ssmolensk bezeichnet
die ,,Latwija« im Hinblick auf diesen gewaltigen
Bau als völlig unbegründet Zum Schluß
bemerkt die »Latwija« daß bezüglich der Veichlennigung der Arbeiten beim U mbau des

-

schen statistischen Amtes, die die Ergebnisse der
Aus das bedrohtiche Umsichgreifen der S tr ei kBerufs- und Betriebszählnng vom 12. Juni
Richtungen
1907 nach den verschiedensten
hin b e w e g u n g in Rußland weist ein längerer
durchleuchtet, bringt u. a. genaue Zahlen über Artikel des« Petersburger Korrespondenten der
den Bevölkerungsauetausch zwischen Sta d t un d »Rig. Zig« hin. Eingangs wird zu diesem
La nd. Sie bieten sehr lehrreiche Answeise zu.
Thema ausgeführt:
die
einschlägigen
VerhältVesorgnis
nächst zwar nnr für
innere
nnd
»Nicht ohne
Unruhe
nisse im Deutschen Reiche, gestatten aber zugleich muß man es heute konstatieren, daß unsere Arbedeutsame Rückschlüsse auf die entsprechende Ent- beiterbewegung immer mehr im Wachsen begrifRückfen ist. Immer mächtiger werden auch in Nußwickelung in allen modernen Staaten
die-Arbeiterverbände, die im Ausland
schlüsse, die bis zu einem gewissen Grade wohl lande
schon lange eine Macht darstellen, und unauch siir nns «in Rußland Geltung haben sichtbare Fäden ziehen sich von den russisehen
dürften.
zu den ausländischen hiner.
ii
wurden
26
827
362
ganzen
Im
deutschen Reiche
Das ganze letzte Jahr über streifte ein Teil
Erwerbstätige ermittelt; dazu kommen noch
der
755.
russischen Fabriken und Werke.. Die einen
die häuslichen Dienstboten mit 1264
Unter
die Arbeit wieder ans und andere traten
nahmen
Erwerbstätigen,
rund
28
100
000
restricdiesen
in
den Ausstand. Der Schaden, den die
ren die ,,Hamb. Nachr.«, befanden sich 11 297 000, dafür
von
Fabrikbesitzer
dadurch erleiden, ist enorm und sie
die auf dem Lande, d« h. in Ortschaften
weniger als 2000 Ginwohnern, geboren waren sind in heller Verzweiflung Jch habe besonders
nnd dort auch tätig geblieben sind, dagegen nur in der letzten Zeit so manches bittere Klagelied
9 107 000 in der Stadt Geborene und dort aus dem Munde von Fabrikbesitzern gehört und
tätig Gebliebene. Andererseits belies sich die manchen von ihnen habe ich sagen hören: »Soes nur irgend angeht, liquidiere ich alles;
Zahl der in Städten ermittelten, aber auf dem bald
dann
habe ich endlich Ruhe !«, oder: »Ich will
Lande gebotenen Erwerbstäti en auf nicht weniger
als 5797 000; die der
dem platten Lande mein Fabrikanternehmen in eine Aktien-Gesellschaft oerwandelu, denn unter den gevorhandenen, in der Stadt geborenen Erwerbsttttigen aber nurA aus 893 000. Gebeträgt gebenen Umständen kann man nicht mehr weiter
mithin der Gewinn der Städte an Er- arbeiten l«
Die Fabriken der meisten Branchen haben so
werbgtiitigen fast 5 Millionen. Hierviele
Bestellungen, daß sie ihre Untervon muß sinngemäß als größtenteils nur vorerw eitern müßten, um alle diese
werden
eine
nehmen
abgerechnet
übergehender Verlust
Aufträge
auszuführen, doch von einer Erweiteoder
von
368
000
des
Angehörigen
Heereg
Zahl
rung
kann
der Flotte, die ans dem Lande« geboren sind und
nicht die Rede sein, da auch so schon
immer
ein
Teil der Abteilungen jeder Fabrik
Dienstpflicht
in Städten ableisten, wohl auch
ihre
ja Monate lang still stehen muß, weil
Wochen,
der
4680100
dem
Lande
Geein
Teil
aus
noch
borenen, die in Städten als Erwerbstiitige der dir Arbeiter streifen
Und so ist es denn kein Wunder, wenn allLandwirtschaft ermittelt wurden. Immerhin
mählich die persönliche-Initiative und die Schafbleibt auch dann. noch einVe rlust des Landes von 4.’X2«" Millionen Erwerbötätigen fenslust der einzelnen Unternehmer e r l ah mt
übrig, was einen gesamten Bevölkerungsverlnst und sie nur daran denken, wie sie ihre Kapitalien in« Sicherheit - bringen sollen. Von einem
von etwa. to Millionen bedeutet·
Eine dringende Mahnung, auf Mittel zu Wachsen der Unternehmen und somit auch der
kann deshalb kein e Red e
sinnen, der Landflucht Einhalt zu tnnt Denn russischen Industrie
die
sein,
und
alle
schönen Worte, die in letzter
eine weitere ,Aue-bentnng der aus dem Lande
in den gesetzgebenden Häuser-I über die
Zeit
dem
vorhandenen Volkskraft müßte schließlich
Mittel nnd Wege zur Weiterentwickelung nnd
ganzen Volkskörper Schaden bringen.
Stärkung der oaterländischeandustrie gesprochen
(Bemerkt sei, daß, wenn nicht die Gesamtheit worden
sind, bleiben nichts, als leere Worte,
der vorhandenen stark 28 Millionen Erwerbsdenn
einer
solchen Weiterentwickelung steht
tiitiger nach Herkunst nnd Tätigkeitsort und Geein nnüberwindliches Hindernis entgegen
büriigkeit nachgewiesen wurde, dies daran die
liegt, Hdasz sich darunter eine erhebliche Anzahl gung!wachsende ArbeiterbeweFremdbürtiger befindet-)
Der Verfasser findet, daß insbesondere die
S treikb ew e g u n g krebsartig fortwuchere
und sich weitersresse. Nachdem er dann aus die

,

Die neueste Veröffentlichung des reiche-deut-

.

Das Anwachsen
der Arbeiterbewegung.

hingewiesen hat, schließt er:
Die Streikbewegung unter den Arbeitern
greift immer weiter um fich: die einen Fabriken
nehmen die Arbeit wieder auf, und die anderen
treten in den Ausstand. atWes-halb sie streiten,
das wissen«oft die Streikenden selbst nicht genau.
Sie wissen nur, daß sie einem Befehl von
oben, von irgendwo her, folgen. Jn P aris
wird das Signal gegeben, und hier treten die
Arbeiter in den Ausstand
Diese Streik-g sind weiter nichts als Pr o b eftreike. Die geheimen Komitees wollen
wissen, obihr Einfluß nicht erlahmt ist, ob die
Hebel der Steuerung, welche sie in der Hand
halten, noch fehlerlos wirken. Und gerade
darin liegt das Beängftigende dieser StreitsDie Hebel funktionieren, und man muß erwarten, daß der Probe-, den Prüfungen der Kräfte,
auch bald die· Hauptattio n folgen wird.
Und es sind schon Hinweise darauf vorhanden,
daß diese Hauptaktion nicht mehr fern im Felde
liegt· Fabrikanten behaupten, daß uns im
H er b ft-, in wenigen Monaten, ein g r o ß e r

.

aus der Streikbewegung refultierenden Folgen

Inland

Z sof.

1913.

Montag, den 15. (28.) Juli

Der Bevölterungsaustausch zwischen
Stadt und Land in Deutschland
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Die Ordination des Predigtamtskandidaten Johannes Eberh ard vor
Ablauf des praktischen Probejahres ist,desder »St.
Innern
Pet.k Zig."« zufolge,-vom Ministerium
in. Grundlage eines Allerhöchsten Befehls vom
Jahre 1858genehmigt worden. Joh. Eberhard
hat sein Probejahr am 15. Februar begonnen,
und zwar bei Pastor Luther in St. Katharinen.
Da aber Pastor Luther um seine Entlassung
Amte eines Predigers zu St. Katharinen
vom«
gebeten hat, um einer Berufung nach Narva zu
war es in hohem Grade wünschensfolgen,
wert, daß Kandidat Eberhard bereits im Herbst
ordiniert werden könne, um sogleich das pastorale
Amt in St. Katharinen anzutreten.
Mitau. « Sonnabend früh ist Dr. med.
Albert Brasche im Alter von 84 Jahren
gestorben. Liebe und Dankbarkeit, ruft ihm ein
Nekrolog der ,,Rig. Zig« nach, wird ihn auf
dem Wege zum Kirchhof geleiten, denn das gütige
Kinderherz Dr. Brasches hat ihm, dem nie ermüdenden Wohltäter nnd Armendoktor, ein immerwährendes Andenken in Mitau gesichert. Dr. Albert Bras ehe war am 8. September 1829 zu Pastorat
Niederbartau als Sohn des Pastors Gustav B.
geboren und erhielt den Unterricht-zu Hause und
auf dem Gymnasium zu Mitau· Von 1848 bis
Medizin, wo
1854 studierte er dann in Dorpat
zu deren
er-«der«"·,Ko"Izrs":-"dration »Ouronja« beitrat, 1855—58
er
Von
gehörte.
ältesten"--«Phijslistern
war Vrasche Arzt in Zierau, von 1858—«65
Kirchspielsarztsin Kremon, von 1865—72 Arzt
in Lemsal und im Jahre 1872 kam der Doktor
nach Mitau, wo er dann über 40 Jahre in
Pflichttreue und Aufopferung seines ernsten Amtes
gewaltet hat«
» Liban.- Im Jahre 1910 hatte die StV.Versammlng beschlossen, aus dem Stadtpark in
Neuquijseinen Teil ldie nicht-bepflanzte Nordspitzekil ;II--j;l-i";rff.;;,de11 Bau einer zweiten katholischen

Estland.
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--zu ..bestsi1nmten Zeiten ---gefüllt-si—n-d;x-—-- -Oktober,s der .Vorunterricht-»«am 24.--September. --«,---;-wird. gemeldet:-«-DELIDÆLXGaftwirtDLassiitsssderisfeine
und Lehrpläne sendet die Direktion Frau nach einem Wortwechsel durch «-·mehrere
macht in ihm dir Jahreszeit keinen Unterschied. Programme
des
Technikums kostenlos.
Revolverschüsse verletzt hatte; tötete sich und
Der Andrang ist gelegentlich etwas schwächer-,
sein in seinen Armen ruhendes achtjähriges
aber immer noch größer als der vorhandene
Tö chztrrchsen indem: er eine ;..Dy«-n HautMannigfaltiges
Raum. Dadurch macht sich das Unternehmen
patrone in den Mund steckte und
aller
Verbote
Trotz
werden
natürlich
zur Explosion brachte. Beide Leichen waren
bezahlt.
Wie
wird.
den
gebaut
Gemäß
heute
furchtbar zerrissen. ·
angebotene
Trinkgelder
nicht zurückauch hier
Anforderungen der Bautecbnik muß
theoretischen
Aber
nur
gewieseu.
sie dürien
heimlich zuge- ein gutgebautes Steinhans etwa 150 Jahre »leEin Suffragetterich mit-Kindersteckt werden und erregen als Ausnahme auch bensfähig« sein. Wie weit- das auf heutige Häu- pistole. Als im englischen Unterhause bei der
des Budgets für das Innere Amt die
beim Empfänger mehr Freude als das sonst geser zutrifft, zeigt eine Mitteilung der »Rish. Beratung
Behandlung
der Anhängerinnen des FrauenMyssl:« ,,Vorigen Sonnabend verbot in Rign
wöhnlich der Fall.
besprochen
stimmrechts
wurde, schoß ein junger
das
vor
drei
die Polizei
Bewohnen eines erst
Mann
das
auf
der
für
Publikum bestimmten
erbauten
an
der
Nemagr.
Hauses
Jahren
straße als gefährlich. Schon beim Bau wa- Galerie eine Kinderpistole ab, . Er wurde sofort
entfernt.
Zu Rofeggers 70. Geburtstag ren, Einstiirze vorgekommen.«
bringt der ,,Kunstwart« einen Aufsatz von
Brandkatastrophen in Amerika.
Allerlei Scherz. Der Nör"gler.
Ferdinand Avenariug, der Rofegger als Aus New-York wird vom 22. (9.) Juli gemel- Gast des Touristenhotels Jin seinem Zimmer-:
,,eine der größten Kulturerscheimmgen des öfter- det: Jn Vinghampton im Staate"New- »Aber hören Sie, das Bett scheint mir nicht
reichischen Deutschtums« würdigt. »Sein Heim- York steht die dortige Kleiderfabrik in Flammen. ganz sauber bezogen.«" Die Frau Wirtin (kopftum wuchs in ihm zu solcher Stärke, daß um Zweihundert Mädchen sprangen in der schüttelnd). »Aber bitte sehr, vor· dem-Herrn
die Wende des zwanzigsten Jahrhunderts dask ausgebrochenen Panik aus den Fenstern. Man haben schon 8 Touristen in diesem Bett geschladeutsche Bauerntum durch Peter Rosegger in zählt mindestens fünfzig Tote. Viele spran- fen, nnd nicht ein einziger hat sich beklagt.« —"-·
der deutschen Gesamtkultur von sich selber zeuDie Logik in der Sommerfrische
gen aus den Hinterfenstern in den Chenangogen, von sich selber aus mahnen, von sich selbst Fluß; von diesen wurden die meisten gerettet. Der Sommergash am Morgen nach seiner Anaus raten, von sich selber aus wirken konnte.« Es spielten sich furchtbare Szenen -"ab; das kunft, zum Wirt:" »Und kann man hier im
Rosegger ,,hat kein Leserkreig zu danken, sondern Treppenhaus war voll Rauch, in dem viele erSee Fische fangen?«
»Daß ich nicht wüßte«
«
ein Volk.«
stickten. Auch das benachbarte Postamt fing »Aber Sie schrieben mir doch, der See sei unsAus St. Louis wird gemeldet,"«" gewöhnlich fischreich.« »Ja, das muß er auch
Das Technikum
Hainichen in Feuer.das
Jesferson-City
gelegene Gefängsein, denn man hat bisher nur wenige heraus-:
bei
wird
unter
daß
ist,
uns
eine
geschrieben,
Sachsen
so
Der Enttiiuschte Er:
Staatsaufsicht stehende höhere technische Lehrau- nis des Staates Missouri niederge- gefangen.«
Sträflinge, sämtlich »Ach, sprechen Sie mir nicht von Frauen; auch
ftalt zur Ausbildung von Jngen ieuren, brannt ist. Dreißig
Flammen umgekommen. ich habe einst eineiFrauangebeteh oergöttert
Technikern und Werkmeistern des Ma- Farbige, sind in denVrandstiftung.
vermutet
DerBrand na, und nun istszsiHe Verheiratet...« Sie (teilschinenbaues und der Elektrotechnik. Die Lehr- Die Polizei
»
des
die
Mit wem?« »Mit
Gefängnisses
dürfte
Reform des ameri- «nehmend): ,,Armers-Freund
pläne und der Unterricht sind in den letzten
das
die
jüngGefängniswesens,
mir.«
den
kanischen
durch
Blinde
entsprechend
der
Was
malen könJahren
Fortschritten
Techsten Gnthüllungen über die Zustände im New- nen. Sie:s,,Es«muß doch schrecklich sein, blind
nik wesentlich erweitert worden. Wirkfam un.«
von SingeSing in lebEr:
zu werden, vor allem für einen Maler
terstützt wird der Unterricht durch die Uebungen Yorker Staatsgefängnis
Meinung
die
erregte,
dasv
kann
geworden,
»Ja,
Maße
aber
den
Laboratorien
für
und
Mahaftem
öffentliche
ist
besser
heute
in
Elektrotechnik
-.«
man dann immer noch kubistisch malen
.
.»fchinenbau. In den mit der Anstalt verbunde- wieder in Fluß bringen.
(,,Tägl.
explodsierendenDyRdsch.«).
.,
«
«
nen umfangreichen Lehrfabrikwerkstätten finden
Vo ueiner
zur praktischen Ausbildung Aufnahme namitpatrone zerrissen. Aus Mazae
HVolontäre
Das Winter-Semester 1913-14 beginnt am 15. bei Alais im französischen Departement Gard
isnsurii
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Grundsätzen
Andere bestehende Unternehmungen beginnen
ihre Häuser «mit ähnlichen Bedingungen zu
führen, da der Riesenandrang zu diesem» Hotel
beweist, daß seine Gründung einem wirklichen
Bedürfnisse entsprach. Wo andere Hotels in der

—

vollen Einverständnis mit der rum ä nis ch en
Regierung erfolgt sein.
s
Jn P aris er politischen Kreisen spricht man
viel von der großen Rolle, die Rumänie n voraus-sichtlich schon in allernächster Zeit,
auf dem Vulkan zu spielen berufen sei. Danach soll Rumänien als Mandator Europ as seine Truppen im Verein mit jenen
Bülgariens in Marsch setzen, um die Türken
aus Thrazien zu vertreiben.
Rumänien wird dies schwerlich tun, ohne sich für
diesen seinen guten Dienst eine entsprechende Entschädigung zu sichern.
. Von einem abenteuerlich anmutenden Projekt,
nämlich von der geplanten Neutralisierung der europäisch en Türkei, weiß
der »Verl. L.-A.« zu melden.· Er erhält
darüber aus Paris folgende Jnsormationen:
Die Großmächte werden an ihre bereits erfolgten Mitteilungen erinnern, die dahin gehen,
daß eine DiickJtigkeitserklärung der Grenzliuie
Enos-Midia unzulässig sei, da der Londoner
Friedens-vertrag sowohl von sämtlichen Großmächten als auch von der Türkei als ein-diplomatisches Instrument angenommen worden sei.
Die Großmächte rechnen auf die Respektiernng
der von der cTürkei eingegangenen Verpflichtungen
und gewährleisten dieUnaittast-barkeit der festgelegtens Gren.zlinie.
Das der Türkei in Europa verbleibende V e
,sitztum soll
durch sdie Großmächte
g ara ntiert werden. Rußland bleibt im
Konzert der Großmächte. Ein Einschreiten Nußlands würde nur dann erfolgen, wenn die diplomatischen Mittel erschöpft sind.«
Die türkische Presse hingegen erklärt übereinstimmend, die Türkei werde Thrazien
und Adrianopel behalten. Ein Teil
der Blätter meint, die Drohungen Rußlands seien
nicht zu fürchten, da über die Frage der Besetznng

,

immer- ausverkauft. Trinkgelder werden hier verlangt» halten sich aber in
bescheidenen Grenzen. «
- Daß es aber auch ganz ohne solche geht,
wenn man es nur richtig anfängt, ist während
der letzten Jahre in London bewiesen worden.
Eine bekannte Firma, deren Teeläden in ganz
führt werden, sind

-

geschwächt und gedemütigt werde.

Schritt, den Oesterreich-Ungarn in Athen und
Belgrad unternommen hat, um die sofortige Einstellung der Feindseligkeiten zu erlangen, soll im

—«

usw.

österreichisch-ungarischenGesandten

fortigeEinstellnng derFeindseligkeiten. Gleichzeitig haben sie den Auftrag erhalten, im Namen der österreichisch-ungarischen
Monarchie zu erklären, daß Oesterreich-Ungarn
nicht dulden könne, daß Bulgarien zu

—-

die auch·-:::zahlreiche
und
bewirtSpeisewasgen
Bahnhofsrestaurants
schaftet, hat im verkehrsreichsten Viertel der
Stadt ein Hotel eingerichtet, wo der Einheitspreis herrscht und Trinkgelder völlig abgeschafft
sind. ,,Trinkgelder verboten!« steht
an jeder Ecke, auf jeder Speisekarte, jeder Rechnung.
Zuwiderhandelnden Angestellten wird
gleichzeitig sofortige Entlassung angedroht. Das
Hotel besteht jetzt bereits einige Jahre und macht
sich trotz seines billigen Einheitspreises glän
zend bezahlt. Seine verschiedenen Hunderte von Zimmern find allnächtlich besetzt, in
seinen Restaurantö istvselten ein Platz frei. Obwohl alle Angestellten von der Hoteloerwaltung
bezahlt werden und auf nennenswerte Belohnung von den Gästen nicht zu rechnen haben,
läßt die Bedienung hier niemals etwas zu wünschen übrig. Täglich wird im ganzen Hause die
Wäsche gewechselt. Die zur freien Verfügung
stehenden zahlreichen Badezimmer sind jederzeit
benutzbar. Das Schuhwerk steht früh um 7«
Uhr geputzt lvor den Türen. Kein Klingelruf
bleibt ohne Antwort. Jn den Restauranträumen
wachen jederzeit höhere Angestellte über rasche
und geschickte Bedienung
Der Erfolg wird
überhaupt im wesentlichen erreicht durch vortreffliche Organisation, geeignete technische Einrich-richtungen, größte Ordnung und musterhafte Leitung. Schon plant die Gesellschaft den Bau
eines neuen, größeren Hotels nach denselben

habe,

Athen und Belgrad neue energische
Schritte und verlangten unter anderem die so

,—

zu .-—finden-«find-,1 und

zu zahlen

gütlich zum Rückzuge auf die Linie Enos-Midia
bewogen werden könne.
Die Wiener ,,Neue Freie Presse«- erhält von
besonderer Seite aus- Bukarest unterm 25. (12.)
Juli folgende Meldung: Heute unternkahmen die

in

—

England

ren hingewiesen wird, die aus einer Fortsetzung
des Vulkan-Krieges drohen. Rußland habe sich
der österreichischen Auffassung angeschlossen Beide
Mächte machten energische Vorstellungen bei den
Balkan-Regierungen. Oesterreich spricht sich gegen eine Zerschmetterung Vulgariens und gegen
den türkischen Vormarsch aus.
Dem Pariser
»Temps»« zufolge, ist die Diplomatie sowohl
Frankreichs wie Deutschlands, Italiens und
Oesterreichs einem militärischen Sonderschritt abgeneigt, dagegen fü r einen finanziellen
Druck
die Pforte.H Ju französischen
.-Regi«e«rungskreiseu,« wo man aus finanzielle-n Erwägungen am meisten für eine Z u ck e r b r o t
P o litik gegenüber der Pforte ist, erwäge man
gegenwärtig, ob nicht die Türkei gegen die Zusicherung aller Großmächte, daß· sie-kein e
—

«

alte Brauch-,-" «auf-Speisekartenjundiin Hotelzimniern
Preise nicht anzugeben, fast allgemein verschwunden. » Auch die Forderung für ,,Seroice« auf den
Rechnungen der ,H·otels, in denen Kellner, Hausvom Reisenden ein Trinkgeld beaudiener
sprucheu, zeigt sich nur noch sehr vereinzelt. Es
gibt-sogar so.lche,« »in denen die Trinkgeldforderuugen wirklich »durch einen bescheidenen Zuschlag
aus der Rechnung abgelöst werden. Jus Paris
und London sind außerdem zahlreiche große
Restaurants entstanden, die den Bedürfnissen des
Massenverkehrs Rechnung tragen, und in denen
das Trinkgeld ganz. abgeschafft oder auf eine
Kleinigkeit herabgesetzt ist. Doch bleibt auf diesem
Gebiete noch außerordentlich viel zu tun.
Der Versuch, der einstmals in Frankfurt
,a. .M., gemacht wurde, ein großes Hotel ohne
Trinkgelder zu betreiben, ist gescheitert. Die sich
.» in ihren Einnahmen bedroht sehenden Agenturen
für Beschaffung des Personals leisteten Widerstand. Es gelang nicht, zuverlässige und tüchtige Angestellte in genügender Menge zu bekommen. Und das Reisepnblikum selbst durchkreuzte die guten Absichten des Unternehmens
.Besser bewährt hat sich der Versuch, in großen
Verkehrsmittelpunkteu Hotels einzurichten, in
denen sämtliche Zimmer samt Frühstück für
einen bescheidenen Einheitspreis
..abgegeben werden. Solche bequem am Vahnhof
gelegene Hotels,- die sehr sauber und gut ge-

wird erneut verst ä n d n i s zw i-—
vvund Oesterreich

ijeksr

Lschen Rsuß land
herrsche.
Die österreichische Regierung habe an Nußland eine Note gerichtet, in der auf die Gefah-

—

«

Vofn verschiedenen Seiten

L«

zn stellen. YUeber diesen
Beschluß hatte eine Anzahl Neu-Libauscher lettischer Hausbesitzer bei der Gouv.-Sefsion in Städteangelegenheiten Beschwerde geführt( Am
1. Juli 1913 gelangte diese Veschwerdevor der
genannten Sessiou zur Verhandlung«sz«und wurde
jetzige Vorgehen als einen Religionskrieg,
abgen)i ese n. .Der Beschlnßs der Gouv- "«an die heldenmütige Tat des ,,War«jag« übermittelt worden.
den
Allah den Gläubigen vorgeschrieben habe,
folgenderSession wird, der ,,Lib. Zig.«szufolge, der Be- und ,,Korejetz« in Reval ein Denkmal
Wie der ,,Retsch« teleTfchenstoehau«
um
die von den Feinden begangenen Greuelmaßen begründet: »Die Ausführungen
graphiert wird, trafen der deutsche Kron-« taten rächen zu können —Allah habe den endgülDa in Neval der Hauptsammelzu
enthüllen.
schwerdeführer werden durch die Angaben, die platz der zukünftigen Flotte sei, da dort die prinz nebst Gemahlin in Tschenstochau tigen Sieg doch den Rechtgläubigen gegeben.
das Stadthaupt in dieser Angelegenheit vorgeein nnd
sich das Kloster von Jassnn Diese Reden verfehlen natürlich ihre Wirkung
junge Generation herangezogen werde nnd die Gbra.. besahen
das Gestellt hat," widerlegt, Außerdem gewährt
Am Abend begaben siesich im Automobei- den streng religiösen, fanatischen Söhnen
setz, nach mehrfachen Erläuterungen des Senats, Traditionen der alten Kriegsflotte sich dort fort- bil zurück über die Grenze.
Anatoliens nicht.
das
Recht, pflanzen werden, so sei Reval der geeignetste Ort
Privatpersonen nicht
Wie
aus
Wr.«
,,Nom.
Jn unterrichteten türkischen Kreisen verlautet,
Finnland.
sich
den
Bedie
angeblich
über
Intereser der
einem solchen Denkmal.
Helsingfors telegraphieren läßt, hat die im Herbst daß die Pforte einen Schritt der Großmächte,
völkern ng nicht entsprechende Beschlüsse der zu
Ein russisches Konssulat svll in d. J. bevorstehende Vereinigung des finnländium sie zum Verzicht auf den Besitz von AdriaStadtoerordtreten-Versammlungen B e s ch w er d e
ein nopel zu veranlassen, »nur als o b erfl ächder
mit
dem
des
Reiches
Aufschwung
den
bedingt
Elberfeld,
schen
Schienennetzes
durch
zu führen."
Kirche«szuifkaerfügung

.

»l,- »-.i eh e D e m o fest r a t run« betrachten werde.
.f -kijbenxs-,ojzjzweizrzi»g nimmt die Türkei eine Drohung in
As r Käse U T«THE U und an -der "··anatolischen Grenze
».«ernst.T-ji-J?Tj.:"
"

Ab o

«

nahmen.
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der Züge

.

endete
der ArForderungen
der
Erfüllung
teilweisen
beiter, während die Forderung, eine Vergütung
für den Schaden, den sie durch den Streik der
anderen Arbeiter erlitten haben, zu erhalten, abDer am 6. Juli begonnene
gewiesen wurde.
StreikderMaler im ,,.Dwigatel« endete
am 9. Juli damit, daß den Malern 75 Kop.
pro Waggou zugezahlt werden, während in
der Lutherschen Fabrik die Polierer ihre
· Arbeit unter den alten Bedingungen auf-

zuirz Beförderung

«

Baumwollspinnerei

Projekt

Tr ajesktdscisim If e rn
eröffnet «iwerd«en. Da nun, -«l"esen" wir ,..zin der »und, Stokkh o·lm auf
.
der
Libauer Kommerzschule Großburt »St. Pet. Zig.«,« andererseits einI bedeutender TMYM lassesxik
Schül er
s·-.::1
cineHauösuchung statt. Es wurden Briefe Niedergang
unseres-Handels in Lissabon konund einige Schulbücher (?) konfisziert Die
Hausfuchung fand auf telegraphischen Befehl der statiert worden ist,s.beabsichtigt das ,Minister»ium
des Aenßern, das dortige Konsulat nach GitterMitauer Gendarmerie statt. .
Vom Balkan-Chaos
feld überzuführen.
Mit immer heißerem Bemühen suchen die
Die Liga zur Rettung Auklands
Der Prediger der evangelisch-lutheMächte,
dem blutigen Chaosaus der Vulkanwurden
von
den
,Petersburg. Kürzlich
rischen Gemeinde zu Ss amara, Pastor Karl
ein
russischen Blättern Einzelheiten über die Ent- Drechsller, ist, der »St. Pet· Ztg.« zufolge, Halbinsel Ende zu bereiten nnd das unglückstehung der«sog. ,,Heiligen Drnshinas« berichtet; seiner Bitte gemäß, von seinem bisherigen Amte lich-e Bulgarien den Händen seiner Würger zu
entreißen. Bisher finden sie nur in Rumänien
der bekannten Organisation, die aus Vertretern entlassen und Pastor-Vikar Atlas mit der ViWomit
dem
der höchsten Gesellschaft
Grafen
zebediennng der vakanten Gemeinde betraut einen Förderer dieser ihrer Bestrebungen, doch
und
Spitze
scheint« es, als ob der Ernst ihrer Sprache allbestand
—
ronzow-Daschkvw an der
worden.
aus Griechenland und namentlich auf
nach den Attentaten auf Kaiser Alexander Il.
Der Priester W ostorgxow mählich
«Moskau.
Serbien
Eindruck
zu machen beginnt·
gebildet wurde, um aktiv die Revolutionäre und muß nun bekanntlich seine publizistische Tätigkeit
Die
geplante
MitteiNeu
war
bekämpfen.s
wie
Konserenz in Nisch ist
wir in der
die
Nihilisten zu
einstellen. Da haben sich denn,
ins
gefallen.
viele
Zig«
in
«,,St.
lesen,
des
Wasser
ganzen UnternehPet.
Mißstände
lung, daß der Jnitiator
»Aus Nisch ist ,,nischt« geder
Blattes
Leitung
herausgeworden«;
seines
hoffentlich bietet Bukarest, die
mens Graf S. J. Witte gewesen ist, der zuerst
Natur«
So
stellt.
Meist
sie
finanzieller
sind
Stätte
der
neuen
Friedens- und Waffenstil s·tand»sden Plan der Begründung der »Heilgen Druverlangt u. a. Prof. Glagolew die Auszahlung
günstigeren Bodens
einen
verhandlungew
·
entwickelt
hat.
shina«
des ihm zustehenden Honorars und hat schon
Die
wird vielleicht darin
Aufgabe
den
Wordie
nach
schwerste
eine gerichtliche Klage gegen Wostorgow ange»R. Ssl.«
Jetzt berichtet
bestehen,
die
Türkei
wieder
strengt.
die
10
ten einer ,,Persönlichkeit,
vor
zur Vernunft zu
Jahren
»
P. A. Bjelostok. Jnfolge des Streiks bringen.
einen hohen
im Ministerium des Jnnern
allen
ein
großer
Garnfabriken macht sichs
Die Türken sind einfach bis zur-BePosten bekleidet hat«, daß die ,,Heilige Dru- auf
Mangel an Garn fühlbar und bedingt die Einsinnungslsosigkeit berauscht von den
1902
dem
Namen
unter
shina« sich imJahre
stellung der Arbeiten auf den Webereien. Erfolgen, die ihnen eine seltene Gunst der Um,,Liga zur Rettung Rußlands« neu konstiEinige Fabriken wurden geschlossen.
stände mühelos zu erringen ermöglicht hat. Ueber
tuiert hätte. Jn diesem Jahre hatte sieh in
Jekaterinburg. In Kungur ist, wie Lüle-Burgas und Kirkilisse, über Adrianopel
Paris eine russische revolutionäre Gesellschaft ge- der ,,Russk· Ssl.« telegraphiert wird, auf Ver- und Mustapha Pascha sind sie über die bulgaribildet, weshalb Plehwe Beamte des Ministeriums fügung des Militärchefs unter dem Verdacht schen Grenzen gerückt, und auf der nördlichen
der Spionage zu Gunsten Schwedens der beiden Einfallsstraßen sind sie heute schon
des Innern zur Untersuchung nach Paris abder
Student der Stockholmer Univertiefer ins Jnnere Bulgariens eingedrungen, als
kvmmandierte. An der Spitze der russischen
die Serben auf dem westlichen Jnvasionsschauität Passelius verhaftet worden«
Passelius
s
Geheimpolizei in Paris stand damals der be- war von der Universität nach Russland zum platz bei Belogradschik.
kannte Ratschkvwski, der einen Kreis von herDie Erbitterung der Armee gegen
Studium der russischen Sprache abkommandiert
vorragenden Franzosen um sich gruppierte und worden und war u. a. auch Vertreter einer die Bulgaren geht bis zumFanatismus.
Je mehr die Armee vormarschiert und je mehr
sie davon überzeugte, daß Umwälzungen in Nuß- amerikanischen kartographischen Firma·
Verwüstung des Landes und die Greuelfie
Odessa. Der Stadtverordnete Pelikan tatendie der
land auf die russisch-französischen Beziehungen
Bulgaren sieht; um so mehr wächst
Molwa«
als
a
tmeldet,
St d
ist, wie die ,,Russk.
nugiinstig wirken müßten. So entstand die
Wut.
Das Offiziercorps drängt auf Verihre
worden..
upt
bestätigt
Das
Ministerium
ha
,,Liga zur Rettung Nußlands«, die Proklamdes Innern hatte den Stadthauptmann befragt geltung hierfür, was selbst der sonst so ruhige
türkische Soldat empfindet. Nun hat die Kriegstionen druckte; die inhaltlich mit dem Programm wegen der bekannten, von uns mehrfach erwähnmit dem Oberstleutnant Enver Bey an
ten
bei
vollkommen
überMißbräuche
der ehem. ,,Heilig·en Drushina«
den Stadtverordneten-Wahlen partei
der
die Oberhand. Die-türkische JnSpitze
Wie
die
in
,,Retsch«
mitteilt,
der
Odessa.
hatte
einstimmten. An der Spitze der Liga standen Stadthauptmann geantwortet,
arbeitet besser, als man es ihr zugetendanz
die K l a g en
Personen der höchsten Gesellschaft Frankreichs; unbegründet seien und daß
traut hatte; die Bahn wird bis Hadeinköj bevon
irgendihm
von wo dann die einzelnen Kolonneu, die
die Namenv einiger von ihnen jetzt schon zu puwelchen ernstlichen M i ß b r ä n ch e n n i ch ts nutzt,
durchweg
anmit guten Pferden und Ochsen
zufolge,
nicht
bekannt sei.
blizsieren wäre, der »R. Ssl.«
strahlenförmig nach allen Seiten
sind,
versehen
Der ehemalige Wirtschaftsinspektor wähgebracht. Emile Loubet und Delcasså verhielten
auseinandergehen
Nun sind auch die Wege
sich zur Liga mit großem Interesse. Ratsch- rend der Tolmatschewschen Anti-Pest- trocken und die einzelnen Proviant- und Munitionsund
Cholera-Kamspagne
Kochanowitsch, kolonnen kommen
kvwski, der gute Verbindungen in Rußland der
schneller vorwärts, als dies
oerübten
genach
Defraudationen
KorWürdenträgern
trat
in
mit einigen
des
Winters
der Fall war, wo alle
hatte,
während
ist, hat, der »St. Pet. Zig« zufolge,
flüchtet
aufgeweicht
Kontakt
waren.
Der ganze Nachzwischen dem Dr. Rabtschewski einen Brief hinterlassen, Straßen
respondenz und so entstand der
diesmal
vom
Generalist
s
chub
auch
türkischen
Als Plehwe in dem er die Tätigkeit dreier Beamten Tolmader ",,Liga« und Russland
man
einen
organisiert;
stab
besser
hat
von der Sache erfuhr, war er sehr unzufrietschews und einiger anderer Personen enthüllt, regelrechten Etappendienst eingerichtet, ohne den
die sich mit dem Namen des Stadthauptmanns die Türken oder wenigstens der
den, berief eine Konserenz der höchsten Betürkische Genedeckend, allerlei Mißbrauche beganTolmatschew
des
ein
und
Balkankriege
im
amten des Ministeriums
Jnnern
ralstab
ersten
aus-zukommen
gen haben.. Diese Personen ließen Subsidien an glaubten,
was sich nachher bitter rächte. Auf
forderte Ratschkvwski, auf seinen Abschied zu allerlei Gesindel auszahlen nnd erweiterten will- jeden
hat der türkische Generalstab aus sden
nehmen·
kürlich die Abteilungen der Desinfektoren, die ersten Fall
Mißerfolgen
gelernt, daß der Soldat nur
Darauf zerfiel dann die Liga. Die Tradi- aus offenkundigen Verbrechern und Rezidivisten kämpfen und marschieren kann, wenn
er etwas
tionen der »Heiligen Drushina« und der »Liga gebildet wurden. Jn der Geschäftsführung ist- im Magen hat. «
.
u. a. eine Visitenkarte Tolmatschews gefunden
Die türkische Heereslseitung ist machtzur Rettung Nußlands« sind aber vom ,,Russi- worden, auf die
hin einer in die Ermordung Herschen Volksverband« nachher wieder aufgenom- zensteins verwickelten Person 20 Rbl. ausgezahlt los gegen diese Stimmung in« der
men wordenworden sind. Kochanowitsch erklärt, daß er ein Armee. Aufzuhalten ist das Vorgehen der
Bei allen
Opfer der Tolmatschewschen Bande gewesen sei, türkischeu Armee auf keinen Fall.
Jn der ,,Now. Wr.« macht ein Herr nnd bittet um Untersuchung der Angelegenheit Truppenteilen predigen die mohammedanischen
Krawtschenko den Vorschlag, zur E r in n e r un gDer Brief ist dem Odessaer Stadthauptmann Geistlichen den Truppen Mut; sie schildern das
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Jn der Nacht auf den »Z.

«
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brechers soll Pskowitjanin lauten.
Am 10. und Il. Juli stellten, dem
,,Päewal.« zufolge, in der Luthers chen
die
Fabrik 53·« Arbeiter der Kartonage-Abteilung
die
Stückarbeit
indem
sie für
Arbeit ein,
Der
15—20 OXO Lohnerhöhung verlangten.
am 8. Juli begonnene Streik in der
mit der

Goldkugen.

Juli-fand-, wie die ,,Rish. Myssl« berichtet, beim

"

der

-

entspann

Nun

—.

f

sich ein Kampf auf
infolge der
vermutlichj
Leben und Tod,
geendet
hätte,
des
schlecht
Gradetzki
Riesenkräfte
wenn nicht in diesem Moment die Polizeibeamten hinzugekommen wären, denen es nach langer
Bei
zu· bewältigen.
Mühe gelang, den RäuberBrowning
mit einer
Gradetzki wurden ein
Menge Patronen nnd ein langes Messer vorDer eigentliche Name des Vergefunden.
ziehend.

Nordljvländifche Zeitung.

1913.
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Montag, den 15. (28.)

Deutschland

Die französischen Blätter veröffentlichen Verichte über die Tätigkeit der deutschen und französischen Kongo-Abgrenzungskommiss i o n e n welche zur Festlegung der d e ut ch e n
N eu er w er b un g en in Mittelafrika arbeiten.
An der Ostgrenze ist danach die Arbeit im wesentlichen beendet. Jn Süd-Kameruu geht sie
indes Viel langsamer vor sich, da die dort tätige
deutsche Kommission auf Schwierigkeiten bei den
Stämmen jener Gegenden stößt. Wiederholt
mußte der franzsssisehe Hauptmann Crepet seinen
deutschenKameraden zu Hilfe kommen. Namentlich in Gabu mußte die deutsche Kommission
ihren Marsch unterbrechen, da sie auf Feindseligkeiiten eines Stammes stieß, wobei sogar ein
deutscher Unteroffizier getötet wurde. Nach der
Dnrchquerung von Wesso mußte die französische
Kommission ein endloses Sumpfgebiet durchwundern. Die Orientierung war nur mit Hilfe
eines Kompasses möglich, da diese Gegenden stets
sin Nebel eingehüllt sind nnd die- Sonne nur selten sichtbar ist. Gleichwohl legte die Kommission unter ungeheuren Anftrengungen eine Strecke
von. 40 Kilometern zurück.
Jm Gebiet von
M’poko stießen die Deutschen und die Franzosen
ausfeindliehe Stämme, verzichteten jedoch, um
einen- blutigen Zusammenstoß zu vermeiden, auf
den weitereanormarsch Dagegen ist-die Durchforschnng der großen Gebiete am Likuala und
Lobaye von der Grenze ab bis zum« Ubangi beendet nnd Zjdie Arbeiten werden bald ab ge
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Gestern unternahmen 73 Herren, Großgrundbefitzer und Verwalter aus Liv- und Estland
Gestern geriet unter Karlowa ein 16-jähriges
sowie aus Jngermannland, die angekündigte Mädchen beim V a d en unversehens in eine
Exkurfion nach der Versuchsstation tiefe Stelle. Zwei mal schon war die Ertrindes Valtisehen Moor-Vereins, dem kende untergetaucht, als ihr durch den Schriftetwa Z Werst von der Station Wäggewa belesetzerlehrling Emil Kiiw Rettung zuteil wurde:
genen Grundstück Thoma. Wie wir hören, der junge Mann sprang ins Wasser und brachte
waren die Herren überrascht von dem, was hier mit Umsicht und Geschick die bereits Vesinnungsin der kurzen Zeit geleistet worden ist
so- lose ans Ufer. Hier kam sie nach einigen Bele—oh.
wohl in Moorkulturen, als auch in der Be- bungsversuchen bald-wieder zu sich.
bauung der Versuchsstation und deren Ausstattung mit sehr zweckmäßigen Gerätschaften. Die
Jn voriger Nacht wurde ein L o d j enb eHerren Dr. A« v. Ve g esack, der Leiter der sitzer von seinem eigenen Sohn um
Versuchsstation Thoma, Herr H e l l b e r g der seinen Geldbeutel mit 45 —Rbl. b esto hlen.
mehreren Stunden gelang es der Krischwedische Leiter des · landwirtschaftlichen Be- Erstnachs
triebes der Station, und Herr Pu cht, der minalpolizei, den sofort der Tat verdächtigen nnMooroogt, übernahmen in liebenswürdiger Weise geratenen Sohn abzufassen. Dank dem Umstande,
die Führung der Gesellschaft
Das lebhafte daß der jugendliche Dieb das Schloß am Pornicht zu öffnen verstanden hatte, war
Interesse an den Bestrebungen des Moor- temonnaie
—ch. «
Vereins spiegelte sich u. a. in der Tatsache der Inhalt noch völlig unangetastet."
wider, daß man bei dem in Rede stehenden
T h e at e r.
Besuch auf nur 50 Herren gerechnet hatte, wähdie
Morgen
geht
rend, wie eingangs erwähnt, tatsächlich 73 sich
beliebte Operette »F l e d e rmaus« und am Mittwoch die sehr beifällig
eingefunden hatten.
aufgenommene ,,W el t o h n e M ä n ner« in
. Der Professor der hiesigen Universität Ro
Szene. Am Donnerstage wird dann dieOperette
stowzew ist, wie uns eine sDepefche der ,,Pet. ,·,«Z i g e u n e r l i e b e« ausgeführt werden.
Tel.-Ag.« meldet, Freitag an der Spitze der S a
JtalienischeOper.
nitäts-Abteilung der Petersburger
erstklassiger
Ein
musikalischer Genuß steht uns,
Slawischen Wohltätigkeits-Gesell- wie schon kurz erwähnt
worden, bevor: am
den
abgeserbischen Kriegsschauplatz
f chaft auf
« den·20;- Juli, beginnt das G ast
Sonnabend,
reist. Prof. Rostowzew, der den Sommer bisher s piel der italienischen Oper aus Mailand unam Rigafchen Strande verbrachte, wird, wie wir ter der
Direktion G o n z a l e z. Das Orchester
den gestern eingetroffenen Rigaer rufsifchen Blätwird ans 32"Ma"nn bestehen. Zur Ausführung
tern entnehmen,- begleitet von 2 Afsistenten, dem gelangen
:« am Sonnabend ,,Cavalleria Rustieana«
Dr. Malow nnd dem Studenten der Militär- und ,,Baj-azzo«;
am Sonntag ,,Rigoletto«; am
Medizinischen Akademie Brieger (welcher letz- Montag »Traviata« und am Dienstag »Cartere hierselbst 2 Jahre beim Prof. Nostowzew
Die Vorstellungen finden bei erhöhten
die Funktionen eines Assistenzarztes versehen «men«.
Preisen statt. Vormerkungen zu sämtlichen Gasthat). In Wien wird auf Rechnung der Slaspielabenden werde-n in der Buchhandlung J. G.
wischen Wohltiitigkeitsgefellschaft eine Röntgen- Krü ger entgegengenommen.
Wir können heute
Einrichtung erstanden werden. Jn Belgrad wird
bereits
Bestellungen
eingefeststellen,
«
daß
Prof· Rostowzew nebst seinen Assistenten vom schon
Meijpr-«,sp»»»».»»»,»,»-««
König Peter in Audienz empfangen werden.
Auf dem Kriegsschauplatz sollen die schwierigsten
Operationen ihnen übertragen werden.
Kopenhagen, 26. (13.) Juli. Heute ist
der
aus Kopenhagen nach Esbjzerg gehende Ex«
«
T h e a t e r.
bei Vrammininge entgleist Und einen Abpreß
Einen höchst amiisanten Abend verlebten die
hang
hinabgesaust. Es sind 16 Personen getöZuschauer am Sonnabend im Theater. Es gab tet und mehrere schwer
verwundet.
nach« einigerZeit wieder einen Schwank, der
Basel, 26. (13.) Juli. "Der Flieger
reichlich Stoffzum Lachen bot. Man unter- Bieder
hielt sich ganz vortrefflich und durfte schließlich aufgeflogen der uni 41X2 Uhr aus Mailand
war, ist hier um 81X4 Uhr gelandet.
schmunzelnd und befriedigt den Heimweg antreten
.26. (13.) Juli. Das Serbische
Betst-ab,
mit
Vergnügen
in
Art,
auch ein
seiner
dem leider nicht ein jeder Theaterabend zu endiPreßbureau meldet: Einige Blätter haben die
gen pflegt.
.
.
Nachricht gebracht, daß S e r b i en un d G r i eGegeben wurde derSchwank »Die Welt chenland mit der Türkei ein Abkommenx
ohne Männer« von Engel und Horst (den über militärische Operationen gegen Bulgarien
Versass ern der vor einigen Wochen hier auf- getroffen hätten. Diese Nachricht wird von komgesührten ,,Blauen Maus«). Der Titel an und petenter Seite aufs kategorischste d eme-ntiert.
für sich lockt schon an, und Männer- oder WeiJn Belgrad hat es bis jetzt 12 Choleraberfeindschaft bis ins Extrem mit dem naturwi- f älle, darunter 4 mit tödlichem Ausgange, gewendigen Umschlag auf der, Bühne ist immer ein geben. Jn den alten Grenzen Serbiens ist dieaußerordentlich dankbares Thema. Wie von Cholera nur in 4 Bezirken konstatiert worden.
drei zusammenwohnenden jungen Mädchen eine
Sofia, 25. (12.) Juli. Ergänzenden Besich als wirkliche und zwei als scheinbare Män- richte-n zufolge, hatten dieS erb en nnd Monnerfeindinnen ausspielen, wie alle drei aber die ten e grin er bei dem vorgestrigen Angriff auf
Männerseindschaft abschwören, sobald ihnen der Kotsehanik ungeh en r e V erlu st e. Auf
erste Mauri, der ihnen gefällt, in den Wegläuft
einer Strecke von 800 Schritt vor dem linken
das ist der Inhalt des lustigen, an ;S-jituationsFlügel wurden 500 Leichen gefunden nnd oor
komik reichen Stückes, das außerdem auch noch dem rechten Flügel 1210, darunter 8 Offiziere.
den Vorzug aufzuweisen hat, daß es von Anstößigkeiten so ziemlich frei ist. Telegramme Petersburger Telegraphen Agentur
-

-
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-
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Neuere Nachrichten
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Von einem großen Hunde in den Arm
g ebis s en wurde gestern im Hof eines Hauses
in der Marienhosschen Straße ein Vriefträk
g er. Der Hund wurde ins Veterinär-Jnstitut
—h. .
zur Beobachtung abgefertigt.
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-

warmer

zweifellos in den Sandschak— ein--

rücken, falls Serbien und Griechenlands-ihre
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Vom Vulkan-Konflikt

Ofenpest, 27. (14.) Juli. Die österreichischen Truppen werden, wie die Blätter hören,

—

England
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Von den gewaltigen en gli sch en Flot
tenma n ö vern, welche ein Urteil über die
Sicherheit des Landes gegen feindliche Laiidiiiigsversuche an die Hand geben sollen, wird aus
London vom 24. (11.) Juli telegraphiertt Die
großen Flottenmanöoer, an denen 347.Fahrzeuge
der roten Angriffs- und der blauen Verteidigungsflotte .teilnahmen, begannen heute frühAussGrimåiby wird gemeldet, daß die rote Flotte
schlossen.
aufHumber 4 stark esikortierte TransDie ,,Nord-d. Allg. Z.« schreibt unterm 24. portsehiffe überfiel und nach einem
-:-(1««IL) ksJiiliZ »Der Reichskanzler erhielt geKampf mit dem dort befindlichen Geschwader
stern inHehenfinbm den Besuch des Kriegs- Truppen landete. Die rote Partei hat
net it ists-ers f und — des spreußischen Votschafters in- 1500 JMann g e land et. Die drei« Städte
Rom v. Mü h lb er g.
;Ts Erim-Jst JClöthorpes und Jmminsgham, sowie
»Die schwedischeu Marine-Offizi«ere die Kohlenvorräte der Admiralität sind in die
Thelbexnsijinit Erlaubnis des Königs Gustav be- Hände des Angreifers gefallen, der im Gefecht
is«sehlossen, dem Deutschen Kaiser am 3.. vollständig Sieger blieb. Die Einnahme von
September aus Anlaß seiner 2.5-jährigen ZugeGrimsby nnd Jmmingham durch die rote Flotte
ist eine vollständige Die Matrosen gingen bei
hörigkeitkrzur schwedischen Marine einen- EhrenJmmingham an «Land und würden im Ernstfall
säbesl zu «übetreiehen. -· ·.
dass Elektrizitätswerk sowie die Eisenbahn in die
« TIDerI ,-,V.ogtli:indiifche Anzeiger« schreibt: Der
Luft gesprengt haben. Die Torpedobootszerstörer
Vor einigen Tagen verstorbene Gutsbesitzer
K n»,pzxxK-a u eh w itz bei Plauen sollxs ein auf über ,,Sylvia«, ,,Leopold«, ,,Vigeland« und ,,Avon«
1 Million-« k«g—e-ssehätzte-s V ermö gen test asowie verschiedene Unterseeboote wurden genomrote Flotte sich näherte, fuhren
dem
mentarisch
Kaiservermacht haben.- men. Als die
Torpedoboote nach Hull ab, kehrten
verschiedene
Oesterreich-Ungarn
jedoch später wieder zurück; im Ernstfalle wäre
Ein u n g a ris ch e s volkswirtschaftliches Fach- es ihnen gelungen, während der Landung
blastt bringt folgende Bemerkungen zur Politik der Truppen durch die Transportsehiffe zwei
des Königreiehes Rumänileir
»Wir Transportschisfe in die Luft zu sprengen.
wissen es, daß die sehnsüchtig blickenden Augen
Italien.
in Bukarest nach zwei Richtungen schauen. Das
eine Ziel-« des. rufmänischen Jmperialismus ist
«DerPu’tsch der pä»pstlichenSchweivBessarabieiy das andere Siebenbürzerg ard e hat vorläufig zur Entlassung von
etwa zwei Dutzend Gardistengeführt Einer von
: g en. Jn fjedem der beiden Länder leben 3 Mildiesen, der Haupträdelsführer, war als Jurist der
lieu-en Rumänen, und die Bevölkerung der beiden« Länder fühlt sich, was Rasse, Sprache, Universität Rom eingeschrieben. Das ,,Giornale
.-G"laube und Gefühl anbelangt, gleich mit dem d’Jtalia« behauptet, daß drei der Entlassenen
Mutterlande. Und die Kulturliga Jorgas ar- nämlich zwei Franzosen nnd ein Deutscher
beitet-mit dem Nationalen Komitee bereits seit oor dem Schweizer Tore angelangt, die AbJahrzehnten dar-an, daß dieses Gefühl der Gemein- schiedsgrüße ihrer Kameraden mit einem dreischaftlerhaltem aufgewecktund in ständiger Er- maligen Hoch auf Garibaldi erwiderten. Der
wartung gehalten werde. Die rnmiinif che Kommandant der päpstlichen Gendarmerie Gras
Anßenpolitik kann bei beiden MächteCeecopieri und der Polizeikommissar des vatikaniWenn sie sich zum schen Borgo-Viertels- haben in einer gemeinsamen
ihren
Platz
finden.
gr"uk:ppen
bedeutet das: ich will BessaUntersuchung Tatsachen festgestellt, die das PriDrei unde gestellt,
rabieu. Wenn sie sich der Tripelentente anscliließt,
v atleb en einiger anderer Mitglieder des
heißtdasI ich will Siebenbürgen. Und für diese Corps in einem sehr zweifelhaften Lichte erscheinen
Stellungnahme ist es von folgensehwerer Bedeutung, lassen. Diese Gardisten erhielten das Consilium
wo es den- Rumänen besser geht, wo sie eine günabeundi. Ein verschwiegenes Haus im Borgo
wurde infolge der Untersuchung geschlossen.
stigere Lage haben. Jetzt fühlen sich die rumädes
als
die
Bei
glücklicher,
Untertanen
dem historischen Moment des Abs chiednehmens,
Zaren
nischen
Franz Jos.efs.- Leider wendet die ungarische dem übrigens aus Sicherheitsgründen große
Presse diesen Ereignissen nicht genug Aufmerk- italienische Polizeiaufgebote beisamkeit zu. Keinen einzigen Bericht haben wir wohnten, traf der Ex-Sultan von Maüber den Verlauf der letzten Sitzung der Kul- rokk o Mulay Hafid im Vatikan ein, um die
turliga gelesen, trotzdem dies auch von weitestMuseen zu besichtigen, und nun rief die Menge,
geheuder Bedeutung für uns wäre. Jn dieser außer sich vor Freude: »Hoch lebe die ganze
Welt und Marokko !«
Ueberall herrscht der
Sitzung haben die Vertreter Bessarabiens angemeldet, daß die russische Regierung in Odessa Eindruck, daß die Komödie vorläufig mit einer
- eine ruiniinische Universität errichtet, und daß die
tüchtigen Schlappe der Schweizer geendet hat.
organisiert wird, daß die RuVerwaltung
miinen Bessarabiens keinen Wunsch, keine ForSerbien.
Es tritt starke Mißstimmung in Serderung haben, keine haben können; sie find zuTeil« wurden bien zutage. Ein Teil der Presse ist unzufrieden« Von dem fiebenbürgischen
aber desto mehr Klagen laut und nach den lanfrieden, daß die Verhandlungen in Bukarest gegenWehklagen donnerte Jorga seine Kriegs.erführt werdeu, da am Kriege nur Serbien, Griechenland Und Montenegro beteiligt- sind Und viele
«kla'rung gegen Stephan Tiszax »— Die ScharfsehendenL haben auch aus« diesem Umstande be- Tausende ihrer Söhne verloren haben. Deshalb
reits daraus geschlossen, daß- das Verhältnis wäre es angezeigt, daß auf ihr-emTerri-torium
«zwis"chen"Petersburg undBukarest viel die Friedensverhandlungen geführt werden um
mehr, als Rumänien schon die Zustimmung
und» verständnisvoller ist, als zwischen Bulgarienå
bezüglich seiner territorialen FordeWien und Bukareft.«»

so

-

-

jedoch von den Jnsurgenten
wieder genommen. Die Ausländer sollen nötigenfalls ans Wusun in Sicherheit gebracht
werden.
s-

s-

Forderungen nicht mäßigen·
Velgrad, 27. (14.) Juli. Paschitsch erklärte einem Mitarbeiter der ,,Tribuna«, alle
Verhandlungen würden in Bukarest stattfinden.
Jn Serbien wünsche man baldigsten Frieden.
Verhandlungen wegen eines Präliminarfriedens
würden wahrscheinlich überhaupt nicht stattfinden;
desgleichen werde kein Waffenstillstand geschlossen-werden. Ein solcher würde, falls er zustande
kommen sollte, jedenfalls nur sehr kurz sein.
Serbien fordert, der ,,Politika« zufolge, dieAbtretung des gesamten Territoriums Alt-Ser-«
biens und desjenigen Teiles von Macedonien,
der zum zweitenmal von den Serben besetzt worden ist, eine ,,Korrektur« der alten
Grenze sowie eine Kriegsentschädi-g u n g.
,
Velgrad, 27. (14.) Juli. Die Friedensunterhandlungen beginnen in
Bukarest am Dienstag. Gleichzeitig werdendie Militärdelegierten in Nisch sich mit der Fest-L
legung der Demarkationslinie beschäftigen.
kjg
(14.)
ein«Sofia, 27.
Juli. Hier fand
großes Frauenmeeting statt zur Besprechung der
schwierigen Lage Bulgariens im Zusammen-·
hang mit den vom Feinde verübten Greueln.
Zwischen Serbien und Griechenland soll ein ernster Konflikt wegen
Gewgely bestehen. Griechenland soll die Einstellung der Feindseligkeiten verhindern, um
Serbien möglichst zu schwächen und
bei der späteren Teilung der Beute von ihm
größere Zugeständnisse zu erlangen.
Die Zahl der Flüchtlinge in Sofia«-- allein
beträgt 20 000. Der Ministerrat wies für die
Flüchtlinge 250 000 Frcs anJm Bezirk Kislagatsch fand ein Scharmützel
mit Baschi-Bozuks statt. Die Türken äscherten
das Dorf Dewletkiöi ein.
Vukarest, 27. (14.) Juli. Beim
fis ch en Gesandten fand im Beisein des deutschen,
französischen, englischen und österreichischenGxet
sandten eine Konferenz statt. -N.ach »dem
Zeugnis der ausländischen Militäragenten verhält sich die Bevölkerung des von den« Rumänieti
besetzten bulgarischen Territoriums vollkommen
ruhig zur Anwesenheit der rumänischen Truppen
. Die Unterhandlungen beginnen Mittwoch«
Ueskiib, 27-. (14.) Juli. Seit Frei-tag ruhen die Waffen auf derganzen
Kampflinie. Es verla-utet, daß stillschweigend ein
3-tägiger Waffenstillstand-vereinbart worden ist.
Athen, 27. (14.) Juli. Die bulgarische
Regierung schlug eine 3-tägige Unterbrechung der
Feindseligkeiten vor, doch der König schlug es
ab
wie man glaubt, aus rein militärischen
".
ErwägungenKonstanrinopeh 27. (14.) Juli. Der
aus Adriandpel zurückgekehrte Jnn enminister erklärte dem Korrespondenten der? ,,Pet.
Tel.-Ag.«, die Türkei werde Adrianopel vund die Grenzlinie längs der
Maritza b ehaltenfj da diese die natürliche Grenze darstelle. Die gesamte christliche
Bevölkerung Adrianopels habe ihrer Freude
darüber Ausdruck gegeben, daß die "ottomanische
Regierung wieder die Macht angetreten hatTDer feste Entfch lnß der Türkei, Thrazien zu behalten, solle durchaus keinen
gegen Rußland gerichteten Akt vorstellen.
«

zur-

-

über, wurden

Am Freitag abends brachten, wie wir erfahren, Landgendarmen im Automobil des
Grafen Fersen-Ollustfer den ents eelten
F ufh r m a n n des C. F. Leihbergschen Geschästs:
namens Sommer ins Hospital in O b e rp a h
len.
Die Jnsassen des Automobils hatten
den Verunglückten auf dem Wege nach Laisholm angetroffen. Ueber die Ursache des
Todes ist uns noch nichts Näheres bekannt ge-«
worden«

»

rus

-

—

Türkei.

Die türkische Regierung erhält täglich Hunderte von Glückwunsch-Telegrammen
aus allen Teilen des Reiches. Eine Abordnung
ottomanischer Frauen überreichte dem Großwesir
eine D ankadress e für die Wiederbesetzung
Adrian o p els. Aus- allen Landesteilen laufen
große Spenden für die Armee ein. Kürzlich
fand eine große Versammlung in Konstantinopel
statt, in der die Redner einen Appell an Europa richteten, nicht durch die Ablehnung der
gerechten Forderungen der Türkei von neuem
,,einen Abgrund zwischen der mohammedanischen
und der christlichen Welt zu schaffen«.

—

—-

-

,

Konzessionen M atro sen der Kriegsschifer
zu lan d en. -Die. Forts von Wusun gingen
Freitag in die Hände der Regierungstruppen

es nicht.
Schatte-hat, 27. (14,.) Kuli. Die Kons ttln haben auf einer Konserenz - mit den Vehörden beschlossen, zum Schutz der europäischeji

—

".

·

Regimes in den Gebieten, aus denen die Türken
bereits einmal vertrieben worden seien, nicht
duldenkö nn e. Aus diesem Grunde werde
es genötigt sein,Schritte zu ergreifen welche die Zurückziehnng der türkischen
Truppen aus diesen Gebieten zur Folge haben
müßten
natürlich nur,«« wenn die entsprechenden Schritte nicht von allen Mächten gemeinsam
unternommen werden sollten. Russland nimmt
an, daß jedenfalls keine Schritteergriffen werden
.wür-d·en,» die Mißverständnisse zwischen den Mächten
Folge haben jkiinntenz -

Der Ministerrat hat den Umtausch der«
gegenwärtig kursierenden 500-Rub el-Scheine
gegen solche neuen Musters bestätigt.
.

Provinz-Susfragetten ab. Eine an 20 Stellen
verkündete Resolution über Gewährung des- Stimmrechtg an die Frauen wurde angenommen.
Die Reden der Frauen wurden mit stürmischem
Beifall aufgenommen- Zu Zwischenfällen kam

·

Mächte ab infolge der
besonderen Interessen Nuß-lands. Rußland erklärt, daß es eine Wiederherstellung des türkischen
derjenigen der übrigen

-

—s—-

-

—-

Stellungnahme Rußlands weicht von

so

hoch überschwemmt. Der Trambahnverkehr ; ruht
zum Teil. Die Verluste sind sehr groß.
(14.)
27.
Berlin,
Juli. Zwischen Deutschland und Frankreich fand. ein Notenwechsel statt
wegen Re g elu n g des beiderseitigen L u ft-"verkehrs.
London, 27. (14·) Juli. Das spanische
Königspaar traf gestern hier ein.
Die nicht-terroristischen Su.ffrag etten aus sämtlichen Londoner Grafschaften
hielten im Hyde-Park ein grandioses Meeting der

·

abend wieder:
teilt
mit, daß die BotDie Agentur Reuter
der
Regierungen
proponieschafter
Mächte ihren
ren werden, sich mit einer neuen Note an
die-Türkei zu wenden-. Ob diese Note, die
noch einmal die Aufmerksamkeit der Pforte auf
den Beschluß der Mächte, die Grenzlinie EnosMidia« einzuhalten, lenkt, eine Kollektionote sein
wird, ist noch nicht beschlossen Auch die Frage
einer Flottendemonstration und anderer
die Türkei
Mittel zur Einwirkung auf
worden.
aufgerollt
Einige
Diplomaten
:st
äußerten die Ansicht, daß eine finanDie
,zielle Einwirkung genügen würde.

Jmmer lauter werden in Frankreich die Klagen über die Mängel der französischenMilitär-Aviatik. Der ,,Matin« gibt ein.
erschreckendes Bild der mangelhaften Organisation und der seit einiger Zeit unter
den Ofsizieren der Armee eingetretenen Unlust,
sich weiter mit der Flugtechnik zu beschäftigen.
Seit einem Jahr ist die Zahl der Gesuche um
Aufnahme in das Fliegercorps von 81 auf 32
gefallen. Enthusiasmus für die Flugsache und
das Vertrauen auf eine würdige Anerkennung
der unter Lebensgefahr ausgeführten Leistungen
sind verloren gegangen. Zahlreiche Unfälle sind
durch mangelhafte Ausrüstung verursacht,
daß die Offiziere darauf verzichtet haben,
ihr Leben nutzlos aufs Spiel zu setzen. Mit den
großen Ergänzungskrediten wird Verschwendung
getrieben. Kostspielige Apparate wurden angekauft, für die es an den nötigen Schuppen
fehlte. Die Flugzeuge blieben offen liegen und
gingen zugrunde. Die Zahlungen an Lieferanten
lassen an Pünktlichkeit viel zu wünschen übrig.
Nach Ansicht des ,,Matin« fehlt es im Oberkommando an fähigen Kräften.
Die Deputierten kammer wird wieder einmal zu Hilfe gerufen,-um diesen Schwierigkeiten abzuhelfen.
Wie die Blätter melden, beschloß-die französische Militär Flugverwaltung
für Heereszwecke P an z erflu gz e u g e herstellen
zu lassen. Jn Aussicht genommen ist die Anfertigung von Einplatz-Flugzeugen für Erinndungsflüge der Artillerie und Kavallerie mit einer
Geschwindigkeit von mindestens 120 Kilom. die
Stunde, gepanzerten Zweiplatz-Flugzeugen für
den Generalstab zu Aufklärungsflügen mit einer
Mindestgeschwindigkeit von 100 Kilometern, ferner von gepanzerten Flugzeugen, die mit einem
Maschinengewehr bewaffnet werden, um die
feindlichen Flugzeuge und Lenkballons zu verfolgen; Die Mindestgeschwindigkeit für diese
Flugmaschinen muß 120 Kilom. die Stunde betragen. Endlich wird die Herstellung von schweren Flugzeugen mit mehreren Plätzen beabsichtigt, die weite Strecken bewältigen können und
zu bedeutenderen Ausgaben ausersehen sind und
mindestens 100 Kilom. die Stunde fliegen müssen.
Die Versuche haben erkennen lassen, daß die
Flug-zeuge, um einige Sicherheit zu finden, entweder mehr als 1200 Meter aufsteigen müssen,
in welchem Falle die Beobachtung des Geländes
sehr schwierig, wenn nicht unmöglich ist, oder
sich in einer Höhe von 600 bis 800 Meiern
zu halten haben, in der mit ziemlicher Leichtigkeit beobachtet werden kann. Man will nun die
Flugzeuge mit Panzern versehen, weil sie in
dieser Höhe sonst mit Leichtigkeit abgeschossen
werden können.
s

anlagte Christine Höllmayer wurde von Frlx K ei
te r sehr ansprechend und die dritte im Bunde der
Männerfeindinnen, nämlich Paula Fehringer,
von Frl. P etri ebenfalls recht nett gespielt.
Der Schluß des 1.«Aktes, wo die drei feschen
Jungfrauen sich entkleiden, Um zu Bett zu gehen,
wurde von den genannten Damen ebenso natürlich wie dezent gespielt. Auch Frau S earle
als Ludmilla Puer ließ es an nichts fehlen.
Mit viel trockenem Humor spielte Herr S ch enk
den weiberfeindlichen Bureauschreiber Gamperl.
Mit seinen zur Gitarre gesungenen Couplets
wußte er die Zuhörer in die heiterste Stimmung
zu versetzen. Herr Truhls en spielte den
Franenjäger Dr. Waldeck ganz angemessen und
Herr W ald o w entwickelte in der kleinen Rolle
der männlichen Nuine Gebhardt viel Komik.
Auch die übrigen Vertreter der Nebenrollen taten
ihre Schuldigkeit mit Eifer und gutem Gelingen.
-

noch nicht. Dadurch werde das Ansehen Rumäniens gehoben, und es dränge sich der Gedanke auf, daß Rumänie..n die Hegemoniebestrebungen Bulgariens nur brechen wolle, Um
seine e i g en e H e g e m o n i e sicherzustellen.
Jn Velgrad treffen Nachrichten ein, nach denen
der ,,tolle Prinz«, nämlich P r i n z G e o r g .V o n
Serbien während der Schlacht am Berge
Osssowa eine bemerkenswerte vT apferkeit
zeigte. Der Prinz befahl, daß die Stellungen
der Bulgaren im Bajonettangriff genommen werden. müßten und setzte sich mit seinem Pferde
selbst an die Spitze der Truppen Die Vulgaren
eröffneten auf den Prinzen ein wildes Feuer.
Ein Granatsplitter riß des Prinzen Pferd zu
Boden. Der Prinz wurde unter dem sterbenden
Tier begraben, doch gelang es ihm, sich frei zu
machen. Zu Fuß stürmte er nun den mit
großer Begeisterung folgenden serbischen Truppen
v oran und nahm nach hartem Nahgefecht die
bulgarischen Stellungen

.

Den neuesten Stand der Dinge in den Abder Mächte gibt folgende gestern
ichten
s
uns zugegangene Londoner Depesche Vom Sonn-

besitze, Serbien und Griechenland aber

.
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Vorhanden sei.

Frankreich.

.

unter den Mächten der

-

Armenienå nicht einmal
"Triple-Gntente Einigkeit
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Wetterbericht

des-H meteorolog.
,
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Gespielt wurde unter der Regie des Herrn
S ch e nk höchst munter und flott. Frl H e g e rm a n n gab die verbissenste Männerfeindin Gusti
Brandl mit großem Temperamentaufwand und
mit viel Laune. Die etwas hausmütterlich ver-

Neinliehkeit ist halbe «-Gefnndheit.
Aus dieser Wahrheit ergibt sich die Tatsache,
daß es nicht gleichgültig sein kann,. womit der

Reinigungsprozeß durchgeführt wird.. Gilt das
schon für anorganische Dinge, um wieviel mehr
für die Haut; durchderen Poren sich nützliche
wie schädigende Substanzen denr Blutkreislan
mitteilen. Die »Lecina-Seise« empfiehlt sich
selbst am besten durch ihren nährenden Grundstoff und. ihre milde, wohltuende Wirkung als
Faktor der Körperpflege.. Wunderbar weicher
Schaum, selbst in kaltem Wasser- Diskret parfümiertgjzzgszlnsgtzebig im Gebrauch. Stück 40 Kop.
Alleiniger Fabrikant Ferd. Mülhens, Glockengasse
Nr. 4711, Köln-Riga.
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Prawda«

Liban, 14.. Juli.
Unterseebootes ,,Pe-3kar«

Juli.

Die Nr. 2 der

konfisziert.
Auf der Fahrt

wurde
von

Obscrvatoriums d. Kais. Universität
JE-JJILLLITLA«»«,

»,DD!11,

««lk-1-19kub.l
TBarometer (Meer.ssniv.)—
ILufttemperat (Centigr·)
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Weniölkung (Zchntel) · .
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wurden bei Windau«dcr Konmiaudeur Kapitän
2. Range-s Wurm und der- ältere Leutnant
Mesinow vom Deck gespült und
kamen ums Leben.
f
Jelissatvetpph 14. Juli. Dsr P o lizeimeister Vsantxiko w wurde beim Stadt-s
park durch 2 Schüfke e r m p r d e t.
Ssyfran, 14.. thli. Zwischen Ssysmn und
Vatraki fand ein» neuer Vergrutsch statt
an
der Stelle, wo die Kasan-Wjasma-Bahu durchgeht·
.
Lebz, 14. Juli. Durch einen Wo lkenbruch jwurdeu viele Straßen über 1 Arschin
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1. Minimum d. Temp. nachts 6.8
2. Niederschläge
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Libau nach Revol-
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Telegraph. Wetterprognofe Eins
Tburg zu morgen: Kikhcz Regen.
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Peters-.
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Handels- und Bärten-Nachrichten

-Peter.strg, 13. Juli. Die Preise fast
snller Dividenden-Papiere bewegten sich, so schreibt
die »St. Pet. Ztg.« in ihrem Börsen-Bericbt,
wiederum weiter abwärts. »Wenn sieh nächste
ein Umschwung zur Besserung vollwird das Rote :-;trenzwohl bald
wieder seine Tätigkeit auf nehmen können-«

Woche nicht
Zieht,

so

Cami.

Für die Rednktimt ve1«mim)rn-slicl):
A.Hasselb1att.F1-ou E Maine-im

ma.

Nvtdikdiändisse Zeitungs

IT 157.

zurückgekehrt-

Ists-Ilsl Monat

Poterson
llr. 0.Kreis-ren

werden den gesunden
»Fgen Kathretners Kumm2; WIFM Z.
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russiich odex deuts f richt, 20—30
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August; 14., 28. septemher
Ists-n sit-li«
Nähere Ansliiintte erteilen und Pesseglerenmeldangen
Gustav Metzlety sie tin;
A.jB. Nyman ö: schultz,

Bedingungen bitte gut folg. Adr. senden zu wollen: Beerdnsttc U,

«

U»e«the-»-"ck- Mk jedem-tm ist.-

--

·

sur-Its eins Lan-sann

Viokjähkjgok

expedie1-t.

«

«

.

.

eitn sehrDi

Gesncht

Psesfåielåsdekopsksr

jeden 2. sonnaus
tag um 2 Uhr mitteng am: 2, 16., so.
14.,
Junlx
28. Juli; 11., 25. August;

15» 29.

Watte-name

«

Landw. Genossenschaft Ists-Ism.

Hamburg, den 23. Juli 1918.

Juli

Die Fledermaus-.

—

-

gen

.

von Lea Fall.

Dienstaqfctrlä

"

der Eisenwarenbranehe, der 3 Orts-

1jeden

«
ssmlra
Abtahkt
Revel
-

spraehen mächtig, wird unter günstiBedingungen sofort angestellt
If. mit Zeugnis-sen und Gehalts-msprijoden zu richten an I. Estländisohe

,

Dkk likllk Allmliliu

Operette in 3 Akten

WI. · dewekheaussmlluag

.

Ifll l l lcl Mll l l s

list-lassen

»

«

llexuoht am lebt-er

,

e kek W
k«male lls
I angxansta l t.

Tier-schau nebst lachtvlelsssaklst, Auktion m Ilcnllssehllekea
sskssaglek-, fängt-— u. Hollänsersfkleksa-Iusen, lau-m Mehluen mal Sei-its, law-. statt-a III Kultur-gewisse, Ilmilelts

-

—

Hathteinetg Wakzkaffee-Jabriäen,Rissen

-

Hansl.

—

=

Moslmwiscfse

»Halt-IMMstocken-s-

lII Ists-Ist, vom Izu-August bis zum 2. scptember 1913.

ten lieu-l steh Nemaij sonMr ein sicheres Unternehmen geahend um 71X, Uhr abends.
wünscht Näheres
Portuhsstn S,
Stettin
III-II sent ·edev MittQperette in 3 Akten von Joh. Strauß.
von 9——10 Uhr vorm. und 4—5 Uhr
Zeit).
woch um 1 Uhr mitt.
nachm. Daselbst ist Ists Ilss I.
III-II asels list-Ins en jeden
—
shllsstles ts- ssssssssth
Freitag am los-, U. vormittags-.
I
Ists III-l
I
Anmeldungen vom 1. Juli bis 20. August, zur Zuchtvioh-Auktion hi- zum
Sonne end um 1 Uhr m trage
1. August-.
Programms auf Wunsch gratjs.
(flnn. Zelt).
—
Auskunft: Ansstellungskomltee, schloss-stt. 1, bot-patists-Il- fsslsstgsssnsssstsli Its Von lief-J nach StockMontag, den 15. Juli 1913
Oft sub »M. W.« an die
Isksisw
holm II. rettunExp. (1. Bl.
wlrd von derselben Gesellschaft delFreeht- u.
km- . t,
ap

verziehen,

»Ist der Qualität liegt der Wert !«

u. Luxusdampker

-

.

=

Eelslnglors,
den salons

Kapt. A.

wird täglich von Millionen

Jahren bewährt und
Menschen getrunken

tiensGeselleehakt,

expediert regelmässig

,

wenn Sie einen Versuch mit ihm gemacht haben.
Kathreiners Kneipp-Malzkaffee hat sich seit 20

15( Juli

—-

"

lichen Bohnenkaffee

-

-«»«it·«—-"

am 15. Juli auf ea.
Dle Elnnlsehe DsmpksehlttehkteAb

—-

«

--

««

-

-,-,

«

Dr. lslollmann.

»

·
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Juli

gekwmnen, die russischen unknlturellen Bauern
Der Verf, sonstatiert weiter; daß die Aug
sofort die Sache in die Hand nehmen könnte:
Aus dem Inhalt des bentigen Blattes
quantitativ,
lersAbteilung nicht nur
das ist der· Verein zur Verbesserung der Wassersonden ö stlich en· Gouvernements durch den
in
Die rnssifche Meinung W
wege.- Die Mittel für die Trassierung müßten, dern auch qualitativ hervorragend beschickt war. Augenschein vom Nutzen der Einze«lhofRochwals der Weg Cherffon-Narva
gewiß ein allezZiichter erfreuender AnwarVorgehen gegen die T
»Es
fchiedenes
i.
falls sie. der Stank nicht gibt, die interessierten blick, als-Sonnabend früh 87 Herden mit mehr wirtf ch aft zu überzeugen und ihr Festhalten
Unstimmigkeiten unter den Valan
den
alten
hergeben
in diesem Falle die als 130 Kopf im Ringe zur Konkurrenz;..ttm die
Komimmen
Wirtschaftsformen zu brechen. Zu kansVerbiindeten wie anch unter den
unseres Blattes
In Sachen des in Nr. »153.
Ritterschast,
Gesamtleistung
Wed.«
Narva
Zweck
ist eine ganze Partie von Bauern Mächtein
Dorpgtz
LivL
Pleskau,
der
»Beste
auf
Die Griechen melden von
»Birsh.
Verbands-Prämie:
Grundlage
einw,Artikels
di
e
sem
in
dem
der
Anglerzncht«
einer
VerGebiete
ans
dem
der
Siegen
in
und
die
von
nnd
anfmarfchiert
stanGouv.
wo
über
die Bucgarenz diese von
Semstwog
Petersburg,
erm,
Projektes
Gemeindebefitz
P
Plesknn
aussiihrlicher behandelten
den
Um die-Preise der Sonderitonkurrenz vorherrscht und die Landeinrichtungekommission Erfolgen gegenüber den Griechen.
bindung mit dem SchwarzmeerDüna-Kanal her,
.
Witebsl
bewarben sich die
ans (1). Hoppenhof-, wenig Entgegenkommen mit
Alle Mächte fordern die Türkei zur
zustellenden Wasserstraße Chersson-Naroa geht uns
ihrer Propaganda Räumung
Falls bei der Realisierung des Projekt-Z noch 2) Uelzen, 3) Kioma,Herden
4) Schloß-Ringen, 5) AltAdrianopels anf.
eine Zuschrift zu, welche in beachtenswerter Weise der Wasserspiegel
des Peipug etwas Salis, 6) Drobbusch,. 7);» Lipskaln.
Den findet, nach .L-ivland gebracht worden, um
Nordamerika richtet ernste Vorstelden großen Nutzen Eines derartigen Verkehrswelungen nach Mexiko.
ges speziell für Liv- und Estland hervorhebt. Die gesenkt werden sollte, so würde gleichzeitig I. Preis gewann nach langem harten Kampf sich hier die lettische Gesindewirtschaft anzuungemein
es
den
Bauern
sda
Preisrichtern
schwer
fallen
15
aus:
vieler
trafen
Permsche
«
Landwirte
sehen.
Juni
Im
Zuschrift führt
nach ein sehnlicher Wunsch
Uelzeu,
Uns will es scheinen, daß die Abzweigung Nordlivlandg erfüllt, deren Güter dann besser mußte, sich zu entscheiden) Ki oma vorbegnügen unter« Führung eines Beamten »der Bauern- getreten, nachdenr die bekannten « programmntiwelches sich mit dem zweiten Platze
Die
Agrarbank in Wenden ein und besichtigten 8 schen Forderungen abgelehnt . wordendes Dnjepr-Düna-Kanalsl nach Naroa auch siir entwässert werden könnten, als bishermußte. Den 111. Preis erhielt Alt-Salis vor
wird

Inland

«

-

etan

-

-

.

—-

.

«

.

.

Viehes recht hoch einschätzenz es boten die im
Ring oorgefiihrten Kollektionen ein schönes, aus-«
das f den verschiedenen
geglichenes
Bild,
Zuchten zur « Ehre gereicht. Dieser Bericht
schließt mit den Worten: »Es ist wohl sehr zu
bedauern, daß die schwarzweißen Buchten sich
verhältnismäßig wenig ans den Ansstellungen
beteiligen. Das Verlangen der Züchter nach
Absatz ihrer Zuchtproduktewird immer dringender, aber man müßte- dann auch- mehr öffentlich
zeigen, was die Zucht-leistet, denn nur- auf diese
Weise kann sich ein stärkerer Absatz entwickeln.
Nun hoffentlich
zeigt die Dorp a t e r
Ansstellung eine größere Zunahme der Be-

veröffentlicht

so

·

die sich in
die
folges zu erfreuen gehabt hat,
~Balt. Wochschr.« in ihrer neuesten Nummer
gleichzeitig drei Besprechungen, in denen sich für
die verschiedenen Abteilungen der Augsiellung
manches anerkennende Wort findet.
Köln nach London verkehren, schiffbar gemacht
Der Berichterstatter für dießinder-Abteilnng
wird, und
dürfte dannauch Dorpat eine gün- nnd speziell für die Angler, Herr E. Heerstige Entwickelung bevorstehen.
w a g en -Wenden, schreibt eingangs
Bei einem Blick auf eine genaue Karte scheint
~Jn den Tagen vom 28. Juni bis 1. Juli ·schickung!« «
’
die Variante» nach Narva in technischer Beziehung d. J. fand in Wenden bei verhältnismäßig gün- Der dritte Berichtersiatter endlich, Herr
leicht aus-sichtbar Die Ewst fließt- dureh « eine stigetu..-Wetter, sehr guter Beschickung und big
ö lln er-Schujenpahl«en, gibt in den einK
lam
Niederung, die geoldgisch als« ein Becken eines her unerreichter Vesucherzahl
Ausleitenden
Sonntag haben ca. 7500
den
Zeilen folgendes Urteilsx ab:
Stauseesv angesehen wird, mithin stellungsplatz betreten) die XM landwirtschaftliche
anbetraf, konnten
nnd
gar keine ernstlichen Schwierigkeiten aufweisen Augstellung nebst anchtviehntarkt, arrangiert von die »Was Vieh
der Ausste ung wohl zufrieden sein
Vesucher
dürfte. Die Ewst müßte, wie in den ~Birsh. der »gemeinnützigen und landwirtschaftlichen Gesowohl in qualitativer wie in quantitativer
Süd-Lioland«
und
wird,
bis
kannsellschaft
dem
~Arrasch
vorgeschlagen
Beziehung.
fiir
Wed.«
Ersreulich war die erfolgreiche Bezur Peddetz
Verein«,
landwirtschaftlichen
statt.
der
Wendenschen
schickung
dort
der
Pferdesehau durch bäuerVerbindungssoll
lisiert werden; von
Ansstellung bewieg deutlich, wohin
Die
er, erhielten sie doch insgesamt
e
li
Besitz
eh
bis zur Münkanal bis zur Welikaja, und
und speziell die landheimische
Landwirtschaft
21 Preise inkL Anerkennungem von denen
dung der Finden geführt werden. Der Verbinwirtschaftliche Tierzucht strebt: zur Produktion 8 erste nnd 5 zweite Preise waren, während der
dungskanal kann reichlich durch die Peddetz, eines edlen Milchviehg, welches nicht nur als Großgrundbefitzer inkl. landwirtschaftlicher VerNutz- sondern auch als Zu chtvieh dienen soll. eine und ritterschaftlicher Institutionen dem geSitta, Kuchwa, Lipa und Kudep gespeist werLandwirte diesem Ziele schon recht genüber mit 20 Preisen stand, von denen
Daß
den. Wenn beim Verbindungskanal zwischen
gerückt sind und daß
nahe
Viehzucht auf 9 erste und 9 zweite waren. Rechnet man, daß
Dian und «Dnjepr· die Orschiza in Betracht
einer achtbaren Höhe angelangt ist, zeigte die von den nnsgestellten 99 Pferden nur 45 dem
kommt,«
ist- die Scheitelstrecke zwischen Ansstellung. Das Augstellungskomitee der beiden Großgrnndbesitz gehörten,
kann , man der
Welikaja
und
jedenfalls viel wasserreichen arrangierendeu Vereine kann mit« Befriedigung bäuerlichen Pferdezucht ein gutes
wat
So scheint denn, daß in technischer Beziehung die Tatsache feststellen, daß - seine große Arbeit Pr o g nostiko n für die Zukunft stellen, nnd
vergeblich war, sondern, daß es dank der- das Bild verändert sich noch mehr, wenn man
wirklich nicht allzu große Schwierigkeiten vorlie- nicht
selben,
dem Lande diesen Fortschritt vor Augen die Preise abzieht, die einzelne große
dem Schiffgen, und
ist auch schon 1876
geführt hat, damit hat es zugleich allen Züchtern Aussteller, wie zp V. das Gestüt Linsenfahrts-Kon.greß in Riga von Baron W olsf
die Gelegenheit geboten, ans dem Geschauten beoder das RitterfchaftsgutTrikaten erhalten
Stomersee die Frage angeregt worden, die lehrendeAnregung und den Ansporn zum Weiteren.-«
Ewst und-sogar die Peddetz schiffbar
machen. strebeu in sich aufzunehmen Jch hoffe, daß ein
Dorpah 16. Juli.
Uns will es scheinen, daß unbedingt an eine befriedigender peknniärer Erfolg nicht ausbleiben
wird, denn sowohl Besucherzahl als auch die Aueine
der
Voruutersnchung,
Trassierung
u
technische
Unterder Spitzmarke ~R f i ch eV a u e r u
zahl der in der Rinderabteilung auggestellten
werden
Ewstmiiudung-Narva
herangetreten
Linie
Tiere waren die größten, die eine Wendensche in Livland«
lefeu wir im ~Pet. Her.«:
müßte. Wir haben in Livland ein Organ, das Augstellung bisher gesehen hat«
Unser Ackerbauressort ist auf den Gedanken
»

so

so

:

«

»

s

.
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Periouen

nacheiszeitlichen

Fferde

-

unsere

zwar

.

unsere

unsere

so

so

·an

es

Rigm Ueber die Streikbewegnng
Riga
liegen folgende Nachrichten vor: Auf
in
der Werft von Strauch u. Krnhmin

v

gätig

-

zu

berichterstatter mehr. Nach kaum 40jähriger «Leb"ensd«an«er:».ist die Kunst des Kriegs-

korrespondenten selig einschlafen- Nicht die Kunst
selbst "·trägt die Schuld-« davan,«·wir haben noch

.

heutejMiinner in dersPresseJ die »sich niii Nash,
dem; berühmkeiis Mannder Feder Des norbanierizs J ans ihren verschiedenen Meldiingenz zu kpmbinieä
kaniszchen «» Bärgeckpieges oder« Mit Archibald ren, sich ein Bild der Lage zu niachen.-»»·S,ozzog.
Forbeö messen könnten-. Was Lesung-wie Krause, der eine Vorteil
der Berichterstattnngs anf«
Daunhaxiey spGottberg im russischsjnpaififcheiiss dersasnderenYSeiieztaber es war ein Vorteil, der
Krieges J’»l"geleist·et ««"hab«eiiss Jszxvelche I«Entsekjinn«g·«in sie » den:«Na;chtei,if·k"des»Viejrrsa«-g der eigenen Pläne auch
eiirexgeiiszj nnd mit Iweikkjejis , Schinieriijeifeif sie ge- nicht ist«-geringsten aufhob. Deghald haben im
kömpitxjjbitd jede klet,)f,d,hr- ibid Messen-« ihrs russisch-japanischens Kriege die Generalstiibe beider
Briefe mit; Aufmerksamkeit"Tgelesen—.hni.FParteien den Spaten zum Grabe der Kriegshejeher
fseit
einen
Feind
Ez hat
der·Vericht-ss«« richterstaitnng angeseZtJ «in Tripolis ist dies
erståttunck Segeka Edi- . Zwsux 111-LIM- Mde Gras-Z aus-gehoben auf dem Balkan endgültig

aus-

·

"·

s

«

1870y71, im

spaniskhxkiiiiekikckåischåu"einiges-« im « zugedeckt "«iö«d·r·d«en7

-

,

.-

eutstiindenp

Oeffentlichkeit

Dag, wasv die Heeresleitung der
Mitteilen will und muß; wird sie

nicht versänmeiy selbst

aus

den Draht

gehen.
Nun will

Zu

aber die Presse Nachrichtenshaben,
das Publikum will schwarz auf weiß etwas vom
Kriege gedryiskts sehens« und eine Zeitung, die .
nichtsj Bringt, wird Einbuße erleiden. Die Berichtevstatter müssen sieh also ein neues Feld der
TätigkeitssiichentklUnd dieses liegt jetzt-hinter
d er Fr o n«t. Anstatt kurze, inhaltschwere Telegranniie, werdeii sie nun Berichte senden müssest «
von den Eindrü.cken,. die der Krieg, die Niederå
lage oder Sieg hinter der Frontxhervorrnfen ;
sie dürfen nach denTagens des Kamper über die
Schlachtfelder reiten, nnd sie können sieh doer
aus persönlichen Eindrücken ein ganz«-«änd«e’tes«t

-

es

"·

«

ZZeit,

v

im Jahr zahlt.
Dem Zentralverein der Estländischen Landwirte ist, dem ~Tall. Tent«
zufolge, von« der Regierung eine Subvention
von 6400 Rbl. gewährt worden zwecks Hebung
der Viehzucht 2400 Rbl. sollen den Kontrollvereinen nnd 4000 Rbl. den

Jnstruktoren zuer-

teilt werden.
Nebel. Am vorigen Sonntag ist, den
Reoaler Blättern zufolge, der Predigtamtskam
didat Hermann Hess e, Sohn des verstorbenen

Pastorö

an St. Olai, vom Generalsuperinten-

deuten D. Lemm unter Assiftenz von Pastor
P. Walter nnd Paftor W. Sielmann znm
Pastor:Adjunkten an der Ritter- und Domkirche
ordiniert worden«

Dein Jahresbericht des Eftonia-Verein g entnehmen die eftnischen Blätter, daß im
ganzen 79.282 Nbl. durch die Kasse gegnn en
sind. Die Einnahmen betragen 42.522
die Ausgaben 43.549 RbLz mithin ergab sieh
ein Defizits-on 1026 RbL Dieses Minug
ist durch das estnische Theater entstanden,
das mit einem Defizit von 700 RbL gearbeitet
Der Verein hntte zu Beginn deg. Gehat.
schäftsjahres 345, am Schluß 388 Mitglieder.
-———

Rgh

Bild der verflossenen Kämpfe machen, wie der
Ehrliche Menschen
Leser der ersten Depeschen, weit ab vom KriegsJnteressanxe Versuche-»O
schauplatz, sie sollen nach voll entschiedener Aktion
Es
wird nicht selten die Frage ansgewprfen-,
ihren Lesern einen klaren Bericht dessen geben, ob
die äußere Kultur die Ehrlichkeit der. Menswas sich ereignet hat. Sie müssen sich aber
schen
zu fördern und zu sestigenvermag, Und
- gerade hinter der kämpfenden Linie inmitten
in welchen Gesellschaftsklassen der Begrsfs der
einer aufgeregten Bevölkerung einen klaren Kopf
eingewnrzelt

-

Aus Sofia wurde gemeldet, daß die angaren auf der ganzen Linie siegreich seien, ans
Belgrad, Athen und Cetinje am gleichen Tage,
daß sie an allen Stellen des Kriegsschanplatzes
zurückgeschlagen worden wären. Aber meine
Herren Kriegsberichtersiatiey die ihr von euren
Verlegern für teures Geld engagiert seid, wie ist
das möglich, wie könnt ihr solchen Unsinn melgibt keine Kriegsden? Pardon

-

erstattung

Damit ist die K·rieg"sberichterstattung tot und
begraben. ·Sie wird auch nie mehr
zum Lehen auferwachem Keine Heeresleitung wird heute in ihren vordersten Linien,
bei ihren Stäben Verichterstatter mehr dulden;
sie würde sich damit in ihr eigenes Fleisch schneiden, denn trotz aller Schärfe einer noch so strengen Zensur,s würden immer Meldungen den
Draht durchlaufen, die kein Fachmann geprüft
hat. Es liegt dann» die Gefahr nahe, daß nicht
nur dem Feinde Pläne bekannt würden, nein,
auch die, daß in der Heimat und inden Ober-.
quartieren anderer eigener Arme-en falsche Bilder-

·

Das Ende der Kriegsbericht-

,

Estlattd.

Eine Zuschrist des ~Tall. Tent.«
aus Kegel zeigt, wie teuer das Leben auch
auf dem. Lande ist. Jn Reoal kostet ein 10pfündigeg Brot 26-—27 Kop., irr-Kegel 28—29
Kop. Auf dem Markt in Reval kostet Butter
per Psd. 32—35.-, in Kegel 35—38· Kop.
Frische Kartoffeln erhält man in Kegel zu einer
wo sie in Reoal 2 Kop. ·per Stof kosten,
ür 5-—6 Kop. Villiger sind nur Ouartiereund
dann die Milch, für die man 7seKop. pro Stos
(

.-

—-.-

Feuilleton

so

haben könnten.

streiten seit Mittwoch etwa 100 Arbeiter-. Sie
sind abgelohnt und ncan erwartet die Wiederaufnahme der Arbeiten zu Ende dieser Woche.
Ans der Velozipedfabrik von Le Utner sind Jm Theater haben 129 Ausführungen stattgeFreitag gegen 400 Arbeiter in . den Ausstand funden, die von 46.789 Personen besucht-waren,

s s

Bureerldznge sehr milde, im Eint-Kriege fast
gar nicht gehandhabt Dann aber änderte fich
das Bild; die schnelle Nachrichtenitbermittlnng
durch Telegraph nnd Telephon, das
ständige Wachsen des Drahtnetzes um den ganzen
Erdball machte die harmlose Berichtersiattung
nach der Heimat zu einer Gefahr für die Armee.
Wenn heute ein Berichterstatter die Absichten der
russischen Heeregleitung in groben Zügen nach
Petergbnrg telegraphierte, so lief die Meldung
binnen 24 Stunden um den Erdball herum nnd
erreichte- dag japanische Hauptqnartier noch im
richtigen Angenblick," um entsprechende Gegenmaßregeln In treffen. Jede Wahrung eines Geheimnisseg war so anegeschlossem wenn sich die
Berichterstatier in dersvorderften Linie befanden.
Selbst wenn sie nicht den großen Plänen folgen
konnten, so warder " feindliche Generalstabgsaffie
lzier dank« seiner Vorbildung doch in der Lage,

sucht ffworden,

bewahren

nicht

Gerücht sinnlos weiterwie
einst,
brauchen sie so taktidrahten. Mehr
das
Blick,
damit
schen
sie
eriennem was möglich
Vor einem müssen sie
und wahrscheinlich ist.
sich besonders hüten, vor dein leichtfertigen Kombinieren.

und

jedes

Der Kriegeberichterstatter darf eines

vergessen, daß seine Meldungen auf die
B örf e, deren Macht ijedem Kind heute bekannt
ist, einen großen Einfluß ausüben; über den
falschen Bericht einer Niederlage können in 24
nie

Stunden Vermdgen verloren gehen.
So ist jetzt der Mann der Feder vor dein
Feinde tot, er wird sich ersetzen durch den friedlichen Berichter, der mit klarem Kopf und ruhigem Blut außerhalb des Kugelregens folgern
und gefchlossene Bilder geben muß. Nicht mehr
Mut und Verwegenheit werden ihm
Ruhme
und
Blick.
gereichen, sondern Geist

zum

.

-

(~Kön-»

Hart

Zig.«)l

Ehrlichkeit fester
ist. Ein.-russtscher
Publizist meint, daß -in den unteren Volk-Isschichten mehr ehrliche Menschen zu finden seien
als unter den höher stehenden nnd führt zutu
Beweise dessen nachstehende interessante Ver-.
.
suche an:
Eines Tages ging ich mit meinem» Freunde
durch die düsteren Straßen der Vorstadt,» als
sich uns ein zerluinpter Vagabund näherte und
mit heiserer Stimme um ein Almosen bat. Ich
nahm 1 Nabel . und galz ihn »dem Manne,,Gehen Sie in den nächsten Laden nnd kaner
Sie mir Zigaretten.. Den Rest bringen -S,i.e«..
nnd Sie bekommen ein Almosen»
zurück
.

,

Ausstellung zu Wenden
diesem Jahre eines besonderen Er-

der Petersburger Arbeiterpresse »verjedoch nicht gelungen. —-.Ob
diese einzelnen Streits nach der bekannt-en
Taktik der Agitatoren nur Krastproben für den
allgemeinen Streit darstellen, läßt sich, wie die
~Rig. Ztg.« meint, schwer feststellen ;· man
glaubt in interessierten Kreisen indessen vorläufig nicht« daran, daß diese Krastproben
einen allgemeinen Streif
b ald zur Folge

regelnng

,

«

Von der landwirtschaftlichen

so

-

Wir werden geradeauå gehen.«
Der Bettler snahm das Geld nnd machte
sieh auf den Weg, während ich mit meine-m
Freunde weiter schritt.
»

«

-

Vorarbeiten herantreten

-

durch den Embach bis
Wasserstraße
wäre ganz Livland,
nach Pernau zu bauen,
was Wasserstraßen anlangt, in besonders günstiger-Lage. Falls der Kanal nach Narva aussührbar ist,
ist wohl nicht daran zu zweifeln,
daß auch der Embach bis Dorpat sfür mitgroße, wie sie von
telgroße Dampfer, etwa

an-

-

E.——S.

vom Peipus

schwarz-weiße Vieh

,

an die

Was das

langt, von dem insgesamt 80 Tiere ausgestellt
wije der Berichterstatwaren, so dürfte man
ter O. Ho ffmann-Hggensberg sich ans-fprieht
bei der geringen Zahl doch. die Qualitäten des fast ausschließlich selbst geztichteten

,

"

lichst

genügend
die baldmögp

«

daß sich

.

die Hdsfnung aussprechen,

tatkräftige Leute finden mögen,

Fabrik
aus unbestimmte Zeit geschlossen.
Auf der Maschinenfabrik von Poh le ist ebenfalls Freitag ein ~Proteststreik« gegen die Maß-

"

·

Tage

"

sang die umliegenden Gesinde und das -5
Werst von Wenden belegene Kronggut Freudenberg, auf dem sich eine von der Regierung
fuboentionierte Elementar Ackerbanschule befindet. -Die russischen Bauern sahen sich das
Gut mit seinen Musterfeldern und die Gesinde
mit ihrer soliden Wirtschaft und gutem Inven-tar mit. Staunen an. Das Gesehene übertraf
die kühnsten Erwartungen der Bauern ;» sie gaben aber wehmütig fzu, daß es leider nicht genug wäre, solche Kulturwirtfchaften zu sehen,
sondern man müsse auch lernen, sie derart zu führen. Das aber wollten sie ihren Kindern überlassen und baten nm Aufnahme ihrer Kinder in
die Freudenbergsehe landwirtschaftliche Schule-s
Diese Bitte wurde ihnen erfüllt, um wenigstens
in der nächsten Generation ein Kontingent von
tüchtigen russischen Witten im Gouv. Perm heranzuziehenx
DielettischeSozialdemokratie
befindet sich; wie die- ~Rig. Aw;« meint, gegenwärtig in einer etwas schwierigen Lage, da ihre
hervorragendstenFührero er h a f t et sind. Deshalb sei die Sozialdemokratie an den gegenwärtigen Streits anch nicht so weit beteiligt, wie
früher. Das Zentralkomitee der Partei besteht
aus 3 Schichten zu ö, Personen. Wenn die
eine Schicht verhaftet werde, trete die zweite an.
ihre Stelle nnd ernenne sofort die dritte. Außerdem bestehen noch ein ZZentralstreib
komitee und Streiklomitees für die
Rayons und einzelnen Professionen. Endlich hat
noch jeder prosessionelle Verband seine sozialå
demokratische Fraktion, die ihr eigenes Zentralbureau unterhält Aug allem diesem ist zu ersehen, sagt das Blatt, daß der Kampf mit der
Sozialdemokratie nicht so einfach ist.

Wir können nicht ernstlich genug die inter- Lipskaln, welches gleichfalls für diesen Preis in
- .
essierten Kreise auf das Projekthinweisen nnd Betracht kam.«

Lidland und einen Teil Estlands von ganz hervorragender Bedeutung wäre. Die projektierte
Wasserstraße umfaßt in großem Bogen Süd- und
Ost-Livland und da nicht gezweifelt werden kann,
daß auch die Strecke nach Rigagebaut wird, so
würde Lioland geradezu von Wasserwegen eingeDenkt man noch daran, daß
schlossen sein.
die Frage ernstlich erwogen worden ist, eine

»

.

-

»Bitte- schan dich nicht nm,« . sagte ich zu

meinem Freunde, ~sonst glaubt er, wir verfolgen ihn.«
· »Er wird überhanwssmichtg glauben, sondern
«

s) Aus

der ·.«Baide«e-·3ig.ss

»

»

«

unserer

-

und

e und die Türken

schleunigst in denÄ nächsten Monopolladen laufen,
um dann in die Kneipe zu gehen·«
»Ich bin überzeugt, er kehrt·zurück!«
«
»Du Narr l«
der
Bettler
kam.
Eiligen Schrittes erDoch
gab
er
uns
und
mir Zigaretten und
reichte
dankte
gab
ihm,
Geld. Ich
ihm ein Geldstück
und- blickte triumphierend
meinen Freund,
,
der sehr verärgert schien.
die
Zeit,
~,Er hatte nicht
Sache zu überlegen,« meinte er.
»Nein. Er war erstaunt und zugleich auch
erfreut über das Vertrauen, das ich ihm schenkte,
und niemand hätte ihn dazu bewegen können,
.«
.
mich zu betrügen
Eines Abends stand ich bei strömendem Regen an einer Straßenecke und wartete
auf die Elektrische. - Da trat ein kleiner Bursche
an mich heran und bettelte.
~Anstatt zu betlieber
und
bringe
mir eine Zeitung,«
teln," laufe
Kopeken.
sagte ich und gab ihm 5
Der Knabe
nahm dns Geld undwar bald darauf meinen
«

-«

«

«

«

aus

.

.

——

«

""

"

Blicken entschwunden.

nicht wieder,« meinte ein Herr
meiner
in
Nähe und sah mich mitleidig und
scheu von der Seite an, als zweier er an
meinem Verstand.
»Er wird gleich hier sein,« sagte ich über»Der

kommt

zeugt.
,",Na, dann warten Sie nur l«
" ( Der Junge kam wirklich, brachte mir eine
Zeitung und gab mir 2 Kopeken zurück.

v

·

.

.

heftisge ---Verstimm-ung
gegen
D e u t ch l a n d hervorgeruer haben.«
~Daß«, bemerkt rhierzu die ~Tägl. Rdfch."«,
~-immerhin eins berechtigter K er n an. dieser Meldung ist, wäre schon begreiflich, Und die-unseres
Erachtens sehr unberechtigte stenesr Verstiminung
ist ja»auch deutlich nnd -—ungezwu«ngen genug zum
«

s

Ansdruekksgekwilnrejwsp

einer der Wiener »Pol. Korresp.«- aus
zugegangenen Mitteilung ist man in
über das ablehnende Verhalten Griechenlands und Serbiens gegen das Verlangen nach
Einstellung der Feindseligkeiten mit Unmut erfüllt. Es wird hervorgehoben, daß der zweite
Balkan-Krieg sowie die rumänische Aktion hauptsächlich den Zweck verfolgten, das BalkanGleichgewicht gegen übertriebene Ansprüche Bulgarieus zu schützen. Dieser Zweck
sei gegenwärtig im wesentlichen als erreicht
zu betrachten, und. es gewiune fast den Anschein, als ob man nunmehr vor die Aufgabe gestellt werden dürfte, das BalkanGleich gewicht gegenüber etwaigen maßloseu Forderungen Griechenlands und Serbiens
zu schützen. Rumänien werde sich saber durchaus nicht zur Niederzwingung Bulgariens unter
allzu drückenden Bedingungen gewillt zeigen, und
stelle sich auch auf den Standpunkt, daß eine
unverzügliche Einstellung der Feindseligkeiten geboten sei, da sie die Entwirrung der Krise fördern
würde, ohne die berechtigten Interessen Griechenlands und Serbiens einer Schädigung auszusetzen.
In zwei aus Rom und Wien datierten
Telegrammen erklärt das ~-Echo de«P;aris«i,-.-daßdie österreichische unddie italienische
Regierung -""in «v·ollems Einverständnis mit
einander beschlossen hätten,- äußerst energische Schritte i-n Athen undßelgrad
zu unternehmen, um eine sofortige Einstellung
der Feindseligkeiten gegen Bulgarien
erreichen.
Beide Regierungen beabsichtigen, den griechischen
Bormarsch auf Philippopel und den sexbischen
Vormarsch auf Sofia unter allen Umständen aufzuhalten. Das ~Echo de Paris« erklärt diesen
Schritt für eineJntervention desDreib un d es und versieht diesen Bericht mit wenig
günstigen Kommentaren Der —österreichisch-italienifche Schritt wird als eine schwere Störung
des Gleichgewichts bezeichnet, und die französische
Regierung wird aufgefordert, « Garantien dafür
zu verlangen, daß ;Serbien und Griechenland
nicht in ihren gerechten Ansprüchen geschmälert
«
würden.
Also auch unter den Mächten herrschen Unstimmigkeiten und selbst unter ; den befreundetenNiächten scheint man über die einzuschlagenden Wege nicht ganz einer Meinung
zu sein. So sollen sogar zwischen D euts ehland und Oesterreich-Ungarn Meinungsverschiedenheiten obwalten."Wir
lesen in der ,;Tiigl. Ndsch.« unter der Spitzmarke »Jtali«en als Mittler« zu diesem

«

-

-

Bulgariens Berzweiflung

Die Stimmung in Sofia ist, wie der
~Nat.-Ztg.« vom 23. (10.-)-sJuli berichtet wird,
wie in einem Trauerhause, und zwar in« einem
Tranerhause, über das
jäh und unvermittelt
.die furchtbarste Heimsuchung hereingebrochen ist,
daß« man teils verzweifelt und fassnngslos ist,
teils aber noch immer die trostlose Veränderung
gar nicht glauben will, die das Schicksal verhängt hat. Nach den ungeheuerlichen Opfern,
die die Nation an Gut und Blut gebracht hates gibt wohl in ganz Bulgarien nur sehr wenige
Familien, die nicht den Tod irgend eines teuren
Angehörigen zu beklagen hätten, ganz abgesehen
von der Unzahl Verwundeter und jenen
Hunderttausenden, die schwere Einbußen an ihren Vermögen erlitten —, sieht man sich heute von den
ehemaligen Verbündeten um alle Erfolge betrogen,
verraten und verkauft.
Jn Sofia zweifelt niemand daran, daß insbesondere der Bruch des bulgartsch-türkischen
Friedensvertrages nur auf eine nugehenerliche
und beispiellose Felonie Serbiens und
G r i e ch en la n d s zurückzuführen sei. Man
behauptet, nicht etwa nur in der Bevölkerung,
sondern auch in politischen Kreisen,. es lägen
offenkundige B e w e i e dafür vor, daß griechische
nnd serbische Vertrauensmänner die Regierung
in Konstantinopel direkt dazu er»
mntigt hätten, den günstigen Augenblick zur
Wiedereroberung Adrianopels zu benutzen und
Vulgarien in den Rücken zu fallen. Man könne
diese Politik der Verräterei getrost dem Urteile
Europas überlassen. Deshalb hat man auch anfjede militiirische Verteidigung Adrianopels verzichtet
trotz der Opfer, welche Belagerung und
Einnahme der Festung seinerzeit der bulgarisehen
Armee auferlegt haben.
«
- Als Doknmente der Zeitgeschichte lassen wir
hier den Briefwechsel zwischen den
Königen Ferdinand und Carol
folgen.
Die 'D«epesche, die König Ferdinand
am 21. Juli an König Carol richtete, hat folgenden Wortlaut:
»Der lebhafte, tiefgefühlte Wunsch, der mich
beseelt, der gegenwärtigen peinlichen Lage endgültig ein Gnde zu setzen, drängt mich dazu,
,
mich noch einmal in meinem Namen, im Namen
meiner Regierung an Eure Majestät zu wenden,
Thema:
um Sie-um den Abschluß des Friedens
Es ändern sich die Zeiten nuch im häuslichen zu bitten. Indem wir
handeln, haben
Frieden des Dreibunds. Sonst pflegte es eher wir keineswegs die Absicht, die eventuell günstige
zu sein, daß Deutschland die Tendenz über-» Aufnahme, die Eure Majestät dieser Bitte genahm, zwischen den benachbarten etwas nrgw«öhniwähren würden, dazu zu benützen, um den
schen Freunden Oesterreich-Ungarn und- Jtalien Kriegszustand mit Serbien und Griechenland
zu schlichten, zum Guten zu reden und alles zum fortzusetzen.« Meine Regierung ist im Gegenteil
Besten zu kehren. Jetzt sucht Italien dieSchat- fest entschlossen, mit diesen beiden Ländern rasch
ten zu scheuchen, die zwischen Oesterreich-Ungaru » Frieden zu schließen. Sie hat dies eben bewieWenigstens weiß
und Deutschland huschen.
durch die Entsendung ihrer beiden Delegierwoten
Folgende
berichten,
das
Nisch, die mit weitgeheudsten diesbezügnach
~Petit Parisien«
zu
bei er freilich Zustände voraussetzt, die mehr lichen Vollmachten versehen sind. Sie ist bereit,

so

s

-

so

-so

sen

Und wiederum triumphierte ich.
Eine Erkrankung John D. Rocketrägt. Auch soll bei derartigen Festlichkeiten
sius im Schatten und 47 in der Sonne, Mure
w..-k.e,i
ne:.-.- Messe . - mehr gelesen-. werden-- Kniehojen
.
!-«eia
46
r«s..s·
»-:-.-.ausGrad)..
glühen-d.er.s:-M-e-s
Ein
l
Y;»o-r.»k-.2..Londosni—--:
i
st
sze
"bzw.·-55.f-.e.l»Ja-.einiger
Nach
«"Zeit beschloß ·ich,« diese«
Mulder
bekannte
Vereine sollen zu kirchlichen Festlichkeiten
eingelaufen,
tragende
Valencia
-die
(Alcantara),
Meldung
in
teorstein
daß
fiel
nahe
Leuten
einer anderen GesellschaftsVersuche mit
der portugiesischen Grenze-, nieder und steckte timillionär John D. Rockefeller nicht unbeüberhaupt nicht mehr zugelassen werdenklasse anzustellen. Ein 20-Kopekenstück in der große Kastanienhaine in Brand.
Furchtbare denklich erkrankt sei. Rockefeller befindet sich
Eine Gediuldsprobsexks Stanislaus
Hand, bestieg ich einen überfüllten Tramway-" Wirbelstürm e verwüsteten die Umgegend von seit längerer Zeit auf seinem Sommersitze in Krap alski·——
erzählt ein Leser der ~Tägl.
wagen, bückte mich, als ob ich etwas aufhebe, Lorea (Provinz Muriia). Ein großer Teil der Varwick auf Rhode Island Es heißt, daß sich Rundsch«
war .als- Bursche zu seinem Hauptund fragte laut: »Meine Herrschaften, hat je- Getreideernte ist vernichtet oder fortgewcht.
sein altes Magenleiden in gefährlicher Weise ver- mann kommandiert worden-. »Er wußte diese
von
neues
Aus
schlimmert habe. John D. Rockeseller steht ge- Ehre wohl zu schätzen nnd bemühte sich daher
Ein
mand
Ihnen 20 Kopeken verloren P«
Wasserauto.
genwärtig im 74. Lebensjahre
on
Die
ungewöhnlichen
Bo
wird
mit großem Eifer, seine neuen Pflichten zu erst
berichtet:
,Die Herrschaften sahen sich an und alsbald
die
ein
neuer
von
Die
lernen
nnd in die Geheimnisse der von ihm
Leistungen,
Albert
Thiele-Winkler
Hick
Gräfin
standen zwei Damen und drei· Herren bei mir, ma n erbauter Hydroplan bei
jüngsten Verlegerin des ~Lokal-Anzeigers«. verlangten Burschentätigkeit einzudringen. Dies
n
seinen
die ihr Eigentums-recht auf mein Geldstück
Probefahrten erreichte, erwecken in technischen Der Berliner Zeitungsverleger A u g u st S ch e rl gelang ihm« auch mit der Zeit ziemlich,
geltend machen wollten.
Jch konnte es na- Kreisen ungewöhnliches Interesse. Der Erfinder beabsichtigt angeblich, sich am l. Oktober vom daß sein Hauptmann recht zufrieden mit ihm
türlich nur einem« geben, während ich die ging von der Frage aus, ob die beim Laufe Verlage des ~Berliner Lokalanzeigers« zurückzu- war und ihm sogar, wenn er mal verreiste, den
eines Hydroplans zu beiden Seiten
mächtig ziehen. Wie das ",,Leipz. Tagebl.« berichtet, tritt Schutz seiner Wohnung beruhigt anvertrauen
anderen vier mit überlegener Miene andie
als Käuserin die Gräsin Thiele-Winkler, konnte. Nur einen Punkt konnte Stanislaus
auffchäumenden
Wassermassen
für
Fortbewe«
lächelte.
die Palastdame der deutschen Kronprinzessin auf. Krapalski gar nicht begreifen, nämlich, -wie er
« gung des Bootes selbst wiederum nutzbar gemacht
Ein anderes Mal ließ ich auf der werden könnten. »Wenn es gelänge, einen Teil Wie verlautet, beabsichtigt die Regierung, die sich zu verhalten hatte, wenn jemand
feinen
Bank in dem Tramway ein Paket liegen, wähdieses Wasserdrucks aufzufangen und unter das hohe Aussage deri Scherlschen Blätter ihren Hauptmann besuchen wollte. Eines Tages klingelte ein alter Bekannter des Hauptmanns zrend ich auf die Plattforni ging, um eine ZiBoot zu leiten, müßten naturgemäß die WiderZwecken dienstbar zu machen.
werden.
Die
neue«
Diebesder Major X.
internationale
nnd fragte den die Tür öffverringert
Konstrukgarette zu rauchen. Zwei anständig gekleidete- stände
Eine
monatelangen BeBurschen,
tion
der
nenden
ob
in
Idee
Nach
verwirklicht
diese
sehr
sinnreich
bande
oerhast-et.
sein Herr zu Hause wäre.
Herren wollten an der nächsten Straßenecke aug- Weise,
die äußeren Rippen der Bootsmühungen gelang jetzt die Entdeckung und Ber~Hauptmann ist sich im Bade,«· antwortete Stadaß
sie
Einer von ihnen trug mein Paket wände
steigen.
anlegt, daß diese Rippen gewisser- haftung einer internationalen Taschendiebesbande, nislaus Krapalski.- Dann wolle er insWohm
unterm Arm. Ich hielt ihn an und er murmaßen als Luftfänger wirken," den Lustdruck deren Hauptarbeitsseld der Schnelflzug Os- zimmer gehen, . meinte derMajorz uud da Stamelte etwas von Zerstreuung vor sich hin, wähauffangen, wodurch der Bootskörper in die Höhe wiecim-Breslau-Berlin war. Vier russi- nislaus ihn kannte, ließ er« ihn " eintreten. Der
dem Bahnhos Majdr setzte sich in einen Sessel und wartete.
gehoben wird und gleichsam auf Luftkissen über sche Anführer wurden heute
rend jähe Röte sein Gesicht färbte.
Das
des
gleitet.
BootsrumpMyslowitz
Er wartete eine Viertelstunde, er wartete einef
das
Flach
verhaftet.
Wasser
Seit dieser Zeit habe ich meine
—»
liegt tiefer im Wasser als die Kiellinie, die
Gegen die Knicho.sen. Eine Ver-v halbe Stunde, er wartete eine ganze Stunde.
fes
eigenen Ansichten über die Ehrlichkeit der
Als aber nach 11X2 Stunden der Hauptmann
erst am hinteren Teile des Rumpfes über den fügung des erzbischöflichen Ordinariats MünMenschen.
Boden hinauswächst. Die Rippen sind
anchen erregt, wie die ~Frankf. Z.« meldet, in immer noch nicht kam, begab sich der Major
gelegt, daß sie in ihrer Form nebeneinanderlieoberbaierischen Bauernkreisen, be- auf den Korridor, wo der Bursche unruhig hin
und her ging und fragte ihn,"- wann denn der
genden großen römischen V ähneln», sie sind am sonders in den «Gebirgstrachten-Vereine«n, BeBug am größten und werden gegen das Heck fremden. Das Ordinariat hat nämlich verfügt, Herr Hauptmann mit- dem Bade fertig sein
Hitze und Unwetter in Spanien. zu immer kleiner. Die Praxis bestätigt die in Zukunft für Kuiehösler keine Genehmigung würde. ~Jn vier W"ochen,.« antwortete Stanislaug Krapalski, ~Hauptmann ist ich
Eine wahre Gluthitze brütet über ganz Kaktilien Richtigkeit der Idee, das Boot macht mühelos mehr zu geben zu einer kirchlich en Fahnenund Andalusien (Madrid meldet 43 Grad Cel«
«
weihe, wenn die Fahne ein religiöses Bild seit gestern in Wiesbaden.«
30 englische Meilen in der Stunde. «
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die Dardanellen bes etz
dadurch zur Rückkehr an
die Linie Ends-Midia zwinge; 2) daß die in-

.

Bosporus

ausgesprochen,«

den.«.O,.esterrei«chs., bei der deutschen Regierung gefunden ihnben soll, soll·in
österreichischen leitenden politischen Kreisen eine

-

-

so
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die Schwar"zmeer-Flotte den

1)

der

Wunsch

Es

daß

-

wurde

eintrete.

«

SandschakNowi-sb-afck"t«zubesetzen

Der Widerstand,

-

-

»Petersburg. Das letzte Slawen-Din«
fand unterdem Vor-sitz von A. A. Baschmakow statt.
Die Teilnehmer waren sich darüber einig, daß
es Zeit sei, daß Rußland zum Schutze Bulgariens und für die Beendigung des Bruderkrieges

«

.

·

-

Aukland und der Balkan

Vulkan, da Oesterreich beabsichtigen soll, um
eine vollkommene Yernichtungßulgariens zu
vermeiden, gegen Serbien vorzxtgekzeu und den

zu

-

usw.
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Nach
Bukarest
Bukarest

"

·

«
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grüßen.

»

—«—

Libau wird der ~Rig. Ztg.« unter dem gestrigen

sehen.

Bukarester Konferenz nur mehr die
Unterschriften unter die allerhärtesten Bedingungen übrig zu lassen.« Ob R um änien sich eine
«»-«folchesßr·üskierung durch die Verbündeten wird
gefallen lassen, bleibt abzuwarten. Die Meldungen verdienen jedoch Glauben, daß es einen
serbisch-griechischen Einmarsch in Sosia nicht
dulden und·"lieber die Stadt vorher selbst besetzen würde. Jedenfalls würde man sich in.
Sofia eher damit absinden als mit der anderen
·«Eoentualität, und eher geneigt sein, ein rumiinisches Vorgehen elå eine« Schutzmsßuuhme zu begen und der

unserem

Ueber ein Aeroplanunglück in

Datum gemeldet: Der Flieget A. v. Willis ch welcher Sonnabend abend am Kurhaufe
einen bestens geglückten Schauflug mit seinem
Flugzeug ~Nordische Schwalbe« ausgeführt hat,
oerunglückte um 9 Uhr abends ebenda. Er
stürzte mit dem Apparat ungefähr 400 Schritt
’T vom Ufer ins Meer.
Eine große Zahl von
Booten eilte sofort zur Unfallstelle.. Der Flieger wurde gerettet und der Apparat geborgen.
Winde-tu Eine Rekordreise in der
Ostsee hat der vor kurzem von der Aktiengesellschaft Gerhard u. Hey neu angekaufte S ch n e l ld a m p f e r ~Triton« gemacht, indem er am letzten
Sonnabend um 21X2Uhr nachmittags aus Windau auslief und bereits am Sonntag um 1 Uhr
15 Min. nachmittags in Swinemünde eintraf,
also in ca. 23 Stunden die Entfernung zurückMan hat also nunmehr als
gelegt hat.
Passagier die Möglichkeit, am Sonnabend früh
oon Riga und Mitau via Windau abzufahren,
um dann bereits am Sonntag zeitig abends in
Berlin zu sein. Ebenso wird der Dampfer in
umgekehrter Richtung hier Anschluß an die Züge
nach Riga, Mitau und Moskau haben,
daß
für Windau eine ideale Verbinde mitdem
Auslande erstanden ist.
Der Dampfer ist,
nach der »Wind ·Ztg.«, ein modernes Schiff,
mit«- allem möglichen Komfort, wie großen,
bequemen Kabinen, Promenadendeck
ver-
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Liban. Helene v. Seitz, Maria Röhrich und andere Personen männlichen und
weiblichen Geschlechts begründen, wie wir »der
~Lib. Zig« entnehmen, einen Libausehen evangelisch en
Enthaltsamkeits- Verein
~H ülse«, der sich die Bekämpfung der Trunksucht
und der Unzucht durch unentgeltliche Erziehung
von Kindern lasterhafter Eltern zur Aufgabe stellt—
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.

«

«an

..

feinen-stillen jWünscherthfnlå den Tatsachen entden Balkan-Echwierigfeiten
tszi Fi- spwaugekkxzrkkkfich (wie der
Von BeginanJHJdetstvorigen
ins-. .er· ice-mischen Depesche
Wocheijverstärktesz
Seit
skka
Irre
«JI"TTj"VeI-·-»Zfiftx;;ittlerrolle
rbi
e
njf
wi
s
sen
inTinlierts.nxehr.j,,j.derk»kEindsurk,
sich
Heiß Se
Es« bezwtfshen
Essen d-.:-«szrie chsejkiil att d-.·g«2si"ch .-:k-»«mit »der Idee stehen
derglföstersp schen und deutwiss
eines Vormarsches nach Sofia tragen,
schen Regierung gegenwärtig starke Meinungsso um die bulgarische Demütigung zu vervollständiverschiedenheiten über die Politik auf dem

«jf,p;rueh gegen den«-Beschluß-, daßz.der" Wille-Erkra;.·H·«as·k Is-; ausgeführt werdew«xmußsskfi" Irre-« Gegenteil;
desto; eher wird das.l-Zielserreieht und jdadureh
auch-z«»einer Tragikomödie zipvonjseiten der Türken
vorgebetigti werden, die jetzt über die rufsifchen
Schiffe lachen,«welche untätig , jin irgend einem
- ·
türkifchen Hafen liegen.
Die Türkei selbst hat Rußland zu einer
entscheidenden Maßnahme gezwungen, aber die
russifche Diplomatie kann überzeugt sein, »daß
d en unter den vor dem Bruderkricge gestell- zsie die ganze :öffentlich"e Meinung des-. Landes,;sfür
te n Ve d i n g u n g e n abschlössen. Es wurde sich haben wird«.
·,
sz
beschlossen, an W. N. Kokowzow und S. D.
Petersburg. Am Is. Juli ~"fuhren der
Ssasonow zu telegraphieren. Die Motivierung Ministerpräfident W N. Kokowzow und der Mizu diesen Wünschen entspricht den Leitartikeln nister des Auswärtigen S; D. Ssafonow im
der nationalistischen Blätter, nur daß sie bek Zusammenhang mit den BalkangEreigh
sonders kraß einzelne Gedankenreihen zum Aus- nif
nach Peterhof. Jn Peterhof fand, der
druck bringen. Da heißt es nach einemßeferat
Molwa«
zufolge, eine längere K o n fe r e nz
»R.
der »St. Pet. Ztg.«:
statt, an der auch-einige andere Würdenträger
~Rußl"and kann nicht weiter den teilnahmen. Auf der Konferenz wurde die Stel—Spsatt«.der Feinde des. Slawentums lung festgelegt, vdie Rußlands in der Balkanfrage
über die Jahrhundert alten Früchte
Geeinnehmen müsse.
dulden.
Griechenland,
Serbien
und
schichte
Wie wir der uns heute zugegangenen »Retsch«,
Bulgarien sind gerade von dem glaubensoerwandten Rußland geschaffen worden, das nie- entnehmen, hat Kokowzew dem Korrespondenten
mals nach einer Eroberung ihrer Länder gestrebt der ~Tribuna« mitgeteilt, daß das Schwarzmeerhat; während Millionen von« Slawen eben Geschwuder kein e isolierte D e m o n ft r a t i o u
unter dem Joche Oesterreichs, des Erbfeindes vor Konstantinopel
vornehmen werde; ebenso
Entwickelung nnd ihrer Lebensbestrebungen
werde
keinen
Rußland
Feldzu g gegen Areiden
menien
Die
unternehmen;
russische Regierung
Jhr Herren Minister! Besinnt
Es
dem
zugrunde!
Prinzip
fest,
Rußland
nicht
an
Euch! Richtet
halte
daß eine Aktion gehandelt . sich nicht mehr um die Slawen und gen die Türkei im Falle der Notwendigkeit von
nicht um weitausschauende Pläne der Slawengemeinsam beschlossen und auspolitik; die liegen nicht mehr in Eurer Gewalt. allen« Mächten
geführt
werden
müsse.
iSchützt den letzten Wall der rein russischen
Macht, der· streng russischen Interessen, hinter
Der bekannte kleinrussische Schriftsteller
dem schon« der Niedergang Rußlands als selbstständiger Weltmacht beginntWlad. Korolenko feierte am 15r Juli seiWir können nicht ruhig mit gefaltenen nen 60. Geburtstag,
welchem Tage ihm von
Händen-der Zerstörung des von uns geschaffenen der gesamten ruffischen Presse Begrüßungsartikel
Bulgarien und die darauf folgende Knebelung
des
Herzen nicht weniger nahestehenden gewidmet wurden.
Der aus Archangel zurückgekehrte KapiSerbien zusehen. Moralische Vorhaltungen sind
jetzt nicht mehr am Platz. Wir wollen Energie, tän des Dampfers ~Nikolai« J.
P. Anufriew
festen Willen, ein klares Programm und Hand- hat, wie die ~Now. Wu« erfährt, während feilungen sehen! Es ist vor allen Dingen nötig,
nes Aufenthalts bei den Petuchowski-Jnseln sich
daß Rußland kühn und mutig, unabhängig von bei den
nach dem Schicksal Ssedem Konzert der einander widerstrebeuden Groß- dows Samojeden
und
und
utopische
auf
Russanows erkundigt Diese wußmächte handele
Ausrufe zu
~gemeinsamen Demonstrationen« verzichte, wähten leider nichts von der Expedition zu
rend die Türken schon an den Grenzen Vulberichten, obgleich sie während der ganzen Zeit
gariens stehen. Wir beschwören Euch bei Gott,
sämtlicher Stanizen bisj
Ihr Herren Minister-, erlöst Rußland von solchen mit denv Bewohnern
»Konzerten«, die nichts weiter als Schande zur Krestowa Guba— im Verkehr « gestanden
bringen !« hatten·
Am 1»3. Juli wurde, nach den ResidenzVorgehen
einem
Zu
entschiedenen
wider die Türkei feuern auch die ~Birsh. blättern, bei einer Remontearbeit auf dem VoWed.« in ihrer letzten Nummer an, indem sie den eines Hauses in einem Schutthaufen ein
Skelett eines vor zirka 30—40s Jahren
"
ausführen :
Mannes-gefunden Das
~Jn dem Kaleidoskop der Ereignisse und Fra- verstorbenen
gen ist in den letzten Tagen eine Tatsache klar Skelett wurde in die Totenkammer des Marienhervorgetretent die größte Gefahr für den FrieMagdalenen-Krank"enhaufes gebracht.
den droht von der Türkei. Sie ist es, die mehr
Eine Gruppe russischer Aerzte hat sich
als alle übrigen Balkanstaaten die Aufmerksamzur Teilnahme am Londo n e r interkeit Europas in Spannung hält. Serbien,Vulgarien, Griechenland, Rumänien werden zweifel- nationalen Aerzte-Kongreß nach
los zu einem Vergleich gelangen. Anders die England begebenTürkei. Die Türkei liebt ~Fakta«, einfache TatP. A. RishuisNoivgorod. Am 15·. Juli
sachen, ohne lange Wortklauberei. Bisher rech- ist in Gegenwart des Gouverneurs und der
nete die Türkei immer mit der Gegensätzlichkeit Vertreter der Kaufmannschaft die alljährlich
der Interessen unter den europäischen Großmächftattfindende große Meffe eröffnet
.
ten. Das beste Mittel, auf die Türkei einzuwirworden.
ken, ist
eine Demonstration. Wenn die anDie
gestern
von
uns geTschenstochnm
deren Mächte damit nicht einverstanden sind, dann brachte Meldung, E daß der deutsche Kronprinz
ist Rußland gezwungen, selbständig vorzugehen. Tfchenstochau besucht habe, muß dahin berichDas ist eine Sprache der Tat, die; ge- tigt werden, daß es sein« Bruder; Prinz
wöhnlich in der Türkei Eindruck macht. Die. Friedrich Wilhelm von Preußen, und
Türkei, richtiger noch gesagt, das jungtürkische dessen Gemahlin A g a t h a waren, diedas Kloster
Komitee, spielt ganz»klar va-banque. Die Türbesuchten. . ;
kei ist aber andererseits nicht Montenegro: ihre
»Jrkntsk. Der mit der Revision der
Küstenufer und ihre besondere geographische Lage Mittelfchulen
in Sibirien betraute
unterscheiden sich wesentlich von dem, was das Kurator des Charkower Lehrbezirks, Dr; S o-«
winzige Montenegro für, die österreichisch-ungazufolge, in
kolowski, hat, der
rische Flotte bietet. Anders verhält es sich mit dortigen Mittelfchitlen große»Retsch«,
Mißstände gefuneiner Flottendemonstration, die mit einer Landen. Viele Direktoren und Lehrer sollen abgedung von Truppen an bestimmten, für die Türwerden.
kei sehr fühlbaren Punkten verknüpft ist. Ein setzt
solches Hervortreten Rußlands gegen die Türkei,

sen

-

-

tivabteilung Mölder teilen die Nevaler Blätter
noch folgendes mit: Der -«Verhaftete, der 32
Jahre alt ist und seinerzeit 4 Klassen des Reoalschen Nikolai-Gymnasiums besucht
hatte, wird nicht allein der Ermordung des
Schntzmannes Bolundsja, sondern auch der
vor einigen Jahren erfolgten Verwundung eines
Gendarmen bei der Station Hermet und einer
Reihe von Raubtiberfällen und Einbruchsdiebstählen angeklagt. Nach der Ermordung des Schutzmanns flüchtete G. ins Innere des Reichs, von wo
er- 2 Tage vor seiner Verhsaftung zurückkehrte Nach
diesemVerbrecher hat die Polizeischon seit dem Jahre
1 905 gefahndet und ist ihm wiederholtschon dichtan
den Fersen gewesen, Ydorh gelang es ihm stets dank
seinerSchlauheit sich noch im letzten Augenblick
den« Händen der Polizeibeamten z·u’ entziehen.
So sprang er u. a. vor mehreren Jahren aus
dem zweiten Stock seiner Wohnung -im Hemde
auf die Straße und entging auf diese Weise der
Verhaftung
Bei seiner nunmehr erfolgten
Arretierung wurden in seinen Taschen ein Bromning,— 22 Patronen, 1 Messer und 1 gefälschter
den Namen des Fellinschen Bauern
Paß
Jaan Rassolautend gefunden. G. trug- einen
tadellosen grauen Anzug und einen Strohhut,
außerdem eine goldene ;«Uhr nebst Kette, goldene
massive Manschettenknöpfe und ein silbernes Etui
für Kleinsilber. Jn seinen Taschen wurden ca·
«
"
100 Rbl. Geld gesundem ·

Ausland

unt sie zur Vernunft zu bringen, ist-kein Wider-

Jsz 158

sz

Mannigfaltiges

s

-

«

——

eit un g.

«

"

«

divf Qze Z

"
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ternationalen MeerengewTraktate Als-I der Würde
Rußlands nicht entsprechend dnrchgesehen wür"«den;-« 3) wurde :.der « Wunsch( geäußert, daß
«R um än ien sein e Trupp en an die
,L.inie" Silistria-Baltschik zu r«ückzieh»e,. daß
Tdie fenropäische Diploinatie Oesterreich auf s die
Unzulässigkeit der« Besetzung des Sandschaks
aufmerksam mache und die Balkanstaaten
unverzüglich unter einander den Frie-

h. durchschnittlich von 362, wobei das Schaudurchschnittlichen Besuchern besser
besucht war, alsdie Operette, J die es auf ,356
"
«
Besucher brachte.
die
.
über
Ergänzung
Jn
der Notiz
Verhaftung destslßerbrechers Grad etzki in Brigitten durch den Chef der Detekd,
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Die Haupt-Post- und Telegraphen-Ve.rwaltung teilt mit: In der ~Retsch« vom 11.
d. Mts. war in einem Kiewer Telegramm mitgeteilt,v daß der Post- und Telegrapheanspektor
D ow j akow ki während der Kaiserfestlichkeiten in Kiew 1911, um für seine Tochter ein
Allerhöchstes Geschenk zu erwirken, eine Fälschung
verübt und « aus einem Postpaket eine Brillantbrosche geraubt habe. Diese Meldung ist erdacht.s Der Tochter des Genannten ist tatsächlich als Allerhöchstes Geschenk eine Brosche
verliehen worden«-; doch zu dem Zweck hat Domjakowski weder eine Fälschnng noch einen Diebstahl verübt.
Die Nr. 2 der ~Rabotschaja Prawda« wurde
konfisziert und« der Redakteur auf Grund des
Art. 1034 gerichtlich belangt.
- ;

die Tätigkeit der Dorpater
D etektiv -Ab t e ilung während des letzten
Halbjahres, vom I.»Januar bis zum Zo. Juni,
liegen uns einige statistische Daten vor. Danach
hatte sie es u. a. zu tun mit 267 Diebstählsen
unter 300 Rbl., bei denen in 178 Fällen» die
Diebe ermittelt wurden (gegen 244, bezw. 128
Fälle« im entsprechenden Zeitraum des Vorsahres)
und mit «9 Diebstählen über 300 Rbl., wobei
die Diebe iu 8 Fällen ermittekttwnrdenjs ferner
mit 4 Einbrüchen, 1 Morde, 6 Raubüberfällen,
4 Ueberfällen und 20 Fällen von Betrug. Für
Verschleuderung und Aneignnng fremden Gutes
wurden 31 Personen von Detektivbeamten ding-·
fest gemacht. Kleinere Vergehen und Verstöße
gegen die Akziseverordnungen
sind. 65 mal
festgestellt worden ; endlich wurden 5 Personen, die
auf fremdePässe hinunter falschen Namen—lebten, ergriffen.
Für verschiedeneVergehen arretiert wurden--196 Männer und 30 Weiber-, für Vagabondage
97 Männer und 25 Frauen. An erstmain
gen Dieben nnd Verbrechern wurden registriert
168 Männer und 42 Weiber (gegen 150»M.,
20 W.). Photographiert, dakthloskopiert und
anthropometrisch gemessen wurden 710 Personen
(gegen 845). An Diebsgut ermittelt und den
Geschädigten zurückerstattet wurden Sachen im
Werte von 6777 Rbl (etwa 470 Rbl. mehr,
als im Halbjahr v. J.). Ueber den städtischen
Rayou hinaus, auf Güter,«-nach Walkx Estland,
ins Pleskausche
wurden in 89 Fällen
Agenteu und Kriminalbeamte
Ergreifung vou
Erfolg
abdelegiert.
"
mit
Verbrechern
Ueber

usw.

——.

-

usw.
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« Jn der Nacht auf Sonnabend war von hier
aus ein ferner Feuerschein wahrzunehmen. .Wie
wir erfahren, sind im Natshofschen Gebiet unweit Soppago, 250 Pud Stroh nied ergebraun t. Obgleich das Stroh nur 11X2 Faden vom Gesinde aufgestapelt war, konnte vom
Gesinde das Feuer ferngehalten werden, weil
ein zu der im Gesinde in- der Sommerfrische
wohnenden Familie gehöriger Knabe beim ersten

«Feuer-schein erwacht war und das Haus alarmiert hatte.
Allem Anschein nach handelt es sich hier um Brandstiftung
-

Juni-Heft der ~Ba.ltischen Monat.sschrift« weist wieder einen sehr gediegenen Jnhalt auf. Dr. phil. Carl Erich
G l e y e teilt ~Unveröffentlicht"e Briefe des Archäologen Otto Magnus v. Stackelberg« aus den
V. Erdmann
Jahren-1812—1827 mit.
steuert ~Einige Glossen über baltische Lebensformen« bei, die sich recht hübsch lesen. Eine
Reihe von sicher gestalteten Balladen unter dem
Titel ~Vor dem Untergang« (Reval Anno Dom.
»1·536, am Tage Mariä Lichtmeß) steuert unser
bekannter einheimischer Poet Otto v. Schilling
Das

s

.

.

—

Griechen getötet haben.
Offiziell wirdgemeldet Die 2-tägige Schlacht
~

:

bei Simitla endigte Sonnabend mit-einem
griechischen Sieg. Die Bulgaren wurden
zum Rückzuge nach Siratowa gezwungen. Schließlich zogen sich die Bulgaren nach Dschumnja zurück.
Der linke Flügel des Feindes wurde
total geschlagen.
- Konstantinpeh 28. (15.) Juli.
Der
Thro nfolg er Prinz Jussuf Jzzedin und
Prinz
reisen morgen nach Adria-

lZir-Eddin

nope.

türkifche Regierung bringtin aller Eile
muselmännischen Flüchtlinge wied er na ch
Thrazien zurück. Bis Nodofto werden sie
per Dampfer befördert und von dort begeben
sie sich zu Fuß in ihre Heimatdörfer.
Der
ökumenische Patriarch erfährt, daß die. Türken
auf- ihrem Vormarsch nach Adrianopel 15 000
Christen, meist Griechen, niederg ema cht haben. Der Patriarch wird vor
der Pforte und den Mächten dagegen Beschwerde
führen.
Das jungtürkische Komitee beschloß einstimmig, Adrianopel auf jeden Fall zu behaupten
selbst auf die Gefahr hin, einen Teil von
Anatolien zu verlieren.
Die Truppen in
die

Die

-

Adrianopel werden komplettiert.
Die Türken
erbeuteten in Adrianopel 150 Geschütze großen
Kalibers, davon 75 ihrer ehemaligen eigenen,
und viel Kriegsmaterialsund Proviant.
Der russische Botschafter machte
beim Großwesir Vorstellungen anläßlich der von
den Türken in Thrazien verübten Greuel.
Der Großwefir stellte strenge Bestrafung der
Schnldigen in Aussicht .
Sämtliche Vertreter der Groß-«
mächte erhoben Protest wegen der
Besetzung Adrianospels durch, die
s
Türken.s s«
«·-"

.-

Juli. Jm Dorf Ostaw-Kreises Podolsk fand auf dem ErbKirchlichte Nachrichten
gut der- Fürsten Wjasemski (nunmehriger Besitzer
St. Johannis-«Kirche.
Graf Scheremetjew) die Enthüllung v on
Eingegangene
Liebesgabem "
Denkmälern Puschkins, Shukowskis und
die
am
4. Sonntag nach Trides Fürsten Wjasemski statt.
Durch· Kollekte
Armen 6 val. 55 Kop.; für die
Kobrin (Gouv. Grodno), 15. Juli. Hier nitatisr für die 97
fand die Enthüllung eines D enkmals an den KirchenremonteDank! KopW. S ch w a r tz.
Herzlichen
ersten Sieg der russischen Truppen über NaMoskau,

jewo

15.

des

poleo n 1812 und die Grundsteinlegung einer

Ssuworow-Kirchefstatt.

St.

"-

Marien-Kirche

deutscher Gottesdienst Sonntag, den
Pras,2B. (15.)Juli. Wegen des Vulkan- 21. Nächster
Juli, mit Rücksicht auf die Einweihung dcr
Krieges wurdeder slawische Journaneuen
nicht um 7 Uhr morgens, sondern
auf das Jahr 1914 ver- um 6 Kanzel
nerchmittag6.
. Uhr
kisten-Kongreß
egt.
s
Eingegangene Liebesgaben:
Lissnbom 28. (15.) Juli. Die Gerüchte
(in- 4 Wochen.)
über eine beginnende Revolution entbehren jegneue
die
Kanzel 23 RbL 30 Kop.; für
licher Begründung Jm Lande ist es vollkom- die Für
Armen 8 Rbl. 36 Kop.; für die deutschen
men· ruhigArmen I.Rbl. 90 Kop.; für die Mission 1 Rbl.
Autryve (Belgien), 28. (15.) Juli. Der 76 Kop.;
für »die« Unterstützungskasse I’Rbl.
Flieger Chambenois stürzte sich zu Tode.
50 Kop.«; für die Blinden 5 RbL 62 Kop.; für
Schanghai, 28. (15.) Juli.« Nasnking die Tand-stummen 5 Kop;
ist in den Händen der .Rebellen. Man erwarHerzlichen Dank; Paul Willigerode.
tet dort eine Schlacht. Die öffentliche Meinung scheint auf Seiten Juanschikais zu sein.
Totenlifte
Washington, 28. (15.) Juli. Wegen der
Bäckermeifter Karl Jankows ki T am
den amerikanischen Bürgern in Mexiko drohenden
8. Juli zu Petersburg.
Gefahrwandte sich die amerikanische ReFrau Alexandra Potschi w a l o w geb.
g i e r u n g mit energischen Vorstellungen an d i e
Schmidt, T im 78. Jahre am B.’ Juli "zu
m exikanische Regierung
—-

«

,

Moskau.

Vom Vulkan-Konflikt

Velgrad, 28. (15.) Juli. Das ~Preßbmeldet: Heute griffen die Vulg aren die serbischen Stellungen bei Egri-Palanka an, wo sich die alte serbische, türkische undbulgarische Grenze schneiden, wurden jedoch zu
rü ck g e n) o r f e n.
Gleichfalls einen erfolgloAngriff unter-nahmen die Bulgaren bei

nr.«

Wetterbericht

des meteorolog.

Observatoriums d. Kais.« Universität
vom les.

-«

sen

Wlassina.

.-

Sofia, 28. (.15.) Juli. Die Vertreter der

französischen Kolonie sandten an die
Weiter folgen ~Kulturgesschichtliche MisBlätter
Frankreichs P r ot e st T e l e g r a m m e
zellen«,: »Ein Blick auf Estland im, J. 1637, wegen der
unwahren Meldnngen aus Athen und
Bericht des Gouverneurs Philipp Scheiding an Velgrad über
das angeblich grausame Verhalten
die Reichsräte«, ~Kirchliches Leben im belagerten der bulgarischen Soldaten.
Riga 1709is.1710«« und ein ~Schreibeu des.
Gestern ist es zu keinen ernsteren
Bürgermeisters Thomas Ranun an Per Bauer«
mit den Serben geZusammenstößen
(vom 29. Dez. 1628).
Jn der ~Literarischen kommen.
Die
Griechen
machten gegen den
Rundschau-« referiert Sophie M a h r über Semous linken bulgarischen Flügel einen Vorstoß, wurMneme-Theorie. Den Schluß macht ein ~Jahresb- den jedoch zurückgeworer und verericht der Estläudischen Literarischen Gesellschaft loren mehrere Geschütze
1911x12«. ;
Die Regierung sucht bei der Sobranje um«-.
Augenblicklich wird unter K a r l o w a in der einen Kredit von 50 000 Fres. für die.verwnn--Stern-Straße, unweit des Kaufhofes, das Funda.- deten Soldaten und 500 00.0 Fres. für dies
ment zu einem neuen Kinn gelegt, welches macedonischen Flüchtlinge nach (nicht 25()()(:)0:,.
im Herbst schon seine Tätigkeit beginnen soll. wie früher gennsldet).
Wie es heißt, will man dort auf den sog. »,,StdfVorgestern suchte eine itürkische Kauallcrie-:
bei.

Barometer(Met-ri.«sniv.)
Lufttemperat. (Centigr.)
Wiudricht. (u. Geschw.)
Bewölkuug (Zehntel)

.

Juli

1913·

, ,

«in
lguhkab.l
gestern morgens l
755.2

13.8

82
10

m»

1
mittagä

749.8-

75(1.U

1.4.0
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in der Frage der Rückgabe des von den
Türken von neuem besetzten Territoriums.
Athen, 28. (15.) Juli. Die Athener
Agentur d ementiert das insEuropa verbreitete Gerücht über eine Ve r ein ba run g
Griechenlands mit der Türkeizwecks
gemeinsamen Vorgehens gegen Vulgarien. —Die
Bulgaren führten bei der Evakuation von Xanthy
80 griechische Notabeln und den Metropoliten
von Xanthymit sich fort.
Aus Dedeagatsch
wird gemeldet, daß die Bulgaren bei ihrer Flucht
die Kriegsmunitions- und Proviantniederlagen
und die Abteilung- der Ottomanischen Bank in
Brand gesteckt, 240 Notabeln fortgeführt und 6

-

samen

nurdauf

»

.
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Schwarzen Meer.
Bularest,· 28. (15.) Juli. Einer von den
bulgarischen Delegierten erklärte einem Mitarbeiter des ~Universul«: Wir .Vulgaren treten
Jhnen herzlich gern das geforderte Territorium
ab und tragen Jhnen unsere Freundschaft an.
Wir bedauern sehr den Starrsinn der früheren
Regierung. Der Rufsophile Danew hatte keine
Aktionsfreiheit Wir haben die Instruktion, uns
nicht auf unseren Standpunkt zu versteifen. Das
bedeutet aber« nicht, daß wir den übermäßigen
Ansprüchen Serbiens nachgeben müssen-. Vulgarien wird kein Abkommen schließen, falls seine
ehemaligen Bundesgenossen Schwierigkeiten machen
werden
am

,

unseren
so

Jn der Nacht auf Sonntag hatte im Haselam
schen Pori-Gesinde ein Dieb einen Bienensto ck vollständig ausgeplündert. Der Dieb, der
jedenfalls über große Vertrautheit mit dem Leben
der Bienen ·verfügt haben muß, hatte sie zuerst
zusammen-.
mit Wasser stark besprengt, damit ihnen die Flugkraft geschwächtwerde, und darauf 1 Pud Honig
und den Rahmen mit denWabengestohlen Als
er sich an die übrigen Stöcke machte, wurde er in
—11.
seiner Diebesarbeit gestört.
« Auf Verfügung des Livländischen Gouverneurs ist ein Mann namens Michail SchljabniNordamerika
kow mit 5 Rbl. oder 3 Tagen Arrest bestraft
Dieser Tage erklärte in San Franzisco der worden, weil er am Fahrrade nur eine NumMarineminister Dancels, daß die Flotte mer führte und seinen Erlanbnisschein
wahrscheinlich im April durch den Pa——h.
nichtbeisich hatte.
nama- K a n a l fahren werde. Diese Tatsache
mache die Errichtung einer Flottenbasig und die Theater.
Schaffung von Trockendocks am Stillen Ozean
Morgen wird der amüsante Schwank »Die
notwendig. Er sei zurzeit · damit beschäftigt; Welt ohne Männer« wiederholt.
Zum
einen geeigneten Platz für das Trockendock an Donnerstage wird die ,,Zigeunerliebe«,
der Sau -Franziseo-Vai auszusuchen
Lehars vortreffliches Werk; vorbereitet, und
am Freitag wird Max Halbes ,,Jugend« in
Szene gehen.
Lokales
Vom Gastspiel der italienischen
Wie wir hören, sind bisher nur etwas über
"
Qperntruppe Gonzalez,
100 Gesuche um Aufnahme in die
am Sonnabend beginnen wird, wird
welche-Z
Universität von jungen Leuten christlicher uns heute mitgeteilt,
daß sich schon jetzt von
Konfession eingelaufen, dagegen unverhältnis- vielen Seiten ein
reges Jnteresse zeigt.
sehr
von
erklärt
mäßig viele Gesuche
Jsu den. Das
Laut Berichten besitzt das Ensemble einige her-,
und
anderen
Petersburg
in
in
dadurch,
sich
daß
Kräfte-. Erstklassig sollen die PrimaUniversitäten Rußlands keine oder nur wenig vorragende
-Jmpolomini
donnen
und Gonzalez sowie der
Juden aufgenommen werden können. Jn die Heldentenor Balboni sein.
—die«
I.
Fakultät,
den
für
Kursus
medizinische
150 Vakanzen hat, wird die Aufnahme der
Juden nach den alten Bestimmungen erfolgen,
Vriefkasten. An ,,Einen für Viele«
d. h. es können nur 7 Juden aufgenommen in Elw a. Wir können auch Jhnen gegenüber
werden (5 0,X0). » Jn die anderen Fakultäten von der Forderung nicht abgehen, daß Sie, wewerden vorausfichtlich überhaupt keine Juden nigstens der Redaktion gegenüber, Ihren Namen
aufgenommen werden können undwenn Gesuche nennen.
berücksichtigt werden, dann. ausschließlich nur
Gesuche von Absvlventen des Rigaschen und
Telegramme Petersburger Telegraphen-agentur
Wilnaschen Lel)rbezirks.
Jn dem I. Kursus der medizinischen Fakultät geht die Besetzung der Vakanzen recht rasch
vorwärts:" es. sind nur noch weniger als die
Petersburg, 15. Juli. Ernannt wurden
der
frei.
den
der
Beamte zu besonderen Aufträgen der 4. Klasse
Vakanzen
Hälfte
Nach
Erfahrungen früherer Jahre laufen am meisten Gesuche des Jnnenministeriums Lerche zum Vizedirekum Aufnahme Ende Juli und Anfang August
tor des Polizeidepartements und der Chef der
ein, doch dürften in diesem Jahr im ganzen Jelissawetpolerßeichsdomänenverwaltung D s h usukaum 500 Gesuche einlaufen
also fast die kowski zum stellv. Chef der Veterinärvergleiche Zahl, wie im vorigen Jahre.
waltung
’
.

"

so

Griechenland.

Der Korrespondent des Pariser ~Figaro«
bei der griechischen Armee traf sam Donnerstage
mit K ö nig Ko. n sta ntin im Hauptquartier
Der König sprach mit Vegeisterung
von seiner Armee und schloß seine Ausführungen: »Ich führe sienach Sofia. Wir
w e rd en nach Sofia gehen und wir müssen
Der Korrespondent hat
nach Sofia gehen !«
die Ueberzeugnng gewonnen, daß Griechenland
bnlgarisehem Gebiet Frieden schließen
·
wer e.

·

«

der eingeschifft worden waren.

abteilung bei Kaibilar im Kreise Kisilagatsch
einen bulgarifchen Posten zu umzingeln«. Die
Bulgaren schlugen dreimal die Attacke der Türken ab. Getötet wurden 20 Mann.
Die Türken landeten Truppen bei Achtopol

.

-

——

von ein paarst 1000 Metern verzichten
und neben humoristischen Sachen nur Landschaftsbilder, Wissenschaftliches und überhaupt Belehrendes bieten.
———ch.

.

IU

-

-

1. Minimum d. Temp. nachts 11.5
2. Niederschläge 5.1
Z. Embachstand in Centim. 30.37

«

Telegraph. Wetterprognofe aus« PetersImrg zu morgen: Kühl; zeitweise Regen-

ML-——-W«tm

Handels- und Borsen-Nachrichten.

»Petersburg,

15. Juli. Die
heutige
Börse setzte ziemlich fest ein, «doch wurde die
Stimmung aus zunehmende Verkaufsanträge
-flauer. Die Börse schloß geschäftsunlustig und
ENGELWs
.-"

"

«

so

roman«

«

unseren

rote

«

,

·"

Die

-

-

werden.

(

-

untergebracht

Flotte verschwand ebenso plötzlich-; wie sie gekommen,war, nachdem die sgelandeteti Matrosen wie-

N lös-

.

»

Kriegsschifer

tang.

.

wenn Serbien und Griechenland ihrerseits das
mis sio n ein, zu. deren Präsidenten das bisherige Mitglied des böhmischen Landesausschusses
Eurer .Majesti»it mit derselben-Maßnahme erwidernz Esofokrt die Feittdseligkeiten einzustellen und Vizepräsident des Reichsgerichts Graf Schönund mit der Demobilisierung vorzugehen. Sie born (konseruativ) ernannt wird. Die Komlieferte alle Garantien und ist noch« bereit, alle mission besteht aus acht Mitgliedern (s.Tschechen
G arnutien .zsu,,,i-.Tl»ie,fern,—v die für die und 3 Deutschen).
Jn demselben Patent wird
AufrichtigkeitFihrzerJ Absicht-en dieser Erklärung, die Erhöhung gewisser L a n d e s ste u e r Z u
die ich heute in ihrem Namen abgebe, gefordert s ch l ä g e und die Einführung einersßie r a u fwerden können.
Jn diesem Gefühle bitte ich la g e als Hilfsmittel für die Fortführung des
Eure Majestätj sie Jhrerseits als befriedigend Landeshaushalts -verfügt... Jm Amtsblatt werden
anzusehen und den Vormarsch der Truppen ein- die Verhältnisse eingehend geschildert, durch welche
werden in die Regierung zu den erwähnten vorläufigen
züstellexx.»»«»Jchs und meine Regierung
diesenik Akte- Eureri Miisjestät eine glückliche Vor- Maßnahmen genötigt worden, und es wird bebedeutung "««—für- diel- Ab ald ig e he rz l i·"ch e tont, daß mehr denn je für die Regierung und
Wie derauf nah m e der Beziehungen zwifür die Parteien des Landes« ein-gerechter
nationaler Ausgleich der Leitstern und
Völkern erblicken, die durch
schen
viele Eriurrerungen nnd gemeinsame Interessen das Ziel ihres Handelns sein müsse.
Unter denTschechen herrscht große Entgeheiligtss«·isind, und die wir mit tiefem Bedauern
einen Augenblick getrübt gesehen haben.
Fer- rüstung.. Jn einem Aufruf an das «tschechi»
dinand.«
fche Volk brandmarkt die jungtschechische Partei
die Deutschen und die Regierung wegen der AufKönig Carol von Rumänien erhebung
der Konstitution, protestiert gegen die
widerte mit folgender Depesche:
Regierungskommission und beantikonstitutionellc
,··,Jch beeile mich, das Telegramm Eurer tont die Notwendigkeit einer Wahlreform im
Majestät -zn"·" erwidern, indem ich; Ihnen die
Die gesamte Presse
demokratischen Geiste.
Versicherung gebe, daß ichs vo n d emselb en- Prags
protestiert gegen die Ausnahmezustände in
Wunsche --uJie Sie beseelt bin, sobald als Böhmen. « möglich einer Situation ein Ende zu setzen, die
Frankreich
ich um mehr beklagte, als sie einen AugenEine große Fin an ch l a cht ist am voriblick die guten Beziehungen zwischen
gen Dienstag in der französischenKambei-den Ländern zu trüben vermocht hat, die
mer geschlagen worden. Das dem neuen Miviele Erinnerung-en geheiligt haben. « Meine Regierung gab der Regierung Eurer Majestiit die litärgesetz auf dem Fuße folgende D efizit hat
Bedingungen bekannt, die die Wiederherstellung eine große Finanz-Debatte zur Folge gehabt..Die
vertrauensvoller Beziehungen zwischen unseren Opposition, die sich aus den Sozialisten und dem
beiden Staaten gestatten, deren Aufrechterhaltung größten Teile der Radikalsozialisten unter Fühich den größten Wert beimesse» " Eure Majestät rung des ehemaligen Ministerpräsidenten Cailkönnen überzeugt sein, daß die freundlichen laux zusammensetzt, fordert in einem gemeinAntrage die sofortige Einführung einer
Gefühle, die ich Jhnen seit langer Zeit
progressiven Einkommensteuer, eientgegengebracht habe, durch diese Ereigner progressiven Vermögens st e u e r
einer
nisse,, die uns durch die Umstände aufgedriingt worden sind, n,i cht be eintr ä ch ti gt progressiven W e r t z u w a ch sst e u e r sowie eine
werden konnten. Jch bin glücklich, von Eurer stärkere Besteuerung der Erbschaften. Die
Majestät zu erfahren, daß Jhre Regierung fest Regierung steht den meisten dieser Anträge nicht
entschlossen ist, den Kriegszustand mit Serbien unsympathisch gegenüber, will sie jedoch erst im
und Griechenland zu; beendigen und daß Sie nächsten Jahre nnd in bedeutend verringertem
Maße, als sie die Opposition verlangt, einführen.
bereits ihre Delegierten zu- diesem Behnfe desigBereits in diesem Jahre beläuft sich das Defizit
Car o l.«
niert haben.
im französischen Staatshaushalt nach den Angaben des Ex-Ministerpräsidenten Caillaux auf
Deutschland
100 Mill. Fres« Jm Jahre 1914 wird es beDer Antrag auf Aufhebung des reits
350 Millionen Francs angewachsen
Jesuiten-Gesetzes, den der Reichstag im sein. auf
Dazu kommen - aber die laufenden
Frühjahr dieses Jahres angenommen hat, liegt, Militärausgaben.
Mit der bereits beschlossenen
wie die ~Tägl. Rdseh.« erfährt, den zuständigen Erhöhung des Soldes
für Soldaten und UnterAusschüsssen des Bundesrats. zur Beschlußfassung offiziere ergeben sich insgesamt
450 Mill. Fres.
vor. Derßundesrat wird noch in diesem Jahre Mehrausgaben.
als
Hauptredner
·Caillaux
Stellung
zu dem neuerlichen Aufhebungsantrage
der
Vergleich
in
einen
zog
Finanzschlacht
zwischen
nehmen« Wie verlautet, wird die b aieris eh e dem
mit
dem
Englands
Steuerwesen
Frankreichs
Regierung ihren Antrag auf Aufheund Deutschlands, die beide durch Besteuerung
bung des Jesuitengesetzes im Bundesratw ie
von Einkommen, Kapital und Erbschaft ihre Fiderho l e n.
nanzen gesundet hätten. Er erinnerte an das
Zur ~Russenfrage« auf den UniVersprechen derßegierung, die Lasten der neuen
versitäten wird aus Leipzig gemeldet: Um Militärgesetze den leistungsfähigeren Schultern
Inhaber gefälschter rusfischer Sehnlzeugnisse nach auferlegen zu wollen, nnd forderte eine bündige
Möglichkeit- von der Leipzig-er Universität, die E rklärun g des
Ministeriums über seine Fibekanntlich mit Vorliebe von Rassen . ausgesucht nanzpläne.
Ministerpräsident B artho u erwird, fernzuhalten, gibt jetzt die Jmmatrikulations- klärte, die Regierung verpflichte sich, in
Kommission der Universität bekannt, daß vom der«Kammer einen Gesetzentwurf über eine Einsis che Reife- kommen- und Kapitalsteuer einzunächsten Wintersemester ab
zeu gniss e für-die-« Jmmatrikulationspan- der bringen. Und auf weiteres Drängen verpflichtete
Leipziger Universität nur anerkannt werden, er sich in bindendster Form, diese Gefetzesprojekte
wenn ihre L egalisation durch den deutschen dem vorzulegenden Haushaltungsgesetz
Gesandten oder einen deutschen Konsul in einzuverleiben.
Darauf erst· bewilligte ihm die
Rnßland erfolgt ist. Die seit Ostern dieses Kammer das nachgesuchte Vertrauensvotnm
Jahres geltende Bestimmung, dasß russisehe Ueber diese Entscheidung drückt die konservative
Gymnasialabiturienten im allgemeinen nur imund gemäßigte Presse ihr Mißvergnügen ziemlich
matrikuliert werden, wenn sie den einjährigen unverhohlen aus. So meint das ~Echo de Paris«,Besuch einer rnssisehen Universität nachweisen, das Land werde nicht begreifen können, daß
wird hierdurch nicht berührt. Man erwartet, Barthou, der
seine Gegner bisher leicht durch
daß- die anderen deutschen Hochschulen, soweit einen kräftigen Gegenangriff besiegte, diesmal die
sie nicht etwa schon ähnliche Bestimmungen ha- Taktik geändert habe und in der ernsten Frage
Am der Einkommensteuer Verpflichtungen übernahm,
ben, diesem Beispiele folgen werden.
30.-;Jund ZL Juli wird in Leipzig der Verdie geeignet seien, die Sparer Frankband der deutschen Kliniker zufammenzu beunruhigen und außerdem
reichs
treten, um über eine Umgestaltung des mediziniden Radikalen und Sozialisten eine gewichtige
schen Studiums, namentlich des Medizinalprakti- Waffe gegen das Ministerium selbst in die Hand
kantenweseus zu beraten. Auf diesem Gebiete zu geben.
·
»
hat-sieh bekanntlich der Zustrom russiseher StuEngland
dierender nach den« deutschen Hochschulen besonUeber die in England das größte Aufsehen
ders fühlbar gemacht; in den Verhandlungen
erregende,
gestern von uns bereits erwähnte
der Klinikerschaft wird deshalb die AnsländerNiederlage der ~blanen« Flotte am
frage seinebesondere Rolle spielen.
Humber wird dem »B. L.-A.« weiter aus London vom 25. (12.) Juli berichtet: Kaum 12
Die Diktaturin Böhmen.
Stunden nach dem Ausbruch der Feindseligkeiten
Die Ausgleichsarbeit in Böhmen ist in die ist der roten Flotte ein Ueberfall auf Grimsby,
Jmmingham und andere am Humberflusse geleBrüche gegangen: die "unversöhnlic1he· Haltung genen Orten gelungen. Nachdem
dort mögder Tschechen trieb die Deutschen im Landesaus-· lichst viel Unheil angerichtet hatte, sie die Flotte
ist
schuß nnd Landtage in die Obstruktion, wodurch mitsamt ihren Transportschiffen wieder spurlos
der Gesetzgebungsapparat vollständig ins Stocken iverschwunden Eisenbahnkais, Petroleumdepots,
die elektrischen »Kraftwerke, drahtlose Delegraphiegeriet und vor allem auch, infolge der NichtbeTelephon- Post-, Telegraphew und anstationen,
willigung der Mittel für den Landeshaushalt,
dere öffentlichen Gebäude-wurden in diesen wedie totlale Zahlnngsunfähigkeit des nigen Stunden
theoretisch gänzlich zerstört. Jm
am Donnerstag früh eine
lagen
Landes eintrat,
Humber-Flusse
Die amtliche ,-,Wiener Zeitung« veröffentlicht Anzahl von -Torpedobootszerstörern, kleinen
ein kaiserliches Handschreibenanden Kreuzern und Unterseebooten der blauen Ver -"
Biszistersträsidenten Grafen o. Stürgkhz in dem teidigungsflotte und hielten Wacht gederHMer in· sondespüterlicher Fürsorge für das gen dic rote Angriffsslotte Gegen 8 Uhr sah
Königreich Böhmen," dessen - autonome Verwal- ""man"in Grimsby einige feindliche Schiffe am
tung nunmehrzum völligen Stillstand gekommen Horizont, und die Torpedoboote verließen den
sei, kraft seiner Regentenpflicht Anordnungen ge- Hafen, um. diese einzugreifen Während die
troffen hat, welche die-Fortführung dieser Ver-. --Schiffe der-blauen Flotte— auf die Kundschafter
der roten Flotte Jagd macht-sen, erschien nun plötzlich
waltung in die Hände von Persönlichkeiten seiner Wahl legen und durch Er- die feindliche Hauptmacht unter General Jellikv,
schließnng einzelner zur Deckung des dringenden
einige Granaten in die Forts und trieb die
Bedarfs bestimmter Einnahmequellen ermöglichen noch dort liegenden blauen Torpedvboote den
sollen. Es ist der Wunsch des Kaisers, daß an Humber-Fluß hinauf. Hierauf bewirkten die
die Stelle der durch den Ernst des Augenblicks feindlichen Schiffe die Lan dun g von 2500
notwendig gewordenen Einrichtungen baldigst eine S e esold aten, die anfangs fast unbehindert
neuerlich-e gedeihliche Wirksamkeit der verfassungs- ihr Zerstörungswerk verrichten konnten. Später
mäßigen Organe der Landesautonomie treten stellte sich das inzwischen alarmierte 4. Territw
könnte, wofür die natürliche Voraussetzung ein rialregiment dem Ranbzug der roten Flotte entgegen. Die Leute gingen mit mehr Enthusiasoertrauensuolles Zusammenwirken der beiden das Land bewohnendeu Volksmus als militärischer Sachkenntnis vor. Das
Regiment war wohl fünf mal aufgerieben und
stämme bilde.
jeder einzelne Soldat drei mal totgeschossen, ehe
weiter
Amtsblatt
ein
kaiveröffentlicht
Das
das
die
Auflösung
man
von den Straßenkämpfen abließ. Während
Patent,
durch
serliches
des böhmischen Landtags verfügtx und das Zerstörungswerk an Land vor sich ging, gedie-Regierung damit betraut wird, im geeigneten lang es einigen blauen Torpedobootm,.« sich in
Zeitpunkt Neuwahleu vorzunehmen
Ein weiden Hafen zurückzusehleichen und zwei « rote
teres kaiserliches Patent setzt eine aus Beamten Transportschiffe zu zerstören Ein Teil der gelandeten roten Mannschaften Mußte deshalb auf
bestehende Landesoerwaltung«s-Kom-

se

-

Nordlivländische

Dienstag, IS. den (29.) Juli 1913.

»

Gaul A·

Fützdie Reduktion verantwortlich:
Hoff-Mutt- Frau E Muttietlxn

Juli 1913.

Apennin-»me-seitukgt

Nahm-a meins Praxis erst
Entst- Juli Mutter auf.

lophensh, san-b ~B aaeM y ü II ess,

I’;

npoiiaxxouæ

cocwomsca

s-

«-

«

—4——«—M

:

:

:

:

:

Ist-el- 2n.

:

-

:

«

:

:

W Müll l l l l l

« Von

«

"«——

W

s-

Piir

Ists

liess-l nach Islolssngfossss
Jeden Montag um s Uhr
Jeden Donnerstag um Il Uhr

neehmiMTttegs
Yo

lelslanovs
Abgang von
«

neehßeveeb.

WUWWHZFIFEKB

. h wird ein der Ortssprachen mächtiger
Mt
itwoe
nnd Sonnabend um W, Uhr morgens

suibccße

neehR evel«d
e en s onne bd
en um

»2«-kaWs.

gesucht.

Off. sub l. K. nimmt die Exp2 w
,
Um den Pessegieren eine ruhige und abwechslungsrejehe Fahrt zu ie es Platte-s entgegen.
bieten, werden die Dempter neeh Lübeek u. vjee ver-se dureh den K eltn er
Land eine
sund gehen, ohne dass hierdurch die Dauer der Kehrt verlängert wird,
Passagier- und Güterenmeldungen nehmen entgegen:
mit guten Zeugnissen. Zu melden MittIletev II II 111-Ia set-i
woch, d. 17. Juli Teichstr. 50, zwischen
klelll s
V,3 und «X,4 Uhrsts. 111-111 la ernst.
111-I.

Gesurlä aufsb

-

skimhorg G-

festhle Ich-est

·

bestimmt-.
Zu Its-Miso Ins-ol-

WUl
l
l
l
l
l
s
-El
l
l
l
l
l
l
s
l
l
Msliglxmw

co-

d

-

inn Mädchen

für die Küche kann sich melden
Johannis-Str. 18, l.
,

sch
zum Ugfierreisen
die

(1«e(18--1mjtat-lon)

oder deutsch sprechen kann,
Anmeldungen
gestick.ension
Kraus.

erb. Karlowaftr. 29.

Ein gebildetes deutsches Mädchen
bei einer älteren Dame Stellung als

sucht

Geiellimaftecin.

mit

O

»,.,

-

o

Ein Ehepaar

stächt eine

Hanswathterftelle
kennt die
und hat gute

c

Zentralheizung

Zeugnisse vorzuweisen

KaftaniensAllee
Birkenstr.

.

Gesegenheitss englische liiimlin

Essi-

gewgakpcygxtsn

Moxhound für Pariere-s- u. Mit-tonjach nahst ihrem ganzem Wurf
5 Wespen von einem gleichfalls
importiorton Vater, wird
Raummangols im Bunde-Zwinger a
Die Tiere worden such ein-o n 111-111-It. P. scheel, R est-L Reva-lor Bank-comptoir G. scheel ö: co—-

k.

—-

USE-usogehea

E«

-

JWZFZYLMMM
lamlnsequins staabsauger

Zaion. so has »s,nen-. Zfeppseliiegek a.
Hg
TE

h
h
W
»Es-»Es s;;«

jür.Möbel und

Teppiohe,

mai-sci-

Tor äouton
u.skussaler, date- u. vielen-, Hand-»
It. kstemätkgsssss-Isksai·Ulll-Klgi
Mesckekbwsten
kersissbafeppiohe
Iskpsl-Isss-Ienl; Usllisklsslcssx
st. ksisrsssrssklssliasllttm;
lIW
llselenlaufer
lelclisb
.
Usllssklsklsuiskssstselmsankin
Eis-mtinaleam
UslliskmssZ Uslhsfslllnkssssl
klim- IlIsts-n Bont-6sllltclllsl-t—osstsl;ssiststsnlisklslsm
gj
-thrilclanier
klim111 Ins-;
Zuåxgglägåpbrejy
Z Reform-Bauen
flissimmisuksskllsx sisssswlqusx
u.
IlssiUsmlslsMss
Itzt-Mensch
kxski
n
t
l
e
rhet
l
e
n
al.len
Es nt« «uM
liammsiWaqhxtunlks
pampfsrvskhisntlaagsa
Tisavaenken natxgxrzelgkokw
»

;

»

.

I

-

87a, Qu. 14, Eingang von der

«-

J. siboljus
(s.uk vielseitigon anseh).
ask-Anfang 9 Ulus stutzt-IDet- VotstanCL
Elne schöne importjorte

W

-

Hamburg, tion 23. Juli 1913.

".

-

such-

«

;

Off. sub »T. K.« an d.,Expedition dieses
Blattes erbeten-

-

-»

leinmuleaux
PeiZZEEiTtzkFBEFHEEFIEFBJCZTZLZJ
vkl sanEis»I. u.WITHazocrmatin
MZW
korliåssen F« Partiårenstoii « W fWMM
kein-Partiären mit

Es

-

Viola-gilts. symphonlsohe Dichtung

.

W

-

l.
symphonio C-moll (.N.- ä)
«
L. vun«seetbovov.
11.
He br1(10n-0uvoktako RMsnäolssohns
Bartholdy.
Anäanto aus (1. unvollsnüoton Eil-tollsymphonio
Fr. schadet-L .
Walthors Prejslied aus (1( Meiste-gingom (collo-Solo: Hort schtlssloy
R. Wagner-.
-

sns
hin-tausend

I

Dj«klgent.: Karl JugelsJansom
II s- o I I s s I-

«

111-el- 40 KopErtrag ist tät den Vol-ein temFörderung d. Volksvwth ja Kiga

«

von

-

I

.

-

Dbr

zu sofortige-m Auf-ritt schriftl. Oc.
erboten an d. Exp. klar »Hm-zusehen
Zeitung-, Pornau, sah-Xb PLEA-

Von liess-l nach List-cost Jeden sonnebend um
ge
ZhUhr
en Fjeehönittetgs
e ernp er jed en

I

1912.

Lehrling

.

«· «

I I I

Vier Vorträge-, gehalten gut dem
11. balt. Askztokongress in Reval

la Ist--

Ist-sollt sln

Opt. Hans J.Dahlbel«g.

"-

Staatswesen-It

II

.

wettet

ein

Juli

·

cpt. Bernh. Nyherg.

- s- (
JA.
-.-3"?

listiges-kot-

sys. Isi-

.

.

-»IW a

.

Wlensk

O

Kommisslcnsveklsg von
I- C- soll-er, des-Ist-

:

wöchentlieho damptsohtftahtst
s-.

IV.

worden sorgfältig ausgeführt

sonnt-s-

Nitturpbilesophische Betrachtungen mit neuen Eins und
«:
:
Ausblieken.
:»:

:

der Anmeldungen zu den Tages- nnd AbendNewsky Pr. l und von 7—9 Uhr
abends
Demidow Per. S- stsllssssssfssllllssslh
die gut kocht, (estnisch u. deutsch-sprechend)
mit allen Branchen der Wirtschaft vertraut, wird fürs Land gesucht. ZeugRegelmässjge g
nisabschriften (nur im Konvert erwünscht)
zu richten an Frau M. v. Ditmar.
Hollershof per Törwiy
der hoehelegenten nnnländlsohen selenssehnell-Dampfer:
Nichtkonvenierendes wird nicht beant-

gruppen sprech-stunden von 111-L Uhr

a n

.

.

Mittwoch, den 17.

Tot-ten, Kringeh Blechkuchen

un;

Aktåkt Hvodrsnt A. Engel

v- a·

«

M

a. o

Wienerssisksssee, Wiener-ls)iss
scholcolade.
Bestellungey auk

in 3

f

—-

.

Geborene-,

«

E. von Auvreae

Kost-findet im Jahre-, 1897.
44cssll. Flliale der Kurso, Henenin ap. N: l·

s. Telephon
111-ZU Annahme

Lennnonæ nop.
Telephon

Janson

MenühlenhfofJ per Kamby·
Schule):

.

mehrer sortou

Empfehle täglich

I. Kreis-stein-

Posse

«

(

Lehrerin
(Preiparatiou für dienl. Klasse der Homiährige Tochter eine

Buchhalt

,-

-

voll-stic- zu Ists-han«
Ort-the zum« August-c. für meine-TÄ-

ngslcurse

Mittwoch, den 17. Juli

.

-

«

AnfauM, Uhr.

,

"

«
".

VerdauunäF

»

Hinsicle

-

«-

·

«

-

Juli

Saat-, Rublnstoin, Techalkowsky. Rimsklslcorsakow und Ohopm
zhnkang 9 Uhr einig-:-

,

-

.

»

-

-

Tom-Ko Ums-k-

.

Juli

csh en Kaueantolsh cocwomuen nssb 40 Team-»Ein- n ej- coöowseashmsh
u. 111-istsBatkoo 20 und 10 KopNein-sur 20. Qu. 2, m Zengtgopycciimrh optcecsrpoML M
sol seht-Chlo- Wlmsssuas klaI. mage, Eingang vom HokHaqaao Bsb 87, quo. Zett. clsn eile Kontos-te Im lllle
.
.
Barte-Ha la6zlapovpedtegao npozxamcix m- Mai-. IX Ihpr Panz-pens- 26.
stimu.
Illttwccls
flallonpoögoum
Donnerstag
Vsh
«I
achmuaxsh
sess liess-c icon-ekle sit-tifür ein sicheres Unternehmen ge6,
wünscht Näher-es
Portunastil».
Im Kommissionsverlag Buchhandlung l-l. Le« scutllsk
von 9——lo Uhr vorm. nnd 4—5 Uhr
ist
nachm. Daselbst
lICI Iltls l.
Paris und Leipzig erschien soeben:.

status-,
sfsllssll

: ·""

-

Magenerkrankun

.

«,

,

«

bei dem Ueberklusse von Gemüsen, Beet-en u. Früch—
ten, grosser Hitze, Baden und der allgemeinen uns
regelrechten Lebensart, lst man für
gen leicht empfänglich 111 111-is platt-sichs
tür Erwachsene und Klnder ist ein kleines Gläschen
des trsnzöslschen Weines »st. 111-lule Es befördert die
stärkt den Organismus und
bewirkt die iederkehr der Kräfte
costs-Inl- dis Ili- ssint Kann-es, Ists-es,
-(lrdss) freue-.

I-.

"

In den heissen sum-vertagen

sp

·

u
»Was-SanssoDienstag, (1. 16.

Summa-Thema
Dienstaqfsesm
Ut. Arauhnorz
sont-alo- Isossqepfsh Harten-Konzert
I ist-teile billig Mantapmht Wams-naht- Akpeaevoll- Manneon
Qperet eein ZFAlktceycvxtleaolygxrauß
stets-Ists, lcsro ists-111 lsls

ins

-.

.-

IN 1585
,

Dienstag, 16. (29.)

Dis nächsten Abt-Wo von Post- und Passaglordamptom finden statt:

30.J7. Postäcmptek Imperator-

,

»

»

.

Noah Dosten (llm.):
Nsoh Pdllstlolphln
»

»

111-oh sililmokst
Nach Iswsckluan
Utah sann-Ists, ist-:
Nwh sont-etl:
steh loiilutllsm
Nssoh stllm u. Gab-:
»

«

Nach this-lot»

»

,

«

:

,

.

.

29.J7.
80.X7.

5.J8.
9.J8.
2.18.
23.J8.

26.-7.
5.J8.
28.j7.

16.J8.
80.-7.
Z.-8.
BJ.B.

.

»

·
»

«

.

«

,
-

»

,
.

.

ohnungen
Zesundest
er

ZyltPsk

,

»

-

v.s 4 gross. Zimmer-h

.

.

"

Bsxonh

«de kirchlicka Armenpflege
vatflaud
ils- st. Johsanlss u.llnllslssltltsscsmslmssa
für die Monate Junl, Jull u. August-;

;

Parterrewolknunssmit

Eine Wo nung

DKZzimmern

von
ist an illebenbe Mieter
Marktohne nder zu vermieten
Straße Nr. 13.

Trockonor

Saugt-hatt

kamt unentgoltlloh sbgssllllfl IsrJohannjs·str.
Ilsu

18.
Stellvertreter-dot- ktsslslotsn Pastor 11. Neptun-h Salzstrasse 1.· Werktäglioh v. 4-—5.
Statistikers-no Patente-ti- aun Sünde-tka6. But-leise Ungern-Standesg, Teich-str. 5 (bis zum 5.
Jnlj); später Fräulein liebst-, Teiohstr. 10. Spur-list Dienstag n. Freitag von 11—12.
speiseIcttlhoslkks Fräulein listigen-, Küterstr. 8. Montag v. 11—-.1.
osehw U.
Both-stets : Frau Iris-an, Alexander-str. 35. Montag nnd
«
Hchaukeb
Donnerstag von 3-—4.
111 Justiz Schwester olgs Traute-herk, BoStsdttalsslou
tanjseho str. 4, werktågt von 9-—lO.
,
II- Jull I. Alls-ist.- stacltmjssionar XII-h Karlowastn 10.
aus stahlrohr, werden aus bestem
fwerkthlfieh von 9—lo nnd 2——3.
schnell und

«

-

;

til-« kalte

;

tu

Qualjtatem

nnd der

«

Materjsl gut,
billig angeAufträge werden empfangen
in der Blinden-Lehranstalt;

Kultus-staut Is.

11. s.

fülltarainon ;Kopiygjkdxjsshy
us stoross :E
Das Neueste

»Aus
Fluch-ists 2.

lich-Lethe

Um
Kleider, Wäsche
und sc uhwetlk tin- nmo Reisende
hütet
Faktor H. Neptun-t-

In

full-stossw» mit
— lamhrequms
«

.

IskI«1-l’tltsw, Ist-stiftehskns-Ilist-um«

M-stsllstslsskcsllslat-[lnlt-lisuektlsoisl.inlHm.

Damian, Halb-l
gågggghhsggfrm Fromm-r

Z
;llaunen- u.Uatte-

TE

;

Gültig vom Is. April 1913.
Ptol- lc

stepptlevlien

.

UYEEZEI
W
o eshenganlmen
Uaxaiscongresss ;:I;"sull—sollntztleolænu.
«

().

in seide, Wolounä satin."

;;

ngettcketzlsen
»

«

Its-Is-

Mumedoaunds Buchckkacliekoi
»·

I

,

Ztg.—Exp.

«

kegskzkszsxzzzgissskk

lianlmen Klssensohleien

Grosses Lager

speziell tiits Leute

Ists-schei- 11. 111l s kl.

Arbeitgrlwvorgo

Kranke-ak-

ggtkgvtäslth Matchhalkss und«

Sta lI l 111-ls n

fertigt-.

»

,

,

US.

14.J8.
16.j8.
20.X8.

AmerikaProslclont GirautProsjdonf Linoole
KaiserinAugastovjotokja.
Küche u. Leutezimmer, mit allen WirtImperator-.
schaftsbequemlichkeitem im Zentrum der
cincitmati.
Stadt gelegen, ist mietfrei. Näheres bei
Bart-glom·
Prinz Oskmu
P.Gr.Bokownew
«Markt 12.
lkbsL
lohne-.
ElbeLage 2
Zu vermieten in
lis« lata- «
Graus-am
freundliche warme
Sonst-antis.
v. 4 Zimmern, Mädchenstübchen, Veranda
All-engs.
etc. 1
Veranda
u. Gärtchen u. Ibi ige
ohmmg v.
sit mark.
2 Zimmer-n und Küche
Neue Kastas
nienallee la, Qu. 9.

w

Betwäsche,

W

strohsåcke, Koptkissen.

Bettes-, Wirst-km

M« Handtücber, Decken,

Rot-W Kalt-amtifslsplsou

DU-

174.

staat-111 Its-, I.

Kur- untl saobatl PEWU
«

«

«

,

s

,

«

Protoqu-

~"

US.

s

«

2.j8.

«

:

«

"

-«

,

»

«

,,

-

Nil-oh Nur-York-

In

-

mus,k’kauenlci(lea,

GMIIUIHH Dorn-,

Oirkulatiousstöruvgon etc-.

Musen das Kachelo-

ben betreffend werden kostonlos erledigt darob sie stockte owns-statt.
Adresse: UNan Pemam BADEKOMMSSWN

Verschiedene Reteelmrlse

sind fertig u. sut Bestellung erhält-lich
von Wlouokstühlou, Rohrecht worden
:bllllg ausge. Nähere-e in ot- Wotskstube Rathaus-su: 18, Qu. 8. Korbe-stehet

HeUSE-kamen

111-I Ists-.

lou

stlancl.

Bot-sc stsabkssele see-statt. Temperatur des Meerwasser-s 15—160 11. saison sO. plus bis sc. August. In dorßunmi
statt warme Schlamm-, Takt-, sitt-- aml mutet-e- hstlotn stets-·
Geist-de faul-schau vierzelteahiiåek ais-l htcluhscleh lichtensäakes (Nanholmek), Dauer-soffs autl koklhätjek.
Lakh ugq
Soaaeubssilcr. llyäkothekapeatlsohe und okthopsålsolsc Ahnen-tag- plassssh Städt-hohe Aasoaltllallb Natürliche tmfl
künstliche Mineralwässor stets zu haben. Istlioli Umsonst-to Rolallartsxe. laåtltstioaeag stets- und Netvealelåesh skkotm
loss, Blutakmut, Bleiohsuoht, Rhsoliitjs. Noarasthenle, Lähmungon,-.Rheumstis,s·

zune-

OffertensAnzeiger.
Auf

abe«
guserath biewit Aktien-Un
livländifghm

in der xpedition dep »Nor
Zeitung« aufgegeben worden, sind heute
bis 12 Uhr mittags
Offetten ein«gegangeu: 1379 (s k.).

Blgende

.«:. »«

·-

-

;zla. « - .

e , .«l ..M.

Wärst-i s ihrs
Achtimdvierzigster Jahr-gang.

ts III-.- Uhxw U» Ut- swssessimts
WMMIIID—U Uhr-Mc

»Ist exkxu

Zeit n n g «·.)

zwis- 7 sm, whichan I MI, www Wuchs- sey

Manch so Dei-.
j
nach auow s m: Wiss 7 am easy-, -Wai0sxw.,
viertefjahkskkh III-ist Dokva
.

Mäka MJZLUTIE
sKo Cis-O sild- w If
REALIST-F
JEAN-ich Hi Im
RMHMUP
IIIMYYMH

am
Putz fix ji M
Ist »u- ntm HERRdengfong

M 159.

tap.

und im

bat-»Zw-

«·

Am shouan enzd eine ikkusirkzprke geuikkiionst eikasr.

sfwt its

L

"

Mist-syst akxl D

WIND-

W aku-

,' » l

I

Eos-

IFer

der

«Eäuzetuuiumcr Ist-.

I«9:13.

Mittwoch, den 17. (30.) Juli

Aus dem inhalt des bentigen blattes
Blutkge Schlacht zxdkfchety Balgerer
Neue systematische
nnd Griechen.
tät-Asche Websen in Thrazien.
—

—

.

,,«8n Vefehl,« antwortete Fürst Obolenski, »denn
das römische Sprichwort sagt: das Wort verfliegt, das Geschriebene bleibt-« »Und wird oon
denen weitergetragen, die es in der Post lesen,«

v

fügte die

Ueber die Art und Weise, wie

-diefe-»Perin-

,

ftrationen«. vorgenommen werden, berichtet ein
gewesen-er Postbeamter in der uns zuletzt zuge-

..

-

gangenen ,,Retsch««:
die
und
Postfendnngen
,,»Naschdem
sortiert««
zum
Abstempeln fertig gemacht waren, wurden sie in
besondere Kasten mit der Ausschriktt ,,·,z-ur Zensur«
—-hineikigelegt. Dann kkam ein Beamter und
brachte die Briefe» fort, doch nurfür ganz kurze
Zeit, denn nach 1X2—1 Stunde kamen sie wieder
zurück und der Beamte nahm« einen neuen KüstenDie älteren Beamten hatten befondesresiLisren derjenigen Personen, deren Korrespondenz aufge«fangen-und in ,,befonderen« Paketen ,,zur Zensur«
geschickt Ewnrde Den Briefatmstriigern wurde oft
vorgeschrieben, gewissen Personen-; deren Namen

hochgestel ter

"

.

DMMUL

ans

einer Liste gegeben-wurde, Briefe nnd
ihnen
Postsendnngen nicht eirrzuhiindigen

«

sinit leichterer

wo Roderich Braun

durch sein Leberwo er öfter aufhinfällig
war,
leidenkratikund
die Verstünstieg
merksamer Pflege bednrst hätte,
der
Kranke einmnng im Hause. So belauschte
mal die beiden alten Mädchen, als sie in Zukunfteplänen schwelgten: wenn der Bruder
die verdiente Rast tin-Grabe
hoffentlich bald
«
haben würde.
Alles verstehen, heißt alles verzeihen: so
Jetzt,

Aehnlichkeit mit der Geliebten seiner,
Jugend»
.
Die-Kleine wnxde in einer guten Pension
nntergebkacht nnd sollte noch am selben Tage
als seine Etan eingesetzt werden. Doch unvorEreignisse verzögexten die Acksfüljtung
denkt der großziigige Merifchk aber das war hxrskktxjene
der Rechtsanwnlt wurde drinBraun nicht« Er verstand die Motive seiner den-Testamente,
gen-d sabgerusenz verspnnch aber, am
Schwestern wohl, verzieh sie aber nicht. Seine stensnge zu thun zuskommem um allesnäch-zu
Flierbitternngv stieg-. ,
regeln.
Jn schiaflosen Nächten voll törperlicher QuaJn der-selben Nacht erkrankte nun Braun
len, voll seetiwen Bringe-no schweiiten seine rastheftiger denn je, wahrscheinlich infolge der ungelosen Gedanken zurück längst vergesse-nett Begeseähkiien, Zurück auch zu der Jugendgeliebten, kivnhnten Anftrengungen und der seelischen Er.

Spuren der

—

—

"

zu

Witterung-U-

V

Ip-

der Königsb. Hm- Ztg

v«k1«.')och«"«1«)r. Sintons

wnr Uns denks«st«von

—

dar

ihm!

-

-

beimUeberlesendes

Antorenverzeichnisses erwacht, wird durch die Leb
türe der einzelnen ·ä).lufsci·tze voll und ganz »Mätigt. Das ganze Heftchen ist, um« es Xurzzjza
sagen, nichts

Französische

weiter als

übersegter

eine« Sammlung-ins

Leitartikel lettischer Chan-

binistenblätter, diesich im Auslande sogar noch
weniger Zwang, als in der Heimat,« auferlegenzn dürfen geglaubt haben.

Gastes.

Es hatte keinen Zweck, sich mit den seltsamen
Vorgängen länger das-Hirn zu, ze;grü»lzeln.s Der
junge Notar ging also wieder zu seinen Freun-

können,« lautete-« die Order
-

»

sonderbaren alte Mann geblieben ?

des

J

Ein , namenloses

«

Grauen-hatte

den jungen
aufgeklärten Rechtsanwalt gefaßt·:" er ging rückdie zuwärts zur Tür, den Blick immer
Er
gerichtet
sammengesnnkene
im Sessel
Treppe
mitwenigen
lief mit
Sätzen die
ten in die slärmende frohe Festgesellsehast « ·
wieviel sind wir?
»Komm alles mit,

-

der Straße Ykein Mensch zu sehen.
Wohnung lag gut fünfzehn Minuten
von der Karoli«nensiraß«e’ entfernt, wo war der

ans
empor-,

«

.

den nnd« trubelte mit den wieder Ledhasten bis
früh in den Morgen hinein.
f
Am nächsten Tage jedoch, nashksvnrz Beginn
seiner Bnreaustunden, war Dr.,—Sinwn-z»- schon
wieder an der Brannsehen -Woh·ixnzig. Ditzsznal
Achtzehn, ,iteunzehn, zwanzig! Ich brauche Zenwurde ihm so-fort·;-geji-anth, die spskes Nase-der
gen! Wer kennt den alten Braun?«
älteren Schwester zeigtesssich
’
»Ich-! Wirt Jch mich !«
»Mein Bruder? YDer ist gestern Abend ge-·
,,Als"o alle-hinunter l« Im Barenu saß in
·
sterben i«
derselben Stellung der alte Brann. Einige-der
Dr. Simonsej erschrak»
Herren nndDamen begrüßten ihn, mit Vor»Um wieviel Uhr stepr Here Braun ?« «
stellen »der anderen hielt iman sich nicht aus
»Um IXLU Uhr nbende.«
alle zwanzig Personen schrieben ihre Namen nn,,U·nmögiich, Fräulein Annwdennxsiems lekzll
ter das-Testament
war Ihr Briider dokij bei nzie »in »dem
Sie gingen wieder hin-ans; eine merkwürdige Uhr
BureanR
«
, ,
Stille war« es, ein sonderbaree Grufeliishatte
,,Zn Scherzen ist ein Tennexkgntzkäinsprh
alle ersaßt,· und kein Lachen fkam sogleich wie- wissen Sie-!--Fragen
Sie-WANT nnssim Aiztz
.«
der anf.
,
nnd
er
wir
Schwestern
sowie Unsere deeiren
Unten verabschiedete sich-Braun hastig und
insseiner
letzten
Stunde bei «kkjiii.«
ging ans seinen weichen Schuhen, schneller als
flog
HKrachdieTiir zu.
«
sonst, hinnb.«
Wie-befreit von einem Alp, atmeteDr. SiIa, es verhielt sich witkliehssoz ""«Aigs"’De.
Vgu Uhr
mons anf, er sah ans die Uhr
kann
Simong
alte
Mann
mit dem rechkLgLIigen" Testament vorspät
schon?Der
nachts. »So
er
ging,
ergab-sich
muß
doch nicht ohne Hausschlüssel hinaus,
die-seltsame Tatsache, daß RoBraekn
am
der ZeitsvsoetIXglo bis Vgli
in
unten
stehen.
Also
schnell
derich
noch
Portal
wohl !«
in
«
der
gelegen --«h«atte. In seinem
Agonie
Uhr
nach
ihm
f
Schlafrock,
«
alten
l«
Braun,
Herr
Braun
»Herr
nzii den weichen Hangssnhen
er
:
lagAntwort
Unten
kein
im Vesiibiil
im Leh.nstnhl,. so starb er, und Arzt nnd
""Keine"
-9).iensch. «Dieiidangkür verschlossen »Das-Aben- Schwestern, zeitweise auch die Dienstmagd, waren
ims« Steibezinimer s- anwesend. Doch zwanzig
tener wird iniinegsseltsamerl
Zeugen gelten niedr- nlg nier: so behielt das
Diese-Rechtsanng skchlpßzidicDCthtüpthf
«

.

Gestalt

’

—-

«

Jugend noch

Der Argwohn, der schon

s

—

·

weiss die

Auffassung been-intelle, zeigte das Alter mit unerbittlicher Schärfe-. Es war ein unsreundliches
Heim, das der Geschwister Brann.

vergessen worden.

»Wie, Sie Herr Braun? Vergeblich war ich
·" ·
"
. ·
heute sbei Ihnen
»Ich- weißt es, ich hörte klingelu, doch meine
sziirtlichen Schwestern verhinderteu unsere Absich«"ten«au"«g Tü«cke, ich hatte nicht Kraft genug,«von
meinem Bett auszustehen,« antwortete Braun mit
.
»
smiider Stimme»Und so spät nur-Tage noch sind Sie-hier,
dazu in diesem - Auszug ?« Verbküsst beschaute
der Rechtsanwalt den«-alten oerschlisssenen Schlafrock, die weichen Hausschuhe seines Kkienten
.
»Es eilt, jeg-: eilt, schreiben Sie it«
, Dire- Destamentanrdesin aller-Forsnsr.eehtensabgefaßtz der-( Notar schrieb mit fliege-Wer Feder-,
sast tvie ins-Bann der ,,tiefeingesitåkeiieir- funkelnveu Augen des nennten Unterschrift ’so!
Roderich Braun --hatte:--tnit- fester Ist-nd seinen
.
Namen- gefchxiebem
—«-

—-

-

,

tragen, und

"

Am.selben Abend noch besuchte der Rechtsanwalt eine Gesellschaft, die ein über seinen Bureaus wohnender Künstler gab. Es ging,— wie
immer, sehr lustig her da oben, doch eine unerklärliche Unruhe bewog Dr. Simons, einmal
nach seiner Vehausung hinabzusteigen Jin Gesellschaftsanzuge ging er die Raume ab, den
brennenden Wachs-stock in der Hand. Plötzlich lautet es schrill an seiner Entreetür, Dr. Sider alte Braun-steht
mous geht nachsehen

fchen Gebiet erörtert der amtierte lelgasvsa (Mitau) Herr A. Sterste usw. Selbst die lettische
Handels-machte und der Seefischfang sind nicht

.

.

waren

(

zusammen

-

Leipzig wohnte der altev Herr Roderich
Braun, ein gebildeten sehr vermögender Nentier,
mit seinen beiden ledigen Schwestern
in einer Wdhnung der Karolinenftrasze Die
lieblos und hart zu dem alten
Schwestern
Bruder y; nie hatten sich die Geschwister gut ver-

In

Tages wieder dorzusprecheu

Der Chefredctkteur der literarischen Zeitschrift
,,D«rnw«a« ins Riga, T Seisert, gibt einen-Ueberblick "—üb·er dies lettische Literatur Die lettischen
Volks-lieber behandelt K. Baron. K; Kund-zin,
Pastor in Smilten, bringt einen Aufsatz über die
lettischen Schulen. Die Agrfarfrage im letti-
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sucht.

(Wsti-J-nni) dem Studium Litanens und
Läettlands (å Feinde de let Lituanie let de
Ia Leitonie). Die ,,Union des Natidnalitsösss
die in der Liste ihrer VorftandsgliederNamen
von gutem Klang führt, verfolgt u. a. das-lobenswerte Ziel, ,,etl)nographische, historische, literarische, künstlerische, wirtschaftliche, psychologische und soziologische Doknmente zn sammeln,
um auf die Weise »die Seele, die Vergangenheit
nnd die Zukunftsntöglichkeiten jeder Nation« klar.
zu legen und erkennen zu lassen.
Der ,,Lib. Zig.« hat. dasDoppelheft vorgelegen, und Herr C. v. D. fällt nun darüber
u. a. folgendes vernichtende UrteilDa schreibt J. Kruger-Krodzneek, Professor
in Moskau, über die lettische Geschktchste
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heit. nicht erklären,

mit aller Schnlweises auch gar nicht ver-

Sprache.

ZettgenP Ja, es müssen Zeugen
»Do.ch
.
sein.«
,,Holen Sie Zeugen, so viel als« Sie

»

können sie doch

-
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«

mögen sagen,
wollen
den Fall Braun, der vor unwag sie
gefähr dreißig Jahren das Leipziger Gericht be-

Wissenschaftler

seinem Schreiber begleitet, läutete er am nächsten
Vormittage, wie verabredet, an der Wohnungstür in- der Karolinenstraße Niemand öffnete,
von-den Schwestern schien keine zu Hause. Da
Braun am vorhergehenden Tage doch noch selbst
bei ihm gewesen war, schien Dr. Simons die
Angelegenheit auch nicht so eilig zu sein; die
beiden Herren mußten nnverrichteter Sache »zurückkehren, mit dem festen Vornehmen, nächsten

.

Von S. G. G ert (Königsberg).

schäftigte-,

Consine von ihm, war früh gestorben ·; sie
hatte ihn lieb gehabt; doch aussichtsloseg Wartenwar nicht ihre Sache gewesen, siehatte fich irgendwo verheiratet und war nach kurzer Ehe,
einen Svhn hinterlassend, gestorben. Diesen Sohn
hatte Braun nicht gekannt ; er wußte nur,
daß er gleichfalls sehr jung geheiratet habe
und ein Töchterchen von ihm in Leipzig leben
sollte.
Dem Großktnd seiner Eoufine gedachte er nun
sein großes Vermögen zu ver-machen, teile aus
Rache gegen seine Schwestern, zum großen Teil
aber aus Sentimentalität, die durch sein freudelofes Alter erklärlich wurde.»
Ein ihm befreundeter Rechtennwalh Dr. Simons, wurde beanftragt-, die klein-e Waise augfindig zu machen. Der Advokat fand die Gesnchte, sie lebte in den ärmlichsten Verhältnissen,
als Ziehkind einer Arbeiterfamilie. Eine geringe
Besserung-im Zustande des alten-Braun ermöglichte diesem, dassKindsisekbsts zn sfehen ; er bestellte
es zu feinem Freund Dr. Simons und fand in
den kindlichen Zügen dee achtjährigen Mädchens
eine

Der Fall Braun

Geliebte,

«

Feuilleton

Die exaktesten

hatte-. Diese seine

die er nicht errungen

französischer

Die in Paris «·erfcheinenden ,,Les Annales
des Natioiialitsös«, das Organ der ,,Union«äe«s
NationalfiteM widmen ihr letztes Doppelheft
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polizei arbeiten, ohne die Briefe zu lesen: auf
gntGlück, oder bloß auf Grund bekannter Handschriften und Adressen? Jch habe Vriefe bekommen, bei denen nicht einmal die Kuoerts
wieder zugeklebt waren.
Hunderttausende von
Brieer werden im geheimen gelesen. Wer entgeht überhaupt diesem Schicksal?! Je höher die
steht, desto» nnerbittlicher werden seine
riefe erbrochen. Von den Ministern soll man
schon gar nicht reden; bei ihnen wird- jede Einladung zum Mittag perlustriert. Ein Minister
hat mir gesagt, daß er sich häufig darüber hat
wundern müssen, daß ein nur ihm bekanntes
Briefgeheimnig ihm vom Erstenbesten mitgeteilt
wurde. Das beweist, fügte der Minister hinzu,
daß die Vriese nicht nur perlustriert, sondern
gar noch veröffentlicht werden.
Einer meiner Onkel, der Senator Karamsin,
hat in seinem Briefe an seinen Freund Fürst
D. A. Obolenski über die verstorbene Kaiserin
Maria Alexandrowna in spitzem Tone geschriebenDie Kaiserin sagte mit ihrem guten und klugen
Lächeln zum Fürsten Obolenski: ,,Sagen Sie
Ihrem Freunde Karamsin, er solle über mich
lieber im spitzen Tone sprechen, als fchreiben.«

»

für interessant befunden wurden. Es versteht früher PolizeisQfsizier gewesen nnd «-jetzt ein
sich von selbst, daß die Anzahl der geöffneten Freund von Burzew geworden ist, haben in den
Briefe das Dreifache beträgt.
meisten russischen Blättern einen Sturm der
Die schwarzen Kabinette.
Seioastjanow hat einem ZeitungeHerr
Entrüstnng entfacht.
Am 23. Mai 19«1«3, am Tage, nachdem in korrespondenten gegenüber gesagt: »Wir müssen
Der Gemährsmann der »Nussk. Molwa«
der Reichstma der Etat der Hanptoermgltung in einigen Fällen«-auf Grund -der Gerichts
hatte sich zum zweiten Male an HerrnSewastjader Post-en nnd Telegraphen besprochen nnd vom bes chliis se eine Oeffnung der Briefe vornehmen.«
now
gewandt und ihn interviewt. Sewastjanow
Abg. Mnranow aus die Existenz der sogen.
der
behauptet,
,,Unabhängigef«
Wie
nun
hatte wiederum die ,,Perlnstration« und das
,,schwarzen Kabinette« hingewiesen worden war,
das nicht, denn alle diese Kopien seien
stimmt
Bestehen der ,,schwarzen Kabinette« in Abrede
in welchen Briefe ansd er Post nicht nur nicht »für das Gericht, sondern für die G e
auf gerichtlichen Beschluß hin, sondern auch auf Ver- heimpolizei gemacht worden. Uebrigens gestellt. Die Enthüllungen jenes »Unabhiingigeu«
fügung der politischen Geheimpolizei und der sei auf Grund solcher ,-Perlustratioiieii«« öfters seien Erfindungen
sind nicht wir es,
Gendarmerieverwaltnug geöffnet nnd durchgelesen anf administratipem Wege ein Untersuchungs»Im übrigen
worden
damals,
eingeleitet
oerfahren
auch
wenden
an die Geheimein
Sie
,,Rnssk.
der
Molwa«
sich
in
würden,
erschien
als an der Spitze des Jnnenministeriumg ein
Damit
der Chef-der Post
polizei.«
der
Hanptverwaltung,
mit
dem
schloß
Chef«
Jnterview
Mann mit hervorragender Energie, P. N. Durnnd
die
Telegraphen
Beamte
des
Unterredung.
.
nowo, stand.
Hm Sewastjanom Dieser- oberste
Mit Recht sagt das Blatt: »Für die GeSchliejzlich, fährt der ,,Unabhängige« fort,
Post- und Teiegraphenressorts--bestritt auss- entschiedenste in einem Gespräch mit dem« Gewährs- litt das Polizei-Departement selbst unter der Last sellschaft ist nicht das wichtig, «w e r perlnstriert,
der Kopien und Auszüge, so daß das besondere sondern daß« überhaupt die Tatsache der- Permann der ,,Rnssk.. Molwa« die Existenz solcher Departement
Klage erhob gegen die Ueber»schwarzer Kabinette«. — «
hänfung mit solchen Schriftstitäen Daraufhin lustration vorliegt. Ob nun diese Perlustration
Jetzt ist in Moskau in der ,,Utro Ross.« wurde beschlossen, die betr. Verfügung zu revi- in der Post oder in einem Nebesigebiinde, ob
am 4. Juli eine Auslassung erschienen, von dieren und die Hanptoerwaltnng der Posten von Postbeamten oder Geheimpolizisten vorgenomeiner Persönlichkeit, die in den letzten Jahren in stellte eine besondere ,,Liste derjenigen Personen, men wird
das Briesgeheimnis wird doch
geheimen
Korrespondenz
im
deren
überwacht
und
leben
'
,
mußte
New-York gezwungenermaßen
des . Polizei- verletzt-«
wird,
gemäß
Mitteilungen
den
an
Euthüllungen
schon öfters in letzter Zeit mit
Auch der alte hochkonseroatipe und regieDepartements bis
Januar 1904« aus. rungssreundliche
die Oeffentlichkeit getreten ist. Dieser Mann, der Diese Liste, die nnr zum
entFürst Meschtscherski greift zur
ein Jahrzehnt umfaßt,
u.
o.
in
Unnbhiingiger«
und
,·,Ein
nennt,
schreibt
ea.
1000
sich
hält
amüsiert sich in seinem ,,Grasl)danin«
Namen. Außerdem existiert noch Feder
die
sog.
,,Perlustration
Ranges«,
eine
höheren
der ,,Utro»Ross.«-:
höchlich über die ,,Utr.l Rossi-· und den ,,»UnabVerfügung des Ministers vorgenomauf-direkte
hängigen-« '"———T nicht, weiss-sie zu schwarz geschil« ,,-Pof:«7«mirsspliegfen ""H,isuiderte3«»fvonsksmijt7«seins-n
die
betr.
Kopien
wird,
dem
men
auch
dieser
Papieren,
den Umfang der PerStempel nnd einer Nuznmer versehenen
Briefe unmittelbar zugestellt werden. Diese Art dert, sondern weil— sie
die alle, etwa wieüberlchkieben
sind:
angegeben hätten.
viel
g
ering
lnstration
zu
der Perlnftration umfaßt größtenteils die Korre»So-spie des Briefes von foglgy A. Mailakow (der spondenz
.
Blatt:
Personen. So wurde Er schreibt in seinem
bekannte Reichtzdumæslbgeordnete und Bruder z. B. der Brie wechsel einer
bekannten Persöndie
,-,Erstens
ebenso alt wie
des .J11nenminisiers), datiext Moskan,i 16. Sep- lichkeit, die lange Zeit in Taschkent
lebte und das politische istLeben, Perlustration
es überhaupt
in
Nikolajemitsch
zweitens
ist«
1898,
Tolstoi
an·Lew·,
tember
im Jahre 1902 nach Twer übersiedelte, konunmöglich zu sagen, wie viele Briefe perlustriert
Jassnaja Po1ja-na«; oder »Abschrift auos einem
Bekannt ist auch der Fall, wo Lowerden, denn mit dieser edlen Beschäftigng sind
Brief« J· P. Vgrtignolz, datiert Moskau, 6. No- trolliert
als
des Polizei-Departements sein
puchin
Chef
nur unendlich viel Personen, sondern sogar (!)
A.«",-Chjomja,kow
IS.
nicht
Exz. »N.
venzbser 1995,, ein«
eigener Briefwechfel mit Plehwe in die Hände
Die
Privatpersonen beschäftigt
auch
Spät-er ReichspumOPröiideny in Menscher-kder Personen, deren« Briefe werden perlustriert: in den GouvernementsBriefe
fiel.
Inder
Listevon
von
Gouxn Tala« Diese Schriftstückc werben
wurden, befanden sich u. a. W. Koden Postmeistern, Gouvernenren und Gendarmen ;
der Hanptoexwaltnng der Posten und Telegxm kontrolliert
in der Kreisstadtsoon den.Postmeistern, Jsprank
·sphen dem PolizeizDepnrtement zugestellt, wos sie rolenko, der Redakteur der »Natu. Wr.« M;Men1896),
P.Misljuk·ow,
dem
.31.
(seit
schikow
Mitrz
ein;
eingetr
in
«v werden. F. Roditschew, deg Nationalökonomen Tugan- nikg und Gensd·armen; in den Schulen von den
besonderes Register
Direktoren (?). Jm · Petergburger Postamt beträgt
vorliegende-f
derartiges
Ein
mir
schäftigt - sich ein ganzes Departement mit dieser
die Nr. 7281, was aus die große Anzahl der sBaranowski usw.«
Die Enthüllnngen des .,,Unabhängigen«, der Angelegenheit-, Ja, wie soll auchdie GeheimW ans- den Korrespondenzen hinweist, die

Inland

Die Friedensdelegiertey in Bykareft
eingetroffen-; wie Pckfchkxtfch OWerhhfft Serbien den Friedensfchkisß »in

«

—

Nordlivlän.h..ifche

Mittwoch, den 17. (30.) Juli mis.

.

ist,

von

denen die

Jahres 1905 war« (!!), wird
letzte
von Herrn Stehrste mit einer durch keinerlei
Schamgefiihl behinderten Dreistigkeit behauptet
Zwar· hat der Moskauer Professor KrugerKrodzneek einige Seiten vorher in seiner
der lettischen . Geschichte dem
Darstellung
wenigstens die
Zentralregierung«
,,Druc·k der
Hälfte des Urheberrechts an der ,,lettischen Revolutidn« zugeschrieben, doch« Herr "Stehrste ist
offenbar nicht für halbe Sachen. Für ihn und
natürlich »für alle,« die das Land kennen«, ist
der ,,agrare Charakter-« dieser , Unruhen erwiesen. Allerdings sei es richtig, daß sich die
Sozialisten und Arbeiter den Bauern angeschlossen haben, aber man dürfe nicht vergessen,
»daß das Organ der Revolutionäre in der
Druckerei - eines deutschen Reaktionärs gedruckt
wurde, daß jede Nummer dieses Blattes einen
neuen Vorwand für das Geschrei nach blutigen
Gewaltmaßregeln abgab, daß die Sozialisten
sich stets der besonderen Gunst des Adels erfreut
haben, um sie- gegen die lettischen Nationalen
ausspielen zu können, und daß die sozialistischen Kassen mit deutschem Gelde gefüttert
die des

-

»

—

·

Ausland

Auf der Werft
nicht wieder erschienen.
von Strauch u. Kruhmin streiken 93
Arbeiter. Sonnabend sind sie alle abgelohnt.
Die Werft beginnt Donnerstag die Annahme
neuer Arbeiter.
Auf der chemischen Fabrik
J est a n o w it s ch sind 250 streikende Arbeiter
am vorigen Freitag abgelohnt. Die Fabrik ist
zeitweilig geschlossen
Auf der Le utn erVelozipedfabrik
streiken die-Leute seit Freisehen
),P h ö nix« beWaggonfabrik
tag-.
Auf der
steht zurzeit noch keine Aussicht, die Arbeit aufzunehmen. Wohl versammeln sich täglich um die
—-

E-

«

-

Kann man noch weiter in der Verdrehung der
Doch Herr Stehrste will
Tatsachen gehen?
indem er nachsteüberbieten,
offenbarsich selbst
hendes pathetisches Lamento anstimmt: ,,Stellen
Sie sich einen besitzlichen Bauern vor. Der
Adlige reitet, allein oder in Begleitung, mit
seiner Meute über seine Felder; er fischt in
seinem Flusse. DerAdlige holt die Steine von
des Bauern Feld für seine Bedürfnisse; er zwingt
den Bauern, die Wege zu reparieren zu einer
Zeit, wo die Feldarbeiten drängen, ohne zu fragen, ob die Felder schon bestellt sind oder nicht,
ob die Ernte schon eingebracht ist oder nicht; er
zwingt die Bauergemeinden, seine kranken und
—-

—-

—-

fabrik von Kerk oviuö streiken gleichfalls die
Uebrigens wird auch neuerdings
Arbeiter.
bestätigt, daß die Hauptmasse der Arbeiter gegen
den Streik ist, jedoch durch Drohungen kleiner
Gruppen terrorisiert und an der Arbeit verhindert

s
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Wer will das erklären? Das Gericht konnte
es nicht, die sonderbare Angelegenheit wurde
es lag kein Grund
nicht einmal oertagt,
—

Ueber den großenDemonstrationszng
von 100000 Suffragetten wird aus
L o n d o n vom 26. (13.)« Juli noch berichtet:
Die aus allen Himmelsgegenden des Jnselreichs
zu Fuß nach London gepilgerten nicht-g ewalttätigenSuffragetten versammelten sich heute an vier verschiedenen Punkten der
Hauptstadt und zogen mit unzähligen Vannern
und Musikkapellen in imposantem Aufzuge nach
dem Hyd e Park um· dort eine Monsterdemonstration für das Frauenwahlrecht abzuhalten. Man schätzt die Zahl der Teilnehmerinnen
auf etwa 100 0004 Auf ihren Bannern stach
besonders das Motto: »Der Vernunft weicht
Gewalt !« hervor. Ungeheure Menschenmassen
beobachteten das seltene Schauspiel., Jm Hyde
Park wurden von 20 Tribünen Reden«gehalten.
Die Ordnung wurde nicht gestört—
Charakterl dieser
Ganz im Gegensatz
Demonstration hat die angeblich schwer leidendc
streitbare Suffragetten-Führerin· Frau Sylvia
Pnnkhurst am Sonntag wüste Suffrag e t t e n K r a w alle hervorgerufen. Sie hielt
eineBrandrede vom Sockel der« Nelson-Säule
und forderte zum Schluß die Menge zu einem
,

zum

-

UeberfallderministeriellenPalais
Street auf. Als· Detektive sie verhafteten, stürzte sich die Volkgmenge in Massen

in dening

auf die Polizisten, um die Suffragette zu befreien.
Bewaffnete Schutzleute bildeten einen Ring um sie,
und berittene Polizeitruppen stürmten gegen die
Menge. Es kam zu einer regelrechten
S chla cht, die lange hin- und herwogte. Erst
nach geraumer Zeit gelang es der Polizei, den
Platz zu siiubern und die Gefangene sicher in

Kunst und Wissenschaft

und der Roscg-Gletscher ini Engadin, die seit däjfische Ws bziiikdeiiiokkatischei -" Reichstagsäskbgeärdss ,,ewtge -L-ichts««;—«sdaå« mir-· mit«—-««·;;Wäimendemx-2SonHimmelreich« brachte. Später
Jahren konstant zurückweichen, haben eine ganz nete Sabroe den Tod gefunden. Seine nenschein« ,,mein
,,am
ich
Rüsck
verstümmeltdurchschritt
Wanderstabe« die Welt uud
kleine
Der
ist
schrecklich
derAlpengletscher.
LLeiche
DieVewegung
Zunahme zu verzeichnen
es
erkannte,
auch ’in ,,Tannenharz und
daß
gau g der Gletscher in der Schweiz d auert
Aus der Schweiz wird der ,,Frkft. Ztg.« geDie scharfen
»—— Paris, 25. (12.) Juli:
gibt-; und daß auch
Fichtennadeksn«,,,,;D·orfiüirden«»
schrieben: Während im heißen Sommer 1911 fort und auch ein schlechter,- kalter Sommer und umfangreichen Nachforschungen der Londoner in der ,,Waldheimat« der »Aelple.r«
»allerlei
dass
nnd
großen
ganzen
im
ein starker Rückgang der Gletscher im schweizerihält
nicht auf.
Kriminalpolizei haben endgültig ergeben," daß
mein lieber Peter
passiert.
Du,·
Menschliches«
war
erstattgefunden
hat,
Hochgebirge
bei
zu
schen
der mehrfach erwähnte- Diebstahl des Rosegger,
Anf dem Flugplatz Johannistal
wirft ihnen aber-noch »am« Tage- des
warten, daß der schlechte Sommer 1912 Berlin sind, dem ,,Tall. Teat.« zufolge, kürzlich Millionen-Halsbandes nicht aufstunals
Gerichts«
»Gottsucherf« voranleuchten. —Der
einen
Stillstand Versuche angestellt worden mit einem von einem zösischem, sondern auf englischem Boden erfolgt
in «dem Abschmelzungssprozeß
war über diese Verehrung ebenso überDichter
bringen werde. Die Gletfcherbeobachtungen, deren Est en erfundenen und konstruierten A er o p l an. ist.
Jn einem Hotel in Zürich wurden
Ergebnisse soeben im Jahrbuch des Schweizer Er ist aus Stahlröhren und Vambus erbaut, ist zwei deutsche Kellner verhaftet, die von rascht wie erfreut und versprach dankend, der
Alpenklubs veröffentlicht werden, geben ein Bild, daher ungeheuer leicht nnd hat eine Maschine englischen Behörden wegen Verübung eines Verehrerin stets zu gedenken. Er hat auch Wort
wie es sich im Laufe des letzten Sommers ge- von 30 Pferdekräften. Die Versuche glückten großen Juwelen- nnd Gelddiebstahls gehalten, denn alle Jahre am Tage des Kenntnitrifft eines seiner Bücher ein, und jedes
staltet hat. Es- sind im schweizerischen Hochge- vorzüglich. Der Erfinder Johannes Haus ist verfolgt wurden. EinTeil ihrer Beute konnte lernens die
Widmung.: ,,Meiner lieben Berliner-in
Die
Veenthält
birge 52 Gletscher beobachtet worden«
vor 2 Jahren als Mechaniker auf eine Auffordeihnen abgenommen werden.
Erinnerung an den Tag
zur-freundlichen
obachtungen waren allerdings etwas erschwert rung des Jngenieurg Arthur Grüuberg in die
(Dänemark)., 26.. (-13.) Juli: Bekanntschaft.«
Kalmar
.
,
durch die starken Schneefälle während der Som- deutsche Pilotenschule »Albatros« eingetreten und - Der vor kurzem wegen Trunksucht v e,ra,bmermonate. Immerhin ist konstatiert," daß im hat sich hernach noch in Frankreich ausgebildet
.——,Wohin reif en Sie? Folgende zeitschiedete Pfarrer Nystrlöm aus Runsten
letzten Jahre von 52 schweizerifchen Gletschern
in geinäße somxnerliche Schüttelreime veröffentlicht
bei
dem
Propst
gestern
Astrand
fand
sich
23 zugenommen haben; im Jahre 1911 waren
Oskar Blum enthal im »Verl. TajgcbkAx
Kalmar ein und feuerte auf ihn aus einem Rees ihrer nur Z, im« Jahre 1910 aber auch nur
e
Propst
voloer
ab.
Schüss
Astrand
mehrere
Jch werde ostwärts zu den Serben gehen "
17. Doch auch im schlechten Sommer 1912, da
und
erlag
verwundet
Und
will sie ihre Brüder gerben vsehen.- «
brach
schwer
Schweres Eisenbahnnnglück in bald darauf den schweren Verletzungen. iDer
in den Engadiner Hotels die Zentralheizung nie
«
Ein Krieggkorrespondent
abgestellt werden konnte, sind in der Schweiz Jütland.« Eine furchtbare Eisenbahnkatabegangen
aus
zu
gestand,
Täter
die-Tat
Rache
Meere will ich zwischen Klippen leben
doch 27 Gletscher zurückgegangen Auch strophe hat fich, wie telegraphischderschon kurz ge- haben, weil er annahm,v daß· Propst Astrand " Am«
Und mir ein Pflaster auf die Lippen kleben.
Nähe von
der denkbar schlechteste Sommer hat also bei der meldet, am Sonnabend in
aus dem Amte veranlaßt hatte.
Handels- seine Entlassung
Ein Parlamentsrednerg
Mehrzahl der schweizerischen Gletfcher den seit Egbjerg, einer bedeutenden dänischen bisherigen
Untersuchung
ergab, waren die K u g e lu,
Wie
die
den
ereignet.
Hafenstadt,
Rückund
Sorgen
Nach
um die Moden lachen
Jch will der
Jahren langsam aber stets fortschreitenden
von denen Propst Astrand getroffen wurde,
Opfer
20
Feststellungen
Alpentour
in
TatMenschen
zum
Loden machen.
sind
Und
ihr
gangsprozeß nicht aufhalten können. Diese
eine
;
und ringen v ergiftet.
Eine Weltdame.
geringe
gefallen,
·
als
das
viele
sind
schwer
verletzt
wichtiger
Wachsist
wohl
sache
Rosegger und dieBerlinerin.
tum, das sich im letzten Jahre bei einzelnen mit dem Tode. Der von Kopenhagen nach
die
das
der
Weil
Tal
Rosen heißen,
sie
Pfakz
Als Rosegger vor Jahren in· Berlin weilte und
der mit Reisenbis mir die Hosen reißen.
sie,
Gletfchern -.eingestellt hat. Der größte Gletscher Esbjerg abgegangene ,"Expreßzug,
Durchradl’
ich
die
der-Schweiz, der Aletsch-Gletscher, ist den dicht gefüllt war, die nach Hamburg und aus seinen Schriften las-, spielte sich, wie
"
Ein Dauerradlen
die
ab,
eine
erzählt,
,,Tiigl.
bei
Szene
Bramminge,
entgleiste
Rdsch.«
zurückgegangen,
allerdings
England
wollten,
zwei
auch im letzten Jahre
der
GletscherRiesenwand
Mich zieht es zu
Er recht zeigt, welche Volkstümlichkeit der Dichter
nur um knapp 3 Meter, während sder Rückgang Stationen vor der Hafenstadt Egbjerg
nur vom Wiesenrand.
beschau’
Doch
ich
sie
errungen
hat;uns
Unter
lange
von
bei
gezogen,
auch
schon
im Jahre 1911 18 Meter und im Jahre 1910 wurde von zwei Lokomotiven
·.
Ein Faulpelz.
denen die eine umfiel, während die zweite den den Zuhörern befand sich auch ein allerliebster
20 Meter betragen hatte. Der Rhone-Gläscher
werde
fliegen,
Wundern
die
zuder
Ostsee
Jch
und die folgenden Blondkopf. Jn· der Hand hielt
Schöne zwei
hatte im letzten Jahre ziemlich genau den gleichen» Bahndamm hinunterstürzte
die
wiegen.
im
ein
Wo
Wellenschaum
Flundern
und
sich
die
dunkelrote
Briefchen
versteckt.
Tiefe riß.
Rosen
acht Durchgangswagen mit sich in
Rückgang zu verzeichnen wie in den beiden-VorAviatiker.
eilte
,
« Ein
jahren, nämlich 11 Meter gegen 10 Meter im Die meisten Wagen gingen dabei in Trümmer. Kaum war der Vortrag beendet, so dem sie an
und
a.
das
Dichter
der
Trink’
im Virkenwald,
Vortragspult
u.
Becher
1910.
den
überreichte
ich
zwei
Umgekommenen
im
1911
und
Meter
Unter
befinden
sich
12
Jahre
Jahre
Papier standen
So kann ich sicher sein: sie wirken bald.
Zugenommen um je 20 Meter haben die beiden Richard Wellner aus Dresden, M. Svenstrup Briefchen und«Blumen. Aus rosa
Roseggers Werke
Ein Marienbader. ,
Grindelwald-Gletscher; der untere Grindelwald- aus Flensburg, Opernsänger Borrå aus Ditssel- in mädchenhaften Schriftzügen
Briefe
vereinigt!
eine-m
«Als
folgendermaßen
zu
der
1893
330
und
Wellner
aus
Verlin-Wilmersdorf.
A.
dem
um
Jm
Haus
Weise ruht
dorf
sommerstillen
Jahre
Gletfcher ist aber seit
oder
Denn ,nur die Toren packt die Reisewut.
Meter zurückgegangen. Die Zunahme von 20 Schwerverletzt sind Frau Opernsängerin Vomå ich noch jung war« und »meine Ferien«
Ein Seßhafter.
und Frau Elisabeth Wellner aus Dresden- ",,die Sonntags-ruhe« dazu benutzte, im »HeimMeter im letzten Jahre wird also als vorüberden Verletzten ist anch der Kopenhagener garten« meiner Eltern »die Schriften des Waldvollständig
das
Unter
auf
schlechte
gehende Grscheinnng
das
Wetter zurückzuführen fein. Der Morteratsch- Arzt Professor Paulli Ferner hat der bekannte fchulmeisiers« zu lesen, hieltv ich Dich für
.——

so

Literarisches

Mancherlei
Zukunft Chinas· angesichts
der
Ansichten sind in neuesten Zeitenüber
die zu erpolitischen Umwälzung in China
wartende Zukuan des gewaltigen Reiches geäußert worden. Jn Betrachtungen nach dieser
Richtung ergeht sich die neueste Broschüre eines
Mannes, der China aus vieljährigem Aufenthalte
kennt, Martin Mai"er-Hugendubel:
»Die Revolution in China«f (Verlag
von Johannes Blanke in Konstanz.
Preis
40 Pf.) Die Wiederherstellung der Monarchie
in China scheint ihm ausgeschlossen zu» sein, so
wenig es im Reiche an solchen fehlt, die mit der
Neuordnung der Dinge unzufrieden sind. Schwieriger gestaltet sich die Sache für Chinas Stellung

in den Nebenländern: Mongolei und Tibet. Jn
der. Mongolei verfolgt Russland seine Interessen,
in Tibet fischt England im cDrüben; China
kann wenig dagegen tun· Gar keine Frage
Aber ist-v es, daß die Repnblik China wirtschaftslich .-e'iner, großen Zukunftsentwicklung entgegen.»;gehen wird, sobald einmal die AnfangsschwierigKetten überwunden sind. Wenn einmal das chinesische Eisenbahnnetz gebaut sein wird, das
beut Reiche ermöglicht, seine ungeheuren Boden—-s-chiitze nicht nur zu haben, sondern auch zu verwerten,- wenn seine Massen einmal von europäischeut Unternehmungsgeist beseelt sein werden
dann kann die Welt Wunder erleben!
—

(

;.

—

unserer
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Mannigfaltiges

zusammen

»

s-—

so

—

·

«

der Geisterwelt in unser, Tagesbewußtsein dringt, nnd
wurde auch der Fall Braun nicht aufgeklärt-

—-

-

muß wohl so
Körper, schuf
sucht zu« erlösen»
Es ist alles so dunkel, was ans

".

England

"

eine heiße Sehnbezwingen? Es
seini« Der-Wille baute sich den
den Doppelgänger, um diese Sehn-

Kannsein fester Wille, kann
sucht Tod und sieche Körper

Die

Frankreich.

Neues- Geschütz wird für die franzö fis ch eAr m e e angeschafft. Um auf «die
Einftellung der neuen deutschen Kanonen von
100 und 130 Mm. zu antworten, hat die französifche Regierung nach langem Studium beschlossen, ihre Armee mit- neuen Kanonen von
105 Mm. zu versehen. Ueber diese Kanonen
wird das größte Geheimnis bewahrt; man weiß
nur, daß die Granaten 40 Kg. wiegen und daß
« «
die Tragfähigkeit 8 Kni. beträgt.

—-

"

oor.·

·"

-

«

—

,——

gültigkeit.«

—-

"

.

oon Dr. Simons perfaßte Testament seine Rechts-

möchten.

-

Fabrikvkleinere Arbeitergruppen, niemand meldet
Auf der »Tvnwareusich jedoch zur Arbeit.

Wie die ,,Rig. Aw.« mitteilt, hat der
Lettische Bildungsverein im Kaiserwalde von Hrn. Ruetz 36 Lofstellen Land für
den Preis von 200 000 .Rbl. angekauft.
Von diesem Lande soll die Hälfte san begüterte
Letten verkauft, die andere Hälfte aber zu Veraltersschwnchen Arbeiter zu ernähren; er schickt anstaltungen des Vereins- reserviert werden.
die Kinder seiner Knechte in die von den Bauern
Estland. Die estländischen Strandorte
unterhaltenen Schulen, er nimmt umsonst die sollen heuer ungewöhnlich stark besucht seinDienste der Gemeindeverwaltung und des GeHungerburg z. B. bringen 6000 Familien
meindegerichts in Anspruch; er wählt nach seinem Jn
den
Sommerzm nach dem ,,Tall. Teat.« bis
Belieben den Pastvr für die von den Bauern
16.000 Personen, was mit den ea. 3000 stänStellen Sie sich dies digen Einwohnern gegen 20.000«Menschen ausnnterhaltene Pfarre·
vor. und denken Sie an ein Volk, von dem 2X3
macht» Die Wohnungspreise sollen dem entnicht einen Fußbreit Erde besitzen, von dem sprechend hoch sein, 40——60 Rbl. pro Zimmer,
Tausende durch die Laune irgend eines Adligen und zwar kosten diese jetzt fast mehr, als zu An. denken Sie« an alles
spruiniert worden sind
,
fang der Saison
dieses und Sie werden die ganze Ungerechtigkeit Nevab s-Sonnabend verlangten die Tischder daslettische Volk ,,stöhnt«.
verstehen-Unter
Nur ein Trost bleibt Herrn Stehrste: daß »die ler bei Kraemann u. Olbrei- 200X0
öhungx Sie wurde .»n i cht geWahrheit schließlich doch über die Lügen des Lo hu erh
Montag früh erschienen die ArbeiAm
wird;«
Dieb
·währt.
siegen
Ein
deutschen , Adels
zufolge, mit derselben For,,Päewl.«
ter,
dem
,,Haltet
wieder
am
lauteften:
hier!«"
einmal
schreitDieb
wurden sie abgewiesen
auch
diesmal
derung, doch
«
den
Der Streik dauert fort.

so

—-

—-

wird.

der Mann, der auf die Rückkehr des »JageMit welcher passiven Gelassenheit die euronieurs« ans der Bank auf der Straße wartete,- päischen
Offiziösen auf die auf der Vulkan-Halbwurde von der Geheimpolizei in der KirchenbeStraße dingfest gemacht. Er war ebenfalls ele- insel fich vollziehenden Schrecknisse schauen,ordd.
gant in Zivil gekleidet und trug die Mütze eines weist die kühle Ruhe, mit der die ,,N
viel fest, All g. Ztg.« in ihrer neuesten Wochen-RundStudenten.
Vis jetzt steht nur
daß beide Mitglieder einer in Rußland weit ver- schau die B a l k a n-V o r g ä n g e einer Rückbreiteten Fälscher- und Gaunerbande
.
« «
fchau unter-zieht Sie schreibt:
sind, die sich mit Vorliebe die Banken als Täalle
Ungewißheit
überdie
»Wenn auch nicht
tigkeitsfeld aussucht.
,
.
Entwicklung der Vulkan-Dinge geschwunden ist,
besteht doch kein wesentliches Hindernis mehr daPeiersbursw Die ,,Russk. Molwa« lenkt sogegen,
daß noch im Laufe dieser Woche Friedenswieder einmal die Aufmerksamkeit auf die Un
verhandlungen in Bukarest beginnen können·..
zulänglichkeitcn im Examenwesen Inzwischen hat, trotz allseitiger Abmahnungen, die
der höheren Lehranstalten und die Türkei ihre Truppen über die bereits angein Verbindung damit ins- Kraut geschossenen nommene Vertragsgrenze hinausrücken und Adriaund Mustapha Pascha besetzen lassen. Die
Examen-Drillinstitute und -Dres- nopel
der
Stellung
zu diesem Vorgehen ist in
eure. ,,Zu Hunderten,« schreibt das russische der Londoner Mächte
Botschafter-Verfammlung erörtert
Blatt, ,,kommen im Frühling naive Jünglinge worden. Es herrscht Ein m üti g k eit darmit einemgroßen Vorrat an Glaube und Enerüber, daß die Mächte die neuesten Vesitzverändegie in die Residenz und verfallen den eisernen rungen in· Thrazien nicht anerkennen. Auch
wenn Europa« nicht sofort Gewalt gegen Gewalt
Klauen jener Dresseure, die ihre breitspurige Reallen
setzt, wird die Pforte im Widerspruch
klame in allen Zeitungen verkünden, als wenn
gegenwärtig von ihren TrupGroßmächten
die
sie gerade ein patentiertes Mittel gefunden hät- pen gehaltenen Stellungen dauernd nicht behaupten. Mit Riesenlettern wird in diesen Reklamen ten können Ein weiteres Eindringen in die benachbarten, von Verteidigern zurzeit entblößten
angezeigt: »Im vorigen Jahre haben alle bebulgarischen Gebiete würde die Aussichten der
Eintritt«,
oder:
»Zahlung
standen«,
nach dem
Türkei
für die Erfüllung ihres Wunsches nach
Die leichtgläubigen günstigerer
oder: »Volle Garantie l«
Abgrenzung in Europa nicht verbesProvinzler glauben diesen magischen Worten und sern, sondern Schwierigkeiten nach sich ziehen, die
gehen auf-diesen Leim",·- wie- die Fliegen aufs darum nicht weniger groß find« weil sie nicht
gleich im· vollen Umfange hervortreten
Leimpapier. Alle diese ,,Kurse«, die aus geübin Verwirklungenzunter einander! zu geraOhne
ten Dresseuren bestehen,« verstehen es meisterhaft,
werden die Mächte neue Hindernisse, die
ten,
die Taschen ihrer Zöglinge um 400s——»600 Rbl.
sich einem haltbaren Friedensfchluß auf dem
hilft das alles? !«
zu erleichterm Und
Balkan entgegenstellen, · gemeinsam zu beseitigen
Das Blatt führt dann aus, wie bei dem herr-A wissen.«. »
«
l- «
Wie die Mächte diese ,,Beseitigung« durchschenden lExamewSystem auch der geriebenste
Dresseur keinerlei Garantie zu übernehmen im- führen werden,. darauf ist nun alle Welt «—.—
stande—sei, indem »auch der talentvollste und und, wie es scheint, das ,,Mächte-Konzert« selbst
gespannt. Ebenso wenig hat sich
am besten vorbereitete junge Mann durchfallen am meisten
die
« .
geklärt, wie
Chancen der in Vukarest
«könne.
oder eingeleiteten Friede n sDioskam Vor einigen Tagen hat, nach einzuleitenden
der ,,St.- Pet. Ztg.«», ein kugelförmiger Blitz v e r h a n d l·u n g en sich anlassen. Nach den
gestrigen Depefchen ist jedenfalls die auf eine
in ein Zelt-des Kiewschen Regiments einge-

«

wurden.«

.

«

«

.

«

—

.

zahlreichenBauernrevolten

.

erste weltliche Schriftsteller in lettischer Sprache...
Daß der deutsche Adel »die einzige Ursache der

J

undsPastorStendey der-

von,.1804

·

,

gesetzes

»

—-

"

mit einigen .(merkennenden Worten aus der langen Reihes dkerz deutschen Volksbedrücker hervorgehoben: v«". Siv ers der Urheber des Agrar-

-·

·

—-

——

-

-

baltischen Deutschen fehlt auch keine
einzige der übelriechenden Blüten unserer lettischen
Hetzpresse. Da wird in recht plumper Weise
versucht, der Petersburger Regierung klar zu
machen, daß der ,,großen slawischen Sachse« damit gedient wäre,· wenn sie· den Letten »die
Hände frei machte in dem täglichen Kampfe gegen. die Deutschen, die nicht aufhören, in ihr
(d. h. der Letten Land) einzudringen-, um den
Weg für ihre deutschen Landsleute mit ihrem
Von den
,,Drang nach Osten« freizulegen«.
von
Abenteurern,
wird
nur
als
»UnDeutschen
terdrückern«, Ausbeutern des Volkes gesprochen.
Von der gewaltigen Kulturarbeit der Deutschen
in den Ostseeprovinzen wissen die lettischen »Historiker«
nichts. Nur 2 deutsche Namen werden, als ganz vereinzelt daftehende Ausnahmen,

Juli.
»Dein-sys-;,«,Tall. Teatff zufolge; . hates in-« schlagen. 4 .«"Soldaten, die sich im Zelt aufhielten, L»st4i,»llschweigende Ves,feinbarr·t,t«.«fgD hin erwartete
der
TY—— Die L«ivlän--disehe« P-redigersyNacht aufMontag in der Umgegend Redalssx.s hahens schwere Verletzungen «d»eksvongje.tiragetts. Die Ists-Waffenrnhemcht eingetretenFJfTETHtht kriegslustigsten
den
ab-v
ersten Na chtfrost gegeben, » durch welchenzjj SoldatendsT- wurden Jmitkvft schwächen "·-j" Lebenszeichen geberdet sich Fikizeit JGriechenknndg
«
node wird ist«-diesem Jahr »in Wolmar
der Kartoffeln, Erbsen und Bohnen ins.-Hospitals geschafft
«-»
die
Blüten
und
,Stel"·-l«nng-!Serbiens
Für-die
gehalten werden, und zwar in den Tagen vom gelitten haben. Die Feldfrüchte haben-nicht gewird Griechenlands-zursTjürkei
an
Tschenstochari
Tfrhsenftochmi.
August.
darf we2;. bis zum 27.
eben- rinsensationellefr Prozeß der-«
litten, wohl aber die Gurken.
von
nigstens
den
verzeichnet werden-»daß sie
Hapfab Das am 23. Juni in Hapsal handelt; Auf der Anklagebank sitzen Glieder der
szKreis Wende-tu Hauösuchungen stattgehabte
GeBande
der
Türken
absengend
Bulgarien
eindringenden
in
,,revolutionären Rächer«,
estnis ch e Mus ikfest zum
wurden, nach dem ,,Dsimt. Westn.«, am 9. Juli
des
die
der
Gouv.
Regierung
2
im
der
300-jährigen
Hauses
während
letzten Jahre
Pe- rücken, wenigstens offiziell.
dächtnis
im Nonneburgschen Gebiet durch den jüngeren Romanow
wie der »Rew. Westn.« meldet, trikau dieselbe Popularität genossen, wie etwa
hat,
Aus B elgrad wird gemeldet: »Einige
GeKreisehef-Gehilfen vorgenommen, bei welcher
eine Brutto-Einnahme von 1800 Rbl. ergeben. der· Räuberhauptmann Selim-Khan im Kaukasus- europäische Blätter«
haben in der letzten Zeit
legenheit in einem Gesinde ein Hektograph nebst Nach Abng der Ausgaben ist eine Summe Die Führer der Bande sind nicht auf die Anverzeichnet,
Gerüchte
nach denen . Serbieni und
Zubehör gefunden und der Wirtssohn Dukat« von 700 Rbl. nachgeblieben, die dem Müßig- klagebank geraten, da sie durch Selbstmord ende- Griechenland sich mit der Türkei verke it s v e r e i n ",,Kungla« übergeben wor-, ten. Der Prozeß gegen die revolutionären ständ igt hätten zu dem «·Zweck, die-gegenverhaftet wurde.
den ist.
Rächer rollt ein furchtbares Bild des wärtige Aktion gegen Bulgarien zu
Riga. Zur Streikbewegung liegen
B a n d it e n tums auf, das während der letzten unternehmen» Maßgebcnde Kreise bestreiten diewie
die
Liban. Vor einigen Wochen hatte,
in den Rigaer Blättern folgendeNachrichten vor: ,,Lib· Ztg.« berichtet, ein elegant vgekleideter 2 Jahre in Polen« herrschteGerüchte aufs entschiedenste.» Serbien habe nieAuf der Fabrik ,,T extil« dauert der Streik Mann mit sicherem Auftreten und gutklingendem « Odessch Am 13· Julitrafen, der ,,Retsch« mals ein besonderes Abkommen mit der Türkei
aus der Filiale der Rigaer Kommerz- zufolge, auf dem Dampfer ,,Chersson,« von Solgeschlossen und habe nichts getan, um die
fort. Die Streikeuden sind abgelvhnt,» da eine» Namen
bank
auf Grund eines sehr geschickt gefäls ch- daten eskortiert, 616 Athoå-Mönche und 30 Türkei iu die Allianz hineinzuziehen.
Einigung mit ihnen nicht erzielt worden ist.
ten Ehecks die Summe von 3500 Rbl. gegleichfalls am Aufruhr beteiligt gewesene hulNach dem Abschluß des Friedens wünschte SerAuf der Maschinenfabrik »Atlas« haben von
Geheimpolizei, die eine garische Gemüsegärtner ein.
der
bien und wünscht auch jetzt noch, mit der-Türkei
hoben.
Auf
Ersuchen
320 Arbeitern80 Mann die Arbeiten unter den Wiederholung
undSchwindels
AbteilungskChef der ,in«,nor,male;.-nnd«spsür—,heide Länder nützliche Bedieses
voraussah
Einen
Warscham
Auf der dann den Gauner festnehmen zu können hoffte, Warschau-Wiener Bahn, Hm. W eich ert, hat ziehungen zu treten; da beide keinen Grund mehr
alten Bedingungen ausgenommen.
Baltischen Maschinenbau-Fabrik Ed. Zep p sind war die Entdeckung dieses Betruges streng ge- man, nach der ,,Retsch«, aufgefordert, um seinen zu Streitigkeiten haben.
heim gehalten worden-. Die Voraussetzung der Abschied e«i-nzukommen-,s« weil zu viel
die Arbeiten unter den alten Bedingungen aufTrotz »aller Versicherungen liegt es aber.auf
in seiner Abteilung angestellt- der.-·""-H"ctnd,« daß Serben und Griechen die «türsp--s
Polen
Die Messerfabrik ,,Fennia« Geheimpolizei traf in der Tat auch ein, denn"«
genommen
Sonnabend um 11 Uhr vormittags erschien der
Jn-» nächster Zeit steht-— die Entlas- kifchejAktionlals ein Druckntittel auf-·
hatte eine Bekanntmachung über die Annahme elegant gekleidete Gauner abermals in der Fili- seieu.
Vulgarien ga nz g e.:r n vsehen, wenn sie auch,
g von 20 älteren po lnischen Beamsun
neuer Arbeiter. erlassen. Ein Teil der Streitenale der Rigasehen Kommerzbank, um aufs Grund ten beosorxs
abgesehen sit-on gewissen "xp«olitischen Kreisen in
« .
«
den szhatjsichs darauf-zur Arbeit gemeldet, die- unter eines ebenfa.lls.«-·gesälschten Cheks 18 000 Rbl. zu
Athen, die ihre Vorliebe für ein türkisches
Bank-T·Thsrazien dffen eingestehen,-- die Türkei beif;-,derden« alten Bedingungen aufgenommen worden ist. heben. Erwurde von Geheimpolizisten im
v er h astet. Ein Helfershelfer des Gaudefinitiven Verteilung der Kriegsbeute ausschalten
Der größte Teil der Arbeiter ist auf der Fabrik lokal
Zum Balkan-Wirrwarr.
ners, ein etwa 25 Jahre alter, bartloser, blonDorpat, 17·

«

Jn dem in Paris gewundenen Kranze grober
»und gröbster Verleumdungen der
-
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Gatschina, 16.

gen auf dem Flngfelde stürzte sich derFlieg er
Stabskapitän Zamai zu To d e.
·
8060 ·4Mänii und 192 Offiziere,s"t-von denen
Tschenstochau, 16. Juli. Gestern spät
5000 in Thessalien isoliert sind, um eine Answurde das Urteil im Prozeß der
abends
breitung der in der bnlgarischen Armee herrBande der revolutionären Rächer gefällt. Die
schenden Cholera zu nerhindern. Das den Vul5 Anführer Komonski, Brfhosowski, Wyporski,
garen von den Griechen abgenommene KriegsOles und Schlensak wurden zum Tode durch
material besteht in "97 Geschü tz e n 37 000
den- Strang verurteilt; doch wurde
Grund ist falsch. Jn Wirklichkeit veranstalteten die
Gewehren sowie in Mnnition und anderem MaDie Kanzlei des Oberbauerrichterå des 1. des Gnadenmanisestes die Todesftrase in 20-jähTürken in Dimotika, Adrianopel und· Mustafa.-terial- im Werte von 1 Million Drachmen.
Distriktsp ist aus- dem Weriko-Vorstadtbezirk in rige Zwangsarbeit umgewandelt. Die Demeskaja Pascha ein allgemeines B l ut ba d unter Griechen,
die Rigasche Straße 119 übergeführt worden. wurde zu 41X2 Jahren und Legut zu 2 Jahren Bulgaren und .Armeniern.« - Die Vulgarische
8 Monaten Zwangsarbeit verurteilt.
Frei- Agentur dementiert kategorischdie Meldung, als
8
"3
Angeklagte
Der Kampf"zwischen den seindlichen Parteien
und
gefprochen
wegen
Eine P ostabteilun g mit Annahme inwurden
hätten die Bulgaren alle türkischen KriegsgefanSibirien
Ansiedlnng
igenen
«
in Schanghai wird von den Europäern ,ländischer Telegramme ist, laut amtlicher Mitin
getötet.
verHehlerei zur
wie ein interessantes Schauspiel teilung, am 15. Juli im Flecken Neu
lurteilt.
bulgarische
29.s
Der
-(1«6.)
Bukarest,
Juli.
h
genossen. Wie die ,,Daily Mail« aus --Schang-. eröffnet worden:
Friedensdelegierte Fitfchew äußerte
16. Juli.- Jn« Sachen der KoOdessa,
hai meldet, beobachten die Mitglieder der Korobka-Steuer,« im Zusammenhang mit Mißbräm sin einem Gespräch mit dem Kprrespondenten der
lonic von den Dächern der Hotelå mit FernWie die ,,Birsh. Wed« berichten, hat das
chen innerhalb der Stadtverwaltung in den Jah- »Pet. Tel.-Ag.«: Wir sind Xmit der ernsten
gläsern den Kumps. Das englische Kriegsschiff Physikalische Hauptobseroatorium die Nachricht ren
1910—1912 wird eine Revision vorgenomAbsicht hier eingetroffen, eine Einigung
»New Castle« beleuchtet die romantische Szene erhalten, daß sich ein von Nord-Westen kommender men. Die Unterschlagungen beziffern sich auf zu erzielen. Ob die Serben und Griechen uns
-mit seinen Scheimverfern, der die- brennenden Z.yklon über Skandinavien nnd die Osts eeH gegen 80 000 Rbl. Die
Sache wird dem Ge- unterstützen werden, weiß-. ich nicht. Das VorDörser in der Umgebung der Stadt den Rahmen p r o v i nz en nach Petersburg hin bewegt. Das richt übergeben
dringen der Rumänen in die Grenzen Bulgariens
,
"
. Wetter werde in Petersburg und Umgegend
in
verleihen. »
ist mit Ruhe aufgenommen worden. Die Geden nächsten Tagen kühl nnd regnerisch sein.
Berlin, 29. (16.) Juli. Auf Initiative rüchte über inkorrektes Vorgehen der rumänischen
.Das schlechte Wetter werde wenigstens eine Woche von
Prof. Goetfch hat sich unter Teilnahme Truppen sind falsch; anders aber steht es mitZden
lang anhalten
einer Reihe von« Gelehrten eine G esell-· Griechen, die ganze Ansiedelungen
«.
schaft gebildet zum Studium «Ruß"- niedergemetzelthaben.;
neue eftnischeMonatsschrift
Eine
die
begrüßt
freudig
lands
Die Presse
Erlangung einer besseren allgeFried ensIm Zeichen des Verkehrs
unter dem Titel »Freies Wort« wird demnächst meineren zwecks
des
ökod
e
e
e
e
und
geistigen,
l
i
n
g
sozialen,·
Kenntnis
t
Venizelos
insbesondere
r
In der Nr. 151 «unseve-H-,,«Bxatteå ..b.r.achten in Dorpat zu erscheinen beginnen- Als Heraus- nomischen und rechtlichen Lebens Rußlands. .
DeleDer
Die
Offiziosus
schreibt:
Paschitsch.
Hivcr eine Mitteilung-des Chefs der hiesigen Te- geber zeichnet der Schriftsteller Bernhard Lin d e,
Residenz die herzlichste
Berlin, 29·. (16.) Juli. Auf Verfügung gierten finden in
HELHP h o n-Z e n t r a l e, Hrn. J e r u m ; dar- als oerantwortlieher Redakteur P. Epl.er.
Sie
Aufnahme
sind gekommen, um« dem
auf eine Beschwerde des »Post.« hin Hrn. Linde sind wir wiederholt innerhalb der des Polizeipriifidenten haben sämtliche aus den sinnlosen
M hatmangelhaste
ein Ende zu machen,
Krieg
Anwendung der: 2.""estn·ischen Gruppe der
modernen ,,Noor-Eesti«-Auto- Balkanländern eintreffende Reisende sich der aus der Geschichte gestrichen werden muß.
Zither
extrem
PSprache auf der hiesigen"·3«7Zentrnleq der-Herr Chef ren begegnet.
Vermittlich gehört auch der an- wegen der",C hsolera-Gefahrfl binnen 24 Stun- Rumänien wird alles daran
um die
Zdes Rigaer Post- und TelegraphenEVezirksunterm dere der beiden genannten Herren zum Kreise den mit den entsprechenden Polizeiinstitutidnen große Friedensaufgabe zu erfüllen,setzen,,
auf eine
ohne
«
J2. Juli vorgeschrieben: »Die Telephonistinnen dieser »estnischen Europäer«, als welche die in Verbindung zu setzen.
Hegemonie
Anspruchmaterielle
oder
moralische
Jmüssen alle Dienstgespräche mit den Herren der »Noor-Eesti« sich selbst gern beKopenhagen, 29. (16.) Juli. Jn Füt—
zu erheben.
ssjAbonnenten (Fragen f und Antworten) a u g
.
zeichnen. ’
land verspürte man eine Bodenschwankung,. die
erklärte
dem
Korrespondeteuten derPaschitsch
schließlich auf russiscbführen.«
2 Sek. andauerte.
Tel.-Ag.,«
er
,,Pet.
daß
fest auf den« Erfolg
Eingefandt
»Unsere Zeit steht imZeichen des
ster,
derFriedensunterhaudlungenhoffe.
29.
Hang,
(16.)
Juli.
Minister
anerAs
allgemein
;Verkehrs«»
lautet kein
stVergangenen Sonntag gab es in Elw a Mitglied der
Friedenskonferenz und Begründer Zum Erfolge werde auch die; Wahl des Ortes
kannter Satz-; wir aber wüßtettpkkauånenerer Zeit «
rakteur eine gewaltige der Doktrin des
T
beim
eröffneten
neu
internationalen Privatrechts, ist der Konfexenz beitragen. sVosn der zukünftigen
jskaum Etwas aus "Junserer Stadt Hänznfühisew
Prüg elei. Zwei Parteien, Dorpater GeWiederherstellung-des Vündnisses mit Bulgarien
gestorbenWiderspruch
Sntzspgeå
mit
sich stärker-»in
dflxiesem
und Elwasche Brüder, habenjdort mitwerde man erst dann sprechen können, wenn
Estellt hätte, zalg diesinRede stehende Verfügung ssselleU
des
(16.)
Genf, 29.
Juli. Auf Verfügung
Flajchem Dolchen, Zaunstaketen und Knütteln
man
sich von dessen aufrichtiger Friedensliebe
es- tnt. Sie tritt nicht nur theoretisch- der ihre"··Kräfte gemessen. Zwei Landwächter waren Bundesrats wurden Bulgarien und Ser- und deni
Verzicht auf Rachepläne werde überein.
Telephon
für machtlos gegen die Bande· Nach der ausgefoch- bien für choleraversencht erklärt. Die
Annahme entgegen, daß· das
Die Operationen der Türken
zeugt
des
die
haben.
Interessen
nnd-nicht
für
und
Publiknms
von dort kommenden Personen
zdie
Warensen- würden auf denGang
tenen
dem SchlachtSchlacht
mehrere
auf
wurden
der Verhandlungen keikder Krone geschaffenes Institut ist, sondern schließt- - felde liegen gebliebene Fechtbrüder mit blutigen dungen unterliegen besonderen Cholera-Bestim«
ausüben.
eine
nen-Einfluß
Zauch in dek"«Praxis
schwere Verkehrsbehinde-« Köper und oerhauenen Gesichtern zum Urjädnik mungen.
29. (16.) Juli. Offiziell wird beunerwarteter,
Athen,
rnng in sich. Sie trifft uns um
befördert.
Auch in der Woche gab es dort
Rom, 29. (16.) Juli. Der Marineder Niederlage oom Sonnabend
j als, Unserer Erfahrung nach, bisher engherzige Na-. Prügelei,
wobei einer Von den Beteiligten einen minister Leonardi Cattolico hat dimis- richtet: Nach Vulgaren
,tionalisierungsbestrebungen mit dem hier errichdie
nach Dshumaja zurück.
zogen
Messerhieb in den Magen bekam und sioniert. Zu seinem Nachfolger ist der Konter- Als siesichVerstärkungen erhielten,
:«teten staatlichen Telephon nicht verknüpft gewesen schweren
suchten· sie die
dann ins Hospital befördert wurde.
im türkischen Kriege verlorenen Stellungen wiederzuerobern, wurden
admiral Millo, der
Z.
-«sind. —Wir erhalten zu dieser Angelegenheitdie
Vom Standpunkte der Sommerfrischler ge- die Dardanellen forcierte, ernannt worden.
nachfolgende Zuschriftt
jedoch unter bedeutenden Verlusten zurückge·-! E
.
",- ,
Urteilt, würde
wohl an der Zeit sein, --jene
29. (16.) Juli. Die Jnfur- «-worfen.
Sonntag früh « wurde der Feind
Schanghai,
’.Eine Ue"b"errum«pelsu«ng«. «
Vranntweinschenke zu schließen, in der in kurzer genten griffen mehrmals vergeblich das Arsenal definitiv zurückgedrängt
Der Kampf am
Zeit schon mehrere Prügeleien vorgekommen sind, an. Admiral Tsen bereitetj ein Bombardement äußersten rechten Flügel währte den« ganzen
Hochgeehrte Reduktion!
Eim Elwaer Zuschauer
"Ii.s., Jn der Nr, 151 Jhres geschätzten Blattes
der Wusun-Forts vor. Während des Kampfes Tag und· wurde zur JNacht ohne bevom 8. Juli d. J. bringen Siecnnter ,,Lokalem«
fielen« zahlreiche Geschosse innerhalb der Grenzen stimmteResultate abgebrochen. Die Griechen

aus

—

,

stattet.

«

«

.

-wundeten
z
«—-—« Auf Grundpon Schätzungen der Corpskonk
mandnnten nimmt» man die Verluste der
bu l g aris»eh,.en Arm e e mit»27000 Mann
an. Die Zahl-; der oons«den - griechischen Trup-·
pen g e ftä znkjg exnke n B ulg aren stellt , sich

.

der gefällenen Und ver-

unverhältnismäßig h o ch.

Das Ministerium des Aeußern hat, wie wir
in den Revaler Blättern berichtet finden, in
Erfahrung gebracht, daß die Konsulate der
Uruguaysehen Regierung rnssische Bauernqu
Einigration nach Uruguay anwerben,
wobei sie ihnen die Zuteilung von Land; die
Gratisreise bis- Montenideo und andere Vergüxnstignngien versprechen. Es erweist sich jedoch,
daß die TEUruguaysche Regierung überhaupt kein
» Land ;«für
Kolonisten besitzt und die VerZ
i fprechungenL ihrer Asgenten nicht erfüllt,
daß die Emigranten gezwungen "sind, sich
als Arbeiter bei den Gutsbesitzern zu verdingen, wenn sie nicht im Elend umkommen
wollen.

-

"

die

O f-.f i i e r e

Direktor
Alexander I,

Der

(

Zahl

17000««Toi«e und Verwundete Jn dieser Ge-

16. Juli. Der Ministerrat
Sitzung vom 16. Juli folgende
Vorlagen gutgeheißen: die Herabsetzung des Telegramm-Worttariss nach Jtalien und den chinesischenProvinzen; die Festsetzung eines Tarifs bei
den direkten telegraphischen Verbindungen mit der
Mongolei; ein Darlehen an die persische Post- und
Telegraphenverwaltung behufs Herstellung einer
zweiten Leitung von Astara bis Teheran.
Der Ministerrat hat der Stadt Riga gestattet, eine Obligations-Anleihe von 12 500 000
.
Rbl. · aufzunehmen.
Der Jnnenminister hat. einen zKongreß der
Vertreter der Turn- und Sport-Unternehmungen in Petersburg Vom 20.——22. Juli ge-

hat in seiner

·

samtsumme ist

Juli zu
,

.

belaufen sich die Verluste
zur Mitte dieses Monats auf

8.

Staatsrat Friedrich v. Boetti ch e r
75. Jahre am 19. (6.) Juli zu Suderode
im
T
«
am Harz.
Julius Peter Konrad, T im 43. Jahre
Straßendemonstrationenstatt,diesvon am 10. Juli zu Riga.
Reinhold Ko h tz", T am 12. Juli zu
der Polizei zerstreut wurden.
Bei der Verei«
Liban«
digung der Glieder der Landesverwaltungskom87.
v.
im
Emilie
Freymann
Jahre
T
mission wies der Präsident Graf Schönborn auf am 12.
Wenden.
«
«
Juli
zu
den außerordentlichen Charakter der KommissionsKaufmann Fedor Bettmann, T im 61.
aufgaben hin. DieZKommission müssesich unbedingter
Jahre am 12. Juli zu Riga. «
Unparteilichkeit gegenüber allen Klassen und naHelene Noth na gel geb. Bettführ, T am
mentlich gegenüber den beiden Nationalitäten befleißigen. Zum Schluß drückte der Präsident die 12. Juli zu Riga.
Karl« Lutz, T am 11. Juli zu Riga.
Hoffnung auf baldige WiederherstelDr. med. Albert Vrasche, T im 84.
lun g der normalen Zustände ausam "13. Juli zu Mitau.
Jahre
Nom, 29. (16.) Juli. Die vothalien ,
Pastor zu Lesten-Strutteln Heinrich vKlap
in Belgrad, Athen und Cetinje unter·
,T im 72. Jahre am 13. Juli»
meyer
nommenen Schritte trugen-keinesfalls den Chau lz geb. Winoth, T am 13. Juli
S
ch
Louise
rakter eines Druckes. Paschitsch erklärte dem zu Libau.
.
,
italienischen Gesandten in Belgrad, daß er, inAlide Elisabeth P olenz geb. Buttler, T .im
folge Mißtrauens gegen Vulgarien, vor dem Ve66. Jahre am 12. Juli zu Riga.
ginn der Friedensunterhandlungen auf keinen
Juliane Lichte nbe r g e r," T- am
Waffenstillstand eingehen könne. Dieselbe Antwort 14. Elisabeth
Riga.
«
Juli
zu
erteilte auch die griechische Regierung.
d e r« geb. v. Raben-»
Katharina
Schroe
Sosicy 29. (16.) Juli. Der türkischeJourstein, T im 70. Jahre am -111;. Juli zu Riga.
nalist Achmed Kuri, der kürzlich seine Vaterstadt
Ludwig Friedrichsohn, Tim 51."Jahre
Drama besuchte, erzählt, daß die Mus elam 14. Juli zu Riga.
männer zu Tausenden ism Elend zu
am 1»I.,«· Juli
Maria Zi l l
T
Frau
Gr und e g eh en. Alle türkischen Dörfer im zu Berlin. ,
Rayon Seres-Drama-Dedeagatsch seien svon den
geb. Hahn,
Catherine
Pierödorff
Frau
Die Konstantinopeler
Griechen ausgeplündert.
T im 36. Jahre am 1·1. Juli zu «Petersburg·.·
Meldung, als hätten die Vulgaren beim Rück-«
zuge aus Adrianopel 200 Griechen niedergemacht,
"

Kriegsministerimns
d er Arme ebig

T am

Liban.

Juli zu

am 4.

«

Griechenland

T

-—

Petersbnrg,

—-

Man schreibt der ,,Deu.tsehen Orient-Korrespondenz« aus Atheny Nach Feststellungen des

Randen.
Edwiu n. Fleischer,
Dünaburg.
Friedrich Banse m i r,

.

X.

Frau Pastorin Wilhelmine Hes f e geb.T im 74. Jahre am 10. Juli »zuDorpat. .
.«
Johann Wefchgail, T am 9. Juli zu
Hefse,

J

d en eingesetzt

Telegramme derPetersburger Telegraphen Agentur

Totenlifte

«

seierlichaxutonome albanesisscheVehör-

—-

- «

-,

,

des hiesigen Gymnasiums KaiStaatsrat Wassilk ow, ist,
der ,,Retsch« zufolge, zum Bezirks-inspektor des
Petersbnrger Lehrbezirks ernannt worden.
Herr Wassilkow«, der aus Reoal hierher Versetzt
wurde, hat hier nur ein halbes Jahr sein Amt
bekleidet.
« -

ser

so

—

nehmen.

·

es

Berlin, 29. (16.) Juli. Das Eingreifen
der Türkei beschäftigt fortgesetzt die diplomatischen
Kreise. Man weiß noch nicht, wie die Türkei
zur Räumung Adrianopels«" zu zwingen wäre,
doch erklärt man sehr kategorisch, daß die-Besetzung Adrianopels nicht von langer Dauer sein
dürfe. «Keine Macht werde sie anerkennen,
daß sie, diplomatisch« gesehen, als nicht stattgefunden werde betrachtet werden. Vom militärischen
Standpunkt sei die Türkei dermaßen ohnmächtig,
daß sie auch nicht den geringsten Angriff ertragen
würde. Der juridische Standpunkt der Pforte
sei ebenfalls nnbegründet, denn die Balkanstaaten
hätten nicht den Londoner Vertrag ·verletzt.
Prag, 29..(16.) Juli. Der Verband der
tschechifchen Landtagsdepntierten erklärte die A u fhebuiug der Autonomie des Landes für
einen fein d l i ch e n Akt der Regierung gegenüber dem tschechischen Volk. Nach einem· nationalen Protestmeeting fanden stürmis ch e

Morgen,Dvnnerstag, findet, wie bereits mitgeteilt, die Premiere der ,,Zigeunerlieb e«
statt. Es ist ein Werk, das sich durch musikalische Schönheit weit von der gewöhnlichen Operette abhebt und sehr viel Opernhasftes an sich
trägt. Ernst und Humor-wechseln
Beinahe
sämtliche erste Kräfte sind in hervorragenden guten Partien beschäftigt
Der Vorverkan für
das italienische Opern-Gastspiel ist
«
bereits sehr rege.
Gastspiel Anna Nolewska
Die bekannte Heldin des Leipziger Stadttheaterg, Anna Nvlewska, der Liebling des
Leipziger Publikums, welche seit einem Jahr am
Stadttheater in Riga tätig ist, wird bei uns ein
G asts piel a·bsolvieren. Demnächst werden
wir ausführlicher darüber berichten.’

«

All

»der Orte

Vom Balkan-Konflikt

Theater

ten. Auf dem linke n Flügel, wo die Vulgaren bedeutende Truppenmassen konzentriert haben, dauert die Schlacht fort.
Konstantinapel, 29. (16.) Juli. Am
Abend begab sich in einem Gxtrazuge n·a ch
JAdrianopel
dersKronprinz Jussuf
Jzzedin in Begleitung des ältesten Sohnes des
"
Sultans-.
Jn der Pforte wird versichert, daß die türkischen Truppen einige Kilometer von Filippopel stehen. Die Türkei will damit die Berbündeten zwingen, sie zur Teilnahme an der
Friedensverhandlung in Bnkarest einzuladen.
Die griechische Geistlichkeit in Thrazien meldet neue Türkengreuel Jm Bezirk
Molgara wurden 22 Dörfer eingeäschert. .Die
Christen wurden in die Kirchen getrieben, die
angezündet wurden. Wer flüchten wollte, wurde
von den türkischen Soldaten niedergeschossen. In
Kaliwia blieben von 700 Bewohnern nur 1·
Greis nnd 1 kleines Mädchen übrig. Die
Metzeleien werden vom Komitee für Fort-«
schritt und Einigkeit planmäßig o rg anis iert;
man will in Thrazien nur die muselmännische Bevölkerung übrig lasse n und alle türkischen Flüchtlinge aus Maredonien dorthin senden, die Land und Eigentum
der niedergemetzelten Christen in ihren Besitz

«

Medua

Räumung-—

—h.

-

-

in Skutari wurden in San

und

Inhalt

mit

,

,

A. Beyer.

Giovanni di
io nach der jetzt erfolgten
durch: die Montenegriner

-

Verkehrswesens, dessen För-

derer es doch sein sollte.
Genehmigen Sie 2e.

von Vertretern der internationalen Kommission

den Fleischer sein Geld be utel
«
und seine Uhr gestohlen.

«

unseres

-

Gestern vormittag wurde einem auf der
Treppe des Kaufhofes feinen Rausch ausschlafen-

,

zum Schaden

«·D.ie, ,,Albanische1sp Korrespondenz-« meldet aus
Sau Giovanni di Medua: Unter Teilnahme

Beim Friedensrichter des 6. Bezirks wurde
kürzlich der ·Ullilaschxe Krüger Laurson für geheimen Brauntweinhandel mit 4 Monaten Arrest bestraft.
—0—— ’

"

—-

6

Nacht traten die Bulgaren den Rück
an,"nachdem sie Dschumaja angezündet hat-

,

"

·an

Woche " wurden

der vorigen

der

zu g

—

so

Maleijzw

Jm Laufe

Diebe, 1" Diebin und 3 unter PolizeiaufsichtStehende, welche sich von den ihnen angewiesenen Aufenthaltsorten entfernt hatten, hier ding—11.
fest gemacht.

In

v

unserer

wir in den Rigaer Blättern lesen, Allerganz begnadigt und aus dem Gefängnis entlassen worden.
jetzt, wie

höchst

hatten bedeutende Verluste, die
Bulgaren aber noch bedeutknderr.

«

,

s

—'

«

-

,

der fremden Konzessionen nieder. Zwei Geschosse
explodierten im öffentlichen »Garten,s wo eine
Musikkapelle spielte; ein Knabe wurde dort verwundet.
Die- Schiffe der Nordtruppen befinden sich außerhalb Wusuns und außerhalb der
Erreichbarkeit der Wusuns-Fortå. Die Ausländer
haben Wusun verlassen, weil sic ein Bombardement erwarten.
29.
(16.)
Batchalga
wurde
Ursa,
Juli.
von den Mongolen zurückerobert
Die Chinefein büßten 1 Geschütz, 200 Gewehre,
300 Zelte und viel Proviant ein. «Die Verluste
der Chinesen betragen 500 Mann, die der Mongolen sind Unbedeutend.
- Hemkmh 29. (16.) Juli.
Der Dudu von
Hunan hat die Unabhängigkeit proklamiert.
Jn der Provinz Hup ei gehen
ernste U n r u h e n vor sich.
Kalkutta, 30. «(17.) Juli. Ueberall in
Indien finden Meetings statt, auf denen folgende
Resolutionen angenommen werden: Die indischen Mufelmänner würden den Versuch
Englands, die Türken zur R ä u m u n g Ad r i a
n o p e l s zu zwingen, mit größterUnzufriedenheit
aufnehmen. —Die nationaliftisch gesinnten Hindn
unterstützen die Muselmänner. :

Helene J. wegen Ertränkung ihres Kindes im
Embach zu 8 Jahren Zwangs-arbeit, beschloß jedoch infolge mehrerer mildernder Umstände zu petitionieren, daß diese Strafe in 1
Jahr Gefängnis umgewandelt werde. Auf die
Vorstellung des Justizministers ist die Delinquentin

-

N 159.

—

-

s

··

das Rigaer Be-

.

sen

Februar verurteilte

«

unserer

Am 7.

zirksgericht die 20-jährige Dowater Einwohnerin

«

eine Publikation der hiesigen Telephon-Zentrale,
die die hiesigen Abonnenten mit einer neuen
Vorschrift überrascht oder, richtiger gesagt, überrumpelt. Diese Publikation stützt sich auf eine
Vorschrift des Hm Chefs des Rigaer Postund Telegraphen-Vezirks am 2. Juli sub
Nr. 26 752.
Seit Einführung des Telephons in
Stadt bin ich Abonnent dieses Instituts geweund habe dieses Jahr mit diesem Institut
von neuem kontrahiert in Grundlage der bisher
herrschenden Bestimmungen und des geltenden
Usus, nämlich, daß ich in deutscher Sprache
Italien.
mit der Telephon-Nummer erhielt,
UeberkdiepiipstlieheSchwei«zergarde Verbindung
deren Inhaber ich sprechen wollte. Seit dem
meldet man ans Rom vom 25. Juli: Den aus 8. d. Mts. ist mir dieses Recht einseitig durch
der Schweizergarde ausgestoßenen Rädie genannte Bestimmung genommen und damit
de l s führ er n die unter Hoch-Ruer auf die mit mir getroffene Vereinbarung widerGaribaldi und. dem Gesang der Marseillaise ge-)
gelöst worden. Jch bin;« wie so
stern. Eden" Vatikan verließen, wurde von ihren rechtlich·.
der
Abonnenten,
viele
Sprache
andere
im Corps verbliebenen Kameraden abends ein nicht mächtig, kann also einrussischen
Institut
nicht
Bankett gegeben. Wie fes heißt, werden im« brauchen, das mir,
Willen zu
zu
anstatt
der
Tage
Laufe
ämtlich e Schweizer- sein, ganz
nächsten
wird.
Eine solche
gardisten mit Ausnahme von zwei Leuten ihren Neuerung, dieunbrauchbar
vorherige Anfrage bei den
ohne
Dienst niederlegen und nach derSchweiz Kontrahenten getroffen worden ist, involviert
zurückkehren Damit wäre dann die Schweizer- eine eigenartige Rechtsanschauung, deren jurigarde de facto aufgelöst und dürfte durch Herstische Beleuchtungsehr wünschenswert wäre j——
anziehung italienischer Elemente neu weshalb
Mitich diese für sehr viele
konstituiert werden. Freilich wird Yes dann, bürger bedeutungsvolle
Frage zur Diskussion
selbst wenn , das nzalerische Kostüm der Garde stelle, in der Hoffnung, die nötige Aufklärung
beibehalten wird, nicht mehr die legendäre ge- von juristischer Seite zu erhalten.
mütliche Schweizergarde sein, die von tausend·
Was nun die praktische-Seite anbelangt,Dichtern und Humoristen oerewigt wor- glaube ich, daß dieser plötzliche Erlaß nur zufäl.
den it.k — .
lig mit der Zeit, wo eben die Zahlungen »für
Serbien.
daszweite Halbjahr geleistet worden sind,zusamund somit kein Trick ist. Aber schädiAmtlichen ferbifchen Verichten zufolge find menfällt
er gewiß wirken. Bei einer Jahreswird
gend
Königreich-Z
ganzen
Serbien im
innerhalb des
von 75 Rbl., die eine gründliche Auszahlung
wofestgestellt,
bisher-Wo Cholerafälle
von 161 tö dlich verliefen. Unter den an nutzung des Telephons nur eigentlich für zirka
250 Geschäftstage zuläßt, stehen« 30 Kop. pro
Cholera erkrankten Personen befinden sich 348 Tag
zur Verfügung ; damit kann man ohn e
unter
den
Verstorbenen
Soldaten,
Cholera
elep
T
sehr viel erreichen mit Fuhrleuten,
EISSYSoldatm Jn Velgrad wurden bisher«ins- prressenh on
und
anderen Hilfskräften. Außerdem
festgestelltzvon
gefamt 118 Cholera-Erkrankungen·
man
die Telephone in Restauraalo
hat
doch
48
noch
tödlich
verliefen.
ian
Auch
denen
Ic;
tionen,
Geschäften zur Versiigungz die Folge
niki ist die Cholera ausgebrochen. Daher werwird
sein, daß die Abonnentenzahl sich sehr
des
also
längsden alle Provenienzen aus den Häer
Küfteiigebiets, welches sfich vonnBosporus bis verringern wird, sobald das neue Abonnement
wieder beginnt.. Es hat sehr lange gedauert,
zum Golf von Snlonitki erstreckt, gemäß den ein- bis
das-Telephonwesen bei uns erfolgreich sich
werden.
schlägigen Bestimmungen behandelt
gestaltetez mit dieser neuen Maßnahme kann es
leicht wieder auf das alte Niveau zurückkehren-—Albanien

-

Gewahrsam zu bringen. Viele Personen wurden- vetietzt nnd zahlreiche Verhaftungen wurden
vorgenommen I— Frau Pankhurst benahm sich
bei ihrer Festnahme auf der Polizeistation wie
eine Rasende; sie schlug die Fenster der Wache
ein, ehe sise gebändigt werden konnte. Die Krawaskije mit-den Sussragetten dauerten am Sonntag««ab"end"'«fort. Mehrere Frauen drangen in
Downing-Street ein und -zertrümmerteu sdie
Fenster im Ministerium des Innern. Etwa ein
Dutzend Frauen wurden verhaftet.
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Auweh-n ums Appiholccmälssulasm

höchsten Ausgaben für die Die staatlichen Einnahmen und AusArmee-, auf den Kopf der Bevölkerung
gaben Estlands im Jahre 1912
berechnet, hat Frankreich: 19,29 Mark;
Ueber die im Laufe des Jahres 1912 in
D ents chlan d folgt mit 14,94 Mark; England mit 12,51 Mark-; Italien 9,45 Mark; Estland verzeichneten Einnahmen und Ausgaben
Russland 7,9·5 Mark; Vereinigte Staaten 4,36 des Staates gibt die »Nein Zig« die näheren
Mark; Für die M a rin e« werden aufgebracht
England 20,54 Mark pro Kopf der Be- Daten wieder, aus denen in interessanter Weise
in
vdlkerung in Frankreich 10,38 Mark, in Deutsch- zu ersehen ist, wie erheblich die Einnahmen
land 6,92 Mark, in den
Staaten gestiegen find und wie stark oon ihnen die
«6,14 Mark, in Italien 5,85Vereinigten
Ma«
in Japan aus diese Provinz ausgewendeten Ausgaben über35,75 Mark, in Rußland 3,15 Mark, in Oester»
troffen werden.
reich-Ungarn 2,95 Mark.
.
ordentbetragen
1912
die
Jm
Jahre
In welcher Weise die Marinebudgets der lichen Einnahmen 25329 545 Rbl.
Großmächte gestiegen sind, ergibt ein Vergleich (1911
22 739 700
File d. h. um
der neuen Erfatzziffern mit denen vor zehn
589 845 Rbl. mehr als
2
im verflossenen
Jahren. Deutschlands Wurme-Etat beträgt 1913:
«
.
467 364 000 Mk. gegenüber 206 555 0»00 Mk. Jahre.
Ausgaben im Jahre 1904 z England 1904:
»Die· . Erhöhungen..4..:. bezogen sich u. a.
751 ·937 000 Mark, 1913: 944 710 000 Mark; aus:
Die Besteuerung spon- rJmmo bilien, wo
Frankreich (234371000 Mark) 412 245000 39 222
Rbl. mehr alizj ink Jahre 1911 einliefen,
Mark ; Italien (10«6 790 000 Mark) 205 389 000
Mark ; Japan (43 288 000 Mark) 202 853 000 hervor-gerufen durch..,djie Qhöhung der Zahl der
Mark; Oesterreich-Ungam (42 730 000 Mark) Jmmo ilien nnd das Anwachsen der BevölkeDer Mehrbetreig bei der Reichs155 259 000 Mark ; Rußlund (243 902 000 rung.
Mark) 497 613 000 Mark; Verein. Staaten g ewerb est euer betrug -137 890 Rbl. Dies
erklärt sichs durch die Vergrößerung der Zahl
(496 631 000 Mark) 594 719 000 Mark.
der
Handels- und Industrieunternehmen, zum
Ein Stärkepergsleich der acht größten Seeauch durch die intensiv ere Tätigkeit
Teil
dem
mitchte nach
Bestande am 15. Mai 1913 der Steuerinspektion
bei der Kontrolle des Hanzeigt folgenden Kriegsschisfbesitzz
speziell in der Stadt Neoal, hauptsächlich
dels-,
—
-Liuie
i·e
jedoch durch das- Anwachsen der Prozentsteuer
.
fettigaisfgfrfcue PerriIns-;rtcei But-uer jeGro«
nigvzchsfcxu
vom Reingewinn im Vergleich zum Jahre 1911
Eugxmkd
- -,63. 15 42..-2 25 «
bei« zwei Unternehmen der S ch mn r zme exr
Ver. Staaten. 33
6
15
8
6
Zementfabrik (ein Mehrbetrag von gegen
Deutschland 33 ,8 13, 3 15 u
000 Rbl.) und der Gesellschaft zur mechani66
8 10
Frankreich.
27 10 22
Bearbeitung von Holz A-. M. Luther
schen
16
3
5
Japan
4 14
7
Die

"

Die Kriegsrüftung der Groß mächte
Die Wiener deutsche Korrespondenz hat sich
die Mühe gemacht, auf Grund der neuesten Veröffentlichungen die Reihenfolge .sestzustellen, in
der· die Großmachtstaaten dem Hemvesen Opfer
bringen, wie die Ausgaben gestiegen sind nnd
welcher Anteil an den Nüstungskosten in den
einzelnen Ländern auf den Kopf der Bevölkermtg

"
entfällt.
Während bisher hinsichtlich »der- gesamten
Rüstungsaufwendungen für Heer und Flotte
England den grösten Jahresbetrag aufwies, -ist
es jetzt von Rn ßla nd überflügelt morden.
«-
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1417634000 Mk.
1 467 682 000
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1 409 808 000
1 075 022 000
Frankreich
1-181 651 000
Ver. Staaten
511 558 000
.
Italien
Die Heeresetatsziffern für 1913 für Oestew
reich-Ungarn ,(1912: 455 801 000 Mark) und
Japan (1912: 196 259 000 Mark) sind bisher
.
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die Marine betragen sie
155 259 000 (1912:
118 794 000) Mark, in Japan 202 853 000
(1912 194 843 000) MarkRelativ am schwersten trägt nach
wie vor England an seiner Kriegårüftuug,

nicht veröffentlicht; für

in

Oefterreich-Ungarn
:

Feuilleton
Matt-tust verboten

Peter Rosegger

Skizze zu seinem 70. Gesurtstage,
31. (18.) Juli.
»
Von Dr. Alfred Keller.
Jmsüdöstlichsten Winkel des deutschen Sprachgebietes, hoch oben in den vom Dachftein überragten ftetrischen Alpen, in dem kleinen, 24
Häuser zählenden Gebirgsdorf Alpl wurde am
letzten Juli des Jahres 1843 dem Bauern
Lorenz Nosegger von seiner Frau Maria dag
erste Kind geboren, das am 1. August, nach der
Landesfitttz auf den Namen des Kalender-Tages,
Petri Kettenfeier, getauft wurde. —Mitten in
einer mächtigen Waldwildni6, zwischen hohen
Bergen, auf karger Schalle und grünen Matten,
unter Kühen und Schasen, von einer besorgten
Mutter und einer gütigen Großmutter liebevoll
erzogen und mit alten Sagen,- Märchen und
Eine
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.

.

6
10
3

4
«——

—-

11
8
1
2« 2

—

die Verein. Staaten "über 9
Küftenpanzerschiffe, Deutschland über 8, Japan
über 2. Die Zahl der geschützten Kreuzer beträgt: in England 86 (und 20 im Ban), in den
Ver. Staaten 18, Deutschland 41 (6), Frankreich
13 (3), Japan 18, Rnßland 8 (8), Italien 10
(5), ·Qefterreich-Ungarn 8 (3); große Torpedobootei England 239 (44), Ver. Staaten 63
(13), Deutschland 142 (12), Frankreich 84 (3),
Japan 53 (2), Rnßland 95 (45), Italien 62
(13), Oesterreich-Ungnrn 24 (27); kleine Torwdoboote: England 36, Ver. Staaten 8—, Deutschland 70, Frankreich 163, Japan 30, Rußland

Ferner verfügen

vermitteln konnte, folgten nur noch
einige Schulstunden bei einem Lehrer, den das
Revolutionsjahr -1848 in« das einsame Hochtal
von Alpl verschlagen hatte. Es wäre also wohl
nie etwas Besonderes aus dem Knaben geworden, wenn er nicht selbst unermüdlich an seiner
Weiterbildung gearbeitet hätte. Die Mutter
erkannte bald, daß etwas Eigenartiges in Peter
steckte. Er hielt sich den Spielen seiner Kameraden, die den aufgeweckten, aber zarten und
scheuen Knaben nicht verstanden und ihn des-

Mutter

-
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.

.
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Die Serben find, bis auf 3 Kilom.
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Ministerium des Kaiser-lieben Hofes 1479 Rbl.,
2) die höheren Staatsinstitutionen 3000 Rbl.,
ö) ng Synod
76 205 Rbl. 4) Ministerium
des Innern 768 979 Rbl., 5) Finanzministæ
rium 4412 207 Rbl., 6) Justizministerium
380164 Rbl., 7) Ministerium der Volksauskliirung 275 375 Rbl., 8) Ministerium der Verkehrswege 26 102 Rbl., 9) Ministerium des
Handels und der Industrie 336 805 Rbl., 10)
Hauptverwaltung für Landwirtschaft und Landorganisation 20 256 Rbl.,« Il) Haupts-emaitung des Neichsgestiitswesens 1000 Rbl. 12)

Kriegsministerium

1 143 497 Rbl. 13) Marineministerium 6 114 299 Rbl. 14) Reichskantrolle 45 754 Rbl. 15) Nach dem Neichskreditsystem 15406 Rbl.

Ausgaben
. Die ordentlichen
(13620799 Rbl.) und die außerordentlichen Ausgaben («1.89 864 Rbl.) ergaben in
Summa 1-3810 664 Rbl. Mithin überstiegen die Einnahmen die Ausgaben um
11518881 Nabel
«

Ida-spat

tes Juki.

im Vudget der lzesttischen Sozialdemokratie« erzählt der ~Dsix«nt·. Wehstn.«f, daß

in deutschen Kreisen nulengbar Sympathie für
die- lettische Sozialdemokratie
lherrszchex nnd diese
Sympathie äußere sich auch in Gelduntete

führt- das
~Bulileti.us
des sozialdemokratischen ausländischen
KontiteeM
au. Nach diesen Daten hat dik«letuså;«essgzi-

stistzungen Als Beweis hierfttr
Blatt Daten ans der Nummer 2 deg;

aldemokratie nnd deren Organ·,·,Zihna« geb-kirrte

Geldsunimen

von

deutschen

Organisationen erhalten;

sozialdemokratisoben

hauptsächiich werde . die
lettische Sozialdemokratie aus Berlin uusepstsitzt
Die lettischen Arbeiter seien, wie ans demselben

~.Bnlletin«

hervorgeht-,

erfreulicherweise weniger

freigebig als früher-.
«
1
Kreis eper-neun Das Verständnis für
den Wert der telephonisch en Verbindung

Bedürfnis danach erwacht unter der
bäuerlichen Bevölkerung. So haben-, wie der
~Post.« berichtet; in Fennern dies Gebiete,
Vereine-, Verbande nnd wohlhabenden Brig-satpersonen in kurzer Zeit 2000 Rbl. nufgebraikh
um eine telephonische Verbindung herzustellen
Auch der Qrtspastor beteiligt sich daraus. Bis
jetzt ist der größte Teil der Hauptlinte, von
und das

L i v la n d

Po ergab

Mensch sein muß.« Der wackere Mann
hatte recht. Der Dorsschneider jener Gegenden,
der, nach der Landessitte »aus die Ster«, d-. h.
aus Arbeit ins Kundenhaus geht, muß eine-ganz
besondere Kraft besitzen. Er muß bis zu 15
Stunden täglich arbeiten, er muß« sich- den verschiedenartigsten Menschen anpassen, sich an die
unterschiedlichste Kost gewöhnen können. »Ein
Magen, der dies aushält, muß in besonderer
Gnade Gottes stehen.«««ss Rosegger hat ausgehalten· Er hat die vier Lehrjahre treulich abgedient, wenn auch die Fortschritte, die er in
jener heiklen Kunst gemacht hat, nicht besonders
berühmt gewesen sein müssen. Von all seinen
Handwerksproben hat sich nur eine Lodenweste
erhalten, die im ~Rosegger-Stübl« in Märzznschslag aufbewahrt und gezeigt wird. Während
dieser Zeit, in der er in über 60 Bauernhöfen
herumkam, hat Rosegger seine gründlichen Kenntnisse von Land und Leuten, Sitten nnd Gebräuchen erworben; er bezeichnet sie selbst als
die Hochschule seines Lebens, und ’er hat sie
in der schönen autobiographischen Skizze, die
die große, soeben · bei L. Staackmann in
Leipzig erscheinende Ausgabe seiner Gesammelten Werke einleitet, besonders liebevoll ge"
schildert
die
Jn den« Mußestnndcn,
sich nur auf. die
Nächte und Sonntage beschränkten, suchte er rastlos seine Bildung zu erweitern- Eroerfchlaug
gierig jeden Lesestoff, der,ihm in die Hände fiel:
Volkgkalender von Johann Nepomuk Vogl, Geschichte und Gedichte von August Silberftein, Erzählungen von Adalbert Stifter, Zeitungen, Preder

-·
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«

,
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halb hitnselten, fern.
Was sollte aus ihm werden? Zum Bauern
taugte er nicht; dazu war er zu »kleber«, d. h..
zu schwach. Er hatte es trotz bestem Wollen
und trotz aller Versuche nie dazu gebracht, eine
ordentliche Furche, das Probestück eines Bauern,
zu ziehen Dagegen war er nach dem Urteil
der ganzen Umgebung, infolge· seines Lerneifers
und seiner Leidenschaft für alles Gedruclte, deutlich zum Priesterberuf befähigt Aber alle VerHeiligengeschichten ernährt, von einem strengen, suche, ihn »in die Studie« zu bringen, scheiterarbeitsamen Vater früh zu tiefster Frömmigkeit ten an der Mittellosigleit seiner Eltern. Als
angehalten, wuchs der Knabe heran. Zum ein Verwandter endlich seine Geschicklichkeit mit
Spielen gab es wenig Zeit. Sobald est seine der Nadel entdeckte, war der Ausweg gefunden:
geringen Kräfte erlaubten, mußte Peter in Haus er sollte Schneider werden.
und Hof wacker mithelfen, denn bei ~K-luppSo kam er denn Anfang Juli 1860 szu
wie
einem
peneggers«
seine Eltern im Volksmunde
Dorfsehneider nach St» Kathrein am
war mit einer von Jahr zu Jahr Hauenstein in die Lehre. »Meister Nutz« war
hießen
wachsenden Kinderschar allerlei Not und Ve- zwar nicht damit einverstanden, daß nur die
drängnis eingezogen. Krankheiten und Unglückskörperliche Beschaffenheit Peters als einziger
Art
häuften sich, so daß in Grund zu der Berufswahl angeführt wurde.
fälle verschiedenster
der kleinen, bescheidenen Holzhütte Schmalhaug Er gab daher der Mutter die berufsftolze Antgar oft zu Tische saß. Für die Ausbildung wort: »Jeder Mist will heutzutage Schneider
derKinder wurde fast nichts getan. Den ersten werden. Jch will aber der Waldbäuerin nur digten, Legenden nnd Heiligenbücher Hin LauterPrnndbegrisfen im, Lesen und Schreiben, die die sagen, daß der richtige Schneider ein kerngesun- bunter Folge Ak- et seine« geliebten ' Volk-ka-

Rbl.

vor Widin vergessle
Die Bittgareu berichten von Erfolgen gegen die
157 554
Jerwen
314806
Wiek.......·
Griechen.
Vmiselos baute-ist die
günstig.
Friedensaussichteu
- in Summa 13 620 800 Rbl.
Die Ausgaben verteilen sich anf: 1) das
Uuter der Spitzntatske ~D en ts eh es Geld
.

Ueber den Vranntweinkonsnm in
liegt ein ofsizielzler Bericht vor.
Jn Livland « sind, wie die Rigaer Blätter refe;v
rieren, drei Kronsbranntweinniederlagen: in
Riga, Walk und Dorpat. Jn der Rigaschen
(ein Mehrbetrag von- gegen 16 000 Nbl.).
Niederlage waren im Jahre 1812 869 559 We-Die KapitalrentenäsSteuer ergab ein dro Branntwein (40 Gr.) gespeichert, in der Lauri tiber
Feunern nach Torgel, über 50 Wersh
Anwachsen um 5873 Rbl., die Naphtha-Steuer
um 1818 Rbl., die Z ölle einen Mehrbetrag Walksehen 275 448 Wedro und in der D örpt-« bereits fertig ' und im Betriebe. Man beabsichim ganzen 1 298957 tigt, den Draht von dort weiter nach Portions-zu
von 2087 463 Rbl.
Die
Seine sch e n 153 948 Wedro
st
Mehreinnahme von 42 115 R 1.--«jtnd - er T e- Wedro Branntwein » Die Zahl der.Monopolbu- führen. An die Hauptlinie find bereits ·I 7 Leilegraph und das Telephon seine Mehrden der ersten Niederlage betrug 98, der zweiten tungen angeschlossen: alle Gemeindehäuser, Vereinnahme von 29 966 Rbl. Dies Mehrein- 98 nnd der dritten 45. Jm ganzen gibt es in
bitnde und mehrere Privatpersonen, darunter
nahme vom KrongbranntweimVerkans betrug Livland 241
103
auch schon zwei fSzznuergesinde Jn nächster Zeit
Krons-Branntweinbuden;
338 524 Rbl.
«
«»
davon
den
Handlungen
in
Stadien.
Verminderung
im
befanden
sich.
sollen noch mehrere größere Gesinde sich anEine
der Eingänge
Jahre 1912, im- Vergleich zu dem Jahre -19"11, Die Zahl der privaten Vrennereien betrug 95, schließen wollen« Die Gebiete pianen nächstens
war dagegen zu bemerken u. a.: ·
i«
der Hefefabriken und Brennereien Z. Spiritusauch für alle Gentetudeschulhäuser ein Telephon
Bei der Getränkesteuer uni 29099
Rbl., obgleich sich die Spiritusakzise um 6;5e30 rektisikations-Fabriken gibt es 2 und 2 Spiritus- anzulegen zur Benutzung für den Lehrer und die
nächsten Gesinde —z Inzwischen hat ein größeRbl. vergrößerte; dafür verringerte sich aber sdie rektifikations-Abteilungen bei den Branntwein.
um
25
264
Rbl.
brennereien.
res
invon
und
Bier
industrielles Unternehmen-, das nach beiden
Akzise
Meth
:
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Verausgabtwurdem
nnd Stadt Reval . 12 747 840
.
.
Wierland. .
-400 600

Harrien

,

1751670000
England
1520 398 000
Deuxschlaud -. "..- 1476-079 000
1 178 01-0 000
Frankreich
.
Ver. Staaten
1.017 172 000
537 100 000
Italien
1912
Ausgabe
.-

Aus dem Inhalt

AMUIWU Make-

-

Un

Ausgabe 1913

Russland-.

»

»

-

.

»f

,

Gilde-trug die

-

-

Postillos

:.

-

-

Besitzwechsel-Abgaben ergaben eine
Der Reichsduumer·s ,»ent in me r
Verminderung um 150 931 Rbl. Diese Ber- als lsftkindiger
Si.
Ininderung erklärt fich u. a. durch den Fortfall stät empfangen.
einer solchen Erbschaftssteuer, wie der, die nach
Zwei Kalugasche NeichsdmnasDepus
dem Tode des Barons Etienne Girard de tierte
legen ihre Mai-dates triebe-.
Soncanton gezahlt wurde (148 354 Rbl.).
In Varcelpna ein« Generalstizekk pro-

,

]
,

-

1913.

folge der Schließnng einer der größeren BraueEstlands, der Brauerei ~Revalia«.
Die

«

Auswale

don

«

Preis der Eins-umwitte- 5 Isc.

reien

«

lam-

se s

«

FUan

s-

ans

lender nicht mehr kaufen konnte, verfiel er
den Gedanken, sie sich selbst zu. verfertigen. Beim
rußigen Licht des Kienspans schrieb er, im Stile
seiner Vorbilder, Gedichte nnd Erzählungen, die
er dann zu Heften zusammenband nnd mit Bildern illustrierte. Er setzte ihnen sogar ein rich-tigeg Kalendarium mit selbstverfaßten Wetter-prophezeiungen voran.
Seine geheimen Künste blieben nicht verborgen. Sie sickerten allmählich ins Volk über, das
namentlich an den lustigen Vierzeilern und den
launigen Liebesgedichten großen Gefallen fand.
Der Lebzelter von St. Kathrein hat sogar Lebknchensprüche bei ihm bestellt. Meister Nutz war
mit dieser Beschäftigung seines Lehrlings nicht

zufrieden. »Wenn

er

nicht sonst so brav tätsein

und ehrsam, ich wollt’ ihn gleich fortschicken;
gescheit, als
bei der Arbeit-ist er gar nicht
mau’g seinen G’schriften nach vermeinen -kunnt·
Es stecken ihm alle viel Fabeleien im Kopf !«
Aber Peter ließ sich in seinem Dichten nicht

so

Dr. Svoboda

auf den jungen",,Ratnrdichter«t aufmerksam machte nnd ihm Gönner warb. Sie
meldeten sich überraschend zahlreich Unter ihnen
befand-sich auch der Buchhändler Giontinis in
Laibach, der sich erbot, den Dichter in sein Geschäft zu nehmen nnd ihn in seinem-Fach. auszubilden. ~Jauchzend und voll Sehnsucht-« flog
Nosegger in die Welt hinaus. Aber der Versuch
mißglückte Das Heimweh brach unwiderstehlich
über ihn herein. Nach einer Woche verließ er
~saststuchtartigs« Laibachz er wollte wieder zn
seinem Lehrmeister zurückkehren DI-. Sooboda
hielt ihn jedoch in. Graz zurück und verschaffte
ihm einen Freiplatz an der dortigen Handelsakademie." Jn dem Hause-des Direktorö dieser Anstalt, Franz Dowidowgkys, wurde er liebevoll anfgenommen. Der Wechsel war. anfangs zu schxoff
für ihn.. Er hatte beständig mit dem Heinnpeh
zu kämpfen. Auch behagte ihm das-Studium
nicht sonderlich. Er konnte sich nie für die-kaufmännischen Fächer begeistem Dafür- inachte er
in Geschichte und Literatur, im Stil und-in der
Orthographie, die ihm stets große Mühe bereitete,
rasch Fortschritte.· Neben der Arbeit hat er. auch
hier fleißig gedichtet. Als er Ende 1869 die
Schule verließ, befand sich sein literarischer Erstling, ~Zither und Hackbrett«, ein Bändehenk·.Gedichte in obersteirifcher Mundan, dem Robert

stören- Jm Jahre 1864 übersiel ihn »die Sehnsucht nach « der Druckerschwärze«. Er sandte einige Gedichte an die ~Grazer Tagedpost«, die
sie denn auch abdruckte. Der Redakteur der Zeitung, Dr. S v o b o d a
erkannte sofort das
dem
in
Talent,
20-jährigen Schneidas
frische
der steckte, und forderte ihn aus, ihm alle seine
Hamerling eine warme Vorredexgefchriebeni hatte,
Schriften zur Einsicht zu schicken.
nnd
bereits im Druck· an seiner Waidheimay wohin
Epen
Gedichte,
Dramen,
ErzählunDie
gen, die aus diese Aufforderung hin Roseggers er sich zunächst zurückzog, arbeitete er rasch-« zwei
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denn es kommen bei 46 Millionen Bevölkerung 25, Italien 58 (6 im « u), Oesterreich-Ungarn
33,5 . Mark für Landesverteidigungszwecke afo 55z Unterseeboote: E Tand 70, .(25); Ver.
den Kopf der Bevölkernng; ihm folgen FrankStaaten 30.(20), Deuts· Tand 23 (?), Frankreich
reich mit 29,67 Mark pro Kopf der (39,7 Mil- 60· (15«), Japan «13,,; ), Russland 30 (25),
lionen) Bevölkerung, Deutschland mit 21,86 bei Italien 20 (4), Oeffe ich-Ungarn 6 (8).
67,5 Millionen Bevölkerung, Italien mit 15,30 Die Zahl der in Deut lands im Bau befindMark bei 35,1 Millionen Bevölkerung Nuß
t bekannt.
lichen Unterseeboote ist
land mit 11,10 Mark bei 157,8 Millionen
Bevölkerung und die Vereinigten Staaten mit
10.,5"0 Mark bei 96,8 Millionen Bevölkerung-
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Fimpate 16 Stunden weit in die Redaitionsstube trug, wogen volle 15 Pfund. Nosegger
hatte den großens-Wendepunkt seines Lebens · erreicht Am- 13. Dezember 1864 erschien in der

Dialekttverke
deln« und
Oberlande4?.
Dicht-er, mit

ane: »Tannensharz"nnd Fichtenw- ~Sittenbilder ones dem steirischen
Im- Jahre 18-70 treffen wir den
einem ..Staatestipendium einige-rüsten

»Er-user Tagespost«« ein Feuilletonj" in dem auf Reisen in-Böhtiien, Deutschland nnd insde

Nordlivländische

-

.

-

Schweiz-· Der Ausbruch des siebziger Krieges
trieb ihn bald in seine Heimat zurück. Der tiefere Grund aber war ein plötzlich auftretendes
Heimweh gewesen, das ihn zwei Jahre später auch veranlaßte-, eine Reise in Italien plötzlich abzubrechen.die ~W a"l,d
Werk,
größeres
Sein erstes
Jugenderinnerungen
heim at«, in dem er seine
und seinen Bildungsweg schilderte, erschien 1873.
Hier enthüllte Rosegger zum ersten Male seinen
vollen Herzensreichtum Aber erst die solgende
Dichtung, »Die Schriften des Waldschulmeisters« (1875), trugen seinen Ruhm
über die engeren Grenzen seines Vaterlandes hinaus. Sie sicherte ihm für alle Zeiten einen
würdigen Platz in der deutschen Literatur, neben
den großen Volkserzählern Gotthelf, Auerbach,
Anzengruber. Der »Waldschulmeister« ist bis
heute« vielleicht sein populärstes, sicher aber sein
ursprünglichstes, frischestes Werk geblieben. Aufbau und Gestaltungskrast lassen zwar noch manches
zu wünschen übrig, doch werden diese Mängel
durch den Waldduft und die Bergfrische seines
künstlerischen Temperaments, seines schlichten
Menschentums reichlich ersetzt. Der Waldschulmeister ist Roseggers erster Lehrer in Alpl, Michel
Patterer, an dem der dankbare Schüler sein
dichterisches Problem entwickelt. Roseggers Stärke
liegt noch nicht in der Gestaltung eines großen
Stoffes, sondern in der sauberen Ausarbeitung
kleiner Geschichten. Schon jetzt aber bewies er
sein seines Verständnis für Humor, obwohl der
Grundton des Werkes durchaus ernst ist.
Noch stärker tritt Roseggers Eigenart hervor
insder Novellensammlung ~Dorfsünden« (1888).
Knapp und klar zieht eine Reihe originell erfaßter Volksszenen an uns vorüber. Eine tiefe
.

-

Jn letzter Zeit waren von den Akademisten häufig Kla gen eingelaufen, daß sie

der höheren Lehranstalten
bei der Verteilung von Stipendien und Unterstützungen ungerecht behandelt würden. L· A.
Casso hat nun, der Wetsch. Wr.« zufolge, angeordnet, daß von nun ab den Gesuchen um Stipendien polizeilich beglaubigte Zeug-«
nisse über die materielle Notlage der
Das Blatt beBittsteller beizufügen seien.
merkt hierzu, daß diese Maßregel einen Umschlag
in der Organisation der Hilseleistung an unbemittelte Studenten bedeute.
Der Grund, weshalb die letzte Nu mmer des ,«,Denj« mit 500 Rubeln gepönt
wurde, besteht, wie das Blatt mitteilt, im Abdruck eines Telegrammes der Teilnehmer am
letzten« slawischen Diner an S. D. Ssafonow
und W. N. Kokowzow., Das Telegramm wär
unterzeichnet von A. A. Bafchmakow, dem
früheren« Redakteur des ~Regierungs-Anzeigers.«
von den Vorgesetzten

-

Liebe für »das arbeitende Volk,

verbunden mit
zarten und leidenschaftlichen Regungen des Blutes, für die anversälfchte Frömmigkeit einfacher Herzen, für die edlen
Seelenkerne in rauher Schale, geben dem Werk
ss
« «
einen besonderen Reiz.
Die nächsten größeren Arbeiten Roseggers, die
in regelmäßigen Abständen von drei. Jahren
folgten; wiesen einen neuen Eharakterzug des
Dichters auf: eine Neigung zum Düsteren, Phantastifchen, einen Hang zur Reflexion, zur Breite.
Der Grund lag neben der Einwirkung einzelner
Freunde, vor allem » in schweren Lebenserfahrungen
Rofeggers.· Seine erfte Frau, Anna Pichler aus
Graz,"- war nach der Geburt des zweiten Kindes
plötzlich gestorben. Ihr war seine über alles geliebte Mutter im Tod vorausgegangen, sein bester
Freund, der Verleger Heckenast in Budapest,
folgte ihr nach. Dazu gesellten sich schwere
Krankheiten und heftige Angriffe von orthodoxkirchlichen Kreisen. Stürmifch drangen die großen
einem natürlichen Sinn für

die

Lebens- und Weltfragen, die religiösenProblemy
die Zweifel und Bitternifse auf ihn ein. Er
mußte fich mit seinen seelischen Kämpfen in seiner
Kunst abfinden. Jn dem Roman »Der Gottfucher« bricht das religiöse Problem in feiner
ganzen Wucht und Schwere herein. Ein heißer
Hauch durchweht es. Ein phantastischeg, dramatisch
belebtes Stück Mittelalter, ein Bild wilden, religiösen Fanatismus, ersteht phantastisch vor uns.
Leider ist die Handlung nicht immer fest verfchweißtz fie bewegt sich oft ruckweife vorwärts,
von trockenen Reflexionen unterbrochen. Jn der
,;Waldbauerngeschichte aus
Tagen«, dem
Roman ~Jakob der Letzte« und in der Erzählung ~Martin der Mann« wandelt der Dichter
weiter auf der phantaftifchen Bahn; ~Jakob der

unseren
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Dem »Hääl« zufolge ist der ehemalige Priester von Mustel Waher aus dem
geistlichen Stande aus-getreten und lutheris eh
geworden.
auf den 10. Juli
Estlaud. Jn der Nacht
Reyaler
wie
den
Blättern lesen,
wir
in
wurde,
im Pastsorat St. Johannis in Jerwen
ein frecher Einbruchsdiebstahl verübtDie Diebe waren durch ein Fenster in die Wohnung gelangt, wo sie ssämtliche Zimmer nach
Wertfacheu durchsuchten. ’ Sogar die Uhr des
Pastors auf dem-Nachtschrank haben die Diebe
geraubt, ohne daß der Pastor vom Schlafe erwachte. Jn Summa sind Wertfachen im Werte
von« über 300 Rbl. geraubt wordenj
"
Jn Nappelbr an n t e, dem’,,Pä·ewal-«
zufolge, am 12. d. Mis. durch den Blitz das
Kangruma-Gefiude nieder, wobei auch ein dreijähriges Kind in den Flammen « umkam.
Die Mutter, die es retten wollte, trug schwereBrandwunden davon.
Nebel. Die IStreiks in der Revaler
Taufabrik und in der Krullfchen Fabrik end e
ten, dem-»Päewl·« zufolge, mit der teilweisen Erfüllung der Forderungen der Arbeiter. .
Die Revalschen Leuchttürme haben,
wie wir aus dem ~Rev. Beob.« ersehen, ihren
Anstrieh verändert: der rote ist weiß und
"
der weiße rot geworden.

·——

’
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keit hineingetrieben, wie die Erfolge des ersten es
mit Vulgarien getan hatten.
Viel nachsichtiger und milder ist S erbien
in seinen Forderungen; es will sich Bulgnrien
nicht von vornherein zu einem unversöhnlichen
Gegner machen, ja, der Ministerpräsident Paschitsch
soll sich sogar mit dem Gedanken an einen neuen
Vulkan-Bund tragen. Paschitsch, der alte Freund
Bulgariens, sieht wohl genauer als sein griechischer Kollege die möglichen Folgen der günstigen
.
aufzunehmen.
Haltung ein, die Rumänien den Vulgaren gegen«
über eingenommen hat.
Der natürliche Halt, den Bulgarien trotz
allem in dieser bitteren Not an Rumänien
Das auf den Tod verwandete
gefunden hat, und die Hoffnungen, die man in
Bulgarien
Sosia auf den Nachbarstnat setzt, nachdem man
Von San Stefano bis zum Berliner Koneinmal seine Wünsche befriedigt hat, haben ihren
greß ist nur ein kurzer Schritt gewesen, und die vollen Ausdruck in der Erklärung gefunden, die
der neue bulgarische Minister des Aeußern,
Spanne vom Londoner Frieden bis heute und Genadijew,
in der Sobranje kürzlich abgegeben
weiter zum Friedensfchluß mit den Verbündeten
hat. Jn ihr sprach er von einer natürlichen
von ehedem und Gegnern von heute umfaßt Harmonie und von der Hoffnung, daß diese bald
einen noch geringeren Raum. Damals wurde in eine festbegründete politische Freundschaft ausder Traum von Größbulgarien zunichte, und münden möge. Und daß diese Worte Genadijews
nicht nur diplomatische kaeon de parler waren,
heute ist er zum zweiten Male verflogen; man bewiesen
gleich daran in derselben Erklärung die
muß noch hinzufügen: xund diesmal nicht ohne kühlen und ziemlich
scharf vorgetragenen Worte
eigene Schuld( Dreimal hat König Ferdinand an Serbien und Griechenland.
den König von Rumänien angerufen, obwohl
Worauf die Hoffnung Bulgariens steht, heute
und
wohl noch für die nächste Zukunft, ist klar.
Carol
dem
König
ersten Male schon seine
nach
wird den Kelch, den man ihm bietet,
Bulgarien
Hilfe zugesagt hatte; das zeigt, wie schwer Vul- trinken- bis zur Neige,
wenn es sein muß. Es
garieiis Haupt selber die Not seines Landes will
haben und wird-dann diesen Frieden
Frieden
fühlt und P groß sie ist
fso groß, daß benutzen, wie es die Jahre seit San Stefano bejedes laute Wort nnd jede Klage über die« nutzt hat, zu harter Arbeit. Diese Arbeit wird
Demiitigyng, die Bulgarien erwartet, ver- wieder dem einen Ziel vom Großbulgarien gelten,
das nun schon zweimal zu nichte— geworden. Der
stummt-»und nur der eine " Wunsch herrscht: Bulgare
gut zu lernen versteht, wird
aber, der
Fried-H
es nicht vergessen, wodurch er in diesem Jahre
- Bulgariens größter Staatsmann, Stephan nach einem
überraschend gelungenen Anfang
Stmtibulow, führt ein Artikel der ~·Köln. Ztg.« den Preis seiner Mühen verlor, Wenn die
aus-, ist ab und zu auch ein Dichter gewesen Stunde gekommen ist, da er wieder nach seinem
und hat seine heiße Seele, die ganz im Dienste Traum greift, wird er klüger sein und
Ziele«
Zins Vaterlandes stand, auch manchmal in Verse kommen.
gegossen» im Dienste des Vaterlande-I auch dann.
-

«

«

«

.

dürfte.
fOefeh

den«

wenn er sich heute beugt, so wird
ihn kein anderes Gefühl beseelen. Und weil er
Zeit braucht, um sich zur Rache wieder zu erholen, so gilt ihm jetzt, da alles verloren, jede
Stunde, die ihn von der Ruhe und also von
der Vorbereitung zu neuem Ringen zurückhält,
als vertan. Darum beugt er sich schweigend und
hört die Forderungen seiner Gegner. Diese
Forderungen sind jetzt sehr groß und es ist kaum
anzunehmen« daß»·«sie» in voller hSchärfe auch
Wirklichkeit erlangen werden.· Immerhin dürfte
es von Interesse sein, da die Verhandlungen nun
wohl schon begonnen haben, in Kürze die F o rderungen der Gläubiger Vulgar i e n s zusammenzufassen
.
Allein die Vorschläge, die Vulgarien seinen
Gegnern gemacht hat, sind schon weitgehend genug gewesen: es wollte an Griechenland Saloniki und Seres abtreten und das Gebiet westlich
der Struma bis Tsagesi, aber Kawalla behalten
und keine Kriegsentschädigung zahlen, auch nicht
die geforderte Entschädigung für den in Macedonien geschehenen Schaden. Die G rie ch en
aber zsind damit nicht zufrieden; sie wollen als
Grenze den Lauf des Mesta-Flusses. Ueberhaupt
sind die Schwierigkeiten, die dem Friedensfchluß
noch im Wege stehen, vornehmlich bei Griechenland zu suchen. Die raschen Erfolge in diesem
zweiten Vulkan-Kriege haben Griechenland fast
schon so weit in Hartnäckigkeit und Halsstarrig-

Sehnsucht;

so

;

Zwei Rigasche Aerzte, Dr. Wassilkow
vom Stadtkrankenhaufe und der Chirurg ThLahzis von der Ausinschen Privatklinik, find,
nach- der ~Latw.«, am Sonntag über Odessa
nach Bulgarien abgereist, wo sie am bulgarischen Roten Kreuz auf zwei Monate Dienste
nehmen werden.
«——»Eine neue Fabrikwird nächstensam
linken Dünn-Ufer eröffnet werden. Die bekannte
Jenaer Firma Zeiß hat an der Muckenholmschen Straße 37——41 (unweit der neuen Eisenbahnbrücke) eine Fabrik für optische Jnstrumente gebaut, die, wie die ~Rig. Zig«
erfährt, voraus-sichtlich zum Herbst eröffnet wer-

tiefste

»

usw.

«

räumen

Rach e war damals des Bulgaren

«

-

sern

Rächer laß uns auferstehn!

aus

und
lange Dauer hin dadurch den
Namen der bulgarischen Nation schwer belastet
zu haben. Und
müht man sich denn auch
seinerseits um- den Nachweis, daß auch die
a nd er en keine Engel gewesen seien. Es wird
eine Statistik geführt über die Geschändeten und
Geköpften, über bajonnettierte Kinder und niedergeknallte Frauen. Die ausgestochenen Augen,
abgehackten Hände und verkohlten Leiber werden
miteinander kompensiert. · Auch hier ist es unmöglich, ins einzelne zu gehen- Die Dinge werden ja nach Möglichkeit durch Augenschein und
Photographie festgestellt; Späteren Tagen mag
«»«»· es vorbehalten bleiben, die Bilanz des Gräßlichen
zusziehen und zu beweisen; wo die Könige der
Teufel saßen. So viel steht fest, daß wohl noch
kaum -je. ein Krieg im Namen des Christentums
mit scheußlicheren Mitteln, mit wilderer Vestiakität geführt- wurde. Und wenn die
Friedensfreunde um jeden Preis Agitationsstosf brauchen,
hier haben sie ihn wiaklich in Fülle.
In Seres wurde offenbar besonders furchtbar
gehaust. Das griechische Auswärtige
Amt meldet: Die Vulgaren hatten die Absicht, eine Generalmetzelei zu verüben,
aber die Ankunft der griechischen Armee verhinderte die Tat; Wir fanden über 100 ganz verkohlte Leichen von alten Leuten und Kindern,
welche die Stadt nicht rechtzeitig verlassen konnten.
Wir haben mehrere Leichen photographiert Es
-" wurden 200 getötet, 20 000 sind obdachlos, 4050
--Häuser»-und 1000 Läden wurden in Brand gesteckt.i Auf 12 000 000 schätzen wir die Verluste
-, Eins aufgefundener T a g e s b e«f e h l v o n S aw o w sagt: »Die Disziplin ist ganz zerstört,
man muß alles aufbieten, um die Ruhe herzustellen. Der Fehler liegt an jder Unerfahrenheit
, imdssllnfähigkeit der jungen Ofsiziere.« Ein solcher
Zustand wird ernste Ergebnisse für das Schicksal
des bevorstehenden Krieges haben.-«
Das
zweite Telegramm der Abgeordneten-Kommission
gibt folgende Einzelheiten über die Metzelei, die
an den griechischen Gefangenen in Seres verübt
wurde- Sie wurden alle in einem Zimmer eingesperrt, wo sie allerlei Greueltaten erlitten und
mit den Bajonetten erstochenwurden,
nachdem sie vorher gezwungen waren, auf dieKnie zu fallen. Im ganzen wurden 18 Kirchen
verbrannt (es folgen die Namen). Der Schaden
ist enorm. Allein das Krankenhaus hat einen
Schaden von 220 000 Fres. gehabt. Von 2350
jüdischen Häusern sind nur 26 übrig geblieben. Selbst die Synagogen sind abgebrannt
worden. Wir haben eine ganze Menge von
Photographien aufgenommen im Beisein vieler
Vertreter ausländischer Zeitungen. Außerdem
haben wir festgestellt, daß dieselben Ungeheuerlichkeiten in den Dörfern der Umgegend geschehen
sind. Ebenso benahmen sich die Bulgaren am
18. und 19. Juni in Gevgheli. (Es folgen die
Namen der. dort Ermordeten-)
Die Bulgaren tun ihrerseits alles, um
feindliche Greuel festzustellen und« die Berichte
über bulgarische Greuel Lügen zu strafen. So
wird aus Sofia gemeldet:
Der Kommandant der bulgarischen
Truppen in Seres meldet, daß Tausende
von Antarten und griechischen Soldaten
in bulgarische Dörfer eingedrungen sind. In
Drenowo, auf dem rechten Ufer der Struma,
war es den Einwohnern nicht mehr möglich, zu
fliehen; sie schlossen sich in ihre Häuser ein. Die
Griechen umzingelten das Dorf und steckten es
in Brand. Die Unglücklichen, die den Versuch machten zu entkommen, wurden erbarmungslos von den Vrandstiftern niedergeschossen; die
Leichen wurden in die Flammen geworfen. Drei andere bulgarische Dörfer,

»

-

,

des Vranntrveinmonopols ist der Umstand, daß in Petersburg mehrfach an den Häuein Brett angebracht ist, mit der Aufschrift
~Vrett zum« Oeffnen oon Branntweinflaf chen. Bitte nicht die Mauer zu beschädigen.« Die Klienten der Monopolbuden,
die ihre ~Ssotka« gleich an Ort und Stelle
austrinken, indem sie durch Anschlagen gegen die
nächstliegende Mauer den Kork springen lassen
oder einfach den Flaschenhals abschlagen, werden erfucht lzu diesem Vehuf das angeschlagene
Brett zu benutzen und nicht den Kalkbewurf der
Mauer abzuschlagen.
.
Grvdno. Jn Druskeniki find, nach den
~Birfh. Wed.«, bei der Ueberfahrt über den
Njemen 28 Menschen ertrunksen··Astrachan. Wie die ~Now. Wr.« meldet,
nimmt die Peftepidemie im Gouv. AstroJ
chan ab. »
Nostow am Don. Wie der·,,Rusfk. »Ssl.«
telegraphiert wird, ist in Rostow a. D. der
englische Vvize-Konful Saint-Clair tätlich beleidigt worden.
Lebz. Etwa 12 000 Arbeiter der größten Fabriken haben, der ~Retfch« zufolge, den
Wunsch ausgesprochen, die Arbeit wieder

schuldet

f

Teil der Mitauer und der Moskauer Vorstadt,
die Vergrößerung der Zahl der städtifchen
Dampf er die·—Grrichtung eines Sana to
ri um s für Lungenkranke,« der Bau einer
zweiten städtischen Jrrenanstalt, die Erweiterung der bestehenden Kranke nhä u
ser, der Bau neuer Elementarschulen,
der Bau der ftädtischen Kunstschule, die
Errichtung neuer Markth alle n mit Kühl-

——

.

Doch, durchbohrt von den Geschossen
Und zerstampft von Feindesrossen,

,

einem

schehen? Der Synod befürchtet, daß die AthosMönche in den russischen Klöstern auch unter
den russifchen München Unruhe hervorruer
werden. Die Mitglieder des Synodå sind äußerst
unzufrieden mit dem Vorgehen des Erzbischofå
Nikon, der auf eigene Initiative hin von der
Botschaft in Konstantinopel einen Konvoi gefordert hatte. Die Botschaft hatte eine Rotte
Soldaten hingeschickt
Jm Zusammenhang mit
am
Angelegenheit-soll
17. Juli der Oberdieser
prokureur Sabler nachPeterhof gefahren sein.
Charakteristifch für die Augartung

1

Kanalisationsarbeitenin

der einzelnen Departements zur Reformvorlage der Zwangsarbeit beendet. Es find, der
~Retsc«h« zufolge, Gutachten vom Innen-, dem
Kriegs-, dem Finanz-Minifterium, der Reichskontrolle und der Staatskanzlei eingelaufen.
Die endgültige Reduktion der Vorlage hat folgendes festgesetzt:
.
Lebenslängliche Zwangsarbeit und Zwangsarbeit von 4——2o Jahren verbüßen die Schuldigen in Zwangsarbeitg-Gefängnissen (sowohl in
Sibirien, wie auch im Europäischen Rußland),
die zur Ableistung der Strafen unter den rauhesten Arbeitsbedingungen und der strengsten Gefängnisdisziplin besonders eingerichtet sind. Die
Ordnung und die Bedingungen des Aufenthalts
der Zwangssträflinge werden auf Grundlage eines progressiven Systems festgesetzt, indem die
Jnhaftierten je nach ihrem Betragen, ihrem Arbeitsfleiß und der abzubüßenden Frist in,Kategorien für zu Prüfende, sich Bessernde und Privilegierte eingeteilt werden. Den Zwangssträflingen der höheren Kategorien werden größere
Privilegien und Vorzüge gewährt, als denen der
niedrigeren. Die sich Vessernden genießen-größere
Rechte, als die zu Prüfenden. Die bedingte
Freilassung vor Abbüßung der vStrafzeit wird
auch auf die Zwangssträflinge angewandt werden.
Die Ansiedelung, die bisherige
notwendige Folge der Zwangsarbeit, wird abgeschafft werden.
Jn die Reichsduma soll diese Vorlage bei
Beginn der Herbstsession eingebracht werden.

schlüsse

.

den:

Eine Reform der Zwangsarbeit.
Petersburg. Jm Justizministerium Iwird
die Ausarbeitung --·und Systematisierung der Ve-

uns

-
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gationsfanlejihe von 12500000 Rbl.
Von dieser Andie Stadt Riga gebilligt.
~Rig. Ztg.« eraus
der
wie
wir
leihe sollen,
Ausgaben für
folgende
sehen, insbesondere
öffentliche Wohlfahrtseinrichtungen bestritten weran

oszm

.«

so

zum
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«

gen PaltansGreueltatea

Wie es;» sich herausstelltzxsihat die-Au si- Als- -nach .« der sthronentsgrgungsj» deng Fürstekiåszsj
Wie
Ver gse Alexander von Buttenberg die Russen-"IETTF-mitssder
edelun
g '..d er M ösnich e -·v
si
Zugleichfkinit den fortgesetzten Kriegsaktionen
des« Landes drohten; fand er die Worte
A tho s auf Wunsch des Außenministeriums und Besetzung
.
,-maehtvollem
zu
findet
Gebet:
eine allgemeine Aufrechnung
gegen . den Wunsch des - ng. Synods stattgeon
v
Herr, mein «G»ott,-«-·-du mußt
Gr e u e l n statt.
hörent
funden. Letzteres Reffort ist, nach des-· ~R"etfch«,,
Soll Bulgarien untergehn, l
Auf bulgarischer Seite ist man offenin äußerst schwieriger Lage, denn was soll mit
Laß der Feinde Siegestaumel
bar zu der wohl nicht unbegründeten Erkenntnis
den nach Rußland importierten Mönchen geKein Bulgarenauge sehn;
gekommen, Entsetzliches auf diesem Gebiet ver—"

s

schweren Leiden im 72. Lebensjahre der
Pastor,zu Lesten und Strutteln (Diözese Doblen)
Heinrich Klapme y e r. Als Angehöriger einer
alten kurländischen Predigerfamilie am 27. Februar 1842 in Windau geboren; hat der Verwie der ~Pet. Ztg.« geschrieben wird,
Pernain Jm Tammschen Hause wurde, ewigte,Schulbildung
in der Knabenschule des nachseine
nach der ~Pern. Zig.«, am 12. d. Mts. eine maligen Propsteg K. Kählbrandt
in Nur-Peng
Prostituierte in ihrem Zimmer ermordet und im Gouv.-Gymnasium zu Riga genossen
aufgefunden. Des Morde-S verdächtig war und in den Jahren 1862 Bis 1868 in Dorpat
ein Matrose des- englischen Dampfers studiert. Daraus Hauslehrer in K-urland, wurde
»Cairnne«ois,« der den Hafen bereits verlassen er 1874 zum Pastor-Adjunkt in Eckau ordiniert
und hat seit 1878, also 35 Jahre, in Lestenhatte. Der flüchtige Matrose wurde in Takerort Strutteln
gewirkt. Pastor Klapmeyer ist unververhaftet und ist der Tat geständig.
um so mehr lag ihm die ihm
geblieben;
mählt
Nisu. Der Ministerrat hat, wie gestern anvertraute Gemeinde am Herzen, die ihrerseits
bereits telegraphisch gemeldet, die Vorstellung ihm ihre Liebe und ein ehrendes Andenken be.
.
über Genehmigung der Emission einer O b liwahren wird!
langem

,

’

Juli verschied nach

Letzte« schildert den Untergang des alten-, aufrechten Bauerntums in den Alpen· Er ist, wie
Rosegger in der tendenziös politischen Vorrede
sagt, »ein Stück tragischer Wirklichkeit«.
Die tiefe Heimatliebe verleitet den Dichter oft,
als Anwalt seiner Gestalten aufzutreten. »Muttin der Mann« hat·,einen stark symbolischen Gehalt, den der Dichter selbst zu verteidigen für
nötig befunden hat. Gewiß hat Rosegger, nach
seinem eigenen Geständnis, auch diese Erzählung
mit viel Herzblut geschrieben, aber er hat darin
doch die Grenzen seiner Begabung geoffenbart.
Auch die Erzählung »Das ewige Licht«, in deren Mittelpunkt der Kampf des Einzelnen »gegen die dämonische Macht der Zeit« steht, kann
nicht als eine besonders glückliche Schöpfung beEine Dichtung voll Wärme,
zeichnet werden-«
Ursprünglichkeit und Leben ist der historische Roman ~Peter Maor, » der Wirt an der Mahr«,
der eine Episode ans dem Tiroler Freiheitskampf von 1809 in kräftigen Strichen zeichnet.
Selten hat österreichisches Volkstum, österreichische Vaterlandsliebe einen so packenden Ausdruck
erhalten wie hier. Die ~frohe Botschaft eines
Sünders«, der Christusroman ~J. N. R. J.«,
ist mißlungen. Erst in den ~Wildlingen«
(19»06), die sich in seinen geliebten Bergen bewegen, sprudelt wieder, in ergötzlicher Schalkhaftigkeit, die klare Quelle froher, frischer Kunst.
Dagegen hinterläßt der jüngste Roman »Die
beiden Häuse« von 1912, in denen der Dichter
nochmals gegen den modernen Geist wettert und
das alte Evangelium Rousseaus predigt, keinen

reinen Eindruck.
Rofegger hat stets für naiv empfindende
Gemüter geschrieben, Der weite, weltumfassegde
Blick, das an die Wurzeln greifend-e Verständnis

für die moderne Zeit nnd ihre Probleme war
ihm versagt. Dafür hat er für die Fragen seiner
Heimat, mit der er stets fest verwachsen war,
ein mitfühlendes Herz besessen. Sie hat er in
vollem Umfange erschöpft, für ihre Jdeale hat er
gekämpst, auf sie suchte er mit seinen Werken einzuwirken Rosegger hat stets erzieherische Zwecke

herbeigeführt wurde, die ein

Werfen der

Dem OpernSchienen zur Folge hatte.
sänger Barre, der auf dem Operationåtische
starb, wollten die Aerzte Morphium einspritzen
Er gestattete dies-nicht; bevor ser nicht von seiner
Frau Abschied genommen habe. Frau Varre,
die schwere Veinbrüche davongetragen hatte, wurde
auf einer Bahre in den Operationssaal getragen.
verfolgt. ««Schlicht und einfach, anspruchslos und Die beiden Eheleute nahmen Abschied von einehrlich, wie er gelebt, hat er gedichtet. Eine ge- ander. Darauf sprach Barte gefaßt mit den
Aerzten, sie könnten.
mit ihm, was sie
winnende, frisch-natürliche, liebe Persönlichkeit, wollten. Es wurdenmachen
beide Beine amputiert.
der man aach in ihren Abirrungen nie gram Der Sänger starb aber, weil er schon zu viel
Blut verloren hatte.
«
sein kann ! sc)
Ein alter Jäger. Im Hennegau
lebt ein 88-jähriger, der als der älteste Jäger
Mannigfaltiges
Belgiens erwähnt wird. Tatsächlich hat Herr
Ein Heimatspruch »Der rechte, echte, Albert Marcq aus Athis heuer seinen 71. Jagdfeste und treue Mensch muß irgendwo wurzeln- schein gelöst, und er will ihn auch ordentlich
Ausnutzer wie bisher. Für die Veharrlichkeit
nicht anders wie ein Baum, ein Kornhalm.
der Verwaltungsbehörden seines Landes zeugt,
»
Rofegger.
Peter
der Köln. Ztg., daß die auf dem Jagdnach
Zwei Millionen Besuchen Jn schein eingetragene Personalbeschreibung
voriger Woche zeigten die Statistikeu der Bresvoriges Jahr genau s o war, wie auf dem
laner Jahrhundert-A"usstellung an, bis
Schein, obschon sich das Aeußere des
ersten
daß mehr als 2 Millionen Besucher die Zähl- Herrn Marcq
16. Lebensjahre ein
Eingängen
kreuze an den
seit Eröffnung der wenig verändertseithat.seinem
Ausstellung passiert hatten. Die letzte halbe
«
Million ist in der kurzen Zeit von genau drei
Unübertroffen (zum Freier): »Sie
Wochen erreicht worden, was bei dem außeror- erhalten in meiner Tochter das Muster einer
dentlich ungünstigen Wetter ganz besonders be- deutschen Hausfrau: sie kann sogar Automobilmerkenswert ist. Auch die Zahl von 55 000 schläuche flicken.« »
Schülern, die bisher aus allen Gegenden DeutschDer Protz. Gattin: »Unser Moritz
lands und Oesterreichs nach Breslau kamen,’re- hat in der Geographiestunde
einen Tadel bekomdet eindringlich von dem Rufe, dessen sich die men, weil· er nicht wußte, wo der
Vesuv liegt!«
Breålauer Jahrhundert-Ausstellung zu erfreuen hat. Gatte:
~Unerhört! Gleich morgen fährst d’
.
Zur Bahnkcztastrophe bei Gäh- mit ihm hin und zeigst ’n ihm!«
jerg. Der ~Morgenpost« zufolge vermutet
JmHeiratsbureau. Dichter: »Und
man, daß die Katastrophe durch große Hitze haben Sie der Dame auch
schon beigebracht, daß’g
!«
ich
bin?
Dichter
Vermittler:
»Nein
·) Für die nähere Kenntnis des Lebens und« des
bei Aergste sag’ ich den Damen immer zuletzt!«
schaffe-us Roseggersz jei hier auf dass
-

-

-
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Seiten hin interessiert ist, eine Verbindung zwischen dem Netze der Gebiete und dem der Güter
hergestellt Die Telephotizahlung ist vom Verbande für die Teilhaber » auf.-20 Rbl. normiert
worden.
-««·
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Donnerstag, den 18. (31.)

(~Fl. Bl.«)

Norblivländischez
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Frankreich.
-

Der Bericht, den der

Senator D o uHeeresausschusses des Senats füber drisGesetz zur E i nfü h r u n g d e r
dreijährigen Dienstzeit erstattet,schließt
m er-·im Namen des

mit Erörterungen über die gegenwärtige Lage
Europas-, die mehr denn je verlange, daß Frankweiter: »Die
reichstark sei-. Es heißt dann
VijlkaipKriege haben in dem politischen
und uiilitärischen Gleichgewicht des Kontinent-J
- eine Störung hervorgeruer
Nutzen
zu
oder Schaden, kann niemand sagen. Jedenfalls
haben die Konsliktånrsachen zwischen
den Großmächten sich nicht verrin- geri. Die jenseits des. Rheins zunehmenden
·;« Rüstungeih auf die man erwidern
muß, beweigerade nicht, daß die Festigkeit des Friedens
"
gewachsen ist. Die Mächtegruppierung, welcher
Frankreich angehört, hat keine Erschütterungen
erfahren. Frankreich kann auf seille«Verbüiideten und Freunde zählen.
Im Laufe einer
——

wessen

sen

"

schweren,

entscheidenden Krisis sind«

England und

Russland

nicht
schen

werden-«

Frankreich,
nicht einen Augenblick

-:,uneinzig geworden und werden auch in Zukunft
nnd

uneinig
Dingen

zu reden,

Um nur

von militäri-

so beweisen Frankreich

Rußland, daß sie im Falle einer Koalition

,

oder-einer drohenden Kontraktion aikf einander
zählen können. Aber Frankreich will sich seine

eigene Sicherheit n u r selbst zu danken haben.
Das ist die Bedingung für die Wirksamkeit des
Biindnisses. Frankreich und Rußland stehen die
drei oerbündeten Nationen Mittel-Europas ge-

.

genüber-. Zwei derselben sind unsere Nachbarn.
Aber nur einer, Deutzs chland., hat- eine
bedauer«liche, beunruhigende Po. litik, die für uns zu gewissen Stunden einer
Vergangenheit
agressiv
war.
Deutsch and, einst ein unbarmherziger Gegner,
ist auch der bei weitem am mächtigste. Wir
haben also allen Grund, unsere Armee
auf dem Niveau der deutschen zu er-

allerjünlgsten

«

Türkei.

»-

———.

———.

Aus- Konstantinopel wird gemeldet, daß täglich zahlreiche Deiegationen aus den Provinzen

eintreffen, welche die Regierung beschwören, alles

zum Opfer zu bringen, um Thrazien und
Adrianopel derTürkei zu erhalten.
Wie weiter aus Konstantinopel gemeldet wird,
ist der Minister der öffentlichen Arbeiten Osman
Nizami-Pascha in besonderer Mission nach L ondon entsandt worden. Man glaubt, daß er
damit betraut sei, eine günstige Haltung Englands
inderFrage der Besetznng Adrianopels
durch die Türken zu erzielen.
Eine Konstantinopeler Depesche vom 28. (15.)
Juli verkündet:- Die türkische Regierung hat
energischen Befehl erteilt, die altbulgarische
Grenze dürfe Von den osmanischen Truppen
-

keinesfalls mehr-überschrittenwerden.
Die leichte Kavallerie-Brigade Jbrahim, die sich
jenseits der Grenze auf altbulgarischem Boden
befand, hat sich unverzüglich auf thrazisches »Gebiet zurückgezogen

Amerika.
Wie ein Telegramm aus- Washington meldet,
sollen in dem vorgeschlagenen V ert r ag e d e r
Vereinigten Staaten von Nordamerika
mit Nie arag u a« Aenderungen vorgenommen
werden, so daß eg diesem Staate erlaubt wird,
sich jeder Union anzuschließen, die von den
mittelamerikanischen Staaten gegründet werden sollte. Das Fehlen einer solchen
Bestimmung soll nämlich bei den anderen mittelamerikanischen Regierungen, von denen eine derartige Union seit langem gewünscht wird, Argwohn erregt haben. Es wird erklärt, daß das

tatsächlich, wenn auch nicht formell. bestehende

Protektorat Amerikas
eara g u a von diesem Lande

über Niund nicht von
den Vereinigten Staaten angeregt worden sei.

Aus dem Leserfreise

:

·

-

«

-

·—«—

—,—

-

"

Aus Oberpahlen geht uns die nachfolgende Zuschrift mit dem Ersuchen um Veröffentlichung zu:
»Wir in Oberpahlen haben in der Zivilisation keineswegs still gestanden
wir haben gepflasterte Straßen und Lux-Licht, Kirchen, Schulen, Fabrikbetriebe, einige ganz ansehnliche Häuser 2c.; aber trotz allem kommt hier noch immer
Manches vor, was aller Zivilisation
ins Gesicht schlägt.
Dahin gehört in jetziger Sommerzeit das
schamlose Gebahren beim Baden.
Mitten im Flecken an der großen steinernen
Brücke ins-der frequentesten Straße baden Männer aus « Tder Arbeiterklasse in der Pahle ganz
ungeniert und stellen sich, aus dem Fluß steigend, am hellichten Tage im Adamskostiim am
Brückengeländer den Vorübergehenden aufs frechste
-

—

s

-

Ueber Paris meldet ein vom 29. (16.) Juli
datiertes Telegramm von erheblicher V erb tinDie vereinigten
deten-Uneinigkeit:
Serben und Rumänen gerieten bei Berkowitza an einander. Zwei serbische Schwadronen
wurden oon den in der Uebermacht befindlichen
Nmnänen gefangen genommen. Jn G e w g h eli
wollten die S erben die Einfetzung einer serbischen Verwaltung erzwingen, und als der Kommandant der griechi f ch e n Truppen diese
Forderung ablehnte, machten die Serben einen
Angriff auf dieGrieche·n. Es gaban
beiden Seiten 62 Tote und Verwundete.

,

—-

des

—

«

-

Serbien.

—

(

lands Geschichte, Kultur und Literatur, seine
wirtschaftliche und soziale Lage und Verfassung
es vollan wert sind-, gründlich studiert zu werden.
Aus diesen Erwägungen ist der Plan entstanden,
eine ~Deutsche Gesellschaft zum Studium Nußlands« zn schaffen, deren Zweck sein soll: die
Kenntnis Rußlands in Deutschland zu fördern,
unter Wahrung eines d u r ch a u s un p o litisch e n Ch a r akte rs. Das Arbeitsgebiet der
Gesellschaft soll die Landeskunde, Geschichte, Volkswirtschaft, Technik, Verfassung, Verwaltung und
Recht,s Geisteskultur Rußlands umfassen, und
zwar des ganzen Reiches, mit Finnland,« Polen
und den asiatischen Besitzungen. Die Arbeit wird
auf. wissenschaftlicher Basis ruhen und danach
streben, die geistigen Erzeugnisse Rußlands Deutschland zugänglicher zu machen. Auch soll Deutschen
die Möglichkeit gegeben werden," durch Studienreisen eigene-Anschauung zu gewinnen und diese
weiteren-Kreisen zu- vermitteln So soll die »Gesesllschaftsfiir das Studium —Rudßlands« die Ausgaben einesForschungsinstituts erfüllen.
,
Die kurz von uns schon erwähnte Mil
—lionenhinterlassenschaft des Gutsbesitzer-s Hermann Knorr aus Tauschwitz bei
Plauen gilt, der ,-,Tägl. Rudsch.« zufolge, weni-«
ger Kaiser Wilhelm persönlich, als vielmehr allen Repräsentanten des DeutschenReiches.
Das- Testamenh soweit es sich auf den Kaiser
beziehi,·spl-«autet: »Ich ernenne den jeweiligen-deutschen Kaiser als meinen allein i
;-" gen Erben.
Derselbe soll das Vermiichtnis zur
Stärkung» von He e r und Mar i n e verwenden.«·zj-"Jxr2dem·-Schriftftiisck,, das offenbar unter
dem ««Ein«dr"uck" der Wehrvorlage aufgesetzt ist,
gibt Knorr zseiu Vermögen auf 800 000 Mk.
an. Es beträgt jedoch nach Mitteilungen aus
: »ein-geweihten Kreisen I bis 2 Mill. Mark.
Die Frau des Verstorbenen, die naher vollkommen"z. übergangen worden ist, und zahlreiche
Verwündte Knorrs väterlicher und. mütterlich-er
Seite wollen das Testament anfechten.

—-

,

-

-

-

Wet rbeicht

·

Traditionen deutscher Wissenschaft, zumal Nuß-

-

.

.

«

lsuhxab.l

-

-

.

«

-

.

«

-

«

eine 200 Meilen lange Grenze gemeinsam haben,
dessen stärkster wirtschaftlicher Abnehmer wir sind
und der von keinem anderen Lande so viele
Waren bezieht wie von Deutschland, nur
sehr unvollkommene Kenntnisse haben.
Eine solche Vernachlässigung entspricht «’nicht den

ren Offizier zur Festsetzung der Zahl der« erforstürzte in Meyershof der 60-jäh- derlichen foiziere. abzukommandieren
rige PeterKoorik beim Heumähen p lö tz lich tot
Jm Unterhaus e erklärte der Unterhin. Die Leiche wurdezur Sektion hierher ins staatsfekretär des Auswärtigen, die Frage der
Anatomikum abgefertigt. «
—-00—
Besetzung Thraziens durch die Türken werde
von den Mächten geprüft. Die englische
Laut Verfügung des Livländischen GouverRegierung beabsichtige kein e Sond e r
neurs ist der Wohnungsinhaber Leiser Wald akt io n, habe aber die ottomanische Regiemit 25 Rbl. oder 2 Wochen Arrest bestraft rung gewarnt.
im Zusammenhange mit
worden, weil er einen Judenknaben, der hier dem Einmarsch Auch
der Türken in Bulgarien habe
nicht das Wohnrecht besaß, bei sich beherbergte- die Regierung erklärt, sie werde die Türkei nicht
Der heute hier eingetroffene ,,Reg·-Anz.« be«
«
—h.
stätigt die gestern nach der ,,Retsch« gemeldete
schützen vor den etwaigen Folgen ihres gewaltErnennung des Direktors des hiesigen Alexandersamen Vorgehens.
TheaterGymnasiums W as s ilk o w zum Bezirksinspektor
Belgrad, Zo. (17.) Juli. Die Serben
Morgen, Freitag, geht Max Halbes hochdes Petersburger Lehrbezirks vom 1. Juli
besetzten
Dorf Tapartschik 3 Kilom. v on
interessantes Stück ~J u g e nd« zum ersten Male Widin.dasVon
.
d. J. ab.
den ser-bischen Stellungen konnte
~Jugend«
in SzeneZ Mit-seiner
hat sich Halbe man
eine
über
der
Stadt gehißte weiße Fahneeinen
bedeutenden
gemacht.
an
Namen
einer
die
Molwa«
Jn
,,Russk.
Jn
kurzer
Zuschrist
Bnlgaren
Die
wurden während der letzten
sehen.
beklagt sich ein gewesener Militär.- Zeit wurde das Werk in allen Weltsprachen gean
der
Tage
alt-bulgarisehen
spielt
er
und
die
Grenze bei Wlassina
",,Jugend«
im
noch heute steht
Medizin und jetziger Student der hiesigen
sogar
nnd
bei
beständig
zurückgealler
Streschar
Spielplan
größeren
eine·
es
den
Bühnen.
gewesenen
Für
Universität darüber, daß
Milischlagen.
Das »Preßhnr.« dementiert
tär-Medizinern schwer gemacht werde, an anderen möglichst gute Vesetzung an unserer Bühne ist aus
offizieller Quelle kategorisch die bulgarische
Universitäten als gerade Dorpat ihr Studium Sorge getragen. Die weibliche Hauptrolle spielt Meldung
über eine. N i ed er la g e d er S erübrigen
die
werden
Hauptrollen
Keiter;
der
die
der
,,Jnfolge
Hindernisse,
Frl.
fortzusetzen.
be
bei
n
Kotseh a n i k. Alle bulgarischen
Uebersühruug in den Weg gelegt werden, bleibt« von den Herren Jöhnssen, Truhlsen und Kasper
Angriffe
wurden
abgeschlagen» »Die Serben
werden.
dargestellt
so meint er »den Studenten nichts anderes
gingen nur infolge ihres aufrichtigen Friedensübrig, als ihr Studium in Dorpat zu beenden« Das italienische Opern-Gastfpiel,
Die Professoren der Universität sind mit den welches am Sonnabend beginnt, findet, wie uns wunsches (!) nicht zum Angriff über und besetzten
Studenten sehr zufrieden und haben den Wunsch mitgeteilt wird, vollen Anklang. Am meisten nicht die bulgarischen Stellungen, obgleich sie dies
«
sehr wohl hätten tun können.«
Das Reverausgesprochen, mit ihnen bis zum Schluß zu interessiert bis jetzt ~Rigoletto«.
Sofia, ZU. (,17..)« Juli« Eine Abteilung
arbeiten..«
toire bleibt so, wie wir es bereits mitgeteilt
«
.
»
haben, nämlich: am Sonnabend ~Cavalleria des Moskauer Roten Kreuzes traf in
Ein furchtbares Familiendrama
und ~Bajazzo«; am Sonntag »RiRuf chts eh uk ein und reiste nach Sofia
spielte sich heute um 1X28 Uhr morgens in der Rusticana«
goletto«; am Montag ~Traviata« und am weiter.
Hoffnungs-Strasze in der Karlowa-Vorstadt ab. Dienstag
An der ganzen gegen die Serben
~Carmen«.
Die 22-jährige Frau»·eines srussischen Bäckers
operierenden Front ist es still.
Die
schnitt zuerst ihrem ZWU Kind-e und dann
wurden
einige
Attacken,
Griechen
versuchten
Telegramme Petersburger Telegraphen-agentur
sich selbst miteinemTischmesserdie
jedoch zu rükkgew o r f e n.
Die Bulgaren
dur
Die
und
Mörderin
Kehle
ch·
Selbstgingen ihrerseits zum Angriff vor und besetzten
mörderin soll sich durch rohe Behandlung seitens
den Oberlan der Bregalniza und die PetschewNiga, 17. Juni. Der Aviatiker Ssljussaihres Mannes zu ihren Schreckenstaten veranlaßt
Ebene, so daß die serbische und griechi-«
gefühlt haben.
·
——h.
renko flog mit seinem Schüler Noll in einer halsehe Armee jetzt von einander getrennt
Riga ins Peter-Lager (bei sind. Auf dem äußersten linken Flügel der VulEiner Bande vonGartendieben ist ben Stunde von
er Uebungsflüge unternimmt.
wo
Kurtenhof),
garen im M esta -T al zogen sich die Griechen
Kriminalpolizei glücklich auf die Spur
unsere
unter Preisgabe eines Teiles ihres Trains zuabend
Petersburg,
17. Juli. Gestern
gekommen. Gestern faßte ein Schutzmann einen
rück.
wurdeder
von
Die ganze Raslog-Ebene ist von den
Reichsd.uma:Präsident
kleinen Jungen ab, der ein« verdächtiges Säckchen
«
bei sich führte. Darin befanden sich halbreife Sr. Maj. dem Kaiser in Audienz Griechen geräumt.
Die
dauerte
empfangen.
1 Stunde 17
Der Kön i g empfing in Audienz VeAudienz
Aepfel und rohe Gurken.
Die Kriminalpolizei
stellte nun fest, daß dieser Knabe zu einer Bande Min. und trug einen hochhuldvollen Charakter- nizelos und daran Tontschew, Paschitsch und
Der Reichsduma-Präsident erstattete Sr. Majcstät Wukotitsch.
kleiner Jungen gehört, die hier systematisch Dieb»
·
Vukaeest, Zo. (17.) Juli. Venizelos erstähle in Gärten ausgeführt haben. So haben einen ausführlichen Bericht über die Tätigkeit der
die kleinen Taugenichtse aus« einem Garten in Reichstma während der verflossenen Frühjahrs- klärte dem Korrespondenten der ~Pet. Tel.-Ag.«:
Session.-der Jakob-Straße fast Tag-um Tag die aufgeBefürchtungen bezüglich der FriedensDie Reichsduma-Abeordneten des konfereuz seien kaum begründetblühten Rosen gestohlen nnd bei den Dom-Konzerten verkauft·
Ferner haben sie in den an- Gouv. Kaluga, der Dinna-Sekretär Dmitrju- Tontschew sei eingetroffen mit der Absicht, den,
liegenden wie auch in weiter abliegenden Gärten kow und Graf Orlow-Dawydow, haben Friedensfchluß zu erreichen. Die Abwesenheit des
alles Mögliche gestohlen
Hauptes der bulgarischen Regierung lasse argnamentlich unreife ihre Mandate niedergelegt
Der Militärflieger Lomeschko wöhnen, daß die Bulgaren die Unterhandlungen
Früchte in Mengen von den Bäumen gerissen
und eingesteckt.
Bisher hat man bereits 5 stürzte während eines Uebungsfluges bei Gatschina hinziehen wollen. Der Abschluß eines WaffenstillJungen
ergriffen.
—h.
in einen Wald nieder und riß dabei mehrere standes sei möglich. Mit Eröffnung der Konsesolcher
Bäume um. Der Apparat zerbrach; der Flieget renz würden die Feindseligkeiten sicherlich auf
Die Kanzlesi des-Untersuchungskam«
mit Kontusionen davon. « "
mehrere Tage eingestellt werden. Es würden
richters des 4. «Bezi"rks·«iift«1s"aus« der KastanieiiDas Holzdepot "der"«Oranienbaumer Gesellwohl einigeJahre vergehen müssen, um« die
Straße ins Friedensrichter-Plenum , in der schaft brannte nieder. Die Verluste betragen von den Bulgaren verübten Grausamkeiten in
j
Mühlen-Straße übergeführt worden-»
Vergessenheit geraten und den Gedanken an eine
Über 150 000 Rbl.
Erneuerung des Balkan-Bundes wieder aufleben
Die
~Rabotschaja
»Shiwaja
und
Prawda«
HochgeehrterHerr Redakteur!
Bezüglich des Panflawismusbezu lassen.
Shisn« wurden wiederum konfisziert.
·« Wenn man als alter Leser der ,,Nordliv.-l.
merkte
die Vüudniss e der ZuVenizelos,
Wjatka, 17. Juli. Beim Dorf Podrelje
·Ztg;«« den lokalen Teil des Blattes Jahre lang
breiterer Grundlage-, ·
kunft
müßten
auf
der Wjatka ein Boot mit 16 etwa
aufmerksam gemustert hat, fällt es einem auf, kenterte Esaufertranken
der Basis der-Orthodoxie oder,· noch ,
auf
5 Frauen.
neben all ;den Bestrafungen der Verschiedensten Jnsassen.
besser, aus der des Christentums abgeschlossen
«
Vergehen, wie »z. B. für Nicht-An- und Abmel·
Odessa, 17. Juli.- Erzbischof Nikon werden.
."
dementiert in einem- Schreiben andie
dung von Einwohner-n bei der Polizei, Waffen31. (18.) Juli. Um 4 Uhr
Vukarest,
tragen ohne Waffenschein n. s. w., .noch nie ~Russk. Netsch« kategorisch die Korrespondenz
nachmittags wurde gestern im Auße·nministe-«
eines Moskauer Blattes über seine Unter-re
einer Notizbegegnet zu· sein-, wonach irgend Je«
die
rinm
mand zur- Verantwortung gezogen wäre für dung auf dem Athos im P»anteleiunter
dem
Titel
WaStraßenkehren ohne vorheriges mon-Kloster
»Das
Friedenskonferenz eröffnetBespren gen-i Daraus folgt wohl- der terloo eines Erzbischofs.«. Der Autor sei garM aj o r e s c u hieß die Delegierten namens
Schluß, daß die Polizei kein einziges nicht auf dem Athos-Berge gewesen und seine des Königs und der Regierung willkommen
Paderartiges Verschulden protokolliert Meldung sei falsch.
allgemeiner Zustimmung,
schitsch
ersuchte
ihn:unter
und dem Gericht übergeben hat,- obgleich in
Tiflis, 17. Juli. Auf dem Bahnhof von den
Vorsitz bei den Sitzungen zu übernehmen. »-«
Ihrem Blatte häufig die Dorp ater StaubGori schos s en Unbekannte auf den Pr o
plag e behandelt und die Mahnung ergangen kureurs-Gehilsen Tkatschew, den UnDarauf erklärte Venizelo s, die Delegierten
vor.
gründlich
ist, die Straßen
dem"««t-Kehren,
zu tersuchungsrichter Abscharow und den seien für ein Einstellen der Feindbesprengem
-" .
Kreischef Blau, die im Gespräch zusam- s eli gkeiten. Tontschew (Bulgarien) gab
Man kann fast täglich die Beobachtung mensaßen.
Blau wurde tödlich verdem Wunsch Ausdruck, alle Delegierten möchten
machen, daß selbst die auf sPosten stehenden wuvnd et, die beiden anderen Herren leicht.
S eh utzleute
namentlich am Morgen
des Attentats gab der Stationsgendarm so vom Wunsch nach Frieden «erfüllt sein, -«wie
Während
in Wolken von Staub gehüllt sind und nicht im ebenfalls mehrere, leider fehlgehende Schüsse ab. die bulgarischen..
Während der Pause Zwurde
geringsten Notiz oon dem um sie aufgewirbelten Der Zug wurde sogleich abgesperrt und durchvon den militärischen Experten die Konvention
Staube nehmen, obgleich sie ganz genau wissen, sucht, jedoch resultatlos.
Zur Untersuchung für einen 5-tägigen Waffenstillstand
daß das Ortsstatut ein vorheriges Besprengen des Attentats wurde aus Tiflis der Unter- ausgearbeitet
«
strikt verlangt. Es handelt sich also- um die suchungsrichter für besonders wichtige Angelegen(17.)
Konstantinopel,
30.
Juli. Der
Frage, ob überhaupt-ein derartiges heiten abkommandiert.
Der ermordete Kreisder Pforte Resch"id-B ey wird Juriskonfult
flagrantes Uebertreten des Ortsder
Gori
geerst kürzlich nach
chef Blau,
dieser Tage nach Athen reisen, um dort die
statuts gerichtlich belangt wird, und wenn kommen war, zeichnete sich durch unermüdlich-.- Verhandlungen
mit Griechenland über Vden endnicht, aus welchen "Gründ’en dies nicht ge- Verfolgung der Räuberbanden aus.
gültigen
Friedensvertrag
abzuschließen.
—
·
schieht.
Durch 3 Schüsse wurde der WachtWenn es aber nicht geschieht, erhebt sich die posten
des
15.
des Depots
Tifliser Grenadierweitere Frage, zu welchem Zwecke obligatorische regiments am
sverwundet Die Verbrecher
Totenlifte
Fuß
Verordnungen erlassen werden, auf deren Durchentkeimen Dem Soldaten wurde das Bein
des
1. Wolmarfchcn Ober-baumngPräsident
führung gar kein Gewicht gelegt wird.
amputiert.
Krum i n g
Hermann
richts
Hofrat
1« im
Ein alter Dorpatenser.
Vaku, U. Juli. Auf den Naphthawerken 65. Jahre am 14. Juli zu Amalienhof bei
.
Seit dieser Woche, nämlich seit dem 15.Juli, der Kaspi Schwarzmeer Naphtha Gesellschaft Lemsal.
Marie
geb. Ketterlebey T im
M
4000
Arbeiter.
atzkait
~Hephäst«
streiken
ist in dankenswerter Weise wiederum mit der
49.
am
16.
zusßiga
(17.)
30.
Abend
Jahre
Juli
Valestrand,
Juli. Am
Straßenbeleuchtung begonnen worden.
traf König Hatako u zur Enthüllung des
Der König stattete
Die Wirkung jeder Kur wird erhöht Frithjof-Denkmals hier ein.
einen Besuch ab. Der
Wilhelm
Kaiser
eine
und
zweckmäßige
Körperpflege
durch
Hautdes Inetcorolog.Obscrvatoriums d. Kais. Universität
erwiderte sofort den Besuch.
nach den Grundsätzen moderner Hygiene-« Darum Kaiser
«vum 18. Juki 1913.
(17.)
Zo.
GeEin
Varcelona,
Juli-.
empfiehlt sich der regelmäßige Gebrauch der
Die Ar«Lecina-Seife« bei Vädern und Ganz- neralstreik ’ ist ausgebrochen.
7 uhr
1 ch»
beiter zogen demonstrativ durch die Straßen nnd
gestern
waschungen. Das- in der ,,Lecina-Seife« entmorgens , mittags
haltene nervenstärkende ,,Lecithin« belebt den bewarfen die Fabrikgebäüde mit Steinen.
Bawm eter (Meeresniv.)
—

an-

nur

-

interessierte Persönlichkeiten soeben
ein Zirkular gehen lassen, in dem es u. a. heißt:
Der Plan der Gründung einer ~Deutschen Gesellschaft zum Studium Rußlands« geht von dem
Gedanken aus, daß für eine bessere Erkenntnis
Rußlands in Deutschland mehr getan werden
muß, als bisher dafür geschieht. Es ist häufig
festgestellt, daß sich unsere öffentliche Meinung
über die russischen Verhältnisse Vorstellungen bildet, «die trotz eines außerordentlich entwickelten
Verkehrs nnznreichend, unklar, ja oft fast abenteuerlich sind. Daraus folgt ein ganz unsicheres
Urteil über unser Nachbarreich So steht man
vor der seltsamen Tatsache, daß weite Kreise in
Deutschland von diesem Nachbar, mit dem wir
lin, hat

so

«

’«

·

Vorgestern

"

Wie die Blätter melden, soll in diesem Herbst
in Berlin eine »Gesellschaft zum Studium Rußlands« zusammentreten Dr.
Otto H ö tzs ch, Professor an der Akademie zu
Posen und Lehrer an der Kriegsakademie Ber-

Juli

.

Wilhelm 11.«

Der Ausgang der Flottenmanöver
wird in England als eine ernste Warnung empfunden. Obwohl die feindliche rote
Flotte nur halb
stark war, wie die blaue
ein
Verteidigungsmacht, hat die letztere doch
Unglück nach dem anderen erlitten. Die fortgesetzten erfolgreichen Handstreiche auf die dem
Feinde gegenüber hilflosen Häer Englands erregen Vestürzung Nach dem erfolgreichen Angriff
auf Grimsby und der Schlacht an der HumberMündung, folgte am Sonnabend die Einnahme
von Sunderlaud
und Blyth
Dieser Erfolg der angreifenden Flotte ist deshalb besonders wichtig, weil die in jenem Distrikt
liegenden Kohlenfelder in die Gewalt des Feindet gerieten· Um das Kapitel der Katastrophen
voll zu machen, begingen die Forts an der
Mündung des Tyne den verhängnisvollen Fehler,
die eigenen Verteidigungskreuzer als feindliche
Schiffe anzusehen und sein vernichtendes Feuer
auf sie zu eröffnen. Am Sonntag fand ein erneuter Angriff auf Blyth statt, der« aber diesmal
Die Manöver haben
abgeschlagen wurde.
übrigens den hervorragenden Wert der englischen Wasserluftfahrzeuge dargetan.
Zwei Hydroplane sind. mit einer Einrichtung für
drahtlose Telegraphie ausgestattet und haben
wertvolle Kundschafterdienste geleistet.

am 20.

-

——

nächtliche Straßenbeleuchtung schon

wieder aufgenommen wurde.

-

nachmittags einen längeren Spaziergang an
Land unternahm.
Ferner besichtigte er auf
Vang s n ä s das von ihm den Norwegern
Frithjof-Denkmal.
Das
geschenkte
Standbild ist nunmehr vollkommen fertiggestellt
und soll heute, Donnerstag, im Beisein des
Kaisers Wilhelm und des Königs Haakon feierlich enthüllt werden. Das Standbild Frithjofs
führt die Inschrift: »Den Norwegern Kaiser

unserem

-

Deutschland.

Wie wir berichten können, ist auf eine Eingabe der angrenzenden Gutsbesitzer an die Bahnverwaltung und dank den eifrigen Bemühungen
des Kreischef-Gehilfen N. P. P o l i d o r o w die
Genehmigung dazu erfolgt, daß im Bedarfsfalle auf der Station Anzen die
Schnellzüge inZukunft halten, und
zwar- bei den Zügen nach Riga um 3 Uhr 11
Min. nachts und bei denen nach Petersburg um
3 Uhr 47 Min. nachts. Für das Aussteigen in
Anzen ist eine o o r h e ri g e Mel d u n g seitens
des Passagiers beim-Kondukteur- in Werro, bezw.
in Walk erforderlich.
.

ten im Kriegez aber sie dient dauernd dazu,
Achtung einzuflößen. Das französische Volk will
in Zukunft ruhmreich bleiben, wie es- in der
Vergangenheit ruhmreich war. Der Instinkt
seiner Größe ist der Gedanke an seine Selbsterhaltung. Es will, daß es ein großes Volk
Die Ausfälle
Hei oder untergehen muß.«
gegen Deutschland Verraten zu sehr den Zweck,
der Vorlage als Vorspann gegen den kühlen
Senat zu dienen, und bedürfen deshalb keiner
Richtigstellung
.

Kaiser Wilhelm weilt noch an den
Gestaden Norwegens und seit Sonntag in Bakestrand, wo er einen Gottesdienst abhielt nnd

.

Friedenåafsekuranz.

menten der Munizipalverwaltung in den ver
des Landes bekannt gemacht
hat, stellt sie bei den Mächten den Antrag auf
Organisierung einer Gendarmerie Die Ofsiziere
werden S chw ed en sein. Die Mächte wenden
sich an Schweden mit dem Ersuchen, einen höhe-

schiedenen Teilen

«

Selbst
kriegerischen Völkern dient eine Armee sehr seleine

den früheren Jahren wurden die Gaslaternen
mit dem 1. August wieder in Funktion gesetzt, während im vorigen Jahre auf ein in
Blatte ausgesprochenes Ersuchen hin die

erst

«

exzer

Jn

Lokales

«

Wenn wir mit ihr kämpfen müßten,
dann würde dies nur mit gleichen Waffen geschehen. Uebrigens ist eine mächtige Armee

halten.

und
den
wollten, begaben
Aber griechische
Angriff auf sie und machte .fie alle ohne
Unterschied des Alters und Geschlechts nieder.

Hautorganismu2, steigert und reguliert die natürliche Tätigkeit der Haut, die ja für

unser ganzesBedeutung

Gesundheit und«für

unsere

Wohlbefinden
von so eminenter
ist. Schon bald
merkt man die Wohltat einer regelmäßigen Hautpflege mit »Lecina-Seife«, die sich äußerlich durch
zur Schau.
Bildung einer blendend-weißen, sammetweichen
Sollte hier nicht die Administration des Ortes
und eines rosigen jugendfrischen Teints,
die Schuldigen für schamloseg Betragen an Haut
innerlich
durch ein gesundes Wohlgefühl des Gekeinem öffentlichen Ortes unnachsichtig zur Ver- sämtorganismus
kundgibt.. « Das Stück ,,Lecinaantwortung zu ziehen sich- verpflichtet fühlen?«
«40
Kop.- Sehr ausgiebig im GeSeife« kostet
brauch. Alleiniger Fabrikant Ferd. älltülheiis,
Glockengasse Nr. 4711, Köln-Riga.

Vom Balkan-Konflikt

London, Zo. (17.) Juli. Die heutige Vot-

sch after K o nfe r e nz hat nach dreistiindiger
-

Sitzung die weiteren Beratungen auf Freitag
Die zukünftige Lage Albaniens wurde
vertagt.
festgesetzt: Albanien wird» von einem Fürsten
verwaltet, der binnen 6 Monaten zu wählen ist.
Bis dahin muß die Verwaltung Albaniens organisiert sein. Zu diesem Zweck wird eine
K o m m i s s i o n von Vertretern der Mächte und
eines Vertreters Albaniens konstituiert Nachdem
die Kommission sich mit den vorhandenen Ele-

Lufttemperat. (Centigr.)
Windkichi. (u. Geschw.)
Bewöllung (8el)ntel)
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Petfchewo, die
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X ·fli"eheil
Muth-Achtle
sich friedlich zu
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Zäxiechm

N 160.
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Donner-tag, den 18. (31.) Juli 1918.
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aus s

Telcgraph. Wetterprognofe
Peter-Z-burg zu morgen: Wann und trocken.

W
Für die Reduktion verantmäitkiche
stand. A. Hisielblatt. Frau E. Mattiejep

Donner-tes 18. (31.) Juli 1913.

verschied

Am 15. Juli

«

Vor-7«,ä«idiåudi»fche Zeitungs
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im 29. Lebensjahre der sehriktsetzer

aus verschiedenem in dar Nähe der Eisenbahn gelegenen Gütern-. Das täg—
Hohe Quantnm der Eimer spielt keine Rolle. schriftl. okk. zu richten an die
st. Pststsssnssm Moral-ais UL. s c. Ist-l z

co«

shlsoberbk
stschsrObeksalunnen
zbrunnen:v’

93,

»

Its Kollege-h
I

»

-

Wenn sie en allgemeiner und gesehleehtL schwäche, Koptsehmerzen,
sehieiioeigkeii7, Blutermnt. cis-nis111 und dessen Folgen. selig-istenIslt. Ists-nennten Folgen veGeneriseher Krankheiten,
reizt-heit unil Uebertniidung leiden
iregen sie- in tler Apotheke eine
Schachtel echten .Bjol—l«nsley« nnd
sie werden dieselben glänzenden Resultate ernielen wie Herr Berenicow.
Be ist ein bekanntes und vollständig
unsehäciliehes Mittel gegen Neuresthei
nie. Näher-J O. llesrepöypmy own. 8
Jene-km non-in ant. N- 371.

·

Pssts 111-elsende mein

Hamburg-, üon 23. Juli 1918.
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WILL-IV

Bildt-urk-

-

mir

DVL stkölnnbekg

Zahn-· u. undkrnnkbeltctn
Grosssk Markt 10.

eine Wohnung
Suche
von 2-—s Bimmern, mit oder
Küche.

Bitte schriftlich anzugeben
»
«
11, Qu. 2.
Ein gut

-

osne

ange Str.

mäbliertes Zimmer
im sentrum der Stadt, mit separatem

Eingang sucht
stillebender junger
Mann. Off. in d Exp. d. Zig. susz 19.
Organ-text-

ein

-

Will
ll MIIM
6. Fast-M- Poe-stun-

ya.

Thon-most 15.
Thom-

Wohnung

sexugtl.

von 3—-4 Zimmern mit Gärtchen
mit Preizangabe an die Exp.
.
su x. Y.

Ofk
M"T
.

-

Fisl kli Will All l l l

.

«

~Wslås—chlöksfthen«.

states-arbeiten

hist u. suswäkts zu wollen
RiPreisen in bester Austührung

lislslst

——

sssoho str. 17. Qu. 5.
«

Maler

c. Hohes-O Bot-par

-

Dasellzft

siclz

thislemufter meldet.

Für ein Aparts-usw II- Ists-;
sein-It sla

..

111

Lehrling

—.

Ists-111 eine doutschsspiöosoliås

tatst-still

la ein Pastor-It (in LIvU Musik obliNähere Auskünfto Streut
and. A; Boks
Anordnung-tu 2,
11. Tät-; täglich von 3—4 Uhr-.

zatorjsoh

.

H

MkuMoWiiibsOpw

die gut kocht, (esmiich u. deutsch-sprechend)
mit allen Branchen der Wirt"chaft vertraut, wird fürs Land
Zeugnisabschriften (nur im Konvert erwünscht)
zu richten an Frau M. v. Dämons
Hollershof per Tönt-m
Nichtkonvenierendes wird nicht beant-

gest-est

«
.

,

a- kasss usu- sscktäs vix-W z nat-.

90 tes-.
hwiwnwsiqmjithich .......«euh. skep111-stack »Um-l M alle Post-unalt- uud Buchhandlung-IsW Wes Md- WVILH
.

Änknshsch

« «

Orts pgrackjenstmächtiger

hier am Ort

Off. sub L. Ic. nimmt die Exp.
gesucht
ieses Blattes entgegen;

——-

II s
W Its-.

wettet.

Esokhtn·

Oefuchk
empfohlene

«

eme gu

aqu Land. Meldung täglich
B—lo, Hetzelstr. 6, bei Frau, von

met-Wasaller.v.

———.-———.-

zum Alleindiencn, das gut kochen kam-,
sich sofort melden v. 3—4
Uhr
5.

Es soll Sie gut kleiden, es soll gut passen, Sie
wollen sich darin wohlfühlen, es darf nicht zu teuer
sein, kurz, Sie werden recht sorgfältig wählen wollen,
um das Richtige zu treffen.
Eine anerkannt gute und reichhaltige Auswahl des
Schönsten im Reiche der Mode bietet das musterhaft
ausgestattete »Favorit-Modeu-Album«, das
für Hunderttausende von Frauen der maßgebende
Modeberater geworden ist. Die entzückenden Modelle dieses Albumg können mit Hilfe von ~Favorit
Schnitten« bequem nachgeschneidert werden, ein Vorzug, der Von der Frauenwelt allgemein geschätzt wird,
Zu beziehen ist das ~Favorit-Moden-Album« für nur
50Kop. von den Verkaufsstellen, die Buchhandlungen oder
direkt gegen 5 Kop. Porto-Zuschlag vom Verlag:
N. 8,
Internat. Schnittmanufaktur in Dre e d e n
- Nordstn 29X31.

km

nachm.

———-

Alexanderstr. 32, Qu.

W

»

Ein gut empfohleues, Ähssrthfcc Ch;

paar für eine

"

Hauswathterftelle
»

gesucht
JakobstV 54, Qu. 1, Pera-·
deneingang. Zu sprechen von 4—5.
Eine gebildete dem e Dame u t
einer älteren

,

6«

.

oder

and

Smsses illustriertes Familienblatt

der kirchlichku Icmkupflkgk
Umstand
st. sich-nass- u. Unlvssssltstssssnsslmlsn
Juni, Juli u. August.

verlag: Mm Henry schwer-ist, Berlin W. 57.

M

kktelselsl slle 14 Tage sll grosse-m lspsselseltlgem schnlithogtm

111-«

Also pro Jem-

26 klette.

-

ln jedem zweiten Hekt:

ärmer Januarveiisvogeu mit naturgrosseu vorlagen.
Jedes Heft bietet

S. links-esse VlCOtlsStoknhokY
«
Jnli); später Fräulin Bot-so, Toiohstr. 10. Sproohst. Dienstag u. Freitag von 11—12.
Not-thesika Fräulein Kksgok, Kütersw 8. Montag v. 11—1.
Both-sten : Frau Irrtums-, Alexander-Un 35. Montag und
Donnerstag von 3—-4.
Instituts-lo- lts Juni: schwatzt-er olssfkmuloklpoth Botanisoho str. 4, worktägt von 9—lo.
l- Juli I. August: stnättnissionnr 111-st, Kaklowastrg 10.
Werktägljch von 9—lo nnd 2—3.
"

grosse-V

illustr.

Ysgs

Familienblattz Hunden-bestem

Wäsche-

Ausserdem bringt

Jedes heit: weilen für-Erwachsene u. Rinaemakclekove
I- kkels 111-s M nat- 20 Pfg. ·---—-.-

Zu bestehen durch alle

111 E.

Ist-stunk Doch-h

non d«wie B
Off. sub »T. K-.« an d. Expe d·t·
Blattes erbeten.

Isl-

tu tut-s

Fuss-t-

-0112 sub .Hottumü« an die xp. ci. 81.

Praktisch-se UetlenJouknal für frau u. W

111-.-

rKante Nessus-

ble;
c

«Dlh.

——-

für die Monate

Ki- Holzbearbeimifistag

ähere Ausküyftu Fre
u. Sonnabend von 12——2 u. 6—7 un
Sonntag von 12—1
Rigafche Str· äs.
Konto-: J. Chr. Koch.
kann
auch ein

wird ein der

-

-

Niederlage

Maschinen.
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Wie wünschen Sie sich
Ihr neues Kleid ?

«

Ddlkühkepdss Cis-u- sk Mich-im
km
Ist-sevIris-Lisette tut-its- Icokkespoadeutsu
stchüchtph KW Kupitjb und Coldtuskltt
n Tötlicku Muts-ists Ustekbsltuukstilusr. U

sont-pass- h

stellvoktkotoväot Präsident-: Pastor 11. Ueppokt, salzIm might reundl. Erkcrzmmkc
Dame abzusirasso 1. Worktsglioh v. 4—5.
ist billig einer ftillebenden
Marienhossche Str. 6. Daselbst
Stellvertreter-Co
Prssltlostlu lIC siisbosltlk
verm.
äictdbeuauch 2 möbb Zimm.gutzusehetjäo
Teiohsttn 5 ijs zum 5.
J ahren
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Eine selF langen
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Max Halbk.

für ola sicheres Unternehmen sewijnscht Nähe-tes
' Formvastk.-6.
von 9—-10 Uhr vorm. and 4—5 Uhr
nachm. Daselbst ist Ists 1111 lpslssstlsu 111 ruscht-.

Für ein Kontor efchä

v

IIPIMIII statt.

Histngng

Liebesdrama

Juli

sofortige-m Antkitt saht-MI. Ort
erboten an d. Exp. der »Hm-neckten
Rettung-, Port-tu, sub
P.«.

Vorzkiglichey zuverlässige-r Nachrichtejndionst
Vor-nehme kritiqdie Tageerqu

.

.

»

.

--

sz

man könne so schnell vom Magen-

Von Montag-, den 22.«1u11 an Unüon
meins Ists-stritten v. 111-—l lI-

den !9.

Zu

Istinjemand
111-sacht
gesagt hätte,
Wenn

-----

Franz Lehm-

Among-»
Bayern.

Ia list tlax Imtsnikele

Zurückgekehrt
Dienstalks Yes-, A· tsczills

«

Anfang-II Uhr.

Gefmbu

Gelegenheits-

.

Jsji

Romantäeaiedgleltxgt Euxxten TM
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lag
Der

’

18.

einst-machten

Grünmarlkt M 29 n. 31.
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meinen
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somile

Nervositiiiz

ltatarrh nnd« von der Veretopfung
frei werden,- würde ich es nicht
glauben. 20 Jahre lang litt ich an
furchtbarer Verstopfung, Kopfscbmerzen, Uebellceiten, sodbrennen und Magenblähungen.
Die
Magenhämpfe waren oftmals ganz
unerträglich. Von allem bin ich
geheilt dank dem kostenfreien Rat,
welchen ich in der Zeitung gelesen habe :—"lraufen sie in der nächsten« Apotheke oder Drogerie eine
sehechtel ~stomoligen Dr. Meyer«
ihr 75 Kop. Nehmen sie zur
Nacht zu 2 labletten ein, bis die
regelmässige Verdauung wieder
hergestellt ist.
Mein lArzt sagte mir, dass dieses Mittel in den besten Hospitalern angewandt wird. sein Hauptsorzug besteht darin, dass es vollkommen gefahrlos ist. Oberst K. A.

wiedor von

Sammet-Theater
Donnerstag-111
Fresmw

auch bitte iuh sein-, nicht selbst zu
nehmen, sondern Geduld zu haben,
bis Sake-Lebt wird. Ebenso empfehle
auch allerlei
Plan-.
delstätto auk dem
emüses oder

mit neuen Ein- und

Naturphjlosophische Betrachtungen

chnck staff-ehrst-

Himbeeren

.

«

aut

worden sorgfältig ausgeführt

-

Wwmeungen.«

lm Kommissionsverlag Buchhandlung kl. Le
Paris und Leipzig- erschien soeben:

30.j7. Postdsmptek Imperator.

Nsoh blos-York.

statt-

Beste-nungen

schokolade.

.

Die nächsten Abtei-litten von Post- und Passagierdamptem Enden

sorton

Tdtten, Kringel, Blechkucben

·

Bild als Zeichen
meiner Genesung von geschl.
Sehvväohe,- an
der ich 22 Jahre
gelitten
lang
habe. Seht-, sehr
viel Kraft und
Samen ist. von
mir verloren gegangen Ich hatte
keine Hoffnung mehr, meine Gesundheit wieder herzustellen, nach
Erhelt Ihres Mittels ~Biol-Lasley«
erfasste ieh aber schon nach 2
Wochen die testen Zügel. Viel
Dank-gegang, russieoh ~tienke«.
leh empfehle Ihre goldene onst-hättebere Firma allen, die en sehwacher
nnd zerriitteter Gesundheit leiden.
P. Berankow.

Ins Verdauung-sorgan hol Smphysem uns
Asthmaz tehekkkankheltem Mel-ans u. Mosesleidet-, Mehl, Mahom ums Isols Influenz-z

II

mehrere

Wienerssiskackee, Wieviel-Lis-

MIW I. M

KMIL Makel-kec- helKam-het- tlsk Amt-ass-

täglich

Sestos-ones

.

111-, W

·-

Bmpkohlo

«

Markt-str.

·

.

,

Die Beerdigung findet heute, den 18. Juli, vom Trauerhause,
um IX2B Uhr abends auf dem st. Marien-Friedhof statt

k.

,

Zsäith HEXE-m
scl

Buchbäncller

W

»

gesittet

zum Yasunas-nd
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»

Die gegenwärtige Politik . »der Regierung nannte
er aber eine Politik der. Palliativen ’ Er bestand
darauf, daß England die Autorität der
persischenßegiernng nicht nnr in
einem Teil der neutralen Zone, sondern
auch in den übrigen Teilen
rechterhalten müsse. England müsse der persisehen Regierung behilflich sein, eine Macht zu
schaffen, die allein die Ordnung in dieser Gegend wiederherstellen könnte, müsse den Eisenbahn-hart in der nentralen Zone fördern; es
dürse nicht der Spur Rußlands folg e n sondern müsse gemeinsam mit Russland

ans-

,

handeln.
Zum Schluß
«

.

wandte

sich

Lord

Caron den

Feuilleton

dieNr.l6B der»Berlin-Wilm"ersdorfer
Zeitung-« vom 21. Juli zu. Sie enthält
Landsmanneg des Ehimrgen
einen Bericht
Dr.» mod. Walter v» Oettingen. Die
Veröffentlichung in der ~Berlin-Wilme«rsdorfer
Zig.« lautet:
Von der Front der serbifchen Armee ans
Nifch im Lager der Morawa-Divisfion läßt Dr.
n. Oettingen uns unter dem 14. Inli folgenden Bericht zugehen:
Die Klügsten hatten den neuen Krieg vorhergefehenz ich gehörte zu denen, die nicht an den
Wahnwitz glauben wollten und mochten, daß die
Sieger die Beute nur mit der Waffe in der
Hand teilen könnten. Doch auf dem Balkan ist
alles möglich, und
wunderte ich mich wenig,
als« eine dringende Depesche vom serbisehen Kriegs-

unseres

so

miTnisterium mich nicht mehr zweifeln ließ, daß

der bnlgarischäerbische Krieg ausgebrochen war.
Ich brach am anderen ITage von Wilmergdorf auf, denn Eile tat not. 8 Kisten mit Instrumenten und Verbandgstoffen, 14 Kisten voll von
Pantoffeln, die im Auftrag des serbischen Roten
Kreuzes mitzunehmen waren, kamen in einen dem
Expreß angehängten Wagen, und die 860 Mark,
die ich bie- Belgrad zu erlegen hatte, waren wohl
die größte Ueberfracht, die ich mich erinnere, jemals
gezahlt zu haben. Jn Belgrad begannen vom
Süden die Verwundeten, vom Norden die Aerzte
zuzustrsömen Jn den 3 Tagen, während derer
ich besondere Dispositionen . abwarten mußte,
»sammelten »sich Kollegen aller Länder nnd Spe-

»Jm

Gegensas

zum

Krieg irn

Herbst

1912,

.

·

betrug 24 069, des Militärs ·277 213; der Arrestanten und Konvoisoldaten 18155, der Zugbegleiter 13 038. Eingenommen wurde allein von
Passagieren 5 857 711 RbL (im Vorjahre
5202 615 RbL 78 Kop.). .
An G üte r n wurden im Berichtsjahre über
die Riga-Oreler Eisenbahn 533 758 702 Pud
befördert. Für die Beförderung der Frachten
wurden 21 083 564 RbL vereinnahmt. Jm Vorjahre wurden über die Bahn 497 423 810 Pud

NbL befördert. ·
Einnahmen im Jahre

19 789 676

1912 be-

trugen im ganzen 32 118 338 RbL (gegen
28 883 689 Rbl. im Jahre 1911). Auf jede

Werst der-Bahn entfällt seine Einnahme

21 998 Rbl. 86 Kop. (im Vorjahre 19 749
10 Kop)«.

von

Rbl.

Die Ausg ab e n beliefen sich im Jahre
14 807 143 Rbl. (gegen 14 111965
,1912
;
:RbL im Vorsahres)-.i
Der Reingewinn im Jahre 1912 betrug nach Abzug aller Unkosien 16"041«351"Rubel (gegen 13 595 819 Rbl. im Jahre 1911).
»Zum I. Januar 1913 befanden sich auf der
Riga-Oreler Bahn 553 Lokomotiven. Jm
Laufe des Jahres befanden sich im Betrieb durchschnittlich 349 Lokomotiven. Zum Gebrauch
tauglich waren im Jahre 1912 durchschnittlich
435. Wegen Lokomotivendesekten sind die Züge
den Linien im ganzen 88 mal stehen geblieben. Wegen Alters wurden-» aus dem Gebrauch 21 Lokomotiven ausgeschieden « Die Remonte der Lokomotiven und Tender hat der
Bahn im verflossenen Jahr 703 594-« Rbl.
gekostet. ,
Die Zahl der Passagierwaggons betrug im Jahre»l9l2:« im Januar 683 und im
Dezember 789, die der Frachtwaggons im
Januar 13824 und im Dezember 13 867.
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-

»
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aus

«

hundert sind, meist leichte Verletzungen liegen
UeMib zu beraten. Das wird mehr als einen
150
schwere Fälle Journalisten heute auf die Beine gebracht haben
ich habe kaum mehr als
ihre Sominerreise nach Serbien. Manche bezeich- schätzen können
sind hier in Nisch bei 6-—8« —ob mit Erfolg??? Cholera und Typhus
neten ihren Aueflng hierher direkt als solchen. Aerzten 2000 Verletzte, von denen «wohl die- haben wir hier wenig. Die sanitären EinrichUnter diesen Umständen begrüßte ich es dankbar, Hälfte recht schwer verwundet ist« Aus einem tungen halte ich für ausgezeichnete, was um fo
daß ich gebeten wurde, an die Front heran- Pavilloni bei mir liegen 80 Mann, bei denen anerkennenswerter ist, als es im Kriege ohne
zugehen, um die Verwundeten transportabel zu fast sämtlich irgend ein Knochen durchschofsen nnd Schmutz nicht abgeht. Dieses ist aber im Win·
ter unbedingt schlimmer, weshalb auch jetzt immachen. Es ist das eine der wichtigsten Auf- gebrochen ist.
gaben in der vorderen Linie und abgesehen da-«
wenig
Sonstbietet Nisch
Besonderes. Eine Sommer die Wunden besser heilen. Ob es noch
man
meine
gnthelfen·kann,
große
gebantei
einstöckig
von, daß
Stadt mit breiten kriegerifch Jnteressantes zu berichten geben« wird,
ist das für
Studien von großer Wichtigkeit Zuerst hieß es, Straßen und hügeliger lieblicher Umgebung weiß ich nicht. Doch wird über das überaus
ich sollte nach Pirot, dann aber erwies sich als Hermn Feldlagerz selte, Trains mit Ochsen, fympathische jVolk der Serben Und sein Land
wichtigster Punkt N is ch wo von drei Seiten weite Felder, aus denen Rekrnten den ~Schnelld- vielleicht noch was zu sagen sein.
die Bahn einläuft und von zwei Seiten die Verrill« bekommen. Allenthalben ernten Frauen,
wundeten herankommen.
Greise und Kinder. Ein Hirte. bläst melancho- Die Begebenheiten des
Die Reise hierher war richtig kriegsmäßig
lisch die Flöte. Merkwürdig ist der Gegensatz,
jungen Herrn Mersljatov
erst mit 9 Offizieren in- einem Abteil für 6 Per- wenn man von den Kasernen, in denen HunDer junge Here Mersljakow
so plandert
sonen, dann im Gepackt-vagen Die Soldaten derte kräftiger Männer voll Schmerzen liegen,
tauchte vor·
liegen auf allen Wagen oben auf dem Dach, so die buntgekleideten Frauen sieht, die, das weiße 0. G.—,g-. in der ~Pet. Zig.«
am
Monatsfrist
rosenroten
Horizont
der P e
überfällt ist allez. Jn den Tunnels ist das kein Kopstuch mit einem Strauß geschmückt, Enten, teråbnrger
Vergnügen; nnd erschöpfte Verm-unbete, die dort Eier oder Paprika feilhalten! So manche FaAmüfierwelt auf. Er
denn er verstand zu le~be.merkt«,
wurde
sofort
oben eingeschlaer waren, sind mehrfach in voller milie ist verwaist
es
doch
scheint sich
ben. So recht aus dem Vollen heraus nnd doch
Fahrt hernntergekollert nnd tot am Bahndamm hierzulande alles schnell wieder zu ersetzen.
der Ein- nnd Umsicht des Genießers. Er
mit
Da
Kriegsfahrten
liegen geblieben.
ich solche
Auf politische Fragen mag ich mich nicht
war
überall zu finden, der junge schneidige Herr
kenne, hatte ich vorsorglich Käse, Wurst und Brot einlassen-,
es ist das nicht leicht nnd vor
dem die Uniform gar wohl stand ;
Merfljakow,
mitgenommen, sonst hätte man die 24 Stunden allem fehlt einem hier der Ueberhlick über die
hungern müssen. In Nisch gab es ein Hoteh Situation vollkznnmetnv Seit einer Woche keine in den« »jardjns« nnd Reftaurants; allein
daå auffallenderweise verhältnismäßig sauber war. Zeitung in der Hand, hört und sieht man hier nnd zu zweien. Zumeist zu zweien. foenbar
Schlaf von 3-—7, dann an die Arbeit.
so nahe der Front nichtg! Jst eben ist der junge Herr Mersljakow eine gesellige
Nisch hat 2 Lazarette nnd 2 notdürftig als Stille vor dem Sturm, oder die vor dem Frie- Natur.
Lazarette hergerichtete Kasernein Meine Zen- den? Niemand vermag das zu sagen. Sicher
Herr Merfljakow machte große Zechen und er
trale ist das große Militiirhospital, von wo aus steht nur fest, daß in den Blättern mehr phanbeanspruchte für sich den ~üblichen« Rabatt, der
ich die anderen Lazarette besuche. Dort arbeitet tasiert wird, als nötig wäre. Der nachrichteng ihm natürlich anstandölos gewährt wurde. Wie
irgend ein jüngerer Arzt oder gar Student, der hungrige Journalist, der -pom Nebentisch im sollte man auch Herrn Merfljakow den ~iiblder enormen Aufgabe natürlich nicht gewachsen Restanrant einen Satz anfschnappt und dann ieben-« Nabatt oerweigern ? Man nnißte sich geist. In den Sanitiitszügen scheint mächtig sor- schnell einen ganzen « Artikel seiner Zeitung be- ehrt fühlen. Selbst dann geehrt fühlen, wenn
tiert in werden, denn während in Belgrad, wo richtet, ist hier typische Erscheinung Heute reiste der junge Herr Mersljakow ein munteres Stanfür ca.A ·5000 Verwundete etwa 100 Aerzte vor- Paschitsch hier durch, unt mit Venizeloe in dälchen vom· Stapel« ließ, Kellner ohrfeigte nnd

nur Chirnrgeu traf, machen heute
Fraueniirzte, Praktische Aerzte, Orthopäden n. a. m.
wo

Namen von der serbischen Front
Von einem Freunde unseres Blattes geht uns

Personen resp. 20 Prozent zu verzeichnen.
Auf die einzelnen Klassen verteilten sich die
Passagiere folgendermaßen: erste Klasse 100 627,
zweite 1 746 093, dritte 9098 261, vierte
383 326. Die Zahl der besörderten Gmigranten
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Die Weihe des Irkthjostenkmals in
Vaugsnäs.
Zwischen den christlichen BalkenStaaten ist der Wassenstillstand pro-«
klamiertz die Friedensverhemdlungen
Der Suliau behaben begonnen.

steht auf Nichtabtretung Adrianopels.
Der Aufruhr in China gilt für fast
völlig bewältigt.

Furchtbare Hitze in Nordamerika.

s

,
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Aus dem Inhalt des bentigen blattes
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Cnrzon stimmte der Zurückziehung der
indischen .Truppen aus Süd--Persien zuLord

usw.

Die

O
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auswärti: BWstc.sdl-p., WCIOL
vierteijshrlich 2 NbL 25 Kop.

men. Die Rigaer Blätter entnehmen dem sehr
umfangreichen Bericht u. a. folgende Angaben
Die L ii n g e aller Strecken, Linien und Abzweigungen betrug im Jahre 1912 insgesamt
2934 W e rst
darunter die Strecke Riga-Orel
1640 Werst, die sLinie Thorenåberg-Murawjewo
t24, Sassenhof-Tuckum 81, Riga-Hafendamm 20,
Riga-Mühlgraben 20, Witebgk-Shlvbin 262
Es verkehrten 145 379 Züge, davon Passagierzüge 41 949, Güter-, Militiir- und Arbeiterzüge
103 430. Die Lokomotiven haben eine Strecke
von 15 205 300 Werst zurückgelegt
Die Zahl
der Pas a giere betrug im Verichtsjahre
11 660 782 (im Voriahre 10 502 167 ; im Jahre
1909 nnr 8 447 589). Jm Laufe eines Jahres
ist ein Zuwachs der Passagiere um 1 158 615

«

rus s

Militiirkräfte Euron führte aus:
»Es ist ganz klar, daß das Vorhandensein
dieser bedeutenden Kraft eine Garantie für die
Ruhe in der Gegend bildet und daß das der
per-fischen Regierung nur angenehm sein kannAllein steht die Stärke dieses Truppenkörpers
nicht im Widerspruch mit den Anforderungen an die Erhaltung des Fried en d und der Ordnung in Nord-Persien nnd
entspricht es« dem Geist des englischrnssischen Abkommens undden Erklämngen über die Unabhängigkeit Pernicht die Verantwortung
svonten-I? Wir können das,
wag in Norduns weisen für
Persien geschieht, und wir können nicht
ruhige Zuschauer bleiben sbei einer unbemerktden Jmilitiirischen Oltnpation eines Landes,
Utmbhsittigigkeiksswir stets bestanden

M
«)

.

Am vorigen Dienstag ist das en glis ch e
O berhaus der Schauplatz einer größeren
Persien-Debatte gewesen, deren Mittelpunkt
natürlich das Verhältnis Rußlands einer- nnd
Englands andererseits zu dem ohnmächtigen perstschen Reiche bildete. ( Die »St. Pet. Tel.-Ag.«
liefert über diese, manche interessante Momente
bietende Debatte eine sehr augftihrliche Depesche,
in der es u. a. heißt:
Im englischen Oberhause hielt L or d Curzon eine aus-die«persischen Angelegenhe i t en bezügliche Rede, die 11s2 Stunden
dauerte. Er wies auf das im Februar im
Vlauen Buch über Persien entworfene Bild hin
nnd betonte, daß seit der Zeit keine großen
Veränderungen eingetreten seien. Darauf kam
er auf die Lage in Nord-Persien,
zurück, wo verhältnismäßige Sicherheit für Leben nnd Eigentum der Bewohner herrsche, dank
dem Vorhandensein bedeutender
isch e r

schlich 7 Abt-,

Kop·

tibetanischen Angelegenheiten zu- Fragen vollkommen orientiert und billige sie.
Aus den Vertrag zwischen Tibet und Die Konferenz werde in Simla ungefähr nach
,
d e r M o n g o l ei hinweisend, erklärte Curzon, drei Wochen stattfinden.
er wolle nicht den daraus "von einem russischen
Jm weiteren Verlauf der Debatten bemerkte
Vlatte gezogenen Schlüssen glauben, daß Nuß- fLord Erews, daß es ungenau sei von irgend
land seinen Einfluß auf Tibet anszudehnen beeinem Erfolg in der Frage sder T r a n s p e r s iabsichtigt. Er könne nicht annehmen, daß Nußs chen Bahn zu sprechen., England habe keine
land bei einem Verträge seine Hand im Verpflichtungen übernommen,— die über die von
Motten-einige Monate früher bezeichneten GrenSpiele haben könne, der im krassesten Widerspruch zu dem englisch-russischen Abkommen zen hinausgehen würden. Es· bleibe immer noch
die Frage offen, ob· die Eisenbahn aus Russland
stehe.
Lord Morley antwortete
Er nach Indien oder dem Persischen Meerbusen tatsächlich als ein vorteilhaftes kommerzielles Unterführte in seiner Antwort aus:
nehmen anzusehen sei, für das sichGelder finden
Ein detaillierter Einblick in die persischen würden. England sei nach wie vor der Ansicht,
Zustände vor dem Abschluß des englisch-russischen daß die Richtung einer derartigen Bahn, wo und
Abkommens lehrt, daß sich die Lage nicht ver- wann immer sie gebaut werde, die Sanktion
schlechtert hat.« Die englische Politik in Persien Englands zu erhalten habe. Vorläufig sei nur
bezweckt: Befolgung des Sinnes und Buch- folgendes geschehen: Es liegt ein Vorschlag vor,
stabens des russisch-englischen Abkommens und eine Linie bis Teheran in den Grenzen der rufsiVermeidung der Aufteilung Per- schen Einflnßsphäre zu bauen. Die Erbauung
Es iens auf ökonomischen administrativem und diefer Linie geht nur die rnsfische Regierung
politischem Gebietan; England hat zu ihr keine nähere Beziehung
als zu jeder anderen, die als transperfische Bahn
Morley erklärte weiterhin: Indem wir unZu dem angeblich
serem jetzigen Bündnisse und übernommenen bezeichnet werden könnte.
Verpflichtungen die Treue wahren, vergessen wir zwischen der Mongsolei nnd Tibet gegleichzeitig nicht das Wohl Psersiens nnd beab- fchlossenen Abkommen übergehend, erklärte
sichtigen, jede beliebige Form der Lord Crews, daß es ihm genau bekannt sei, daß
Konstitution dort zu unterstützen der mongolische Agent D v rds hiew der anWir würden keine Gelegenheit vorübergeht-n geblich den Vertrag abgeschlossen hat und späterhin nach Petersburg reiste, kein e n A u ftr a g
lassen, die schwierige Lage der· persischeu Regierung durch Ratschläge und durch die Erweisung und keine Vollmacht zur Führung der
einer von uns für zweckmäßig befundenen Hilfe Unterhandlungen oder zum Abschluß irgend eines
zu erleichtern. Wir- sind gleicherweise bereit, die Abkommeng vom Dalai Lama gehabt hat.
persische Regierung bei der Wiederherstellung der
(Die »St. Pet. Tel.-Ag.·« hat sich inforRuhe auf den vsiidlichen Straßen zu unterstützen- miert, daß das mongolifch-tibetanische
Wir beabsichtigen zu gleicher Zeit, uns nicht in Abkommen das von Herrn Dordshiew im
eine Abenteuerpolitik verwickeln zu lassen. Wir Namen Tibets unterzeichnet worden« ist," ohne jede
müssen ferner danach streben, nicht in eine Lage Beteiligung nnd sogar ohne Wissen der
zu geraten,. die die Gefühle der mohammedgni- russischen Regierung geschloser wor«
den ist.) schen Bevölkerung Indiens verletzen könnte.«
Lord Morley sprach sodann über die nen- « Aus . der ganzen Debatte geht hernor,·:« daß
trale Zone- Persiens·,. wobei er erklärte, daß in man in England
in gewissen Kreisen keineswegs
der Lage der neutralen Sphäre keine Aenderungen eingetreten seien und auch nicht erwartet frei von Mißtrauen gegenüber Rnßland ist, daß
würden und daß England und Russland in voll-· aber unter den beiderseitigen Regierung-en nach
stem» Einvernehmen handeln,
wie vor volles Ein-vernehmen herrscht .
X
et
bezug
Tib
dem
stehe,
auf
Wunsche
In
Englands zufolge, eine Konserenz bevor. Die
englische - Regierung wolle Beineswegs sich in die
inneren Angelegenheiten Tibets einmischen. Die
politischen Interessen Englands in diesem Lande Die Tätigkeit der Riga-Dreler
beschränkten sich auf die Wahrung freundschaftEisenbahn im Jahre 1912.
licher Beziehung-en sowie des Friedens und der
Soeben isi der offizielle Bericht über die TäSicherheit an der indischen Grenze. China und
Tibet würden die hauptsächlichen handelnden tigkeit der Riga-Oreler Eisenbahn erschienen. Aus
Personen der Konserenz abgeben, während Eng- dem Bericht ist zu ersehen, daß die Tätigkeit der
land der ehrliche Makler sein werde, jedoch ein
solcher, der seine Interessen wahrnehmen werde. Bahn im Vergleich mit den Vorjcihren eine reRussland sei über die Handlungsweise Englands gere und intensivere gewesen ist und die Operasowie über seine Absichten inbezug auf alle diese tionen der Eisenbahn von Jahr zu Jahr zuneh-
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Jm Verichtsjahre waren auf der Riga-Oreler Eisenbahn -636 Unfälle zu verzeichnen,
darunter 136 mit tödlichem Auggange (J.m
529 und
Jahre 1911 waren es 543, 1910
1909
618).
Das Personal der Bahn bestand ans
1.3 064 Personen, die an Gehalt 4890 620 RbL
erhalten haben, während für Dienstwohnnngen
319 681 RbL verausgabt worden sind. Unter
den Gehältern verdienen folgende Erwähnung:
der Chef der Bahn 15000 Rbl., sein G.chilfe
7600 Rbl., einige Abteilungschefs bis zu 9000
Rbl., der Qberbuchhalter 5400 Rbl., der Juriskonsnlt 4200 Rbl., der Oberarzt 3200 Rbl.
Vahnhöfe und Stationen hat die
Bahn 184 auf denen 8 572 027 Fahrkarten verkauftworden sind (gegen 7 833 683 im Vorjahr.)
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Das-par 10. Juli.
I
Der ~Reg.-Anz.« publiziert seine Reihe von
Ernennungen und Ueberführun
gen im Unterrichtgressory die wir,
um die bei uns im Lande erfolgten Verschiebungen hervortreten zu lassen, hier zusammenhängend wiedergeben, obwohl die meisten dieser Erneust-ringen getxemeMo ..,Yl.,l.B..sp.«ber"eits Ugisitiesst
worden find. Demnach sind unterm ·1. Juli ernannt worden :» der Direktor des Arensburger
Alexei-Gymnafiums Staatsrat S
f n o·w ki
zum Direktor der Nowotscherkassker Realschule;
der Bezirksinspektor des Petiirgbnrger Lehrbezirkg
Staatsrath o l
nikow fzum Bezirksknspek
tor des Nigaschen Lehrhezirks ; der Bezikkginspeb
tot des Rigaschen Lehrbezirkg Hand. math) Linb i m o w zum Bezirksinfpektar des Petersburger
Lehrbezirks, ider Direktor des Deier Alexander-Gymnafiums W
ilko w zum Bezirksinspektor des Petersburger Lehrbezirks.
Jti
Polaugen verblieben ist der Direktor des Progymnafiumg, Staatsrat S a i H
indem er zum
Direktor des dortigen Gymnasiumg ernannt wor«
« den ist.
-
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Tafelgeschirr

in »Bruch«« verwandelte Mem

fühltelsich sogar auch « dann noch·

»

geehrt,

als

junge Herr Mersljakorv gar nicht mehr
zahlte und sogar zu pumpen begann. .
Der junge Herr Mersljakow führte ein Leben, wie« der Herrgott einstmals in Frankreich,
denn zu seiner Versügung stand ein Takte-man,
der den geriebensten Kneipenwirt mit Blindheit
die Uniform eines Polizeiofsizierg. Als
schlug
man ihm den ~üblichen« Ragewährte
solchem
batt, duldete man seine betrunkeuen Skandale,
ließ man sich von ihm anzapsen.
Wenn der junge Herr Mersljakow sich nicht-in
den nicht gerade ungewöhnlichen Zustand des Delirium tremens hineinvergnügt nnd in diesem Zuder

:

stande allen Grnstes sich eingebildet hätte, er sei
wirklich Polizeiossiziey so würde er vielleicht noch
heute florieren.
Was hätte ihn daran hindern können, da er
über einen Tnlisman versügte, mit dessen Krnst
sich allenfalls die Wirksamkeit der Springwnrzel
vergleichen läßt. Leider, hatte der junge Herr
Mersljakow nicht Disziplin genug, um die erfolgreich aufgenommene Rolle mit einem effekt-

so

vollen Conp zu Ende zu spielen ;
entpuppte er sich denn in seinem diliristischen Zustande als ein gewiegter, pielgesessener Ein-

brecher !

Wenn man nun ganz gewiß sagen muß, daß
der junge Herr Mersljakow sich der Polizei gegenüber strassälligen demonstrativ frechen Benehmeng schuldig gemacht hat,
kann nicht gelingnet werden, daß der junge Mann-auch Humor
einen Humor, der sich in dem tiefen Gehat
leise bewegt, den die Feder Gogols in

so

-

unserer

fetten Schwarzerde gezogen hat.
Welche Gefühle mögen die Brust dieses Chlestakow geschwellt haben, als er den Skwosniin

f
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Jn ihrer letzten Nummer

Wr.« in bitterem Hohn:

schreibt die ;,,Now?
sjsx

«

»Die europäischen Diplomaten skonnten natürlich nicht ruhig bleiben bei dem Anblick desblutigen Schauspiels, das ihnen durch die Rück-.
gestattet werde, heißt es wörtliche« »Aus-kunst- Rsoll nach, Unterzeichnung zdes Priiliminarfriedens
kehr der Balkan-Halbinsel zu den Zeiten der A. J. Herzen
hat in der Staniza Essentukki nicht ein Kongreß der Könige derßalkanersten Befetzung durch die Osmanen geboten ausfindig gemacht
werden können. Sein Paß staaten bevorstehen. Es soll ein Abkommen
wurde Sie zögerten nicht, die energischesten
der Polizei nicht vorgewiesen worden. Schutzist
überzur Erhaltung des Gleichgewichtes auf dem Balkan
ergreifen:
oder
morgen
Maßnahmen zu
getroffen werden.
. .
morgen oder in der allernächsten Zeit werden sie mann Prokofjew.«
der Pforte erklären, jedes Kabinett einzeln oder
Finnlmid Der Gouverneur in Wiborg
Der Korrespondent der ~Daily Mail« in
sogar alle zusammen, daß die Ausrottung der hat, wie wir in der ~Rev. Zig« lesen, allen
erklärt, daß alle Großmächte mit AusBevölkerung, wie sie zu Bajazets Zeiten im Kommunaloerwaltungen des Gouvernements ein Sosia
nahme
Rußlands dafürqgewonnen seien, daß auf
Schwunge war, jetzt nicht mehr Mode fei; daß Rundschreiben zugehen lassen, in dem daraufes nicht«- hübsch sei, Leute lebendig zu verbrennen; hingewiesen wird, daß nach dem sog. Gleichbe- einem europäischen Kotigreß alle
daß die europäische Diplomatie ganz entschieden rechtigungs-Gesetz russischen Untertanen auch seitens Balkanfragen endgültig geregelt werden sollen.
und sehr stürmisch gegen diese jetzt veralteten Kunst-- der kommu·nal-en Behörden Aktenstücke,
Alle Wünschezuxbefriedigell,»
wird freilich
griffe protestiere und daß sie unter den gegebenen darunter Steuerzettel und Rechnungsformulare, .
«möglischss«e·inl So meldetsich »s"mi·tverstäl«kten
nicht
Umständen nicht einmal ihre Flotte vor die ausAnforderninrussischesrUebersetzung" Wünschen
auch Monteznegrm
türkischen Häer schicken werde. Bis zu dem ausgereicht werden müssen.
In der StaEine ~halbamtliche«, moutenegkizxxische DarGrade sind die diplomatischen Herzen voll glütionsbuchhandlung am Jmatra wurden seitens
stellung beschäftigt sich niit dem bisherigen Verhenden Unwillens und voll Vereitschaft, der ver- der Polizei 270 P ost k a rt en Es—
mit dem« Wappen -----sslauf---des·s-«-Kriegest;
sund erklärt, daß« Montenegro
nichteten christlichen Bevölkerung Oftrumeliens Finnlandsbeschl a gna hin
Auf"eine«ii "««s«
und Thraziens zu helfen.
Vo lkssest in Hangö am letzten Sonntag für seine großen Opfer auch seinerseits terriJa, nur das und nicht mehr ist im Rat der verbot diePolizei sämtliche Reden und toriale Entschädigsungen verlange
und erhalten werde. Es sei«selbstv"erständeuropäifchen Großmächte beschlossen worden. Es ließ einen Redner von der Tribüne herunterlich,
",
die
vereinte
und
ein
Wort
daß Serbien aus seinem Begeäußert
Kraft holen, ehe dieser
erweist sich, daß
Weisheit
hatte.
sitzst a n d e die montenegrinifchen Wüns ch e
der europäischen Völker nur imstande ist, schön-Ä
werde befriedigen müssen. Serbien
klingende Noten zu schreiben, die von den Adreskönne
kaum
sich ja an Bulgarien schadlos halten,
Papierkorb
den
geworfen
werden,
saten in
das den Krieg herausgefordert habe und nun die
daß sie angekommen sind. Ob in der Geschichte
Kosten tragen müsse.
»
auch noch andere Beispiele eines derartigen moraAuf dem Wege zum
und
der
europolitischen
Starrkrampfes
lischen
Balkan Frieden ?
päischen Staaten gewesen sind, kann man nicht
Deutschland
Unmittelbar lvor dem Druck unseres gestrigen
entscheiden.«
Wie die »Nat. Z.« erfährt, ist es bisher
Blattes brachte der Telegraph die erfreuliche
noch nicht gelungen, den Gerichtshof, der
Mit Allerhöchster Genehmigung Kunde, daß die Bukarester Friedensgegen die sieben Zeugoffiziere in der
ist, dem Doktor der Medizin der Kieler ko nfer enz vorgestern um 4 Uhr nachmittags Krupp- As
f ä r e Verhandeln soll, zu bilden.
Universität M. Spielmanns ohne vor- glücklich eröffnet worden ist. Es ist dies unter Der Vertreter der Anklage, Kriegsgerichtsrat Dr.
hergehende Prüfung gestattet worden, so günstigen Auspizien geschehen, wie man sie Welt, habe ans telegraphische Anfragen eine ganze
die ärztliche Praxis in Rußland auszuDie Firma
Anzahl- Ablehnungen erhalten.
nur erhoffen konnte: den friedlichen Reden und Krupp
gibt, inzwischen, wie die »Deutsche
üben.
Redensarten folgte auch eine friedenfördernde Tageszeitung« aus
Essen meldet, in ihren WerkWie telegraphisch gemeldet, haben 2 Tat
die sofortige Vereinbarung mitteilungendasGesetz
gegen den Verrat
Abgeordnete des Gouv. Kaluga ihre Abgeordeines 5-tägigen Waf·fenstillstan- .militärischerGeheimnisse zur Kenntneten-Mandate niedergelegt. Damit d e s.
nis und Warn un g für alle Werkangehörigen
nun
Abgeordnete
hätten
sämtliche
dieses
Hoffentlich ist damit der Krieg der christ- wieder. Gleichzeitig werden alle Bureaus und
Gouvernements ihr Mandat niedergelegt. Wie lichen Balkanvölker unter einander abgeschlossen, Betriebe der Gußstahlfabrik ersucht, das ausgezogene Exemplar
Bekanntmachuug zum
die ~Now. Wr.« glaubt, werden dieselben nachdem sie in Strömen Von Blut sich gebadet dauernden Aushangdieser
von der Kruppschen lithoMänner zu Abgeordneten wiedergewählt haben. Die dann noch ausstehendeAuseinander-. graphischen Anstalt zu beziehen.
werden.
setzung mit der Türkei wird freilich nicht ganz
Kaiser Wilhelm beabsichtigt, wie die
Dem Beispiel des früheren Ministers der blutlos, vor allem nicht ohne das Eingreifen »Nat.-Z.« erfährt, im Herbst einer Einladung
des österreichischen Thronfolgers
Volksaufklärung und numehrigen Stadthnupts bulgarischer Waffen, sich
tvollziehen
Erzherzogs
Folge zu leisten und
Franz
Grafen J. J. T o lst oi, der einen Lehrstuhl
Schon seit einigen Tagen glaubte man, vom ihn aus seinem Ferdinand
Schlosse
Eckartsau
zu besuchen.
an der Petersburger Universität übernahm, ist BalkanherdasWehen friedlichererLüfte
Es soll eine größere Jagd abgehalten werden.
nun auch der zweite ehemalige Minister der zu spüren»
Ein Zusammentreffen zwischen Kaiser Wilhelm
Volksaufklärung G. E. S ä n g er gefolgt.
Jn einer Berliner Auslassung vom Dienstag und Erzherzog Franz Ferdinand wird vorher
Der letztere hat, nach den ~Birsh. Wed.«, den lesen wir darüber: Die Verwirrung, die das schon in Leipzig erfolgen, wohin der ThronEingreifen der Türken in den neuen Balkan- folger als Vertreter des Kaisers Franz Josef zur
Lehrstuhl für klassische Literatur an den Höheren Krieg
Einweihung des Völkerschlachtdenkmals entsendet
hervorgeruer hat, beginnt einer kühle,
Weiblichen Kursen angenommen.
Auffassung Platz zu machen. Die wird.
UnterdemTitel ~G ese llsch ast zu r ren
Von einer vprobeweisen EinweiUeberzeugung, daß kein e n en e n B es i tz
Bekämpfungvon
··

-

:

wir in der ~Rig. Z.« lesen, bereits auf den wurde und sofort versank.
Sockel gestellt worden und man konnte fich, da
Unter der Spitzmarke »L) o ch f a h r e n d e
der Bauzaun für kurze Zeit entfernt wurde, da- Hasen« berichtet der ~Rish. Westn.« über
ganze folgenden Vorfall auf der Station Dubbeln:
Von überzeugen, daß die Statue und das
Tage entdeckte der Oberkondukteur des
Denkmal einen wirkungsvollen Eindruck bieten Dieser
Zuges Nr. 4 in einem Waggon 2. Klasse 4
wird. Die in einen Mantel gehüllte, einen zubillettlos fahrende Damen. Er berichtete darsammengerollten Feldzugsplan in der Hand hal- über dem dejourierenden Beamten der Station
tende Gestalt Barclay de Tollys wendet dasv und; dieser« forderte, begleitet von einem
Gendarmen, die Damen auf, die- Strafzahlung
Gesicht dem Alexander-Bonlevard zu. Auf der von
der nächsten Kontrollstation (Tuckum) im
Frontseite des Denkmals steht in russischer Schrift: Betrage von 1 Rbl. 68 Kop. pro Person zn
~General-Feldmarschall Fürst Varr- erlegen. Auf diese Aufforderung mischte sich ein
lay de -Tolly.«
An den beiden Seiten höhere r Veam te r des Poftressorts ins
des Sockels sind die Jahreszahlen 1812 und Gespräch, gab die eine Dame für seine Frau
aus und erklärte sich nur bereit, das Fahrgeld
1912 angebracht.
Bekanntlich fand die Grund- von
Karlsbad bis Dubbeln zu bezahlen. Da
steinlegung imSeptember des vergangenen JahDejourierende
erwiderte, daß er nicht berechder
res anläßlich des Jahrhundertjubiläums statt.
tigt sei, von den Eisenbahnregeln abzusehen,
Von der Streikbewegung berichverließen die Damen und ihre Begleiter, d. i.
ten die Rigaer Blätter unterm gestrigen Datum: der schon genannte höhere - Postbeamte R. und
ein verabschiedeter Generalmajor, den Waggon.
Auf dem ~Prowodnik« streiken an 4000
Als
nach Abgang des Zuges die Persönlichkeit
Arbeiter, die in der Galoschenabteilung und zwei der Beteiligten
festgestellt werden sollte, übergab
mechanischen Abteilungen beschäftigt find; sie sol- der höhere Postbeamte dem Dejourierenden seine
Visitenkarte, nannte ihn ~Frechling« und erlen abgelohnt werden« Die Arbeiter der Webereiabteilung haben die Arbeit schon vor längerer klärte mit erhobener Stimme, der Dejourierende
werde binnen 24 Stunden aus dem Dienste
Auf der Zentral- fliegen,
Zeit wieder aufgenommen.
da ihm, dem ~Höheren«, der Chef der
molkerei gab es einen kleinen Teilstreik, dem Bahn persönlich bekannt sei·
Esgelang
sofort durch Entlassung der streikenden Leute nicht, die Persönlichkeit der Damen festzustellen
und Einftellung neuer entgegengetreten wurde, Ueber die Angelegenheit wurde ein Protokoll
und Herr R. wird noch von
daß« es nur eine kurze Bestriebsstörung von aufgenommen
Eisenbahngendarmerie
wegen Störung
der
etwa 3 Stunden gab.
Ferner sind auf dem der öffentlichen Ruhe auf der Station - und
Stahlwerk 400 Arbeiter in den Ausstand wegen Beamtenbeleidigung zur Verantwortung
getreten·
gezogen werden.
Die Redaktrice der lettischen ZeiEstland. Jn der Nacht auf den 16. Juli
tung ~Arodneeks« (Der Professionelle) M. Weiging in Kegel, dem ~Tall. Teat.« zufolge,
solch ein H agel nieder, daß noch am Abend
der ist, den Rigaer Blättern zufolge, vom Liveine dichte Hagelschicht zu sehen war.
ländischen Gouverneur wegen eines zum Streit
Nebuk. Der am 10. und 11. Juli beaufreizenden Artikels in der Nr. 17 dieser Zei; gonnene Streik der Kartonnage-Abteilung
tung mit einer Geldstrafe von 300 Rbl. der
Lutherschen Fabrik endete, dem
belegt worden, resp. im Nichtzahlunggfall mit ~Päewl.«, zufolge, am 15. Juli morgens damit,
2 Monaten Arrest.
»Am 6. Juli wurde im daß die Arbeiter die Arbeit unter den alten
«
Bickernschen Walde von der Polizei eine Bedingungen aufnahmen.
der
Kurland. Jn Kurland hat, nach
geheime Versammlung von—l2 Per»Rig. Aw.«, in der vorigen Woche die Ro g ge nfestgenonnnen 11 Teilnehmer des Meeernte begonnen. -7 Ein furchtbares Gewitter
tings sind jetzt vom Gouverneur zu je 1 Monat mit Hagelschlag hat, nach der
»L. D. A.«,
und 1 Person zu 2 Monaten Arrest administraam vorigen Freitag in Preekuln und Umgebung
Zahlunlgseintivverurteiltworden.
großen- Schaden auf den Feldern angerichtet. stell n n g e n« hat
wie wir in der »Stfich,
hattensjdie Größe von TaubenUeber die Verhaftung eines F als ch Die«Hagelkörner
eine
Gruppe von Jnfinden,
Pet.
ZJJ
berichtet
eiern.
münzerå am Strande berichten die Rigaer
zusammengeRayons
Moskauer
dustriellen des
Kreis Hafenpoth. Vom Blitz wurde-, tan.
Blätter: Dienstag wurde in Dubbeln ein verbeabsichtigt,
gegen
Die Gesellschaft
faule
der »Lib. Ztg.« zufolge, im Nodaggenschen Birfedächtig-er Unbekannter festgenommen und in ihm Knechtsgesinde
ein Stall mit sämtlichem Viehfuttcr Zahler vorzugehen, da diese nachgerade zu einer
der vorbestrafte 27-jährige Bauer Indrik Kern cingeäschert.l Jn den Flammen kamen auch schweren Kalamität für das gesamte Erwerbskagnosziert Bei ihm wurden Formen
Her- weh-Here Stück Vieh um«
ben geworden sind. Die Gesellschaft zählt bereits
tlftellung».f.a, l eh e r N u be l undso -K op eke--nüber 300 Mitglieder
' ,
Starrkrampf.
politischer
Ein
die
gestand
ein,
gefunden
Kern
Formen
e
- .»s»tü-c«k
der
der
«Ul«liber»siszt·ät·sind,
lJn
«Kiewz
Petersburg. Immer eindringlicher und ~-Retsch«s«s
angefertigt zu -"haben,
zufolge, bei -25 Vakanzen 400 Aufim Fucknmschen «Walde
nin kam Strande eine- Falschmünzerei zu organi- schärfer mahnend erheben die russischen Blätter nahmegesuche von Juden eingelaufen.
Pjatigorsk. Bei einer Vorlesun g
sieren. .
ihre Stimme dafür, daß den T ürken die
ihnen zukommende Stellung v o m e u r o p äi F. I. Roditschews über A. I. Herzen
k— Ein-schwerer Unglüägfall ist Mittes zu einem Kuriosum gekommen. Obgleich
v»n;och morgen bei Dünamünde erfolgt. Herr schen Konzert klargemacht werden soll. ist
die
Vorlefnng am 30.
stattfand, traf dazu
Konst. szJzKub j af wurde von Bord feiner Jacht Aber die europäische Diplomatie tue nichts und die Erlaubnis erst am 9.Juni
ein«
VerJuli
~Freya« geworfen-»und ertrank, während unternehme nichts zum Schutz der Christen spätung erklärt fich, wie die ~Prias. Diese
Krai« beseine Frau nnd der Boote-junge mit der führen auf dem Vulkan; sie schreibe höchstens Noten, richtet, dadurch, daß die Polizei von Essentukki
vbr Erteilung -«"der Erlaubnis«s««E-’aris unerfindlichens
itldsenT«Jijih«tEsstrein«-d'"e"ten·i«·s---T-Herr K Kubja;sder«Vdrä«s« die non der Türkei wenig beachtet werden.
«
.

Gründen es·«·sürinotig »k-.hieltT-,",J».;·A. JHeEzZns s:2»luf-«s«’v ·- derVukarefter Konferenz als-, erstes Thema beensthalt’«z.-im Kurosith Mssindig zszfkluchkstd J.;T-jsOas
ist- dokuinentarischzkbestiistfigt. JIHLJn dem Schriftsstück
Laut einer nach auswärts versandten Pe
des Polizeimeisters voii Wladikawkkas :Tmit·:·»··:sder bein sbur ge r Meldung:
Ivom 28. «(15-) JUIi
Vescheinigung, daß diesz Vorlesunng über Herzen

.

Kreis Wenden. Eine röszte Fahne treter sder Petersbjärger Firma Struck in Illig-akwar, nach der »J. D. Lapa,«-« am Morgen des war, wie die, »Rig· -Ztg.««« erfährt, vor einigen
14. Juli auf dem Kalzenauschen Kirchhof vor Monaten Mitglied des Kais. Rig. Jachtklubs
dem«zu begehenden Kirchhofs-fest aufgezogen und geworden und hatte die Jacht ~Freya« in HapNummern revolutionärer Zeitungen sal erworben, von wo aus er in Begleitung
ausgestreut
seiner Frau die Fahrt auf der neuerworbenen
Jacht nach Riga machte. Als die Jacht morNigæ Die Enthüllung und Eingens gegen 8 Uhr im Begriff war, in die Dünn
weihung des Barclay de Tolly-Denkmals auf der Esplanade wird; Ende August einzulaufen, schlugbeim hohen auf der Barre
Die stehenden Seegang der Großbaum über, wobei
oder Anfang September stattfinden.
Bronzefigur des vaterländischen Helden ist, wie der am Steuer sitzende Eigner über Bord gefegt

ist-
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sammlung ab unter dem Vorsitz des Deutschen
DrogistemVerbandes von 1873. E. V. Vertreter
der Fachdrogisten-Vereine von Belgien, Deutschland, Niederlande, Oesterreich, Rußlan d (vertreten »durch Hm. Arno Dietel-.Lodz) und
der Schweiz nahmen daran teil. Aus den lebhaften, deutsch und sranzösisch geführten Verhandlungen interessiert besonders die Aussprache
über die Drogisten-Fachschul-Entwickelung in den einzelnen Ländern; es soll
eine Denkschrift darüber ausgearbeitet werden,
auf Grund des in den einzelnen Ländern gesammelten Materials, damit eine gleichmäßig gediegene Fachaugbildung des Nachwuchses gesichert
sei.
Zu Präsidenten des Bundes wurden

StadtratDreßler-Dresden, Rottenborn-

Prag und Ksrebs-Vrüssel gewählt. Für
den
Kongreß 1914 wurde Brüssel gewäh t.

lnächsten

Mannigfaltiges
Plötzlich geisteskrank gewordenDer in M aj or en h of wohnende Beamte J.
war, wie der »Risl). Westn.« berichtet, in der
vorigen Woche mit seiner Frau zur Beerdigung
seines Vaters nach Pleskau gefahren und hatte
2 Töchter im Alter von
seine 3 Kinder
und 8 Jahresnnd einen 18-sä.hrigen Sohn-mit der
20-jährigen Magd Ustinja Nikitin in Majorenhof .gelassen.- Am Sonnabend bemerkten die
Kinder, daß die Magd sich wunderlich zu benebmen anfing."- Als sie plötzlich zu toben anfing,
eilten die erschreckten Kinder in ein Zimmer und
schlossen sich dort ein. Die Magd tobte"weiter,
schlug gegen die Tür des Zimmerg, in dem sich
die Kinder befanden, und begann inder Küche

alles Geschirr zu zertrümmern..—
Bei Eindruch der Nacht war es in der Küche
still geworden und die Kinder schlichen sich nach
längerem Warten und Horchen in die- Küche.
Hier fanden sie sämtliche Kleider der...Magd, sie
selbst aber nicht. Sie war offenbar sp litternackt zum Fensterhinausgeklettert

.

-

.

-

und davongelaufen. Erst am nächsten Morgen Die- Angeklagten hatten in zahlreichen Fällen des
machten die Kinder der Nachbarschaft Mitteilung Nachts in Groß-Berlin Schaufenster zertrümmert
von diesem Geschehnis. Man glaubt, daß die
und· alle möglichen Waren gestohlen, sodaß bei
den Anführern große Warenlager gefunden war-,
Magd sich in der Aa ertränkt hat.- . Der ~Pern. Post.« meldet aus dem den. Gegen den eigentlichen Häuptling der
Audern schen wiederum einen Fall, wo ein Bande, Kutscher Otto Kahn, mußte das Ververtagt werden, weil dieser den wilden
Mann, als er Bienen aus einem Stock in fahren
Mann spielte. Die andern, die zumeist geständig
den anderen bringen wollte, zu To de g ewaren, wurden bis zu 2 Jahren 1 Monat Ge-sto chen wurde. Alle Wiederbelebungsoersuche fängnis
verurteilt.
·
I
blieben erfolglos nnd die Sektion der Leiche erTrotz der schweren inneren Unruhen läßt
gab den Tod infolge Vergiftung durch die Stiche
der . Bienen
in kurzer Zeit der zweite Fall es sich die chinesische Republik nicht nehmen, den Philatelisten eine kleine Freude zu be(
dieser Art im Audernschen.
reiten: es steht jetzt fest, daß bereits in den
Der Tod in den Bergen. Am nächsten
die bisher verwendeten chineTour Saliåres sind, wie aus Bern gemeldet sischenWochen
die einen Reberdrucktrugen,
Marken,
wird, d r ei F r a n z o s e n, wahrscheinlich Stueingezogen werden. Die neuen Postwertzeichen
denten aus Paris, von einer über 1000 Meter der
Republik werden nach ihrer Zeichhohen Felswand a b g e st ü rz t. Die schrecklich nungchinesischen
in drei Serien zerfallen. Die erste, die
Am alle
verstümmelten Leichen wurden geborgen.
10 Cent,
Wertzeichen von VI Cent bis
großen Mythen stürzte der Schreiner OttoEgli
weniger als zehn verschiedene Marken, umnicht
Am faßt, wird eine
aus Zürich ab. Er war sofort tot.
chinesische Dschunke zeigen; die
Siebenkreuzberg in den Appenzeller Bergen ereig15, 16, .20«,« 80 - nnd 50 Cent-Marken stellen
nete sich ein nicht tödlich verlaufender «Absturz.
eine Ernteszene dar und die neuen Dollarmarken
Aus Bad Salzbrunn wird geschrie- (1, 2, 5 und 10 Dollar) werden ein Architekturmotiv aufweisen.
ben: · Jn den Waldanlagen unterhalb der Wilhelmshöhe werden von der Badeoerwaltung anDießache der Junggesellen
genblicklich Stände fürs Tontaubenschießen und Man meldet aus Greizr Mit dem April 1913
Zugwildscheiben eingebaut, um auch diesen Sport ist hier die erste Junggesellen-Steuer in DeutschSeitin Bad Salzbrunn heimisch zn machen.
land zur Erhebung gelangt. Wie verlantet, hadem· in weiteren Kreisen bekannt geworden ist, ben einzelne Junggesellen erklärt, sie würden
daß während der diesjährigen Kais er-Ma- lieber das Fürstentum verlassen,
n öoer der Kais er mit seinen Man-öoergästen als dauernd eine solche Sondersteuer tragen; ein
in dem-neuen prächtigen Grand Hotel Wohnung Greizer Junggeselle soll einen Betrag
nehmen wird, hat sich- sofort das lebhafteste Jn50 000 Mk., den er in seinem Testamente für
teresse des großen Publikums für diesen wahr- das städtische Bad bestimmt hatte, wieder zurückhaft sürstlichen Bau durch andauernd starken Be- gezogen haben.
»
such « betätigtaber
eine
großebesitzen
»Sie
F rechBerliner Apachen auf Raubzüheit, Johnson, meine Hühner zu stehlen und
gern Neun jugendliche Personen, Kutscher, Arsie mir dann zum Kauf anzubieten.»«l—— »Ach,
beiter-, Hans-dienen die sich zum Teil selbst als H"err,« ich dachte, Sie würden einen besseren Preis
.»B.erliner Apachen« bezeichnet hatten, stan- für Geflügel bezahlen, das Sie selbst «-gezüchden dieser Tage wegen Bandendiebstahls vor- .t.et hätten. Sie rvissen dann, »was Sie kaufen.«
der 1. Strafkammer des Landgerichts Berlin 1.
.

Dnmchanowski so . erfolgreich mimte. Und wo wären entschieden strengere Maßregeln ergriffen
mimtc? Nicht etwa in Zarewokokschaisk, sondern worden als eine Hinterlegung von solcher gerinWenn das auch der gen Kaution. Uebrigens ist noch zu bemerken,
in der Residenz selbst!
daß während die ersten Autos sich schon auf
Humor eines Galgenvogels gewesen ist, so ist es dem Wege
befanden, die übrigen noch auf der
doch immerhin Humor!
waren,
Fähre
so daß ein russifches Auto für den
geringfügigen Vorfall wohl kaum in Frage
kommt. Jndem wir Sie erfuchen, eine diesbeSport-Nachrichten.
zügliche
Verichtigung dieses Vorfalls zu bringen,
Eine höchst fenfationells zugedie«falschen,
leider jedoch schon verbreiteten
nm
ft U tz t e M e l d u n g verschiedener ausländischer
widerlegen,
Gerüchte
zeichne mit vorzüglicher
zu
über
Dänemark
Blätter
einen angeblich in
durch Hochachtung
des
I. Baltischen AutoPräsident
von der Viktoria-Fahrt zurückkehrende
mobil- und Aero-Klubs: Fürst Kr ap otkin.«
russische Automobilfahrer verursachten Unglücksfall wird vom Präses des I. Baltischen Automobil- und Aeroklubs, Fürsten Kr a
Kunst und Wissenschaft
p otkin, in ausländischen Blättern zurechtgeAustrocknung
eines afrikaunter
den
Die
ftellt. Nach der Feststellung, daß sich
S
en
ees."
Eine
bedeutniseh
Dänemark
Automobiwissenschaftlich
fahrenden rusfischen
durch
listen Jk ein e höchftgestellten Persönlichkeiten be- same Entdeckung hat unser bekannter Landsfunden haben, heißt es, wie die »Rig. Z.« re- mann, der Forschungsreisende und Geologe
feriert, im Schreiben Fürst Krapotkins: Die Egon Fr. Kirschstein, gemacht, der
Automobile, welche die Tour durch Dänemark augenblicklich auf einem Erkundungszuge durch
machten, gehörten folgendenHerrem 1) Baron die nordweftlichen Nyassa-Hochländer begriffen ist.
Mitteilung aus Jthaka zufolge,
Korffz 2) Graf Schuwalowz Z) Fürst Einer brieflichen
Krapotkinz 4) Hm v. Wahl; 5) Baron hat er im Februar d. J. beim Abstiege vom
Meng d en. Jn dieser Reihenfolge fuhren die Unjika-Plateau nach dem R u k w a S e e in
Autos auf der Strecke. Als die Autos an die einer Höhe von 200 Metern über dem heutigen
dänische Grenze kamen, wurden sie dort bis zur Niveau dieses Sees an verschiedenen Stellen
Konglomerate und Kalke nachweisen könAnkunft des Polizeikommissars angehalten, weil junge die
nen,
gespanntes
einen
Kolding
ein
vor
einst vom See als Sedimente abgeWagen
bei
Pferd vor einem weißen Auto gescheut hätte und lagert wurden. Der Spiegel des Ruhm-Sees
die Jnsassen aus dem Wagen herausgeworfen, muß also früher mindestens 200 Meter
diesjedoch zu keinem ernstlichen Schaden gekommen höher gestanden haben als heute.
waren. Da dieses während der Durchfahrt oben Kirschstein nimmt auf Grund seiner Forschungen
genannter Autos geschehen war, wurden diese an an, daß der Ruhm-See und der Njassa in der
zusammengehangen und einen
der Grenze angehalten, wobei zu bemerken ist, Vergangenheit
daß außer den russischen Autos auch noch einige Arm des Tanganjika gebildet haben. Auch
deutsche und dänische Automobile, das Niveau des Njassa-Sees hat sich nach
welche gleichfalls dieselbe Strecke gefahren waren, seinen Untersuchungen seitdem ganz bedeutend
angehalten wurden, so daß es gar nicht gesenkt.
den
II. Jnternationaler Drogierwiesen ist, welches Auto
Unfall verursacht
hat-«l Nach Hinterlegung von 100 Kronen ins- sten-K-ongr'eß in Zürich. Der im Jahre
gesamt wurden alle Autos freigelassen. Falls 1912 gegründete Jnternationale Drogisten-Vund
ein wirklich ernster Unfall stattgefunden hätte, so hielt am 29. Juni in Zürich seine Bundesver-
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hung des Frithjof-St,andbild"es
wird aus Bale strand unterm 28. (15.5)
Juli gemeldet; Heute vormittag begab sich der
K a i e r an Bord des Torpedobootes ~Sleipner«
nach Vangsnaes, woselbstbei der Frithjof-Statue
eine Urkunde niedergelegt wurde und eine Probe
,
Einweihungsfeier stattfand. Kaiser Wilhelm
zur
Ziel führen."
Jn einigen Pariser Regierungszeitungen wird verteilte persönlich Auszeichnungen an Professor
mitgeteilt, daß die Frage der türkis chen Unger, Direktor Gerstinger und an« deutsche
Offensive unter den Großmächten keine Offiziere, sowie Medaillen an diejenigen ManneBeunruhigung hervorrufe, da man der soldaten, die an der Aufstellung des Denkmals
Ansicht sei, daß die- Balkanstaaten nach dem mitgearbeitet haben. Nach der Verteilung der
Friedensfchluß in Vukarest selbständig an die Auszeichnungen hielt der Kaiser eine An
Regelung dieser Angelegenheit gehen würden- sprach e. Um das Denkmal waren 500 MaGestützt auf den Londoner Vertrag würden sich rinemannschaften aufgestellt. Die- Kapelle der
die früheren Alliierten vereinigen und die- Pforte ~Hohenzollern« konzertierte.
«
auffordern, die okknpierten Gebiete zurückzuOesterreich-Ungarn
geben.
Die Alliiertcn haben sich inzwischen mit der Ein Siebenbürger Sachse über die
Bitte an die Großmächte gewandt, ihrerseits
rumäuische Fragt-.
einen Druck in dieser Richtung auf die Pforte
Der sächsischmatioxmle Abgeordnete des unzu ’ übean «Sie"-«T--wollen «-’-die" - «·gleich««e- -·«Frag«e"· auf-« garischen TReichgtagel DIE ·—«Ri«"td«·d’l'f Sch ü-!I"«’k-Tk«·r

·

«

«

-

oeränderungen in Thrazien zugelassen werden dürften, herrscht in den Kabinetten aller Großmächte,
Verschieden ihre
Wünsche im einzelnen sein mögen. Auf diesem
gemeinsamen Boden werden denn auch schließlich
die Maßnahmen gefunden werden, die zum
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der anderen Fragen ergreifen würden, obgleich kaum eine dieser Fragen den anderen parallel
läuft.
·
.
Velgrad, 31. (18.) Juli. Die Fürstin
Dolgorukaja nebst 4 barmherzigen Schwestern
der russischen Sanitätskolonne begab sich zur
Pflege der Cholerakranken nach Uesküb.
Das ~Preßbur.« meldet, die Vlockadelinie
bei Widin ist auf 2 Kilometer an die Festung
herangekommen Die Bulgaren griffen dreimal
lowitseh
den
serbischen Flügel an, wurden jedoch
Auf die Schildwache des Depots des Tifliser unterrechten
bedeutenden
Verlusten zurückgeschlagen.
Grenadier-Regiments wurde ein neuer Ueberfall
31.
(18.)
Sosia,
Juli. Der Kommandierende
gemacht. Die Polizei sperrte die Gegend ab.
der 5. Armee berichtet über Grausamkeiten
de r Ser b e n im
Palanka und führt
Berlin, 31. (18.) Juli. Der Krupp- die Namen der von Bezirk
den
Serben
lebendig
Prozeß hat begonnen. Die Angeklagten wer- verbrannten Gemeindeältesten an.
den beschuldigt, von den Vertretern der Firma Jn den
der Vulgaren befindet sich ein
Krupp Geschenke angenommen zu haben als SchreibenHänden
des Chefs der serbischen Donau-Division
Entgelt für erlangte Bestellungen des Militärunter Nr. 1400, in dem die Truppen aufgeressorts. .Die Verhandlung geht infolge des fordert werden, die örtliche Bevölkerng unbarmallgemeinen Interesses in Deutschland und im herzig
zu verfolgen.
Auslande vor offenen Türen vor sich. Nur die
Die Moskauer Abteilung des Roten
Prüfung der wichtigsten Fragen der Landesvereingetroffen.
teidigung wird bei geschlossenen Türen vorge- Kreuzes ist hier
.Bnkarest,
31.
(18.)
Juli. Gestern um
«
nommen werden.
6 Uhr abends wurde Venizelos vom KöPrag, 31. (18.) Juli. Mehrere tschechische nig in
« Audienz empfangen.
Blätter wurden wegen Artikel über die AußerDer König von Griechenland protestiert in
kraftsetzung der Konstitution konfisziert. Die einem Telegramm an
Venizelos gegen die brilNationalisten und Sozialisten fordern zur Zahgarischen Meldungen über angeblich von den
g s v e r w ei g e r u n g der erhöhten Steuer,
Griechen verübte Grausamkeiten an den Kutzoau.
malachen und beschuldigt seinerseits die Bulgaren
Jschl, 31. (18.) Juli. » Der Kaiser empfing verschiedener Metzeleien und Brandstiftungen, in-«
in halbstündiger Audienz den Erzbischof von dem er sich
das Zeugnis der bei der griechiSkutari und darauf den ihn begleitenden schen Armee befindlichen Vertreter der- ausländiPater Marlaskai. Der Erzbischof bedankte sich schen Presse beruft.
beim Kaiser für den ihm 1911 verliehenen Franz
Nach Eröffnung der Friedens«
Josef-Orden.
konferenz sagte Tontschew: Die bulgarische
Paris, 31. (18.) Juli. Das Budget pro Delegation sei gekommen mit dem festen und
aufrichtigen Wunsch, Frieden zu schließen.
1913 hat die endgültige Sanktion der DepntierZur
Prüfung und Entscheidng aller Streitfragen
tenkammer und des Senats erhalten. Das Budgei sieht eine Erhöhung der Stempelhabe kein geeigneterer Ort gefunden werden könAm Abend besuchte Tonsteuer auf ausländische WertevonZPro- nen als Vukarest.
den
griechischen
Ministerpräsidenten Beni3
vom
Nominalwert
vor.
zent auf Prozent
tschew
und
(18.)
zelos
Paschitsch
London, 31.
Juli. Die Regierung
Der türkisch e Gesandte händigte dem
teilte den Vereinigten Staaten mit, daß Engdie Antwort des Sultans ein, in der
König
land sich an der Ausstellung inHSan
es
heißt,
daß die Türkei auf« die strategische
Eröffnung
Franciseo 1915 anläßlich der
Grenzlinie, die A d r i a n o p c l einschließt, n i cht
des Pnnama-Kanals nicht beteiligen werde.
-"
Vangsniis (Nor»wegen), 31. (18.) Juli. verzichteukönne.
Die
Delegierten
rumänisehen
stellten in beJm Veisein des Königs Haakon, des norweTeil
der
Sitzung
den«
Grenze definigischen Außenministers und zahlreicher Touristen sonderer
berichtigt haben
fest,
«
tiv
den
Numänieni
e
b
a
b
e
e
fand die feierliche U e r g
d r. Frithp
Die Pleuarsitzung begann um 4 Uhr.
will.
einer
wies
joff-Statue statt.
Rede
Jn
die Beratung
der
beantragte
Kaiser Wilhelm darauf hin-, daß das Majorescn
GrupStreitfragen'in
einzelnen
norwegische Volk ihn stets mit altgermanischer
deren Resultate dann der PlenarGastfreundschaft aufgenommen habe. ,-Ein sicht- pen,
versammlung
vorgelegt werden müßten· Die
bares Zeichen für den Ausdruck heißer Dankbarbilligten
den Vorschlag.
Am Abend
Gesandten
keit für diese Beziehungen möge dieses Standfindet eine Sitzung der rumänischen und bulgarischen
bild aus dem prächtigen Zyklus nordischer Sagen sein« "Das Frithjof-Standbild habe aber Delegierten statt zur Prüfung der
eine noch wichtigere Bedeutung: es solle »den ,bulgar i ch e n Streitfragen Morgen -fi,;l«
Sitzungen der. übrigen Delegierten statt,
Skandinaven,
Deutschen nnd Angelsachsen dann dieeine
Plenarversammlung der Delegierten
worauf
gleichwie auch allen übrigen Völkern, die sichderen
Dauer vom Erfolge der Arbeiten
stattfindet,
mit Stolz
indogermanischen
zur
Rasse der Spezialkonferenzeu
abhängen wird.
dieSymbol
bekennen,"- als gemeinsames
Athen, 31. (18.) Juli. DieA Militärdele
nen und sie . daran erinnern, daß sie
eines Stämmes und eines Blutes sind und gierten gaben die Waffenstillstandsdaß sie sich fest zusammenfchließen sollen, um- beding un g e n bekannt. Die Demarkationslinie wird mitten zwischen den Vorposten gein Zukunft mit gemeinsamen Kräften große AufDer 5-tägige Waffenstillzogen.
gaben zum Wohle der Menschheit zu lösen.
König H a a k o n antwortete in deutscher Sprache. stand begannheute mittag
HinEr dankte in warmen Worten in, seinem und ter der Demarkationslinie ist jegliche Truppendes norwegischen Volkes Namen und begrüßte bewegung zum Zweck der Verproviantierung ge"
«
den Kaiser als Freund Norwegens. Zugleich gestattet.
er
der
25
Regie(18.)
in Frieden verflossenen
Konstantinopel,s »31.
dachte
Juli-. »Os
die m ann Niza mi P asch a reist in besonderer
rungsjahre Kaiser Wilhelms.
Nachdem
Ehrenwache variibergegangen war, entfernten sich Mission nach London und wird in Bukarest
die Monarchen. Später fand
der ~Hohenz- Station machen, um mit der rumänischen Regieein
.
rung zu unterhandeln und dem Königvon Rustatt.
ollern«
Galadiner
Schanghai, 31. (18.) Juli. General mänien ein Schreiben des Sultans zu überTschentschimei ist geflohen. Mit-Ausnahme der VLVL--——-.;w.—m—..».---.»»..
Wusun-Forts verloren die Jnsurgenten alle wichtigen Punkte. Die Soldaten desertieren täglich. Die Jnsurgenten sind,
15
« Adolf D avid, T im 64-. Jahre am
an Zahl um Tausende «verringert,«- längs der
«
Juli zu Pernau·
ganzen Stadt zerstreut. Von Norden trafen
Verstärkungen ein. Die Chinesen kehren zu
Viele
ihren gewohnten Beschäftigungen zurück.
Häuser sind zerstört. Ueber 3000 Menschensind des meteorolog. Observatoriums d. Kais. Universität
obdachlos.
MEL»—Mukden, 31. (18.) Juli. Die Präventw1 Uyk
-.7
J
morgens mittags
gestern
ist hier eingeführt worden- Aus Furcht
vor Repressalien verlassen angesehene NationaliBarometer (Meeresniv.)
761.S-«’.
762.2 762.(i
.
ften die Mandschurei.
Lyfttemperat (Cc-"ntigr.) " 16 2
22.4
17.8
Nanking, 31. (18.) Juli. Die Stadt hat Windricht- (u- Geschw.) NJDZ
Nie-K
NFJZ
j0
sich wieder der Regierung unterworfen. Gene- Bewölkuug (8chntel) .
l
l
Huansin floh auf ein japanisches Kanonenoot.
1. Minimum d. Temp. nachts 10.9
Venghasi, 31. (18.) Juli. Die Jtaliener
2. Niederschläge
3. Embachftand in Centim. :30.32
zerstörten die Niederlassungen des Räuberstammes
der Abedla. Die Eingeborenen hatten 217 Tote,
Telegmph. Wetterprognofe aus
die Jtaliener 10 Tote und 20 Verwundete. , - burg zu morgen: Wurm und trocken.Peter-Js.
New-Vork, 81, (18.) Juli. In den Westund Mittelstaaten herrscht eine auße r o r
und
d entliche Hitz e. Jn Chicago sind ·20 ToDie
voraus-sichtliche Weizend esfälle infolge Hitzstfhlags vorgekommen,
in Eleveland J.2 vund in. New-York 4. Auch Welternte dieses Jahres wird nach den
teils bereits erfolgten Erdruschproben und dem
aus den übrigen Städten laner ähnliche Melderzeitigen Stande der Felder als un gednngen ein.
wö h nlich hohe eingeschätzt. Man rechnet
Cincinnqti (Staat O1)io), 31. (18.) Juli..
damit,
daß die Weizenernte der Welt des Jahres
Während der Motorrad-Rennen kollidierte ein 1913 sämtliche
bisher erzielten Welternten überRad mit «einem Laternenpfoften. Es erfolgtedie heurige Ernte also einen ~Rekord
treffen,
eine Benzinexplosion. 2 Personen«verbrannten,
Ertrag« darstellen werde. Ein Fachblattvtschätzt
6 wurden tödlich und 11 schwer verwundetdie voraussichtliche diesjährige Ernte«
4«76,:-3
gegen 462,81 vund 435·,:-3
Millionen Quarters
Vom Balkan-Konflikt
Millionen in den beiden voraufgegangenen JahLIMIde 31. (18.) Juli. Ini. Unterhause ren.
Eine Mehrernte erwartet man namentlich
gab Grey auf die Frage, ob-.England eine Bew
» .
in
auch
Russland
teiligung an einer G e w a i t p o li t ik g e g c ner
er
eine
länüb
d
T iszir kei ablehncn würde,
»«
szFür die Rednktion vernutworilicht
gere Erkiiimtng ab. Die beste allgemeine AntBat-(1.
A. Haifelblatt. FrauE Mattie jezx
wort, meinte er,! wäre der Hinweis dar-auf, daß

Militärfliegern mit Andreadi an der Spitze
veranstaltete einen kühnen Flug von Eupatoria
nach Ssimferopel und zurück.
Tiflis, 18. Juli. Unter ungeheuerem Andrang fand die-Beerdigung des einem Attentat
zum Opfer gefallenen Kreischef-Gehilfen Bla u
statt. Unter den Veileidstelegrammen befand
sich auch eines vom Großfürsten Nikokai Michai-

·

"

)

"

-

er-

werden,
Deshalb dürfe nicht
daß die Mächte keinerlei Maßnahmen in Sachen

.

-

sen Fragen ihren Beschlüssen Achtung zu
zwingen.
behauptet

.

"

«

auch Gewalt anwenden würden, um in die

eigenmächtigerHandlungengegenzu 2 Monaten Arrest
über Orthodoxen
verurteilt und 13 katholische Eingepfarrteszu je
2-wöchigem Arrest.
'
Sfewastopoh 18. Juli. Eine Gruppe von

«

-

«

«

-

die Mächte eine Einmischung mit Waffengewalt
nicht für wünschenswert erachten. Betreffs der
« Minskf 18- Juli.
Auf administrativem « Verwirklichung ihrer ursprünglichen Absichten
Wege wurde der Obergeistliche Milaschewfki von müsse er jedoch hinzufügen, daß bezüglich der
der katholischen Kirche von Rubeshewitschv wegen Aegäischen Inseln und Albaniens die Mächte

-

-

-ein gemeinsamer Flug über dem Lager statt,
worauf die Flieger nach- Petergburg flogen.

«

des siebenbürgischen eigene Kosten auszurüsten .und zu unterhalten, und lustig war das jugendliche sLiebespaar JoSachsentums, veröffentlicht-im ~Pest. Lloyd« einen aber die griechische Regierung verzichtete darauf, lanthe und· Cajetanszdes Fel. Hegermann
weil sie aus Zweckmäßigkeitsgründen solche Und des Herrn Holmes. "Frl. Dietz botsoArtikel über die rumänische Frage. Seine Ausführungen erregen in politischen Kreisen Ungams Scharen überhaupt nicht mehr zuläßt, obwohl gesanglich als auch darstellerisch als Jlona
verbis
eine tüchtige Leistung. Namentlich war ihr
wohl sie solche
zum Fall Janinas
lebhafte Aufmerksamkeit
«
die
wandte.
außenpolitische
Spiel
in der Rauschszene im Schlußakt brillant.
Schuller berührt zunächst
Als
ragte Herr M ack durch geschmackvolle
Seite der Frage und bemerkt, daß wenn Ru
Jonel
China.
Behandlung seines Gesangspartes hervor;« auch
mänien sich Jahrzehnte hindurch an die Seite
in
in
der
Peking
liegt
Zur Lage
des D r e i b un d e s gestellt hat, so habe es daohne
ein Bericht vor, der allerdings schon Herr W ald ow als Dragotin war nicht
~Köln
«
Verdienste
für Gründe gehabt, die auch in der Zukunft ihr vom 4. Z.«
Juli datiert ist, aber immerhin auch
Schwergewicht nicht verlieren werden. RumäHerr Kapellmeister Jugel
Janson
die Situation beganz
noch
heute
leitete
den musikalischen Teil der Aufführung
nien, so meint er, kann ohne die Habsburgische leuchtet. Es heißt instruktiv
darin:
Verworrener als je
Monarchie überhaupt nicht bestehen. Das größte sieht die innerpolitische Lage heute in mit sicherer Hand. Unter seiner Leitung entleInteresse, das die Balkanstaaten besitzen, nämlich China aus, und auch am Sitz der Zentralregiæ digte sich auch das Orchester seiner teilweise recht
gutem
ihre-Politische Unabhängigkeit, hat in dem Be- rung scheint kein allzu großer Optimismus zu schwierigen Aufgabe im allgemeinen mit
—h—
stände der Habsburgischen Monarchie ihren be- herrschen. Wie das Ministerium als Rumpf- Erfolg.
deutendsten, vielleicht auch einzigen Schutz. Was kabinett von einem Tage zum anderen lediglich
Ueber das furchtbare Familiendie rnzmänische Frage als innere ungarische Nawird das Parlament nur durch drama, das sieh, wie gestern erwähnt, in der
fortvegetiert,
so
tionalitäten-Angelegenheit anbelangt, so wäre es Sondervergütungen der Regierung an
seine Mit- Hoffnungs-Straße abgespielt hat, , liegen uns eiwünschenswert, in dieser Beziehung einen Wanglieder beschlußfähig erhalten. Von eine-m Zunige
Mitteilungen vor." Vorgestern abend
del herbeizuführen und die Bemühungen des sammenarbeiten der verschiedenen Ministerien fand nähere
die
des 7 Wochen alten Töchter-theils
Taufe
Ministerpräsidenten Grafen Tisza seien der beste aus freiem Antrieb ist nichts
merken. Wie des Bäckers statt (wir hatten irrtümlich das Kind
zu
Beweis dafür, daß man auch in führenden un- früher unter den Mandschu zieht jeder Ressort- als 3-jährig angegeben). Der Mann sprach bis
garischenKreisen bestrebt sei, der ganzen Sach- minister an seinem eigenen Strick, und nur die in die
Nacht hinein dem Alkohol stark zu und
lage ein freundlicheres Aussehen zu geben. Schuldie Kabinettsmiteiserne
hält
dann
fing
Faust
Juanschikais
an, mit einem Stock auf seine Frau
-ler erklärt von- sich selbst, er sei Angehöriger gslieder zusammen. Wäre er nicht, so wäre das loszufchlagen,
und
daß ihr Köreiner Nationalität, an der er mit allen Fasern Kabinett längst auseinandergelaufen.. Nur die per mehrfach Spurenzwarderdermaßen,
Stockschläge
schweren
seines Wesens hänge ; »er erkenne aber an, daß allerwenigsten zeigen Patriotismus und Opfer-mut. aufwies.
Die
Mißhandelte entschloß »sich dann
ohne einen Staat, dem das führende ungarische Dazu gehört vor allem der derzeitige stellvertre- am Morgen zu ihrer
furchtbaren Tat: sie durchfvjgkzzzlskstum das Gepräge gibt und «in dem die tende Premierminister Tuanschijui, der, ein gebo- schnitt
Kinde
die Kehleund brachte
ihrem
zuerst
führende Stellung des ungarischen Volkes ge- rener Soldat, seinem Fahneneid getreu, seine dann sich selbst eine tiefe Schiiittsivnnde
im Halse
Entwicklung
Ungarn
in
sichert ist, eine friedliche
tut, solange die Kräfte reichen. Er ist in bei. In diesem Augenblicke stürzten ihre Mutter,
Pflicht
nicht möglich sei. Für das Rumänentum in Un- letzter Zeit ungeheuer gealtert und von der eine deutsche Kolonistin, und
ihr Mann ins Zim--gazrn;. liege das Schwergewicht seiner Interessen straffen, zähen Gestalt, die früher allen Anstren- mer; die Blutende aber raffte
sich vom Sofa
Gebiet.
Grundlage
Auf dieser
auf fkulturellem
gungen zu trotzen schien, merkt man kaum auf, griff nach dem auf der Diele liegenden
ließe ein Ausgleich der vorhandenen Gegensätze
etwas. Jn sich zusammengesnnken, mit Messer und schnitt sich nochmals in den Hals;
sieh-erreichen, wenn irr den Sch u.l frage n noch
einem überarbeiteten, abgespannten Ausdruck im dabei wurde ihre hinzuspringende Mutter von ihr
eine Annäherung in der Auffassung zwischen UnGesicht sitzt der Minister bei Empfängen da, und an der Hand verwundetDer Mann eilte
garn und Rumänien zustande käme.
nur das Gefühl der Pflicht und Verantwortung, sofort zum nächsten Arzt und alarmierte die
das ihn nie verläßt, gibt dem ~Getreuen EckeBöhmen
Nachbarn. Dann verließ er das Haus mit der
Ankündigung, daß auch er das Leben von sich
Die Einsetzung der staatlichen hart Juanschikais« noch die Kraft, weiterzuarbeiDem Minister des Aeußern hat sein werfen werde. Bisher hat man ihn nicht geVerwaltungskommission für Böhmen ten.
"
—h.
Eindruck Mißerfolg in der mongolischen »Frage und das funden.
hat einen höchst ungünstigenhervorgerufen.
dem
Verhandlungen
Aufreibende
der
mit
russid
er
Seite
ch
auch auf
euts
Auf Verfügung des Livländischen Gouverund dem Parlament den letzten
Dieser Eindruck verstärkte. sich, als bekannt wurde, schen Gesandten
neurs
ist für das Führen einer Flinte ohn e
nur
dagegeben.
körperlich
Er
der
Adalbert
Rest
hält
sich
daß der Präsident Kommission Graf
der Bauer A. Tork mit 15
von
Waffenschein
der gesunden Luft
Schön b o r n vbei der Verteilung der Referate durch aufrecht, daß»er,
Rbl.
oder
1
Woche
Arrest und der Bauer Lehter
des
Winterpalast
im
umweht,
Lotusteich-Viertels
auf die Mitglieder der Kommission die Deutschen
50 Rbl. oder 1 Monat Arrest bestraft
mit
mit
Bette
und
des
geht
nur
zu
indem
er
die
unbeden
Hühnern
sich
".s-t-ark.benachteiiigåc,
ihnen
—ll.
11 Uhr erhebt. Doch worden.
dkeutendsten Referate zuteilte, während er die morgens erst gegen 10 bis weil
bleiben,
er
Amte
im
sich niemand finwichtigsten Referate, gerade jene, die für den muß
Jn einer Vierbude in der Rathaus-Straße
Erbe zu übergerieten sich gestern 3 Weiber beim Zechen
nationalen Streit-in Betracht kommen, den tsche- det, sein wenig beneidenswertes
nehmen. Aehnlich liegt es mit den andern Mi- in die Haare. Mit Vierflaschen schlugen sie fichschischen Mitgliedern überwies-.
nisterposten, die meist tatsächlich unbesetzt sind. auf die Köpfe, aber auch mit
Kratzen und Beißen
Frankreich.
Auf festen Füßen stehen eigentlich nur der fuhren sie gegen einander los. Natürlich wurde
Die Erledigung des Vudgets für Kriegs- und der Marineminister, von denen
diese Auseinandersetzung von einer Flut auslä1913 dürfte eine neue V e r z- ö g e r n n g erfahdieser aber wenig bedeutend ist. Schiffe und tiger Worte begleitet.
Demnächst wird wahrdes
Senats
ren, da der Finanzausschuß
mehrere Matrosen hat er nicht; so vertreibt er sich die scheinlich der
des Z. Distrikts seivon der Kammer angenommene Anträge abgeZeit mit der Zusammenstellung von phantaftifchen nen Spruch Friedensrichter
iu
Angelegenheit
abzugeben
dieser
lehnt hat, so insbesondere den Zufatzantrag Unisormen, worin er groß ist.
Inzwischen haben.
—o,-11.
»"
vom
«J.1915
ab
die
Januar
.Malvy, wonach
rüstet sich das Parlament, vor allem das OberPersonal- und die Tür- Und Fenster-steuer durch haus, gegen dieses morsche und in allen seinen
Gestern nachmittags fuhr ein Fleischerknecht
--leine gestaffelte Gesamteinkommenstener ersetzt werFugen krachende Kabinett nachdrücklich vorzugehen durch die Stern- in die Rigsasche Straße. Am
den soll, ferner den Zusatzantragßreton, wonach und es wegen aller möglichen und unmöglichen Möbelmagazin von Kufik s eh e u t e d a s Pferd,
»das Vudget für 1913 im wesentlichen auch für Verfassungsbrüche ~zur Verantwortung zu ein feuriges Tier, infolge eines plötzlichen Ge1-1·914 in Anwendung gebracht werden foll.
Als ob es- gar nichts Besseres zu tun räusches und lief, trotzdem es der kräftigeKustscher
Der Generalberichterstatter Aymont stellte fest,
.
mit aller Macht zu zügeln suchte, gegenüber dem
ätte! .
daß das Budget von 1913 einen FehlbeTenzmannschen Hause aufs einen am Vürgersteige
Transvaal
trza g? viozn 222 Millionen und das von 1914
haltenden Wagen und warf diesenwie aueh einen
Aus
«wo
ein schwerer Ver g
Transoaah
einenTFehlstexxag vonf6so Millionen aufweisen
arbeiter- S t r e i k ausgebrochen ist, liegen hinter ihm stehenden Eisverkäufer um. Der Eiswerde.
verkäufer geriet unter dasscheu gewordene Pferd,
vom 29. (16.) Juli außerordentlich beunruhigende
aber mit dem bloßen Schreck davon.
kam
Türkei
vor. Den ganzen Tag kamen beNachrichten
.
allen
—sch.
begrüßen
in
Die ttirkifchen Zeitungen
waffnete Vuren aus dem Lande in Jodie durch die hannesburg an. Man vermutet, daß die RegieLeitartikeln die neue Lage,
Gestern fuhr ein Bauer, auf seinem FahrWiederbesetzsung Adrisanopels und rung fie aufgeboten habe, um die Arbeiter rade;,
das er von der Reparatur aus? dem
Thrazien s geschafer ist, nnd find besonders zu bekämpfen, wenn es durch den Streit- Otfingschen Geschäft abgeholt hatte, selbstbewußt
angehalten über die unerwartete Stellungnahme ausbruch zu Unruhen kommen sollte. Die Regieund seelenruhig über das ihm sehr angenehm
Narung trifft Anstalten, um die in den Minenbe-Rsu-xn»iiniens und Griechenlands-»
dünkende, leider aber für derlei Zwecke verbotene
mentlich der ~Tanin«« wirft Rumänien unmobefindlichen 250 000 schwa r z e n Ar-« A s ph alt T r o t t o i r der 9iitterkStraße, bis
zirken
ralifche Gelegenheitspolitik vor, b eit er zu entfernen.
ihn ein Schutzmann zur Polizei abführte. Hier
welche ein großer Fehler, ja eine Verrücktheit sei.
erwies es sich, daß er auch keine Fahrnummer
Die Interessen Rumäniens und der Türkei seien
besaßxs Natürlich wird er für dieses DoppelverLokales
nicht entgegengesetzt, sondern liefen direkt pagehen zu büßen haben.
«—h.
rallel.
Der en glis che Bevollmächtigte in
Operette
Konstantinopel Marling teilte dem Großwesir
Das soeben uns zugegangene theologischMan hat »Zigeunerliebe« als Lehars
folgendeErklärungSirEdwardGreys
pastorale Veiheft Nr. 1 und 2 zu den »Mitmit
Operette
Recht,
beste
bezeichnet
wohl
mit: Die britische Regierung hatte bereits früher denn
alles, was in den letzten 10 Jahren auf teilnngen »und Nachrichten für die
der Türkei mitgeteilt, daß sie geneigt sei, ihr dem
evangelische Kirche in Rußland« hat
der modernen Operette herausgemoralische und materielle Hilfe betreffend die Or- kommenGebiete
folgenden Inhalt: G. H·illner, Die Dorkann
mit
ist,
sich
diesem
Leharschen
ganisation-, der asiatischen Besitzungen angedeihen Opus, das der Komponist mit
sarbenreichen pater Januar-Konserenz von 1913. Mag. J.
zu lasse-ji« Gegenüber der Handlungsweife der Tonmalereien ausgestattet hat und das
sich durch Fre y Zur Johanneischen Frage. W. Ga eh tstürkischen Regierung aber in bezug auf die Be- meisterhaften schematischen Aufbau auszeichnet,
gens, Die Studien- und Examenordnung der
setzung Adrianopels ist die b r iti f cl) e R e g i eDorpater Theologischen Fakultät. G. Hill·ner,
der
Akt
gleich
1.
Schon
wohl
schwerlich
messen.
rnng gezwungen, ihr Versprechen zuhinterläßt einen tiefen Eindruck. Auch das Wie ließen sich unsere Januar-Konferenzenk noch
rückzn nehmen und der Türkei die Verant- Libretto,
als dessen Verfasser die bekannten fruchtbarer machen? Prof. Friedrich Lezius,
wortung für ihre Handlungsweise vollständig zu
Willner und Bodansky zeichnen, Nochmals der Mitauer Hofprediger Lezius. R.
Textautoren
Die Pforte befindet sich ganz
überlassen.
"
über
die sonst in der Regel recht Cramer, Literarisches.
gewiß in einer sehr schwierigen Lage. Sie muß erhebt sich
banalen
Die
Operettensujets.
ganz
in
s. Z.
mit einem sehr gesteigerten Selbstbewußtsein der Europa viel
·
Theater.
Aufsehen erregende Vermählung
an der-Fr-ont befindlichen Offiziere rechnen. Es
das
italie
Morgen,
beginnt
Sonnabend
der
mit
dem
Chimay
ZigeunerPrinzessin von
wird unter allen Umständen als türkifcher Fehler Geiger
Jago hat den Stoff zur Leharschen nische Opern-Ensemble unter der Die
den
o
o
g
T
r
n
l
r
die
f
Pforte
angesehen, daß
h
Qperette
geboten, nur
alles im Traume rektion Gonzalez mit seinem Gastspiel auf unserer
zur Reise nach Adrianopel veranlaßte Es werde geschieht, und die indaßdenhierZigeuner verliebte Sommerbühne. Das Interesse an diesem-Gastdadnrch die Lage nur noch verwickelter.
wird man
Herrentochter«Zorika, durch einen bösen Traum spiel ist ein nur zu begreifliches
Kreta
gewarnt, wieder in die Arme ihres Verlobten doch nicht leicht wieder Gelegenheit haben, die
schönen Werke in der Muttersprache der KompoDer gemeinsame Haß der christ- zurückkehrt.
KreWas
die
sorgfältig
gearbeitete
und
lichskznj
mohammedanischen
sehr
Partitur nisten zu hören und die Opern in Originalanbelangt, so ist das nationale Kolorit der ungaTrachten aufgeführt zu sehen; alle Requisiten
.ter gegen die Bulgaren hat ihre Vervor
undenkbar
den
Zigeunermusik
namentlich in
kurzem
rischen
sehr und Kostüme stammen aus Mailand von ersten
söhnung bewirkt, die noch
von
Kandia
dankbaren
der
der
des
und
Wesir-Mvschee
fand
Partien
Zorika so- Firmen. Nach vorliegenden Verichten oerfügt
Joszi
schien. Jn
das Ensemble über einige ganz vortreffliche
der
Versammlung
ausgewie
den
und
in
stark-besuchte
Mohammeauch
ChorTanzszenen
Meine
Kräfte,
Kadi
Die
sind doch die Jtaliener bekanntlich eine
statt.
k;,;szkl9gnerj unter-dem Vorsitz desl
zeichnet getroffen. Unverkennbar ist übrigens in
Nation par exeellenoe.s
sangesbegabte
Das
waffenfähigen
Männer
eine
Beeinflussung
Kompodes
Operette
dieser
zahlreich anwesenden
wird
bedeutend
da
das
sein;
verstärkt
griechisch
ob
en
den
Orchester
jedoch
im
Verismus,
sie
nisten
befragt,
durch
italienischen
wurden
über
ein
vereigenes
en
ar
mit
Ensemble
nlg
en
einem Stich ins Sentimentale.
auch
Orchester
Heer als Freiwillige g e g die V
Die Operette
so werden an diesen Abenden unser engakämpfen wollten, Und sie·, bejahten dies gern,
schon fast eine romantische fügt,
giertes mit dem italienischen vereint wirken. Der
erfuhr eine ausgezeichnete Wiedergabe, Spielplan
zumal derKadisbetonth zdaß diese Teilnahme Oper
der Opern bleibt wie bereits mitnur«
geboten
amiKampf nicht
gestatte-h sondern
besonders was die beiden Hauptrollen betrifft.
geteilt.
«
esm
o
nt
Kampfe
fallen
S
war
disgesanglich
soll- Frl. v.
bestens
sei, nnd daß die, welche im
ten, alsf Vlutzeugen (Märtyrer, Sejtis), die, poniert, was sich namentlich in ihren beiden Liewelche ihn überleben sollten-, als Sieger (Gasi) dern im 1. und 2. Akt kundgab. Mit großer
Telegramme Petersburger Telegraphen agentur
Mohamme- Leichtigkeit sprach u. a. die höchste Höhe an.
zuss gelten hätten. Der ausgeklärte
daner Ali Vey Nasibsades, der früher einige Darstellerisch wußte Frl. v. Sesmont ebensowohl
Jahre Präfekt von Kanea war, wohnte dieser das stolze, eigenwillige Herrenkind als auch (im
Petersburg, 18. Juli. Die Gerichtspm
Versammlung in Kandia bei und sprach sich Traumakt) das verschmähte Zigeunerliebchen in
gleichfalls warm für die Teilnahme am Kampf natürlicher Weise zu verkörpern und die stark late beschloß die- Broschüre Leo Tolstois ~Muß
es so sein?« in der Ausgabe der »Don-Zwist
aus-. Ein Ausschuß wurde gebildet, um Geld dramatischen Akzente trefflich herauszuarbeiten.
Den
Retsch«
zu vernichten. Die Klage gegen den
Freiwilligen
Zigeuner-Spielmann
en
bedürstigen
gab
Herr D
Familien der
sür die
ker mit dem notwendigen Einschlag ins Leiter des genannten Verlages wurde auf Grund
, zu sammeln» Die Einschreibungen der Freigesanglichen
Anforderungen des Gnadenmanifestes niedergeschlagen
Die
willigen finden in der Amtsstube des Kadi statt; Rassige.
gestiegen.
200
der
Ein
bereits
auf
Rolle
An der All-erhöchften Parade im
sind seinen Stimmitteln gut
ihre Zahl ist
Vey von Kanea hat sich bereit erklärt, eine angepaßt, und so konnte denn auch eine starke Lager von Zarsskoje Sselo beteiligten sich 12
Freischar von kretischen Mohammedanern auf Wirkung nicht ausbleiben.
Sehr munter Flugzeuge der 1. Fliegen-one Später fand
einer der geistigen Führer
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Aaltestes
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Anmeldungen vom 1. Juli bis 20. August, zur Zuchtvjeh-Auktjon hisuum
.
1. August
Programms auf Wunsch grast.
Auskunft: Ausstellungskomitee, schloss-str. 1, Dorpat.

P.
Bärleing
ot

,

Handlungi

.

;

-tb.
5216.

Brotfabrik ~P«ain

normal-.

Balgarin, W.
.
«
;255. Buhmeister, J., Malerineister.
’354. Burchard.
53.
Ist-Is. ~Ceres«, totsabrik Sande-; u. von

»

Bürgermngr.

;

Roth.

115. Chirurgische Klinih

156·
A. von.
189. Co art, E. von,
25. Dangull,. J» Blumen andlnng Gr.
Str.
Markt b, Gärtnetei
Nr. 46 n.
123« DangulL W.,,Kolonial- u. einhdlg.
Gr. Markt-299. Daugulh W» Koloniak u. Weinh.
Marienhofsche Str.
57. Dehio, K» Professor-176. Detektiv-Polizei.
152. Deutscher Verein.
275. Deutscher Verein, Leihi u. Sparkasse
34. Dorpater Dampfmühle
Industrie u.
M. Dorpater
Kommetz Kr its eresn.
346. »Dort-mer Hei-Mc
194. ~Dntat«, Tabakshandlung W. Ptgtt,

Cogarh

gamasche

Essen-,

.

zeitåemäß

Pengon

Strofulokh

gegegeitiHer

Ver. Rechtsanwalt
217.
146. »Edison«, Telephon-Fabrik.

GdelPaUs,

-

199. Elektrizttätswerk Städtisches.
26. Ellen, Filiale
251. Erdmann, P. J.
353. Erste Dorpater

Tansåtbendq

Akenshats

lvssl 00801

157.
230.
108.
-363.
365.
209.
170.

this-as-

,

i

Graess
szndusgtrie
-lau
HoPaul

A. von.
Essen,
E chscholtz, J.

Extnis

.

Mädchen-Sgule

Estokommerz-Bank.

»Estouia«, Stud.-Korporation.

.

Stark radioaktiver Schlamm. Ge r.1883. Saiion vom 20 Mai bis Zo.
Kabinett
August. Bei der Anstalt Luftbad.
50. Fabrik-In pektor Katschkom
Eingehende Auskünfte erteil. die Anstaltsärzte: in St. Petersburg: Dr. Heinr. 46. »Faure«,
Wallgraben.
Money Kirotfchnaja 8, und während der Saifon in Arensburg, Schloßeinfahrt; Z7. Funke,
in Arensburg: Dr. G. Karstens, Gr. Hafenstr. eig. Haus; Dr. A. von Sass- 356. eierabend, pothete.
Mühlenstr. eig. Haus-.
52. euertvehy
103. uerassekuranzs erein, Livi. gegens.
Tüchtigoy deutscher
349. irma Gebr. Tönisson
232. Fifchmann, R. M» Handl; u. Woh.
51. Forbushof, (H. von Pistohltors).
51.
Hasen-Krug.

Elektrifches

Fsklinih

Fuani

Sprizenhaus

»

234.

Impowos

--

. Für sofort suchen in jedem

Bezirk, ob in staät oäot Land,

s. v. 111-losst-

Ifll l l lkl koll l l s

der Elsonwaronbranoho, der 3 Orts-

sptsohon mächtig, wird unter günstigen Bedingungen sofort angestellt-.

OE. mit Zeus-missen und Gehalts-nSprijohon zu richten an 1. Estläadjsohe
Landw. Genossenschaft Ists-Ists.

Gesncht ein

sehrDi

ä co., Köln.

Auskunft vollständig kostenlosl

Friedri?

schlügseb

82.
Kreis-82. Gefängntschef 2. Apparat
14. Genbarmeriedchef des Juri.Kreises.
269.
der N. W. Eisen-

Gendarmertøqäef
bagtn Priv.- ohn.

Eis chk

er

Holzbearbeitnnfss
Ehr.
Daselkzst
Tlfchlemnitcr melde
Bisauffgur-Maoliansltcr

-

Marg,

,

-

Simses-,

etckzisen

96·

86.
179.

Gärtnerel.

Fessel
n-m W.Wohnungljinsky,
J.
Kinematogr. S. Dichigit.
Dr.

,Zllusion«,
mperial«,Kinematograph J.Kurig.
»

Zumunstal
hFakultät Kauz-let
uristisgeank.
7. Junkeruriewer Bank.
177. Jurjewer
Leihs u. Spaågenoks
m
314. 2. JuriewskältexSpsrk
u.Leih- enos
134. Jurjewer Estn. Qekonomische Genoss193.
249.
s6.

Nervenklmik.
·

.

Holmstr. 14. und Felliner Str. Z.
117. Juriewer Esm Oekon. Genossensch,
A. Eisenschmidt, Wohnung.

Us. Juriewer
"'-

gegens.

’

»

Kredit-Verein

«

«

Niederlage, Rigasche Str. 121.
147· Jurjewer Kaufleute Genossenschaft

der Kolonialwaren.
209. Jnrjewer Konserven-Gesell.
KtonssMonopollager M 3.
220.
160. Juri. Handels- u. Industrie-Verein
20. Jürgenö, B. KolonialwarenhandL
und Wohnung.
«
140. Jürgenson, Apotheke u. Drogenh.
334. Kabinet der Rechtsanwälte
,-

329.· Kardaschoss, Rück, Automob. Garage.
165. ~Karlowa«, Sägmühle
357. Kengsep, Ed. K. Dr.
254. Keszler, Ingenieur.
222. Kewentv M.
120. Kieferitzky, W., Di-.
214.«Kiesetitzky- S. v., Droguenhnndlung.
61.
alter.
320. Klau en, K. A. sKolonialsHaudlg.
331.«K1ey- A« Bau-Unternehmen
283. Klinik, Augen.
115.
,
Chtrur ifche.

Kirchhof,

46.

(Prof.
Faurefchr.
v. Manteussel’s Privatkkini
ZoeFe

»

=:

»

).

LZsL

110.
142.
198.

Frauen.

»

Medizinischr.
Mellinsche.
Nerven

»

»

u. Geisteskrantr.
für
Priv. Univers.- Kurie.
226.
163. Klompus,.A.
Knorring,
von, Breit-Str. 34.
21. Koch,
Ehrisky, Kontor.
208. Kodasow,
G., Handlung.

295.

»

»

Jan-XI
AFarat
ierniederl., Inh· Tertz.
Okt.

Konsums-Händ Inh. Gilde·
Kommerzklub, Große
170. Korporation, »Meine-«
M.
~Kuronia« «
241.
~Livonia«
337.
«Neobaltiu«
293.
162.
9.

Gaswüchterhans.
Gefängnis,

Handanahnung.
Ambulatz

Sägmühle

175. Kostity 2.
133. »Ko!enhof«,

rast-Its-

.

Fakobfemh

.

~

47. Gasantalt und Wohnung des Di3.

~

·

der russisch oder deutsch spricht, W—3o
Eisenbahn-Abt
u. WohnungJahre alt ist, ins Ausland mitteisen will 192. Gens, «8.,
und sehr gute Attestate
O nebst -188. Georgisewst Dr»
a. .Bahnh.
Photographie
Reval, arwf e Str.
9. Gilde, Große St. Ma en.
77, Bau von Wolkoik.
85.
Wein-u. Kolonialwarenhndlg.
Gebt-hu
W. Gra Filtale Ellen. ,
Us. Grahwitz Verwalter des sont-ists.
Wö. Graubner, G., Dr.
107. Grewingh von, Stadthaupt, Privatn. Arbeiter für
wohnung.
Maschinen.
Nähere
Auskünftu Fee tag Mö. Grewingk A. K. von.
u. Sonnabend von IS—2 u. 6-7 und
Ob. Grobs, Clman Konto-: u. Wohnung.
Sonntag von Ist-l
Ri ofche Str. 56. Us.
Stadtrat, Wohnung.
Kontor J.
Koch. M. Großmann,
Brote, M. von.
kann siclz auch ein
262 Grotthus, Baron. Gut sit-plan-93. Grün-r, Th» Handlung, Kanfhos 28.
366. GrünthaL
229
E» Firma.
238. Gold
L» An- u. Verkan von
altem
n. Metall.
mit Praxis, 111-i eine Stellt Dor- 213. Garben,
ahnung.
ZW. Weh, E.
pstz Lassen-its O, Qu. 2.
«

-

Protnenadenstr. 2.

:131.
Ed» Rigasche Str. 2.
Sägerei.
218. Fuchs,
119. ~Gatnbrinns« Bier-trauend J. Oel-

135. Gen armerie-Dejour-Kommando der

bestät.

ganz gleich, welchen standes und
Alters, »zum vertrieb einer vereanclstelle. Keine Berufs-aufgebe,
weil leicht im Hause zu verrichten.
Kapitel n. Laden nicht erforderlich. Das Geschäft wde von uns
vollständig eingerichtet Monatlieh bis Mk. 400-—5OO
leicht
zu verdienen. Man schreibe n.
0. 2375 en Ann.-Exp. Daube

Seifenfabrit

23. Frederting,B.,Kolouialwaten-Handl.

»w

T

111-ein.

I

Bauagejn Minore-a
mUNDER-, 11-111, Wir-I, : VII g I-ü mi.
Hpjeusb EI- lsü ists-costno makes-pay

Jkrskojo sola.

;

tük die Eofapothoko

apieuang neun-kaum Hast-ichs
7-r0 asrycska 1913 r. csb 9 stac. ysrpa.

Frauen-Kunst

190. Frederking, A»

-

«

»

«

~Rigensis«
311. Kramer, A» Dr-125. Kramer, Apotheke DroguenhandL u.
~

Wohnung.

enäuz
GüterAdel
i
k
ze
-90. Kreksckålyhei Schoktkew
tsch.
206. KreisilitäriEheg Verwaltung«

28. Keim
Stadt.
348. Kranken aus, Stadt, für Jakektionös

krankheitem
8. Kredit-So ietät,

»

.

«

Marktt-

Bewertung

27. Laakmann,
ös.

H» Typogr.
Luni-Zentauren

sm. Landeskultnrbuream

94. Landtelephonisentrake

Ist-U

Us- T.

-161. Piaicm J., Seifen- n. Wagenschmierf.
304. Malen-, W. P., Advokat.
364. Mällo, Typographie.
172. Manteuffet, E. E. Graf.
«

343.

Max-Zeus, H» Handels-schale-

-347. Dr. S. Mastng.
340. Marienhaf, Univ.-Gut,

·

10.

Mattiesen’s Buchdruckerei u. Redaktion d. ~Nordlivl. Ztg.«
240. Medizin Fakultät, Kanzlei.

Medizinische Klinit
142· Mellinsche Heilanstalt.
166.
110.

Me"ltsas, E., Handl. u. Wohnung.
66. Menning. 2. Apparat Wanemuine.
276." Meteorologifches Kabinett der Univ.

·

Observatorium.
360 ~Mdtra« Lettischer Ver-ein.
und

Z,

von Walf.
67. Samenbau-Verband, Baltischer.

~

Miclkelh

~

«

«

»

u. Duchh .

21.Jnli, um 12 Uhr-.

-

Restes-kaut

Isl. Segel-lstI

empfiehlt

s

Ist-sank satt-a

111-sein Ist u. Lied-.
Tägl. pro-so 111-In

Fortst-

losn

Fass-

Rast-isolie, tin-kitzelte liJ

Fitsltimi.

Speicher, 2. Ap.
207. Samson-Himmelftjer:ea, W. von.
286. Sanderk W» Ingenieur, Woh:1.
71. Schlachihouö, Städtiiches und Wohnung d. Direktors.
-

~

76.

.

»

Schiff, Möbel-Fabrik ~Phönix«.

264.· Schmidt, A. J., NotariuB.
91.
Anna J-231. S uiz, C»
267. S ultze, 8., pt. u. Mechaniker
136. S wartz, Ernst.
S wartz, Jakob-279. Seherg, Apotheke Sternstr. 61.

Slultz

in allen stinkt-ten smit zugopsssten schmalen u.breiten Iris-stumm engl. Künstler-

Pgotograpkx

dorten, lichtechto u. wasohbsko
Tapeten, ganz billige Papste-h
Wandpappo, Platonärosstton etc-.
empfiehlt clas Esmjolshaus

-

299. Seersant, K. 2. Apparat
172. Segerlin, Restauration.
55.

42. Meyer,
Dr.
312.
Oberförfter.
Mekey
er,
269. Mi
Gend.-Chef d. Eisenb.-Abt.
351.
A. Weinhandl. u.Wohnung.
79. Mif
Stadt, Past. Lezius«
iousggtusq
210. Müin
Lampen-Handlung und
Wohnung-127. Macin L. D.4 Handlung mit Lumpen

.

W. l- aat sch

»Selbsthilfe«.

227. Selli, Bierniederlage Hinzenberg u.
Alexander-ern 9 Teleph. 867.
. LimonadenAnftalt
.
116. Seydlitz, J» von.
Cis-sunLsssss su- Its-nos181. Sei;dlitz-Meyershof, von.
s- 111-tut
oz
284. Sihle, Arend. Tumme.
335. Silb, Vadestube.
stot Si

f.,.«:’,«,··--""«"« Jason-Naniwa .

I

305. Singer, Comp.

«

·

I

«

310. Siuisosf.
245. Sirottm, P., Stadtschul-Jnfpekior. W
und altem Eisen.
14. Morr, v., Genus-Chef d. Juri. Kreises. 268. Sirozinsty, Bauern-Kommissar-186. Sohnwald, P. F.
160. «Moß«,
Jah. Künnapun.
lös. Sööt, K., Buchhandl. u. Buchdruck.
235. Mühlen, .H» von
273. Sresnewsty, Professorunt eins sichere städt. 60J9 Obligstioa
185. Mühlen, Alsted von ur.
5. Stadiamt.
Neuo KastaniømAlloo la, Qu. 5.
107.
Grewingk,von. Privatm337. ~Neobaltta««, Sind-KorporationLaadfwirb gesucht per sofoxt eine
Aufs
-79. Stadtmif tonshauT
-193. Nervenklinit (thenanstakt).
237. Stadirat, Bokownew, A.
329. Mich M. K.
Stadtrat, Großmann.
79. Neppert, Pastor im Stadtmissionss Us.
307. Stadtrat, Tensmann..
hause.
.
«
362. Stamm, Droguenhandlung.
47. Neumann, J.,« Jngenieny Direktor
39. Statiouscheß Bahnhof.
des Eos-An Elektrizitäts-Werkes.
149. Stein, Apotheke, vorm. H. Sturm.
243.
StiidenteniKonvikt.
137. »Na el, Gebr.«, etroleum-Niederl. 129. Steuerverwaltung,
Städtifche.
302. Nolcken, Baronin, geb. v.Loewenstern. 200.
68. Strashniki (Landgendarmen).
10. Nordlivländische
266. Äordlivb Kommissions- ureau.
wel e schon unterrichtet hat unb strm im
325. .Nömmiko«- Versuchst von Rathlef. 145. «Tal·a«, Mobilien-Verein
ist. Dieselbe bat einen 9sjäbs
Tau-ast,
184.
Vereid.
Recht-semin65. Nurk, K» Lombard u.
Knaben für die I. Klasse vorzube-2?8. Taten-ten
349. Nurmberg, Firma Gebr. önnison.
re ten u. die Aufsicht über 2 Mädchen, 7
326. Tea6, J. M.
u. 5 Jahre, zu übernehmen.
81.
von
Techelfer,
257. Qberleitner.
Walf.
Osserten mit Angabe des Alters- Bil40.
TeiegraphensComptoir.
276. Obfervatorium, 2. Apparat
dungsganges und Gehaltsansprüchen zu
64.
Telephon-Chef Jerum, Privatm30. Oetonomifche Sozietät
an die Exp· dieses Blaue-B sub
im Post- u. Tele- richten
98. Octonomifche
Hand l -124. Telephon-Kanzlei
«Erzieherin«.
graphengebäuve Z. Stock.
u.»Getverbe. (Lettischer andwirte).
119. Oelschlägel,J., ~Gambrinus«, Bierbr. 146· Telephon-Fabrik ~Edisson«
GesviinTchi eine
307. Tensmann, G. Stadtrat.
219. West- L.
ös. Terrepson, Dr» Wohnung.
324. .Olympia«.
164. 0ß, J-- Wurst- n. Fleifchhandlung. 359. Tenne, Sacks Biermederlage.
(bevorzngt wird eine älter-) zu einem äii
38. Ottho, Ft., Sekretär d. Kunst-Abt 102. Tidcböhl, A. von.
179. Tippo, 2. Apparat ,
teten Herrn. Zu erfahren zwischen 5—7
17. Otto, R» Dr.
32. .Tivoli«.
Uhr
Steinstr. 21.
»
224.
J., Wohnung und Firma «
256. Balsa, A.
s."-"
Geiucht
l eine
78. Paris, K» bereit-. Rechtsanwalt
iinther.
gut
323.
Atelcer
Thomson, Photograph.
und
178. Paul, M, Wohnung.
empfohlene»
Wohnung.
»
M. Päiute, A. Handlung u. WohnungLand. Meldung täglich
v.
367. Thomson, R. P., Tapeten- u. Näh- aufs
«
-212. Pawlow, Ä. W.
8-—lO, Hexelfir. 6, bei jsrau von alterniaschinen Handlung.
45. ~Pain normal«.
816. Toff, J· M. Insp. des Alex.-Gymn.
309. Pedel, A.
80. Tönisfom Gebt-.
132. Pedellstube u. Wurm-InstitutVan Erim-344. Pedraudfe, Eisen- n.Stahltv-Hndlg.
328. Peipsi, A.J., Handl. u. Stiefelfabrik. -353. ~Tl-iumph«,- erste Dorpater Harz- zum Alleiudienen, das gut kochen kann,
Industrie-.
kann sich sofort melden v. 3—4 Uhr
229. Perlmaun, Zahnarzt
126. Tichernow, K. E.,
159. »Petersbnrg«,
nachm.
Alexanderstr. BL, Qu. äJah. A. Glück. 263.
W
ohnnng.
G. K»
201.Peterson, G.
Schlossermeister- 361. Tschernow,
Eine gebildete deutsche Dame sucht
Tufti.
Werkst. u. Wohnung.
einer älteren Dame Stellun-137. Petroleum-Niederlage, Gebir- Nobel. 197. Unger, K.
a
261. Pfaff, K. A. Dr.
··
182. P armazeuten-Jastitnt, 11. Apparat- 240.1. Universität
Univers. Medizin. Fakult, Kanzler.
-76. P öuix, Möbel-Fabrik, A. Schiff.
327.·
A. A.
öl. Pistohltors, H. von, Gut Forbushof. 100. Urbanowitsch,
Ushwansty, E. M.,Rohleder-Geschkist. Off.
u.
.T. K.« an d. Expeditipu dieses
Baumann,
174.Ploetz
MannfalturZuges erbetennnd
(12—-2).
41. Veterinär-Jnftitut
155.
Ar ite!t.
332. Verein der Juriewek Kaufleute und
stö. oriet, Restaurant.
Gewerbetreibende.
249. Policlinib Universitäts-, 2. Apparat. 342. Vogel,
«
H, Restauraiion.
4. Polizeimeister, Wohnung.
Ul. Volck, Ad., Bereit-. Rechtsamoult
258. Polizeimeifter, Kabinett.
von 5 Zimmern mit Veranda, Garten
89. Waldenhof, 2. Apparat
12.
Stadtu. allen
mietfrei
Stadtt. Kanzlei. 172.
ll.
then-Barf,
Restaurant SternsStraße 1.
15. Polizei- riftaw
chlö chen«, Biermederlage
Stadtt.Ka-kztet. 85. »Wald
236. Walent, A- Dr.
"
16O-176. Polizei, DetektivEis. »Wanemuine«, Estn. Verein.
92. Warenftation. Bahnhof.
33. Post, J.,
und Wohnung.
80. ostimees«, edattion n. Typogr. 343. Weben G» Manufakt.-Handlnng.
von 4 Zimmem zu vermieten.
277. WehrpflichtssKommifsiom
321.
ostimees«. Filiatr.
Blum(Shukowsty)-Str. 9, Qu. 2.
W
171. Werg, Ed.
59. Post-Kontor, Brief-,
62. Post- u.
81. Whishaw, A. H. G Ko.
168.
Univ.- utfe Prof.Roftowzew. 288. Will, K., Blumenhandi. u. Gärtnerei.
Wö. Wirkhaus K. A.
295. tits- Universwsursh Klintb
Mut haar) I Jahr alt mit vor ü lichkr
75. Wittwch
Oberpastor.
289.
gutem Appell: wird
81. Wuls, von Gut Techelfen
301. tun-el- M.
verParzimois, per Wem-.
84. Walfische Sage-nahte
kauft.
J., Eifenk ts. Stahltvaren-H.
175.
M
244. nfchkinstsymnastum.
211. astrow,
Offerten-Anzecger.
187.
rorektor.
V. Bett-, d. Firma
M.
'
154. umfa, Gedr» Wein- u. Meh handl. 253. edde mann, R. von, Bereit-. RechtsAuf Jnseraie, die mit
use
u. SchmidtW Bier-Niederlage.
in der Expedition der »Na livländi then
9-9
i er, poi a eu. Wi,
o sinng.
aufgegeben worden, sind eute
83. Ratshoß Gut.
Wo. «imbler, V.
»
·
is 12 Uhr mittags folgende Qfferten einbö. tri, G» Typogr. u. Buchhandl.
ZW. Rathlef, con. Versachsi. «Nömmcto«
gegangen: N 19 CI Zr.); Hofhund (2
73. Realschule13. Hoege v. Manteussei, Professor.
111-. b. Ic. (1 Bk).

goteh
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gnr.

besucht TM Mil.

-

Sud-thaqu
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Elzikljccill

Newxorom Profäxsor.
ZeitutLtzTu

,

Rufe-Zischen

Woänung

rier
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.
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TgomberY

K orh in
«

»

mer-Ins

-

»

Handlung

goteb

-

»

bkå

»

m

l

Pferdeßschiwgandluna

Zoklmamh

~

Polizei-Verwal
gristawtun?

~Waldkchlö

.

»

«

87. Kreis ef-Gehilfe, oltanowsky.
88- Kreis· olizeiverwaltung.
94. Kreis elephonithrale
151.
2. Linie.
38. Krepost-Abteilung.
121. Kropmann, Gebr. J. se L-, Haudlung und Wohnun
60. Krügen J. G» Buåhandlung und
Wohnung.
280. »Kann-nig Stab-KorporationE« M.,
-317.
830. Kuu k, E. M» Mö el-Fqbrik.
~

"

84.

(1.

cnkå

»

»

»

.
»

,-

~

«Waldenbof«.

e
I. Range-sE tnis e Studentens orporation.
Estnis er Handwerk-Verein

138. ~Expreß«-»Kontar. ,
24. Expedition des Dampfers ~Dorpat«.

i

·

-«

.

»Triumph«.

-

112. Kahn, Sägmühle
148. Kako, P» Flachs- u. GetreidehcmdL
-265. Kangrq Bau-Ingenieur.v
352. Kangur P.z Advo·kat.
106. Kanne, M., Hotel London.
50. Katfchkow, Fabrik-Jnspektot.
109. Kanzlei des -Krafnojarsk. Regint.
182. Kaplan, J.,
Sägmühle-.
89. Kapkan de Wohnungnw
again, und
Preß,

330. »Edkuss«,

Möbel-Fabrik.
117. Eisenschmidt, A» Wohnung··

«

»

-

Fervorragender
giauheimey
Neueingericheete

-

Dirette Eisenbahn und Dampferverbindung. Saison vom 20. Mai bis 1· September.
Bade- und Luftkurort, bei mittlerer Sommertemperatur
17,9 Gr.
Schlammbäder, Fichtennadek, Salz-, Alkali-,
Kohlensäure-Bäder
und Sauerstoss-Bäder. Elektrische Behandlung icht-Bäder, Vierzellcnäder. » Kaltes Seebad, vorzüglich zur Nachlur, mittlere Meerestemperatur 17,6 Gr.
und-vergrößerte Schlamm- und Wasserheilanstalt v. Dr. v. KruR.
eingerichteter
ienstiern un Dr- Arronet, unter Leitung des ersteren, mtt
und Badeanstalt .Bergfeldt mit moDuschabteilung für Wasserbehandlung.
dern eingerichteten Seebädern. Orthopädis e Anstalt, Massage. Große Tannen- u.
in unmittelbarer Nähe des Kurorts. Mit bestem Erfolg werden geFichtenwälder
heilt: alle Formen von Rheumatismus, Gicht, chronische Frauenleideu,
Hautkrankheiten, chronische Knochen-» und Gelenkerkrankungen, Herz· und Gefü
erkrankungen, außerordentlich geeignet für alle Echolungsbedürftige und Kinder.
Segel- und Ruderfport. Motorverbindung mit ParaMusik, Konzerte,
lep. Broschüre und ohnungsauskunft durch die Badelommiision.

.

In · Estlantl.

·

PrivatwohnmÆ

~

los.
»London«.
160.
»Moß«.
159. Hotel ~Petersburg«.
186.
~Russies.
6. Hypothekenverein. .L«wt. StadtL., Rittersch. Laudmesser.
-202.
33. anm, Gut.
180. Jan-mu, J., Bierbrauerei u. Wohn.
296. Janson, A» Komm-, Frucht- U.
Weinhandl. u. Wohnung.
242. Jekimow, N.
333. Jekimows u. Koslows
64. Jerum, J., Telephonchef,
ohn.
303. Järw, A. Blumenhandlung und

-292-.

sonntag,

»

~Livland«.

»

Deutscher Saite-dient

Rhomenst
ilfe. w
114. Roethlinget, O· Restaurant.

-

«

,

s

Vlll. Gewerbeuussdelluug

VIII .A.

315.

llle

»

.

Botaniscåer

«

»

,

sen mal lieu-itsF hast«-. sausen M Kalturgsuächse, llatuileltu

63. Hotel »Bellevue«.
162.
»Kommerz«.

~

«

IF

»

Wirtfcsaftsbequemi.

v«

~

Hefegaibrit

-

»

Xrivate

Telelaphenchei.

B»

Froknreursicehtlfr.
Zwis,

s

Zurpiickh

Maus-ist, This-oi,

Bllkflkllkksdjllllvis

Nasezuud

arewkfkyh Z

Pagen.

.

Vlies TI.

—-

Leiber-H

.

Tier-ohn nebst Tonsystem-M Auktion von tlekuhnuhtlsksu
sur Auster-. käm-u- u. llolländerfklessnsflssscu samt-L Haselst-

Zokrankheiten.

——

-

«

«-

111 111-Inst- vom Zo. August bis zum 2. scptember 1913.

Hojpitah

Isymphqme Konzert
-

215. Linke, Jul, Advokat.
«
R., von, Gut Ratshof.
83.
262. Ropioy, Gut Baron Grotthuö.
318. Liv. Bureau für Landeskultun
7-7. "Rofenkranz, Ä. H.
,
-30. Livi. gemeinnützige Oekonom. Soz.
Rostowzew,
M.,
Professor-, Wohnung173.
103. LivL gegenseitiger Affekuranz-Verein. -191. Rothberg, Dr.
34. Livländische Konsum- u. Produktions- .104. Roth, W. vom
Genossenfchaft. (Dampfmühle).
188. ~Ru»isie'«, HoteL
241. »Livonia«, Stud.-Korporation.
283. Rusww, K. G» Dr,
196. Lombard der St. Antoni-Gilde.
322· Rufchmann, A·
»
65. Lombard u. Wohnung, K. Natt.
294. Lood- R., Kupferschmiedemeifter.
128. Sadosvsty, rofessor.
259. Lnchsinger, W. R» Conditorei.
218. Sitxzemithe . Fuchs;
2()4. Luha, Advotat
333.
etimow u. Kosiow.
298. Luiga, Nordl. Wursth. u. Wohnung.
112.
ahn.
225. Lutsep, P.
182.
J· Kaplan.
54. Lyra, A. Buchhandlung165.
»Karlowa«.

Lippart

Juli

19.

169. Reinartz, W.
symle. G-ckur andih ouv. die-Ists
44. Reinhold, K. Handlung u. WohnGlaok, Balsam-s Gastmahl
si-122. Rektor der Universität
bolius, Aus Eoldokgs Zeiten Arles
49. Rentei, Kreis-.
Z. Ressource.
Anfang 9 Uhr til-ess.
70. Resivow, Handlung und Wohnung. W
Entree 20 und 10 Kop.
291. Reyher, W. K. von, Dr.
198. Rig. Juterurbane Teleph.-Statioic.
287.
11. Linie.
293. ~Rigsnsis« Fratemltask
Risi,
55.
R» 11. Apparat.
228. ~Rodnik« Rufsischer Verein.
319.
jüngere-: Kreischefs Ge-

;

Besen-A

28. Hospitah Stadt-, Fischer-Str. 14.
29.
Weiber-Abteilung
pital, Männer-Abteilung.
19.
348. ospita(, Stadt-, für Infektionss

im Plenum

.

.

63. ,Bellevue« HoteL
221. Berg, F., Coisseur.
CO. Bergmann, E., Typogr. u. Wohnung-266.
248. Bi liothet, Universitäts-341. Blumberg A. Klempnerci u. Darun.
»
bauen
130. Bogojawlensky, Univ.-Exekutor.
105. Bock, J.
«
270. Boening G., Kondit., Bäckerek u.
PfefferkuchensFabrik u. Wohnung.
237. Bokownew- A., Stadtrat.
22. Bokownew, P Handlung u. Wohn.
300. Botownew, R., Wohnung.
368. Borch- J» Wohnung
Garten.
141.
246.
von, Aya.
E. A; von.
260. Bra
24. Brock, Gebr»
43. Broecker, v., Bereit-. echtöanwalt
338.
»Ceres« Sander u. von

«

·

’

(

Wisse-nann.

-

,

-39. Bahnhof, Statt-anschei-358. Bandelier, L» Möbelfabrib
36. Bank, Junker7. Bank, Jurjewer.

Leoyfkwollm

.

Rechtsanwiilte Kabinet

"

386 Badeanstalt Silb-

.

.

richten.

Lezinä

79.
Paftor, Stadtxtrissionshaus.
299. Li lit, F. G., Komm-Handl.
18. Lievey., S. u. A.,Vereid.Rechtsantv.
374, Lilienfeldt, A, M. von.

ZZQ

"

gefefabrih
Origiin

«

Allfnällmsgosuchs sind zum 1. septembok an den Direktor

Atten von R.

Freitag,

.

M. Augen-Künst.
274. Ausstellungzgebäudn Peterski. 80.
74. ~Automat«.

its-

jiqq
»Man-mala(1.

·

28·2» Arndt, J. Wohnung.

Wohnunq.
285. Haubner, Entl. Civilingenieur.
51. Yasenkrug Restanrant.
33.
J. Post.
139. irfchfeldt, A., Apotheke
.
112.
u. Kuhns Geige-,
Wohn.
m e.
101. Hob-Echten A» Kupferschmied.
säh Hohlbech Priv. Doz. Dr·
N. ollmann, W» Dr.
«
167. olst, K» Handelshous.
A.,
Wein- u. Kokonialwa72. olstmg,
renhandlung.
k

«

v

Firma Laakmann.

239. darin-ann, A.«
97. Haubney Js, Maschinen-Fabrik u.

.

«

Antwer
Feuerwehr.

,

Handwerkerverein.

altes, Universitäts-

Dr.
27. Ander on, J.· Hauptmann d. Frw.

-150.

Väter-Seminar,

-

tlgliammmlelimnstalt l. W

Gymnaxkuny
-313. agen,T.J.,·Hand-·u.Jndu stese-G"
-336. Zahn, Dr.
sä.
244.
Puichkins Mädchen.
223. Gymna unn, H. Meissner-, Knaben-

151. LandtelepbonsZentrale 2. Linie.
275. Leib-- u» Sparkasse v. Mitgliedern d.
Dorp. 0.-Gr. d. Deutschen Vereins.
281.
Breitstr. 26.
144. Le Flachs- nnd Getreidehandl.
95. Lellep, Arens u. Ko.,Kolonialwat-euh.
41. Leontiew u. Kundsin, Priv.-Wohn.
339. Leppik, P. N» Mechaniker
371. .Lettonia«, Studenten-Korporation-306. Lewinowitfch, Dr.
48. Lezil:6, DI-.

.

s

A.
i’2s2.
2260.
72. Anatomikum,
neues, UniversitätsAnatomikutm

Oper

.

Nummer-.

.

Kin-

Telephon-

Nnnxmm

lös. Gymnasium Alexander- Knaben.

·

Mir-Wozu

Alexander-«
um für
niveksitäts-,
247. Ambulanz, åmnasi
«
der-Krankheiten
Ammon, A·

v

«

s

skummet.

Telephon-

«

«

lös.

I

.

Telephon-

IN. Alexejew, Prof» Nektar d. Universität-

v. P.

Hieran f:

Mkzcikyuis der Stadjtktkpyawztvønukutm

Alexanura-Stsit iur Rai-an.

sollsamms uncl set-hatt Hapsal

Bat-allons kamt-ans
Mascasni.

Direktor Dr. med. A. Losinsky.

Oper in einem Aufzug

Telephon-

V

hohkmädruck

Ergänzt im Juli 1913.

Unmut-.

c.

und Mookbadn
«

WW

hol Ists-st-

Direktor

Schvgelk

-

Natürliche Kohlensäuke u.Moothätlel-. Arsenscisenqaelle .
Deutschlands gegen Herz-, Blut-, Nerven- und Frauen- I
I Krankheiten quuonz: 15 904. Vorsbkolgts Bädort 144170. I
»lcuthotel Fürstenhok·« Hotol l. Range-s und .
I 18 Äms-tm
120 lietels und Loglekbäusetn
.
.
. Brunnens-erstand das ganze Jahr-.
Prospekt grath durch sämtliche I
Issssss Rojsehiiws und durch die Isssslkslllss. 111-111

Brauerei Moor-hoc

Zu

bis 25. Wugust
(Fichtennadel-- Salz-, Sii wa set-, Kohlknfiiures
bäder). Doucheu mit
nen.
assage· Jnnunktiouen. Kesse. Waldige Umgebung. Elekirifche Fuhr-UntieTrompet- Liebesbrama
Max Halbt.
bindung mit dem Ri afchen Meeresstrand Seebäber. Ausgedehnter
BiblioPart.
Uhr.
theL Lesegillr. SympgonieOrcheften Verschiedene Veranstaltungen Vom 10. Juni bis
AusauLJ,
uli tritt eine geringe Preizerhöhung für die Bäder ein. , Die Badeverwalzum 25.
Sonnabend den 20. Juli
tung empfiehlt dringend den Angereisten, den Kommission-treu nicht zu trauen.
Ju der Skifon 1912 betrug die Frequeuz 8307 Kurgästq es wur- l. Gastspiel der italienischen
den 181223 Bat-er verabfotqt.
.
Opkrntruppe :
Nähere Austünfie an Aerzie und Kranke werden bereitwilligst erteilt vom

.

Ferner gekochten Isth Ton vortreftiioher Güte-.
Zu haben in der Moses-lage Alcxanslerstn 33.

der Anstalt (st. Petersburg, W. O. 14 L. 13)

Sammet-Theater
Freitaszxuqa Juli
Ysgkten vo.n

von Yigon

Haison vom 15. Rai

-

Egoist-Mantis

40

-

.

Lage-I- hell.

Hochachtuugsvon

Doz. Brod-law 400 m über dem HeeresspiexeL
.
sommetssais.: ls. April bis Nov. Winters.: Jan» Febr. Mär-. I

I

vorzüglichen Biere in Brauereiisillung:
111-Sams- hell
chssekbssssh dunkel

Hehwefek-, Zaoori und

-

lsla MegüglljgolamrMksnutgll( sl- oi

W MI.

s

ists

Juli

«

Freitag, ls. (1.)
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Aus dem inhalt des bentigen blattes

Die
stellen dep- Türkei bei
freiwilliger ämmmg Avkianvpecs eine
Korrektur der GrenzikniesEnossMkdka
Dke B usl garis eh e
in Aussicht
und Rumänifche Fr«ke,densdeles"s
ga ti on sind m- Einiguu g gelangt.
Grenzfrage auf der
Die
Londoner Kon ereuz ·.ua-hezu erledigt.
.

Messe

-

·

unserem

.

·

·

"

--

.

»

;

»

«

..

-

·

man

"

·

-

.

aus

,

«

-;

Revaler Stadtverordneten-Berfammlung

Aus der
Dem
am

17..

dieser

Bericht-F-Hser ERepaEZk
dthå

Blätter über die
stattgehabte Revaler Stadt-

perordneteqsuVersammlung entnehmen
wir folgende Punkte von allgemeinerem Jn-

7exesse:

«

.

·

v
ams

Stadtverwaltuns

noch.;andere Eigenschaften haben. Fritz« Steinert folgenden von seinem Redakteur unterzeichneten
besitzt-einige- .Millionen,s Sie werden« es daher Zeilen:
»Aus durchaus .zuverlässiger Quelle erwjohljperstehenjspdaß ich ihm meine Zustimmung
wir von seinem unglaublichen Standah
fahren
nichts Wege-« · Billing Er
einer der-»ersten amtlien der zStadt
in
der
. . Schweigend saß
da.
wußte nichts
passiert ist. In der »betr».»enden Familie war
sitz-antworten Maris hatte- sast Mitleid mitsihm,
seit einiger Zeit eine Ver indung zwischen« der
einzigen Tochter und einem Geschäftssteund
-"konnte ihm aber nicht helfen. Er nahm« seinen
des Hauses ,in Aussicht genommen, obwohl
Fortgehen-:
im
sagte
Hutnnd
der Vater in Erfahrung brachte, daß seine
»Newan wir nicht mehr davon, Billing. DenTochter
ihr Herz bereits längst einem anderen
ken Sie Jan Ihre Pflicht nnd annnsere Abgeschenkt« hatte. Doch was geschieht? Jn
machnng.««
dem Augenblick, da der Vater mit seinem
In diesem -Moment erwachte Billing aus
Freunde beim Frühstück sitzt und des Mowartet, da er das arme prerlamm
seinem Sinnen. Er war wieder ganz bei der — ments
dem
in die Arme führen
Sack« ~Sagten Sie nicht, ich bekäme 2000 kann fremden infManne
dem
Augenblick
erfährt er,
Kronen für den Bericht, Herr Marig ?«
bereits am Abend zuvor
daß
seine
Tochter
~Jawohl,« erwiderte dieser ein wenig erper Eilzug lmit ihrem heimlich Verlobten abstaunt, die Hand bereits auf- der Türklinke
gereist ist. So stehen die Dinge im Augen- Wir schreiben diese Zeilen in größter
blick.
?«
das
Geld
lich
sofort
erheben
»Kann
unmittelbar
vors Schluß der Reduktion
Eile
~W,ar·um das ?«
~Jch "- brauche es als- Bennd
sind
—«-sel
b
st
aufs äußerste gespannt aus
triebgkapital.«
"
die weitere , Entwicklung der Angelegenheit
»Nun gut, so kommen Sie zur Kasse-« Und
Es, hängt von den Umständen ab, "ob» wir
er lächelte zufrieden. Wie er doch seine Leute
die Namen der betreffenden Personen nennen
kannte! 2000 Kronen sind allmächtig, nnd die
«
werden«
wurde
Gesicht,
Maris’
liinger
würden
Geld
withdieses
schon
neuen Abonnenten
iJmmer
rend
er
war
kaum
damit
Er
Man
nur
las.
imnß
diese Zeilen
wieder ,er;i"«chlich. einbringen.
fertig, als die Tür sich wieder öffnete und« der
·
einen weitenspVlick haben.
Am nächsten Morgen langte zur er- Bote ein Telegramm brachte. Er riß es aus
warteten Zeit Fritz Steinert an. Max-is empfing und las: ~«Sind «Sie·«zufrieden? Verfolgung
ihn herzlich und geleitete ihn in das Eßzimmer, unnötig. Sie erreichen uns nicht. Wir lassen
an den festlich gedeckten Frühstückstisch, wo sie uns in England trauen. Hierzu das Betriebs,««Zpiaria»erwarten wollten« Man plauderte ge- kapital. Eventuelles Telegramm zu senden unter
mütlich.,sbei,. einer-» guten Flasche Wein, als an Billing, postlagernd X.«
diex.Tiir-.ssgeklopst wurde nnd. der Bote wie ge»Was gibt’s; lieber Freund ?« fragte Stei-,,-Morgenzeiwng«
aus
Druckerei
»Zwöl)nlich bienertjteilnehmend da Maris sich mit«·totenbleichemder
" "Gesicht die feuchte Stirn trocknete.
brachte
« ~,»Ach, » ichssbezkdntme " da eine Nachricht, die
· .»,G»xstat»ten, Sie, lieber Freund-« sagte Maris
"
nnd-. entfalten-siemich »j·zwinjgt, HSie tausendmat um« ’Entschuldigung
-,,Æ- sehr,«. erwiderteSteinert nnd nahm zu bitteiiA sagte"«e«r verlegen.
»
»Und » zwar P«
has hingereichtez Werkstatt-.- Plützlich mnrmelte
znjrkiebenegi
««,;A·hc"!",·;» nnd ins die
.».-Mariz«" ein
»Meine Tochter hat sich ohne mein Wissen
«-

s-

»

dieswesentlichste

bischen Museum in

Helsingfors

wie

weilt,

die

~Rig. Zig.« hört, in dessen Auftrag in diesem
Sommer in den Ostseeprovinzen, nen hier on
verschiedenen Orten über den Stand der prähisto,rischen archäologischen Forschung und ihrer

Fundefich zu orientieren

,

«

"

-

bereits mit.—'eiuem san-deren .verlobt. Ich slefesp es
soeben hier in meiner ZeitungA
»
»Ja Ihrer- Zeitung ?«
»Ja, wir sind stets ausgezeichnet unterrichtet«
»Zum Teufel,« brauste Sxeinexj auf,- »und
dazu lassen· Sie mich erst »die weite Reise
"

stellt.

.

«

Mittel

gnng

.

~Jch«.«nxiizßte also irgendeinen HSJandal ersinHumoteske »Auch , dem Nörwcgijchen
den,« sagte Billing.
von Kurt Berge
~Es;f"inde«n-s? sAberTiMensch, wer glaubt denn
in
»Sie haben mich hoffentlich-verstanden,.«sagte
LJahrh«tiiidert an Märchent Wir
HerbmsMaris,-.i-der Herausgeber der ~Neueften niüssen»«die.»Sz«ti»the»niit Partien bringen, die man
«Umsghgu««, zu seinem Redakteur KurtTEßilling kennt Die Geschichte muß passiert-sein !« ~Jn unserer verflucht moralischen-Stadt ?«
»Sie missen nun, worauf es gukommt Y»Wir
uns
,;Wte Sie sich«. damit absindeii, ist Ihre Sache,
müssen
zusammennehmen- wennÅder »Be»den-Kopf
wiegesagt.
·richterstatter« uns nicht-»Wer
Doch Izich verspreche Ihnen 2000
wuchsen
soll. Ein Schlager! Hören Sie ? Eine-sonsti- Kronen, wenn egsthnen gelingt-« f
tionelle Ngchrichtz über die mun spricht und von
In . diesem Wozu-ist vlsiyurde an Idie Tür
geklopst, ein Bote brachte ein Telegranim Mader keine andere Zeitung etwas, weiß. In einiris sösfnete es, lag und nickte zufrieden mit dem
gen Tagen ist das anxral .-nbgelaufen,wir mässen uns also beeilen, Sie sind ja ein tüchtiger TKIEPfi
Mensch,- Sie werden schon das Rechte ·siuden.
~Eine politische Angelegenheit ?« fragte
’
«
«
Ich lege unsere Zukunft vertrauensvoll in Jhre ~.Billing.
.
.
»Nein, eine. private- Morgen « sei-ih» , mit·«dem
Hund«
»Ich kann doch aber ..keinen zehnsgxhen »Sng skomnit Fritz--;Steinert,i der Verleg-er »der
Ruubmoed und keinen rafsinicxteii»ngnkzzaub -,;«Alxgejneinen«f«"«rikiis C zu mir.«
aus dem ·«Aeruiel" s,chiktteln«, smeinteiixßilling
.
»Mein-inneruhig.
»Wir-Te
-,-.»S!Bie.-Sie
geht«
«
~In-;-Zeitnnggangelegenheiten,. wenn»
michear
fraeemochem das
«
nichts .an. , Halte ich- -mir - denn· »meine-Nepgkxeure gen: darf-P«
umsonst ? Bezable ich Ihnen Jhr .Hl)esljes..x,-,Ge~Wnrmn sagten Sie nicht fragen dürer ?«
halt für die täglichen . Polizeiberichte ? Das -s-I-ed’.lngisftcih’ sei-TM Wegs-»O ichs-If M- »Er
kann mir auch- der erstbeste Berichierstatter machen sxammt in-«einer»Minilienangelegezikseit: · er ipird
Von Jhnen « verlange ich mehr.«
«
sich mit--meiner;-,«Dochter Waben-«
--,,Aber doch wohl kaum Uninjjgxiches.« Woher
- Eszitstaria -?« rief-Ring entsektz sprang
eine sensaiionelle Neuigkeit nehmenzwenn sie nicht von seineni Stuhl
und starrte -.7 seinen
passiert 7«
«
Man YeÅDesiijkesteÆxick YOU-then
»Es pussiertnlle Tage genug in der- Welt, ~;:-Mi·it,jer.lienpxxx espnsixikesiiiixsndrssiel is- seinen
.
»in-m Muß nur Augen undjOhren gusxngchenund j-- Stuhls-IRRLIentspricht-V ..-iagte
.-seine-22Phgxrtsfi.e-s3uk-Rethziehen- « .Anls-Ipåstegpxpäre
also-nicht
-»Jch·habe«mich
sein sFamilevdsls Dass-b WILL-Were Le-» Wiens ernstv und streng. »Sie begreier -’aber
set wie ·stnueh7ss einem.-Trunk-- JOHN-Wassers bei nghhzzdaß daraus Enie etipatz werden kann, Jch
-«-«4se Giov-·Txeoupiurx-«-"--Sohekzis-Stej;·s weg-wäre- etfsxthseSieals meinen Mitarbeiter nnd »auch als
was. Und «z;iij»ojr»««geraoe-«'beiisiss-sQnienalewechsel.. :-.sTxMent-Läevs Pech-. "mein2--MTFWOHV: muß . auch

Drittens endlich- betreffen die Maßnnhmen
zum Kampf mit den Unglirskgfällen technische Verund. Wege zur Beseitibesserungen und
der Unglückställe und Erkrankungen, was
Frage darSeite
natürlich

Forschmtgen Idesi Architekt-en Heimaan zSenbexlich
hergestellte-r kolorierter Plon der mittelalteriichen
Stadtbesestigungen Rigas nnd »ein Sindtpkan
von Wenden vom zJahre 1785,.dazn eine Anzahl Publikationen der- Gesellschaft
Diese
Kollektion soll als Beispiel für Siedelungganlagen im mittelalterlichen -sd·e«ntschen Koloniak
gebiet dienen
«
Dr. Soikkelisvom großen Finnliim

«

»

machen ?«

-

.

»

·

Ein Zeitungsbericht

«

,

Eine Stunde später ging das folgende Telegxanxm ab: «,,,Belvunt«)»ere
-»Erkenne Ihre Eigenschaften an. «Koxnm«t zurück
Meinen Segen. Vater Maris«.« «

Sie.

.

sofort um ei-

Auflage

I

Was Brindejone beim Fliegen denft

-

—-

-

s

Einige Zeit nach» Der-:.E)ii"lckkehk»lnoii fdem
glänzenden ~Run·dfluge Initch «,HsGu«eopa « hat
B r i n d «e j o n c · einenk Mitaxbeitetz per »Anmles« eine längereUnterredung gewährt, inspijeren
Veuaus er, sich augfixhxlichijher"pie ..Psychqxogie
’
!
degFliegers geäußert Hat. . «
«

»Kann manit beim Fliegen überhaupt denken ?« Das war,-die Fpagey mit itzeräuderHJduv
nalist das Jnterviewz heggnin .»G»e·xp«jz·ßzjs laxtete
Brindejoncsz, Antwort, «
ntnßj«»ntan»·ftchj;vergegenwärtigen, daß « den.-Fliegenitzj fsi;it1e·"1·j»»-»FZugder
mnschine etivasspvijllig andeer enzxkinridetz
Mensch aus« den-Gehe .!.«za»).ie Sch»k;ligxgix»"deg
Fluges läßt die, Erde gnnz».l·v·.andgk33e»s;j;shginen,

»nur»

ag.

als man, gewohnt -ift. «»»Ung"zth«ijxkl«ichl;»gke»xangt
man mit,,.gx;i»sßter Schnelligkeit
;einen·is»astmo50
sphärischen Zustand« in. den anderen
LKilom. etwa» trifft « man anf)
«Wkike,»,und
das heißt fürs den Fliegen dnxehjsznittlsch äxk l e"
2-o..,Min nten. Unazzjhtjxlichbgexgngt man
aus-; .einexn-:Regenschauer- ins» den.»,qndeyen, »und

nuz

eine

»Alle

so

-

unsere

nige Tasnseny und, wir Heiden unsere alte Ueber.legen·heit Zither die Lgizkurrenz zuriicxerobertj«

--

-

·Dnnn wächst

«

Riga, Reual,· D orpat und Pexnan; ferner
ein von Karl v. Löwis of Mena: nach .«d«en

"

Feuilleton
~(Vc-gppkukx »sechs-sey

«

.

tagt

zu ersetzen.

Anfang der Anmerkung zu § 1 des Vertrages
mit der Stadt folgendermaßen zu ändern: »Der
Gesellschaft wird sdas Recht eingeräumt, behufs
Vergrößerung ihrer Mittel im aufzusührenden
Gebäude (des Theaters) Handels-» und andere
Mietlokale einzurichten ;« b) das Stadtamt zu
beauftragen, dieseund einige damitim Zusammenhang stehende Aendernngen und Ergänzungen
in den Krepoftbüchern eintragen zu lassen; o)sder
Gesellschaft zu --gest,atten, die- «beiden in den
Krepost-Abteilungen auf das Theatergrundstück
zu Gunsten der Stadt eingetragenen Hypotheken
in der Gesamtsumme- von «60,700. RbL nach
Einzahlung der betr. Summe in der Stadtkgsse
" .
zu« tilgen. Z
Die Direktion der anonymen Gesellschaft
13. ..Juni
~R ev al er Tr a mw a y s«, hat
dem Stadtamt eine Eingabe gemacht, in der sie
un
sich den wiederholt von der
sie herangetretenen Wünschen entsprechend ereit

.

dürften- sv

·

«

der schlimmenFolgen des Uebels gerichtet sind
nnd daran abzielen, die Verluste, welche die
Arbeiterldurch die Unglücke-fülle und die durch
die ) professionelle Arbeit ihervorgernfenen Krankheiten erleiden, mehr oder weniger , zum Vollen

«

Entschädigung geznhlt

der Referentsicherlich ohne jede Uebertreibnng angegeben sein;
tin-Gegenteil, alle sind sie wohl mehr oder weDicse--.»Bgh.l.eu

-

als

«·Zweitens sehen wir ganze Systeme von Maßnahnten ins Werkgesetztkv die auf eine Milderung

das Amt eines Stadtamts-Sekretärs zu -sachausstellung« in Leipzig ist» ans
schaffen und sein Gehalt auf 3500 Rbl. im Bitte der Abteilung für ~Siedelungstunde«·auch
Jahre festzusetzen Der Antrag des Stadtamts
wird angenommen und mit42 gegen 12 die ~Gesellschaft für Geschichte nnd
Stimmen das Gehalt des Stadtanzts-Sekretärs Altertumskunde der Ostseeprovin«
auf- 3500 Rbl. festgesetzt
zen Nuß-land s« vertreten. Ausgestellt sind
Entsprechend einer Eingabe der Gesellschaft daselbst, wie wir in der ~Nig· Zig.« lesen, soier
auf Anteilscheine zur Erbauung und zum Unter- oon Dr. Wilh. Neumann hergestellte große
halt des estnischen Theaters ~Estonia« kolorieue
mittelalterliche St·adi"p·lii«n e non
beschließt die StV.-Versammlung: a) den

«

way-den«

Rbl.

ausgearbeitet

«

·

Mill.

000
wobei

und die administrative Praxis bieten»
Der Kampf gegen die Unglücksfiille wird in
den Industriebezirken schon seit langem geführt
und in "3 Richtungen zeigt sich das auch.
Erstens haben die Aerzte, Hygieniker und
Techniker durch die Schafsung der profesfionellen
Hygiene ein allseitigeg Studiuni des Uebel-z hervorgeruer und eine sichere Basis zur Abwehr

Medizin

-

Fälle

27

«lei,chte"Ungl«iiiksftille, 12 000 schwere-nnd
1200 mit sittdlichemiAusgang porkommens, wobei
die, Kosten ""f«ür Pension und —«Kure-n 3,3 Mill.
HAVE-betragen, mitWem Verlust der Arbeitsfähigkeit aber-T derSchadensich auf 7—B Millt befliiuft, ’so kann mannohlsbehnuptem daß die allgemeine Summel der« Opfer der industriellen Unglücke-falle in Ryßlanrjähelichs nicht unter 825 000
Seelen beträgt nnd-« daß"«"i·1on diesensGeschiidigten
nicht weniger wie .»40000»sp,s».chwere»ggunden er-

Entschä3«7«""7

Wil stle undsEn land
mit 3474 Toten anzuweisen,
von

13 000

—

digung

.

gegen die Ge-

«

Ausggngznrtzskuweisety un Ent-

fchiidigungen wurden ( 1,«5 Hill RbL geztht.
Fr g n ksr ei eh hatte - 583 000 ’ Fkillry dnxunter

2450 Todesfall-ex a kuwejsen beizeiner

"

Dabei ist aber die Landwirtschaft noch nicht
berücksichtigt Wenn man auf« Grund einiger
qAngaben annehmen kann, daß auf diesem Gebiet

Arbeiter

»

.

im« Jahr-

»der

fahren der Arbeit alle dieMaßnahmen unternommen werden müssen,s welche die Technik, die

so

·

7 niitxtddlichemz

zum vollenSchutz

.

«an

.

zu

Aufmeckfanizkeit auf diese so «« ernste

)

öffentliche

lenken. Daß Unglückssiille
Frage
Fabriund anderen UnternehmunBergwerken
ken, in
gen vorkommen, weiß ja jeder; aber nicht bekannt ist es, welch ungeheuren Umfang die
Summe dieser Unglücksfälle annimmt und welche
Uebelstiinde sie in ihrer Gesamtheit für die Arbeiter im besonderen nnd den Staat im allgemeinen im Gefolge haben. In einer Reihe von
Darlegungen will dag Buch auf diese Fragen
antworten und zugleich darauf hinweisen, wie
man gegen die beruflichen Unglückgfsälle ankämpfen kann und wieweit ein solcher-Kampf
Aussicht auf Erfolg bietet. Wir folgen dabei
einem Referat der· ~Rosfija«, die an leitender
Stelle darüber berichtet·
Gegen Unglücksfäxlle bei der Arbeit waren
1910 in Deutschland ea. 24 Mill. Personen versichert ; die Zahl der Gefchädigten be«trug«.ca. 675 000 und darunter waren -8857
Fälle mit tödlichem Ansgange Die Liquidation
dieser Unglttckzfälle ~k·ofte"te« in »dem Berichtsjahre
76 Mill. Rbl. JuÅOefte rreich betrug die
Zahl derregistrierten Unglükafiille ea. 129 ·0"()0, darunter 1252 mit tödlichem Ausgang; die Entschädigungen betragen 11 Mill. RbL Die
Schweiz hatte ca. 19 000 Fälle, darunter

«

Buch herausgegeben, dczs den Zweckloerfolgtz die

Ungliicksfälle erleidet, auf
Mill. Rbl.· «
Das Resultat ist ein trauriges nnd schwer-wiegendes. »Dieses Resultat bindet. Es verlangt,
daß, inn das Uebel aii der Wurzel zu treffen,

-

i

ausm
i
s
che
Fee

In Sachen des Antrags-des —Estl. Gouverneurs, Maßnahmen zur Regulierung de r
iuTrausvnal verFleis chpreis c zu ergreifen, proponiert das mi. e en. Genemlstseik
Stadtamt gemäß einer? Resolution- ,der Sanitiitserklärt, den Pferdebetrieb in einen elektrikommisston eine vorbereitende Kommission "·aus 6 Gliedern, unter dem Präsidium f chen Betrieb umzuwandeln. Indem das
eines Stadtamtsgliedes einzusetzen;« wobeii der Stadtamt die Stadtvewrdxieteit hiervon in KenntKommissiön dasßecht zusteht; -Sachverstiindige nis setzt, beantragt eskisxzsur allseitigen Prüfung
des Projekts iund dersßedingUiigeji der EinrichAntrag-wird einstimmig anheranzuziehenund Der
in die , Kommission werden die tung und Exploitierung eines elektrischen Trankgenommen
wayg eine befonderessv osrib est ei t e nzd e K o mStVVx Scheel, Stillmark, sKlement, Schlisti, Linnamägi nnd Karlson gewählt·
M i s s i o n J von USE-Gliedern zu«3·idähleu-, mit dem
Rechte, «zu ihren Sitzuugen Sachverständige mit
Angesichts des Umstandes, daß die Obliegendes
eines
Sekretärs
heiten
Stadtazmts beratende-r Stimme heranzuziehen Hund Mit der
gegenwärtig der Sekretär-Gehilfe des Stadtamts Verpflichtung, der Stodtduma einen eingehenden
erfüllt, der mit Arbeit überhäuft ist, und ange- Bericht vorzustellen. Der Antrag des ~S,tgxptamts
sichts des anormalen Zustandes, daß wohl das wird’angenommen.
Amt eines Gehilfen des Sekretärs des StadtDoispat, 1.9.« Juliamts existiert, jedoch nicht das Amt eines .Sebeantragt
1.
das
Stadtamt
vom
an
der
kretärs,
»Jnternationalen Bis-nJuli
In

«

Unlängst hats das Ministerium des Haudels und der Industrie unter obigem Titel ein
.

,

Zum Schuk desLebens und der Gefundheit der arbeiter

halten und 6000 das-« Leben verlierenFDie Erziliche Hilfe und die materiellesUntersttttznng der
Gefchiidigten skann auf mi«ndestens."33——"3·4 Mill.
,å)·ibl. jährlich derart-schlagt werd·en," der Gesaintschaden aber, den Rußlaud durchdie industriellen
55—-57v

·

niger niedriger angegeben, als sie in Wirklichkeit
vorgekommen sind. Nur von Deutschland kann
man-annehmen, daß die Zahlen über die Versicherungsstntistikdie Grenze der möglichen Vollkommenheitstatistischer Registratur erreicht haben.
Jn Summa erhält man für die genannten
Staaten rund 1 580000 Unglück-stelle von denen 160 000 einen tödlichen Verlan nahmenfür die für Pensionen nnd Kurkosten ea. 150
Mill» Rbl geznhlt werdenv mußten. Wenn man
zu dieser Zahl nach den Verlust hinzufügy der
für das.ganze«Land durch den Augfawder Arbeitstätigkeit des Arbeiters entfteht,· kann man
den gesummten materiellen Verlust dieser Länder
als Folge der beruflichen Unglückssälle auf annähernd 425 Mill. Rblschätzem
Sich darauf zu Nußlan d wendend,
kommt der Autor nach genauer Analyse dergegebenen Daten zu folgenden Schlüssen: Jn
Russland gab es im Jahre 1910 laut Angaben
der »Fabrix«ginspektion in den ihr unterstellten
Unternehmungen I 950 000 Arbeiter. Jm Berichtsjahre gab es 77 608 Unglücksfälle, darunter
9679 schwere und 458 mit tödlichem Ausgang
Jn den Bergwerken betrug die Anzahl der Arbeiter (i. J. 1907) 549 000, die Anzahl der
Unglückåfälle 81 822 und die der Todesfälle
691. An den Eisenbahnen waren im Jahre
»1910 angestellt 8305000 Arbeiter, wobei von
103 100 sunglückgfälleu 2838 mit dem Tode
endigten. Der »Verlu·st, der durch diese Unglügckftzfälle dem Volksreichtum zugefügt wird, bezifsert sich für Pensionen nnd Heilmittel mit
.19 Mill. Rbl. und, mit 28,5 Mill.v RbL für
den Ausfall an· Arbeitsleistung, ··d. h. lalfo im
ganzen Åbeträgt der Verlust »47«-X2 Mill." Rbl

Inland

»

aus

datm «;I)esteht»die»,-«Wel»t nicht«-incl»i
wechseln-den. Landschaften-« .—-mit. Bäumen-« Fljxssety Städte-I
und.-Kirehxitmen, jendern ’ Hang ngxexnnjbsgijixnden,
aus- Hagelichgnevm ans sytzgknseschjfnencn
«.

Nossrdlivläridisfche

Sonnabend-, den 20. Juli (2. August),l9l3.

Gemeinde « Wenden-Land der
Nachfolger
des
verstorbenen Pastors Fedders
zum
gewählte Pastor Apkaln
Nodenpois. Am 12. Juli zog ein sehr
heftiges Gewitter mit starken Regengüssen
hinüber. Leider hat das Gewitter auch ein Opfer
gefordert. st Pawahrkast-Gesinde wurde, wie
den Rigaer Blättern berichtet wird, die 19-jährige
Emma Freymann von einem Blitzschlag auf
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bittäh·l?«s -—wied«erhvlte-- das

;

VuttexrsfräuleinskigssåssxsxiAuf

einmal kam mir die Erleuchtung. War nicht inzwischen die Margarine»·ersunden worden? »Ich
meine natürlich gute Butter und keine Marga-

..——

rine,"« sagte ich. «,,Marga»rine ?« sagte das Fräulein verächtlich, ~Margarine·x führen wir überhaupt nicht. Wir führen nur gute Butter, und
welche wünschen Sie also,« bittäh ?«
»Viel-

,

"-——

leicht machen
selber einen Vorschlag,
Fräulein ?« sagte ich kleinlaut.
~Etwa Backbutter ?« sagte das Fräulein gütig. Jch sah sie
ungewiß an.
«,,Oder Kochbutter ?« Jch mühte
Sie mir

—.—

mich, nachdenklich auszusehen.

~Oder EßIch versuchte ein sachverständiges Jndiehöheziehen der Augenbrauen.
~Oder Tischbutter?« Jch wagte ein Viertelsn«icken..— ~Oder
vielleicht Tafelbutteybittäh ?« Jch versuchte es
mit einem halben Nicken.
~Oder etwa Feebutter, extrafein, Primissima Superior erste Qualität?«
Jch war starr. Jch vergaß jede Antwort und alles Nicken. Wie?
eine solche
Menge Buttersorten, gute Buttersvrten hatte die
Neuzeit inzwischen aufgeworfen ? Und davon hatte
man zu meiner Zeit noch nichts gewußt? vWas
war das doch für eine rohe Zeit, wo man nur
eine Butter kannte! Aber auch-eine schöne Zeit,
wo man niemals eine falsche Sorte kriegen konnte.
Wogegen jetzt mich bange Zweifel quälten :v Welche
welche Butter wird wohl die sein, welche
meine Frau? . ~Also, bittäähh, mein Herr !«
sagte das Vutterfräulein ungeduldig. "—. Da
raffte-ich’mich auf und sagte: ,«,Bitte, Fräulein,
butter

-

?«

-

-

-

.

geben« Sie mir sprima Vack-Koch-Eß-Tisch-Tafel..«
Teebutter
lustigen
OnkelSam. Sein
Vom
Freund. Röbby: »Sie kann ich am besten
leiden von allen Herren, die meine Schwester
besuchen.« Percy-: ~Freut mich ?«zu hören.
Robby:
Warum magst du mich denn gern
»Weil die Schwester immer agt, ich kann ruhig dableiben und zuhören, wenn Sie kommen.«
Das Scheusal. »Mein Mann ist doch das
größte Scheusal in der Welt!« »Na, schlimmer
wie meiner kann ernicht sein.« »Doch, sichermit ihm um 3 Uhr
lich. « Gestern hatteich mich
besprochen ·!« »Und nun ?« »Wie ich
gegen
1X25 Uhr hinkomme, wagt der Menschzu sagen,
diej Ruhe,- die er während des Wartens. gehabt

-

-

-

-

«

son-

Hanns v. Zobeltitz und- Paul ngar Höcker) und rumänischien"’"Baiik·en·:" zusammen nur ein'·modenthält eine Reihe von- illnstrierten Aufsätzen, biles Kapital von etwa 806 Millionen besitzen.
die unser besonderes Jnterresse verdienen. Dem
Kinematographih ein neues
wegen seines- Heimwehs aus Weimar scheidenden Lehrfach. Aus München meldet ein TeAlbin Egger- L i e n z dem vielleicht eigenlegramm » der ~Tägl.· Rdsch.«: Die Kinematobrödlerischen aber in jedem seiner Bilder herzhaft graphie wird nunmehr zum Lehrfach erhoben
zupackenden Tiroler Bauernmaler, widmet Franz werden. Die Münchener Technisch e HochServan seine eingehende Studie, der 13 Abbilschulc wird die ersteHochschule sein, an der
dungen beigegeben sind.- Ein Bühnenliebling die Kinematographie vorgetragen- werden wird.
der alten wie der neuen Generation, die H a n s i Vom Wintersemester 1913X14 ab ist ein Kolleg
Riese, erzählt- ihren Werdegang selbst, voll ~Täuschungsarten" und Kinematographie« mit
Humor und mit Wiener Offenherzigkeit. Das Demonftrationen von Professor Dr. Burmester
lustige Bekenntnis ist mit drolligen Bildern aus angekündigt «
.
den verschiedensten Epochen ihres Künstlerlebens
Ein Vaters von 3001 Kindern.
geschmückt. Mehrfarbige Originalaufnahmen von Aus
New-York schreibt .man: Herr Charles
hervorragender Schönheit begleiten eine WandePage aus Tulsa, leahoma,. der sich eines
rung ~Ringg um den Bodensee«, die Norbert Vermögens von 20 Millionen Mark erfreut und
Jacques geistreich schildert. Über Flugstuder ein großer Kinderfreund ist, hat 300 Kinderdium und Flugstudenten gibt ein sehr adoptiert und
hofft, bevor er stirbt, ein
anschaulich illustrierter Aufsatz von Hans C. Con- tausendfacher Adoptivoater zu werden.
tzen Aufschluß. Mit belletristischen Beiträgen sind Sein Testament bestimmt, daß fast sein ganzes
in dem reichen Heft vertreten: Hermann Hesse, Vermögen dazu dienen soll, arme Kinder zu
Hanns von Zobeltitz, J. Höffner und Hermann unterstützen und ein Kinderheim, dqs er in SandGottschalk. Jnteressante Studien über zeitgemäß springs, einem Vorort von Tulsa, erbaut hat,
anklingende und geschichtliche Themen haben ferPage shat eine Extrastraßenbahn
ner Otto v. Gottberg, Prof. Dr. Ed. Heyck, Dr. zu unterhalten.
diedie Verbindung
hinausgebaut,
dem
Heim
nach
Wilhelm Kleefeld u. a. beigesteuert.
mit einer Freischule in der Stadt,-- die er gleichfalls gegründet hat und unterhält, herstellt. "Er
Mannigfaltigen
hat allen Knaben und Mädchen, die den Kursuå
Schönes Wetter. Aus ganz Deutschland, dieser Schule absolvieren, versprochen, daß sie
der Schweiz und Tirol treffen Nachrichten von auf seine Kosten nach irgend einer amerikanischen
einem Umschwung der Witterung ein. Seit Universität gehen könnten, um ihre Erziehung-,
Beginn dieser Woche herrscht, im Gegensatz zu zu vollenden.
.
.
den letzten kalten, regnerischen Wochen, überall
Es ist schon lange
Buttersorten.
schönstes Sommcrwetter.
her, daß ich alg Junge für die Mutter Butter
—Die wirtschaftlicheßedeutung kaufen mußte. Als ich größer wurde, ist diesesdes Deutschtums in Siebenbürgen. Geschiift auf andere übertragen worden. Die
Jn Siebenbürgen gibt es derzeit 36 deutsche, Schwester, das Mädchen, die Gattin haben für
142 imadjarische und 97 rumänische Geldinstitute. mich Butter ~eingseholt«. Kein Wunder, daß ich
Der Zahl der Geldinstitute nach scheint also die außer Uebung kam. Und als. ich neulich doch
wirtschaftliche Macht des Deutschtums in Sieben- in einen Butterladen treten mußte, kaufenghalber,·
bürgen ins Hintertreffen geraten zu sein. Wie klopfte mir dagHerz ein wenig
ordentliche
aber die ~Mitteilungen des Vereins für das Männer kaufen nie gern ein. Aber ichs ging an
dem Fräulein: »Ein
Deutschtum im Ausland« berichten, besitzen diese den Ladentisch und sagte zu
—-«.
~Welche,bittäh,««
wenigen deutschen Banken zusammen rund 50 halbes-Pfund Butter
Mill. Kronen mobiles Kapital mehr als die unterbrach mich das Fräulein. »Welche ?« wiedernicht-deutschen Institute- Im ganzen verfügen holte ich verschüchtert hatte ich.’s nicht gewußt:
heute die deutsche Baoken dort an eigenem Kapi- im Butterhandel waren seit meiner Jugendzeit
tal, an Pfandbriefen und Einlagen über etwa neue Trick-s aufgekommen, denen ich nun hilflos
357 Mill. Kronen, während die madjarischen
gegenüberstand als alter Knabe.
v»Ja, welche,
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hätte, habe

ihm sehr wohl getan.«
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gehüllt, und Trümmer flogen um mich her. Ich
tat aber nur, was ich tun mußte: ich stellte den
der FeuersgeBenzinzufluß ab und entging
fahr. Dann ging ich im Gleitfluge zur. Erde
nieder. Das große Geheimnis des Fliegenei ist
nicht die Heldenhaftigkeit, der Heroismus,
dern: immer kaltes Blut und-einen
klaren Kopf behalten.«
Brindejonc erzählte dann weiter, er sei früher
durchaus nicht kaltblütig gewesen, sondern habe
lauert der Unfall, jede Sekundekann der Motor eher zum nervösen Typ gehört, allein das Fliestillstehen, kann ein Spanndraht reißen: kurz, gen habe ihn kaltblütig handeln gelehrt. Dafür
der Tod in mancherlei Gestalt lauert auf dem führte er Onoch ein Beispiel an, indem er von
Vleriots erstem Kanalflug ausging- Den ersten
Wege..« sz
·
,
Blåriots bezeichnet Brindejone in der
Kanalflug
Der Journalist fragte hierauf, ob Vrindejonc
Tat
als
Heldentat, eben weil eg. der erste Kanalbeim Fluge, besonders sbei außergewöhnlichen
Flügen, dassGefühl habe, eine Heldentat flug war und Blåriot ins-« Unbekannte hineinflog.
auszuführen und den Titel eines Helden, mit Vrindejone hat nun einen viel größeren Ueberdem die Flieger sooft bezeichnet werden, wirklich seeslug ausgeführt, indem er von Petersburg nach
Stockholm flog und eine Strecke von rund 400
verdienen. »Ein Held ?« entgegnete VrindeKilometern
über der-Ostsee zurücklegte. ~Eine
jone, ~einHeld bin ich nicht. Der ist ein Held,
erzählte er hiervon, ~hatte ich jede
der die Gefahr kennt und ihr trotzt. Jch weiß, Zeitlang«,
mit
den
Fühlung
Torpedobooten verloren. Vor
keine
Wenn
aber, daß mir
Gefahr droht.
ich
in meinem Flugzeug fliege, fühle ich mich voll- mir sah ich nichts. Jch war überall vom Nebel
kommen sicher. Jch weiß, daß vich den Mechanis- umgeben. Jch war ungefähr in der Mitte des
smus vollkommen beherrsche, und meiner selbst Weges, als der Motor plötzlich stehen blieb.· Da
glaubte ich, das bedeute mein Ende. . . Nirbin ich ebenso sicher.«·«
»Aber es sind doch
gends war eine Hoffnung.
Dann begann
meiute
der
Flieget
viele
tödlich verunglückt,«
nachzudenken,
weswegen
wohl der Motor
Journalist, ~-denken Sie nicht an diese, an die ich
Feuchtigkeit der
konnte.
Die
stehengeblieben
vielen tödlichen Unfälle ?«
sein
Auch diese Frage
verneinte Brindejonc. »Wenn ein Flieger Atmosphäre mußte sich auf ihn in Form von
niedergeschlagen haben, aber die Wärme
tödlich abftürzt, erkundige ich mich nach den Wasser
des
Motors
des
und
mußte das Wasser auch wieder verUnfalls,
dadurch habe ich es
Ursachen
Der Motor mußte also von
dampfen
.
weit gebracht, bei fast allen Unfällen die gewieder
nauen Gründe«·zu.wiffen. Jch weiß, aus was selber
anlaufen.
Nach 3 Sekunden
für Umständen Unsiille werden können und weiß; etwa knatterte der Motor wirklich wieder weiter,
wie ich in jeder Lage kaltblütig zu handeln und ich« war gerettet. Allein ich gestehe, daß
habe. Uebrigens gibt es nicht viele Ursachen mir diese drei Sekunden ziemlich lang vorgekom«
sür Unfälle. Mir ist eines Tages mitten im men find.« - «
Fluge etwas am Motor geplatztx Das hätte
Literarisches
smeinen Tod bedeutet, -wann ich den Kopf verDas August-Heft von Velhagen u.
Lloren hätte. Jch war schon von Flammen ein- Klqsings Monatsheften Gerausgeben
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.
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Flächen, neuen Regenschauern und neuen Wolkenlichtungen voller Sdnnenschein Der Himmel
und damit- kamßrindejonc auf sich
weiß«.
selbst zusprechen~wieviele Wolken ich zwischen Paris und Warschau gekreuzt habe !«.
Es gibt aber in der Luft noch mehr Dinge,
die auf die Sinne des Fliegers einstürmen und
seine Gedankengänge beeinflussen, als dies ~Luftlandschaft«, wenn man so sagen will: ~Vor
sich, um sich hat man das Unbekannte, überall

unserer

——
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.
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eine Rückwelle zweimal unter Wasser
gesetzt. Der Bootsmann konnte- sich an das
Sehrohr, der Steuermann an den Flaggstoek anhalten, die zwei Offiziere aber wurden vom
Wasser hin w e g g p ül t. Ihre Leichen sind
nicht gefunden worden.v Nur dank der Findigkeit des. Bootsmanns, der sich mit beiden Füßen
gegen »die Luke stemmte, wurde es verhindert,
.daß das Boot sich mit Wasser füllte.
Liban. »Ein- interessanter Million e p ro z e ß der auf Kurland und speziell
auf. sLibau .hinübergre-ift—, gelangt, wie die ~Lib.
Ztg.« zu berichten weiß, im kommenden Herbst
im Kownoschen Bezirksgericht zur Verhandlung.
Die Söhne des verstorbenen sLibauschen Polizeibeamten P o d"’b-er e«s-ki, von denen einer in
sLodz -und"«der andere in Libau in der Reichs-bank« angestellt find, haben von ihrem Vater u. a.
einen Prozeß geerbt, den die Familie Podbereski
bereits seit dem Jahre 1822 um den Nachlaß
des damals ""verstorbenenl Grafen Stanislaus
Manusi « mit dem Grafen Plater führt. Der

durch

v

’

daß er halten solle. Das Signal wurde sofort
erfüllt.— Jnfolge des schnellen Anhaltens des
·,,Chabarowsk« wurde das Vorderteil des »Pes-

-

"«

des

"

:

Kapitän

~,Pes"kar« bemerkte einen ungleichmäßigen Tiefgang des Bootes und befahl dem«Bootsmann,
mittelst Semaphor dem ~Chabarowsk« zu melden,
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:

n·

.
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·

Zur Unsterseeboot-Kata· st r o p h e bei Liban meldet die ~Pet. Tel.-Ag.«
Die Untersuchung der Katastrophe auf dem Unterseeboot »Peskar« hat folgendes ergeben: Die
Unterseeboote ~Peskar« und ~Sterljadj« gingen
aus Libau nach Reval, geschleppt vom TransLiban.
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Streikbewegung
auf industriellen Etablissements liegen den Rigaer Blättern keine neuen Meldnngen vor. Der
Streik wird überall dort, wo er aufgenommen
worden war, fo r t g es e tz t. Am längsten
dauert er nunmehr auf der Jute-Manufaktur an,
wo er vor mehreren Wochen ausbrach.
Wie die ~Rish. Myssl« zu« melden weiß,
sollen auf-Verfügung der Verwaltung der RigaOreler Bahn vom 15.« Juli an auf der ganzen
Linie zwei gemischte Züge verkehren zur Beförderung von Passagiereu IV. Klasse. «
"N«eval. Die ..Revaler Schiffswerft
der Russischen Gesellschaft zur Anfertigung von
Geschossen und Kriegsmaterial hat, wie wir den
Revaler Blättern entnehmen, 3» Au t omo b il
Feuerlöschspritzen bestellt. Dieses werden
dann die ersten Automobilspritzen in Reval sein,
die bei einem eventuellen Großfeuer auch in der
Stadt Hilfe leisten werden.
·——»Der ftädtische Arzt Dr. Pallop ist,
dem- -,,Reg.-Anz.« zufolge, zum Gehilfen des
Gouv.-Medizinalinspektors in Olonetz ernannt
«
worden.
o
- -Hapsal. Das Ehepaar Ko m w hat, wie
sdie Revaler Blätter hören, zum Bau der neuen
orth od oxen Kirche in Hapsal 5310 ,Rbl.
und die W ärterin der Kinder dieses Ehepaa.
res 50 RbL gespendet

portschiff

Futem

.-

"

;

-

«

der Stelle getötet.
Riga. Von der

von

Eine Sitzung deslMinisterratessi der
strittige Nachlaß, der aus den in den Gouvv.
Grunde « die
ihnen besetzten ganzen Landstrich östlich änderer Seite wirdkdszmit
Wilna und im Zartum Polen be- fand am 18. Juli unter dem Vorsitz des Mini- von der Maritza häuslich ein.-» Sietun J es in «Wå"ljl?fche«ixtlichkeix einer dert-listigen eventuellen
legenen Gütern Belmvnt, Lods, Bogin, SchagaAktion düxfchausi bestxiztztetn
«
sterpräsidenten Kokowzow statt, nnd zwar nicht der Voraussetzung, daß weder das« aktionsunrino, Lowsk, Zenjonka und Sebrow besteht und
,Jn
mit
einem balJelagin-Palais,
der
Villa
des
Berlin
rechnet
sondern in
lustige Europa noch die einstigen Valkanbündler
einen Wert von ca. 4 Millionen Rbl. darstellt, im
U FiksjriedensfchlußYzwischen den Baldig"««e
befindet sich gegenwärtig im Besitze des Grafen Marineministers, um letzterem, der sich unpäßlich die Waffen gegen sie erheben werden, und hofder Frage,·’j«was mit der TürFelix Plater und der französischen Bürgerin Marie fühlte, eine Ausfahrt zu ersparen. Auf der fen, das schwer geschwächte Bulgarien werdesich
kei
und
die
und
den
um
was
mit
Adrianopel werden"soll,
Julien,
die Güter
Prozeß
sie Sitzung soll u. a. das Vulkan-Problem be- zu einem für die Türkei fetten Vergleich verwiederum von ihren Vorfahren geerbt haben.man
Wert
legt
auf die sich mehrenden Stimmen,
worden sein.
stehen und sich nicht in neue blutige Käinpfe
Die Podbereski erheben Ansprüche auf die Güter handelt
spgegen die Aufgabe von Adriadie
den
Türken
der
Antrag
proAuf
Handelsministers
stürzen.
des kinderlos verstorbenen Grafen Stanislaus
die
nopel
Ergene-Grenze
«zugestehen woljektiert,
der ~Birsh. Wed.« zufolge, die HauptDer Sonderberichterstatter des »Matin« teleManusi, weil diese Erbbesitz ihrer Familie sein
len.
der
aus
werdean
Auf
verwaltung für Post und Telegraphen, den Tagraphiert
Adrianopel, daß ihm der türkische
Pforte
sich wohl oder
sollen, und daher nach dem Erlöschen des Gean
u.
übel
Thronfolger
folgendes
der
wieder
a.
erklärte:
damit
begnügen
sie zurück- rif für die Ueberweisung von Geldsenmüssen; Irgend welche
schlechtes
Grafen Manusi
fallen müßten. Die Witwe des verstorbenen dungen per Postherabzusetzen.
»Ich kann nicht glauben, daß Europa Schritteder Großmächte "seien fürs die nächste
.
Grafen Manusi, Gräfin Konstantia, die bis zu » Kietv. Der Generalgouverneur Trep o w wirklich den Willen hat, uns Adrianopel Zeit nicht zu erwarten.
.
«
wegzunehmen, und daß es den noch nicht
ihrem Tode die Nutznießerin der erwähnten Güter ist, der ~Retsch zufolge,
einem
Herzanfall
nach
war, hatte sie aber nicht den gesetzlichen Erben,
ratifizierten Londoner Vertragals e n dg ültig
Von den Balkan-Greueln.
·
ansieht, während es die schiedsgerichtliche Entsondern
auf Grund eines Vermächtnisses ihres ernstlich erkrankt.
Nadom. Jn der Stadt Konsk chleu- scheidung von Petersburg annulliert. Das Mißdem Grafen Jgnaz
Noch in die in Bukarest zusammengetretene
verstorbenen Mannes
Plater übergeben. Die Podbereski stritten die d erte angeblich sein Unbekannter Jud e · einen sz geschick der Waffen vertrieb uns für einen Au- Friedenskonferenz fallen »die gegenseitigen BeGültigkeit des Vermächtnisses an, das nach einem Stein auf eine Polin, während sie ausder genblick aus Adrianopel, doch die T apfer
schuldigungen der Kriegfiihrenden wegen der im
Prozeß von 25 Jahren vom damaligen Komm- Kirche heraustrnt. Die umstehende Menschen- keit der Osmanen e-roberte.» dieses Kriege ein-Christen von. Christen begangenen Un-.
zu einer Hetze gegen die Stadt wieder zurück. Dies ist die Geschen Zivilgerichtshof auch für ungültig erklärt menge forderteEs daraus
gelang jedoch, wie die ~Retsch«« rechtigkeit des Himmels nach der Ungerechtigkeit menschlichkeiten hinein.
wurde. Daran wurden am 14. November 1850 Juden auf.
die Erbrechte der Familie Podbereski auf den berichtet, der Polizei sofort festzustellen, daß den der Menschen. Adrianopel ist heute für uns heiL Sehr kompromittiereudl für die B u l g aren
Manusischen Nachlaß bestätigt und sind in der Stein ein Pole namens Anton Bogisch geschleu- iger denn«je. Man möge in Europa aber nicht« ist ein französischer Bericht über die
Folge auch vom Senat konfirmiert worden. Die dert hatte. Vogisch hatte sich als Jude verglauben, daß wirsnach dieser Rückeroberung des Kriegsgreue«l·si·n
Macedoniem
Gräfin Konstantia Manusi war dabei die lebens- kleidet und maskiert, um eine Juden- muselmanischen Gebietes uns abenteuersüchtig von
von
der
»Die
Regierung mit der
französischen
dem Reformwerke abwenden werden, das wir in
längliche Nutznießung der Güter zugesprochen hetze zu provozieren. Er wurde zu Hause verder
Untersuchungs
Greueltaten
der « Vulgaren in
gefunden
haftet,
hatte,
bevor
er
noch Zeit
sich Unserem asiatischen Reiche unternehmen.X; Die den von
worden. Als die Güter dann aber nach ihrem
geräumten
ihnen
macedonischen Gebie(
Rückeroberung Adrianopels bedeutet für« mein ten beauftragten
Tode im Jahre 1874 in den Besitz des Grafen abzuschminken.
der Athenischen GeAttachös
Vaterland
begann
Hoffnung
jetzt
der
Der
aus
die
die
übergingen,
Wiedergeburt
laufende
Koslow.
wird
Plater
~"Russk. Ssl.«
auf
sandtschaft,
die
du
Halgso et und
Herren
Koslow gemeldet, daß .im Trank-Kloster ein und das Unterpfand des göttlichen Veistandes.«
Prozeß von neuem.
L ekidi, find nach einem mehrtägigen Aufgelähmter Mönch in seiner Zelle verEnv er B ey erklärte demselben Berichter- enthalt in den verwüsteten Städten und GegenKulturpläne.
gessen worden sei, wo er 9 Tage und Nächte statter: »Wir werden Adrianopel
Bersiens
den nach Saloniki -izurückgekehrt.
Jhr Bericht
Petersburg. Ein Mitarbeiter der ~Birsh. ohne Speise und Trank zugebracht habe. Sein niemals räumen; hier sind wir und hier bestätigt alle Angaben über die Scheußlichkäitem
Körper sei bereits von Würmern zerbleiben »wir. Wir werden uns bis auf den letz- die die angaren in Doxato,
Wed.« hat-in Baku den persischen UnDemir-Hissar und
fressen gewesen, als Hilfe kam. Er sei nach ten Mann töten lassen, wenn es sein muß. Das Seres begangen haben.
Sie
fest, daß
terrichtsminister Prinzen Mirza-Risa einigen Stunden verstorben. Die empörten Ge-« ist der Entschluß der ganzen Armee. Europa die Zerstörung von Seres und stellten mit
VorDoxato
meindeglieder haben an den Prokureur Sabler möge dies wissen.«
"
’
.
Chaninterviewn
geschehenund von der regulären bulgabedacht
Der Prinz ist ein überzeugter Anhänger und den Erzbischof Kirill von Tambow teleDer Thronfolger und Prinz Zia Eddin rifchen Armee mit Hilfe der örtlichen bulgarischen
Rußlands und hofft, durch ein Einvernehmen graphiert.
wurden bei ihrer Ankunft in Adrianopel vom Verwaltungsbehörden vorgenommen worden ist.
mit dem Zarenreich den Wirren in Persien ein
Rostpw a. D- Jn einer Höhle außerhalb Wald den Zivil- und Militärbehörden, den geist- Komitadschis find nicht zu beschuldigen, alles
Ende bereiten zu können.
Von Rußland nur der Stadt hatten sich, der »St. Pet. Ztg.« zu- lichen Oberhäuptern und Notabeln empfangen. ist von Linientruppen auf regelrechten Befehl
könne Persien auch Hilfe in seinen kulturellen folge, »25 Diebe zur Vesprechung verDie Truppen erwiesen Ehrenbezeigungen.
Die ihrer Vorgesetzten getan worden. Es waren
Bestrebungen erwarten; das Lehrversonal der schiedener professioneller Fragen verBevölkerung bereitete dem Prinzen einen begeidabei die Offiziere, die Vorsteher der Verwalneu zu eröffnenden professionellen. Schulen müsse sammelt. Gerade als der Vorsitzende des ori,
tung und der Befehlshaber der Gendarmerie
sterten Empfang.
aus Rußland rekrutiert werden. ,
ginellen Kongtesses eine Brandrede hielt, wurde
«
Der T h r o n folg e’r hielt eine Rede, in anwesend.
Der Minister äußerte die - Ansicht, daß die die Gesellschaft von der Polizei überrascht 11
Der
König
von
sagte:
er
war
Griechenland proder
»Es
schmerzlich für uns,
Gründung von Gymnafien und Hochschulen in norbestrafte Diebe wurden verhaftet
"
Adrianopel, die zweite Hauptstadt der Türkei,. testiert neuerdings in einem Telegramm vom
Persien verfrüht und daß der Mangel an proUfa. Die russischen Blätter bestätigen die die von meinem Ahnherrn erobert wurde, in die Zo. (17.) Juli an Venizelos gegen die bulgarifessionellen Lehranstalten am deutlichsten fühlbar bevorstehende Ernennung des Vize- Hände des Feindes fallen zu sehen. Ich danke schen Meldungen über angeblich von den
sei-.
Auch der Frauenbildung gedenkt gouverneurs von Kiew Koschkarew zum G o u v e r Gott, daß die Stadt durch den Mut
Griechen verübte Grausamkeiten den Kutzowaer seine volle Aufmerksamkeit zu widmen—.
So n eur vo n Ufa. Dazu bemerkt die ~Retsch«: Armee wieder erobert worden.«
lachen gegenüber, und beschuldigt seinerseits
Am Nachplant er u. a. die Eröffnung einer Hebammen- ~Ueber die Entlassung des jetzigen Gouvernenrs mittag
fand unter dem Vorsitze des Muftis eine die Bulgaren verschiedener Metzeleien und
und Feldscherschule, die sich allmählich in ein von Ufa Bas chilow (frül)er in Estland) Versammlung statt, die dem Wunsch der BevölBrandftiftungeu, indem er sich auf « das
medizinisches Institut für Frauen verwandeln verlautete bisher noch nichts. Aber nachdem er skerung Ausdruck verlieh, daß Adrianopel der Zeugnis der bei der griechischen Armee bekönne. Der Mangel an weiblichem Sanitäts- sein Referat über die Bekämpfung des HooliganVertreter der ausländischen Presse
Türkei verbleibe. Der Thronfolger telegraphierte
Die
und Aerztepersonal sei sehr fühlbar.
eru t.
publiziert hatte, das in seinen Ausden Sultan: »Es ist unmöglich, die Freude
an
geistlichen Seminarien müßten als führungen mit den Ansichten N. A. Maklakows der Ottomanen in Adrianopel
beschreiben, daß
notwendiges Uebel bestehen bleiben, denn die über diese Frage völlig auseinanderging, war Sie die heilige Stadt gerettetzuund dem
Feinde
Geistlichkeit zum Feind zu haben, sei am aller- seine Entlassung natürlich nur noch eine Frage · wieder- abgenommen haben.«
Der kürzlich ausgegebene sozialdemowenigsten in Persien geraten· So könnte eine- der Zeit« »
.
Die aus Sofia eingetroffene Nachricht, wokratischeJahresberichthatauf einem
feindselige Geistlichkeit in finanzieller Hinsicht ein
das bulgarischeKabinett geneigt Gebiete eine recht ungünstige Bilanz zu
- Finnland. Auf einer vom Arbeiterverein
nach
energisches Veto einlegen, zumal es bis heute
wäre, der Türkei die Schleifung der ziehen. Es heißt dort: »Die Org anisatio n
Tammerfors veranstalteten W a hlv erkeine besonderen Kreditel für Unterrichtszwecke inammlung
am letzten,Sonntag-wurde, wie Festungswerke vonAdria-nopel,die
hat im abgelaufenen Geschäftsjahr, was die
gebe. Er hoffe aber solche zu erwirken.
Neutralisierung der Stadt, die Ernennung eines Mitglied erzahl anlangt, nicht die
ika
der
dies
.Ztg.««
wir
in
lesen,
~Rev.
Besonders viel verspricht sich der Prinz, der
seitens der Polizei religiösen Oberhaupts sowie einer besonderen Fortschritte gebracht, die erwartet wurlange Jahre diplomatische Posten in Europa lissch e Ausführun g Reden
wohingegen
unbeanstandet Zollbehördezu bewilligen, wird in Paris mit den. Die Mitgliederzahl, die am 1. Juli v. J.
bekleidet hat, von- der Eröffnung eines verboten,
werden konnten.
Der D ruckegehalten
lebhafter Befriedigung aufgenommen. Sollten 970112 .betrug, ist bis-« zum 30. März
Polytechnikums und einer Universireiv o rsteher in Wiborg, Carlander, hat die - diese wichtigen Zugeständnisse nicht g e n ü g e n, 982 850 gestiegen, hat also nur eine Zunahme
tät im rusfischen Kaukasus. Diese
um 12 748 Mitglieder oder 1,3 Prozent erfahNichteinlieferung sog. Pflichtexemplare dann würden Rußland und, Oesterreich die»Erbeiden Hochschulen würden der persischen Jugend ihm wegenStrafe
Angelegenheit
die
ren.
Das- Hauptkontingent zu diesem-Mitgliederledigung
in
,
2400
30
Tagen
M·k,;
von
«dieser
Hand
nehzudiktierte
oder
bald vertraut werden und er werde ihren Be- Hast,
a bz
e n begonnen. «
men (?). Dem ~Temps« zufolge, würde das Vorstellten die m eiblichsen Mitglieder,
«
zuwachs
itz
such mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln
gehen der Rassen von Midias aus verfolgen, die um 10 744 zugenommen haben. Die Zufördern» So würden sich denn auf. dieser
Ausgangspunkt nahme betrug im Jahre 1906X07 38 Prozent,
Oesterreich-Ungarn würde
Basis feste Bande der Freundschaft zwischen den
Operation das Aegäische Mäer bei Enos dann 10,7 Prozent, 1910X11 1-6,1 Prozent,
seiner
beiden benachbarten Nationen entwickeln, von
Die Türken in Adrianopel.
wählen. fUm das einmütige Vorgehen der 1911X12 15,9 Prozent und in diesem Jahre
sich Persien nur das Beste versprechen
Die Türken richten sich in Adrianopel- und Mächte zu bekrästigen, dürfte eine Flottendemom nur 1,3 Prozent. Danach haben wir im
onne.
stration anderer Großmächte erfolgen.sz , Von laufenden Geschäftsjahr eine geringe Mitglied
in dem ihnen abgesprochenen, nunmehr aber wieKowno und

-

«

Sonntag in der

s«

W-

-

Kreis Wenden. J ntr o d u z i ert wurde,
wie «der ~Ds. Wehstn.« berichtet, am vorigen

Zeitung.

Jn Wilhelmsstad (Curacas) sind Gerüchte
im- Umlauf, daß die Anhänger Castros
Cord in Venezuela einnahmeu und den Gouver’neur, General Jurado, festnahmen· Außerdem
verlautet, daß Caftro in Venezuela geland et sei. Die politische Lage in Venezuela
werde kritisch. Zahlreiche hervorragende Persönlichkeiten wurden Anhänger Caftros. Die
Blätter melden, daß eine n eu e R e v o lut io n
Levorstehe;»

sp-«

Lokales

--»

«·,

Bulgarien

.

Die Notin Sofia wird in einem aus
Sofia in Berlin eingetroffenen Briefe, der der
Zensnr entgangen ist,- folgendermaßen geschildert :, Sofia gleicht einem riesigen Hospital
Jeden Morgen fragt man sich mit Beunruhigung: - Wird es heute .noch Brot geben?
Unterschiede zwischen Reich und Arm sind. nicht
»«niehr»oo·rhianden. Es gibt» nur noch gleich
Z«lElende, diei.xdas End-e des furchtbaren Zustandeg
herbeiwünschen. Alle Städte der Donau-Gegend
sind verlassen, und die JBauernbevölkerung ist«
nach Sofia geflüchtet, wo gegenwärtig trotz« derEinberufung aller wehrfähigen Männer mehr
als 200 000 Menschen zusammengedrängt sind.
« Die Hospitäler sind mit Verwundeten übel-füllt«
Es fehlt an Aerzten und an Krankenwärtern, so
daß die Kranken in den Baracken der Hilfe und
Pflege entbehren Starke Patronillen durchziehen
- die, Straßen der Stadt, denn man befürchtet
»

des Volkes-.
Bereits sind
beAusschreitungen
revolutionäre
gangen worden. Vor den Bäckerläden drängen
fich hungernde Menschen, hinfällige Greise umfteshen den« Königspalaft und bitten dieSoldaten
·-—·"
. um Brot. I Das Volk verlangt stürmisch den
Königzn sehen, um ihn um Frieden und Brot
sind ungeheuerzu bitten. Die Lebensmittelpreise
Danews Haus wird ständig durch
gestiegen.
starke Militärabteilungen bewacht. »
eine

Empörung

-

Türkei.

Wie ans Konstantinopel vom-Zi. (18.) Juli
- - gemeldet wird, . hatte die türkische Marineverwaltung den Schiffahrtsgesellfchaften für Donnerstag
die Ausfahrt von Schiffen durch
den Bosporus in das» sSchwarze ,Me«et·:
. Unter agt. Das Verbot wurde mit Schicksübungen begründet, welche die türkifche Flotte in
«,
den Dardanellen abhalten solle. Die wahre Urfache erblickt man jedoch darin, daß der Bospo-

«

«

,

«

rus eine Minenkette erhalten solle, da man
in KDUfMUtiUOPEI ernste Befürchtungen wegen
eines H andftreich g der rufsifchen Schwarz-Man verWer-Flotte»gegen die Stadt hege.
gleiche hierzu die diesbezügliche Petersburger
heutigen Vlattes.
Agentur-Depefche
.

.

-

«

unseres

Theater.
Obwohl Max Halbe in den 20 Jahren, die
seit dem Erscheinen seiner ~Jugend« verflossen sind, noch vielerlei und vieles veröffentlicht hat, gilt er doch bis zum heutigen Tage
dem großen Publikum nur als der Dichter der
-,,Jugend« k— ein Beweis dafür, in welchem
Grade sich dieses Drama auf der Bühne
und im Gedächtnis der Mitwelt eingebürgert
hat, mag es auch Leute geben, die seinen Dich«ter",· der ein Poet durch und durch ist, heute
gern für einen Molnar oder Freksa, und wie
sie alle heißen mögen, die Talmi-Poeten modernster Observanz, hingeben würden.
.
Halbe in erster Linie Stimmungsdichter
Daß das
ist, daß
Zuständlich-dellische seine «.·.Haupt-"
stärke ist und seinen Bühnen-arbeiten ihren ganz

besonderen Reiz verleiht, läßt sich aus diesem
seinem ersten großen Wurf am besten erkennen.
Mit überzeugender dichterischer Stimmungsgewalt
hat er in seiner ~Jugend« das schon an und
für sich fesselnde Thema jugendlichen Liebesrausches behandelt. Dem Gegensatz eines katholischen Pfarrhauses im preußischen Weichsellande
mit seinen Traditionen, seinen Sitten und
Pflichten und des heißbliitigen, unbezwinglichen
Liebestriebes, der zwei kaum dem Kindesalter
entwachsene Menschenkinder mit elementarer Gewalt packt, schuldig werden läßt und dem Untergange zutreibt
diesem Gegensatz entspringt die
Grundstimmung des Halbeschen Liebesdramas,
das jeden noch nicht blasierten Zuschauer unwiderstehlich in seinen Bann zieht.Das» Theater war gestern spärlich besucht
das Gastssjiel der Jtaliener schien bereits seinen
Schatten vorausgeworfen zu haben. Und doch
hätte die Vorstellung in Anbetracht der guten,
zum Teil wirklich ausgezeichneten Leistungen der
Darsteller viel mehr Beachtung finden sollen.
,
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Notizen aus den Kirchenbüchern

Vulkan-Konflikt

.

:

Totenlifte

-

mit

«

Wetterbericht

f

-

l

l9uhrab.l

-

«

so daß die Gesamtziffer der Verluste
25«000 jedenfalls kaum zu- hoch angegeben
ist. Jn Belgrad sind in der letzten Zeit 36 La- .zarette errichtet, in denen gegenwärtig 5000
kranke und verwundete Soldaten liegen. Jeder
Tag aber bringt neue Nachschübe. Auch in. den
- Provinzftädtsen und in dem serbischen .MacedoNeben der
nien sind I Hospitiiler eingerichtet
Cholera fordert auch der Typhus Opfer in gro»
ßer-Zahl.rechnen,

so

so
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Kursbericht
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an Toten und Verwundeten übersteigen unbedingt
die Zahl von 20 000; dazu ist aber noch die
große Zahl der an Krankheiten Verstorbenen zu

«

s

-

«

Ueber Serbiens Verluste gegen
Bulgaren wird berichtet: Die Verluste

:

Die im vorigen Jahr begonnene und nun
im Bau fast fertiggestellte Therape u t i ch e
Klinik auf dem Marienhofschen Felde an der
Rigaschen Landstraße ganz nahe bei Novum
macht, wenn man an der Allee entlang geht,
einen recht stattlichen Eindruck. Das Gebäude,
das fast ohne Stellagen auf freiem Felde dasteht,
ist von außen schon fast fertig geputzt; nur noch
ganz unten fehlt der Mörtelbewurf. Die Front,
die zur Stadt zu belegen und über 80 Faden
lang ist, ist.geschmackvoll verziert.
Auch im
Innern wird fleißig am Ausputzen gearbeitet;
die Fensterrahmen sind bereits eingesetzt, nur die
Türen fehlen noch, ebenso auch das Glas in den
Fenstern. Jm Souterrain befinden sich die Anlagen für Zentralheizung, die aus 3 großen
Flammrohrkesseln besteht ; auch die durch alle
Stockwerke und sämtliche Räume führende Luftoentilation ist schon fertiggestellt.
Einige Faden weiter, mehr zum Felde zu,
erhebt sich die in diesem Frühjahr begonnene
chirurgische Hospitalklinik. DasGebäude, das seiner äußeren und inneren Einrichtung nach derjenigen der therapeutischen Klinik
entspricht, ist in seinen Dimensionen ein wenig
größer:
beträgt die Länge des Hauptbaues 40
Faden, des Verbindungsbaues 26 Faden und des
Hinterbaues 17 Faden, während die Breite des
Hauptbaues mit 6 Faden gemessen werden kann.
Das Haus, das 2 Stockwerke mit Keller »und
Souterrain hat, zeigt von außen reichen Stuck
mit Ziegelverblendung Von außen ist es zu 2X3
im Rohbau fertiggestellt: augenblicklich sind die
Sparren schon gerichtet und das Gebäude kann
in nächster Zeit unter Dach kommen. Jm Souterrain befindet sich ebenfalls eine Kesselanlage
für die Heiznng und die Lüftung.,
· Beide Kliniken werden im nächsten Jahr vollständig fertiggestellt sein und können dann dem
Gebrauch übergeben werden.
Die Frauenklinikxauf dem Dom, deren
großer Ausbau 2 Jahre gedauert hat, ist jetzt
fertig: es müssen jetzt nur noch die Pflasterungsarbeiten zum Abschluß gebracht werden«
Diese drei großen Klinikbauten sind Von dem
bewährten Bauunternehmer D a r m e r ausgeführt
worden.
E.
.

«

Serbien.

Universitäts-

"Kliniken.

·

.

Die neuen

-

-

"

Belgien.

Die Prinzessin Luise von Belgien wird, wie man dem »B. L.-A..« berichtet,
in diesen Tagen in Brüssel eintreffen, umdie
Vermittlung des- Königs von Belgien in ihrer
Erbschaftsangelegenheit zn erwirken.
Wie ~Le Soir« berichtet, befindet sich die Prinzessin gegenwärtig in s chlimmster Geld
nerle g en h eit, Jhre dringendsten Schulden
belaufen sich-auf acht Millionen Frank. Da sie
aus der Erbschaftsmasfe des Königs Leopold 5
Millionen zu erwarten hat, fehlen ihr 3« Millionen, die sie durch die Hilfe des Königs zu erhalten hofft. Die Gläubiger würden sich mit
einer Abschlagszahlung von 30 bis 40 Prozent
begnügennnd mit dem Rest warten, bis die
Prinzessin eine ihrer Tauten, die Kaiserin
CharlotteX von-«Mexiko, beerbt, deren
Erbteil 70 Millionen betragen dürfte und woraus der Prinzessin 15 Millionen zufallen müßten. , Jedoch beanspruchen die Gläubiger dafür
die Garantie derbelgifchen Regierung oder- die
Verpflichtung der beiden Kinder der Prinzeffin Lnise,» - diese Schulden
ihrer Mutter anzu«
«
erkennen.

Kirchliche Nachrichten

,

«zu

die

-

Venezuela

»

liche Fensterscheiben lder Direktorwohnnng wurden von den Wahlweibern eingethlagen. Natürlich konnten sie nicht hoffen, ihre Kollegen, die
in dem Gefängnis sitzen,
befreien." Unter
Sylvia
diesen befindet sich Fräulein
P a n k h u r st,
die dem Hunger- und Durststreik noch den
Schlafstreik zuzufügen gedenkt. Sie will,
solange es irgend geht, Tag und Nacht in» der
Die am Dienstag verZelle umherwandeln·
hafteten Suffragettenwurdens sämtlich zu 2 Monaten Z w a nsg s a r b e it verurteilt.

,

,

von Män-

.

.

unterstützt

so

-

griffen Suffragetten,

·

ss

«

tag

nern, das Gefängnis von Holloway an. Sämt-

schützen

«"

.

.

auf ein

Londoner Gefängnis ist in London
ausgeführt worden. Jn der Nacht auf Donners-

garen bedeutend vorgerückt.
Bukarest, 1. Aug. (19. Juli). Die bulUnbefangenheit ihrer Hingabe durchaus natürlich.
Niga, 19. Juli. Der Flieger Ssljusgarischen Delegierten ,nahmen die
Auch das zuerst leise und dann immer stärker s arenko führte gestern im Peter-Lager eine von Rumänien geforderte Grenzliglühende Feuer im Blut dieses ~Kindes der Reihe von Demonstrationsflügen aus, während nie Turtukai-Baltschik an. Die BefestiLiebe« leuchtete in ihrem Spiel, wie gehörig, deren die Truppen » eine Scheinbeschießung des gungen von Ruschtschuk und Schumla werden
geschleift; den Kutzowalachen wird volle Sprachdurch. Herr Truhlsen traf ganz vorzüglich die Flugapparats veranstalteten.
,
naive Ursprünglichkeit des 18-jährigen frischgefreiheit eingeräumt. Noch nicht entschieden ist
Petersburg, 19. Juli. Jm Verkehrsbackenen Studiosns Hans undoffenbarte einen ministerium finden Arbeiten
die
Frage der von Vulgarien geforderten Freiheit
und Beratungen
tüchtigen Kern lebendiger Menschendarstellung. —«
der
der Staatsangehörigkeit für die Bewohner
Wahl
der
Realisierung
Ernteergebnisse
statt.
Den alten weltfrohen Pfarrer Hoppe zeichnete zur
des Rumänieu abgetretenen Gebiets.
großen
Jm
Peterhofer Palais fand im AlHerr K asp ar mit feinem Pinsel nach; das lerhöchsten
Unter dem
Majoreseus fand eine
Beisein eine Feier anläßlich der allgemeineVorsitz
milde Verständnis für die Schwächen der MenFried-enskonf,erenzVerleihung einer
Fahne an das 94. Je- Sitz u n g statt. Der Vorsitzende beantragte
schenuatur kam bei ihm glaubhaft und sympa- nissei-Regiment zu neuen
100-jährig.en Jubiläum
seinem
Kaplan
eine Vertagung der Arbeiten bis morgen-in der
thisch zum Ausdruck-; Den polnischen
.
en beredt und fanatisch und statt.
gab Herr J ö h n
Hoffnung, daß die Einzelverhandlungen bis daMaj. die Kaiserin Maria Feo-.
einheitlich in der Durchführung des religiösen und do rJhre
hin eine bestimmtere Form angenommen haben
o
a begab sich nach England zum Aufw
n
Rassencharakters. Den tückischen Jdioten Amanwürden. Tontschew erklärte, noch heute die
enthalt auf das Schloß Sandringham.
dus spielte Herr S ch eib ler recht gelungen.
Antwort sßulgariens vorlegen zu können, falls
—s—.—.
Das ~«Jnf.-Bur.« ist ermächtigt, zu einem die Verbündeten schriftlich e Vorschläge maTelegramm der ~Now. Wr.« über eine Sperchen würden,
daß morgen »die Basis für
Von ärztlieher Seite ist uns nahe gelegt rung des Bosporus
die
eine
Verständigung
gefunden werden
für
Handelsdesinitive
worden, an das die ärztliche Hilfe
erklären, daß die türkische Regierung könnte.
,
»
beanspruchende Publikumösfentlich ein schiffe zu einer Abänderung
des
anläßlich
Dienstes
auf
Gleichzeitig
Sitzungen-»der
fanden
serbischen
Ersuchen zu richten, dessen Berücksichtigung so- den die Meerenge schützenden Forts diese nur mit den griechischen
und der bulgarischen mit
wohl den Aerzten, als auch den Hilfesuchenden für wenige Stunden hatte sperren den
serbischen und den griechischen Delegierten
von Nutzen sich erweisen würde.
Nichtsdestoweniger lenkte die russische statt, worauf alle Friedensdelegierten
auf
Es handelt sich kurz "«um Folgendes: Es lassen.
Regierung" die Aufmerksamkeit der Pforte seinem gemeinsamen Gruppenbilde photographiert
kommt sehr häufig vor, daß ein Arzt in einen
ngesetzmäßigkeit einer wenn wurden. «
entlegenen Teil der Stadt "—— jagen wir nach auf die
nur ganz kurz dauernden Sperrung der
auch
der Revalschen Straße
abgerufen wird, daß Meerenge.
er dann, nachdem er den Patienten besucht,
»Jnf.-Bur.« dementiert die Meldung
zwei Stunden darauf in dieselbe Straße der Das
St. Johanniß-Kirche.
Residenzblätter, als habe das Unterrichtsmiund weitere zwei Stunden darauf zum dritten
6.
Am
Sonntag nach Trinitatiå, den 21.
Male ind i e s e l b e Gegend (während er vielleicht nisterium mittelst Zirkulars die Anwendung der
Juli:
jüdischen Prozentualnorm in den weiblichen Miteben unter Karlowa zu tun hat) gebeten wird. Drei
Hauptgottegdienst um IX2II Uhr.
telschulen
anbefohlen.
viel
beanspruchen
und
kostbare Zeit
Fahrten
Predigt-Text:
,
Röm. 8, 18—28.,
Stabskapitän
Es würde nun sehr viel an
Prussis geriet beim Aufstieg
diese Besuche!
le
Prediger:
Pastor Friedrich Drechs r.
Zeit erspart werden und die Patienten könnten mit seinem Apparat in einen Kanal beim CorpsEingegangegie
Liebes-gaben:
Aörodrom
Der
wurde
Apparat
er
mit
zertrümmert
darauf rechnen, daß sie rasch Lund
5
Der Flieger Ss-iRbl. 40 Kop.·und 50
verletzt.
»Für die Armen
mehr innerer Ruhe seitens des Arztes behandelt und der Flieger
würden, falls die Wünsche um einen Besuch -korski flog mit seinem ~Grande« mit 7 Kop.; für die Heidenmission 50 Kop.; für die
Passagieren von Petersburg nach Gatschina und Kirchenremonte 2 Rbl. 8 Kop.
nach Möglichkeit schon in der MorW. S ch w a r tz.
Herzlichen Dank!
gen-Sprechstunde des Arztes und zurück in 64 Minuten und stellte damit einen
Am 22. Juli, als am Namensfeste Ihrer
nicht« nach Laune und Eingebung im Laufe des neuen Weltrekord auf·
ganzen Tages bis zum späten Abend einliefen.
Kietv,’l9. Juli. Der Stadt wurde die Majestät der Kaiserin-Mutter Maria Feodorowna
Das erstreckt sich natürlich nicht auf UnglücksAufnahme einer Obligationsanleihe im Betrage
Gottesdienst um IX2II Uhr.
fälle, plötzliche Erkrankungen oder plötzlich einge- von 6196 000 Rbl. für städtische Bedürfnisse
tretene Verschlimmerungen, sondern nur auf die gestattet.
St. Marien-Kirche
die große Mehrzahl der Patientenbesuche veranEydtknhnen, 1. Aug. (19. Juli). Eine
Am 6. Sonntag nach Trinitatis, den 21.
lassenden chronischen Krankheiten.
aus 4 Offizieren bestehende Deputation des in Juli:
« «
Eine derartig-e Berücksichtigung der ärztlichen Paderborn stehenden l. Westfälischen
mit Beichte und AbendHusarenDeutscher
Gottesdienst
Wünsche ist g erad e jetzt um mehr· gebo- Regiments reiste nach Petersburg durch, um Sr. mahlsfeier um 6U h r nachmit t a g s. Erster
ten, als bekanntlich viele Aerzte die notwendige Maj. dem Kaiser die Glückwünsche des Regideutscher Gottesdienst mit der neuen Kanzel.
Sommererholuug genießen und hier nur wenige ments darzubringen anläßlich des Dienstag
Prediger: PaulWilligerode.
stattzurückgeblieben find, die, oft mit der Vertretung findenden 25-jährig,en Jubiläums Sr. Majestät
Gstnischer
Gottesdienst um 10 Uhr. Einvon m ehrereu ihrer Kollegen betraut, der- als Regimentschef.
weihung der neuen Kanzel, Liederzettel.
maßen überbürdet find, daß sie den an ihre Zeit
Am Montag, 22. Juli, zur Feierk des NaLissabon, 1. Aug. (19. Juli). Ein Bomund Kraft gestellten Anforderungen zu Zeiten bentransport wurde angehalten;
mensfestes
Jhrer Majestät der Kaiserin Mutter:
mehrere
kaum genügen können.
wurden
um 11 Uhr.
Gottesdienst
Personen
verhaftet.
am 24. Juli auf anderthalb
Jch
verreise
(19.
Vateelomy
Aug.
1.
Juli). Es streiWegen Verkaufs und Verarbeitung des Fleiin
Monat;
ken
-der·Zeit
meiner Abwesenheit wird
22.000
Arbeiter.
sches einer milzbrandkranken Kuh wurden,
Neppert
Herr
Pastor
mich in« allen Amtåpflichten
wie wir im ~Post.«s lesen, in diesen Tagen
Johannesburg, 1. Aug. (19. Juli). Auf
vertreten.
vom Friedensrichter des 4. Distrikts der Kurieinem Meeting der Gewerkschaften wurde die
Paul Willigerode.
stasche G.es»inde·wi.rt»S,a-kx zu 1» Monat Resolution gefaßt, unter den obwaltenden UmArrest und der Laisholmer Wurstfabrikant ständen keinen G en era kstr eik «zu pro,
Aabram zu Z« Monaten Arrest verurteilt. klamieren.
Der Wurstmeister Org, der die Würste aus dem
1.
St. Marien-Gemeinde.
G etauft:
(Südamerika),
Aug. (19.
Willemstad
kranken Fleisch hergestellt hatte, erhielt 2 Monate Juli).
Des Kaufmanns Ewald Hohmann Tochter Jlona.
Castro landete in Coro.
«
Arrest zudiktiert.
G est orb e n
Witwe Maria Peterfon,
Vom
78 Jahre alt.
Eine zweifelhafte Persönlichkeit,
Berlin, 1. Aug. (19. Juli). Zur Mitderen Schatten auch bis nach Dorpat reicht, teilung der
rumänischen Regierung
nämlich der sog. »Graf de la Perriåre«, an die Mächte
erfährt der Korrespondent .
beschäftigt augenblicklich die Gerichte. Am 17. der
Julius Herrmann, Tim 70. Jahre am
Telelgr.-Agentur«
aus
~Pet.
Juli ist,-wie die ;,Now. Wr.« berichtet, auf te- lässiger Quelle, daß diese Mitteilung auf zuver16. Juli zu Mitau.«
keine
legraphischem Wege die Anweisung ergangen, zur Antwort der
Friedrich Ros ew sky, T im 73. Jahre am
Mächte rechne. Rumänien wollte
V erhaftung des sich Graf de la Perriåre nur die
15.
der Mächte darauf
Juli zu Riga.
nennenden Artisten des ~Jllusion de Demi- lenken, daßAufmerksamkeit
Andrijanoff, T am.l3. Juli
der
der
Ver.Natascha
Erfolg
Bukarester
Monde« zu schreiten. Der Pseudograf ist in handlungen mit der Frage der
zu
Orlowiischi.
Besetzung
Wirklichkeit der Bauer Gustav Kreek (alias Adrianopels durch die Türken eng verHugo Ka-semetz, Tim 13·. Jahre am 15.
G u st av O b e r g), der sich in Deutschland und knüpft
«
zu Nömme bei Reval.
wird
Juli
Zusammenhang
im
daisx. Hier
England für einen russischen Untertan auszumit betont, daß die Mächte wegen der Räugeben pflegt, während er in Rußland wiederum
mung Adrianopels durch die Türken einig sind.
den vornehmen Ausländer spielt· Aus PetersDie Botschafter teilten der Pforte mit, daß im
burg ist der Pseudograf kürzlich verschwunden
d. Kais. Universität
Falle einer gutwilligen Räumung des meteorolog. Observatoriumö
,
vom 20. Juli 1913.
nach Begehung einer Reihe bedeutender GauAdrianopels die Türkei auf eine BeDie Suche nach richtigung der
ner eien und Fälschungeu.
7 Uhr
Grenzlinie Enos1·U»hk
dem Hochstapler ist bisher vergeblich gewesen.
gestern
morgens mittjcigs
Midia zu ihren Gunsten rechnen könne.
trat
etwa
er zuerst vor
7 JahHier in Dorpat
verweigerte für den AugenBarometer«(MeSresuiv.)
76«L.2
ren im Sommertheater und dann vor etwa 5 blickDeutsehland
762.2
jegliche Vorschüsse deutscher Lufttemperat .(Centigr.) 76L6
der
Türkei
I7.d’
15.8
23.l
Jahren« in der ~Bürgermusse« auf, und zwar Banken.
·
»
Windricht. (u. Geschw.) NBZ N NW 2 N FIZ
beliebte es ihm hier, sich »als altes Dorpater
London, 1. Aug. (19. Juli). Jm UnterBewölkung (Zehntel) . - l
- 1
TI 5
Kind Gustav Oberg« aufzuspielen.
«I I
hause richtete Ginnes folgende Frage an Grey:
Vor einem Monat verschwand spurlos ein Da die Mächte den ehemaligen Ve"rbün1. Minimum d. Temp. nachts 10.8«
Hauswächter aus einem Hause in der Stein-. d eten gestattet haben, einen Eroberungs2. Niederschläge
Straße. Dieser Tage fand man ihn erhängt krieg zu führen·,—welcher Anlaß liegt nun
3. Embachstand in Centim. 30.32
im Luniaschen Walde auf; die Leiche wies schon vor, die Einnahme Thraziens durch
Telegraph. Wetterprognose aus Petersstarke Spuren der Verwesung auf. Allem An- die Türkei kraft des Nationalitätenprinzips burg zu morgen: Wurm Und Vorherrfcheud
schein nach handelt es sich hier um einen nicht zu gestatten, obwohl doch Grey trocken.
—OO-——Selbstmord.
früher dieses Prinzip vertreten habe?
«-Grey antwortete ausweichend.
«
Auf Protokolle des Sanitäts-Polizeibeamten
der. letzten Botschaster-Sitzung wurde
Auf
Uppesley wurden dieser Tage in verschiedenen
beschlossen, der Regierung zur Bestätigung den St. Petezrsburger Börse, 19.
Juli«l9l3·
Friedensrichterkammern die Markthändler Martha Entwurf einer garantierten m o n t e n e g r i n i
»Kattai, EmiliePeep und Hans Wahher für Verkauf
Wechsel-Kurie.
von
30Mill.
Anleihe
Fres. vorzuvon w ässriger Milch und Joh. Otsing für schen
95.25
legen. Montenegro· sucht von neuem um eine London Chects f. 10 Lstr.
Berlin
200 Null
minderwertige Butter zu je 2 Rbl. Grenzberichtigung
46.52
nach mit Einbeoder 1 Tag Arrest verurteilt. Ferner wurde die ziehung
200 Fres.
37 72
in montenegrinisches Gebiet des rechten Paris
Milchbudenbesitzerin Anna Milius für Verkauf Bojana-Ufers, des Gebiets am rechten Ufer des
Fonds-s nnd Aktien-Kakik.
von wässriger Milch mit 12 Rbl. oder 8 Tage Skutari-Sees
Staatsrems
««4"J«
93.
.
.
93«««
sowie der vom Stamme der Kle- wo Juueks Auteiheu 1905 u. 1908
Sodann wurde der HausbeArrest bestraft.
104--«-—lO5-,-«
menti besiedelten Gebiete.
«
sitzerß.Lood für deußau einesSchauers
60-» Stadtsauleihe von 1906
102’,-.——102«,«,
Die
die
Vulkanprüfte
-ö",!. PrämieysAuleihe (18«64)
. .
ohne Vrandmauer zu 50 Rbl Strafzah- Krisis. Botschafter-Konferenz
483—4k6
Die
Frage
ist
südalbanische
lung verurteilt ;" außerdem muß der Bau nieder.
(1886)
353-—356
schon fast ganz entschieden, doch sind zur defini- Prämien-Anleihe der Adelsbant
—o—
.
gerissen werden.«
314--317
tiven Entscheidung noch einige Sitzungen not-- Hv· Sk. Bewies-. Stadt-oblig»
. .
88--,-88--«.
«
ersten Hahnenpilze werden auf wendig.
Mk Chartowet Landsch.-Piandbt. ·
83--««-84·-.
dem Markte feilgeboteu, und zwar zu 10 Kop.
«Belgrad, 1. Aug. (19. Juli). Das serbi- Zo-» Oblig. der 1. Bufukzrbahn-Ges.
84«,««-- sw—-—ch.
Aktjeu
das Stof·
der l. Feuetassec.-Cvmp.
.
«
««sche Vureau teilt mit, daß durch den Waffenstill~· I.Zufuhrbahn-Gei.
der
Kampf
ganzen
. .
s.
auf
der
stand
Gefechtslinie
146’»-»
Einem kleinen Jungen wurde dieser Tage
WolgasKammßauk . .
885
ein Schiffs-Nachtglas abgenommen, das ruht. Der Waffenstillstand unterbrach das BomInternat. Hund«-Bank
493
vom Eigentümer in der Detektivpolizei abgeholt bardement Widins durch die Serben· Bei EgriDistontvsßant
die
ein
Bulgaren
wenig
vorge.
.
Palanka
waren
466
kann,
,
—h.
werden
."
Gei. bei Musen-Wette
329
rückt, wurden jedoch wieder zum Rückng ge-«
.
Gei. der'Putilpw-Fab..
138
zwungen.
s
—Thea t e r.
.." Isl«
Gesellschaft
«Sformowo«
e
das
ita
beginnt
Op
Aug.
(19.
Juli).
l
i
n
i
n1.
e
Der
Sofia,
Hekute
ch
er
Zustand
«235
Rufs-Bau chgvnfnbrif
Gastspiel mit der ~Cavalleria Rusti- .-der bulgarischens Armee war bei der Ankunft der
T end enz: Trotz der besseren politifchpn Aussichten
can a« uiid . dem ~B aja zz o«. Morgen gegriechischen Parlamentäre ein vortrefflichen Auf
geschäftslos und flau.
,laugt ~Rigolk"ttof«, am Montag die ~Traviata« dem linken Flügel haben die Bulgaren von dem·
·«und am Aenstag als letztes Gastspiel ~Cm«men« Tal Pechtschewo Besitz ergriffen. Solcherart swar
Für die Redaküonf verantwortlichcamL A. Daifelblatt Frau
die griechische Armee zußeginn des Wafzur Ausführung. Ez Muttfiejexl
·

England

Ein Suffragettensturm

-

s-

einges ch l o
waren die Vul-

"

—-

kann kein Zweifel mehr sein. Der ~Frkf. Ztg.«
wird in einem Telegramm aus Peking neuerdings bestätigt, daß die Nord-Armee immer größere
Erfolge zu verzeichnen hat. Das Volk s ympathisieremitJuanschikai. DieUeberschreitung des Jantsekiang durch die Regierungstruppen werde verhindern können, daß sich die
Südstaaten von den. Nordftaaten separieren. Die
bisherigen Kriegskosten betragen 5 Millionen
Dollars. Die gewaltsame Oeffnung der provinziellen Steuerquellen verspricht, was bisher für
unwahrscheinlich galt, China genügend mit Geld
zu versorgen; sonst stände es freilich vor dem
Die militärifchen Anstrengungen
Vankerott.
werden auch gegenüber der Mon g o l-ei fortgesetzt. Der Generalgouverneur von Peking hat
die fchleunige Formierung von zwei neuen mandschurischen Divisionen befohlen und ferner eine
strenge Ueberwachung der Nationalisten angeordnet. Ueber die innere Mongolei wurde der
Die Provinz H u n a n
Kriegszustand verhängt.
erklärte, nach einer Londouer ~Times«-Meldung,
am letzten Freitag ihre Unabhängigkeit
Sie tat den Schritt nicht in der Absicht, um an
dem Kampfe gegen Juanschikai teilzunehmen,
sondern nur, um sich nach allen Seiten zu

enstillstandes von beiden Seiten
s en. Jm Gebiete Kotschana

Telegramme der Petersburger Telegraphen agentur

.

.

Das junge Liebespaar wurde durch Frl. Keiter
und Herrn Tru hls en warmblütig und lieder
energischen
An dem
Vormarsch
benswürdig dargestellt. Frl. Keiter war ein
Re-gieru«ngstrupp.en,
chinesischen
die dem Präsidenten IJuanschikai ergeben find, herziges, anmutiges Annchen und wirkte »in der

«

-

-

TM 162.

Zeitung.

China.

.

derzunahme zu verzeichnen wie nie zuvor, eine
Zunahme, die in ihrer Geringfügigkeit an
Stagnation grenzt. Die Zahl der männlichen Mitglieder hat sich fast ingarnicht erhöht.
der inneren
Zweifellos hat die, Organisation gleichwohl
Festigung Fortschritte gemacht,
dürfen
wir uns nicht dabei beruhigen, daß die numerische-Entwicklung stehen geblieben-. ist. Jn 15
Bezirken und 164 Wahlorganisationen hat die
Mitgliederzahl sogar abs o l utab geno m
men.
Alles in allem zeigt der Bericht, daß
die Entwicklung der sozialdemokratischen Partei
an einem kritischen Punkte angelangt ist« Es
willnicht mehr recht vorwärtsJn Plö tz ens ee bei Berlin hat am vorigen
Dienstag ein Rief enbrand gewütet, der
ungeheurem Materialschaden auch ein
außer
ein Menschenleben-als Opfer gefordert hat und
bei dem mehrere Personen schwer verletzt worden
sind! Das Feuer entstand oermutlich durch
Kinder, die entweder Stroh oder den Zaun, der
das Terrain der Norddeutschen Eisw erkzes nach der Jungfernheide zu abschließt, mit
Stäeichhölzern ins Brand setzten. Der Wind trieb
die Funken auf die Eis-schuppen, die
60 Meter
lang, 40 Meter breit und 20 Meter hoch
alsbald in hellen Flammen standen.

Nordlivländifche

.

Sonnabend, den 20. Jüli (2. August) 1913.
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Beng meiner kraxss

auf noch unbeskzeit

Issfsshohssh

Dr. Is. Ströimberg

·
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a—Es UMMW
~s «

in meiner Privat-Mädohonanstalt beginnt am Profit-W (1. 16. Aug-. 9 Uhr-.hinausmarme Dienstag-, den
13. Aug. 9 Uhr. Anmeidungen dazu
Montag, ä. 12. Aug. von 3-—-4 Uhr-.
Zum Eintritt in die untere Vorbereitungsklnsse sind ausser-(lokdeutschen Umgangssprache keine Vor-
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Maler

c.

Hohe-»g, Den-par

Baue Schlammlaftey

und lege unterirdische Röhren iu Höer
u. auf der Straße an
Steinstr. 52,
Qu. L Mitt.
-

Ajjrgust

-

NahxäFL

lit

c. u. M. solt-ME-

vexkaufeu

-

Wladimxrstr. «11.

von 4 Zimmern zu vermieten Nähere-s
—Blum (Shu.kowsky)-Str. 9, Qu. 2.

Its-sc
111v«——ekuJ-cih«?—«—« iue

2

A

2

bei uns Aufnahmo.
Ums-n ssprache französisch.
von 2-—V,S, Dorpat,«. Mühle-wish 6.

In bester Lage der
stadt Rossi im höchst-modernen
stjl gebaut-, mit staut-um und
Wagen-samke, 708 DIE-den Erbgrumi. ist- zu Icksssssth Interessente« belieben lhro Antrage-n ~sub
hit- G. st. Bewil- Posttuoh Nr. 102«
zu richten.
«

««·Zu·

gutö mir-ice

mit eins-m gr. Obstgarton und BauZ944LYZIAIHIFII
stormL 13. (renop.) von 4 Zimmernkfsw u. MädKüche-, großer Veranda -etc·,
jkn Neue KastagikgMe IH py. 9.

Fjatz

-

Zenzunmey

WMIIIIZ 11.Holzstr.
WMM
werden vermietet
6. Näheres "—Zur.t:

WILL-

«

»

15.

Augusfgcftzcht

«

moblierte Wohnung
von-z Zimmern. La emö liebst-Stein-

-

»

,

Eltstrakr.

Teich-, Garteui oder
Offerten
erbeten unter M. J. Postfach .99.
P

für 8 Pferde nebst Wagenfchauer ist
permis-ten
Stein-Str. 42.

zu
-

Etwa.

—-

a n

merkst-.

.Hudoll.uoczh
Ponstonärmnosn

s

~«

Ja vermietenv · · .
Wohnung

von 8
elektr. Bei-, Badez. etc,
Ruf ciche Str. 2.
—

Inder Pension Van Blauk kurz
kleinen See find eini c Zimmer frei

daselbst

geworden.

simmerm

Näheres
oder Ists- ts
Eins seit langen Jahren gut gehe-into Om sub ,Hothand« an Cis two-L 81.

los-m ZWI —Wes W
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smssllsss WW - ist«-111

«7i’mllwttgsaastiiäd
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Web-Mite-

Buchführung
hol-Ia Otto-s
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Msw Ists-MassOkto stets-, Dule W

aus verschiedenen, in der Nähe der Eisenbahn gelegenen Gütern. Das tägliche Quantnm der Eimer spielt keine Rolle. schriftl. Ork. zurichten an die
1.. s k. Isisl s 00» st. Pctslssllsks, Morskaja 11,
.
,
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lEme Klar-langs- mal Versungungslmr
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in doppelter Form bletet

FI--ug ola Isalz
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PRUGOLAMALZ Ist as Its-to und
MalZOTlSagnis aus hochkonzoni
Mart pastoukisiortem Malzoltkakt mit ss kllvlssu Ilsissltssaus »schtsn und 111-such Ist cis-s Malt an sich eine enorgetisehe Kraftquelle-, ein
Energie-Reservoir erster Ordnung, so wird durch »Erugolo««. das PflanzenDie
Nährsalz, die langssssirltsas des Ists-s
Nontrallslorung der schädlichen Hakusäuro, die lutblldung und die NervenEmährung lst die Wirkung vpn Prugola und Mal-, wie Sie lm PrugolaMalz
verbunden sind.
Flsssss sc 111-- - -———
------——— Verlangen
Prospekte. M
sie
Mir 3—4 Personen) kurze und lange
Dopot: 11. still ft. 111-. Aiexsadsrstk. 18 (66).
Fahnen zu sittlic- Preis-Immernimmt. Karlowsstn 19, Haus Bahn.
In Ists-I vor-tätig in elor Drogeriq -I. Ist-ist
Mache hiermit bekannt-, dass das
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Im Kommissionsverlag Buchhandlung l-l. Le souslsk
Paris und Leipzig erschien soeben:

arbeitest-findt

K orh tn

Techelferschc Str. 38.
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111 lel einsichtiger, praktischer
I
,
Haus-krauen ist spskssssslt in
Küche und Haushalt durch Verein- 1. Zur Verlosüvg gelangen aat dar Gexvorboskusstolluug angebraqu
XII-konnte.
kaehung und Verbilligung der Wirtschattstührung. Erkslcst wird es 2. Zum Ver-kaut gslqngen 3000 Billetta d. 50 KopekolL
durch Verwendung der glänzend be- Z· Die Anssosung Hader statt am J..5ept.1913 um 6 Uhr abends In der
währten All-sk- Konserven—Gläsek
Ausstellungshalla
und stekjlisjer—Appa!-ate, zur FrischI
.
haltung aller Nahrungsmltsel
Ists Ist-staat usi- Lottssslslslllsuo findet statt bei.
Im
Vertrags-.
Herrn J. Arndt
Herrn L. H. Rosonkrsnz
K. Borg
L. Rosenthal
I. Thombokg
»P. Bokowngw
Gebt-. Bkook
Ic. Tschoknow
G.l«Jnger
W. Daugull
von Ueblllen uns lmtnoblllen.
J. Gr. Träger
W. Zeitlor
C. Lesta
Firma Olga Palmas
A. Lyra
beim Port-lot des Handwerk-Vereins
Pjoets öc Baum-um
e)
des Beamten- nnd Arbeiter-Pekaut deupampkom »Dann-t« u. Basses-.
sonnls nul Pebrtlcen nnd ln an eten gewerblichen Unternehmungen
den
Gerichten;
Inlt Ueber-nehme der Baltpflleht vor
b) clstslssgsqlllsllslsllslslsgss mit nnd ohne Mmlensßüekgewähk
e)

Ant. 9 U. abäs. , Entree 30 11.20 Kop.
sonatash el. 21. Juli-Ostens- Is. cyskoltsssksgslle
Aut. 6 U. Ums. Batkgo«W»u, 10 Kop.

;
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meisten Fruuenvomjnen empfohlen
Polierer bittet um Arbeit Rigafche
Gegen Binsendung von 80 Pfg. in Martr. 32 a, beim Schlosser A. Lusti.
ken von Frau Alma Heili, Berle 12,
Oranjenstrasse 65 zu beziehen
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Daselbst können sich
auch Schäterkuum
Pkshsn liegen aus: In der Pi—- melden
J. Chølostpiv, Aulis-»Ullalo der .selbsthilte« und im techniGesucht
schen Burean
Gartenstr. 6. Iseine gut
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aufs Land. Meldung täglich
8-—lO, Hetzelstr. 6, bei Frau von» alte-F
Ort
Füi eEn·KhutdrqefiHäft
wird ein der Ortssprachen mächtiger
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von 5 Zimmer-h im Garten gelegen,
sind zu vermieten Alexatcder-S-tr. 70.
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Familieuwohuung

von s,.Bi.mmern, Veranda, Küche und
allen Wirtfchaftsbequemljchkxiteu zu verPetersburger Str
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r. l .

såietud

von 5

-

.

Zimmerfk

u. allen
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Griechenland

Großnriichten Zustimmung sür seine Pläne finden
soll. Und zwar ist es Tsoeziell Fr an kr eichk

Vom Kirchenwesen im Estländischen

.

welches die griechischen Forderungen
Konsistorialbezirk
a u f- K aw a la unterstützt EinerseitZ hat es im
liegt ein auf das Jahr 1912 bezüglichen augenHinblick aus die Millionen französischen Kapitals-, scheinlich auf « amtliches Material sich stützender
die in Griechenland angelegt- ’sind« ein Interesse
in der »St. Pet. Z.« vor, in dem eg
an der Förderung Griechenlands; andererseits Bericht
so
u. a. heißt: ,
mag-see daran-»denken«s,— 4Hielt-sittdein aufsteigenden
das kir ch lich e Leben anbetrifft,
standigzmgerkebenk
hellenischen Königreich einen Verbündeten zur See so Was
wäre zu vermerken, daß der Besuch des
gegen die junge italienische Seemacht zu sichern. Sonntagsgottesdienstes fn den R ev alschen GeFür die Ansprüche Bulgarieng werden sich meinden nach wie oor als nicht rege bezeichnet
außer in der Nikolaigemeindr. Jn allen
aus
seltsamer Weise Oesterreich-Ungarn nnd Russland wird,
Gemeinden Revalå . wird insbesonderedeutschen
" ·
am kräftigsten einsetzen
darüber geklagt, daß die konstrmierte Jugend
sich nach der Konsirmation von dem gottesdienstlichen Leben fern halte; die Atmosphäre des
nehmen." .
Gunsten Griechenlands ganz zweifellos verzichtem
sei eben nachhaltiger, als der kurze
Elternhauses
Die anfangs nur mit Widerstreben angeüber
die
»
Der
Ministerrat
Griechenland aber will sich dqmit keineswegs
Konfirmandenunterricht Ein Versuch, das Gebahnte-An n a· hersnn g der T ürken an begnügen," sondern beansprucht die ganze
Balkan-Angelegenheiten meinde-leben zu befruchten, ist durch die Verand i e H e-l-·-l-e ne n gewinnt immer mehr Bedeustaltung von Gemeindeabenden in St.s Olai und
Eine Konferenz in Vulkan-Aussetung, denn die-Griechen wollen sich· ebenso wie Küste bis Kawala für sich. Um »KaSt. Nikolai gemacht worden, wobei Fragen des
die Qsmanen vor der slawischen Gefahr w a l a geht jetzt in Bukarest der griechisch- legenhciten "hat am Is. Juli um 3 Uhr Gemeindelebens zum Vortrag und zur Diskussion
rechtzeitig schützen
letztere nor der bulgarisches diplomatische Hauptknsmps.
unter , dem Vorsitz des Ministerpräsidenten gebracht worden sind.
-

«

«

Inland

--

Bom seichten Weltbürgertum der Rachtrafes

-

Leipziger

-

wesen«-.

.an

—-

,

»

freilich findet
in

weltfemen

und Theater, d. h. in diesem Zusammenhang ein . ansgebtasenes, eine Wichtigkeit
ungeheuer überschiihendes L i t e r at e n u n d
Aessth·etentum, liefern den Boden, auf dem
das feuilletonistische Unkraut sprießt, von dem
Herr Pinkns eine Probe darbietet. Selbst keiner
rechten Begeisternng fähig, mit allen Händen gehegt nnd mit alien Wassern, vielleicht auch mit
Tanfwassey gewaschen, haben jene Asphaltpslanzen einen nnwillkiirlichen Wid erwil len g egen alles naive Gmpsinden, hinter
dem sie eine Kraft wittern, die stärker ist als

Dörsern

-

s

-

Zig.« beschzifxigt sich iu einem
längeren Artikel mit der- bekannten Leisxtzng des
Hex-zu Kuxt P i u k u g« des
Komwa
deMn des ~,,-V e r l. T n g b l.« ü ex dazzD en»t
sch e T urnfest. Es sei daraus das-Folgende
wiedergegeben :·
Es ist nicht zu leugnen, daß der Bericht sich
»als Erzeugnis eines kosmopol-itisch-kokeitierendeu Gr—oßstadt- nnd Jntelligenz-Dünkels darstellt, der besondere von Schriftstellern jüdischer Abkunft in die
moderne Literatur und Presse eingeführt worden
ist. Man fragt sich: was hat der Verfasser den
Idealen, die er- verspottet, seinerseits an Jdealen
gegenüberzustellen ? Er trägt oermutlich keine
Röllchen und weiß die soziale unszd ästhetische
Bedeutung der Bügelfalte zu schätzen, er hat jedenfallg..schon unzählige Male »in das Telephon
gesprochen« und ist sehr oft ~im Theater ge,Wenn wir die Wahl haben zwischen
einer Kultur, die mit Eichenzweiglein am Hute
und Klimmziigen zusammenhängt, und einer Kultur, die
Telephon und Theater pocht
hundert mal lieber die Kultur des
Klimmzugest Sie ist, abgesehen von ihrer
nationalen Wichtigkeit -sür ein wgffentragendeg
Volk, körperlich zuträglich und schließt keineswegs
ausg, daß sich zu einem starken Bizaps und
strammen Waden sein tüchtiger Verstand, ein
aufnahmefähiger Geist geselle; die Kultur aber,
die Telephon und Theater großspgurig
in ihr
Wappen setzt, ist trotz allen gegnschziiiheligen
Vorwikes greifen hkaspst abselebxinzn d
m
eh trotz aller ~Vildismg«-H- geistig bemitleiden-wert nüchtern und dürftig-.
Man wende nicht ein, wir grissen nebensäch-

-

ihre

ans Büchern

zusammengelesene Bildung;
national wurzellos und am ehesten heimisch
im« seichten Weltbürgertnm der
N a ch t e a f
begreifen sie namentlich einen

es

,

Hymnenton gestimmt.

-

Symbole.

besonders das ~Theater« betrifft, so ist
in alten Städten, wo die gebildeten Schichten
zahlreiche Juden umschließen, daanteresses für
Theater, Musik und bildende Kunst durchweg
höher entwickelt als in andern Städten. Wir
haben der geistigen Regsamkeit unserer jüdischen
Mitbürger in dieser Beziehung viel zu verdanken,
wie Wagner, , Jbsen, Hauptmann und manche
andere Größen ihr viel zu verdanken haben.
Aber die Münze hat ihre Kehrseite.- Jüdische
Literaten tragen auch zum großen Teil die
Schuld an der unmäßigersVerhimmelung des
Theaters, an dem literarischen Cliquenwesen, das
hier Weihrauch verschwenden- dort Stinkbomben
Was

schleudert, an« einem blutlosen, gequälten Arti-

stentnm, an dem snobistischen Herlanfen hinter
der neuesten geistigen Mode, an den Versuchen,
die bildende Kunst zu einem Tummelplatz abgezogener Begriffe zu machen, über die sich brillant

ausrechten entschlossenen Patriotismus nicht und
suchen ihn, wo sie können, durch Borsetzen des schreiben läßt, an der laltschnänzigen,
Wortes »Harm« als Streberhastigkeit nnd frech en Witzelei, die, schöpferisch unfähig,
subalterne Gefühlsseligkeit lächerlich zu machen. sich den Anschein geistiger Ueberlegenheit gibt.
Da ihre an sich-geringe staatsmännische Ve- Wenn ein Schriftsteller dieser Art, der jedem
gabung durch Literatur und vage· Philosophie Deutschen alg ein· moralischer Augliinder erscheiumnebelt ist- gefallen sie sich« auf politischem Ge- nen muß, mit seinen Tintensingern höhnisch auf
biet oft in einem überaus wghlseilen All er wackere Männer weist, die trotz ihrer Baumwollweltsfreisinn, der sichnamentlich in »an- hemden undPater Jahn-Bc’irte viel werttzollere
maßendem Verneinen betätigt. Einen Landrat Volksbestandteile sind, als empsfindsatn schnitsfelnde
«etha, · der seine Befugnisse überschritten hat, Literaturjiinglinge, so gebtihrt es sich, daß die
pack-XI sie:-MkiT-HMUIOMV ankt eilt Kragen- aber Tintensinger tüchtig geklopft werden.
ders-We«x.t2-.deL» here-Eichen Gebärde wiid ishr
dadurch-beeinWtigt-, daß sie ängstiiszche SammetIm lande der Rukowalachen
handschuhe anziehen-, wenn ein szinldemakrat
Ein dreifaches.,- Ziel verfolgt Rumänigky indas-Miene Empfinden grob beleidigt. Wäre statt dem es- sein Heer über die Donau gesandt hat;
des Inrnfestes ein sozialdemokratisches es Böthigtzf sich aus mikitärischem politischen
FestinLeipztg abgehalten worden« so zehätte Herr Und» wsttschgithxn Gxtsxtxst ein« Stück 7·vom
WITH-weil nicht-»,vpn »heil! uxihxheiieynn hka VÆMisxheg .TkxjgiksxxistxxiidMONEY-Es:.·
säbeNat-Mc MU- UMWGW«· znüht sich, zu verhindern, dgßxder Neigzbsr tijcht

«

Die »Kom.

ihnen herum. zu schreiben gewagt, sondern seine Leieran den allzu

-

liche Worte heraus nnb ritten ans
Die beiden Worte sind treffliche
Telephpn, d. h, Großstadtleben
man den Fernsprecher heute schon

Feuilleton

Jn Kietv wird ein Depoi der Sozial-

-

-

-·-

groß, kräftig

und üppig werde; es will
Stammesgenossen, an
1
ungefähr
Million, die in mehr als
Zahl
teils
sehr anfehnlichen, teils ganz kleifünfzehn
nen Gebieten vetftreut auf dem« Balkans zwischen
dem Adriatischen und Aegäischen Meer, in Serbien und Bulgarien sowie Griechenland leben, in
ihrer nationalen und wirtschaftlichen Entwicklung
die

Kutzowalachen, die

schützen.

«

Ueber das so wenig gelannte Kutzowalachem
volk bringt umfassende und interessante Ansschlüsse ein neues Buch, das von einem Nu-

mänen auf Grund eingehenden Studiums der
einschlägigen Literatur und nach eigenen Beobachtungen an Ort und Stelle Ende des vorigen Jahres in französischer Sprache geschrieben
und soeben veröffentlicht worden ist :" ~Les
Rumains de Maoådoniett (Verlag von D. C.
Jonesco in Bukarestx Der Verfasser, Alexander
Ru b in, ist ein im, Zeitungsdiensie ergranter,
tüchtiger Publizist.
Aus dem ziemlich umfangreichen Werk sei
hier (nach dem »B. L.-Anz.«) eine gekürzte
der Reise wiedergegeben, die
Beschreibung
Rubin im Herzen der Provinz Monasiir
von Neveöca nach Vlacho-Clissura unternommen hat: «
der Eisen»Ja Monastir fuhr« ich'
Von
da
Sordvici.
an
unnach
benutzte
bahn

aus

sere

kkeine Reisegesellschaft als Besördernngs-

Pferde. Vor Nevesca wird der Weg
steiler. Fast unaufhörlich geht es einen in die
mittel

revolutionäre

aufgehoben.

Oesterreich Ungarn verstärkt fein
eer.
H
Die Bnkareftee Friedensveshandlnns
-

«

gen werden durch die- hohen Forderungen Griechenlands-erschwext, doch hoff
man in Vulgarieu ayf Erfpxg.
griechisch türkifche
Der
vie
de
wie
geworist so
F
den, das tum- uijths nlgarische
,

Muse

blattes
ADerus dem inhalt des bentigenspricht
Ministerrat
sich
axckze
eussi
ein
des Eingreier auf dem
gegen
alkau aus.

-

Fut

Leiser

Abkouxmen bereits fest» Uereiybgrt
Jn den estnis Z eznzGemeindensßevals hat
sich der Kirchenbesneg etwas gehgbenz namentlich
ist es bemerkt worden, daß auch die Jugend sich
wieder mehr an den Gottesdiensten zn beteiligen

-

den Geiegenheit Konstantinopel einnehmen nnd sie brauchen über kurz oder lang die slawischen
Angrifs auf die Heldamit dem europiiischen Türkenstaate den Garaus
zum
enen.
und
angarien
machen wird,
Griechenland haßt
Auf dem Vulkan sind mithin zwei G r u pnicht nur als gesahrlichsten Ripalen um das ime
p
n
im Entstehen, die rb i ch-b n l g a r-i
mer noch als griechisches Schicksalgerbe in den
und die türkisch-griechische, die sich
sehe
großhellenischen Träumen fortlebende Vyzanz, von Anfang an
feindlich gegenüberstellen müssensondern auch als die Zukunfts-Hauptmacht »der An Ruhe nnd Ordnung ist «also im Südosten
Vulkan-Halbinsel, welche eine jede Erweitemng Europas noch lange nicht zu denken. Die Großder griechischen Machtsphiire zu Wasser nnd zu mächte, die dieser Entwicklung der Dinge entgegensehen, mischen sich vor allem deshalb nicht in
Lande zu vereiteln droht. Sawohl vom türkiden
der Ereignisse ein, weil eine bewaffschen swie vom griechischen Standpunkte aus kann nete Lauf
Juteroeution nur ein Eintagglebeu zeitigen
Bulgarien garnicht klein genug gemacht, gar- kann und die Valkanvölker ihr Geschick immer
nicht tief genug in den Staub getreten werden. wieder selbst zn erfüllen bestrebt sein werden.
Auf dem Valkan herrschen eigenartige Zustände,
Es herrscht, wie eine instruktive Konstantin-)- die
einen dauernden Frieden unmöglich machen;
peler Korrespondenz der »Dtsch. Tagesztg..« konwenn die Konserenz in Bukarest günstig
selbst
statiert, ein ganz eigentümlicher Zustand zwischen den Türken, den Serben verlaufen sollte.
und den Griechen. Noch ist der Frieden
nicht geschlossen, und dennoch befinden sich diese
Wie uns eine gestern eingelanfene Depesche
Staaten gewissermaßen algVerbün
mitteilte, stehen einer V e r st ii n d i g n n g. a n f
d et e den Bnlgaren gegenüber Ein solcher
der
Zustand kann nicht lange währen; er ist zn un- als Bukarester Friedengkonserenz
schwerstes Hemmnis zunächst die weitgehennatürlich« Die serbischs-türkisschen Verhandlungen
den Forderungen G ri e ch e n l a n d S entgegen.
haben, da der Friede nicht zwischen zwei einzelnen Balkanstaaten während des allgemeinen KrienieGriechenland willdem jetzt
ges- Gültigkeit erlangen kann, zunächst eine Ver- dergexnngenen Bulgarien, dem unvermutet
gesürchteten Ridie znr Grundlage für künftige Friedens« esprechnngen dienen wird.- Mit valen auf das einstige Erbe Konstantinopel, die
Griechenkand ist die Hohe Pforte nun ebenfalls erstrebte Mitherrschaft auf dem Aegäischen Meere
fast im Reinen. Besondere Schwierigkeiten schei- nicht zugestehen. Vulgarien hatte nach dem
nen nicht mehr zu bestehen, denn die angefochteNiederringen der Türken nicht » nur
die
nen Onpitnlationen sollen für beide Staaten
Recht.erlnngen, und das wäre begreiflich; weil Hglhiviel Chslkidikh sondern auch Auf Sessniki; den wichtigsten Stapelplatz am Aegiiischen
die Griechen künftig eine große Zahl von MoMeere-, gerechnet; darauf muß es nun zu
als
neue
überStaatsbiirger
hannnedanern

W. N. Koko w z o w stattgefunden An der
Konferenz nahmen teil: der Stellvertreter deg
Kriegsmiuisters General Wernander, der Minister des Auswiirtigen Hofmeifter SF D. Sfafonow, der Marineminister Admiral Grigorokurrenzhasen gegenSaloniki aus-. mitsch, der. Chef des " Generalstabg General
gestaltet zu werden. Und wer Kawala mit dem Shilinfki und der Chef des Marinegeneralstabg
engeren Hinterlande hat,.: der versügt über den
Lieven.
Anbau und Handel der edelsten macedonischen FürstAuf der
Konferenz wurden, der ~Now. Wr.«
Tuba-ke. Kawala ist« der Hauptstapelplatz dieses
zufolge, die Fragen behandelt; die fich auf die
vielbegehrten macedonischeni Bodenprodukts, wovon alljiihrlich für etwa 20 Millionen Mark rusfische Politik im Nahen Orient
dort verschifft werden. Und dem Beherrscht-r beziehen.
Die Hauptausmerkfamkeit wurde
von Kawala fällt auch die dem Hafen vorgedem»Vorgehen der Türken gegen die« Bulgaren
lagorte, 6 Kilometer vorn Festlande entfernte
Nach sliingerem Meinungsaugtaufch
Insel Thasos zu· Es war dies die ein- zugewendet
die nach der wurde ein« wichtiger Beschluß hinsichtlich des
zige Insel in der Aegäig,
ganzen Sachlage die Vulgaren Anspruch erheben Vorgehens Rnßlandg in dieser Frage gefaßt.
konnten.
Die »Russk. Molwa« weiß hierüber folgenDie Griechen sind nun entschlossen, Kawala des Nähere zu berichten: -Der Minister des
und Thasoz unter keinen Umständen zu räumen,
legte ausführlich
und gutwillig werden sie bestimmt von dort nicht Aeußeren S. D.
dar und sprach
Standpunkt
die
der»Großmächte
den
abziehen. Am liebsten möchten sie ohnehin
ganze Aegiiitz-Küste weit über Kawala hinaus fich sodann für eine Politik der Nichtmit Einschlnß von Dedeagatsch nicht mehr aus einmischnn g aus. Besonders war S. D.
der Hand geben. Bulgarien verliert, wenn es
gegen ein separateö Herden Tabakdistrikt mit Kawala und Thasos nicht Sfasonow
zurückerlangt, einen der reichsten Landstriche, den vortreten Ru’ßlandg. Der Standpunkt
Ssasonows wurde vom Ministerrat allgemein
es- bereits in seinem Besitz gewähut hat«
» Die Aussichten
eine Wiedererlangung der ge.billigt, der sich fomit gegen ein
Küste bis Kawala sind « für die Bnlgaren höchst separates Her-vortreten Rußlands
ungünstig; zumal
auch unter den in nächster Zeit aussprech. -

so

"

ist

Von allen bulgarischen Eroberungen an der
Aegäis-Kiiste war,
führt die ~Voss. Ztg.?« in
einem längeren Artikel aus; die Kawalas die
wertvollste. Wenn schon- Saloniki verloren
eignete sich doch Kawala in vollem
ging
dazu, zu einem oerlehrereichen Ko n

-

·

Freunde der Griechen bleiben .können,
denn sie brauchen, je mehr sie sich entwickeln,
desto mehr einen Ausweg aan Meer. Die Adria

ihnen verriegelt Gegen Oesterreich kommen
Rumänien, Türkei, Grieschneiden trachten
sie nicht-anf, und die aibanische Küste ist nnchenland, Serbien nnd indirekt- Mantenegro,
wirtlich
und für die Entwickelung eines strebsastehen die Türkei nndGriechenlanddem men Volkesungseeignet Daher müssen sie ihre
bnlgarischen Königreich grundsätzlich Aufmerksamkeit nnd ihre Absichten auf das
am nnoersöhnlichsten nnd feindlichsten gegenüber. Aegäische Meer lenken, wo die Griechen künftig
werden.
als sastunumschränkte Gebieter herrschet-:
Die Türkei sieht in Yulgarien den zum Sprunge Den
an einer v ölligen
Serben
aber
ist
bereiten Tiger, welcher bei der ersten sich bietenNiederwersung der Bulgaren nicht gelegen, denn
-

ors
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erstere vor der serbischen. Die
Serben werden nicht langes mehr
bulgarischen,

im politischen Interessenstreit
Von den fünf Mächten, die sich ans dem
Fell des bulgarischen Löwen ihre Riemen zu
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Montag,- den 22.- Juli (4,. August)

Griechen und Türken
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In den Landgemeinde n Estlands wird
- im- allgemeinen wiederals ein
gnter bezeichnet, obgleich in oerschiedenenKirchspielen darüber- geklagt wird, daß namentlichdie
Männer und Jünglinge sich der Kirche set-Übaltenz nnd auch die noch unkonfirmierte Jugend
kommt nicht zum Gottesdienst, so daß beispiels-v
weise in der Gemeinde Allentack Jünglinge in
den Konfirmandennnterricht kamen, die noch
niemals eine Abendmahlsfeier angesehen hatten.
» Aus fast allen Gemeinden lauten die Berichte
über die Liebeötätigkeitdahin, dgßdiese
in erfreulichem Wachsen begriffen ist« und daß
man daraus .—.folge,rn diirfe,« daß der Christenglaube noch eine lebendige Macht in ihr sei. Jn
den Gemeinden Revals wurden 56 661 RbL gespendet (gegen 6000 Rdl.« mehr als im Varjahy
in den Landgemeinden 47 310 Risi. Vean das
Vorjahr um ea. 3000.Rb1. mehr). Geist die
Erscheinung beobachtet worden, daß die-Beiträge
dort nicht selten am geringsten sind,- wo vdie
Wohlhabenheit am aller-meisten einen Aufschwung
genommen hats Wie aber eine Gemeinde durchfortgesetzte Aufforderung zum Wohltun im Ge- "
ben« geübt wird, das tritt ins manchem Kirchspiel
zutage, wo der Pastor ein warmes Herz für-die
Liebestätigkeit hat. Jn lakobi hat die ea» 90
Seelen zählende deutsche Gemeinde 50 Nbl. aufgebracht, was 5 Rbl. 68 Kop. pro Kon ausmacht und in Ampel machte-n die Gaben der
Deutschen sogar 5 RbL 82 Kop. pro Kopf ausAber auch in, den estnischen Gemeinden wächst
das Verständnis-, für die Wyhltätigkeiti Ein
Pastor äußerte mit Recht:· »Es liegen in der
estnischen Gemeinde viele Schätze der Liebe vergraben, die es zu heben gilt.« In Hanf-Hi hat

der Kirchenbesuch

«-

herabfallen. Nun sind wir an der Quelle, bis
zu der die rumänischen Frauen von Nevesea
ihre Männer begleiten, wenn diese im- Sommer
die einen mit ihren ——Herden nach
fortziehen
den thessalischen Wiesen, die anderen · in Geschäften, die sie nach den bedeutende-reist Städte-I
des Reiches oder sogar Europas rufen·
Gegen
8 Uhr abends reiten wir durch schmale nnd
-

..

hügeliges Straßen in Neues-ca

ein,

Nahiö (Gemeinde) oonsNevegcasvder Negehört
vasta
znr Kaza (Unterprä-fektnkr) von Florina. Er liegt auf einem Hügel des-Berges
Vitschini und hat 400 Häuser, was ungefähr
3000 Bewohner ergibt; denn die rumäuischen
Familien im Pindus mögen im Durchschnitt je
8 Mitglieder zählen; diejenigen," dies sich verheiraten, verlassen das Elternhanss nur, wenn
kein Platz mehr für sie ist. Jn diesem Dorfe
zeigte man mir einen Felsen ~Aleperec« genannt,
der eine Art Tarpejischer Felsen ist:; denn von
dessen Höhe werfen Kinder an einem bestimmten
Tag Dorfhunde in den Abgrund. .Wie- man sieht,
eineFortdauer der römischen Tradition, diekdarin
bestand,- in den Nachkommen jene nachliissigen
Hunde Roms zu bestrafen-, die die glorreichejltvlla
das Kapitel Zu retten, den Gänsen überließen
Dieser Gebrauch ist auch im KönigreichNumänien
in etwas geänderter Form bekannt.
Nun reiten wir weiter nach VlachegElikssura
800—1000 Meter hohen Gebirgekämmen
Die Aussicht ist von seltener Schönheit-s Wir
Der-

aus

befinden uns indem Gebiete dersblanen-Seen«-——
links breitet sich das von Flor-ina, rechts-das von
Castoria aug- Wir erblicken die glitzernde Fläche
des "Castoria-Sees, der zwischen Bergen eingeklemmt « ist. Mühselig gelangen unsere Pferde
in vexsywsxmmexjxen ngben anggxfühxxgzhxgtew aus den schmal-en Pfaden zwischen Gehölzen
dekorMn EUOJ UND-;di Rath Isch- fHZcHEübck weiter, deren Zweige- uns das Gesicht peitschen.
W iszäd zu »ich-isoliert scheinen, machen--den-,Ein- Dann tragen die Tisie uns-zu der-Höhe schroffer
dxnckj aTZz senktfknspsiks sich und wplltkn auf Uns Felsen, die tiefesiAbgritnde überdachen, und

Felsen eingehauenen, engen und gewundenen
Pfad hinan. Ringsumher entsalteti sich ein
seenhast schönes Panorama. Die Berge der
Fern-H sehen«l«vie«» eine ans dem bslaugn ijnxmel
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Fliichte Dich nicht, ich habe dich erlöset. Jes. 43, 1.
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Die Beerdigung findet Mittwoch den 24. Juli um 6 Uhr nachmittags vom Trauerhause Jacob-strasse 39 aus statt.

Druck von C. illa-niesen
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Mannigfaltiges

ich ab-

Durch Oesterreich an das Adria-

Meer.
Eine Gesellschaftsdie der Verein für das Deutschtum im
Ausland vom 23. (10.) August bis zum 15. (2.)
September durch Qesterreich nach der Adria veranstaltet, wird ihren Teilnehmern (Damen und
Herren) eine außerordentliche Fülle mannigfaltiger Genüsse und die Kenntnis interessantester
Sehenswürdigkeiten bieten. Die Fahrt geht zu-

tische
reis e,

s

-

ihn

-

Das will ich, daß Frithjof allen sagt, die
betrachten werden. Das walte Gdttl
Majestiit
Euere
Gernhen
nunmehr dieses

«-sJ-m—« Aer øxp la n r upnzd us mdi enämlich-—---..,lpxi.lnexx.d---s-des—,-2.-J-nrasipnsper.sxxches - das
E rd e. ,Ein abenteuerliches Unternehmen plant, Aussehen harmloser Frachtdampser gegebenwie deutsche Blätter aus Petersburg melden, der- Man hatte auf ihrem Verdeck eine große Holzrussische Flieger Kusminski, ein Neffe. Tolstois ladung aufgebaut-,
daß diel» Verteidiger der
Er, trainiert bei Petersburg für einen Flu g blauen Flotte ,und die Küstenforts annahmen,
um die Welt, den er Anfang September es handle sichs unt Jrinverdächtige knorwegische
antreten will. Die Luftreise soll von Petersburg Dampfer mit Holzsxachts. Andererseits hatte man
über Japan nach Australien, von dort über den zwei anderen Dampfern ’das"" Aussehen von
Panamakanal nach Südafrika, Kapstadt und Truppentransportschisfen gegeben,und
Johannesburg führen. Jm nächsten Frühjahr will die blaue Flotte war in die Falle gegangen: sie
er über die Sahara nach Marseille und Paris setzte den beiden angeblichen Transportschiffenv
den Eingang zu den-· Flußfliegen und von dort nach Petersburg zurück- nach und gab
mündnngen frei.
kehren.
Sternickels Hinrichtung Der
Humor des Auslandes. «Mit - der
Raubmörder Sternickel war am Dienstag davon Miene eines Menschen, der keine Zeit zu verliein Kenntnis gesetzt worden, daß der Kaiser von ren hat, stürzte sie in die Buchhandlung »Ich
seinem Vegnadigungsrecht keinen Gebrauch ge- wünsche ein Buch für meinen Mann, bitte,« bemacht habe. Er nahm diese Mitteilung mit der- gann sie, »Er-hat Geburtstag und ich möchte
selben Ruhe und Gleichgültigkeit entgegen, die es ihm schenken. Er wird vierundvierzig nächste
er schon während der ganzen Verhandlung an Woche, zeigen Sie mir also schnell, was Sie haden Tag gelegt hatte.f Er zeigte keine Spur ben. » Jch wünsche nichts Teures, aber auch
von Reue· und den angebotenen geistlichen Zunichts Billiges. Er ist ein gutmütiger Mensch
spruch wies er grob zurück. Die Mahnung-ein , und macht sich nichts aus Sport.v Zeigen Sie
Geständnis seiner Verbrechen abzulegen, beant- . mir also nichts derartiges und bieten Sie mir
wortete er mit einem kurzen Auflachen.
Am , um Himmels-willen keine Schundromane an, und
’Mittwoch um 6 Uhr morgens wurde er dann ich werde mich auch nicht zu Biographien und
in Frankfurt an der Oder im Gerichtsgefängnis Geschichtswerken überreden lassen. Kommen Sie,
Seine Mordgesellen Kersten und ich hab’s eilig; können Sie mir nicht etwas
hingerichtet.
Schliewenz sind zu lebenslänglichem Zuchthaus Passendes vorschlagen, nachdem ich Jhnen gesagt
begnadigt worden.
habe, was für eine Art Mensch er ist ?« Der
nahm ein kleines Büchelchen ans
Griechische Kriegsbriefmar-sz- Vuchhändler
einem
Regal.
»Ja, gnädige Frau-« antwortete
ken· Von der griechischen Regierung sind zwei .
neue Briefmarken-Serien herausgegeben worden. —er", »ich glaube, ich habe hier das richtige. Hier
Sie sind dazu bestimmt, die griechischen Siege ist ein kleines Buch mit dem Titel: · »Die richdes Vulkan-Krieges zu feiern. Die eine Serie tige Behandlung von Sprechmaschinen.«
zeigt einen fliegenden Adler, der. in Schnabel Er: »Ich träumte letzte Nacht, ich machte einem
und Klaue eine sich windende Schlange hält. . hübschen Mädchen einen Antrags-« S ie: »Nun,
weiter, was. sagtejich ?«
Die andere Serie zeigt das Labarum,- das beerzählen Sie sagte
deinem Vater, ich könne ohne·
Er:
»Ich
Kreuz,
das
·
rühmte leuchtende
einst demKaiser
dich nicht«leben«.« Sie: »Und was entgegnete
Konstantin nm Tage seines Sieges über «Maxen- « er
?«
Er: »O, er erbot sich, meine Begräbnistius erschien, und das Konstantin dann mit der
tragen-«
kosten
»Nun, Johnny,« sagte
hoc
H.
signo
.
s.
zu
(In
vinoes)
VXD
Inschrift »J.
der kleinen Gastgeberin zu dem judie
Mutter
.
·
machte.
zum Abzeichen seinerFeldzeichen
gendlichen Gaste, »wünsche» ich, daß du dich ganz
Die Kriegslist der JnvasionsHause «fühlst.«
»Hm«i« knurrte Johnny.
zu
flotte. »Die ~Voss. Ztg.« meldet: Es wird »Ich will mich gar nicht
Hause fühlen, ich
jetzt bekannt, auf welche Weise bei den engli- will
«
.
:
-·:—:

:·
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der Adria-Ansstellung ein Besuch abgestattet und
zweitägiger Aufenthalt genommen wird, folgt die
Reise der Almbergbahn des Semmering, dann
an Roseggers Wohnsitz Krieglach vorbei nach
Graz, der sonnenschönen Dichterstadt Rudolf
Bartschs und Ertls. Nach kurzer Besichtigung
einer von dem Schntzverein ~Südmark« angelegten Ansiedelung würtembergischer Bauern
geht es weiter nach Marburg und Cilli, der
südlichsten deutschen Stadt in der Steiermark.
Von Laibach aus wird die Hauptstadt Gottchee der gleichnamigen größten deutschen
Sprachinsel in. Krain besucht und von dort in
einer längeren Wagenfahrt die Bahnlinie AgraFiume erreicht, welche die Teilnehmer auf hochinteressanter Fahrt zur Hafenstadt des Königreichs Ungarn führt. »Von Fiume aus wird ein
Ausflug nach Abbazia unternommen. Daran
schließt sich eine Meerfahrt über die blaue
Adria, vorüber an Briom,« dem Partinselsitze
Franz Ferdinands, des kommenden Mannes auf
dem Habsburger Thron, bis zu den zypressenbeschatteten Marmormauern des Schlosses .Miramar, einst Lieblingsstätte Maximilians, des
späteren unglücklichen Kaisers von Mexiko.
Sodann geht -es auf 12-stündiger Seefahrt
durch die Adria nach Triest. Von dort geht es
wieder nordwärts mit der Karawanken-Bahn
zum Besuch der herrlichen Hochgebirgsseen von
Wochain und Veldes in Krain und weiter nach
Klagenfurt und Villach, den beiden wichtigsten
deutschen Städten Kärntens. Von dort aus erfolgen Ausflüge in die herrliche Umgebung, zum
Wörther- und Faaker-See, » nach der deutschen
Sprachinsel Eisenkappel nnd der Burg GroßOsterwitz. Alsdann führt die Tanernbahn, eine
der kühnsten Alpenbahnen,. die Reisenden nach
Bad Gastein ,und.Salzbnrg, dem Endziel der
Die Kosten der gegemeinsamen Fahrtsf
samten 24-tägigen·Reise, ab sPassau an Salzburg, betragen einschließlich: Unterkunft, Verpflegung, Besichtigungen, Trinkgeldern, Gepäckbeförderung in Schiff 1. und Bahn 2. Klasse
nur 440 Mk. (Nähere Auskünfte versendet die
Geschäftsstelle « des ~Verein für das Deutschtum
.
im Ausland« Berlin W 62.)
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treuen Kawassen von «Margarit (einem ·s"bedeuten-" nächst die- alte Nibelnngenstraße :der-Donaus-iientvorbei an Pöchlarn, der einstigen Burg
den Führer der Kutzowalachen),. der im Jahre lang
und am Dürrenstein, dem GefangeRüdigers,
1888, als er seinen Herrn begleitete, von
Richard
nenhorst
Löwenherz’. Von Wien, wo
einem
getötet wurde. Ein wenig wei-
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zusammen
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schen Flottenmanövern der unerwartete
Handstreich «auf- dem ~"Humberf« möglich «war.
Den Schiffen der roten Einfallspartei wurde

mich"amiisieren.«
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Mit jedem Dampfer,«
die ~Sib. Shisn«, trifft in letzter Zeit
mit den wegen politischer
in Narym,
Vergehen Deportierten eine neue Art nach Sibirieu Verbannter ein: verurteilte Spione.
Es«sind zum Teil rufsische Untertanen, die an
der österreichischen Grenze bei der
Spio n a g e abg e f asßt worden sind, zum
Teil Oesterreicher. Mit dem letzten Dampfer
traf ein österreichischer Untertan ein, der in
seiner Heimat Militärarzt im Hauptmannsrange war.
Petwkvw. Von einem tapferen Kurländer berichtet, wie wir der« ~Rig. Rdsch.« entnehmen, ein Tagesbefehl des Petrokower Gouverneurs an die Landpolizei. Er drückt seine
herzliche Dankbarkeit dem Bendinschen Kreischef
Baron Mirb ach anläßlich des von ihm bewiesenen ~heroorragenden Muts, seiner Umsichtigkeit, Furchtlosigkeit und Nichtachtung der Ge-«
fahr für das eigene Leben« aus. Bei der Verfolgung von Banditen, die zur Organisation der
~revolutionären Rächer-« gehörten, umzingelte
Baron Mirbach mit seinen Leuten das Haus, in
·dem sich die Banditen versteckt hatten, und es
gelang ihnen trotz des drei Stunden anhaltenden mörderischen Feuers der Banditen, das Haus
der Verbrecher tot und
zu befetzen, wo dann drei
einer schwer verwundet aufgefunden wurden.
Baron Mirbach war zu Anfang der neunziger
Jahre Polizeimeister am Rigafchen
Strand e, wurde Kreischef »in Wilkowischki
und dann in gleicher Stellung nach Bendin versetzt. Jm Kampf mit. revolutionären Elementen
ist ernicht weniger als 9 mal in Lebensgefahr

»

und Branntwein angeboten. Als

en

Gouv. Tomsk.

schreibt

-

aus

.

reiste, gab mir der Herr des Hauses, das mich
beherbergt hatte, das übliche Geleite, ihm schlossen
sich alle anderen an, von denen ich mich verabschiedete, und bei dem fünfzehnten Besuch hatte
sich bereits eine ansehnliche Gefolgschaft gebildet,
-d.ie.die Straße völlig-füllte So zogen wir durch
das ganze Städtchen, sogar noch weiter hinaus,
und da zeigte man mir das Grab Mussas, des

-

-

«

Früchte

-

-

Tiefe zu stürzen.
Griechen
Plötzlich erblicken wir vor uns ein schlankes, ter etwa 40 Gräber; in diesen ruhen «Albaner,
unbewegliches Schattenbild. Man hätte sagen die von griechischen Räubern massakriert worden
mögen, eine Statue. Es war ein rumänischer waren.
Hirte, der, auf seinen Stab gestützt, von einer f Nebenbei bemerkt: Jn Macedonien gilt ein
Anhöhe herab eine Schafherde übe.rwach·te, die in Menschenleben sehr wenig: Man tötet da aus
einer Lichtung von üppiger Begetation weidete. politischen Gründen, aber auch aus ganz·nichDas Blöken der Schafe, das Geklingel der an tigen. So erzählte man mir in Monastir, weihrem Halse befestigten Glöckchen vereinigte sich nige Tage vor meiner Ankunft habe ein türki-mit dem Gezwitscher der Vögel. Vor uns lagen scher Soldat in einem türkisch-In Kaffeehaus den
ungeheuer große Täler von wahrhaft dekorativer Kellner durch einen Revoloerschuß niedergestreckt,
weil er ihm« statt der bestellten eingesottenen
,
Schönheit.
Es
Um 8 Uhr abends sind wir endlich in Glis- Früchte einen sKaffee gebracht hatte
dort
ein
gibt
und
kaum
mit
gehört
Erde,
Es
Fleckchen
nicht
zur Kaza Castnria
zählt
sura.
das
etwa 800 Häuser. Die K u tz o w a lach e n dieses Menschenblut getränkt wäre, und auf meinen
Ortes sind sehr streitbar und stolz. Aber auch Augflügen wiesen meine Begleiter häufig auf
ihre Frauen stehen darin nicht zurück. Das be- diese oder jene Stelle und sagten, hier seien so
weist ein Vorfall aus dem Jahre -1887. Der und so viele getötet worden. Jn Nijopoli ungriechische Bischof hatte sich erlaubt, von der weit Monastir lernte ich einen rumänischen LehKanzel herab über die Rumäninnen Schlimmes zu rer kennen, einen Mann, der Glück hatte, denn
sagen; die in der Kirche befindlichen Kutzowa- bei einem gegen ihn gerichteten Attentat konnte
lachinnen konnten ihre Entrüstung über diesen er sein Leben retten, er kam dabei bloß um- seine
Angriff nicht unterdrücken, und die Heiligkeit des Ohren. Die Kämpfe dort unten sind so wild,
Schauplatzes vermochte den armen Geistlichen und die Verachtung des Lebens geht so weit,
daß selbst Kinder nicht verschont werden. Zur
gegen die Rache der Frauen nicht zu schützen.
Sein Bart mußte die Sünden seiner Zunge teuer Zeit des Vruderzwiftes unter den Kutzowalachen
schoß der Kawaß einer Schule auf ein Kind,«
bezahlen.
Bei den Besuchen, die ich den Führern der das die Schule der gegnerischen Partei be«
kutzowalachischen Partei machte, wurden mir nach suchtealter Sitte schwarzer Kaffee, in Zucker eingesottene
.

·

·

.

-

nns

wieder in zauberhaft schöne Täler
der
hinab. Auf
Höhe würde ein einziger Fehltritt des Pferdes genügen, um den Reiter in die
bringen-

'

Katheder sind besetzt.
Sfaratoiw Der Bischof Arfseni hat in
seiner Eparchie verboten, Mönche vom
Berge Athos in den Klöstern aufzunehmen. Er bezeichnet sie, der ~Retsch« zufolge, als
Ketzer.

»

G«laubensb«ekenntnisfes, zu welcher, wie s. Z. erwähnt, der Stadtvikar Paftor«"E. Berg gleich

Der Reichsduma--Präsi-dentßoda n k o besuchte am 18. Juli den Außen
sj
Reval. Freitag gegen 6 Uhr abends versuchte, den Revaler Blättern zufolge, der 21- minister Ssasonotu Jn der einstündigen
jährige Kleinbürger Jakob Man etzki auf der Unterhaltung wurden die B a l k a n A n g e
Treppe des Hauses an der Langstraße, wo sich le g e n h c it e n besprochen Der Minister teilte,
die Sparkasse befindet, Frau K. Barth wie die ~Retsch erfährt, mit, daß augenblicklich
ihre Handtasche zu entreißen. Jn der keine Gefahr für den enropäischen
Handtasche befanden sich ein Sparkassenbuch
bestehe.
Jn einer darauf folgen264 RbL und gegen 56 Rbl. an barem Gelde Fried
Rodsjankos
den
mit dem M i n ist e rUnterredung
in einem Portemonnaie, von denen 50 Rbl. eben
waren.
bei
enten
gehoben
erst
Manetzki hatte
seinem p räsid
Kokowzow wurde die innere
Ueberfall Frau Barth einen
starken Stoß ge- und äußere vP o litik erörtert.
geben, daß sie die Treppe herabftürzte Auf die
Der Abgeordnete des Gouv. WlaHilferuse der Uebersallenen flüchtete M., wurde dimir Markow 3 (Okt.)
tritt,,nach dem«,,Her.«
jedoch verfolgt nnd. in der Klosterstraße festgemit
3600
als
Rbl. Gehalt
nommen. Der junge Mann erwies sich als
Leiter des rollenden
nnd
mit
bekleidet
gut
durchaus
sauberster Wäsche
Materials der Stadtbahnen in den Dienst d er
und trug einen weiten Panama-Hut. Jn seinen Stadt Petersbnrg ein.
Taschen wurde außer einem Brief und einem
Im Unterrichtsministerium
leeren Portemonnaie nichts gefunden.
Zur
laufen massenweise Gesuche von wegen der
Vorbeugung solcher Vorkommnisse ist vom Direktorium der Sparkasse dafür Vorsorge getroser Unruhen der Jahre 1«910X11 relegierten
worden, daß fortab während der Geschäftszeit Studenten um Anwendung des Allerein Schutzmann im Vorhause dejouriert.
höchsten Manifestes, d. h. um WiederKurland. Ueber heftige« Gewitter in aufnahme ein. Wie die ~Virsh. Wed.«
Kurland berichtet die ~Tehw.«: In Groß-Salmitteilen, sind etwa 300 Studenten wiederaufgewen sind durch Hagelschlag die Felder verworden, die Gesuche der meisten dagewüstet worden. Die Hagelkörner erreichten ein nommen
Gewicht von IX4 Pfund. Jn Nerft hat der gen nnberücksichtigt gelassen, Bevor das MiniBlitz in einen Viehstall eingeschlagen, der bis sterium seine Entscheidung trifft, wendet es sich
auf den Grund niederbrannte. Jn Alswig hat an die Ohrring-Abteilung um Auskunft über"
Hagelschlag Getreidefelder beschädigt und einige den bctr.
Studenten, »und vvon dieser Auskunft
Hühner getötet. Jn der Umgegend von Subbath hängt
-das.z
Schicksal des- Studenten ab.
(im Jlluxtschen Kreise) sind bei den letzten Ge,
Petersbnrg und in den nächsten
Jn
wittern sechs Personen vvm Blitz getötet
worden.
Datschenorten haben, den Residenzblättern zufolge,

funden.

so

-

Paftor

,

Der Grund, warum ämtAbgeordnete des Gouv. Kaluga ihr
Mandat niedergelegt haben, ist, Blättermeldungen zufolge, darin zu suchen, daß bald
nach Eröffnung der Seffion Gerüchte auftauchten, daß die Kalugaer Abgeordneten nur zufällig,
dank dem ansgeübten Druck der Regierung gewählt worden seien. Daran beschlossen die Abgeordneten, ihre Mandate niederzulegen
Sfamtvw. Jm Herbst wird-, der ~Retsch«
zufolge, der letzte Kursus der medizinischen Fakultät eröffnet werden. Alle

·

wieder unter den alten Bedingungenaufgenonunen haben. Das Gros der streikenden
Maler ist seit Dienstag und sden darauffolgenden
«
«Tagen»an die Arbeit gegangen.
E; Berg ist, wie die
Gegen
~.Latw.«« erfährt, im Konsistorium eine Klage
mit etwa 100 Unterschriften eingereicht worden.
Es handelt sich um« die Frage des apoftolifchen

’·

dementiert.

s

Kaknga.

liche

·

Arbeiten

-

zeugen wollte.

«

Nisu. Der Maler-Streik kann, wie die
"-Rigaer Blätter meinen, als b eig ele gt angesehen
werden, da in den letzten Tagen die Streikenden die

Eintreffen am 15. Juli und angeblichem Besuch
am 1.7. Juli in Neu-Peterhof man in Petersburg nur auf dem Umwege von Korrespondenzen
an die Ausland-Presse erfahren hat, ist Geschow, der-,,Wetsch. Wr.« zufolge, am 18. Juli
von Zeitungskorrespondentcn im Hotel de France
ausgesucht worden. Herr Geschow ließ sich jedoch nicht interviewensund meldete sich krank.
Am Abend desselben Tages war der ehemalige
bulgarische Ministerpräsident im Hotel nicht
mehr vorzufinden. -Der Aufenthalt Herrn Geschows in Petersburg ist somit in tiefes
G eheimnis gehüllt.
Jn der bulgarischen
Gesandtschaft wird die Nachricht von der Fahrt
Herrn Geschows nach Peterhof kategorisch

von General Mrosowski aus, der sich von der
Kriegsbereitschaft der Truppen über-«

.

»

·

«

geklagten abgesandt hatte.« —Jn den Rigaer Blättern haben wir keine dies-bezügliche :Meldnng ge-

Geschows,
des ehemaligen-bulgarischen Minist e r p r ii s i d e nt en in Petersburg, von dessen

-

·

«

sche Kreischef zu Provok«ationszw ecken 2 Personen zum Spiel mit den An-

Peter-Muts Zum Aufenthalt

-

—-

Die geheimnisvolle Fahrt Geschows.

Unterwegs fuhren die Antomobilfahrer
einigesDörfey deren Bewohner zum ersten
Male ein Automobil sahen. Die aus Tataren
und Mordwinen bestehende Bevölkerung ließ die
Feldarbeiten im Stich, um das Automobil an
den Haltestellen in Augenschein zu nehmen.
Mochig- Am 19. Juli wurde allen
Regimenter«n, die sich im Gouv. Moskau
befinden, ein Alarmbefehl zugestellt. Alle
Regimenter rückten, nach der »St. Pet. Zig.«,
zum bezeichneten Ort aus« Der Befehl ging

-

gel veranlaßt, von wo zurückgekehrt ihn sein
Weg über Narva, Reval, Fellin nach Pernau
und feiner . Vaterstadt Riga geführt hat,
Bei seinem kurzen Aufenthalt in Fellin bezeigte Prof. Stieda ein reges Interesse für das
Ditmar-Museum und die daselbst niedergelegten
Ausgrabungsfunde.
Wie eine Agentur-Depefche meldet, ist am
vorigen Donnerstag in Fellin ein Militärballon mit dreiOffizieren gelandet,
der an demselben Tage in Petersburg aufgestie,
gen war.

-

———

~

Seit dem frühen Morgen entwickelte sich in
Vangsnäs ein buntesVölkssleben Gegen
10 Uhr war die ganze Strecke vom Strande bis
zur Statue von einer großen Volksmenge aus
der Umgebung und Touristen aller Nationalitäten
belebt. Um 11 Uhr traf auf dem Kriegsschiff
~Troll« König H a ak on ein; im Gefolge befanden sich der Minister des Auswärtigen Jhlen
und der frühere Ministerpräsident Michelsen.
Eine Viertelstunde später langte das Depeschenboot ~Sleipner« mit Gefolge au. Die beiden
Monarchen begaben sich sofortzur Stafue durch
eine Allee von Flaggenmasten, begrüßt von Tausenden von- Menschen« Deutsche .Marinesoldaten
bildeten um die Statue eine Ehrenwache und
paradierten, als die Majestätetr vorbeikamen,«
die norwegische
während das Militär-Orchester
s«
Königshymne spieltex
Darauf trat Kaiser Wilhelm an die
Frithjofstatue und hielt folgende W i d mun g s.
rede:
~Euere Majestät! Um Ruhe und Erholung
von schwerer, verantwortungsreicher Arbeit zu
finden, wandte ich mein Schiff nach Norden.
--Mit echter altgermanischer Gastlichkeit nahm mich
das norwegische Volk auf,
daß meine Reisen
ihren Zweck vollkommen erfüllen konnten.« Es
drängte mich, meiner warmen Dankbarkeit dafür
ein sichtbares Zeichen zu verleihen. Das fand
ich in dem herrlichen Sagenkreis des Nordens;
zwei Gestalten taugten mir besonders gut
dafür: der Beherrscher von Balestrand, König Bele, Jngeborgs Vater, und Frihtj of,
der tapfere; seebefahrene Held. Beide stehen
nun vollendet
Bele, von des Grafen Gverz
kundiger Hand geformt, thront auf seinem Grabhügel, Frithjof, ein Meisterwerk des Professors
Unger, ragt auf Vangsnäs empor, über dem
Grabe seiner angebeteten Jngeborg und dem seinigen. Norweger türmten die Felsen zu mächtigem
Unterbau, wie auch normegischer Giirtnerkunst
der Blumeuschmuck entstammt, während deutsche
Matrofen meines Schiffes ~Wittelsbach« gemeinsam mit Gladenbecks kundigen Montenren das
- .
Standbild fügten.
Aber nicht nnr ein Zeichen meinesDankes
"an Norwegen allein soll» dieser ragende Recke
sein! Nein, eine größere, allgemeinere Bedeutung kommt ihm zu. Er soll ein Wahrzeicheu
fürSkandinavier, Deutsche,Angela chs en und alle diejenigen Stämme sein, die
mit Stolz sich zu der gewaltigen Grupp e d er
indogermanischenVölkerzählen! Wie
er
dasteht, schwertfroh und schwertgewohnt
auf die vornehmste und Lieblingswaffe der-»Germanen, auf sein gutes Schwert ~Ang.urwadel«
gestützt, «,,das stets Böses schlug, litt Unrecht nie«,
in männlicher Zuversicht und unerschrockenem
Selbstgefühl
soll er all- Jndogermauen
daran erinnern, daß sie eine s Stammes,
ein es Blutes sind, daß ihnen durch Gottes
Gnade vergönnt gewesen ist, in der Vergangenheit Großes für die Entwicklung der Welt und
ihrer Kultur zu leisten und daß sie treu und fest
zusammenhalten sollen, um auch in Zukunft die
großen Aufgaben, die Gott ihnen stellen wird,
Segen der ganzen Menschheit gemeinsam zu

hat«
durch

"

.

Fellim Am vorigen Mittwoch und Donnerstag weilte, wie der ~Fell. Anz« berichtet,
auf der Durchreise als Gast des Stadtarztes
Dr. Schwartz der Professor emer. Dr. med.
Ludwig Stieda in Fellin. Die Liebe zur
angeftammten Heimat sowie das lebhafte Interesse für archäo- und anthropologifche Forschungen hat den sich der vdllen körperlichen wie
geistigen Frische erfreuenden 76-jährigen Gelehrten zu einer Reise in das entlegene Anhan-

,-

ist, der «»St. Pet. Zig.« zufolge, in Ssimbirsk kurz gemeldet, sam Donnerstag in Vangsnäs die
eingetroffen, wobei es die Strecke von Kasan Weihe der von Kaiser Wilhelm 11. dem
bis Ssimbirsk in einigen Stunden zurückgelegt norwegischen Volke gestifteten Standbilder.

s

«

"

-

·

werden.

stall, die Meierei, der Stall für das Jungvieh,
sder Eigkeller und ein Holzstall. An Vieh v erbrannten 547 Kühe, 20 Schafe, 16 Stück
Jungvieh und 5 Schweine Außerdem verbrannten viel Nutzholz und große Heu- nnd
Kleeoorrate. Das Herrenhausi, das von den
Bewohnern schon geräumt war, konnte glückDer Gesamtlicherweise erhalten werden.
schaden belänft sich auf ca. 16 000 Rbl.; ein
Teil der Gebäude sowie das Vieh und das Viehfutter waren zum Teil beim Knrländischen Kreditoerein versichert»

.

s

-

.

Juli.
Der Handelsminister hat, wie wir in der
~Retsch« lesen, in den Ministerrat eine Vorlage
über die Festsetzung eines Zolles auf
ausländisches Getreide beim Jmport
nach Rußland und Finnland eingebracht Die
Zollgebühr auf ·das ausländische Getreide foll
«30 Kop.- pro Pud für Getreide und 45 c«Kvp.
Möglicherweise wird-,
pro Pud Mehl betragen.
wie das Blatt hinzufügt, die Vorlage auf
Grund des § 87 in allernächster Zeit eingeführt
Dorpat, 22.

,

.

"

«

Lehrern erscheinen, hat das Ministerium der
Volksaufklärung, der ~Rish. Myfsl« zufolge, der
örtlichen Schulobrigkeit die Ergreifung von
Maßn ahmen gegen eine derartige Eigenmächtigkeit von Schülern empfohlen. Die Schnlvbrigkeit soll sich jedes Mal mit den Veranstaltern
in Relation setzen, wegen Zulassung einer Persönlichkeit auf die Veranstaltung, die zur Beaufsichtigungder Schülerkommandiert
wird.
k— Ueber
eine mißlungene Arresta,ntenflucht berichten die Rigaer Blätter: Vor
einigen Tagen hatte der Raubmörder Kasimir
Mas chatis, dem der Reserve-Oberstleutnant
Haar zum Opfer gefallen war, den Versuch gemacht, aus dem Termingefängnis zu entfliehen.
Der Delinquent hatte., versucht, durch den
Schornstein zu entkommen, war jedoch hier
stecken geblieben und durch den Rauch bereits
bewußtlos geworden.« fEr wurde ans dem Schornstein gezogen und in das Gefängnis-Krankenhaus
"
gebracht.
unter
dem
20.Die »Retsch« läßt sich
d. Mts. aus Riga folgendes Telegramm zugehen: »Das Bezirksgericht sprach 2 des Falschf piels Angeklagte srei. Während der Prozeßverhandlnng erwies es sich, daß der W endenvon

A usland

Die Einweihung des Frithjof-Stands
bildes in Bangsnäs
, IJn glänzender Feier vgllzjög sich, wie schon

»

·

-

"

(gegen 209 im Vorjahre)". Eine größere
famkeit haben in letzter Zeit die Baptiften und
die Adventisten an den Tag gelegt, zum Teil
auch die Pfingstleute in Reval. Zum Baptismus
sind übergetreten vl9O Seelen (138 im Vorj.),
Vorj.),
zum Adventismus 44 Seelen (65 im Vorj.).
zum Freigemeindlertum 30 Seelen (18 im
Jm ganzen sind 270 Personen zu den verschiedenen Sekten übergetreten, jedoch 19 wieder in
den Schoß der evang.-luth. Kirche zurückgekehrt
Die Zahl der Evangelisch-Lutherischen beträgt
im Eftländischen Konfiftorialbezirk 436·140 Seelen (4990 Seelen mehr als im Vorjahre). Hiervon sind in den Gemeinden Revals 11.715
Deutsche, 75.149 Esten, 1151 Schweden und
408 Letten. «

osz

"

-
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«

Kreis Grobim Donnerstag-z brach inge- in dens letzten-Tagen mehrere g r e «FT;«eTu:e.-reiner aus dem Baron Korff-Preekuln ·gehör·igen-k s chzädejstsstatjtgefundeng
;Iz
Gute Paplacken belegenen Scheune Fesn er
Dgs
bsjisfsl
an
o
mo
u ndR
der-A
nt
e
aus-, das große Dimensionen annahm. Nach ·
fah r t dur eh R nzß lan d;-·.»teilne«hmende
der ~Lib. Ztg.« wurden einßaubk der Flammen: rnssi«"fch-,«-baltifch
eine mit Heu angefüllte Feldscheune, der Vieh- .
esz Automspospbszisl

.

-

«

«

·
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-

.

Zahl von Bibeln gekauft, einerAnzahl anderenTßigaer Paftoren eine be-.
Gemeindeglieder
um
an
arme
verschenken zu sondere Stellung eingenommen hat.
J sie
.
,
.
können.
·
Da Schülernnd Slchülerinnen
Uebertritte aus der evangelisch-luthe7 mittlerers und niederer
Lehranstalten häufig auf
rifchen zur Staatskirche fandensl (49 im Borjahre) statt und aus der griechisch-orthodoxen. öffentlichen Veranstaltungen ohne: die schriftliche
Kirche zur lutherischen traten 166 Seelen über Erlaubnis der Schulobrigkeit oder in Begleitung
Regein Este eine große

Zeitung.

-

Nofkrdlivcändische

Montag, den 22. Juli (4. August) Wis.

Nordlfjivländifche Ze;itung.

IrenTschriftlicheArbeitenzumAssessorExamen angefertigt hätten, die jene dann als
ihre« eigenen Geistegprodukte der Kommission einreiikhtem z Dies Durchsuchungen, von denen na-

mentlichs- jüngere Rechtsanwälte betroffen wurden,
haben ein umfangreiches belastendeg Material
Ueber den Schluß-Kampf um Widin
zutage gefördert, durch das sich der Verdacht
vollan bestätigte.
Für die Beteiligten, gegen meldet unterm 1. August die »N. Fr. Pr.« aus
die ein gerichtliches Strafverfahren eingeleitet Kalafat: Widin wurde vorgestern bis 9 Uhr
wird, dürfte die Sache recht peinliche Folgen abends von den Serben bombardiert; auf
«
beiden Seiten gab es insgesamt über 1000 Tote.
haben. f
Wie man aus Leipzig meldet, kam in der Durch das Bombardement würde die halb e
Versammlung der Leipziger G astwirte- Stadt in einen Trümmerhaufen
getötet,
TTJ nnun g, abermals die Verichterstattung des verwandelt; 200 Einwohner wurden
«.-,,V.-e-.·rl. Tag-ebl.«" übers das
zwölfte 600 verwundet. Die Versuche der Serben, noch
vorgestern in Widin einzudringen, wurden durch
deutsche Turnfest zur Sprache Nach bulgarische
Artillerie vereitelt.
Antrag
AnDebatte
wurde
folgender
zur
kurzer
nahmng vorgeschlagen: « »Der sächfifche GastTürkei.
.—Ewir-te-Verband wird ersucht; sich mit dem DeutDie
Armeeleitung läßt, wie der
schen Gaftwirte-Verbande in Verbindung zu« ~-Nat.-Z.«türkische
Konstantinopel
gemeldet wird,
aus
setzen,« damit in sämtlichen Lokalen des- heute Adrianopel in großem Stil ver45z000 Mitglieder zählenden Reichåverbandes
«-al-I-e;«im-V«erlage von Rudolf Mosse proviantieren und mit Munition Und
ver-sehen. Es habe den Anschein, als
erscheinenden Blätter nicht mehr Waffen
ob
man
mit einer neuen Belagerung
wurde
Entschließung
nufgelegt werden.-«
Diese
Gegenwärtig wird ein -nen es
rechne.
einstimmig angenommen.
Armee c o r p s gebildet. Das Kommando
Ueber eine Revolte rufsischer Arübernimmt der Militärgonverneur Oberst Dsche,

-

»

-

-

nerstag die dort beschäftigten 18 russischen Arbei·««ter, schlugen den Hsofmeister und den Kutscher
nieder und wollten auch in das Herrenhaus eindringen,
daß der Pächter die Gendarmerie
mußte.
Nach kurzem Kampfe gelang
alarmiseren
es, die Hanpträdelssührer zu überwinden und
gefesselt auf einem Wagen dem Göttinger Gerichtsgfefängnis zu überliefern, während die übrigen «"i«n· der Arbeiterkaserne bewacht werden.

-

so

«

Oesterreich-Ungarn

-

Der 70. Geburtstag Rofeggers
istspinerfterreich würdig·begangen worden. Zu
- diesem Tage macht der ~—Deutsche Schulverein«
die hocherfreuliche Mitteilung, daß nunmehr die
dritte Million der Rofegger-Stiftun g für deutsche Schulen in den durch das

.
«

»

Slawentum gefährdetenGegenden Deutsch-DRIreiche nicht nur jetzt erreicht, sondern nm 5000
Kronen, zwei Bausteine einer-völkisch gefinnten

mel Bey.

»

»

«

Venezuela

Stimmsülle undsolchemSchmelzhabenwiranunserer
Bühne hier noch nicht gehört. —4 Ganz vorzüglich führte sich auch Herr Scamuzzi ein als
Alsio in der Mascagnischen Oper« und später
als Tonio in den ~Bajazzi«. Jnsbesondere
glänzte er in dein berühmten ~Prolog«. Den
Turiddu (in der ~Cavalleria rusticana«) sang
Herr Artiu o mit echt südländischer Note. Als
seine Partnerin zeichnete sich Frau Jmp 010
meni als Santuzza durch charakteristischen GeNebenbei
sang und sympathisches Spiel aus.
bemerkt gelangte Mascagnis Oper hier zum ersten Mal ungekürzt zur Ausführung.
Es ist außerordentlich interessant, die Werke
italienischer Opernkomponisten von Jtalienern gegeben zu sehen. Man erhält hier künstlerische
Eindrücke in unverfälschtem Kunststil und darum
können wir in ersterßeihe das Gastspiel der
Jtaliener allen Theatersreunden aufs angelegent——h——
lichste empfehlen.
Gestern wurde die neue Kanzel der
S t. M a r i e n Kirch e von dem Ortsprediger,
Ober-Konsisto,rialrat P. W i l l i g e r o« d e, im estnischen Vormittags-Gottesdienste geweiht und
dem Gebrauch übergeben.
Jm NachmittagsGottesdienste wurde auch die deutsche Gemeinde
dieser Kirche zum ersten Male von dieser Stelle
Die neue Kanzel ist vom Stadtaus begrüßt.
Architekten A. Eich ho rn entworfen und, ent-

»

-

-

sprechend dem Altar und Orgel-Prospekt, in
korinthischem Stil gehalten. Ausgesührt ist die
Kanzel mit ihrer schönen Bildhauerarbeit in
trefflicher Herstellung durchweg aus Eschenholz
Die
von der Fabrik -,,Phön ix« hierselbst.
Mittel zu diesem neuen Jnnenschmuck der Kirche
sind aus der Gemeinde durch sreiwillige Gaben
aufgebracht worden.
» —,

Auf Verfügung des Polizeimeisters sind in
letzter Zeit 17 F u h r l e u t e b e str aftworden
Neun von ihnen wurde das Fahrrecht aus 2
mal 24 Stunden entzogen, weil sie zu schnell gefahren waren und die gleiche Strafe erhielt auch
ein Fuhrmann wegen Trunkenheit- Die übrigen
bestrasten Fuhrleute, denen aus««l-—3 Tage »das
Fahrrecht abgesprvchen wurde, hatten ihre Gesährte
ohne Aufsicht gelassen oder üb er die Taxe hinaus Bezahlung verlangt oder über die gestattete
Zahl hinaus Passagiere in ihre Droschke ausgenommen.

—h.

ers

Wie es heißt, befindet sich der v
chkollene russische Bäcker, -dessen Frau vor
einigen Tagen ihrem Kinde den Hals durchschnit nnd dann sich selbst ·entleibte, in Riga.
Er soll; zum Verhör nach Dorpat gebracht werden.
?
—h.

"

.

—-

—

so»lchen

»

unserem

-

«

«

so

unse-

s

Jn der Nepublik Venezuela hat der P r ä i
d e n t G o m e z infolge des Ausbruchs der Revolution die Diktatur proklamiert Die«Revolution ist durch den ehemaligen Präsidenten
C astro hervorgerufen; an mehreren Orten
haben. schon Unruhen stattgefunden- Die Gouverneure erklärten sich bereit, die Regierung zu
-

unterstützen.

Laut Verfügung des Livländischen Gouverneurs ist das Führen der sog. ~S chreckrevolvser« ohne Wassenschein verb o ten worden. Die Schreckrevolver sind harmlose Waffen,
welche, an der Mündung des Laufes durch einen

Korken geschlossen, beim Losdrücken einen lauten
Knall von sich geben; da aber mit ihnen viel
Mißbrauch getrieben wird, ist diese Verfügung
erlassen worden.
M

Lokales

Jn Anlaß des Nam e n s-f est e s Ihrer
Maj. der Kaiserin-Mutter Mar i a Feo d o
row n a hat die Stadt geflaggt. Am Vormittage wurden in den Kirchen Festgottesdienste
zelebriert und bei der Uspenski-Kirche fand eine
Parade des hier anwesenden Militärg statt.

-

Italienische Oper
Sonnabend eröffnete -das ital i enis ch

e
Deutsch-Böhmin, überschritten worden ist.
erhielt zahlreiche Glückwünsche, Opernensemble.Gonzalez im SomerPeter Rosegger deg
Ministerpräfidenten Grafen theater- die Reihe seiner Gastspiele mit Mascagnis
J darunter auch
des Unterrichtsministers Hussarek. ~Cavalleria sßusticana« und Leimms. Stürng und
telegraphierte: vallog ~V a j a z z i«, den beiden bekanntesten
Reichskanzler -v. Vethmannan Hollweg
Jhreg Werken der sog. veristischen italienischen Oper,
dein
allerorten
heutigen
Tage,
»Zum
reichen Schaffens gedacht wird, wünsche ich die für · gewöhnlich zusammen zu einer abend-

Hygienisch wirkt »Leeina«- Seife«,
wenn sie zur Körperpflege richtig und
dauernd verwendet wi·rd.
Bäder und

Waschungen mit ~Lecina-Seise« reinigen die
Haut von dem Fettüberzug, welcher alle Poren
verstopft, alle Ausscheidungen verhindert,- alle
Unreinigkeiten aufnimmt.
Ihr ~Lecithi·n
Gehalt« ist die sicherste Gewähr für ihre Fähigkeit, die allmächtige Wiederkehr der gestärkten
Hautatmung zubewirken Gesundheit und damit Schönheit blühen aus bei sorgfältiger, andauernder Körperpflege. Die Zeitkrankheit der
Nervositcit schwindet und Frische und Elastizität
stellen sich ein. Ein Stück Lecina-Seife kostet
40 Kop.
Sehr ausgiebig im Gebrauch. Alleiniger Fabrikant Ferd. Mülhens,s Glockengasse
Nr. 4711, Köcmßiga

was

—
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Wetterbericht

—-

lguhrakxl

Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur

"

beiterwird aus G ö t t i n g en geschrieben: Auf dem
nahen Rittergute Holtensen revoltierten am Don-

Von den einzelnen Sängern ragen-besonders
die Tenöre Balboni und Artino, der Bariton Scamuzzi sowie der Baß Maneeri
hervor. Von den Sängerinnen nennen wir Frau
Jmpolomeni, Frl. Gouzalez und Frl.
Bertol oni. Fast alle die Genannten versügen über ausgezeichnete Stimmiitel und bekunden
sich sowohl in gesangstechnischer als auch in musikalischer Beziehung als entschieden weit über
das Mittelmaß hervorragende Kräfte, deren gesanglichen Darbietuugen man mit ausrichtigem
Vergnügen lauscht. Zu denjenigen Mitwirkenden, die Momente von ausgesprochen künstlerischer Eindrucksgewalt schusen, rechnen wir« Herrn
Balboni, der als Canio in Leoneavallos
Oper die bekannte Arie ~Lache Bajazzo« glänzend wiedergab. Einen Tenor von solcher

,

Jn Berlin wurde dieser Tage auf Veranlassung« der Staatsanwaltfchaft bei mehreren
eine Haussnchnng vorNechtsanwälten
genommen, da der dringende Verdacht bestand,
daß sie für Neferendare gegen Entgelt de-

heit.

-

Petersburg, 21. Juli. Am Morgen traf
die Prinzessin Jrene von Preußen

in Peterhof ein« ·Am Bahnhof waren anwesend
Se. Maj, der Kaiser, die Großfiirftinnen Olga und
Tatjana Nikolajewna und Jelissaweta Feodorowna. sowie die Chargen der' deutschen BotschaftSe. Majeftät geleitete den hohen Vesuchin die
Villa Alexandria.
"
Se. Maj. »der Kaiser empfing die Glückwünfche der Deputatiou des ,1. Westfälischen
Husaremßegimeuts Kaiser Nikolai 11. mitdem
Regiments-Kommandeur Oberst v. Bodelschwingh an
der Spitze. Die Deputation überreichte dem Allerhöchsten Regimentsfchef eine silberne Schüssel
in künstlerischer Ausführung
Um 23X4 Uhr nachmittags traf die französische Militär-Delegation mit dem Chef- des frander
zösischen Generalstabs General Joff re
Spitze in KrafsnojeSselo ein. AmVahnhof war eine Ehrenwache aufgestellt, die General
Joffre in ruf is cher Sprache begrüßte,
die Wache begeistert erwiderte. Den französischen
Gästen wurde vom Großfürften Nikokai Mär-lasewitfch nnd der Großfürftin AnastassiaNikolajewna
ein Frühstück seroiert Am Nachmittag tun 5
Uhr 20 Min. kehrte die Delegation nach Peters«

an

s

woraus

l

1; Minimum d. Temp. nachts 14.7
2. Niederschläge
3. Embachstand in Centim. 30.32

Telegraph. Wetterpwgnofe aus Petersburg zu morgen: Ein wenig kühlerz Gewitterregen möglich.

·

Deutschland.

-

unseres

—

—

-

"

zu-

Bord »der ,zHohenzoller"n«.«

Schweden.

Schweden hat es abgelehnt, die von
den Großmächteu erbetenen Polizei-Offiziere für Albanien zu stellen. Auf der
Freitag-Sitzung der Londoner Botschafter-Konferenz wurde mitgeteilt, daß die schwedische Regierung nicht in der Lage sei, Offiziere zur
Organisierung der Gendarmerie in Albanien zu
entsenden, da offenbar eine große Zahl erforderlich sei und bereits viele Offiziere in per
sisch e Dienste getreten seien. 44 Nun will
man sich an Holland wenden.
Bulgarien
Wie uns eine Agentur-Depesche aus Sosia
vom 1. August meldet, nahm die -S o b r anie
in ersterLesung einen neuen Kredit für
Kriegszwecke im Betrage von 50 Millionen Fr. an.
Rad o s law o w erklärte
während der Debatte über das Projekt, die
Konserenz in Bukarest eröffne den
Weg zum Frieden und gebe H offnng auf
ein gutes Resultat.

aus

tionäresKonspirationsquartierwurde
entdeckt. Man fand Vroschüren, Proklamationen,
Paßblanketts, verschiedene Stempel und Waffen.
Verhaftet wurden —2 Personen.
NishnisNowgorod, Z. Aug. (21. Juli;)
Die Kreisftadt Makarjew brennt. Unter
anderen Gebäuden steht das Makarjew-Klofter
«
in Flammen.
" Von der Heringspflanze
Archangel,
21. Juli. Der Dampfer ~Olga«
sagen die.
»Alle Pflanzen und Tiere«
,,sind aus denselben Elementen ge- kehrte von Nowaja Semlja zurück. Ueber Ss eGelehrten
baut und es gibt keinen prinzipiellen dow waren keinerlei bestimmte NachJn der Krestowaja-Bucht
Unterschied zwischen dem Körper der einen und richten zu erhalten«
hat Ssedow sich im dortigen Besuchsbuch am
«
der anderen.«
So sagt der Gelehrte; der arme gewöhnliche 27· August 1912 eingetragen.
(21.
Helsingfors,
s.
Aug»
Juli).
Die
Sterbliche aber, welcher nicht aus der »heiLandtagswahlen verlieer im ganzen
ligen Quelle« des Wissens zu schöpfen Gelegenheit hat, findet im alltäglichen Leben kaum Lande in flauer Stimmung. Von den Wäh.
einen Beweis für diesen Satz; ja er weiß nur lern haben 600Xo Stimmenthaltung geübt.
Wien, Z. Aug. (21.) Juli. »N. Fr. Pr.«
zu gut, daß der Schinken feiner. schmeckt, als
z. B. Birkenholz, oder daß die Baumwolle ent- glaubt, das Militärressort beabsichtige eine Er
schieden weniger weich ist, als die Schafwolle. höhung des Rekrutenkontingents
Worin steckt also die Wahrheit dieses Satzes? um 50 000 Mann·
Ja, kann man ihm überhaupt Glauben schenken,
Kanten, 3. Aug. (21. Juli). Jn der verwo doch die Tatsachen in vollem Widerspruch
flossenen Nacht griffen die Nordtruppen unter
mit dem Behaupteten zu stehen scheinen?
General Lun mit Erfolg die Jnsurgenten an.
Nun, es gibt doch einige den erwähnten Satz Der Kampf dauerte die ganze Nacht. General
recht überzeugend illustrierende Erscheinungen Lun hofft die Stadt -zu besetzeu.
Die Unterschiede oder die Aehnlichkeiten zwischen
Kalkutta, 3. Aug. (21; Juli). Die Muder Protoplasma der pflanzlichen und tierischen selmänner geben auf Massenmeetings ihrer UnZelle zu beweisen, ist allerdings nicht leicht
zufriedenheit Ausdruck anläßlich des Vorgehens
selbst dem Spezialisten; aber es gibt Stoffe, der Behörden, die zur- Verbesserung der Straße,
welche Von jeder Nase sofort als ähnlich erkannt einen Teil einer Moschee zerstört haben. « Die
werden. Zu
Stoffen gehört z. B. Trime- muselmiinnische Presse bringt äußerst scharfe
ein gasföriniger Körpers welcher den
thylamin
Artikel.
der Stadt herrscht große Erbekannten Geruch der Heringslake ausströmt. regung. In
Aber das ist , nicht der einzige Fundort dieses
Potisville (Staat Pennsylvania), Z. Aug.
Stoffes; er wird vielmehr auch beim Menschen (21. Juli). Jn den Kohlengruben wurden durch
in einem Organe gebildet, findet sich im Lebereine Exp l os io n 50 Bergleute getötet.
tran, im Harn und ist auch im Pflanzenreiche
Vom Balkan-Konflikt
sowohl im freien, als auch im gebundenen ZuBukarest, s. Aug. (21. Juli). Auf der
—
stande verbreitet.
gestrigen
Den ersten Platz unter den methylaminhaltigen
Friedenskonferenz schlug Majoregeu
die
Sitzung auf Montag zu vervor,
nimmt
eine
Mittelund
Süd-Eunächste
im
Pflanzen
ropa und im Orient heimische Gäns efuß- legen, da man hoffen könne, daß die Entscheidung, auf. welche die Völker mit Ungeduld warArt, Chenopodium Vulvaria, ein.
Sonntag ihrer Verwirklichung näher geten,
die
Jm Deutschen heißt Pflanze ,,Stinkkraut«,
in manchen Gegenden ist jedoch ein anderer, sehr führt sein werde. Auf einen neuen Waffenstillominöser Name im Gebrauch, der den wissen- stand wird nur dann eingegangen werden, wenn
schaftlichen ,,terminus·· fast wörtlich wiedergibt. sich bis Dienstag herausstellt, daß die Arbeiten
Die bulgaDieses ,,duftende«— Wunder des Pflanzen- der Konferenz erfolgreich sind.
unterbreiteten
Delegierten
n
rische
ihre
B otanireiches kann jedermann in
neuenschen Garten sehen nnd riechen. Jn der Gegenvorschläge zur Feststellung ’-derMitte des Gartens, im sogen. Kessel, wo die Grenze im Westen, wonach Kratowo, Kotschana,
biologischen Abteilungen Platz haben, gerade vor Jschtib, Strumitza nnd Kawala den Bulgaren
Am Morgen besuchten
dem Eingang in das Kaktecnhaus, findet sich - verbleiben sollen.
eine Gruppe der H alop h yten (an salzigem die bulgarischen Delegierten den russischen, .
.
Boden wachsender Pflanzen) und Ruderal- griechischen und italienischen Gesandten.
der
und
rubulgarischen
Sitzung
Auf
der
Pflanzen. An der Ecke dieser Gruppe sieht man
eine graugrünc, mehlig bereiftc Pflanze mit klei-- mänischen Delegierten kam es zu einer Eininen« eirund-rautenförmigen Blättern. Es genügt, gun g in allen Punkten. Die neue Grenze
diese niedlichen Blättchen zubetastcn und sofort- beginnt an der Küste 12 Kilom. von Valtschik
fängt die Hand an so pikant zu ,,duften«, als und endigt 9 Kilom. westlich von Turtukai an
der Donau.« Vulgarien verpflichtet sich, die
ob man sie zwischen Heringen gehalten hätte.
von Rnschtschnk nnd und Schumla
Befestigungen
Hier mag noch hinzugefügt sein,« daß Köriander (Corian·drum sativum), derszin der systemazu schleifen.
Spalaikowitsch erklärte dem Korrespondenten
tischen und medizinischen Abteilung zu finden ist,
der
»Pet. Tel.-Ag.«, eine V e rst ä n dig un g
im grünen Zustande Wanzengeruch ausströmt.
Serben und Vulgarensei
zwischen
Muszynski
«
·
Jan
gut wie sich er. Schwieriger seieine
Verständigung mit den Griechen. Der K önig
T h e at e r.
beeinfluße durch persönliche Anteilnahme
undmorgen
gastiert
Nur noch heute
das Carol
und
das ihm eigene diplomatische Talent
durch
an
Opern-Ensemble
vortreffliche italienische
die
an der Konferenz,
Teilnehmer
ebenfalls
rer Bühne. Heute gelangt die berühmte ,,Tr abiete.
Rumänien"
Erfolg
eine
den
für
als
die
Gewähr
Gastspiel
ViaJta«, morgen
letztes
heißblütige, packende Oper ,,Carmen«. zur verfolge in erster Reihe die Wiederherstellung des
Ausführung
An beiden Abenden find die Valkan-Gleichgewichts. und» erst in zweiter Reihe
Interessen.
besten Kräfte des Ensembles in den Hauptpartien seineAthen,
Z. Aug. (21. ""Juli). AustKonstum
beschäftigt
tinopel
trafen Reschid Vey und Neshid Vey hier
Gastspiel Anna Nolewska.
um die letzten Details zu regeln »und dann
ein,
Es ist bereits mitgeteilt worden, daß überden Traktat über die Wiederherstellung
morgen, Mittwoch, ,,H e d d a G a b le r« : von der griechisch-türkischendiplomatiJbsen mit Frl. Nolewska in der Titelrolle auf sche n B eziehung en zu unterzeichnen.
Bühne zur Darstellung gelangen wird.
Während der letzten Kämpfe wurden 33
Nun sei
Publikum auch speziell auf griechische Offizjerejetötet nnd 77 verwundet.
die künstlerische Persönlichkeit des gefeierteu
Gastes aufmerksam gemacht. Frl. No le w s ka
bringt, wie-man uns schreibt, für ihrFach alle
des meteorong. Obfcrvatoriumg d."Kai-s. Universität
erforderlichen Mittel mit: inwosante Figur, fo- ————Lg!p,
22· JIZELLD«»»»»—-«
nores Organ, aiisgeglicheness, wohldurchdachtes
7 uhr
1 Uhroutiniertes Spiel und Temperament
Gerade
gestern morgens mittags«
.
Jbsen fordert Darsteller von großem Können;
daher dürfen wir auch der Aufführung -von Barometer (Meercsniv.) 75813 ? 55.7 7c)4.9
Hedda Gabler sehr gespannt entgegensehen und Lufttempemt. (Centigr.) 19 :SLD.0
2iL2
eine wirklich künstlerische Wiedergabe dieses Wer-- Windricht. (u. Geschw.) S sk- :·«
sU H
WSWG
kes erhoffen.
.
Bewölkung (8ehntel) .
l
1
»F

«

Während der Befichtigung der Statue trat
der norwegische Musikinspektor 010 Olsen vor die
deutsche Militärkapelle und dirigierte den von ihm
komponierten Frithjof-Mar"sch. Die Majestäten
begabegn»sich,, osons der Volksmenge lebhaft begrüßt;« zum Strande und fuhren auf dem
-,·,Siei«pne"r« nach Balholm, die B ele-Statu e
besichtigen Um 1 Uhr -war Galatafel an

unsere

burg zurück. Am Abend fand in der französischen Botschaft zu Ehren der Delegation ein
Diner statt, dem der Kriegs- und Außenminifter
sowie die Stabschefs und Corpskommandeure ·2c.
.
beiwohnten.
Kietw 21. Juli. Einsozialrevolu-

-

,

«

-

unsere

Einer neuen Art von Gaunerei ist
die Geheimpolizei auf die Spur gekommen. Wie
den ,,Birsh. Wed.« zu entnehmen ist, find in der
letzten Zeit zahlreiche Golds achen in den
Handel gelangt, die bei einer dünnen goldenen Außenschicht innen aus Blei bestehen. Dank der kunstvollen Art ihrer Herstellung haben die Sachen, die als ,,Gelegenheitskäufe« billig sabgegebenwerdem reißenden Absatz
gefunden. Gewöhnlich wird die Gaunerei erst
dann aufgedeckt, wenn die sSachen in den Lombard wandern sollen, denn hier ist man auf
jegliche Art von Betrügereien geaicht.

Handels- und Börse-Nachrichtem

Vor einiger Zeit ist den
und Wawelberg der
Handelmann
Bankhiiusern
Kredit seitens der Reichs-dank gekündigt worden, weil sie eine eingerissene Bis rvon Werten
sen P a nik durch Zwangsverkäufe
ihrer Klientel noch gesteigert Und für sich ausgebeutet hatten. Darauf unternahmen die Bankhiiuser verschiedene Schritte, um den Kredit in
der Reichs-dank wieder zu erlangen. Vom Finanzministerimn ist nun dem Vankhaus Wawelberg, wie der ~Retseh« berichtet, der Bescheid geworden, daß dieses dunter folgenden Bedingun1)
Petersburg.

-

Der jetzige Direktor
gen geschehen könnte:
M. Wawelberg muß seinen Posten verlassen und
durch eine andere Person ersetzt werden. 2)
Alle Konti der Personen, die während der Zeit
der Panik exekutiert worden sind, müssen wiederhergestellt werden, resp. muß den betr. Personen
die ganze Summe der von ihnen eingezahlten
.
"
Kaution retourniert werden.
.
die
Reduktion
Für
verantwortlich:
)

—,—

werden.
Es ist das erste Mal, ."daß
Stadt
das Gastspiel einer wirklichen italienischen Operntruppe erlebt. Das Theater war denn auch.
trotz der ums Doppelte erhöhten Platzpreise
vorgestern recht gut besucht: begreiflicherweise
wollten
hiesigen Opernsreunde sich nicht
die Gelegenheit entgehen lassen, echte Jtaliener
der Bühne agieren zu sehen und originalen
italienischen Operngesang zu hören. Nach den
Proben von vorgestern und gestern zu urteilen,
dürften die Hörer reichlich auf ihre Kosten gekommen sein. Jedenfalls bedeutet das Gastspiel
ein Theaterder« Jtaliener .für uns Dorpatenser
ereignis
’
Der erste Eindruck, den die seltenen Gäste
hinterließen, war ein durchaus günstiger. Die
Solisten sind, namentlich was die männlichen
Mitglieder der Truppe anbelangt, stimmlich vorzügliche Kräfte, deren Rollenbeherrschung ganz
eminent ist. Desgleichen versügt das Ensemble
über einen Chor von bemerkenswerter Sicherheit
nnd aufsallend gutem Stimmklang, wenn ,man
von ein paar ein wenig scharsen weiblichen
Stimmen absieht. Das Orchester der Truppe,
das durch Mitglieder
Theaterorchesters
wesentlich verstärkt wird, löste seine Ausgabe in
anerkennenswertester Weise. Die Ausführungen
leitet Herr G. G o nzalez, der auswendig«dirigiert, mit überlegener Ruhe und Sicher-

,

«

~

füllenden Ausführung aufs Programm gesetzt

-

Jhnen.herzlich Glück und weiteren frohen Dich4
übernehmen zu wollen termut.« »
Achtung, präsentiert! Drei Hur-m für Seine
Frankreich.
Majeftät den König Haakon vIL !«
Der ~Temps« veröffentlicht bemerkenswerte
Nach der Rede des Kaisers spielte die Musik- Ziffern über die Einstellungen in die
kapelle der ~Hohenzollern«v das norwegische NaFremdenlegion in den letzten Jahren. Es
tionallied, das von allen mit entblößten Häuptern geht daraus hervor, daß sich im Jahre 1912
2282 Au slän d e r der Fremdenlegion verpflichangehört wurde, während die deutschen Kriegstet haben im Gegensatz zu 2265 im Jahre 1911 und
schiffe, die unten auf dem Sognefjord vor Anker 2118
im Jahre 1910. Die Einstellungen im
lagen, Salut gaben·
Jahre 1913 dürften, nach den bisherigen UeberAnsprache des Königs Haakon.
sichten, noch zahlreicher sein als die der vorher«
König H a ako n stattete bei der Enthüllung gehenden Jahre. Der -,,Temps« erklärt weiterhin, daß fast alle Ausländer in den Vureaus
an Kaiser Wilhelm seinen Dank wie folgt ab-:
an der Ostgrenze Frankreichs sich verpflich»Es ist mir- eine liebe Pflicht, Ew. Majestät ten lassen, so im Jahre 1912 in Nancy 289,
im Namen der Norweger und in meinem eigenen in
246, in Meziåres 242 und in Belfort
Namen für das großartige Kunstwerk zu danken, 285.Paris
Aus
diesen Zahlen geht nach Ansicht Verdas Ew; -Majestät uns geschenkt haben. Es erklar hervor,
neun Zehnliner
Blätter
innert uns an die Taten unserer Wikinger tel aller Fremdenlegionäre daß
Deutsche
sind und
und trägt dazu bei, ihr Andenken auch für die
die
Werbebureaus
ihre
Pforten
schließen
daß
Nachkommen zu bewahren und diesen zu zeigen, könnten, wenn die deutsche Jugend hinreichend
daß die Taten der Norweger nicht mit Personen
die Fremdenlegion aufgeklärt wäre. sterben. Unsere Freude über diese Statue ist noch überUnter der Spitzmarke
Französisch e
bedeutend erhöht worden, durch die W ert- Kapitalisten
vorderauf
derFlucht
schätzung, diewirfür den Geberhaben.
Seit vielen Jahren, ich glaube seit 1880, haben Besteuerung!« schreibt man aus Genf:
Ew. Majestät alljährlich Norwegen besucht. Jhre Gegenwärtig drohen französische Steuerpflichtige
großen Gaben an die Domkirche von Drontheim, die ·an Savoyen angrenzenden Schweizer Kanaber das für Ausländer ganz
Ihre großartige Hilfe bei dem Brande von Aale- tone, besonders Waadtland
zu überschwemfund im. Jahre 1903, Ihre Liebenswürdigkeit steuerfreie
Agenten auf,
men:
überall
tauchen
französische
gegenüber allen, die mit Jhnen in Berührung die größere Besitzungen
Mietkontsrakte
lange
für
getan,
.a!ll’ dieses zusammen hat
daß
kommen
Kapitalisten
darin
suchen,
um
französische
unterwir Norweger in Ew. Majestät einen Freund zubringen, die
der
neuen
Vedrohenden
vor
Norwegens erblicken!
»Bei dieser besonderen Gelegenheit fühle ich steuerung aus-reißen Evians,·Thononund andere
französische Rentiersruhesitze wollen sich
mich berechtigt, mit besonderer Dankbarkeit von prunkvolle
wo
dießepublik
jetzt,
dieVermögenssteuer
Ihrem Besuche zu sprechen. Es ist das Jubiernsthaft ins Auge faßt, über den blauen Genfer
läumsjahr Ew. Majeftät, und bei einem Rückblick muß es einen jeden freuen, daß es eine See nach der schönen Schweiz hinüberretten und
wenn nicht noch in letzter Stunde ans
Reihe Friedensjahre für Deutschland bedeutet würden,
wegen der Heeresvermehrung nötigen
neuen,
diese
die
die
die
Fortschritte, auf
und vielfach sind
Belastungen
verzichtet wird, diese Luxusbäder geNation sowohl auf dem einen wie auf dem an« Auch die westschweizerischen
entoölkern.
radezu
deren Gebiete mit Befriedigung zurückblicken kann. Vanken werden gegenwärtig
von französischen
es
Regierungsjahre
Majestät
Ew.
ist
In diesem
Die
Kapitalien
überflutet.
französischen Kolonien
gelungen, zu beweisen, wie der Charakter eines
Nyon,
Vevey,
in
Genf,
Lausanne,
Montreuxnsw.
Monarchen eine ganze Nation beeinflussen und werden
in
allem
nach
Jahresfrist an
sich
Anschein
Selbstaufopferung
diese zum Patriotismus, zur
und
Kopfzahl
verdoppelt
verdrejfacht
haben.
und Pflicht anspovnen kann. Jndem ich die
Hoffnung ausspreche, daß es Ew· Majestät verEngland
gönnt sein möge, noch viele Jahre mit der ArJm englischen Heere nimt, ähnlich wie
beit fortzusetzen für Deutschlands Wohl, bringe
der Marine, der Offiziersmangel unin
ich ein Hurra für Ew. Majestät —aus.«
gewöhnliche Ausdehnung an. Das englische
König Haakon hatte diese Rede in dent
Kriegsministerium hat sich darum veranlaßt gescher.Sp taeh e gehalten, den letzten Satz sehen, gegen das bedrdhliche Anwachsen des Offiim Heere energische Schritte zu tun
wiederholte er auf norwegisch. Die Anwesenden ziersmangels
und
zu sinnen, durch die unter
auf
Maßnahmen
brachen in ein begeistertes dreifaches Hoch für den in Betracht kommenden
Kreisen eine größere
Kaiser Wilhelm aus.
Dienstfreudigkeit hervorgeruer wird.
an Norwegen, in Gnaden

"

Denkmal, das Zeichen meines kaiserlichen Dankes
!
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Hassellilatt. Frau GxMattiejeis

Ksemmerm
Yersi
Hehwefelssz Moos-:-

·

"

nndJnnunktionen.
kabaderKefin

Ochsgeb

.

«

Douchen

hohem Druck. JnhalatioElektrifche Trennt-erbindung mit dem Ri afchen Meeresstrand ·Seebäder. Ausgedehnter Part. Bibliothet. Lesegille Sympgoninrchesten Verschiedene Veranstaltungen. Vom 10. Juni bis
für die Bilder ein, Die Bade-verwalzum 25. uli tritt eine geriiäse Preiserhöhung
tung empfiehlt dringend den ngereisien, den Kommission-treu nicht zu trauen.
Waldige Umgebung.

using-«

nen."

Ja der Saiten 1912 betrug die Frequenz 8307 Kurgästez es wurden 181223 Beil-er verabfolqt.
Nähere Austünfte an Aerzte und Kranke werden bereitwilligst erteilt vom
Direktor Dr. med. A. Lpsiusky.
·

·
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UCIIW schabtkqle Sei-takt- .’l’emp»c,katuts cle- Alt-etwas111-las it- saisou so· Mai bis so. Anwng In dar Kur-U-ststt warme seht-taxin Takt-. Ast- mal male-se hättet-. Bleib
ttlsclte Vollhsåeiz viersetlsubiiåek aaå Lichts-sichs Kohlonsäakes (Naaholmer), Sinnes-stott- aml keklhstlom
hakt- und
Somit-addition llytlkothckskpetstischc und okttsopsåisoho Abteilung-. Ists-spitz Stsäklsohc Auges-Inland Natürliche und
künstliche Minorslfsässdrstpxssuhaben. Tsklloh Katmusllcs Les-u-sing-Julmttlcptlpacas Ist-Is- unä Netvealxitlem stromloso, Blut-kann, Blojobsuoht, Rhodmtiss Neurbsthonie, Lähmungen, Ehe-umarmmus.k’kauøaleitlqisjs, Oikkulatidnsstdruvgsn ists-.
Aulis-gen das Bach-leben betreffend vordem kostenlos
durch die llmlelmmmissioa
Adresse: List-ach Pera-»u, BAD OWISSION
seks
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der Elsanwaronbranth, dok- 3 Orts-

spknchon mächtig, wird unter günstiBedingungen sotort angestellt

sontk.

mit

Zoll-wissen und « Gehalts-n-

-spriiohon zu richten an l. Estländjsoho
Landw. Genossenschaft Ists-IstsGebildeter, der Landesspracheu und der

tunWer
cicsclsaftsmana
einem

Buchführung

wünscht sich mit ca 10 mille an
soliden Geschäst od. Unternehmen zu beteiligen.
d.
Off. sub »Geschäft« a. Exp. d. Zig.
Ein junger

ehrlicher Mann
der die Revaler Stadt-Handelsschule

ab-

jolviert hat, sucht e. Stelle. Gefl. Off. erb.:
Obetpahlen posto restsnte M 555.

Ein LI- "ul"·ein

der 3 Landessptqchen mächtig, für Ladenbedienung u. schriftliche Arbeiten gesucht.

Herni. Kühn Sternstr. 6.
Anmeld. nur durch schriftl. Off.

Gestkdete
Dame
mit guten Zeugmssem sucht
(Deugche),
eine telle als Kassiererin, Buchhalterm
in größerer Buchhandvorlung tätig, mit allen, in einer
od. dergl.;

zurzeit

solsen

Apbeitenzvertraut
efl. Off.
kommenden
bis zum
Felliu (Livland),«Bergftr.
Z, FU.
athiow

Its:

Qu. s.

s

Gineillentmje

s-

50. Fabrik-In pektor Katschlom
Wallgraben
46. »Faure«,

Ältnih

.

Franzi

37. Faure,
Bös. eierabend, potbete.
52. euerwehr,
»ucht 103.
enerassekurqnzz erein, Livl. gegens.
irma Gebr. Tonisson
hälterin oder Wirtschaftesim Zu erfra- »Z49.
-232. tschmann, R. M»
u. Woh.
gen
Fortunastr. 6, Teleph. 143.
51. Forbushof, H. von istohlkors)·
Eine gebildete· deutsche Dame sucht 51.
usw-Krug.
bei einer älteren Dame Stellung 234. Frauen-Miit k.
190. Frederking, A» Seifenfckbril
23. Fredexkinw B.,Kolonialtvaren·Handl.
Qss. sub »T. K.« an d. Expedition dieses 131. ri
i a e Skk 2 .
Platte-Z erbeten.
’
218.
Eine seit langen Jahren gut gehende
119. ~Gambrirtns« Zierde-meni- J. Oel.
schlägeL
47. Gasanstalt und Wohnung des Direkterö.
11. Ists-s nebst 111-Isl- Bill-Ist
s. GaswschterhauQ
Ist II Isksshslh Nähere-: Wald-, 82. Gefängnis
KreisNiederlage ~Waldschlösscben«. -82. Gefängnis-bei 2. Apparat.
.14. Gendarmertesc ef des s
Kreises.
269. Gendarmerie
der
Eisen-

Fahre

in mittleren Jahren, die bereits 20
auf baltischen Gütern gedient hat,
Stellung als Stütze der Hausfrau, Haus-

SpriäenhanQ

Amt-l-

~

als Geiellithafterin.
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für die Dauer ca. einer Woche gesucht. -135. Gen nrmeriquejouxsKommando der
Eisenbahn-Abt
Off. sub »N. A. K.«- an die Exp. d. Blu. Wohnung.
IN. Genö, .8.,
183. Georgtsewsty Dk.,

Landtags
ohnung..Behnh.

Amt-maan

«9. Gilde, Große St. Ma en.
sb.
Wein-u.
von 5 Zimmern mit Veranda, Garten W. Gra Filtalr. Kolontalwarenthlg.
Ellen.
·
u. allen
mietfrei
MO. Grabs-it, Verwalter des KonvtttQ
SternsStraße 1.
M. Graubney G., Dr.
107. Grewingh von, Statthaqu PrivatEine kleine
wohnung.
M. Grewingt, A. K. vonElmar, Kontos u. Wohnung.
-45.
1131. Gro mann, Stadtrat, Wohnung-308. Grete, M. vonim de und ein miibciericc Zimmer -262. Grotthus, Baron. Gut Newby-93. Grünen Th» Handlung, Kanshof 28.
sind zu vermieten Rigasche Str. 41. 366.
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Gram-sah
224. GüntheH E» Firma.

238. Goldberg, L» An- n.

Verkan von

altem Eisen u. Metallvon 6 Zimmern, Entree, Veranda und -213. Gemm- WohnungObstgutten zu vermieten
Salzftr. 7. Zws Göttichs Es

.

«

-

«

Niederlage, Rigasche Str. 121.

Genossenschaft

der Kolvnialwaren. ·
KronissMonopollagev N Z.
220.
332. Juri. Handels- u. Industrie-Verein
20.
B. KolonialtvarenhandL
·un Wohnung.
140. Jürgenson, Apotheke u. Drogenh.
373.
N» Rest. Quistenthal.
334. Ko inet der Rechtsanmälte
112. Kahn, Sägmühle
148. Kaka P., Flachs- u. GetreidehanbL
265. Kunst-m Bau-Ingenieur.
st. Kangur P., Advotat.
106. Kanne, M» Hotel London.
60. Katschcow, Fabrik-Jnspektor. —·
109.
des Krasnojarsk. RegunSägmühle
-182. Kap an, J.,
89.
se Preß, agaztn, und
»

Jürkäenz

Juge,

Kauflei Wohuuth,
Kasgan
,aldenhos«.

»

329.
-165.
327.
-357.
254.

Kardaschoff, Näc, Automob.
~Karlowa«, Sägemlthle..
,Karlywa«- elektr. Stammgesagt-p, Ed. K. ok.

Gaume-

Keßler, Ingenieur.

222. Kewend, G.

Kiekeritzth

W., Dr.
120.
214. Kie eritzky, S. v., Droguenhandlung.
61. Kirchhof, alter.
320. Klausen, K. A. Kolonialshandlg.
Mey, A« Bau-Unternehmer«
331.
283. Muth

111
.
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Ehaure’chgchee.=-

«

»
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,

ro. 8 o e
Ps
Privatman
«

234.
110.
Medizinischr.
142.
Mellinsche.
198.
Nerven u. Geisteskrauke.
295.
riv. Univers- Kurse
226. Klompus,
163. Knorting,
von, Breit-Str. 34.
21. Koch,
Chrtsty, Kontor.
G., HumansZus. Kodas-m-369. Rossi-h
133. ,Kokenhof«, ietniederl., Inh. Text-.162. Kommerstdrb
9. Kommerzkluh Große Gilde.
170. Korporation, »Quinte«
M»Hm-miet«
371.
«
~Lettouia«.
241.
»Livouia«
337.
~Neobaltia«
Nö.
363.
«W tensis«.
311. Kramer, A.,« Dr.
f
125. Kramer, Apotheke DroguenhandL u.
Wo gnug. 28LM aus- Sthtp
«
«
348. Kranken us, Stadt, für Jusektions»
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90. Kreis
Scholttewitsch.
206. Kreis· i stät-Chef, Verwaltung-87. KreischefiGehtlfq Soltanowsty.
88.
94. Kreis elephonsZentra e. "
lölo
2« Linie«
-38. Krepostbtetlth
121. Kropmamy Gebr. I. ö- L., Handlung und Wohnun
60. Krügey J. G» Buåhandlung und
Wohnung.
280. »Kuronia,« Sind-Korporation.
Iso. Knusit, E. M» Möbel-Fabrik
MEDIUM-sein, H» Typogr. u. Buchh.
68. Landsmarmezr.
318. Landestulturbuream
A. Landtelephou-Zentrale.
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240.
110.

Medizin. Fakultät, Kanzlei.
Medizinische Minis-142. Mellinsche Heilanstalt.
166. Meltsas, E., Handl. u. Wohnung.

.

267.
136.

".

~

279. Seherg, Apotheke Sternstr. 61.
172. Segerlin, Reste-matten .
55.

~Selbfthilfe«.

227. Selli, Bierniederlage Hinzenberg n-

Mesetz Z,

Limonaden Anstalt.
Usszeydlitz J» von.
Isl.
von.
284. Sihle,«. tend. Tumme.
335. Sild, Badestube.
310. Sinisoss.

~

SeydlitzjMeyershoL

Miclztonsgmsy
elh
~

j

.

StadtsZuLJnipektor.
ommissar.

245. Sirotkm, P.,

;

Fari.

otograp
SFuluz,tzcy 8., Zpt
u. Hechaniken
Ernst.
Sgwarh
S «i·vartz, Jakob.

268. Sirozinsty,« Bauern186. Sohnwald, P. F.

-

66. Menning. 2. Apparat Wanemuine.
276. Meteorologisches Kabinett der Univ.
und Observatorium.
360. »Mdtra« Lettischek Verein.
42. Meyer,
Dr.
312.
Obetsörstel;.
269. Mi er, Gered-Chef d. "Eisenb.-Abt.
351.
A. WeinhandL u.Wohnung.
79. Mis
Stadt, Past· Neppert.
—2lO. Mkin
Lampen-Handlung und
Wohnung.
«
127. Mirtoitz,L.D» Handlung mit Lumpen
nnd altem Eisen.
14. Mord-, v., Geud.·-Ches d.
Kreises-160. »Moß«,
Inh, K nnapun.
235. Mühlen,
H» von Zur.
185. Mühlen, Alsred von Zur.

:

Stät e

SamsonsYnnkelstjerxca,
gngenieuy

.

158. Sööt, K., Buchhandl. u. Buchdruxt
273. Sresnewiky, Professor-.
376. Sprenk, E. P., Pianoforte Magaz5.- Stadtamt.
107.
Grewingk, von. Privatm.
»Neo"baltia«, Stud.-Koxporation.
. 79. Stadtmis tonshaus.
Nervenlltnik (Jrrenanstalt).
237. Stadtrat; Bolownew, A.
Näch M. K.
113. Stadtrat,
im Stadtinissions.- 307. Stadtrat, Großmann.
Paskor
Tensmann
hau e.
362. Stamm, Droguenhandlung.
Neumanm J., Ingenieur, Direktor 39. Stationzcheß Bahnhof.
des Gas- u. ElektrizitätssWekkeC.
149. Stein« Apotheke, vorm. H. Sturm.
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337.

193.
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79.

Stadthauikh
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Newer

47.

Newxorom

243.
Professor.
137. »No el, Gebr.«, Petroleulll-Niederl.
M. Nolcken Batonin, geb. v.Loewenstern.

,Npk·dlivnmdisch·e Heimgng
Morblle Kommssswnss
ureau.
325. .Nömmilo«, Versuchst von Rathles.
65. Nurl, K» Lombard u.. Wohnung.
349. Nurmberg, Firma Gebr. Töntkison
257. Oberlestner.
276. Obsetvatoriunc, 2. Apparat
30. Oelonomische Sozietät.
98. Oekonomische Gesellschaft sür Hand-l
u. Gewerbe

10.
266.

—-

119.

~Gambrinus«, Bierbr.
Qles- L.
219 x Oelsklägel,J.,

Zä«38.4. Ottho,
STIMME-«unt-;
s u. It eischhki n·dang.1
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,

,

~

Fr»
17. Otto, R» Dr.
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-
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129.- StltdentensKgnvikt

s«

200. Steuervertvaltung, Städtiiche.
68. Strafhniki (Landgendarmen).
145. »Tai-a-: Radfahrer-Verein.
.184. Tau-aft- Vereid. Rechtsanm
278. Tatarter.
326. Teas, J. M.
81. Tabeller von Walf-40.
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~Edisson«
307. Tensinanm G. Stadtrat.
58. Terrepson, Dr»
859. Tempe, Sacks Biernieder age.
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179. Tippo, 2. Apparat
"
32. «Tivoli«.
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M. Thomäerg, J., Wohnung und Firma sind
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A.
,
-Günther.
78. orts, K» oereid. Rechtsanwalt
ZW. Thomsou, Photograph. Atelier und
178. Paul, M., Wohnung.
Wohnung.
45. ~Paln normal-«367.
R. P., Tapeten- u. NähA.
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maf inen Handlung
IM. edellstube u.
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Toff, J. M.
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229. Perlmann, Zahnarzt
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«
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1. Universitätöl.
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Fakult., Kauzleiz
174. Ploetz u. Baume-nn- Manusaktur- -240. Univers.
100. Ushwansty, E. ~Rohleder-Geschäst.
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155. ohlmann,
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147. Jukjewer Kaufleute

HI- salsousllontatms

»

Tolstoi-str 6, von 11—12’u.
3—5. llaßJnolcoZL

64. Jerqu, J., Telephouchef, Wohn.
803. Järw, A., Blumenhanditmg und

«

ists-l

»

«

Ilss

-

Alexander-Glme. sktsllt stim-

~

»

-

törster

»

Ahsolvoat
des

I

use-

II

Aukgmamh
--»------..--...

Golbgoüocktek

I

gegenseitgger

346. .Dorpater Heimc
194. »Dukat«, Tabakshandlung- W« Pigtt.
217. Edelhaus, Veijechtsanwnlh
146. »Edisson«, Telephon-Fabrik.
330. »Edkug«, Möbel-Fabrik
117. Eisenschmidt, A» Wohnung.
19-9. Elektrizitätswerh Städtisches.
26. Ellen, Filiale Graess.
251. Erdmann, P, J., Handlung,
353. Erste Dorpater Holz-Industrie
.Triumph".
157.
A. von.
.230. E obschon-, J. .
108.
e Mädchen-Schule 1. Ranges.
363. Etuis e Studenten-Korporation.
Rä. Estnis er Handwerk-Verein
.209. Estokommerz-Bank.
Ll7O. »Estonia«, Stud.-Korppration.
1138. »Erpreß«-Kontor.
24. Expedttion des Dampsers »Dorpat«.

-03

sea- Its-ass-

WIIIM MS Iscllsl lkl

Abzuliot geg. Belohn.

Kloster-tin 4.

W

·

-.

sue verschiedenen in der Nähe der Eisenbahn gelegenen Gütern. Des tägliche Quentnm der Eimer spielt keine Rolle. Seht-lich Oft zu richten en die 34. Dorpater Dampfmühle.
Industrie u.
1.. s S. still s Ist-» sk« Pstslsshssks, Morskaja 11, 209. Dorpater
- Kommerz Kredit- min.
T-»——»—·—W
su
r. 55 .

Zestgj Asnnstp

F»

»

Teleph. 867.

Alexander-Nu 9

cis-un

-

-

PrivatwohnuW.»

Z.

;

gamasche

25. Daugull, J» Blumen andlung Gr.
Str.
Markt ö, Gürtuerei
Nr. 46 u.
123.. DaugulL W» Kolonials u. emhdlg.
57. Dehio, K» Professor.
176. Detektiv-Polizei.
152. Deutscher Verein.
275. Deutscher Verein, Leibs u. Sparkasse.

W. l- aats c h

s

~

I

«

Kugfergchmiesemeisten

-

;

tät-. Cogarn

Kljntt
16. Chirurgixihe von.
189. Co art, E. . von. «

billägo

.

,

»

Fakubsemy

Znn

Noth.

Rathe-In

Genolsenscgast

.

!

-

.

’

,

in allen stilsrcou smit Zusepassten schmalen u.breiten Fries-bottom engl. Künstler-·
dorten, lichtet-htt- u. wssohbsko
Tapeten, ganz
Tapeten,
Wandpappo, Plato-z rosottou sto.
das
empfiehlt
Handel-Maus

-

-

L., Rittersctijandmessen
-202.
33. awa, Gut.
180. Jannau,
Bierbrauerei u. Wohn.
Konnt-, Frucht- u.
296. Jan-son,
WeinhandL u. Wohnung-242. Zeitwort-, N. «
333. Jelimvws u. Koslows Sägmühle

«Jmperial«,Kinematoxiraph
Jurijtische

«

~

Ropkoz

!

Wiotlomam

»

Enttoo2oan6lolcok.

Bei schlechter Witterung finden Oe
Kodas-pro im sdgls statt»
Zug-isolie, sinnig-ehe u. Zuständ.

.

richten.

.

coutzliijx
-symph. M 3
Promothous —’B6othovon u. s. v.
--.-Ankang 9 Uhr ehrt-»lst-

«

-

.

,

ngtlr»ensky,

«

Fä. ZäeyflFissganufeixiktfschaudlung
Wkåihanh

Filtale.
.rpi «-omm on."
59. Post-Kontor, Ortes-,
171. Werg, Ev.
62. ost- u.
31.
A. H. s Ko.
lös. rivate Unipx « ePro .Rostowzew.
288. W K. Blumenhandl. u. Gärtnerei.
295. riv. Untversxkursr. K tnik.
M. «Wilienfts««, Gstm Stud. Korporat.
289.
195.
380, rowodnil, Ge ellschast.
A.
75. Wittroch
Oberpastor.
801. Pruwel, M. .
81.
Gut Tabeler
175. Prüis, 1.,- Gisenk u. Stahltparemh
.
84. Wul che Sägemühlr.
244. Puschkimssymnasmm
M. urpisch, B» VertrH d. FirmaHagea 211. aster,
,
154." umin, Gebt-Weinen Mehlhanbl. 187.
wrektou
«
Lös. edd amt, R. von, Beceid.
u. Schmidks Bier-Niederlage
Rechts321.

»Poötimees«.

.

TeleÆenche
rotnrenrsÆeletlfr.

.

Wirkhauäds
~

Wulhvom
arekäw T

Rathdleisbfep,

WanstZ.

83. Ratgho Gut.
-99 » et,
eu.· W ouung.—
h
325
von. Betsuchzs ,Nömmskv«- M.« » let, o»thek
A;
Läst- Rau
Buchhandlung.
W.
,
,
7Z. Realchulr.
"
pogts un and c
334; Rechtsauwälte Kaki-net un Ptenam.
Is. ach v, Manteussel, Pxofessor.

c. Mannishsvotvoh

,

Gelegenheits-

,

.

Säg- attemårmtzgn
»

c.

ot

~

«

Direktor

.

Vstfsbrik

Brotfabrik »Wenn normal-.
216. Vulgarin, W.
.
255. But-meisten J., Malermetster.
ös.
338. Bürgermugr.
~Ceres«, rotsabrtk Sander u. von
45.

Anna Nolwgkgp
~Wssscsaalusz-".
Montag, el.
Jaji
-

"

»

Zu

Handlunsä

Gastipiei» dep«

sympimnle Konnt-kEthik-» ouv.

151. LandtelephoniZentrale 2. Linie169« Reiuartz, W.
-275. Leih- u. Sparkasse v. Mitgliedern d. 44. Neinhold, K. Handlung u· Wohn.
Dom 0.-Gr. d. Deutschen Vereins. 122.
Retter der Universität
49. Rentei. Kreis-.
281. Lehrer-Seminar, Breitstr. 26.
144. Lell, Flachs- nnd Getreidehandl.
2. Ressource.
95. Lellep, Arens u. Ko. ,Kolonial-wa·renh.
70. Reswow, Handlung und Wohnung.
CI. Leontsew u. Kundsin, Priv·-Wohn.
M. Reyher, W. K. von, Dr.
339. Leppik, P. N., Mechaniker305. Rjedeh G. J., Photogr, Wohnung.
-371. .Lettonia«, Studenten-Korporation. 198. Rig. Jnterurbane Teleph.-Station.
287.
Lewinowitsch, Dr.
H. Linie306.v
48. Lezius, 111-»
-293. »Rigonsis« Fratotnitas
18. Lieven, S. u. A»Vereid.Rechtsanw.
55. Riit, R» 11. Apparat .
374. Lilienseldt, A. M- von.
228. ~Rodnik« Rufsifcher Verein215«. Linke, Jul., Adv«olat.
-319.
jüngerer Kreischeis Ge83. Liphart, R» von, Gut Ratshos
-1 se.
378.»,,Livadie«, HoteL Inh. Olt.
114. Roethlinger, O. Restaurant.
318.- LivL Bureau sür Landeskultue
262.
Gut Baron Grotthlt3.
30. Livl. gemeinnützige Oekonom. Soz.
77. Rosen anz, Ä. H.
103. LivL gegenseitiger Asseturanz-Ve«reiu. 173. Rostowzew, M., Professor, Wohnung.
34. Livländtsche Konsums u. ProduktionsDI-.
191.
,
104, Rot
von.
(Dampsmühle).
«
188. »Rusfie«, HoteL
241. ,Livon a«, mit-Korporation.
196. Lombard der St. Anmut-Gilde
283. Russow, K. E» Dr,
322. Rufchmamh A.
65. Lombard u. Wohnung, K. Nurh
294. Lond, R.,
128. Sadowsky, Professor-.
203. Lorberg, G.
apezierer n. Satt877. Sack, S. L» Tabalshandl
lermeister.
218. Sägecnühle
Fuchs.
259· Luchsinger, W. R» Conditorei.
333.
etimow u. Koslonk
204. Luha, Advolat.
Kahn.
298. Lui a, Nordl. Wursth. u.,Wohnung. 112.
~"
182.
J. Kaplan. .
225·«Lut?ep,
P.
165.
»Karlowa«.
54. Lyra, A. Buchhandlung.
84.
von Wurf.
67. Samenbau-Verband, Baltischer.
161. Maim, J., Seifen- u. Wagenschmiers
304. Malen-, W. P., Advokat.
- Speicher,2. Ap.
207.
364. Mällo,
W. von. «
286. Sonder,
372. Manteusse,
E. Gras.
Wohn343. Morgens, H» Handelsschule.
-71. Schlachthaus, tädtisches und Woh347. Dr. E. Masing.
nung d. Direktors. .340. Marienhos, Univ.-Gut.
76. Schiff, Möbel-Fabrik ~Phisnix«.
10. Mattiesen’s Buchdruckerei u. Redak26«-. Schmidt, A. J., Notarius.
tion d. ~Nordlivl. Zig.«

.

1. septombsr an den Direktor

Botanisker

»

Georgez"

IS.

-

Nummer-.

"

Bokownew, P., Handlung n. Wohn.
Bokownew, R., Wohnung.
Borch, J., Wohnung
141.
Garten-246. Brosch, .A. von, Aya.
260. Brasch, E. A. von. ·
«
24. Brock, Gebr.,
43. Broecker, H. v., Vereid. echtsanwali.
,Cete3« Sander u. von
338.

Honammgniolimnslalt l. Wader Anstalt (st. Petersbllrg, W. O. 14 L. 13)

n.

A., Stadtrat

Telephon-

«
«

»

186.
ussie«.
6. Hypothekenvereiu. Livl. Stadt~

«

stumme-.

AkteAt

Vorbeer

In

~

-

~Moß««.

~

cela-den«

»

,

1559. Hotel »Zetersburg«.

Univ.·Exekutor.
·
Boening G., Kondit., Bäckerec u.
Psesserluchengbrzik
Wohnung.
Bokownew,

-

~London«.

«

160.

«

«Livland«.

»

·

237.
22.
300.
368.

»Kommerz«.

~

106.

für Jnsektionss

s

Alaxantlrasstsit iur krauen.

162.

315.

,

105. Bock, J.
270.

ospital, Stadt-,

krautheitm
63. Hotel »Bellevue«.

-

130.

Bäumberxk
auer.
Bogojawlensky,

19.

348.

-

hol des-Isi-

Aufnahmagcsjscho sind zum

28.
W.

—-

.

Brauerei Moos-statt

K» Handelshaus.
olsy
oltmg, A» Weins u. Kolonialww
renhandl
unkz.,t-, Fischer-Str. 14.
ospital, Sta
Weiber-Abteilung.
oxpttah
opital, Männer-Abteilung.

«

s

«

ollmann, W» Di-,

167.
72.

375. Becker, K.J., Blumenhandlung nnd
Wohnung.
SI. ~Bellevue« HoteL
221. Berg, F., Cotsseur.
69. Bergmann, E., Typogr. u. Wohnung-266. Beyer, A.
248. Bibliothek, Universitäts-341.
A. Klempnerei u. Dem-en-

Alamode-sein ZE-

Hoehaehtungsvoll

i. itrxgecäwi
chfeldxtz ä:Wohin

27.

358. Bank-Mer- L.,-Möbelsabrik.
36. Bank, Junker7. Bank, Juriewer.

von vortreftiieher Güte.

Wohnung-.
nsenkruzs,.

285. Haubner, arl. Civixingeuieur.
öl.
Restaurant..
38. esefabri,
Post.
139.
Apotheke
« Sägeu. Kahns
112.
·
e·
m
101. oftichter, A., Kupferschmieb.
365.- ohllfech Priv. Doz· Dr.

Firma Laakinann.

335. Badeanstalt Silb;
Z79. Badeanstalt Abber.
39. Bahnhos, Stattonsches

.

andwerkerverein.artmann, A.
aubney 1., Maschinen-Fabrik u.

"97.

282. Arndt, J. Wohnung.
M. LlugeniKltniL
274. Augstellungsgebände, Petersb. 80.
74. ~Automat«.

»

Ferner gekochten Istls
Zu haben in der Niederlage

336.
sh.
239.

272. Ammon, A. A.
250. Anatomitum, nenez, Universitäts-252. Anatomitum- altes, Universitäts-150.
Dr.
27. Ander on« J., Hauptmann d. Frw.

Anderi
om
Feuerwehr.

agen, T.J.,Hand-u. Jndustriesz
Zahn,
Dr.

-313.

der-Krankheiten

-

Lage-I- hell.

Inn-Mu-

-

1247.

vorzüglichen Biere in Ztauereijiilinng:
«
«
Altenon hell
dunkel

Itummer.
153. Gymuasium Alexander-s Knaben.
244. Gyumasium, Verschiin Mädchen.
223. Gymnasium, H. Trefsner, Knaben-

379. Addey Badeanstalt.
122. Alexejew Prof,,Rettord. Universität.
-153. Alexander-Gymnasium.
Ambulanz, Universitäts-, für Kin-

lsl o li lFaemapügltljgel"«Ml(
snerkanntq [ sl o l
Klosters-stän-

Aleph-m-

.

von G. Verdi-

sfxz Uhr.
Dienstuswsä Juki
Anfanq

crloålkt

Mkzcicynizi dkr Stadttctkpyan-Ztvansncntiku.

Juli

Luft-assista-

Ergänzt am 20. Juli 1913.

Ist-M

W«

N

Kurs untl sosbati PEWU

von »Yiga.

Hiisispn vom 15. Zikai Bis 25. August.
Süßwasser-, Kohlensiiure.Fichtemmdel-Salzmit,
gäberl

«

He Kakiiungs

-

nnd gewesen-roth 40

P

äswdl

-

s- b Hsv l

Wo

«

Montag, 22. (4.- August) Juli 1913.
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Isch,a«-x««n: ists-m 7 Im wgppJqMaiqsmk
pipeieqzthtch ARE-L »Hu-, hy,

«

gedenken Sie jenes »wi- aeawap und
Vorteil -ge- sein,
standes. spherbeisührenjz » Lieber-alle Vertiefung in augenblicklichen-nnd nur scheinbaren
die Selbsterkenntnis nnd:"-Möge"-dem
Izjenesssxtyöeussckyws
gegen-s«·s
Frage,
sahrelängexBeolsachtunp
berechtigt-,
greift.
J
diese
richteteriSinnDiim sichl
erst zu· einem Urteil-· nnd dieses
sich par-- Aber-— jeder Jsich seinerksVerantwortnngks--«b’eirußk·s« -"Sellxstbeherrsschnng «sordern. Suchen- Sie-Ihr
Eine
Schlurede
her itjnit Jdett Ansichten der großen-Forscher« kund werden, und mögefichsdoch noch-die Erkenntnis-«kELeben zharmonisch »Ja gestalten, indem Sie alle
Die AktnstzRedep die der sscheidendeiDirektoee -:Denkezr'« kianseinattdergesetztj haben.f " Wass« diese. Bahn brechen, daß der weitere Weg hier allein-Es- -««-«Kräste·,Jhres Wesens —, zu reicher Entfaltung nnd
Betätigung Ebringen.
«-zUm-Zielc-iühkt
Im Wirken und
R e i n hpsltd T asnstz s eh e r« znms Schlaf-indes ssMäniieY als deren Vertreter« nur ein Herder
kejetzt nuferenenerösfnetew IsSchaEfsen liegt dassGsslück,snicht im
Scharfbsickj
haben
Ist-,
ihrem
weitreichenden
nannt
mit
SiebensZJahre
vorigen Semesan im Lundeegijnincisiunf In --hittsithi, «"’-V’e’s
« Sprach-;-Zipfhinsichtlich1; J·»spjSchnl·en -gearbeitet," nnd ·— eine-« '!-gewisses!äEtfahrnk;nigs"-Jsi»s:-R n h"e«-"n un d Gen i e ß e«n.-. Vergessen SieWesetinder
B ir ke nr uh hielf,··«««"wird ist-ne »M-. Tgb"·l.«;ss des "Wer"ies" der ""Muiterspr·ache erkannt ,"s?l)·abe11, ,spgestat,tets jetzt einUrtetliiberdas TVerlfäleiris EAiek daß-wie jeder-Besitz- sv geistiger-Vesirk-eine.
wie folgtziwspvaxltzUtsszvscheth
erer-· -;Leistnåizgfähigkekt1sp3u der nug — gestellten-»Es·EssVerpklichtxmgk enthält, - und« daß durch die Hoch- ·
« was sie darüber in stammenden Worten"·« ansuns
Aufgabe:x
das
Es hist sichs-« a"ls«’21nö·glishserwiefeaniäån- Ischulbildung, »der.Sie T
haben,
jedem
Sie Zur«
;«;;gefprochen
wird
aufmerksaHochanfehnltche Versle i- Ein lebhan i?
entgegengegänj
andere
be«sr1ffsisil)er
Spmche
«zjur"·Arbeit·
·’i«n«
·--Führ«itng«fanderer
seres
Schüler-Esaus
und
Beobachter
unsÆZhsntiÆsSchMsbeMGk
Abiturircni
«r
tes Inn-resier füriSchektlfÆgesiisf
Unsere-Zeit - tätigt« :
Inachdemspsfaft
- «ruf"en«"iv"erde'n." " Was ich- in- dieser Stunde-Ihnen
wrganzeder
«
vorzubereieenk
Stossf
»Z—"·-nnd·
Jn Wort
Schrift-Tinide nin den« TannDssTder·"-«—·c s- Ein «"«G"ebilde von wunderbarer- Feinheit ist her auf sentsch Tditrchgenmnneen sinöordens Hist-T --«hge,s-ssdarf Ihnen- nichts Neues sein; es mußbestens Sehan Wütend zskis das I Gnyinmst sdzass iEi»die
Sprache-F fie ist-Z die Formg- dte sich der Dieser Zustand kann aber nicht Falgs befriedi« nd Odas zusamnnnsassews. was sonst Jhnen hier enteinst allein dnsk Vorrechissxihattez «j-««zur Hnchschnlew
als - eigenstessx Ausdrucksmittel-. -.-i«geschasienz bezeichnet werden-; - im Gegenteils-lasset-dies-»was- ITgegengetreten ist, es muß den Geist wiedergeben,
»He-Geist
Undene
- SchuleItOenneben
vorzubereiten, —-·-hat T««
----itehenkz in ihr-. derung,- Da l l e« Fächer - zum Gransen sumziilerrssen, sEin dem wirsan Sie einzuwirken versuchthaben.
sich Als gslesikkjbevekehitigksZEITeinerseitsan1 Eszssmtissenzssgi ;..hat.z- »Ja engsteriiWecholwirkung
dag» Wort,»« schwer TIan uns nnd entziehi Edle Kräfte einer- z»Das Beste und Edelste haben-wir Ihnen geben
See-IeInhalt
ant».«die
Wär
midund -.-tr»otz"demscx-wir"d fes- Enoeh weiter-« heftigssiinexk
Arbeit- ssWie oft ansgefiihrk«w"«dr-i --wollen-,E möge es in Ihnen leben-und Früchte
,an
kund
»die
sin«
dieses
wirkt
wieder
Seele-»J«frnchtbareren
stand-»EWort
gegriffen; inviihrenis seine Anhänger-Des
den
-könn"t·e
Spracheist
ist,-—eines
Eine«je-de
ohne Schaden für die Interessen tragen;s s--Jhnen rund der Gesamtheit Zum SegenAusdruck ·«
Und-«
hafter Treue-s nnd Liebe verteidigen-IV
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eine sehri große,«sd daß ««eiiiigeij«.Ergiiiizuiigszüge-ss
abgelassen. werdeii miißseii,««sj",; Als Letztes jZiig

.

—

wurde von Majorenhofkszgiiich RigaZspszerszErcszs
gänzungszugix Nr— sie-bis ubgelasswssdet M
allen EBahiihöseiis Halten- mußte .—Wie groß eher
war die Entrüssimg und das . Grstajmen der-
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PassagiereHMdiein Bilderkiiigshdf,« Valleiiseiiid Ssossjixjjziij aussteigen mußten, -al«g der Zug aus«
alleiiI--diesens.·-.Sta,tio,nen, ungeachtet »der Terenz den
Bahnbeamten gegebenen Signale,i.xs-»o h n e-·.«v aii -Y

-—

—

·-

.

««

-

esondesrenTI Geistes-»Und snritss dersSprache,s-s2die des Reichegs - hier« Eeine «Aendernn-g- eintreten-« - l.
Don-ne 23. Juli.
diesem Kampr sum dieE ««befte««sSchnlfd,ransT-E man--T"lernt;«
Natürlich-fehlt es- auch svnft in-unserers-Arläßt man auch »den -Geist«desVoiüber
"-Ek"die«"·Kongresses
sein
—lebhafter
Gednnkenansinnsehss
der letEinberufung
4.—
Die
des
kes saus- -sich"siw.irken.
geht
Bildung, »die irgend- . beit nicht 1anssszSchwierigfeiten und s Uebekständerysst
este :-Unterrichtgmethodse,«F-ds die um« sichersten - wie
-»—,,-tische-n
ist,
Sozialdemokratie
nach der
Gen-Ist
·"--sdiesen«sks-T«" Na en- verdient-si- die - tiefer I ( ein- s Jn kBirkenrnhs -"empsinden««ks""stnir das doppelte
zu den Zielen der— Schule in ErziehungTrent-"«·f
"nlg-«eines-EO
»
:
bereits
die
imen
sder
nnd
den
Unteeprsinta
-;—»Rig.
in
in
Aw.«,
Ober-Harima
Kräfte »der Seele-·
ersten Monaten id.
Geistegbildnng- führen - st. Immer- laniees ers-« dringst-dies
glauben,
.
Fund
Tdas
»ernnd
weckt
sErerbte
daß
der-Schadenszum bewußten-— Besitz- s- starke Heman
tönt dabei-der Rufe « .NichtI--Kenninissetbieien soll
J vom Zentralkomitee beschlossen worden- Die
die Schule-s in erster i«-Linie," ·- snndezfn das Können hebt, —«-·tist nur fin- derI--sMntterspwche-s mögliche- des Sechgklassenexamene ·«-dnrchsp seinen- Nutzen-Es Tagesordnung soll folgende sein: a) Mitteiluntdes "«Vo-rftellens:itnnd sDenkensk—--"»Ueb,eretinsssOsnicht -— aufgewogensswird.-j Ferner-— ist« es nicht-«entwickelnTz selbst- arbritenkskassen,stdag ists-die Auf-:-s: Klarheät
stimmung
des Gedankens mitkzdemiAnsdkucktkarxnss leicht; unsere-Schüler ins-der Reichsfpretche genü-, J gen (Ueberblickekdes Zentralkomitees,f der örtlichen
gabe,..die die Schule nicht früh genug— inAngriffTsis
gend «zus-7sfördern-. Hier »macht sichs besonders die-- Organisationen und des ausländischen Komitees).i
I heims«Kindet-««nur Iin »der --Mnttersprnchez-terreicht
nehmen«-kann
des-«mangelshnste
--Denke«nsssshernht «
Methode-· des Unterrichts sgeltendx spio) Die Ausgaben der Partei ?im -gegenwärtigens
Die griftigenisKämpfe, die jsich draußen-M der» werden.-is Atrf dieser-Klarheit-I
der
Unterstnfe--«bef—o’nderg«inisRnssischensåssssFIAugenblickz 1. der politische Kampf-Z a)
Geistesynaber
alledes
die
Genwiäelimgit
auf
edeihliche
weiten -«Welt. abspielenkxiwirken aneh szn sung im- » .·
:--«..aber
in
Odens
sittlichensCharikkter
von-höchster
auch
anderen·"Fächer"n·idie -"Arbeitsfäl)igs-T
wertvolle-«auch
tist
f
i
e
sss
Beziehungen zur sozialdemokratischen Fraktion
regend hrenberisdnnd Igewnhrkew uns
denn GrwöhnungsawverschwoWQ keit der Schüler nicht hMlänglichsentwickeltsk»Vorh- die
Bedeutung-—
z«
tin
uns
bestehen-aber
Hilfe UnnsereirsArbeitax iFne
vierten Reichsdnnm. b) die öffentliches Ve-«
sden Sinn-s für « die Erkenntnis- - T dieses Uebels bringt Ether »Mehr der
noch besondere Schwierigkeitennnd Prof-leine- unklar-ess- Vorstellnngenststumpfd
der Arbeitermassen (Proteststreikszs Knawegung
Wahrheitssabstund obeeflächiiehjesxszsssich --mit Halb-s- durchz« und zugleich machen-fich--s"v«·erheißuieggvolle7sp
ich meine vor- -allem.di"e -Fra·«g«e;-«;s wie weit die verstandensemsibexnügetndes
Denk-en-T
bemerkbar-E
So
Besserungtzl
läszt wirkliche Bestrebnngenss zur?
-"litionswesen n. a. 2. Der wirtschaftliche
e- fich- in«—«--ider Schule-nehme
Mutter-s prach·beh«anptenz«
den
Erssrendigemstlanbeninn
Gewissenhaftigkeit
«tauftkomnreni.gs—
möge
-«de,-iin7"smit
nicht
Kampf und die professionellen Organisationen
der Reichsfpeaehe
kann - dder Dnielniehk
werden:t-·spsweiter
folg
Egearbeitets
"
deren-—Forderung
Z. Die kooperatives Bewegung Z. Die- kultnrele
behaupten-muß- ---ng ist-dein
Daher-» muß-, immer wiederzdie
iee-·Zrnge,’
s
I- --ausgesprachen««werden, daß die-eigentliche geistige
Meine liebenssAbitnrientenzzjjbedentnngsnoll ist len, Selbstbikdnngsetnnd andere
ildniegsgnngs
Beantwoeinng (««nichti nnr fnr eiden«
dee einzelnen entscheidend -wird,« sondern auch-D- - Bildnng"—"degj Kindes insdersMerspracheerfdlgeifs « ssfür Siedet-«jetzigeHAngenblick;T««·jva""·Sie ansjder - e) Die Frage der· VereinigungArbeiterdereine
derrussischen
Lebens
szu bringen gfmd Enge des Schulkelsetksstsjs die
das endgültige Schicksal-— unseres EVvlkgtnnG hier :-·muß.j Undwenn dasürOpfer
— ephDie neuenArbeiterpartei.
«
Gegentejis
sozialdemokratischen
abschreckejt."
Lande
I--«-Und««
dass«
nicht
MUTUW.«--5Sie
hei
s
er-«
dieserFteiheTt
heftivnnenimnß
Jm
S«
sichknk
««zwnr’izzift hier sso darf
zn
jeder Vater1-berufens, Jan - seinem Teil zur-«- Entfcheig smuß man «sagen," daß« Opfer«wi·ll«igke-i"t" -gei.ehvt,"«u:id» mit.-.Rech.t.;:sde.,n«n-Hje, brauchen sie Arbeianersichernngsgesetzez e) Die örtliche
dung J dieser- Frasesbeszizutmgenxsk Denn dsnrch die-OE- für geistige Güter« den Prüfstein fürden — u Ihrer fernereNOEMUDcklMgzsz nnd wenn die Selbstverwaltunjc 1. auf dem-Lande, 2. in»de«n«
auch
»sich bringt,«« so müssen « Städten,- -«"s3.- das baltische Semstwoprajekt D«
WahlsderiSchnleLEgbestiimmt wein jeder anchT die s ittli»"ch«se;n:«W·-ert«des Einzelnen nnd der»Ge-« «
nndch nachfKanikvv kkzsyrt Jänglingsgewågtzjwew - Agitationssund Propaganda (die Arbeiterpresse,
Sprache-zis- in welcher isein :Kind7«" Edie Bin-unger- -santthktts««bt1dtts«;s dass mit s dnt .geschttzt»witd,1wn-s «
für inanOpfer jsgedrachtzhatss daßs Wertvdlles denz "«"'da·mit Männer ";würden: sp-· ennESieJ aber Herausgabe von
halten soll.
Ennd andere Fragean
die
ckhpx
Sppgche
nur-durch Opferjrerrungmtnirdxs Solche-Z der Freiheit sich-hingeben so vergessen-Sie nicht-« st) Die AgrarsrageSchrift-en
Welche Bedeutnn
hat-»Li- . übersnmptIt
und«
h)
Wahlen.«’
kann der Opfer-» nich-n nicht inn; snndm »ich-, durch sie: wozu — sie : Ihnen gegeben-Eistr- nicht zur-is Aufgehen
dem Kinderie
sondern zur freiwilligen«Unter-W
Riga, Die »O»rdnnng« auf der
einzelne schwer- ermessen-sinnt wenigsten gllein nn- werdlenf-;-JskrttfteaTaufgelwtenI sund entwickelt, tsdie in Zügellhsigkseit,sdag
Gefetz", «an Ansb Ildnng der-«
müßten »: nzir ordnnng""s·-nnt,er
db a hn schildert grel fglgender Vorsich seien usw dem neigen- Kragssssssiekuekspekieue« sonst-« verkümmern « würdean Freudigs
bringen. Leider inneren Freiheit; die spnnr dnrchAnfriahmeWesIs..Stran
unser«-Bdlkgtnm
Opferjsfür
mit«
sEgi
sich«
Erfahrungenhandelt
hier
daherf
lichen
der
fall,
sich·in-sder
Nacht . aus Sonntag s- zeige-.
Jmpnndeiabilienfs nin nnwngbare isDiiigez die » ist diese Gesinnunssbeijnnssnicht diessherrschendekj Gesetzes »Ein den eigenen Willen " erreichtirirdx tragen
dersPassagierHvay vwie
Zahl
har· sDie
Lassen-Sie sich neben den Lehren des Christenåf
knistnsetnttt
sichs ineiinesenilichss erfcheinenzznseimmen vielmtäeeigwsverstVvtgåisgx
einzelan jun völliFe·--Aenke«rnnysder
,,Rig.
wir
in
Ztg,«
Worte
der
Alten
darüber berichtet-finden;
goldenen
Leitsterkee
Schni; · n,";dus einkknrzsichtigerkzs nnr auf den tnmg" die
des- geistigen-Zieaber eine
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ssZDlmniernden
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zuhalten --vorüberfsnh«r.s sAls der Zugsz
auch Ssossnpwy ohne Andalteii·«,pasfierse, wurde«
er vorit Obdrsschuffnex Gorbaxxsiko auf
demGelxssefs
zwischen Ssossnowy und Pape durch dieWestingF
house-N·otbremse zum,»Steh«-e,n» geknickt G
stellte Näheng daß deri- Muschinist dessqu
Demtschenkd, stark betrunken sind arich seåi
Gehilfe berauscht war. Passagiere-, dieeicig ins
den Strand mußten,"v,erließen"· deii Ziig jins begaben sich zu Fuß aber die Eismwhzbeeee,«j«
zurück an den Strand Die übrigen mußten
.wohl oder übel nach Riga sahreiip Da bosi
Riga kein Zug niehr an den« Snandgiusz
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Naschs ihie Beiiiniis
auszusuchen oder in Dieses zii logieren.».s·.«
Es 1vnide.·« wohl . ein, ProtokvL aufgendmmssz
reii
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den-— mjkfkeiwiaigeijassggieienIsis seing
sind dadmsch die ihnen vemrsckchren uns-wehm-

:,-

Iichkeitenfnicht

gemildert worden.
Die Nachrichs"über die Klage gegen Bat-.
stor G- Berg
der ,,Latisv1f’dahm ers-«
gänzt,"daß die von 100 Personen
J
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Szerny zur Krebsfrage aktiveneFSubstM
Professor
Nach
Niede seiiiii ERST-beiseit- isstzeiisssi

Daß Urian mit RöntgensStrahlen izallein
ganz derKikliifprchuxigkiswihx sbihandliiitgi ges- wirkliche MseM inneren Organe .,x),ei,len Teman
widmetHWohliätex Mteteuihm reich-Mittel been-erstiewa unserer-FITN.
zur Errichtmkgizded Sinmairiterhuusseg in-is Vor Zu-«gro.ßen:-HW. emf die-Strahlen-

Lehwmti jüvChthgIehckt sich ifBiiizdiiz . kCzixnij«

.-

Tztzr eifer Hälfte W sicherapre warnt-.- -«Wiquser -" ganz entschieden-Istshvspkkkxlxspzizt »Ein-demj» zTMsihkkeßlich deschmsäm.,....Jn Cseirkemsisameriterssnftitut Twerkdet man eine
age,

Jus

.

sitt-- is issuiiiiiiiiischimiwggw Verbng jkfkeghr viele rB ehrt rz d l u
der pomx 1. bis 5. z-August.ss—ixi B wiss-sei tagen-is.-,.,-,;,-m est·—h os-.de-nz—au,«--von deren wMEkfahW

den Z. Im er n a t i on a le n Kr ebigiKsci7M« -· und zielgemäßerkrg Ausbau sog-auf die Dauer twohl
fer e nz fernzubleibeti. Aug seiner Sviiiinew awagckszuserwertensifei. "—’Jetzt Eber werden mich
frische.;.Rigi-Hjalthkid« ·.se«tcdet »zeszr,."..alg Ehreyzäxäsident bei bisher-sap- virsweifexxs angesehene-i Festen-·
der JnterimitonalenzjszjGesellschifst für Krebsforiz weferrtltche »LBesserutxgeu-s«-gefehexl«»i— svvn Heilung
schmig .;de;r Zogierenzzs sitzen Gruß, in dem· er darf manM der ikKürze der Zeit yvch nicht
sprechen s— daß wenigstenssshfüessdaDHeidelbergersp
einen Batzen iUeberincki über-die bisherigen »Behandbiäggtieöfhpdeniyibt lisund besprfcht,-si·s-«1isüg" von TJUftitut »die ESrheusssvor szdem Eintritt tu vsein
den neuen Lszu erwar- ..Kreb"skeaikkei1haug immer- mehr zschwindetx ..'——
ihnen« Verbiiidimg

-«

"

.

«

«

Wiiwiigeiisimsgi sIDer beste Beweis, daß »Unsere Behandlungk
im
Marktcthmzfcg «"Dll9 WcsMMc FJM diesem-:.--«:-;methode etwas nützt, liegt darin, daß die
Erfolges-sum Isso : häufiger- reiutretem je länger
Schreiben sei- im i Aubztigi ««miig«et"eilts::»
und «s«augdmrernderrxxßch ber sPatiesit-"«»derselben
Behaiivittxiggmethoden
eiller
An der« Spitze
dlg
;E:11nteekieht
»und je "..fr’üher ex» in Behmidlxmg
« fidheiste «. und « missichtåa
steht suach wie por
reichste »die F rii h o ji e r a ii on. Das gilt kommt- Jst-F
Das sind-:--Erfvlgezeii die --zwar.;-npch. inicht zu
namentlich-s»yiit Bezug-; auf die Dis-u e·r«e r
;-:..Uebwfchwkang
Behandlung
ppetative"
e
sdie
dieg
EW geben-THO« steigen-Daß
—für
wir
fosl
matt
«
W,
iyiit der-Zeit auch derskLrebgs
spder
die
spähend-«
zahkymäsig ketitieny
"-Resulki1te
Hoffen
(
"
uichpgpeiiijvmzåskhäiijixaug." siioch viel «zu kurz- i- kmth Weist-her Träne .--rnhige—. Sicherheit seu«
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bcphichth M; im biiidxapx -,Scht1k.sk-»zuMu--Hex-it geW «-«««Js
In Halle wurde·-Tauf dein Miähvigeniswvfchu mes- «iEzernyesMHWW-«Grußiweit Den WorGynäkologeijongreß über einzelne vers-lässestdesten »Ueber 1 Million Mark haben mir- - die
Erfolges-mit H enorm »Rosen Dosen ssqun - state Freuttde M«-Göunev Meiner Bestrebungery das
filskiexxm M ejs o« tjszo x iiky mI-««·"bekichte:.ss FEg isttxsssWothf Pet Krebskkmfetl Fu perbsesjem, Uzur
leider-zu v»li«esit;n:gen«,»iz Daß Enttätifihyngezi ,-.,nicht
jusbleihensiwxrdpw .
für ewMllesikiisrebgferMs terms-»Mit
Gegenwärtig ziiudådkc Preis( derskiskadioekktivenc errichtete-Bindi Menthtltenxs G bedarf-Und
isi Zukunft dazistohbvollm und
SWZKETsF-ssiszu’·"" HMCMHM MERM- eisksszverdiesitiräachi
ei
die
7"·"Unterstttsmxs; f-»,:mm für ,.Foxtfchritte xmd
UUV

zwar
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H eidefljh esrTg

Jnftjxtzte die wissenschaftliche Forschung auf einen rettenden Gedanken: ersetzte sich mit» aig 100 France. Und dann sind auch-, GeigDie wollen« eine Posaune mit Im
direkt dem Wohle armer verzweifeltbrkrafjkkn der ihrer Mietwohnnng «iibei,fd"rü«ffix"zen"v Gräfin la · uiuderdn
Muts kommk1«
Rochefoneauld "in·Verbindn-ng«snnd sie erwieSsich Bild deg helagerienHauseeMund mit der Unterkals eine gute« Greifin ; «"denn fie beschloß, durch- schrist des Monsieur »Geh-eng und Maus-kein
gute
eine Wohltat an den 8 Familien mit den 35 Cochvn steigt v.«c1uf« den« Fischs«"iind;»anteescheribsi.Z.
Die
Bariser Gräftn
Ein Stiickchxn ,,Fort,«C1)abrd»lZ»-sz hat sich wic- vorhandenen Kindern und demff einen kommen-· ngxVestenLder »Armes-k- Niemaniu ihren
dtx in West Teig-is dI.Part-si«cihgespie1tg ichs den Weltbürger ihrer Hauswirtin einen Streich Leben haben deuchtVeter begegnet-eine
spielen, über dessenVerlauf eine Plauderei Nichtstunssd viel Geld v«cxpi.ekles-fdje«·jest,woder
haben sich die· Inhaber des in »«Rede stehenden-.
von«
I. L arm im »B.«·L.-A·« dagsNaehstehende Uebermut der Menge-YOU beistshxxdnikder Migverbarrikadierten Hauses-«««nicht, wie is einst im
keit ein Schnippchcnjzxkszichlggeizxss« ».-. «
Fort Chabrol geschah, mit Revolvern und Fün- berichtet
H "
Die Gräfin la Rochefoucauld ermächtigte
ten wider die Polizei ggwehrt nnd Tage lang
Autosignale, Bewegung, Rufe: »P! atzssfülr
Daber
eine Belagerung ansgehalixn, "",immerh,in
Mr. Cochon, den Schntzenjgelt der boykottiertseal d i e G räsin la Noch es ouscsaukl
ds!s"" »He-G "
Eis-Its WORK-Widerstand sentgegengifektp zun- kinderreichen Familien,»diese ganze Gesellschaft-sin· die - gute Gräfm It- »Hoch dieEctrmetissLentestcktIsp
Palais ,,Nieder mit MoniersstT Die Griffins»seine-ältere,DIE
txrhaltsams ist diese Episodessaus der Pariser-: das kleine; von ihr geräumte
wag auch ge-.
zullassen,
aber
diöv
Entüberfiedeln
vor
allem
durch
Tageggeschichte
untersetzte: Dame-Einst einem— Posiirpaddiir Hist der
stehung-« des 7mit atemlos-er T Spannung don » den schah. Daraufhin rief natürlich die Besitzein rechten und einem Kruzifix-- in der -« linken Hand«
des Hauses» die Hilfe des Gerichts zur AugustiPariftzrn verfolgt-it kurzen- Dramasjs und -durch fung
entsteigt dem- Wagen imd schreitetgsniitkksausgehreiessss
der Unbeqnemen Gäste an. Die Hilfe
die Akteure.teten Armen denk- Hasuse mtgegen,- akss wehtöissies
Auf dem Voulevard Lannes shatte die-GEW- wurde ihr zu teil und die Polizei erhielt Befehl, alle, die es heherbergst," ein« ihren sehr Miit-etlichen
-la Nochefosucanld ein stolzeskPalaigcsgtss ,,mit allen Mittean die Austreibung vor- Busen - drücken;
Sie will sprechen Asher W
mietet, nnd zwarivar der "Mietkdntrakt bitisssziint zunehmen
ebener
Erde-—
Man Franks-Este - aufhåi
Nun, noch war sie nicht da, die- Polizei,»nnd auf —-——-Gottlob, es fgibt
Ende des Jahres-. 1914 abgeschlossen-: Sie yetTisch
noch ekeftisestuneesss
feinchzßch sjeddch aufs bitterste ·inzit dem Ba- so unterhielt man sich-» inzwischen ausgezeichnet in der Menge; »der-en "-Ä-g·uie Laune-« dir-ich Was-IF
die Türen,". aber die
sitzer des .Hanseg,.c- der übrigens auch ·eine Dame Man verbarrikadierie »
Bewegung erhöht wird.v Sie sprichts—s««"s,,Teit«-«re »
)war. Und in« ihrem Zorn über sie,v beschloß-« sie, Fenster standen-auf, und man hielt Reden .«.an
Freunde! Seid-»Mesorgt-si- Wenn--Tntiin DRMM
.keine Stunde( länger mehr unter dem vDache-Z die versammelte Menge, die eine dichte Mauer zum Aeußersten schreiten-sollte, werde-ich Meister
ihrer zWidprsachxrin« zu wohnen. »Sie entschloß bildete und den Wagenverkehr sperrte vMan ver- Mitte sein-. -—·Jhr könnt aufs-Mich ifFeihleniåttZEij V
fertigte eine große Puppe, der man Männer- . werde
sich lew Mzuzkthtus
.-.euch·« · Land stauer -«-und«- euch? ÆObwletext-.
Gerichtgpräiidenten
Solltexaber ihr schönes Palais die ganze kleidet anzog sie solltedie den
leihen, damit ihrs euch ein-— eigenesspseiiit ««harien1·s«·
Answeifung Verfügtes
übrigessstzss anderthalb Jahre, unbenustzts da- Monier darstellen-. der
« I« «
könnt!«
hing
eine
und
Giebel
sie
des Hauses auf-« mit
liegenk?»thiese"" Fragsszfiand
seltsames Bei-«
Ein Sturm Von .Applan5.—hrichtkeg. Weeiner Tafel versehen-, auf der sein Name zweithin
.antworxi,-.»ng.- ,«
vor
dem
-:
Haufehatte man schreit-: Träne-Its Taumel dM-i:Y-ge-isttst Ein
Jn Paris Gatten 8 arme, aber Undene-ichs leuchtete. Jm Garten
populären,BolksKinder-·der
einem
anfgestellt,.
—- Platzregen seit sein« Die Geistigsten-kennsTisch
Heil-lieu
äznsammenssö
einen
Famixienssisssxsie
nnd fvbeispriner der-Frauen? war-sein« 86. Kind im sänger in schwarzem Samtanzng undroxtemHemd .-·.;k to«r- weit öffnen: ,,,Herein,» meine Frezkndet Tretet
.4—« die sAxtfyiktkfÆkåckToixf sich nglevkh als Podium diente« Er sang zum »Besten-»Den alle eint Hier ist »das-h Haus-—z.ixeg;zlieben Gottes,
Auincixlchnirgan
ginnghiitzng zfanden.— Daraus 35 Kinder-»dieses Hanfegsnnd Des «36.,. das sehn daej e d km ungereimt-c biet-tr- k-· Sie tell-it weil· »He
trug.,1- Weils s..ihre ;,LMttelloM-it2steils ihr- den gute Nerven-haben»,nxnß, wenn es bei- diesem-« willens-en zwei -,SWM- zwischen kämenme
Hausbesitzern nnbequemer -«sKindetwichmm-HE « die Heidcniärrnnnch imperinichtmtschivssmältz das-;- ein Brett-setzte eine-;Schegxek«xfestgeb1wdms hat-.
·
«
Licht der-Weit JzU erblickcue Darm tummelte der in den ersten -.Storxz;hochiiehen,,)lllsspyi Aber sub-«
Schuld; —""
«
III VERSIONS-fiel du Wiss-,- Wen-- Bachs-Isch- ssW Schthw Fülltc »sich: ithu Zimi «- ·: den vereintenkzsxäftenxxkkder acht ,.Päter. Zelt-nat O
Name mit Verlaub-in lagen-; Gehorsng ;Rand mitszupferk nnd Sitbemänzieakwsmehr -.; vier-zie- gxkte-SW wette-»Wie Und ie«

Reuigen-Newan ihrer technischen Bette-eridung es uns ermöglichey-,,·-wird, die rechte-«-

Feuilleton

sondern-gegen alle fünf Pastoren gerichtet ist«- tfie inbezug auf des seiest-like

Passe-r

-

eine weitere Perbesserrxng

.·

unserschriebåiie
Beschwerde Ein das·.sionsistatium nichs mirsgkgegsz
Bergs
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daß

.

zer hoffen,
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sie gezwungen iii später
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Vorteil ziehen?

«

«

Estcn und Rusben; sie wird hauptsächlich
ausgesucht. Die Rezepte werden um 10 Oxo
billiger verabfolgt, der Handverkauf ist nicht
wohlfeiler swie ins den anderen Apotheken.
Wesenberg. Gegenwärtig herrschtin Wesenberg eine derart lebhafte Bautätig
keit, wie man sie nie zuvor dort erlebt hat.
Gegen 30 Vaupläne sind von der Stadtverwaltung bestätigt worden-v Natürlich handelt es sich,
schreibt der ,,Wes. Anz.«, zumeist um kleinere
KleinHo lzb auten,-wie sie eben in

Die "Row. Wr. und die Nationaliften"
Petersburg.
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so

.
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so-

Auf dem Dach steht ein Mann mit einem Revolver in der ausgestreckten " Rechten; Türen
6
um
Morgen
"Am nächsten
Uhr
sie werden eingedrückt, Hunde hellen, , Sängder
»Festung«
linge plärren, Frauen kreischenY Männer toschliefen» wie die Dächse in
radelten 15 Polizeiagenten heran; ihnen folgte ben, Scherben fallender Gläser und Schüsseln
·
.
klirren
ein« Trupp uniformierter Polizeibeamter mit JnDie Festung hat. sich ergeben. "Die Besiegspektoren; ) Kommissarem Offizieren. Absperrung
der umliegenden Straßen. « »an Namen des ten verlieren den Kopfp Jeder suchtseine Habe.
Gesetzes, öffnen Sie l« »- Totenstille da drinnen. Eine Frau macht ihren· Mann dafür verantEin Schlosser sprengt das Gartentor. Man steht wortlich, daß sie ihren Unterrock nicht finden
«kann. Die Kinder schreien nach Frühstück. Die
oor dem Hause.
Der Polizeikommissar - wäre kein Franzose, Polizeibeamten schleppen alles, dessen sie habhaft
wenn er nicht wüßte, welche Töne er aus seiner werden können, in· die vier Möbelwagen, die
Leier anzuschlagen hätte, um den Weg zum vor der Tür stehen, undv auf »die kunterbunt
Herzen sder Leute da oben zu finden, die hinter alles aufgeladen wird. Vor einem dieser Möden geschlossenen Fensterläden lauern. Er ruft belwagen ist ein schönes Pferd gespannt, das
also in die Morgenlüft: »Meine Herren! Ich Bewunderung erweckt. Es gehörte einst zu den«
bin beauftragt, Sie hier heraus-zusetzen, und werde ,,Gala-Pferden« des Elysees und hat den Prämeine Pflicht erfüllen. Aber wir sind keine Unsidenten Falliåres gar-oft in prunkvollen Wagen
,
menschen. Wir fühlen mit euch. Ihr sollt nicht zu zeremoniellen Veranstaltungen · gezogen. sie

läßt sie sich

wenigstens in

dieser Stellung

photo-

«

graphieren.

·—«

—

.

.

.

.

«

Wohnungen erwarten
euch und auch eines Unterstützung von seiten des
Präfekten. Jch gebe euch 10 Minuten Bedenkzeit !«
Nach einer Weile hört man eine fragende
Stimme: »Was für Unterstützung ?«
»Ein
Geldbetrag für jede Familie,« erwidert der
Kommissar Ein kleiner Tumult da drinnen,
dann lehnt die Stimme aus der Höhe ab: »Ach
neinl Das würde was Rechtes-» sein! Hier haben wir 11X2 Jahre, was wir brauchen. Die
gute Gräsin sorgt für alles !«
Nun gibt der
Kommissar dag Zeichen zum Angriff. Man
sprengt die Einganggtür und ist im Begriff, in
ein Zimmer einzudringen, als wieder ein Ruf
aus der Höhe erschallt: »Nicht dort hinein!
Dort liegt eine Kranke!
Nichtig, eg ist die
Dame mit sdem 36. Kind, das sich noch nicht
entschlossen hat. Der Kommissar ist ein galanter Mann, er respektiert diese Tür undftürmt
weiter, seine Mannen hinter ihm. Da
eine
eine!
Man
Aber
Detonation noch
stockt.
es
ksind nur Knallerbsen, die. die Kinder werfen.
—

.

—-

—-

—-

—

transiti J
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obdnchlos bleiben. Andere

so

.
.

Während

die Polizeiageuten die Puppe, die
den Gerichtspräsidenteu darstellt, vom Giebel des
Hauses in den Garten hinunterwerfen und der·
Mann auf dem Dach ihnen seinen Nevolver
ausliefert, der ungeladenway fährt das Auto
der guten Gräfin vor.- Ihren Pompadour in
der einen, das Kreuz in der anderen Hand ruft
sie den Hütern der Ordnung vorwurfsvoll zu:
»Was habt Jhr mit meinen Armen
getan?« Dann schreitet sie auf und. nieder
und singt inmitten der plötzlich eintretenden
Stille geistliche Lieder. Sie unterbricht sich, um

dem- Kommissar zu erklären, daß sie ihre Schütz-

nicht der Regierung überantwortet, sondern
sie allesamt auf ihr Landgut in Bougival mitnehmen will. Vorerst will auch sie manu militari aus dem Hause ausgewiesen werden. Sie
besteht darauf, und so bleibt den Polizeibeamten
nichts anders übrig, als sie an beiden Armen,
sehr sanft übrigens, daraus zu entfernen. Diese
Zeremonie vollzieht sich unter der Mitwirkung
linge

Ueber
kifchen

,,.

.

. »
.

Je weiter »sein- Todestag in den-Schoß

der Vergangenheit hinabsinkt, um so lebendiger
wird, was von Bismarck unsterblich ist; um so
lebens-, zukunfts- und segensvoller gestaltet sich,

was Bismarck seinen Deutschen gelebt und"vorsgelebtsssshatsri :-—-,,L aß «— n i- chktisssd ein - Vi s ma- r eksterben in dir!«, hat einst Ernst v· Wildenbruch bei einer Gedächtnisfeker für Bismarck
gemahnt. Der Todestag« Bismarcks fordert besonders dazu auf, dieser Mahnung immer wieder zu gedenken. Wasdas deutsche Volk an
seinem Vismarck gehabt und verloren hat, das
tritt immer· deutlicher vor
Augen, je
größer der zeitliche Abstand zwischen der Gegenwart und dem schicksalsschweren 30. Juli des
Jahres 1898 wird
Die ernste Frage aber, die sich unserer, wie

so

unsere

—

—-

so-

zu erhalten hat, soll durch die Finanzkonferenz

zu.

s

-

s

mehrerer Photographen und dem Gesang der wissenschaftlichen Stiftung schweben zurzeit Verhandlungen, die daraufhin abzielen, Lamprecht
guten Gräfin. Dann setzen sich die vier Möbelwagen in Bewegung, die kranke Dame mit dem für Hamburg zu gewinnen. Er so,ll" dort die
Nachfolgerschast des Geheimrats Prof..D1-.· Erich
36. Kind, das sich. noch immer nicht entschlossen
C. Marks antreten. Lamprecht hat zu dieser
hat, wird in einem Krankenwagen verfrachtet, Berufung noch nicht in endgültiger Form
Stelund die gute Gräfin hißt sich in ihr Auto. Noch lung genommen, doch ist er grundsätzlich nicht
lange hört man den schrillen Ton der Happe. abgeneigt, nach Hamburg zu geheny So sehr
sich der Gelehrte mit der Leipziger Universität,
«
Es klingt wie ,,,Lütütüs«
an der er seit 22 Jahren tätig ist, verwachsen
Kunst und Wissenschaft
fühlt, so haben sich nichtsdestoweniger seit den
Die höchsten Ehrenämter der Friedrich- letzten Jahren verschiedene Umstände ergeben, die
Wilhelms-Unipersität in Berlin- wurden am voihm einen Fortgang als nicht unerwünscht errigen; Freitag für das kommende Stirdienjahr scheinen lassen. Es hat sich nämlich zwischen
1913-1914 besetzt, indem der Mathematiker und Geheimrat Lamprecht, infolge seiner idealen, aus
Physiker Geheimrat Professor Dr. M a x P l a n ck Reform. des Studentenwesens geund dem übrigen Prozum R e k t o r, die Geheimräte Adolf H a r n ack, richteten Bestrebungen,
der Leipziger Universität eine
Wilhelm Kahl, Max Sering und Adolf Passow fessorenkollegium
zu Dekanen der theologischen, juristischen, philo- Art Zwiespalt herausgebildet, der beinahe
sophischen und medizinischen Fakultät gewählt eine Entfremdung des Gelehrten zu seinen Kollegen nach sich gezogen hat. Es ist aber anzuwurden.
Der neue Rektor ist eine in fachnehmen,
daß man in Dresden sowohl, wie auch
geschätzte
wissenschaftlichen Kreisen überaus
PerLeipzig
in
Seine
um
die
sich alle Mühe geben wird, den be-«
Verdienste,
besonders
sönlichkeit.
Begründung und Ausgestaltung der Energielehre, deutendsten deutschen Historiker der Gegenwart
zum Vleiben zu bewegen.
trugen· ihm 1908 den Nobel-Preis ein. »
Geburtstage
siebzigsten
Zum
Mannigfaltiges
ist PeterRosegger von der Universität
Ein Wir.bel.sturm,- der am vorigen
Wien durch die Promotion des Dichters zum
D okto r phil. hon. oausa geehrt worden. Die Mittwoch über W as h i n g to n niederging, hat
Schaden von rund,4. Millionen verursacht
steierische Landeshauptstadt Graz hat durch die einen
Ernennung Roseggers zum Eh r e nb ü r g e r und drei Menschenleben als Opfer gefordert. Der
und durch die Benennung eines stattlichen Garten des Weißen Hauses bot ein
Stückes des Mur-Kais nach seinem Namen ge- Bild wilder Zerstörungyk Ein Gebäude brach
zeigt, daß sie ebenso wie die Landesverwaltung zusammen und begrub-drei Männer unter fich,
Aus
von Steiermark, die in: dem stimmungsvollen die als Leichen aufgefunden wurden.
der Nationaldruckerei wurden TanHofe des berühmten Landhauses eine Rosegger- den Fenstern
Gedenktafel anbringen ließ, sich dessen bewußt sende vongDollarscheinen hinausgeweht Eine
ist, was der-Dichter für die Steiermark und de- Anzahl-Beamter machte sich sofort auf die Suche
ren Hauptstadt bedeutet.
Zu Roseggers 70. und es gelang ihnen, sämtliche bis auf 75 Stück
« Geburtstag hat die Verlagsbuchhandlung L. aufzufinden
Sta ackm a n n in Leipzig dem großen VolksVernon
Stiles
durch eine
Frau
dichter eine besondereFreude damit bereitet, daß Benzinflamme verunglückt! Wir lesen
sie 1000 gebundene Exemplare desewigfrischen in der ,,Balt. Post :«.«s Eifrige Nigaer Theater-,,Waldschulmeisters« für Armen-, Waisen-, Arbesucher werden den« einstigen Rigaer Heldentenor

an

jedem

.

.

Bismarck-Gedenktage,

so- auch

heute

aufdrängt,- ist immer die gleiche: Jst das deutsche
Volk- noch auf dem Wege, den Fürst Bismarck
ihm vorgezeichnet hat? Bildet seine überlegene,
von Erfolgen ohne Gleichen als richtig erhärtete
Staatskunst noch immer den Leitstern der deutschen Politik? Man wird diese Fragen leider
nicht in jeder Hinsicht unbedingt bejahen können,
aber trotzdem wollen wir uns nicht zum Pessi::
mismus verleiten lassen.
,,Laß nicht den
Vismarck sterben in dir 1« Daß diese-; Mahnung
nicht spurlos verhallt ist, zeigt die Tatsache, daß
in den Kreisen der Regierung, wie in denen der
nationalen Politiker im Reichstage und in der
Presse immer mehr,’ bei jeder Gelegenheit und
bei jeder Entscheidung von größerer Tragweite
auf den Fürsten Bismarck zurückgegriffen wirdUeberall hat man sich daran gewöhnt, bei der
Lösung schwieriger Aufgaben und in ernsten
Stunden auf die Taten und Worte Bismarcks
zurückzugreifen und sich- dort Rat zu holen.
Nicht, als ob nun für ewige Zeiten zu gelten
hätte, was er unter anderen-. Voraussetzungen
gesagt und getan hat, denn es werden im Wechsel
der Zeiten der deutschen Politik immer neue
Aufgaben gestellt, zu deren Lösung auch .n e u e
Mittel und Wege erforderlich sind. Eins aber
bleibt bestehen, daß nämlich der alte Vismarcksche Geist nationaler Energie unter allen-Umständen und zu allen Zeiten. lebendig gehalten
werden muß, wenn das deutsche Vaterland vor
Schaden bewahrt bleiben und sich nach innen
wie nach außen machtvoll weiter entwickeln soll.
Deshalb wollen wir die Erinnerungen und Gedanken, die der heutige Gedenktag unwillkürlich weckt, noch einmal in die Mahnung ausklingen lassen: ,,Laß nicht den Bismarck sterben
in dir !«
Wie die ,,Tägl. Rdsch.« erfährt-, läßt sich-der
ais e r durch einen an Bord der ,,Hohenzollern« eingerichteten Sonderdienst tä glich
über den Verlauf des "Krupp-Prozes ses berichten.
Bisher hat der Prozeß
nicht sehr ungeheuerliche Tatsachen zutage gefördert; die Angeklagten sind allerdings ganz offenbar strafbar, scheinen aber ihre Angaben im

K

—

Jlung nach Riga war deijaar
in Wien ein
hoffnungsvoller Sprößlings geboren worden.
Jetzt ist« dieses junge Familienglück durch eine
furchtbare- "—Katastroishe jäh Tvernichtet T"wörden.
Aug London-ist das Gerücht hierher gedrungen,
daß, dort Frau Vernon Stileg kurz vordem
Besuch eines · Konzertg ihre Handschuhe mit «
jBenzin gereinigt habe und in einer durch das
--nahestehende Licht entzündeten großen Veninflamme umgekommen sei..- Der im Zimmer anspwesende Gatte warf einen Mantel über die
fort in lodernde Glut eingehüllte Unglückliche.
sAls er auf ihr herzzerreißendes Jammergeschrei
«den Mantel ein wenig lüftete, brachen die Flammen aufs neue hervor und verursachten so schwere
Brandwunden; daß schon nach kurzer Frist der
Tod eintrat.
. '
Eydtkuhnen, 31.- (18.) Juli. Ge-»
»stern nachmittag, melden reiche-deutsche Blätter,
wurde auf der russischen Regattka (Grenzzollhauslin Kibarty ein Mussischer Post -;««
b e a m t e r festgenommen,« weils er inx Verdachtsiris
des Schmuggelns stand. Bei der Untersuchung
fand man bei ihm 130 silberne und- goldene
-Taschenuhren, welche er in einer sogen.
extra angefertigten Uhrenweste untergebracht hatte.
Die Ware wurde ihm abgenommen. Der Post- —
beamte dürfte sehr streng« bestraft werden. ..
Straßenraub in Bremen. Am
Freitag vormittags wurde einem Kassenboten der
,Speditiongfirma J. H. Bachmann, der einen Betrag von 8000 Mk. von der Reichsbank geholt
hatte, auf-dem Rückwege von - zwei Individuen
Pfeffer in die Aug-en gestreut und zwei
Beutel mit dem Gelde ger anbt Während
der, eine Räuber entkam, wurde der andere, der
mit dem geraubten Gelde zu entfliehen suchte,
,von einem anderen Radfahrer verfolgt und zu
Fall gebracht,
daß er verhaftet werden
konnte.
"
Die P aris er Blätter melden neuerdings-, die Polizei habe jetzt den dringenden Verdacht, daß das vielbeserchene verschwundene Perlenhalsband überMr. Vernon Stiles’, einen gebotenen Amerikaner, haupt gar nicht in das Etui gelegt worden sei.
Sonderbare Diagnose. Arzt:
im Wandelgange des· Parkettg öfter in Gesellschaft seiner Frau, einer Rumänin von seltsamer- »Nun, wo fehlt-s P« Schriftsteller:· »Ich fühle weise ganz germanifchem, hellblondem Typus, immer einen· merkwürdig stechenden ·Schmerz·gesehen und sich über das- schöne und heitere im Gehirn-« Arzt; »So werden Sie sich einen
·
"
Ehepaar gefreut habens Noch vor der Uebersied- «Gedankensplitter hineingejagt haben-«
«
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beits-, Gefangenenhäuser-,Volksschnlenk und Volks-

bibliotheken

gestiftet hat·
»
»
Eine Berufung Karl Lamprechts nach Hamburg-. Zwischen dem berühmten Historiker der Leipziger Universität, Prof.
Dr.’Karl Lamprecht«, und. der Hamburger
—-

.

Der ,,"Deuj«

—

-

,

wird-·
siilgt hinzu, daß der Heraus-

s

—-

unseren

,,Go,los Moskwy« herausgegeben

in Paris oder durch das Schiedsgericht im
Haag festgesetzt werden. Der Sultan übernimmt die Verpflichtung, alle Privilegien des
ökumenischen Patriarchats sicher zu stellen, dagegen sichert Griechenland allen muselmanischen
Einwohnern Schutz für die Ausübung ihres
Kultus
Die Fragen der Aufhebung der"Kapitulationen und eines Handels- und Konsular-«
vertrages . werden später erörtert-; einstweilen
tritt wieder der Zustand in Kraft, der vor
Ausbruch des-Krieges bestand. Die Entschädigung für die griechischen Handelsch iffe, welche die Pforte vor der Kriegserklärnng . beschlagnahmt hatte, soll von der
Die
Finanzkonferenz in Paris festgesetzt werden.
Unterzeichnung des Friedens wird in Athen
stattfinden. Auf eine»«Kriegsentschädigun g scheint Griechenland bereits endgültig
v erzichtet zu haben, nachdem die Türkei
gleich im Beginn der . Verhandlungen die bindende- Erklärung abgegeben hat, daß sie auf,
Erörterungen darüber überhaupt nicht eingehen
könnte. Wie die Frage der ä gäis ch e·n iJn
ein, die naturgemäß die schwierigste ’ bei den

—-

ftädten bisher üblich gewesen sind. Aber schon
sieht man in den schmalen Nebenstraßen, wo biseinstöckige Holzbauten anzutreffen
herfast nurzweistöckige
Wohnhäuser von beträchtwaren, auch
begriffen.
Umfange
im
Entstehen
»
lichem

Der Verlag der ,,Non).
Wr.« übernimmt,.wie der ,,,Dym Ot.« mitteilt,
die Herausgabe der Werke des allrussischen nationalen Klu,bs, der
bekanntlich das Privileg« besitzt, seine Ausgaben
in Schule und Heer zu verbreiten. Gleichzeitig
wird die ,,Now. Wr.« Mitaktionär der Zeitung
,,Kolokol« des Herrn Skworzow. Der Verlag
dieses Vlattes, das durch seine extrem rechte,
leidenschaftliche und stets intolerante Richtung
bekannt ist, wird fortan «e"inert Aktiengesellschaft
gehören, zu deren Hauptteilhabern der Priester
Wostorgow, einer , der Moskauer Dunkelmänner,
undsdie »Now. Wr·« gehören werden. ' Zum
Teilbaber der ,,«Now. Wr.« ist auch Baron
Kno op · geworden, aus dessen Mitteln eben
das «oktobristische, früher «Gutschkowsche, Blatt

so
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so

den Inhalt des griechisch-tür«Separat-Friedens
dessen
Abschluß, wie berichtet, unmittelbar bevorsteht
oder bereits erfolgt ist
schreibt man aus
,,Deutschen
Orient-Korrespondenz«:
der
Athen
Seit etwa 14 Tagen weilt hier in einer
Sondermission der frühere osmanische Gesandte
in Athen Galib Kemaly Beh, der gegenwärtig
der türkischen Botschaft in Berlin angehört, um
mit- der griechischen Regierung die Bedingungen
festzusetzen, unter denen der Londoner Präliminarfrieden ratifiziert werden kann. Die Verhandlungen dürften auf folgender- Grundlage zu
einem Abschluß gelangen:" Die türkischen G e f a n g e n e n werden
fort in Freiheit gesetzt; die Entschädigung, die
Griechenland für den Unterhalt der Gefangenen

—

»

sen

zum

Artikel:

ja

Der griechisch-türkische Separat-Frieden

.

so

Umsatzhæ

.

größten

von

·

jetzt den.

«

soll schon

Zn
In warmen Gedächtniswörtenb erinnern die
,,Hamb. Nachr.« das deutschejVotks daran, » daß
sich am vorigen- Mittwoch .-«-15-—-Jahre--seit" dem
Tode Bismarcks vollendetensz Es heißt in dem

.

«

«

-

äpotheke

Deutschland

Bismarckissiå Todestage

«

.

Rbl. Fürdie Beheizung der Bahnhossgebäude
und die Heizung der Lokomotiven wurden verbraucht 35 375 Kubikfaden im Wert von 590 890
Rbl., den« Angestellten wurden 12 768 Kub.-Fa«den«.i;auggereicht, die einen-Wert von 248 223
Rbl. präsentierten, anderen Eisenbahnen wurden
2«50 Faden verabsolgt.»—·—— Der43Durchschnittgwert
Kop.
"
eines Fadens betrug U Rbl.
Stadtapotheke
neue
sReivalp Die
hat-, dem ,,"Päewl.« zufolge, im ersten Monat
und daihrer Tätigkeit 2 024 Rezepte verabfolgt2337
Rbl
mit
dem
Verkauf
freien
fürzusammen
bar ver einn a h mt; außerdem sind noch ea»
200 RbL von Kliniken augstehend Die Stadt-

gegen die Türkei wünscht, geht aus den Reden
des Staatssekretärs Grey im englischen Parlamente deutlich genug hervor.
Unter diesen Umständen wird wohl ein Sonderoorgehen einer einzelnen Macht unterbleiben
und die Mächte dürften es versuchen, auf gütlichem Wege »die Türkei zum Verlassen Adrianopels zu bewegen» Das
wenn auch die türkische
scheint nicht unmöglich«
Armee, bezw. das Jungtürkentum noch so feierlich erklärt, Adrianopel niemals mehr räumen zu
wollen. Die Türkei dürfte sich schließlich doch
dazu bereitsinden lassen «—— allerdings unter der
Voraussetzung, daß· sie Kompensationen erhält«
die den ihr in Europa verbleibenden Besitz
günstiger gestalten, als es- der Londoner Vorfriede getan hatte. Daß sie aber jetzt bsess er
gestellt wird, ist sachlich durchaus berechtigt. Sie war dadurch geschlagen worden,
daß die vier Balkanstaaten gemeinsam gegen sie
fochten. Wenn nun diese Staaten die Gemeinsamkeit aufgeben und dieWaffen gegen einander
kehren —»warum sollte dann die Türkei aus
einer
gründlich veränderten Situation keinen

-

Der

ift, sollen die dipkoniatischen Beziehungen zwischen
land »durch Jnditzm eine
Macht-T geniordenzsz der- eg ihre Mierteinenskdiesesskss beiden. Staaten ·«wieder, aufgenommen werden.
Glaubens- recht verübeln könnten-;- wekiii mit der-?- Galib-7Bey dürfte türkischev Gesandter
Vormacht des Mohammedanigmuå gar zu hart in Athen werden und damit aus seiner Berliner Tätigkeit ausscheiden
umgesprungen würde.
·
Daß auch England keine Sonderaktion

«

Holzverbrauchauf der

Rigaden
Rigaer
Oreler Bahn.war, wie wir
Blättern entnehmen,t· im vorigen Jahre folgenderAuf den Holzplätzen der Bahn befanden sich im
ganzen 61620sKubFaden Holz für 1 072 895
·—

Sonderaktion
einetVerschärfung des Strafmaßes «
dem Balkan.
für alle Vergehen, die einen ausgesprochenen
Berlin vom voriMan
aus
schreibt uns
Hooligancharakter tragen;
werden Geldstraer
J ’
in Arrest, Arrest in Gefängnishaft verwandelt gen Freitag: . ’
,,Temps«
—A.
C.-——
Der
Pariser
weiß zu
Verstümmelung
und dgl. Aus schwere
steht
einer
Songeneigt
melden,
sei,
daß
Deutschland
4——6
Jahren;
Zwangsarbeit von
gegen
die Türkei seine Zuderaktion
Rußlands
Vagabundieren: 2 Wochen bis 6 Monate Ge- stimmung zu geben. Diese Nachricht-— ist falss ch,
lfängnis; - auf «Hausfrie·densbruch: «3 Monate wie es
häufig die Mitteilungen französischer
klar
vollständig
der
Blätter
wenn es sich um- deutsche Politik
sind,
Tatbestand
Arrest
Falls
Tatsächlich
hat Deutschland bisher
Spruch
unverzüglich
handelt.
ist, hat der Richter seinen
gehabt, sich zur Frage eines Sonkeinen
Anlaß
der
Verurteilte
zu stillen; ev· Schadenersatz hat
dervorgehens Rußlands in der Türkei zu
durch Arbeit in der Haft zu leistenp Außerdem äußern.
schlägt das Ministerium vor, für weniger bedeuEs scheint auch sehr fraglich, ob überhaupt
tende Hooliganvergehen die Prügelstra fe Rußland selbst ein gesondertes Vorgehen für
. (10—50 Schläge) einzuführen und bei schweren zweckmäßig hält. Wie verlautet, wünscht man
, Verbrechen sogen. unterminierte Urteile in Petersburg eine solche Sonderaktion nicht,
weil sie den Frieden gefährden könnte. Das ist
zu fällen, auf Grund derer der Verurteilte nach sehr richtig, denn man weiß bei derartigen AktioVerbüßung der iStrafe auch weiterhin in Haft nen wohl, wo sie anfangen, aber nicht, wo sie
· belassen werden kann, wobei jedoch die ergänzende aufhören. Eine Armee, die in ein fremdes Land. Haft die dreifache Dauer des ihm zugefprochenens erst einmal eingerückt ist, kann nicht leicht
gebracht werden-; und dann können
" · Stillstand
Sirafmaßes nicht soll übersteigen dürfen.
kriegerische Verwickelungen schwerer Art
sei
Zur Verstärkung der Polizei-in es mit dem Lande, dessen Territorium teilweise
Jalta sind, dem »Her« zufolge, Petersbnrger von der Armee besetzt wird, sei es mit rivalisiedie Folge sein.
renden Mächten
Polizeiagenten am 20. Juli dorthin abgereist.
wird
Nun
schon
seit einigen Wochen immer
. —
wird
gemeldet:
Max-im
Aus Mailand
wieder
gemeldetj
daß
Rußland und Oesterreich
Gorki ist in Rimini eingetroffen, da sich seine
Auffassungen
über die Behandjetzt
in
sich
ihren
Krankheit sehr verschlimmert hat. Die lung der Balkan-Angelegenheiten sehr einander
Aerzte hoffen jedoch, daß ihm das Klima Ninu- genähert haben. Diese Meldung ist, wie wir
glauben, richtig, aber diese Annäherung ist
nis Heilung bringen wird.
doch wohl eine passive, d. h. solange
zunächst
,
—Am 17. Juli, so erzählt.»der",,Pet. List.«
keine von beiden Mächten bestimmte Schritte unvon
schwamm der Gymnasiast WL Lasarew
ternimmt. Rußland und Oesterreich sind esi n e s
Strelna noch iLachta An der KanonierSinnes darüber, daß Bulgarien nicht auf die
- insel am Eingang des Seekanals machte er eine Dauer zur politischen Ohnmacht oerurteilt werden
Das ist sehr begreiflich, denn Rußland
kurze Rast. Schließt man die Rastpause aus,- darf. als
muß
slawische Vormacht den Slawenstaat
Stunlegte er die» 14 Werst Distanz in 31X2
vor dem Untergange bewahren;
Bulgarien
von
derv
den zurück. Kameraden beobachteten ihn
wiederum
braucht ein starkes VulOesterreich
Kammer-Insel und von« Lachta aus. Sie em- garien alsGegengewicht gegen das ja unzweifelsingen ihn mit Kleidern und sheißem Tee mit , haft durch den Balkan-Krieg sehr erstarkte Serbien. Sind sich nun abersauch beide Mächte
.
·
Rum.
über das Ziel, nämlich über die Verhütung
Wolvgda.— Der ehe m. Li vlän d i
einer zu großen Demütigung Bulgariens, einig,
sche Vize-Gouverneur Wirkl. Staatsrat
ist damit noch lange nicht gesagt, daß sie sich
. Bolog·ows—koi, der vor einigen Jahren Gouüber die zu diesem Ziele führenden Schritte
auch
verneur von Jenissei wurde, ist, wie der ,,-Prib. einig
besonders wenn eine der
sein müßten
Krai« erfährt, zum G o uv erncur von Wo
beiden Mächte selbst diese Schritte ergreifen und
lo g d a ernannt worden.
dann durch ihre Aktivität den- Einfluß der anvon deren Macht auf» der Vulkan-Halbinsel herab-Sekaterknosslaw. Die inEntgegennahme
das Bergindrücken würde.
Aufnahmegesuchen
stitut ist, der »Mosk. D. Ztg.« zufolge, beAuch Frankreich soll ein scharfes Vorendet. Bei nur 96 Vakanszen für Christen und gehen Rußlands gegen die Türkei nicht gerade
4 Vakanzen für Juden waren von ersteren 1251 wünschen. Auch dies ist recht erklärlich. Wenn
Gesuche und von letzteren 438 Gesuche eingereicht man auch den Besitz der Türkei in Europa auf
worden.
ein Minimum herabdrücken würde,
bleibt doch
Die Schutzmänner haben-am helnoch der asiatischeBesitz übrig. « Hier aber hat,
len Tage die Kasse des Traktirs ,,Kawkas« besonders im Westen, Frankreich recht erhebliche
- ausgeraubt, wobei sie 4 Menschen« mit ihren Interessen, die-es ambesten verfolgen kann,
Säbeln verwundeten.. Danach übersielen sie · lange es mit der Türkei auf gutem Fuß steht.
Wenn aber der Verbündete Frankreichs eine
, mit dem Geschrei ,,Haut die Juden«!.«- ein«jüdiches Magazin. Es gelang schließlich, die schwere Pression gegen die Türkei ausüben

ganzen? Friedensperhandlungen "».-.ist, eine Lösung
gefunden hat; iftknicht bekannt geworden
Sobalijz.·eine «.··.—grundsätzlichej Einigung erzielt

"
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würde-zip würdes-dieEszkderszBeliehtheitIFrankrjekichgz

Abbruch tug; Zudetiyistszerankxgich jjdurchzgåzseinsesz
iiihnlichzz wiefjjsEngåsis
nordafrikariifcheti Beiiäungeü
große zxjxiphammednnischngs

—

- «

Ausland

»

—

"

-

W 164.

.

Der Deutsche Konsubss hat, . wie wir: in
den Rigaer Blättern lesen, die Strandpolizei in
Kenntnis gesetzt, daß am 10;.« Juni beider südlichen Küste Schwedensif der auf einer Segeljacht in das Meer gefahrene Studierende Alarich Treffzeru·mgekomme-nund die Leiche
vermutlich an die Rigasche Küste fortgetragen
sei. Der Vater des-jungen Mannes, Präsident
des Landgerichts in«Kiel, hat« für die Auffindung
der Leiche einen Preis von 300 Mk. aus—-

s«

-

T

-;.

..

.

»Hüter der öffentlichen Ordnmxgxzfeftztzitiehmen undeinIUsIEDeIExJTsMs «
des
Abteilung
Petersburger
JVorsitzendendeuSt
Chvbm Dies Bauerncjgrarbank ..hat im
vallrusfischensnatixiuialen Klubs Hist. Daher müsse Cholm-G.ebiet
»49 Güt er mit- einem Flächeniw
18 800 ;Dessj. für 7 Mill. RbL anman annehmenjdaß erxweißywas er sagthalt-von
Die ,,N,vw. :Wr.«« hat- ; bisher . diese,«,Mittei- ·g.·e"k«auf«t, um sizej, der ,,«Retsch« zufolgeksrus
—lungen nicht dementiert.«’«
f i f ch e nTzB a u e r n zu verkaufenLodzx In 154 Fabriken haben, wie man
,,Retsch« berichtet, die Ar b eiter eine G eder
Kampf
Der Gesetzentwurf zum
haltserhöhungwon
100J0 erhalten. Es
wie
.
mit dem Hvoliganunwefen ist,
- im ganzen-f 241 Fabriken.
streikten
wir bereits am 1. Juli mitteilter vom Justiz-"
ministerium ausgearbeitet Er enthält, wie die
»Russk. Molwa« neuerdings ergänzend hinzufügt,
Reine

-.-gebers.des ,j-Dyins"’Ot.«»-z«" der gewesene Gehilfe des

sein-

)

sche Glaubensbekenntnis eine, zSonderstellung
sp
,»nehmen

gesetzt.

Npkdlivcän·d"i«fcheZOHUPUO

(5. August) 1918.

.

Juli

«

Mengtag, den 28.

-—

so
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Vom Balkan-Konflikt

—-

-

amerikanischenStrseitüberdenFrachttarif im Kanal zu. Wie es heißt, soll auch

die deutsche Regierung erklärt haben,
daß sie die Beteiligung an der Panama-Ausstellung in San Francigkox ablehne.
Die Lond o n e r Polizei beschäftigt zurzeit
eine ähnliche Angelegenheit, wie die Kru pp
Affiire Gegen eine Reihe von Beamten
desKriegsministeriums ist eine strenge
Untersuchung eingeleitet worden, weil sie stark
verdächtig sind, Schmiergelder von Fabriken angenommen zu haben. Es kommen etwa 10 Feldwebel und einige Zeugosfiziere in Betracht.
-

Montenegro.

Montenegro « erhält von den Grojzmächten
seine 30 Millionen-« Auf der Sitzung der

LondonerBotschafter-Vereinigung
am Donnerstag der Vorigen Woche hattendie
Botschafter von der Erklärung des montenegrinischen Bevollmächtigten Wotnowitfch Kenntnis genommen, daß fämtliche montenegrinischen Truppen Albanivtzns geräumt hättecm Die Botschafter
kamen nun dahin überein, an die Regierungen

«

Lpiel

··

Majorescu teilte

«

Friedens-konfeStreitpunkte zwischen
Rumänien und Bsulgarien definitiv entschieden seien. Er wäre glücklich, falls auch die
übrigen Arbeiten ebenso vorwärts schritten. Ru· Jm
Jnternationalen Lawntenmänien halte übrigens seine Aufgabe nicht für
uis-Wettkam«p f auf der Krestowski- erledigt, denn es trenne
Angelegenheiten
Jns el hat, wie uns eine heute eingekauft-ne nicht von den allgemeinen. feine Nach dem VeiDepesche meldet, Graf Ssumarokow-Elspiel der.
wurde beschlossen«,.
st o n den Hauptpreig errungen ; er hat Dickfon, privateVerlinerKonferenz
der einzelZusammenkünfte
den« Vorkämpfer Englands-, besiegt.
nen
und
Gruppen
Personen
zu
veranstalten.
W
Heute fand eine solche Zusammenkunft zwiTelegramme Petersburger Telegraphen agentur schen
Majorescu, Venizelos und Paschitsch
r

—-

«

der

statt.

Niga, 22. Juli. Eine Gesellschaft für regelrechte

—

—

so
zusammen

—-

—-

höchster

Empfang der französischen
Militärdelegation statt. Zuerst empfing Se. Maj. der Kaiser den General Josfre und
den französischen Botschafter Deleassö und darauf
im Portraitsaal die 16 Glieder der Militärdelegation. Se. Majestät schritt die Reihe der dort
Versammelten ab und geruhte sich mit jedem von
ihnen zu unterhalten. Darauf verfügte sich Se.
Majestät wieder in die inneren Gemächer.
Eine griechische Sondergesandtschaft ist hier
eingetroffen, um die Thronbesteigung des Königs
·
Konstantin offiziell anzuzeigen.
Die französische Militärdelegation besuchte die
Peter Pauls-Kathedrale und legte einen Kranz
am Grabe Kaiser Alexander III. ,-nieder.
Odessa, 22. Juli. Per Dampfer trafen
hier 213 Athos-M ö n ch e vom Andreasund Elias-Kloster ein, diefreiwillig ihre Klöster

z
Juli.

·

-·

"

·

«

Jn Poti wird eine
drahtlose Telegraphenstation errichtet werden,
die sämtliche Dampfer im Schwarzen Meer bes«
»Tiflis, 22.

-

dienen wird.

Kirchen.

«

- .

Die Griechen im Struma-Tal ziehen sich,
Berlin-, 4. Aug. (42. Juli). Nach 4-tä-laut
Meldungen, eilfertig zurück.
giger Verhandlung begannen im Krupp- Sie bulgarischen
den Waffenstillstand auszunutzen, um
suchen
P rozeß die Plaidoyers. Jm Kriegsministeaus der kritischen Lage -herauszu·wickeln,
rium glaubt man, daß Krupp tatsächlich .-"das sich der
in
sie sich befunden hätten, falls die Kriegsgesamte Geheimmaterial auf dem Gebiet des« operationen
fortgesetzt worden wären.
.
. .
bekannt
ist; doch gibt es· auch
Artilleriewesens
eine Reihe von Militärgeheimnissen, die« die
Firma Krupp nicht kennt. Der Vertreter der
Anklage wies darauf hin, daß die Angeklagten
Frau Maria Zilless en geb. Fuhrmann,
sich Dienstvergehens schuldig gemacht und sich T am
«
11. Juli zu Berlin.
hätten bestechen lassen. ,Er beantragte bei
Keller
14.
Bad
spin
Bernhard
JuliT
«5 Angeklagten Ausfchließung aus dem Mi;
«
Nauheim.
und
Gefängnis
von
3—9
Molitärdienst
Karl
Tfchernyfchoff
im-—
Schriftsetzer
T
naten und bei einem der Angeklagten Festung
29. Jahre am 15. Juli zu Dorpat. .
3
Monate.
auf
Das Urteil wird morgen
Frau Katharina Hirf ch geb..Kotkas, T am
.
erwartet.
17. Juli zu Petersburg.
·
-Mailand, 4. Aug. (2s2,. Juli).» Jm ZuGeorg
Adolf
Sch ul,z, Tam 16.
sammenhang mit dem noch andauernden Str eik JuliMaschinist
Liban.
zu
der Metallarbeiter wurde ein Generalstreik proP eters en u, T· im 64. Jahre
klamiert. Die Trambahnangestellten legten die am Alexander
18. Juli zu Riga.
Arbeit nieder. Es kam zu Zwischenfällen
Wilhelm Dep re, T im 47. —«Jahre am 17.
Die Streikenden bewarer die Trambahn mit
«
Juli
zu Riga.
Steinen.
.
«
Libert Luk i n
am 18. Juli zu
T
Wien, 4. Aug. (22. Juli). Das ,,N. W. Riga.
Tagebl.« weist darauf hin, daß, während sich
Alexander · G e n n e r t T am 17. Juli zu
der— französischen Presse eine unbegreifliche NervoMaa.
sität bei dem Gedanken der Möglichkeit eines
gemeinsamen österreichischen und
ruf sis chen Handelns bemächtige, die Wiener des
meteoroer Qbservatoriumö
dF'Kais. Universität
öffentliche Meinung den Gedanken einer Vervom 2.3. Juli 1913.
ständigung mit Rußland in aller Ruhe aufgeIRS-HERnommen habe. Oesterreich-Ungarn würde mit Ge7 uhr
1 Uhr
gestern morgens mittags
,
nugtuung jed en beliebigen Weg akzeptieren, der
den erfolgreichen Schutz der bulgarischen Inter’Barott1et"er(Meere-sniv.)
.9 753.7 752.9
versprechen würde,( falls der Einmarsch in Lufttemperat. (Centtgr.) 754
16 4
l6.l
229
den Sandschak nicht einen größeren Erfolg verWindricht. (u. Geschw.)
WZ ssWI
sWZ
·. sprechen sollte.
.
.
Bewölkung (8ehnte1) .
1
4
8
Przemysl (Galizien), 4. Aug. (22. Juli).
1. Minimum d. Temp. nachts 10.1
Das Steigen des Wassers in den Flüssen
2. Niederschlöfge
droht mit einer Katastrophe. Ein großer-.
3. Embachstand in Centim. 30.32
Teil der Stadt ist überschwenmit. Die Einwohner der umliegenden Dörfer retten sich auf- die
Telcgraph. Wetterprognofe aus Peters.
burg zu morgen: Mäßig warm, geneigt
Dächer.
London, 4. Aug. (22. Juli). Auf die
Suche nach 2 Unterseebooten, die während der großen Seemanöoer v
chwunden
sind, wurden tTorpedojäger ansgeschicth Die
Etsch 19 Juli MIsAdmiralität meint, die Boote wüßten es vielKäus. Ver-L
die
Manöuer
am
Sonnnicht,
leicht noch
daß
LVJH
Livi.
Dpsanhbz
.....
Avabend schon geendigt haben.
«
476 LIVL metdbr.
.
s7«·
Glasgow, 4. Ang. (22. Juli). Jn den CVJH Kutl.Pfanbb-r. .
.
94 .
Schachten von Cader brach ein Feuer aus. 476 Kurt. Pfaudbr.
.
89
.
474 Estlåhd. Pfanvan .
Bisher sind 18 Leich en geborgen.
88
Bergen, 4. Aug. (22. Juli). Kaiser 5«-« Livi.Stadt-vaoth.-Ver.-Pfanpbr. .s93
Iow,
Wilhelm reiste auf der ,,Hohenzollern« n a ch III-Wo Rigaer Stadt-Häuser-Pfandbriefe
47,-6 Nigger.Stadt-Häuiet-Pfandbtieie
«
- OW«
Swinemünde ab.
Rigaer Hypoth.-Ver.-Pfandbriefe.
96
Teheran, 4. Aug. (22. Juli). Auf Mauer- ö«55,0-0 Rigaer
Hypoth.-Ber.-Pfanvb’riefe.
anschliigen wird die Bevölkerung zu den Wah-v
III-«"
its-. Kuri.Stadtspypotther.inandbr.
86
len für einen neuen Medshilis
Grundlage der vom früheren Medshilis ausgeFür die Reduktion verantwortlich«:»
arbeiteten Wahlgesetze aufgefordert
Cami. A. Haiielblatx Frau E. Mattiesen

"

Totenlifte
,

,

,

—-

.

-

Petersburg, 22. Juli. Am Vormittag
fand im großen Palais zu Peterhof ein Aller-

kerung ins Gefängnis gesperrt oder
ausgewiesen ist. Die bulgarische Bevölkerung
im Jnnern Maccdoniens wird gezwungen, sich
vom Exarchat loszusagen und sich dem "ökumenischen Patriarchat unterzuordnen
Die in bulgarisches Gebiet eingedrungenen Tü rken brennen alle Dörfer nieder.
,
.
Eine macedvnische Deputation
hat sich im Namen von 150 000 Flüchtlingen
an den Präsidenten der Friedenskonferenz Ma
jo res cu, an die Bukarester Gesandten der
Mächte und an Grey mit einem Telegramm gewandt, in welcheman die Leiden der Vulgaren
in Macedonien im Kampf für ihre Freiheit hingewiesen wird. Ungeachtet aller schweren Prüfungen sollen nun die Bulgaren auch jetzt unter
einer Herrschaft von Ausländern bleiben, die
drückender sei, als die derlTürken Jm Namen
der Gerechtigkeit bittet die Deputation die Mächte,
den Macedonicrn normale Bedingungen einer
nationalen und politischen Entwicklung zu garantieren und ein autonvmes Macedo -,
nien zu schaffen.
Die Vulg Agentur berichtet über Plünderungen, Gewalttaten und Totschlag seitens der
Griechen im Bezirk Pechtschewo. Die Griechen
kreuzigten in Pechtschewo einen bulgarischen Geistlichen und plünderten eine Reihe von

,

usw.

innerhalb der Truppen der Rigaer
Garnison hat ihre Tätigkeit eröffnet, Zweck der
Gesellschaft ist außerdem die Förderung des Schieß-,
Reit-, Schnees chuhlauf-, Ruder- und Segelsports in
den Ofsizierskreisen.
Jagd

verlassen haben

—;

Gesteh 4, Aug. (22. Juli). Die- Bnlg.
Tel.-Agentur teilt mit, daß »in sSaloniki
die gesamte männliche b u l g a r i s ch e V e v ö l-

,

—-

der

enz mit, daß sämtliche

Sport-Nachrichten

—-

—-

«

Auf Antrag Majvrescus wird der WaffenstillstandumZTage verlängertwerden

.

—

«

.

hindernisfe.

Freitag: »Die gold e n e E v a«, Lust-«
in 3 Akten von Schönthan und Kadel«
ng ;
Sonnabend: ,,D er gute Ruf«, Schauspiel in 4 Akten von Herrn Sudermann.

-

»

.

,

,

Wetterbericht
guhmäl

’

essen

»

direkt über die Köpfe des Ministers und seiner Gäste hinweg. Es konnte noch
nicht fest-gestellt werden, wie das Geschoß zu dieser
».
Flugbahn gekommen ist. «
Wie erwähnt, hat Engl-and den Vereinigten Staaten den Entschluß mitgeteilt,
sich an der Ansstellung von San Francis co im Jahre 1915 zur Feier der Eröffnung
des Panamakanals nicht beteiligen zu wollen.
Das englische Augwärtige Amt nnd die amerikanische Botschaft lehnen es- ab, eine Erklärung
Telegramüber diese Entscheidung abzugeben.
me aus New-York schreiben sie dem en glisch

«

Donnerstag: ,,Lieb elei« von A.Sch11itzler;

—

«

zw-

ers

Kursbericht
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Aldershot Scharfschießübunlgen beiwohnte, entging heute mit knapper Not der Gefahr, erschos sen zu werden. Ein Geschoß

Henrik Jbsen;

dieser

.

Juli): Der Kriegsminister Seely, der
mit mehreren Freunden aus-f dem Uebungsplatz

Der Spielplan ist für den Rest
Woche wie folgt festgesetzt:
Mittwoch: ,)Hedda Gabler«

.

England
Man meldet aus London vom 1. Aug; (19.

-»Theater.«

-

4. Aug. (22. Juli). Auf der
geftrigen Sitzung machten idie g rie chis ch en
Delegierten den Bulgaren einige Konzes s io n en. Als Grenze wurde vonihnen die
Bucht von- Beim-Kelch zugestanden, wobei die
Bucht von Lagos an die Bulgaren fallen soll,
während nach den ersten-griechischen Forderungen
die griechische Grenze amAegäifchen Meere einige
100 Kilom. weiter nach Osten bis über Makri
hinaus vorgeschoben werden sollte.-·-Aufe K a w a la
wollen die Griechen keinenfalls V rzichten.
-Zwischen Serbien undBulgarsien bestehen offenbar keine unüberwindlichen Friedens-

«

Frankreich

Vor derVertagung der französischen Kammer
fand, wie wir nachträglich zu registrieren nicht
unterlassen wollen, eine fch arf p ointierte
M a rin e-Deb a t-t e statt. Der frühere Marineminister Lanefsan fragte nämlich an,
welche Veweggründe die Regierung bestimmten,
die offensiveu vund defensiven Seestreitkräfte im
Atlantischen Ozean aufzuheben und beinahe die
ganze Küste Frankreichs zu entblö ß en· Man gedachte wohl den maritimen
Einfluß zwischen sFrankreich und England zu
teileu·"skFrscmksreichssssoiile· die Polizei T.-im Mittelmeere ausüben, indem es den Zug nach Jndien
bewache; England aber solle die französischen
Küsten im Norden und am Atlantifchen Ozean
schützen. Darum seien nach der . Entsendung
großer Einheiten nach dem Miitdm"eer,«"die zur
Verteidigung des Atlantischen Ozeans««besti«mmten
Geschwader aufgehoben worden. Aber sollten
denn die Landbatterien Von Dünkirchen bis zum
Bidassoazzdurchs feindliche Schiffezerftört werden
können, .·,«jb-evdzi:z sie,-einen einzig-en Schuß abgeben
könnten ?.««-«-.s "(«Vewegung«.) Lanessan sagte weiter:
Die Regierung hat Leute und Geld, sie muß
also die Küsten . des Ozeans; verteidigen-- (Veifall-·)
Jch will"·"«·di;e Entkente Cordiale«nicht angreifen, aber Ldie erst-e Pflicht des Landes ist,
für sich selsbstzu seiner eigenen Vertei-«
digung zu rüsten. Die englischen Flottenmanöver
haben bewiesen, daß die deutsche Flotte trotz der
englischen Flotte den K a n a l fo r c i e r e n und
sogar Landungen bewerkstelligen könnte.

s

-

Vukarest,

s

-

-

Der-vorgestrige 2. Gastspiel-Abend der Truppe Gonzalez brachte Verdis ,,Rigoletto«
und das gestrige 3. Gastspiel desselben Meisters
Nordamerika
,,Traviata« beides Werke, die zu des Komponisten vorzüglichsten Opern gehören.
,
Aug New-York kommt die unerwartete Mel- Der ,,Rig oletto« mit seiner feurigen
dung, daß das Wrackder ,,Tita«nic« geseinen herrlichen Melodien und seiichtet sein soll. Der Kapitän eines im New- Tanzmusik,
ner
ergreifenden
an
Charakteristik des rein Menscheingelaufenen
Dampfers
will
Yorker Hafen
der Stelle, an der die -,,Titanic« unterging, das lichen erfuhr eine-Wiedergabe, diean den HöheVorderteildeg Wracks der »Titanic« auf. einer punkten einen geradezu fortreißenden Zug hatte.
unterseeischen Klippe gesichtet haben, die an dieser Ähnliches gilt auch von der ,,Traviat«a«
Stelle schon lange vermutet wurde, jedoch auf mit der rührenden Natürlichkesit und Leidenschaft
den Seekarten nicht verzeichnet ist. Die Klippe ihrer Melodik. So wie wir diese beiden Opern
von den italienischen Gästen wiedergegeben.«hörkönnte möglicherweise die Urs ach e der Kataein Umstand, der für die ten, können sie auch nur von italienischen Künststrophe gewesen sein
Schadenersatzklagen gegen die White Star Line lern zu wundervoll tönendem Leben erweckt
wichtig wäre. Die Regierung hat sofort eine werden.
- Die Titelrolle im ,,Rigriletto«« sang Herr
Untersuchung eingeleitetS camuzzi mit Temperament und viel warmem Cmpfinden. Besonders eindrucksvoll geAus dem Leferfreise
staltete er die Szene mit Gilda (Frl. Gonzalez)
—
im herzoglicheu Schloß. Das angenehm timSchäden in Elwa.
biegsame und gute Pflege verratende
Ueber bedenkliche Schaden, welche die Ent- brierte,
Organ
Sängers erwies »sich dabei wieder
des
wickelung und den Fortbestand Elwas als des großer
Den Herzog
Kraftentfaltung fähig.
bevorzugtesten und «wertvollsten Sommeraufentä sang Herr A rtino
schwungvollz
und
tonschön
halts für die Dorpatenser ernstlich bedrohen, geht insbesondere brachte er die Tsolistischen Hauptuns eine längere Zuschrift zu, die zum Teil einen nummern seiner Partie, die Romanze zu Beginn
des 1. Aktes sowie die berühmte Kanzone im
vor wenigen Tagen an dieser Stelle bereits geAkt zu prachtvoller Wirkung. Als Alfred
letzten
rügtens Uebelftand zur Sprache bringt. Es heißt
in der ,,Traviata« spielte und sang er mit
darin unter anderem:
«
großer Hingebung und erfreute die Hörer durch
Woher kommt es, daß in Elwa gerade in den Klang seines festen, sympathischen Tenors
diesem Jahre so viele Wohnungen leer stehen, und die geschmackvdlle Behandlung, dies« er ihm.
wo doch in früheren Jahren selbst die Holzschauer angedeihen ließ.
von den Summerfrischlern besetzt waren? Neue
Jn der sehr anspruchsvollen Partie der Gilda
Häuser sind wohl zugebaut, aber die Zahlder (im »Rigoletto«) fesselte Frl. Gonzalez vor
Zuszügler hat sich verringert Worin liegt der allem durch die gleichmäßig durchgebildete gefangGrund? Man sagt, die Mieten seien zu sehr liche Technik ihrer nicht großen, aberim korte
in diekHöhe geschraubt. Nun sind mir aber eine trotzdem viel« Metall zeigendens Stimme. Auch
Reihe von Fällen bekannt, wo die Mieten nicht gestern war die Sängerin als Violetta (in der
mehr als 10 Prozent der Baukosten betragen, ,,Traviata«) vor züglich bei .Stimme. Vor
was einensehr mäßigen Mietzins darstellt. So allen Dingen muß die feine gesaziigliche Ausgewerden von einem für 1000 Rbl. gebauten Häusstaltung der Partie seitens der mit größter Mühechen 100 Rbl.; von einer Villa im Werte von losigkeit singenden Künstlerin gerühmt werden
2000 Rbl.. .200 Rbl. an Miete gefordert
einer Partie, die ihre Trägerin fast den ganzen
Eine ganz neue Villa mit 5 Wohnungen und 5 Abend hindurch in fortwährend dominierender
Veranden, die dem Besitzer 3000 Rbl. gekostet Stellung angespannt in Tätigkeit erhält. fAuch
hat, stand für nur 300 NbL zur Miete-; es sind die schauspielerische Leistung, namentlich im
davon aber nur 2 Wohnungen für nur je 25 Schlußakt, war ungemein eindrucksvoll: hier
Rbl vermietet worden· Geht es in diesem Stile waren Sängerin und Darstellerin imv Ausmalen
fort, so muß- der Besitzer natürlich Bankerott erschütternder Hoffnungslosigkeit eins, was sich
.
«
machen.
sowohl im gleichsam gebrochenen Klang der
Die Mietforderungen sind in Elwa -also Stimme als auch in den Gesten und dem Mienicht hoch« und können nicht der Anlaß des nenspiel der Künstlerin offenbarte.
Fernbleibens der Sommergäste sein; dem muß
Der prächtige Baß des Herrn Manceri
etwas Anderes zu Grunde liegen.
gelangte in der leider nur wenig umfangreichen
Was zunächst in Etwa den Sommerfrischler Rolle des Sparafueile zu bester Geltung. Ebenbelästigt, ist bei trockener Zeit der furchtbare falls als sehr stimmbegabter und geschmackvoller
Staub, der jedem dahinfahrenden Fuhrwerk in Sänger stellte sich uns gestern Herr B erito
dichter Wolke bis tief in den Wald und durch loni als Georg Germont vor.
Türen und Fenster in alle Wohnungen und
Die Chöre waren an diesen beiden Abenden
Veranden dringt. Bei Regen aber« verwandelt wieder klanglich und gesanglich sehr gut. Besich dieser Staub auf den -Wegen in fürchter- züglich der kostümlichen Ausstattung war eine
lichen Schmutz. Namentlich im Zentrum des Stjlwidrigkeit zu konstatieren. Dem
Fleckens, d. h. um den Bahnhof herum, bildet Libretto der ,,Traviata« liegt bekanntlich die
sich auf den Wegen stellenweise undurchdring- Handlung der Dumasschen »Kameliendame«« zu
licher, stinkender Kot
wohl auch aus dem Grunde, und die spielt in der ersten Hälfte des
Grunde, weil hier 2 mal wöchentlich der Markt 19. Jahrhunderts Die Träger der männlichen
abgehalten wird. Es wäre dringend geraten, Rollen traten aber gestern in Kostümen des 17.
den Wünschen der Sommergäste entgegenzukommen bezw. 18. Jahrhunderts auf
weshalb, bleibt
und den Markt aus dem Zentrum irgendwohin ein Geheimnis der, Regie."
mehr abseits zu verlegen.
Der Besuch der Aufführungen ließ. Sonntag
Ferner sind die Badestellen in Elwa und auch gestern doch wohl noch zu wünschen
———h——
«
höchst unzweckmäßig angeordnet. Dicht an dem übrig.
Herren-Badehause am großen See ist nämlich
Die Verwaltung des Kais. Russischen Feuerauch die Schwemme für die Pferde» .-Dem Badenden sist oft passiert, daß im Wasser ihm was wehrverbandes hat,· wie wir in den Revaler
vor den Mund kommt. Man müßte die Pferde Blättern berichtet finden, bei der Hauptoerwaltung für lokale Wirtschaftsangelegenheiten darum
irgendwo anderweitig baden.
petitioniert, daß den städtis chen Komm u-.
Sodann müßte in Elwa für die Benutzbarkeit der Wälder für Spaziergänger mehr ge- nalverwaltusngen anempfohlen werde, bei
schehen. «Bom- Bahnhof westlich und nördlich der Durchsicht vonBauplänen und bei
liegen wunderschöne Tannenwälder. Sie sind der Besichtigung von Bauten den Feuerivehri
für die Sommerfrifchler nicht« zugänglich, weil hauptmann mit beratendem Stimmrecht hinder ein-e allzu naß und der andere ganz wegelos zuzuziehen. Der Chef der genannten Hauptmist. Sogar der schöne historische ,,·Dreitannen- waltung hat« sich mit dieser Petition einverstanPlatz« vor der Pferde-Poststation steht· in sehr den erklärt.
traurigem Zustande da und scheint zum Abladen
Das Ministerium des Innern hat nach Vervon Schutt,- Spänen, Brettern 2c. zu dienen; ständigung
mit dem Unterrichtsministerium erkein Tisch, keine Bank, von Schweinen verwühlt
läutert,
Personen, welche den Kursus dreidaß
und beschmutzt.
Die Krone alles Uebels für ganz Elwa und klafsiger Handelsschulen absolviert haben und
Apothekerlehrlingewerdenwo·llen, sich eiseine Sommergäste ist aber unstreitig das ner Ergänzungsprüfung im Lateinischen und
in
im Hotelhause neben dem Restaurant vor
Algebra «(wenn in ihrem Abgangszeugnis
der
Trakanderthalb Monaten eröffnete neue
teur (Trahter) mit Branntwein-, Schnaps- für Algebra keine Note rorhanden war) nach
Z. und 4. Klasse der Knaund Bierverkauf.
Da dieses Trakteur das dem Programm der
einzige hier« in der Umgegend ist, welches bengymnasien zn unterziehen haben.
Branntwein .«glas- und flaschenweise verabfolgt, - Auf Anordnung des Polizeimeisters ist das
strömt das Volk aus allen vier Winden hier Lotto-Spiel in dem ,,Handels- und
namentlich an Sonntagen, wo
in der Stein-Straße
jeder Arbeiter und Handwerker frei und bei Geld« Industrie-Verein«
zeitweilig verboten worden, da sich an dem
ist, und das Sauer nimmt hier entsetzliche Spiel auch Nichtmitglieder und Minderjährige
Dimensionen an. Da stößt man an allen Ecken beteiligt hatten.
——h.
und Wegen auf Angetrunkene in den widerlichsten
beim
jeder
.
Dampfer-AnSituationen und
Vorübergehende riskiert,
Am Sonntag stürzte sich
von solchen Schnapsgesichtern mit ekelhaften Zulegeplatz ein Lo djens chiffer in trunkenem
rufen und Nachruer belästigt zu werden, zumal Zustande in selbstmörderischer Absicht
wenn man Damen begleitet Man hätte Elwas in den Fluß Der Lebensüberdrüssige wurde
telegraphifch die Anweisung gelangen lassen, die
Vorbereitungen zu den Wahlen zu treffen.

Von der Kriminalpolizei wurde dieser Tage
ein Wäs chedieb ergriffen, der leider den
größten Teil des Gestohlenen bereits veräußert
hatte; nur drei A. Z. gezeichnete Wäschestücke
konnten ihm abgenommen werden. Der Vestohlene kann sein Eigentum in der Detektiv——h.
Polizei in Empfang nehmen«

-

-

so-

«
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Böhmen

Die Prager ,,Bohemia« meldet, daß die Einführnng der staatlichen Verwaltungskommission
in Böhmen noch weitere Folgen nach sich ziehen
dürfte. Die Sta dt Pra g steht wegen der
beispiellosen Finanzwirtschaft vor dem B a nke
r o tt.. Die Schuldenlast der Stadt Prag beträgt 205 Mill. Kronen, und es verschlingen
mit allein die nötigen Amortisationen und Zinsen diegesamten städttschen Einnahmen von 30
Mill. Kronen. Die Stadtwar im letzten Jahre
nicht« mehr imstande, die Zinsen völlig zu
bezahlen. »Wenn es der Gemeindeverwaltung
nicht gelingt, eine neue Anleihe zu bekommen,
oder wenn die Vcrwaltungskommission ihre Zustimmung versagt, dürfte der Prager Stadtrat,
der bekanntlich aus lauter Tschechen besteht, sich
gezwungen sehen, zurückzutreten nnd nach dem
Beispiel des Landesausschusses die Ordnung der
städtischen Angelegenheiten dem St a a t s k o m
a r zu überlassen.
mi

Lokales

,

·»

,

:

.

das Hauptkontingent der Legion
D e utsch e stellen, und verlangen, daß für die
deutsche-Jugend die den Drang zu. Abenteuer
in sich-spüre oder aus irgendwelchem Grunde
im Einzelfall - die menschliche Gesellschaft meiden
wolle, ins den deutschen Kolonien, etwa in Kamerun, ein Fre.iwilligen-Corps eingerichtet werde. Auch soll in Eingaben auf
eines Milderung des Militär-Strafgesetzbuches
hingearbeitet werden, von der man eine Herabsetzung der Zahl der Deserteure erwartet, die
vielfach zur französischen Armee übertreten.
Namentlich möge man nicht bei Deserteuren,.
die freiwillig zurückke«hren",· die Versetzung in
die zweite Klasse des Soldatenstandes Verfügen.

—-

s"

Sech s
ehemalige Fremdenlegionäre schildertenanschanlich die Erlebnisse in der Fremdenlegion.: Die ganze Dienstzeit bringe dem Legionär nur stmunterbrochen Strapazen und Entbehrungen.-» In den ersten zwei Jahren erhalte
der fremde Soldateinen Sold von 4 Pfg. für
den Tag. Die Zahl der Selbstmord e sei
Die Redner T·bestätigten, daß
riesig gestiegen.

«

daß zahl-

.

fand bei überfülltem Saal statt, so
reiche Besucher umkehren mußten.

sofort herausgefischt und zur Polizei beLackutiw 4. Aug. (22.. Juli). Jnfolge
der Erregung unter den Mufelmännern kam eg
—h,
fördert.
ernsten Unruhen in Kangur. Die PoAuf Verfügung des Livländischen Gouver- zu
lizei
"s-chieß en. Eg. wurden 13 Perneurs ist der H an s b es i tz e r Haus Mitt wegen sonen mußte
getötet und 30 verwundet Von den
Nichtanmeldeng eines Einwohners beider
wurden 1 getötet und über 40 verPolizei mit 10 Rbl. oder 5 Tagen Arrest bestraft Polizisten
' «
wundet.

jedoch

.

.

könne.
Aus Köln wird vom 31. Juli berichtet:
Eine non ehemaligen Fremdenlegionär en« Fangekündigte öffentliche - Versammlung

N 164.

-

staatsge-

«

von

,

Krupp,

Großmächte die Bitte zu richten, daß sie ihre Bewohner wahrhaftig lieber mit etwas Anderem,
wiederholt gegebenen Zusicherungem wie-z. B.« mit Spielplätzen, Spazierwegen, chaus-«
in eine internationale Anleihe an sierten Fahrwegen oder dgl. m. bedenken sollen,
als gerade mit einem Trakteur, zumal hier schon
Montenegro zu willigen, bestätigen und Montedrei große Alkoholabsatzstellen vorhanden sind.
negro- bei den Entwässerungsarbeiten am SkaTritt in den gerügten Mißständen nicht eine
tari-Sce unterstiitzen möchten. Man glaubt, daß
die Anleihe sich auf 30 Mill. Fr. belaufen wird, baldige Besserung ein, so steht Elwa sicherlich
die zu gleichen Teilen unter die sechs vor. einem verhängnisvollen Niedergange.
Diese Zeilen wollen wahrlich niemand kränken
Mächte verteilt werden. Montenegro hat die
und
wollen nicht« mii Vorwürer Um sich werfen,
es
Mächte daran erinnert, daß als Grenzberichsondern nur der guten Sache- und dem Wohle
tigung die Von dem Stamm der Clementi bewohnte Enklave mit Vraka am rechten Ufer des Elwas dienen.
Einer für VieleSkutarisees wünscht und außerdemdas rechte
Montenegrinische
Ufer· der Boja n a.
Kreise versicheru, Montenegro werde diese Grenzberichtigungs-Ansprüche bei den Friedensverhandlungen in Bukarest in bestimmtester Form verSicherem Vernehmen nach hat die Dortreten.
pater Bank die Erlaubnis zur Eröffnung
von Filjalen in den kleinen Städten LivPersien.
lands
erhalten. Jn Wende.n, Fellin,
Bei einem Empfang des diplomatischen Corpg
und Werro sollen demnächst FiliaPernau
in Teheran erklärte der Schah, daß-die WahDorpater Bank ihre Tätigkeit beginnen.
len
der
perfifchen
len zum
Medfchlis sofort
stattfinden würden. Wie verlautet, hat der MiJtalienische Oper.
nister des Innern an alle Provinzgouverneure
der

Montenegro

«

nisterium ist, wie die von

nicht wohl die Rede sein
fährlichen Mitteiluan
.

Zeitung.
.

Glauben gemacht zu» haben, daß gegenüber einer
Firma;« welche soj eng liiert mit dem Kriegsmi-

Norblivländische

.

Dienstag, ben 23. Juli (5. August) 191.3.

n tot-«
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Gastssiä
Operntruppe:

nifchen
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UIsum-Instru-

...·sBotrjobsk8plts-1·Von
200 aufwärts vergibt ohne essanten
I-jedem stando zu 676 bis 5 Jahre-.
Hasslor,»Rig-, Alexander-tin 124.
:

-

Juli (5. August) 1913.

Dienstag, ,23.

23.—Juli

Dienstm, den

Samt-II-

am Mittwoch, den 7. sngziflslz um 3 Uhr nat-hind- Empfehlo täglich mehrere sorton
» tags in der Jsssssqhsss sitz-Es im saale stattfinden
Sestos-easy
Oper in 4 Akten-s von Georgei pipetxs
WienersEisksEee, Wieviel-istsDis Verwaltungs sqg«»·1.9mh»artls, ächokolada
—
·
Ansm 844 Uhr. ; .
Beste-Hausen - . aut
Tot-ten, Kringeh Blechkuchen
Miithth .
, worden sorgfältig ausgeführt
I.
Gastspiels2---:Anna-»k-Nolwitmsp»Island-i Wiqu Isssssskots

es besonders wichtig, sich vor
bot dem Ueborünss von Gomiiso, Besten und
Msgonerkrankungen zu schützen. Es ompüehlt sind, »vor dem Essen ein Gläschen des Wejk
Getränk, das die regelrechtenot ,,s’1’., RAPHAEL-« zu gemessen Es ist ein ausgezeichnet-es
Verdauung bptördort, den Appetit» erhöht nnd den organismus stärkt
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für einen Ringotcsn
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oder Pächter
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IIIUIIIIIE Uhkdltfllki Guin- MOl25 lsligh Holhonh W. c» Unbilli, England-

Angestellte zu. Knaben I
l
solls-

Werden tük
gesucht

—-

so dass sie lernen. wie sieim eigenen Heim schnell, sicher und diskret lhr Gewicht
am Leben wiederreduzieren können. sie werden dann die wirkliche Freudedle
einst fett IIgewinnen Il- sle nur den seht-alten besten-n let.
korkss. Ieh sende dieses wertvolle, helehrende Buch ent Verlangen allen
pulenten Personen III-ils zu. schreiben Sie noch heute darum und fügen
sie 14 Kop. in Brieimerken fiir Riiclcporto bei; sie werden überzeugt werden. (Brieke nach England kosten 10 Kop.)

0kkert.
,,.-sollt
osttsoh 102.

Bohrililauiek
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York-tut
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»

Opt. Bernh. Nyberg.

«
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, »Opt. Hans J.Dahlberg.

Uesa-congress-

neehmittess

Jeden Montag um Uhr
Jeden Donnerstag mn 11 Uhr vorm ttags.
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Jeden sonnehend um

noch Reva eh.

hell-cost
.

ZhUhr änehönittefe

naeh R evel ·Sden S onnab en d um
2 Uhr
Urn den Pessegjeren eine ruhige und abwechslungsrelehe Fahrt Zn
bieten, werden die Dempker nach Lübeek u· viee versa durch den Kel m er
sund gehen, ohne dass hierdurch die Dauer der Fahrt verlängert wird.
Passagier- nnd Güterenmeldnngen nehmen entgegen:
states- tI II Ists-I- Iers
Islesl s
Keul.
sts. Its-III ls erst-h

von

ääsicri Z
Leutc-
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ernwe
Schüler-

Stunde-U G- co-
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Staatsmva pskssbhelssrnskklkmtx
IsmtstimlnscsllIIs-lanls-litnsrtM—Wlt-lkm.

Its-Mast II-. I.

Gultjg vom 18. April 1913.
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Stollvokttotostlot ktssitlosu Pastor I. Rappen- Salzstrasso 1. Worttäglioh v. 4—-5.
Stollvokttotomlo Libido-U- Iml sichs-ish-

(l.
-

-

.

lte-.

Maulesom
Baodäkacliokolsz
und Ztg.«Ex«P.«
«.
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«

C. list-steile Ussotsistoktshokg, Teich-Un 5 (bis zum 5.
Jnli); später Fräulein Zelt-V Toiohstt. 10. Spreu-hat. Dienstag u. Freitag von 11——12.
Abzug-, vorksutt
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Feuilleton
Macht-ich

Ein e "Schwedische

oerbotea.)

Rachtigall"
Zum 7qz «G.ehurtstag Äme Christine
Nilsson afn 3. AugustVon Eugen Isolani
An den Spieltischen von Monte Carlo erregte in den letzten Jahren nicht selten« leine
merkwürdige Frauenerscheinung die allgemeine
Aufmerksamkeit Eine Matrone in puritanisch
einfachem Kleide war dort zu sehen, mit schwarzer
Seidenhaube, unter der das volle weiße Haar,
in der Mitte einfach gescheitelt, hervorquoll. Die

schwarzen Haubenbänder umrahmten ein trotz
des Alters noch immer. ungewöhnlich schönes,
scharf geschnitteneg, marmorweißes Gesicht, dessen
durchdringende graue Augen unter den halbgeschlossenen Lidern mit faszinierendem Reiz her-

vorblickten.
Eine Matrone von königlicher Figur, so
stand die allen sofort auffällige Greisin stundenlang an den Spieltischen, schob mit der feingeformten aristokratischen Hand gleichgültig das
Geld über den grünen Tisch
leidenschaftslos,
—

mit eisiger Ruhe, ob sie gewann oder verlor,
ohne die geringste Erregnng zu verraten. Und
während sich alle nach dieser Erscheinung umschanten, während die Leute um sie herum
flüstern, wenn sie gewinnt, und sich gegenseitig
auf sie aufmerksam machen, wenn sie wieder mit
Gleichmut ihr Gold von den Harken der Spiel-

bankbeamten einziehen sieht, schien die Greisin

selbst

davon nicht das Geringste zu merken, daß
sich mit ihr beschäftigte; die ganze Umwelt
schien sie vergessen zu haben, wenn sie mit seltträumerischem Ausdruck den rollenden Kugeln nachblickte, wie wenn sie in ihnen ihrem

man

sam

Schicksal nachsähe.
Eine italienische

so

wisperten die
und
nannten
Namen
der ConWissenden
den
di
sprachen
von
tessa: Casa
Mirandnz sie

Gräsin,-

Millionen, welche die Gräsin bereits afn Spieltisch verloren. Die besser Wissenden freilich
wußten noch mehr, sie kannten nicht nur diesen
Namen .der Spielsaalbesucherin, sondern noch
einen anderen, unter dem sie seit einem halben
Jahrhundert in der ganzen Welt berühmt ist:
Christine Nil.sson.
Ob sie, wie vor ein paar Jahren in Monte

Carlo die Spielsaalbesucher erzählten, Millionen
an der Spielbank verloren, wer kann das sagen ?
konnte sie sich das leinun,
Geschah es
sten; denn sie, die von blutarmer Herkunft war,
hat sich diese Millionen selbst erspielt
nicht
an den Spieltischen zwar, sondern auf der
Bühne. Sie hat als internationaler Opernstar
sich ein Vermögen ersungen. Als sie im Zenith
ihrer Berühmtheit stand, in den sechziger bis
achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, hatte
Adelan Patti.
sie nur eine Rivalin
Von armen Eltern, die dem Vühnenleben
wie der Kunst überhaupt völlig fernstanden,
dem Gütchen
stammt Christine Nilsson,- die
Sjöabel bei Wediö in Schweden am 3. August
1843 das Licht der Welt erblickte.
Christine
war das achte Kind des Pächters jenes Gütchens,
der selbst mit einer schönen Stimme begabt war,
auch in dilettantischer Weise auf einer Geige zu
spielen verstand und Violinspiel und manche
—-

so

—-

—

aus

..

so«

Postbezirks fein Geheimzirkular nebst feinem

zurückzieht.«
Von der in Reval geplanten

Verbot baldigst

volytechuiichen
»

Schule und anderen

PUWWIETMFW

.

Als Nachtrag zu ihrem Bericht über die in
voriger Woche abgehaltene Revaler Stadt
oerordneten-Versammlung teilt die
~Reo. Ztg.« über diein Reval geplantenßomanow-Anstalten mit:
Amsll. April 1912 hatte die StV.-Versammlung beschlossen, anläßlich deg Romanow-lubilänms folgende Anstalten zu begründen: 1) eine
polytechnischeSchule mit einer kommerziellen Abteilung und Abteilungen für Architektur, Elektrotechnik und- Schiffsbau, wobei die
Krone die Kosten für die Errichtung und den Unterhalt der drei letztgenannten Abteilungen übernehmen solle; 2) eine kunstgewerbliche
S chu l e mit einer zu erbittendeu jährlichen
Subsidie von 20 000 Rbl. und Z) Kun stge
werbliche Werkstätten bei der Revaler
Handelgschule für Mädchen mit einer gleichfalls
zu erbittenden jährlichen-« Kronssulbsidie von
-

Eine behiirdliche Kontrolle
des Privatlebeus von Post- und
Telegraphenbeamten.

Unter den Beamten des Post- und TelegraphewKontors in Pernau sind, wie sich
der ~Post.« berichten läßt, Nachforschungen
darüber angestellt worden, welchen Vereinen sie
als Mitglieder gehören. D,abei «haben sich diese
Beamten, wofern das estnische Blatt ---recht berichtet ist, schriftlich verpflichten

müsse n, keinerlei Vereinen beizutreten kausgenommen zu Wahltätigkeitsvereinen. .
Aus einer anderen- (ungenannten) Stadt

-

Lilede will ferne-t- .de;Z.-Posti« erfahren ha-

Mächte

erklären,

dnæ

sie sich

eine Revision der Bnkarester onferenzs
Entscheidung in ver Kavalastage vorbehalten.
Man hofft anf eine friedliche Verständigung.
—

Die Schulkommission und das Stadtamt
einigten sich auf die erstere dieser beiden Modalitäten und reichten«ein entsprechendes Gesuch ein.
Auf dieses neue Gefuch erfolgte im Mai d. Jdie Antwort des Ministeriums, daß es der Eröffnung einer mittleren polytechnischen Schule
und der kunstgewerblichen Lehrwerkstätten im
Prinzip zustimme, wies aber zugleich darauf hin,
daß die Mittel, welche die Stadt für die fallenkunstgewerbliche Schule zu assignieren
eabsichtigt hatte, für die beiden anderen neu
zu errichtenden Anstalten zu verwenden seien,
wobei die Kronssubsidie entsprechend verringert
werde. Zugleich hatte die Unterrichtsabteilung
des Ministeriums noch einige weitere Vorschläge
hinsichtlich der Organisation der zu begründenden Schulen gemacht. Ferner war inzwischen
von dem Konseil der graphischen Kunstkurfe des
Revaler estnischen Knnstvereins beim Stadtamt
ein Gefuch eingelaufen, die von der StV.-Vers.
Z. ins Augegefnßte Subsidie von 8000 Rbl.
für die kunstgewerbliche Schule ihm behufs An;
gliederung einer solchen Schule an den genannten Verein zuzuwenden. Angesichts alles vorstehend kurz Dargelegten stellte das Stadtamt fokgenden Antrag:

.gelassene

s.

1) Dem Ministerium des Handels und der,
« 5000 RbL
Industrie die Mitteilung zu machen, daß ohne
Auf das Gesuch des Stadtath hat die- eine Kronssubsidie keine Möglichkeit für die- ErUnterrichtgabteilung des Ministeriums für Hanöffnung von kunstgewerblichen WerkPost- und Telegraphenbeamten nicht zu solchen del und Industrie am 29. Oktober 1912 er- stätten an der Reoaler städtischen HandelsVereinen gehören dürfen, die eine eng-nationale klärt, daß das-« Ministerium es nicht für mögschule vorliege, daß aber diese Werkstätten im
Tendenz haben, speziell nicht zu den Bil- lich befunden habe, in die gleichzeitige Eröffnung Falle der Erfüllung des Gesnchs der Stadt um
dungsi- und Mäßigkeitg-Vereinen. Die aller drei Lehranstalten mit so großen eine Kronssubsidie zum Beginn des ,Lehrjahres
1914X15 eröffnet werden würden. 2) sich mit
Beamten müßten sich schriftlich verpflichten, aus Kronssubsidien einzuwilligen, daß es jedoch be"

ben, der Chef des Rigaschen Postbezickg verlange in einem geheimen Zirkular, daß die

-

den Bildungs- und Mäßigkeiiß-Vereinen a u B
Fu tr e t e n·
· Der «Post.« macht gegen eine derartige
Beschränkung der persönlichen Beamtenfreiheit
Front und meint unter anderem :« »Wir sind

reit sei, unter Gewährung einer Krongsubsidie
die Eröffnung bloß zweier dieser Anstalten
genehmigen-, und zwar: Entweder eine- mittlere
polytechnische Schule und kunstgewerbliche Werkstätten oder eine kunstgewerbliche Schule und
kunstgewerbliche Werkstätten.
"

in anderer Hinsicht jene Ausbildung angedeihen
ließ, die das Wirken auf der» Bühne und in der
Qesfentlichkeit verlangte, und die ihr gesellschaft-

Reichtümer oor,- die sie gewinnen könne,- wenn als Ophelia in Thomas ,,Hamlet« sowie in der
sie mit ihm zöge. Aber es lockte sie nicht: ihr, Titelrolle von Gonuodg ,,Marguerite« große
,
«
der aus Armut und Not zu Ansehen und Ruhm Triumphe

-

lichen Schlisf beibrachte.
Dann aber brachte die Baronin das dörfliche
Gesangstalent nach Stockholm, wo der Kapellmeister Franz Verwald die weitere Ausbildung
der Nilsson übernahm, und bereits nach 6 Monaten war Christiue so weit-« daß Baronin
Leubesem sie bei Hofe vorführen konnte. Man
war entzückt von der neu entdeckten ,,schwedischen

Nachtigall«
Jenny Lind, der man zuerst
Epitheton
beigelegt hatte, lebte damals
dieses
einige
bereits
Jahre lang von der Bühne
und von der Baronin und
zurückgezogen
wohl auch vom Hofe unterstützt, durfte Christine
Nilsson in Paris ihre Studien fortsetzen. »
Victor Masse und Pierre Franeois Wartel
wurden in Paris die Lehrer der jungen Schwedin,s die nach dreijährigen Studien am 27.
Oktober 1864 als Violetta in Verdis ,,Tra
viata« debütieren konnte und solchen Beifall
fand, daß sie sofort für drei Jahre engagiert
—-

—

-

«
wurde.
Bald sang sie mit steigendem Erfolge in der
,,Zauberflöte«, »Don Juan« usw., und auf
Gastspielen in London ward sie so· gefeiert, daß

sie noch vor Ablauf ihres Engagements am
Liedchen der kleinen Christine und ihrem älteren Thöätre Lyrique von der Großen Oper in
Bruder beibrachte, damit diese auf Dörfern und Paris engagiert wurde. Aber schon im Jahre
Jahrmärkten in der Umgegend sich hören lassen 1870 nahm Moritz Strakosch sie unter seine
könnten, um damit der Not der vielköpfigen FaFittiche. Er hatte kurz zuvor seine Schwägerin
milie zu steuem
Adelan Patti durch deren Heirat mit dem
Bei solcher Gelegenheit nun entdeckte ein Marquis de Caux verloren; der vielvermögende
kunstverständiger Mann, namens » Tornehjelm, Manager brauchte ein neues ,,Geschitftsobjekt«,
das schöne Stimmaterial der 13-j-ährigen Dorfund so gewann er Christine Nilsson als Ersatz
sängerin, prüste ihr musikalisches Gehör, das für die Patti.
Man erzählt sich, wie die junge Schwedin
ihm erstaunlich schien, und führte die Kleine zu
einer musikalisch begabten Baronin Leubesem, den Lockungen Strakosrhs durchaus nicht folgen
geb. Balerius, die sich liebevoll des kleinen Mädwollte; hatte sie doch eine ehrenvolle Stellung
nur
an
der damals ersten Opernbühne der Welt.
chens annahm, sie nicht
selbst in den Ansiingen der Kunst unterrichtete, sondern ihr auch HStrakosch stand vor ihr und rechnete ihr die

zu

emporgestiegenen ehemaligen Dorfgröße, erschien,

was sie hatte nnd genoß, schon so groß und
bedeutend, daß auch die siebenstelligen Zahlen,
die Strakosch nannte, zunächst keinen Eindruck
machten. Dann aber kam der kluge Geschäftsmann auf die Patti zu sprechen; sie, deren
Name bereits in der ganzen Welt berühmt war,

dem Vorschlag der Unterrichtsabteilung des Ministeriums, die projektierte mittlere poly-

technische Schule

vorläufig als Kom-

m erzsch u le zu eröffnen, einverstanden zu erklären, 3) das Gesnch des Kuratoriums der

Kurse für

graphifche

Künste beim Revaler e ft

-

Mit einer großen, ungemein kräftigen Sopranstimme, die bis in die höchsten Register voll
und weich klang, verband Christine Nilssvn ein
ungewöhnliche-ji Darstellungstalent
Sie sang
nicht nur ihre Rollen, sondern sie spielte sie auch,
und wie ihre Stimme sich den seltensten An-

forderungen anzupassen verstand, so auch ihr
würde die Nilsson an Ruhm überstrahlen, wenn Darstellungstaleutz das nngemein sympathische
man sagte, sie sei die einzige Darsie sich seiner Führung anvertraute, so weis- Gretchen
sagte und versprach Strakosch, dem es wohl stellerin von Gounods «Marguerite«, die keine
auch damit voller Ernst war, denn er grollte eitle Französin, sondern ein deutscheå Gretchen
—

der Patri.
Diese Aufstachelung des Künstlerehrgeizes
aber hatte gewirkt: Christine Nilsson verschrieb
sich dem geschäftstüchtigen Primadonnenführer,
nnd fortan blies zwei Jahre lang Moritz
Strakosch so für Christine Nilsson in die Ruhmestrompete, wie er es vordem für Adelan
getan. Nach einer nahezu zweijährigen Rundreise durch Amerika und die Hauptstädte Europas
trenntexsie sich von Strakosch," der es zuwege
gebracht hatte, ihr noch größere Honorare zu
sichern, als die Patti sie erhalten hatte, so daß
sie mit einem Riesenvermögen im Jahre 1872
nach Paris heimkehrte. .
Jn Paris verheiratete sie sich alsbald, aber
nicht mit einem geldbedürftigen Aristokraten,
sondern mit einem Manne, der es verstand, ihre
Millionen gut zu verwalten. Ihr Gatte war
-

der junge Bankier Auguste Rouzaud, der
das Vermögen seiner Gemahlin nicht nur nicht
brauchte, sondern noch vermehrte.. Und dazu
blieb Christ-irre Nilssori auch weiter künstlerisch
tätig. Sie wirkte noch bis in die achtziger
Jahre hinein an der Großen Oper in Paris,
trat von dort auch Gastspielreisen an und ward
nicht nur als Opern-, sondern auch als Konzertsiingerin überall in Europa gefeiert. In der
Großen Oper in Paris feierte sie besonders

sang l— konnte eine ungemein leidenschaftliche
Violetta sein; heute vermochte die Nilsson eine
anmutige Mädchengestalt darznstellen nnd mor-«
gen ein kraftvolleg Mannweib

zu

verkörpern

Ja, in früheren Zeiten soll sich das Urkrästige

bäuerischen Herkunft in Christine Nilssong
Wesen nicht selten auch außerhalb der
Bühne gezeigt haben. Nicht, daß sie sich etwa
nicht vollkommen zur Dame der großen Welt
umgewandelt hätte! Das war sie schon frühZeitig, undidie jugendlich schöne- Sängerin hat
noch vor dem Debaele in den Tnilerien mit den
Schönheiten des Kaiserhofeg einst rivalisiert.
Nein, ihre ländliche Herkunft zeigte sich drastisch
in einer ungewöhnlichen körperlichen Kraft Es
war im Jahre 1870, als sie mit Strakosch in
Amerika herumreiste Da saß fie einst in einem
Salon in einer Gesellschaft, nachdem sie in ungewöhnlicher Weise auf dem Theater gefeiert worden
war« Plötzlich öffnete sich die Tür und ein Mann trat
herein, der gar nicht geladen war. Der Unbekannte
eilte mit Sicherheit direkt auf die Diva los, schloß sie
in seine Arme und küßte sie leidenschaftlich auf
den Mund. Wie on Schreck erstarrt standen
der

-

-

dirigierende Senat diese Handlunggweise zweifellos für gesetzwidrig erklären würde .
Es muß gehofft werden, daß der Chef des

.
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Wolost-Landfchaft und dass Anti-Alkoholgesetz.
Diese beiden Vorlagen liegen nun schon 2 Jahre
im Reichgrat und kommen aus der Kommissionsberatung nicht heraus.
»Im übrigen-« sagte der Reichsduma-Präsident zum Schluß —«— ~ist zum Wohle des Vater-·
landes eine friedliche und gemeinsame schöpferifche
Arbeit sowohl der beiden Kammern mit einander
als auch mit der Regierung von Nöten. Alle
gegenseitigen Vorwürfe sind daher unerwünscht
und schädlich. Eine Verschlechterung der Beziehungen zwischen den beiden gleichwertigen
Kammern kann unmöglich einer ruhigen und
planmäßigen Arbeit förderlich sein-«
-

Keckngks
g a

es war alles so plötzlich
geschehen, daß man wie einem Naturereignis ge
genüberstand Vielleicht glaubte auch der eine
oder andere, daß der Gindringling mit der-Sian

ringsum die Gäste;

—

-

sicher, daß, —falls gegen das Geheimzirkular des
Chefzz des Rigaschen Postbezirkg und sein Verbot mit einer Klage vorgegangen würde, der

«

so

über die

Eine Uniertunnelung des Aennels
wird von England fest ins Auge

-

Der Reichsduma-Präsident M.W.Rodsjanko
hat sich bei seiner letzten Anwesenheit in Petersburg über die Rede des Reichsrats-Präsidenten
Akimow, die dieser auf der letzten ReichsratsSitzung gehalten hatte, gegenüber einem Mitarbeiter der«,,Now. Wr.«, eingehender geäußert.
Bekanntlich hatte Akimow in seiner Rede eine
ziemlich "s ch arf e Kritik an der Tätigkeit der
R eichs d uma geübt, gegen die sich nun Rodsjanko sehr entschieden verwahrt.
»Die Anklagen gegen die Reichsduma
führte der Reichsduma-Präsident aus
sind
hauptsächlich
2 Punkte gerichtet: auf die zu
die
saumselige Durchsicht des Budgets und
verspätete Durchsicht der Hafenbauvorlagen Vor
allen Dingen muß ich aber meine Verwunderung
darüber aussprechen, daß der Vorwurf gegen die
Reichsduma zu einer Zeit erhoben wurde, wo sie
schon in den Ferien war, und der Möglichkeit
beraubt war, entsprechend zu antworten.
Was nun die Sache selbst anbetrisst,
muß
dazu Folgendes gesagt werden. Nach den geltenden Regeln «vom 8. März 1906 ist die Reichsduma verpflichtet, das B u d g et bis zum 1. Jaunter den, Krediten für Hafenbauten befinden sich
nuar des Budgetjahres durchzusehen Gewöhnund auch bereits genehmigte, außerdem besaß das
lich tritt die Duma am 15. Okt.
Handelsministeriums das Recht, bei dringenden
so bleiben zu normalen Zeiten nur 2 Monate zur Bauten
temporäre Kredite in einer bestimmen
Die
der
3.
Duma
Durchsicht.
Praxis
hat aber
Höhe zu bewilligen-«
»Somit scheint"mir«,«
-gezeigt,"daß zur Durchsicht des Bndgets durchder Neichsduma-Präsident,« »dieBeschuldischnittlich 7 Monate erforderlich sind. Seinerzeit meinte desReichsrats-Präsidenten, wonach sich die
wurde beantragt, auf gesetzgeberischem Wege die gnug
Regeln vom s. März 1906 abzuändern und den Duma in der HafenbawAngelegenheit anormal
Anfang des Vudgetjahres auf den 1. April zu verhalten habe, auf einem Miftverständnis oder
verlegen. Doch scheiterte dieser Reformplan an auf ungenügender Kenntnis der
dem Widerstand des Reichsrates.s
In S a ch l a g e zu beruhen-«
die 4. Reichsduma ist erneut eine derartige VorEs ist aber am wenigsten Sache
lage eingebracht worden, die möglicherweise das des Reichsrats-Präfidenten, mit
Schicksal der Vorlage der Z. Duma teilen wird. Befchuldigungen ins Feld zu rücken, wenn von
Auch ist im Auge zu behalten, unter welchen Ve- den nicht-befriedigten dringenden Bedürfnissen des
dingungen die 4. Duma zusammentrat. Die ersten Landes die Rede ist. Denn unter den Vorlagen,
Sitzungen verliesen, nachdem die Duma am 15. die von der dritten Duma her im Reich srat
November eröffnet war, unter dem- Druck der liegen geblieben sind, befinden sich auch

2 von der allergrößten Bedeutung:

,

Rodfiauto nnd Nimmt-.

hochgradigen Erregung der Parteien, die als
Folgeerscheinung der Regierungseinmischung in
die Reichsduma-Wahlen zu betrachten« war« Bis
alle Kleinigkeiten, die fast einen Monat dauerten,
erledigt waren, bis die Weihnachtsferien vorüber
waren, bis die Reichsduma an die wirkliche
Prüfung des Budgets herantreten konnte, war
es schon Ende Januar geworden. Wenn man
die Qsterferien abrechnet,
ist das MilliardenBudget in nur 21X2 Monaten erledigt worden.
Dabei darf man nicht vergessen, daß die Volksvertreter verpflichtet sind, den Budgetentwurf bis
in die kleinsten Details aufmerksam und genau
zu studieren. Wenn man noch bedenkt, daß die
Mehrzahl der Glieder- der Budget-Kommission
zum erst en Male sich mit dieser speziellen Arbeit
zu beschäftigen hatte, kann man natürlich keine
außerordentliche Schnelligkeit verlangen. · Der
Reichsrat erhält fertig durchgearbeitetes Material
und kann natürlich leichter und weniger augestrengt das Budget durchsehen.
Die ~Hafenbau-Vorlage« ist aus
der Initiative der dritten Reichsduma hervorgegangen. Der Vorwurf des Reichsrats-Präsidenten ist dahin zu verstehen, daß die durch die
Vorlage angewiesenen 18 Millionen durch die
späte Bewilligung für dieses Jahr nicht mehr
ausgenutzt werden können. Tatsächlich liegt die
Frage bei näherer Betrachtung anders, denn

.

Inland

-

-«

"

Per dBranntweinsteuer

Reval. Die geplante Romanow.G artensta dt bei Reval verfügt, dem ,,Tall.
Teat.« zufolge, gegenwärtig über 470 Dessj.
Land.
Vor Herstellung der Bebauungspläne
Straßen, Plätze
rechnete man damit, daß
u. a. ca. 45—50 Dessj. gehen würden.s Doch
haben alle Pläne darauf ca. 75 Dessj.- verwandt,
daß ein Kurzschuß von ca. 30 Dessj. entstanden ist. Daher sollen die Gründer noch Land
zu erwerben beabsichtigen. Der Besitzer von Sack
soll sich auch bereit erklärt haben, noch 100 Dessj.
abzutreten, aber nicht für den alten Preis von
410 Rbl., sondern-für 650 Rbl. Es haben sich
auch bereits 30- Personen- gefunden, die bereit
sind, diesen Preis zu zahlen.
Die Planierung
der Gartenstadt Romanowo soll bald in Angriff
genommen werden. Das Aus-messen der einzelnen
Parzellen beginnt im August und wird im November beendet. Die Stationen der Gartenstadt
werden »Kiefernwald« nnd ,,Fichtenwald« heißen.
Am 19. Juli. verlangten, dem ,,Pwl.«
zufolge, 20 Arbeiter der Farbenabteilung in der
M a y e r ch e n Fabrik 10 Kop." pro Tag Lohnerhöhung. Da ihre Forderung nicht erfüllt
wurde, verließen sie die Fabrik· Nach 3
Tagen sollen sie die Abrechnung erhalten.
Vom Gouverneur wurden wegen Anstiftun g
des letzten Proteststreiks 4 Arbeiter
der Fabrik ,,Dwigatel« auf administrativem Wege
2 mit 50 Rbl. oder-Z Wochen Arrest »und 2 mit
je 100 Rbl. oder 1 Monat Arrestpbestraft
Dem Bericht der estnischen Blätter über
die letzte Generalversammlung des EstoniaVereins entnehmen die Revaler Blätter nachstehende Daten: Das Budget pro" 1913X14
wird mit 63.000 Rbl. angenommen. Jm neuen
Theater sollen 4 Vorstellungen in der Woche
stattfinden; im ganzen rechnet man auf 135
Vorstellungen im Jahr, von denen eine Einnahme
von 54.000 Rbl. erhofft wird. An H Abenden
im Monat wird eine russis ehe Truppe auftreten, die jährlich 4000 Rbl. Miete zahlt.
Kreis Grobin. Der 19-jährige RxSkuja
hatte im Dorfe Tosmarn die Wohnung seiner
ehemaligen Braut, die ihm den Laufpaß gegeben
hatte, aus Rache mit«-selbstgezeichneten p or n o
graphischen Bildern beklebt. Hierfür
wurde, der ,,Lib. Zig.« zufolge, dem Skuja
Gouverneur auf Grund der obligavom KurL Verordnung
torischen
zur Bekäm psu n g
des Hooliganunwesens eine Geldstrafe im Betrage von 25 Rbl. (oder 2 Wochen
Arrest) auferlegt.
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der Bedürfnisse, die nicht aus dem
Staatsfondsz befriedigt werden. Der Landtag
wird, wie auch bisher, das Recht haben, Kredite zu verweigern; aber nach den neuen Re-

—

—-

—-

Der am Rigaschen
Strande
Moskauer Gouverneur Graf Murawjew ist, nach der ,,«Retsch«, telegraphisch
nach Petersburg beordert worden. Die
Fahrt hängt, wie man sagt, mit der Beförderung des Grafen auf einen höheren Posten zu-
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Wie bei allen seinen Flügen landete Herr
Ssljussarenko auch diesmal mit vollständiger Beherrschung des Apparates: die Räder berührten
als erstes die hellerleuchtete Fläche des weißen
·
Lakens.
Am Mittwoch ereignete sich ein schweres
Unglück auf einem Gehöst bei Gudvangen.
Das deutsch e Touristenschiff »Großer Kurfürst«
lag auf einem Fjord vor Anker· Einige Mann
seiner Besatzung, die Landurlaub erhalten hatten,
machten eine Partie auf das lvFjeld und sollen
bei dieser Gelegenheit Steine haben herabrollen lassen. Durch einen solchen Stein
wurde ein Mädchen, das unweit des Hofes
chlagen. Die Deutschen
im Heu arbeitete,
wurden verhaftet, gegen Abend aber wegen mangelnder Beweise wieder freigelassen. Auf Befehl
des Amtmanns wurden sie jedoch unmittelbar
vor der Abfahrt des ,,Großen Kurfürst« w ied er

.er.s

·
verhaftet.
Ein raubender Leopard in den
Vrucker Alpen. Der Niederösterreichische
Jagdverein gibt bekannt, daß die Bergtäler der
Brucker Alpen seit einer Woche sehr beunruhigt
«

—

sind, da durch ein unbekanntes wildes Tier bereits 70 Schafe und etwa 30 Rinder getötetwurden. Die Opfer sind regelrecht geschlagen,
Mannigfaltiges
blutleer und an der Kehle durchbissen,
daß
Ueber ein Feuerwerk im Aeroman hieraus und aus der Art der Spuren auf
plan berichten aus Riga die Blätter: Am einen Leoparden als den Verüber der Naubzüge
Sonnabend setzte Herr Ssljussarenko seine schließen muß. Da große Treibjagden eines
Passagierflüge im Kurtenhofer Lager fort und Jägerbataillons kein Ergebnis hatten, hat die
an diesem Abend hatten 4 Soldaten GelegenStatthalterei Graz die Bezirksämter zu großen
heit, sich das Lager aus der Vogelperspektive Kesseltreiben aufgefordert, damit das Gebirge
anzusehen. Den Clou dieser Flüge bildete ein von dem jedenfalls aus einer Menagerie entvom Aeroplan aus bewerkstelligtes F euerw erk. sprungenen Raubtier möglichst bald befreit und
Jn vollständiger Dunkelheit stieg bis zu einer die Sicherheit der Alpentäler wieder hergeHöhe von 180 m Herr Sfljussarenko mit seinem stellt werde.
Die Kombinationen einesBalSchüler Herrn Moll empor, von wo aus letzterer
mit Hilfe einer von ihm selbst hergestellten, auf kankrie gess. Ein Mathematiker hat die vorden Aeroplan mitgenommenen elektrischen Anlage aussichtliche Dauer der Valkanwirren
farbige Feuerkörper zur Entzündung brachte. berechnet. Der Gedankengang dieser fröhlichen
Blaue, rote und grüne Leuchtkugeln schnellten Wissenschaft ist, nach dem ,jNeuen Pest. Journal«,
weit in den Himmelsraum und beleuchteten mafolgender: Erst haben 4 Staaten (Bulgarien,
gisch dort oben in der dunklen Höhe den vom Griechenland, Serbien und Montenegro) die
Türkei bekämpft, während Rumänien neutral
Menschengeist aus Holz, Stoff und Eisen gebauten Lüftesegler, der surrend seine Kreise am war. »Dann war die Türkei neutral und Vulnächtlichen Himmel zog. Beim Abstieg dienten garien wurde von 4 Staaten bekämpft. Endlich
dem Flieger ein beleuchtetes weißes Laken gab die Türkei ihre Neutralität auf und beteiund zwei AcetylemScheinwerfer zur Orientierung ligte sich am Kampfe gegen Vulgarien. Nun
«

in Mannheim, die die modernen Richtungen
mehr wie es sonst bei solchen Veranstaltungen
geschieht, zu Wort kommen läßt. So gibt diese
Ausstellung eine Anschauung der Kämpfe, die
heute die Kunst bewegen, und diese Kämpfe spiegeln sich in dem mit Sorgfalt illustrierten Aussatz wider, den die führende Kunstzeitschrift »Die
Kunst« (-Verlag -Bruckmann, München) in
ihrem August-Heft der Ausftellung widmet. Die
Zeitschrift »Die Kunst« erwirbt sich unter allen
Umständen schon dadurch ein Verdienst, daß sie,
über das aktuelle Interesse hinaus, das Erwähnenswerteste aus diesen Ansstellungen (ein zweiter Artikel ist der Großen Stuttgarter
Ausstellung gewidmet) als wertvolles Material auch für die spätere Beurteilung
heutigen Kunstringens sammelt.
Aus dem übrigen reichen Inhalts des Heftes nennen wir die
Aufsätze: »Die Neubauten in Bad Kissingen«
von Max Littmann, Arbeiten von Vincenz
Cifs arz (Möbel, Gemälde, Exlibris, Bucheinbände), 150 Jahre Kgl. Berliner Porzellanmanufaktur
Die Jllustrierung
ist die bekannte glänzende In jedem Hefte der

an

sammen.

—
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nicht ausführen will und kann, und deren Ende ab- ",,Kunst« ist ein künstlerischer Hausfreund zu bezuwarten, sie auch nicht dem Publikum zumuten grüßen, den wir, da der neue Jahrgang vor
mag. »Sie fühlt wohl auch das Komische »der der Türe steht, unseren Lesern gerade jetzt beempfehlen.
Situation, wie setzt ein paar tausend Augen auf sondersv warm
sie gerichtet sein und das Lösen eines jeden einKunst und Wissenschaft
zelnen Knopfes mit Beifall aufnehmen werden.
V»an’t Hoffs Nachfolger Professor
Das abzuwarten, ist unmöglich! Und mit einem Dr. Albert Ein stein, Dozent der mathematiRuck rechts und mit einem Ruck links sind beide schen Physik an der eidgenössischen Hochschule in
der sich in den letzten Jahren durch AufHandschuhe gelöst und ihre Fetzen liegen neben Zürich,
stellung der sogenannten Loren-Ginsteinschen
ihr auf dem Klavier.
Relativitätstheorie in der Fachwelt sehr bekannt
» Christine Nilsson ging, nachdem ihr Gatte gemacht hat, erhielt einen Ruf als Nachfolger
des im Jahre 1911 verstorbenen berühmten
im Jahre 1882 gestorben war, fünf Jahre später eine zweite Ehe ein mit einem Conte Casa Professdrs J. H. van’t Hoff an die Verlidi Miranda Doch zog sie sich keineswegs von n e r Universität.
Karl Lamprecht und Hamburg.
der Bühne zurück. Später ließ sie sich in
einer
Zuschrift an das ,,Leipz. Tagbl.« teilt
Mentone nieder, wo sie in einer schönen Jn
Professor Lamprecht mit, daß er bereits auf eine
Van von den Strapazen ihrer Künstlerfahrten Kundgebung seiner Studenten hin erklärt habe,
ausruhte und von wo es nicht weit nach Mo- er werde nicht nach Hamburg gehen. Er habe
naeo ist.
dieser Erklärung auch einige Sätze hinzugefügt,
die erkennen ließen, mit wie warmem Danke er
Literarisches
die vielfache Förderung empfinde, die seiner ArUnter den diesjährigen Kunstausstellungen ist beit seitens des sächsischen Ministeriums zuteil
es besonders die des Deutschen Künstlerbundes geworden sei.

Staatssekretär B r y

-Vertrag der Ver-ein. Staaten mit
N i k a r a g u a vor seiner Genehmigung durch
den Senat »noch etwas zu erweitern,«
daß er Amerika nicht nur das ausschließliche
Recht zur Erbauung eines künftigen Kanalo
.
durch Nikaragua sowie die Anlegung einer
Die Verwaltung der Allrnssischen Flottenstation in der
Fonseka-Bucht einräume,
Gesellschaft zum Kampf mit der sondern nebenbei , noch »ein i g e a n d e r e
Krebskrankheit hat, der »Pet. Ztg.« zu- Einflußsphären öffne«, auf die Amefolge, beschlossen, in Petersburg eine Gratis- rika in
der Zwischenzeit Appetit bekommen hat.
Heilanstalt zu eröffnen, in der die neuesten Diese Ausweitungen des Kanalvertrags find dem
Verfahren gegen sKrebsleiden zur ' Anwendung berühmten Platt-Amendement derVer.-—
gelangen werden. In der Heilanstalt werden
fas un g Kub a s entnommen und lauten in
Spezialisten für chirurgische, innere, Hals- und
ihrer Anwendung auf Nikaragua wie folgt:
Frauenkrankheiten die Patienten behandeln.
1. Die Regierung Nikaraguas verpflichtet
»Jn dem Villenort Os erki bei Peters- sich, niemals in einen Vertrag oder
burg haben am 22. Juli, nach der ,,Russk. irgendeine Abmachung mit irgendeiner fremden
Molwa«, mehrere Köchin n e n ihre Arb e it Macht odersremden Mächten einzutreten, wodurch
niederg e l e g t, nach-dem sie vorher eine die Unabhängigkeit Nikaraguas geschmälert wird
oder werden könnte,, noch wird sieeine
Versammlung abgehalten hatten. Die Streifenden Macht ermächtigen oder ihr«geftatten, im fremde
Wege
»
fuhren nach Petersburg. der Kolonifation oder für militärische oder MaEine Ausstellung von Kanarienrinezwecke oder sonstwie sich irgendwo in Nikoragua
festzusetzen oder die Herrschaft über irgendvögeln soll im Januar 1914 in Petersburg
einen-Teil
Nikaraguas sich anzueignen.
eröffnet werden. Veranstaltet wird die Aus2. Die Regierung Rikaraguas wird kein e
stellung vom Russischen Verein für Kanarienöffentlichen Schulden aufnehmenvogelzucht.
für deren Zinsenzahlung und Tilgung die
Moskau. Jn Moskau gibt es etwa ordentlichen Einnahmen des Landes-, nach Be25 000 Kellner. Unlängst hat die ,,Gefellschaft streitung der laufenden Regierungzauggabem unfür gegenseitige Unterstützung der Kellner« eine zureichend sind.
3. Die Regierung Nikaraguas erklärt sich
Umfrage über deren Lebensbedingungen veranstaltet. Fast alle Kellner klagen über den damit einverstanden, daß die Verein. Staaunmenschlich schweren Dienst. . Der Arbeitstag ten das Recht dser Jntervention ausbetrage in den meisten Fällen 16 Stunden, in üben, um die Unabhängigkeit Nikaraguas zu
einigen Restaurants sogar 18«., ,
sichern und eine Regierungsaufrechtzuerhalten, die

so

.

gerin in irgendeinem Verhältnis stand, das ihm
zu dem Kußattentat die Berechtigung gab. Die
meisten Anwesenden aber dachten wohl überhaupt
plötzlich Am ehenichts, denn alles geschah
sten aber fand Christine Nilfson ihre Besinnung
wieder; mit ihren beiden Reckenarmen ergriff sie
den Attentäter hob ihn in die Höhe und trug
ihn aus dem Saale, um ihn draußen recht unsanft vor der Tür niederzulegen. Dann kehrte
sie, als sei nichts geschehen, zur Gesellschaft zurück. Es ergab sich übrigens später, daß man
es mit einem Geisteskranken zu tun hatte.
viele Jahre
Bei einem Gastspiel in Wien
passierte es ihr, daß sie bei einem
später
Spaziergange merkte, daß sie von einem Herrn
verfolgt werde. Da der Schatten sich durchaus
von ihr nicht lösen wollte, sie aber des Zudringlichen ledig zu sein wünschte, blieb sie plötzlich
stehen, sah dem Eleganten, der auf Abenteuer
auszugehen schien, kurz ins Auge, zeigte ihm den
Biceps-Muskel an ihrem Oberarm, der auch durch
ihre Winterkleidung in seiner Anschwellung deutlich sichtbar war, und sagte in ihrem gebrochenen
Deutsch zu dem Verblüsften: »Was wollen Sie?
Glauben Sie, daß eine Frau- mit einem solchen Arm
sich nicht verteidigen kann?« Natürlich verschwand
alsbald der Schatten.
Den drolligsten Eindruck mag eine Kraftprobe gemacht haben, die Christine Nilsson in
Paris einst ausübte. Sie trat in einem Wohltätigkeitskonzert zum Besten der Pariser Blinden
im Trocadero-Palast auf. Sie sang eine Arie
nach dem Programm, und als der Beifall hierfür sich nicht legen wollte, kam sie dem stürmischen Begehren nach, noch ein Lied zuzugeben.
Indessen die Noten sehltvn, sie mußte sich selbst
begleiten, und so setzte sie sich ansKlavier Da
aber zeigt sich ein Hindernis, an das sie bisher
nicht gedacht hatte; sie trägt lange, unendlich
lange Handschuhe, die bis an die Schulter hinausreichen-. Die Dutzende Knöpfe zu lösen ·——
ohne «Kammerzofe——, das ist eine Arbeit, die sie

Der

Ausland

"Kubanifierung Mittel-amerikas"

machte vor zwei
Wochen dem Senatsausschuß für auswärtige
lebende Beziehungen den
Vorschlag,- den schwebenden

Genossen. Er ist wenig aktiv.
Zum russis chen Kulturzentrum gehören höchstens 65 Genossen. Jm litauisch en Kulturzentrum ist die Tätigkeit schwach. Die Genossen
des jüdischen ,,Bundes« belaufen sich auf etwa
30; unter ihnen mangelt es besonders an inRealschulen anzuerkennen. Jn Anbetracht dessen telligenten Kräften. Als beste Kampfesmittel
stoße das Ministerium bei der Bestätigung von sieht die Rigasche Organisation Proteststreiks,
Personen im Amte eines Gymnasiallehrers, die Meetings, das Erlassen von Ausrufen, Straßenden Kursus der genannten Lehranstalten absoldemonstrationen usw. an. Endlich bemerkt die
viert haben, auf Schwierigkeiten
,,Rig. Aw.«, daß das Zentralkomitee der letNiga. Von der Streikbewesgung tischen Sozialdemokratie Beziehungen zur sozialdemokratischen Fraktion der Reichsduma unberichten die Rigaer Blätter: Auf dem »Proterhalte.
w o d-ni.k« haben die mechanische und die GaEin Parochiallehrer auf dem Lande erloschenabteilung den Betrieb hauptsächlich mit
a
u
Von
Tage einen Drohb rie f, in dem
n.
en
en
o
e
g
m
m
Arbeitern
hielt
dieser
f
neu
von
Namen des Libauschen Komitees
wenige
im
nur
geden alten Leuten haben sich
ihm
alten
der
Bedingungen
meldet; alle wurden zu den
lettischen sozialdemokratischen Arangenommen
Jn der mechanischen Abteilung beiterpartei 500 Rbl. verlangt wurden.
Das Geld sollte er, wie wir in der ",,Rig. Zig«
arbeiten von 400 Arbeitern des normalen Belesen, Sonnabend, den 20. Juli um 7 Uhr
300
und
der
Galoschenabteilung
in
etwa
standes
in einer bestimmten Restauration einer
etwa
200.
der
abends
von 500
Auf
Schiffswerft
arbeiten
gewöhnlich
S tr a u ch u.- K r u h m i n
bezeichneten Person auszahlen. Aus Furcht vor Ein Entwurf zu neuen
Budgetregeln für Finnland.
ca. 100»Arbeiter; szdie Arbeiten sind jetzt mit der Drohung erfüllte er diese Forderung, aber in
Petersburg. An leitender Stelle ver60 Leuten aufgenommen , Den Arbeitern sind dem Moment, als er der bezeichneten Person
das
der
eingehändigt
hatte,
kleine Zugeständnisse gemacht worden.
Geld
erschien in
Auf
öffentlicht die ,,Ro«s fija« einen- Entwurf zu
Empfänger
Der
desder Fabrik ,,«Ge-b"r. Jeftan o«witf-ch«s ist Restauration die Polizei.
neuen Budgetregeln Finnlands, deren Hautzweck
mit etwa 358

Die

geln, werden die entsprechenden Ausgaben in
keinem Falle aus dem Staatsfonds
gedeckt werden.-«

-—

—-

find unter diesen 6 Balkanstaaten insgesamt 301
solcher Konstellationen möglich. Unter dem Friedensdruck der- Großmächte kann man als Dauer
jeder Konstellation im Durchschnitt ein Vierteljahr rechnen, wogegen sie ohn e diesen Druck
kaum länger als einen Monat bestehen würde.
Für alle 301 Konstellationen ergeben sich sonach
75 Jahre und 3 Monate. Sollten die Großmächte indes auf jede Einmischung ihrerseits
verzichten, so dürfte die Geschichte bereits nach
25 Jahren und einem Monat erledigt sein. .
Das Alltägliche. Fremder: »Wie,
Sie hocken hier im dumpfen, festverschlossenen
Zimmer und haben vor der· Tür den grünen
Wald, die köstliche Luft und den herrlichen Vogelgesang?!«
Fürsten »Lassen Sie mich
mit dem grünen Wald, der köstlichen Luft und
dem Vogelgesang in Ruh’
ich hab’ jetzt mei-

—

,,Phönix«, ,,Felser«,« »Aetna«, ,,Union«, ,,Salamander« u. a.· Der 5. Rayon ist der baltische,

25

—-

—-

—-

,

Personen.
Sakutsk. Nicht weit vom Meere, auf dem
710 n. Br., befindet sich am Ufer der Lena das
Dorf Budun· Die Hauptbeschäftigungs
der Bewohner Buduns ist das Kartenspiel
Jährlich werden von ihnen 500 Dutzend Kartenso
spiele verbraucht, die 3352 Rbl. kosten, abcr
von den Händlern zu 12 Rbl. pro Dutzend verauf diese Fonds auszuüben, ungefetzlich ist. IDer kauft werden und von
den
der SpielLandtag hat gewisse Rechte, und zwar in dem höllen gar zu 36 Rbl.! Inhabern
Bei etwa 15——20
Rahmen, der ihm vom Gesetz zuerkannt ist, aber Häusern gibt es 10 Spielhällen. Jährlich wernur auf die Fonds der temporären Steuern,
den gegen 15 000 Rbl. verspielt. Außer in den
und des Kommunikations2 Sommermonaten Juli und. August wird hier
.
on s.
beständig gespielt. - Man spielt überall: in den
«
Die ,,Rossija« führt dann aus, daß die Häusern, auf den Straßen, am
Meeres-userFührer im. Landtage das Gesetz hätten umdeuFinnland. Einer der finnländischen Gouteln wollen und speziell auch versucht hätten,
den Unterschied zwischen den angeführten Fonds :. verneure hat die Frage aufgeworfen,. ob nicht
zu verwischen. Das Ziel sei klar: das ganze die freiwilligen Feuerwehren nunBudget sollte als ein Ganzes durchgesehen mehr üb erflüs sig seien, da die meisten
werden, um so völlig unter den Einfluß des Städte über berufsmäßige Feuerwehrmannsszchak
ten verfügen. In dieser Veranlassung hat der
Landtages zu kommen.
.
Sehn, wie wir im, ,,Rev.
Zum Schluß meint das offiziöse Blatt: »Die Generalgouverneur
lesen,
Beob«
sämtlichen
Gouverneuren ein Gutneuen Regeln, welche der Regierung die Mögin dieser Sache abgefordert.
achten
Der
die
geben,
notwendigen
lichkeit
Bedürfnisse auf
Kommandant hat der Feuerw ehr
Kosten des Staatsfonds zu befriedigen, über-, WiborgerStadt
verboten,
dieser
militärisch e
weisen dem Landtage die ganze Verantwortung für die Nichtbefriedigung Marschü b u u g e n vorzunehmen
:

-

Juli.
hat,
der
Volksanfkläruug
Das Ministerium
wie dem ,,Rish. Westn.« zu entnehmen, die
Lehrbezirks-Kuratoren davonl in Kenntnis gesetzt,
daß das Gelehrte Komitee es nicht für möglich
befunden hat, die Absolvierung des Kurs us
von höheren technischen Lehranstalten und geistlichenSeminarien
als Y sicherstellende theoretische V o r b e r e«it un g
für dieLehrtätigkeit inallgemeinbildenden Fächern in Gymnasien und
Dorpat, 24.

, ,

nossen

s

sind,
der ,,Retsch« -telegraphiert wird, neuerdings wieder 9 S k o p z en
oerhaftet worden. Bisher beläuft sich die
Zahl der verhafteten Anhänger dieser Sekte auf

Da das sinnländische Vudget in seinemBestande einige spezielle Fonds hat, und drei von
der Staats-fonds, der Milizihnen
fonds und der Militärfonds der ausschließlichen Kompetenz Sr. Maj.
des K ais er s unterstehen,
ist es klar, daß
jede Tendenz des Landtages, einen Einfluß auch

Haussnchungen und Verhaftungen wurden, nach der »J. D. Lapa«,
Sonnabend und Sonntag in Arbeiterkreisen vorgenommen. Beschlagnahmt wurden Briefe, Photographien und· für eine Arbeiterzeitung bestimmte Manuskripte eines ArbeitersVon Kurtenhof nach Sassenhof ist, wie
den
Rigaer Blättern entnehmen, vorgestern
wir
Sljussarenko
W.
mit seiner Frau als
Passagier zurückgeflogen. Vorher hatte er in
Kurtenhof noch einige gelungene Passagierflüge, u. a. mit zwei Passagieren, ausgeführt.
—

s

so

—-

aus

Grikmann.

Iekateriuburs. In einem Dorfe des
Kamyschlow
wie

«

—-

—

tet.·Es war der ehemalige Redakteur
der Arbeiter-Zeitung ·,,Jaunee Laiki« Schano

-

Kreises

-

—

—-

es sei, den ungesetzlichen Einfluß
des finnländischsen Landtages auf
die Regiserungsfonds zu beseitig en. . Das ofsiziöfe Blatt führt des Weiteren

Geldes verließ sofort die- Reftaurations und
eilte fort, wurde aber eingeholt und v e r ha f-

.

—

—-

-

.

—-

50 Arbeitern eine kleine Zulage (5 Kop. täglich) bewilligt worden.
Jn der Messerfabrik
die
Arbeiten unter den
»F ennia« sind
alten Bedingungen bereits vor einer Woche
aufgenommen
Auf der Fabrik Nather hat·
die Direktion einen Anschlag über die Annahme
von Arbeitern ausgehängt; die Arbeiten sollen
erst aufgenommen werden, nachdem sich der
volle Bestand der Arbeiter gemeldet hat.
Auf der Maschinenfabrik ,,Atlas« arbeiten
von 220 Arbeitern 1150 zu den alten Bedingungen.
Ueber die Tätigkeit der lettischen
Sozialdemokratie in Riga will die
,,Rig. Aw.«, wie das ,,Rig. Tagebl.« referiert,
folgendes erfahren haben: Die Stadt ist jetzt
in fünf Rayons geteilt. Der erste Rayon
umfaßt Sassenhof und Thorensberg, zu ihm gehören etwa 180 Genossen; hier findet die Partei recht viel oppositionelle Elemente, die mehr zu
anarchistis chen Organisationen neigen. Gedieses Rayons waren es, die im Jahre
1911 die Ermordung des Heizers der Drathim
dustrie Erasmus organisierten. Der zweite Rayon,
der Jlgezeemsche, zählt etwa 165 Genossen, doch
ist seine Tätigkeit gering. Der dritte Rayon,
der der- Roten ,Düna, zählt zwar weniger, nur
etwa 135 Genossen« hat aber ein eigenes
Streik-Komitee gegründet, auch ist in ihm
ein Propagandisien-Kollegium tätig. In diesem
Rayon liegen die Fabriken: ,,Prowodnik«, »R.
Pohle«, »Ressort« u. a. Der stärkste und revolutionärste Rayon ist der der Alexander-Pforte
Er zählt etwa 450 Genossen, schenkt den Beschlüssen der zentralen Institutionen der Partei
wenig Beachtung und geht mehr seine eigenen
Wege. Aus diesem Rayon stummen alle die
Elemente, die sich revolutionäre Sozialisten nennen. Zu diesem Rayon gehören diekFabriken

IV 165.

-

nifch en Kunstv erein um Bewilligung
einer S u b isd i e aus Stadtmitteln für die
vorläufig mit einer Klasse ins Leben zu rufende
Kunstgewerbefchule im laufenden Jahre
Betrage von 700 Rbl. ·zu genehmigen, woim
bei diefe Summe nach Maßgabe der Eröffnung
weiterer Klassen in den nächsten Jahren vergrößert werden solle
unter der Bedingung, daß diese Kurse laut dem Statutenprojekt
zu einer solchen Schule umgewandelt werden.
Es wären pro Jahr erforderlich: im Jahre
1914
1800 Rbl., hierauf 2800, 4500,
6000 und erst vom 1. Januar 1919 ab 8000
Rbl.; 4) der Unterrichtsabteilung des Ministeriums die Mitteilung zu machen, daß die Revaler Stadtverwaltung nicht in der L age fei,
die im Beschluß der Stadtduma vom 11. April
1912 für den Unterhalt der projektierten mittleren polytechnifchen Schule angeführten Summen
zu vergrößern, angesichts der großen Ausgaben
der Stadt für die Volksbildung, welche mehr
als 10 0-» aller Ausgaben der Stadt ausmachen.
Zu Punkt 3 dieses Antrags ergriff
der StV. Benecke das Wort und führte aus:
So sehr er mit der Subsidie derStadt für die
müsse
gen.- Kunstgewerbeschule sympathisiere,
er doch gegen die Bewilligung von 8000 Rbl.
schwere Bedenken äußern. Er proponiere, es
bei der Bewilligung von 700 Rbl. in diesem
Jahre vorläufig bewenden zu lassen und die
weiteren . Unterstützungen svon der finanziellen
Lage der Stadt abhängig zu machen. Der
StV. H. Koch beantragte, die Beschlußfassung
in dieser Angelegenheit bis zur· Budgetberatung
im nächsten Herbst zu verschieben, während der
StV. Birk sich für den Antragdes Stadtamts
aussprach. - Der Antrag auf Vertagung wurde
mit allen gegen 6 Stimmen abgelehnt, desgleichen
der Antrag des StV. Benecke und hierauf der
Antrag des Stadtamts (38 pro) angenommen. Alle anderen Anträge des Stadtamts
wurden einstimmig angenommen.
.

s
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nen Urlaub!«
(,,Fl. Bl.«)
Neue Reise Schüttelreime
Zur Ergänzung der auf die Sommerreise bezüglichen Schüttelreime von Oskar Blumenthal sendet
der ,,Kön. Allg. Z.« ein Leser u. a. die folgenden Verse mit dem Vetmerkt ,,Vor dem Ge—

-

brauch zu schütteln«:
J m Coup 6: Gar sehr verdirbt’s die Reiselust,
Wenn im Coupe es leise rußt.
Jm S e e b a d

i

:

Die Jungfrau sucht im Strandbild,
Wer ihres Herzens Brand stillt.
Die Se-gelpartie:
du
Willst
dich auf die See wagen,
Wirst bald du Ach und Weh sagen.—
Tu lieber nach dem Land streben,
Dort winkt dir frohes Strandleben.
A uf d e r Alm:
Wohl niemals bläst ein weiser Hirt
Solange, bis er heiser wird.
Des Badegastes Klage: «.
Höchst lästig ist der Mücken Stich,
Sie beißen fast zu Stücken mich.
Die Kurgä,fte:
Daß er die Gicht aus seiner Wade banne,
Steigt dieser täglich in die Badewanne.
Und jenen heißt ein altes Magenleiden
Beteiligung an den Gelagen meiden.

,

führen.

»

Der.Krupp-Prozeß hat beiden letzten
Zeugenvernehmungen recht unerfreuliche Seiten

zum Vorschein kommen"lassen. Zu dem Prozeß
meint die « ,,Tägl. Rdsch.« " in ihrer Sonntag-

«

.

«

«

«

·
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gichb

Lokales

Jtalie ntschc
Nummer: »Man soll in ein schwebende-J VerGestern verabschiedete sich diefahren nicht vorzeitig zutappend eingreifen. Da s truppe Gonzalez von Dorpat
’

Sport-Nachrichten.

Oper.

Oper n
mit Bizets

-

Die vom Petersburger Kr cis-— von
Liebhab ern d es. Sp o rts veranstleteten
leichtathletischen Wettkämpfe um die Meisters chaft

—
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wesenen
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Wetterbericht

des meteoroloß. Observatoriums dJKaisy Universität
vom 24. Juli 1913.
«
7Uhk
IUhk
gestern morgens mittags
Barometer (Me.sr striv.).

l9uhrah
l

Lufttemperat. (Centigr.)
Windricht. (u. Geschw.)

Bewölk1111g(8ehntel)

75-2.6

7540

140

13.2

l

JZ755.61
Wskwä

8

2

.

17.5

«-

wsw2 Wsw4

4

-

1. Minimum d- Temp. nachts 10.3
2.·Niederschläge
3. Embachstcmd in Centim 30.28
« Telegraph. Wetterprognofe aus Petersburgs zu morgen: Kühles, Verändern-bes
’

«-

»

"Wetter.

Kursbericht
St. ·Petersburger.Börse, 23. Juli 1913
Fonds- und Aktien-Kurie.
« «
—
93
Lo-· Staatsamsz
Wo Innere Anleihe-I 1905 it. 1908
1047,--10«57.
Wo Staatsanleihe von 1906
102«,-"
My. Prämien-Anleihe (1864)
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P’rämien«-Anleihe·det Abels-baut
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Russ.
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Briansler Schxekxgaikfabrii
Gen-er MalzewsWerte.
Gei. der Putilowssab»
Gesellschaft -Ssormowo«

88s-.
83«-«
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107
150
880
874
497
466
246
175
336
141 «
124
235
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Großkaufmann Julius. H er r m a n n ; T im
« I
Jahre am 16. Juli zu Mitau.
Margarethe Witas- Rh o d e geb. ·Alifch,
»
Tam 19. Juli zu Reval. AlexanderJohnf on, T im 60. Jahre am
18. Juli zu Riga.
«
Kaufmann Konstantin Cub j a T (verun.glückt) am 17. Juli bei Dünamünde.
Hermann Drey e r T am 18. Juli zu
70.

)

-

aus

auf dieungewöhnlich reicheErnteund
die übermäßige Inanspruchnahme der Wladikawkaser Bahn sucht das Börsen-Komitee darum
nach, daß der Güterverkehr bis Achtyr auf der
Schwarzmeer-Kuban-Bahn eröffnet werde.
Berlin, 5.Aug. (28.Juli). Jm Krupp-Prozeß wurden verurteilt:· ein Angeklagter
zu 6 Monaten Gefängnis mit 1 Jahr Ehrver«lUst, 2 Angeklagte zu 4 Monaten Gefängnis
mit Dienstentlassung, ein Angeklagter zu 21X2
Monaten Gefängnis und Degradierung, ein
Angeklagter zu 2 Monaten Gefängnis und
Dienstentlassung, ein Angeklagter zu 1 Monat
18 Tagen Festung « und-· ein Angeklagter zu
3, Wochen Arrest. Das Gericht erkannte als
erwiesen an die Tatsache .von Bestechungen und
.;"Nichteinhaltung der? Dienstbefehle ——«;"-,Die , Ver-;
-urtei-lten haben außerdem die svon ihnen- erhaltenen Schmiergelder zurückzuerstatten
Juli).
Ein
(23.
5.
Aug.
Johannistal,
Militärflieger stieg mit dem Sohn des Kriegsministersals Passagier um 4 Uhr 20 Min. auf
und landete in Thorn um 7 Uhr 32 Min. Die
Flugstrecke betrug 320 Kilom. - ·
Hamburg, 5. Aug. (23,. Juli). »Durch·
die Zollbeamten wurden. 2 Fahrzeuge mit dop-peltem Boden angehalten, in denen 500HvG ek«
jäße mit Spiritus in die Stadt-gel
schmuggelt werden sollten.
.
erReuter
Juli).
(23.
5.
Aug.
London,fährt, Bulgarien werde die Feindseligkeiteu nicht wieder erneuern und
werde in den Hauptforderungen der Verbündeten
nachgeben.
Konstantinopel sei ebenfalls zu
Konzessionen bereit und- werde· nicht auf einer
Okkupation Adrianopels bestehen. Diese Okkupation stelle offenbar nur einen Versuch zur Wiederherstellung des Prestiges der türkischen Armee dar
und verfolge den Zweck, von Europa finanzielle
Konzessionen zu erlangen.
Asquith empfing eine Unterhaus-Deputation, dieum die Führung
eines Tunnels
zwischen England und Frankreich
unt e r demK a n al nachsuchte
Asquith
erklärte, es lägen gegenwärtig neue Faktoren
zu Gunsten dieses Projektes vor, insbesondere
die feste Grundlage für freundschaftliche Beziehungen zwischen England und· Frankreich
Zum Schluß erklärte Asquith, die Regierung
habe dieser Frage bereits ernste Aufmerksamkeit
geschenkt.
Die nach den Marinemanövern vermißt gebeiden U n t e r e e b o o te sind w o l) lb e h alten wieder zurückgekehrt
Schanghai, 5. Aug. (23. Juli). Die
"schinesische Flotte wechselte mit den Wusun-Fortss
.«Schüsfe. « Die Forts wurden nicht ernst-beschädigt. Die Jnsnrgenten erhielten beträchtlicheVerstärkungen
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Jekateriuodar, 23. Juli. -Jm Hinblick
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B u l g a r e n bemerkbar.
Anläßlich eines von Paschitsch eingetroffenen
Telegramms fand unter dem Vorsitz des« Königs
eine Sitzung des Ministerrats statt, in der, wie
verlautet, der bulgarische Gegenvorschlag sowie
die Frage der Prolongierung des Waffenstillstandes beraten wurde. .
Vukarest, 5. Aug. (23. Juli). ·« Auf der
Abendsitzung der rumänischen, serbischen, griechischen und montenegrinischen Delegierten teilte
Majorescu sVerbalnoten des englische-n und österreichischen Gesandten mit, wonach die englische und österreichischungarische Regierung den Beschluß der Konserenz in der Kawala-Frage nachzuprüfen sich vorbehalten Eine ähnliche Note
wird-auch von den übrigen Mächten
.-ferwartet. -Majorescu riet, alles zu tun, daß

Nikolai II., die ausländischenMilitäragenten u. a.
Die Truppen begrüßten Se. Majestät mit begeistertem Hurra Nach sdem Umritt fand der
große Zapfenstreich statt.
Am Abend fandsim
Allerhöchsten Beisein im Theater eine Vorstellung
statt, auf der die Großfürsten, der Hof- und
Kriegsminister, der— französische Botschafter, die
kommandierenden Offiziere sowie die französischen
und deutschen Militärgäste anwesend waren.
Anläßlich des 25. Jahrestages sders wunder-.
baren Erscheinung des Heiligenbildes der trauern.- »die"«Konferenz zu definitiven Beschlüssen
Pafchitsch erklärte, infolge der geden Gottesmutter wurde an jener Stelle vom -·-·gelange.
Opfer könne ,S erbien nicht auf
brachten
von
unter
Narva
ungeheueremckAndrang
Bischof
WukoRadowischt und Strumitza verzichten.
des Publikums ein Gottesdienst abgehalten.
teilte
Montenegro
mit,
titsch
für
müsse
seine
Der Chef des Stabes des abgeteilten Gendarmencorps General Hoersche l m a n n ver- Hilfe von Serbien eine territoriale
ati o n erhalten.
Die Presse
starb plötzlich auf seinem Gut im Gouv. Twer K o m p einen
glücklichen Ausgang
hofft
auf
Der Redakteur -des ,,Grashdanin« »Fürst der
Der russische GeMeschtscherski und der Redakteur der sandte Konferenz.
eine Zusammenkunft mit
Schebeko
hatte
.,,Russk. -Molwa« Lus ch nikow werden auf Benizelos..
Grundlage des Art. 1038 Pkt. 2 zur ge
Die Cholera in der Armee hat bedeutend abrichtlichen Verantwortung gezogen genommen.
.
werden.
5.
Die
(23.
Juli).:
Konstantinopel,
Aug.
Krassnoje Sfelo, 23. Juli. Um 5. Uhr
teilte
der
griechischen
Regierung
mit,sPforte
daß
morgens stürzten sich« der Militärflieger
die griechischen Fahrzeuge wieder, wie vors dem
Polikarpow und sein Mechaniker aus be«.Kriege, die türkischen Gewässer besuchen können.
«
deutender Höhe zu Tode.
TZwischen Adrianopel unds Kirkilisse werden
,
Kronstadt, 23. Juli. Die Stadt bereitet wieder
täglich Passagier- und Güterzüge Jversich zum Besuch Sr. Maj. des Kaisers am kehren.
Mittwoch anläßlich der Enthüllung des Denk.
mals für Admiral Makarow vors
—

—

aus«

werden, wird-z Jn der,-Stimserbis chen öffentlichen Meinung
macht sich ein Umschwung zu Gunsten der

-

—-

«

s i ch ergestellt

mung der

.

das Eingreier des Königs Karol gestaltet hat.
Das vollkommen "kriegsbereite, wohlausgebildete
rumänische Heer steht, ohne bisher irgendeine
nennenswerte Einbuße erlitten zu haben,-« auf
bulgarischem Gebiet und mit seinen Hauptkräften
dicht vor der Hauptstadt Sofia,— in die es« jeden
Augenblick einrücken kann; wen-n es sein oberster
Kriegsherr befiehlt. Nur auf der Siidseite ist
die Landeshauptstadt gesichert. Die Nord- und
Nordo.st-«Seite, wo die Numänen sind, ist offen,
und bei der vollkommenen Abneigung Vulgariens,
den rumänischen Truppen Widerstand zu leisten,
ist nicht anzunehmen,« daß auf diesen Fronten in
letzter Zeit noch Vesestigungen angelegt sind.
Diese würden übrigens keine besondere Stärke
gewonnen haben und sich gegen die Rumänen
nicht lange behaupten können.
Das Reich des Königs Ferdinand wird tatsächlich von den Rumänen militärisch be
herrscht. Aber König Karol will seineMacht
nicht zum Verderben Bulgariens ausnutzen,
dern im Gegenteil dieses Land gegen griechische
und serbische Uebergriffe schützen. König Karol
hat also Bulgarien in S ch u tz h a st genommen,
um es vor Zerstückelung zu sichern und einen
Frieden zu ermöglichen, der einige Dauer verspricht.
Jn diesem Sinne ist jetzt in Vukarest auch
Rumäniens diplomatische Tätigkeit
gehalten. So äußerte sich eine hochgestellte rumänische Persönlichkeit kürzlich zu dem Vertreter
der ,,Voss. Z." über die von Serbien und
Griechenland gegenüber Bulgarien
erhabenen territorialen Ansprüche: Weder Nußland noch Oesterreich könnten der Erfüllung dieser Forderung zustimmen, die Bulgarien zugrunde richten würden. Es sei zu erwarten,
daß es dem von allen Seiten, und nicht zuletzt
von Rumänien, geübten sreunsdschaftlichen Einwirkungen gelingen werde, eine wesentliche Ermäßigung der- gestellten Ansprüche herbeizu-

»

-

.

s

«u

.
,
hundert.
Petersbnrg,-23.
Krassnoje
Juli. Jn
i.
Sselo fand ein Allerhöchster Lagerumritt
nebst einem allgemeinen Z apfenstrei ch statt.
Jm Gefolge Sr. Majestät befanden sich der aller- erlauchtigste Oberkommandierende, die Großfürsten
Andrei Wladimirowitsch, Dmitri Konstantinowitsch
und Ssergei Michailowitsch, der Kriegs- und Hofminister, der Sr. Majestät attachierte Graf v.
«Dohna-Schlobitten, die französische Militärdelegation mit General Joffre an der Spitze, die Deputation des preußischen Husarenregiments Kaiser

«

"Bulgarien in Schußhaft"
So--darf man, meint ein Berliner Blatt, die
Lage Bulgariens wohl nennen, wie sie sich durch

«

Nisu, 23. Juli. Jn der deutschen Kolonie Hirschenhof fand ein Bauer zufällig einen
großen Schatz goldener und silberner
Gegenstände aus dem 10. und 11. Jahr-

.

—

’

so

Jn politischen
und -Preßkreisen wendet man der definitiven
Entscheidung der albanischen Grenzfr«a ge auf der Londoner Botschafter-Konferenzviel Aufmerksamkeit zu. Es heißt, daß Italien ." sich mit der Entscheidung dieser Frage
nicht zufrieden geben werde. Im Zusammenhang mit der Bestimmung des Schicksals der
von Italien besetzten Jnseln wird der italienische
Botschafter in London darauf bestehen, daß die
Jnfelfrage Italien allein angehä
und nicht von derKonferenz entschieden werden
könne. Doch hofft man, daß diese Gegensätze
der glücklichen Lösung der Konferenzaufgaben
keinen Abbruch tun werden.
,
Belgrad, 5. Aug. (23. Juli). « Wie ein
Minister erklärte, sind au s Buk a r est be
ruhigende Nachrichten eingetroffen, die
zu der Hoffnung Anlaß geben, daß die Kriegsoperationen nicht wieder aufgenommen werden
und der Friede im Laufe der Woche

Tendenz: Die Dienstag-Börse verlin belebt und
fest für Aktien, besonders für Petwleums und, Eisenbahn-Werte Nachbörslich festigte sich die Stimmung für
Dividendenpapiere

noch

mehr,

,-

«

·

"

beherrschte. Durch das Aus-der-Reihe-Tanzen
Nikaragnas Iwerden die Vereinigungsabsichten
mindestens für längere Zeit zurückgestellt werden
müssen.

Petersburger Telegraphen agentur
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—

der

Die«

Vom Balkan-Konflikt

—

Telegramme

(.23. Juli)."

Rom, 5. Aug. (23. Juli).

—

»

so

Washington, 5. Aug.

—

—-

Aug.js(23. Juli).- Ein japani-

5.

Demission « des amerikanischen Votschafterg Wilson in Mexiko ist angenommen worden.

--

so

so

Tokiok

scheå Geschwader lief inszjdie südchinesifchen Gewässer ein.

Amateur-Sport-Verein) 1,70 m. Weitsprungt
Schultz (Moskauer Schneeschuhläufer Klub)
6,28 m, zweiter Gulb e (,,Union«-Riga) 6,18.
m. Stthochsprung: 1. Mart-in (»Union«Riga)
3,20 m. 2. Vaasch (Moå«kau). 5000
m-Lauf: Choxkow (Moskau) 16 Min. 222X5
Sek. 3. Gallin (,,Mars«-Riga).
Laufen
über 400 m: Gajewski (Moskau). Hürdenlauf
(110 m): Gajewski 173X5 Sek. Laufen "--ü-ber
1500 m: Chorkow
4 Min. 221X5 Sek.
Speerwerfent 1. Neklepajew 48,63 m. 2."
Schwedrewitz (,,Union«-Riga) 46,52 m.
85,80 m.
Diskuswerfem 1. Neklepajew
2. Swerskow (Moskau). 3. Gulbe (Riga).

so

-

so·

nals die Nachbargebiete
weit wie möglich
unter ihre Botmäßigkeit bringen« Das würde
nun durch den erweiterten Vertrag mit Nikaragua in ziemlich gründlicher Weise geschehen,
da sich Nikaragua tatsächlich des Rechts
der Eigenentschließung fast gänzlich entäußern
«
würde.«
Da der Vertrag lediglich der erste in einer
wird, abzuwarten sein, wie
Reihe sein soll,
sich die- anderen mittelamerikanischen Staaten:
Costariea im Süden "«un"d Honduras, Salvador
und-Guatemala im Norden von-Nikaragua zu
dieser Zumutung stellen. »Die heutigen Erfahrungen mit den« Washingtonesr Vertretern dieser
Länder sind nicht «ermutigen«d, denn diese Herren
waren aufgebracht über den ,,Verrat,« den
Nikaragua an der gemeinsamen mittelamerikanischen Sache begangen habe. Der Traum
der mittelamerikanischen Politiker für viele Jahre
war« der Abschluß einer mittelamerikanischen
Union, die zwar schon einmal in die Brüche
gegangen ist, die-« aber trotzdem immer wieder
das Denken der Völker nördlich des· Jsthmus

A u s k u n d s ch a fte r ei gegenüberstellte, macht
auf alle Fälle einen fatalen Eindruck. Klug war
es, daß man sich nun aber nicht zu einer Verhandlung der Sache hinter verschlossenen Türen
entschloß, hinter denen sich jeder nach Belieben
ein greuliches Panama hätte ausmalen können; lockende, lodernde Sinnlichkeit scheint ihr schon
unklug, daß man den theoretisch sohoch anerim Blut zu liegen,
daß sie sich nicht zu bekannten Rechten der Offentlichkeit in der Praxis mühen braucht, durch künstlich gemachte Kokettemit- der ganzen Anordnung des Prozesses
rie und quecksilberig bewegtes Spiel eine Glut
wenig gerecht wurde. Klug wäre es übrigens .der Leidenschaft zu markieren, die ihr nicht schon
das darf wohl ebenfalls schon oon Natur innewohnt. Die Künstlerin malte
auch gewesen
wenn man nicht erst auf diese Liebesleidenschast äußerlich zwar mehr mit
hier gesagt werden
die Reichstagsenthüllungen des Herrn Lieb
gedeckten, als mit leuchtenden Farben einer unknecht gewartet, sondern die Sache von sich aus ausgesetzt glühenden, brennenden Sinnlichkeit,
schon früher, sofort nach der Mitteilung der be- wie es sonst häufig geschieht; um stärker,
rühmten ,,Kornwalzen« (der vertraulichen Berichte berückender und echter wirkte aber ihre Earmen.
des Berliner Vertreters der Firma Krin über Gesanglich fesselte diese Carmen durch die schöne
Preise 2c.) durch Herrn Liebknecht an den Kriegs- Abrundung des Melodischen sowie die scharfe Akzentuierung zdes Dramatischem insbesondere im
minister, fest angefaßt hätte.«
Akt, wo sie ganz das rassige Naturkind
letzten
Böhmen
des Südens in Liebe und Abneigung war.
Eine höchst Unangenehme Folg e der
Den Joså sang Herr Balboni außerAufhebung der autonomen Verwirkungsvoll Er entwickelte
ordentlich
waltung Böhmenss und der Einsetzung lenden Glanz des Gesangstons, wiederholt strahauch,
einer Kommission bekommen die W o hn u n g s-. wie im Duett mit Mieaäla im 1. Akt, schöne
mi eter von Pra g zu Verspüren. Als sie Kantilene und in den dramatischen Momenten,
nämlich am vorigen Freitag die Quartalåmiete insbesondere am Schluß, hinreißende Verne.
erlegten, wurde ihnen von den Hauswirten die Sein hervorragend
Tenor hat edelsten
Eröffnung gemacht, daß sich diese gezwungen Metallklang und ist schöner
von seltener Wärme und
sähen, mit Rücksicht auf die Erhöhung der LanWeichheit Dies und seine darstellerischen Vordesumlagen
m 10 Pro z ent die Mieten züge stempeln diesen Künstler zum· Star der
entsprechend zu steig ern. Darüber herrscht Truppe.
.
natürlich große Erregnng, denn sämtliche HausAls Escamillo hatte Herr S camuzzi
wirte Prags, ob deutscher oder tschechischer Naeinen durchschlagenden Erfolg; er mußte seine
tionalität, haben übereinstimmend den VeGlanznummer; das ToreroiLied wiederholen.
schluß gefaßt, die Mieten für die Wohnungen Ueberhaupt hatte diese ganze Szene etwas Fortzu erhöhen. Ferner beschlossen die Gastwirte, reißendes
Die Mieaöla spielte und sang Frl.
eine Erhöhung des Preises für den Liter Bier Gonzalez sehr ansprechend. Sie überwand
um 4 Heller, und zwar wegen der Erhöhung die Schwierigkeiten der teilweise sehr hoch liegender. Biersteuer.
den Partie mühelos, sang mit großer Jnnigkeit
und spielte poetisch. Das An- und AbschwellenFrankreich.
Die sranzösische Regierungspresse sucht mit lassen eines und desselben Tons beherrscht die
Der
Sängerin mit großer Meisterschast.
Drohungen und Vorwürer auf die It alieprachtvolle Baß des Herrn M aueeri kam in
damit
Mittelner einzuwirken,
sich ihre
meer-Politik weniger schroff gegen die der Partie des Zuniga zu schöner Geltung.
sranzösische stelle. Italien vertrete nur die Besonders gut klangen auch wieder die Chöre,
Interessen des Dreibuzid es; dem gegen- die ein hervorragend gutes Material und eine
tüchtige Schulung aufweisen.
.
über müsse Pariå die aufstrebende SeeDas Gastspiel der Jtaliener wird hier lange
m a cht Gr i e cl) en lan d s unterstützen (Eben
—h——
d arum wünscht augenscheinlich Italien sich in bester Erinnerung bleiben.
bei der Festlegung der albanischen SüdWie wir hören, ist- man bei dem Ausbau
grenze gegen eine griechische Entente-Politik zu
Gebäudes des Botanischen
des
sichern.)
«
welcher-Bau gleich all’ den;
Gartens·—
England
anderen großen Universitätsbauten unter der
Von der Londoner Votschafter-KonOberleitung des Universitä»ts-Archite·kten"· Nik i
ferenz wird unterm 2. August aus London tin ausgeführt worden
ists-« 61 Fuß unter der.
berichtet: Man spricht jetzt nicht —mehr«davon, Erdoberfläche
xorzüglizch
ein
daß sich die BotschastevKonserenz während der altes Steinpfkasterszgestoßen exhaltenes
Es beSommmermonate v ertagen soll. Die Botunter - dem Fundament eines abgefand
sich
schafter werden auch im August mindestens
alten Stalles und stellt vermutlich einen
alle 14 Tage einmal zusammenkommen. Die rissenen
Teil des gepflasterten Platzes beim seinstigen
Mächte der Triple-Entente find zu dem Entschluß Rusfischen Tor dar. «
gekommen, daß Griechenland alle von griechischen
Truppen besetzten Inseln haben soll
mit
»Für die B er«—li«n-"P assanten, insbe-.
Ausnahme vdn Lemnos und Tenedos, die der sondere für die Reisenden, welche Berlin nur als
Türkei verbleiben, und möglicherweise Thasos, ,,Durchreisestation« berühren, aber trotzdem die
welches dem bisher noch unbestimmten Besitzer Sehenswürdigkeiten der Reichshauptstadt auf eivon Kawala zufallen soll.
xnen oder mehrere Tage besichtigen wollen, ist,·
wie wir aus Berliner Blättern ersehen, von der
Japan.
Berlin eine besondere Er
Wie ,,Reynold Newspapers« aus zuoerlässiger Eisenbahndirektion
leichterung geschaffen»worden. Ihr Gepäck
Quelle« erfahren. haben wollen, ist man in Lonkann jetzt bei Aufgabe auf derAbfahrtsstation
don darüber nicht im unklaren, daß die Bemit besonderem Vermerk, z. B. ,,Durchreise
ziehungen zwischen den V e r einigte n S t a aBerlin-Stettiner Bahnhof s- Anhalter Bahnhof,
ten von Nordamerika und Japan bis
zur Abholung lagernd-C aufgegeviel ben werden.
wegen der kalifornischen Landsrage
Die
der Ueberweisung des
schlimmer sind, als offiziell zugegeben-wird Gepäcks und, die- Kosten
der Lagerung sind bedeutend
Japan bereite gegenwärtig eine scharfe Note für geringer als die Transportkostenjsbei gleichzeitigerdie Regierungs der Verein. Staaten vor. Außer«
Mitnahme zum nächsten Bahnhof.
dem wisse man, daß Japan mit großer Schnelligkeit Kriegsschiffe baut und daß die japa-«
Gestern wurde vom· Friedensrichter »desnische Regierung noch andere Beschwerden gegen 3. Bezirks der Bierbuden-Besitze"r Muhli wegen
die Union hat. Man weist darauf hin, daß Lärmens zu 25 Rbl. oder 2 Wochen Arrest
seinerzeit Japan gegen die Einverleibung von verurteilt Der Angeklagte hatte früher in
Haw ai durch die Vereinigten Staaten einen demselben Hause-, in welchem-sich das Friedensentschiedenen Protest einlegte; dieser Protest ist gericht befand, eine Einsahrt unterhalten. Als
bisher nicht zurückgezogen worden und Japan es nun- während einer Gerichtssitzung auf dem
hat sich bis heute mit jener Tatsache noch nicht Hofe sehrs geräuschooll zuging, ließ der Richter
abgefunden.
.
den Inhaber der Einfahrt ersuchen, für Ruhe
Nordamerika.
zu sorgen; dieser aber meinte, auf seinem Hofe
Man ist v e r,st i m mt in der Sternenbanner- nach Belieben schalten zu- dürfen, und dachteUnion.
Die amerikanischen Zeitungen beklagen nicht daran, das Lärmen einzustellen Das trug:
ihm nun die gestern durchaus zu Ungunsten
sich in äußerst bitteren Worten über das beabsichtigte Fernbleiben Englands und seiner Rechtsauffassung entschiedene friedensrich,
—q—
Deutschlands von der W e lta usstel l u n g terliche Klage ein.
San
1915.
Die
Zeitungen
in
Francisco
Zwei Diebe von Bildung undsprechen von einem ,,Boykott« der Ansstelultur
K
hatten den Schauplatz ihrer Tätigkeit
lung. Die »New-York Times« schreibt über
die Haltung Englands: »Es ist geradezu eine aus dem Fellinschen hierher nach Dorpat verlegt:
und hatten mit Erfolg verschiedene Diebstähle an
kindische Art, sich über die Panamakanal-Gebühund Kleidern ausgeführt Jhre Bildung
Wäsche
ren erbost zu zeigen· Das Verhalten Englands
und Kultur bewiesen sie nun zwar nicht an den
ist nicht vereinbar mit der internationalen Politik des großen Landes-« Die Zeitungen des gestohlenen Wäschestücken, die ganz einfach beider
ersten Gelegenheit losgeschlagen wurden, wohl
Hearstschen Presse-Konzerts richten in heftigen aber
an den gestohlenen Anzüg en. Diese
Worten Angriffe gegen die englische ,,Arroganz«
von ihnen nicht verkauft, sondern nur«
wurden
und gegen den britischen ,,fchmutzigen Geiz«, der
und alsdann wurden die Versatzversetzt
dem Gebiete
sich darin zeige, daß man sich
einer Ausstellung gegen die Haltung Amerikas schein e jedes Mal mit Courtoisie den Bein der Panamazollgebühren-Frage ausdrückt. sto hlen en zugestellt, um ihnen die Möglichkeit
Der
Nur die »New-York Eveuing Post« erklärt den zu. geben, selbst ihre-Kleider auszulösen.
Detektiopolizei ist es nun gelungen, diese beidenvon deutschen und englischen Handels-kreisen anrücksichtsvollen Diebe dingfest zu machen.
gegebenen Grund für gerechtfertigt. Die Meige—h.
rung sei lediglich daraus zurückzuführen, daß die
und
die
englische Regierung oon
deutsche
auch
Fr issche Kirschen werden auf dem:
den beteiligten Handelskreisen meist abMarkte zu 35—40 Kop. pro Stof feilgeboten.sch l ä gig e Antworten auf die Aufforderung,
Für Eier werden bereits 7 Kop. fürsan der Ansstellung "zu beteiligen, erhalten Paar .verlangt«(gegen 5 Kop. im vorigen Jahre)s
a e..
und leider auch meist bezahlt.
—ah"«.«sp»

—
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sämtlichen mittelamerikanischsen
:
.Ländern hinaus.
Ganz neu ist der Plan nicht, denn er ist
in Kuba
wiederholt ins Werk gesetzt worden
sowohl wie in Santo Domingo. Das Bemerkenswerte an dem jetzigen Vorschlag ist daher
nur, daß ereine Politik von Fall zu
Fall in eine dauernd festgelegte umwan d eln will, und ferner, daß er von einer
Partei ausgeht, die grundsätzlich auf eine Politik der Nichteinmischung in fremdstaatliche Angelegenheiten eingeschwören ist und an diesem
Grundsatz unter der republikanischen Regierung
meist auch festgehalten hat, wie die wiederholten
Fehlschläge der Taftschen Dollar-Diplomatie gezeigt haben. Wenn nun ein demokratis cher Präsident, der vor drei Monaten noch
in ein-er Botschaft an den Kdngreß feierlich diese
Dollar-Diplomatie in die Reichsacht erklärt hat,
jetzt plötzlich mit einem solchen Vorschläge herauskommt, der die Taftsche Politik bei weitem
überholt, dann ist allerdings Grund zur Verwunderung gegeben, und auch Anlaß zum
Rätselraten, was wohl diese gründliche Schwenknng veranlaßt haben möchte. Wilson hat in
den paar Monaten seit seinem Amtsantritt
zweifellos sich der Ueberzeugung zugänglich
zeigen müssen, daß der Panama- Kan al
eine recht wunde Stelle ist, und daß
deshalb alles geschehen müsse, ihn vor Zufälligkeitenzu schützen, indem die Erbauer des Ka-

industrielle Unternehmen Deutschlan ds«
ein Unternehmen, daß wir fast wie
eine Art nationaler Institution anzusehen gewohnt
waren
die Art, wie dieses Unternehmen sich
dem Staate mit einem System b edenklich er

-

und die ganze Aufmerksamkeit
Oeffentlichkeit
wurde ihm zugelenkt. Daß Bryan nicht auf
eigene Faust handelte, hat er ausdrücklich zugegeben, als er erklärte, er spräche im Namen des
Präsidenten Wilson, der dem Gedanken seine
begeisterte Zustimmung entgegenbringe; auchdie
Regierung von Nikaragua billige den Plan nicht
nur, sondern habe
ihn in Wirklichkeit selbst ausgearoexrer und angeregt.
Letzten Endes läuft der Vorschlag,« wie wir
der
in
,,Köln. Ztg.« ausgeführt finden, auf die
Errichtung eines amerikanischen Protektorats,
einer amerikanischen Schutzherrsch af t in Nikaragua und weiterhin in
—

TM 165.

Rußlands·,s·«hc.tben folgende r Resultate ergebeykz
100 m-Lauf: Spiegel (Petergburger Kreis voti
Liebhabern des Sports) 113X5 Sekunden. Kugelstoßen: Gulbe (,,Union« Riga) 11,53 m.
Hochsprung: Romanow (Pawlowsko-Tjarlewski
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Ausschuß sowohl

eine

wie in der

·

im

s

—

weltberühmter ,,Car·meu«.

·

Bombe ein

Das Theater bot
diesmal das Bild eines vollen Hauses und der
Abend stand im Zeichen eines stürmischen Ausführungserfolges. Man wird wohl vergeblich
im Buch seiner Theatererinnerungen zurückblättern,
um eine Dorpater ,,Carmen«-Aufführung zu
finden, die sich der gestrigen italienischen in bezug
auf künstlerische Stileigenart an die Seite stellen
könnte: mit solch. einer echt südländischen Glut
ist Bizets Oper hier jedenfalls noch nie aufgeführt worden.
Die Titelrolle wurde von Frl. B e r t o l o ni
gegeben. Jhrer äußeren Erscheinung nach ist
diese Künstlerin eine ideale Carmen. Die

darf aber schon jetzt gesagt·werden, daß diese
ganze Sache niemandem Freude machen kann als
dem »Vorwärts« Und der ,,Leipz. Volks-Ztg..'.«.
Die Art und Weise, wie hier das gr ö ßtt e

«

liche Freiheit zu schützen.
Der Vorschlag «Bryans schlug wie

Zeitung.
.

in der Lage ist, Leben, Eigentum und persön-

Nordlivländissfche

·

Mittwoch, den 24. Juli (6. August) ma.
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Mit Genehmigung des Herrn ldvländisehen Gouverneurs
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Grosser Markt 8.

Die Einsergung findet heute um 8 Uhr abends im Trauerhause, Gompagniestn Nr. 2, statt.

Dorpat. den 24. Juli 1918.
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Donnerstag, den 25. Juli (7. August)

l i ch e Selbstmörder, im Jahre« 1910 hingegen stehen die überwiegend katholischen Provinzen pielen das Vorhandensein von Esten vorausgeDie Selbstmorde in Deutschland
nur 33,2 und im Jahre 1911 33,4. Dagegen Westfalen mit 12,2, Rheinland mit 12,5 und setzt werden konnte, mit dem Ersuchen um Ausin den le ß ten zwanzig Jahren waren die entsprechenden
Ziffern bei den- Posen sogar nur 9,0. wesentlich zurück hinter den kunft gewandt und ist dabei zu Feststellungen
1893
evangelischen Provinzen ,-,Schleswig-Holstein mit
8,3, im daraufMan schreibt uns ans Berlin:
Frauen im Jahre
gelangt,- die- von den bisherigen Annahmen
31,8,
—

8,6, im Jahre 1910 aber
Jahre
Sachsen (Provinz)» mit 32,5, dem Königkürzlich erschienenen ersten folgenden
mit
und
1911
viel.
dem Großherzogtum
10,3
Jm
reich
Sachsen
Jahre
ebenso
im
»Statistik des Deutschen Jahre 1893 kamen auf 100 männliche Selbst-. MeeklenburgSchwerin.31.,5,
2v4,8 usw« usw. Bei
mit
Reiches« für dag Jahr 1913 ist eine ver- mörder 25, im Jahre 1894 25,4 weibliche, den Großstädten spricht mit, daß hier der Lebensgleichende Statistik der Selbstmorde in den im Jahre 1910 aber 31,8 und im Jahre 1911
kampf viel schärfere Formen ·annimmt als aus
dem platten Lande« und daß auch viele Leute, die
Jahren 1893 bis einschließlich 1·91j zu ent- 31,5.
20
Schiffbruch gelitten haben,- in der
Jahren anderwärts wieder
Während also die Frauen vor
nehmen. Jn diesem an sich ja gewiß sehr
emporzukommen hoffen, wenn
Großstadt
nur
etwa
ein
Viertel
viel
so Selbstmörder
traurigen Kapitel ist es eine Lichtseite, daß die
darin
getäuscht
sehen, zmnRevolver greifen
wie die Männer, ist es in den letzten sie sich
Selbstmorde in diesen zwei Jahrzehnten zwarz stellten
oder
ins
springen.
Wasser
Jahren nahezu ein Drittel gewesen.
absolut genommen, nicht nnerheblich zugenommen
Alles in allem aber zeigt die.Statistik der
Es ist dabei daran zu erinnern, daß auch
haben (von noch nicht 110«00 im Jahre 1893 die «allgemeine Sterbestatiftik für die Frauen in deutschen Selbstmorde, daß in dieser Hinsicht in
auf mehr als 14 000 im Jahre 1911), daß den letzten Jahren ungünstiger geworden ift. den letzten Jahrzehnten wenigstens keine
aber diese Zunahme nur Schritt hält Wohl werden die Frauen auch heute noch durch- Verschlechterung eingetreten ist. Es wäre
schnittlich um einige Jahre älter als die Män- vielleicht sogar eine Besserung
mit der gleichzeitigen Vermehzu konstatieren
ner; die relative Abnahme der Sterblichkeit aber
rung der Bevölkerung Eine relagewesen,
wenn
eben
leider
die
nicht
Selbstmorde
den Männern viel mehr
in den letzten
und dies ist gute gekommenJahren
tiv e Zunahme der Selbstmorde
den Frauen, so daß sich von Frauen so erheblich zugenommen hätten.
als
zu
ist die Hauptsache ;- hat nicht oder we- die Heraufsetzung des durchschnittlichen Lebens- Vielleicht ist aber auch dies nur als ein Ueberalters bei den Männern in einem höheren Grade gang anzusehen und es ist möglich, das-, wenn
nigstens nur in sehr bescheidenem IMaße stattvollzogen hat, als beim weiblichen Geschlecht.
gefunden.
Kampf ums Dasein mehr
man diese relative Verschlechterung für das die Frauen sich in den«
Im Jahre 1893 haben auf 100 000 Ein-« Hält
die
hineingefunden
haben,
Selbstmorde bei ihnen
weibliche Geschlecht sowohl bei den allgemeinen
wohner 2.1,2, im Jahre 1894 21,7 Selbstmord Sterbefällen wie bei den Selbstmorden mit der ebenso-verhältnismäßig abnehmen, wie es beim
begangen, im Jahre 1910 21,6, im Jahre
zusammen, daß die Frauen sich in im- männlichen Geschlecht der Fall gewesen ist.
1911 21,7. Die relative Vermehrung ist Tatsache
steigendem Maße auch solcher Berufe bemer
mithin nur eine außerordentlich geringfügige mächtigen, die früher ausschließlich den Männern
Dies ist um so beachtenswerter, als der Kampf vorbehalten waren, sv muß man sagen, daß
ums Dasein zweifellos fortgesetzt an Schärfe diese wirtschaftliche Emanzipierung der Frauen
zunimmt. Diese steigende Erbitterung des
Die Esten in Kurland und Litanen
anscheinend nicht sehr gut bekommt. Die
Lebenslampfeg wird also offenbar ausgeglichen ihnen
Vorkämpferinnen »der Frauenbewegung würden
durch eine wachsende Kraft der Lebensbe- gut daran tun, auch einmal dieses Resultat
H
Vor einiger Zeit ift uns das für die
juhuvgi
ihrer Bemühungen zu betrachten.
Was die Verteilung der Selbstmorde auf die Unterstützungskasse der evangelisch lutherischen
Diese stärkere Robustheit in dem Kampfe
ums Dasein bewährt sich allerdings in erheblich einzelnen Gebiete des Deutschen Reiches anlangt, Gemeinden in Rußlaud von dem Nordlivliindispringt sofort zweierlei in die Augen: einmal, schen Bezirkskomitee prkj 1913 herausgegebene
höherem Maße bei den Männern als bei den so
die Großstädteprvzentual am stärksten Flugblatt in estyiichergSszxache »«zagegangen. Es
daß
Frauen; Scheidet man bei den Selbstmorden an.
deuSelbstwvrdär -beteiligtstnd,s T zweitens, daß
nach-Oben Gefchlechiern, so findet man, daß seit die Selbstntorde in überwiegend katholischen enthält, wie auch im vorigen Jahr-e, einen Aufdem Jahre 1893 die Selbstmorde bei dem Landesteilen hinter denen in ev a n ge li s ch e n satz von Pastor Ederberg zu Camby über
Gebieten zurückbleiben. Während im Königreich Esten in der Diaspora, und zwar diesmal über
männlichen-Geschlechte relativ abgeim Durchschnitt 20,8," im ganzen DeutPreußen
die nach Kur-la«uds1md Litauen vernommen, bei dem weiblichen hingegen
21,7 Selbstmordr auf 100 000 Einschen
Reiche
sprengten
eftnischen ·Kolonisten. Pastor Ederberg
verhältnismäßig nicht Unerheblieh zuwohner kommen, sind es in Berlin 35, in der hat- sich zwecks Feststellung der Zahl dieser estnigenommen haben.
wobei wohl die VorProvinz Brandenburg
Im Jahre 1893 entsielen auf 100 000 Ein- orte von Berlin eine sehr große Rolle spielen schen Bestände schriftlich an alle Prediger des
33, in Hamburg Zä, in Brenten 32. Ebenso Kurländischen KonsistorialbezirkT in deren Kirchwohner 34,6, im folgenden Jahre 3.H,3 männAus dem
Vierteljahrshefte der
—rr——

—

—

""

—-

wesentlich abweichen. Nach

den vom Hauptkomitee ber Unterstützungskasse veröffentlichten
Daten wurden nämlich pro 1905 für Kurland
etwa 500 und für Litauen 350 Esten angenommen; Pastor Ederberg aber hat festgestellt, daß umgekehrt in Kurland selbst viel weniger Esten wohnen
als in den zum Kurländischen Konsistorialbezirk gehörigen litauischen Gouvernements
Was Kurland anlangt,
finden sich
hier die meisten Esten wohl in der Stadt
Lib a u
nämlich etwa -100, anf« welche
Ziffer seit Aufhebung des Kriegshafens die früheren 171 Esten zusammengeschrnmpft sind.
Am ersten Sonntag jeden Monats hält ihnen
Pastor W. Graß einen estnischen Gottesdienst.
Nahezn ebenso viele Esten haben sich in
Wind an niedergelassen. Sonst finden sich in
Kurland Esten in etwas größerer Zahl nur
noch in D and angen, wo sie aus Oesel eingewandert sind
nach der Schätzung Pastor
Moltrechts höchstens 50 Seelen; alle diese Esten
beherrschen die lettische Sprache.
Viel größer ist die Zahl der in die li

Inland

»

,

-

—-

—-

in Hamburg mit 27 000 Turnern abgehalten Leipzig hat nicht weniger als 36 Turnvereine
wurde, wächst die Teilnehmerzahl beständig. mit 21 292 Mitgliedern und steht somit unter
Zum 10. Turnfest 1903 in Nürnberg waren allen Turnstädten Deutschlands an eerster
33 000 Turner anwesend, in Frankfurt am Stelle. Diese Turnvereine übernahmen die
Main hatten sich 1908 zum .11. Turnfest 55 000 Augrichtung und Durchführung des· Festes. Bei
der großen Auswahl konnten die richtigen Kräfte
Mitglieder eingefunden, während das letzte Turnfest in Leipzig gegen 80 000 Turner ver- gefunden werden. Um das gewaltige Unter-«

Feuilleton
Die deutsche Turnerschaft und ihre

Turnfeste

Für-die ,,"No—rdlivl. Ztg.« von Turnlehrer
A. P u n g a Birkenruh.
einigte.
’ Nachdem in Deutschland schon viele Jahre
Das kolossale Aufblühen des deutschen Turneine große Anzahl einzelner Turuvereine bestanweseng
ist entschieden den großen Festen zu ver-.
den, versammelteu sich im Sommer 1860 in
Koburg ungefähr 1000 Vertreter« dieser Vereine danken, welche die daheim geleistete Turnarbeit
aus 139 Orten, um das 1. Deutsche Turnfest ins beste Licht rücken und so immer neue
zu feiern und eine einheitliche feste Organisation, Scharen von Verehrern und Anhängern der
die ,,Deutsche Turuerschaft«, zu gründen. Die edlen Turnkunst heranziehen. Namentlich, die
vier letzten Feste bedeuten in der Entwickelung
im Verlauf der Jahre zu einer Millionen-Körperschaft herausgewachsene Turnerschaft wird in der Turnsache einen wahren Triumphzug Im
18 Kreise . geteilt. Der Zweck dieser Organisation Jahre 1862 gehörten zur Deutschen Turnerschaft
besteht in der Heranbildung eines starken Ge-" 1279 Turnoereine in 1153 Orten; heute zählt
schlechte-. Neben der Ausbildung des Körpers diese Körperschaft 10 265 Vereine mit insgesamt
zu Kraft und Anmut, Gewandtheit und Ge- 1 063 500 Mitgliedern, die sich auf 8633 Ortschmeidigkeit, soll auch Geselligkeit gepflegt wer- schaften verteilen. Das Grog der Mitglieder
den. Auf den Turnstätten muß bei voller Kastammt aus den Kreisen des Mittelstandes und
meradschaftlichkeit, Zucht und Ordnung herrschen ; der Arbeiter.
die Unterschiede in Bildung und Besitz müssen
Auf den Turnfesten kommen alle Zweige der
dort schwinden. Durch die Turnfahrten und Leibegilbungen zur Darstellung Neben den der
Turnspiele in der schönen freien Natur will die Gesamtheit dienenden Freiübungen und dem allTurnerschaft auch auf das Gemüt veredelnd gemeinen Geriitetnrnen spielt das Wetturnen an
·ivirlen. Die Liebe zum Vaterlande soll geweckt einzelnen Geräten, verbunden mit volkstümlichen
-

-

—-

Uebungen eine Jwichiige Rolle. Spiele aller Art
werden vorgefithrt, und im Fechten, Ringen und

messen

rechte Freude bietet.

,

sich die Turner. Sogar auf
das Wandern üben die Turnfeste einen starken
Einfluß durch die im Anschluß daran unternommenen Turnfahrten. Und nicht nur Männern
und Jünglingen bieten diese Feste Gelegenheit,
ihre Kraft und Geschicklichkeit zu entfalten, auch
Mädchen, Knaben und Greise beweisen, daß das
deutsche Turnen für beide Geschlechter und für
alle Altersstufen entsprechende Uebungen und die
Schwimmen

,

und gestärkt werden.
Das sind die hohen und idealen Ziele der
Deutschen Turnerschafr Daß die Erstrebung
der gesteckten Ziele von Erfolg gekrönt gewesen,
zeigt das beständige Anwachsen der Mitgliederzahl sowie die immer größere Sympathie, die
den Turnfesten seitens der Bevölkerung entgegengebracht wird. Dem ersten Turnfest in Koburg
folgte schon im Jahre darauf, 1861, in Berlin
das zweite größere Fest mit 2812 Teilnehmem
Die weiteren Feste wurden dann in mehr oder
weniger regelmäßigen Zwischenräumen abgehalten.
Das Z. Fest fand 1863 in Leipzig bei einer
Beteiligung von 20 000 Mann statt. Das 4.
war 1872 in Bonn, das 5. 1880 in Frankfurt
am Main, das 6. 1885 in Dresden, dag 7.
1889 in München, das 8« -189«4 in Breglain
Seit dem .9. Turnfest, welches im Jahre 1898

Turnsest," welche die deutsche
gefeiert
hat, ist das xll.,
Turnerschaft bisher
dag in diesem Sommer, vom 12.—.-—16. Juli
n. St. in Leipzig begangen wurde. Es
war eine glückliche Wahl, die gerade Leipzig
f. Z. zur Aufnahme dieses Riesenfestes auserfah
Das großartigste

würdig vorzubereiten, hat ein Festkomitee
von über 400 Mann 2 Jahre arbeiten müssen.
Bei der Größe der Stadt war eg möglich, für
die Tausenden von Turnern Unterkunft zu
bieten, die teils in Massen- und Vürgerquartieren, teilg in Gasthiiusern wohnten. Auch war
der kolossale neue Zentralbahnhof, der größte
Bahnhof der Welt, dem ungeheuren Verkehr gewachsen. Die Festplatz-Frage war aufs beste geregelt. Der Platz war mit der Elektrifchen bequem zu erreichen. Die Gesamtaugdehnnng der
ganzen Anlage betrug 490 600 qm. Das rie-v
sige Stadion innerhalb der Tribüuen war 550
Meter lang und 240 breit-—- das ist ungefähr
4 mal sp groß als das Stockholmer Stadion-,
welches im vorigen Sommer szur V. Olympiade
benutzt wurde. Außer dem großen Freiiibitiiggplatz und Geräteturnplatz waren nochZAufstelluugs-,
Probeturn- und Spielpliitze vorhanden. Für
das Wetturnen waren 4 mächtige Zelte errichtet.
Ein weiter Vergnügunggpark mit Restaurationen,
Cafög und Baden aller Art sorgte für das leib-;
liche Wohl. Neben den majestätischen Ein-

nehmen

gangstoren befanden

sich verschiedene Geschäfte--

und Auskunftstelleiy Post, Telegraph- Schreibund Lesesaal und Näume für Berichterstatter.
Unter den Tribiinen waren untergebracht die

Ordnungsmaun-"
WaschgelegenheiGarderoben
und
schaftensowie
ten für die Turneu —:Die Tribünen umfaßten
24 000 Sitzplittze; außerdem bot eine breite
Straße um den Turnplatz Raum für 200 000

Samariter-,

Menschen.

Auch

Feuerwehr- und

der

äußere Rahmen für das XlL

,

so

»

—-

—

—-

-

tauischenGonvernements versprengten
Csten. Jm Gouv. Wilna gibt es nur wenige
Esten-; in der Stadt Wilna selbst etwa 15. Im
Gouv. G ro d n o gibt es auf Gütern im Kirchspiel Nendorf-Nenbrow einige Ester namentlich
aber in Brest-Litowsk estnische Soldaten, denen
der Divisionsprediger Pastor Palsa aus Warschau einmal jährlich das Abendmahtreicht In
P olozk gibt es 4—-5 estnische Familien und im
Kfp. Struschan l- Stirnian etwa 20
Seelen. «Dagegen« zählt man imf -.Ksp.

Bol w a und speziell-. auf·...dxm»,...(.s«g.tc»» Lipno
Die größte estni60——100 estnische Seelen.
sche Kolonie findet sichs im Gouv. Mohilew in
dem 50 Werst jenseits Witebsk belegenen G orbow o. Jn dieser Kolonie leben seitdem Jahre
1885 beständig 75 estnische Kolonien oder etwa
400 Seelen. Sie find in letzter Zeit von Pa——

stor G-. Pun g a besucht worden. Die Herren
v. Wahl und v. Strbeöppo hatten hier
8 Güter gekauft, fiedelten hier Esten an und beriefen für sie auch einen Schulmeister hin. Mit

Das MakarowsDenkmal in Kronim Allerhschften Vejfein ent-

FältiEin
k

35

Paris.

Millionen

-

Bankerott in
·

gächlissen

Der Butareitet Friede ist
worden. Griechenland erhält awala.
Die Griechen nnd Seel-en beschweren sich über die Haltung ver Groß«

möchte.
Hilfe der

Bauer-Agrarbank schufen sich die Esten
in der Folge hier eigenen Grundbesitz und bauten auch ihre eigene Schule. Später kam es
hier zu stärkeren Reibungen mit den Esten griechisch-orthodoxen Bekenntnisses und man hat wegen des Unterhaltes dieser von 50 Estenkindern

besuchten Schule auch eben noch manche mate-—
obwohl die Unterstützungskasse Bei· stand leistet.
Als Fazit ergibt sich ans den beigebrachten
Daten, daß in Kurland nur etwa 250 Esten,
in den litauischen Gouvernements
aber etwa 550 Esten anfässig sind.

rielle Sorge,

«-

Rigm Das Rigasche Stadtamt hat,
wie wir aus den Rigaer Blättern ersehen, kürzlich vomStadtamt in Ki ew eine Aufforderung
zur Teilnahme »anJ"einem Kongreß von Vertretern -der Städte erhalten, der zwecks Beratung
von Fragen über die Aufbesserung der städtischen
Finanzen soom 10.——20. September in Kiew
einberufen wird. Auf dem Kongreß sollen u. a.
folgende Fragen verhandelt werden :" « Die Richtung der Finanzpolitik der Städte, bessere Exploitation der stiidtischen Einnahmequellen, B e
freiA-k»isg-s—-der««-Stäwe- von A usg gaben für
Bedürfnisse uon allgemein-staatlicher
Bedeutung, Erweiterung der Rechte der Kontinunen inbezug
Schaffung
Einnahmequellen, staatliche Subsidierung von Kot-annualverwaltungen, Fragen der Y Kreditorganisation Ic.
Nisu. Auf einer Versammlung letti-

aus

s eher

neuer

Kaufleute, die nach einem Referate

des ,,Ds.f Wehstn.«-«

in

diesen Tagen stattgefun-

——"

—

—-

Besuchen

-

Präzise um 6 Uhr begann auf dem Festplatz die Begrüßungsfeier. Die Fahnen aller
Provinzen umsäumten das Stadionnnd flatterten lustig im Winde.
Die Tribünen waren
Ehrengiisten,
Turnern und
dicht besetzt von
Publikum. Die Weisen einer Militärkapelle
wechselten ab mit Vorträgen eines Sängerbum
des, als Einleitung zum feierlichen Akt. Es
war eine erhebende Stimmung.
Nun bestieg

Die ganze
große Turnfest
Stadt und der Festplatz waren schön geschmückt.
Während man in den Hauptstraßen auf luxuriöse als erster die Rednertribüne der Vorsitzende des
Dekorationen und pompöse Ehrenpforten stieß- XlL Turnfeste3,» Justizrat Dr. Noth e, zu
fehlte es auch in den entlegensten Gegenden einer Begrüßungsansprache; er übergab der
war ein würdiger.

Aus dem inhalt des bentingen blattes

nicht an äußeren Beweisen der Sympathie für »Deutschen Trunk-richan die Leitung des Festes.
die Fremden; nnd wenn es auch nur ein paar Hieran übernahm der Vorsitzende der deutschen
Fähnehen und Girlanden waren, die arme Kin- Turnerschaft, Geh. Satiitiitgrat' Dr. G o es,
der anbrachten
überall spürte man das warme die Leitung des Festes und knüpfte daran eine
Mitempfinden für das große Fest. ·
,
mit großer-, Begeisternng ausgenommene RedeAls Eröffnungstagl war Sonnabend, der Ais dritter ergriff der Kultusminister das Wort
13. Juli, festgesetzt. Schon von 5 Uhr morgens zu einer
herzlichen Begrüßnng. Es« folgten noch
an rollten die Extrazüge, Zug auf Zug, in die Reden im Namen des Reichskanzlern und der
riesigen Hallen des Bahnhofs, immer neue preußischen Staatsregierung . Nach diesen Reden
Scharen von Gästen entladend, die von den erfolgte die feierliche Ueber-gabe des lBanners
Ortsturnern mit begeisterten ,,Gntheil«"-Rufen der deutschen Turnerschast von der letzten Festbegrüßt wurden.
—
stadt Frankfurt a.XM. an die Festftadt Leipzig,
In geordneten Zügen ging es dann mit woran sich die Entgegennahme des von den
Musik zum Marltplay wo Leipziger Schiller die Leipziger Frauen und Jungfrauen gestifteten
Führung der einzelnen Gruppen übernahmer Geschenke-, eines herrlichen Schildeg, schloß.
um die Fremden in ihre Quartiere zu geleitenDie weiteren Abendstunden stillten schöne
Sehr bald nahm die Stadt ein anderes musikalische Darbietungen sowie tiirnerische
Bild an. Die Turner, die in einer Stärke von Sondeworsiihrnngen aus-. Man sah erstklassige
zwei Armeeeorps eingetroffen waren, überfluteten Stabiibungen, sehr schwierige Freiübungen und
geradezu alle Straßen und Plätze nnd beherrscheffektvolle Pyramiden. Reizende Freiiibungen
ten vollständig den Verkehr-.
Die offizielle nnd elegante Keulenschwünge der "Leipziger"TurGrössnnngsfeier fand erst um 6 Uhr nachmit- nerinnen zeugten von
des
dem hohen
tags auf dem Festplatz statt; man hatte daher Frauenturtiens. Der Nest des ersten Stande
Festabendg
noch Zeit, die Stadt mit ihren Sehenswürdig- oereinigte die Trauer-, nach ZLandgmannschaften
leiten zu bewundern. Vor allem war es das geordnet, in zwölf der größten fSitle der Stadt
Völkerschlacht-Denkmal, welches Tau- zu Festkommersen. Den Augiiindern
war in
sende anzug. In Riesendimensionen ragt dieses Gemeinschaft mit denKreisen llla (Pommern)
gewaltige Siegeszeichen aus den Schlachtfeldern nnd Vl (Hannover) der Kn)stallpalastlreserviert
von 1813 zum Himmel empor, die ganze Umworden. In Geselligkeit nnd Frohsinn vergegend beherrschend. Neben diesem Denkmal
brachte man hier die Zeit bis zur Mitternacht,
bildeten die internationale Baufach-Ausum sich dann für den bevorstehenden strapazier-.
stellung sowie die Luftschifferhalle des renden Festsonntag
auszuruhen.
»Sachsen-Zeppelin« das Ziel schier zahlloser
.
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Der Festsonntag, am

14.«Juli.

Wie an allen Turnfesttagen, begann auch
am Festsonntag die Turnarbeit auf dem Festplatz schon um 61X9 Uhr morgens. Die langwierigen Prüfungen »der vielen Wetturner bedingen den zeitigen Beginn der Arbeit
namentlich im sog. Sechgkampf und« Zwölfkampf.
Zunächst begann der Sechskampf
Dieser setzte sich aus folgenden Uebungen zu1)- Hochspringen, 2) Stabweitspringen,
Z) Laufen-· .üb.e.r.s;150 Meter, 4) Schnellhangeln,
5) Kugelstoßen und 6) Stabübung. Im günstigsten Fall konnte die Gesamtleistung in diesem
——

sammen:

zum

beim Anblick
Schauspiels. Gegen

schnell

des

abwechslungsreichen
der verschiedensten

4000
Turnerfahnen leuchteten im hellen Sonnenschein
und ungefähr 50 Musikkapellen hoben mit
ihrenlustigen Weisen die ohnehin schon saftgren.

Wettkampf mit 110 Punkten gewertet werden;
wer es jedoch bis zu 75 Punkten bringen
konnte, dem winkte « ein Siegerkrauz. Nicht
weniger ",«als 4000 Turner hatten sich
Es
war kein
Sechskamps gemeldet.
Leichtes, diese Masse zu« prüfen, wozu gegen
400 Kampfrichter nötig waren.
Die Prüfung
ging natürlich an vielen Stellen zu gleicher Zeit
vor sich; man mußte beständig im Trab sein,
wollte man möglichst viel sehen. Durch schöne
Einzelleistungen wurde das anstrengende Zusehen
und Beobachten gelohnt.

zenloseiFeststimmung

«
Um 12IX2 Uhr trafen die Spitzen der beiden
Festzüge auf dem Festplatze ein. Die Tribünen
nnd diev Zuschauerräume waren dicht besetzt und
mit großem Enthusiasmus wurden die Turner
empfangen,. die ihrerseits es an Humor nicht
fehlen ließen. Der Jubel wurde noch erhöht,
Festsonntage eine als plötzlich derriesige ,,Sachsen-Zeppelin« am Ho,Das Turnerische erlitt
mehrstündige Unterbrechung durch den F estzug rizont erschien und in ruhiger Majestät über dem
Nachdem in verschiedenen Kirchen Leipzigs Fest- Festplatz dahinschwebte.
gottegdienste abgehalten waren, begann um 10
Nach dem anstrengenden Marsch wurde den
Uhr vormittags der Festng durch die reichge- Turnern nur eine kurze Rast gegönnt. Schon
schmückten Straßen Leipzigå Mit Rücksicht auf zu 3 Uhr nachmittags waren die allgemei
die ungeheure Teilnehmerzahl (gegen 80 000 Turnen -Fest-Freiübnngen angesetzt, das
ner) hatte man diesmal zwei Züge angeordnet, glänzendste turnerische Schauspiel des ganzen
die sich parallel bewegten, sich auf dem Platz vor Festes. Unterdessen hatte sich auch der König von
dem-alten Rathause berührten, um dann wieder Sachsen in Begleitung von hochgestellten Personengetrennt nach dem Festplatz zu ziehen. Schon eingefunden.
.
vom frühen Morgen an waren die FestzugsZur angesetzten Zeit begann der Aufmarsch
Straßen von Tausenden von Zuschauern ein- zu den Freiiibungen. Es entrollte sich nun ein
gefaßt. Sie hatten alle Fenster und Dächer ein- unvergeßlicheg Bild-Jn schier endlosen Vierergenommen. Das Wetter war herrlich, die Festreihen ziehen 'die 17 000 weißgekleideten Turner
freude bei Alt nnd Jung unbeschreiblich.
auf, voran ein Fahnenwald von 400 mehr als
50 Jahre alten Turnfahnen. Unter dem packenEin farbenreicheå Bild zdg nun an den geden Marsch einer dreifach besetzten Militärkapelle
duldig Wartenden vorüber. Beide Züge wurbewegt
sich die Riesenkolonne näher nnd näher
eröffnet,
von
denen
reitende
Muden
Herolden
nach
dabei den nötigen Abstand nehmend.
vorn,
folgtensikcorpå in· altertümlichen Uniformen
Vor
der
Königsloge
neigen sich die Fahnen zum
Daran kam im ersten Zuge in einem Festwageu
um
ehrerbietigen
Gruß,
dann seitwärts abschwendas Bundesbanney von weißgekleideten Jungkend
das
den
Turnern freizugeben.
ganze
ein
desFeld
Prunkwagen
getragen,
frauen
während
Die
schweigt,
und
Musik
auf ein gegebenes
die
Standarte
der
Turzweiten Zuges
deutschen
von
den
Vorturnertribünen
die
Zeichen
hohen
sind
Festwagen reihten sich
nerschaft führte. An
Hahlreiche Equipagen mit Ehrengästen und Mit- im Nu die vielen Kolonnen geöffnet und die
gliedern desiAusschusses der Turnerschaft. Jetzt Reihen und Rotten wohlausgerichtet.s ·Wie hingezaubert lag vor uns ein schnee-«folgten die Turner, nach Kreisen geordnet. Sie
gutausgerichteten
Achtetreihen weißes Riesenfeld von wunderbarer Schönheit.
smatschierten in
strammen Schrittes, von der, begeisterten Bevöl- Die mit großer Spannung erwarteten Freiübunkerung mit lautem Jubel und einem Blumenwgen begannen. Sie umfaßten vier Gruppen von
..gen begrüßt Der Vorbeimarsch eines Zuges je zwei Uebungen. Die-beiden Uebungen einer
idauerte 272 Stunden. Die Zeit verging aber Gruppe wurden ohne Unterbrechung; jede Uebung
,

«

am«
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Wie telegraphifch gemeldet worden, ist indie volle b-ulgarisch-rumänifcheEinigung erzielt worden. Rumänicn
hat alle feine Forderungen schlank durchgesetzt.
Bulgarien mag es nicht leicht gefallen sein, den
früheren Fehler gut zu machen und in die notwendigen bitteren Zugeständnisse einzuwilligen;
es hat aber dafür sich in anänien aus einem
früheren Feinde einen starken Freund geschaffen.
Das bulgarisch-rumänische Abkomm e n besagt:
Der Verlauf der n euen Grenze wurde
durch die militärischen Delegierten festgelegt.- Sie
beginnt 12 Kilometer unterhalb vonBalts chik
am Schwarzen Meer auf dem ersten Hügel, der
auf der Karte mit der Höhenangabe 252 bezeichnet ist, läuft dann in einer Entfernung von
10 Kilometer südlich von Dobritfch vorüber und
endigt 9 Kilometer westlich von Turtukai an

zwischen

—

—-

sz

———

spektor und Redakteur des ’,,Pskowsk. List.«, Gevoller
geb.

heimrat Dr. med. Cornelins Rauch in
geistiger Frische mit seiner Gemahlin,

zweimal hintereinander geturnt. Nachdem die
Vorturner jedesmal je eine Gruppe vorgemacht
hatten, folgte mit Musikbeglcitung das Nachtmnen. Die Ausführung klappte überraschend. Wie
ein Ganzes wogte es auf und nieder
bald
wuchtig und bewegt, bald sanft und ruhig.
Ein imposanter Anblick, « der den Beschauer tief
—

ergriff!

Der Abmarsch erfolgte ebenso glatt und in
vorzüglicher Ordnung wie der Aufmarsch, begleitet von den stürmischen Beifallsbezeigungen · des
Publikums. Auch das offizielle Urteil der
Kampsrichter über die Freiübungenv lautete: »Die
Auswahl der Uebungen war glücklich« der Vormarsch mit denFahnen und die einheitliche
Tracht boten ein glänzendes Vild.«
(Forts·. solgt.)
·»

-

Mannigfaltiges
Das Neueste vom Reifefnob. Es
beginnt damit, daß der wirkliche, vornehme Snob
um keinen Preis in der Welt irgendwohin
,,fährt««. Der Snob ,-,reift« ein wenig«. Der
richtige ,,Gent« nennt keinen Endpunkt feiner
Reife. Wenn du ihn am Vahnfteig trifsst (fo
erzählt Marcel Boulenger im ,,Figaro«)·," wird er
dir mit lühsler, gleichgültiger Gelassenheit fagen:
»Ja-ich reife ein weniglf Er wird nicht sagen:
ich reife nach Oftende, denn das wäre keine
Reise. Er wird vielleicht sagen: »Ich werde
einen oder zwei Abende in Ostende verbringen.«
Sein Handgepäck hat er sorgsam ausgewählt.
Um Gottes willen keine neue Handtafche. Eine
neue Handtafche ift nicht vornehm. Es gibt Gefchäfte, wo man Handtafchen für Gents kaufen
kann: innen find diese Taschen funkelnagelneuz
außen aber haben sie die Patan des Alters und
die Spuren langer Reisen. Gegen einen entsprechenden Aufschlag erhält man auch Taschen
aus Kairo,
mit aufgeklebten Hotelzetteln
Singapore, Tokio oder Sau Francislo. Besonders beliebt find in diefem Jahre die Hotelzettel aus Schottland. Man war dann im vergangenen Jahre zur Schnepfenjagd »ein wenig
in den schottifchen Bergen«. Hotelzettel aus
Venedig werden nicht mehr getragen, sie wären
Der echte Snob trägt zur Reise
banal.
möglichst helle Kleidung. Wichtig ist vor allem
die Weste. Je heller, um fo vornehmer Sie
deutet an, daß es dem Gent gar nicht daraus
.—

—

—-

.

ankommt, sich durch Eisenbahnruß eine Weste den Grundstock» , der Bank bilden, und einen
ruinieren zu lassen. Sie verrät Großzügigkeit. Wert von mehr als J Milliarden darstellen,
Aus demselben Grunde wähle man auch möglichst werden in . 297Frankstücke umgewandelt. Die
helle—-Krawatten und überhaupt Kleidungsstücke, "3sl-·etzteti-"« Geldkrifen haben die "-Bank zu- dieser
die leicht schmutzig werden. Seitdem die weichen, Maßnahme bestimmt, da sie die Erfahrung machte,
ungestärkten Leinenkragen beliebt sind, trägt der daß in erregten Zeiten Goldbarren von-fremden
Gent« auf der Reise nur noch hohe, steife Kragen. Banken nur ungern genommen wurden. Mehr
Das niedere Bürgergemüt wird viel-leicht einals eine Milliarde Franken sind schon hergestellt
wenden, diese Reiseausrüstung sei unpraktisch und worden. Da die Anstalten täglich etwas mehr
unbequem. Der Gent wird lächeln. Er weiß, als 85 000 20-Frankstücke, ausprägen können,
man reist nicht, um sich zu amüsieren; man reist, dürfte die Umwandlung der Goldreseroe noch
.
um zu reisen·
Einer der wichtigsten Punkte ungefähr zwei Jahre dauern.
ist die Handhabung der Reiselektüre. Zunächst:
mit abgerisse"—Kreditbillette
der Gent rührt kein Kursbuch an und führt auch nen
Ecken. · Jn-« letzter Zeit sind, wie der
keines bei sich. Er. ist nicht dazu da, um sich in ,,Rish. Westn.« erfährt-,
mehrfach 100 —stl.die Angelegenheit des Kammerdieners oder des Scheine, denen die Ecken abgerissen
sind, in den
Hotelportiers einzumischen. Er blickt flüchtig und
gekommen. Obschon solche Scheine ooll-"
Verkehr
lässig über eine Zeitung. Wichtig ist, daß dies ständig gültig sind, werden
sie häufig in den
gleichgültig, aber doch schnell geschieht, denn sonst Geschäften nicht als Zahlung
angenommen.
könnte der Eindruck erweckt werden, daß der Diese Scheine sind« indes um
Ecken bloß
ihre
Reisende sich für einen Aufsatz. interessiert.· Ve- von Hochftaplern beraubt worden, die diese kleisonders empfehlenswert sind ausländische Zei- nen Fetzen so ins Taschenbuch kleben, daß sie
tungen; sie machen, besonders in Deutschland, herausragen und dadurch der Eindruck erweckt
immer einen guten Eindruck. Wenn er will, wird, als sei das
Taschenbuch mit 100, Rbl.
darf er auch ein Buch mitnehmen; doch keines- angefüllt.
Worauf
doch nicht alles findige
falls ein gebundenes Buch und auch kein aufge- Köpfe verfallen! s ,»
schnittenes. Man muß dem Exenplar ansehen,
eine
Warnung.
Auch
daß es, einer Laune folgend, soeben am Bahn- Rosenheimer Blatt stand dieser Tage lautJn einem
»Miinch.
steig mitgenommen wurde. Das Buch legt man
neben sich auf den Platz. Nach einer Weile N.. Nachr.« folgendes Jnserat: ,,Diejenigen Leute,
die ihr ungewaschenes Maul über meine Person
nimmt man es zur Hand und beginnt, ein wenig spazieren
führen, seien jetzt gewarnt. Ich werde
gelangweilt, ein paar Seiten aufzuschneiden. Aber «den
Urheber
der saudummen Redensart nicht
keinesfalls mit einem Papiermesser oder gar
gerichtlich verklagen; aber wenn er. seine gottesmit einem Taschenmesser.
schreckliches Wort
Man schneidet das Buch mit den Fingern auf. erbärmliche Zunge nicht im Zaume hält, werde
Gelegenheit eine solche Mordsich ihm bei
Sehr chie ist es, eine Seite dabei zu zerreißen. trummwatschenerster
herunterhauen,
daß er drei Tage
Beim Lesen beginne man nie « am Anfang und
Galopp läuft. Deutlicher kann ich nicht werim
lese nie zwei Seiten hintereinander. Man. lese den« Achtungsvoll J.«
Die a chhier ein paar Zeilen, dort · ein paar Zeilen
g s v o lle Begrüßung zum
Schluß ist nicht
man nippt. Auf keinen Fall wird sich der Gent ü ·eit
.
mit dem Buche länger als " höchstens, 5 Minuten
Der junge Lehrer der Dorfschule, erzählt die
beschäftigen. Plötzlich furcht er die Vrauen,« blickt
,,Jug.«,
beabsichtigt sich in nächster Zeit zu vereine
dann
irgend
Zeile, zieht
leise
schärfer aufs
Die Kinder wissen das natürlich und
heiraten.
die Brauen hoch, klappt das Buch zusammen,
unter
haben
kleine Geldsammlung verlehnt sich zurück kund schließt die Augen, um eine anstaltet, um sich eine
ihm an seinem Hochzeitstage irgendZeitlang nichts von dieser unkultivierten, rohen
eine besondere Freude zu machen.
Einige
."
,
·
Welt zu sehen. .
Tageoor
dem
beträgt
Knirps
Fest
ein
schlecht,
sich
Für drei Milliarden 20-Frankder Lehrer sich genötigt steht,
ihm eine
stücke. Ungekannte Tätigkeit herrscht in den szldaß
kleine
Tracht Prügel zu verabfolgen. Bevor
französischen Münzen schon seit mehr als 18 der Junge
sich dafür in Bereitschaft stellt, sagt
Monaten. Niemals, seit die Münze besteht, hat
man soviel Goldstücke geprägtwie in der letzten er trotzig zum Klassenersten,« der die Verwaltung
der Kasse in Händen hat: »O ans e n gi v
Zeit. Das kommt daher, weil die ,,Banque de mi
min tw»ee Groschen wedder«.
France« sich entschlossen hat, ihren ganzen MeDie
die
ausprägen
Varren,
tallschatz
zu lassen.
—

»
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Londoner Vertrages zu befriedigen wäre.
Die dauernde Wiederbesetzung Adrianopels würde
den· Anlaß zu einem neuen Waffengang zwischen
der Türkei und dem an seiner Zukunft nicht
verzweifelnden Bulgarien fortbestehen lassen. Sie
würde ein Hindernis für die von beiden
gewünschte g u te N a ch b a rsch a ft sein« Sie
würde die Türkei zu unablässigen militärifchen
Anftrengungen in Thrazien und für solche Zwecke
zum Verbrauch von Mitteln zwingen, die das
osmanische Reich, mit mehr Nutzen für feine Zukunft, anderen Aufgaben zuwenden könnte. Dies
ist die Ansicht aufrichtiger Freunde der Türkei,
und sie deckt sich mit dem Urteil türkischer Patrioten, die über die gegenwärtigen Umstände
hinaus die innere Erstarkung ihres Va«
terlandes ins Auge fassen.«

—
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rundschau zur Bukarester Friedenskonferenz, indem sie schrieb:
»Die Schwierigkeiten dieser diplomatischen
Verftändigungsarbeit werden nicht unterschätzt.
Man darf aber nach dem Bisherigen das Ver-«
trauen haben, daß die. Konferenz ihr Ziel
erreich en und zu Grgebnissen führen wird,
denen die Großmächtez zustimmen können.
Jn
der Frage derZukunftAdrianopels
ist eine schärfere -..Zuspitzung vermieden worden.
Es kann begreiflich erscheinen, daß die Stimmung
im türkischen Heere und der Patriotismusdes
ottomanischen Volkes zur Behauptung der vielmastrittenen Stadt drängen. Einsichtige türkische
Staatsmänner entziehen sich aber nicht der
Pflicht, genau-zu prüfen, ob es dem bleibenden Interesse ihresLandes entspricht,
das Verhältnis der Pforte zu ·den Großmächten
wie zu Bulgarien, von dem Besitz Adrianopels
abhängig zu machen, oder ob das Bedürfnis der
Türkei nach einer strategisch vorteilhafteren
Grenze nicht durch Verhandlungen mit
den M ächten, unter Rückkehr auf dem Voden des
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beurteilt.
»
Hoffnungsreich säußertesich auch die ,,»2)«i o r d,d.
A l l"g. Z t g.« an der Spitze ihrer letzten"Wocheu-

I

—-

Krieges werden, wie die Depeschen auch
geftrigen Blattes zeigten, nach wie vor günstig

,

«·

-

so

unseres

Teile des Corps und der strategischen Bestimmung

»Die politischen Beziehungen zweier Regie- des Corps anDeutschland plante. Jhm
rungen fallen nicht immer mit den gegenseitigen war dafür eine Entschädigung von 100 000 Rbl.
zugesichert kworden. Der Plan gelang jedoch
Stimmungen der Völker selbst zusammen.
Jn nicht,
da auf Befehl des Corpskommandanten alle
den Beziehungen aber Rußlands zu Frankreich Schreiber beaufsichtigt wurden. Die bei Kisselew
gibtes keinen, Unterschied zwischen offi-· vorgenommene Haussuchung förderte viel Beweisziellen und« inoffiziellen Gefühlen. Sollte es material ans Licht.
doch welche geben, so unterscheiden sich die naMoskau. In Moskau treffen, nach der
alltäglichen
die
mit
den
tionalen Gefühle,
»R. Ssl.«, täglich Mönche aus dem Ath o snicht
ein. Nach den Ereignissen auf dem
Kloster
Kleinigkeiten der geschäftsmäßigen Beziehungen
sind
die Mönche so erschreckt, daß viele
Athos
rechnen, von den offiziell sgeäußerten nur - dadie Klöster verlassen und nach Rußland kommen
durch, daß sie einfacher, wärmer und herzeinzeln und in Gruppen, dabei das strengste
—
»
licher find.
Jnkognito wahrend.
Der Allerhöchste Oberkommandierende des
—"Die Errichtung von -KresmatoPetersburger Militärbezirks, Großfürst Nikolai rien wird, der »Pet. Zig« zufolge, in den
Nikolajewitsch, hat sich an die franzö- geistlichen Kreisen eifrig beraten. Wie verlautet, soll die neue Beerdigungsmethode bei
sische Militärdelegation nicht nurals Glied des den kirchlichen
Behörden auf keinen WiderKaiserhauses gewandt, sondern auch als der- stand stoßen.
jenige, der die Gefühle des russischen Volkes
Die M esse zu
RishnisNowgorod.
und der russischen Armee ausdrückt Er sprach Nishni-Nowgorod ist, wie gemeldet, am 15. Juli
den-Wunsch aus, daß die Bande der ge- eröffnet worden. Die ,,Torg.-Prom. Gas.« kongenseitigen Freundschaft und der statiert eine ganz ungewöhnliche Erscheinung:
die Messe war schon am Eröffnungsherzlichen brüderlichen Gefühle, tage
fix und fertig und sie machte den
die die russische nnd sfranzösische Armee verEindruck, als ob sie bereits seit einer Woche im
binden, sich auch fernerhin festigen « mögen. Gange sei.
Die Konjunktur wird im allgeDiesen Wunsch des Großfürsten teilen alle rus- meinen für durchaus günstig gehalten, was im
engsten Zusammenhange mit den günstigen
sischen Leute«
Ernteanssichten
steht. Die Chancen können sich
der einstige
N. A. Chsomjako w
freilich noch wesentlich verschieben, denn maßReichsduma-Präsident, ist, nach dem ,,Sm. Westn.«f, gebend ist nicht nur die Ernte, sondern viel
ernstlich krank» Unausgesetzt dejourieren mehr noch ihre Realisierung. Was die K omauf dem Balkan anlangt,
am Bett des Kranken Aerzte
sowohl aus plikationen
werden
von
der Messe nicht als beso e u u n diese
Petersburg, als auch aus Moskau. Augenblickd
t
g s v o l l eingeschätzt, man meint, daß
lich ist das Leben außer Gefahr, so daß Hoff- sie den Gang der Messe nicht beeinflussen werdennung auf Genesung besteht.
Tomsk Am 22. Juli konnte die UniWie die Blätter berichten, hat der K o nversität Tomsk auf ihr 25-jähriges
stantinopeler Patriarch Herman, Bestehen zurückblicken. Am 22. Juli 1888
dem in kanonischer Beziehung die ifM ö nch e wurde die Universität feierlich eröffnet· Jm
Laufe ihres 25-jährigen Bestehens hat sich die
a uf d e m Ath o s unterstehen, mit einem Produrch vieles wertvolle Institutionen
test gegen die gewaltsam veranlaßte Rückkehr der Universität
nnd Kollektionen bereichert, so daß ihr Besitz nun
russischen Mönche in die Weltlichkeit sich an den eine Summe von über 2IX2 Millionen beträgt.
Das zoologische und botanische Museum beherrussisch en HI. Synod gewandt.
bergt bemerkenswerte Sammlungen, die von der
Wie die« ,,Retsch« erfährt, hat der eheNordenskjölds herPolarforschungs-Expedition
malige bnlgarische Ministerpräsident
der
stammen.
Universität
haben auch
Zutritt
Ges chow den russischen Minister des Aeußern, die Absolventen derzn geistlichen Seminare. Die
Ssasonow, in Petersburg besucht. Außer- Zahl der Studenten betrug am 1. Januar
dem. hat er mehrere ausländische Diplomaten
1913
892; davon waren 576 Mediziner
und 316 Juristen, außerdem zählte die Univer·
besucht.
sität 34 freie Zuhörer und 61 freie Zuhörerinf E Grigori Rasputin hält sich gegen- «nen.
Die Zahl der Professoren betrug 32, die
wärtig in Alexandrowskoje ari der Ss estroder Privatdozenten«, Laboranten, Prosektoren usw.
51..
rezker Eisenbiakhn auf.
Mit Beginn dieses Jahres werden auch
, Pleskam Wie hier nachträglich in GrundFrauen an der medizinischen Fakultät immatrikuliert werden, jedoch nur ans Sibirien gebürlage einer ans« dem Leserkreise uns zugegangenen Mitteilung verzeichnet sei, hat am 12. d. .tige und Absolventinnen der sibirischen GymMts. der zu Dorpat in engen Beziehungen stenasien. Jm Laufe der 25 Jahre haben 994
hende und in der deutschen KolonieIPleskaus Aerzte nnd 513 Juristen die Universität Tomsk
«
hochgeachtet dastehende ehem.. Gouv.-Medizinalinabsolviert.

«

so

v. Trojanowsky-, im- Kreise seiner Fasmilie »das
O.!.;—:-«--sFest der Goldenen Hochzeits;fs«gefeiert. «
ANan iDersijtroORossizkY zufolge ist der
Auf dem Wege zum Frieden.
S chreib er des 3».Armeecorps Wissarion KisDie
für die baldige Wiederherstelselew v erh aftet worden, der- den Verrat lung-des Chancen
Friedens
auf der Vulkan-Halbinsel und
des Mobilisiernngsplans des Eorps,
der Termine der Kriegsbereitschaft der Tieinzelnen für die Vermeidbarkeit eines d ritte n Vulkan-

v
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As CJYIJIZSFCH
Ausland
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aus aus,.,das Haupt der: französischen z-Republik
und aufdie sranzösische Armee
die»,,r1xzh·mreiche französische Armee«, wie sich Se. Kais·f
Anknüpfend andie offiHoheit ausdrückte.
Krassnoje
Sselo — schreibt nun
ziellen Toaste in
die ,,Now. Wr.« zum Besuch des Generals Joffre in Petersburg:

.

,

zug durchs- Dorf ging, hielt man an und alle
gingen in ein bekanntes Haus, während das
Pferd mit-der'- Leiche am Zaun angebunden
wurde. Als die Beerdigungsgäste nach einiger
Zeit heraustraten, waren wed er Pferd
noch Sarg zu sehen. Auf dem Wege
fanden sie den leeren Sarg und sahen, wie ein
Mann ohne Kopfbedeckung dahinjagte. Als der
Flüchtling sich umfah, erkannte man in ihm
den
Verstorbenen. Die meisten erschraken, nur einige Personen setzten die Verfolgung fort. Als der Flüchtling eingeholt war,
erklärte er, er sei jetzt auferstanden und habe
direkt nach Hause gewollt, um die anderen nicht
versammelten sich die
zu erschrecken. Allmählich »Auferstehun·g«
wurde
übrigen Gäste und die
gefeiert, wobei der ,,Verstorbene« sich völlig
b etrank.
Nachher berichtete er, er habe
im Sarge alles gehört, sich aber nicht bewegen
können.
Neval. Ueber die Tätigkeit auf der
Werft von Nobleßner berichtet der«,,Tall.
Teat.«-: Gearbeitet wird Tag und Nacht. fDie
Erdarbeiter verdienen bis zu «3 Rbl. täglich, die
anderen Angestellten verdienen mit den Ueberstunden bis zu 4 Rbl. pro Tag. Die Dänen,
in deren Händen die Betonarbeiten sind, zahlen
5-—10 Rbl. täglich. Die Russen, die in der
Nacht Erde schleppen, erhalten 35—40 Rbl.
monatlich. Die Arbeit wird rastlos betrieben,
doch kommen dadurch häufig Unglücksfälle vor,
die alle mehr oder weniger auf Unvorsichtigkeit
zurückzuführen sind. Die Arbeit ist noch nicht
weit, daß mit dem Bau der Werkstätten begonnen werden kann.
Wie der ,,Tall. Teat.« aus sicherer
—«—
Quelle erfahren haben will, soll in der Umgebung Revals demnächst mit dem Bau eines
neuen Leuchtturmes begonnen — werden.
von Personen ist vonldem Livländischen GouverDie
Stelle, an die er kommt, liegt ca. eine
neur administratio mit Freiheits str afen
von den Otaschen Ausfuhrgruben nach
Werst
für Unterstützung der St.reikbewe- Sack zu auf einer Anhöhe, die höher über dem
gung bestraft worden. z
Meeresfpiegel sein soll, als der Laksberg Das
soll bis nach Baltischport sichtbar sein.
Feuer
wandte
dem
sich,
,,Tall.
Im Juni
Estlaud.
Am 20. Juli weigerten sich, dem ,,Rew.
sTeat.« zufolge, der Parmelsche Gemeinde-.
Erd arb eite r derWerft
Weftn.«
chullehrer an die Jöggissche Gemeinde- ,,N o zufolge, 40zu"arbeiten,
indem sie Lohnbleßner«
mit
dem
deputierten-Versammlung
schriftlichen erhöhung
Da
die
Administration keine
forderten.
Vorschlag, daß an der Schule allerlei ReparaLohnerhöhung
bewilligen
wollte,
erhielten alle 40
turen und Bauten vorgenommen werden möchten.
Damit die Gemeindedeputierten (von denen in Mann ihre Abr.echnung.» Kreis Bauske. Am 18. Juli, um 4 Uhr
Estland gewöhnlich die wenigsten der russischen
Sprache ganz mächtig sind) besser die-Vorschläge nachmittags, erschienen, wie die ,,Rig. Aw.« beverstehen, war zu jedem Punkt eine längere Er- richtet, auf dem Gut Lambertshof zwei
klärung hinzugefügt, da es dem Lehrer nicht unbekannte Leute und fragten die Wirtin, ob
möglich war, persönlich vor der Versammlung zu der Besitzer, Baron Grotthuß, zu sprechen
erscheinen Aus irgend einem unbegreiflichen sei. Auf die Antwort der Wirtin, daß er seinen
Anlaß hatte die Gemeindeverwaltung für gut ge- Nachmittagsschlaf halte, drangen die Kerle mit
halten, das in estnis cher Sprache abgefaßte Gewalt in das Schlafzimmer, weckten den GutsSchreiben des Lehrers dem V olkss chul·- herrn und verlangten mit vo rge h a lte ne n
ins p ekto r zu übersenden. Statt der erwar- Revolvern von ihm ·Geld. Als sie
teten erfreulichen Nachrichten über ein Entgegen100 Rbl. erhalten hatten, entflohen sie, ohne
kommen seitens der Gemeinde, erhielt nun der von den darnach ausgesandtenspHofslenten Bund
Lehrer einen strengen V e r w e i s o o m J n später auch der Polizei gefunden zu werdenp ektor, weil er mit einer solchen Krons- und Auch die »J. D. Lapa« bringt obige Mitteilung,
Regierungsinstitution, wie es die Gemeindeverwelche die Rigaer deutschen Blätter mit aller Rewaltnng ist, in estnischer Sprache korrespondiere, serve wiedergebenwährend das doch bloß in der Reichssprache zu
General
geschehen habe. Zum Schluß wird die Mahnung
ausgesprochen: ein Lehrer, dem es obliege, unter
»Petersburg. Auf dem zu Ehren des
einem Fremdvolk die russische Sprache zu lehren französischen Generalstabs-Chefs Josfre und
und Liebe zum russischen Staat zu säen, dürfe
seiner Saite in Krassnoje Sselo gegebenen Dein keinem Fall die Reichssprache ignorieren.
jeuner brachte der Erlauchte Oberkommandierende
Eine eigenartige Begebenheit
Truppen der Garde und des Petersburger
der
ereignete sich, dein »Päewl.« zufolge, im JamMilitärbezirks,
Se. Kais. Hoh. der Großfürst
burgschen Kreise. Jm .Walgowitsi17Dorf starb
der
Beerdigungsplötzlich ein Mann. Während
NikolaisNikolaijewitfch einen Toast

den hat, hielt der Buchhändler Behrsin einen
Vortrag über die Beteiligung der Lettenam Handel Rigas. " Wie der Vortragende berichtete, sind von den 2400 Kaufleuten Rigas, die die Gildensteuer zahlen, 700 Juden, Letten aber nur 450, d. h. 19 pZt. Die
einzige Handelsbranche, iii der die Letten eine
hervorragende Stellung einnehmen, ist die der
Gnsthöfe und Getränkehandluugen, indem in
ihr die Letten 80 pZt. ausmachen, an Zahl 180.
Von den übrigen lettischen Geschäften sind 80
Bei der DeKredit-— und Industrie-Institutebatte wurde u. a.. darauf hingewiesen, daß die
Letten vom Häuserbau und der Spekulation zur
Kleinindustrie und zumHandel übergehen müßten. Weiter wurde ein Bedauern darüber ausgesprochen, daß die Handelsschulen nur theoretische Kenntnisse vermitteln, nicht aber zugleich die
nötigen praktischen Kenntnisse.
Diese Schulen
Vorbilde
dem
müßtendaher nach
der Seemannsreorganisiert
werden. k- Endlich wurde
schulen
in den Debatten auch die Geldkrisis in
Rußland besprochen. Seit langem hätten nicht
viele Bankerotte stattgefunden, wie in
diesem Jahr. Die Rigaschen lettifchen«Kreditinstitute würden insdiefem Jahr durch die Bankerotte mindestens 200 000 Rbl· verlieren.
"—·— Der Redakteur Jwan Kresling
derspArbeiterzeitung ,,Dsihwes Bals« ist, den
Rigaer Blättern zufolge, mit 300 RbL resp.
zwei Monaten für einen Artikel über die ArbeiEine Reihe
terbewegnng bestraft worden.
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der Arbeiter zweier Firmen streikte. Die früher
SCin 6. Aug. (24. Juli). Eine Massenstreikenden Arbeiter von 4 Firmen nahmen nach , versammlung der macedonischen Flüchtlinge unter
der Erfüllung ihrer Forderungen die Arbeit Beteiligung der Vertreter der höheren bulgariwieder auf.
schen Bevölkerungsschichten Maeedoniens, die sich
· Helsinsfors, 6. Aug. (24. Juli). Bei vor den Verfolgungen seitens der Serben und E
den Landtags-Wahlen wurden bisher Stimmen Griechen gerettet hatten, wählte ein Komitee,
abgegeben: für die Sozialdemokraten 132 361," dem aufgetragen wurde, mit den muselmännischen,
jüdischen und kutzowalachischen Organisationen
für die Altsinnen 70-389, die Jungsinnen . in
Verbindung zu treten,- um mit vereinten Be46 034, die Schweden 41 987, die Agrarier
ein autonomes macedoni-·
mühungen
486
und
die
«23
christlichen Arbeiter 2177.
es
e einzuführen
Regim
sch
zur Sicher(24.
Berlin, 6. Aug.
Juli). Die zim

die Goldene Medaille mit der Ausschrift »Für
Eifer« am St. Annen-Bande auf der Brust zu
tragen den Kolonnenführern Theodor Vergmann, Alexander Staden und Richard
S eeb er g; die SilberneMedaille mit der Aufschrift »Für Eifer« am St. Stanislaus-Bande
auf der Brust zu tragen dem Kolonnenführer
t h a l, dem Glied des SpritzenAlexander R o
corps Peter P un g ar, dem Glied des Ordnercorps Jakob T i e d e b er g und Hermann P lo etz
sowie dem Glied des Spritzeneorpsi Alexander
"
"
Martin.
gemäß
einer von Jhrer Kais.
ist
Ferner
Hoh. der Großfürstin Maria Pawlowna bestätigten Vorstellung des Hauptrates des Allrussischen Feuerwehr-Verbandes unter dem 22. Juli
das am 27. Januar 1912 Allerhöchst bestätigte
Silberne Abzeichen der- Kaiserlich Russischen
Feuerwehrgesellschaft verliehen worden: dem Kolonnenführer Johann Kan gur, den Gliedern
des Ordnercorps Oskar Neinw aldt, Adolf
Anderso-n, Michel Sirrel und Karl
Z sowie den Rohrführern Alexander T e rF u ch und
Karl Tinin
ras

Tafel im Gewandhaus angesetzt. Die Abreise
des Kaisers-nach Potsdam erfolgt nach 8 Uhr.
Wie aus Pos en gemeldet wird, hat der
Großherzog von Sachsen-Weimar
die
vor dreiviertel
Jahren erstandenen
v. Taczanowskischen Rittergüter Chorin,
Jerka und Katarcynowo im Kreise Kosten von

--

sen

·

rund 5000 Morgen an die königliche Ansiedlungs-Kommission yerkauft.
Diese wird die Güter in ein Ansiedlungsrentem
X
gut umwandeln. .
,

(

der Donau ,bei dem DorfeTourkåymiL An
einig-en Punkten weicht die-neue Grenze gemäß
der topograpjjischen Eigenartnm15 bis 16 Kilometer von der geraden Linie nach Westen ab.
Ferner verpflichtet sich Bulgarien, die B ef e stigungen von Rustschuk nnd Schumla
zu schleifen und keine neuen Befestigungen
in dem, dazwischen liegenden Gebiet und in einem
Umkreis-von -20 Kilometer um Baltschik herum
anzulegen Die Frage der rum.ä11ischen
in dem von Bulgarien
Sch ulen Und Kirchen entsprechend
den auf der
eroberten Gebiet wurde
Vorschlägen
gemachten
Petergburger Konserenz

Frankreich.
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Krupp-Prozeß Verurteilten werden eine- stellung der freien Entwicklung aller Nationalitäten dieser Provinz. Zu diesem Behuf begibt»
Appellationsklage einreichen.
sich
demnächst eine macedonische Spezialkommission
Mailand, 6. Aug. (24." Juli). Der ins Ausland.
Streik dauert an. Am · Abend suchten die
der
griechischen
Anläszlich
offiziellen
Streikenden an der- Peripherie der Stadt die Mitteilung über die angeblichen
ResulArbeiten und den Straßenverkehr zu behindern; tate d e s
e l d z u g e s erklärt das bulgarische
F
Militär und Polizei stellten die Ordnung wieder Hauptquartier
Die gegen die Griechen operieher. Mehrere Personen wurden leicht verletzt. rende 2. bulgarische Armee zählte,
obwohl sie
Es fanden Verhaftungen statt.
die Griechen aus Mechonia, Newrokop und ,
Swiuemiinde, ,6. Aug. (24.« Juli). Pechtschew vertrieben und in eine äußerst schwieKaiser Wilhelm ist von seiner Nordland- rige Lage gebracht hat, nie mehr als 30 000
Reise zurückgekehrt.
Mann. Es ist deshalb ganz unmöglich, daß sie
10 000 Mann an Gefangenen und 30 000 an J, Wien, 6. Aug. (24. Juli) Durch die.Erhöhung des Rekrutenkontingents will das MiGefallenen und Verwundeten gehabt habe. Diese
litärressort den Armeebestand nm 20 000 Mann, ungeheueren bulgarischen Verlustziffern könnten
den Flottenmannschastsbeftand um 20 000 Mann nur für den Fall als den Tatsachen entsprechend
und die Reserven um 16 000 Mann vermehren angenommen werden, wenn man die w affen» Paris, 6. Aug.
(2-4. Juli). Wegen los e bulgarische Bevölkerung mit in Rechnung
Fälschnngen und Betrügereien wurde ziehe, die von den Griechen niedergemacht wor«
—
der Erbauer von Flugzeugen Deperdufs ain den ist.
Die bulgarische Agentur meldet: Das Ein- i
verhaftet. Seine Pass iva betragen 35 Mill.
Fres. Jn Sportkreisen hat diese Verhaftung rücken der -türkischen Truppen in bulgarisches
aqu niederdrückendste gewirkt.
Gebiet regt die türkischen Kriegsgefangenen aus, deren Zahl gegen 100 000
London, -6. Aug. (24. Juli). Jn Suerey wurde die Villa Baldingham durch eine beträgt. Jn Staraja Zagora wollten die Gefangenen sich des Arsenals bemächtigen, um sich
Bomben-e-xplosion beschädigt und im nördund sich mit ihren die Umgebung beDevon
ein
lichen
wurde
Haus. in Brand zu bewaffnen
vereinigen. Es kam
drohenden Landsleuten
gelegt. In beiden Fällen werden die Suffblutigen
einem
zu
Zusammenstoß
ragetten als Urheberinnen angesehen.
zwischen ihnen und den Wachen. Auf beiden
Der große internationale medizinischc KonDie
greß wurde eröffnet. Die Zahl der Teilnehmer Seiten gab es Tote und Verwundete
Nord-Bulgarien
eingerückten
in
rumänischen
beträgt 7000.
Truppen befreiten eine bedeutende Zahl kriegs-.
Juli).
Simla,
6.
Aug.
(24.
.
Offiziell heißt gefangener Türken.
» .
es: Jn annpur brachen ernste ··Unrul)en
Die
die
Verhaftung Daüber
Nach-richten
aus, hervorgeruer durch die Muselmänner beleidigende ZeitungsartikeL Es versammelte sich news beruhen auf purer Erfindung; desgleichen
ein Protestmeeting von 20 000 Personen. .Die die Nachrichten überdie Ursachen der angeblichen
Polizei wurde mit— einem Steinhagel empfangen Verhaftung.
Die fremden Militäragenten begaben sich
und war gezwungen, Feuer zu geben. Getötet
die vordersten Stellungen an der Front
auf
wurden 18 und verwundet 27 Manifestanten.
die Griechen und Serben, um sie zu begegen
Von den Polizisten wurden 1 getötet und
sichtigen.
«
"
·
verwundet.
24
Gegen 130 Personen wurden
wurden
von AdriaRichtung
in
Gestern
der
,
verhaftet.
nopel Schüsse gehört. Die Türken verließen das
6.«
Mukden,
Aug. (24 Juli). Eine MoLager westlich von Mustafa Pascha
vermutnarchsisten-Verschwörung zur Veranim Zusammenhang mit der Bewegung gegen
lich
sstaltung eines Aufstandes wurde aufgedeckt.
die , bulgarische Kolonne in Gümüldschina.
Mekinez, 6. Aug. (24. Juli). Die MaFlüchtlinge melden, daß die Türken und Grierokkane r griffen eine französische Ab-- chen die schrecklichsten Greuel an
teilung an. »Die- Franzosen hatten 14 Tote der bulgarischen Bevdlkerung Thraziens v.erüben,«
und 10 Verwundete
«
,
die sie total auszurotten bestrebt sind. «
Johannesburg, 6. Aug. (24. Juli).
Athen, 6. Aug. (24. Juli). Ein viertes
Eine Reihe von Explosionen von geheimen DyTransportschiff mit bulgarischer Kriegsbeute, 86
»z1aniitlggern hat,»stat«t,gefuxnden. Durch die ExGeschützen, 6 Maschinengewehren, 25 MunitionssPlosiöiis-"i.einesi--solchen« Lagers auf der- Grenze wagen nnd Gewehren ist hier eingetroffen.
von- Hermistone sind 15 Häuser teilweise zerstört.
Die Parlamentskommission zur Untersuchung
Greuel meldet aus. Xänthi, daß
sbulgarischen
der
Vom Balkan-Konflikt
die
die
Stadt geräumt haben. fEs
Bulgaren
" London, 6. Aug. (24. Juli). Nach Nachwurden insgesamt 219 Opfer gezählt. Außerrichten Reuters dauerte die letzte Sitzung der - dem haben die Bulgaren 163 Personen mit sich

" -

Jn Frankreich

"

"

Deutschland

j

·

s

(

·
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erörtert man jetzt bekanntlich
das Projekt einer Junggesellen-Steuer
Die Blätter veröffentlichen aus diesem Anlaß
Das Thema überRückgangs-Erschei-"·eine Statistik, die Herrn Bertillon zum Verfasser
nungen innerhalbderSozialdemho-«;hatund wonach es gegenwärtig in Frankreich
krat i eD e u t ch l a n d s wird fortgesetzt erörtert. gibt:1 350000.Unverheiratete, 1 800 000
ein R ück- kinderlose Ehepaare, 2650000
Auch für den ,,Vorw ärts« wird
der
in
Zahl der Ghepaare mit z we i K i n d e r n und 2 400 000
festgestellt
nämlich
wärts
·"Abonneiiten. Eine außerordentliche Generalver- Ehepaare mit ein emKi n d e. Die Vereisammlung der sozialdemokratischen nigung »La« Race franoaise«, die für die StärWahlvereine Groß-Berlins, die in kung des Kinderreichtums in Frankreich agitiert,
Berlin stattfand, beschäftigte sich eifrig mit dieser empfiehlt im ,,Figaro,« im Anschluß an diese
Jn der Nacht auf dens20. Juli ist, wie ung
Angelegenheit und wandte sich dabei insbesondere Statistik ein Projekt, wonach für j e d e n B ürgeschrieben wird, die- Tür der v. Lö w en-«
den Angriffen zu, die Genosse Stadtha gen ger die Verpflichtung angenommen wird, sternschen Kapelle »auf dem Thealwegen des Rückganges der Abonnentenzahl und d rei K in de r zu erzeugen und groß zu ziehen. sch en Kirch h o f aufgebrochen worden. Der
der redaktionellen Leitung gegen die »Vor- Jst der Bürger 45 Jahre alt und hat er eine solche Täter hat einige Metallplatten mit Grabschriften
soll er für jedes abgerissen und mitgenommen. Jm Verdacht steht
wärtss«-Redaktion gerichtet hat. Genosse Stadt- Leistung nicht auszuweisen,
hagen führte aus, daß der Rückgang der »Vor-« fehlende Kind durchschnittlich 30 Fr. jährlich beJndividuum, das tag.s». zuvor
ein
zahlen
daß also ein 45-jähriger Mann auf zweifelhaftes
wärtsf«-Abonnenten um 5000 Ab onn enten
gearbeitetsphat Leider ist in
dem
Kirchhofe
größer sei als bei der sonstigen Parteipresse Er mit nur einem Kinde 60 Fr. als Steuer zu der Nähe kein Polizeihund zu· haben, um
Die »Vor- erlegen hätte. Der Steuersatz soll im übrigen
«;deg Verbrechers habhaft zu
müsse also besondere Gründe haben.
a
dikal
den Verhältnissen des einzelnen Steuerzahlers mit seiner Hilfe
ge
r
wärts«-Redaktion sei nicht
.
werden.
Man berechnet das Ergebnug (!), es müsse eine Kommission eingesetzt . angepaßt werden.
Genosse Fischer nis, das diese Steuer auf nicht vorhandene KinVorgestern nachmittagg wurde bei Quistental
werden, die Klarheit schafft...
wandte sich dagegen: der Abonnentenrückgang der bringen müßte, auf 500 Mill. Francs.
eine in Verwesung übergegangene L eiche aus
dem Wasser gezogen. Man fand bei ihm einen
sei eine Folge der wirtschaftlichen
Nordamerika.
müßAbonnenten
des
»Vorwärts«
Die
e.
Kris
Paß auf den Namen Karl Massen Da Uhr und
Das vorgeschlagene, gestern an dieser Stelle Geldbeutel vorhanden waren, ist ein Verbrechen
ten politisch und auch sozialistisch eine , gewisse
Bildung haben, und deshalb sei die Abonnen- erwähnte Prote-ktorat über Nikaragua von fremder Hand in diesem Falle kaum anzuFür wird aufgegeben. Der Vorsitzende des nehmen.
tenzahl nicht« nach Wunsch auszudehnen.- Däu.
« —00—
Redakteur
Senats-Komitees für auswärtige Angelegenheiten
die »Vorwärts«-Reduktion führte
Dieser Tage wurde am« Ende der Marktmig aus, daß in erster Linie die wirtschaftliche wurde, laut einer Wafhintoner Drahtung, angeeinen
ersuchen,
des
Bryan
wiesen,
Die
»Vorzu
Staatsfekretär
die Leich e eines ueugeboreneu
maßgebend
Reduktion
Straße
sei.
Krise
mit Ni- Kindes aus dem Embach aus« Ufer gespült.
dein
radikalen
Flüneuen
eines
Vertrages
Entwurf
durchaus
auf
stehe
wärts«
—h.
gel und lasse sich nicht nach rechts drängen. - Die karagua zuunterbreiteih welcher sich auf die ErRichtungsfrage habe keinen wesentlichen Einfluß werbung des ausschließlichen Rechts zu eiSeit einiger Zeit werden aus dem Keller
Schließlich wurde nem Kanalb au in Nikaragna sowie auf Konaufdie Abonuenteuzahl.
des
EinAnMarinestation
Konsumvereins ,,Edasi« in der HohnNiederbarnim
auf
für
eine
beschränke
zefsionen
der Antrag des Kreises
gegen
gesichts der Opposition des Senatskomitees
ErStrasze systematisch Konserven gesetzunsg ein-er Kommission
und
Abonuentenrückgandas
stohlen. Man hat auf dem Hofe nebenan
Protektorat hatten Präsident Wilfon
forschung der Ursachen des
bereit
mit der Zeit gegen 100 ausgeleerte Konservenangenommen.
Vryan
angedeutet,
Staatssekretär
daß
sie
ges und der Mittel zur Abhilfe
vorbüchsen gesunden.
Bisher ist die Feststellung
seien, die Protektorats-Politik
- Ueber eine weitere Abnahme der Gegeglückt.
——h.
der
Das
Diebe
läufig
aufzugeben.
Wörtchen
noch nicht
f
burt«en·in Preußen wird- geschrieben: Jm
Man
nimmt
,,,vor«länfig«
beachten.
ist zu
ersten- Vierteljahr 1913 hat die Zahl der Lebendein
Ju der Nacht auf Sonntag wurden aus der
geborenen in Preußen 293,652 betragen, was im Weißen Hause an, daß einstweilen
über
den
mittelamerivollständiges
Protektorat
Vierteljahr
Fabrik M a s ch i n e n-L a g e r t e i l e,
gegenüber
Fauresehen
einer Abnahme
demselben
Verpflichinternationale
knuischen Freistaut mehr
Kr,c"ih·ne und Gußmessingstücke ge1912 um rund 1«0,000 oder 8,36 v. H. ausals
Vorteile
tungen
unmittelbare
in
schließe,
mit
sich
st oh l en. Die Diebe waren von der Hofseite
macht-. Das Land ist an dieser Abnahme
für
Wichtigste
daraus
Das
ist
entsprängen.
imStädte;
als
die
durch ein zerbrochenes Fenster in den Keller und
beteiligt
rund 8000 stärker
Gegenschlag
geden
Augenblick
gelungene
der
von
dort aus bin die Fabrik gelangt. Man verdem Lande ver-—
merhin waren die Geburten
Konkurrenzprogen
das
englifche
als
mutet,
in
daß es sich um Haugdiebe handelt.
hältnismäßig noch wesentlich zahlreicher
"
Die
»Ent—h.
den
weitere
jekt
entfür
Panama-Kanal.
1000
den« Städten. Denn auf
Einwohner
wickelung wird ohnehin zu dem getreu der ,,enStadt(in
nur
den
25,32
Städteu
den
fallen in
dagegen 31,14 geren« Monroe-Doktrin erstrebten Ziele führenkreisen 24,95), auf dem Lande beträgt
die Ver-—
Staate
Geborene Jm ganzen
Landespolizeibezirk
Berlin
im
28,3.5,
hältniszahl
Aber auch die Zahl der «
nur 19,87.
Petersburg, «24; Juli. Der lenkbare
1. Gastspiel Anna Nolewska.
Todesfälleistwesentlieh herabgegangen:
,,Jastreb,« der zum ersten Mal einen AufAerostatunternahm,
sie betrug nur,162,871 gegen 175,818 im VorSoeben haben die ,,Jtaliener« ihr Opern.
stieg
hielt sich ca. eine Stunde in« Botschafter- Konferenz IS- Stunden. « - fortgesehleppt.
oder
jahr,
daß eine Abnahme um 12,947
gastspiel abgeschlossen, und schon wieder beginnt der Luft auf. Während des Fluges wurden Heute beschäftigte dieKvnferenz" fich ausschließ6.
Konstantinopel,
(2·4..Juli).
Aug.
- Jn
e
Volksä
mit den Fragen der g äisch en Inseln
7,4 u. H. erfolgt ist. Die natürlich
ein neues Gastfpiel
das der Tragödin Anna Beleuchtungsversuche der Oertlichkeiten mit-. einem lich
der Sommerresidenz des Doyens des diplomatiund
der
Albaiiiens.
Keine
vermehrung war infolgedessen um rund No lew ska, die gestern
Südgrenze
zu ihrem ersten Auf- Scheinwerfer gemacht.
’
- 3000 Seelen größer als im erstenLQuartal.1912.
Frage wurde endgültig erledigt. Die Botschafter schen Corps,- des österreichischen Botschafters,«. fand-T
treten als Gastin Ibsens ,,H ed d a Ga b l er«? , Die
Synods
des
des
Qberproknreurs
Kanzlei
Rückgang
prüfen den VorschlagGreysr über Absendung eine Konserenz- der Vertreter der 6
deerterblichkveit gewählt hatte, vielleicht eines der unerquicklichsten,
Am stärksten war »der
Zeitungsnachrichten,
den
mit
teilt
mit:
daß
Entgegen
einem
Jahr
einer internationalen Kommission ,zur Festsetzung G r o ß m ä ch t e statt, ani«..de.r die Reduktion der«
zu
bei den Säuglzinge n« bis kommen
die die moderne«
peinlichst
wirkenden
Dramen,
von
Konstantinopel,
der Patriarch Herman
dem der Epirug-Grenzen. Griechenland-ist mehroderx ; Gemisch-en. « Erklärungen-is festgesetzt-. wurde, die
auf 1000 Bühnenliteratur kennt. - .
40,44() gegen 43,721. Es
die weniger einverstanden und schlägt vor, zwecks morgen dem Großwesir zugehen werden«
untergeordnet
gegen
ist,
der
Athos
Protest
Lebendgeborene nur 137,71 Säuglingssterbefälle
zeigt der große NorJn
Bühnenwerk
diesem
die
übertragbare
gegen·
Maßnahmen,
Rußland"zudie
nach
Vorjahr.
Feststellung der Nationalität der Bevölkerung der
Durch
gegen 143,88 im
weger uns eine emanzipierte Frau, und zwar im rückgekehrten
ergriffen
habe,
Vukarest, 6. Aug. (24. «Juli). Der
5000
ums
sind-z
erhoben
weniger
entsprechenden Bezirke ein Referendum vorzunehMönche
Krankheiten sind
Personen
mit den Lebensanschauungen der- sogen.
die Patriarchen von « men. Lebzhafte Debatten rief die Frage des Prodaß
sich
seinersAnsicht
und
Leben gekommen als im ersten Vierteljahr 1912. Konflikt
Frieden
ist unter den christlichen
guten Gesellschaft-, der sie von vornherein äußernnd Alexandria angeschlossensz hätten, gramms Ebers-Vollmachten der projektierten Komge- lich und
Jerusalem
abgeschlossen
Vulkan
Staaten
Für den Erfolg der Bekämpfungsmaßregeln
auch innerlich angehört. Er hat hier
« sind derartige Pr oteste der Patriarcheii
i
gen die Tuberkulose spricht ein Rückgang der an die Eheftandstragödie einer Gesellschaftsdame
hervor
missionv
word
n.
«
e
unse-,
.
im Synod nicht eingelanfen
leitiy 6."Aug. (24. Juli). Die ",,Tridieser Krankheit erfolgten Sterbefälle um 1700·.
rer
alle
Tage
geschrieben,
in
der
etwa
um
7 Uhr 20 Min. wurde das
vorhanHeute
Bei Ust-Jshora brannte
die Sägerei buna« wendet fich gegen die französische Presse,
Die Eheschließungen sind gestiegen: sie erden gewesenen guten Charaktereigenschaften durch
reichten-die Ziffer von 64,284, d. h. 1500 oder« die durch eine verkehrte Erziehung einesteils und von Was siljew nieder; Die Verluste be- die behauptet hatte, Italien -wolle,-«i daß Friedensprotokoll unterzeichnet. -" Die
«
.
2,61 v. H. mehr als im Bin-jahre, .
Kaw ala Bulgarien erhalten bleibe. Das Serben verzichten auf Strum-itzn.» Die griechische
durch unglückliche äußere Verhältnisse anderenteils tragen 200 000 Rbl.
Krvnstadt, 24. Juli. -Um 11 Uhr morg; Blatt erklärt, Italien habe sich dem Rat Nuß- Die Bildung eines »fl.iegenden
Grenze beginnt am-" Aegäischen Meere bis-n der
geweckten weiblichen Raubtierinstinkte total erVerfügung stickt worden sind. So ist denn auch dieses fand im Allerhöchsten Beisein die E n th üllun g lands angeschlossen, die skriegsührenden Staaten Mündung des Karasu- (M«·el«sta-) Flusses-; die
jTZGHskgstshcwssad sef r s«s, »das jederzeit
steht, um gefährdete deutsche Interessen im Aus-« Stück in gewissem Sinne zu den polemischen des Denkmsals fürAdmiral Ma-« möchten-. diese Frage der gerechten Entscheideng Bucht Lagos fällt somit an Bulgarien-, J«K a
wie die ,,T·»ägl.v Rundschau« Dramen des großen nordischen Kulturkritikers zu karow statt. Die Schiffe nnd die Stadt waren der Mächte anheimstellen2 Dies bedeute keines- w ala aber nebst dem zugehörigen fTerritorium
««lande zu schützen, ist,
genommen.
—1- « Die ,,-Deutsche
Eshärü irr-Aussicht
rechnen. Bei der pessimistischen Zergliederung reich geschmückt. Mehrere Großfürstlichkeiten, der · wegs, daß Italien Griechenland um die Früchte an Griechenland.
Morgen vormittag
JTgszinglv sbjeinerkt .«daz«u;. »Damit gelangt ein eines in einem Einzelcharakter vor sich gehenden Ministerpräsident nnd zahlreiche andere hochge- seiner Siege bringen wolleund
(6.
eine
(24.
Ausland-deutschen
stellte
statt
zur Unterzeichnung
dringender Wunsch
" Vnkaeeftxs
Persönlichkeiten hatten sich zur Feier einDie· findet
Konserenz
Aufg.
Juli).
nervösen seelischen Zersetzungsprozesses zeigt er
derxheimischen Industrie und des Handels zur zugleich die Krankheit der gesamten modernen gefunden; auch der OberkommandiereiidezGroß-- Sitzung «..-der Friedenskonferenz des Präliminarfriedens und eines unbefristeten
fürstNikolaiNikolajewitsch war erschienen. Gegen.«Ycrwirklichuygs«
.
wurde um 4 Uhr nachm. eröffnet.
Venizelos
.
Gesellschaftswelt in unheimlicher Klarheit
der Kaiser nebst den "-verlas ein Telegramm König Konstantin6, in Waffenstillstandes.
"Ein-"Kanal fnon Berlin nach LeipFrl. Nolewska bewährte sich in der 11 Uhr traf Se. Maj.
Titelrolle als erfahrene, wissende Darstelleriu Erlauchten Töchtern Olga und Tatjana ein. Eine deminitgeteilt wird, ein bulgarischer Kriegs;f»,vz-ig,. der Leipzig zu einem natürlichen VermittWaren
vou ficherster Spieltechnik.
Das herzenskalte, Deputation der Stadt brachte Sr. MajestätiSalz parlamentär habe den griechischen Vorposten
für
Mitteldeutschland
überseeischer
-J-zsl
e
r
Wirkl. Staatsr. Dr. Johann K a el, Tam
sprachen würde, andererseits Mitteldeutschland in blafierte Herrenweib, ,,General Gablers Tochter«, und Brot dar, wobei das stellv. Stadthaupt Se. mitgeteilt, es sei möglich;· daß die Feind16.
Juli-zu Moskau.
gute Wasserverbindung mit Potsdam, Verdem feige Furcht vor dem ,,Skandal« die Pistole Majestät willkommen hieß. Nachdem Se. Maje- vseligkeiten heute -—-.·wieder aufgenomFeine und
Strö hm
GeorgOtto
gedankt
geruhte
T am 18. Juli
hatte,
er, sich zum Denkmal men würden. Tontschew ·und Fitschew erStettin bringen will, wird, wiev dem »B. in die Hand zwingt, swurde von der Künstlerin, stät
lin
Petersburg.
.
zu
dem
begeben,
Gesang
der-.
woselbst nach
gemeldet. wird, von einem für diesen die ihre komplizierte Rolle intellektuell vollkommen zu
klärten, daß ihnen hierüber nichts bekannt sei
EB.-C.«" gebildeten
1.9.
Martin
70.
am
im
Klifuß,
Jahre
f
K a n a l V e r e in angestrebt. beherrschte, in kräftigen Umrissen auf die- Bühne Nationalhymne ein Ewiges Gedächtnis für und daß sich-die Sache nur durch einen IrrZweck
Luga.
,
zu
den
bei
Juli
gestorbenen
heldenhaft
Port Arthur
tum und eine falsches Wiedergabe des Zeitauch: zur gestellt Uns ihre Heldin aber auch menschlich
Man hofft, durch die aKanalanlage
Fleischermeister Emil Sch effler T im
Makarow ertönte unter deijalut der punkts erklären ließe, an-'dcm der neue Waffeno n beizutragen. Jm näher zu bringen, gelang ihr nicht
o
o
t
Admiral
n
r
n
n
i
e
e
aus
K
l
i
issn
51. Jahre am 21. Juli zku Riga.
Admirals.
Flotte
zur
beginnen
«
·
.
der
als
eine
des
dem
dies
überEhre
ihres
ruhmvollen
Fortsetzung
Kanal
müßte-.
-«9z1ibrigei1 ist
einfachen Grunde, weil
wohl
ftillftand
Emilie K at t ch e«—e geb.. Plaeiuitz, T im 82
Darauf fiel die Hülle vom Denkmal unter aber,
M ajoreseu wandte sich dann an die
.,«,Großschiffahrtsweges Berlin-Stettin ins Herz haupt garnicht möglich sein dürfte.
am 20. Juli zu Riga.
Jahre
maligem
stellt
Wie der VerGefchützdonner. Das Denkmal
von Mitteldeutschland gedacht.
Vertreter aller» " an der· Konserenz beteiligten
Herr Truhls en verkörperte sehr glücklich
Friedrich Alexander K l i u g e u b e r g, 1· im
Makarow in Lebensgröße mit erhobener Hand Länder mit der dringenden Auffordeliner Handelskamnier von der Verwaltung der den bis zur Lächerlichkeit pedantischen BücherZo.
Jahre am 20. Juli zu Niga.
einem grandiosen Fels dar, zu dessen Füßen - rung, die Verhandlungen zn beenden, da esLimärkischen Wasserstraßen mitgeteilt wird, ist die wurm Tesman. Eine überzeugende’, menschliche auf
Majedie
Se.
Nachdem
des GroßschiffahrtsMeereswellen branden.
unbedingt notwendig sei, daß die Konferenz in
W est O d e r eh l e
Teilnahme erweckende Figur war der Eilert
Denkmal von allen Seiten besichtigt der nächsten Sitzung lzur Prüfung konkreter
weges V e"rlin-Stettin bei Hohensaaten Lövborg des Herrn Jöhnss en. Anziehend stät dasgernhte
er, sich mit der Witwe sowie dem Fragen übergehe
hatte,
wurde die Frau Elvstedt von Frl. Keiter geDiev bis zum Ablauf des des meteorolog. Observatoriums d.-Kais· Universität
bereits dem Verkehr übergeben worden. .
und
der
Tochter Makarows zu unterhal- Waffenstillstandes verbieibende Zeit gestatte keine
vosn 2«). Juli« 19-13.
Das P r o g r a m m für die am 18. Oktober spielt. Eine gut erfaßte Figur war auch der Sohn
tenx
Denkmal
wurden
über
30
nieAm
Brack
des
a
Kränze
der
Kasp
Vertagung
Entscheidung
weitere
r. Als
Herrn
stattfindende Feier der W eih e d e s V ö lke r- Gerichtsrat
1 uizk
.
« "- gestern morgens mittags
Tante Julie gab sich Frl. Kleib er schlicht, dergelegt, darunter einer aus weißen Lilien naHeute früh hatte Majorescu Privatschlachtdenkmals in Leipzig ist jetzt liebenswürdig
der
mens
des
Nach
und wahr.
—s—
Deutschen Kaisers.
Feier unterredungen mit den H äu ptern d e r Deendgültig zusammengestellt Der Kaiser wird an
7I)('».s«i
Barometer(Meer-ssniv.) 757.3
756.7
fand eine Parade statt. Nachdem Se. Majestät .legat"ionen.
vormittags
Leipzig
in
Tage
3X4s10
Uhr
Lusttemperat. (Centigr.)
14.()
diesem nnd vom König von Sachsen empfan12 4
mit
dem
l3s8
Denkmal-Komitees
Vorsitzenden
des
sich
«
:
der
der
Vertreter
unter dem Präsidium der
»Die mündlichen NotenQesterInnerhalb
eintreffen
(u. Geschw.) WSXTL
Windricht.
SSEL
und
des
dem
s4
Denkmals,
Bildhauer reichg-. und Englands pfznr Revision d e r Bewölkung (Zehnt’el) .
dein Urheber
gen werden. Er wird sofort die Fahrt nach dem Großfürstin Maria Pawlowna stehenden K a i e r0
9
10
unter
er
dem.
Merwud,
hatte,
unterhalten
kehrte
K a w a l a -Fr a g c mgehte einen schweren EinDenk-mal antreten, wo die Einweihungsfeierlich- lich Russischen Fenerwehrgesells begeisterten
Hurra der Anwesenden nach Peter- druck auf die griechischen und serbikeiten um 1W2 Uhr mit der Festrede, gehalten vom
ch ast, und-zwar speziell innerhalb derD or1. Minimum d. Temp. nachts 6.5s
pater Freiwilligen Feuerwehr, hof zurück.
Kammerrat Thieme, dem Vorsitzenden des Raschen Delegierten-. Sie erklärten, nach
2. Niederschläge
Ein in der gesamten- Marine zu« verlefender den von den Griechen f und Serben gebrachten
tionalkomitees, eingeleitet werden. Hieran wird sind, swie wir dem heute hier eingetroffenen
8. Embachstand in Centim. 30.23
der Kaiser mit den anderen Fürstlichkeiten das ,,Reg.-Anz.« entnehmen, folgende Auszeichnungen Tagesbefehl des Marineministers Opfern hätten die Mächte kein Recht, sich indie
Tclcgraph. Wetterprognofe aus Petershebt in Anlaß der Kronstädter Denkmalsent- Bedingungen des Friedens-. einzumischen
»
Denkmal besichtigen. Für die Feier ist etwa eine Allergnädigst verliehen worden: der St. Stanisburg zu morgen: Kühl, ab und zu etwas
die
Makarows
hüllung
großen
Verdienste
hervorBeim deutschen Gesandten fand ein Diner zu Regen.
zur law-Orden 2. Klasse dem Vizehauptmann Karl
AStunde vorgesehen. Dann fährt der Kaiser und
Lange ;. der Stand eines erblichen Ehrenngth , 24. Juli. Die Arbeiter von 7 Ehren der bnlgaxischen Delegierten statt.
russischen Gedächtniskircha
«" ·
Für die Reduktion verantwortlichi Naphtha-Etablissentents haben, ohne die Arbeit- Dass diplomatische Carus warfast vollzähli"«g-«znvon dort ans nach dem neuen Rathaus, wo bürgerg dem Verwaltungsratsgliede und SchatzSand.
Nachmittags
A.
E.
Malttiejen
königliche
persönlichen
Frau
Ehrenbürger
Lohnforderungen
gestellt.
gegen.
Ein
«
einzustellen,
Teil
Hasselblatt.
Frühstück
stattfinden
ist
Bahrsz
das
meister
Peter
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(7. August) ists.

zukackqekehri
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Mgssslls sit-.

ausgenommen

s,

-

«'

persönlich wieder
:

A. Port-nann.
Em ersah-sauer menszum

»

»O

-

-

sz

-·««

KonzexpgiLskszsls statt.

Auoder staunst-stoss- Inolst
gust eine stelle-. 0111 sub D. Etle

I

,

Schaufpiel in

F

"-

ina

Anfang

-

ssh Uhr.

EIN-sehe Fremiltge Fette-mehrI

I

I

-

Mit Genehmigung des Herrn ldvländjsehen Geuverneuks
am sonntag, den 28. Juli 1913

»

GooSnxenisL

O

(

zum Besten Isi- kanlIea fes-ersehn

aul einen Chutor zu 2 schülera Russisoh, Deutsch und Klavierspiol Bodingung. Gehalt 30 Rbl. man-Mich
I
Nähe-rast est-. Jlmöamecha 10. Z. EIT. LI»
Ananhevotc. y» Xepconoxcon ry6., X.
bestehend ans verschiedenen Gegenständen darunter als
xoziemonæ Pay 9. H. —PepTep-h.
I goldene Herren-Uhr, I Nähmnsehine, l Niekel-Teemasc«hine, 2 sit erne Herren-Uhren, 2 silberne Damen-Unken, 1 goldener
Ring, 1 Tisehiampe. 1 Pho-

.

K

Stollvoktkonovckot Ists-Mont-

Anmeldungen vom 1. Juli bis 20. August, zur Zaobtvish-Auktion bis sum
1. August
Progksmms auf Wunsch statis.
Auskunft: Ansstellungskomltee, schloss-str. 1, Dorpat
«

-·

G. Busoni-sae- Uagervsswruhokg, Teich-in 5 (bis zum Z.
Juli); später Fräulein liebst-, Tejohstr. 10. Spreohst Dienstag u. Freitag von 11———12.
Uektlbszlkch Fräulein Kessel-, Küterst1«. 8. Montag v. 11—1.
Frau Ikckammh
Donnerstag von 3—4—.

Zeugnis-M

Alexanderstnsä

Montag nnd

,

Juli It. August: statitmissionak lcsöky Karlowastrj
Werktäglioh von 9—10 und 2——3.

sorten

mehrere

Gewesene-,

Wienerslciskatkem

Wien-tschschokolade.
Bostellungou auf
Tot-ten, Kringch Zlechkuchen
—

sorgfältig ausgotühkt.

Lotterielose ä 20

z

OIOOOIOMIOOIOW

Z Wie
wunschen Sie sich
Bz
?
neues
et
"d
Kl
»Ihr
Z

.

soll-.

neue,

last

tür

Wassorleitung u.
»
Abzug-V verkauft
bllllg d. Alt—Eissnhandlg. l.- III-City
Quoten-· 6, Telephon 127.

schnell nnd zuverlässjg über alle Vorgänge und vor
allem diejenigen im Deutschen Reiche -unteisricl.1tet
sein will, abonniere auf die in Berlin in grosser
Aulis-ge erseheinende

Ein gebt-.
grosse-z
aus Gänse-Federn oder Federn anderon Hausgotlijgels wird sotort pr918w.
Its III-Ists summt- Om sub R. El.
an die Exp. des Blattss erbeten.

nackumemmlll

lockst-I I

:

Z

Ein Ilstss

—

ystlknthksy

Ä l) o n n

e m en ts p1« e i s der Allgemeinen Ausgabe-:
l Rbl. 40 Kop.vierteljährl. bei all. Postxxnstaltesk
Aneiehtsnummekn ver-sendet direkt kostenfrei

«

clle

st. kslmlsksiklethwllttnsx

Ismptskvskhimlaagsn
III-Ist-kslssw. Ismstsftslsskussslmsth
html-InstIII-IIIilnsslsslsslksumheisMiit-Um

Z

sOssssummsumm
—

Nordstr. 29X31.

Eine Wohnung

Wirtschaztsbh
astas
Zu
Wohnung
—-

—-

Gültigvom 18. April 1913.

ren:quie-tue

gute warme

Zimmem

Vor- u. Mäd-

chenzimmer, Küche, großer Veranda etc»
Näher. Neue Kastanienallee la, Qu. 9.
—-

von

Mein-inne baumvacln Seiuel und
R. 7. mever

·(Der alte Ajax, Consine Thilda, Auf gebahntem Wege, Die Buche, Die Revision,
Jorinde, Leberecht Hühnchen, Das Amulett)
für den Gebrauch in den oberen Klassen mittlerer Lehranstalten
beitet und mit einem Wörterbuch versehen
«

Oberlehrer

Milfried
nasium

1909.

zwarbeziehen

ZU

bear-

speise-

Csehns u.
Zchauäeks

Steig,
deutschen

zu Pleslan

174 Seiten. Preis 60

solilamms und soobakl

—-

Haosal

In

Estlantl

Direkte Eisenbahn- und Dampferverbindung. Saiion vom 20. Mai bis 1. September.
Bade- und Luftlurort, bei mittlerer Sommertemperatur
17,9 Gr.
Schlammbäder, Fichtennadeb,
Altali-, Eisen-,
und Sauerstoffthtder. Elektrifche
Licht-Eil er, Vierzellens
itder. Kaltes Seebad, vorzüglich zur Nachtur, mittlere eerestemperatur 17,6 Sr.
und vergrößerte Schlamm- nnd Wasserheilanstaltr Dr. v. KruR.
senstiern un Dr. Arroneh unter Leitung des ersteren, mtt
eingerichteter
Dufchabteilung für
Pension und Badeanstalt .Bergfeldt mit modern eingerichteten See ödem
Anstalt, Massagr. Große Tannen- u.
in unmittelbarer Nähe des Kur-orts. Mit bestem
werden geFichtenweilder
heilt: alle Formen von Rheumatismus,
chronische Frauenlet en,’Sirofulo e,
und Gefit
Hautkrankheitem chronifche Knochen- und elenkeriranlungety
erkrankungen, außerordentlich geeignet für alle Erholungsbedür
und Kinder.
Segel-i und
Musik, Kon erte,
Motorverbi ung mit Paralep·
und s ohnungsaustnnft durch d e Badekommission.

Fervorragender
Salz-,ebendngz Kozlenfäuressitder
giauheimey
Neueingerichtete
zeitåemäß
Wagierbehandlun
Ortsopädiiche
ErLolg
.

Sprache am Gymi

Kot-.

durch E. Mattieferw Bnchdrnelerei in Dorpat und
ei Abnehme einer
Anzahl von Exemplaren
poriogrei
get-Beten
50 Kop. Die Herren
uchhlindler
erhalten den üblichen Ra att.
Die Aufträge werden nur unter Nachnahme ausgeführt
—-

Familien-Mantuas

von 5 Zimmern, Entree, Veranda und
Obstgarten zu vermieten
Salzftr. 7.

von

der Religion und Lehrer der

cop.

Ci. Maulesetks Bachckkaekorei

«

(renov.) von 4

.

ach Ztg-s-Exp«

,

—-

5 Zimmern u. allen
quemlichkeitcn
vermieten
uiensAllee 45, u. 1.

Zu

;

and der

Preis lc

Sie gut-kleiden, es soll gut passen, Sie
sich darin wohlfühlen, es darf nicht zu teuer
sein, kurz, Sie werden recht sorgfältig wählen wollen,
um das Richtige zu treffen.
Eine anerkannt gute und reichhaltige Auswahl des
Schönsten im Reiche der Mode bietet das musterhaft
ausgestattet- . »Favorit-Moden-Album«. das
für Hunderttausende von Frauen der maßgebende
Modeberater geworden ist. Die entzückenden Modelle dieses Albumg können mit Hilfe von ,,FavorsitSchnitten« bequem nachgeschneidert werden, ein Vorzug, der von der Frauenwelt allgemein geschätzt wird.
Zu beziehen ist das ,,Favorit-Moden-Album« für nur
50 Kop. von den Verkaufsstellen,
die Buchhandlungen oder
direkt gegen 5 Kop. Vorm-Zuschlag vom Verlag:
, Internat. Schnittmanufaktur in Dreg den
N. 8,

4, Qu. 3.

ll. 5.

IIIWIkIclIIIsUIsI

»

von

,

u. Küche sofort an
kl.9;;immern
ieter zu vergeben

assslstsn

Isalssslilmässkl-llsml; MIs-Mtusl.llsss; Halm III
fis-Ins III It- Ism;
Ilskmnsisssisskllsu lllss-IIIIWII;
"

n

von 4 Amme-km Vokzlmm.. Küche,
Veranda und Wassoklojtung ist II
Kustanlon-Alloo SI,

;

;F

von zwei

Stillebende

Schmalftr.

llstlllflsslllllllllllllllllllllllllsllll

It. kstmlsskkfssksskssWilh-Mc:
Isnsl-Isst-Isul; Usllssklulns ;

—

Ist-il III-tust Zu ertragen
Noamakktsstrasse Nr. Z, Rechtsanwalt

Berliner Tags-stellvan liir kqlllili a. liest-llsvliaii· gelsllgcs aml wirtschaftliches les-en.

—

-

s

Pskksstr.
Nr. 7. Daselbst Ist auch eine gebrauchte- sssswsmls zu vorkaalom

«-

.

O

10.

sind gleich zu

;

Ist- sont-sah

wollen

sau- ums

WI-Mklssltksssisclsmsstlssi
Usllsksmu Usli-kslllu-Isssl

·

Es soll

solider iieissigek Arbeiter wird als Werkiührer iijr mittlere Beu- und Kunstsehlossetei IIIIIIUL sejbiger muss mitarbeiten. Okkerten unter gen. An—gebe der irtiheren Tätigkeit wie Gehaltsavepriiehe unter k. All an die Expeciitiou der Zeitung.

«.

Kop-

Eintritt (inel. Wohltätigkeits-nenen 15 Kop.

—

der Konten

----

Wäbrend der Lotterie Musik von einem Blasokchestet.
I- Antang um 2 Uhr nachm. Ende 7 Uhr. «-

f

Matsgwlcask Kasseebkoh

«

»

Empfahl-) täglich

Werden

ststlttalssloa las Juni: Schwester 01348 Tunüokhotg, Botanisoho str. 4, worktägL von 9—10.
.

llta

iür ein Dolloatess-Gesohätt zum Aug.Monati Ist-sitt Näheros Fortunastr. 14, von 1—3 Uhr.
—-

Stellvertreter-Co Ists-Month- Isml säcllmzlkk

—-

Juchhalterin «

grökerer

«

Alle Gewinne sind ausgestellt und werden sofort ausgereicht

F

’

.

Hsusißsslssss

tographie-Adam

(Deutsche), mit guten Zeugnisen, sucht
eine Stelle als Kassiererin,
od. dergl.; zurzeit in
Buchhandlung tätig, mit«allen, in e ner solchen vorkommenden Arbeiten vertraut. Gefl. Off.
bis zum 4..-8.:
(Livland), Bergstr.
ö- Frl. Muth on-

Felliu

Pastor ll. Neptun-h Salz-

strasso 1. Wort-täglich v. 4——5.

Øebtkdete Yame

«

«

der kirchlichen Mgknnstkgr

Umstand

WI. bewerbemtsstellung

i

Schönthxn u.

Schauspiel äaätekltäätrgn

E.

Ists-selten nahst Zushivlelmirlit. Auktion von llsrtlhuelstleksn Ist- st. Johannis- u. Universitätsssnmolmtsn
Mäuler-. fis-ess- u. Isllänsskskklsssn-lkmsu, »Motive« Mehlfür die Monate Juni, Juli u.«Äugnst-.
Kultukqsnäclsss,
ums
set-its,
Ial
lau-Im
Fasten
liansllela
aea

Taglitsger

Juli

«

:...—..—..

postlagernd..

lfI III-Ist· vom Zo. August bis zum 2. sontemäer 1913.

-

Schnisler.

lIL Gastfpiel Anna Nolewika.

lccc Sen-tunc.

s-

A.

Freitag, den 26.

k» WILL-.-

-.

·":

s Akten von

Anfang-ist, Uhku

Gelegenheits-

«

»Ja der Qualität liegt der Wert
estattsreiners WaczäaffepgsabriskemRigcn
!«

,

List-glot-

sz

nen

=

.

.

«

—

;.

E

Il. Gastspiel Anna Noli-nisten

—

Oe

LWJZLITTJLTLH

25. Juli

käm-,

0uv. Titus, Glasunow Lykjsches
Poom. Rimsky-Korsskov
0uv. MaiNsoht u. s. w.
Antang 9 Uhr ab. Entree 20 u. 10 K.
Bei sehloohtor Witterung finden älo
—-

s

:·-

Zahnkfnik

nun- aronstovsb no woran-L n nouuopm nsnxconito n Tenorpachzn kam- pavno
n even-kova nun llpannenjü n anagnonik Ren. nop. no Gnyxicockz Göoponh
a no Kouuopm Tiger-. Cnymawmmn npnmmamcg nnna nyvicott now-, ne
uonoxco 16 Iris-Eh Acon-Ima- Icypcsb ynmL osh nporpan. ne nasse com-en. nsyxs
Inso. yamh M. H. ll. n ngna neune-In nona, ne Monoxce 18 Man-, npencskagmzs
int- onnnsbskenhosrna 0615 oxconnaain no nmIce 4 Mao. spen· ynoö. essen.
sonst-cis vonopnim npatcmtteotcjg—2kce wrwa onst-h n nat-Zaun Hyper- 06yUse-ist, MERMIS-, ob 1—ro no 1-e onst-Iow, much-b csh skpoxpkbosm arb-men
apum-nos. no noanostcuookn, aa men-da. noporaI-h. costn Iypoon konstatiert-you- o paenpogtiseals yontunso onoastasasnn Kypcu Ha montsnonopow
IIon usw-Oe llnawa 150 py6. Baocmsos no nonyroniimn llpomenin nonas
men aaönaronpeuonna Honp06. owns-nig oosh zsonovinrb npjeua na Icon
n npoxodicnonin Kypca Zunaxosrqa KI- lcannongpin Kypoovsb: O.-llewop6yprI-,
Bponnnlcas yn., n. Ni- 7, Imn Zum-an. sa nnsb 7 non. Maptm Bsh Max-kovknsbnjnxæ tin-bieten Tat-Ko natian 06-b ycnckzxarb Kypcovsh sa may-nInoo nckzoasmnstio tax-h nsbgwnhnoom n onoöpmsenhnmü Mame Mannerops
(

l

Zahn- nnd dekrsnkhelton.
Grossor Markt Nr. 10.
Aus dem Auslande IIIOICIIIIIIIII
habe meins Praxis in der

oooskosmio m- vcksnsbnin UMUEPATOPCILAPO Pyootcaro Texaweenaro
.
Oonxooskvm Oymeownytocksh ost- 1903 kons«
llonrorosnsmsh nat-r onymoht na Acon-da. noporaxsh, nam- owannions

llyskeü

FITJJ

10-—3 Uhr vorm.
Ist-. is. sindqu

c.-IIo-kepsypt-caie Mcajsaogogmaaue Its-sehs-

Sammet-Theatkt.
Donnerstsqusen

.

-

—

die Reizstoffe enthalten, greifen Magen und
I - Nerven an Und sind deshalb zum täglichen
VS F« Genuß nicht geeignet. Ein Getränt dagegen,
das nach dem Urteil ärztlicher Autoritäten keiWAij
einzigen schädlichen Stoff enthält und
,--«.jedermann immer gut bekommt, ist Kanns-is
«
ners Kneipp-Malzkaffee." Seiner großen
Bekömmlichkeit nnd seinem aromatischen Wohlgeschmack verdankt Kaihreiners Kueipp-Malikassee seine immer wachsende enorme Vers
breitung in allen Kulturländern der Erde. Rechnet man noch seine
große Billigkeit hinzu, so wird es jedem tlar, daß Kathreiuers
Kneipp-Malzkasfee das beste und empfehlenswerteste tägliche
Geträuk ift.
-
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Inder am Freitag, den 2-7. Juli, präzise 6 Ums nachmittags vom
Grundstock-, Compagnjostr, Nr. 2, aus statt.
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Donnerstag, 25.

Stil IIl Mitl- a
aus stahlrohr, worden aus bestem
Material gut, solmolluud billig angefertigt.
Anktkäke worden empfangen
in der Blinden-Lehranstalt—-
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Budonsttn Z, Qu. 4. Frau Ober«
Aulis-nimm

Ægk

Auf

in der

die mit Ossertensllngabe
gnserath
xpedition der

«Nordlivländiö:hen

Zeitung« aufgegeben werden, sind ute
bis 12 Uhr mittaqs folgende foerten eingegangen: x. Y. Z. (3 Bk.); W. 353
(6 Bk.); M. Z. L. is
studont
(2 Bx.);·N,-A,. Ic. (1 Bk.); .A. (2Bk.).

thZ
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Jus-« (8.

Freitag, den 26.

den ,st,ärksten-Eun»lnjttelbnxen Einbei
der
Auseinandersetzmjgüber
alle Vulkanfluß
fragen spielen wird, und isng um
mehr, nls
Rnßland ihm als rein slorpiichem Staat, der in
OeßerreichUngaxn mehr Vglkggevossen zählt als
in feinen eigenen Grenzen, zflfrderhin noch energischer als-bislang mit seinen Sekundantendien-

so

zer-der

eine Nachricht,
Friede geschlossen ist
lange
wie
sie
auch
die,
erwartet sein-mochte, machen.
gest-mit doch spie eine usw-erhellte- Ueberteschpng
Bulgarien hat sich zu diesem demütigenden
wirkte ; denn xnan wollte nicht recht daran««glau- Frieden
wohl nicht nur deshalb verstanden, weil
ben, daß das Feilschen um möglichst vorteilhafte
erschöpft fühlt, sondern
Friedengbedingungen nicht bis zum äußersten es sich bis zur »Blutleere
auch, weil es bei weiterem— Zaudern noch den
Maße fortgesetzt werden würde.
Beuteanteils und eine
Verlust seines
Damit ist einer der schandbarsten, unchrist- allzu ungünstigetürkischen
Korrektur der Grenzlinie Gunslichst gesührten Kriege, welche die so ost von der AdrianopebMidia zu fürchten hatte.
Krieggfurie verheerte Vulkan-Halbinsel je gesehen
So hat es den Bukarester Frieden
hat, zum Abschluß gekommen. Es ist das in vom 6. August (24. Juli) 1913 untererster Linie ein Verdienst Rumänieng, dag in zeichnet sicherlich unter Tausenden von Rachedominierender Stärke mit einer frischen, völlig
ungebrochenen Heeregmacht unter die Hadernden schwirren.
Und welches wird die Signatur der
trat, und im letzten Grunde wohl aus die totale
nach diesem
Erschöpfung der von zwei unmittelbar nach ein- nächsten Vulkan-Zukunft
,im
sein?
einer
Hinblick
auf den
Jn
ander gesührten blutigen Kriegen bis ausg Mart Frieden
angestellten
Betrachtung
an Gut nnd Blut ausgesogenen kämpfenden bevorstehenden Frieden
glaubt die »Krenz-Ztg.« wie folgt beantworten
christlichen Staaten zurückzuführen, vor allem
-

sten beistehen dürfte.

!

«

Wer an
zelnen ein Ding der Unmöglichkeit
den tnrnerischen Darbietungen weniger Gefallen
fand, der kam ans dem anderen Teil des riesigen Festplatzez bei Vergnügnngen aller Art auf
seine Kosten. Es wurden schöne Vokak nnd JnstrumentakKonzerte geboten. Die im großen
Stil angelegten Restaurationen nnd Cafås fowie der im Freien hergerichtete Tanzboden lockten
Tausende von Festbesuchern an, die sich ganz
nach Geschman bis in die , späten Nachtstunden
amüsierten. Auch dieses Leben und Treiben auf
dem in elektrischem Licht .-strahlenden Tanzplatz
war interessant zu beobachten.
o
(14.
Juli).
n
t
a
g
Der Fest- M
Bereits um til-g Uhr morgens .gab eg auf
dem Irstplatz wieder rege tnrnersische .-Arbeit. Die

Zeugnis abzulegen. Jn einer
Stärke von 5000 Mann erschienen die Sachsen
auf dem Turnplatz. Sie begannen mit einem
Massenturnen an 80- Barren nnd ernteten durch
die gleichmäsZige Ausführung viel Beifall. Außerdem boten die Sachsen hübsche Freiiibungen und Prüf-nagen im Sechgkanwf wurden fortgesetzt und
kraftvolle Stabübnngen nnd schlossen ihr Turnen der Zwölfianipf nahm seinen Anfang. Ueber
mit 540 Niegen an den verschiedensten Geräten. 1000 Turner hatten sich zu diesem« schwierigen
Damit waren die Massenvorführnngen des » Wettkampf gemeldet.
Der Z w ö l ist-a m p f spielt auf den deutschen
Sonntags beendet, um S o n d e r· v o r f üh
rnngen kleinerer Grixppen Platz zu machen. Son- Turnfeften eine -Hauptrolle.- Wer in diesem
dervorsihrnngen sind auf den deutschen-Turn- Kampf als Sieger hervorgeht, gilt mitzsßecht für
sesten etwas Nenes. Sie boten Ersatz für die zeinen hervorragenden lannen Wie schon » der
auf früheren Festen iiblichen Bühnendarbietnn- Name jagt; handelt es sich hierbei Um ein Gefüge
gen« Es waren has inbezug ·an Schwierigkeit von 12 verschiedenen Uebung-en Für das Leipund tadellose -;A;xsssthrung tnrnerische Schanstek ziger Z Fest war sfoigende Zirsammensetzung
kleinsten hervorragendster Art- Jtn ganzen-stritten I) Weitspxingew , ,2)«10"0,-«Meterz-Lauf,"» B) Ballisolcher xEliteleistnngen über 100 angemeldet, die fchlendern, 4) Stabilbnng, 5) Reif-Schwangallabendtich von 7—-11-"U-h-r Yabenog auf s»Po- ,t;b,nng, 6). Neck-Kürübung, 7) Warten-Schwungdien zu sehen waren." Atti Sonntag ithend Mang, 8)--Banen-Kraftübnng, g) Bauen-Kürzeigte eine Musterriege von 12 D än e n. als s-«ii-bemg, -10)-.i-Pfeed-Spreizübung, U) Pferd-KürGästen, auggejetchnetee Kunstturnen am Pferd, --«-iibung, 12) Pferdehintersprung
Während die 3

sor-

so

:

.·

so

volkstümlichen Uebungen mit dem
Metermaß oderdurch die Uhr genau meßbar sind,
wurden die sehr komplizierten Gerätübungen auf
Grund der Schönheit der Ausführung beurteilt.
Bei den Kürübungem d. h. bei den selbstgewählten, kam es außerdem auf möglichst gute
Zusammenstellung und auf die Schmierigkeitgstufe an. Nach der Kampfordnung konnten in
allen 12 Uebungen zusammen bei bester Beurteilung 150 Punkte erreicht werden, während mindestens 100 Punkte nötig waren, um als Sieger
hervorzugehen. Alle Uebungen verlangten eine
durchgreifende turnerifche Ausbildung Die Gerätübungen waren sehr schwer, und sogar die
recht lange Stabübung verlangte vollständige

dankbar und gern gesehen. Ein anderer Massenkamps, das Tauziehem führte auffallend massige
den Plan, die bei ihren AnSchwerathleten

keiten.

den, Hamburg, Lübeck und Mecklenbnrg) mit

strengungen

»
Jahre.
Diese Gedanken planmäßig auszubauen, die
z. T. schon bestehenden Stipendien dafür nutzbar zu machen, neue zu schaffen, sollte in erster
Reihe Sorge und Pflicht unserer deutschen Korporationen"sein, denen anssolcher Arbeit neue
Aufgaben erwachsen, neue Lebenskraft zuströnien
würde. Wir betonen, daß wir diese kulturellc
Reformarbeitl gern und in erster Reihc der
deutschen Studentenschaft selbst überlassen wollen.
Nicht die »Philister«, nicht Komitees, nicht neue
Vereine -oder Angliederung an bestehende
sollen das Problem ~Detttsche Studenten auf
russischen Universitäten« zu der relativ besten
Lösung führen
sondern die J n g e n d
·
s e l b st.
Wir sind der festen Hoffnung, daß diese
Fragen unter ihr Verständnis und eine frische
Behandlung finden werden,v die; ohne-« »Ja-gendlust und Burschenfrohsinn für antiquiert zu
erklären, erkennt, daß es not tut die Quellen,
die einst so lebendig sprudelten nnd nun verschüttet sind, wieder neu zu fassen und fließen
zu lassen. Denn wie für uns alle, so gilt sär
,

aus

erheiternd wirkten-

Um 5
40

Jahre

nachmittagbl zeigten 450 über
alte Turner, das sog. »Alt-

Uhr

Deutschland«, daß

»das deutsche«Tltrnen

bis ins späte Alter-hinein die ;-Glieder geschweidig und den Körper kräftig erhalten kann·» Die
alten ergrantcn Herren waren bei ihren Hantelübungen und beim Gerätturnen zn bewundern

Auf dem großen Freiiibungs-«und Geräieplatz
auch schon am Vormittage ein reges Leben.
Den am Sonntag ausgetretenen Sachsen mußten
vorschristgmäßig allmählich alle anderen Kreise und machten der deutschen Tntnfache alle
folgen. Zunächst turnte der Kreis Zb (Proninz Ehre.
«
Mit- ganz besonderer Freude begrüßte man
·Brandenburg) in der Stärke von 352sMann.
Nach den Freiitbungen wurden ein Massenturnen die Darbietungen der nun «-folzgenden.Mannschaft.
an 20 Pferden, einige Musterriegen und allge- Jmeaufschritt zog der ~A k a de misch e Turnmeines, Riegenturnen vorgesührt. Der Kreis 6 bund« auf. Nachdem die Aufstellung für die
(Hannover und Vraunschweig) erschien. mit 340 Freiübungen gewonnen war, führten die StuTurnern und bot neben den obligatorischen Freid e n t·e n schöne Uebnngen in klasfischen KämpferBeherrschung des Körperg. Die Turner ent- übungen allgemeines Riegenturnen, Musterriegen stellungeu aus, woran sich ein vielfeitiges Riesensprachen aber spielend allen Anforderungen. nnd Massentnrnen an 11 Pferden. Der Kreis 11 turnen anGeriiten anschloß. Darauf-folgte.e«ine
große Auswahl von Vewegungssspielem-..BekanntStundenlang konnte man die herrlichen Leistun(Schwaben) stellte 300 Mann zu seinen Freiund
Als
weitere
übungen
Musterriegen
Kreise lich pflegen die deutschen Studenten mit großem
gen bewundern. Die schwierigsten Uebungen
Kreis
4 (Nortraten noch am Vormittage an:
und Kombinationen erschienen hier als KleinigEifer und ganzer Hingabe-Bewegunggspiele, was
«

war

Mann, Kreis 8b (Rheinland) mit «386
Mann,-Kreis 83 (Westfalen und Lippe) mit 209
Mann und Kreis 12 (Baiern) mit 250 Turnerin
Alle Kreise zeigten zweckentsprechende straffe Freiübungen, gleichmäßigeg Riegenturnen und vorzügliche Musterriegen.
Am Nachmittage erKreis
13
(Thüringen)
in der Stärke
der
öffnete
1150
von
Mann die Vorführungen mit Stabübungen und Musterriegenturnen. k- Den
Schluß des Kreigturnens für diesen Tag bildete
der Turnkreis Deutsch-Qe-sterreich. Jn
einer
Kalonne von 2000 Mann marschierten die
Turnen gehört auch dag Ringen. Auf mehreren
pPlöHen sah man die stijmmigen Gestalten eifrig Oeftersreicher mit eigener Musik auf und- übten
arbeiten, bis wieder einer zum Gaudium des soriginelle Freiübungen, die an dag--schwedische
hexunistehenden Publikums regelrecht geworfen --System erinnemw Dag sich daran-"Tschließende
war.
Mässentusrnen an 40sVarren mit 80- Turneru
-Ak·ö.«-Mxxssetzk«äplpfe wurden am Montag recht å tempo war- seht- gelungen. - sDieQestemicher
spannende Stafettenläufe ~über 500 Meter auserzielten mit- ihren Vorführungen einen durchArt
gefochten Diese
Wettläufe sind immer-»sehr schlagenden Erfolg.

Während in den Zelten der Sechs- nnd
Zwölflampf vor sich ging, gab es draußen auf
dem Festplatz vielerlei zu sehen. Um auch den
einseitiger beanlagten Turnern entgegenzukommen, waren volkstümliche Einzelkämpfe vorge.fehen.» Hier hatte man die Wahl zwischen 400
»Mein-Lauf, Weitspringen, Hochspringen, Speerwurf oder Kngelstoßen. Für alle diese Einzelkämpfe hatten sich Liebhaber in« großer Zahl eingefrtndeii;·"·di"e durch ihre refpektabelen Leistungen
ein fleißiges Ueben verrieten.
Zum deutschen
-

·

"

-

-

«

unse-

«

"

ihre-m Turnbetriebe

unseres

erstgenannten

-

Psli«cht-Kreisturnen. Alle
waren verpflichtet, aufzutretenz nmpon

unseren

sso

-

18 Kreise

-

alten«

libnngen nnd Partertegymnastik. Die ausgesucht
schönen, schlank-en Turner ernteten mit ihren vollendeten Leistungen-« riesigen Beifall.
Anch auf
den anderen IPodien wurde eifrig gearbeitet, stets
von dixxztgedrängten Menschenmengen nmstanden.
Das alles zu übersehen," war natürlich dem Ein-

(Sachsen) das

Universität
unsere

Mehrheit an.

deutsche Gesellschaftgleben früherer Zeiten vermögen wir nicht wieder zumLeben zu erwecken.
Aber Abhilfe läßt« sich- -gleichwohl, in gewissem Umfange wenigstens schaffen. Es muß
Regel werden, daß der Besuch ausländisch er H o chschnlen den Dorpats ergänzt
nnd abschließt
sei es durch deren Besuch in
Sommerferien (Mai, Juni, Juli) oder
von Fertenkursen -im Auslande, an die fich
Reisen anschließen,. die planmäßig gestaltet,
Auge und« Verständnis erweitern und die geistigen Zusammenhänge festigen, sei es« durch
Vorlesungen ausgezeichneter-ansländischer Hochschnllehrer in
rem Lande, wozu bekanntlich in der nächsten
Woche eiii Versuch in Rig a '(resp. aantrandeJ
gemacht wird, sei es endlich durch längeres Studium im Auslande nach Abschluß der Dorpater
Jahre. Es sind das keine vergeblich angewandten Mittel, keine verlorenen Monate oder

so

tlWarten nnd vßeck sowie verschiedene Gesellschafts-

fis ausgeführt nnd boten wirkunggvolle Bilder.
Nach dem Damentnrnen eröffnete der Kreis 14

StudiumsDorpat

Universität
unsere

-

großen Turnfeste
Für die »Mlivl. Ztg.«-« von Turnlehrer
A. Bunga - Birkenruh.
« Kaum waren die 17 000 Turner der Freittbnngen .:.abgezogen, so zeigte sich uns schon eine
neue Angenweidr. In kleidsnmen Turnkostümen
standen 1200 Turnerinnen Leipzig-Z zu Freiübungen bereit. Es waren reizende Bewegungen von Anmut und Kraft, die man da zu sehen bekam. Alle Uebungen wurden nach·Mu-

mit großer

»

«

drosenden

-

und ihre

stabilen Polen
«

unsere

-

deutsche Turnerschaft

~Solche Vorwürfe-C

fieren oder den vorübergehenden unliebsamen
Einfluß einzelner Personen zur Signatur des
Ganzen zu machen. Man soll und darf nicht
vergessen, daß ~Jugend nun einmal keine Tugend hat« und unfrohe philiströse Seelen,
Musterknaben, auch kein sehr willkommener

drängen

aus

Zeiten nor-aussehend, J zur «—Ab»webr der
Bergewaliigimgen, heute sich wieder ene· gischer
demsije rührt und dringend die Schiffsma- eines
selbstherrlichen LSiliacedoniens nach albanestschem
Vorbild ---iexdext»:».sp.-2.se-ine»Hing des Problems- die
aber natürlich unmöglich ist.
hernorstechendstesMerkmal der neugeschaß
eine
Verzicht aus
Mitherrschaft im jenen»AlsLage
erscheint somit- der glänzende AufAegiiischzen Meere. Jetzt hat das ver- fstieg des früher
nur- zu sehr als-Größe dritten
haßte Griechenland die volle Möglichkeit, sich als oder vierten Rangeg « gering gesWen- Ser
die das Aegäische Meer beherrschende Seemacht bie n g, das neben Rumiinien zweifellos in der

Die

Verständnis zu finden.

;

Streikbeivegmtg im Vakusthen PetrolemnsNayom
.
Flieget-s
englischer
und PassaEin
gier tot.
Der frauzdsische Senat nimmt das
Gesetz über den Zsjährigen Heeresdienst

so

Inland

so

—-

Feuilleton

seine Bedeutung.

spielig und pflegten alte überlebte Trinksitten;
laut auch an
für die Fragen der Zeit, die
Unsere Pforten klopften, wäre: bei ihnen kein

unse-

-

Der Bukarester Ir·iede vom
6. August (24. July. Sein Inhact und

so

so

«

-

—-—·

Typus von Studenten sind. Und wenn man
an der
sich über wissenschaftliche Interesselosigkeit, über
,akade- Mangel an Verständnis für die brennenden
Die Zeit ist herangerückt, wo
Fragen
politischen, nationalen, sozialen
mische Jugend wiederum die Universitäten bevöl- und religiösen Lebens unter den Studenten
kert, und in der besonderen Lage, in der wir glaubt beklagen zu müssen,
sollte man einDeutsche in den Ostseeprovinzen uns befinden, mal nicht außer Acht lassen, daß in solchen
richtet sich zu jetziger Zeit, wie auch schon wie- Fragen eine gewisse Reserve, ein gewisses Maß
gewiß Jndolenz
Nachteil ist,
derholt in früheren Jahren, wiederum der Blick noch lange kein
bekämpfen ist; zum andern
und
zubedanern
zu
mancher ins Leben hinnussteuernder Jüng- die Gründ e klarlegen und dann ans ihnen
linge und
mancher Eltern fragend und
die Mittel zur Heilung der Schäden herzuleiten
gend in die nächste Zukunft, »auf das wo und sich bemühen. Und die Gründe liegen klar zu
Tage
sie sind: die russische Universität in
wie der kommenden Studienzeit.
einer
in der die deutsche Gesellschaft
Kleinstadt,
Unter der Aufschrift ~Deuts lche Stuweit geringer als früher genumerisch
auch
denten auf ruf-fischen Universitäworden ist. Woher sollten die Studenten ihre
ten« hielt ein —m.— gezeichneter Artikel des ge- Anregungen deutsch-knltureller Art
stern nns zugegangenen »ng Tgbl.« Ausschan erhalten? Die Professoren sind, mögen sie in
tüchtig sein-, ihnen- in
den Wert ihrem Fach noch
nach dieserszßichtung Er weist
und
Art Fremde.
Sprache,
Interessen
Jhr
nnd die Schwierigkeit ..eilieg..skdrutschen Studiums
gleich Null-- Und dem stelle man
Einfluß
ist
die
BeJugend,
für
betont
veränderten
die Zeiten der Schirren, Oettingen, Engelhardt,
dingungen, unter denen es— jetzt fiir sie studieren Wahl, Erdmann, Hausmann n. v. a. gegengilt und tritt mit Nachdruck dafür ein, daß auch über "! Die Zahl der ~Phil-iståre« ist auch sehr
unter den veränderten Verhältnissen die russisch verringert, die Anregung, die der Student von
Schule
D o rp at diejenige Uni- ihnen empfing, damit sehr- gesunken. Die
gewordene
der Selbstverwaltung endlich, die der alte Burversität sei, welcher
deutsch-baltisehe Ju- schenftaat mit seinem allgemeinen Burschengericht
gend durchauezuzustreben hat. Denn noch imund Ehrengericht bot, ist längst vernichtet, der
der
relativ
am
junge
Betätigunggkreis -der Korporationen verringert,
werde
hier
Student
vmer
« daß er«-«’ntit"" dem früheren Zustande tauml- Enerdes
dem
Art
LanLande,
nach
besten »aus
werden kann. des, für das Land« vorgebildet, wie eine der glichen
Damit ist ein sehr wertvoller Faktor des alten
Dorpater Landsmannschaften ihre Aufgabe Dorpat ausgeschaltet worden, den zu restituieren
- .
nicht in unserer! Macht-liegt. · .
bezeichnete
Der Artikel wendet sich dann weiter den
Auch die deutschen Professore und das reiche

Serbien und Griechenland werden in den
Nach den kurzen Andeutungen, welchen die Besitz macedonischer Gebiete gelangen, in denen
Depesche unseres gestrigen Blatteo tiber den J n- ihre Nationalität sehr schwach vertreten ist, worhalt des Friedens von Bukarest auf die kirchliche und nationale Uniforsmierung
machte, ist Vulga ri e n durchaus der geschla- der eroberten Lande nach dem Prinzip- ~oujus
et natio« und mit den
gene, der völlig nnterlegene Teil. Der Traum reglo. ejus reling
gewordenen Gebereits
zum
Gewohnheitsrecht
einer Art Großmachtstellung auf dem Balsam waltmitteln in
kürzester Zeit folgen wird. Das
der nach der Eroberung Adrianopels schon-in bedeutet aber natürlich keine wirklich e
greifbare Nähe gerückt schien, ist kläglich zerronLösung, sondern nur eine neue Ver-,nen. Bulgarien hatte aus die Umspannung des wicklung des Prob Inn-O und eineneue
ganzen Norden-Z ber- Miste «MiAegäischen Meeres eurtchurung der revolutionäre-s Gewalten .p.ölkiHasses-, die den Balkan
und konfessionellen
von Enos bis nach Saloniki hin gehofft und scheneinem
Quell ständiger Sorgen und Beikngstizu«
nun ist es auf mehr als die Hälfte dieserKüsten- gnngen fiir den« Westen gemacht« haben.
linie zurückgeworer, nämlich auf die- Linie von Charakteristisch erscheint es, daß gjene Organisader Karasn- (Mesta-)-«Miindnng bis Enog, nnd tion der bulgarischen .Zentralkisten, schlimme

wie die Griechen «es in ihren zuletzt
muß
’ formulierten Friedensbodingungen gefordert hatten
selbst dem wichtigen Kam ala mit seinem Hinterlande und der stoßen Insel Th a s o s
entsagen. Das bedeutet bis auf Weiteres den-

andern

Bertiefung des

Zur

«

zu können:

.

Sie bildeten

weise man ihnen vor
Cows nach reichsdentschem Muster, seien kost-

Fragen

ang
werden.

Einzel-nimmer s Kop.

Aus dem Inhalt des bentigen Blattes

fährt dann der Artikel fort, ~sind in ihrer Verden Ziel hat-- damit smuß manv sich abfinden
gewiß falsch. Augwüchse sind
keinerlei klare »und endgültige Entscheidung « der allgemeinerungvorgekommen
wenn es auch
auch
früher
deg
der Befriedigung
inahen Ostens her- richtig ist, daß was früherund ertragen
werden
« eigefiihrt, sondern lediglich eine ne u e La g e
unerträglich
konnte,
wirkt,
man
heute
so
muß
labiler Gewichtgoerteilungen
generalihüten,
Ginzelerscheinungen
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des europitischen Türkenreiches territorial
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die vorgeführten Musterspiele bewiesen-, die mit
großartiger Gewandtheit und voller Beherrschung
behandelt wurden. Wir sahen da Hockeyk.i-;;FUQ-,
Faust- und Schlagball, «Barlauf, sTambUrim

Schleuderball, Korbball

usw.

.Wiez:2,viex»..-sNntzen

gerade für die studierende Jugend ~solche-«-:Beschäftigungen in« frischer Luft bringen-. desbrgychen
wir hier nicht näher- zn erörtern Schatze-nun
daß es damit in unserer-Heimat ..nicht-«ebeznso
«
·
.
günstig bestellt ist.
. Der Abend wurde wieder mit hervorragend
·-«musikcrlischen Vorträgen und mit tue-tierischen
Sondervorführungen ausgefüllt; dieksich .«bis. in
die späten Stunden hinzogens.-.-Knnstnolleg Malenturnen wechselte ab «mit Gipfel-muten am Neck.
Neben virtuosenartigen Freiübungen von Männern
wurden ’liebli«khei Reigen von Turm-rinnen ge-

boten. Wo nian auch -hinsah,--überall wetteiferte
www-geradezu in iden schönsten- Uelnmgem
Auf sdkm itblrigensssFistplatz sbot « sich dasselbe hin

Juli.

Vizepräfident der livländifchen Verwaltung des
»Roten Kreuzes« für besondere Bemühungen und
Verdienste von Jhrer Majestät der Kaiserin Maria Feodorowna das Abzeichen dies ~Roten
Kreuzes-« Allerhöchft verliehen worden.
-

Außer den gestern bereits erwähnten Ausinnerhalb der Dorpater Frwl. Feuer-

zeichnungen

wehr sind, dem ~Reg.-Anz.« zufolgezauch innerhalb der F e u e r w e h r e n der Nachbarstädte
zahlreiche A u g z e i ch· n u n g e n zu registrierenSo sind in den Stand eines erblichen
Ehren b ü r g e rs erhoben worden der Hauptmann der W alkfchens Frwl. Feuerwehr Jakob
· P a w as s ar, der Zeugmeister Christian Keifnicht nnd der Vizehauptmann S. H ay n
berg; ferner innerhalb der, Feuerwehr von
Groß -St. Johannig der Präseg Johann
Köpp nnd innerhalb der Rigafchen Patrimonialfenerwehr der Brandmeifter Hermann ReinDes weiteren ist verliehen worden
b erg.
der
W a lkfchen Feuerwehr dem
innerhalb
Gliede des Rettungseorpg Rechtsanwalt Otto
Samuel der St. StanislaugOrden 3. Klasse
und innerhalb der P e r n a u schen Feuerwehr
Provifor Richard S ch midt ebenfalls der StStaniglaus-Qrden Z. Klasse.
Riga. Montag hatte an den Strandorten
-

-

———

General O. A. Bertels eine Kollekte zum

««

Besten

der Luftf chifflotte organisiert Gegen
120 Damen besuchten die Konzertgärten, Penfionen und Veranstaltungen und verkauften besondere Jetons. Einzeer Jetons kosteten 3—5
Rbl. Die Namen und die Adressen der Känfer
dieser Jetons wurden notiert· Die Jetonswm
ren bald verkauft. In Majorenhof allein wurden, wie· wir den Rigaer Blättern

entnehmen,

verkauft. Einige Käufer retournierten ihre Jetons zum Weiterverkauf. Dienstag begannman mit dem Zählen des Geldes-.
Die Resultate sollen im allgemeinen befriedigend
gegen 2000 Jetong

sein.

Vorgestern nachniittag hatten, wie die
»Rig. Zig.« erfährt, auf der Mitaufchen
Linie der Riga-Oreler Eisenbahn, 94 Werst
von Riga, zwischen Ringen und —Autz, Unbe-

s

usw.

zu sein.

Arensburg. lAuf der Pernauer Regatta
war der ,,Arensburger Jachtklub« durch die
,,Attala Ill.« des Dr. A. P aldrok unter der
Führung des Barons R. Freytagh Lo
ringhooen vertreten. Die ,,Attala 111.«
hat, dem »Arengb. Wochenbl.« zufolge, den erst e n Klassen-Preis- errungen.
Estland. Ueber zwei größere V e rm ä ch tnis e finden wir in der ,,Pet.—Ztg.« berichtet:
Durch Allerhöchften Befehl ist dem Kirchenrat der
St. Qlai-Gemeinde in Reoal die Genehmigung erteilt worden, das von dem verstorbenen Kaufmann Rudolf Mueller an der
Lehmpforte in Reval belegene, der Kirche vermachte Jmm o bil anzunehmen. Es besitzt
einen Wert von 11 668 Rbl.; die Reineinnahme
soll zu Lehrzwecken seitens des Kirchenrats verwandt werden. Der übrige Teil der Hinterlassenschaft des Testators soll folgendermaßen
verwandt werden: 10 Prozent zum Besten der
Armen der St. Olai-Gemeinde, 10 Prozent zum
Besten der Unterstützungskasse für ev.-luth. Gemeinden itn Reich, 10 Prozent znm Besten der
Weißensteinschen Kirche und 10 Prozent zum
Besten des Revalschen Dom-Waisenhauses..« Außerdem sind noch andere Institutionen seitens des
Der Revalsche
Erblassers bedacht worden.
Bürger Jüri Jllisson hat der St. Paulus -Gemeind e iu Reoal einen Teil seines
betrüchtlichen Vermögens ver-macht und zwar
5000 Rbl.
Durch dieses reiche Vermächtnis
dürfte die St. Paulus-Gemeinde, die noch keine
eigene Kirche besitzt, sondern mietweise die schwedische St. Michaelis-Kirche benutzt, in die Lage
versetzt werden, den Bau einer eigenen Kirche
leichter zu bewerkstelligen.
Nebel. Jn nächster Zeit wird, wie die
,,Rev. Ztg.« hört, in Reval eine neue B ankinstituti o n ihre Tätigkeit eröffnen und
zwar unter dem Namen ,,Nordische Spar- und
Dem ehem. Stadthaupt
Leib-Genossenschaft.«
Lend er, der eine größere Aktiengesellschaft,
-

-

s

—

—
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Straßenbahnen schienen fast den
nicht« mehr szu genügen. Weit
Schulkinder rückten aus allen
Stadtteilen fröhlich jubelnd her-an, von-ihren
viel
Neues-»
am Dienstag-Vormittag nicht
Die Lehrern und Angehörigen«begleitet »Wald waren
Prüfungen im Zwölfkampf setzten wieder « früh die Zuschauerräumebignuf den letzten Platz geum 61X2 Uhr ein und wurden an diesem Tage füllt. Präzise 3 Uhr nahm das Turnen der
zu«Ende geführt. Ebenfalls fand das Turnen Kinder seinen"Anfang. Ungefähr. 5000 kleinere
der Kreise bereits am Vormittage seinen Abschluß. Knaben aus den Volksschulen marschierten auf
Zuerst begann der Kreis 9 (Mittelrhein) mit 600 und turnten nach Musik hübsche Freiübungen.
Turnern seine Pflichtfreiübuugen, woran sich das Diesen folgten Schüler der höheren Knabenübliche Musterriegenturnen in 50 Riegen schloß; schulen,-etwa 2000, mit kraftvollen StabübunEs folgten nun nach einander die Kreise 1 (Ost- gen, die ebenfalls mit Musikbegleitung aus ge-.
und Westpreußen) mit 204, 2 (Schlesien und führt wurden. Nun traten über 5000 Mädchen
Südposen) mit 350, Za (Pommern) mit 138, an und machten graziöse Freiübungen. Diese
30 (Provinz Sachsen und Anhalt) mit 496, Uebungen klappten vorzüglich nach der Musik
5 (Unterweser und Gms) mit 344, 7 (Oberweser)
und boten- ein überaus anziehendes Gesamtbild.
und herwogeude Bild eines Riesenvolksfestes, wie
es am Sonntag zu sehen gewesen war.
Der Fest-Dienstag (15. Juli).
Jm Vergleich zu Montag bot der Turnbetrieb

mit 256 und Kreis 10 (Oberrhein) mit 300
Turnem
Das Turnen der Kreise bewies eine gleichmäßige turnerische Ausbildung. Die Freiübungen
waren zweckmäßig und schlicht. Die Gerätübungen
waren sinnreich und geschickt zusammengestellt
Viele Kreise fielen durch besonders gute Haltung
und strammen Schritt aufUnterdessen konnte man auf den Spielplätzen
die verschiedensten Wettspiele verfolgen. Aus allen
Kreier waren Spielmannschaften zu den mannigfachsten Bewegungsspielen gestellt worden, die hier
und da heiß um den Sieg kämpften. Neben- dem
Fußball schien der Faustball und Schlagball sehr

Festplatz; die
Anforderungen
über 10 000

Den Freiübungen folgten in allen Abteilungen
zu gleicher Zeit Gerätturnen und muntere Vewegungsspiele, die einen Einblick gewährten in
den vielseitigen Betrieb und den hohen Stand
des deutschen Schulturiienö. Der gewaltige
Turnplatz bot bei der gleichzeitigen emsigen Betätigung der über -10 000 weißgekleideten Schulkinder einen herzerquickenden Anblick.
Die deutsche Turnerschaft schenkt besondere
Aufmerksamkeit der Jugendpflege und bietet auch
solchen Kindern Gelegenheit zur körperlichen Ausbildung, die nicht die Schule besuchen, wie
Neben den Abteilungen für
Lehrlingen
Erwachsene bestehen solche auch für die Jugendbeliebt zu sein, aber auch Korbball, TamburinNach »dem Turneu der Schulkinder zeigten sich
ball, Schleuderball und Barlauf werden viel ge- diese Jugendabteilungen mit gemeinsamen Freispielt. Die Beteiligten boten ein sehr feines übungen und Gerätturnen in bestem Licht. Eine
Spiel, voll Abwechselung und aufregender Momusterhafte Disziplin verriet den fegensreichen
mente· Es berührte sehr sympathisch, daß hier Einfluß geregelten Turiiunterrichts.
die Spieler mit großer Rücksicht auf den Gegner
Die Sondervorführungen des Abends brachvorgin·gen; alles rohe Stoßen und Anrennen ten uns wieder staunenswerte Leistungen in«
wurde nach Möglichkeit vermieden. Bei den- übergroßer Fülle. Man konnte reizende MädchenOlympischen Spielen in Stockholm dagegen reigen bewundern, Elite-Männerriegen in Kunstmachten die Engländer beim Entscheidungs-Fuß-. freiübungen, am Varren, Pferd und in kühnen
ballspiel durch rücksichtsloses Draufrennen drei Pyramiden
Dazwischen traten nochmals
Gegner
(Dänen)
kampfunfiihigi
die
Damen
Leipziger
ihrer
auf mit ihren entzückenden
Der Dienstag-Nachmittag war dem Turnen Frei-, Stab- und Keulenübnngen.
der Leipzig-er Schuljugend gewidmet.—
«
(Schluß folgt.)
Das war sein große-s Ereignis. Gleich einer
Völkerwanderung strömte das Publikum zum

usw.

usw.

"

aus

beim ~alten-"Kirschner«
35—«-.—40 000»« RbL
Der
im Jahre.
Verlust dieses kaufkrästigen
Abnehmers wird oon »den Fischern um mehr«
empfunden, als es zur Zeit hier keinen Kapitalisten gibt, der die hiesige Fischindustrie auch
nnr einigermaßen unterstützen könnte.
Noch
mehr haben die- hiesigen Fischer durch die«
willkürliche Behandlung seitens der
Paulshafener Grenzwache und der Libauschen
Hafenverwaltung zu leiden. Es ist ihnen tatsächlich fast unmöglich gemacht, ihre Ware frisch
in Libaus abzusetzen. Hat sich z. B. ein Fischerbootim Laufe eines Tages in ununterbrochener
Arbeit Libau genähert,
dars es nicht-etwa
mit seiner Beute in den Libauschen Hafen einlaufen, um dort seine Ware zu verkaufen,
dern es muß erst wieder nach Paulshafen
zurückkehren, um sich dort unter großen Famalitäten ein Villett ausstellen zu lassen, das zum
Einlaufen in den Lib. Hasen berechtigt Jst
der betreffende Herr, dem die Ausgabe der
Billette obliegt, ausgefahren oder im Bette,
kann der Fischer alle seine Hoffnungen auf
einen schönen Verdienst begraben: nach Libau
kommt er in den nächsten 24 Stunden nicht
mehr. Besonders verstimmend wirkt zudem der
Umstand, daß die Fische-r nicht in gleicher Weise
behandelt werden. Man hat es hier offenbar
nicht mit einem allgemein giiltigen Gesetz,
dern mit der lauenhafteu Willkür einzelner
Jn ihrer Not haben sich
Personen zu tun.
die Paulshafener Fischer in diesen Tagen telegraphisch an das- Handelsministerium
gewandt und um Abstellung dieser schon unerträglichen Mißstände gebeten.
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» Goldkugen.· Mittelst Verfügung des Kurländischen Konsistoriums ist, wieder ~St. Pet.

Ztg.« mitgeteilt wird, der Predigtamts-Kandidat
Theodor v. Sicca rd als Adjunkt des Pastors
Lichtenstein zu Goldingen bestätigt worden.

Der Menschenverluft in der Armee.
,Petersburg. Nicht in offenen Schlachten,
nicht durch feindliche Kugeln, sondern durch die
dunkle Macht von allerlei Krankheiten erleiden

Krankheits kommt hauptsächlich im kaukasischen
und turkestanschen Bezirk vor. Dort gibt es
Grenzpunkte, wo die Hälfte der Garnison erkrankt

und 8-—9 von 100 Mann jährlich als völlig
untauglich aus dem Dienst entlassen werden.
,Was die Anzahl der Erkrankungen betrifft,
steht Rußland an 1«3. Stelle. Jedoch nach der
Sterblichkeit nimmt Nußland schon die 8. Stelle
ein; nur. Am.erika..und Serbien haben eine noch
größere Anzahl von Toten aufzuweisen. Jn der
amerikanischen Armee sind fast die Hälfte der
Soldaten (49,10-0) an Syphilis und alle an
.
.
Gonorrhöe (100 oxz)-krank.

so

die

usw.

Ausland

Die Haltung der Türkei vom
völterrechtlichen Standpunft aug.
Die Haltung der Türkei ist völke-«r-s
rechtlich einwandfrei.— diese Tatsache
Aus kompetenter Quelle wird, wie die wird
von unterrichteter Seite in der ~Tägl.
~Retsch« berichtet, die Nachricht der französischen Rdsch.« folgendermaßen erläutert: ·
Zeitung ~Temps« bestätigt, daß in nächster Zeit
Die ~Tägl. Rdsch.« machte in einer ihrer
der rumänische Thronfolger mit seiletzten Nummern darauf aufmerksam, daß die
nem ältesten Sohne nach Liv adia kommen Türkei an die Bestimmungen des London er
wird.v Die Fahrt wird mit einem wichtigen P rotokolls über die künftigen Grenzen
ihres europäischen Besitzstandes in sofern noch
Ereignis-, das zu einer großen Annäherung Rugebunden sei, als dieses Protokoll
mäniens an Rußland führen soll, in Verbindung nicht
bisher
nicht ratifiziert ist, daß fie also
«.
gebracht
durch ihr erneutes Vorgehen völkerrechtswidrig
Der Allerhöchste Dank ist dem nicht gehandelt habe. Von der Presse ist beä
Reichsratsmitgliede Hofmeister v. E k es p a rr e züglich dieser-Frage mehrfach die Ansicht vertreten worden, die Türkei habe überhaupt gegen
eröffnet wordenVölker-recht verstoßen, wenn sie
Zur Auffindung der Leichen das
jetzt ohne jede Kriegserklärungwieder
im Rumpfe des ~P e i r o p a w l o w s k« liegt·
zu den Waffen geögriffen habe, und es ist dabei
ein Bericht des Vize-Admirals Jakowlew vor, aus das dritte A
kommen der zweiten Haager
in dem es heißt, daß das HanpterkennungsFriedenskonferenz von 1907 hingewiesen worden,
dessen Artikel 1 Feindseligkeiten nicht ohne
zeichen bei der Agnoszierung des Skeletts des nach
oorausgehende
unzweideutige Benachrichtigung in
Admirals Molas der Fundort der Knochen und der
einer Kriegserklärung
entweder
Form
die Brusttasche mit 7 Visitenkarten des Admirals oder eines Ultimatums eröffnet werden dürfen,
abgegeben haben· Die Vrusttasche wurde zwiDiese Anschauung ist irri-g; denn die Hohe
die bekanntlich zwar an der FriedensPforte,
den
an
der
Seite
Rippen
gefunschen
linken
von 1907 teilgenommen hat, hat
konferenz
den.
von
Jm Hafen
Port Arthur sind jedoch bislang
keines der dort getroffenen
ferner 5 v e r g r ab en e K i ste n mit folgen- Abkommen ihrerseits
ratifiziertz erst
dem Jnhalt gefunden und den ruffischen Beaber durch die Ratifikation werden dergleichen
hörden übergeben worden: der kaiserliche Wan- völkerrechtliche Abmachungen für die betreffenden
Daraus folgt underpreis fiir Geschützschießen des Geschwaders Mächte rechtsverbindlich
zweifelhaft,
die
daß
Türkei
sich eines Völkerdes Stillen Ozeans (Pokal) und verschiedenes
schuldig machte und insberechtsbruches
nicht
Silberzeug Die Taucherarbeiten am ~Petropsondere nicht gegen dus 1907 im Haag kodiawlowsk« werden von dem japanischen Unter- fizierte Landkriegsrecht perftoßen hat, wenn sie
tanen Sukurai ausgeführt Im August werden ohne formelle Kriegserklärung die Feindseligkeiten
die Taucherarbeiten erneuert werden, wobei einfach wieder eröffneteOb die Türkei durch das von ihr beliebte
Sukurai bereit, ist die Gegenstände der verunpolitisch zweckmäßig handelte, ist naVerfahren
glückten Offiziere gegen eine entsprechende Enteine ganz andere Frage, die hier nicht
türlich
schädigungzu heben.
«
zur Erörterung stehen sollte.
Jn nächster Zeit soll,. wie die ~Retsch«
—-

«

-

-

-

schwersten Verluste Einiges
interessante Zahlenmaterial darüber bringen neuerdings die russischen Blätter.
Jm Krim-Krieg verlor die englische Armee
auf dem Schlachtfelde 2,7 OXO ihres Bestandes,
durch Krankheiten aber 1«7,50X0; die Franzosen
in den Schlachten 8,2 OXO, in den Hospitälern dagegen 69«0X0.
Jsm russisch-türkischen
Kriege starben in der Schlacht 16,30X0 der
rus s is ch en Armee, durch Krankheiten aber erfährt,
die Armeen

Mogkauer Agentur an, die er verungesetzlicher
Handlungen, wie der Erschiedener
hebung bedeutender Ueberzahlungen von den
Passagieren
beschuldigt·,
Warst-heim Jn der K ais e der Asow-DonBank wurde ein Manko von 10 308 Rbl.
festgestellt Der Kassierer Kudrjassow wurde
"
arretiert.

,——-

in der Ordnung des

g

87 der Grund-

gesetze ein neues Gesetz herausgegeben werden,

81,50X0 (i), Erst der japanische Krieg vermin-

derte diese entsetzlichen Zahlen: Tote gab es dort
in der russischen Armee 25,3-OXO Und durch Krankheit Verstorbene nur 12,5 OXO. Die Japaner nexloren in den Schlachten fast die Hälfte ihres Bestandes, durch Krankheiten dagegen 27,10X0.
Das Merkwürdige am jap a nifch cnKrixege
war der Umstand, daß die russische Arme-Zweib-

.

Die ,,Rig. Aw.« berichtet, daß im Zusammenhang mit der gestern gemeldeter vom
ehemaligen R ed a k t e u r des ,,Jaunais Laiks«,
Grickmann, ausgeführten Erpres unig eine
Bande von 10 Personen verhaftet worden ist, deren Führer Grickmann war. Bei den
Gliedern der Bande sind Nevoloer verschiedener
Systeme, Gewehre, Stempel der sozialdemokratigefunden worden. Die ,,Rig.
schen-Partei
Aw.«— hält diese Berhaftung für besonders bedeutsam, weil es unzweifelhaft sei, daß die
Bande mit der lettischen Sozialdemokratie in Zusammenhang stehe. .
Oefel. Den Postbeamten ist, dem
,,Saarlane« zufolge, o erb oten, Mitglieder
der estnischen und lettischen Vereine
—-

Leiter der

das die Luft der Städte und "Fabriksorte vor der Verunreinigung durch

Rauch und Nuß schützen soll.-

Moskau. Der Angestellte der

Moskauer

AgenturderJnternatiynalenSchlgf-

Deutschland

Eine Kritik des Zweikindersystem sAuf dem in N ü r n b e r g tagenden deutschen
Anthropologenkongreß hielt am Montag ProfesDr, v. Lu f ch a nkßerlin, einen Vortrag
über die Folgen des Zweikindersystems in Deutschland. Professor von Lu-

sor

wagen-Gesellschaft Klimoxp hatte; der schnn nannte das Zweikindersystem einen »Mitg-

fra n z ö fis ch en- Medizinern und Chirurgen ist. Ein Beauftragter der Gesellschaft wollte die,
sind auf dem Kongreß überraschende Mitteilun- Sache, seiner Meinung nach, gleich an der WurDie folgenden zehn Gebote für gen vornehmlich über Krebsbeha ndlun g zel» anfassen. Er suchte den Pariser Vertreter
«
.
der Firma» Mauer, den Juwelier Salomon, auf
deutsche Studenten hat zum Jubiläum zu erwarten.
einer deutschen Studentenverbindung Prof. T h evund bat ihn, ihm. das Kollier, das er habe, zu
balelegLet aufgestellt: J) DU,.-sollst.»d.ix»» Mannigfaltiges....geb.eN.-. .-S..alomptk. würde, dann von »der gnngdie Lern- und Lebensfreiheit nicht« schenken las-«
-«s--fetzt«e·iiss·Belohnung«spsoo;ooo -Marks-sserhnkteirstiknd
Einen Balkankrieg-Leidtragensen, sondern dich selber frei-machen.
2) Du
straffrei bleiben. Wenn das Hals-band nicht
sollst Ehrenhaftigkeit und Wahrhaftigkeit hoch- den gibt es in Berlin, seitdem der sog. bald gefunden wird-, --so muß die Gesellschaft
halten, aber aus deiner Ehre keinen Fetisch und ~zweite Balkan-"Krieg« entbrannte. Es ist das, ~Lloyds« die Versicherungssumme von 3 MillioMolochmaehen und die Wahrheit auch von an- so wird der ~St. Pet. Z.« geschrieben, ein sehr nen spMzirk an den -,Juwelier ,Ma.y.er zahlen.
deren hören und ertragen können.
31) Du sollst -bekannter Hofjuwelier, dessen Schicksal recht Der Zahlungstermin ists der 16. August.
an der neuen Ethik arbeiten, indem du aufhörst, tragikomisch anmutet. Als die Bezwinger der
Den""·Trik-indischer Fakire, sich
ein Knecht oeralteter Sitte zu sein,
4) Du · Türken noch herzlichste Einigkeit umflochten lebendig begraben zu lassen, versuchte am
sollst nicht meinen, dich austoben nnd ausleben hielt, sannen sie mit rührendem Zartgefühl dar- Sonntag ein junger Mensch,
Paul
zu dürfen, sondern dich erst einmal in das Leben über nach, wie sie ihren glorreichen Genera- Radtke aus Charlottenburg in dernamens
Zirkus-·Arena
5) Du sollst lissimus, den Zaren Ferdinand von Müller, die sich auf einem Schaubudenplatz
hineinleben und leben lernen.
in
im Verkehr mit Frauen nie vergessen, daß du B urlgarien, am würdigsten ehren könnder Jungfernheisde befindet. Leider sollte ihm der
eine Mutter hast, und. mit ihnen so umgehen, ten. Da man in jenen eben erst verrauschten Versuch sehr übel bekommen. Als man
ihn
wie du es für deine Schwester von anderen verund doch schon ach so fernen Tagen »die Vulnach zehn Minuten ansgrnb, war er bereits
langst.
6) Du sollst im Zeitalter der Hygiene
garen so gern als die Preußen des Balkans verschieden, Die sofort angestellten Wieund der Statistik dem Alkohol gegenüber nicht bezeichnete, so beschlossen die Verbündeten, derbelebungsverfucheblieben erfolglos.
’
rückständig sein.
7) Du sollst nicht vergessen, dem König Ferdinand in Adrianopel eine geein amerikanisches Duell.
Auch
daß ~Student"« von ~studieren« herkommt und treue Nachbildung des Marschall- Aus Berlin wird von 5. Aug. (23. Juli)
daß du dir nur durch Fleiß das Recht erwirbst, stabs Friedrichs des Großen feier- berichtet: Gestem wurde in das Lichtenfelder
gelegentlich auch faul zussein
8) Du sollst . lich zu überreichen.
Ein Berliner Juwelier
kein Brotstudent sein und bei deiner Arbeit nicht wurde damit beauftragt, das Original aus dem Kreiskrankenhaus der 22-jährige Student der
Hochschule, Weil, mit zwei. Schüssen
immer gleich an das Examen denken, sondern Hohenzollern-Museum sorgfältig nachzuformen, Technischen
in der Brust eingeliefert. Der Zustand des
dich neben deinem Fachstudium um allgemeine und das ist seiner Kunst auch ausgezeichnet ge- Patienten ist sehr bedenklich. EWeil machte folBildung bemühen, damit du dereinst im Leben lungen.
Ehe aber das Feldherrnzepter noch gende Angaben: Er sowohl wie ein Freund
und Beruf zu den Fiihrendcn des Volkes gehören fertig war, gab es schon diev ersten Mißhelligvon ihm seien in ein und dieselbe Dame verliebt
9) Du sollst nicht jetzt schon ultra- keiten unter den vier Königen, und als der gewesen
kannst.
und hätten beschlossen, eine Begegnung
montan oder sozialdemokratisch, konservativ oder Vertreter des Berliner
Goldschmieds gerade mit ihr . herbeizuführen
Derjenige, den die
fortschrittlich, orthodox oder liberal sein, sondern unterwegs nach Adrianopel war, kam es zu dem
a m e bei dieser Begegnung zu erst b e gr ü ß te,
D
diese verschiedenen Standpunkte erst einmal ken- berühmten nächtlichen Ueberfall der Bulgaren
sich selbst töten. Die Begegnung
nen lernen, und auch deswegen duldsam sein, weil auf Serben und Griechen, und der Sendbote sollte
vollzog fich. Die ahnungslose junge Dame
sie ja dochZalle einseitig sind. —10) Du sollst dich wußte niemanden aufzufinden, der den kostbaren reichte Weil zuerst die Hand, und
-in einer abim Studenten-Ausschuß nicht um Etikettefragen Marschallstab als Auftraggeber entgegengenomgelegenen Straße verübte Weil der Abrede geund Vorsitz streiten und nicht über deinem Kormen hätte. Weder in Belgrad noch in Cetinje
mäß gleich darauf den Selbftmordverfuch
porations-Egoismus und Korporations-Partikulain Athen will jetzt jemand von der Benoch
Die
Polizei hat sofort eine eingehende Unterrismus die universjtas magistrorum et- schostellung etwas wissen, und die Frage, wer den suchung
eingeleitet.
’
lakium vergessen, sondern dich immer zuerst in- ,·,Marschallstab Friedrichs des Großen« zu Recht
Der ~verfilmte« Schiller. Auch
den Dienst dieses Ganzen stellen.«
schwingen soll, ist nicht zu entscheiden.
Aber
Schiller
muß nun »dem Kino seinen Tribut zahden
Frage
wie
interessiert
Juwelier
gestern in unsediese
Berliner
Jn London ist,
len.
. Seine packende Erzählung
»Der Verrem Blatte telegraphisch gemeldet wurde, der heute weniger als die anderer wer ihni bezahlen
aus
in
verlorener
ist
brecher
Ehre«
Und
dem
Balkan
diese ist auf
schon tiges Filmdrama umgemodelt worden einundzweiakgroße internationale Aerzte-Kongreß, soll.
wird
zu dem 7000 Aerzte aus allen Weltteilen erschie- immer kttzlich, aber heute noch kitzlicher als je. nun auf der. Leinwand erscheinen. Der
~filmanen sind, vom Prinzen Artnr von Connaught Jedenfalls haben die Könige Peter, Konstantin
Schiller
filmatifiert ist der Terals Vertreter des Königs Georg von England und Nikolaus die Moratorien, mit denen sie tifierte«
minus technikus für diese neue Art von Kunst!
jetzt
den
Gläubiger
vertrösten,
auch
auf
Die Veratungen des Konihre
eröffnet worden.
wird mit folgenden Worten »den InteressenBerliner Juwelier ausgedehnt
gresses sollen sieben Tage dauern. Seine Vorten-« empfohlen: »Ein jedes Kinotheater, das
bereitungen haben nicht weniger als drei H
Anderthalb Millionen Mark auf das Urteil des guten Publikums Wert legt,
Jahre in Anspruch genommen, da den Aerzten s Belohnung hat jetzt die Versicherungsgesell- muß
«
«
.
diesen Film zeigen.« «
in Vorträgen und Experimenten ein Anschauungsschaft ~Lloyd;s« in London auf die Auffinmaterial geboten werden foll, wie es bisher noch dung des Perlenhalsbandes ausgesetzt, das dem
kein Aerzte-Kongreß aufzuweisen hatte. Von den Londoner Juwelier Mayer abhanden gekommen
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nrfachen.

zusehuldenkomtnen lassen, wodurch die P as sng ier e ge s clj ädi gt worden seien. Daraufhin
wurde Klimdiv von- der Gesellschaft verklagt,
strengte aber seinerseits eine Klage gegen die

———"«

-

-

-

,

Dorpar

Dem residierenden Landrat,Hofmeister Baron
Staäl v. Hoflsstein ist, wie wir aus der
»Nig. Zig« ersehen, in seiner Eigenschaft als

so

-·

~St; Pexzjkztgzk zufolge, trotz-» einiger Zeit den
Direktoer-, dexfszesellschaft die Mitteilung zugehen
lassen, daß diä«z-JLeiter.der Moskauer Agentur sich
betrügerissche ijachenschaften haben

-

ftärkerem Maße geschehen.

eine Tlfange Stang e gelegt, um den
nach Riga gehenden Personenng Nr. 12 zur
Entgleisung zu bringen. lDer Maschinist
bemerkte die Stange nicht und überfuhr sie.
daß sie
Sie war aber nicht sehr stark,
von den Rädern des Zuges zerbrochen und
geteilt wurde, ohne eine Katastrophe zu verg

Ausführung von Gebäuden-»F rensd des Kriege sxkiiseniiikgerjanKsran-kgegründet
-.
soll,
hat, soll es, wie der -h e-i--t e txt-l i tt—, alss zup-·Friedenszeiten
befassen
Seit 19057 ist-Idie·:,Zahls Hder Grkrankungen
~Tall. Tent« behauptet, geglückt sein, einen
großen Teil der Aktien in «P atris -«-z"u reali-« und« die Sterblichkeit ins der-»- russischen Armee
ständig gestiegen. 1911 betrug der Verlust an
.
"
sieren.
wird
in der russischen Armee 4537 3«Matfm,
Aus
Krankheiten
Paulshafen
Kurland
der ~Lib. Zig.« geschrieben: »Mit dem Hinfast ein ganzes Corps. Herzkrankheiten, Grippe,
Pleuritis, Gonorrhöe, Syphilis nehmen
scheiden des alten Elias Kirschner haben die Bronchitis,
jährlich
dagegen nehmen Pocken, Masern,
zu;
er
ihren besten Abnehmer
Paulshafener Fisch
verloren. Der Umsatz an Butten belief sich Scharlach, Magentyphus und Malaria ab. Letztere

die sich« mit der

.

in weit

-

-

Studien auf reichedeutfchen Universitäten seinen
Ausdruck findet, ist seit alter-Z bei den Jüngern
der atmen mater Dorpatensis heimisch gewesen
und ist gerade auch in neuerer Zeit wieder mehr
hervorgekehrt worden; es sollte das aber noch

eleis e

Eisenb ahn

-

Fichtes:

— das

·

handeln! das
!«
da
.
ist, wozu wir
find
Wir können nur wünschen, daß die in Vorftehendem gegebenen Anregungen auf einen
guten Boden fallen. Das wissenschaftliche Vor·wärtåftreben, wie es in der Fortsetzung der
Wort

Bösewichte auf

167.

«

werden,- das kannte

IM-

Zeitung.

"

unsere ~Handeln,
Zukunft gestalten

Nordlivsländifche

August) 1918.

·

fie, die

Juli (8.

-

Freitag, den W.

·«

-

An der
scher Courtoisie wird berichtet:
Reviermont
trabei
deutsch-französischen Grenze
das
dritte
Vaplötzlich
einem
Marsche
auf
fen
taillon des fünften fr an z öss is ch e n JägerNegiments und ein Vataillon des 171. d entsauf· einander. Die
s« JsTrupp-m
elfen Jusanteriæßegiments
standen sich unverfehens gegenüber- Das-deutsche Vataillonz salutierte,
Hierauf
worauf das französische. erwiderte.
defiliekten die Franzosen, während die Deutschen
einen Salut abgaben.
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nach
Schluß der Parade eingehend besichtigte. Anwesend waren u. a. die sranzösische Militärs
delegation mit General Joffre an der Spitze
sowie die preußische Deputation. Jm KaiserZelt waren versammelt die- Großfürftinen Olga
und Tatjana Nikolajewna, die Prinzessin Jrene
von Preußen sowie die übrigen Großfürstlichkeiten ; desgleichen der Anßenminister, der französische
Votfchafter und andere hochgeftellte Persönlichkeiten. Se. Maj. der Kaiser begann um 10 Griechen; Xanthi, Gümüldshina und
Port
Uhr morgens in Begleitung des Erlanchtesten Lagos die Bulgaren
Die Festsetzung ·--der
Oberkommandierenden und eines glänzenden Gegriechisch-bulgarifchen Grenze wurde von allen
folges den Umritt, überall von den Truppen Friedensdelegierten
mit Genugtuung aufge«und den Volksmassen mit donnerndem Hurra nommen.
begrüßt. Während des Allerhöchsten Umritts
der FriedenskonAuf, der-S.
manövrierten, trotz des windigen Wetters, über ferenz «wurdeSitzung
ein unbefristeter
einstimmig
dem Lager mehrere Flugapparate und ein großer
a
n
a
en
d
Diev Miangenommen.
W
f
f
stillst
Militär-Lgnkballon. Nach dem Umritt zogen die
elitärdelegierten kamen zu einer Einigung über
Truppen im Plarademarsch am Kaiserzelt vor die strategischen Details.
Venizelos teilte zu
Sr. Majestiit vorbei. Daran fand,»»»nachdem Beginn der Sitzung
mit,
daß zwischen-GriechenSe. Majestiit dem Oberkommandierenden und
und Vulgarien eine· völlige Einigung in
Truppenchefs für den glänzenden Zustand der land
der ,Grenz-frage erzielt worden sei. -.Majo"re"seu
Truppen gedankt hatte, ein Allerhöchstes Frühman solle nicht« einen Präliminar-,·
erklärte,
stück statt. J
den definitiven Frkiedenk
sondern
müsse
« Um 6 Uhr nachmittags fand im Allerhöehunterzeichnen.
Jede der Parteien müsse einen
sten Beisein einv ·Offiziers-.Rennen statt- und am besonderen Delegierten ernennen zur Redigierung
Abend im Allerhöchsten Beifein im Theater von des Konferenz- und Friedensprotokolls..
»Die
Krassnoje Sselo eine Aufführnng des ~BettelsDelrgierten sind bereits g.ew;«iih·«l»i,k;
tudent«. Zu der Ausführung waren n. a. auch
Die Konserenz beschloß, sogleich die Fragendie franzöfifche und preußische Militiirdeputation über die gegenseitigen Beziehungensz den
geladen.
«
·
·
Schulen und Kirchen sowie über THE-die «IITGeldent·Miusk,,2s. Juli. Der Geistliche Sysschädigungen für Verluste infolge der nicht mit
«·smri-nt von der Zolotogory-K.irche wurde auf dem . Kriege zusammenhängenden Verfügungen
Grundlage des-Pkt.. 3 des Art. 129 dem Gezu regeln.·
General Koändafwurdeszzum
richt übergeben wegen einer Predigt, die Militärexperten in allen Fragens die «bei·· der
dazu angetan gewesen sei, zwischen Orthodoxen Redaktion des Friedensvertrags entstehen könn-ten, ernannt. Man hofft, daß »dex.-F,zris1;«eden
und Katholiken Feindschaft zu erregen.
Astraehan, 28. Juli. Jm Kreise Zarew S o n n ab end unt e r z eischsn et werden
wurde- ein p est v er d ä ch t i g e r Fall registriert. wird.
I J . «
7.
(25.
«
Konstantinopeh
Aug.
July-Die
Ssewastopel, 25. Juli. Eine Luftflottille
von 5« Flugapparateu flog über Eupatoria und
Votschafter der Großmächte machten dem Großwesir wegen Adrianopels ,jeine -«gleichlauteiide
..»Sakispnach Ssimferopel und zurück.
«
Sie empfehlen, die Prinzipien des
Mitteilung
jTiflis, 25. Juli. Jufolge von» Regengüssen
on
e r T r a k t at s hochzuachten, insbeL
n
do
-««-wurde -·der:Verkehr auf der Awaro-Kachetiner
was die Linie E n o s M i di a anBahn auf einer großen Strecke bis Anfang August sondere
belangt.
·Die Mitteilung schließt mit- der Er«.;eingestellt.
klärung, die Mächte seien bereits eine Abände. Verka, 25. Juli.· Ueber 4000 Arbeiter der
run«g;" zsder Grenzen »in- Erwägung zu- ziehen
Nobelschen und anderer Naphthawerke haben unter ·"·den
Bedingungen, die die ottoinanisehe
L o h ns o r d e r un g e n gestellt und drohen mit Regierung
nxöglich erachtet.
für
Darauf
«
dem Streit.
fand in der Pfortei eine Ministerrats -Sitzung
Eine weitere Depesche meldet, daß alle Ar«—«-:;s..7s
.
statt.
beiter der Balachaner Gesellschaft und zwei Drittel der Arbeiter der Subalowschen Werke die
Arbeit wieder aufgenommen haben.
Emma So us in g geb. Peterson, Tim 72"."
Lodz, 25. Juli. Auf der Scheiblersehen
am 20. Juli zu Riga.sz
zsz
Baumwollmanufaktur nahmen fast alle 8000 Jahre
S palwin g---k ;" f im -72. Jahre
Heinrich
Arbeiter die Arbeiten unter den alten Bedingunam 21. Juli zu· Rich.
szj
H
gen auf.
Olga Brrsssse geb.-Gööck, T im 75. Jahre
Lnblin, 25. Juli. Verhaftet wurde der am 22. Juli zu RevaL unter Polizeiaufsicht stehende Kalinitschenko,. das
Rosalie« Annette Wenzel geb." Praggi,
Hauptmitglied der s. Z. inMoskau verhafteten
Tim 50. Jahre am -20. Juli zu Revalam
Bande« die auf Grund gefälschter Doknmente
, Otto Kus bo ek, T im 51. Jahre
Los-i
eine Bahnfracht im Wert von 120 000 RbL Juli zu Reval
"«
heben wollte.
Sonin S ch önfeldt, f im 73. Jahre am
»
Helsingforsk 7. Ang. (25. Juli). Bis 22. Juli zu Dorpat.
Famiy L e nin s oh n geb. Salzmamy "i- im
heute waren im ganzen Lande Stimmen abge76. Jahre am 22. Juli zip R·iga.
geben wordent für die Sozialdemokraten 217 778,
die Altfinnen 109 293, die Jungfinnen 75 133,
die -«S·chiveden 74 188, die Agrarier 37 628 und
die christlichen Arbeiter 3450.
des meteorolog. Qbservxttpxiums d( Kais.. Universität
Berlin, 7. Aug. (25. Juli). Gestern abend
WAZEIWJUIEI9IBWW
»traf .in Johannisthal der fr an z ösifche
suhk
Ika
Flieger Jean N oir aufseineinDeperdussim
gest-ern morgens mit-sagsApparat ein, der um 6 Uhrmorgens in Estamves
bei Paris aufgestiegen war nnd in Gent eine- Baromikter (I.?(’e·sresniv.) HEXE-E 754.1
VIII
jckö
.

unserer

beteiligte, darunter der

Sfikorskische ~Grand«,- den Se. Majestät

-

·

«

.

"«

von 20 Flugapparaten

s

Wetterbericht

«

W

t

guts-»a-

..

··

«

Zwischenlandung von- drei Stunden Dauer gemacht hatte. Der Flieger wird nach Petersbnrg
weiterfliegen, um den Michelin-Preis zu erwerben.
Baden (bei Wien), 7. Ang. (25· JulyDer Cellist David Popp er ist im 70. Jahr

verstorben.

Swinemiiude, 7. Ang. (2-;3. Juli).

Ju-

hohen Wellenganges kenterte ein Mosto r-Se·gelboot mit 22 Passagieren:,. von·
«·
·
denen 17 ertrankeu.«
folge

«

Lnfliempcrat CCcnting
«Lj;i11dricht. (u. GeschwJ
Bewölkung (,Zehnte!)

"·

l.2.5

WN THE-XI XVS WZ
!0
5

,

XII-?

"

wissij

7

"

1. Minimum d. Temp. nachts 10.2 »
2. Niederschläge
Z. Elanchstand in Centim. 30.21« sz

F
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Telegruph. Wetterprvgnose aus
klmrg zu morgen: Kühl, regnerifch.
an,

,

»

—.·

—-,

-

·

Petersz
-

»
Vemmwortkich:
Ränd".«A·.«OaHelblatt. Frau E Mattieseu
«

»Für

die Redaktion

"

Frankreich
Ueber einen Akt deutsch-französi-

unserer

Krassnoje Sfelo, 25. Juli. Am Morgen
fand eine Allerhöchste Lagerparade
.statt, an der sich auch die Luftflotte im Bestande

-

,

"

.-

Lokales

Finnland.

"

,

man mit der
Ausarbeitung einer Vorlage über die Ausdehnung der Tätigkeit der russischen
Privat-Kommerzb.anken auf ganz

·

""åh·,"«d«·e"ii ",,·a"·nzrikündi·gen der oberste Vertreter des
benachbarten Reiches die Kühnheit hatte«. Unter
denj. FeUsteM des de n tkss ch en« Konsula t s
Kampf
fuhr der Redner fort, wollenwzir mit dem
Bei diesen
gegen diese Tendenzen einsetzen.
Worten brach die Menge in anhaltende Rufe
gegen »das Konsulat anåzfxwas dem RegierungsVertreter Anlaß war, den Redner zu Unterbrechen
und ihn zur Miißigung zu mahnen Die Versammlnng ..richtete nun wilde Drohungen gegen
die Regiernng, indem sie minutenlang ihre Stöcke
schwangen und Pfui-Rufe ausstießein Verstärkt
durch Neugierige, zogen dann die Massen zum
Wenzelsplatze, sangen unterwegs Lieder und stießen Ginsprnchsrnse gegen die Regierung und die
sDeutschen ans. Sie wurden indessen durch eine
doppelte Wache am Eingang-»zum Platze zurückgetrieben und zerstreuten sich alsdann-;

Manteuffel, zu empfangen.
Jn der Kredit-Kanzlei begann

«

"

nedesieewmventumsgegm das Slaweutum

«

Professor der Dorpater
Zvegevo u

"

sz"·«««·—änges9e"tz«t worden-« Die tVersaämmlung war von
Personen besucht Es sprachen eine
Anzahl tseheehischreidijaler Abgeordneter und ergingen sich in heftigen Au s.säl l e n geg e n
die· Regierung und gegen die Deutf’c"h««e"n.s Der Abgeordnete Dr. Sobotka leitete
dieF Entsetzung der Kommissionen von dem Kam-

«Ekairiits.lot)os

sonen

geruhte den

Universität, Ehren-Leibchirurgen Dr.

,

Leiter des Kampfes gegen die Türkei, fast aller
seiner Gebietseroberungen verlustig gehe. Unter
solchen Umständen könne es keinen dauernden
Frieden gebeu. Die einzige Hoffnung beruhe
auf einer Abänderung des Vertrages seitens der
Mächte. Dies sei jedoch nur möglich, falls Nußland und Oesterreich tatsächlich zu einer Einigung
gelangten.
Der Militärflieger Cody stürzte sich
bei Aldershot mit seinem Passagier zu To d e.
' Vukareft, 7. Aug. (25. Juli).
Der
gestrigen Sitzung der F r i e d en s k o n f e r e nz
unterbreitete Spalaikowitsch eine Note über eine
völlige Einigung bezüglich der
erbis ch
bulgarischen Grenze. Die Grenze geht
vom Anfangspunkt der Wasserscheide deriStruma
und des Wardar bis zum Gipfel der Belaschizay Serbien behält das Bregalniza-Tal und
die Stadt Pechtschewo und erhält Krato w a
K otsch an a und J eh t-i b. Bulgarien erhält Strumiza.
Ferner fand eine Einigung
zwischen den Griechen und Vulgaren
statt, zu deren Zustandekommen der rumänische.
Delegierte Ksonda beigetragen hat. Die griechischbulgarische Grenze geht von der Mündung des
Karasu (Mefta) bis zum Berge Velaschiza
Kawala, Seres und Drama erhalten die

"

-

--

«

,-

Petersburg, 25. Juli. Seine Maj. der

Kaiser

London, ,7. Aug. (25. Juli). Die ministerielle ,,W e st ni. G a z.« ta d elt den unsinnigen Egoismus Serbiens und Griech e n l a n d s infolge dessen Bulgarien, der

-

-

Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur

löst ist.

.

sollen.

P. A. Petersburg, 25. Juli. Das 2tägige internationale LawntennisTn rnier im Taurischen Garten zwischen englischen und— russischen Spielern endigte mit einem
Siege der Engländer, die 8 Punkte er.
zielten. Die Russen erzielten 4.

·

Nach Erledigung der Auskjlündetrfiage Zusirdf der- Verband Aufnahmebestim-"
mungen zu Gunsten- der nicht-reichsdeutschen Mediziner beantragen, um dadurch dem D e uts ch-t n »m- » i-;n»1·« Ausland e den Zusanunenhang
zu
mitTder·«heim»ntlichen medizinischen (Wissenschaft
erleichtern.
Oesterreich-Ungarn
Ueber eine tsche cl) isch e Ku n d g ebun g
seh-e n- Konsulat in Prag
Hkxdemdeuts
EsseniijrsiderYsijeuenFr. «Pr.« gemeldet: Der Sonn;;«-;1;gngngxmiitag.epar »für- eifne Massenkundgebung
;.«br2i,n,gen«

Sport-Nachrichten.

eine Revision des Vertrages aus. . Der Haltung
Rumäniens und der Mäßigung li) Griechenlands, Serbiens und Montenegros wird Lob gespendet. Man glaubt, »daß -"«mit Ausnahme defr
künstlichen Schaffung eines antonomen Albaniens
das Nationalitätenproblem am Vulkan fast ge-

-

rizmzfcheyStudmms a- 4 v orklinisch e
und; Ssklsinische Semester .-in- Vorschlag

zusammen

Paris, 7. Aug. (25. Juli). Der Senat
nahm mit 254 gegen 7 Stimmen das Msetz
über die 3-jährige Dienstzeit an..

hübsche Lustspiel »Die g old en e Ev a« von
Schönthan und Kadelburg zur Aufführung und
Vom Balkan-Konflikt
morgen, Sonnabend, wird als letztes dieser
Paris, 7. Aug. (25. Juli).v Die Blätter
Gastspiele »Der gute Ruf«, »dieses vielbefreuen sich über den Abschluß des Bukasprochene neueste Schauspiel von Hermann Surester
über
Friedens und sprechen sich gegen
gehen.
dermann,
unsere Bühne

.

des me-

·

·

«

die Einteilung

.

Mdes ersten Punktes

enns

"

tfiuialåPrantensQrdnungz Es wurde bewiie schn-sim-.Jahrejl9lo- Petitionen
IHJdieijzustjstndigenH Stellen zu richten, die in be-

«

.

.

E«."T-«J«»-;st;n..Utid organisatorischen Fressen be-»
WITH-denszerbütidsiagckvor allenrdie «Aen-·
eng des J medizinischen · Studiums tund der-

Fian

·

ip i.«g"j?skeiiien 8. Verblandstag ",ajl) unter
ÆlYorsitz Ldör Leipziger Klinikerschastx «-—;;s.l9.jKlt-,
Mten hatten Vertreters-"Jentsandztzj Außer»

.

Hvertretensi
sz
izzszse z

"

znger Verband deutsch-er Klinikersan-sten, der ans allen 20.:deutschen Universihielt ums 3·0. nnd -,31. Juli

——

.

gutdnüertenArbensmstitutauch ’«für sozialanthro- «
posngischeijtudien haben.
«
-

BeteiligungJ

,

usw.

--

y;

«

usw.

-

"

so

-

« Wien, 6. Aug. (24. Juli). Die offiziös
unterrichteten Blätter Jsprechen, unter ·«·"Hinweis
auf das Prinzip »Der Balkan für die VulkanVölker!«,vonder Unvermeidlichkeit einer Revision des Vukarester Friedens und meinen,, .»gevradev Oestereich-Ungarn
müsse mit einem diesbezüglichen Vorschlage her-

vortreten.

Heute, Freitag, gelangt als drittes Gastspiel
A n n a N ol e w s k a das sehr unterhaltende und

MM

"

so

»

-

unsere

Theater

—-

·

unsere

Wie das ~Rig. Tagbl.« hört, will
C. -Me.ißner, der den neuen Band
herausgibt, im nächsten Jahre die drei früheren
Bände von Stavenhagen, die nur noch antiquarisch zu haben sind, nach den Originalen erneut in einer Mappe herausgeben
gelebt.

so

"

unsere

unser

N 167.

Herr

-

.

-

Ze?itung.

Von den anderen Mitwirkenden kann gesagt
England
Die Suffr a getten sorgen dafür, daß werden, daß sie ihre Plätze im ganzen nicht ohne
der allsonntäglich von ihnen veranstaltete Unng Erfolg ausfüllten, wenn auch die spezifisch Wiehäufig nicht genügend betont wurde.
nich- den Reiz der Neuheit verliert. Am s. Au- nerifche Note
gust hatten sie sich in großer Zahl zu dem Fri. P etri als Mizzi war frisch und fesch.
Morgengottesdienst in der Londoner Die Herren Truhlsen(Fritz)und Jöhnsfen
St. Pauls-Kathedrale eingefunden. Als, der (Theodor) hätten das leicht Bewegliche, Leichtle-.
Sängerchor die Litanei an stimmte, wobei die bige mehr zum Ausdruck bringen können. Den
Gemeinde schweigt, fielen xdie Suffragetten mit alten Weiring stattete Herr Kaspar mit sympathisch
einem ganz neuen Verse ein: ,",Errette, o Gott wirkende-n Charakterzügen ans.
.
-—s—
Einilie Pankhurft !« So fchrillten ihre Stimmen
durch den weiten Raum. »Leuchte ihr auf dem
Mit »dem« seit dem Tode des Dr. mediWege und befreie sie! Herr erbarme dich! Ervakanten Amt »eines außeretatJ.
Kolominski
!«»«
Die
Gemeinde
anfangs
höre
Flehen
war
überrascht; daß sie die Wahlweiber Jus Ende singen mäßigen Asfiftenten der Augenklinik ist, wie wir
ließ. Als diefe »aber den Vers wiederholen wollten, hören, vom Direktorium der Universität Dr.
Ss in eokow a, die im
rief man ihnen von allen» Seiten zu: ",,R;uhe, Maria Dmitrijewna
Ruhe !« Die Suffragetten riefen zurück: ,",Waru"-m Januar 1912 ihre medizinischen Studien hierfelbst absolvierte, provisorisch betraut worden.
singt Ihr-· nicht Tmit?« Ein Sturm der Entrüstung erhob sich. Gebetbücher flogen durch die
Eine Neuordnung der ev.-lutheriLuft den Suffragetten an und um die Köpfe schen
Gottesdienfte in Elwa ist in die
Von allen Seiten stürzten die empörten AnWege geleitet worden. Die geistliche Bedienung
dächtigen auf die Störerinnen des Gottesdiextsteg. der
Sommerfrischler hat Paftor W. Haner aus
Die Kirchendiener versuchten die Weiber nach den
Ringen
zu besorgen, der alle 14 Tage im SomKirchentüren zu ins Freie zu drängen. Das ge- mer Gottesdienft
in Elwa hält. Das Lokal,
lang aber nur teilweise» Die letzten 12 oder 15
das
wurde,
bisher
benutzt
ist jedoch in jeglicher
der rabiaten Weiber fträubten sich, klammerten Hinsicht ungeeignet, ja unwürdig
für diesen
sich an die Betstühle und konnten nur mit GeZweck. Der große-Saal des Vereinshauses, der
walt entfernt werden.
sonst als- Tanz- und Theaterlokale dient,
Türkei.
wurde zu solchen Gottesdiensten benutzt. Um
Fortgesetzt herrscht, wie der Konstantinopeler diesem Mißstande abzuhelfen, hat der Besitzer
Berichterstatter der ~Köln. Ztg.« meldet, in den Von Uddern, Herr Oskar Fu ch s, sich entschlossen, ein B et h a u s zu e rb a u e n-,- für dessen
Bosporus-Forts fieberhafte Tätigkeit. Man soll schon Vorbereitungen treffen, Jnftandhaltung er in Zukunft sorgen will.
Um den Vosporus-Eingang
durch Minen zu Um die Genehmigung des Ministeriums des Jnsperren, während in Armenien und im Bereiche nern zum Bau des Bethauses ist, wie der
des Konstantinopeler Armeeeorps weitere ältere ~,Pet. Ztg.« mitgeteilt wird, bereits nachgesucht
Jahrgänge einberufen werden.
Die Pforte worden.
hat Griechen land verständigt, daß sie beZueinerwichtigen
für Archischlossen hat, alle griechischen Handelsdam- tekten wird der BerlinerFrage
~Tägl. Rdsch.« aus
pfer, die vor dem Kriege in Konstantinopel
zurückgehalten worden sind, zurückzugeben und- Architektenkreisen geschrieben: Die deutsche Archiden Schiffen, die in RußlalLd geblieben sind, tektenwelt beabsichtigt, demnächst mit einem Aufruf an die Oeffentlichkeit zu treten, der eine Erdie Durchfahrt zu gestatten.
leichterung der außerordentlichen Opfer herbeifühWie gewisse Londoner Kreise versicheru, ließ ren möchte, welche
ihr durch die Beteili
die Türkei wissen, daß sie, wenn Europa figung an Preisausschreiben erwächst.
nanzielle Konzessionen gewähre, dem Man findet es durchaus erfreulich, daß neuerdiplomatischen Druck weichen und sich dings
fast jedes industrielle Privatunternehmen,
hinter die Ends--Midia-Linie zurückziehen werde. welches einen Neubau
beabsichtigt, dazu einen
Dagegen wird« aus Paris vom 5. August Wettbewerbs für Architekten «ausf«chreijbt;
datelegraphiert: »Hier glaubt man, daß der ge- durch kann das Niveau der-, allgemeinen Baumeinsame Schritt der Großmächte in tätigkeitsbeträchtlich gehoben werden. -"Von jeKonstantin·opel, der gestern nicht gelang, niedem der sich beteiligenden Architekten wird
mals gelingen und daß Europa.die Frage aber nun eine
der. ausführlichsten Zeichvon Adrianopel für lange Zeit ganz nungen und Reihe
Entivürfe verlangt. Diese verruhen lassen, werde.«
ursachen nebst der damit verbundenen Arbeitsleistung empfindliche Kosten.« Jn- Einzelfällen
China.
ist. es vorgekommen, daß manchem sArchitekten
- Offenbar liegt der chinesische Aufstand
an einem »Wettbewerb auf minin den letzten Zügen. Bei den Wusnng- die
1200 iark zu stehen kommt. An mandestens
Forts» haben am Sonnabend nur Erknndl.cngen chen
Wettbewerben beteiligen sich 300 Architekten
stattgefunden, wobei vereinzelte Schüsse gewechselt
nnd
natürlich gehen dann 295 in Ader Regel
wurden. Die No-rd-Truppen säuberns leer
die sich die gewaltigen PLKnsten und
aus;
jetzt die Umgegend ’von Schanghai von den
Rebellentruppen Und verhandeln mit den letzten Mühen gpifonft gemacht haben» Man will nun
erreichen,» daß« in « Zukunft- bei :s«s.ol·cheti Wettbewer1500 in der. Chinesenstadt stehenden Rebellen" ben von den-""·Teilnehmern
nur eineeinzige
wegen ihrer Uebergabe Der Gouverneur der
gefordert
einfacheSkizzc
wird-. lSie würde
Rebellen ist nach Kanton geflohen. Neue Kämpfe genügen,«-i·z-um die
wirklich geeigneten-J Talente
dort nicht mehr statt; in Kanton herrscht
ausfindig zu machen, die dann zu einem engeren
u e."
«I« Wettbewerbs-mit
ausführlicheren Arbeiten einzuNordamerika.
laden wären. So würde wenigstens-vielen anEin Eheverbot für Kranke ist die dereneine überflüssigc Unsuminewn Arbeit und
s
neueste soziale Errungenschaft, deren Nordamerika Kosten erspart·
sich rühmen kann. Aus Washington wird, der
DiediesnialsigeDelegntisson der Rigaylv an i en
~Times« gemeldet, daß in P
soeben das neue Gesetz in Kraft trat, das be- schen Bezirtsgerichts tritt hier am.7.»
und soll nur 3 Tage hindurch
stimmt, daß alle Personen zu ihrer Verehelichung August
ein ärztlicheg Atteft vorweisen müssen, Sitzungen abhalten. .
«.
daß sie-»vollständig gesund sind. Kranken PerGestern abends stürzte fich beim Hotel
wird die Eheerlaubnis verweigert-. Aus
ein betrunken
~Bellevuef«
Wisconsin wird gemeldet, daß die dortige ler in den Fluß. Jm Wasser er«V«eerenhändschwamm
erste Kammer gleichfalls ein Gesetz annahm, er zum Ufer zurück, wo «er ernüchtert,
von eine-m Schutzdas kranken Personen die Heirat nicht gestattet. mann empfangen und
zur Polizei abgeführt
Man erwartet, daß auch die anderen Staaten Wurde.
—"11"»
«
«
Nordamerika-'s über kurz oder lang derartige
Vom Hrn. Polizeimeifters wurden dieser
Gesetze haben werden.
Tage in sämtlichen 3 Poliz-e"i-Kanzleien
R enis io nen vorgenommen, die sehr zur Zufriedenheit aus-fielen. Der Chef
Polizei
hat den Beteiligten für die angetroffene muster2.»,Gastspiel Anna Nolewska
Als Christine in Schnitzlers ~Liebelei«, hafte Ordnung feinen ..Dank ausgesprochen.
«
- «
—h.
des Dichters erstem Vühnenerfolg und wohl
populärstem Stück, setzte Frl. Nolew ska
die
Stelle
An
desausäsdem Dienste geschiegestern abend ihr Gastspiel an
Sommerdenen Revieranffehers Sang ist der bisherige
bühne fort.
Kanzlist Peter Zion zum Revierauffeher im 2.
Die schlichte, rührende Liebesgeschichte eines Stadtteile ernannt worden-» .
Mädchens- aus dem Volk bildet sden Jnhalt
Vom- Chef der Livländischen Akzife-Verwaldieses- Wiener Sittenstückg, das mit seinen dem
Leben
abgelauschten Szenen, seiner feinen tung ist dieser Tage der Speisebudenbefitzer Jüri
Psychologie, seiner Tragik des ~lieben süßen Kroop wegen Verkaufes von Bier in seiner
Mädels-« nnd nicht zuletzt mit der wie ein Bude mit 30 Rbl. nnd für das Halten von
zarter poetischer Hauch über dem Ganzen-lagern- Branntwein mit 40 Rbl. Pön b e st r aft worden.
den Stimmung zu den ergreifendsten dramati-—.oc—..
schen Gebilden der modernen deutschen Literatur
Von Agenten der Kriminnlpolizei ist wieder
gehört. Man hat zwar nicht mit Unrecht darein
Ob stdieb abgefaßt worden.
jugendlicher
auf hingewiesen, daß der »Stosf,spder gsich besser Er
aus einem Garten in der Schloß-Str.
hatte
eine
hjitte,"etwas
sür
nooellistische ;Skizze-geeignet
verschiedener Edelsorten von jungen Bäuzu dünn und zu bedeutungsarm «"für««-·«ein wirk- Aepfel
men
gestohlen.
—ll.
liches Schauspiel sei. Unter anderem leidet die
Verwertung
des
poetischen
Motios
Tdramatische
Das neue Stapenhagenfches Aldarunter, daß der Dichter seine stärksten Wirbum baltifcher Ansichten wird im
kungen in der tollen Lust und zdenx unheimlich-en
Vorlage in
Herbst im bekannten
Schluß des lebensvollen l. Akts verbraucht und Jena erscheinen, da dieDiederichschen
vom
als BeVerleger
das Interesse an der Handlung im- 2. und Z. dingung gestellte
Anzahlder
subskribierenden
zu
Akt einem ausschließlichen Interesse an der Exemplare voll gezeichnet
ift
namentlich dank
Gestalt der Christine Weiring weichen muß. der Hilfe Kurlands, das die Hälfte
Aber selbst so, wie das Stück nun einmal ist, fkribenten stellt; Dort hat Stavenhagenderja Subauch
bleibt es doch von starker Wirkung.
«
Wirkung
gestriDiese starke
tratauch in der
gen Darstellung wieder zutage, und zwar hauptAuch die Sportljand bedarf gewissenhafsächlich dank dem- ungemein lebensvollen,- ver- tex Pfiege, damit sie ihre wichtigen Funktiouey
tieften Spiel unserer Gastin. Frl. N olew ska erfüllen kann. Die Hand des Te1-1nisspiclers, des
stellte, deantentionen des Dichters gemäß« das Nadfa"hrers, des Ruderezrs muß fest und geernste, ties angelegte MädchenfdarLdas zu s"'el)a"jt:e"7l schmeidig·’"-Teijik« Die Hand der sportliebcnden
für eine bloße Liebelei ist und, in ihren heilig- Frau darf »nichlij»ugschönz werden. »Lecina-Seife«
sten Gefühlen getäuscht, den Verrat an. ihrer peinigt tadellos-J bewirkt-? prächtige Hautelastizität
Liebe nicht zu überleben vermag. Jngbesondere und befähigt durch ihrertk Gehalt a«n nervenstärwar- ihr Spiel am Schluß des- Stückes ebenso kendemss ,-,«-Lecithin«—zurAjs1s-dauer und kraftvollsten
natürlich und ergreifend, wie in den tragischen Betätigung-.i-««.i--.s-;-,,Lecina-S;eife««: die Seife der
Akzenten packend. Man vergaß dabei fast ganz, »Sportler. Stück 40 Käp. Sehr ausgiebig im»
daß diese Rolle eigentlich eine etwas jugendliche-re Gebrauch·» Alleiniger Fåbrikant Ferd. Mülheixszks
Glockengasse Nr. 4711, Köln-Riga.
'
—
Darstellerin erheischt.

-

amen Setbftmord der Nation«, der
mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu bekämpfen sei.
Jch habe im vorigen Jahre gezeigt, so fuhr
der Gelehrte fort, wie die Geburtenzifser in
Groß-Berlin jetzt schon auf das Pariser
Niven
u herabgesunken ist. Ich möchte
jetzt darauf hinweisen, wie das Zweikindersystem
inzwischen unsere westlichen Nachbarn mit absoluter Notwendigkeit zur Wiedereinführung der
dreijährigen Dienstzeit geführt hat. Eine unbestrittene und unbestreitbare französische Autorität Laeassagen in Lyon hat die Anzahl der
in Frankreich Jahr für Jahr bewirkten kr i
minellen Fehlgeburten auf rund
500 000, ikberechnet und es. gibt Aerzte, die für
Deutschland eine nicht sehr wesentlich geringere
Zahl annehmen. Dabei sinkt da wie hier die
Strenge der Beurteilung; bis 1880 wurden in
Frankreich 89, bis 1909 schon mehr als 95 der
angezeigten Fälle« unbestraft gelassen. Diese und
alle die anderen gleich verwerflichen Methoden
zur Beschränkung der Kinderzahl sind auch bei
uns lüngstschon von den Städten auf das flache
Land vorgedrungen und haben über große Teile
des Reiches sich verbreitet. Noch haben wir einen
sicheren Ueberschuß an Wehrpflichtigen, aber die
Milliarde, die wir jetzt als Jahrhundertspende
opferfreudig und begeistert aufbringen, wird früher
als mancheidenken zu der Erkenntnis führen, daß
der erweiterteßahmen auch bei uns in Deutschland nicht immer leicht zu füllen sein wird. Wenn
dies jetzt »auch bei uns überhandnehmende Beschränkung der Kinderzahl nicht bald zum Stillnastand kommt, wird die Rücksicht auf
tionale Sicherheit, ja auf
nationalc Existenz früher oder später auch uns wieder zu einer
Verlängerung derDienstzeitzwingen
und es wird idannsnur ein geringer Trost sein,
wenn wir sehen, daß
westlichen Nachbarn
dann vielleichtschon glücklich bei einer vierjährige-n Dienstzeit angelangt sind.
Von solchem Standpunkt aus,
schloß der
Redner, sei es· wohl verständlich, wenn er immer
wieder auf die unmittelbar praktische Bedeutung
der angewandten Anthropologie hinweise. Sie
sei von uitaler Wichtigkeit für uns als Nation
und für das Vaterland, daß er mit seinen wiederholten Hinweäsm nur einer Pflicht nachkomme.
Sicher sei schon an sich der Mensch das wichtigste Studium des Menschen, und gar erst die
Erforschung der großen und sozial wichtigen
Probleme wie die der Vererbnngsfrage;« der
Mischehen, der sinkeuden Geburtenziffern
sollten in oiel ausgedehuterem Maße studiert
werden können. Bisher habe in ganz Deutschland nur München und Berlin ein Qrdinariat
sürslnthropologih und selbst dem Berliner fehle
Uochkcixx Wirkliche-H Laboratorium mit den nötiDa seien uns
giejxtjz-;Y»As?silteiiten, Statistikern
dieijchweiz und Italien weit voran. Wir müßten«,au .«jederxj·-7skUniz-Jensitzät wenigstens ein Ordinurxatzsizsitr phhxsischejj Anthropologie mit einem
.

.

Nordlivländissche

«

Freitag, den 26. Juli (8. August) 1913.

«
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Sammet-Theater-

Neoh levgem schweren Leiden eutsehllek senkt am 25-ten Juli e. o. um 11 Uhr morkevs unsere
«
unvetgessliehe Mutter-, schwestek und Tente

Janus-ZEIT Juli

Uebel-sieht
lIMIIIIIIIIUII Ists-M- bogivnt am Ic. Ist-111- Djo
Jahresberjoht u. Vorlasungsvokzoichnls mit Gutswirt·
schnitt-plan, auf Verlangen kostgnkrej durch die, flszlllgkglom

l. los as l l hhsgv
n a

-

'

in meiner Schule am Is. 111-It
9 Uhr morg.
suiashassssssiuss am 13. August
9 Uhr morgens.
11111111111 am 14. August 9 Uhr
morgen-.
Zum Eintritt iu die guts-Ists vorherejtungsklasso sind Vorkomtnjsso
njoht erforderlich

El

«

»
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«

s

110
11

»

I

,

12

-

«

d
6
6

.

v

50

»

7

·

50

II

»

«

-

I

s

s

4
5
6

II
.

8
9

.

-

«

.

Schauspiel in 4 Akten v.
mann.

.
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·
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s
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I
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I
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s

,

1äZ

VI
·v«I,
s

«

-

l Dienst 1

.

sI
.

w

25

s

s

-

I

-

«

beim täkllohsmvsrmwdx
Kop.
für
Jahr
KbL

Vl
Zv«

J
i Monat

·

13
4

1

,

Zu

Gut

Il-

abends

I

s.

Domidow Por.

!
«

so

75

T

·

.

Anfang 9 Uhr glitt-.
Entree: 1 R» 85, 75. Sö, 50. säu.2slcop.

·

ssl"
Expocsttson cis-· »Na-stunk zostunq
Die
s

·

«

stell-I- sts

.

-

Bot-odio, Techsjkowsky, Dargomysehsky n. s, w.
Ante-us 9 Uhr ab. Entree 20 n. 10 Ic.
Bei schlechter Witterung ünden tue
Konzerte Im sue-le statt.

»p-

V

s
Undon vom August an freundliche Aufnahme in der Pension Lande-en
Xsrlowkstn 27.

Elwesolie Premlltge Feuerwehn

Apothekekgehslle

Mit Genehmigung des Herrn bivländischen Gouverneurs
am sonntag, den 28. Jull 1913

Iff

I

sucht Anstellung
Valoriowstkssso
,
Nr. 6, Qu. 6.
Isslls zum baldige-u Blut-sitt
gute-u Lohn und für dauernde esohäitlguug durchaus tüchtige und

I

·

ums

mit guten Zeugnis-sen kann sich in
Rath-hol melden.

Arbeitskliarharga

.

Gegenständen darunter
bestehend aus
1 goldene Herren-Uhr, I Nälnnesenjne, 1 Nickel-Teemesehlne, 2 silberne Herren-Uhren, 2 silberne Damen-Uhren, I goldener Rlng, 1 Tlsehlempe. l PhotogrsphjeAlbum
I Alle Gewinne
ausgestellt und werden sofort ausgereicht --

sind

Lotterlelose å 20 kopWäbrend der Leiter-le Musik von einem Blaserohr-sten
M- Antangs um 2 Uhr nachm. Ende 7 Uhr-. ·-

.

Its-B«
-

«

per Ists-sus-

Bachs-Str- 2.

Familienwohnung

Kleides-, Wäsche
Um
Ins sc« abweist- ttjx ums Roisonüe
hittet
Pastok 11. Neppert.

abzologte

in bester hege, v· 5 gr. Zimmom n.

Veranda, Bekle- a. Dienstboten-» mit
allen
Wusorlojtusg. sut
unsoh elektr.
ichs, ts- Istsslstss. OT. sub ,s. P.«
an die Exp. (1. 81. abzugebong

Winsohsktsbezzuomliohkeiton,

sie-sacht

Ils- 111111111 von 2 resp. 3 Zimmer-u u. Küche. Ostert. sub. 121 an
ät- Exposlltlou des Blut-ts- erbeten.

2—3 zimmer

Flunfaug
t

möbliert,

Herr für
sucht einzelner
Alleinmieter.

»-

September, als
sub ~W 353u an die Expedition
·
dieses Platte-.

Osserten

.

s

von 6 zimmern

IZ

der Konten

-

.

vermieten

Wohnung

pawlawsljt
lIM Mutes

lsstlsssllss

sonst-so-

Wissens-; Usllkfslllsslkml ;
-llml-ssltlnlsskt-Ilsml; Ilsssssltsssllim Halt-s
kluin 111 111 hat:

.

;

:
f»

·«.

Ismpfskvsrhimlaagsa

»

-

-

Isnsliktlsw. llnslsltallskusislkmtz.

«

IsmWstslsit-Milus-luuls-ltssmhoisMut-Hm

JLYJJMUL

·

.

PL-

T DIMQMEMM—»

IFIIIIIW
Iusss M

tätl Futen
.

-

»O

Gr. Markt 7,

.

neeHllntmll

Eia gebt-.
grosse-s
aus Gänse-Federn oder Perle-m Indereu Aausgoklijgels wird sofort projsw.
II Its-is- Issssssst. Os. sub R. E.
an die sBXE das Blatt-es erbot-ou-

Mitknechts-Meilen
mass-situi- unxi aus
»

,

.s

vie
Ists-lltss 111- stsslpma Die Arbeiten werden schnell and gut ausgetüdrt.

lenclok l. orhmsohok

:

E. Kaisers-an.

-

»

-

k

«

Börse-I.

II

G. Mattlesea’s

Buohdrudkerai ä Ztgs.-Bxpotl.

Vol-lassen

z·

den 25. ein Ists-Its- sum-Its1111 mit einem ssphir. Der Finder
wird gebeten, es gegen Belohn. obtagokx Botsslsohe str. 2, oh. A· Latiu.
-

«

-

«

«

OfferteusAuzeiger.

in

I III-. sc Vipssss Ists-d- MII wiss-M
.......4nub.

zichsurslksslssw
l sit M QPM III Vorstand-Is-

b.X Matttesetw Baohckkuclcekel
«

s

II ils-

"

Some-deuten

WIT- M K.».»..-"«..,.87.IIW

Its-.

«

«

doutydv Zeitung Mk ds- Ausland
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18. April 1913.

Ptol- 10

wiss-M—knis- Ist ists-kaut

Vonügliebey two-linkss- Mörsebtöndsenst
Vor-nehme We Tage-komd

II

«

«

Blanquotts

und üok

vom

I

Voll-nachts-

pl-

Ilskvsnsssssssskllsx Ilsssssluislsklbz
Ilsksmeiskulu

Gültig

I spessczsmm.-llsoh
111-111
I

Novmwitbstr. Nr. U.

!

s

Wd

sog-a Its

ja der Drogokle

«

-

«

,

I

Stellvertreter-Cu- lstiisiuost : Pastor 11. Uoppokh Salz-strasso l. Worktnglioh v. 4—-5.
Stollvottkotomlo Ists-Unsinn uml— Rialto-Ich :
G linke-souve- Uagotusstokuhotg. Telclistn 5 (bis zum 5.
Ju1l); später Fräulein Bot-so, Tojclistnn 10. sprachst Dienstag u. Freitag von 11—-12.
Menschenstle Fräulein Kissen-, Kutmstn 8. Montag v. 11--1.
lief-Institu- : Frau stimmt-, Alexiinäorstn 35. Montag nml
Donnerstag von 3—4.
Sticlttaisslou t- Jst-l: Schwester 01ss Passe-both Botanisoho str. 4, Ist-WI. von 9--—lO.
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Leumxonsb nen.
Telephon 111-Is. Annahme der Anmeldung-on zu den Tages- und AbendNewsky Pr. l und non 7—ss Uhr
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Anfang-II Uhr
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Gold-neun Hochzeit-zwangen Wart-Um
nen),. Jst-unten (Interlnezzo), set-enges
(scherzo), Im Gartenlkndentexspkanz
Eint-lex Lemmtnkainen « zieht Reh-,
hegencie
Adelan Wahn-Konten
Gsmol Brneh (sollst J. selig-Mk
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um L Uhr morgens.
»
sasslssssss sind bis zum 8- 111-Ist unter Vorstellung des Tautschoins. Impksonolns, standesmngnlssos nnd eines Zongnlsses über die bisher
genosseno Bildung an den Dlrektor zu klebten.
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AusDes-«demSyle
Inhalt des?
des bentigen Blattesvon

« in Lkbådic
Thppnfvlåärstreffen.
fNuiixäiiien with«
Burg-isten
—
hat sich zup. Unterzeichtxxmg des .v.e«kan-kjt ijpse,i,t.» Friedens
upd, zur feist-ANDE- Abrkistupg ent»

schlyssen jmd

nicht-— irgend welche- Zweifel

nnd, Befürchtungen in
»
weiteren europäischen politischen Kreisen.
Natürlich werden sich immer Skeptiker finden,
die in zder Tatsachse "«·des Besuches des·f" französischen
in Nikel-our einen Bewies-dufiir sehrni wölleiijdaß die gegenwärtige «p-olitische
Lage bennrnhisend sei'; aber Messer-« Mißtranen
w»ifrd»«schivkrlich",pon den eingeweihten politiseljen

Gewinnen-eher

Kräsenfgeteilt werden, die « ganz »genau wissen,
daß ' Rnßlajid und·"«' Frankreich alle Anstrengung-en
machen,«’ ""m«n· eine möglichst·" schleimige friedliche
Beilegung der Komplikatiönen im·-"Nahen Osten

·

.

.

schen Militiirpersdnens nicht mit irgend welcher
besonderen militiirxpolitischen Mission verbunden
ist, so "-· könnens sivir gleichzätig auch « die · feste —·Zuver-sieht nussprerhen,xd·aß·«zwischen den beiden ver·biiudeten nnd-« besieitndetens Nationen eine volle
Harmonie inj den Ansichten nndjBestrebungen
herrscht, -d«t.-e·. ssöix innig as jüsdie weite-e Festigung
des sraxckokrujiiichexx .—Bi«xnd:kijsen— Di- Festigkxeit
des letzteren vbesteht eben darin, daß zu ihrer

Grundlage nicht ,,politische KonibinationeM im
en
eren Sinne
Wortes dienen, sondern die
Säntpathi
jen « des-Edieses
Volkes, deren E«·"Stli rli·-T75"·n"n«-ii Auf·-«k"e«inerl·ei«Zn-’e«ifel Z’unte’rlie"g«"en.· - Die gegen« Ueber eine hießeBegriißnng hinweg geht »ein
ge
spintemjxjnonele
Partik- »win nicht« nur
w
Artikel- der ,,R-o szs i-j·.a«,« der-, obwohl zer« nichts -dnrch·«fpie·"3jinritieitef »gemac·hi;
sondern in bedeutenbesonders Neues enthält, doch- ins-gegenwärtigen deni Maße··2anchks»diirihi-idie öf se iit li ch— e M e i
Augenblick nicht ohne Bedeutung ist. Der Offi- n n n g die öfters den ENegiernnTgen diise soder
jene Lösung-senTderroiitpliziertewnatidnalen Fragen
siosns Escher

»
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Einwchrkzier
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Jst-sen

im Sehnelkfchwinimen beliebiger " Akt über schon eine neue starke- Jnfanterieabteilung in volinssRiickJeitischiijinitiien "«·""IiiBer 50 Me- ler Fekdausrtistung, mit Feldgeschützen usw.
über 25 Me- heran,,«um einen Marsch mit Hindernissen augim«
ter
groken
Die deutsche Turnerschaft und ihre
Turnfeste ter. nnd Bknstschknschtdintmen
Bei all diesen Wettitbungen hatte- mandie zuführen Hohe Wälle, tiefe, weite Gräben,
spitze Zituue und steile hohe Wände waren
beste"Gelegenheit, sich nn den schönen TurmkFüp die YMYZNVL Zig: Zion Tuns-Lehrerbei
den zu nehmen und durch enge Kanäle führte der
«figntfjen zu erfreuen, die namentlich
A. « P un g a FBirkenruh
elestint anegesithtsten Sprüngen so recht-« herhor- vorgeschriebene Weg. Hierbei kam es hauptsäch(Schktt-ß.)
teistken«.» Die Waffekspiele berichten "oft sehr kok lich auf Schnelligkeit und Geräufchlofigkeit an.
Der Festm.ittwoch-(16. Juli).Mit großer Gewandtheit wurde die gestellte Aufmische Szenen.
wurde
nachmittag
uns auf gabe gelöst und stürmiseher Applaug empfing die
Am Mittwoch
-Um G— Uhr-morgens begann im großen Zelt
das--W«-ettfes·ch«t.en. Das- Fechtenshat in dem. Festplatz,s als etwas Neues im Programm braven Soldaten nach der Ueberwindung des
der deutschenspannerfchaft gexade in den letzten der deutschen Turnfeste, ein großes M i l it ii r
letzten Hindernisses, bestehend in einer steilen
genommen.
Holzwand, welche mit Hilfe lebender Pyramiden
der
vorgefiihrt.
Kriegführung
tn
e
Die
bödentendenIAisisschwung
rn n
Jahren einen
genommen
ATeilnehmey
Leistungssiihigbewies
die
der
an
Den Abschluß des mit
große
Ansprüche
die
Solches
Zahl
wurde..
Nenzeit hat «die—
aufgenommenen
die sich zum Kampf gemeldet hatten. Die «keit des Soldaten start gesteigert. Tut-neu und großem Beifall
Soldatenturnens
Wafer und demnach die Fechtart waren ver- Sport aller Art soll dem Soldaten zu der nö- bildete eine lebhafte Fußball-Partie.
Um 6 Uhr nachmittags fand die feierliche
schieden. Als Waffen dienten das Florett, der tigen Leistungsfähigkeit verhelfen Ueber 500
Karlssäljel
Siegerverkündigung
nnd
und
unter
Jnfanteristen marschietten
demJKDnnnando
statt.SchonStnnleichte Säbel, »der Bilgek
der Glockenschlkgen Neben Hiebfechken und eines Hünptmannes im echt ·,,milit«ät«ischen« den vorher waren die Tribünen besetzt, und um
Stuf-fechten gesondert, ·kam aüch Fechten auf Schritt auf und führten zunächst mit stanneng- die Ehrentribüne standen die Menschen in weiHieb nnd Stoß verbunden vor. In jeder werter Präzision einfache Freitibnngen ang, die tem Kreise -zu"vielen Tausenden. Dag« Kampfgericht nnd die Ehrengäste zogen mit Musik und
Gruppe erfolgte-»die .Wertung der Kämpfenden mit musterhaft klnzppenden Gewehritbungen abdie
Es
cmi
folgte
vorge- wechselten.
nun Gerätturnen fchwedi- Fahnen auf und nahmen auf der Ehrentribiine
durch 5 acknpfeichtey welche
schriebene Zeit genau mit der Stehnhr regelt-km schen Ohnerbannn can Reck, am Bat-ten und Sprünge Platz, wo sich auch eine Anzahljugendlicher TurAuch bei diesen "Wettiibnngenz fehlte es» nicht an form-Füssen- Namentkich die Riegen am Reck und uerinnen, in Weiß gekleidet nnd mit Blumenfesselnden Momenten. sDie - sichere Führung zder Bäkkenifieilen dntch vorzügliche Leistnngen "auf. schmuck im Haar, eingefunden hatte. Der VorJWasse machte den Kampf oft sehr interessant
Unteidesszen » übte eine Abteilung Kaonllerie fitzende derTurnerfchaftz Dr. G o e tz, ergriff nun
die
Mit viel Festen nnd "-Schneid dtangen
Par- .am galappiersesnden Pferde « recht unbenuexme dassWort und sprach feine volle Befriedigung
ten auf einandep ein.
Lange konnte man Anf- Hund -Abspritnge, verbunden mit Scheren, ans über das glänzende Resultat des Turnfezstes
aber bei den -. Fechten-XI nicht vermesilem Zu Kehrt-m Wenden nnd Fleinken Weiter wurde und- der Wettkämpie. »Im Zwölfkampf waren
8 Uhr movgmgzxwarsin ders Schweinstall ein spnnnendes Gewehrfechten gezeigt, wobei 271 und im Sechgkamps 1268 Sieger .zu« veran- -sder"’ Schwebet-Simses das -Igwße sTWettfchGMdie Kämpfenden es , durchnne zernst »ja nehmen zeichnen. Dazu kommen noch die vielen Sieger
men angesagt« "·-"-Aus« allen ,"Turnkteisen Deutsch- ichs-W Mehr-exe- eriegier blichenanfxdemx Kein-In- in den-. Einzelkämpfens Die Leipziger Damen
kund-e stinken ji«-h hier diese- Anhänger deg» T·platz Regen-, stetenan Mich- - nur sein-f giesse Zeit. hatten s den ersten Zä. Sie ern im Zwölfkampf
. Ein sogenLESkhüsenkeinf bot bestiiiseitsew kinekkkinstoplle siibsme
gesinnt ««·»djezso-«
Schwinmkfpdcksggnexeinied mu- zu-« zeigen-. was sie
Das
die
Programm
TLieijeithnxtkßten
Meichtwnrdes,
mitsp-Msgepflegt.x,
-" -«heite7esnde"«sSzenenx
Soldaten fort
während dies Ehrenjungzu sisntese
Siegerkranz aufs-Haupt
umfangSiegern
!an"
sein
den!
ists-engsfür Es !-WWi1iiiiien-Esivckt
seht
Heni sosske eines-Stecke variieren-n ftauen allen
reicheg.. Neben-« "«"j'"den Sandervorführnngen im und nächTeMkjhnm Zier wieder -»«»1ie«gexid« schime iegten Nicht endsetiwollender ftiirijiischer Inbel
Kunstichwiwkvx«3»S.tgfsxtfsülkawessx Mit-TM- Wem-see gelang-nach dem Wenian den ersten l il»)««ri«c»ch.j·"initeix ZderjMeixge saus, als es Hieß, der
gen und-— isn -;W2-»ss;«r;pi-«ke2ik nor-. ein Zehrixskywi .Sehnß abzugeben; galt als - Sieger. Diese origi- etste Sieger imijkudjupfkj sei Jein Leipzi
g e r Turners Seine-; Leistungen-« warens mit
antgbschsäelfen - Jssetzterer bestand in 3 Sprüngen nellens Voæftihrungen ernteteu großen- BeifalL
go"ni-’21BÆc-irbrett,sp 4 Sprüngen vom 3-Meter-f TRilnin zvar"«de7r7SWnian heendetz so rückte 25i41s2 Panckten sgeiäertet worden-- während-der
brett,
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Paxlaments-Sefsivu in Frankreich geschlossen.
der Aufnahme verheiratete Leute bevorzugt
und nur solche genommen werden sollten, die-bereits- in ihrer HeimatsseinenBeruf getrieben- hatten, der für das platte Land oder kleine-Städte

paßte..

Jm Laufe der Zeit hat es sich nun gezeigt,
daß gerade die deutschen Ansiedler am meisten

gefchaffts haben. Nur auf Gottund die eigene
Kraft-- vertrauend haben die Vorfahren des heutigen Geschlechts ihre harte Arbeit begonnen und
dem Urboden seine Erträge abgerungen . Und
dabei haben die deutschen Kolonisten in der-dünn
gefäten ruf-fischen Einwohnerschaft keine Lehrmeister gefunden, sondern erst auf eigene Faust
Erfahrungen sammeln müssen, wobei natürlich
Mißerfolge nicht ausbleiben konnten Durch
solche ließen sie sich jedoch nicht beirren, sondern
arbeiteten immer wieder von neuem auf das ihnen
so erstrebenswert erscheinende Ziel los. Dasselbe
heißt: etwas vor fich.bringen, um wirtschaftlich
unabhängig zu fein, dabei aber ehrlich und rechtfchaffen zu« bleiben, wie sie es aus der früheren
Heimat her gewohnt waren, und felfenfeft an
dem Glauben zu hangen,’ der in ihren Herzen
fest wurzeln-, fei. es .zn welcher Religion sie sich
bekannten. Und fie haben diese erste Etappe voll.auf erreicht-it iarm »und heimatlogs tamen die
Deutschen hierher,.- sund heute-bilden ihre- schön
eingebanten Dorfer und die wohlgepflegten Aecker
unaustilgbareDenkmäler emsiger und ehrlicher
deutscher Arbeit. Das haben- fie nur erreichen
können durch ihr. zähes Festhalten an straffer
deutscher Sittesund unbefiegbar kräftiger deutscher
Art, welche beide sich noch jetzt in der noch bis
auf den heutigen Tag erhaltenen Muttersprache
widerfpiegeln, die sogar noch die fo anheimelnden alten deutschen Dialekte aufweisen Auch die
heutige Generation sollte das nichtaußer Acht
lassen, daß in der Erhaltung non Sprache,·Sitte
Art die überwindende Kraft des Deutschinms
.-

iltiegtt
nd

"
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«

nächstbeste 133 Punkte hatte. T Der erste Sieger TurnfahrtemAueschuß waren-T nicht weniger alg
Bekleidet in Leipzig das Amt eines Briefträgers ; ·154 verschiedene kürzere · und längere, nähere
desto anerkennenswerter, daß er, trotz seiner und weitere Turnfahrten aufs übersichtlichste
schweren Berufsarbeitz doch Zeit nnd Lust fin- ausgearbeitet worden« Man hatte die Wahl
det, sich der »Turnerei mit so großem Eifer nnd und die Qual. Neben Fahrten in die nähere
Erfolg zu widmen, daß-er nun unter den deutund weitere Umgebung Leipzth und in die
schen Turnern als Erster dasteht. Die Wogen schönsten Gegenden .Deutschlande,· konnte man
der Begeisterung schlugen bei der »Ehrung des sich auch Reisen an die Ostsee; nach Riigen und
ersten Siegers schon fast zu hoch. Auf den Hän- Skandinavien anschließen.- Alle diese Ausflltge
den wurde er herumgetragen und mit Musik und fanden Teilnehmer in - großer Zahl.- Für die
Es liebliche Sächsische Schweiz waren -30- verschiedene
Fahnen hernach in die Stadt begleitet
sei hier auch erwähnt, daß der Riga er Touren proponiert, die besondere stark ausgenutzt
T u r n v e r ein bei- den Leipziger Wettkäntpfen wurden. Da hierbei Dresden als Ausgangs"oerhältnigmäßig gut vertreten war, Jm Zwölf- punkt gewählt war,- wurde den-«Touristen5lbei
kampf ging als Sieger hervor das Mitglied dieser Gelegenheit auch ein Einblick-gewährt in
P a ul H o s m a n n mit 1121X2 Punkten, im die Tätigkeit s der in Heller-an obei Dreeden beSechskampf die Mitglieder Johann Engelfindlichen Anstalt für rhythmischeGyntnastik usw.
mit
und
Adler
mit
841Z2
Kurt
77VL von Jaques Däleroze, der neuetdtnga sich auch
brecht
wären
Höchstleistungen
Punkten.T An
beim»Ziviilf- in Riga bestens eingeführt -hat.
Mit dem 12. Deutschen Turnfestswar auch
kampf zu nennen: Weitsprung 6,46« Meter und
100 Meter Lauf 114X5 Sekunden. Im Sechseine turnerische Auszstellusng verbunden, die
kampf waren die Höchstleistungensx im Hochsprim den Zweck verfolgte, die Turm-r mit der- reichgen «1,75« Meter, im Stahweitspritkgen 8,15· Meter haltigen Turnliteratur und den technischen Hilfsund im Kugelstoßensplhlo Meter. ·
mitteln beim Turnen bekanntle machen-. Diese
Den Abschluß des glänzenden Turnfestes Ansstellung war in einerjsgraßenBürgeksilsitle
bildete am- Mittwoch abend ein M as s en k onuntergebracht, unmittelbar am. Fesspchtz »Oie
—

.
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«

-

·

Wenn wir aber darauf bestehen,..da.ß der Besuch der russischen ·Maniiver durch« dies · französi-

.

.

·

·"

"

O

"

zu erreichen.

.

der

·

des« gemeinsam-sen Vorgehens

russisehen und-französischen Armee
im Falle von stmplikatisonen in Entopa Iangsaarbeiten: Aber dass-ist allzu näiw Dass-franzifsifchgrussifche Ændnig befkeht ja ..nicht’s"7dngs erste
« Jah"r,«- »und daher « sind-alle Detail-Z vschon s längst
ansgearbeitet.·——" Man sagte auch, daß mit der
Annnhine der dreijährigens« Dienstzeit
durch die
saqu
Kaum-in
Frankreich
einer-« zählenfranzösisihe
mäßigen" Vergrößerung der3’«rT-nssi-schen«-Arinee"« bestehen werde. Dnå ist auch nithkiichtigx Edenn
erste-es ist dies Frage- noch nicht«· durch die Annahnie zdes Effekten-I Gese As ewige-schlossen- nnds dnher
u s··zweiti«nzsszivärekein
wäre die Reisf
derartiges Hei-vortreten Linken seitenFsesiitkkreiehg nnpasseiiä Der HZWLÆTnnseIeY Bei-Wiss ist-eins sehr
viel einfach-treu im vorigen Jahr-E snahthen an
den-« MMMU Tin· Frankreich eine s Hohes-Persönlichkeit söwie LHer-« ’- rüssisihekEGenerälftebechefE«-teil ;
nnd Jetzt-· ZeånnitortetE«FrMäch71-sdies'EVisitez-t« ( «

»

—

kianeiDie
z

.

so

—-

mnnn aus - »daß General Joffre mit dem
speziellen Zweck gekommen sei, — um«-«mit« dem« Chef
des"3s"rüsfischen - Generalstabes« einig-e D eta il g

—

-

auch rein praktisch e »F«ta«g«ens"berkihrt
werden sollen, irgend seine Grundlage haben-»geatittnvntetk Da g ist« n n b edingtf ajls ch-.
»Man sagte«
führte der Gewährsp

des

Mägta

«-

zert von

Militärkciivellen und· ein großesrw e r k. Wohl hiislb Leipzig
Pr
war noeh einmal erschienen, unt von dem herrlichen Festplatzi Abschied zu nehmen« Er bot
aber allen-Raum genug-- Die musikalischen-Vorträge oethäikteiihiirmonisch in der stillen Abendluft und wirkten stimmungsvoll. Das Prachtfeuertnerk nickchtej seiner Bezeichnung —alle Ehre.
Hier ",k«o"nnt·»e man» die wederne pyxoteehnische
4

a chtfen e

die Tatengnrätæ
fabrikanten Deutschlands ssshatten hier einessälche
Fülle von wertvallem Material-: ZusammengeIrajcht
daß mit Stegs-se bietet-ex Use disk .1";«iss;;-?sm
vielen Ausftellnngsräumen Angehcjkufte zu, mustern,

Buchhandlungen Leipzige. und

wobeis der Fachmann vieli Nachahmenswertes

fandk

—

·

»

vorschreibt Man kann Mit Sicherheit behaupten, stellen. Diese Lücke war in dem Manifeft vom
daß das sranko-russischeBikndnisj dag- schjon viele 22. Juli «1763 ausgefüllt worden-» Man hatte
ernste Krisen ’«Tdurchgetn"achtj" hat auch diejenigen den Ankömmlingen u. as zugesichert, jede Gebestehen wird, die die niemandem bekannte Zu- meinde foll einsaugreichendes StückLänd H«) erknnst bringen kann. Der Umstand, daß die halten, und dasv Recht haben, ihre Sprache und
Menschheit von Zeit znZeit immerhin alle Greuel Religion zu behalten, sich Kirchen zu bauen &cbewaffneter Zusammenstiåsze zwischen den einzelnen Jngbesondere sollten die Kolonisten freie Bauern
Völkern erleben muß, mindert keineswegs- die sein und ihre Dorfsverswaltung selbständig auspraktische Bedeutung der politischen Kombinationen üben.
Auch wurde jedem Ankömmling eine
in der Art des sranzzösischckussischen Bündiiisses. leihweise Geldirnterftützung bis zu 300 Rbl. auf
In der Tat-—- mag würde mit der Menschheit Antrag zugesichert, damit er seine Wirtschaft begeschehen, wenn nichtder Damm existieren-würde, ginnen könnte. Zu diesem letzten Manifeft wurder in der Person Rußlands, Frankreichs und den dann fpäter noch verschiedene Ausführungsbeftimmungen herausgegeben
des ihnen befreundeten Englands die Lokalisieso z. B. wurde
die Rückzahlung der Darlehen in der Weise gerung der Komplikatiönen im Nahen Osten "geregelt, daß sie, wenn der Empfänger imLande
fördert hätte?!
Wir«hoffen, daß die Gäste den besten Ein- -blieb,« nach zehn Jahren zu beginnen hatte und
druck "von dem, was- sie während ihres Aufent- in 3 Jahren beendet sein mußte.
halts in Petersburg »und Krassnoje Sselo gesehen - So Töffnete Rußland damals gaftlich seine
haben, in ihre Heimat mitnehmen werden«
Tore und die Gäste fingen an, sich einzustellen.
Allerlei Volk ftrömte herbei, darunter in den
60-er Jahren des 18. Jahrhunderts auch eine
Ein Gedenstag des Deutschtums
große Zahl von Deutschen, die hauptsächlich in
in Südrukland
den Gouvo. Sfaratow und Ssamara angefiedelt
u. a. in der wurden und heute ungefähr zu einer halben
Heinrich-Sehnndan-«schreibt
Million Menschen angewachsen find. Es kam
in Alexandrowsk s(Gono. «Jekaterinosslaw) ernun· für die Einwanderer darauf an, zu zeigen,
scheinenden deutschen ,,Bürger·-Zeiinng««:
welcher Volksstamm am meisten zu leisten ver,,150 Jahre sind es «an "22. Juli her, seit mochte. Zuerst hatte sich eine Menge untaugdie Kaiserin Katharina Il. das Manisest liches Gefindel eingefunden, das-in der Heimat
erließ, in welchem sie sich an die
keinen Unterhalt gefunden hatte und in dem
ganz Europas- mit der Bitte wandte, na
en neuen Lande "»d"-as’ Glück einmal versuchen wollte.
danials fast« menschenleeiseii Steppen des weiten Dann aber kamen auch bessere Elemente-, zumal
Sikdi und «WeskRiißandksnsTkoninieiy und den- später die Bestimmung getroffen wurde, daß bei
.ie-nigeit, die - sich-T- JuveÄMiian aus der
alten Heimat entschließen sollten, eine freundliche
Die Größe der Gemeind n war sthr verschieden
Landteil, der auf· den Einzelnen fiel·
Aufnahme zusicherte. Schon am 4. Dezember und rbenso der geschah
-zuerst in der Weise. daß das
des Vorjahreg, 1762, hatte die große Kaiserin Die Verteilungd
Land ee Gemeinde in so viile Stücke geteilt
in, der richtigen Ueberlegung, daß da5"Rnssen- wur
sank
e,
dies-We erwachsenemänyliche Glieder zählte,
volk selbst-wegen seiner an Zahl so großen und day»als
jeder Familienvatersso viele Teile-erhielt,
dann
ihm nach der Zahl sfeiner großjähjägensiSöhuezui
Schwäche "-«nicht«7imstande wäre, noch neue Land- asszüglich seines eigenen- TeileTz zahm-«- Diesevlrt und
sirecken urbar zu machen, eine solche Aufforde- Weise
hat sich sehr schlecht hemähit Tro dem besteht
rung erlassen.
jedoch
(des Zog. SeelenDieser hatte
niemand diese Einteilgng des Gemeindelandec
Folge geleistet, weil das Manifest keine Angaben laudesx noch heute an der Wolga.
GemeinsameDorfauch in den iüdrussifchenKolonien
heute
darüber enthielt, welches Entgegenkommen die Biehweidesikt
finden, sonst aber.hat kfoxt jeder Bäxjsr
noch
vielfach
zu
den·
etwaigen
Einwanderern
russischse Regierung
ihm und seinen Nachkommen verbleibenden
zeigen —wollte,- um sie wirtschaftlich sicher zu -e H.

’

·"

,

THE-trotz des militiirischen Charakters-, den dieser
TsBesnchs trägt, «gibt er doch· Anlaß und« Grund in
Die französisch-russischen Beziehungen der Person der französischen Gäste eine uns beNation zn begrüßen, deren Bündnis
Peieksbukg «aud-·-iiisajj·zzfiki mähijdxcmxn frenndete
mit Duns» der Eckstein der russischen
täkischeu Kixeise dir Refitskirszäiclkskn seit ji«-Er Akk- auswärtigen P ollitik ist. Der Umstand,
künft bex Gäste-« Stuf Paris «,·,""fkatft"z’ösifchxe" Tage«. daß die Ankunft der «-franz·iisi"schen Gäste·««m"it der
Die russische Ptessä widmet iri diksem Ajslaßbdn Annahme « der-« dreijährigen Dienstzeit in Frankreich fsdnrch das Parlament zusammenfiel, gibt der
"
Gästen täglich einige Aufmerksamkeiten.
militäxiszchen Dmonstration der rUssisch-kwuzösiDie
der MitWed.«»schreihen:
Einer
schen
die aus der ·«W acht d es
,,VYY,ulitäkdelegaktioif hat auf die Fragt-, Fr i edFreundschaft,
glieder der«
·e n s nnd der Ruhe für Europa steht,
ob die Mitteilungen einiger Zeitungenssdattidey eine ndch größere «B««edeninng. Das Wesen des
wonach-während der Anwesenheit-in Petersbnrg französischkrussischen Bündnifses weckt schon lange
·

·

Inland

wegen

apxellierk

Seht-ges « ivvxfjdet H ärkes an die
Die russische Presse bleibt zum eil
auf der Seite Bylgariensz in ,Bulgahört-seht Mißstimmung über Nuß-—-

,

-«»-

«-

(

Die. Deutsche Tütakxschaft hetftkixkch das-. .1.2

nnd bisher größte Turnsest faufs nenedetijBee

weis geliefert,- daß diese gewalttge Körpetschaft
nicht nur Feste als solche zu feiern versteht, sondern sie hat-« auch gezeigt, daß auf diesen Festen
.
»
.
tüchtige Turnarbeit geleistet wird.
abschluß.«
ernste
Am Donnerstag-; ,.fr.üh. führten spExirazügespdie Die sehr uerzwseigtgxi Vorbereitungen und die
vielen Turner auf; Turnithtem die sich --gewöhn- ganzes Qrganisatiamjtwaren aufs umsichtigste geilieh an die-greifen Turnfeste ausschließen Vom troffen-. Der Riesetiapparat funktionierte in allen

bewundern, die an diesem Abend sich
sselsbsts zu überhieten schien. Das war im wahrssten Sinne des Wortes ein« glänzender - FestjKusnst

1unbszl

so

—

der ,,Neuen Zeitschrift für Musik« schreibt
Dr. Georg Kaiser:
Der selige Wilhelm Busch fängt an sich zu
überleben. »Musik wird oft nicht schön gefunden, weil sie stets mit Geräusch verbunden«
hätte er die Lofung der neuen ,,Zukunftsmufik«
auch nur ein wenig mit Seherblick vorausgeahnt,
nie würde er diesenSatz in seine, auf lange
Lebensdauer berechneten Weltweisheiten aufgenommen haben. Denn wir gehen dergroßen
Zeit mit Riesenfchritten entgegen, wo die M u
sik die Kunst der Geräusche sein wird,
die Kunst des Lärms, die Kunst des donnernden
Kraches. Aller Voraussicht nach wird noch in
der ersten Hälfte des« 20. Jahrhunderts der
Lärm-und das Geräusch als Ton empfunden
und der bisher für einen Ton gehaltene Klang
in das Reich des Unlebendigen, Gewesenen verVielleicht
Sind wir
dammt werden.
denn nicht schon beim Uebergang? Von den
Hammerfchlägen der Mahlerfchen Sinfonien,
won den realistischen Geräufchilluftrationen bei
R. Strauß, namentlich in »Don Quichote« und
.in der ,,Salome«, auch von den imprefsionistischen Tonmalereien »der Springbrunnen und
fallenden Tropfen bei Debussy ganz abgesehen:
Hist denn nicht ·-die rücksichtslos unharmonische
-(»im..alten Sinne) oder —.Grundfteine zu neuen
Kunstprinzipien legende neoharmonische Schaffens-

Jn

—

-

.

.

.

unserer

unser

so

raschend: Donner, Wind, Wasserfälle, Flüsse,
Bäche, Baumblätterj der Gang eines sich ent-

Die Musik des Futurismus.

—

art Schönbergs letztes Endes bereits eine Art
—
Tongeräuschkunst ?
Jn diesen Tagen hat der Futuristenmaler
Luigi Russolo in Mailand, dem Hauptsitze· der Zukunftsmusik, ein Manifeste futuriste
in französischer Sprache veröffentlicht mit dem
Kampftitel: ,,L’art des bruits«. Die unendliche Varietät der Welt der Ton-Gerä,1ische, sagt
er, muß aufgeschlossen und erobert werden.
Alle habenwir zwar das Harmonierejch
großen Meister geliebt und ausgekostet.’ Beethoven und Wagner haben
Herz so viele
Jahre erschüttert und erfreut. Jetzt sind wir
aber von ihrer Kunst übersättigt. Wir finden
viel mehr Vergnügen daran, die Geräusche der
Tramways, Autos, -Eisenbahnen in idealistischer
Weise zu· kombinieren, als etwa die Eroica oder
die Pastorale zu hören. Jst doch die Mannigfaltigkeit der Geräusch- und Lörmwelt
über-

fernenden Pferdes, das Rollen eines Wagens
auf dem Straßenpflaster, das feierliche Atmen

einer nachtschlafenden Stadt, die unbestimmten
Entäußerungen
Haustiere und alle jene
Laute, die der Mund des nicht-singenden und
nicht-sprechenden Menschen hervorbringen kann
warum sollen die nicht in den Bann einer
modernen Tonkunst gefesselt werden? Und
dann die Seufzer nnd Jauchzer destheutigen
realen Lebens: das Gesumme großer Straßenansammlungen von Menschen, die differenzierten
Eigenlaute der »Vahuhöfe, der Eiseuschmieden,
der Spinnfabriken, der Druckereien, der Elektrizitätswerke, der Untergrundbahnen, der Kulissentransporte
müssen die nicht gleichfalls ihr
Abbild in einer Tonkunst bekommen, die mit
dem Zeitgeist engere Verbindungen eingehen

unserer

—-

—

will?

:

-"«

,

f

Wasser-, Windeswehen, Murmeln, Schlucksen,
Krache, Metallschläge, Steinsprengen, Holzknacken,
Heulen, Schluchzen, Lachen, Schreie in der

Futuristen-Sinfonie in melodischer, harmonischer
und kontrapunktischer Arbeit zu einem Kunstgebäude von zweifellos gewaltiger Schallkraft
vereinigt finden·
Sind jetzt den Menschen
einigermaßen die Augen geöffnet für die Fina-

.-

»

—

Wed.«« erneut den, vonder ,,Now. Wr.« inzwischen fallen gelassenen Versuch zur Bekeh-

so wird das moderne Ohr wohl
die Futuristenmusik mit Genuß aufnehmen können.
Meinem Freunde Heinrich, der wohl der
derzeit ,,1maufgeführteste« Komponist ist, aber
merkwürdigerweise aus dieser immerhin einigermaßen sensationelleu Stellung noch keinen Pfennig Kapital schlagen konnte, war angesichts
dieser essektvollen Aussichten nichts weiter zu
empfehlen als: lebe dich in diese Ideen ein!
Er tut es jetzt. Man« trifft ihn nie mehr zu
Hause an: Er ist ewig auf Studium. Da
belauscht er das Treiben der Großen Markthalle, da packt ihn die laute Musik des Schlachthofess dort hört er dem- Küchenbetrieb eines
Grand Hotels die musikalische Seele ab, hier
wieder bittet er einen gesuchten Zahnarzt im
Namen der Muse des Futurismus um -die Erlaubnis, hinter einem Gazeoorhang der Behandlung von jung und alt beizuwohnen; da nimmt
er die effektreicheu Geräusche und Laute des
Operationssaales in sich auf, dort wohnt er mit
unleugbarem Interesse einer liebreichen Studen-tenschlägerei bei, behorcht die Funktionen der
Autosprengwagen, sitzt nachts in der Redaktion
einer großen Zeitung, um dem Musikreserenten
bei seiner Nachtkritik die seinen Geräuschschwingungen einer anstrengenden Kopfarbeit feinnervig, wie er ist, aufzufangen
kurz: wenn
er nun noch den Geldmann findet, der ihm
seine neuartigen Musikinstrumente fertigt, wird
er der Welt die erste wirkliche musikalische Fudie Industrie-: und
turistenschöpfuug schenken
Er wird ein gemachter
Arbeits-Sinfonie
Mann, und
Ohren können endlich
ihren Hunger nach einer kräftigen Geräuschkunst
ristenmalerei,
bald

auch

—

—"

unsere

stillen.

«

Die Kombination der von Russolo in sechs
Kategorien eingeteilten neuen Tonweltgebiete
wird die futuristische Musik par excellence
ausmachen. Man wird da Hiebe, ftürzende

Kunst und Wissenschaft
Der

Jnterationale Kongreß zur

Bekämpfung des Krebses in Brüssel,
an dem Vertreter von 20· Staaten teilgenommen
haben, ist am Dienstag zu Ende gegangen. Aus
den Verhandlungen ist bemerkenswert die Theorie des Schweizer Arztes O dier aus Genf,
der gegenüber der chirurgischen Theorie die Im-

pfungstheorie erfolgreich verteidigte. Ferner teilte
Professor Didier aus Kopenhagen mit, daß
es ihm gelungen sei,- im Organismus von Mäusen, Ratten, Vögeln und Fischen künstliche

und der Nationaliften, wie Balafchow, erwartet.
Denkmal ist schon unterwegs nach Kiew.

Dag-

s

Krebsge ch wü r e zu erzeugen.
Tagung: nach drei Jahren in K o p e n

—

Nächste

h
Ersatz für Platin? Jn der.Rheinischen Gesellschaft für wissenschaftliche Forschung
machte Geheimrat Vor ch ers die Mitteilung,
daß unter seiner Leitung im Aachener Institut
a g e n.

—

Legier u n g e n hergestellt worden seien, die
in ihrer Beständigkeit gegen die stärksten Säuren
dem Platin nicht nachstand«en.. Diese, Legierungen könnten also als Ersatz für das immer teuerer
werdende Platin betrachtet werden.
Einineuer Beruf: der Kriegsmet eorolo g e. Die starke Verwendung von
Luftschiffen und« Flugzeugen im Kaiser-Mundunwird aus Berlin geschrieben, eine neue
hat,
Maßnahme notwendig gemacht die Verwendung
eines Meteorologen. Es besteht die Absicht, die
Wetterkunde, die auch im Kriege eine Rolle spielt, in
den Dienst des Heeres zu stellen. Auch
die drahtlose Telegraphie wird der Meteorologie
im Kaiser-Wandrer nutzbar gemacht werden, damit die Wettervoraussagungen
zuverlässig wie
möglich werden.
—-

so

—

so

Mannigfaltiges
Kellner,

die kein
Trinkgeld
w ollen. Die Bewegung gegen die Trinkgelder
in Amerika hat, wie uns aus New-York telegraphiert wird, zu verschiedenen Maßnahmen der
Regierungen der einzelnen Staaten von Amerika
sowie einzelner Stadtverwaltungen geführt. Die
Hotel- und Nestaurationsangestellten von St.
L o nis haben nun durch hestiges Agitieren erreicht, daß die Stadtverwaltung ein V erb ot
des Trinkgeldgebens erließ. Darüber
soll in der Kammer des Staates Missouri abgestimmt werden und das Verbot würde dann
durch die Abstimmung Gesetzegkraft erlangen.
Die Hotelangestellten sagen, daß das Annehmen
von Trinkgeldern für sie entehrend sei. Sie
wünschten ein festes Gehalt.
Bismarck im Film. 200 Berliner
Filmschauspieler werden in S chönh
an
der Elbe in und vor den Bismarckschen Besinnugen große Filmaufnahmen für ein das Leben
des Kanzlers darstellendes Drama vornehmen.
Was ist paradox? l) Wenn ein Zuckerkranker verbittert aussieht; 2) wenn eine geplante Luftfahrt im Sande verläuft; 3) wenn
man im Salzkammergut zuckerkrank wird; 4)
—

ausen

———

.

,,P anama« gebracht, wohl aber manche
Lehre, die man sich in Deutschland merken wird,
und eine große Gnttäuschung
die über die
Krupp
ins Werk gesetzten
Weltfirma
.——

von der

Praktiken.

«

unseren Lesern

»

»

einen wenigstens

unge-

.

Um

-

"

——«

Der sensationelle Prozeß in der Affäre
Krupp ist, wie telegraphisch gemeldet, am
Dienstag zum Abschluß gelangt. Er hat nicht
die erwarteten Sensationen, er hat kein

.

führen Einblick iin das Wesen dieses sProzesses
zu gewähren, lassen wir hier zunächst den in
die Prozeß-Materie einführenden ersten Teil der
Antlagerede, sodann das Urteil nebst der Urteilsbegründung und schließlich eine Preßstiueme
über das Fazit des- Prozesses hier folgen:
Zum Verständnisses Nachfolgenden sei« vermisgeschickt, daß die Firma Krupp in Berlin ein
ständiges Vureau unterhält und daß hier- der
äußerst rührige Vureauchef Vran dt damit
betraut war, die Firma Krupp mit Nachrichten
über die vonkonkurrierenden Firmen ergangenen
Preisofferteni, Lieferungstermine, über den zu
erwartenden Heeresbedars ec. zu versorgen. Den
von ihm eingeschickten vertraulichen Berichten
war der Deckname
K o r n w a l z e r bei.-

«

«

»

gelegt.

-

Jn Begründung

der

Anklage
der Kriegsgerichts-Rat Dr. Welt · ein-«

führte

gangs aus:

I

"

Am 8. November vorigen Jahres schickte der
Abg. Dr. Liebknecht dem Kriegsminister 15 »Kornwalzer«, die beweisen sollten, daß
die Firma Kr upsp dauernd Militärpersonen
durch V e st e ch u n g zur Pflichtverletzung habe
veranlassen wollen. Dr. Liebknecht schloß daran
die Mahnung, mit größter Vorsicht vorzugehen,
weil bei den großen Mitteln der Firma Krupp
eine Verschleierung zu befürchten sei. Der Kriegs-

minister konnte nnter diesen Umständen selbstvernur mit größter Vorsicht an die Sache

ständlich

herangehen. Abgesehen davon, daß· eine große
Mystifikation bei den ,,Kornwalzern« vorliegen
konnte, war für die Heeresverwaltung von Wichtigkeit, festzustellen, wo in ihren Stellen der Verräter. saß. Daher wurde eine ganz gen a u e

polizeilicheUeberwachungdesBureauchefs Bran dt dessen Name imBriefe des DrLiebknecht genannt war, angeordnet, und es hat
eine außerordentlich strenge Ueberwachung des
Brandt stattgefunden. Diese Ueberwachung hatte
sich Ende Januar so verdichtet, daß vom zuständigen Richter die Vriefsperresüber das
,

.

Berliner Vureau der Firma Krupp verhängt
werden konnte.
.
Die nunmehr beschlagnahmten Vriefe ließen
keinen Zweifel darüber, daß hier eine ziemlich
umfangreiche Nachrichtenübermittlung stattgefunden
hat, die nur auf Jndiskretion beruhen konnte.
Am 6. Februar fand im Kriegsministerium eine
Konserenz aller Strafversolgungs- und der'- höchsten Reichsbehörden statt, in der beschlossen
wurde, gleichzeitig zuzuschlagen. Am 7. Februar, vormittags 11 Uhr, wurden die sämt"

wenn ein Beamter in Eigleben kalt gestellt
wird.
Waszist nicht-paradox? Wenn
ein Taucher Wassersucht hat!
« «
ijrkuchkweiishseit Unter der-Ueberschrift ,,Nso"t—izen und-»Waximen« veröffentlicht Etienne Rey in der ,,Revue de Paris«
eine Reihe Bemerkungen, von denen hier einige«
mitgeteilt seien: »Das große Gesetz des Herzens
ist das Bedürfnis nach dem« Unbekannten.«
Ein großer Mann ist der Punkt, wo eine
Fähigkeit und eine Gelegenheit sich ein Stelldichein geben.
Die Reichen sind stets geneigt,
sich darüber aufzuhalten, daß die Armen ihr
Geld für Vergnügungen ausgeben.
Der
Stolz ist das Adelsprädikat der Armen.
Die Einsamkeit ist das Vaterland der großen
«
Seelen.
—
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Balkan-Poslitücken.

Das Prophezeih’n ist »für uns Diplomaten«
Ja niemals ein erquickliches Geschäft,
Allein wie heuer diese Balkanstaaten
Mit ihrer Weltgeschichte mich geäfft,
Das war schon so, daß es mich wütend machte
Denn immer kam es anders, als ich
»

«

Teilen tadellos-. Von reintnrnerischer
Seite war das Fest ein-Ereignis, das durch
seine Mannigfaltigkeit und Wucht einzig dasteht.
Das Festprogramm war
umfangreich, daß
jeder Tag eigentlich ein Fest für sich bedeutete.
Es . gab der großen Oeffentlichkeit ein packendes
Bild von der hohen Bedeutung und Vielseitigkeit des deutschen Turnens und Sports. Der
aufmerksame Beobachter mußte hier wohl zu der
Ueberzeugung gelangen, daß die deutsche Turnmethode von keiner anderen verdrängt oder ersetzt, höchstens in einiger Hinsicht ergänzt werden
kann.
Für Jahre konnte man sich hier reiche
Anregung und wertvollen Stoff sammeln, und
unvergeßlich werden den Teilnehmern die schönen
Festtage im- gastlichen Leipzig bleiben-

seinen

—

Der Krupp-Prozek

—

« dachte!
Zuerst hatt’ ich erwartet, daß der Türke,
Den Balkanbund verharre windelweich,
Dann baut’ ich sehr auf der Bulgaren Stärke
Und hielt die Andern für Verlor-ne gleich,
Die Ferdinandchen einfach nur verachte
Da kam es wieder a.nders, als ich
.
.
dachte-!
Jetzt glaub’,ich fest, Europa wird’s nicht
—-

,

leiden,

.

zu Grunde geh’ Vulgarien nun,
schon sorgen, daß die andern Beiden
Jn ihren Wein genügend Wasser tun, «
Und bald wird Friede sein, .wo’s vorher
«
krachtel
Wenn es nicht anders kommt, als
s
ich mir dachte! »
Denn auch zu neuen Kriegen kann es führen,
Vielleicht tritt Rußland-Oesterreich in Aktion,
Auch Frankreich kann sich« gegen« Deutschland
«
rühren-.
-

—

—

.

-

—

«

«

—
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Präsi-

Ausland.

,
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des

Daß

ganz
Und wird
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Auch dies ,,Now, Wr.·«x bestätigt die
Der Friede
gestern an dieferj Stelle wiedergegebene Nachricht,
spsetersbueg. ·,,Dek"stiede ist geschkossen-,s daß der Thronfolger von«R-umänien,
aber über seine Einzelheiten teilt die Agentur Prinz Ferdinnnd, mit feinem S o h n e P rinz
nichts mit. Uebrigens sind ja auch alle Einzel- Car o l, in der Krim zum Besuch eintreffen
heiten überflüssig: der brudermörderische Krieg wird.
Die ,,Rufsk. Sfl.« berichtet, daß der
hat ein Ende genommen und das genügt ja fürs-die
an
,,Now. Wr.«
So schreibt
erste.«
lei-« Abteilung der Mosk a u e r Alexander-Gemein.
tender Stelle, um dann fortzufahren:
s« schaft des Roten Kreuzes von der Bedie
jetzt
an
»Die Balkanvölker werden
fried- völkerung Ruschtfchukg ein wenig
die
die
Wunden
Arbeit
gehen,
ga st li ch er-Emp f a n g bereitet worden fei.
schweren
liche
heilen foll, welche ihnen der Vruderkriegf ge- Obgleich die Behörden von der Ankunft der
schlagen hat. Wir wollen glauben, daß die VerAbteilung benachrichtigt worden waren, wurden
treter der Balkanvölker in letzter Stunde sich
die Gerechtigkeit und die Zukunft vor Augen die Ruffen von niemandem empfang en, und die wenigen Bulgaren, welche die
gehalten haben, die Zukunft, die sie jetzt gemeinum
natiohaben,
leben
zu
ihre
sam zusammen
Ankunft des Dampferå sahen, zogen sich schleunale Freiheit«-gegen alle politischen Zufälligkeiten nigst zurück. Der ruffifche Konful bestätigte ein
und Augriffe zu wahren. Der Friede ist gefeindliches Verhalten zu allem
schlossen und aufrichtig von ganzem Herzen be- lR
us f ifch e n und ein Vertreter desMagistratL
glückwünschen wir die Balkanvölker, die Slawen
erklärte,
wie
die
vund
Rumänen.
Wir
daß eg.,fchmerz.lich zu« sehen sei, daß
Griechen
ebenso
wollen hoffen, daß dies nicht solch ein« schlechter Rußland Bulgarien im Stich gelassen hat. Alg
Friede ist, welcher nur besser ist, alsein tüch- aber kurzdarauf eine österreichische Satiger Zank, sondern ein wirklicher, beständiger,
sie unter freundehrlicher Friede ohne ? Hintergedankenx Die nitiitskolonne eintraf, wurdewarm
vom Volk und
Valkanvölker, die ihren Gebieteru gehorsam sind, fchaftlichen Manifeftationen
ver-gossen.
Mit
den
den
genügend
empfangen.
.
Bruderblut
Behörden
haben
ehrgeizigen Plänen ist es aus und die Balkander
Die Stellung des mit
UnterHalbinsel kann sich wieder der friedlichen Arbeit suchung der Meuterei auf dem Berge Athos bezuwenden.
Nur die Frage über Adrianopel trauten Erzbifchofg Nikon gilt, wie wir
bleibt noch bestehen.«
Die ,,Now. Wr·« enthält sich also jedweder in der ,,Retfch« lesen, als erschüttert, so daß
man in eingeweihten Kreisen von seiner ErnenStellungnahme zu Gunsten des einen oder anderen Balkanstaates und rückt damit von nung auf einen Bischofssitz spricht.
Jm Haufe des Reichgduma-Abgeden bisher mit ihrer Sympathie bedachten Vulo
d
et
e n G. J. Swendfitzki fand, der ,,Retfch«
r
n
gare n a b. Vielleicht ist in dieser Haltung
zufolge;
trotz seiner Abwesenheit im Auslande,
ein Stück französischen Einflusses zu ereine
HauBfu
ch u n g statt,« bei welcher von
kennen, dessen Gewicht in der Kawala-Frage
350
Exemplare einer von ihm
Polizei
offensichtlich zu Gunsten Griechenlands und ge- der
verfaßten
Broschüre unter dem Titel ,,Drei
gen das stark geschorene Bulgarien in die Wagpolnischen Abgeordneten-« konfisziert
Reden
der
schale gefallen ist.
wurden.
Jm Gegensatz zur ,,Now. Wr.« bleibt die
Pleskau. Das Plegkauer geistliche Kon,,Rets ch« mit ihren Sympathien dem gedehat, den ,,Birsh. Wed.« zufolge, die
sistorium
mütigten Bulgarien treu. Griech en land Geistlichkeit der Ostrowfchen Kathedrale mit
könne, meint das Blatt, zu seinen militärifcheu 25 RbL Strafe wegen unordentlicher Aufbenun noch einen diplomatischen Sieg hinzufügen, wahrung der Hoftien gepönt. Die Res erden es aber nicht ausschließlich seinen eigenen v eh ostien waren in der Kathedrale verschwunund die veranstaltete Untersuchung ergab,
Kräften zu verdanken —habe.- Wie auf dem den,
daß
sie infolge schlechter Aufbewahrung von
Balkan so gebe es auch in Europa Sieger und Mäusen
aufgefressen worden waren.
Besiegte, Triumphierende und'-Geschädigte. GeMoskau. Frau R h e i n b o t t die Gattin
schädigt worden- seien die Mächte, die in der des ehem. Stadt-hauptmanns, die in
K a w a l a» -F ra ge gewissenhaft, aber erfolglos erster Ehe mit dem Millionär Morofow verden Versuch unternommen hätten, einer über- heiratet war, hat der Gouv.-Landschaft ein Gut
mäßigen Erniedrigung Bulgariens vorzubeugen. im Swenigorodfchen Kreise im Wert von 180 000
und ein Kapital von -130 000 RbL «zur
Jn bezug auf die Dauer des unter diesen Um- RbL
Eröffnung einer Gartenbau- oder Geständen abgeschlossenen Ftiedens gibt das Blatt vwerhef chule zum Gedächtnis an Sfawwa
sp -..Moroio.w g e p e n d e t.
sich keinen rosigen-Hoffnungen hin-·
f
Die Haltung Frankreichs ins der
Miusk. In der Stadt Slutzk find, nach
Kam a la -«Fr a g e stimmt auch andere russische der ,,Retfch,« die Stadtverorsdnetew
wegen
Blätter nachdenklich. Erst kürzlich versuchte die Wahlen aufgehoben worden
an
von
Teilnahme
,,Now. Wr,.« die französischen Politiker eines
Betrutnkenen ihnen.
Kieiv. Zur Enthüllung des DenkVesseren zu überzeugen-und ihnen den Beweis
zu liefern, daß eine Unterstützung Griechenlands mals für den ermordeten Ministerpräf·ideuten Stolypin am 5. Sept. werden,
in dieser Frage ebenso ungerecht als unzweckder ,,Rufsk. M.« hervorragende Vertreter
nach
mäßig fei.
Nun nehmen die ,,Birsh. der Oktobristen, wie Gutfchkow und «Antonow,
;

Vertrancnd dem persiden Albion
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Mein einz’ger Trost ist, wenn-»ich dies betrachte:
Es kommt doch immer anders,-«.
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»Brofti2itvwsk. » Der·"IsB-rud er

denten Pldijkksxcaröskder eitiesxReife durch Nußland unterniijikntz ist-' der "-,",»St. Pet. Ztg.« zufolge, ·nm feinen Pyß und sein Geld be-
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untibulgnrischen
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feiner
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rung Frankreichhdtpvon ;
Richtung auf· I I-J ...1«

·

·
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nnd nicht nur bei den Männern, sondern
,auch bei den jungen Mädchen Anklang finden.

sein

.

Besonders o erdienen die kulturellen .-«Bestre- arbeitung eine-s Planes- des Schulnetzes im Ribungen des Deutschtumsund «deren«;»Erf’olge hergaschen Lehrbezirk begeben hatte.
·
vorgehoben zu werden. »Die Deutschen hatten
Der Direktor -"««»des Baltischen Lehrersemivon jeher den hohen Wert der Schulbildung
nars HofratsNikolski ist zumDirektor der
erkannt. Sie eilten deshalb den Maßnahmender Regierung und der andereu Stämme weit P l e s kxa u e r."-R e als-eh u l e ernannt worden.
voraus und erbauten aus eigenen Mitteln SchuPoet-new Auf der Fabrik ,,Waldhvf«
len,· so daß heute selbst das kleinste deutsche ist, wie dem ,,Post.« telephoniert wird, DiensDorf eine solche hat oder seine Kinder in das tag unter den Arbeitern des Holzplatzes ein
nahe Nachbardorf schickt. Auch die Städte wei- Lohnstreik ausgebrochen Die Zahl dersen vielfach gutgeleitete deutsche Schulen und
Kirchenschuleni aus-. Dazu kommen dann noch Streikenden war bis Donnerstag auf mehrere
höhere Lehranstalten für die Jugend beiderlei Hundert Mann gestiegen, so daß in einigen
Geschlechts Es seien nur die vierklassige Schule Abteilungen der Fabrik die Arbeit gänzlich ruhtin Taganrog, die landwirtschaftliche Schule in
werden in die Fabrik nicht hineingelassen..
Gugenfeld und die zahlreichen Zentralschulen er- Fremde
Die
dejouriert auf der Fabrik. Im
Polizei
wähnt. Und daß man in diesen Bestrebungen
wird
die
übrigen
Ordnung von den- Streikenden
jetzt
der
Umstand, daß
nicht stille steht, beweist
gerade wieder der Bau einervierklassigen Mädgestört.
Demselben estnischen Blatt zunicht
chenschule in Okretsch in der Krim vor sich geht· folge ist auch auf der Pernauer Eis enbahnEs wäre ein Unrecht, wolle man an dieser
kleiner L ohn streik ausgebrochen:
Stelle nicht der deutschen Lehrerschaft station ein
Angestellte
10
haben die Arbeitniedergelegt
Süd-Rußland·s gedenken, die unter den
schmiertgsten Verhältnissen ihrem Beruf nachgeht
Rigm Zur Enthüllung des Bari-lanund trotz mancher Enttäuschungen unbeirrt ihre Denkmals wird, wie die ,,Rig. Ztg.« erfährt,
Ideale verfosgt Die Regierung hat bisher sehr aus Petersburg eine hochgestellte Persönjwenig für die Ausbildung eines guten Lehrpersonals getan und wenn sie- heute auch diesem lichkeit erwartet-—- Der Termin der EntPunkte mehr Aufmerksamkeit zuwendet, so läßt hüllung wird erst nach Feststellung des Tages
sich doch das früher Versäumte nicht miteinem des Besuchs bestimmt werden können.
- ,
Schlage nachholen und es kommt hinzu, daß es
Cand. phil. Erich Diehl,· ein Sohn
im Süden Rußlands nur rusfische Anstalten für
die Ausbildung der Lehrerschaft gibt, · so daß Rigas und Absolvent der Petersbnrger Univer-,
den deutschen Besuchern die oft nicht ganz leichte sität, ist, der ,,Rig. Z·« zufolge, zu A us g r a b u nAufgabe zufällt, sich in deutscher Sprache, Liteg e n bei der alten griechischen Kvlvnie O l b i a am
ratur und Geschichte auf eigene Faust und aus
Nordufer des Schwarzen Meeres (westlich von der
eigenen Mitteln zu v vervollkommnen.
Mündung des Dnepr) abkommandiert worden.
Durch all diese Schöpfungen hat das Deutschtum nicht nur sich selbst viel genützt, sondern
Die Nachricht der ,,Pet. Tel.-Ag.«, woes hat · auch dem Russischen Reich, das sie heute nach ein Bauer in Hirschenhof eine große Anals ihr Vaterland betrachten und- als dessen
zahl von Gold--und Silbergeräten aufgefunden
treue Bürger sie sich fühlen und oftmals erwieund ideale haben sollte, ist, wie die Rigaer Blätter ersahsen haben, unermeßliche materielle
Es handelt sich um eine
Güter gebracht und sich so die anderen Bürger -ren, unrichtig
Denn
mit
den
von der Altertumsforschengroßem
verpflichtet.
Verwechselung
Dank
Nußlands zu
sie haben dem russisehen Reich über 200 000 den Gesellschaft veranstalteten archäologischen
Dessjatinen Land erschlossen und haben durch Ausgrabungen in
Lubahn und Friedrichswalde
ihre Kulturbestrebungen ihre Umgebung mit sich
Estland. Nachdem viele Jahre hindurch
fortgerissen, so daß heute auch schon ihre Nachbarn Schulen bauen, Maschinen benutzen, das von privater und amtlicher Seite vergeblich um
Land ordentlich bewirtschaften u-. s. w.
Diese p v l i z ei l i ch en S ch utz der Eisenbahnstation
segensreichen Leistungen der deutschen Ansiedler Lechts, die« im gleichnamigen h v v lig a n e nFlecken Lechts belegen ist, petisind auch zu jeder Zeit von Allerhöchster Stelle reichen
tioniert
worden,
anerkannt
entschloß man sich, so führt
worden.
rückhaltlos
Das südrussische Deutschtum darf eine Zuschrift« der ,,Nev. Ztg.« aus, endlich im
Jahre 1908 daselbst einen Gen d arm zu staalso mit Stolz seiner löojährigen makellosen tionieren.
Das geschah aber allerdings erst nachVergangenheit sich. erinnern. Es kann einen
dankbar freudigen Blick zurückwerfen, daß es so dem dem Stationschef ein Stück seines Kinns
viel erreicht hat« Aber: es darf auch nicht stille durch das Bureaufenster abgeschossen und ein
stehen. Viel ist getan, aber noch viel mehr überfallener Passant dem angreifenden Hooligan
bleibt zu tun übrig. Der Kolonist hat- es zu ein Auge ausgeschossen hatte. Fünf Jahre hat
materiellem Wohlstand gebracht und hat damit hier nun Ruhe und Ordnung geherrscht, denn
seine wirtschaftliche Abhängigkeit auf ein gerin- von dem Tage an, wo der ,,Mann mit Säbel
ges Maß herabgedrückt. , Jetzt gilt es für ihn und Revolver« erschien, verschwanden alle Hvoliauch geistige Schätze aufzuhäufen. Es darf mit gans und Angetrunkenen spurlos vom Perron.
dem Schulwesen nicht stillstehen und muß immer Fünf Jahre hat nun dieser Frieden gedauert,
doch jetzt hat» er wohl ein Ende, denn vor ein
danach streben; diesem ein rein deutsches Gepräge paar
Wochen ist der Gendarm aus seiner«unentzu geben. Die Jugend darfsthresnStamine und
segensreichen Wirksamkeit jählings abwerden.
behrlichen
Religion
nicht entfremdet
ihrer
Daraufund der Posten hier
worden
wie
berufen
arbeiten
wie
es
gewesoll,
zu
bisher
schon
hin
sagt
man
uns
definitiv eingegangen.
sen ist, die Aufgabe unserer bewährten Geistlich- ",,Svllen
hier denn wirklich wieder die früheren
keit, der braven Lehrerschaft und der deutschen
unleidlichen
Zustände heraufbeschwvren werden,.
«
Presse seinwo. man nur mit schußbereiter Waffe auf der
Station Lechts zu verkehren wagte ?« fragt zum
'
Dorpat, 27. Juli;
der Autor der Zuschrift.
Der Kurator des Rigaer Lehrbezirks, Wirkl. Schluß
den Dörfern des Jamburgschen
Jn
Staatsrat U»Dr. A. J. Schtscherbakow, ist,
r e i s e s breitet sich, dem ,,Tall. Tent« zukage,
K
den Nigaer Blättern zufolge, aus Petersburg das O p iu mr au ch e n« aus. Es soll aus der
zurückgekehrt, wohin er sich in Sachen der AusAmur-Gegend durch Arbeiter importiert worden
.
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shetzki nach Estland zur Revision macht.
’
der Bauernbehörden abgereist.
8.
(26. Juli). Die ru-Vukarest,
Aug.
W
Jm »Post.« lesen wir: »Das Geheimden ausländischen«
Regierung
mänische
stellte
zirtular des Chefs des Rigaschen
Telegramme der Petersburger Telegraphen agentur Korrespondenten einen besonderen
Zug und DaniundTelegraphenbezirks,
woPfostdenen
pfer
Verfügung,
zur
mit
sie sich heute zur
nach den Post- und Telegraphenbeamten die-Be-.
Besichtigung von Valtschik hinausteiligung an den Bildungs- und
Petersburg, 26. Juli. Das Verkehrsbegeben..
Mäßigkeitsvereinen verboten ist,
gestattete
dem
Baron
WerdenAthen, 8. Aug. (26. Juli). Der König
ist nunmehr auch nach Dorpat gelangt. Nach ministerium
held und dem Kaufmann Monissow die verlieh Venizelos das Großkreuz des Erlöserdem Zirkular hätten die e stn i s ch e n und lettidreier neuer EisenbahnOrdens.
s ch e n V e r ein e eine derart eng-nationale Traffierung
lli n i e n zur Verbindung des Bassins des Jenissei,
Tendenz, daß sie mit dem rusflschen StaatsgeAthen, 9, Aug» (27. Juli). Nach dem
danken nicht im Einklang ständen. Deshalb Ob und der Petfchora mit dem Nö rdlich en ersten Salut zu Ehren des Friedens beganEismeer. Die Gefamtlänge der Bahnen wird nen gr«os3e Manifestationen. Das
müßten dieBeamten aus diesen Vereinen aus-- "800
treten und sich schriftlich verpflichten, sich an ihnen
Werst betragen.
Volk zog unter Hochrufen auf den König,
Zum Erb an er d er S e e-f"estun—g das Land, die Armee und Venizelos durch
Wie ersichtlich, hat
nicht mehr zu beteiligen.
dieses Zirkular den gesamten Rigaschen Postbe- Kaiser Peter I..wurde der Chef-Jngenieur die Straßen. Alle Häuser sind mit Fahnen gezirk, also sowohl die estnischen als auch die letti- der Jwangoroder Festung General- Major schmückt. Die vGlocken werden geläutet. Die
,
schen Postbeamten, im-Auge. Selbst nach Est- Schtscheglowernannt.
Stadt war illuminiert. «
Die Reichsbank wies 81X2 Mill· Rbl zum
und Kurland soll das Zirkular reichen, da auch
Konstantinopel, 8. Aug. (26. Juli).
Bau von Elevatoren an verschiedenen
diese dem Rigaschen Postbezirk unterstehen.«
der Ausführung von Befestigungen
An
Punkten des Reichs an.
Ferner beschloß die um Asdrianopel sind 15 000 Soldaten be"
Bankverwaltung, Maßregeln zu ergreifen zur
Aufruf !
Verbilligung des Kredits und« zur schäftigt; ·"insb»esondere wird das ganz schutzlose
Seit einer Reihe vonJahten mit der BeKirkilisse befestigt. Zum JKossm niand.a-n·t2.en-«·arbeitung der baltischen Röhrenpilze beschäftigt, Beschleunigung der Ausfolgnng von Darlehen an von Adrianopel wurde Enver Bevwährend der Ernte- -ernannt. Nach Thrazier werden unausgesetztsp
also jener Pilze, die· auf der Unterseite Poren-- Kleingrundbesitzer
kampagne.
oder
labyrinthartig
gewundene
Gänge
Falten
Munition,-Wa-fsen und Proviant geschickt. Die
Krassnoje Sselo, 26. Juki. Am Nach- Kaufleute
haben, wie beispielsweise-»die I.Bora—wiken, .-v.i"ele
werdens aufgefordert, Adrianopel mit
Baumschwämme, der Hausschwamm u. a. wende mittag fand im Allerhöchsten Beisein ein Schieß- Lebensmitteln und Waren zu versorgen.
ich . mich. an das, verehrte Publikum mit- der maaner statt. Um· 7’Uhr·« abends fand ein Aus Thrazien kommende Flüchtlinge berichten
»Bitte, mir beim Sammeln lvon Material aus Allerhöchstes Diner statt,-auf dem anwesend waüber unmenschliche Grausamkeitender
allen Teilen des Basltikums behilflich zu sein« ren die Großfürsten, die kommandierenden Offi- türkischen Truppen.
Anläßlich dessen
Bei der Etikettierung,-"diefl auf einem am Pilz zzu ziere, die Snite sowie die französifche Milikärdeder Jnnenminister den ökumeni-versicherte
legation. Se. Majestät geruhte, sich ·mit den
-be—f.estigenden Zettel erfolgen kann, wäre zu noschen Patriarch-en, daß den türkischen Behörden
.
tieren: ·Gutsnam.e, Datum, -Hol·zart,· Stammteil, Gästen huldvoll zu unterhalten.
strengstens anbesohlen werden,-seh die christliche
ob das Hdlzgrün oder abgestorben oder ob der
Baku, 26. Juli. Ueber 6000 Arbeiter von Bevölkerung-THEAan zu schonen.
Pilz auf der Erde wuchs. Jst die Holzart nicht 16 Firmen stellten ökonomische Forderungen. Die-,
Arbeit legten «600 Arbeiter von 5 Firmen ·:s
ganz zweifellos festzustellen, so ist für die mikroKirchlichte Nachrichten
skopische Bestimmung ein Span am Pilz zu be-, nieder.
» ,
—
-St.-"Johannis-Kirche.
Mit
einem
als
Span
Unterlage
lassen.
sind
-Archangel, 26. Juli. Die Großfürstin
nur
abkrustenförmigen
wenig
7. Sonntag nach Trinitatis, den 28
alle
oder
Am»
auch
Jelissaweta Feodorowna traf im Sfolowezkip
·
Juli:
stehenden Pilze herauszuschneiden. Leider sind Kloster ein.
«
um 1X211 Uhr.
Hauptgottesdienst
die Pilze meist von Insekten mit Brut belegt,
Helsingfors. 8.-Aug. (26. Juli).»z. Bisher-j8, 13—21.
durch die sie oft in kurzer Zeitszzerstört werden. ftimmten bei den Landtags-Wahlen 287 757 · Predigt-Text: Marc.
PredjggerYw a DELUm dem vorzubeugen ist in folgender Weise zu
Sozialdemokraten, 140 303 Altfinnen, 96 281
verfahren; Die frisch gesammelten Pilzesind zu- Jungfinnen, 90 223 Schweden, 52 250 Agrarier,
nächst zu trocknen, etwa während der Nacht auf 4690 christliche Arbeiter und 1831 Wilde.
dem Herde bei-—- untergelegten Brettchen.» Dann
meteorolog. Obfervatoriums dschijs Universität
,:Swinemiiu,d;se,« 8. Aug. (26.z.»Juli). Kai- des
faßt man sie-J mit derZange und taucht »sie« je
vom 27. Juli INSeine
lange
hatte
Konserenz
nach der Größe auf 2sz·-bis- 4 Sek. in brodelnd Yser sWisplhelsm
7uhk
1 thdem- hier eingetroffenen R e i ch s k an z
";·ko-che·ndes Wasser-.- Wieder getrocknet, werden sie
gestern
morgens njjixiqgs
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Ponti. A. HasselblaU FrauExMatfikjiM

Tendenz:

Dem Aktjenmaxkt steigend und

-

.

Lokales

:

v

ursächlichen

—

755,4
12.0

-

«

·

Barometer (Mes.«rs.sniv.«)

1..

l

l9uhkab
l

-.

.

Init

e r.
»in einer Papier-rasch: aufbewahrt.sp Die BornOfenpesty 8-. Aug. (26. Juli). Das
wiken-Arten dürer nicht« gebriiht werden. Sie
sind einfach zu trocknen, wobei größere Exemplare Kriegsgericht sprach den Hauptmann der Parla- "
durch Hut und Stiel zu halbieren sind und mentswache frei, der während der Parlamentsdann sorgfältig in Papier einzuschlagen. Beim unruhen dem Deputierten Grafen Hedervary
einige Säbel-hiebe versetzt hatte.
Sammeln dieser bitte ich besonders auf die beiParis, 8. Aug. (26. Juli). Die Parla-»
den einander sehr ähnlichen Arten, den Hexenpilz
(Boletus luridus) mit g e l b e m Fleisch und den mentsfeffion ist geschloser worden; z
Satanspilz (B01etus Satanas) mit weißem
Varcelona, 8. Aug. (·26. Juli). Der
Fleisch zu achten, die beide eine rote Unterseite Verband der katalonischen Arbeiter proklamierte
haben. Sollten Erfahrungen über ihre Giftig-- den Generalstreik. Ueber die Stadt
keit vorliegen, so bitte ich hierüber Mitteilung wurde der Velagerungszustand verhängt. Viele
zu machen. Die harten holzigen Schwämme Syndikalisten wurden verhaftet; desgleichen 18
halten sich auch ohne Behandlung mit Heißwasser .Anarcl)isten.
’ .
.
,
und können frei aufbewahrt werden. Um sdie
8.
Aug.«
(26.
Juli).
« Teheran,.
Gestern
Zustellung zu vereinfathem ist es"inir— dank dem
liebenswürdigen Entgegenkommen der betreffenden fand « eine 3-stiindige S ch i eß e r ei zwischen
und Bachtiaren statt. Nachdem die
Herren möglich gewesen, Sammelstellen einzu- Gendarmen
Gendarmen
dominierendc Stellungen eingenomabzugeben
richten, und bitte ich die Pilze dort
men
hatten,
erschien der Gehilfe des Oberwoder sie mir direkt zusenden zu wollen.
der schwedischeMajor
Gendarmerie,
der
strukteurs
Es haben sich bereit erklärt Pilze entgegenzudem
Glimstedt,
vor
Haufe
desBachtiarenführers
nehmen-in: - und stellte ein Ultiinatum für die sofortige EntReoal: Apotheke von Rud. Lehbert; Wesenberg: Apotheke-von W. Dehio; Hapsal: Dro-- waffnung der Bachtiaren,widrigenfalls man aus
genhandlung von G Ch. Noermann; Dor-. Maschinengewehren auf fie schießen würde. Darpat: Dr. med.·W. Kieferitzky, Kütcr- aufhin verpflichteten sich die Vachtiaren,— sich nicht
Wafer auf der Straße zu zeigen.
Str. Nr. 8b ; F e ll in Oberlehrer B· S tu d e; mehr Jmit der
Während
Schießerei wurden 3 zGendarmen
W alk: Apotheke non C. A. Rü ckerz -W erro:
und
getötet
,4 verwundet; leicht verwundet
Gymnasialdirektor C« Croonz Wolmar: Buch-»
wurde
der
Hauptmann Pusset.. Die
schwedische
handlung von H. Treu; Wenden: D1·.1ne(1.
40 Tote und Vergegen
Bachtiaren
hatten
E. Kiwullz Lemsal: Dr. med. —J. Mueller; wundete.
Riga: Konservator F. E. 4Stoll, Karls-Str.
Tiibris, 8. Aug. (26. Juli)". Eine strenge
Nr. 25; ,Mitau: Oberförster Q. Uuck, PaulsDr;
Vorschrift
zur Vorbereitung zu« den Wahlen in
Str. Nr. 1-1; Kandau:
F. Heinrichsenz den
Medshilis
ist erlassen worden. Die BevölLiban:
Sarring;
Obersörster
Talsen: Hotel
kerung verhält sich äußerst gleichgültig zudens
M. Mueller, Scheunen-Str. Nr. 22; Kielkond: Biologische Station des Naturforscher- Wahlen.
Die Vertreter der russischen Firmen beVereins zu Riga.
«
gannen auf einem von der Regierung er-:
Bei der Bedeutung, die die Pilze im Hausder Rolle, die sie in worbeuen Grundstück einen K a n f h o f zu
chalt der Natur habenjbeiss
der Forstwirtschaft spielen, wo noch manches bauen,
Algier,«8. Aug. (26. Juli). Die
Problem der Lösung harrt, hoffe »ich auf ein
"
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Frankreich.

- Sosia, 8. Aug. (26· Juli). Die bulgarische
Regierung händigte den Vertretern der Mächte
eine Note ein mit der Erklärung, den bulgarischen
Die beiden Diebe Ssemeu Assokin und Hans Delegierten in Bukarest seien die entsprechenden
Waddi, welche, wie kürzlich erwähnt, diverse Jnstruktionen zur U nterzeichnung des
Wäsche- und Kleiderdiebstähle ausgeführt und Präliminarfriedens gegeben worden. Ums zudabei die iV ersatzs ch e i n e der — gestohlenen gleich einen neuen Beweis ihrer Friedensliebe zu
Kleider den Bestohlenen zur Auslösung zuge-» liefern, habe dic bulgarische Regierung beschlossen,"
schickt hatten, erhielten oorgestern beim. Friedens- unverzüglich nach dcrUnterzeichnung des Frierichter des S. Bezirks je 3 Monate Gefängnis dens die Armee zu demobilisieren
als Strafe zudiktiert
«
—0——«—
trotz der mehr als früher jemals drohenden Gefahr des Einrückens der Türken. Dieser Beschluß gründe sich· auf die feste Ueberzeugung,
daß es den Mächten gelingen werde, der- TürPetersburgk 26. Juli. Jn Hungerburg kei
Achtung vor dem
ist, nach der ,,Birsh. Wed.«, im 64. Lebensjahr T rnktat einzuflößen und einem Londoner
weiteren Eindas Glied des Alexander-Komitees für Verwunrückcn der Türken zu wehren, durch das Vuldete, der General der Kavallerie Baron G. garien völliger Verwüstung preisgegeben werden
Stackelberg, einer der Teilnehmer am letzten würde.
«
-·
Kriege, gestorben.
Die Bulgarische Agentur dementiert die
Auf Befehi des Jnnenminifters ist das Glied Konstantinopeler Nachricht, als habe Natschedes Ministeriums Geheimrat Bestrwitsch neue Vorschläge bezüglich Adrianopels ge-
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die Asphaltieruug derBürgersteige
Seiten der Pro menad en -.Str.
und am Barcl a y Pla tz glücklich beendet
worden.
Die Promenaden-Straße wie überhaupt der ganze Straßenzug von« der BreitStraße bis zum einstigen ,,Thunschen Berge«
nimmt sich nun recht vornehm aus.

zu beiden

·

so

Gestern ist, nachdem schon vor mehr als 5
Wochen das alte Trottoir ausgerissen worden und
dem Publikum hier eine äußerst unbequeme
sage während dieser Zeit zugemutet gewesenPasist,

,

unseres
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Vom Balkan-Konflikt

Velgrad, 8. Aug. (-26. Juli). Die Friedensnachricht wurde in allen Kreisen mit Genugtuung aufgenommen. Man erhosft hier die Anbahnung günstigerer serbisch-bulgarischer Beziehangen. Die ,,Ssamauprawa« schreibt: »Durch
den Vertrag wurde in genügendem Maße-»das
Prinzip des Balkaanleichgewichts verwirklicht,
das in Zukunft als Garantie für den Frieden
und die normale Entwickelung der politischen
auf dem Balkan angesehen werden
«

.
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-
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—

ken.

Kanzlei des Untersuchungårichters
Bezirks ist aus der Mühlen-Straße
Kastanien-Allee Nr. 6a übergeführt

-

—

Das Urteil.
.die·-å-, andere Tatsache
schwerwiegeuder als die
31-X2-ftündiger
Beratung wurde · am Menschenschwäche
Nach
einer Hand voll armer Sün;»-.»«Dienstag das Urteil verkündet Es.»·erhielten: der ———, daß die größte Firma der deutschen Jn,dustri"e",v die Waffenschmiede
;."-:Tili an 2. Monate Gefängnis und DienstentHeeres und
Flotte, die mit dem Wohl und Wehe
«"lsassung,z;f-2Szchl e u d e r 4 Monate Gefängnis und
verbunden
daß, wie geradev.sIOienstentlassnng, Hin st 4 Monate Gefängnis "·-""-del.s Staates zeigte, vie-le ist,
kaum noch einen kladieser
Prozeß
« nnd Dienstentlassung, S ch midt 21X4«Mvnate ren
Unterschied zwischen ihr und dem Staate zu
HGefängnis und Degrndation, Dröf e 3 Wochen machen wußten,
daß diese Firma dennoch
diesem Staate gegenüber ein Kundschafterwesen
szsgelinden Arrest, H o g e 43 Tage Festungshaft,
ließ, dass wirklich als höchst faial und
JP s eiffer 6 Monate Gefängnis; außerdem treiben
peinlich
höchst
sich darstellt. Gewiß kein System
;,.:wurde gegen ihn noch auf Unfähigkeit zur Be- der Spionage in»-strafrechtlichem
Sinne, aber ein
--"j.kleidung eines öffentlichen Amtes für die Dauer System, das der Anklageoertreter mit Fug und
»
des unsauberen Wettbekssvon einem Jahr erkannt»
-sRecht·-z«als ein solches
.-.«
e
un
b
rü
d
"werb"ss«definierte.
g
g
n
der
Urteils
führte
In
i—:";;der Verhandlungsführer aus:
Deutschland.
Die tatsächlichen Feststellungen waren erhebWiedie ,,,Braunschw. Landes-Z« meldet, ist
sgklkich erschwert durch das Verhalten des Zeugen
ganz dem preußischen Kriegsministerium ein neuer
B r a n- d»t,·z welcher in der Vornntsersnchung
Antrag der Ansiedelungskommission auf. Ent«der
Haupt;·-.;;;gsenaue-;Aatgafltzen .s« gemacht hatte, in
eignung von 6 polnischen Gütern «zuangeblich
-.wegen.
versagte,
aberGeTkådgerhandlitng
—
»
«
szspigdächtnisschwäche Das Gericht hat die Ueber- gegangen
ZJLJeugung gewonnen, daß Brandt : in der VorDer"·«Prinz.v»on Wales, der vor einiskasxtexsychextg. durchgus di,e..vo»lle Wghxheit gesagt gen Wochen zu- einer Rundreise durch DeutschVesicantes-schadeweissagt-a .«ia:xs1zdzxin,Verlin-· eintraf, hat, diese Reise jetzt zu
geführt nnd ist wieder in Berlin ein-getrofhin aufgefaßt, für jeden Preis Nachrichten für Ende
fen.
Er
ist ebenso wie bei seinem ersten Besuch
feine Firma einzusammeln, vornehmlich »auf dein
Gebiete der Konkurrenzpreise. Esmuß auffallen," in der Reichshauptstadt inkognito im Hotel Esplanade abgestiegen
'
»daß-Die Wahl seinerzFreunde gerade :»auf solche
tätig
Behorden
oLeise Etrakadiekszcheies bestimmt-en
verstanden, s-jeden der-Angek»T«7«iöa7ren: Er Ehiit
Ungeheure Erregung ruftin aviatischen Kreiklagten in seiner Weise zu behandeln und sie für
die Verhaftung des weltbekannten
Zwecke gefügig zu machen, «
seine
·.Fluxgzeugfabrikanten
Arm a n d Deper d
.-·,·--2.- :«An;:"Tilians hat sich Brandt 1906j;» herangeins hervor, der eben erst mit seiner Gattin von
wacht- Brandt hat ihm gesagt-,- Krnpp müsse einer Reise aus Belgien zurückgekehrt-— war. Als
auch über die Konkurrenzpreise unterrichtet wer- er,-seine
Wohnung verließ, wurde er auf der
den. Der junge Unteroffizier ist darauf hinein-«
festgenommen
und dem UntersuchungsStraße
gefallen, nnd Brandt-hat schließlich alles ersahzugeführt. Diese Maßnahme erfolgte auf
richter
über
die
Verteilung
ren, was er wollte, auch
die Strafanzeige des Präsidenten der Banque
der Munitionsaufträge. Schleuder, Hinst und Comptoire
Industrielle et Coloniale, für deren
einer ganzen Reihe KornSchmidthaben zugeliefert,
Rechnung Deperdussin seit etwa 16 Jahren
das
einem
sehr Seiden- Ein- und
walzer Material
zu
-Verkäufe im Betrage . vvn
großen Teile "im- Interesse der Landes-verteidi7
Millionen
vorgenommen
hat« Deperdussin
gnxngnicht bekannt werden durfte-, spBei den soll
und
durch
fiktive
Käufe
Verkäufe die geAngeklägtetk Vorn Fäder Artilleriepriifnngskommifsiofn nannte Bank um 32
Millionen
Franks
Ziele gelangt Dröse,- geschädigt
istsBxandtiziemlikch
haben. Es heißt, daß noch
Hoge "1iiid«"" auch Pfeisfer Haben-« ihm geheimes
mehrere andere Vanken gegen Deperdussin straf7«-«-««-·Matesri-al geliefert. Letzterer besonders die Etuis- rechtlich
vorgehen wollen, der sie in ähnlicher
Bei sämtlichen 6 militärischenAngeauszüge.
um
7 bis 8 Millionen geschädigt haben
Weise
klagten liegt Ungehorsam gegen einen DienstDeperdussin
verwandte das Geld
soll.
befehl vor. -Es..«ist« nicht klar, ob« Tilian spon zur Errichtung von Flugzeugfabriken undteilweise
FlieBrandt -Ge«·lds oder-knur. D-arlehen-· erhalten« hat« gerschulen sowie zum Ankaus von Flugplätzen.
Das Freihalten in Lokalen charakterisiert Er lebte auf
sehr großem Fuße und genoß nasich,..rjber als Bestechungy — »Schlen·de«r,- Hinst und
das beste Ansehen. Er
Sportkreisen
in
mentlich
·'S"ch""niidt haben Bargelds angenommen in dem stiftete
einen
von 100 000 Franc-J
kürzlich
Preis
Bewußtsein, eine Entschädigung für ihre Liefe- sür das Gordon-Bennet-Rennen. Der Aeroklub
ein
rungen zu erhalten. Bei Dröse besteht
wird zweifellos· die bei ihm zu diesem Zwecke
er sich durch das Verschwerer Verdacht, daß« bei
hinterlegten
Papiere dem Gerichte übergeben
Krnpp zur PreissprecheneinerAnstellnng
einem mehrstündigen VerDeperxdussin
soll
gabe voTn Geheimnissen entschlossen hat. .V,ei hör seine Schuldnach
gestanden
haben» Der Unterfür seine suchunggrichter erklärte,
Pseisser haben wir eine feste Unterlage
daß
ihn eine-An. Verfehlungen erst seit Dezember 19109
Wahr-» »--klngespz;r«vegen Betruges, gegen
Fälschung und
scheinlich aber shater schonvorher dem Brandt
Vertrauenåbrucheg erhoben werde, worMitteilungen ans dem Kriegsministerium gemacht
auf Deperdussin in das Untersuchungsgefängnis
-?-««««--:mit dem Bewußtsein, daß die ihm von Brandt sabgeführt
wurde.
Sein Einkommen betrug in
Zu-der »den ,erst«e;n—,»,Jahren 700 000
Erz-ernährten Vorteile in seinem
Fr. während er
sammenhang hiermit standen. Demnach- ist
verauggabte
4
«Million-enTatbestand der Bestechnng gegeben. Die Angeklggtenhckbenzsich auch des Verrats militärischer
Wenn auch KVUPP
Geheimnisse schuldigwasgemacht-—
das Artilleriewesen bebeinahe in alles,
3. GastfpielAnnaNolekwgkw
» trifft, vom Krieg-Ministerium eingeweiht worden
Es
von
diesem
hat Rezensenten gegeben, die-das Z.
ist, wenn ferner Brandt Kenntnis
vielbeliebte Verglustspiel »Die g o ld e n e E v a«
geheimen Material hatte, so, durfte der Ange- klagte doch das Material, das im Interesse der der Herren Schönthan und Koppel-Ellseld bei
Landesverteidigung geheim war und das in den seinem Erscheinen gleichsam mit Keulen totzuschlagen suchten
in der Meinung,«das PubliHänden einer fremden Macht Unheil hätte an- kum
könne
r.preisgeben.
Sämtliche
Simili-Kunst
können,
diese
für echte Dichtung
nicht
richten
militärifcheu Angeklagten find des Ungehorsams nehmen, und es könne auf dieseWeise einer
schuldig. Ein materieller Schaden Geschmacksverwirrung Vorschub geleistet·-.z,zverden.
das Reich ist nicht entstanden, Diese Befürchtungen haben« aber einsichtige Vefür
Urteiler nie geteilt. Selbst ein.1).escheidenes.ästh'e. da Krupp wegen- des-Inhaltes der »Kom«-

unsere

—-

.

gesuchte Leute in Vertrauensstellungeu der Heeresverwaltung zu betören und-zu verführen, und

unserer
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Lima (Peru), 8· Aug. (26. Juli). Durch
ein Erdb eb en wurden 2 Flecken zerstört.
von Menschen sindobdachlos gewor-
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liebenswürdig-nennttosen Humor bei aller Oberflächlichkeit und aller Theatermache doch in der
Tat nett, ja sogar ganz außerordentlich nett
unterhalt, wie die gestrige Ausführung wieder
einmal in schlagender Weise dargetan hat.
Die ungemein dankbare Titelrolle bot
N olew sta, die Gelegenheit,
Gastim
ihrem vie seitigen Können in reichem Maße
s ch a u p i e le r is ch e Entfaltungsmöglichkeiten
zu geben. Sie ließ bei ihrem außerordentlich sicheren Spiel alle Künste der Koketterie springen
und plauderte ihre fein polierten und pointierten
Verschen mit dem entsprechenden Mienenspiel
demleider ziemlich spärlich vertretenen Publikum
vor, daß es ein Vergnügen zuzuhören war.
Jn Herrn J ö h n en hatte
Gastin
einen ebenso gewandtenk wie sympathischen Partner, der den Gesellen Peter in allen Phasen der
Rolle ebenso flott und lebendig wie humorvoll
verkörperte und am Schluß des 2. Aktes Applaus bei offener Szene erntete. Ein weiterer
Anteil am Erfolg des Abends fiel Herrn
D annenb erg (ebenfalls als Gast) zu, der
die Fallstaff-Kopie des Ritters o. Schwetzingen
mit prächtigem feinem Humor gab.
Den
,,Ritter von der traurigen Gestalt« Grafen Zeek
spielte Herr Ka sp ar mit geradezu überwältiDen heiratslustigen ,,Hausgender Komik.
drachen« Barbara verkörperte Frl. Kleib er
ohne jegliche Uebertreibung, aber dabei doch sehr
ergötzlich
Frl. Petri lag die Hosenrolle
des Lehrjungen Friedel ganz "vorzüglich; desgleichen machten in den kleineren Rollen Frl.
Ke it e r (Gräfin Agnes) und Herr S ch eib
ler (Altgeselle) ihre Sache gut.
——s—

.

«-

kann,

sehen, weshalb man ein solches Stück nicht gern
in den Kauf nehmen sollte, zumal es mit seinem

—-

«

entbehren

Oberförster W. Stoll.

ss

Lu b b- E er n, Forstei Rudden,·,
per Saßmucken
Kurlano

-.

einmal nicht

-

einge-

t

für
bloßes Unterhaltungsstück
nehmen; und-da das Theater dieses Genre nun

Interesse. Allen Sammlern jage s-s ch—e Kaiserjacht.,,S -t a n d a r«t« ist hier
meinen herzlichsten Dank.
·
"
«
troffen.

«

.

weitgehendeg

ich im voraus

«

.

Urteilsvermögen wird die ,,goldene Eva«,
Verssprache, für nichts

Kostümaufwand und
trotz
weiter als
ein

.

tisches

lichen beteiligten Militärpersonen verhaftet. Fer-, »wa·lzer«s eine Erhöhung der Preise nicht hat
ner fand gleichzeitig eine Durchsuchun der Räume eintreten lassen. Aber dadurch, daß» Oder Abg-eder Firma Krupp in Essen und Berlin und ein-e ordnete Liebknecht im Reichstage von einem
Durchsuchung der in Frage kommenden Räume Panama gesprocheu,- ist das Ansehen des deutVon einem
der Militärverwaltung statt. Im übrigen er- schen Heeres geschädigt worden.
man
allerdings
von
kann
Panama
brachte die Untersuchung den Beweis, daß
einer eigentlichen politischen Spionage nicht s p re ch en, da sich nur 3 Unteroffiziere
im Sinne des § 1 des Spionagegesetzes kaum und ein mittlerer Beamter für Mitteilungen
d ie Red e« sein konnte, aber die Untersuchungen gewisse kleine Geldbeträge und Zechen haben
geben lassen
ergaben folgendes:
Um 1900 herum warKr up p bei den AusDie Angeklagten nahmen den Spruch« des
schreibungen erheblich ins Hintertreffen Gerichts und seine Begründung gefaßt entgegen.
gekommen und man schob die Schuld daran dem
Die in der Gerichtsverhandlung festgestellten
damaligen Vertreter v. Schütz« zu, der nicht der
richtige Mann an der richtigen Stelle gewesen Beträge, die Brandt den Angeklagten hat zusein soll; er war weder Soldat, noch hatte er teil werden lassen, haben die Angeklagten zuartilleristische Vorkenntnisse. Dem unergiebigen rückzuerstatten, und zwar Tilian 50Mark,
Schützlwurde also die Schuld in die Schuhe ge- Schleuder 250 Mark, Hinst —200 Mark, Schmidt
schoben; und Krupp beschloß, diesem Uebel abzu90 Mark und Pfeisser 140 Mark.
Alles in
helfen.« Wie man gleich auf Brandt gekommen allem
macht das nur wenig über 700 Mk.;
ist, ist nicht zweifelsfrei aufgeklärt worden. W as
einer
man
also, umwelche Vagatellsummen es
Brandt?
eigentlich
Von
sieht
sollte
politischen Spionage konnte nicht die sich hier handelte, um Summen, die anderweitig
Eise-Eise sein.- Wir haben gehört, daß· es in der vielleicht kaum als wirkliche Bestechungsgelder
Heeresverwaltung im artilleristifch-konstruktiven würden angesehen werden.
Sinne für die Firma Krupp eigentJlich keineGeheimnisse gab; alshauptDie Berliner Presse ist sich ziemlich einig
sfächlichste Lieferantin von artilleristischem Waffen- in- der Beurteilung
des Fazits des
«"iind Munitionsmaterial mußte selbstverständlich
die Heeresverwaltung die Chefkonstrnkteure der Prozesses. Die ,,Tägl. Rdsch.« schreibt
Firma einweihen. Die Beweggründe für die in diesem Anlaß:
,.Perhandlungen Brandts liegen also auf induUnumwunden hat der Anklagevertreter
striellem und kommerziellem Gebiete; das Ausdie unangenehmen Dinge gesagt, die zu sagen
fallen bei Vergebungen war es, was Krupp ver- waren: ,,Zehn Meter gegen den Wind riecht
anlaßt hatte, den Mann nach Berlin zu schicken. dieser Fall nach Bestechung«, und »durch den
Es handelt sich um eine geschäftlicheNachgroben Ungehorsam, den die Angeklagten berichten«s»ammlung, die, wenn man genau gangen haben, ist die Heeresverwaltung
selbst
zusieht, -amj besten unter den Begriff des u n aufs entsetzlichste «bloßgestellt.« Je unumwunlauteren Wettbewerbes subsummiert dener das gesagt wurde, desto zuversichtlicher
wird. Wieweit die Direktoren der Firma Krupp durfte dem gegenüber auch festgestellt werden,
sich;"strafbar gemacht haben, das wird demnächst
von einem Panama keine Rede, und daß
in Moabit zu erörtern sein undx geht uns hier daß
der Nachweis für die Wahrheit dieser Festgar nichts an. Aber es geht uns-an, wie Brandt stellung durch die öffentliche Verhandlung geseine Aufgabe gelöst hat. »Er hat sie in einer führt sei.
geradezu virtuosen Weise gelöst.
.
So ist es. Es bleibt dennoch noch genug
»Der Vertreter der Anklage erörterte nun die und übergenug Erdenrest, der zu tragen peinlich
-««Ath,ff wie ’·B·ran"dt sich an die einzelnen Angeist: die Tatsache,spdaß es einem sich anbiedernden
"«klagten herangewacht hatte, und die Schuld jedes Schlauberger gelingen konnte,
so viele doch«ausspeinzelnen Angeklagten
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Alleindienen, die gut kochen kann
und deutsch versteht, wird für einen kleinen Haushalt aufs Land gesucht Zu
melden in der Handlung Unser
JO-

·-

Osc «å«

-

1

-

Alleinvertretek erster in- sc engländischer Werkonff sucht Ists-Only der
gute Beziehungen zu üen dortigen Pay-licen, technischen cost-hätten, Heusbesitzekn und umliegenden Gütern hat, als Ageuten Gefl. 0112 sind zu richten
sub »VBRTRETUNG« un u. Ann· Bxp.» k- sicut-s, RigJakohstnsee d.
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facht-ges- saus IIInl
II

.

gut erhalten, ein- u. Zwei-

spännjg zu fahren, steht hilllg III-II
Ists-III beim Wagenbauer Fischer
Peteksburkxer
str.

kisqsqsmxivtieg Esbrauohton

Matten-wagen
s

für ein Volkskreise-Geschäft zum Aug.FortunaMonst stillt-Ist Näher-es
str. 14, von 1—3 Uhr.
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evaler Stadt-Handelsfchulej»ab-t
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an der geburtshlltllohen M« Ast-·
Königl· charltö Berlin, wird von den
meisten Frauenvorolnon omptoh10n.
Gegen Einsondung von 80 Pis. in Makkon von Frau Anna Hein, Berlin, 12.
Oranienstrnssg 65 zu beziehen.
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Mädchenz., Rades-»

und Küche ist
üterstr. 3.

M

votz fIFpscliiblätttsxkth

Junge ausgewachsean

Ganglion-.

"Wienek-Eislcakkee, Wiens-bisw-

von 2 resp. 3 Zim-

preis-

Beleuchtungskärpokn.
Hei-z- 81 Koch-werden ein.
Gebotene-,

mit

v

Istssstsssssväeszssckk Egoist-s sussekorsontlloh

spaniin Ists-ist- Isfsubkoh

grosses Zimmer
2

Illllslllllllill
llll IMMI
unter
—

durch UIIIIIh III-Ich Bd. Bockstael 185 -(Auslandsporto).

«

fesst·llmcllliihl

..

Der Vorstand.

Magje typ!ygsssssgn
i
s
t
«
kl
kl
-b
·Tl
ll
st
s
l
s
ysl
l
a
sszss
Itztstzs s luisös s u
Katze-her uuxkhäe

»

mom u. Küche. Ottert sub. 121 an
eile Expeslltion des» Blutes erbeten.

Exp-

aus Gänse-Federn oder Federn anderoa Hausgetlügels wird sofort
II Isslsa Inn-lit. out su» R. E.
an die Exp. des Blatxop erboten. ,
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M

in gesunder Gegend, mit Benutzung des
Gartens. Offerten: Hotel London,8.29.
Ein Schönes
,
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Quappenstraße 24, Quart. 7.
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Familie, finden
Knaben aus
Aufnahme bei sorgt-tu Ums-Ist
Zu ertragen im Iohannis-Pastorat
Hättst-stn 20) bei Ern. Kantor Lange-.
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l. Mimitz

Quokst G, Telephon 127.
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Acker-— u. Moor-wirtschaft nebst Betrieben Näheres durch das stellenvormittelungsburoam Dorpat, Schlossstkasso 12..
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sich

der drei Orts-sprachen mächtig, kann
melden. Off. an die Exp. d. Z. unter
»A. K.« erbeten.
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Diese äusserst wichtige Frage beschäftigt wohl alle, die an Asthma, Lungen-, «Kehll(opftubelluthse,
Schwinden-by Lungenspitzenkatal·rh, veraltetem klagten, Versehleimung, lange bestehender Heiserlceit leiden und bisher keine Heilung fanden. Alle derartig Kranke erhalten von mir umsonst- oia Bach
von 04 seitengmit Abbildungen aus der Feder des Herrn Ist-. moc. Gattin-an, Chefarztder Pinin nächster Nähe des sowie-engertens und der strassenbehnhaltestelle. senkuranslalt
in Berlin, über das Thema: »sin(l Lungenlejden beilbar l« Versandltaus II. Histo,

Libido-M .
Riga, Weidentlemm Nr. 8, Beletage,

tantlwsktscliaftsolovo
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Unternehmen zu beteiligen. um dabei Lebensstellung In Anden. Auch bin bor01t, mit 5000 R. salog Kassiororposton
in einem Geschäft-, Sto. zu übernehmen, 01k. bis zum Z. August s. o. sub
«cs«pital« an d. Exp. d. Bl. erbeten.
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Hisokikchc Ämstellugs
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Inst 6—10000 W

finden
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st. Ptbg., Nikolajewskajs U.

--Hai-;osktoha

,-

.

nichts-·- äxkosss

—

Violmstunklon

c. s.

stunk-IIIf(fs:«.as

Zjahrhundektieteki

u. lege unterirdische Röhre-n In Höken
u. auf der str. an steinsttn 19, Q. 9.
Mit t· Auch brioüjcho Bestellung

tür Anfänger-, werden erteilt
Petersburger str. M 153. Zu sprechen
von 1—8 Uhr oder schriftlich U. O.
Wünsche mich

tür die Apotheke
Ists Ist-wish

Auswahl.
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A. Port-nann.

flmalte Talamon.
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zalmkliaik
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Anker-Rek0räk

»Das-IN

mit domMotokdoot
Ists-sit II. ssucmchkilcsjsllm
Vorsinsbvllett in sung-Eh
Äbfahrt von Dorpat von der Holzbtüoko um U uns l Uhr-vormittags
Gäste sind sehr Million-now

«

.

—

—

und Grammophdtisklsttoa ;

.

e« Grs-tnmo p h o n e u. Ps-thep h o n e mit und ohne Trlohter (ea. 100 Stück !), Grammophon-Automaten,
GrammophonsTjsehe, Platten, Nsdeln, Albums, Lihrettos, Werke, Trichter, Tons-me nnd schalldosen.
h. Phot o g- rs-phi s e h e Appo- r e t e in sehr grosser Auswahl (en. 120 stüolk l). 0bielctlve, wunder-Gkanäten,
.
»
nnd Ferkotyp-Ksmeras.
o. Barom e t e r Thet-mo m e t e r H y 1s omete I- Min.- u· Max.-Therm., Fernrohre. Operngsläser nnd
Peldsreenety Fr l s ma-Eeld s t e e h er n. II hea t e dgl äse I- , kl. Mikroskope-, Kompasscz stereoskope u.
Bilder, Laterne-meistens u. Klugmatographen, Megssko e zum Projlzieren von undurchsichtigen Gegenständen,
Brillen,- Pinoesnoz, Autohrjllen, Projektions-Apparate,
von "100———300 Mc.
d. l) Elektr l s e h e Klein belouo h t u n g: Taschenlampen, Leuehtstähe, Nachttisehlampen, mit Dauer-- «
batteklen, kl. Licht-anlegen, Rachenlampen tilr Aerzte u.
d. 2) starlcs t r o m: Neuste 08ksmsDreht-bampen 110 u. 220 Volk ls 100 Alc» Tjsohlsmpen.
e. Taschenlampen n. Tjsohkeuorz enge in allen Prelslagon
k. Ble lct kis o h e t( Ilnge l n Usnstelephone, Tableaux, Elemente, Konto-ite. isol. Draht, grosse Wand- und
1Flselijelephone, Induktionsgloeken. Kommutetoke, Hört-ehre schallt-e, lsolatore, lsolierrollen etcg. Ame rikanlsche Gras olln Glij Mich t ill am pen lük lnnens u. Anssenheleuehtung, beuehtkmtt
600 ch. Durehans hes t e u. hl llle s t e Beleuelwung der Gegenwaktl hatt-Lampen ä 750 u. 200 AK.
h. l) lv ers e s : sohaenspjele, sehst-humori, Taschenschaehspiele, sehaelltypem seheehdiagramme ; PersonenWagen Uns 300 CZ.), Rinden-wagen (hls 50 CZ.). Rollsehuhez Aeetylen-«Detohsellsternen, Blitzable j t e c- m i t
Plet.inn a d e In u. Plat-lnhji to h e n Handventjletoren, Volk· nnd Amperetnetoh kl. Elektromotoren u.
Dynamos, Elektrjsjek-Apparste, lnduenzmasohinen, GelsslersRöhken, Funken-lnduktoren, Sohrittz ä h 1 e r,
Glühh ö r p e r liik Gas, Petkoleum, Gaselln nnd splritns. Winden u. Dreht-soll, sohrelbme« s o h in e n :
YId ealsPolyHlottC »F Illus« u. .Uranj a«. deutsch u. russisoh, Thsertnos-b’ lasohen zum Kaltu. Warmhalten von Getränken, lnduktienssApparate tür herzte und selbstbehandlung.
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um 9 Uhr morg.
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rlnnon und Ponsionsrjnnen empiange
ich vom 7. August un in ä. sprech-stJohannisstn 24.
v. 5—6 U. nachm.
Zum Eintritt in d. untere Vorklnsse
sind keine Vorkenntnjsse erforderlich

Istselsjs set- Savios-hiikelseasss mal list-fletsc-N
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ln meiner Lohranstalt Il. Kategorie
flnclen d. is. III-Oh die Nat-heinmina d. 17. um 10 Uhr. morg. statt-.
Der untere-sollt beginnt den 19.
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sllssslsssskkssss kür- die Vorber. l., Il., III., W. and V. Klasse tindon den li» 13. und 14. August statt. Ist-listig Isl- Isssslss und Doknz
met-to Montsgs und Donnerstag-z von 31!,—5 Uhr nachm. Rigascho str. 131,
II. stock bei dot- Lolusorin Lücke,
Masch. ElektroAus dem Auslande rastlos-stehst
habe meine Praxis in der
Ing» sk» wskkm
Hainlchen i. sa. Lohrtabnproz kr.
Institut tür- umsonst-unsolicitllslss Kurso von Friedr, Most-er, luIqusjllsstlh s. persönlich wieder
hshor der über Europas Grenzen hinaus bekannten früheren Handels-Akaaufgenommen
,
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lptojektlonslampen

rgänznngsexemen an Krone-Knaben-Gynmesjen
eröcnet zur
zwecks Eintritt in die öderen weiblichen Knrse (Rnesjseh, bereit-, Deutsch,
derjenigen, die 7 Klassen eines
Mathematik u.
Französisch
Meeehengymnaetums absolvtert he en.
Gesuche nebst erforderlichen Dokumenten werden vom 6. August
gjggflgth nie-hegij holte-le der Knrse entgegen genommen.
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Von Dr. med. Weiser-.
»Ist-stille sinei die scssasksioksll cies menschlichen Organismus-. sie reichen des ineiner wissenschaftiiehen, veräiehteten und eiso reichlichen Gabe wes unsere Ilssksls und ilslvlqssllssh zu denen-jähk1ich Materien
ungern. in flüssigen dazu ungeordneter und·spärlieher Form enthalten-. sls lslscsll Its sislss III-II III Isstys
Im Ilslss Weils-Oh sie sind eine Vereinigung von Wissenschaft und Naturz- Ists-esquisses sinkssiss III-s
list-lispeln Ills III-III solcher und ermöglichen Jedermann eine Autkrischung und verjünxungskur zu jeder
unti

tiir meine spreche-runden 2—8 III-Il- (m6b1101-t oder unmöbllektx Zonkkalo
Lage-. Eingang von der strittige-. Otterton bitte an die Expsdmon chssor
Dr. mod. H. HahnZeitung.
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Dip loAugen der ,,Now. gung und Amt ein jeder wählen kann, was
Feind Rußlaxkdå».""in
Balken-Krisis fährt die fix-a nz ö fisdieeheRäder
Aus dem Inhalt des bentigen blattes
Knitppel
uns
in
fort,
zu Wr.« sein..——— Die ,,N-ezsps ch« ist entrüstet über ihm besonders zusagt. Pros. Fisch er wird
matie
aug
werfen. Die russische Diplomatie wünscht
Rufstfchsfranziisifche Balken-Wim-z. V. der pädagogischen Kreise sicher sein können,
den ungerechten Friederj ifnd diejchnöde Demüsinnigem
"· gewichtigen Gründen nicht, den Hafen
arms
-K.iel
Aukland und der Bukarester Balkan-Friede sehr
Prof.
H
hat
seine
interessanten
Bulgarieng UUDJYHIO der ,,stet«« spricht Vorlesungen in die spätere
Vom Vularester Frieden u. feinem
K aw alasz in den I Händen der Griechen zu tiguug
Abendstunde verlegt,
der slawischen damit die gebildeten kaufmännischen
erbittert
dumm«
Meer
eine
daß
die«sFtüchte
Der Friede in aller Form
·,A"e-gäisch
en.
Fazit.
belassen.
Im
Wohl in keinsn Lande« Hist ««««der limit dem griechische Hegemonie zu schaffen, Siege von gänzlich dazu Unberechtigten verzehxck Kreise die Möglichkeit haben, sie zu hö ren.
unterzeignet
Die ürkei seht die Mstungen in
Bukarester Frieden zum. Abschlnß gelangte blu- widerspricht in sehr bestimmter Weise den Inter- werden.
Aus dem Anstausch geistiger Kräfte beruht
peinalle Kultur und aller Fortschritt Unsere balessen·«RußlandH, das widerspricht auch den JnThrazien fort.
tige Krieg der christlichen Valkanstaaten
Kaiser Wilhelm emennt König Kontische Kleinwelt, in welcher Genußsncht, unbelicher nnd drückender empfunden worden, algs in teressen der ganzen TripelsAllianz Esundist klar, Eine Polarekspedition nach sibirien rechtigte
von Griechenland zum Felvnmtk
an
mit
den
Umfang
gewachsene
geistige
Ueberhebnng
Sorgen
durch
Der Dampfer ,,Ko.rrck«tk«-, einer norwegischen
Nußland Man mußte hiersehew wies- die von daß das stark

Inland

«

.

,

aus

-

Schi
edsskrnch
bündete«n.s—«·

»

«

Aher auch

jetzt in

s-

-

der letzten Phase

der

den«. Frankreich wird bald genug wieder der
allein geltende Trnmpf nnd Deutschland »der«

telegraph;

"

.· « .

"

Die akademischen Borlefungen in Dubbeln
Am heutigen Tage beginnt der " mit viel
Liede nnd Mühe ins Leben gerufene Zyklus p o

-

pulär-wissenschaftlieherVorträge,

zu

denen eine Reihe ausgezeichneter Gelehrter
des Aus- und Jnlandes gewonnen worden sind.
Adolf H a r n a ck
Unser verkehrter
Aufgabe
unterzogen
der
den
hat sieh

Landsmann

zu

,

Etöffnungsvomag
hatten, Geheimrat Prof.
T r o e lts ch Heidelberg, als Gelehrter wie als
-

Vortragende-; gleich anerkannt und geschätzt,
wird hierauf den ersten Vortrag über die ,,Kulturgeschietzte des Jahrhunderts« halten.
Das ,,Rig. Tgbl.« knüpft hieran folgendes
Wort der Begrüßung:
So wird ein Unternehmen ausg sglänzendste
und verheißungsvollste eingeleitet, dessen a l l
gemeine Bedeutung für
Heimat zu nahe liegen sollte, um noch einer
Be rtindung im Einzelnen zu bedürfen. VorakademischeJugend und
die Personen, die beruflich mit der Bildung der
jungen Generation verknüpft sind, dann aber
auch ein Jeden der den Anspruch darauf macht,
neue geistige Anregung aufzunehmen uud sich die
Spannkraft zu innererWeiterentwicklung zu
geben, sind eingeladen teilzunehmen an den Bortragszyklen, die
gestaltet sind, daß nach Nei-

unsere

nehgmlich unsere

so

einer Frau, die ein über nnd über mit Glas- ständen stehen, schließen das Schiff ein. Das
perlen besetztes Gewand trug. Sehr interessant Ganze
ein imposantes Monument vorgeschichtArchäologische
war nun die Feststellung, daß dieser Platz auf lichen Totenkultgi Natürlich kann der Augdein Lihzegabisesindebereitg in sehr viel druck »schiffsförmig« nur mit allem Vorbehalt
l t e r e "«r Z e it menschliche Knltur gesehen-hatte gebraucht werden, solange eine s orgftiltige UnterLiptaikde
ä
Jm südostlicheu Tenk
auf den Gütern« Lnbahn und Friedrichswalde haben, so lesen Die lettischen Gräber des 7.-——10. Jahrhunderts suchung der Konstruktion, der Grabreste, die ste
ev. einschließt nsw., die-in den nächsten Wochen
wir in der ,,Mg. Ztg.«, letzthin sehr interessante waren hineingeschnitten in einen v o r l e tti
nnd ergebnisreiche Auggrabnngen stattgefunden, s.ch e n Wohnplntz der jüngeren Steinzeit, wie ausgeführt werden soll, aussteht
die ein weiteres Interesse verdienen.
Vielleicht handelt eg sich hier um ein livlttncharakteristische steinzeitliche Scherben und FeuerDie Anfmerksamkeit war «an L u b a h n steinabsälle und Geräte bewiesen, die teils in die discheå Gegenstück "zu den vor langer Zeit in
gelenkt worden durch eine Reihe von Fundstücken Gräber hineingeraten waren, teils direkt unter Nordkurland aufgedeckten ,,Steinschiffen«. End(eisern"e Waffen, bronzene Schmuckstücke, darun- der Oberfläche in einer Asche und Kohle führen- lich wnrde in Friedrichgwalde, auf freundliche
ter ein Prachtexeinplnr«: eine filbersplciitierte »Enden Schicht lagen. Die große Seltenheit stein- Aufforderung deg Besitzers, Baron A. Fölckew
lenfibel«)-, die; durch die. gütige Vermittlung des zeitlicher Kultnrreste in« unseren Provinzen macht sahm, nnr 2 Werft vom Gute, ebenfalls am

Feuilleton

—-

"

·

Arbeiten in Livland

-

Dom-Museums

der

in

Gesell-

·

"

schaft fiir Geschichte nnd Altertumsknnde gelangt
«
waren.
An der Fundsielle,- dem Lihzega l-Ge
-

s i nd·e,

am rechten Ufer der Ewst gelegen, wurde
zunächst der- Spaten eingesetzt. Es zeigte sich,
daß hier am Flußabhange ein Flachgriiberseld
von bedeutender Ausdehnung liegt. Die Toten
sind, soweit untersucht wurde, in ziemlich regelmäßigen Abständen parallel nebeneinander in
Rückenlage gebettet Sie liegen ca. 75 em. tief
unter der Oderflächein Schächten, wie esscheint

ohne

"Männ9er« nnd Frauen, vmit
Sännnckv nnd Waffen nnsgestgtten Nach den in
diesen, Gräbern vorkommenden Armbrustfibeln
mit ,,Mol)nkopf-Enden« ist dieser Friedhof spätestens ««im· «7!.« Jahrhnndert n. Chr. Gehirn angelegt worden und Yeljrere Jnhrpnnnexte im Gejeden Schntz,·

VWMHLWW

Dic.;-jüngs,tx,xwtexpsncxhxen Erste-

begenögzezrengg in. dae

10.

Zu diesen;.gehörts’»dag reich

Jahrhundert-fallen»
ausgestättetek

Gras-»

diese Funde

zu besonders wertvollen-

Ernst-Ufer

einSkelettgräberfeld späterer

Damit waren jedoch die Ausschlüsse dieser ge- Zeit untersucht, das ebenfalls bereits durch
winnreichen archiiologischen Exkursion nach Lu- frühere Raubgräberei z. T. vernichtet war. Die
bahn, an der Dr. Ebert und K. v. Löwis Toten lagen hier ebenfalls parallel, doch nicht
osMenar aug- Rign, BaronFöllersahm- nngeschützt im Boden, sondern in Zellen, die
Friedrichswalde, Mitglieder . der Gesellschaft sit-r von Granitsteinen gebildet waren. Die Beigaben
Geschichte und Altertumglunde, und Baron waren meist Eisensachen, Gerät und Waffen,
S Eh o u l HFAscheraden teilnahmen, noch nicht ernur ein Frauengrab barg ein reichere-Es Inventar,
schöpft. Vielleicht die wertvollste Feststellung war darunter viele Kaurimnscheln als Hals- oder
vielmehr das Vorhandensein einer s eh i f f g f ö r in i- Kopfschmuck Daß auch in Friedrichgwalde die
g e n Gr ab a nla g e im Walde, 5 WerstnordSteinzeit nicht fehlt, bewies eine schöne Steinaxt."
östlich vom Schloß Lubahn. Jn einer Waldlich- Eine Besichtigung des Fundplatzeg ergab jedoch
tung«
dem« höchsten Punkte, von zahlreichen vorläufig keine weiteren Anhaltspunkte
niedrigen, zum allergrößten Teile auggeplünderZum Schluß· noch ein Wort über den Erten Grobhügeln umgeben, liegt eine spitzovaley haltunggznstand unserer vorgeans mächtigen Granitblöcken gebildete Anlage. schlichtlichen Denkmäler, das grade
Konzent, man«ni.iher,« so drängt sichz demAuge diese Untersnchnngen wieder nahe legen. Wo
das,,Bi-ld» eines Schiffe-. auf. In trockener Mauer imtner»ein geschnlter Archilploge den Spaten auaneinandergefügte Blocke bilden die Vorderwand, setzt,v da findet er die Sparen von Ranb- und
3-——4 parallele Reihen in der Mitte scheinen-« die Schatzgriibexei
Die Tatsache an « sichist nicht«
Ruderbänle anzudeuten;· Zwei ovale Kreise fvon überraschend In ganz Europa wird, wo GrabmächtigenFindlingeH die in« regelmäßigen-Abs hügel und andere Neste.. deg. Altertums auf-

ans

»

die Sammlung des

«

Herrn A. Baron Fölckerfathriedrichswnlde

Juli.
Der Kurator des Nigaschen Lehrbezirkg
empfiehlt, wie wir den Rigaer Blättern
entnehmen, in,einem Rundschreiben an die Direktoren der mittleren . Lehranstalten, für die
Bibliotheken, laut einer Vorschrift des Unterrichtsmi:cisteriumå, dns in Berlin von Pros.
Schiemann herausgegebene Journal »Seitschrift für Qsteuropäische Geschichte,«
da das genannte Journal viele interessante Artikel und bibliographische Mitteilungen aus der
.
russischen Geschichte enthält.
Kropotkin-Schloß
N.
D.
SegeFürst
wold,« der Vorsitzende des l. Baltischen Antoniu—

bils-- nnd Aeroklnbs,» ist,.« wie wir in der ,,Rig.

zum

Ztg.« lesen, kürzlich
Ehr e·nmitgliede
des Königlichen AutomobikKlubs in Stockholm
gewählt worden.
Pos-statt. Aus der F a b rik ,,W a l d h of«
ist nunmehr, wie wir dem »Poet.« entnehmen,
Freitag früh ein allgemeiner Streik
ausgebrochen, indem alle 2000 Arbeiter der Fabrik
jetzt die Arbeiten niedergelegt haben. Ihre Hauptforderungen sind: Erhsö hun g der Lohne um
20 0X0,-des Sonntags um Zoolo. Die übrigen
Forderungen betreffen mehr oder weniger die
innere Ordnung auf der Fabrik. - Die Verwaltung der Fabrik hat den Streitenden mitgeteilt,

daß sie sich alö entlassen zu betrachten hätten,
falls sie nicht binnen 3 Tagen die Arbeiten
wieder ausnithmen. Die Arbeiter, die Fabrikwohnungen innehaben, haben diese in Z Tagen

..

«

.

die Ordnung snirgendsgestört worden. Donnerstag war, der
Jn der Nacht
,,Pern. Ztg.« zufolge, auf dem Fleischermeister
Jürgensohnschen Grundstück an der Jänesellschen
Straße in einem Hosgebäude F euer ausgebrochen, das sich rasch vier andere-n Hofgebäuden
mitteilte und auf das zweistöckige Wohngebiindean der Straße überging. Sowohl die-Gebäude
auf dem Hof, wie das Wohuhaus find vollständig
niedergebratsmtv
Die H äufigkeit de r
e
e
u
ä
d
r
in
en
ch
F
Pernau ist den Hans-werwaltungen einiger Versicherungsgesellschaften aufgefallen. Dem ,,Pärn. Post-« zufolge, sind nun
Nachforschungen angestellt worden, woher es
kommt, daß manche Personen bei sich im Laufe
der Jahre 2, Z, 4 und mehr Brandschiiden gehabt und in ihrem Leben große Summen als
Schadenersatz von den Verfichernngsgesellschaften

ans

--s——

x
-

·

Ddrpat, 2z·

fragettem
zu räumen, falls fie bis dahin nicht wieder die«
Arbeiten aufgenommen haben werden. Bisher ist

—-

s

·

so

erhalten haben. Daher-ist sogar manche Ange-

legenheit an Ort« und Stelle unters uchtund
nach den Ursachen geforscht werden, Ebensgxnird
auch nach den Grün den der großen Zahl-von
Feuerschäden, die alljährlichin Petnau vorkommen,
geforscht.
«
Nigen Freitag fand die "« außerordentliche-«
Versammlung des Lettischen Bildungsvsereins statt, die über den Ankan des
am Stintsee belegenen Gü t ch e n s G r a v e n «
hof, den Erben des Aeltesten Patrik Ruetz gehörig, zu beraten hatte. Es
84 Mitglieder erschienen. Nach längeren Debatten wurde
einstimmig beschlossen, ein en Teil des ange-.
botenen Terrains anzuka ufen
19 Los-«
stellen für den Preis von 115 000 Rbl. Da
der Verein selbst über das nötige Kapital nicht
verfiigt, wird der Kaufpreis von lettis chksesn
Geldinftitutionen und Gönnern des
Vereins aufgebracht werden« Der Lettische Bil-

«

.

-

.

Urteil-Irre Ausfcheeitimgm der Saf-

-—

-

waren

-.

——

s

.

.

e

.

Die Expedition bezweckt Hande ls b e
ziehungeu
zwischen Europa und
Si birien über das Nördliche Eismeer
herzustellen Auf dem Dampfer« ist ein Radie-

.

schichte Griechenlands zu schreiben, der nicht die
mehr als tausend Jahre 4vor Homer undden
Anfängen der ältesten griechischen Historienschrei7««·
ber bereits blühende nrykenische Kultur gründvor
der
geschriebenen
Stück Geschichte
Geschichte. lich studiert hätte? Wer beschäftigt sich noch
Aug den oft unscheinbaren Ueberresten der Vormit, dem germanischen Altertum, ohne die "Me-·«s
zeit wird seit Jahrzehnten von einer nach festen galithgriiber Nord-Deutschlands nnd die germa;
Methoden arbeitenden Wissenschaft das Mosaik- nische Bronzezeit zu berücksichtigen? Also darbild zusammengefügt ans dem wir lernen, von über ist man einig, daß die.vokgeschicht1ichm
warmen wir gekommen find. Jn einer relativ Denkmiiler historische Dolnnkente sind, die die-«
fpäten Zeit fängt die schriftliche Tradition an selbe Pietiit verlangen, wie die geschriebenen,
für unser Land, von einigen spärlichen Bemer- und die Gesetzgebung der meisten Staaten hat
kungen antiker Schriftsteller abgesehen, erst im« dem bereits durch Denktnälerschutz-Gesetze RechAnfang des zweiten Jahrtausendg nach Chr. nung getragen. Bei uns wird man eg freilich
Ueber die Jahrtausende und Jahrzehntansende auch nicht zulassen, daß in die historischen Archive
die vordem liegen, können uns nur die MonuFeuer gelegt wird, aber die Gräber, die Burgen
mente im Boden aufklären, dort liegen die usw« läßt man vernichten. Dem gegenüber wäre
Archive, ang- denen wir in den letzten Jahrzehn- wohl zu wünschen, daß jeder Gebildete bei uns
es als seine Pflicht ansehe, die ältesten Kultur-«
ten durch planmäßige Arbeit in allen Kulturlä"ndern ein Bild gewonnen haben von der allmähdenkmäler unseres Landes zu schützen und zu
Alt-Europas
primitivsten
Entwicklung
aus
lichen
bewahren. Da aber, wo Freunde des Altertumsein Denkmal untersuchen, werden sie sich klarAnfängen bis zu dem Beginn literarischer Tradition. Die Geschichtsforschung selbst ist dadurch machen müssen, daß sie damit eine Verpflichtung
gezwungen worden, ihre Arbeit auf eine breitere übernehmen, die leidlich zu erfüllen, ihnen der«
Basis zn stellen, wie der erste Band von Ednard Rat eines Fachmanneg erleichtern wird. «
Meyerg »Geschichte des Altertuth« zeigt. C.
Der Pariser Erzschwindler Deperduffin
Meyer hat bereits das Fazit ans den Resultaten
der Archäologie gezogen. Die Geschichte beginnt
Die Affäre Deperduffin erregt auch über Päris
nicht erst mit der Zeit der literarischen Nachrichten, sondern in dem Augenblick, wo sich staat- und Frankreich hinaus das ungeheuerste Aufliche, nnd wirtschaftliche Verbände organisieren, sehen, und eg» lohnt sich wohl der Mühe, dieer
d. h. bereits-» in der jüngeren Steinzeit. Das erstklassigen Abenteurer und feine Geschäfte näher
spätere historische Leben der europäischen Völker iugAuge zu fassen.
Der verhafmk Fluszeggkqnftxuktegr Deswekann» nicht in seinen Wnrzeln erfaßt werden,
Anfänge
wir
in
»
«
zurtickgreifem
dussiu
nicht« diese
hats-. wie sich singpr Zahl-« ausdeixxhxx»3.
wenn
es
über
die
Gefindet, so ungefähr alleg"gemacht, was es gibt:
Wer würde wagen, heute-noch
tauchen, nach Gold nnd Geld gesucht. Beilagenswert ist aber der Umfang, den diese so betätigte ,,aurj saora kames« bei uns angenommen
hat. Jedes vorgefchichtliche Monument ift ein

«

«

Griechenland als Bundesgenossen im Kampf
gegen Oesterreich und Italien und ans diesem
aus
Grunde hält man es für sehr vorteilhaft, ihm
möglichst viele Häfen im Aegäischen Meer zur
Verfügung zu stellen. Jm höchsten Grade interessant ist die gleichzeitig zu Tage tretende Abneigung Frankreichs, Rnszland in der Meerengenfrage zu unterstützen Man erhält den
Eindruck, daß man in Paris die Möglichkeit
eines Herandringeng Rußlands ans Mittelmeer
befürchtet; das gibt wieder Grund zum Verdacht, daß die Pariser Diplomatie nur ihre
eigenen Interessen vertritt und sich den wichtigsten Interessen des Verbündeten gegenüber vollWird man in
kommen gleichgültig verhält
Paris nicht darüber nachdenken, wohin eine
solche Politik führen könnte ?« .
Nach anfänglicher Zurückhaltung wendet sich
die ,,Now. Wr.« mit überraschender Schärfe
auch
zutage.
deutlicher
P res s immer
- Sehr scharf ins Gericht-« mit Frankreich geht gegen Frankreich:
der ,,G olo Z M ask-w y«. Das oktobristische
»Mit viel niederdrückenderem Gefühl blicken
die von der französischen Diwir
Blatt weist zunächst darauf hin, daßs Frankreich p l o auf
m atie eingenommene Stellung... Die russich schon in der albanischen Frage auf die sische Diplomatie ist bereit, in den letzten AktioSeite-des Dreibnndez gestellt habe, und fährt nen der französischen Regierung nur eine zufäl«
lige und sogar unbedeutende Meinungkknerschiehierauf .sort:
zu erblicken, die zwischen den aufrichtig»die-stand bleibt nicht«- Anderes übrig, als denheit
und
und
sten
treuesten Freunden«" erlanht sei; Wir
sein
der ganzen Linie zu retirieren
Prestige anf« dem Valian zu vernichten Die erblicken hierin einen genügenden und zwingenStanten,« die Rußland ihre politische Existenz den Anlaß zur Durch-ficht der Grund
verdanken, verhielten sich nicht rnit« genügender lagen der russ«isch.-französische«n
Aufmerksamkeit zu« dem feierlichen Vorschlage Veziehungenselbst.«
des Hauptes des großen slawischen Kaiserreichg
werden diese
«hingesprochen,
»So leicht wie sie
nnd gegen den
Zusammenstoß
dessen
kriegerisAräeeg · dies verdanken wir Worte,« meint unsereg Erachtens zutreffend die
vor.
»Pet- Ztg-« Mehl auch wird-et vergessen werin sehrJ edeutendem Maße u n s e r en V e r

a

«

Nun

thnåin
Zwei deutsche Flieget tot.

-

in Stücke ging.
der
«,,Bruderkrieg« , sein Ende gehat
sunden; aber mit gemischten Gefühlen schaut
man in Nußland
den von Rumiinien zugebrachten
stande
Frieden. Man sieht ihn an
als einen nicht d«aner"nden, als einen
ung«e·rechten, als einen den Interessen
Rußlandz nicht entsprechenden
Frieden. Und in diese Hauptmomente mengt sich
ein gutes Stück Verstimmung über den
französischen Al«liierten, der sich in
der Kawala-Frage ganz gegen die Wünsche
Rnßlandg für Griechenland, den einst gegen
Italien angznspielenden Rivalen zur See, mächtig ins Zeug gelegt hat.
Die Stimmnngen und Strömungen dieser Art tretenj in der rnssischen

völiischen Einheitgzielen

wenig erschöpfte Land, das

noch dazu an Größenwahn leidet, sich unbedingt

«

;

um das materielle Leben des Einzelnen nnd der
Gesellschaft gehörig, ist« wie eine -Ageztxxtr--, Resignation anderer Kreise, wie auf der Dauer
der Idee der Wiederherstellung des Depesche meldet, mit den?«.Passagieren Fritihc der hartumkitmpften Posten erhalten werden kann,
Byzantinischen Reiches- hingeben und jof N ans en, dem MichgbummAbgeordneten in seltsamer Weise zusammenleben, bedarf gerade
auf solche Weise zu einem Konkurrenten Nuß- Wo strotiu, dein Sekxeckär fder russischen Ge- heute der Besruchtung durch die große Kultur
landg in bezug auf den Besitz »der Meerengen
des Westens, in Sonderheit der deutschen,· deren
und zu einem natürlichen ’ Weggenofsen des fandtschaft in ChxisiianicisstoriS-Melikso w Teil zu sein unser Stolz ist und deren Glied
Dreibundes werden wird. Das ist so klar, daß und dem Diyekior set Gesellschaft Lid sowie zu bleiben unsere unermüdliche Arbeit sein s oll.
Deutschland nicht· einen Augenblick gezögert hat, einer «Zementladung für-Z die Altai-Vahn und
Jn diesem Sinne seiendie Vorträge, zu dedie Partei Griechenlands in der Kammer-Frage anderen Waren aus Honingswag bei Nordkap nen, wie wir hören, bereits gegen 300 Meldunzu ergreifen. Aber das, was man in Berlin in der Richtung nach Rxowaja Semlja gen vorliegen, warm unserer-gebildeten deutschen
gut begreift, wird unverständlicherweise in Paris
.Gesellschaft empfohlen.
,;"
aus dem Auge gelassen. Dort rechnet man auf auggelaufexu
den Feldzng nur

»

befreitenspGlanbendgsenpssen der ValkanHalbinsel in wilder Wut sich - zersteischten, wie
Slawen wider Slawen gegen einander wüteten,
wie Nußlandå dringende Mahnung, nicht in
den« Bruderkrieg einzutreten, »in den Wind geschlagen" wurde nnd wiesob dem wütigen Losschlagen gegen einander der von Rnßland ins
Dasein sgeförderte VallamBund und überhaupt
die ,,slawische Idee« mit ihren politischen -nnd

—

Russland

-

«

-

.

—-
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Rordliplänhische Zeitung-

gleich buntsfcheckxg aus verschiedensten Stoffen zu
sammengeskicktzHszoU mürbesteanähten mit Mühe
und Not zusammengehalten wird. Wer immer
Vom Bukarester Friedensschluß.
stärung erkrankt. I
« «
1J
auf dieses Chaos eine
In Bssezl grfad tindikAthan Herrscht heller die Aufgabe übernimmt,
»-·——- 400 deutsche Touri.stenz, MitglieOrdnung
gründen, wird seine
zu
feste-««.Faalhaben
liche und es binnen
man weiß sich-dort 7vor Freude-, nicht Arbeit
der des Deutschen Flotten-Vereinå, treffen, nach Jubel
absehbarer Zeit
zu lassen; in B ukarest ist man tief befrie- schwerlich zu einer solchen Angliederung der neuen
der »St. Pet. Zig.«, am 31. Juli in St. Peteröburg ein. An der-« Fahrt beteiligt sich auch digt von der dominierenden Rolle, die Rumänien Provinz an das Stammland bringen, daß das
alte wüste Bild von einem gleichmäßigen natioder Präsident des Vereins, Großadmiral H. v. in diesen Tagen auf der ValkamHalbinsel genalen Firnis überzogen erscheint. «
spielt hat; in-Bul garien ist man tief nie-· Ko efter, nebst Gemahlin.
«
.
Deshalb ist auch von der U e b e r p rüfuug
dergeschlagen und schaut mit finsterer Gutdes
der
Bukarester Abksommenss durch die
gefälschten
Betreffå
Schülerschslossenheit in die Zukunft.
Jn diesen Stim- Signatarmächte des Berliner Vertrages von-1878
-pronate auf der Kiewer Ansstelnicht viel zu erwarten. Eine Revision,
mungsberichten spricht sich das Fazit des ,Bukalun g traf eine Erklärung des Kiewer Kurawie sie dem Frieden von San Stefano damals
tors im Ministerium der Volksaufklärung ein. rester Friedens aus-.
zuteil wurde, -kann nicht Aufgabe einer nenen
Ueber den Akt des Abschlusses der europäischen Konserenz sein.
Der Kurator bestätigt die Fälschung und verspricht dem Minister der Volksaufklärung bei Friedensverhandlungen wird aus
Allerdings steuert man in den offiziellen
seiner Ankunft ausführlichen Bericht zu er- Bukarest unterm 6. August telegraphiert:
Kreisen Oesterreich-Ungarns mitvollen
Soeben, 7 Uhr 20 Minuten abends, wurde Segeln auf einer
statten.
solchen Umredigierung des
auf der Konferenz der Frieden abgeschlosWysehui Wolotfchok. Jn Wyschui Wes-Hi s en. Der Abschluß erfolgte mündlich. Dis-»- Bukarester Präliminarabkommens hin. Offenbar
lotschok spielte sich, wie der ,,Pet. List.« «-·erfährt, Bedingungen, unter denen der Friede Ltgeschlcgssen amtlich inspiriert schreibt die ,,Wi en e r A l l

«

—-

«

—«-

—-
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am 21. Juli ein blutiges Drama ab-Der Kleinbürger Petrunkow erschien in betrunkenem Zustande im Theater, wo allabendlich nach «
der Ausführung Ringkämpfe stattfinden, und ver-«
langte, man solle ihm einen Ringkämpfer »geben«, damit er ihn legen könne. Um fdie Vorstellung nicht aufzuhalten, beschloß die Theater-«
leitung, der Ringkämpfer Turbas solle gegen den
Betrunkenen antreten. Es dauerte nicht lange,
war T. mit seinem Gegner fertig geworden-.
Der soeben geworfene Liebhaber des Ringkampfs
zog aber ein Messer und stieß es T. in die linke
Seite. Der Schaufpieler Rubanow eilte demsVerwundeten zu Hilfe, erhielt aber selbst einen
Messerstich in den Unterleib. Unter dem Publikum entstand ein Gedränge, man flüchtete dem
Ausgange zu.. Auf der Bühne rannte Petrunkow inzwischen wie ein Rasender,. sein blutiges
Messer schwingend, umher. Einer Abteilung
Landpolizisten gelang es nur nach vieler Mühe
den Rasenden zu überwältigen

wurde, entsprechen den zuletzt gemachten Kon-

gemeine Zeitung«:

bulgarisch-serbische. Grenze iläuft von der alten

»Jetzt, wo am Balkan die Waffen ruhen
werden, setzt eine Periode eifriger Arbeit

zessionen

bis

auf wenige Aenderungen. Die

·

—-

Ausland

bracht worden-- Utotschkin ist. nach .,den Augsagew
der Aerzte an einer schweren Form· der Geistes-—

.

,

les-.

—

Schulen mit etwa 1000 tements Tür -geistliches1Angelegenheiten E. Menkin
unterhält,
wird
Schülern
hier für sie Sport- nnd empfangen; mit dem eri-, in Angelegenheiten des
und
Sommerkolonie B.aptis.mus-·, der — für eine schädliche
temporäre
Turnplätze
eine
für Arbeiter-Kinder einrichten, da nicht alle vom S ek t e erklärt werden sollte, eine Unterredung
Verein zur Erholung aufs Land geschickt werden hatte. Die Schädlichkeit des Baptismus kam im
können.
Auch zu verschiedenen Veranstaltungen Ministerium des Innern zur Sprache, als vor
wird das Grundstück abgegeben werden. Wie einiger Zeit aus dem Kaukasus Meldungen einaus dem Referat der lettischen Blätter hervor- gingen, daß S old at e n die sich zum Baptisgeht, wird dem« Lettischen Bildungsverein der mus bekennen, den Fahneneid nicht lei«oben bezeichnete Teil Gravenhofs von einem sten und Waffen nicht tragen wollten. W. Fettlettifchen Konfortium von 15 Mann ler bewies dem Direktor des Departements für
geistliche Angelegenheiten, daß diese Behauptung
abgetreten, das seinerseits den g anzen Ruetzdem
verfalsch sei, da sie der Glaubenslehre der Baptisten
schen Besitz aufkauft und auf
ihm noch
bleibenden Terrain Villen zu bauen beab- direkt widerspreche; denn im Katechismus der
sichtigt, resp. Grundplätze für Villen verkaufen Vaptisten werde die Militärpflicht durchaus anwill, nachdem das Terrain parzelliert worden ift. erkannt. Die Vaptisten verweigerten den Eid
Vollständig geftreikt wird, wie nicht deshalb, weil sie ihrer Militärpflicht nicht
wir aus« der ,,Rig. Rdsch.« ersehen, auf 15 nachzukommen wünschten, sondern einzig und
Fabriken; auf anderen Fabriken streikt ein allein aus dem Grunde, weilihre Glaubenslehre
·
Teil der Arbeiter. «
die Eidesleistung nach orthodoxem Ritus (Küssen
Der Detektivpolizei ist es in den letzten des Kreuzes und der Bibel) nicht anerkenne. W.
Tagen gelungen, an verschiedenen Orten gegen Fettler sagt, daß Soldaten, die er zu vereidigen
Straßenräuber, hatte, auf Grund der baptistischen Lehre die
10 Verbrecher, hauptsächlich
dingfest zu machen, darunter auch den Worte »Ich schwöre« durch ,,Jch«gelobe feierlich«
Was nun die Verweigerung des
schon lange gesuchten Karl Saleneek. Er ersetzten.
Waffentragens betrifft, so sei es nach Ansicht des
wollte sich nicht ergeben und zog seinen Bromntn g, wurde aber am Schießen verhindert
Vaptisten-Predigers möglich, daß solche Fälle
Er ist, wie wir aus der ,,Rig.» Ztg.«« ersehen, vorgekommen sind; indessen sei es unbekannt, ob
der Hauptanstifter des Attentats auf den Ingejene Soldaten Vaptisten waren, da viele Seknieur Bornhaupt. Durch ihn kam man tierer sich für Baptisten ausgeben, während sie
der Bande von .prropriatoren auf die Spur. tatsächlich von den Grundsätzen der GlaubensEinstweilen ist Saleneek schon administrativ zu lehre keine Ahnung haben.
Zum Schluß der
Znnonatigem Arrest wegen Tragen von SchußUnterredung wies W. Fettler darauf hin, daß
es in Rußland gegenwärtig mehr als 100 000
waffen bestraft worden.
Konfisziert wurden die Nummern Baptisten gibt, und die Regierung schwerlich
der »Im-tun Deenas Lapa«·vom 24.· und 28. einen Vorteil davon hätte, wenn sie die GlauMai, wiedas Blatt selbst meldet.
benslehre der Vaptisten für schädlich erklärte.
Unter derSpitzmarke ,,P h oto grap h enAm 27. Juli um 8 Uhr abends fand
P l a g e« berichten die Rigaer Blätter: Seit Ein- in Neu-Peterhof
ein G aladiner statt, zu
führung der neuen Badeordnung find am Strande
dem die französische Delegation mit General
vielfach Amateurphotographen zu sehen, die sich
an der Spitze geladen war.4 Die Mitte
auskleidende, resp.badende Damen photographieren. Joffre
Se. Maj. der Kaiser ein.
Da .in Majorenhof, Edinburg u. a. belebteren der Tafel nahm
von Sr. Majestät hatte der französische
Strandorten, diesen Liebhabern auf die Finger Rechts
D elcas s ö seinen Platz.
Botschafter
gesehen wird, unternehmen sie häufig auf VeloziDie preußische Militärdeputapeden Ausflüge nach stilleren Badeorten, z. B.
tion des 8. Husarenregiments Kaiser Nikolaus
Kaugern, um hier ihr Unwesen zu treiben. NeuIl. hat Petersburg am 27. Juli verlassen.
lich bemerkten badende Frauen einen Photographen
Das angeblich feindliche Verhalund überfielen mit zum Trocknen der Netze am
ten der Bulgarenzum russischen RoUfer aufgestellten- Stangen den sie photogra- ten
Kreuz, von dem in der »R· Ssl.« bephierenden Herrn, der mit genauer Not der Gedungsvercin, der »10

"

Montag, den 29. Juli (11. August) 1918.

bulgarischen Grenze südwärts so, daß nur
die europäische Diplomatie
Strumitza bulgarisch wird, Radowischte, Jstip, für
ein. - Der Bukarester Vorfriede steht
dies
Kotschana und der Berg Malesch aber serbisch läßt sich schon heute konstatieren
mit
den
beibleiben. Die griechische Grenze hat« Venizelos den von Qesterreich-Ungarn
vor
schon
nördlichvon Kawala etwas zurückgeschoben,
Beginn der Verhandlungen als für seine Anerdaß die Bulgaren weniger übel abschneiden· und kennung der Neuregelung maßgebend aufgestellten
nicht das ganze Tabakgebiet verlieren. Der Frie- Prinzipien in Widerspruch, daß Bulg arien
den scheint ein derartiger, daß eine Revision
nicht gedemütigtsund nicht aus Zentraldurch die Mächte überflüssig wird. -Macedonien
verdrängt werden dürfe. Es wird
Die Annahme des Friedens erfolgte nach langen nun Aufgabe Oesterreich-Ungarns
und, soweit
Beratungen, die während des ganzen Nachmitandere Mächte auf gleichem Standpunkte stehen,
dauerten.
Die
Vulgaren
tags
haben keidieser Mächte sein, den erwähnten Prinnen offiziellen Protest eingelegt, da auch
zipien G eltun g zu verschaffen. Wenn aus
sonst die übrigen Delegierten nicht unterzeichnet manchen europäischen Zentren Stimmen laut
hätten; sie werden sich mit der Form des Wunsches werden, die eine Beeinflussung der
Bukarester
oder der Hoffnung begnügen.
Resultate als üb erslüs ig bezeichnen,
Ueber die am S o nn a. b e n d abgehaltene müssen wir darin eine von seiten der am Balzehnte Sitzung der Konferenz meldet kan weniger interessierten Kreise nicht unbegreif»Wladikawkas. Auf Verfügung der Ad- uns eine Agentur-Depesche aus Vukarest.:
liche Desinteressements-Erklärung erblicken, die
von dem Gesichtspunkte aus wohl begrüßt
D.Ztg·«,
wurden,
der",,Mosk.
miniftration
nach
Zunächst teilte lMajorescu die N oten vzumindest
werden
Grammophonplaften, die Predigten
könnte,
daß eine geringere Anzahl von
des russischenund des österreichivon Baptisten und anderen Sektierern entder Vereinsachung der internaTeilnehmern
über
nur
die Vorbeschen Gesandten
halten, aus dem· Handel gezogen. Diesehaltung des Rechts d er Revision tionalen Pourparlers zugute käme. Wenn aber
von mancher Seite sogar die Auffassung vertre. :
Platten waren stark verbreitet.
der Kawala-Frage seitens ihrerRegieten
eine Einflußnahme der Signatarmächte
wobei
die
rungen mit,
Die Polizei hat, der ,,Retsch«"
is ch e Note eine auf wird,
Warschau.
die Bukarester Beschlüsse sei unmöglich,
Ausnutzung
dieses Rechts im Einverständnis hieße dies wohl, die Modifikation des
zufolge, 16 Frauen gestattet, sich mit dem
Berliner
mit den übrig e n Mächten vorsieht.
Die
Fuhrmansgewerbeszu-beschäftigen.
ein
bulgarischen Delegierten erklärten, Vertrages den Balkanftaaten überlassen
Vorgang,
in«
welcher
bloß
wohl
nicht
OesterreichFinnland. Den» ca. 80-jä·hrige RatsNoten
Entendgültigen
daß erst diese
sie zum
herr in «Nyftad, G. Blum, ist, wie wir in
schluß bewogen hätten, den Friedensvertrag zu Ungarn Bedenken hervorruer müßte.« .
der ,,Reu. Ztg.« berichtet finden, verhaftet
·
unterzeichnen
Oesterreich wünscht also eine Verkleinerung
und na eh Peters b u r g transportiert worverlas der Sekretär das Traktat, des neuen Serbien, das ihm
Darauf
seiner Südden, wo er eine Gefängnis-haft von 4 Monaten
das mit den Worten beginnt: ,,Zur Wiederwegen
allzu« bedrohlich anschwillt;
wegen Nichtbefolgung des sog. Gleichberechtiherstellung des Friedens und der Harmonie slawen
kleineres Serbien verträglicher sein
bulgarischen Gewurde,
richtet
wird
von
der
aber
ein
gungs-Gesetzes
wird.
Ob
Am
abzubüßen
haben
den
Beteiligten-«
Bulgaren
zwischen
Die
fahr, verprügelt zu werden, entkam.
sandtschaft in Petersburg in Abred e gestellt. Mittwoch früh um 5 Uhr traf ein mit einer
batendasWort,,Harmonie zu streichen, würde, dafür wird niemand sich verbürgen kön- Nebel. Vom 1. September ab wird, dem
was nach einer Besprechung auch geschah.
Polizisten bemannteå Automobil aus
nen, und gegen die Gefahr, die Oesterreich einst
DieMoskauer Sanitätskolonne des Roten Kreu- Anzahl
,,Päewal.« zufolge, in den städtis ch en EleAbo
vor dem Wohnhause des Ratsherrn Blom
von
Grenzregulierungen
Bei
den
im
soll
Falle
von dieser Seite zu fürchten hat, wird es durch
Gegenteil
im
freundlich,
nur
nicht
mentarfchulen mit- Hilfe der Krone einA zes sei
von wo es, nachdem» Rathsherr B. genötigt
Schiedsrichter ein Belgier, die Neugestaltung der Balkanverhältnisse in ZuMißverständnissen
als
unentg eltlich er Unterricht eingeführt. Jm dern auch mit allen ihr . zukommende-n Ehren ein, einzusteigen,·"«zur«’
war,’
nächsten Bahnftation fuhr.
Holländer oder Schweizer hinzugezogen werden.
laufenden Jahr erhält die Stadt zu diesem empfangen worden, wobei ihr allseitige Förde- Den Transport geleitete
der Polizeimeisterkunft nur um leichter Bundesgenossen finden.
Das Ergebnis des Friedens5330
Rbl., im nächsten das dreifache, rung
Zweck
a u b e (srüherer
Aber es würde bei einem Versuch, die Ergebnisse
Abo,
wäre.
Man
dem
Ballodgeworden
in
T
Gehilfe
zuteil
habe
s
—
nämlich 15990 Rbl. Jn den darauf folgenden
sch 1
mit
Kreischefgehilfe
Walk),
in
mehreren
der
Dankbarkeit
die
PoliBereitwilligkeit
Gefühl
für
Jahren zahlt die Krone für jeden weiteren
kann als eine endgültige Lösung aller von Bukarest zudasGunsten Bulgariens zu revidie-«
in die russische Metropole.« Bei der Abzisten
gegeben,
unglücklichen
Ausdruck
den
verwunderen, auch auf
ebenso entschiedene gegentei«Komplex von- »50 Kindern 390 Rbl. Mit
fahrt in Nystad hatie sich eine Volksmenge an- Balkan-Fragen kaum eingesprochen werden. Dar-v lige Bestreben
15 990 Rbl..müßte dann die Stadt in 41 Komten und kranken bulgarischen Soldaten
Rußlands stoßen, das seiner-«
Hilfe gesammelt, die dem Greise Ooationen darbrachte. über
alle Veurteiler einig. Es fragt
plexen mit insgesamt 2050 Kindern gratis Underen· Lage jetzt unvergleichlich Während des Aufenthalts des Zuges inWiborg nur, obsindeine andere Regelung, als die sich seits gewiß keiner Konzession an das gedemükommen,
zu
von tigte Bulgarien
terricht erteilen lassen. Der llnterhalt eines schlimmer sei, als zur Zeit des Krieges mit der waren seitens- der Polizei die umfassendsten
zustimmen· würde, die auf
jeden· einzelnen Komplexes kostet indes der Stadt
gefundene,
ein
den
Balkanvölkern
selbst
Resultat
dem
Sicherheitsmaßregeln
auf
Bahnhofe
zur
«
geht.
Türkei.
Kosten
Auch in Jtalienscheint
1500 Rbl.,
daß die Kronszahlung nur IX4
von besser gesicherter Dauer verspricht. Das bische
worman nicht geneigt, an den Bukarester AbmachunDie Witwe des weil. Admirals Verhütung von Demonftrationen getroffen
An Schulgeld kam
dieserSumme betrüge.
Gegen P astor Pitra ist jetzt aber ist zu bezweifelnden.
in denletzten Jahren ca. 10 000 Rbl. ein. Die Makarow wurde gelegentlich der· Enthüllung in
gen allzu viel zu rühren. Am entschiedenein
Borgal
Prozeß anhängig gemacht worden
Kawala in bulgarischer Hand, finden wir in
Zahlung betrug für «Mädchen 7 und für-Knaben des Makarow-Denkmals mit einem T e le g r a m m wegen der
von
sten
vertritt nach wie vor die französ is che
Taufe
755 russischen Juden einem reichsdeutschen Vlatte ausgeführt, würde
9 Rbl. jährlichj Ungefähr 30 pZt. waren von
191141913
Teleder
Beden Standpunkt, daß— keine ReviRegierung
während
Jahre
ohne
den Griechen
gut ein Gegenstand des-Neides
Kaiser Wilhelms beehrt. Dieses
der Zahlung befreit,
.
(Bekanntder
folgung
gesetzlichen..Formalitäten.
o
Bulgaren,
n
jetzt
wurde
wie
den
und
macedes
jedes
i
gramm
Bukarester Friedensvertrages stattfinvom deutschen Botschafter nebst lich erhielt Pastor P. früher eine Strafver- sein
mit
durcheinandergesprengten
und
Vapristen
der
donische
Dorf
seiner
den solle. Die Vorstellungen der Gesandten
Die
Militärdienst. einem Vegleitschreiben der Frau Makarow über- - setzung in eine Landgemeinde, die- er jedoch nicht bulgarisch griechisch
ch albanischen Bevölke- Oesterreichs und Rulßlands in Rumäerbis
mittelt.
stetersburg. Der Moskauer B a p ti
akzeptierte.)
.
.
rung würde jedem anderen als seinem zufälligen
Der Flieger Utotschkin, der seinerzeit
laut einer Pariser Meldung, dort
stenplrediger W. Fettler wurde, wie die
Besitzer als geraubtes Nationaleigentum auch nien werden,
als
der
Sl.«
beden
Wed.«
Dorpat
aufstieg,
,,Russk.
ist,
,,Birsh.
»Mosk. Dtsch. Z«« nach
auch in
Ausdruck der Notwendigkeit für eine
weiterhin gelten. Das Land des großen Alex- nicht
drei
deren
jetztin
gerissen,
jeder,
Vertragsrevision angesehen. Im großen , und
zufolge, von der Polizei ins Jrrenhaus geaichtet, zam 24. Juli vom Direktor des Deparander ist
Fetzen
—

"

·

s

s

«

—-

so

so

,

—-

—-

—

so

·

—-

«

.

—·——

rus s

so

—

—-

—

—

-

-"

—

—

—-

son-

so

-

z

ser-

.

zu

-

-

usse

so

—-

—-

—-

—

—

so

—

,

s

-

-

s

-

«

«

«

-

.

—-

Krankenhäuser

. und drei-

u. a. zwei Schlösser in der-Bretagne Trotzdem r o h re s, durch das-der Mond in einem Durchaber kann man nicht begreifen, daß Deperdussin messer von einem Meter sichtbar sein sollte.

Paris. Er komponierte in kurzer Zeit 40 Millionen Fres. verbrauchen
langsame Walzer, und, um diese Musik unter das« konnte. Er erklärte weiter, daß er seine FlugPublikum zu bringen,« gründete er ein Volks- zeugfabriken zu Musterbetrieben gemacht habe,
musikhaus. Jn der Aviatik ist er erst in der und daß er seinen Fabriken ebenso gut geleitete
letzten Zeit bekannter geworden; er gründete zu- Fliegerschulen ungegliedert habe. qJn einem der
gleich Flugplätze und Flugzeugfabriken. Jm letzten Monate hat sich Deperdussin drei Autovorigen Jahre wurde er zumRitter der Ehrenmobile für seinen Privatgebrauch gekauft. Wie
legion ernannt, und noch vor 8 Tagen empfing verschwenderisch Deperdussin wirtschaftete, beweist
die Tatsache, daß er ein luxuriöses Fliegerihn Präsident Poincarå offiziell im Elisåe
Die Asfäre zieht immer weitere Kreise. Außer Krankenhaus einrichtete. Jm Zentrum von Paris
den 32 Millionen, die das Comptoir Jndustriel kaufte er ein Haus, stattete es mit den notverlor, hat Deperdusfin bei anderen Banken acht wendigen Einrichtungen aus und engagierte zwei
«
Millionen Schulden. Er ließ sich das Geld dieser Aerzte.
Ein anderes Blatt berichtet: Noch eine phan-«
Bankeu für Ankäufe geben, die «er nicht machte.
Die Quittungen und Unterschriften der angeblich tastische Geschichte erzählt man im Zusammen-.
verkaufenden Firmen fälschte er. Den gefchädigten hang mit der Verhaftung des FlugzeugfabriVanken war der Schwindel längst bekannt. Deper- kanten: Er soll angeblich auch mit jenem bedussin erklärte den Banken: »Wenn ihr klagt, rüchtigten -Liquidator Duez in Verbinverliert ihr alles. Wenn ihr still seid, arbeite ich dung gestanden haben, der,« wie erinnerlich,
mich heraus l« Man weiß nicht, wozu Deperdussin nach der Trennung von Kirche und
die riesigen Summen brauchte. Er gründete S ta at als Liquidator mehrere Millionen Fr.
Fabriken, stiftete aviatische Preise und fährte das unterschlug. Von diesen Millionen soll DeLeben eines Grandseigneurs. Er leitete die finan- perdussin eine oder zwei, allerdings unter
Deperzielle Beteiligung Frankreichs am Gordon-Bennett- reellen Bedingungen erhalten haben.
Nennen der Lüste und hat in Paris fein Kranken- dussin erscheint als der Typ des skrupellosen
gebaut.v In der Provinz Gründers großen Stils. Er hat die der Ariahaus für Automobilisten
die er seinen zahltik günstige Konjunktur für seine Zwecke ausgeSchlösser,
er
shatte mehrere
Verfügung
Geliebten
reichen
stellte.
nutzt. Er hatte außerdem seine Hände in allen
zur
szDeperdussin erklärte auf ·die· Fragen des möglichen Unternehmungen Er war MitbeUntersuchungsrichters Hirsch, er wisse nicht genau, befitzer einer Bootswerft, einer Klinik, eines
wo das Geld geblieben sei-. Er sei seinen noblen Hüttenwerks in Nord-Frankreich, Mitinhaber einer
Passionen zum Opfer gefallen. Deperdussin unter- Zeitung und eines Verlags. Großes Aussehen
hielt teure Liebschaften und hatte sich im Laufe erregte er während des Weltausstellungsjahres
Lder Zeit eine Anzahl teuerer Landsitze gekauft, 1900 durch fein Projekt eines Riesens ernin

·

s

—

Mannigfaltiges

SchweresBootgunglückvorSwiführte seine Geschäfte in vollkommen
e
ün d e. Am Donnerstag-Nachmittag ke nn
m
So
er
den
unkaufmännischer Weise.
kaufte
tert e vor dem Swinemünder Strande infolge
Flugplatz Våthuny bei. Rheimg für eine einer
Sturmböe das Motorsegelboot ,,Friedrich
halbe Million und richtete weitere Flugplätze Karl«. Von den 22 Jnsassen konnten nur 6
gerettet werden; zehn Personen, darunter mehin Etampes, Pau, .Coursey, Amberieu, Bordenu und Brüssel"·"«ein.sps Die Flieget Vådrines, rere Berliner und der Bootsführer sind ertrunVidari und Pråoost nahm er« gegen ungeheure ken. Das Konzert der Kapelle der Kaiserjacht
,,Hohenzollern·« auf der Seeplatte wurde sofort
Gagen in seine Dienste; in seiner Fabrik-Trunk abgebrochen.
Unter dem Badepublikum, das
ren mehrere Hundert Arbeiter beschäftigt. Sein zu Tausenden den Strand umlagerte, herrschte
Hauptabnehmer war Tbas französische Kriegseine« furchtbare P anik. Kurz vor dem Unfall
war
der Kaiser mit seinen Automobilen am
Ausgaben
sigurieren
ministerium.« «In seinen
Die
entlang nach Ahlbeck gefahren.
Strand
mehrere hunderttausend Fr» die er für die T r a u e r in Swinemünde,
dem
von
hauptsächlich
Erlangung von Aufträgen an Angestellte Berlinern
besuchten Ostsee-Bade, ist unbeschreiblich.
Deperdussin

findet, nahm letzter Tage ein junger Mann aus
Spandan ein Bad. Dann ging er- wieder ans

Land und legte sich auf den Rasen nieder in
die Sonne. Seine Braut und deren Eltern
verweilten in der Nähe. Nach einiger Zeit schrie
er plötzlich auf und rief: »Ich sterbe, ich sterbel«
Er bewegte· sich noch ein paarmal und starb
dann am Herzschlag.
Der traurige Vorfall
mahnt von neuem zur Vorsicht bei Sonnen-

bädern.

Der
galante Bürgermeister,
Ein nettes Geschichtchen weiß »La. Vje Parisjenne·« aus
Italien zu erzählen: Königin
Helene kam jüngst in ein kleines Städtchen in
der Nähe von Florenz zur Einweihung eines jener unvermeidlichen Viktor EmanuelsDenkmäley
die in keiner italienischen Stadt fehlen dürfen.
Nach der Festrede wurde der Königin ein Glas
Alle Konzerte, Theateraufführungen und andere Ehrenfekt gereicht. Jhre Majestiit stieß mit dem
Veranstaltungen wurden sofort abgesagt, und Bürgermeister an und trank den Sekt. Bei dieGelegenheit fiel, von den Anwesenden unbeüberall sah man verstörte, niedergeschlagene Geein Tropfen auf ihr Kleid. Sie öffnete
sichter. An der Landungsbrücke spielten sich merkt,"
um das Taschentuch herauszunehTäschchen,
ab.
ihr
herzzerreißende Szenen
men; aber der biedere Herr Bürgermeister meinte
Orkan-Katastrophe in Ungarn. mit einer treuherzigen
Geste: »Aber bitte, MaAus Ungarn wird vom 8. August gemeldet: jestät, das ist
nötig
es ist schon
nicht
über
ein
Die ganze Nacht
wütete
furchtbarer alles bezahlt.«
Orkan. Im ganzen ungarischen Komitat sind
Humor des Auslandes. »Ich
die Flüsse und Bäche aus ihren Ufern getreten. denke
Sie finden das Leben wohl weni er
mir,
Bei der Ortschaft Fenevölgy wurde ein Eisen- teuer, Sie angefangen
haben, sich Ihre Pilze
seit
bahndamm zerstört. Der Bahnverkehr ist unter- zu suchen?« »Ein wenig,« antwortete
Mr.
brochen. Die Ortschaft Felsödomonya ist teilweise cher, »an den Pilzen sparen wir allerdings Grownichts,
Alsovadagz
unter Wasser gesetzt. Jn
sind 120, aber alle
aufgehört,
EinFreunde
haben
in anderen 15 und 16 Häuser eingestürzt, ingladungen von« uns anzunehmen.«
Ein
gesamt 186 Häuser. Zahlreiche Verluste Herr kam
einer Versicherungsneulich
zu
Kegbeklagen.
an Menschenleben sind zu
gesellschaft, um sein Leben versicheran
mark und Leibitz stehen teilweise unter Wasser,
,,Fahren Sie Rad?« fragte der Agent.
lassen.
die Brücken sind fortgeschwemmt. Jn Satoralja- »Nein,« sagte der Herr— ,,Fahren Sie
Auto?«
Ujhely ist die halbe Stadt überschwemmt. Meh,,Vielleicht fliegen Sie ?« »Nein, nein!«
rere Häuser sind eingestürzt» Militär rettete die »Nein.«
war die lachende Entgegnung. »Ich habe keinen
Einwohner aus den Trümmern.
gefährlichen
Aber der Agent unterbrach-ihn
Jm ,,Sonne-nbad« gestorben.
»aber Fuß gön ger ver-sichern wir nicht
Bei Nieder-Neueudorf, wo sich ein Freibad beme r.«
—

—-

—

des Kriegsministeriums

gezahlt

Präsident Poincarå sollte demnächst
platz Deperdussins in Lc

haben

will.
einen-Flug-

Haore einweihen.

—

hat sich, wie vom 8. August
telegraphiert wird, ein chlaues
Verteidig un gssystem zurechtgelegt Er
behauptet, er sei leidenschaftlich für die Entwickelung des Flugzeugwesens eingetreten, dessen
Hebung ihm
sehr am Herzen gelegen habe,
Bedenken überwältigt
es
moralischen
daß seine
jeden
um
Preis Frankreich
habe. Er habe
seine Ueberlegenheit im Flugwollen, und er habe
sport wahren
den Flugplatz in der Champagne gekauft,
weil er -wußte,« daß die Deutschen direkt
nach seiner Erwerbung strebten-. Er hätte einen
großen Betrag erlangen können, wenn er Deutschland seine Patente verkauft hätte. Also ein glüDeperdussin

aus Paris

so

hender Patriot !.

s
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facher Hausbesitzer

Theaters Vouffes Pari-

-

des

)

war Aufsichtsrat

siexis, Direktor mehrerer

·

Er

—

des Frithjof-Denkmals in wegwerfender Weise auszusprechen Das Blatt «,,Nidaros«
Der Deutsche
(Drontheim) schreibt u. a.:
Kaiser ist uns Norwegern immer ein willkommener Gast gewesen;
herrliche Natur
hat kaum einen wärmeren Bewunderer als ihn.
Wir haben allen Grund, seine Freundschaft zu
schätzen. Die norwegischen Fjords bedürfen
aber, um sich gut auszunehmen, keiner
Kaiser Monumente, auch keiner
Riesenstatuen Der Kaiser mag uns die
Frithjofotatue in sehr wohlmeinender Weise geschenkt haben, und doch bleibt uns das Ganze
unschmackhaft wir wollen nicht gern Almosenempfängt-r sein. Der Sache muß ein Schluß
gemacht werden. Wir wünschen keine
S i e g e s a ll e e in
heimatlichen Fjords !
Und ebenso wenig wünschen wir, daß die Auffassung befestigt werde, daß deutsche Geschwader
norwegische Hiter und Fjords als deutsche Ge.,,.

.

.

unsere

-

Deutschland

fand in«Jngolstadt die Hunder
dertjahrfeier
baierischen Jngenieurtruppen statt,
wozu der Pri u z-R ege nt Ludw i g erschienen war. Nachdem der-Regent beim Festakt am
Vormittag das Verhalten der Truppen historisch
gewürdigt hatte, folgte eine-Parade und sodann
ein Fest-naht im Militiikkasino. Hierbei hielt der
Prinz-Regent eine Red e, in der er u. a.- ausführte: »Es freut mich sehr, daß der große Gewässer behandeln dürfen.
danke meines längst verstorbenen lieben GroßBefreiungskriegen
I.,
den
vaterszKöni Ludwig
Italien.
ein
zu errichten, «;allgemein unerkannt
Seit
Monaten
Ludist der Norden Italiens durch
wird.. Vor 50 Jahren eröffnete König
wig I. selbst am Jahresiage der Schlacht von die Verhetznng der Syndikalisten ständigen A r
Leipzig die Befreiungshalle und lud hierzu alle beiterau s st ä n d e n ausgesetzt Kraftwagen7
noch- lebenden Mitkämpferz ein. Sie sind nun- fabriken in Mailand nnd Turin mußten drei
alle gestorben-s und am Jahrestag der Schlacht Monate lang schließen-und seit einiger Zeit sind
bei Leipzig ists; es zmir nicht möglich, ein großes die Metallarbeiter ausstiindig,- weil die InduForderungen der Arbeiter
Fest an der Vesreiungshalle zu feiern, weil an striellen die verlangten
und
nachgeben wollen« So
eingedas
nicht
annehmen
nicht
Tage
diesem
Völkerschlachtdenkmal
die
den allge -,
Syndikalisten
bestimmt,
haben
nunmehr
deswegen
habe
daß
weiht wird-. Jch
mei ne n Ausst a n d hervorgerufen.f Seit
an dem Geburts- und Namenstage des Errichters der; Befreiungshalle die« Ge de nkfe i er.. mehreren Tagen istTMaila nd ohne elektrider Befreiungskriege gefeiert werden scheö Licht, ohne Gas, ohne Trambahn und ohne
und Droschken. Die Augståndigen wollsoll (25. August),s und dazu habe ich, als sich Wagen
ten
am
dem
Mittwoch eine große Versammlung abjüngst bei Sr. Maj.
Kaiser zu Gast war,
den Kaiser persönlich eingeladen. Seine Ma-, halten. Siev wurden aber durch herbeigerufenes
Militär daran verhindert. Es kam zu einer
jestiit hat die Einladung mit Freuden angenomSchlägerei, die einen großen Umfang anund
men, und auch die deutschen Vundesfürsten
die Senate der Freien Städte haben ihr mit nahm. Jn allen Stadtvierteln von Mailand
Bei diesen Zus aniFreuden entsprochen. Mit verschwindenden Aus- kam es zu Reihereien. Aus-ständigen
und dem
ein selmenstö ß en zwischen
nahmen werden alle kommen. Es wird
dem
150
zufolge,
wurden,
,,Secolo«
der
Militär
Truppe
tenes und schönes Fest.«
Sich
Verwun d et e gezählt. Gegen Dampstramzuwendend, führte der-Prinz-Regent dann aus
»Die Technik militärisch auszunutzen, ist die erste, way-Züge wurden heftige Gewalttätigkeiten verMinisterpräsident Gio litti lehnte es,
aber nicht die einzige Ausgabe der Truppen... übt.
Dies’"Haupt-sache ist nicht die Technik und nicht nach der »Nat. Ztg.«, ab,· den Präfekten von
die Waffe, die Hauptsache ist in einem Kriege Mailand zur Veilegung des Generalstreikg verander. Mensch, und zwar der tüchtig e Mensch mitteln zu lassen, weil der Streit, der auch
überzugreisen
nere
Städte
gut
droht,
Es
mag
alles
noch
norditalienische
als-Soldat
ausgedacht sein, wenn der Mensch, der im Was-. die Grenzen einer wirtschaftlichen Bewegung überwird die Armee schritten habe.
fenrock steckt, nichts taugt,
von weit zurückstehenden Völkern geschlagen.
Serbien.
Darum sage ich, es ist selbstverständlich, daß man
wird unterm 7. August teleBelgrad
Aus
weit als möglich
die Erfindungen der Technik
graphiert:
»Riesiger
Jub el herrscht hier
ausnutzt, vor allem aber trachte jeder, ein Ed elinfolge
desFriedens-Abschlusseg.
Das
Wortes
mann im besten Sinne des
zu Volk belustigte sich die ganze Nacht in den Gastsein undzu bleiben, Das muß vom ersten bis häusern und vergaß darüber die Bitternisse des
zuin letzten Soldaten gelten. Keiner soll Krieges.«
Es werden große Vorbereitungen
sich« über den anderen erheben, es zum Empfang der serbischen Friedensdelegierten
muß jeder wissen, daß, wenn er sein Leben zum getroffen. Aus den verschiedenen GesellschaftsOpfer bringt und die großen Strapazen des MisinddegP a chits ch Glückwunschtelegramme
litiirdienstes in Krieg und Frieden auf sich nimmt, kreisen
Friedensabschlusseg gesandt worden.
anläßlich
er dies nicht für sich, sondern für das Vaterland Es werden großartige Ovationen
für
tut. Möge diese Gesinnung immer und überall
genommen.
in
Aussicht
ihn
l«

»Am

3. August
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im Heere erhalten bleiben

Türkei.

Oesterreich-Ungarn

Eines- der "Op"fer der VulkanKriege ist, auch der geplante allslawische
JournalistemKongreß geworden. Er
. wird aus Wien geschrieben, gerade
sollte,
bedeutend werden, darum-hatte man
recht
heuer
die einst türkische Stadt Ueskü b als Verbefreitem
sammlungsort ausersehen Dort,
Boden, sollten sich die slawischen Journalisten
aller Länder zusammensinden, um den Sieg der
verbündeten Slawenvölker zu feiern. Es ist

so-

aus

Der Vertreter der ,,Südflawischen Korrespondenz« hat eine Reise nach Adrianopel gemacht und bestätigt; daß Thrazien einer
Wüste gleiche und daß die Bulgaren

scheußliche Greueltaten verübt haben.

Die Türkei habe ungefähr 250 000
M ann in Thrazien stehen« Die Jntendantur
funktioniere unter der Leitung zweier deutscher
Chefg ausgezeichnet und die Verpflegung desc

—-

-

Truppen

sei

gut.

führung.
«
«
»
Das Stück, das in der Millionenwelt von
Berlin W. spielt, hinterläßt, trotz seiner virtuosen
Bühnenmache, einen durchaus zwiespältigen Eindruck. Es wird am besten charakterisiert durch
das Wort eines
bedeutendsten Literarhistoriker, der schon vor 8 Jahren sein Urteil
über Sudermann folgendermaßen zusammenfaßte
»Von Werk zu Werk hat der Dichter sich abhängiger von dem großen und anspruchsvollen,
vorwiegend städtischen, ja großstädtischen Publikum
gezeigt, das nicht Wahrheit des Lebens, nicht
dichterische Wärme und Weihe, sondern vor allem
Erregung und Spannung, nicht die Lösung
tieferer Probleme, sondern das unterhaltende Spiel
mit wirklichen und Scheinfragen, uicht·Charaktere,
sondern karikierte Typen bevorzugt, nicht ergriffen,
sondern gereizt sein will:-C«tha; es läßt sich leider
nicht leugnen: Sudermann hat sich im Laufe
richtigen Verblüsfungs- und
seines Schaffens
Senfationspoeten entwickelt. Sein ehedem guter

unserer

:

zum

ferenz zu ihrer letzten beratenden
Sitzung.

sich vorbehalte,

die Frage einer. Kriegsko ntribution dem Tribunal im Haag zu
unterbreiten.
Eine identische Erklärung gab
Venizelos ab. Danach gelangten die letzten
Punkte des Friedensvertrages zur Verlesung.
Vor dem Schluß der Debatte fragte Benizelos die Vulg aren nochmals, ob sie nicht
eine Deklaration über gegenseitige Freiheit
der Schule und Kirche anzunehmen
wünschten. Radew erwiderte, er sei nicht berechtigt, diese Frage sofort zu entscheiden; er
bedauere, daß es ihm nicht möglich gewesen sei,
darüber eine Vereinbarung mit sä mtlichen

Balkanstaaten zu treffen.
Tonts ch ew verlas

folgende Erklärung:
,,Obgleich Bulgarien einer territorialen Teilung

.

SitzungderFriedenskonferenzwnrde
mit der Verlesung des offiziellen Textes des Friedensvertrages eröffnet, der darauf in alphabe-

Paschitsch erklärte, daß Serbien

tischer Reihenfolge von den Häuptern der einzelnen Delegierten unterzeichnet wurde. Um
11 Uhr verkiindigte Kanonen d o n n er den
Vedefinitiven Friedensfchluß
nizelos dankte namens der Konferenz Ma jo
—-

-

res cuv für die objektive und taktvolle Leitung

der Debatten und die aufgeklärten Ratschläge
auf den Sondersitzungen der Delegierten. Der
Name Majorescus werde von allen Völkern, fdenen der Vukarester Vertrag endlich den Frieden
bringe, mit aufrichtigem Dank und hoher Achtung genannt werden. Die Anwesenden erhoben
sich darauf alle von ihren Plätzen und beglückwünschten Majorescn, der gerührt dankte.
König Karol von Rumänien verlieh den
Friedensdelegicrten hohe Orden; die bulgarischen Delegierten-gaben dem Wunsche
Ausdruck,. daß die Orden ihnen erst nach der
Wiederaufnahme des diplomatischen Verkehrs
und der Anbahnung herzlicher Beziehungen zwischen Rumänien nnd Bulgarien verliehen werden

—.——

auf Grund dessNationalitätsprinzips den Vorzug
hätte, erkläre es sich doch mit einer Teigegeben
nng auf Grund der geschaffenen Lage einverstanden und gebe der H o ff nxun g Raum, daß
die Mächte, im Hinblick auf die gebrachten Opfer,
Interesse für das Schicksal Bulgarien-s zeigen würden.
Politik-»be- möchten.
«
merkte, Griechenland unterzeichne den Vertrag
Um die Mittagszeit fand ein Festgottek
in der Ueberzeugnng, daß er nicht auf der gedienst in der Kathedrale statt. Alle Kirchenschaffenen Lage, sondern auf Gerechtigkeit basiere. glocken läuten; die Stadt ist mit Fahnen ge-«
Spalaikowitsch sagte, der Vertrag sei ein
Ueberall spielt Musik.
Majorescu
Akt der Gerechtigkeit und eines gerechten Gleich- schmückt.
gab den Delegierten zu Ehren im Außenk
gewichts.
ministerium ein Paradediner.
Paschitsch
Bukarest, 9. Aug. (27. Juli). Die Ve- schloß seinen Toast auf den König und die Re-.
strebungen Oesterr«eichs, eine Revision gierung von Rumänien mit den Worten: »Wir
des Bukarester Traktats zu erwirken und die wünschen, daß Rumänien stets an-, der.
Artikel der Wiener Blätter haben in« Rumänien S p i tz e der von uns vertretenen Nationen blei—-

—

—-

einen heftig en W idersp r uch gefunden.
ben nnd den Weg zeigen möge zu Ordnung,
Konstantinopeh 9. Aug. (27. Juli). Jm Frieden und« Fortschritt.«
Athen, 10. Aug. (28. Juli). KaiserWil-.sp,
Ministerrat wurde gestern beschlossen, auf

-

«

es

schen Flottenmanöver in den norwegischen Gewässern rufen hier immer mehr Erregung hervor, und wir finden neue Proteste in mehreren
Preßorganen, von denen sich einige sogar dazu
verstiegen haben, sich über die kaiserliche Gabe

Letztes Gastspiel Anna Nolewska.
Der berühmte Dichter der »Ehre« hat mit
seinen späteren Dramen, angefangen etwa mit
dem ,,Sturmg"esellen Sokrates«, bei weitem nicht
mehr den großartigen Bühnenerfolg seiner ersten
Stücke erreicht," wenngleich eine Sudermann-Premiåre nach wie vor als ein Bühnenereignis gilt.
Mit seinem Anfang Januar im Berliner deutschen Schauspielhause zum ersten Male gespielten
Schauspiel ,,D er gute Ruf« hat er aber
wieder nach längerer Pause einen Theatererfolg
gehabt, der an die besseren Tage seines Bühnendichterruhmes erinnert. Dieses neue Schauspiel
gelangte nun Sonnabend mit unserer Gastin
Frl. No lew s k a in der tragenden Frauenrolle auch an unserem Sommertheater zur Auf-

«

«·

Ruf als Bühnendichter ists auch durch seinen
,,guten Ruf«
ungeachtet all seiner Bemüdie am Donnerstag von den Botschaftern überhungen um äußeren Erfolg
nicht wiederher- reichten Verbalnoten eine ablehnende
gestellt worden.
Antw ort zu erteilen. Es wird daraus hinDie Ausführung genügte in allen Punkten gewiesen werden, daß zwischen Tschorlu und der
billigen Ansprüchen, ja die Darstellung der GeMaritza eine Armee von annähernd 300 000
Mann stehe, die einem Befehle der Regierung,
stalt der Barouin Dorrit durch Frl.·. Nolew sk a die die Zuschauer durch die feine Thrazien und Adrianopel zu räumen, kein e
Durcharbeitung ihrer Rolle ungemein, fesselte, Folge leisten würde.
«
erhob sich zu einer wirklich lebensvollen, echt
künstlerischen Leistung. Auch die schwierigste und
Telegramme Petersburger Telegraphen Agentur
verfänglichste Situation gewann in der Darstellung der Künstlerin den Schein des Lebens.
Nur in der Liebesszeue am Ende des 2. Aktes
Gestern traf Geneerschien uns die Darstellerin als fein wenig zu , Krvnstadt, 29. Juli.
zur Besichtigung der
reif für die von ihr zu verkörpernde Frauen- ral Joffre Befestigungen
ein.
Kronstädter
gestalt.
Kieizp, 28. Juli. sDie 5 Jahre dauernde
Die Rolle der Kommerzienrätin Karla Weißegger wurde von Frl. Keiter mit Verständnis, Untersuchung in Sachen des organisierten B u
leider aber nicht immer mit feiner Hervorkehrung reaus zur Befreiung vom Militärder wechselnden Stimmungen gezeichnet Herr dienst ist nun abgeschlossen. Zur VerantTruhls en gab den Herzeroberer Max elegant, wortung werden mehrere Hunderte von
Herr Jöhnssen den Exleutnant und Ewreffer Stellunggpflichtigen gezogen, die sich der WehrBaron v. Tanna schneidig-sicher.
Die übrigen pflicht entzogen haben.
der
darunter
die
Druck, 28. Juli. Zwischen den Stationen
Darsteller
kleineren Rollen,
Herren Schenk (Weißegger) und Kaspar Dragunskaja und Ljubingkaja der Tjumem
(Schrödt), füllten ihre Plätze in angemessener Omgker Bahn wurde ein Artelschtschik im
.
—
Zuge von 4 Banditen um 16000 Rbl. beWeise aus, ,
t——1—s—-—
raubt.
Die zuerst im vorigen Jahre in Reval geBerlin, 10. Aug. (28. Juli). Bei Brück
sungene FeuerwehraHymnze von Schott
und Nottbeck hat, wie die Revaler Blätter stürzten sich der Flieget Roseler und sein
Schüler Stefan zu T o d e.
berichten, auf dem 18. Reichs-FeuerwehrKönigöberw 10. Aug. (28. Juli). Heute
eineneipzig
Erfolg
,-k«olo«ssalen"
tage in L
gehabt. Der Festausschuß hat sie in jedes ein-« begann der Rundflu g auf der ostpreußischen
zelne Konzert- und Vorführungs-Programm auf- Strecke, an. dem sich Zivil- und Militärflieger
genommen, das überhaupt während der ganzen beteiligen.
Tagung zur Ausführung kam. Sie wurde auf
London, 10. Aug. (28. Juli). Die Susdem Festplatze, auf der Ansstellung, im Palmena
fr ge tt e n machten den Versuch, die geschlossene
garten und in den ,,Drei Linden« exekutiert höhere Lehranstalt inSuttan in der
und jedesmal mit ftürmischem Beifall aufgeNähe der Stelle, wo Lloyd George auf dem von
nommen. In alle Programme war der Text ihm organisierten Meeting der« Bergleute gederselben gedruckt und dadurch den Mitgliedern sprochen hatte, zu s pren gen. Die Polizei
der Tagung zugänglich gemacht. Am inter- fand S p r e n g st o f f e und löschte die glimmende
essantesten war die Ausführung in den ,,Drei Zündschnur einer B omb e aus; desgleichen
Linden«, wo sie von der erlesenen Sängerschar wurde ein durch eine Zündschnur in einem Schuldes ,,Leipziger Männerchors« unter Leitung des zimmer eutstandener B r a n d gelöscht.
Jn der
Holloway-Gefängnisses
bekannten Musikdirektors Wohlgemuth in musterdes
Nähe
gültiger Weise gesungen wurde.
Brausender überfielen die Suffragetten denGefäng"Beifall wurde ihr auch hier zuteil.
nis arzt, der von Polizisten und aus dem
Gefängnis entlassenen Frauen (Nicht-Suffragetten)
Wie wir hören, hat sich ein« Konsortiumx nach einer wilden Schlägerei ans ihren Händen
von 10 Kellnern zusammengetan und das- befreit wurde.
Restaurant ,,Autvmat« für eine JahresLissabom 10. Aug. (28. undJuli). Seit
pacht von 10 000 Rbl. übernommen. ——-ah.
deren UmMittwoch werden in der Stadt
ö
verspürt.
d
st
e
gebung
E
r
ß
Am Sonnabend stieß ein Arbeiter, der im
Saloniki, 10. Aug. (28. Juli). König
Hause Nr. 32 in der Allee-Straße eine Dachreparatur auszuführen hatte, auf die an einem Konstantin begibt sich nach SereZ, Drama
Querbalken des Daches hängende- und Kawala und von dort nach Saloniki, wo
Lei ch e eines Frauenzimmers. Es erwies sich-, große Vorbereitungen zu einem Triumph-Einng
daß es die 83-jährige Bettlerin Katta Lill war, in die Stadt getroffen werden. - - ·
welche schon häufig über Lebensüberdruß geVom Vulkan-Konflikt
und nun sich· das Leben
10. Aug. (28. Juli). Die opposiWien,
a c.
e.
tionellen Blätter wenden sich fortgesetzt ge g en
—

—-

,

der

-

—

·-

-

Norwegen
Man fühlt sich in dem demokratischen Norwegenlkeineswegs überall angenehm
berührt durch die Gunstbeweise des
Kaisers Wilhelm. So wird dem »Hamb.
Cour.« aus Christiania geschrieben: Die deut-

Neuere Nachrichten

helm ernannte den König Konstantin ·
zum F e l d m a r s ch all der deutschen Armee.
Der Kön i g erließ einen Armee- undT"-«Flottenbefehl über die· Unterzeichnung des»:«"»;-s
griechisch-bulgarischen Grenzvertrages, in dem es-. -:-·«J«
u. a..heißt: ,,Dank dem vergossenen Blut und-;
den Mühen sowie dem Mut der Armee undjjkj
Flotte ward Griechenland groß. Der König gibt«·"«"
feiner Dankbarkeit Ausdruck für die Heldentateng Js-I ",«
und ist stolz, an der Spitze solch einer Armeeund Flotter stehen. Doch no ch ist nicht-»alles getan.
Griechenland mußi«x«"«»
stark gemacht werden. Der König wird
unaufhörlich bemüht sein, dieses Ziel zu erässzkcj
szreichen.«
«

-

—-

«-

«

Konstantinopeh 10. Aug. (28. Juli).:
Der Korrenspodent der ,,Pet. "Tel.-Ag.«t- bereiste-·
die Strecke Sau Stefan.o-Dschatal-ssdsch a. Es herrschte dort eine sieberhafte Tatigkeit: Truppen, Munition und Geschütze gehen«
Die-"·«
Tag und Nacht nach Thrazien ab.
Punkte « werden von Truppen be-. .
wa t.
—-

·

die iMächte
·
Ein Kollektivschritt der Mächte.
Die Vertreter der Großmächte
besuchten am Freitag vormittags um 11 Uhr
nacheinander den Großwefir und übermittelten
"
ihm folgende identische Verbalnote: .
»Auf die. Weisung meiner Regierung bin ich
beauftragt, mit größter Entschiedenp
heit der Kaiserlichen Regierung die Achtung
vor der Aufrechterhaltung der mit dem Lo n
don e r Vert r a g aufgestellten Grundsätze,
namentlich jener Bestimmung, die sich auf die
Grenzlinie Enos-Midia bezieht, in, Erinnerung
zu bringen. Gleichzeitig bin ich ermächtigt,
Eurer Hoheit zu erklären, daß die Gro ß
m äkch tse bei einer Abgrenzung geneigt wären,
die "-Bedingungen, die die kaiserliche Regierung
zur Sicherung dieser Grenze als unerläßlich erachtet, in Erwägung zu ziehen.«
Der Großw i r erwiderte, daß er die
Not-e zur· Kenntnis des Ministerrats bringen und
eine rasche Antwort geben werde.

so

strazegischen

..

Kirchliche nachrichten

«
St.Johannig-Kirche.
Dienstag, den 30. Juli, als am Geburtsfeste,
Sein-er Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten
Thronfolgers Alexei Nikolajewitsch1
—.Gottesdienst um IXle Uhr.
Eingegangene Liebesggsabem
Sonntagskollekte am 21. Juli für die Armen6 Rbl. ; für die Kirchenremonte 1 Rbl. 40 Kop.;
außerdem für die Armen 2 Rbl. ·
W. S ch»w a r tz. «
Herzlichen Dank!
·

gelegenheit einen dringenden Appell an

aus

«

«

Lokales

—-

sranz
rus

«

—-

«

Grenzlinie Midia-Enos übernommen
hätten nnd nicht ermangeln würden, die friedlichen Gesinnungen Vulgariens richtig zu würdigen-, daß sie die Respektierung des unter ihrer
Mitwirkung zustande gekommenen Londoner Vertrages durch die Türkei durchzusetzen wüßten
und Jgeneigt sein würden, zu allen ihnen zur
Verfügung stehenden Mitteln zu greifen, um
den«..;Einfäll.en seitens - der Türkei vorzubeugen,
dies-—.»Schrecken verbreiten und die vollständige
Verwüstung des Landes zur Folge haben würden. Die Regierung richtet daher in dieser An-

England einer Marinestatipn, wie sie die Ber-

mudas-Jnseln bieten. Gerade die letzten Seemanöver hätten den Beweis für eine solche Notwendigkeit erbracht. Die rote Angriffsflotte habe
Kreuzer ausgesandt, die- den britisch-atlantischen
Handelsverkehr cmpsindlich hätten stören können.
Die Einrichtung des Hafens in Bermuda sei
keineswegs gegen Amerika gerichtet, sondern diene
nur dazu, die britischen Handelswege zwischen
der Ostküste Amerilas und aus dem Stillen
Ozean durch den PanamazKanal zu sichern.

—

»

-

—

Frankreich.

Der ,,T emp s« spricht, wie eine AgenturDepesche uns meldet, in seiner Freitag-Nummer
seine Verwunderung darüber aus, daß
Ruß-landinderKawala-Frage Oesterreich Folge leiste. Das Blatt weist darauf hin, daß die österreichische Auffassung nicht
einmütige Anerkennung in Rußland finde, da
einer der hervorragendsten Führer der russischen
Armee in einem Vlatte fvor der Gefahr eines
Zusammengehens mit Wien warne, weil Nußland auf diese Weise die Serben und Griechen
zurückstoße und« doch künftigen Differenzen mit
Oesterreich nicht entgehe.
Ferner schreibt der
,,Dempå« am Sonnabend: »Die
ös ifche Regierung hat sich erst gestern
über den Schritt informiert, der vom
sischen Gesandten Schebeko in Bukarest
hinsichtlich der Revision des Friedenstraktats
unternommenf worden ift. Die Regierung
wird die Folge dieses Schrittes besprechen
und dabei von dem Wunsche beseelt sein, den
Bukarester Vertrag für Rußland annehmbar zu
unter den Bedingungen, die die
machen
Regierung
für gerecht und befriesranzösische
digend hält.«

verurltleilt

-.

Totenlifte

Leouhard Carl Julius Sta ch m a nu, T im
56· Jahre am 22. Juli zu Riga.
Franz Feldnia11n, ff im 76. Jahre am
.
—
22. Juli zu Riga.
—-

Wetterbericht

—-

"

.

am Donnerstag den Vertretern der Mächte eine
No te, in der sie zur Kenntnis bringt, daß sie
ihren Vertretern in Bukarest die nötigen Jnstruktionen erteilte, die Friedenspräljmb
narien zu unterzeichnen und, um
einen neuen Beweis ihrer Friedensliebe zu
geben, beschlossen habe, sofort nach der Unterzeichnung des Friedensvertrages an die Ab
rüstung der Armee zu schreiten
trotz der
mehr als je drohenden Gefahr eines türkischen
Einfnlles in Süd-Bulgarien Dieser Entschluß
der Regierung sei der tiefen Ueberzeugung entsprungen, daß die Mächte die Vermittle·-r·ro lle zu Gunsten der Annahme der

Aber auch der Gedanke an Königgrätz
weil
fiel,
eben für einen allslawischen Journalisten-Kongreß heuer wenigstens gar keine Stimmung aufzubringen war.
den.

—

die Absicht der Regierung, den B nkaresterf
Vertrag einer Revision zu unterziehen.
Sie weisen darauf hin, daß die Monarchie, in
der ganze Gebiete von aufrührerischer Bewegung
erfaßt sind, in der die Volkswirtschaft eine schwere
Krisis durchlebt und die Finanzen erschöpft sind,
denFrieden braucht.
Die
erklärt:
Gestern brachte ein Mann vom Lande seine Die österreichische Diplomatie»Arbeiter-Z.«
Rußland,
diene
doch
beiden ungeratenen Söhne im Altervon die russische Diplomatie werde den Plan einer
13 und 17 Jahren zur Polizei
mit der
ganz über Bord werfen. Rußland
Bitte, sie zu bestrafen. Der ältere von ihnen Revision
keinen teuflischeren Plan ersinnen können,
hätte
hatte dem Vater 10 Rbl. und der «jüngere 2 um
in eine schwierige Lage zu brinRbl. entwendet.- Außerdem hatten sie hier in gen Oesterreich
und ihm die Zukunftshoffnungen zu beneh-« ,
Dorpat
Rechnung des Vaters Weine im Bemen, als es durch die Anregung des Revisions-, «
trage von 13 Rbl. genommen. Die beiden Tauprojektes geschehen sei.
genichtse waren schon
hartgesottene Sünder,
10. Aug. (28. Juli). -Padaß sie nicht einmal den Vater um Verzeihung s Belgrad,
wurde
ch
vom
ch
its
serbischen König der Weiße
bitten wollten« Erst als ihnen mit Prügel und Adler-Orden 1-.
Klasse
verliehen..«
Gefängnis gedroht wurde, verstanden sie sich
10.
Svsia,
Aug.
(28. Juli). Alle Sound
der
Tat
der
in
hierzu,
verzieh ihnen
nicht
beneidengwerte Vater.
fioter Vereine und Korporationen sowie
—11.
die macedonischen Emigranten bereiten sich zu
einem Protest gegen den Bukarester
Vertrag vor.
'Berlin, 9. Aug. (27. Juli). Anläßlich
Ueber 60 von den Serben in Macedonien
des Friedensschlusses haben Kaiser Wilhelm zurückgehaltene bulgarische Lehrer wurden jetzt
und der König von Rumänien herzliche aus der Haft entlassen und nach Orsowa ausTelegramme ausgetauscht. Der Kaiser hat Magewiesen, von wo sie auf Kosten der bulgarijorescu das Großkreuz des Roten Adler- schen Regierung nach Lom-Palanka übergeführt
Ordens verliehen.
wurden. ,
Bukarest, 9. Aug. (27. Juli). Heute
Des Friedens Unterzeichnung
früh versammelte sich die Fri"edenskonVnkarest, Io. Aug. (28. Juli). Die

«

Die bulgarische Regierung

mittelte, wie schon kurz telegraphisch gemeldet,

Bermudas-Jnseln zueiner britischen
Flotte n b a si s auszugestalten. England wird
in der amerikanischen Presse angeschuldigt, damit
die Monroe-Doktrin zerstören zu wollen.
Jm
Gegensatz zu diesen hitzigen Angriffen behandelt
Präsident Wilson und sein Kabinett die britischen
Maßregeln sehr gelassen und erklärt, daß die
Monroe-Doktrin dadurch nicht berührt werde.
Englis ch e Blätter führen aus, daß die Bermudas nur befestigt werden, um den Schiffsverkehr, der sich nach der Eröffnung des Pa·namaKa n als lebhaft auf dieser Linie entwickeln
müsse und zum größten Teil unter britischer
Flaggesegeln werde, zu schützen. Dazu bedürfe

Am Sonnabend wurden beim Friedens-richtet
6. Bezirks die Bauern Soonwald und Trei
für Skandalieren und -Widersetzli ch keit gegen ,die Polizei im Neu-Nüggenschen Kruge zu 1—2 Monaten Arrest

des

«

—-

Nordamerika

In Amerika weht ein Sturm der Entrüstung gegen denbritischen Plan, die

-

aber anders gekommen und Uegküb, das einen

fo wirksamen Hintergrund für eine panflawiftifche
Kundgebung im großen Stile geben sollte, ift
als Versammlungsort gerade für die Panslawisten unmöglich geworden. Der nächste Gedanke
war nun,, den Kongreß in Oesterreich abzuhalten» Da für einen Ort auf südslawischem
Gebiete die Bewilligung nicht zu erhalten war,
Bulgarien und die Türkei.
einen Ort in Böhmen und
so dachte man anKöniggrätz.
Ob bei dieser
verfiel
auf
Bulgarien überläßt deg Mächten
ein neckischer Gedanke der österreichischen
Wahl
die Zurückdrängung der Türken.
Slawen zugrunde lag, soll nicht untersucht werüber-

N 169.

-

ganzen wird malntskaum sagen können, daß der
Friede Europas oder das Gleichgewicht der Großmächte durch die. Vukarester Abmachungen schlimmer gefährdet würden, als die Konfliktgkeime, die
das Vulkan-Problem überhaupt in sich birgt; naturnotwendig mit sich bringen.

Zeitung.

«

Nordlivläudiiche

Juli (ll. August) 1013.

,

Montag, den 29.

glatgt

genongnen
.

—-

des meteorolHEx. Obfewatoriumg dsKaiL Universität
vom M. Juli 1913.
7 Uhr
gestern morgens
l9uhrqb
l

Barometer (Meere-sniv.)
Lufttemperat. (Centigr.)
Windricht. (u. Geschw.)
Bewölkung (8ehntel)

.

763".7
13.6
BSEZ
2

Ivuhk

mittags
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762.6
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8

ESEE

13.5

1. Minimum d. Temp. nachts 9.3
2. Niederschläge
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.—
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symph.« Lindlioho Hoch-sit«
Goldmskk Mond-Konzert cis-all
Bruoh Giottu. s. v.
Aufnahme- und Nachprüfungen und Kontrolle der Perlenekbejten Ant. 9-Uh1· sb. ZsltcsiU
Entree
20
a. 10 cop.
I
9
am 14. August um
Uhr morgens Im Enuptgebäudo tsodulstkasse 11). An.·lW-vf
in meiner Privat-Mädehenenstalt be- molänngen
bis zum 12. August.
«
.
ginnt am krsltsm d. 16. Aug. 9 Uhr.
Rast-isolie, Hanf-ehe I. anständ.
sonüler der deutschen Progymncsien worden nat Grund ihret- Zeugnis-e
den
Dienstag-,
Ausnahme-Illinois
aufgenommen
13. Aug. 9 Uhr. Anmeldungea dazu
Unterrichts am 16.
um 8.20 morgens tät- die
Montag, d. 12. Aug. von 3—4 Uhr« Beginn des
Gymnasiatklasso
nnd um 9·15 morgens Für die orklassen·
in die untere Vorbean Eintrittsind
ausser der deutreitungsitiesse
schen Umgengsspreehe keine Vorin gut-n Stils-stets
kommnisse erforderlich.
mit zusopssstov schmalen u.brei- «
ten Fries-bottom engl. KünstlerI. Its-IS
hatten, lichteohtos u. waschbsro .
Urteile
Papste-m ganz
Tapeten,
Wandpsppo, Platon ragetten oto. Ia our-ist, vom Zo. August
empfiehlt das Handel-hang
zum 2.
(Systom stolze-sobrey) a. übernehme
Abschrikten aut der Maschine-.
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Rirchspial Karolen. Durch
vom Ductus-Collegium
günstige Bedingungen
schriftliche
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Briefe von hier
kühner Qdysseus"

Keine Möglichkeit,

ein

befördern, anßerwenn

näheren Bekanntschaft es wagt-sich einem
durch das Land irrenden Milititrzüge anzu-f
verttauen und als Privatkurier die Briefe mitzuknehmen. i Mit der Anßenwelt hängen wir nur
durch den dünnen Faden des Drahteg über
Warnanewastopol zusammen, und« auch der
kann über Nacht reißen. Es gibt noch den
Draht nach Vnkatcstzj nnd zu den orientalischen
Eigentümlichkeitm" gehört eg, daß- trotz desKrieggzustandes dieser Draht manchmal noch arbeitet. Er befördert die chiffrierten Berichte der«

s

der
der-

Gesandten;

s

die Depeschen der Zeitungsmiinner

auch manchmal noch über diesen Draht.
Sobald sie allzu schroffen Tadel der rumänischen
Unternehmung, dieses Manövers« gegen einen
markierten Feind, enthalten, schnappt- die Vergehen

bindung ab.
Der Valgar

«

-

ist nicht neugierig; mit orientalischer Gelaisenheit sieht er den Tag kommen
und gehen; einige magere Mitteilungen der
Telegraphen-Agentur genügen ihm; darauf baut

den Kajfeehänsern seine-politischen Systeme
ex in einigen
Tage-n ist die zur-ersichtliche StimSeit
mnng etwas-stets man ksieht Weg-wolle
ang dem- «-ÆUanipaldeT sind
;

Zügezjusndf »die- Liedes-

«-

seltener sen-W ·"«««Entmntigt darf Himan
«

«· die

.
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en-

er war·

jetzt
Haltung nicht nennen; - es· ist mehr ein unwilli- Gemetzel hat auch der Junge eine Säbelwnnde daten aus ·Nord-Bulgarien, deren Felder
die
»und
Sergegen
aber
Griechen
geg —S"tannen,»daß;diegmal der- Gott des Krie- erhalten. Das berühmte Gleichgewicht unter den erntereif sind,
werden
stehen,«
aufhorchen.,
ben
derWacht
stiften,
viel
auf
Unheil
geg nur« gebrochen bnlgarisch versteht» Ja, Balkanländern wird noch
Bnlgarien
einrücken,
Rumiinen
würden
werfalls
gleich
Die
starken Länder
wenn man noch Zeit hinte! »Aber der« Krieg ist denn alle die ziemlich
und
den
die
Frieden
siegreich
Feinde zurückwerfen
Gleichzu früh ausgebrochen; man war noch nicht ganz den versuchen, die Stärkerenzu werden;einer
Bulgarien
und
nicht die
der verweigern sollte
falls
gewicht isthier nicht Ruhe,- sondern
fertig mit dem --Aufmarsch, nnd die Fehler im Anrumänischen Wünsche, d. h. Abtretung eines
fange-»eine- Krieges lassen· sich später nur schwer vielen diplomatischeu Jrrtiimer, welche die Un«
«
fruchtbaren Stückes der Dobrudfcha, genehmigt;
verbürgen.
beseitigen.
.
ruhe
Samstag;s19.(6.)Juli.
Jn manchen großen Häuser-n Sosias wird
Frisch nnd wohlgemut ziehen immer neue
Man will Kanonensdonner von Süden her gepackt, in aller Stille. Wie ein Fieberschleier
Scharen junger Soldaten hier ein, mit Blumen
vielgeschmückt nnd firamm ans-schreitend im Takt der gehört haben. Dort nähern sich Serben und liegt es aus dem Volk; Feinde ringsum;
Heute
Seildatenlieder Undv dauern diese armen BurGriechen den bulgarischen Grenzen. »Im Kriegs- leicht kommen die Türken auch noch. Leibgardeund
das
Reiter-Regiment
das
sagt
man,
des
ist
Heeres
L
schen, die jetzt noch für eine Sache fechten sollen, ministerium nnd im Stabe
fragt
die verkoren ist. Uns dauert auch das ganze alles gehe gut," der Feind sei surückgeworien und Reiter-Negiment hier eingezogen; man
viele
an
Soldaten
werde verfolgt. Feine Ohren wollenx weiter den warum? Hat man so
der
kernige Volk, das Blut von mehr als hundertdort«
man
Rätsel.
nicht,braucht?
sich,
Front,
Man
fragt
Donner
der
Kanonen
daß
sie
hören;
tausend seiner Söhne gegeben hat und nun, von
bulgarischen
e
bdenn
die
Heere? Fünfzehn Jn guter Ordnung mit leidlich erhaltenen Pferden
g
r
sagen
ve
wo
«umringt,
muß
sind
sich
Feinden
lange Zug Reiter durch die Straßen;
li ch! Ohne die mächtige bnlgarische Arbeit auf Divisionen sind ausgestellt morden, Bulgarien ist klappert der
fragt
dem Schlachtfelde Thraziens wären die Griechen stärker alsv Serbien nnd Griechenland zusammen, Ofsiziere grüßen, Damen danken; man
Wenn
Serund Serben heute noch hinter ihren Grenzen, wie kommt ess, daß unsere Truppen immer in nicht, ernst blickt alles vor sich hin·Rumiinen
ben, Montenegriner, Griechen und
sich
und nun sind die Verbündeten, vereint mit den der Minderzahl sind, daß ganze Heere umherum
haben,
gegeben
ein
in
bei
Stelldichein
hier Sofia
hungrigenspuntertanen des Fürsten der Schwur-. «bummeln, wo man sie nicht braucht, z» B.
und
dort
siekuns
hier den Frieden vorzuschreiben, wie König KonBelogradschik,
unter
und
daß
den
Widdin
ihnen herzen Berge, über Grdßten
gefallen und haben ihm« den wertvollsten Teil fehlen, wo sie dringend nötig sind.- Wie kommt stantin versprochen hat?! Nicht lange ist es her,
das? Man zuckt die Achseln; die Zeit der Kritik da tanzten die Balkanprinzen hier im Königsder Beute entrissen.
»
nnd der Abrechnung ist noch nicht gekommen. Jn schloß die Hora, den bnlgarischen Bauerntanz,
Es war ein Schlachten, sagte ein derivativeKronprinzen
ter Major, alles wurde niedergestochen, und die Frankreich würde man von Verrätern sprechen, zur Feier »der Großjährigkeit des
Vorig.
trugen
Damals
sie schon schwarze Pläne
Serben machten es ebenso-· Ein General, der der Bulgar ist ruhiger und vernünftiger
die
mit
SommerTürkei
umher. Inzwischen hat
gegen
die
sich
sagte,
Zarenfahne,
er
Kptschana
besehligte,
Vom Schloß weht
bei Jstip und
daß
in
Bulgarien
daszeigen
die
liegt
Straßen
Feldschlachten die Türken besiegt,
auf Sofia,
die gefallenenif Serben ans 15 000 schätze und sonne
erntet
es
den Dank und auch die Früchte
Damen,
nun
auf mindestens 20 000 die Zahl der Verwun- selbe Bild: wenig Menschen, modische
etwas
leichthevzigen
eigenen Staatskunst-.
einer
deten. Auch die Bulgaren haben geblutet; ernste Männer. Die türkischen Gefangenen fehlen
·Gestern hat man sich bei« Egri Palankadicht
allein inI«Sdsia liegen heute schon 4000 Ver- aber; man will ssie einige Tage zu Hause-halten
Erfolg.
Es gibt schlechte Nachrichten von der türkian der Grenze geschlagen; ohne viel
wundete.
und
prellen
eingegraben
Beide
Teile
sich
möglichen
Vorhaben
rechtzeitig
Jn dem Krankenhanse leidet auch ein netter schen Grenze, man will
etwas
dann
und
wann
darüber
General
wird
hinaus-.
heute
Bnlgarenjunge ans Doiran.; als die Griechen fiillen vorbeugen. Zum ersten Male
der-Möglichkeit
gesprochen,
die
anänen,
von
daß
Jwanows Hauptauartier ist in Dschnma i Pala,
dortxeimäckteiy nachdem ihre große Uebermacht
diesanlgaren zurückgedrängt hatte, hieben sie die die von der Donau her anmarschierer irr-Sonn dicht an der Grenze Bei-Bessern Verteilung der
in W
dortigen- Yulgaren der Bevölkerung nieder
so einziehen könnten. Von allen Seitenaberkommen die Truppensichätteser vors-zwei Wochen dasdortigedie
Solist
der-Bulgar,
einziehen Müssen- anwischen
versteht-« nian hierzulande- den ·Krieg-. Bei diesem Feinde; ruhig hört es
—

—·

bulgarfische Bataillon von der griechischen Uebermacht vernichtet worden. Neulich erzählte es eine
Mutter auf dem Bahnhof ihren Kindern. Wie
die dunkeln Augen blitzten
nach tausend Jahren
wird es nicht vergessen sein.
—

«-

"

Was

Sonntag,20.(7.)Jnii.

Post ist, wissen wir nicht mehr, Jm

J
—

,

Unionklub liegen die Zeitungen vom. 5. Juli,
Seitdem
,,Kölnisehe«,. »Matin.«, »Times«
ist keine Post angekommen. Auch der Drahtver-.
kehr ist erschwert. Er geht noch über Vukarest, obwohl Rumänien behauptet, « mit Vulgarien im Kriege zu sein. Merkwürdige ZeitZwischen Serbien, Griechenland, Bulgarien gibt
es keinen amtlichen Krieg, aber man bringt sich.
zu Zehntansenden um; mit anänien gibt es
einen wirklichen Krieg, aber geschossen wird nicht.
Nur die Weiber nnd Kinder stehen an. den
Straßen der Dörfer, durch die rnmänische Kalara-schen reiten, und- Greise rufen ihnen zu: »Mit
diesen hier könnt ihr Kriegsühren !«. —-—»—Hente
sind die Numänen in Araba Konakz das ist; ein
großer Han, ein Straßengasthof mit einigen Gehöften dabei, etwa 30 Kilom. von Spsia» »do·rt,,
wo die Fahrsiraßei über den Vulkan die letzte.
Höhe vor der Ebene von Sofia.- überschreitet.«
Gruppen stehen in den Gassen Sosiag und besprechen den Fall. . Die Königsfahne auf dem

usw.

—

Schloß weht noch- aber sie weht manchmal-, zehne
die Anwesenheit des Königs .anzuzeigen. Plan
vermutet, daß der König abreisen wird. Wohin?
Es gibt nur ein e n Platz: zum Heere. «
(Schlnß folgt-)

Der Frosch als Lebensretter

—-

—

·

»

silcken

«

—-

-

Seit neun Tagen sind wir ohne Post; irgendwo im feindlichen Serbien oder Rumtinien
sollen die Hunderte von. angesammean Post-

Brut ye- Anzelumumer Z sof.

nur«-

k- Revision
geben.
des
Nicht-Revision
Friedens.
»Ein
Und daher meinen wir eben: nicht im -. bemerkenswerter
des
Saren
FerErlaß
mer wieder Neues nnd Neues,
dern bewußtes Anknüpfen an bee eschen wechsl
e
at er
michen K«s
reits Vorhandene6, das durcheinesolche,
und König
Wamsdurch nichts- gebotene Zerfplitternng in seinem nienz Dissonanz zwischen der deutohnehin schon nicht gerade glänzenden nnd
österreichsungurischen Balkenreichen, sondern mitunter eher etwas kümmer-«
o
lich-en Dasein nicht gefördert, sondern geschädigt
Brand der
in Konwird. Wir haben allen Grund uns vor einer stanttnopeb frauzsf. Botschaft
mehr oder weniger phantastischen Ueberschätznng
Produktions- wie
Konsnmtiotis- menen Bestimmungen vom Fabriänipektor zu
kraft zu hüten-M
bestätigen und in der-Fabrik- anznschiagen Tsein
Diese Warnung vor der Ueberschätznng unseVorgestern ist ein Arbeiter aus unbekannter
rer literarischen Produktions- und Konsumtionsz Ursache v
er h a ftetI worden.
kraft ist auch für manche andere Sphären
.Gestern·,früh ist anf der Mval-Pemanee
res Lebens, wie für das Vereins- »und GeBahn der Vorsteher auf der-— Halbftation
nossenschaftsleben, nicht ohne Berechtigung
Kieldsenspäh vom Zuge zu Tode gefahren
«
"«
Drei-at go. Juri.
---lagen
Rigm Zur S tr ei k h
e gu
Die Verwaltung des Rigaschen Lehrbezirkå
projektierte in dem Lehrbezick 17 neue höhere den Rigaer Blättern gestern folgende Nachrichten
Volksschulen zu eröffnen :Ä 8 in Kurland, 6 in vor: Auf den »P r o w osd nik«-Werken ist der
Livland und 3 in Gstland. Von « diesen projek- Streif beigekegtk in der Nat-h erschen Fabrik
tierten Lehranstalten .werden,« wie die ,,Rig. Zig« Und jder «Fonrni·erfabrik P o tse ntp a
der.
erfährt-, im nächsten Schuljahre, 1913 bis 1914, Roten Drum sind die Arbeiten greichfane im
in "der ersten Fabrik unter den
nur zwei Schulen eröffnet: in Riga eine Gange
alten
Bedingungen,
höhere weibliche Volksschnle und im Flecken
während in der letzteren den
Zugeständnisfe
a
Streifenden
kleine
Kreis-)
bewilligt worR p p i n (Werroscher
eine höhere Volksbeidenei Geschrechtg. Die Lehr- den sind. Auf der Maschinenfabrik ",,A-·tlaå««
schule für
anstalt in Riga wird auf Initiative des Rufs i- arbeiten, bis auf etwa 50"å)lrbeiter,« alle
schenBildungsoereing inderzMozskaner desgleichen auf die-r Maschinenfabrik, und SchiffsDer
Vorstadt eröffnet werden; der Verein· gibt der werit Stranjch u. K«rahmin.
S
tr
eik
d
an e rt fort« auf folgenden ·-Fabriund die Lehrmittel. Jn
Schule
der
Rappin gibtv die Gemeinde der Schule ken: auf der Waggonfabrik »Phönix«s,:
Hartgufzinlmfriei
der
Land
Bau eines
,,T«extil«,
Lokal
Fabrik
auf
»Si-.
freies
der Leutnerschen
auf 5 Jahre und· nach der Fertigstellung des riusks auf der
Kerkejährlich
Schnlgebäudeå
200 Rbl. Der Fiskus Fahrradfabrik, auf der
hat jährlich für beide Schulen je 7400 Rbl be- vius und der mechanischen Fabrik "Pluschtschew.
In der letzten Fabrik sind die- Arbeiter am
willigt,
«
dDie
Pertmw
Streitenden auf »der Sonnabend abgelohnt. Der Streik auf dem
Fabrik ,,Waldhof«f verlangen jetzt, wie wirs dem ,,Phönixi« droht, sich in die Länge zu ziehen. .
Der französische Flieger Ja,,Post·« entnehmen, schon nicht imehr 20 Wo,
sondern 30 OXO Lohnerhöhung; des Sonn- n o i r, der auf einem- DeperdussimApparat einen
tags 50 Oxo und an den großen "«Feiertagen Flug Paris-P"etersbn"rg unternommen hat,
100 »Jo. Ueberstnndenarbeit sollnicht obligato- ift gesternfrüh auf dem Flugplatz in Sasf
etwa um 7 Uhr morgens
risch sein dürfen, Jm Falle eines Vergleichs lzof gelandet;
Als er· gestern um
aufgestiegen
angenomTauroggen
von
Fabrikverwaltung
in
die
der
sollen

-

Juli

"

Ueber ein aufregendes Abeftteuers mit einer
Schlange-Gerichtet der- baltische Astikaeisende
Egon Fr. Kirschstiein in einem Brief, der
vom 25«.- April d. »J.,—;;0atiert ist. bEr schreibt:
.- Ich hatte mehrere-« Wochen mit der « Grforichung des Oftasbfqlles des Tanganjikalak
·

Wir

"

Sofia, Montag, U- (l.)

snmtionskraft. Die ist eben nicht so groß,
wie eigentümlicherweife so mancher bei uns anzunehmen fcheint; darüber kann jeder Vereinem erwünschten Bescheid
lagsbuchhandler

"

versetzen.

piertekjsthich 2-R!sl· 25 Kop.

.

Unter dieser ..Ansschrift veröffentlicht die- ,,Köln.
Ztg..« einige Briese ihres Mitarbeit-its in Sofia,
die ans mitten in das Kriegselend des nun ab-

.
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Aus bewegten Tagen. I
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o
ssenen
folgen.
nachstehend
sie
assen

thch

»

»Ist-le sit Zweit-g-

Ist-lich

s

·

die Anlündigtmg,

ten Historiker-Tage gehaltenen V o r t r ä g e in
einer S on d e r p n·b li k n t i o n veröffentlicht
werden sollen. Jm Hinblick hierauf heißt es:
»Wir können dies, in diesem Umfange auggeführt, für keine sehr glückliche nnd erfreuliche
Jdee halten. Und zwar einfach-. aus dem Grunde,

»Was die Balkanstaaten asn Geld
«
undBlntverloren..
Die . T e;i»l ungszz d-k;r-JB cui-e.
Eber in Mncedxonien weilende Korrespondent
» Unter der Voraussetzung; daß der Bnkaresters
,,Corriere della« Sera«, der sämtliche HauptFriede Lnicht einer großmüchtlichenjRevision; un- M
verweil diese ,,Sammlung«f letzten Endeg nicht weterzogen» wird, werden« ,in den ausländischen- punkte derBakkamSchlachtfelder besucht« hat,
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20 000 Quadrat-Kilsometer mit «1.,4 Millionen

Vom Gewinn und berlust der Balkanstaaten
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sie in dieser Weise einverleibt-ishabenkaDas,
Geld »und die Tagtaftk .-I;die si- dringend nötig
allen Häusern das elektrische Licht angedrehtswers wären, Um das vs«t’1-;-;"Ischent»"ungs»lds Zekstörztzek wieder
aufzubauen, werden nunmehr? zu Festujgsbauten
den mußte.
,
.
«
Diver. Am 24. Juli hat, der »Retsch« und-·"·Rüstung.en oKwandt werden für die Zeit,
Seminar besucht zu haben. Jn Ufa haben von zufolge, eine extraordinäre Kreis-Landschaftsver·-« woBulgarien sich wieder :«-erholt-.-»habeti.-irtsis1td.
131 Priestern 34 das Seminar -absolviert, und samnilung in vollem Bestande als
auf Grundlage der-« Militärmaeht
erste die von- Selbst diejedochheutige Lage keine Dauer. Rumänien,
74 das Seminar überhaupt nicht besucht. 1910 dem Justizministerium zur Begutachtung überbesitzt
das bei diesen Dingen Vorschub geleistet hat, inhat von 24 zu Priestern geweihten Personen gebenesVorlage über das Hooligan-

—

-

und

August abgehalten werden. Die Vorträge werden gehalten vom Propst BernewitzFKandau,

Oberlehrer Pastor F. Mühlenbach,·den Pastoren
Czernay-Blieden, .Grünberg-Windau u. a. m.

Der Badeort Polangen

macht in diesem Jahre eine schwere Krisi s
durch. Obwohl vom Grasen Tyszkiewicz wieder

alles Mögliche getan worden ist, um Badegäste
Polangen zu ziehen und ihnen hier den
Au enthalt möglichst angenehm zu machen,
ist
doch in diesem Jahr die Zahl der Badegäste im«
Vergleich zur vorigen Saison um die Hälfte zurückge gan g e n.« Der Gründe sür diese bedauerliche Erscheinung gibt es mehrere« »Seit
dem Eingehen der Diligenceverbindung zwischen
Polangen und Preekuln ist Polangen nur noch
über Libau per Achse zu erreichen eine Fahrt,
die recht kostspielig ist und daher viele Familien
vom Besuch Polangen’s abhält. Hierzu kommt
eine enorme Steigerung der W o hu u n g g m i eten in Polangen in Verbindung mit einer all·
gemeinen Teuerung der Lebensmittel

schied.

so

s

—

—-

—-

Leidenschaftslofe Zahlen.
Schon lange, seit«

PetersburgF

Jahren,
der
Stimmen
laut,
werden in
russischen Presse
die darauf hinweisen, wie schwach es mit der

Bildung der- Priester im Reiche steht nnd wie
groß die Flucht der Zöglinge aus
den geistlichen Seminaren ist. Ja,
es kommt vor, daß in einzelnen Gparchien die
Eparchialobrigkeit n i cht genü g e n d de s
Schreibens Kundige findet und gezwungen «;ist, die erstenbesten Kandidaten als Seel-

bevorstehenden Konferenz. ·
Auf dem Jnternationalen
s—

nie-

dizinischen Kongreß in London hat
der Vertreter Rußlands, der Ehrenleibmedikus
Geheimrat Dr. nied. Simon U n te r b e r g e r
wie der ,,Rig. Ztg.« mitgeteilt wird, gleich auf
der. ersten Sitzung in englischer Sprache einen
V ortra g und später zum Diner eine An-

«

-

-

Am 27. Juli fanden im Veisein Sr.
Maj. des Kaisers große Vrigade-Manöver
bei Krassnoje-Sfelo statt.
.
«
Der Unterrichtsminister L. A. Eas o
kehrte am 27. Juli aus« dem Auslande zurück
und übernahm die Erfüllung seiner Amtspflichten.·
«
Von einem Bären zerrissen wurde
im Walde bei der Station Torfjanaja der Iri«(
nowka«-Bahn ein Knabe.
Wie der Vorsitzende der OktobristenFraktion N. A. Antonow der ,,Retsch« mitteilt,
ist es unwahr, daß die Fraktion von den Nationalisten eine offizielle Einladung zu einer Zufammenkunft in- Kiew zwecks Einigung über gemeinsames Vorgehen in der Duma erhalten hat.
Er, Antonow, habe zwarein Privatfchreiben eines Nationalisten aus Kiew erhalten, doch sei in
diesem Schreiben absolut keine Rede von einer

—

sorger anzustellen.

. .«

·

Kurländischen

Synode von 1912 im ehemaligen erlauschen Seminar vom 29. Juli bis zum 9.

na?

Pobedo-

nosszews

'
.
Werst.
Kurland. Lehrkurse für den Religionåunterricht in der lettischen Volksschnle werden, wie wir den Rigaer Blättern ent-

Jn einemder Reform der geistlichen ".Seminat-e gewidmeten kilometerlangen Artikel des

,

Herrn Menschikow bringt die ,,Now.Wr-« einige
Zahlenangaben
·
1911
Jm Jahre
haben 2148 Personen die

sprache gehalten.

«

.

Moskau. Ein furchtbares Unwet-«
ter, das im Laufe etwa einer halben Stunde in

geistlichen Seminare beendet und nur 574
sind« in den Dienst der Kirche getreten, also
kanmj etwas über ein Viertel! Wenn man die
Zahlen der einzelnen Eparchien nimmt, findet
man, daß, stellenweise nicht ein Drittel, ja nicht
einmal ein Viertel, sondern ein Zehntel, ja ein
Zwanzigstel und sogar nur ein Dreißigstel (Litauen) den Altardienst versehen will.

der ganzen Stadt den heillosesten Scha
den angerichtet hat, ging, wie wir in der
,,Pet. Ztg.«. lesen, am 26. Juli etwa um 3Uhr
nachmittags über Moskau nieder. Ein wolken-«
bruchartiger Regen setzte buchstäblich die ganze
Kr e m l--S ta dt in wenigen Minuten unter
-

-

so

«

«

sei die« Prügelstrafe
mitRuten einzuführen und für-Rezidinisten die Todesstrafez die Einnahmen
von den Arbeiten der-» Hooliganss sollen zum
Besten der Geschädigten verwandt werden.
Diese Beschlüsse werden dem Justiz- und Innenministerium überwiesen werden.
Warfchau. Ein großer Fals chmünzerProzeß wegen Fälschung von 100 RubelScheinen und deren Verbreitung steht bevor.
Es sollen 1500 (!) Zeugen vorgeladen werden
und die Verhandlung dürfte mehrere Monate
—

»

—

reich-Ungarn.

—-

.

Ausland

Revision oder Nicht-Revision
des Bukarester Friedens

rufung der Bulgaren nach Durchsicht des Friedens
auf billigerer Grundlage ernst ,·-nehmen. Falls
Oesterreich-Ungarn und Rußland wirklich einig
sind, läge darin eineMöglichkeiy mit der zu
rechnen wäre. Und darüber kann am Ende keine
Frage sein, daß die Mächte, als sie die Linie
E n o s M i d i a festsetzten,.— damit eine Verantwortung für Thrazien auf sieh genommen habenvon der sie sich nicht ohne weiteres
lossagen können.«..
Jn ganz ähnlichemSinne aber läßtsich auch
die oppositionelle »Pall Mall Gazette«

Nächst der Lösung des Adrianopel-Problems
augenblicklich
die brennendste Frage die, ob
ist
die Großmächte oder einige von ihnen eine Revision des mit Ach und Krach unter rumänischem
Druck zustande gekommenen Bukarester Friedens
in die Wege leiten oder sich mit dem dadurch
geschaffenen notdürftigen Friedens-zustande begnügen sollen.
Der hitzigste Vorkiimpfer "für eine Revision
des Friedens« ist, wie gestern näher ausgeführt
worden, Oesterreich-Ungarn. Rächst ihm
scheint man in·E n glan d
freilich« aus
am innerlichsten
ganz anderen Motiven
von der Revisionsbedürftigteit des Bukarester Friedens überzeugt zu sein«
,,Eine Art Friede«
lauteteam
Donnerstage das in den Leitartikel-Aufschristen
gefällte Urteil zweier Londoner Blätter aus ganz
entgegengesetzten Lagern
nämlich der streng

-

.
.
vernehmen:
»Die Sach e kann nichtals beendet betrachtet werden, solange die Türken in
Adrianopel stehen. Griechenland und Serbien
haben ihre felbstsüchtigen Gelüste befriedigt und
zeigen keine Neigung, ihrem weiland Verbünde-

s—

—-

—

ten beizustehen, um das wiederzugewinnen, was
er im ersten Teil des Krieges
glorreich - erkämpft hatte. Rumänien steht, nachdem es einen
unblutigen Sieg errungen, nun im Begriff, darauf zu bestehen, daß Bulgarien abrüften müsse,
während der Feind doch innerhalb seiner Grenzen steht. Das ist ein Zustand der Dinge, zu
dem die Mächte Europas unmöglich ihre Einwilligung geben können. Es kann unter solchen
Umständen keinen dauernden Frieden in den
Balkanländern geben« Außerdem hat Rußland
wie Osterreich-Unga"rn seine Einwendungen gegen
das Verbleiben der Griechen in Kawala kundgegeben. Es bleibt deshalb- keine andere
W a h l, als dieFriedensbedingmigen der D u r chficht Europas "Tz"u-fünterziehen":s sWir geben
uns hinsichtlich der Schwierigkeit dieser Aufgabe
keinen Täuschungen hin, besonders da die Mächte
in» mehr als einem der hier in Betracht kommenden Punkte nicht einig sind; Doch es ist hundertmal besser-, daß das Konzert in die Vrennesseln hineingreift, als daß es untätig mit gefaltenen Händen eine Zuschauerrolle spielt« Sein
Gesamtwert ist für die Grenzlinie Enos-Midia
verpfändet. Es muß seinem Worte Geltung
verschaffen oder-seine Unfähigkeit been-, die Angelegenheiten Europas zu
eiteu«·

—

ministeriellens »Westminster Gazette«
und der oppositiouellen ,,Pall Mall Ga
zette«. Das erstgenannte der beiden Blätter
faßte die von Bukarest her übermittelten Inhaltspunkte des Friedensprotokolls in gedrängter
Kürze zusammen,v räumt ein, daß Bulgarien durch
Dummheit, Uebermut und Kurzsichtigkeit fast alles verloren -habe, was es durch seine Siege im
ersten Teil des Feldzugs gewonnen hatte, ist aber
durchaus nicht überzeugt, daß Serbien undGriechenland gegenwärtig nicht in dieselben Fehler
verfallen seien, und daß sie im weiteren Verlauf
der Dinge nicht auch dieselben Folgen ernten
würden. Die ,,We·stminster Gazette«
schreibt :v .
Eskannkeineu dauerndeuFrieden
auf dieser Grundlage geben; weder
Griechenland noch Serbien werden sich in Ruhe
der Entwickelung der Gebietsteile widmen können,
-

schreibt:

sollte, wie es jetzt schon-geschieht Wegen einiger
Hunderte von Geoiert-Kilometern balkanischen
Gebietes wird der Zweibund schon nicht krachen
gehen. Aber auch de r Dreibund
sollte
ihretwegen nicht einer peinlichen Be-

so

so

Das Berliner Blatt

»Als nach dem endlich herbeigeführten Bukaresters».— Friedensfchluß die Nachricht kam, detß
Oesterreich-Ungarn und Rußland auf einer Revisi o n des Vertrags beständen, hielten wir
nicht mit unserem ernsten Bedenken gegenüber
einem solchen Entschluß-; zurück -Wie sich jetzt
herausstellt, teilt die-« dents che Presse in
seltener Einmütigkeit unsere Anschauungen
zum Teil in erheblich schärferer Form,
als wir sie in Anbetracht des Bundesverhältnisses, in dem Oesterreich-Ungarn zu Deutschland
steht, gewählt hatten. Sachlich aber besteht allgemein dieselbe Ueberzeugung, daß es einerseits
hohe Zeit ist, wieder Ruhe und Ordnung auf
der Vulkan-Halbinsel zu schaffen, und daß es
andererseits jetzt auch zu. spät und so gut. wie
aus si chtslo s ist,· an dem mit solcher Mühe
zustandegekommenen grundsätzlichen Friedensvertrag ,von neuem "herumzudokt·ern«,
wodurch höchstens ein neuer Kriegsbrand entfacht werden könnte. Nein, ein solches Beginnen
kann nicht im Interesse der europäischen Völker,
insbesondere auch Deutschlands-, liegen. Wir
verstehen sehr wohl das Bestreben des verbündeten K«aiserreiches, Bulgarien als Gegengewicht
gegen das mächtig aufgekommene Serbien zu
stärken. Aber die Gelegenheit hierzu scheint uns
verpaßt und der jetzige Zeitpunkt keineswegs geschickt gewählt zu sein, Wir versprechen uns
von einer Revision nichts Gutes. Auch dannnicht, wenn Frankreich seinem Unmute gegenüber
Nußland noch smehr die Zügel schießen lassen
—

übrigen-Hundeniederzuringen. Der
einzige Hoffnungsstrahl liegt heute in dem Gedanken, daß die Mächte möglicherweise die Ve-

lastungsprobe ansgesetztwerden Da-

her täten Oesterreich-Ungarn wie Rußland, die
beide ein so seltsames, antipodisches Liebestoerben
um das tief gedemütigte Bulgarien betätigen,

sicherlich gut, mit ihrer neuen Forderung den
Bogen nicht zu überspannen. .«
Zum Schluß sei noch
ohne Gewähr für
die Verbürgtheit der Nachricht
folgende B u-.
karester Meldung des »B. Tgbl.« hier beigefügt:
»Die bulga-rifch-griechische
.

—

—

Verstän d i gun g wird größtenteils auf eine
Vermittelung Kaiser Wilhelsms
zurückge-sührt. Auf den Wunsch König Karols

intervenierte Kaiser Wilhelm telegraphisch bei
K ä n i g K o n st a n ti n ; der Venizelos bevollmächtigte, Bulgarien einenE Teil der tabakreichen
Gegenden Kawalas zu til-erlassen« »
·"

kenn

teaus -·zugeb.ra«ch»t, : Das Auf-»und Abklettern in kam »und sich ganz zahmundgesittetmit Mücken nicht«v dgrch seine Klagelaluxe auf- die Schlange
tionstisch. Gegen den Kranken schwebte irgend
Mannigfaltiges
ein-. gerichtliches- Verfahrens- Als-Oder- dir-DOM·
sonstigen
und
Tschingambd-Bergen
.
war
worden
Mit
gemacht
anstrengend
den
wätex
sehr
Delikatessen füttern ließ.
aufmerksam«
tion
Vom»medizinischen
ansführende Chirurgl im Begriff stand, die
Londoner
einer Puffotter ist jedenfalls nicht zu spaßen!
gewesen
-noch anstrengender fast als der
Mein Koch war mittlerweile aus« Jthaka zuo n gr e ß".. Die Versammlung in
Wunde zu vernähen« betrat fFein Po lizei
k
n
Riese
Marsch durch die Unjamanga-Ebene, die jetzt rückgekehrt und
die
a
"

·

·.

—-

s

«

m

zu

besonders zudringlichen Frosch aus meinem
Zelt zu vertreiben; mit großer Hartnäckigkeit
kam er immer wieder unter das Vett zurückeinen

-

gehüpft·
Da ich nun eine absonderliche Vorliebe für
allerlei Getier habe und Frösche nebenbei ganz
nützliche Wesen sind, weil sie die lästigen Moskitos vertilgen, .so entschloß ich mich, ihm in
meinem Zelt Gastrecht zu gewähren. Bald hatweit angefreundet, daß-er
ten wir beide uns
die ihm hingehaltene Hand geklettert
willig,

so

Frosch, der sich vergeblich anstrengte, hinter dem

Blechkosfer hervorzukommen. Das arme Tier
hat sich gewiß irgendwie festgeklemmt, dachte ich.
Kaum aber hatte ich den Koffer etwas abgeriickt,f
als ich zu meinem Schrecken eine ausgewachsene
Puffotter erblickte, eine der gefährlichsten Giftschlangen Afrikas, die den Frosch gefaßt hielt.
Mit einem Satze war ich aus dem Bette,
hatte nach meiner Flußpferdpeitsche gelangt und
im selben Augenblick meine Dienerschaft alarmiert.
Mit Stöcken und Knüppeln bewaffnet umstanden
die Leute den Blechkoffer. Jetzt wurde er auf
mein Kommando mit einem Ruck zur Seite gezogen, da ließ auch die Pusfotter schon von
ihrem Opfer ab und richtete sich gegen die Angreifer. Ein wohlgezielter Hieb mit Oder Flußund
pferdpeitsche, ein zweiter, dritter Schlag
die bösartige Schlange lag verendet am Boden!
Sie maß vom Kopf bis zum Schwanzende 1,40 m.
Aber auch mein Frosch war nur noch wenige
Schritte nach seiner Befreiung weitergehüpft.
Mit ausgestreckten Beinen und aufgedunsenem
Leib lag der arme Kerl da.
—

Jch sah nicht ohne Rührung auf das tote
Tier. Wer weiß, wie das Abenteuer mit der

Pufsotter für mich
Frosch nicht

abgelaufen wäre, wenn der
in meinem Zelt gewesen und ich

Der Münchener Magistrat hat für
die Beschaffung von Mesotherium, dem· neuentdeckten Mittel gegen den Krebs,
200 000 Mk. bewilligt. Der Beschluß wird in
einem - Teile der Münchener Presse als ü b ereilt bezeichnet.
»
—

Gerhart Hauptmanns neues
Dra m a. Gerhart Hauptmann arbeitet zurzeit
an einem neuen Drama, das den Titel ,,D er
weiße Heiland« führen wird. Es soll ein
historisch es Stück sein und das Eindringen
des Christentums unter Ferdinand Cortez in das
—

alte Mexiko des Kaisers Montezuma zum

Hintergrunde haben. Dieser wird eine der Hauptgestalten des neuen Dramas werden. Die Bezeichnung ,,Weißer Heiland« dient als Symbol
für den christlichen Glauben, den die Spanier
Wann die
in das alte Aztenkenreich bringen.
Dichtung vollendet sein wird, weiß der Dichter
vorläufig noch nicht zu sagen,- es ist nicht ausgeschlossen, daß ihn das Werk noch einige
—

J a h r e beschäftigt

Ein neuer Haydn entdeckt.
Unter dem musikalischen Bestand der alten Hofkapelle des Fürsten zu Fürstenb erg in Donaueschingen wurde eine bisher ganz unbekannte
Symphonie in D-Dur von Josef Haydn aufgefunden. Die Symphonie, die aus der Reifezeit des Meisters stammt, weist die üblichen vier
—-

Sätze auf.

—

h»

-

Prist w

-

einer Untersuchungskommission
das Qperationszimmer und-verlangte,·szden Patienten zu« verhören."« Der Arzt verlangte, der
Pristaw solle sofort denzOperationssaalverlassen,
ddch dieser weigerte sich, der Aufforderung Folge
mit

zu leisten. Der Pristaw wurde daran hingewiesen, daß derMann sich nochin der Narkose
befinde ; der Polizeibeamte aber verlangte trotzdem, daß der Verwundete durch. künstliche
Mittel aus der Narkose geweckt
Werde, da er keine Zeit habe, noch einmal wiederzukommen und das Verhör vorzunehmen.
Außerdem bestehe Gefahr, daß der Patient sterbe
Und nicht die nötigen Aufklärungen über das
Verbrechen geben könne. Er wollte schließlich Ge-

Blick folgte der- Richtung, aus der das eigentümliche Piepsen kam, und ich gewahrte meinen

Kunst und Wissenschaft

Der Pockenerreger
gefunden.
Eine bedeutsame Mitteilung machte der Berliner
Stabsarzt Fornet auf dem internationalen medizinischen Kongreß in Lond o n. Er erklärte,
den Erreger der Pocken gefunden
und in« Reinkultur auf Tiere und Menschen
übertragen zu haben. Das Ausgangsmaterial
ftammte sowohl von Tierlymphe, als auch von
einem pockenkranken Menschen. «

der Albert-Halle- bei· der Eröffnung des Kongressesdurch Prinz Arthur war eine der hervorragendsten und interessantesten, die man je
in dem historischen Gebäude gesehen hat. . Das
eintönige dunkle Zivil von Tausenden Mediziuern wurde durch die hellen Sommertoiletten
der Damen sowie die Uniformen der Militärund Marineärzte aller Länder und eine Anzahl
akademischer Gewänder belebt.
Zwei- oder
mehrfarbige Fähnchen, die die gelehrten Herren
im Knopfloch trugen,.kündeten ihre zw e i o d e r
mehrfache Sprachkenntnis -an. Die
Reden bei der Eröffnungsfeier wurden durch
häusigen brausenden Beifall unterbrochen. Jeder
der ausländischen Delegierten- erhielt, ehe er
seine Rede begann, eine Strophe 'der Nationalhymne seines Landes von der mächtigen Orgel
Vorspiel: Der deutsche Delegierte Generalstabsarzt Professor Dr; v. Schjerning, eine Hünengestalt in Uniform, hielt seine Rede mit abden Knauf seines Sägenommenem Helm,
bels gestützt.
Die - unvermeidlichen Suffragetten fehlten natürlich nicht. Draußen vor der
Halle paradierten sie mit Plakaten, welche die
flammenden Jnschrifteu trugen: -,,Was denken
die Aerzte über die Tortur der Frauen?
Die
Regierung mordet Frauen !« Andere Suffragetten versuchten, auf ausländische Aerzte
einzureden, wobei sich komische Szenen abspielten.

walt gebrauchen und begann, den Operierten am
Arm zu schütteln. Da packten ihn auf einen
Wink des Oberarztes drei Wärter und warfen
ihn zur Tür hinaus. Die Untersuchungskommission verließ auch das Zimmer. Jetzt erst konnte
die Operation fortgesetzt werden »und gelang trotz
der Aufregungen sehr gut.— Am folgenden Tage
ging dem Oberarzt ein offizielles Schreiben zu,
in demier aufgefordert wurde, sieh zu· verantworten »aus Anlaß der Nichtzulassung eines
Polizeibeamten zur Ausübung seiner Dienstpflicht-L
Der Oberarzt antwortete, daß der Polizeibeamte ungesetzlich gehandelt habe.
Dabei
blieb es.
»
Vom lustigen Onkel Sam;
Unerträglich »Wie, Sie haben ihre Verneue
KanEine
Hitzewelle hat
aufgehoben ?« »Ja-« »Was hatten
s as und Missouri heimgesucht. ’ Am Freitag lobung
Sie
denn
aber für einen Grund ?« »Ach, er
herrschten dort 37,2 Grad Celfius (99 Grad
Fahrenheit). Heiße Winde vom Süden haben ist zu eingebildet.- Jch konnte ihn einfach nicht
die gesamte Vegetation verbrannt und große mehr ertragen.« »Ich hörte ihn doch aber nieprahlen; wie kommen Sie darauf, daß er
Verluste an dem Viehbestand hervorgerufen.» mals
Viele Menschen erkrankten, insbesondere auch eingebildet ist P« »Die ganze Zeit über, die wir
verlobt waren, hat er mir nicht ein einziges
nach dem Genuß des durch die Hitze schlecht ge- Mal gesagt,
daß er meiner nicht wert wäre.«
wordenen Wassers-.
Väter und Söhne. »Ich möchte
dir sagen, mein Sohn, daß das Geheimnis des
—,,Jn Ausübung-seiner Dienstpflicht«. Eine höchst merkwürdige Szene Erfolges die harte Arbeit ist« Sohn: »Wenn
spielte sich vor einiger Zeit in· einem Krankenes ein Geheimnis ist, Papa, dann hättest dn es
ab.
von
Mann
war
Petersburg
Ein
mir nicht sagen sollen. Glücklicherweife bin ich
hause
wegen Blinddarmentzündung o p eriert worzu sehr« Gentleman, um von demf Geheimnis,
den und lag in tiefer Narkose auf dem Opera- das ich erfahren habe, Gebrauch zu machenjf

zum

«an

·——
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der Regenzeit größtenteils unter Wasser
steht, so daß man oft stundenlang bis zu den
Knien in den erdfarbigen Fluten waten und
selbst unsichtbare Knüppelbrücken überschreiten
muß, über die die angeschwollenen Bachläufe ihr
Wasser dahinwälzen. Da meine ethnogräphische
Ausbeute für das Museum der Petersbnrger
Akademie der Wissenschaften ebenso wie meine
geologischen Sammlungen mit jedem Tage der
Reise an Umfang zugenommen hatten, beschloß
ich, mich der Lasten zu entledigen und sie unter
der Aufsicht meines schwarzen Kochs nach Jthaka
zu schicken, wo mir seitens "«"des Vezirksamtes
Langenburg einige verschließbare Räume in der
jetzt leerstehenden Boma freundlicherweise zur
Verfügung gestellt worden waren; Ich selbst
szwollte in Ngongo die Rückkehr der Karawane
abwarten und mich etwas von den. ausgestandenen Strapazen erholen.
Da die Hütten der Eingeborenen hier zu
Lande meist mit Rückfallfieber-Zecken verseucht
sind, hatte ich mein Lager außerhalb des Dorfes
aufgeschlagen. Es war nicht leicht gewesen, in
dem übermannshohen Grase ein trockenes Plätzchen für das Zelt finden. Dafür wimmelte
es ljetzt auch im Lager- von Moskitos und
Fröschen. Vergeblich mühte sich mein , Voy,

während

hatte
Post mitgebracht Seit
weder
Zeitungen noch
Weihnachten hatte ich
aus
der
Briefe
Heimat zu Gesicht bekommen.
Eifrig studierte ich daher, noch im Bette liegend,
all die Neuigkeiten aus Europa. Dicht neben
dem Kopfende meines Feldbettes stand ein
großer Blechkoffer, auf dem die Zeitungen aufgestapelt lagen. Plötzlich vernahm ich merkwürdige klagende Töne in- meiner Nähe. Mein

—

-

«

aus«

.

»
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dem es Vulgarien in den Rücken gefallen ist,

und resolviert,

brüstet sich» augenblicklich als der hochsinnige
Sieger-, und es ist in der Tat der diplomatische
Beherrscher, der ,,B oß« der ganzen Halbinsel.
Doch wedes Griechenland noch Serbien kann mit
Sicherheit auf seine Unterstützung zählen oder
auch nur mit Sicherheit sagen, wie seine Haltung
sein wird, wenn Bulgarien seine Rache sucht.
Es hat für sich die Kunst ausfindig gemacht und
sie auch den anderen beigebracht, wie ma n
siegt, ohne in den Krieg zu ziehen,
und vielleicht wird es ihm das nächste Mal passen,
sein Spiel auf Kosten Serbiens und Griechenlands zu spielen, wie heute auf Kosten Bulgariens.
dauern.
.
Nach dieser Richtung «"bi·etet "die«"«"’Zukunft- nichts
Lodz. 330 streikende Tramway- als
unaufhörliche Kriegsbefürchtungen, erschöpfende
Angestellte sind verhaftet worden. Kriegsvorbereitungen
und endlose Gelegenheiten
Nach der ,,Retsch« verkehren die Wagg o n s für ränkespinnende und ehrgeizige
Abenteurer.
unter dem Schutz von Kosaken und
So stellt sich das Machtgleichgewicht nach dem
Den
Ortgzeitungen ist es verboten, Begriff der
P olizei.
Valkanstaaten dar eine rein miliüber den Tramway-Streik zu veröffent- tärische Zusammenfassung
zu dem Zweck, den U e b e rktgas
i en.
hund durch eine Verbindung der
daß

,

,

-

—-

durchgesehen
unwesen
es notwendig

,

«

zur

Polangew

Konse-

(

—-

erscheinen-Mem Anscheine nach F r a n kreich und D eitztss chslsajiin d. Diese beiden
Staaten wollen sich"—"— Frankreich in bewußter
Begünstigung des finanziell von ihm ganz abhängigen Griechenland, Deutschland um des lieben Friedens willen
mit dem bisher erzielten
notdürftigen Resultat zufrieden geben und die
weitere Entwickelung des Kommenden ohne Zutun Europas den Balkanstaaten selbst überlassen.
Sehr bezeichnend für die Berlin er Anschauun g e n ist die nachfolgende Auslafsung
der ,,Tägl. Rundschau«
nichts zuletzt
gerade im Hinblick auf dasVerhältnis zu Oester-

s

entschiedenan gegen eine Revision
sindmdteser Frage, ins-—z;j-dje«r,-» in seltsamsten
GruppierlungeijkskFrerktid nndßFåind durch einander
geihürfelt

«

«

It 17o.

»

Am

-.

-

das Seminar beendetDie Ur ach en dieser bemerkenswerten Er-;
scheinung liegen nun zum großen Teil in dem
völligen Verfall der geistlichen Schule, die einer
grundlegenden Reform bedarf; das« ist von
Bischöfen, von Professoren der geistlichen Aka-v
demien, von Priesterkongressen und den
renzen von 57 Seminareu und 4 Akademikusowie endlich von den Gliedern des Vorkonzils
einstimmig anerkannt worden,
Wenn dem
fragt nun Herr Menist
wie konnte es nur kommen, daß
fchikdw
,,man im Laufe eines Vierteljahrhunderts vor
dem Genius Konstantin Petrowitsch
"im Staube gelegen hat-? Ich smeine
hier nicht den gescheiten Professor PobedoUOsszeW, nein, den schlechten Oberp r o k u
reur, unter dem der- Verfall in Kirche
geistlicher Schule bis zur Anarchie gediehen ist.
Ein Bureaukrat bis auf die Knochen, täuschte
er sich keineswegs über den Krach feines Ressorts, wußte er sehr wohl, daß mit papiernen
Verfügungen nichts auszurichten sei, aber dennoch
ging er den Weg aller unfähigen ·Administratoren: er übertünchte die Risse des Gebäudes mit
offizieller Lüge und versah seine Rechenschaftsberichte init günstigen Abschlüsfen. Und als der
Krach endgültig zum Vorschein gekommen war,
da fchützte er Alter vor und nahm seinen Abnur ein einziger

die

«

s

Wasser-. «D,as« schwere «Gewi·tter,z das gleichzeitig
tobte, trieb so finstere Wolken vor sich-her,·dsaß m

.

CSEparchien

-

Jn; den 5 Jahren 1906—1910 sind »in«
T- von 10853 Personen, die
eines
abgeschlossene geistliche Bildung erhalten hatten,i
nur 4795 zu Priestern geweiht worden, und
4125 haben die Priesterweihe erhalten, ohne ein

die Mittagszeit in Sassenhof wieder aufsteigen
wollte, um seinen Flug nach Petersburgs fortzusetzen, wurde er, wie wir den zRigaer Blättern«entnehmen, von einem bedauerlichen Mißgechick betroffen. Mrj Janoirsphatte nicht mit
einem Graben gerechnet, der in der» Anlauflinie
lag. Der Aeroplan erhob sich etwas, senkte sich
»dann wieder und scheiterte infolge des Grabens-Der linke Flügel des Apparats stieß gegen einen
Zaun und wurde völlig demoliert; auch der
Der
Propeller ging hierbei in Splitter.
Fernflug Janoirs hat hierdurch wohl eine mehrtägige Unterbrechung erfahren.
Estland. Die Voruntersuehungen für eine
neue Bahnlinie von der Station Taps
bisFabrik Loksa ander Papenwiek
vorzunehmen, ist, wie der .,,Rew. W.« mitteilt,
vom Berkehrgministerium dem Grafen Stenbock
und Baron Dellingshausen gestattet worden.
Die Strecke Tapss-Loksa beträgt etwa 40

nehmen, auf Veranlassung der

Z.kitung.

«

Nordlivszländische

Dienstag, den Zo. Juli (12. August) Ists.

—

.

—
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und herzlichen Telegramm erfüllten mich mit
Stolz und aufrichtiger Dankbarkeit Jch schätze
mich glücklich, daß durch m ein Eingreifen

einem langen, blutigen Kriege ein Ende gemacht
und der Frieden auf der Balkanhalbinsel gesichert
werden konnte. Möge es uns jetzt gestattet sein,
blicken und
mit Zuversicht in die Zukunft zu
einer skiingeren Periode der Ruhe entgegenzusehem
damit das Vertrauen in allen Kreisen des öffentlichen Lebens wiederkehre. Nochmals innigeu
Dank für Dein warmes Interesse und D eine
wirksame Anteilnahme an den letzten
für mein Lan-de bedeutungsvollen
—
«,,Caro.«

so

«-··

Ereignissen.«

Deutschland

—

—

,

—

Auf der im kommendenJahre stattfindenden
»Baltischen Ansstellung« in Malmö
wird, so« schreibt man der ,,Nordd. Allg. ,Ztg.«,
die schwedischeMaschinen-Jndnstrie
Griechenland.
ganz außerordentliche Anstrengungen machen, um
auf der von den vier Ostseestaaten: Deutschland,
Nach einer Meldung der ,,Preß-Zentrale«
Däneniark, fRußland und Schweden beschickten aus Konstantinopel widmet man dort der An
Baltsischen Ausstellung den ersten Platz zu errin- näherung, die sich zwischen der Türkei
gen.- Sie geht dabei von der richtigen Erkenntun d Gri eehenl a n d vollzogen hat, größte
11i6.a1:s, daß diese Veranstaltung auf längere Aufmerksamkeit.- Es liegen Nachrichten vor, nach
Jahre hinan-s der gegebene Anlaß ist, den rn s- denen man auf eine Kooperation Griesischsen Markt zu erobern, da dank der chenlands mit der Türkei in Thragünstigen Lage Malmös die russischen Jmpors zien schließen muß.
Es verlautet, daß zwiteure und Konsumentcn ein reges Interesse für schen dem türkischen und griechischen Generaldie Aussiellung zeigen. Die deutsche Jnstabe Verhandlungen stattfinden, die der Genedustrie, für die das benachbarte Rußlandmit ralissimus Jzzet Pascha mit griechischen Generalseiner unerschöpflichen Aufnahmefähigkeit vlon der stabs-Offizieren im türkischen Hauptquartier führt.
allcxgxößten Bedeutung ist, wird diesem Wett- Man glaubt dahin unterrichtet zu sein, daß die
streit ;- gegenüber natürlich nicht nntätig bleiben in Athen getroffenen-« Vereinbarungen zwischen
und rüstet gleichfclllT "um bei dem Kampf um den türkischen Generalbevollmächtigten und der
däg russische Absatzgebiet nicht ins Hintertreffen griechischen Regierung über den Rahmen der
zu—ge-langen." So hat sich auch der ,,Deutsche Verträge zwecks Wiederaufnahme der diplomaStahlwerksverband« in Düsseldorfk dahin ans- tischen Beziehungen hina u s g ehe n und
gelassen, daß die Valtische Ansstellung für die. auch gewisse Abmachungen bezüglich Thraziens
deutsche Industrie von nicht zu unterschästzender enthalten.
Wichtigkeit zjeiz Es T scheint also für unsere MaIndien
schinen-Jndustrie.der Moment gekommen, wo sie
Ein außerordentlich ernster Charakter
energisch eingreifen muß, um sich der ausländiwird den indischen Unruhen in folgender
schen Konkurrenz zu erwehren.
Londoner Drahtung der »V. Z.« zugeschrieben:
Wie die Braunfchm Landes-Z« erfährt, wird Aus den heuteJaus Jndien hier eingetroffeneu
der-zweite K rupp -P ro zeß in der ersten Nachrichten geht hervor, daß die U»nruhen, die
September-Woche vor der Strafkammer in Mon- in
der Stadt Cawnpur am verflossenen Sonnbit « stattfinden. Die Zengenvorladungen sind
vorkamen, nicht etwa lokalerNatur waren,
tag«
bereits ergangen. Es sind 23 Zeugen und 5
sondern
vielmehr als ein neues bedenkliches Zeichen
Die Anklage richtet
Sachverständige geladen.
angesehen
werden müssen, daß in Jndien
sich gegen sämtliche Mitglieder des Direktoriums dafür
eine weitverzweigte Verschwörung
der Firma Krupp und gegen deren früheren
unter den dortigen Mohammedanern besteht. Es
Berliner Vertreter Brandt. Für die Verhandhat
sich herausgestellt, daß« in allen Teilen des
lung sind vier -Tage.vorgesehen.
.
Landes geheime Versammlungen abgehalten worden find. Die gewaltige Erregung,
Frankreich.
die die. mohammedanifche Bevölkerung Indiens
Als furchtbare Waffe haben sich durchzittert, ift- einerseits auf die schlechte Veneuerdings in Frankreich die U n te r see b o o t e handlung zurückzuführen, die die Türkei seitens
bewährt. Bei der letzten Uebung der Untersu- des Abendlandeg in der Frage von Tripolis und
boote Dies Vrester Geschwaders, haben diese in den letzten Valkankriegen erfahren hat, nnd
Fahrzeuge die interessante Aufgabe gelöst, unter andererseits auch »an die ägyptische Frage.
dem Wasserspiegel durch den stark befestigten
Nordamerika.
-

«
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cken s unbemerkt einzudringen und plötzlich

neben den verankerten Kriegsschifer
aufzutauchen, an die sie im Ernstfalle ganz nahe
herangekommen wären und die sie ungehindert
hätten zerstören können. Ein Mikrophon warnte
zwar die Posten einer der Batterien, die den
Kanal verteidigen, vor den Anwesenheit eines
Unterseeboots im Kanal," doch konnte man das
Schiff nicht entdecken nnd die Warnung wäre
ohne ’«.We"rt geblieben.

s

,

unmittelbar

Meldungen aus New-York zufolge ist man
dort auf den Aus-brach eines Krieges

mit M e xiko gefaßt. Ein amerikanisches Geschwader hat bereits den Befehl erhalten für
eine Fahrt nach Vera Crnz sich bereit zu halten,
um diesen Hafen zu blockieren.
Die gleiche
Maßregel würde beim Hafen Tampiko ange.
wendet werden.
—

Wie wir hören,

hat

Schuhmacher-

der hiesige

meister Joh. Jauram inPctersburg auf
der Jagd.-Ausstellung für- eine Kollektion Von ihm
verfertigter Jagdstiefel« und
Medaille erhalten«

-schuhe

Lokales

—

.

,

unvorhergesehene politische Umstände unseres-s-v
Kräfte gelähmt hätten. Von allen Seiten be-» T-

Telegramme
der Petersburger Telegraphen Agentur

Petersburg, 29. Juli. Der Schriftsteller

Aws s ej enko ist

plötzlich gestorben.

Uftsthora, 29. Juli. Jm Allerhöchsten
Beisein fand ein großes Manöver im Rayon des
örtlichen Lagers statt.
Moskau, 29. Juli. Wegen des Artikels
»Die Streikwelle« wurde die Nr. 418 des
,,Rulj« beschlagnahmt·

Kier, 29. Juli. Am Herzschlage verstarb

hierselbst

das Reichsrats-Mitglied Pichno.
Valakowo (Gouv«.- Ssamara), 29. Juli.
Als der Dampfer ,,Grafinja« von
Spassk auslief, stürzte das Verdeck ein,

auf dem sich

800 Schnitter befanden. Verletzt
"
davon8 schwer.
29.
Balachany
Vaku,
streiken
Juli. Jn

wurden 14,

auf den Nobel-,--Mantaschew-und 6v kleineren
Werken die Arbeiter-

Helsingfors, 11. Aug. (29. Juli). Ja
Kotka brannte die Zellulo.idfabr-»ik
nieder. Die Verluste betragen über 1 MillMark.

—

.

»

London, 11. Aug. (29. Juli). Heute fand
auf dem Trafalger Square eine Suffragettem
Demonstration von 10 000 Personen statt. Die
von Silvia Pankhurst geführte Menge versuchte
Wir haben in diesem Jahre ein so prachtvolsles Sommerwetter gehabt, wie man zur Downing Street zu ziehen, wo sich das
und insbesondere der Sommerfrischler es besser Auswärtige Amt befindet, wurde jedoch von Po.nicht zu naß, lizisten zu Fuß und zu Pferde aufgehalten. Es
sich kaum je wünschen kann
sich ein "Handgemenge, wobei die Polisondern eher etwas trocken, nicht zu heiß, sondern entspann
zisten«»genötigt
waren, von ihren KnirpSommer
uns
heurige
eher etwas kühl. Daß der.
peln
und
vor
allem
Gebrauch
Tageshitze
viel
zu machen. Sylvia Pantnicht allzu
wohltuend kühle Nächte beschert hat, beweist u. a. der hurst und-.»14 andere Suffragetten wurden verUmstand, daß die Wassertemperatur im haftet.
eine für
Barcelona, 11. Aug. . (29.« Juli). Der
Embach gestern nur 130 R. betrug
den Juli-Monat auffallend niedrige Temperatur. Streik ist beendigt. Die Arbeiter nahmen
»

«

-—.-

—-

Noch vor wenigen Jahren wurde die Ab
fahrt eines jeden Zuges auf den russischen
Bahnhöfen durch 3 G lock enz eich e n angezeigt, wobei jedes Mal dem ein-, zwei-. oder
dreimaligen Schlageein großes Gebimmel voranging. Dieser vorbereitende Triller ist dann bekanntlich abgeschafft worden. Jetzt full auch das
Glockenzeiehen als solches der Vergangenheit an»

-

heimgegeben werden. Gleichzeitig mit dem Beginn der Wintersaison und der Einfüh
rung der 24-Stundenrechnung sollen
auch die Glockenzeichen durch elektris ch e
Ssignalsisation ersetzt werden. Wie der
,,De·nj« mitteilt, soll ZMinuteu vor der Abfahrt
auf einer besonderen Tafel neben« der Nummer
des betr. Zuges , ein Lichtsignal erscheinen und
automatisch ein Signal gegeben werden.
-

Die Hauptverwaltung der Posten
und - T e l e g r a p h e n teilt mit, daß neuerdings
gefsälschte 10-Kopekenmarken (Ausgabe ·1907) und 3 Rbl.-Marken, sowie 7
Rbl-.-Marken (Ausgabe 1908) in den
Verkehr gebracht worden sind.
Dem Kaufmann Christian Txuuts ist von
der Gouv-Regierung gestattet worden, einen M oto r in seinem Kinematographen jin der Alexan-

der-Straße aufzustellen.

’

Die in der Karlowa-Vorstadt in der TolstoiStraße eröffnete Kommerz-Schule wird, wie
man uns mitteilt, in die Fortuna-Straße Nr. 6
verlegt werden, wo sich die Kanzlei der Schule
»
schon jetzt befindet.

Der Spiegel der «eleganten Frau
strahlt das cntzückendste Bild zurück, wenn Rein-

Norwegen
Seine Kais. Hoh. der Großfürst-Thronfolger
Zu der gestern an dieser Stelle berührten Alexei Nikolajewitsch begeht heute sein
Stimmung der Norweger gegenGeburtsfest und tritt nunmehr in das 10.
über KaiserWilhelm wird der »Nat- Lebensjahr ein. Jn Anlaß diefes Festtages sind
Ztg.« aus Christiania u. a. geschrieben: »Die heute die Häuser «mit Flaggen geschmückt.
Am
Hetzereien gewisser normegischer Preßorgane Vormittage wurden Festgottesdienste zelebriert
gegen den Besuch der deutschen Kriegsschiffe in und bei der Usspenski-Kirche fand eine Parade
den Fjords und die damit zusammenhängenden statt.
Ungezogenheiten gegen Kaiser Wilhelm in Verbindung mit überlegenen und taktlosen KommenDas Urterrichtgministerium hat zirkulariter
taren zu der Ueberreichung der Frithjof-Staine, den »Universi: isten-empfohlen, den Undie in« norwegischen Chauvinistenkreisen laut ge- terricht nicht später als am
worden sind, haben bei allen besonnen denkenden l- Septembe r zu beginnen. Daher sind

.

dieg old en e

.-

»

.

Kanal,k der den Hasen mit der Außenreede verbindet, in das Jnnere des Hasenbe-

Vor Auswanderung ins Amur-Gebiet
w a rnt, in dem in Narva erscheinenden estnischen
Arbeiterblatt ,,Kiir« ein W. K. seine Stammesgenossen. Er schreibt aus dem Fernen Osten:
»Die hiesigen Blätter bringen häufig ReklameAnnoncen, in denen das· Amur-Gebiet als fein
Land gepriesen wird, in dem Milch und Honigfließen, aber in der Tat sieht die Sache wohl
ganz anders aus. Besonders posaunt die örtliche
landwirtschaftliche Zeitung, an deren Spitze der
Gouverneur steht, die Mär von den hiesigen
Strömen von Milch und Bergen von Brei in
alle Welt hinaus. Es gibt wohl gute Wälder,
sogar Urw.älder, aber auf mehrere hundert Werst.
Die meisten sind Gestrüpp und unbenutzbar, hoch
auf den Bergen, nnd liefern nur Vrennholz.
Das Land ist furchtbar bergig. Die Stammesbrüder und Genossen, die hierher auszuwandern
gedenken, um sich hier anzukaufen,v mögen vorsichtig sein.«
,
,
.

uszi

heit

und rosige Frische des Teintå die Lieblichkeit
der Formen erst srecht zur Geltung bringen. Der
ständige Gebrauch von ,,L e ein a- S ei f e« ist
unerläßlich zur Erlangung einer gesunden geschmeidigen Haut und eines blühenden Kolorits.
,,Leeina-Seise« erfrischt und stärkt durch ihren
,,Lecithin«-Geh’alt die Hautnerven, befördert die
Atmungstätigkeit der Poren und hebt auf diese
Weise die Blutzirkulation und das Wohlbesinden
des gesamten Organismus. »Lecina«-Seife duldet
keine Runzeln, keine ungesunde Blässe; sie verleiht Jugend, Schönheit, Gesundheit und durch
sie: Lebensfreude! Stück 40 Kop. Sehr ausgiebig
im Gebrauch. Alleiniger Fabrikant Ferd. Mülhens,
Glockengasse Nr. .4711., Köln-Niga.
—

die Vermittlung der Regierung any
Gattan (Spanien), 11. Aug.« (29. Juli).
Jm Kino brach ein Brand aus-. Während
der Panik wurden 49 Personen verletzt, davon
14 gefährlich;
Konstantinopel, 11. Aug. (29. Juli).
Das dem bekannten Griechen Ypsilanti gehörende im alt-orientalischen Stil gehaltene Haus,
das von der französischen Botschafft
bewohnt wurde, ist niederge b r a n n t. Das
und die Archive konnten gerettet
Sekretariat
werden, Die Matrosen der russischen nnd anderen fremden Fahrzeuge haber löschen. Bei
den Rettungsarbeiten trug der Sekretär der italienischen Botschaft Sole tti lebensgefährliche
Brandwunden davon.

v

Auf dieses Telegramm lief folgende Antwort des Königs von Rumänien ein.
warmen
»Die liebevollen Worte in deinem

wurde mit großem Ju b el aufgenommen; man
flaggte und veranstaltete Umzüge, an denen sich
Tausende von Personen aller Klassen beteiligten.
Die internationale Verwaltun g in Skutari ist übrigens nicht auf Rosen
gebettet. Ueber einige temperamentvolle Kundgebungen von albanischer Seite, die zur Annullierung einzelner Wahlresultate durch die internationale Gemeinderegierung führte, meldet die
,,Alban. Korresp.«: Am 3. d. Mts. fand in
Skutari eine von mehreren hervorragenden Notabeln veranstaltete P r o t e st k u n d g e b u n g en
statt. Es nahmen etwa 1000 Christen und
Mohammedaner daran teil. Die Kundgebung
richtete sich gegen die angeblich illegalen und
antikonstitutionellen Ge m ein dewah l en
bei denen anch zwei, wie behauptet wurde, offenkundige Parteigänger Montene g r o s gewählt wnrden. Die Demonstranten zogen unter
den Rufen: ,,Hoch Albanien,» nieder mit dem GeJnfolge der
meinderat !« durch die Stadt.
Vorgänge sah sich auch Vizeadmiral Burney genötigt, die Wahl jener beiden Personen für ungültig zu erklären, was die Bevölkerung lebhaft befriedigte.

-

"

,,Wilhelm.«

«

Bei der uns vorgewiesenen, gegen -ein
Strafporto von 8 Kop. ausgelösten Dorpater
Grußkarte dieser Sorte, vor der wir nur
warn en können, « war leider die Firma, wo
sie hergestellt worden ist, nicht angegeben ; sie
führte Jnschriften in russischer, deutscher und
estnischer Sprache.

-

unseres

Die ,,Alban. Korresp.« meldet aus Skutari:

Vorsitzende der internationalen Kommission,
Vizeadmiral Burney, hat im Auftrage der "europäischen Regierungen öffentlich kundgemacht, daß Albanien durch Beschluß der
Votschafteroereinigung zu m F ü rft e n t u m erhoben worden sei. Diese Vekanntmachung

Der

»

daß ich zu

-

große Genugtuung, wenn Du erwähnst,
dem jetzt Erreichten habe beitragen kön ne n. Der allmächtige Gott erhalte
Dich in Gnaden noch lange zum Wohle Deines
Landes; dessen herrliche Entwicklung ich nach wie
vor mit herzlicher Freundschaft und Bewundegemeinsamen
rung verfolge, freue mich
Zusammenwirkens zum Zweck des Friedens«
eine

-

-

—

—

«

».

—

Vom Balkan-Konflikt
(29. Juli).
Anläßfx
des
Telegrammwechsels
lich
zwischen dem D e ut’schen Kaiser und dem König von Rumänien bemerkt die »N. Fr. Pr.«: Diese
Telegramme stellen die wichtigste Manifest ati o n während des ganzen Vulkan-Krieges
dar. Während Oesterreich seine ganze politische
um für Bulgarien eiBedeutung einsetzt,
nige Gebietsabtretungen herauszuschlagen, wirst
der Deutsche Kaiser
das ganze politische
die Wagschale zur
in
Gewicht Deutschlands
Bestätigung des Friedens in der Form, wieer von Rumänien vorgeschlagen Und angenommen wurde. Seit den letzten Wochen -·"g ehen
Deutschland nnd Oesterreich in ihren
Richtungen diametral auseinander·
Das ,,Montagsbl.« erinnert an die Ernennung
des Königs der Hellenen zum Generalfeldmarschall der deutschen Armee und meint: Diese
Einmischung in die Balkan-Angelegenheiten sei
ein sehr merkwürdiger Kommentar zu den früheren Erklärungen Deutschlands. Das Blattschließt: »Wir haben uns die Nibelungentreues
anders vorgestellt.«
Sosia, 11. Aug. (29". Juli). Die Presse
erklärt übereinstimmend: Der Buka r est e r
Vertrag in- seiner gegenwärtigen Gestaltwerde zweifellos zu weiteren Wirren auf dem-·
Vulkan führen. Solche könnten vermieden wer-den nur smittelst einer Korrektur der in Bu-karest geschehenen Ungerechtigkeit-» »So verpflichte der Vertrag Bulgarien als serste derMächte zur ,Demobilisierung, obgleich die Türken in Thrazien unansgesetzt -«weitere Truppen.
zusaunnenzögen und dort bereits 200000 Mann

Wien,

11. Aug.

—-

»

stehen hätten.

«

drängt, waren wir gezwungen, in Bukarest den
Frieden zu unterzeichnen. Unsere Heimat war
außerstande, mit fünf Nachbarn zu «
kämpfen; sonst hätte sie alles aufs Spiel-—
gesetzt. Erschöpft und ermattet, doch nicht besiegt, mußten wir unsere ruhmbedeckten Fahnen
in Erwartung besserer, ruhmvoller . .
neigen
Tage. Soldaten! Jetzt, da ihr die Reihen-?eurer heroischen Regimenter verlaßt, halte Ich:
es für Meine heilige Pflicht, euch namens Bulgariens Meinen tiefen, herzlichen Dank auszudrücken fürs alle Opfer und Leiden, die ihr- .
während dieses gigantischen Krieges «e«r«·- .
tragen , habt.
Möge Gott der Herr euch
belohnen für alles, was ihr getan habt! Dies
Geschichte und Nachwelt werden richten und mit«
goldenen Buchstaben eure Verdienste um diesHeimat auszeichnen. Jch wünsche, daß ihr gesund
nnd wohlbehalten zu eurem Familienherd zurückkehren möget und euch mit neuer Energie und«
neuer Kraft eurer friedlichen Beschäftigung hin-s
gebt, damit Freiheit und nationale Wohlfahrt-. von neuem erblühten. Erzählt euren Kindern
«

—

.-.

und Kindeskindern vom Todesmut des bulgarischen Soldaten und bereitet sie vor zur
Vollendung des von euch begonnenen Werkes-«
Bukarest, 11. Aug. (29. Juli). Venizelos
gab ein Frühstück zu Ehren der Delegationen
Serbiens und Montenegros. Jn einem Toast
Ausdruck, den Bund
brachte er den Wunsch
mit beiden Staaten zum Wohl aller drei Länder
«
·
zu verlängern
Am Abend fand im königlichen Schloß
ein Galadiner zu 59 Gedecken zu Ehren
der Delegationen statt, die in ihrem vollen-Bestande vertreten waren. Rechts von der Königin
saß Paschitsch und links Venizelos. Rechts vom
König saß die Kronprinzessin, links Wukotitsch.
Der K ö nig sprach in seinem Toast die Ueberzeugung aus, daß der- Frieden ein dauernder
und mit Gottes Hilfe ein erster Schritt sein
werde zur Erreichng eines fruchtbaren Abkommens zur Befreiung der Völker von neuen PrüIfungen Er, der König, wünsche vor allem; daß
sich zwischen Rumänien und den übrigen Vulkan-

zum

stnaten freundschaftlichere Beziehungen anbahnen
-mö«chten. Der König toasteste aus die —Ba-lkan, ’
OMocnarchen
.
Major e s e u wurde der rumänische
Kwnen-,Orden verliehen-: Von S s as on o w
erhielt er ein Glückwunschszegramm anläßlich
des Friedensschlusses.
.

.

Totenlifte

23.

Freifräulein Virginie
Juli zu Mitau.-

Tam

v. der Ropp,

Direktor der Theater ,,The Royal Bio« und

,,,Sctturn«

«(21.. Juli)
Dedwig
tersbuvg·

am 3. Aug.

Benzion Falsteiu, T

zu Stettin.

Bifch off, T am

-

"

Juli zu Pe-

21.

»

Katharina Gutmaun geb. Kurrik, T im
.
-48. Jahre am 28. Juli zu Dorpat.
63.
am
im
Goldblatt,
Jahre
T
Jacob
·.23. Juli zu Riga.
Ida Karoliue Müller geb. Calpuö, T am
23. Juli zu Revol.
Louifc S chu ab o witz geb. Jankus, T am
22. Juli zu Libau.
Jlda v. En«gelhardt, T im 59. Jahre
sum 24. Juli zu Oger.
tAlwine Rosalie Ramb e r g geb. Lamb«ert, T im 70. Jahre» am 23. Juli zu Riga.
TCaroliUe ,Klap1u,»ey er
Tim 80. Jahre
am ·28. Julizu Lesten.
53.
im
Karp
ow-,
Jahre
Karl
T
Provisor
«
am 24. Juli zu Wendew
M
,

,

.

dem.

·

zum 1. September ausgereicht worden.

Deutschen Kaiser und dem
Auf kostspielige Dorpater AnKönig ponRumänien sind am Sonnabend aus
gerügt Hinsichtlich des Besuches der zahlreichen sich ts -Post k a r't e n," die« hier aufgetaucht
AUJCB des Friedensschlusses vi elsagend e deutschen Kriegsschiffe wird seitens der großen sind, werden wir aus dem Leserkreise aufmerkTelegramme gewechselt worden.
und maßgebenden norwegischen Zeitungen ebengemacht. Es handelt sich um Karten, welche
sam
die
gemahnt.«.
.
aufweisen, daß der für die
des
von
falls
zur
Ruhe
Vesonderheit
Depesche
Königs
Die erste
Teil der Karte,
an
den
lautet:
Adresse
bestimmte
Deutschen
Kaiser
Rumänien
wie
einen Strich abin
er
üblicher
durch
Weise
Italien.
,,Nach Ueberwindung von« bedeutenden Schwiekleiner
als der für
geteilt
ift,
ist,
erheblich
geder
rigkeiten ist
Friedensabschluß
Italien warnt Frankreich vor
sichert," der dank Dir ein definitiver einem dritten Vulkan-Kriege Aus die Korrespondenz bestimmte. Gerade diese Bebleibt. Jn diesem für meine Regierung so Rom wird der ,,Tägl. Rdsch.« gemeldet: Die sonderheit aber macht die Karten kostspielig.
bedeutungsvollen Augenblick weilen meine Gehiesige Presse schaut mit großem Interesse auf Denn die gesetzliche Vorschrift für Postkarten
danken bei Dir und danke ich von ganzem die Londoner Botschafter-Konferenz und erklärt lautet, daß höchstens die Hälfte der
Adreßseite « zu brieflichen Mitteilungen· abgeteilt
Herzen für Deine treue Freundschaft und Deine einmütig, Italien werde keinerlei Komwährend« anderenfalls die Karte wie
mir
in
die
Du
Sympathie,
diesen pr o mis s e eingehen, sondern auf dem Stand- sein darf,
warnte
eingeschlossenerBrief—also mit
ein
entgegenbrachganz
besonders
die
der
ätpunkt
Frage
äg
beharren, daß
ernsten Zeiten
Kop· fürs Jn- und mit 10 Kop. fürs Aus,,C a r o l.«
test·«
schen Inseln lediglich die Türkei 7land
ift.
zu frankieren derartige
Die Antwort Kaiser Wilhelms und Italien und nicht andere
Wer
eine
mit
also
t
angehe.
Standpunkt
Diesen
sei kleinerem Adreßteil besitzt, benutze Grußkarte
hat folgenden -Wortlaut: »Dein heute nacht Mäch e
überhaupt
sie
angelommenes Telegramm ist eine große, wahre Italien seiner Würde als Großmacht schuldig. nicht oder frankiere sie entsprechend höher. Denn
möge daher den Widerstand gegen
Freude für mich. Ich sage Dir meine aufrich- Frankreich
wird es äußerst peinlich sein,
jedem
tigftenx und herzlichsten Glückwünsche zu dem die südalbanische Grenze aufgeben, sonst könnte wenn, Absender
bei
gewöhnlichen
(also ungenügenden)
der
ein dritter Balkan-Krieg
schönen Erfolg, den nicht nur Dein Volk, son- leicht
Karte
mit
einer Drei-, respFrankierung
seiner
Dieser Wink läßt an Deutlichkeit Vierkopeken-Marke, ders zu beglückende
dern alle kriegführenden Staaten-« und damit entbrennen.
Adressat
übrig.
nichts zu wünschen
gaanuropaDeiner weisenund wahrals Dämpfer auf seine Freude jedes Mal ein
haft staatsmtinnischen Politik zu
Strafporto von 8 oder gar 12Kop. zu
Albanien
Es ist mir gleichzeitig
v erdanken haben.
erlegen bekommt.
·
« «

über
man«
den

BlumenIm Beisein des Königspaares fand in der-»
Friedhösen Kathedrale eine T"oten m e s s e für die-H
klagen, und zwar werden nicht nur Blumen Gefallenen und ein Dankgottesdienst anläßlichk
abgebrochen und sortgebracht, sondern ganze des Friedensschlusses statt. Dem König wurden
Töpfe schleppen die geldgierigen Diebinnen davom Volk die wärmsten Ovationen bereitet, als
von.
Dieser Tage verschwanden auf dem er, von immer größeren Volksscharen begleitet,
Marien-Kirchhof von einem Grabe mehrere zu Fuß ins Schloß zurückkehrte
Blumentöpfe, doch blieben deren noch einige
Ein Armeebefehl des Königs ist«
nach. Die Eigentümer legten sich auf die Lauer veröffentlicht worden. Der König erinnert darin
und««sahen, wie-Z W eib er hergnschlichen und an die während des Krieges gegen die-« Türkei
auch die noch übrig gebliebenen Töpfchen, 5 an erfochtenen« Siege. Die bulgarischen Truppen
der Zahl, an sich nahmen. Als die Beobachter hätten die Welt in Erstaunen gesetzt durch
aus ihrem Versteck hervortraten, flüchteten die ihren Mut und ihre Disziplin und Jhätten den
Diebinnen unter Zurücklassung zweier BlumenRuhm der alten bulgarischen Zaren wiederix
Drei Tage nach diesem Vorfall sahen wachgerufen. Weiter heißt es dann: »Soltöpfe;
die Eigentümer der gestohlenen Blumen ihre 3 daten! Ju dem Augenblick, da ihr an eurensz
vom Grabe gestohlenen Blumentöpfe auf d em Herd zurückkehren solltet, traf uns ein neues Un-»
Markte zum Verkauf ausgestellt
glück: unsere Verbündetenbereitetensich
Die Diebinnen werden vom Gericht hoffentlich vor, uns zu verraten und uns das zus-,
mit dem gesetzlich zulässigen Höchstmaß von rauben, was wir mit dem Blut von Zehntausen- .
—oh.
den unserer Helden erworben hatten. Empört
Strafen bedacht werden
über diesen Treubruch, konnte die gesamte bulgarische Nation, vom Staatsoberhaupt angefangen
Kürzlich wurde eine Aufw ärterin von bis
zum letzten Bauer nnd Tagelöhner hinab,
der Hausfrau ab g efaßt, wie sie gerade im
Begriff war, das von ihrer Brotherrin gestohlene sich mit dieser Niedrigkeit nicht versöhnen. Kein
bulgarischer Patriot vermochte freiwillig und
Pfund Kaffee in eine zur Aufnahme solch kampflos
Mouastir, Ochrida, Dibra, Prilep, Sa-»z,"·
heimlicher Erwerbungen bestimmte lederne Tasche loniki, Seres
und die anderen bulgarischen, von
unter dem Rock verschwinden zu lassen. ,Jn
unseren
bewohnten» Gebiete
Stammesbrüdern
die
die
geheimen
dieser
Tasche
wohl schon
Von
preiszugeben
Verbündeten
unseren
früheren
verschiedensten Dinge gesehen haben mag, fanden gezwungen,
gegen
mußten
unseren
Wunsch den
vor.
einige
wir
Stücke Zucker, Weißbrotreste
sich
schweren Kampf von neuem ausnehmen Er
—e
wäre für uns erfolgreich gewesen, wenn nicht

Fortwährend hört
diebstähle auf

v

,,Russk.

·

—

Professo-

"

ren nur bis

der

«deg
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wie wir

Molwa« lesen, die Urlaubsscheine

·

diesem Jahr,

in

N 170.
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Zwischen

Norwegern einen äußerst schlechten Eindruck gemacht. Es wird diese Art und Weise,
sich gegenüber freundlich gesinnten Gästen zu benehmen, jetzt von den großen, einflußreichen und
verbreitetsten Christianiaer Blättern aufs schärfste
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Wie Hwünschen Sie sich Damen- IIsIhr neues Kleid ? gäsch
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Es soll Sie gut kleiden, es soll gut passen, Sie
wollen sich darin wohlfühlen, es darf-nicht zu teuer
sein, kurz, Sie werden recht sorgfältig wählen wollen,
um das Richtige zu treffen.
Eine anerkannt gute und reichhaltige Auswahl des
Schönsten im Reiche der Mode bietet das musterhaft
ausgestattete »Favorit-Modeu-Album«, das
für Hunderttausende von Frauen der maßgebende
Modeberater geworden ist, Die entzückenden Modelle dieses Albums können mit Hilfe von ,,FavoritSchnitten« bequem nachgeschneidert werden, ein Vorzug, der von der- Frauenwelt allgemein geschätzt wird.
Zu beziehen ist das ,,Favorit-Moden-Album« für nur
50 Kop. von den Verkaufsstellen, die Buchhandlungen oder
direkt gegen 5 Kop. Vom-Zuschlag vom Verlag:
Internat. Schnittmanufakiur in Dre s d e n N. 8,
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Aus dem Inhalt des bentigen Blattes
«

fchenwechfel zwi« then StuI Maj.
Lbuk von RuMiseuns
mänien,s diesem und dem getreu von
dem

-

De
dem

Butsu-ier
Die Finnläud. LaubtagssWJlew .
In Oefteryeich werden die ahnufeuen
Neservisten entlegen.
dem Wiborger Zellengefzzngnis in Petergburg Kongresses vom Jahre 1912 haben im Sommer
ptfchaftets
Die
Londoner
(dem sogen. »Kresty") fgjiigten Arrestanten täg1912 für die Lehrer des Wendenschen Rayons
ihr Dasbeschließt
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e
u
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r
Papyrosfchjkhteln
150
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die
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rär
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den Handel gelangen, »Hfür die Sache der russischen AufkläDie Griechen und Türken siebet-r
ru ng im Gebiet sehr nützliche Resultate gezeiMan kann die Vestnsmngeitz aus den Geaus
Bulgarien in Massen nach Grie62
da
nur
tigt
haben,
sie nicht
Lehrer landischer chenland
fängnissenfnach Mrglichkåzt den Müssiggang zu
übe-.
praktisch
Erteilung des
bannen und sie zu Stättåi geregelter Arbeit zu Elementarschuleu vorbereitet, zur
Turnunterrichts
sondern auch unter
In bezug auf den Unterrichtim Kirmachen; nur mit der wärmsten Sympathie be- den Teilnehmern dieser Kurse hohe Begeisterung
in den höheren Elekchenslawonischea
gleiten; denn in der Tats« ist in der Gewöhnung hervorgeruer und 'in ihnen die entsprechenden
wurden zweiAnsichten laut: einermentarschulen
geweckt haben. Dadurch erklärt sich
zur Arbeits der einzige Weg gegeben, auf dem Gefühle
seits wurde dafür »plädiert, den Unterricht in
die
Tatsache, daß 47 Lehrer ans diesem
auch
erfreuliche
die besseren Elemente unter den verbrecherischen den
Fach mit sdem Unterricht im-R1"tsfischen
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dieser
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andrerseits wurde vorgeschlagen,
Schädlingen wieder zu nützlichen Bestandteilen Abschluß . eine
ion nach dem Herzen- zu
Exkurs
das
im orthodoxen NeugierigKirchenslavonische
der menschlichenGesellschnfi herangezogen werden Rußlands, Mosk a u unternommen haben,
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«"
um sich mit dessen Heiligtümern und historischen Nicht-Rassen
können.
sehr schwierig und für die Lachen«
Denkmälern bekannt zu machen. Später hat ner
obligatorisch wäre.
Koiigreß

Dies Arbeiten aber

müssen

dem

Arrestanten

444 Rblg jährlich.
"
Der Reinertrag von den Arbeite n der Arrestanten in Rußland betrug im letzten Jahre 5 Mill. Nbl., während er 1903 nur
11X2 Mill; NbL augmachte Die Einnahmen nehmen jährlich um ra. 500 000 Rbl. zu. Jm
Jahre 1909 wurden in den Gefängnissen Nußlandg 5 Mill. Arschin Leinwand gewebt, die nicht
nur die Bedürfnisse aller Gefängnisse Rußlands
deckten, sondern noch einen Ueberschuß ergaben,
der Privatpersonen verkauft werden konnte. Jn

auf

unser Sohn

Feuilleton

Aus bewegten Tagen II
EVEN-)

und Vater, der Reseroeleutnant
Jwan Nikolow; von unsv gegangen, durch die
Brust geschossen von dem brüderlichen Blei der
Serben in dem ruhmvollen Gefecht von Kriwo-

Ink. Auf den Ruf seines Landes war er herbeiSofia Montag 21. (8.) Juli.
Wir haben jetzt eine Mustersammlung der geeilt, hatte seinen bürgerlichen Beruf als ArchiVulkan-Heere bei ung: Gefangene aus der Tür- tekt und Ingenieur, für den ihn seine Studien
kei, aus Serbien, Griechenland und nun noch in Deutschland vorgebildet hatten, verlassen, und
aus Rumiinienz Montenegriner fehlen, ssie eignen treu seiner lbeschworenen Pflicht mit Auszeichsich vielleicht nicht zum Gefangennehmen. Vul- nung bei Bunar Hissar und Tschataldscha geungetreuen Bundesgegarischer Landsturm hat sich in einen Hinterhalt fochten. -Nun, da
uns dag rauben wollen, Iwofür schon
gelegt, drei Männer in rumänischer Uniform
kamen geritten; plötzlich hieß es Halt, die grauen viele Brüder ihr Leben gegeben haben, hat
Landstürmer kamen mit gefälltem Gewehr ge- geliebter Held als Kompagnieführer seinen Solsprungen, die Rumänen hielten es für vernünf- daten stets ein Beispiel gegeben, für die Ideale
Volkes in den Tod zu gehen
tiger, sich zu ergeben.- Einer der Reiter war
dag
Der
EigenPferd,
er
barfür
sonst wortkarge nnd nüchterne Bulgar
rührend:
sein
sein
Worten seine Toten zu feiern.
Vulgaren
in
war.
waren
tum, seine Aufzucht
weiß
Die
Die
bringen
und
wieder täglich eine Reihe
Zeitungen
Reiter.
nett und sorgten gut für Rosse
von
Die
Referoeoffiziere, vielfach
Todesanzeigem
Heute ziehen die drei Rumänen nun durch die
Straßen, um zu ihrem Kommando in allem die Blüte der Intelligenz des Volkes, sind auch
Frieden zurückgeleitet zu werden. Kinder stehen in dem neuen Kriege hart mitgenommen worden,
und schauen; haßersüllt blitzen ihre Augen; weil die meisten Referve-Ofsiziere im Dienstgrad
,,Band»iti !« ruft ein kleiner Knirps und ballt des Unter- und Oberleutnantö stehen. Da ist
eine Familie, die, ihre d rei Söhne, im Ausdie Faust.
Ietzt- gibt ez auch noch einen neuen Gast, lande gebildete junge Männer und Reserve-Offidie Cholera. jJrgendwo soll ein Krankenhaus ziere, dem Vaterlande gegeben hat. Eine namenfür diese Opfer sein. Das Sterben ist etwas lose Bitterkeit erfüllt die Bulgareu gegen Serben
·
Alltäglicheg, daß der neue Gast keinen und Griechen. ,
Dienstag,22 (o)Ju1i·;
« "
großen Eindruck macht-, An irgendetwas muß
woran, ist nicht
wichtig.
man ja sterben
Heute führt man uns zu den macedonischen
« An« iden Straßenecken kleben wieder die Flüchtlingen. Sie hausen in den leeren Schulen,
schwarzgeriinderten Zettel- Da lesen wir: »Ja deren Sosia eine große Zahl besitzt Jutelligenie
per Blei-se five-s siehe-Its ist Mist geliebtes MON- Gesichter anderen Schnittes als die der Neu-d-

unsere

nossen

unseres

.

warmen

so

«-———

so

so
unser

.
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Kindergärten eröffnet worden und in
zwei anderen Jnspektions-Rayon5 wird die Errichtung von Kindergärten bei mini-

·steriellen Schulen vorbereitet. Diese
aufklärenden Anstalten seien von der Beyölkerung
sehr freudig aufgenommen worden.
2) Zur Förderung und Erleichterung des
Turnunterrichtg ssind in einigen Elemenschon Turn- und Spielplätze ange-

karfeth)chulen
.

Gemäß einem Wunsche

des Jnfpektoren-

Bulgaren und der Schopen um Sosia blicken
uns an. Schmale Nasen, gerade Stirnen, dunkles
wer weiß, welche Wandlungen die
Haupthaar
Volksstiimme jenes Teiles von Macedonien erdulden mußten, bevor sie Bulgaren ’ wurden.
Aber heute in d sie es: sie sprechen nur balgarisch; ihre Augdrucksweise ist gewählter, als
die der Schopen um Sosia. Sie stammen aus
—-

s

Doiran, Kilkitsch, Strumitza, rein bulgarischen
Städten, in denen auch Türken und Griechen
Bulgarisch lernen müssen, wenn sie« sich verstän-

digen wollen« Sie erfreuten sich eines bescheidenen Wohlstandes in ihrem schönen Lande ;« jetzt
kauern sie auf- den bunten Teppichdecken, die
ihnen Sofia gegeben hat. Sie blicken steinern
«
vor Schmerz vor sich hin.
Ein junges, blondeg Mädchen erzählt mit
leiser Stimme tränenlos, wie eines Abends in
Kilkitsch der Vater sie bei der Hand nahm, und
wie sie hinaus-rannten durch die Straßen bis an
einen kleinen Hain, dort hieß der Vater sie
warten, er wollte die anderen Kinder holen. Aber
niemand kam, Nachbarn nahmen sie mit und crzählten, daß Vater und Mutter in Stücke gehauen seien von griechischen Reiternz wo die Ge-

schwister sind, weiß sie nicht.

haben so

-

viel Schreckliches erlebt,
und
tränenlos
daß sie nun still
sind. Aber die
Die Armen

Kinder wälzen sich vergnügt auf den Matratzen
und Teppichen und erfüllen die, Höfe mit ihrem
Von einer Familie ist nur die GroßGeschrei
mutter übrig-geblieben; sie hat den Verstand verloren und schwatzt vor sich hin. Ein junger
Bulgar hat seine Kinder verloren, aber drei Nach—-

—

aus

—

Oeldruck-gsorträts

Aus

seien hier

den Beratungen des Kongreßes
nur zwei hervorgehoben.

.

-

Deutung Der Streif auf der Fabrik

,,-Waldhof« dauert fort.
Arbeiter-, daß allen auf

Die Forderung der
einmal die Löhne
·

Arreftlokalen

fangenen zum -1. Januar 1913 auf 231 000
Der Vorsitzende, Volksschanirektor P.
Seelen. Von dieser Gesamtzahl waren 105 000 Rutzki, wies, nachdem er die Erschienenen bearbeitsfähig und arbeitgpflichtig, doch konnten grüßt hatte, auf die hauptsächlichsten bereits zur
28 000 garnicht beschäftigt werden. Der UnterAusführung gebrachten Kongresz-Beschliisse und
halt eines jeden Gefangenen stellt sich in Nußland auf 126 Rbl., in Frankreich auf 171 Rbl., -Wünsche hin. Es ist in dieser Beziehung vor
in der Schweiz auf 232 Rbl.,- in Norwegen auf allem Folgendes geschehen:
382 Rbl., in- England auf 418 nnd in Jrland
I) Jm Rigaschen Jnspektionå-Ra1)on sind 8

gonnen.
«
«
.
ö) Die Zahl der Dorfschulens wo den Lernenden ein gemeinsames Mittagsessen oerabfolgt
wird, hat sich gewehrt
«
.
G) Einige dreiwinterige Gebietsschulen sind in
oierwinterige umgewandelt worden.
7) Esssind Schritte getan worden, nminden
eoang.-lutherischen Gemeindeschulen die. U nt e rrichtgzeit zu verlängern; in einigen
Schulen fängt man jetzt am 1. Oktober statt am
15. Oktober mit dem Unterricht an und schließt
am I. Mai statt am 15. April.
8) Dem KongreßWeschluß betreffs Eröffnusng
eines Seminars. für Lehrerinnen hatnicht Folge gegeben werden können."
Eine Reihe weiterer Bestimmungen erstreckt
sich mehr
Einzelheiten
lso auf die zum
Gedächtnis des Vaterlandischen Krieges erfolgte
Versorgung der Schulen mit
des Kaisers Alexander.1., auf die im sel en An;
laß erfolgte Anschasfung einer Broschüre von
S. N. Ssiwitzkiu dgl. m.

-

—-

Don-at- Zt; Juli
Gine Erweiterung des Prüfungsprogramms dser Elementarlehrer ist
angeregt worden.-« Die Verwaltung des-Rigafehen Lehrbezirkssziichtete, wie wir den » Rigner
Blättern entnehmen; an das- Prüfunggkomitee
nnd die Direktoren der- Lehrerseminare und der
Volksschulen die Anstage, wie weit die Personen,
welche durch spezielle Prüfungen den Lehrergrad
erworben haben, den an sie zu Tstellenden Anforderungen entsprechen und worin eine eventuelle
Umänderung des Programms bestehen sollte.

ausgezahlt würden, wurde nicht erfüllt, worauf
der größte Teil der Arbeiter sich ohne-die Löhne
erhalten zu haben wieder entfernte, mit-» Augnahnie einiger weniger, die die Stadt verlassen
wollen und daher das Geld in Empfang nahmen. Die in den »Fabrikwohnungen lebenden
Arbeiter, etwa 80 Mann Ssinibirsker Russen,
hatten gvon der Fabrikverwaltung Vettzeug erhalten, das sie, wie wir im ,,Post.« berichtet finden, Montag abliefern wollten, da ihnen bekanntlich die Wohnungen seitens der Fabrik ge-

barskinder gerettet. Auch ein Armenier steckt »unter durften Bnlgaren sein. Zwanzigtausend junge
den Flüchtlingen. Die griechischen Banden, sagt Leute aus Macedonien sind freiwillig in das
bulgarische Heer eingetreten, in das serbische und
er, hieben alleånieder
Bulgaren und Kaidoliken, Juden und Armenier, ich habe mich wie griechische nicht ein paar hundert. Unsere Burdurch Zufall gerettet. Ein wohlgekleideter Mann schen haben brav gekämpft gegen Griechen nnd
in Volkstracht hat die Füße umwunden, der Serben, fie haben Tausende erftochen, Hunderte
lange Weg bis Sofia, über Stock und Stein, verloren,nun soll ihre Heimat verschollen für sie sein !
hat ihm die Haut don den Knochen gerissen. Wir haben mit Erbitterung die Türken bekämpft;
Eine junge Witwe, die ihr Hang in Doiran wir schwören, daß »wir vom ersten Tage an, da
hatte, fragt, ob sie überhaupt zurückkehren könne; auf Europas Beschluß etwa die- serbische oder
die Griechen würden keinen Bulgaren dulden, sie griechische Fahne über uns wehen sollte, den alten
gewaltsam zum Griechentum belehren, oder
Kampf mit wildem Haß und mit Durst nach
Eine andere Frau ruft ihr zu: »Dein Haus ist Rache aufnehmen werden
wir und die Ar«
und
es
die
werden
zusammengehen
Asche; ich sah
gegenGriechen
Rauch
brennen.«
nauten-,
Das ist der Valkankrieg, bester Stil. Morden und Serben. Wir Zwerden zugrunde gehen-—
und Brennen und nationaler Seelenfang, Mißwas liegt daran? Nach uns kommen andere.
achtung des-« anderen Glaubens, deg. anderen Einmal wird diese blutige Saat aufgehen, unsere
Volkstums. Bis die Nationalitäten aus dem Kinder werden unserem Lande die Vereinigung
Vulkan sich vertragen lernen wie etwa in der mit Bulgarien erstreiten. Jn ganz Europa ist
der Grundsatz der Nationalität anerkannt; wenn
Schweiz,- wird noch viel Wasser den Wardar hinabrinnen.
Wer- begreift « nicht den man ihn nicht auf uns anwendet, so werden wir
Unfug, dies Land anders als durch « autonome alle Anarchisten mit Bomben und Dolchenz Sie
Verwaltung in fremden Händen dem Fortschritt werden sehen, aber staunen dürfen Sie nicht. Jst
entgegenzuführen
·
alle die- Arbeit seit Jahrzehnten umsonst geworden,
Gestern sprach ich einen Macedonier vom wird es keine Früchte tragen, daß wir gearbeitet
Komitee, einen alten Bekannten Der Mann sah haben, um die Jugend zu bilden in Treue
aus wie ein Fieberkranker. »Nein, nein-« ihrem Volkstum bis zum Tode, nun so werfen
ineinte er, »nicht dag ist es. Ich schreibe jetzt wir unser Leben hinterdrein, hinter verlorene
den Aufruf an Europa.« Will man wirklich Zeit verloreneö Dasein. Aber wir werden. es in
dulden, daß unser macedonischeg Land, das ein dem erbittertsten und grausamften Kampfe tun,
·
durchnnd durch bulgarisch denkendeg Land ist, den je die Welt gesehen heit«
aufgeteilt
und
Der
Mann
wird
unter« unsere Feinde
zerrissen
niiht übertrieben haben.
wird ?" Wie unrecht haben wir den Türken-geDie ganz-e schone Welt Idee Various rehekkscht
tan ; sie ließen uns Kirche und Schule, wir eine wilde Unmenschlichkeit. Man beschnldigt sich
—

-

«

das Hanptkontingent aller Gefangenen nnd Ver-

brecher stellen.

zugegangen,

Der
nicht
schloß sich der letzterenAasicht an.
Ferner warfvon der Frage die Rede, obder
Unterricht im Deutschen in den höheren
Elementarschulen obligatorisch sein soll oder nicht.
Auf Vorschlag des- Vorsitzenden beschloßder Kaki-«
greß, die Entscheidung dieser Frage den spät-ergogischen Konseils der betreffenden Schulen-zu
.
.
überlassen.

.

.

.

—

zu

«

—-

s.

Teilnehmer an- dieser Exkursion, ein
Dorfschullehrer, selbst eine Exkursion von Schülern seiner Schule und deren Eltern nach Moskau arrangiert, ander 62 Personen teilnahmenL
Da die Veranstaltung solcher, wie auch pädagogischer Kurse auch in Zukunft sehr wünschenswert ist, habe ich ein Gesuch eingereicht, daß «·in
diesem Sommer im Fellin-Pernauer und Armsburger Rayon temporäre Kurse im Turnen,
Schulhygiene, allgemeinbildenden Fächern, Schulkunde, Gesang und Landwirtschaft stattfinden
dürfen.
4) Jn vielen Schulen hat man mit der Anschaffung hygienisch besserer Schnlbänke bedann ein

.

«

—

der Livländischen

.

verbrecherische Organisationen entwickeln, sobald
sich nur die günstige äußere Gelegenheit- dazu
bietet» Der Kampf gegen solche Organisationen
ist ein Kampf - gegen des Verse-scheuen Die
Arbeit im»Gefän-gnis, welche die Gedanken von
den verbrecherischen Justinkten ablenktVnnd die
richtige ists-etliche '«"Mttdigkeit hervorruft, die,
Arbeit,« die richtig organisiert ist, kann besser als
alles andere als Gegengewicht gegen einbrecherische Neigungen ausgewertet werden. Die
Arbeit im Gefängnis ist nur fitr sden wahren
Verbrecher und Nichtstuer eine StrafeJn der ,,Now. «Wr.« macht nun ein Herr
Nafimom Vorschläge, wie die Arbeit in den
Gefängnis-sen noch weiter ausgestaltet werden
"
sollte.
Es wäre
so führtGefängnis
Herr Nasimow aus
wünschenswert, daß im
solche Zweige
des Handwerks gepflegt würden, deren Kenntnis
den Gefangenen im: Leben von Nutzen sein
kann. So wäre für Gefangen-e des Bauernftandes die Arbeit auf Musterfeldern und die
Erziehung zu Hausfleißarbeiten der verschiedensten Art zu empfehlen Diese beiden Arbeitszweige find die wichtigsten, weil die Bauern

,

«

Das Gefängnis, in dem nicht gearbeitet
wird,»b,essert den Gefangenen nicht, sondern verdirbt ihn sittlich noch mehr. Leute, die das
Gefängniswefen beobachtet haben, beweisen an
der Hand von»Tatfache-n, wie weit sich unter
den« Gefangenen allerlei Diebes- und andere

fKtzcufereUz

"«

-

Gefängmswefenss nnd nor allem der
Arbeit der zu thefängnishaft Verurteilten
erkannt worden.
des

so«

-

ganunweseu

—

Schatten, insbesondere breitet sich das HooliF
immer mehr aus-.
Jm Hinblick
darauf istauch die Frage, wie man am wirksamste-n diesen Uebelständen begegnen soll, ständig erwogen wnjben,« und als brauchbarstes
Mittel im« Kampf gegen das Verbrechertum ist
noch immer die möglichst rationelle Organisation
die

abgegeben werden doch erst nach seiner
Freilassung aus« dem Gefängnis-. Dieser Spargroschen wird
manchem Gefangenen die
Möglichkeit geben, ein neues Leben zu beginnen, wag oft sehr schwer fällt, da jeder
Arrestant immer mit argwöhnischen Augen betrachtet wird. Eine Reihe von Vergünstigungen bis zu
einer- bedeutenden Verkürzung der Strafzeit
müßte für diejenigen geschaffen werden, die
tadellos ihre Arbeiten in der Anstalt verrichten.
Die moralische Bedeutung dieser Maßnahme ift
spüber allen Zweifel erhaben. Die verschiedenen
Gruppen der Gefangenen müßten getrennt von
Vom Kongreß
die
arbeiten;
einander
namentlich müßten
ReziBoltsschul-Inspektoren
divisten isoliert werden, damit sie keinen schlechUnter dem Vorsitze des Volksschul-Direktorå
ten Einfluß auf ihre Mitgefangenen ausüben.
Es wäre ferner wünschenswert, daß man die P. Rutzkilstrat im April dieses Jahres in
Gefängnisarbeit zur Anfertigung von SoldatenRiga ein Kongreß dervBolkefchukJnspektoren zubekleidunggftücken und -Stiefeln ausnutztz sodaß sammen, aus
dessen Berntungen wir Z. nach
die Bestellungen der Jntendantur durch die
denlder Rigaer Blätter die wesentReferat-en
Gefängnisse effektniert werden könnten. Es ist
heroorgehoben haben. NunMomente
eine erwiesene Tatsache,- daß die - Aufträge der lichsten
von
den«
Geuns
den Arbeitern in
über diesen Kongreß der vervielJntendantur
mehr ist
fängnissen vorzüglich ausgeführt worden sind. fältigte offizielle Bericht
der allzu
Die Gefängnigverwaltung könnte gute Arbeiter
als. daß wir ihn an dieser Stelle
ist,
ausführlich
attestieren.- iGbenso würde die Veranstaltung
Ueber die
von per-indischen Ansstellungen der Arbeiten die wiederzugeben in der Lage wären.
der
die
der Un,—Richtung,
Bestrebungen
in
sich
Gefangenenarbeiten in- weiten-! Kreisen bekannt
und
einVervollkommnng
terrichtsverwaltuug
bewegen,
machen
auf ihre
nuf diesem Gebiete
«
- »wirken
gibt aber die in diesem offiziellen Bericht wiederNach den Angaben der Hauptgefänguisver- gegebene Eröffnungsrede des Kongrefz-Leiters
waltung belief sich die Zahl der in rusfischen
Gefängnissen und
internierten Ge- eine recht instruktive Ueberschau. ·

selbst

.

Mit der Entwickelung — des modernen Lebens
Kultur und Zinilisation vertiefen sich auch

der Gefängnismanern
Familie, Jdie
blieb, dienen, ein anderer Teil aber muß ihm

«

in

Gefängnisarbeit

-

Russland

ein

·

in

:

.

materieller Hinsicht
Interesse bieten.
Ein IsTeils des Geldes muß zum Unterhalt seiner
Inland auch-'
außerhalb

-

-

i.

l.

Filiale

städtischen

L o m b a r d s (Hagensberg) hat sich herausgestellt, daß eine Anzahl von Pfändern, wie es
scheint, mit Hilfe eines Angestellten, aus dem
Aufbewahrungsgewölbe entfernt und wiederversetzt worden sind und daß diese
Prozedur sich mehrmals wiederholt hat. Die
Schädigung der Lombard-Filiale beläuft sich, wie
die Rigaer Blätter erfahren, bei einem Taxwert
der Sachen von 1460 RbL
nur 1025 RbL
Der frühere Gerichtspristaw des RigaWolmarschen Friedensrichter-Vezirks J. S chimkewitz, der einer Verschleuderung von
Kronsgeldersn im Betrage von 30,000 Rbl. beschuldigt wird, hat jetzt, wie der ,,Rish. Westn.«
berichtet, gegen einen gewissen Alexander K ersten eine iKlage auf Zurückerstattung von 30,000
Rbl., die A. Kersten von ihm im Kartenpiel gewonnen haben soll, beim Bezirksgericht
angestrengt
Eine Falschmünzerbande, besteaus
8 Bauarbeitern, wurde, laut dem ,,Rig.
hend
Tgbl.« bei einem Neubau im Kaiserwalde a u f-v
gehoben. Man fand bei ihnen falsche 1.
Rbl.- und 50 Kop.-Stücke, die Prägestöcke szur
Herstellung der falschen Münzejedoch vorläufig noch
nicht. Sie sollen sich auf dem Bau durch ihren
Fleiß ausgezeichnet und besonders viel ,,Ueber-

ans

—-

-

—

wesen

Rusland und Frankreich.
Petersbukg. Die ,,Now. Wr.« lüftet in

—-

«

s

—-

stunden« gearbeitet haben.

Unter der Spitzmarke »Ein B rutus«
berichtet die ,,Rig. Rdsch.« über folgenden Fall:
Inder Nacht auf den 27. Juli war dem in
der Tuckumschen Straße im eigenen Hause wohnhaften Andrei Zeekod aus dem unverschlossenen
Stall eine Kuh gestohlen worden. Zeekod verfolgte die Spuren bis zum Perle-Gesinde im
Patrimonialgebiet und fand im Stall des Arrendators seine Kuh und in- der Wohnung des letzteren seinen 28 Jahre alten S ohn Jakob, der
sich derMilitärpflicht entzogen hatte und schon
mehrmalswegen Diebstahl-Z bestraft worden war.
Der Vater stürzte sich auf seinen ungeratenen
Sohn und«versetzte ihmmit einem Stock Schläge
auf den Kopf; als aber Jakob Zeekod hinauslicf, sandte ihm sein Vater aus einem Balldog-Revolver 17 R ev o l v e rsch üsse nach,
daß der Fliehende schließlich zusammenbrach
nnd verhaftet werden konnte. Der Verwundete
wurde ins 2. Stadt-Krankenhaus abgefertigt, wo
eine Menge von Verwundungen bei ihm konsta"
tiert wurden.
Estland. Das Ministerium des Innern
hat im Einverständnismit dem Ministerium des
Kaiserlichen Hofes der G e m e i n d e W ä tz in
Jerwen gestattet, die Gemeinde zum Andenken
—-

so

gegenseitig der gräßlichsten Scheußlichkeitenz Eu-)
ropa sieht das Trauerspiel mit Abscheu, aber es
sollte mehr tun: verhindern, daß zu
Zeit
solche Trnuerspiele geboten werden. Jn den
Kaffeehäusern drängen sich die Vesucher um kleine
Tische herum. Irgend ein Politiker oder Offizier
spricht dort leise über die-Lage; der Vulgar
hoffnungslose Vulgaren
hofft ein gutes Ende

unserer

—-

gibt es nicht.

Literarisches
Handbuch der Kunstwissenschaft.
Herausgegeben von Dr. Fritz Bur gerMünchen. Mit ca. 3000 Abbildungen. (Jn
Lieferungen zu Mk. 1.50. Akademische
Verlagsgesellschaft,

Neu-Bäbelgberg.)
und by-

ihrer zuletzt eingetroffenen Nummer ein wenig
den Schleier über den Grund, warum eine
Mißstimmung zwischen Frankreich
und Rußlnnd in der Kawala-Frage
eingetreten ist. Die französische Regierung hat
in einer halbofsiziellen Mitteilung im ,,Matin«
erklärt, daß dieser Hafen für Frankreich an und
für sich gar keine besondere Bedeutung habe und
daß die französische Diplomatie es weder für
nötig, noch für möglich befunden haben würde,
den Forderungen der rusfischen Diplomatie
Widerstand zu leisten, wenn sie rechtzeitig über die Forderungen der rnsfischen Diplomatie in Kenntnis

gesetzt worden wäre.

Das

aber sei eben nicht- geschehen. Frankreich sei

nun

nichts anderes übrig geblieben, als selbstständig seine Meinung zu sagen, was auch

geschah« Wenn die Mitteilung des ,,Matin« richtig
bemerkt die ,,Now. Wr.« hierzu
ist
sällt alle Verantwortung für dieses besdauerliche
Mißverständnis nicht auf die französische,
dern auf die russifche Diplomaie zurück. Die
xussische Diplomatie hatte die Möglichkeit
zur Unterstützung ihrer Forderungen die gesamte europäifche Diplomatie zu vereinenDurch einen unerklärlichen Zufall hat sie es aber
unterlassen, ihren Standpunkt dem befreundeten
und verbündeten Frankreich mitzuteilen, und statt
rettenden Einigkeit
veiner für die
der Großmächte gab es eine oerderbliche Uneinigkeit.
(
bis
den
Man hat Rußland
zu
letzten Tagen
glauben lassen wollen, daß der Mißerfolg der
russischen Diplomatie sich durch den Verrat
Frankreichs erklären lasse. Die französische Regierung weist kntegorisch solche Anschuldigungen
zurück. Wo ist denn die Wahrheit? Das
sische Ministerium des Aeußeren kann eine direkte Antwort auf diese Frage nicht verweigern.
Wenn das Resfort schweigt, dann muß man
glauben, daß der Mißerfolg Nußlands in der
Konsum-Frage nicht durch den Verrat Frank-

so
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Balkanvölker

rus-

»

—

Das

Deuts ch e n
von Julius
von« Gebrüder Paetel-

August-Heft

der

,,

Runds chau« (herausgegeben

Rodenberg, Verlag
Berlin) bringt die Fortsetzung der Erzählung

Ruth Waldstetters »Das Haus ,Zum
Goldenen Kefig««, ferner drei entzückende kleine
Phantasiestücke märchenhaften Charakters von
Jrene Forbes Mo s s e und eine Erzählung
des Rufsen N. S. Ljeskow
,,Figura«, in
der der Konflikt eines Offiziers zwischen den
Pflichten des Berufs und dem Gewissen erNeben diesen
greifend zum Ausdruck kommt.
belletristischen Beiträgen fesseln den Leser interessante wissenschaftliche Studien. Vor allem
-

—

dürften die Untersuchungen des bekannten TüGelehrten Richard Garbe über christliche
Elemente im Brahmanismus und Hinduismus
binger

Aufmerksamkeit erregen. Generalmajor Dr. h. c.
Gustaf Dickhuth schildert in dem neuen Abzantinische Kunst,« Heft 4. «
Es ist schon viel Rühmendes über dieses schnitte seines Beitrags ,,1813« die kriegerischen
Werk gesagt worden. Keine Kunstgeschichte alten Ereignisse, die der Leipziger Völkerschlacht unStileö liegt hier vor, sondern überall spürt man mittelbar voraufgingen. Freiherr v. Egolffftein
den Hauch eines in dem besten Sinne modernen setzt seinen Aufsatz über Carl August während
Geistes-. Nicht nur vermittelt es uns ein des Krieges 1813 fort. Auf ein bisher wenig
äußeres Wissen, sondern auf sicheren Pfaden beachtetes, aber interessantes Gebiet führt Fedeführt ung diese hervorragende Erscheinung zu tiefe- rico Hermanin den Leser in seinen Bildern aus dem
rem Kunstverständnig. Sie bringt in geistvoller italienischen Volksleben des Mittelalters. Es folgen noch mehrere andere
Weise das gesamte Wissen über die bildende Kunst
Aug
bis
Anfängen
von seinen-ersten
zur Jetztzeitz
interessante Beiträge· Literarifche Notizen und
der Verbindung der Kunstgeschichte mit der Kultur-- eine Bibliographie schließen das reichhaltige
«
geschichte lernt der Leser die Zeitströmungen in Heft ab.
den einzelnen Kunstepochen kennen und das»Der kleine KatechismusDr.MarKunstwerk infeiner Abhängigkeit von diesem zu
tin
L uth er s. Für die Hand der Schüler begemäß
Bedeutung
erscheint
betrachtet-. Seiner
arbeitet von Otto Zuck, Rektor in Atzendorf.
das Werk in einer in jeder Beziehung künstlerischen Augstattung, so daß es den verwöhn- (Lieferungsstelle für Rußland: Buchhandlung
Professor- 'A. Walther, J. Rappa u. Ko. in Riga,
testen Ansprüchen gerecht wird.
Unsere ReWulff’s Arbeit in diesem neuen Heft über die- ·79 Seiten, Preis geb. 25 Kop.).
ligionslehrer
von
byzantinische
und
seien
auf
Kunst ist
diesen Zuck’schen Katechisaltchristliche
gemacht, der als vorzügliches
höchstem WerteY Abgeklärt in ihrer Form,. mus aufmerksam Religionsunterricht
warm emüberraschend in den gebotenen Perspektiven, Hilfsmittel beim
wird.
pfohlen
grundlegeud
als-'
muß sie
für unser Wissen auf
Lieferung 8: Wulff,

Altchristliche

—

—-

diesem Gebiete angesehen werden.

.

geführt werden.
.
Ssewastopeler
Glocke,
Die sog.
die im Krim-Kriege nach Paris gebracht war
und seither im Notre Dame hing, ist, wie uns
eine Agentur-Depesche aus Paris meldet, behufs
Abfertigung nach Rußland im Beisein
von Vertretern der russischen Botschaft in Paris
auf dem Bahnhof verladen worden.
Der durch seine Skandalaffären
bekannteAthlet Voß ist im Jrrenhause
interniert worden.
Voß leidet am Größenwahn; u. a. bildet er sich ein, Peter der Große
zu sein. Sein Appetit ist enorm: er hat, der
,,Wetsch. Wr.« zufolge, an einem Tage 10
Teller Sappe, 10 Teller Ragout und einen
Kessel voll Kissel verspeist. und dazu 18 Glas
Tee getrunken.
Moskau. Einem Wunderarzt, der
mit lauter Reklame seine alle heilenden Künste
anpries, hat, nach der ,,Mosk. D. Ztg.« diePolizei das Handwerk gelegt? Es
handelt sich um einen gewissen W." T. Gusow,
der täglich 100—300 Personen empfing. Natürlich hatte G. schöne Einnahmen. G. hat keine
«-

—

«

Erlaubnis zur ärztlichen Praxis.
Minsk. Die Veranlassung zu der Ver-

abschiedungdesGendarmemObersten
M a r t ch e n k o in Minsk»hat, nach dem ,,Utro
Ross.«, folgender Vorfall gegeben: Oberst Martschenko reiste in Dienstangelegenheiten im Schnellzuge der Libau-Romny-Bahn, wobei er einen Sonderabteil für sich allein verlangte.. Der Schaffner
erklärte, daß alle Abteile besetzt seien, wurde aber
vom Gendarmen-Obersten--.aufgefordert, einen der
Abteile i— Martschenko wies auf den ersten besten
sofort zu räumen-« Der Schaffner kehrte
hin
mit dem Bescheid zurück,'zdaß der Herr in Zivil,
der dort sitze, sich weig"ere-«, das Coupå zu verlassen. Der Gendarmerie-Oberst betrat nun mit
Gepolter und Geschimpf den Abteil und forderte
den Passagier auf, ihm sofort ins Dienstzimmer
der Gendarmerie zu folgen. Der Herr begab sich
dorthin und sah. gemütsruhig zu, wie Oberst
Martschenko ein Protokoll aufzunehmen und dem
renitenten Passagier heftig auseinanderzusetzen
begann, was für Strafen ihm für seine Unfolgsamkeit drohen. Dann verlangte er den Namen
des Herrn zu wissen. Der Passagier überreichte
ihm gelassen seine Visitenkarte, aus der der Gen-da-rmerie-Oberst ersah, daß er »den ——k —.4 Präsidenten des Reichsrats M. A. Akimow vor sich hatte.
Der Effekt war
ein verblüffender. Sofort änderte sich das Benehmen des gestrengen Gendarmerie-Obersten, der
den Präsidenten inständig bat, ihm zu verzeihen.
M. A. Akimow aber ließ sich ruhig das Veschwerdebuch geben und machte darauf noch dem
Minister des Jnnern und dem Verkehrsminister
entsprechende telegraphische Mitteilungen. Das Ergebnis war die telegraphische Aufforderung an
Oberst Martschenko, seinen Dienst zu quittieren.
Kiew. Der Reichsduma-Abgeordnete Bier-«
jan o w ist,. der ,,Retsch« zufolge, für die

s

·—

—«

TeilnahmeaneinerArbeiter-Sschodka
von der Polizei zur Verantw ortung

gezogen worden. Die
richter übergeben.

Sache ist dem Friedens-

tet worden. Bisher
verhafteten Anhänger

beläuft sich die Zahl der
dieser Sekte auf 25 Per-

Mannigfaltiges

deutschen

,

—

-

—-

—-

—

--

Ausland

Die deutsche Auffassung
heit. «
Die anfänglich
des Butarester Friedens chungenüber
die

.

»von allen geforderten AbmaGegenseitigkeit auf

Wie man in Deutschland über den in Vukirchlichem-und-Schulgebi-e-tssindvorkarest glücklich durchgedrückten Frieden denkt, das läufig unterblieben. Diese Lücke wird sicherlich
beweisen hinsichtlich der Generalrichtung am un- später ausgefüllt " werden müssen, soll« sie nicht
den Anlaß zu fortgesetzten neuen Reihereien ,ge-"
zweideutigsten die gestern in
Blatte ben.
Unter der osmanischen Herrschaft hatten
wiedergegebenen D e p ch e n welche K a i e r es
nämlich die einzelnen Nationalitäten verstanWilhelm und König Karol ausgetauscht den, sich vollständige Autonomie auf den Gebiehaben; Jn breiterer Ausführung dürfte die neueste ten des Schulunterrichts, des Kultus und des
Wochenrundschau des häufig offiziös bedienten Zioilstandregisters zn verschaffen. Die Griechen
ihrem ökumenischen Patriarchen,. die
»Verl. Lok. -Anz.« die Berliner gouver-"- .--—unterstanden
Bulgaren hatten sich dessen Herrschaft entzogen
nementalen Anschauungen recht getreulich wider- und hatten ihren eigenen Exarchen, die Serben
spiegeln. » Diese ,,Umsch au« führt aus:
wie die Kutzowallachen ihre selbstgewählten Geist»Der umsichtiger klugen und zielbewußten lichen. Die Pforte begnügte sich mit einer milden
rumänischenLeitungder Bukarester VerOberaufsicht durch Schulinspektoren. - Der Wihandlungen wie der dauernden persönlichen Anderstand gegen die Gewährung der Gegenseitigteilnahme des K ö n i g s K a r o l an ihrem Fort-, keit, der von den Serben und Griechen ausgeht,
gange ist es noch vor Ablauf der letzten Woche zeigt, wie wenig sich diese einzelnen Kinder der
gelungen, die Vukarester Verhandlungen zu einem griechisch-orthodoxen Mutter vertragen und vertrauen.«
Abschluß zu bringen.
Der Vorbehalt der Revision des-.
Vertrages, den die ö sterreichisch- ungariDie Londoner
s ch e sowie die
s is ch e Regierung bei der beschließt ihr Dasein das kündigt eine Depesche
Bukarester Friedenskonferenz eingelegt haben,
heutigen Blattes der Welt an, die schon
scheint in sofern überflüssig gewesen zu sein, als»
nur
lange
noch mit halbem Ohre dem Geplander
je d er neue Vertrag, der eine Abänderung der
Berliner Kongreß-Akte enthält, naturgemäß der der in London zusammenkommendenDiplomnten
Sanktion der daran beteiligten Mächte untergelauscht hat.
Eine gestern uns depeschierte
worfen ist, bevor er staatsrechtliche Gültigkeit er- Reuter-Meldung aus London besagte:
«
hält. Die Kabinette tauschen zurzeit ihre MeiEs
der
vielen
ist auf Botschafter-Konferenz in
nungen darüber aus, in welcher Form diese
Der Gedanke eines wichtigen Fragen eine Einigng erzielt worden.
Prüfung stattfinden soll.
Jn Sachen der ägäischen Inseln hat
K o ngres es begegnet nach wie vor bei beiGrey eine Kompromißformel eingeder
e
b
a
e
l
n
ft
est
h
nahe sämtlichen Großmächten
bracht.
Nach Genehmigung vdieserFormel seitens
A b n e i g u n g ; irgend welche durchgreifenden
und italienischen
französischen
»der
Aenderungen sind daher u n w· a h r ch ein lich.
Regierung ist Hoffnung vorhanden, daß die nächste
der
von
KaBesitz schließlich
Hafen
Jn
Sitzung eine Einigung
dieser Grundlage angw a l a übergeht, ist vom europäischen Stand(
arbeiten
wird.
s
punkte keine »Frage von solcher Wichtigkeit, daß
die
sind
monteneglrinischen
Ferner
oder
Sinne
Lösung
jenem
in diesem
Anlaß
ihre
einer Berichtigung «"«de«r al
zu ernsthaften Reibungen zwischen irgend welchen Vorschläge betreffs
Nordgrenze
geprüft worden;
banischen
Gruppen von Großmächten werden könnte. Es
von Gren, Venckendorff und Cambon
werden
sie
viel
über
wahrscheinlicher, daß
ist
sie sehr rasch
unterstützt Die übrigen Botschafter werden diese
zur Tagesordnung übergegangen wird.
Daß freilich dieser Friedensfchluß und die Vorschläge ihren Regierungen vorstellen.
aus ihm sich ergebenden abermaligen Kräfteverschiebnngen nicht ohne Rückwirkungen auf die
Orient-Politik der europäischen MächtegruppierunDie» ,,Nordd. Allg. Z.« stellt gegenüber der
gen bleiben kann, liegt
nahe, daß es kaum Meldung eines Wiener Blatteg aus Jschl, Kaierörtert zu werden braucht. Obgleich dem hulWilhelm werde vor· dem Besuch beim
garischen Staatswesentrotz seiner ungeThronfolger Erzherzog F r a n z F e r d i n a nd
heuren Verluste an Gut und Blut die Wahr- in Eckartåau nach Gmunden reisen, um dern
scheinlichkeit einer baldigen Wiedergeburt nicht Cumberländischen Hof einen Besuch abzustatten
und somit sei auch ein kurzer Besuch-« Kaiser
abgesprochen werden soll, hat es doch weder
militärisch noch in bezug auf Staatsklugheit und Wilhelms bei Kaiser Franz Joses in Jschl noch
politische Zuverlässigkeit den hohen Vorstellungen in dieser Session zu erwarten
fest, daß diese
entsprochen, die-man sich davon in ganz Europa Angaben durchweg nnzutr effen d sind. Der
gebildet hatte. Bulgarien wird daher in den Kaiser hat allerdings eine Einladung des Erzpolitischen Kombinationen der nächsten Zukunft herzogå Franz Ferdinand -zur Jagd erhalten und
kaum die Rolle einnehmen können, die ihm von angenommen, aber nicht nach Eckartsau, sondern
verschiedenen Mächten und wohl auch von nach Schloß Konopischt in Böhmen und erst für
«
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Jekaterinburg. Jn einem Dorfe des
Kreises Kamyschlow sind, wie die ,,Retsch« meldet, neuerdings wieder 9 Skopzen verhaf-

Drei

es

.

folge, einen Streif, indem sie eine Gagenerhöhung von 1 Rbl 30 Kop. auf 1 Rbl. 50
Kop. täglich forderten. Die männlichen Arbeiter
Der Streik auf der
schlossen sich ihnen an.
Mayerschen Fabrik endete mit der Entlas
sung der meisten Arbeiter der betr. Abteilung.
Sonntag machte der Lenkballon
,,Albatroß« zwischen Gatschina und Lnga einen
Flug von 11X2-stündiger Dauer-, wobei er VersuchemitdrahtloserTelegraphieunters
nahm und, wie die ,,Pet. Gas.« mitteilt, eine
Verbindung mit R ev al herstellte.
Kur-land. Zwischen den Stationen Gaund Pleickev·fand, der ,,Lib..Ztg.« zufolge-;
Freitag eine Warenzugentgleisung
statt. Der Bahndamm wurde auf einer Strecke
von 100 Faden stark beschädigt und die Schienen- wurden von den Schwellen losgerissen und
verbogen. Der durch die Katastrophererursachte
Schaden wird auf ea. 70 000 Rbl. geschätzt.
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Kameraden.

Sonnabend früh begannen die im H a
arbeitenden Weiber, dem »Tall· Teat.« zu-

—-

»

,

erst vor ganz kurzer Zeit ver-

lobt hatte. DieRigaer Sportleute verlieren« in
Kröger einen eifrigen und aufopferungsvollen

«

«

Unter den Verhafteten befindet sich Etsch Deutschland zugedacht war. Diese Ansicht baut
die »Mutter Gottes-« der Skopzen, dies Bäuerin sich aber nicht- etwa auf den Behauptungen von
-Nowosselowa,s die geistige Frau Serkowssp,- den- den angeblichen Grausamkeiten der bnlgadie Stopzen zutnz"«,«,Propheten« auserwählt haben." ( rischen Truppen auf, von denen manche Zeitungen in. den letzten Wochen übeon waren. Wir
, Kloster Athoss Wie die ,,Nussk«. Molwa«
erfährt, sind nachspder Abreise des Bischofs Nikon weisen zur Steuer der Wahrheit nur auf einen
in den Klöstern neue Unruhen ausge- im »He-do de Balgarjeki enthaltenen Aufruf der
französischen Kolonie inSofia hin, worin diese
brochen, die mit einem offenen Zusamihre Landsleute in der Heimat davor ausdrückbeider
endeten.
feindlichen Parteien
menst oß
warnt, allen gegen die bulgarische Armee in
Iinuland. Pastor Pih r a dem bekannt- lich
systematischer
Weise verbreiteten Gerüchten Glaulich ein Prozeß »»droht, wohnt gegenwärtig in ben zu schenken.
seiner Villa bei der Station Pulsa. Hier
Erfreulich ist das Bild, dass uns Grieempfängt er Judenb u ch e und taust, wie
a n d am Schluß dieses zweiten Balkanenl
ch
man der ,,Rev. Ztg.« meldet, täglich 2-—3, mit- krieges bietet.
Es ist durch die Macht der Umunter sogar 5 Jud en
ein Beweis, daß die
stände,
vornehmlich jedoch durch-die hohen milijetzige Adresse Pastor P.’s in Judenkreisen allund staatsmännischen Eigenschaften Kötärischen
Der vor einigen Teigemein bekannt ist.
der vom ersten bis zum
nig
Konstantins,
gen in Nystad verhaftete 79-jährige R a t s h e r r
mit
Tage
letzten
seinen Truppen Entbehrungen
Blso m mußte gleich nach seiner Ablieferung im und Gefahren geteilt
hat, in die allerv or-(
Petersburger Krestygefängniå ins Krank e n
maßgebenden
der
derste
Reihe
h a u s übergeführt werden.
Machtfak to r e n auf der Vulkan-Halbinsel
gerückt und dürfte mithin in der Orientpolitik
der . Großmächte in Zukunft eine ungleich»wichtigere Stellung einnehmen als in der Vergangen-

»Glaubensartikel«
Studenten stellt Professor

der

bereit zu stellen, damit der bevorstehenden Arbeitslosigkeit in hinreichendem Umfange
rechtzeitig begegnet werden kann.«
Bund der Deutschen in Kroati e n S l a w o n i e n· Aus Kroatien-Slawonien wird dem Verein für das Deutschtnm im
Ausland mitgeteilt, daß nunmehr die Satzungen
des im Entstehen begriffenen ,,Bundes der
Deutschen in Kroatien-Slawonien«" von der
Landesregierung bestätigt worden sind. Damit
ist die planmäßige Sammlung und Organisation
des deutschen Volkstums in jenen Gemarkungen
in die Hand genommen, die heute den Kernpunkt
der südslawischen Bewegung bilden. Der Bund
wird vor allem die Schulforderungen der Deutschen durch tatkräftige Förderung der deutschen

Winter

Ziegler, von dem wir unlängst die ,,10 Gebote« für den deutschen Studenten wiedergaben,
vor einer deutschen Verbindung auf. Sie lauten:
1) Ich glaube an ein-e voraussetzungslose Wissenschaft und an die Pflicht dieser Wissenschaft,
die Wahrheit zu sagen auf alle Gefahr.
2) Ich glaube an die akademische Freiheit: daß ich nicht Student bin, um zu gehorchen oder zu genießen, sondern um zu ein
und zuwerden, zu arbeiten und Mut zu
zeigen; und ich glaube an die Pflicht, diese
jetzt und später draußen im Leben
Freiheit
zu verteidigen und zu erhalten um jeden
Preis. Z) Jch glaube an Ideale: an die Privatvolksschule unterstützen.
sieghafte Macht der Vegeisterung und an die halAus dem Geständnis Depertende Kraft der Ehre, anden hohen Wert der dus s ins. Dem »Tag« wird aus Paris geBildung und der Freundschaft, an die Liebe zum drahtet :- Vor dem Untersuchungsrichter legte
Vaterland und an die Notwendigkeit sittlich-so- Deperdussin ein umfassendes Geständnis ab. Er
zialer Gesinnung.
dem Wege der Fälerklärte darin: Einmal
Von der deutschen Gesellschaft zur schung, gab es kein Zurück -mehr. Jch konnte
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist dem Crådit Industriel et Colonjal jahrelang
an die größeren Vundesstaaten und Gemeinden vorspiegeln, daß die Bestellungen der großen
folgendes Schreiben gerichtet worden: »Der Warenhäuser ununterbrochen fortdauerten. Jch
Arbeitsmarkt steht zurzeit unter dem Zei- erlangte in der Nachahmung der Unterchen einer schweren Depression; die Lage ist bei sch riften der Abteilungschefs jener Firmen
eine mich selbst in Erstaunen setzende Fertigkeit
weitem ungünstiger als in den Vorfahren,
daß nach Einstellung der Bauarbeiten im kom- Die Nachprüfungen meiner Abschlüsse mit denen
menden Winter eine Arbeitslosigkeit zu der Warenhäuser hatte sich der ,,Cr6dit«· mit der
erwarten ist, wie sie an Umfang und Schärfe Zeit abgewöhnt, weil alles vorzüglich zu klappen
seit langen Jahren nicht vorhanden war. Bei schien. Der »Ur-Edit« begnügte sich damit, die
den unerwünschten Folgeerscheinungen, die ein ihm von mir bezahlten fetten Anteile aus meiund
solcher Notstand zeitigt, glauben wir die Auf- nen vielen Millionengeschäften einzustreichen
merksamkeit bereits jetzt auf diese bedenkliche Ent- kümmerte sich nicht weiter darum, wies eg nur
wicklung des Arbeitsmarktes lenken zu",sollen.
möglich sein konnte, daß ich allein für 45 Mildie
empfiehlt
rechtzeitig
fich,
Es
erforderlichen lionen Einfuhr in Seidenwaren ausweisen konnte,
damit
gegebenenfalls
genüeinzuleiten,
während nach der amtlichen Statistik - der SeiSchritte
gend Arbeiten zur Milderung der Beschäftigungsdenimport für g anz. Frankreich nur.40 Millionen betrug. Einem einzigen Mitglied des
losigkeit zur Verfügung stehen. Wir bitten— daVerwaltungs-tates, Herrn Siegfried, fiel diese
her, eine möglichst große Zahl geplanter Arbeiten und Aufträge schon jetzt für den kommenden ,,merkwürdige Ziffer« auf. Er erwähnte sie zu
—
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,,Prowodnik«, Herr Gottlieb Heinrich
K r ö g e r gestorben. Der schnelle, plötzliche Tod
dieses frischen, arbeitsfreudigen Mannes ist, wie
die ,,Rig. Zig.« hervorhebt, um so tragischer,

«

-

sellschaft

erhalten.

,

-

reichs zu erklären ist, sondern ganz einfach durch
eine sträfliche Vernachlässigung der -—Pflichten seitens der russischen diplomatischen Beamten-.
Der gegenwärtige Gesandte in- Vukarest, Herr N. N. Schebeko, verläßt, nach
der, ,,Now. Wr.« seinen dortigen Posten, um
als Botschafter nach Wien zugehen. Jn
die Residenz Rumäniens soll, wie das Blatt
hört, Kammerherr S. A. Poklewski-Kozie ll, der derzeitigeGesandte in Teheran, über«

Riga. Die deutsche Gesellschaft Rigas hat
wieder den Verlust eines tüchtigen und liebenswerten Mitgliedes zu beklagen. Erst 42 Jahre
alt, ist vorgestern nach einer schweren Blindd armoperation ein Glied des Direktoriums der Ge-

-

"

—-

die 300-jährige Feier derzRegierung degHlauses Romanow in Romano w-G e
meinde umzubenennen.
RevrtLlf Der StV. E. v. Bodiöco hat,
den Revaler Blättern zufolge, im Stadtamt
einen Antrag eingebracht, laut dem der ungesunden Landspekulation ein Riegel vorgeschoben werden soll! Gemäß diesem Antrag
soll das Stadtamt einen gewissen Teil der
Differenz zwischen der Kauf- und Verkaufssumme

an

-

kündigt worden sind. Da von ihnen das Vettzeug aber nicht entgegengenommen wurde, mußten sie es; wieder nach Hause zurückschleppen.Dem Sonntag verhafteten Arbeiter Suuder
wird Aufreizung zum Streik zur Last gelegt.
"
"
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Mittwoch, den 31. Juli (13. August) 1918.

mir

gelegentlich mit

einer ironischen Bemerkung

über die ,,"Un’z«uverlässigkeit der amtlichen franzö-

sischen Statistik«.

9. August: Jn dem Dorfe
Avignon ermordete der 27jährige Marius Julien mit seiner 19-jährigen
Schwester Rosa seine ältere 29-jährige Schwester Juliu, indem beide ihr mit Stühlen in
der Küche ihrer Wohnung den Schädel einschlugen, um sie von bösen Geistern zu befreien, von denen sie nach ihrer Ueberzeugung
besessen war. Die Großmutter wohnte mit verbundenen Augen dem Mordaustritte bei. Die
ganze Familie war von religiösem Wahnsinn ergriffen.
—Y«.
Geschlitzte Herrenhosen. Die
amerikanischen Herrenschneider, die in den letzten
Jahren auf die Herrenmode in Europa einen
—

Paris,

Bonnieux bei

«

—

—-

zusehendå wachsenden Einfluß errungen haben,
rüsten sich, der sMiinnerwelt mit der kommenden

neue Gabe darzubringen
Die modernen geschlitzten Damenröcke haben die
Schneider begeistert und im « kommenden Jahre
werden sie eine willkommene Ergänzung erfahren: durch geschlitzte Herrenhosenv Das Beinkleid soll,
beschloß der Schneiderkongreß, auf
beiden Seiten an Stelle der Naht geschlitzt sein,
und zwar bis zur Mitte zwischen Knöchel und
Knie. Besonders für helle Sommerbeinkleider
wird das vorgeschrieben zur Freude der Strumpffabrikanten, die von dieser Mode mit Recht gesteigerte Einnahmen erwarten.
—Zu früh. ,,Wohin gehen Sie heuer
aufs Land, Fräulein ?« ,,Keine Ahnung! Papa
und Mama sind sich noch nicht einmal uneinig
darüber!«
Ausweg. »Wie? Sie als
Siebziger wollen Ihre zwanzigjährige Wirtschafterin heiraten
ich meine-i die ist doch ’n bißchen jung für Sie ?« »Ja ja, recht haben S’...
ich werd’ noch ’n paar Jahre warten !« —H——Schlau. »Warum nur die Minna immer
gerne zu Aerzten in Dienst geht ?« »Seht einfach, ihre Zeugnifse kann dann niemand lesensj
Frühjahråsaison eine
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Nordamerika

Der« Konflikt zwischen Mkin

«un,d Nordamerika —
Verhältnis der Vereinigten Staaten und
Mexikog hat sich in den letzten Tagen derart
verschärft, daß man, wenn nicht noch im
letzten Augenblick ein Einlenken ·Mexikos erfolgt,
militärischeMaßnahmen der Vereinigten Staaten gewärtigen muß. Es wird darüber
Das

vom .9. August telegraphiert ,,Nach
ist man dort recht
aus Washington
Haltung

Meldungen
unruhig über die

Präsidenten Huerta,

:-

der

des mexikanischen
Präsident Wils on
g

daß er Mister L ind
Mission von Washington
nachMexiko abgereist ist; nicht empfangen
werde» Lindö soll den Versuch einer Vermittlung zwischen Huerta und den Rebellen machen.
Huerta·xe·zrklärte, daß er einen jeden solchen Versuch spinit den Waffen zurückweisen werde; er
könnte Lindå nur dann empfangen, wenn Präsident Wilson ihn als osfiziellen Gesandten der
Vereinigten Staaten akkreditiere; aber auch dann
gestern benachrichtigte,
der- in vertraulicher

,

werde erkeine Einmischung in innere Angelegenheiten Mexikos zulassen.
Jn politischen Kreisen der Vereinigten Staaten ist man von dieser
Politik Wilsons und seines Sekretärg der Auswärtigen Angelegenheiten Bryan wenig erbaut.
Obgleich von allen Seiten angeraten wird, Lindevor seiner Landung zurückzuberufen, soll Präsi—-

dent Wilson dennoch auf-seinen Beschluß beharren. Es wird befürchtet, daß Linds Landung zu seindlichen Demonstrationen Anlaß geben könnte, wodurch die Vereinigten Staaten zu
militärischen Maßregeln gezwungen würden. Jn
der Tat hat für diesen Fall der Marineminister
der Vereinigten Staaten nach einer Unterredung
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Frau Helene Peters on geb. Voß, T am
Juli zu Mogkau."
Alice Leo n h a rdt geb. Pehzh«olz, T am
24. Juli zu Moskau.
Julie Erdensohn geb. Witt, Tim 8"3.
Jahre am 25. Juli zu Riga.
Maurermeifter Johann Alb ert, T am 24.
Juli zu Riga.
Johanna Ja n s o h n geb. Gartkewitz, Tiim
77-. Jahre am 26. Juli zu Riga.
Alfons Littchen, T am 25. Juli zu
«
.
Lodz.
Sophie o. S ch i l i n z k y geb-. Fallet,T im
89. Jahre am 25. Juli zu Riga.
.
Lina o. Firck s· geb. Freiin
Freifrau
v. Firck5, Tim 80. Jahre am 26. Juli zu
24.

Riga.

. «

,

Friederike Luise Zu be, T

am 26.

Juli zu

Riga.
Nikolai Adalbert K o rnet, T im,53. Jahrev
am 26. Juli zu Riga.
.
Leo Dorster, T (verung-lückt) im ,15. Jahre
«
am 26. Juli zu Riga.
Jda Henriette Sasew gin, T am 21.Juli
zu Oger.
Kaufmann Alexander Grünb e r g, T im
75. Jahre am 25. Juli zu Riga.«
General der Kavallerie Baron Geng v.
Stackelb erg, T am 25. Juli zu Hungerburg.
· ,
Otto Arthur Roderich Reiehen b a ch
T am 25. Juli zu Tschadajewka (Gouv. Sin-

«

«

,

ratow).

-

Woldemar A r

n d t

,

T

am

27.Juli zu Pe-

tersburg.
,
Adolphine Ulm e r
T am 27. Juli zu
Petersburg.
,—
Wirkl. Staatgaat NikolaussS ch ul z, ehem.
Friedens-richten T im 73. Jahre am. 29. Juli
zu Dorpat.
Frau Antonie O x e n b e r g geb. Krafft, T am
29. Juli zu Dorpai. «
,

Wetterbericht
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-

-

Totenlifte

Frau- Marie N ornb erg geb. Pfaff, T im
4«7.« Jahre am«25. Juli zu Dorpat.
Frau Therese K r o m e l geb. Mathiesen, T am
25. Juli zu Petergburg.’
«
der
Mitglied
Oper
Ehem.
Kais. Russ.
Franz
T r n y a k, T am 23-.. Juli zu Czemowitz (Bu«
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begünstigt vom schönsten Wetter, seine 30. interne Nuderregatta.
Zahlreich erschienene passive Mitglieder mit ihren
Damen und viele Zuschauer auf beiden Ufern,
folgten mit lebhaftem Interesse, den in diesem
aktiven
Jahre besonders guten Leistungen
Mannschaft, und den zum Teil äußerst spannend
verlaufenden Rennen.
Eine Neuheit im Regatta-Programm bildete
das Vorgaberennen, in welchem die ungleichen
Boottypen Vierer-Scull ,,Komet« und Riemen-.
Vierer ,,M e t e o r« gegen einander starteten,
wobei der ,,Meteor« eine Vorgabe von 25 Sek.
erhielt. Bei guter Ruderarbeit rückte der »Komet«, ständig den Abstand verringernd, auf,
mußte jedoch den Sieg dem ,,Meteor« überlassen," welcher die Strecke von 2 Werst in 7
Min.-, 44s Sek-. zurücklegte, seinen Gegner um
10 Sek. schlagend. Das Siegerboot bemannten
die Herren: A. Fell, Steuermann; W. Kelle,
R. Tark, A. Pusep und N. Rosen««
att.
Jn der 2. Konkurrenz (Distanz 11X2 Werst)
siegt dasBoot »Wind« mit der Mannschaft
R. Tark (Steuermann), E. Lange (Schlag) und
E. Timm »Wind« kommt schlecht vom Start
und wird mangelhaft gesteuert, geht aber dennoch um 5 Sek. früher als der Gegner in 7
Min. 37 Sek. durchs Ziel.
Halbauslegey Einer:
Ill. Konkurrenz:
Boote »Mut« und ,,Kraft«. Beide Boote kommen gut vom Start und halten guten Kurs.
Das Boot ,,Kraft«, Ruderer Q. Hermann, übernimmt langsam die Führung und geht bei hübscher gleichmäßiger Ruderarbeit in 7 Min. 27
Sek. durchs Ziel; nur 5 Sek. später folgt, sichtlich:erschöpft, der Gegner.
Die 1V. Konkurrenz, in der wieder die beiden Halbausleger »Mut« und . ,,K r a ft« starteten, bildete das interessantestef Rennen des Tages. Beide Boote werden gleich gut geführt und
gehen Bord an Bord durch die ganze Bahn.
Auf der Strecke gerät »Mut« in das Fahrwasvon ,,Kraft«; einen Augenblick erscheint eine
Kollision unvermeidlich und schon greifen die Ruder über einander, jedoch vom Unparteiischen gewarnt, geht »Mut« wieder ins eigene Fahrwasser. Jn hartem Endkampf siegt »Kraft«
Ruderer Q. Post
mit einer knappen Sekunde
um eine halbe Buglänge.
V. Konkurrenz. Distanz 2 Werst. Der Dollenvierer ,,Undine« mit der Mannschaft: W. Kelle
(Steuermann), H. Aunapu (Schlag), A. Lipping, O. Rosenberg und H. Jürgens absolviert
die Strecke in 8 Min. 41 Sek., seinen Gegner
um 8 Sek. hinter sich lassend.
An die Regatta schloß sich in üblicher Weise
die Preisverteilung, wobei anerkennend die guten Leistungen hevorgehoben wurden, welche in
erster Linie auf das der Negatta vorhergegangene 6-wöchige Training zurückzuführen
t,
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Pfo rte hat die Aufforderung der
Mächte zur Räumung Adrianopels
nunmehr in aller Form -a b l ehn end beantwortet.« Es wird uns darüber in einer Agentur-Depesche vom Montag aus Konstantinopel
telegraphiert :s;« ·Jn- Beantwortung der Verhalnote der Mächte über die Räumung Adrianopels
erklärt die Pforte: Die ottomanifche Regierung
sei immer bestrebt gewesen, imEinklang mit den
Prinzipien; des Londoner Vertrages zu handeln.
Nichtsdestöweniger habe die Regierung die Bestimmung übe-r die Linie E n o s M i d i-a nicht
e i n ha l--t e n k-ö n n e n da sie fich für verpflichtet
halte, ein-e systematische Ausrvttung der türkischen
Bevölkerung jenseits dieser Linie nicht zuzulassen.
Außerdem sei- die Regierung verpflichtet gewesen,
schaffen, welche die Sicherheit der
eine Grenze
der
und
Meerengeu gewährleiste.
Residenz
Zum Schluß wird der Hoffnung Ausdruck verliehen, daß die Großmächte sich mitder vonder
Pforte in ihrer Mitteilung vom 19. Juli angegebenen Grenzlinie einverstanden erklären mögen.

seren

—-

-

Die

von Italien und Frankreich
teilten G r ey mit, sie seien von ihren Regierungen bevollmächtigt worden, sich der Formel
Greys über die Aegäischen Jnseln anzuschließen
Jm Hinblick auf die Regelung dieser Frage wurde
beschlossen, vorläufig keine B otsch afterSitzungen mehr abzuhalten«
Jm Unterhause teilte Grey mit, die B ot
schafter-Konferenz habe für den Sommer ihre Sitzungen eingestellt. Die
———h.
Einstellung der Sitzungen,- die übrigens auf
Die von Albert Langen und Ludwig Thoma einstimmigen Wnnsch der beteiligten Regierungen
begründete Wochenschrift »März« hat uns ihr im Fall der Notwendigkeit
wieder ausgenommen
32. Heft vom 9. August übersandt
hoffent- werden können, biete keinerlei Anlaß zu irgend
lich nicht aus dem Grunde, um uns auf einen welchen ungünstigen Schlußfolgerungen. Das
dort leider zum Abdruck gelangten Artikel europäifche Konzert beruhe im Gegenteil auf
,,D or p at« von’,,B alti c u s« aufmerksam zu einer
festen Grundlage, daß eine einfache
machen. Sollte das aber doch der Grund ge- Einstellung der Konserenzarbeiten keinerlei Besein,
möchten wir ,.bes·cheinigen, selten fürchtungen zu erwecken vermöge. Das Haupteiner
konfusen und wertlosen Auglassung über ziel der Konserenz sei die Erreichung einer
Dorpater Verhältnisse begegnet zu sein, wie hier. Einigung zwischen den Mächten in der albaniUnseren studentischen Korporationen wird es be- schen und ägäischen Frage gewesen, und in
sonders verargt, daß sie ,,getreue Untertanen des beiden Fragen sei eine Einigung zustande geZaren« geblieben seien und sich nicht zum kommen.
·
Bunde mit den russischen Studenten hätten entder Opposition Law beglückDer
Führer
.
.
schließen können.
wünschte Grey zu seinem Erfolge. Die Gefahr
eines europäischen Krieges sei nun vorüber.
Aus dem Theater-Bureau wird uns gebegrüßte die Mitteilung über die Er.
Bakson
schrieben:
Heute, Mittwoch, gelangt zum letzten Male reichung einer Einigung zu einer Einwirkung
der mit so großem Beifall aufgenommene Schwank auf die Türkei zwecks Räumung von Thrazien»Die Welt ohne Männer« zur Ausführung
Velgrad, 12. Aug. (30. Juli). König
Morgen, Donnerstag, wird zum ersten Male
eter
wandte sich mit einem Tagesbefehl an
die überall von rsensationellem Erfolge gekrönte P
die Armee, in dem es u. a. heißt: ,,Helden!
Operette ,,DerLockvogel«.--:von Leo Ascher Dank dem von euch vergossenen Blut, eurem
zur Darstellung gelangen. Jn den Hauptpartien Heroismus und euren glänzenden Siegen hat
sind beschäftigt die Damen v. Sesmont, Heger- Serbien die Verwirklichung seiner jahrhundertemann und Dietz sowie die Herren Denker, langen Bestrebungen durchgesetzt, hat es für
Schenk und Mark. Das Textbuch weist äußerst Kossowo Rache genommen und die Schmach von
amüsante Szenen auf; sdie Musik ist melodiös Sliwniza abgewaschen.« Zum Schluß heißt es:
und einschmeichelnd. So steht ein genußreicher ,,Helden, die Jhr nach allen
Kriegsanstrengungen
Abend- in Aussicht.
am Leben geblieben seid, kehrt nunmehr zu den
xEurigen heim, um das Friedenswerk wieder
Telegramme Petersburger Telegraphen-Agentur
aufzunehmen und auf euren ruhmvollen Lorbeeren auszuruhen Es lebe Meine glänzende,
unbesiegliche Armee!
P eter.« "
Sofia, 12. Aug. (30. Juli). Die bulgaPetersburg, 30. Juli. Ansläßlich des
Geburtstag-es des Großfürsten- rische protestantische Mission in Samokowo wandte sich an die Ministerpräsidenten
T h r o n f o l g e r s hatte-n Deputationen derjenigen Twppenteile, deren Chef Se. Kais. Hoheit der Großmächte und die Gesandtschaften in
ist, das Glück, in Peterhof ihm ihre GlückwünSofia mit einem Memorandum über die gegensehe darzubringen Zugleich mit dem Großfür- wärtige Lage der protestantischen Missionen in
sten Thronfolger empfing Se.— Majestät die De- der ehem. europäischen Türkei. Jm Memoranputationen. Nach einem Gottegdienst fand ein dum wird der streng bulgarische Charakter des
Frühstück statt, zu dem die auf dem Gottesdienst Landes, wo die· Missionen tätig gewesen find,
«
- festgestellt und-eine Reihe von —«—« iiicht Bul-·
Anwesenden geladen wa-ren.- -4-«
Beku, 30. Juli. Der Streik umfaßt garien überwiesenen
Ortschaften namhaft geden größeren Teil der Unternehmungen M e h r macht, deren Bevölkerung einen unzertrennlichen
als 13 000 Arbeiter streiken; die Ordnung Teil des bulgarischen Volks darstelle. Zum
der Wunsch ausgedrückt, daß
ist nicht gestört. Eine private Beratung 'der Schluß wirdergriffen
würden zur Sicherstellung
Maßnahmen
Naphthaindustriellen hat stattgefunden
einer
vollkommenen
Religionsfreiheit.
Chäbcwivsh 30. Juli. Jn Anwesenheit
Sosia, «12. Aug. (30; Juli). Die Demodes; Gebietgchefs hat die feierliche Grundsteinlebeginnt bereits heute.
DieTürken
bilisation
gung der größten Eisenbahnbrücke
der Welt über den Amur, die von russischen befestigten Kirkilisse. Eine Reihe bulgarischer
Arbeitern gebaut wird, stattgefunden
Dörfer wurde von den Türken umzingelt, die dieBevölkerungniedermetzelten
Lebz, 30. Juli. Zu den früheren Be- ganzemännlichedienen
den Türken als Spione.
Die
Griechen
dingungen sind alle 4500 Arbeiter der Heyerschen
Die
der
G
Hauptkräfte
ri e ch en ziehen sich längs
Manufaktur an die Arbeit gegangen.
dem Struma-Tal zurück und b r en n en unterHelsingsors, 12. Aug. (30. Juli). Das wegs alle. Ansiedelungen nieder-.
Schlußresultat der Landtags Wahlen
Bukarest, 12. Aug. (30. Juli). Anläßlich
liegt vor. An der Wahl haben sich weniger
der
Unterzeichnung des Friedens fand zwischen
Personen beteiligt, wie bei den« letzten Wahlen
Sr.
Maj. dem Kaiser von Rußlandund
im ganzen 520X0 der Stimmberechtigten Bedem König von Rumänien folgender Depeschengroß
die
der
Verluste
sonders
sind
christlichen
Arbeiter und Altfinnenz die Sozialisten und wechsel statt:
»Ich bitte Ew. Majestät, Meine aufrichtigen
Agrarier haben Sitze gewonnen. Der Landtag
Glückwünsche entgegenzuiiehmen anläßlich der
wird sich zusammensetzen: aus 90 Sozialisten, 88
Wiederherstellung des Friedens auf dem Balkan.
Altfinnen, 29 Jungfinnen,-25 Svekomanen und
segensreiche Resultat stellt sich gleichDieses
18 Agrariern 83 Deputierte sind neu gewählt,
zeitig als unzweifelhafter Erfolg Rumäniens
darunter 22 Frauen, von denen 14 Sozialistinnen
dar. Jch bringe die besten Wünsche dar besind. Unter den gewählten Svekomanen befinden
züglich
des Glücks und Blühens Jhres Landes,
sich Emil Shybergson und Dr. Terngrenz unter
das von der vorausschauenden Weisheit seines
den Sozialisten sind 16 Redakteure sozialistischer
,,Nikolai«.
Monarchen gelenkt wird.«
Zeitungen.
Der König von Rumänien antBerlin, 12. Aug. (30. Ju-li). Der franwortete:
zösische Flieget Seguin legte ohne Zwischenha,,Tief gerührt von der Sympathie und den
dung in einem Tage die 1300 Kilometer betrawohlwollenden
Glückwünschen Ew. Majestät
gende Strecke Biarritz-Bremen zurück.
des soeben abgeschlossenen Friedens,
anläßlich
Mailand 12. Aug-« (20. Juli). Der Gedanke Ich Ew. Majestät aus den Tiefen
neralstreik geht allem Anschein nach seinem Ende
Meines Herzens für die neuen, unendlich wertentgegen.
«
vollen Beweise der Freundschaft Möge dieser
Wien, 12. Aug. (30. Juli). Jn den
Frieden von Dauer sein und zu Ruhe nnd
nächsten Tagen werden viele Neservisten
Blühen auf der Balkan-Halbinfel führen, indem er die Völker einander näher bringt, die
Vogniens, der Herzegowina und Dalmatiens
.
e n tl
e n.
viele gemeinsame Interessen haben.«
,,K a r o l«.
(30.
Juli)
12.
London,
Aug.
.
Ofsiziell»
wird über eine englische Niederlage
Auf einem von der Stadt veranstalteten
im Somali-Lande gemeldet: 1000 DerBankett führte Veniz elo s aus, daß der
wische übersielen zwischen Verbera und Dowai Erfolg des Friedens der Weisheit des Königs
eine Abteilung Kamelreiter. Die MaschinengeKarole verdanken sei. Die Konserenz habe
wehre funktionierten nicht. Die Abteilung, der gezeigt, daß eine selbständige Entwickes gelang, Burau zu erreichen, verlor an Toten lung der Balkanstaaten möglich sei.
1 Offizier und 50 Mann.
Der bulgarifche Delegierte Tontschew, der
zum ersten Mal seit seiner Anwesenheit iu
· Der internationale me dizinische K o n
greß ist geschlossen worden. Zum Schluß hielt Bukarest eine Rede hielt, wies darauf hin, daß
die bulgarischen Delegierten den Frieden unter
Burns eine Rede, die wiederholt von Suffrag etten unterbrochen wurde, bis die letzteren schweren Bedingungen unterzeichnet hätten. Sie
aus dem Saal entfernt wurden,
Der nächste hätten aber nicht umhin gekonnt, an dem von
der Hauptstadt Rumäniens gegebenen Bankett
Kongreß findet 1917 in Münch en statt,
teilzunehmen,
hätten doch die Bulgaren in
Washington, 12. Aug. (30. Juli). Der
den
in
Bukarest
schweren Tagen des Kampfes
eine
Rev
oVersuch Castros«, in Venezuela
für
ihre
Freiheit Hilfe und Unterstützung gelution hervorzurufen, ist gescheitert.
—

-

Rud erklub

London, 12. Aug. (30. Juli). DieBot-
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Wie bereits einmal erwähnt wurde, nimmt
das Kartenspielen auf «Geld und
Branntweintrinken unter den L a stfuhrleu
ten auf dem Markt in immer bedenklicherem
Maße überhand. Am Nachmittage ist es schon
nicht mehr ganz leicht, einen nüchternen Lastfuhrmann zu engagieren, bei welchem wenig angenehmen Geschäft man ziemlich sicher sein kann,
einige Grobheiten einstecken zu müssen.
Gestern hatten wiederum mehrere Fuhrleute Karten
auf Geld gespielt nnd dabei auch die Schnapsflasche kreisen lassen. Das Schlußergebnig war,
"wie so oft schon, eine solenne Keilerei.

"

befürcstet

Oesterreich-Ungarn
Ueber die am Freitag stattgehabte A u d i e n z
des GrafenBerchtold beiKaiserFranz d-er—»Maine:.
Jos ef wird der- ,,Tägl. Rdsch.« ans Wien
Die nahezu zweistündige Audienz
telegraphiert
Von den Fortbildungssurfen
beim
Berchtolds
Kaiser galt der Verichterstattung
über den Bukarester Frieden und der
. Am vorigen Montag sind «die Fortbilin den Vordergrund gerückten Revisionsfrage
Wie ich erfahre, fanden die Vorschläge Berchtolds dungskurse um 10 Uhr vormittags im
die volle Billigung des Kaisers-. Das Wiener festlich geschmückten Saale des Aktienhauses in
Kabinett dürfte nunmehr die Jnitiativ e zu- Dubbeln bei ungewöhnlich starkemAndrang des
einer Anregung an die Großmächte ergreifen, in Publikums, unter dem die Damenwelt vordie Revision des Friedens zu herrschte, eröffnet worden.
welcherWeife
Dr. med. N. Baron Engelhardt sprach
Gunsten Balgarieng erfolgen soll· -OefterreichUngarn wünscht außerKawala auch Jstip eingangs über die Bedeutung und Ziele der
Kurfe einige Worte und dankte allen, die sich
und Kotf ch an a für Bulgarien zu retten.
um ihr Zustandekommen bemüht hatten.
Uebereinstimmung
Als günstiges Zeichen wird die
Daran ergriff Prof. Adolf Harnack
und
angesehen.
Oesterreichs
Rußlands
das Wort und gab seiner Freude darüber AusFrankreich.
druck, daß es ihm vergönnt fei, seiner Heimat,
die ihm vor Jahren das Fundament für die
nun
der
S
enat
Frankreich
hat
auch
In
das Gesetz über die dreijährige- spätere Entwicklung und Wirksamkeit gegeben
Dienstzeit unverändert angenommen, und habe, nun einen Strahl solch geistigen Lebens
unverzüglich hat der Kriegsminister Etienne be- wieder zu schenken. Prof. Harnack hielt hieran
gonnen, es nun in die Praxis überzuführen. einen in hohem Grade lichtvollen und fesselnden
Bei den Veratungen ist den Kritikern noch in Vortrag, auf den wir demnächst näher zurückden letzten Tagen zugerusen worden: ,,Erst kommen werden." Er ging von der Tatsache
aus, daß unsere Zeit so beschaffen fei, daß
das Gesetz, seine Fehler werdenwir später beseitigen·!« Zu den Fehlern rechnet man auch, geistige Belehrung und Anregung nicht mehr. in
völlig befriedigender Weise allein von den Hochdaß auf-Berufe, denen anderweitig der Ein
jä hrig Freiwillige Dienst zugebilligt wird; schulen gespendet werden könne, sondern daß
nicht genügend Rücksicht genommen wird. An- man freier Fortbildungskurse ganz allgemein
scheinend liegt aber auch gegenwärtig noch die· bedürfe.
Möglichkeit -oor, Verkürzungen der Dienstzeit für
Nachdem Prof. «Harnack seine von der Zuvon
Leuten
Kategorien
jungen
bestimmte
durch- hörerschaft mit größtem Interesse aufgenommene
der Rede geschlossen hatte, wurde eine vielterstündige
,,Breoets
·
So
des
Inhaber
zusetzen.
haben
militärifchen Geeignetheit« seit dem Gesetze vom Pause anberaumt und die Anwesenden wurden
Jahre 1903 den Anspruch, daß ihnen vier Mo- sämtlich eingeladen, dem, sich anschließenden
nate der notwendigen Dienstzeit erlassen werden. ersten Vortrag der Fortbildungskurse beizuEine Reihe von· Vereinigungen widmet sich dem« wohnen.
Prof. E. Troelts ch-Heidelberg
dann,
Jugend
dieseEignung
Ziel,.,de·r
zu verschaffen hielt
sich mehrmals auf die AusführunVorredners beziehend, seinen Eingen
das
Bestrebungen
Gange,
im
nun
seines
foenbarsxsind
Netz- dieser Vereinigungen über das ganze Land leitungs-Vortrag über ,,Kulturgeschichte des
«
zu ziehen, um damit sowohl Leute zu bekommen, THE-Jahrhunderts«
die zu Veförderungen besonders taugen, als
auch, um die Last der dreijährigeu Dienstzeit
Lokales
etwas zu erleichtern.
gestriges
Blatt brachte die TraueranUnser
England
zeige von dem Ableben des ehem. hiesigen Friedensrichters, Wirkl. Staatsrates Nie olaus
In einer Audienz, die der englische Premierminister Asquith sam Freitag in London Schulz, der hier im 73. Lebensjahre entDer Hingeschiedene, der im Feeiner Abordnung des nationalen Verbandes von schlafen ist·
Vereinen für das Frauenstimmrecht ge- bruar 1841 in Segewold geboren ist und’sein
währte, sagte er: Er empfange die Vereinigung juristisches Studium an der Petersburger Uniwegen des friedlichen und- gesetz-mäßigen Verversität absolvierte, wurde nach der Einführung
haltens, das siein letzter Zeit gezeigt hätte und der Justizreform aus dem Reichsinnern, wo er
bis dahin gedient hatte, als Friedensrichter nach
das in starkem· Gegensatz stünde zu dem gesetzWerro und vor etwa 4 Jahren in der gleichen
das
Vorgehen,
unlosen nnd« verbrecherischen
glücklicherweise anderswo allgemein geworden sei· Eigenschaft hierher nach Dorpat übergesührt.
Die Regierung habe ihr Versprechen . den Hier bekleidete er das Amt eines Friedensxichters
Frauen gegenüber gehalten. Die ganze Frage des- 2.-Bezirks, bis vor einigen Monaten Alter
sei eine derartige, daß sie das Volk ent- und Krankheit den Hochbetagten zum Arius-rückSein Wohlwollen und
scheiden amiiss««es, «nnd dann, wenn sein tritt veranlaßten.
anständige
Gesinnung
politische
seine
sichern ihm in weiSpruch günstig ausfalle, könne keine
Kombination der Welt ihren Erfolg hindern; teren Kreisen ein ehrendes Gedächtnis
ihres entschiedensten Gegner würden- die ersten
Am Sonntag veranstaltete der D orp ater
sein, die sich der Entscheidung beugten. -

—-

zeichnet-. Jch erachte es für Meine Pflicht, nor
allem auf den versöhnlichen Geist hinzuweisen,s
von dem die Delegierten Ew. Majestät erfüllt
waren und der die Erreichung dezödn allen
gewünschten Zielg ermöglicht hat. Trotz aller
Opfer wird Bulgarien Ew. Majestät dafür segnen, daß Sie diesem blutigen Kriege ein Ziel
zu. setzen wußten. Von nun san bricht eine neue
Aera an, die die klasfenden Wunden heilen und
die Wohlfahrt des bulgarischen Volkes wiederherstellen wird. Ew. Majestät mögen an Meinem
glühenden Wunsch, daß die freundschaftlichen
und gutnachbarlichen Beziehungen zwischen UnLändern wiederhergestellt werden möchten,
wie auch an der Aufrichtigkeit Meiner Gefühle
Ew. Majestät gegenüber nicht zweifeln.«
Zar Ferdinands Antwort lautete: »Ich beeile mich, Ew. Majestät für das
herzliche Telegramm zu danken, das Sie Mir
anläßlich des Friedensschlusses zu senden geruhten, durch den eine tragische Periode der
Geschichte Meineg Volks abgeschlossen worden,
in deren Verlauf nach glänzenden Siegen es
die schwersten Prüfungen ertragen hat und alles
Unglücks teilhaftig geworden ist« Fortan werden
wir Vergessenheit suchen in einem fruchtbaren
Frieden und zäher Arbeit für eine bessere Zu-kunft. Jch muß anerkennen, daß der Frieden
dank den unermüdlichen Bemühungen Ew. Majestät und der Mitarbeit der rumänischen Regierung zustande gekommen ist. Ich danke dafür
Ew. Majestät in Meinem und im Namen Meines
Volkes und freue Mich aufrichtig, daß dieses weise
und menschliche Werk den Grund legen wird
zur Wiederherstellung der freundschaftlichen und
gutnachbarlichen Beziehungen zwischen Unseren
beiden Ländern. Jch wie auch Meine Regierung
werden alles tun, um diese Beziehungen zu noch
mehr freundschaftlichean gestalten. Jch hoffe, daß
Ew. Majestät, die Sie Mir den Beweis Ihrer
Sympathie und« herzlichen Anteilnahme währenddes Unglück-Z bewiesen haben, Mir behilflich sein
werden, die krankhaften Spuren der letzten Ereignisse bald
und auf Grundlage
enger freundschaftlicher Beziehungen die WohlVölker zu fördern. F er d in a n d«.
fahrt
Athen, 12. Aug. (30. Juli). Der König
hat die Regierung benachrichtigt, daß der größere
Teil der Griechen und Mohamedaner,
die in den Bezirken leben, die nach dem Bukarester Vertrage zu Bulgarien übergehen, einen
allgemeinen Auszug begonnen haben,
um sich auf dem Griechenland zugewiesenen
Territorium anzusiedeln Der Ministerrat befand es für nötig, die griechischen und mohamedanischen Flüchtlinge Macedoniens und Thraziens aufzunehmen und Mittel zu beschaffen, um
ihnen die Möglichkeit zu einem friedlichen Erwerbs-leben zu geben. Der Ministerrat beschloß,
auch den Ueberfiedlern eine finanzielle Unterstützung zu gewähren.

»

so

des meteorole Observatoriumg d."Kais. Universität
vom 31. Juli 1"913.
gestern

7 Uhr
morgens

757.4
13.4

-

9Uhr ab.

·

1

Uhr

mittags

—

sont Altar-Min.

fBerlim

12. Aug. (30. Juli).-

fanden-

,
Der

Dele-

grammaugtausch zwischen dem D euts chden
Kaiser und demKönig vonRumänien
swird eifrig kommentiert. Deutschland wird,
folgert man,· nun nach Kräften dazu beitragen,
daß der Vertrag von Buka"rest ohne
Revision von den Großmächten anerkannt

so

König K a r o l telegraphierte P o i n c a r e
er danke für die von ihm mit Freuden entgegen-

,

genommenen Glückwünsche Frankreichs anläßlich
des

Friedensschlusses.
Gleich nach der Unterzeichnung des Friedens

telegraphierte König Karol an die 4 Balkan-Könige. Zar F e r d in a n d erhielt folgendes Telegramm·: »Der Frieden ist eben unter;

·

—-

Die Finanzkreise sind äußerst
befriedigt von dem Telegramm Kaiser Wilhelms
an König Karol.
Eine Rede in Lübeck,
in der Kaiser Wilhelm äußerte: »Ich verteidige
den deutschen Kaufmann Sein Feind ist auch
mein Feind« wird gleichfalls
ausgelegt, daß
der Kaiser die desinitive Anerkennung des Buka-

zu erreichen hofft.

-

-

—

Flieger Janoir heute um 7
Min. in der Frühe aus Riga nach PeUhr
tersburg abgefahren und in den Morgenstunden-s«
an mehreren Orten Süd-Livlands auf seinem
kühnen Fluge beobachtet worden.

-

s

werde, was man ohne besondere Schwierigkeiten

französische
30

.

s

Wieung aus Wall telephoniert wird, ist der

mit dem Präsidenten Wilson Befehl gegeben,
ein Geschwader vor Veracruz zu konzentrieren
Jn Mexiko ist die Stimmung gegen den
Sondergesandten
erregt, daß man Ausschreitungen gegen amerikanische Staatsbür er und
weiter unabsehbare Verwicklungen
In
Washington würde eine Beleidigung Lindg ähnliche Folgen haben, wie seinerzeit der Untergang

"

—-

N Ul.

,

Die für den Herbst in
Anfang Winter.«
Aussicht,gkxixommene Kai e ts- R e.i s e nach
Korfusistsj nach der ,,V.x- Z.«, ab gea gt worden. Die Vorbereitungen wurden eingestellt.
» «

Zeitung.

—

Nordlivlänbifde

Mittwoch, den :31. Juli (13. August) Ists.

Barometer (Mecr.:-Zniv.)
Luittempetat. (Ceutigr.)
Windricht. (u. Geschw.)
Bewölkuug (Zehniel)
.

NWZ
10

756.0
14.2
WZ
9

756.4
20.0
W4
s

1. Minimum d. Temp. nachts 11.1
2.- Niederschläge 1.7
3. Embachstand in Centim. 30.16
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Donner-tas, den l. Aus-ist

nehme meine Praxis wieder aut.
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mächtng Weines »steigt Raphnetss hütet Euch
Der Wein samt Raphael ertrisdht, stärkt und befördert die regelrechto Verdauung
Auf der Bandorolle jedsk mass-he befindet sich
O
die Unter-schritt:
des

vor Magonerkrankungen.

-

:

"
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«
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hie neuesten
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Festung-«

zegangew

livländikchen

Zutun
rlclnle
GotiistsiilLiÆHJLk D ert Mr

es ein« Tag der Freude.- » Was durch meine
Seele zieht-« kann-« ich nicht sagen. Nur eins
möchte sieh hervorheben-'s aus sdem Licht, das-inne

F rie« d e n s v erztr eng zwischen,»demv König
VOJH YIEESSTIM Wem-its- -.;.d·.e.e1 «-Kövierx von
;.

GUeXenlanU Montenegro,

Numänien und Ser-

·
bienz «andererseits.«
v,
gegen-merke
sdememschesxssdem
Beseelt von»den beteeiiendm Läsäpaew ..besteheodeu
zwj
i
x
Krik yeem
iekstimde VIII
EYYL set-me exk. und in« dein
snaazi Ordnung suiidz pvii dem Wirken
durilydewgew Ldenks Redensan ihren-so fangeheimgesuchten Välkern herzustellen, haben· die.:-genannten Mächie beschlossen, einen e»«n.p.g»ü-ltigen Friedens-vertrag Zu ,sØKeßexx, nnd
zu· diese-es Bei-us folgende ««.Vevdt!e7edhtegt.e. es.»

s

WeHssche

Unkd

gehenden.
.—--.Axeikel daß
ichsv abgemachtz

Zi·eistet.ff Art.

jeden Anspruch
-

.

«"

ist-kenntestsekt
bereits

Bulgqrien
»

·

·.

-6.;: »Die Haaptqnartiere der einzelnen
Zweige-. wer-dem »von der Unterzeichmme des
Bemegxs Verständigt .Ip.e.td,en· »Die bulggixische
Regierüng verpfliihstet fich, bereitsdom nächsten
Tagkcinn a""b«znr"üsten«. Die Tritpoem die in
der Okkupationszone einer kriegführenden Armee
gxxnjoniert» sind, werden« auf ,-einen anderen
»

~«

,

fördert es und gibt ihm die Richtung.

Das
empfindet der Landwirt, der- Mediziner, der Ju·"
rist, der Lehrer
FortbildungsDach wir denken bei
wollen »auch
nur
an
wir
kursen nicht
Studiertez
ein Gebiet,
gibt
Es
kaum
haben.
Kreise
andere
wo die Wissenschaft nicht nötig wäre. ’Da shat
die--Pr-esps-s ejeine nicht "zu Tunterschittzende Aufviel sgescholsten
gabe. Die Zeitung, sitber die
wird, bringt uns täglichseinen Fortbildungskursus
Die Journabistik leistet da mehr Kultnrarbezizy als

äåxmkt
dessele bzdgzexiishen GENUS-»dieses-«
iirTmnng der Okkupntionsweisen nnd erst njaih

--

?

zbne in ihre gewöhnlichen Garnisonen zurückmmxm .-(fvlgt die Leise-M Friedeikgowoamächtig- kehren können.
Art. 7 Die Räumung des bnlgcrrischen
ten.) Nacht-eins dassEinoesrnehmen hergestellt war,
der DWbikisfiernng
Wurde-.- beichlosienx
Gebietes wird sofort nach
und in längstens
beginnen
bulgarischen
lgnr
en
der
Könzigder
dem
Armee
l:
Bu
Ari Zwischen
,
nnd -»deix«. übrigen Hexeschern sowie ihren Erbe-n 14 Tagen been3.«t sein.
Art-. »s:
der Mpntion ·bnl"gckriund .»an»chfolge-rn wird Friede nnd Freundschaft
Gebiete
die
sArmeeln dus Recht zu
fcher
behälten
:
"
hekchkls
hin ng.
Axt2 Die» gkgzöß Annex V zum Protokoll R;eqn-i:si-tio neu-»He ge n B arz aTranspprr
u
i--e
u.
n
Eifenbghnen
nsd
die
beeiåziigie Grenze zzzxtsxhen »V- en ä n«
Sie werden
zum
Vetgspgeien spxxd gen der Dis-ou obere-kle- von Truppen nnd Lebens itzeln frei bewegen
oon Tiixtukqi ansgehen nnd, um Skhzsmyeoi können, ohne eine Enkfäägdtgun" zu Prospwerden
Meer,-sikc?siich«,vee Give-te per-steigen Es ist ems- ren. Die Kennkeit" nnd
genannten
dem
der
Armeen
unter
dgö
Moses
Schutze
er«-ebgeuxsxchxPersonen-in
.
»
(
zwei Johrendie --bestehend·en Befestigsknngen von stehen«.
k,.,5:20
s
Apti
Krieg
gse
svon
ten gse Uex n«
einer
Zone
9":.
Sämtlich-s
zin
z·
Schreie
Melissus Zagt ,ik«- herzten schxeifen « wird.
wöglxch
-.«—.g;egenfeitig-.zurück7
so
wicW
Kilometer »Dein
USE-Den werden,
« »Die Regierungen werden einEine gemischxespsvwiiioo med binnen Je Te- gegebeneine
"Anfjxellung» der unmittelbaren Ansgen an Ort und Stejlle »die neue Gxenzlinies fest- ander
setetstmd me VeWuog den«-Weh die neue gaben für die Verpflegung und den-Unterhailt der
,
Grenze MAY-Eimer Und Besimmoex non-keh- KriegsgefangenenDerüberreichen »
,Art.- 10:»
SMMMLW szwird
mecy Im Falle ppnj Meinungsoerschiedenheiien
wied«emS"chi"-e«f-peu ch: site letzter Instanz binnen ·14 Tagen " oder, wenn möglich; noch
.
frühe-r rntifijiekt»» nnd der Ansfciixstb jsder
eutsökeideets
.s»-;..-.Y.ie.xoemixß Annexlx im Protokoll fest- RÆCtionen in Vnka r e ft vorgenommen
THEt
x
t
geseskefx. EPFMHVW ·S.eseb..i,-esn.«UU d B U l- werden«
ur-« "·’eg
d V erste e en hnie"n
nng «es
SOIII U-;.MIVIZH2-pem«-Peteriemseege me der
:

.

»

das tadelnde Publikum zu lwnrzdigen weiß, iUsnd weiter: welch nngeheurer Trieb, welches

»

Hinaüsdriitigen der · unteren ««St·iinde aus dem
Dunkel zmn Licht! Auch hier wird gescholten,
aber sälschiichxl Man spricht-»An von Halb-

·

.

.-

bildung. « Nun,

««Verwnn9veten

nixt«-ist«,»nur, zu- ex-

Halbbildu

aber Extractersetzen» durch zuisbiscdmsgt
GanzbildlunY «
Abs-et
mehr-: Wache
noch
dreien-n
Völkenviiiwexung des w c ib rii ch en Geschlechter
zur Wissenschaft gleich dem· Drang desrxiVögel ei
ein anderes Land! Sie walten nnd nassen- Man
kann das Rad nicht
Es ist lächerlich
Man
zu diesen-Drange
tjit
sachgemäß
tig,
ordentlich;,
maß»
begegnen, «»si«c3«j«ssiretten," dase« wir nun zu zweit

.

L.

unseren

so

.-

Bäde

ånhilfenahme

ntitbraikztelf

auf die Insel Kreta Verzicht

«

«

auskaktaderswei
efns zsem
jsayHenJ:»-»Dits(tnnß,l
-

--

«———

"
« «
wandern "könn·en".
jWas will» nun-die Wissenschaft?
Siewiil die «Erjkennttiis)2,"des Wir-fliehen zu zweckiieaßjgem Haut-am Ohne uner Zaum sind wirhitieingestellt in seine Welt, nijcht nur, unt uns
Bin-n
wit wollen
selbst Imd diesGsttxmg zu erhalten-;Heerdsi
e
ndenspßgWol
l
m
i
t
Mi
g
ten
in ihr Stellunsfknsehntenx Die Weltszwiisgt uns-,
die«
ihresUnterfkhrifk
tüMfchW
BRANDER THE-.
sie und die·«Grsche"’inungen in ihr zn erkennen, zu
.I! -—.-..xeme Imke DerMexscheede zwischen-W nnd»SiTelE«El-eifwsp
sGeg en Izu BUT-Feen- dsen, 10. Angest mai verehren und zu gestalten. Damit zwingt sie uns
ardar und der Strmna folgen mit Augnnhme
zur Wissenschaft, zur Religion, zur
bei
des. oberen Krumme-THE das-.
e
bleisezisjieird,zsiiud«jwnr
·«Vere.s«cljk»s
tx«
KUUG
Its-ein
endigen- -«sev fee-sieh- aiis NefDieser dreifache Zwang wird von dem einen
stärker, von dein anderen schwächer empfunden;
Grenze Mszirdx Vinessgehiischte Kann-eisder Raums-.
Die
Stufen
neue
sdie
Atem-Linie
imGriinde nur einer ist oder dauernd ge;
.
sion wird Meigenleme
»wic- gestern erwähnt, bei Erckssäuny per abses
Der,
bleibt, ist die Frage, aber erkennen,
der
die
neue
schieden
.
Weins-:
Mchz
fesxieken und»die«
am
Nigaet
gehixlkene
schweigkkid
unter
verehren, sinnvoll gestalten müssen wir.
FMbkldiiüthrfe
Stdn-Ob
Grenze» geieilzenGM und Wein
über
das«We-"
Für
uns
handelt es sich zunächst ums ErVopbxhglts eines zS ch ied g s p r treffe z; vorVortrag Adöls Hastnacks
dergilt, die bunte
·-

»

«"

..

en
MlibriimitsiFesikwse

~

«

HALBER

g

hier«L
i

»

.

«.

Inland

·

l»

Fülle
Erscheikennen, Es
die
Sinnen entgegentritt, festnnn«"e’ti,
nis hatte nach dem der »Rig. Ztg.« zagt-stellten
spzu sannneln Es gibt Gelehrte, die
Stdnogtamm folgenden Wortlaut:
; Damit beginnt die Wissenschaft und damit
sa
Meine Damen und Herren! Liebe Landgste; wir können nur disserenzieren und
ein
dannibehaiteny
.
leute!
Es
Vereinbarungen
Tag
geregelt
hoher
Freude
für
zustgyanmenm
ift heute
und
alle.
Was
anderen
Ländern
es
eine
begonnen
in
gibt
uns
Aber
Stufe
doch
nach
zweite
.
werd-VI
s
dem
des
liegt
Kausalin
Art. 5: Die gemäß Annex V zu Protokoll worden ist, weil »eå bcggxyxcxs werden mxxßxz diese
Erfassen
few-Grenze W - G'«r«·ises«s"ih e nl a nd- wollen Sie heute hier « Minnen Für mich ist verhiiltnisses «
nehnton-,.

’

«-

»

Arzth H-: »Die-Fegan die sich« onf die alite
Bezichekh WIT gefechischesbulÆM. GEMEden.,;oeriragftbxießenden
mäk den W
Parteien» . Wchendx dem AW-Pwtokoll
-.

znståew unseren

sMßt

-

,

sender-wissenschaftlichenErkennt-

.

:

es,

softh

Flugnpparateg herunter: wenn
mqn schon sehe nahe an der Gruppe ist und

Votderteil

mit

IHMWM die. pyskwtkäp Max-As Sushjvghziggleaen. Zwei daeizuf nicht Rücksicht genommen « hat, sist ein
zum YdeUebeplesens,
nur ein Zn.sWnstoß nnoersmeidlich ...Dasfekbe. gstlt für
überssüsigen
Sekmiden
M

fütjxjeika um«

nung ziehen, daß

Hugelw Bäumen

»

-

-———

mmx emBerech-

alle spiegel und sGhebungM Fliegt
gegen Mit dem Wind, To niußszntutt in

«

Der hervorragende niglische.» Milthflteger fasse-Zäan Und alles-wäre verloren.
Oberst Code,v der m poriger Woche bei einem
Mkiseiß kein Mittel, eine Katastrszhe Fu
Fliege Hin «Alder«·shet ein T,"tt"agisches Ende gesunden versändestås -«wenn« « der Apparat akts Jngßep .» Höhe
TWS Flügt « Und Flugekfgthgm rücklings hinabstößt Zweimal« »Wie ich jn
hat-TM THHXYWas-engen
ijzäakidney, in betten ich in Wschm Wegen-gemacht, die jetzt aninteressante
läßltch seines-Todes wieder in Erinneruan ge-» blicktn durch geschäkte Handgriffe das ENGgewächt aafvetht Walten komÆ Und ein gleitefe
«
bracht-werden
»Die erste Geundkedingitfxi,9» des gmandten desAbfäEsen wageji Gaste-· Das eifre Mcklf inFlugktiiistlers«
·so beginnt ee seine Ans- eines-»Hö«h«e vpn ."·12;Meter.; es gelang nur-, nxjt
sührungen
~ist die Fähigkeit, die HUFLJHHHZHJQFTHMUMZ iwa vor dem Ausschluan
kleinsten Geräuschezu unterschei- das GleiW. wieder zu erlangen-s Bei sder
den, die dem. Kenner ankiindigen, wenn der unt-even Gesetzwhkit vers-achte ich, du's HauptMetaer schwer arbeitet und zu versagen draht:« fteusekbeitit Littidåft cklzv DER-se zu «verwekfeü;

Jedes Maschinen-seit hat sein eigenes Genuss-,
dass-statt genau kennen muß; wie-» ein« Kapskb
meister jedes « Instruments im» Orchester Man
muß mit Ungleich schädferen Oher hören» wenn
man-fliegt, als solange der . Appaeat nach ant.
Boden ist. « Die leiseste falsche Rate in diesem
Maschinenorchester innß szsosort als- Waknnngs"-

deg»

"

Oberst
über seine
Jn kritischen Sistnatiiolnen

heißt

.

imstesinea ajlzu

haxjkitlijifMW zu vermeidetsh
Maschiiig
schoß lasoxf von nettem kisn die
Die
Lustund machte einen Sprung von etwa 450
Meter; inäuek Höhe vonc 3 Pöker blin
dam; der Modus-stehet- Jajs stükzte Mit des-Si
Apjjxitat ab, MEka wie ein Stein« der iiiß

«

·

der Windstrom Chinter den
oder Wällen in ziemlich

scharfer Kuevc aufwärts flutet. Dazu konntet
noch die Pfciikjt des Fliegens, die cikksetneinen
Windftrömungsen zu kennen und zu beobachten
Sicheriichwird es eines Tages L nfttarteu
geben, in denen die bei gewissen Hügeln und
Höhe-n waltenden Luftströmnngen »genau- verzeichnet sind. Jch glaube-, ich könnte schon
heute die Herstellung einer solchen Karte ver.
«
suchen;
der
Flieger,
größere
Strecken
Jeder
zurücklegt, wird zumindeft eine Ka r-t e des zu überfliegenden Gebietes, einen Kompaß, einen Windmefser nnd eine Uhr mitfüher müssen, die
»Es-Ihrr stets sichtbae sein sollen.
Wi Eis-» is; Meh, daß die linke Hand stets am
Steuer-bebst Blei-bi, während die rechte sfüsr »die

wTFenZ·Z;»«der

«

emsme
HEFT-

Jn " Vulgäeien Ist die Abfassung in
Der Flieget Jan-Lit- tvisrd (auf der

rEE

Jägern

«

——«

»

—"

überxundenens

:

.

dem gemäß darf er nicht vergessen, den Bäumen

auch auszuweichen

.«-

.

"

.

Vom einfachen Leben.
M.

serer Zeit

wieder einmal einen Höhepunkt erreicht hat, von dem ein weiteres Vorwärtsschreiten nur ein Hinab-« oder Rückwärtsgehen
bedeutet. Sonst gäbe es, wenigstens in En gä
lan d nicht
viele Menschen, die sich mit Eifer
ljke« b. h. das ~vereiit·fachte
das·
»ein-pleauf
Leben« stiitzeiifp Allekbingå immer nur in den

so

sGteiizen«,«die; die

Philiin erlaubt,

aber doch nicht

ohne ihren Mitmenschen zur Last zu fallen, denn
sonderbarerweise sind die Jngredienzien-« die zu
der primitiven Lebensweise ganz nnentbehkkich
sind,- in einem hochentwickelten Staatswesen nicht
«
so ohne weiteres beschaffen
Ein Tropfen Rheinwein in einein Rismerglag
ist- in den meisten bürgerlichen Haushaltungen
zn .haben, »aber eine Kokosnnßschale voll rohen
Apfelsaftes ist wirklich nicht im Handiimdjkyeii

zn

·

konsequente

Häferbtei-Diät· unsksfwäs von

jene

robusten Newerikräft zurückgsekät iwürdsez sd«e·r«e·it
Fehlen gerade disk dem »primitiven« Lebetj sich
,
peinlich b«emkaar tüakht
einen
Jchsz traf voszr kurzem
Bekannten in
Englcmd, einen jungen «Mann, deesbetFreunpen
auf dem Land-e das .»i«i"k;l»iche E"1’ci·i»»x«»--Tj »det3eueifide«
zubringen wollte- « Ich
ekntgekanEen erftcinut,
am
Sonntag-Abend
schon
ihn
nikedet in thfn
zu sehen, doch er etkfärte mir, ldxnß qer ntoxgens
früh, als er sieh im Gärten etg«il«t·g," gegen-· einen
braunen Bär prallte, der um
,«Ecke sscxnkÅÅ
d»i
»
e
war
zahm,
später
wie
ich
höi"·t"e«,
»Er
sagteer
~aber nüchtern verträgt man das "nich««t!««
Hier war der Haushevr zum primitirien lEssen
»

Schultheis.
Es ist «unzweifelhaft," daß die Zivilisation unL.

.

.

»

-

We
«"

..

MS

;

.

eigMEGLebkskkg

stsßkbelKSstöDbein
Friedenssåäuh
MAY-Indes

Die-österreichische exing be lästwünfcht Majorescu zum
scheint atfv W risse
» exLiegt
tsftts zu,verzich.tkeu. Von ..txßlavd
iwrh s Deine Verzichteskläkhvg very -'-I-

-

Wasser fein-, absi: »die Maschine landete aus-«
datziistelleiiz Das Zutkiizcksjeifen aufszdas Haferzeichen ausgegriifen werben Wenn man erst ihren Rädern Der Vorfall-war einsitvevkbollef VelijUåxg desthorQ zum Oelen oder-Nasch- mus,, dass Frühstück unserer Vorvätee, ist. vielgießsn lln BlnFny zititt Signalisikjten und leicht nickijt zu verwerfen die Alten« standen sich
’mal»s.s.l3sie» Höhe erreicht hat« »in derman Bäume Zequ W M SW JM Wes-engs»
übetåfltegt,« dann steht mxcht mehr der Appirrats die szvie Ihka
mik- eine Phssiygkthieeån Weil seinsfiinxg
wohl sdabei und litten ohne Zweifel weniger- an
«Mgi«"
dann
«
Her
Uæjd sdxmin der Lustschisser Muß feine Newasihetsiie und« Hirnstnein askgs wir, ihre- an
steht auch
allem
Sah-»Waska
in
feing
der
dein«Spiel·. ZFÆosisindid?’- «
Luft
» Ren, as«
muß N Eeirven jaaneivaltszn. Er darfssiichstsszus Kassee ans »Tec- gekiföhnten Enkel ; trotzvekii’«k«ann
lesV-ist der
die stetig-ANDRE Wertes-.
ne
«die L;usft versteh-en. Wenn man-gegen seht-ein W Bedenke-i- nman daß er jkst ich- den«-Mann meinfejgjsizxjjxipaisjte nicht verfassu,
blitzschiieth «"«Eanküfsi and Mädde Aue- deufs M auf eine Wpe Wege, so i» Eis-E Eis-Wiss : EiEsEx-.·;»WEEEEI Eis der, als« er zum dritten Maizn einer seit-Wführung erfordern, wenn nicht der Tod einen wiss-M Eises-s karger M piixi ssxiisgsssji gse Eis-schwebt E Ess
Quiergrzüyek geladen war, sadlehntq
Eis-Ei M -genplichen
packen soll. Man fliegt in ziemlichee Höhe-: END-sowei~
;
weils rek, s s« wie- fer fagte,:s Tseinen Fmtessitck « nicht
ANMAIWII Mk» Eissch- LHWDM
FSixismuicg
wie
der
o
daz«
Apparat
und mitgebracht hatte. Es ist ja möglich, vdaß eine
plötzlich merkt man,
st ckt kais-K »Wie DisseBäumen zxi beiden Seiien der Straße

vekxewkksehrt

A nsg u

Fahrt NisusPetersbuxO Ase-mißt
dem anderen entzogen rnpriiew nur »die WeschnLogik »und der Wage. Viele Gelehrte sagen logie, die wir stznit dexi
teilen, und Mesowieder: Hiermit ist alles zu Ende, eine ma
gik ist übrigxgebliebew ~;ex,"-"die.s,.sivikrklichen Phiterialistischse Weltanschauung er- le«feph.exl--;«s Plate-s;—;x Tsristoiekes«.»-Spieo34« Kentgibt sich, ein Monismus. Alle Gedanken sollen Schdpenjhg er,-Desweg- höchste .-.mzch ihn-te michin das eine Schema hineingestellt werden, bis deß djke Pkllgsdehie dort -..aufångt-«x":so die-andeeine hohle Eins erscheint, das Paradoxon der ren Disziplgyenzaufhöreiy wo est-»sich daran hanParadoxa,« selbst bestimmungslos, aber alles bedeltJ i zmit, , eivußtsein Stellung »zum Zeiten«-zu
stimmend Diese Eins selber, das Geringstbw nehmen,
sich txber das Legte kiar«zn werden.
stimmte, aber . der Ursprung- von allen Bestimmtmuß irr-Rechnung gezogen werden :.·-2131ßenheiten, muß dem Verstande selbst schließlich- als · Jen» und Inneuleben, Geschichte undCinzek
ein Unerträgliches erscheinen Alle Wirklichkeiten erfahrung. «
Iz»
sind dann nur Uebergangszustiinde, Mittelglieder
Da könnte man fragen :· Jst das möglich?
zwischen dem, was war und nicht mehr ist, und Die größten Geister haben eskversucht
ihre
dem Zukünftigen.
gescheitert- sagen die Gegner
Versuchetiiid
Aber dadurch wird die Wirklichkeit der Ding-e Aber blicken wir ikx die Kurturgkschichxex Wer
aufs tiefste verletzt, denn die Fülle-« des Leben- uns auf eine höhere Stufe gehoben hat« das
digen ist so geartet, daß jede Erscheinung in warenimmer Männer, die das Ennzeini Auge
sieh selbst eine Vollkommenheit ist, ein in sich ge- hatten unter dem Prinzipat des Jnneiilebens.
schlossen-Es Ganzes, ein Selbstzweck Wer die Nicht an den Fackeln quantitativ .fest-zustellender,
Augen aufmacht, sieht, daß das Leben sich in. sondern humaner Erkenntnisse hat sieh unsere Entund Zweckmäßigkeit wicklungvorwärtg bewegt. Wohl ist die
architektonischer Schönheit
Lgelt
anfbani," daß es« ein Nebeneinander, darstellt, der Erscheinungen eine Wirklichkeit, welchesich«en
Nachempsiip
berühren,
Sinnen
weder
über
Kreise, die sich harmonisch
erschließt; aber
ihre Entstedung und Nachgestaltunghervorrufth Die kausale hung- noch süber ihren Zweck können- sie »und AnsMethode läßt das Lebe-n unberücksichtigts oder kliirung geben. Gott und Ewigkeit, : «Opfermut,
sälscht es.- Sie ist wie der Wandrer auf dem Pflicht Sühne-und Schuld-alle dies-»ldea- siem
fGiiifel :« ·znjtitikschanen;kajxn er, aber ein Vorwärts fest »in der Menschenseele
auch hier Vermugibt es nicht« Der Regressus ist da, aber ein Protungg- und "Ri"chtungåeo«idenzen, die nicht bewiesen
gressus unmöglich«
werden können«
,
Z
Wenn wir feststellen könnten, was in den
Das Leben ist etwas anderes als ein bloßer
Mechanismus und muß anders untersucht wer- Köpfen aller hier Anwesewn fteckt,. so gäbe
den. Wir können beobachten, einelhjbhere Anadas eine unendlich bunte Musterfarte.» Wenn wir
lyse anwenden, Vermutnngs- und Richtungsevk aber danach fragten,"was an Gses inn« u n g en
denzen aufstellen,- nicht beweisen, aber feststellen, in sung steckt, wie hoch jeder die Seele, die Welt
wie das Leben sich architektptlisch LUfbautz wie einfchiitzt, welche Motive wir für unser Handeln
die einzelnen Kreise sich zusammenordnen nnd »in haben oder haben- möchten, so würden wir eine
welcher Manna sie sich weitsp- .-"gesigxtcil-«« Es gewisse Idenditiit finden. Wir können für alle
gibt solche VCMMUUgZH und Richtungeepüdeuzen unsere intellektuellen Aue-sagen den » absoluten
diespden Wert von-Tatsachen gewinnen. Unser Wahrheitåbeweiå nicht führen, denn wir sind
Verstand steht als Wächter neben der Spekulation, zu abhängig Von Zeit und Qualität Aber die
er hat hier die negative Bedentnxsgznichts Absur- Richtung auf Mächte, die wir nicht sehen, ist
des durchzulassen. Eins Nachempsinden ist nötig, feststehend. Eg- gibt«"·Menschen, die behaupten,
eine lebendige Anteilnahme am Leben. Denn Leohne solche höhere Mächte auskommen zu könben erschließt sich nur dein Leben nnd nur dem nen, aber sie irren sich und beweisen dagausgeschlossenen Menschen gelingt es« aus dem durch ihr Handeln Alles Aufsteigen, alles Vor-v
Nacheinander der Dinge das stnnvolle Nebenein- wärtskommen rann »auf-M Ewige hinan-. Alle
ander herauszufindem Daß die Ergebnisse des
Schwierigkeiten sind Mittel zum
Messens nnd des Nachempfindens je, ganz- kon- Zwe.
Aber istx das noch reine Wissenschaft? Jedenvergieren sollen, ist kaum anzunehmen
Aber die Wissenschaft geht noch einen Schritt falls ist, darum sich zu bemühen, des heißesten
weiterznr Philos opvh.-i.e., Ihr-ist ins den Schweiß-es aller wert- Und ·«·e«in7-’Stkrnlhl davon
letzten Jahrzehnten ein Stück ihrer Aufgabe nach wirkt erhebend Peine, Wissenschnft kann- .keine

.
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Aus dem Inhalt des bentigen Blattes
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Eine gemischte RossiSchiedsfPinch sind - wie tm»"vätjrherfestgeset-. Eg-

Wehe Meer-ewigem

"

.

Wori-

ment, um kausale Zusammengehörigkeit festzustellen, zu zählen, zu messen, zu wägen nach den
vor Jahren hier aufgegangen ist und geleuchtet« Gesetzen-des zureichenden Grundes und, der Erhat« machte sich in schlichten Worten einen Strahl hnltung der Kraft, die Quantitätsoerhiiltnisse zu
ordnen und in neue Synthesen zu bringen. Unser
«
:
ILMÆSW
Es ist nicht lange herzzzda war es möglich, Verstand ist der zgeborene Jude: er sammelt, abmit» dem Kapital, das innan der Universität strzahiertzv zählt, zieht die Bilanz, konstatiert, daß
alles da ist, schafft Zusammenordnungen, die wie
»Hu hausen, natürlich ntit
des Klenwachses, den das L« en brachte. Neues wirken. Wer ihn schilt, kennt ihn nicht.
Das gäht setzt nicht mehr. Die Wissenschaft Er ist das Mittel, technisch zu beherrschen, was
seh-reitet heutzutage so rasch fort, daß, wer nicht beherrscht werden kann durch ganz einfache GeAnteil daran nimmt, zurückbleibt Ferner greift danken-, aber eine Fülle von Kombinationen Der
sie mehr als bisher ins praktische Leben ein, Beweis für alles wird geliefert mit Hilfe der

in das

.

laut·:

folgenden

«

Deo Friedens-vertrag hat
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Ein set Mündian des

·

Unser Verstand ist ein wundervolles Instru-

"

wirdan der neuen
EHtsglzM--.lkese2rsixsen
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Der Tert des Bufarefter Friedensvertrages ErUI.ämn’te«
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M isu sichs-ssind 7 hat« ist-mind- s syst- cis-» Mist mir

-

NMkwiss-O Mississi»

»

Z sit-im g«.)

-

des Höhlenmenschew zurückgekehrt, der ja bMMntE
lich seine thnsfätte tot öder lebendiÆnithW
Höhlenbäreu teilt, wie aus« den KUOEWNF
hervorgeht Die· Dei-see des LIMITED-besass
bergte in ihrem Boüdsdir zwei JMSktttöttåJKissk-«
(HSrpe-s"tes gsrisens) und neischWene iftükddfres
Spezies, deren lateinische Nckmett mir unbekannt sind.- .
Aber griindlicher als alle diese Skkimper betreiben die Leute das priniikinespÆeiT Hie
«

der —«noma«d·ischen Existenz unfeker

zu

Altjivrdern zuund
jener
in
einem
rückkWrenz
zwar
von einem
klapprigen Gaul gezogenen Wagen, in denen.
sonst die Zigeiineit sin Leben verbringen Da
diese Vehikel vor allein Z"",,echt« sein müssen, und

die· Neichfmge

das

Wiss-bot nbeksteisgh so Hat-est

sich sschvn manchd Witwen mit ganz koiikiiiükieii
Nachahmungeii ngiiügeii Wissen, Tdie irr-GEMEeimnal die

übliche

Menge kleiner

nnd kleine-ist

Rorblivländiiche

Donnerstag, den I· (14.) August Wis.

besdudärs ungerecht jetzt, wd das- Annin
Polizeiaussseher Ku u s der
Ausland
der
mehrere junge Leute ins Akt-Hand --"«;lfchlcken«
Rigaer Fabrik »Pr"owodnik« zum Chef
Nevalschen Detektiv-Abteilung ernannt werden-Js- wollt-, diesem Vorhaben Steine in, den Weg- zuDer bisherige stellv. Chesj derselben Abteilung werfensk
«Z..». An die Stelleder TatecTETrld der Werke von
Taube lkanrks dann noch-,an M ichs-Iden- Blut und Eisen
M. J. Mölder soll« den Posten eines Pristaws
Baron
sich auf der Valkan-Halbinsel
gehobene, und man kann wohl schon jetzt sagen, der : neuen Admiralität-I- Polizeiabteilung erfwhen Aeußerunaen zu sprechen- Melche W Tück- nunmehr-; W drte getreten J——— Reden, gehalten
’
.
daß das Unternehmen in vollstem Maße geglückt halten« Die
sicht darauf gefallen seien, baß dka Mistekmm ~.an3 reich-DIE besetztensTafelm fzund Erlasse; gerichtet
ewegungc
Hafen
im
Stresikb
der
Stipenklinten
genötigt gesehen habe,
ist. Große Anerkennung verdient besonders
an tapfere Truppen
wenige, von denen
bereits im Abs-lauen begriffen. Ein- sich-v dem Auslande wiedereinzelne
ist
umsichtigen
und
genauen
Vorstand für seine
ab·zuber-Uer-- der Telegraph uns in Nicht
großer Teil der Arbeiter ist, wie wir aus den aus
den letzten Tagen Kunde

so

meldet, wird der

viel- Interesse erwecken,
sondern daß auch die Spezialthemata durchschnittlich 80-4100«" Zuhörer haben. Die Stimmung
unter den Vortragenden und den Hörern ist eine
lären

Koryphäen

’"

-·

«

·

Nun war der hl. Diogenes, ,wie bekannt, ein
~Haustiere« aufweisen können. Diese »Einsach·en« gehen gewöhnlich in Trupps von drei Mensch, "der in einem Fasse schlief und seinen
bis vieren zusammen, denn die Beschaffung von Becher fortwarf, als ihn sein kleiner Bub lehrte,
Bettleinen, Tischleinen, Porzellan, Glas, Maaus der Hand zu trinken. Dieser Wagen war,
schinen für elektrische Beleuchtung und Kocher, wie gesagt, das Primitivste, das ich noch erlebt
Konservenbüchsen (mit Oeffner), Getränken, Lek- hatte. Denn niemand wird bestreiten wollen,.
türe, Schreibmaschine, Harmonium, Heu und daß es viel einfacher ist, Champagner zu trinken
Hafer nebst Eimer und Striegel für den Gaul, als Kassee
ein kompliziertez Getränk, Das
case
Hausapotheke, dressing
(in Silber), PanFeuer, Wasser, Bohnen, Milch und« Zucker ertoffeln, Badeanzügen, Mackintoshes und inson- fordert, der Kaffeemühle gar nicht zu er« «
derheit von jenen individuellen Bedürfnissen, die wähnen!
«

-

so

so.

.

jedem der« Vier als Anhänger einer speziellen
Richtung des einfachen Lebens nötig erscheinen
all dies ~ischt’ zu viel for en einzelnen-A Eine
Ruhekur braucht man nach Beendigung des einwie
fachen Lebens

Erst

buchftaben: »Zum

heiligen Diogenes-C

-

vor wenigen Tagen begegnete mir in
der Nähe von Manchester solch ein Zigeunerwagen, der an Primitivheit alles bisher Gebotene übertraf. Es war noch früham Tage und
die Morgensonne warf lange Schatten über den
von grünen Hecken umsäumten Weg. Ein kräftiger Gaul ·-zog dies herrliche Gefährt, das in
Rot, Weiß und Goldleisten erprangte. Neben
dem Lenker baumelte ein tadellos neuer Futtersack für, das Pferd. Um den Wagen . liefen
glänzende Messingstangen und Handhaben,«- ganz
wie bei einer Schmuckjacht. Rofaseidene Vorhänge waren vor den Fenstern zurückgebunden
und ließen das Jnnere sehen, das mit Damast
und Brüsseler Teppichen ausgestattet war. Zwei
junge Herren in hellgrauen Flanellanzügen saßen
einander gegenüber und tranken eine Flasche
Champagner Ueber der Tür stand in Gold-

Kunst Und Wissenschaft

.Rosegger—Nobel-Preistriiger?

Peter Rosegger foll, wie man gerüchtweise
Stockholm meldet, als Kandidat für den

aus

dies-

jährigen Nobel-Preis (Abteilung Literatur) stark
in Frage kommen. Der Preis gelangt bekanntlich alljährlich am Todestag des Stifters (10.
Dezember) zur Verteilung.
David Popper, einer der berühmtesten Violoncellisten, ist, wie wir bereits kurz
berichtet haben, in Baden bei Wien plötzlich gestorben. Popper ist am 9. Dezember 1843 ge-

boren, hat also seinen 70. Geburtstag nicht mehr
erlebt. Popper fing als Zwanzigjähriger an,
Konzertreifen durch Europa zu unternehmen, und
nur eine kurze Zeit hindurch, nämlich von 1868

bekannt ist. »Es ist auch dem Ministerium ganz
gleichgültig, welches pplitische Glaubensbekenntnis
im Augenblick die "· Stipendiaten haben die
eben erst die zuniversitätsbänke verlassen .baben.
Wir wollen« nun unbedingt kenntnisreiche und
pöllig vorbereitete Professoren haben. Bei ihrer
zukünftigen Tätigkeit können wir natürlich nicht
zugeben; daß die anfefforen diePolitik in die
Universität hineintragen; außexhglh des Lehrtnstitntee aber mögen . sie sich mit Politik III-efassen, so viel sie-wellen, und zu jederbeliebigen

Partei

"
gehören
« Was die wissenschaftliche - Vorbildung der
Stipendiaten betrifft,
werden sie alle von
Spezialisten, den entsprechenden Professoren,
ihren unmittelbaren Lehrern, empfohlen. Unter
diesen jungen Leuten, die sich auf die Professur-.
vorbereiten und derartig empfohlen sind, muß·
das Ministerium wegen Mangels an genügenden
Geldmitkellz Lith eine Auswahl treffen, aber«

«

so

diese Auswahl ersolgtguf Grund ausschließlich

objektiver Urteile überr jeden Kandidaten ebenso
oder
auch auf Grund des gerade für
jenes »Fach bestehenden notwendigen Bedarfes.
Einen Vorzug ,,unserer« Kandidaten vor denen
der ,,Fakultijts« gibt xH »Richt- Dahck ist es

dieses

.

-

,
·
·
Kreditkanzlei des Finanzministeriums sein«
kluger
Zurückhaltung und Gelassenheit
bearbeitet zurzeit das Material zu einer GesetzIn
wird
-

die derlzeitige Situation auf der
wonach , den russischen privaten
pge
werden
Vulkan-Halbinsel
Aufs-nennten
offiziös in der »Nordd.
Recht erteilt
soll, in Finnland Filialen zu eröffnen. Allg- Its-« wie folgt gekennzeichnet-;Wie übrigens die »Retsch« vermerkt, hat es
~Die letzte Woche hat als wichtigstes Ereigden langerfehnten Friedenssch l uß auf
sich herausgestellt, daß keine einzige der in nis
dem Balkan gebracht. Numiiniens Bemühungen,
Rußland bestehenden Privat-Aktie·nbanken den Krieg durch selbständige Unterhandlungen
gewillt sei, von dem neuen Recht Gebrauch der Balkanstaaten zu beenden,
sind
seiten
mach-en.v Man könne nur in dem Fall auf der deutschen Regierung, seitdem dervonGedanke
einer Konferenz in Vukarest austauchte, mit Zueine Eröffnung russischer Basnkfilialen »in« Finastimmung
begleitet weiden- Hente itenen wir
land rechnen, wenn das Finanzministerimn die- uns
desglücklich
pellenseten Werkes
sen
Banken irgend welche besondere Vergünstk einer klugen und energischen Staatskunst,
die
genesen gewähre.
«
Seiner Majestiit dem König Karol und feiMoskau. Wie die »Russk. Ssl,« mitteilt, nen Ratgebern in Europa und vor der Gehat der ehemalige Präsident der dritten Reichs- schichteßnhni und Anerkennung
duma N. A. Chomjakow aus Verfehen statt Vor allem in Deutschland wenden sich le» haste
Mediin eine starke Sublimatlösung ein- Symphatien dem ehrwürdigen Fürsten «zn, der
eine lange, für sein Land segensreiche Regierung
Sein Leben schwebt in Gemit
a r.
solchem Erfolg gekrönt hat-, Aus den harten
Kämpfen geht kein er der Balkanstaaten o hn e
- Rishni «Rptvsorod. Unter pestv er
Gebiete hervor, in denen lohnende
dächtigen Symptomen ist im Makar-’ neue
Aufgaben und Hoffnungen winken. Auch wenn
jewschen Kreise der Arbeiter einer Glasfabrik er-.
vielleicht nicht alle Fragen für immer gelöst sind,
krankt und gestorben. Die Fabrik, das Kran- können
die Kriegführenden sich beglückwünschen,
kenhaus und das Dorf sind isoliert worden-« daß sie in Bukarest den Frieden
gefundenhabem
Der Medizinalinfpektor hegt Zweifel daran, daß
dessen der verwüstete Balkan und seine schwer
die Pest aus dem Gouv. Astrachan nach dem, heimgesuchten
Völker bedürfen, Auch Europa
Mekerjewschen Kreise hebe dringen können- und. wünscht,
nun
daß
endlich Frieden werde nndist perdaß im gegebenen Fall ein Per- hleibe-««
«
·
. sehen der . erzte vorliegen müsse. ,
Kaiser Wilhelm
mitscinenfriei
Der Gouverneur hat, der denfördernden Bestrebungen hat
diesmal
auch P a
~Retf« zufolge, die ~D-euts«che Volkszeier
o
b
L
ris
zu
sichern
sich
verstanden.
tung« mit. 500 Rblx sgep tin-te
dem Depeschenwechsel Kaiser Wilhelms
Odessas Der geistige Leiter der Irr- und ZuKönig Carols « bemerkt- das
~J o urnal
lehre auf dem Verge- Athos, der ehemalige d es D åbat s«, daß Kaiser Wilhelm
im rechStabsrittmeister Grigorowitsch, ist verhaftet wor- ten Augenblick eine glückliche Initiative
den, der· freiwillig mit der letzten Partie von gezeigt habe, die dem
Deutschlands bei
München aus Athos in Odessa eingetroffen war. den Balkanstaaten sehrAnsehen
zuträglich sein werde.
Choltw Die Gouv-Behörden werden« Von anderer Seite wird hervorgehoben, daß die
am 13 Oktehee ges Siedlez nech Cheln eherP u l g gren sich bei Kaiser-« Wilhelm für-« die
von ihm angeregte Zuerkennung der St a dt
geführt werden.
X anthi bedanken könnten-. Man habe daheranch in Wien alle Ursache, von dem, Eingrei«
porlage,

——"

zu

segdmmexn
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Gegenden, durch welche die bereits erwähnte beiter entspreche. M bat um Abweisung derGessellsschaftgreisf geht, die der« Verein Klage:" Ausdrücke wie «seinste«, »echte« Hafür das Deutschtum im Ausland vom 23. Au- vana-Zig.arren seien lediglich Reklamezuiätze und
gust bis zum 15. September durch Oe-sterwürden auch vom Publikum nur als solche bereich nach der Adria veranstaltet; ist die Sprach- wertet. Es sei dabei nichts weiter erforderlich,
insel Gotschee in Krain. Sie ist das gegen als daß die Zigarren ,Havana-Deckblatt haben,
die Adria am weitesten oorgeschobene zusammenwas hier der Fall sei. " Diese Ausdrucksweise
hängende Gebiet. Die Mehrzahl der Verbliestehe im Gegensatze zu der Bezeichnung ~Jmp"ortrung des Herzogtumg Gottschee bilden dieG o tt- equ Das Lan d g eri cht wies die Klage
in
cheer, ein deutscher Stamm von 25 000 See- diesem Umfang-; gib- Auf die Berufung der
en in 171 Ortschaften. Die«-Vesiedelung soll Klägerinnen führte nun der 2. Zivilsenat
schon ums Jahr 1360 erfolgt sein. Graf des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg
Otto von Ortenburg habe dort 300 Familien aus
Mag sich auch im Zigarrenhandel die
gus Franken und Thüringen seßhaft gemacht, Gewohnheit eingebürgert haben, Zigarren als
die Kurs IV. zur-Bestrafung des Landes verwie- annnn
bezeichnen die nicht non dorther
sen hatte». Mitten in slawischer Umgebung ha- stammen, Invielmehr im Julande
sabriziert « und
ben sich-die Bewohner ziemlich unvermischt erhal-- nnt mit annnnkDeckblntt oersehen sind, nndten. Unter den uralten Volksliedern die dort mag sich auch das Publikum daran gewöhnt
noch gesungen werden, ist besonders bemerkens- haben, von den Uebertreibungen und Unwahrwert das Lied »Von der schönen MeereriM mit heiten der Reklame stets « von vornherein einen
seinen Ankliingen an die Gudrunsage. Die gewissen Abzug zu machen, so ist es doch diesem
Gottscheer sind durch ihren ausgedehnten Hart-« Gericht nicht zweifelhaft, daß dennoch die Vorsierhandel in der ganzen österreichischen Monm- stellung von dem Ursprungs-kund der am höchsten
chie wohl bekannt.
geschätzte-n Zigthten sich bei dein Publikum noch
nicht derartig vermischt hat, daß auch die Bezeichnung ~echte Havana« lediglich als nicht
Mannigfaltiges

E

—»

~Echte« Haoana

Darf man in
Deutschland hergestellte Zigarren ale ~echte« Havana-Zigarren bezeichnen? Diese Frage wurde
in folgendem Rechtsstreite verneint: Die Aktienbis 1873, hatte er sich dem Zwange eines festen gesellschaft
»H. Cl. and V. u.-Co. Limited«· in
Engagements ausgeliefert: er war in dieser Zeit London und
die Havana-Handelsgesellschaft von
Violoncellist der Wiener Hofoper. Ein Jahr be- V., F. u. Co. in Hamburg klagten gegen die
vor er seine Wiener Stellung aufgab, hatte er Zigarrenfabrikanten
M. in Bremen
sich mit der berühmten Pianistin S o fi e M e n t e r auf Unterlassung, daß M.- die in seiner
verheiratet. Die Ehe wurde indes nach 14 Jahren Fabrik bei Bremen fabrizierten Zigarren als
wieder gelöst. Schließlich wurde er in Ofenpeft
~echte Havana« bezeichne; die von M. hergestellseßhaft; wo er eine Professur an der Landes- ten
Zigarren enthielten überhaupt keinen oder
musik-Akademie annahm.
doch keinen beträchtlichensTeil Tabak, der aus
Von der deutschen Sprachinder Havana stamme, wie auch die Arbeit nicht
sel Gotf chec. Eine der interessantesten der sorgfältigen Herstellung der haoanischen Ar-

fischen-

.

—

Feinden wird Balgarien doch nicht in Feindschaft
bieiben sinnen nnd sich wenigsten-hinan ei n er Seite
hin für die Zukunft den Rücken zu decken suchen;
nnd diese eine Seite inin wohl die rumanische

eine Hippe-stHTEHesii sidiesz
it Rechgtswurde.e. zugezogzzen
Urteil
deshaib
-. Und

L

Das
des
Landgerichts
aufgeh o b e n
und dem Beklagten«beis Meidnng · einer Geldstrafe

bis zu .-10-0 Merkz- .für jeden Fell esse-Zuwiderhandlnng v erb o’ten, Zigarren, die nicht in
Haman hergestellt sinds, als echte Havana-Zigarren feilzubietenz
«
«
«
·
·-

Auch ein Kampf um die Gleichberechtigung der Fragen-. In Bett-.
feld Cnggetsy zux Kur weilen-den Dei-weit wurde
anf Peranlassnng der Ehemiinner oerb oten
das. Spiel·ka«fino· zii be·fn·chen.· Alsnnn das Verbot in Kraft treten sollte, stürmte
eine große Anzghl Frauen mit ohrenbetiiubendem
Geschrei in.dilstesino,. weitaus sie durch die
«
·
Polizei verdrängt wenden—«—

·

-

«

»Bei der Beratung über die Abdelegierung
dieses Odex«jenes Kandidaten ins Ausland«
so etwa führte Baron Taube weiter aus ——,« ,,kann
das Ministerium in keinem Falle ha u p ts ächlich die politische Ueberzeugung berücksichtigen, die dem Ministerium einfach ganz uns

.

,

"

-

zu Professoren ausersehe.

nm ehefienfiehnitaninienverftiitidigen
n l l e n seinen bisherigen Balken-.

wird; mit

Heitere Ecke
temgmxs
sch?
eixeiceckZee
liege; Qeeri
..itte
.Hi
haden Sie mir nichthefagt,
nzefntku n-

heiß ich
Kuß
bekomme, menn ich- . Ihnen Futter für Ihren
Vogel bringe ?« »Aber gewiß, mein Jungchen.-«
»Bitte, hier ift das Futter, und den «. Kuß habe
ich meinem großen Bruder für 50 Pfennige
Alte Bekannte« »Wie
verkauft-«
ging’g denn zu, daß Sie Ihre geftohlene Uhr— so
schnell wiederbekommen haben ?«- ~Denken Sie
sich, der Dummkopf von· Dieb trug sie ins Leibhaxxsv xmd de hat mgxx sie igglieich als die meinigeerkaxinth
Dask nge Mädchen.
Vureaufränlein, das aus den Ferien zurückkommt, zum Chef: »Kann ich noch eine Woche
Urlaub haben ?« Chef: »Warum denn ?«
Fräulein: »Ich möchte mich gern verheiraten.«
Chef: »Ja, marum haben Sie das aber nicht
schon während des Urlaubes getan ?« . Fräulein-:
»Ach, ich wollte mir die Ferien nicht oerderben.«

ernst zu nehmende Worte gewissermaßen als unverbindliche Redensart, nicht aber als lsein sausdrücklicher, in ernsthaftem Gewande auftretender
Hinweis auf den« wirklichen Ursprung der Zigarren allgemein aufgefaßt verstanden würde
Vielmehr stellt es fest, daß eine solche Bezeichnung für das konsumierende Durchschnittspublix
kum das auch wirklich bedeutet, was sie klar besagt: Zigarren aus Havana, ~echte« Zigarren.
Damit hat Beklagter in öffentlichen Mitteilungen,
die siir einen größeren Personenkreis bestimmt
sind, über den Ursprung der von ihm angebotenen inländischen Zigarren unrichtige Angaben (~Tägl.
gemacht; die den Anschein eines besonders günstigen Angebots, nämlich desjenigen sehr wohlfeiler
~echter« Zigarren, hervorzurufen igeeignet sind,

-

Rdsch.«).
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«

"

zu

Estland. Die Eftländische Predi-

ger-Shn—o dse wird, den Revaler Blättern zufolge, am 8. August durch den Generalsuperinx
tendenten L emm mit einem Gottesdienst in der
Revaler Domkirche eröffnet werden.
Nebel. Die Arbeiten auf dem- städtischen
Schweinsberger T orfm oo r, welche von der
Revaler Torsgesellschaft nach den Ideen von
I. Baron Rausch von Traubenberg unter der
Leitung von Prof. C. Blacher-Riga und Unter
Mitwirkung des Prof. N..S chiemann-Riga
ausgeführt werden, gehen-, was die Prüfung des
neuen Verfahrens anbetrisft, wie die Revaler
erfolgreich vorwärts. Seit
Blätter konstatieren,
Mitte Juni ist mit der Formierung der breiten,
für unentwässerte Moore bestimmten Karrisren
begonnen worden; Nach dem neuen Verfahren
geht die Arbeit in 12 bis 14 Faden breiten
Karriåren vor sich gegen 2 bis 3 Faden nach
den bisherigen Verfahren. Im ersten Jahr ist
vorsichtshalber eine Karriere von 8 Faden Breite
gewählt worden. Jndieseu Tagen wurde auch
die Entwässerungsmafchine in Betrieb genommen, welche die Herstellung stabilerer Maschinentorfsoden ermöglicht und das Wasser aus einemTeil des Materials teilweise entferntDie
Arbeit-soll dank dem liebenswürdigen Entgegenkommen der Stadtoerwaltung in den August
hinein ausgedehnt werden, um« feststellen zu können, um wieviel durch das neue System die
Torfkampagne verlängert werden kann.
.·—— Jn«Reval wikd, wie dek ·,·,Rkåv· Wgsxxx,«
meldet, eine AdmiralitätZ-Polizeiab
Wie der »Prib. Krai«
teilu n g gegründet,

gegeben.
. »—— Die

Bulgarien

-.

Revision des Vukarefter Fried-USE
vertrages durch die Großmächte zuzustimmen. Dabei habe jedoch die fpkinszkfche
Regierung ihrer Meinung dgkübey Wem HeiHasen von Kawala gehören solle, nicht Ausdruck

-

so

»

so

sich allmählich in die
Sitttittivn finden EDer in den Depeschen einseka
next-einigen Nein-einer niedetgegebttxi Tit-sitediplomatischer Seite befehl des Zaren Ferdinand gibt in
Von kompetenter
haben, daß die glühenden heißen Linn-finden dem nntivnnlexi
die
erfahren
wiil
~Retfch«
französiiche Regierung nemmehe die Fühlen der schwer getroffenen bulggrischen Nation
Ansicht vertrete, daß die Interessen Rußlands Ausdruc; daß man aber ins Unvermeidliche sich
im Nahen Orient überhaupt und in der "Kawala- zu schicken weiß, zeigt die gestern mitgeteilte AntFrage insbesondere greßer seien ele die Frank wort Ferdinands an den König von Rumiinien
reiche und dieses fis-Theils Mehl-essen hebe- ein-e Es ist ja wohl auch anzunehmen, daß Bulgarien
Geiper auf ihn verschwende- sondern
s. Kandidaten
fallen lasse-«
seinen-

.

Pernau. Zum Streik schreibt die ~Pern.
Zig« vom vorigen Dienstag: ~Nachdem am
23. d. Mis. die Arbeiter des Holzplatzes zuerst
die Arbeit einstellten, ist auf der Zellstofffabrik ~Waldhof« ein allgemeiner
Wie
Arbeiterausstand ausgebrochen.
der
Forderungen
wir hören, sind die
Arbeiter
nicht nur ökonomischer Art, sondern lassen auch
auf eine politische Beeinflussung schlie·ßen, da neben den maßlosen Lohnforderungen
in den gestellten Bedingungen Punkte enthalten
sind, die auf weitgehendste Selbstverwaltung hinzielen. Die Fabrikoerwaltung sieht sich daher
gezwungen-; auf die gestellten Bedingungen nicht
einzugehen und diejenigen Arbeiter, dic innerhalb einer dreitägigen Frist nicht wieder zur
Arbeit erscheinen, zu entlassen und die Fabrikf
auf unbestimmte Zeit zu schließen. —«— Durch den
Ausfall an Löhnen für tiber 2000 Arbeiter
dürfte unsere Stadt nicht unwesentlich in Mit»
leideuschaft gezogen werden«
Die Fortbildungskurse
Riga.
am Strande erfreuen sich
schreibt die
~Rig. Ztg.«.——eines so regen Zuspruchs-,
daß der große Saal sich für manche Vorlesungen, so die von Prof. Troeltsch-Heidelberg,
klein erweist. Die Kurse haben gegenwärtig
bereits mehr als 500 Teilnehmer und unter ihnen
sind erfreulich viel Herren, Studierende und ältere
Semester. Freudig zu begrüßen ist auch die
Tatsache, daß nicht nur die großen und popu-

dringende Notwendigkeit, junge Leute ins.Ausland zu schicken,,- ——« einfach, weil
viele
nnd
der
Mangel an
Kathederunbefetzt seien
Gelehrten jährlich zunehme. Sehr bedauerlicher
Weise habe die Reichsduma in diesem Jahr die
zur Ausbildung jehetenen 25 000 Rbl. nicht
bewilligt und ihre Absage Pptttehmlich damit
motiviert, daß das Ministerium bei der Auswahl
nicht wissenschaftliche Fähigkeit, sondern die
politische stlxtztlgnahme der Abdelegierten berücksichtige und nur ihm willfährige junge Leute

wohl auch

staatliche

-

-ißanbekkion

-

«

«

geringer Teil.
Am vorigen Sonntag wurde, wie wir
der «Rig. Rdsch.« entnehmen, in der St. lakobi-Kirche der Pastor viour. Th. T allm eister zums Adjunkten des Predigers der
Rigaschen estnisch en Gemeinde G. Terms
introduziert. In Vertretung des Rigaschen
Stadtpropstes Th. Girgensohn vollzog der Propst
des Fellinschen Sprengels M. lürm annTarwast die Introduktion

,

,-

Ministerium

.

,

--

-

«

gegeben hat, sind denkwürdig in ihrer Art.
Während alle Anderen in Bnkarest bei den
Prunkgelagen im Königspalast und-in den Ministerwohnungen froh den Wein hinunterfpülten
nnd ihrer Siegessiimmnng gehobenen Ausdruck
verliehen, mag den bnlgaris eben D ele-.
giert en in der festlichen Runde oft genug der
Bissen itn Halse stecken geblieben und-das Hören
der Tischreden schwer gefallen sein. Aber unter
dem harten Zwange des ,M«üssensjwird ja-

-

Farbe

"

-

solche Maßnahme,

v

-

meinte er, sei doch ganz
unmöglich
von vornherein
natürlich, da man ja
in Aussicht gewieweit
die
in
könne,
wissen
und für
ganz
strebsamen
genommenen, vielleicht
Leute
tüchtigen
jungen
auch
ganz
gewisse Berufe
~prvfefföklkch.B
über das erforderliche
Hirn« verfügen. Man sollte das
dafür doch nur loben, daß es sich genau darüber
vergewissere, ob der betreffende Kandidat auch
wirklich zum Professor sich eigene, und· daß es,
falls die Prüfung ungünstig ausfällt, nicht weiter
Eine

«

Reoaler Blättern ersehen, zu den alten Bedingungen an die Arbeit zurückgekehrt, während
die Arbeiterinnen sich noch nicht eingestellt haben;
Kurland. Das im Goldingenschen Kreise
belegene Gut Wiextrauten (1618 Losstellen
groß), bisher Gras -Medem-Remten gehörig, ist,
wie die ~Rig. Rdsch.f« erfährt, in den Besitz des
Herrn H. Nietz-Stotzki übergegangen
Liban. 540 Zöglinge der Wilnaschen
Junkersrhule haben in Begleitung ihrer
Lehrer eine Exkursion nach Libau angetreten.
Bis zur Station Wekscbna benutzten sie, der
~Lib. Ztg.«— zufolge, die Bahn. Von dort segteg
sie die Exkursion zu Fuß sort,· wobei sie auf den

-

(

Vorbereitungen und die mustergültige Leitung«
Am
Auch für die Presse ist gut gesorgt.
Lider
Montag-Abend hatten sich der Vorstand
terarischen Gesellschaft und die für die Vorträge
gewonnenen Herren im Etablissement Horn zu
einer kleinen Festlichkeit vereinigt, bei der die
allgemeine Zufriedenheit mit den bisherigen -Erfolgen zu lebhaftem Ausdruck gelangte.
Ueber die Streikbewegung berichten die Rigaer Blätter unter dem gestrigen
Datum: Ein Streik der Arbeiter der Installations- und Kraftabteilung der Allgemeinen

Gefängnis-Statistik Livlands.
Laut offiziellen Nachrichten betrug, wie wir
den
Rigaer Blättern berichtet finden, die Zahl
in
der Gefangenen aller livländischen Gefängnisse
am 1. Januar v. J. 3756, nämlich 3345 Männer und 411 Frauen. Jm Laufe des Jahres
irr-selten übernachtetensund selbst kochEl.ektrizi-t.ät-s-Gesellschastbrach-vor- Märschen
"1912 kamen-hinzu ·11 705 Häftlinge ·«Freig«cten. Am 27. Juli um 4 Uhr nachmittagg traf
Nichtbewilligung
gestern
ökonomischer
wegen
lassen wurden im Laufe des Jahres 3029 Ge- Forderungen aus.
die muntere Schar aus Wirgen in Grobin ein,
Montag stellten die Arwo
fangene, freigesprochen ( von Gerichtsinstitutionen
aus Amdem29.Schloßberge in ZeltenFußbiwnkiert
C· Lev erkus u.
beiter
der
Ultramarinfabrik
in LiJuli trafen sie zu
wurden 988, es starben 101 Arrestanten, flüchMühlgraben der Fabrikdirektion
in
e
n
«
Söh
au
ein«
teten 20 usw. Zum l. Januar d. J. verblieForderungen; als sie nicht erfüllt
3616 Männer und wirtschaftliche
ben 4039 Jnhaftierte
traten
wurden,
sie in- den Ausstand. Die Baron Taube über die Professoren423 Frauen, und bei den Frauen befanden sich
,
beschäftigt 200 Arbeiter.
Kandidaten.
Gestern
noch— 27 Kinder. Jn die Gefängniskrankenhäu- Fabrik ein Streik auf der Porzellanfabrik
Peiersburg..sUeber die im Auslande
brach
ser waren im Laufe des Jahres 4252 Personen
eingerichteten
Die
vom
Ministerium
Institute zur
«Miihlgraben aus.
übergeführt worden; zum 1. Januar 1913 ver- fI. C. les sen in
bis Ausbildung von Professoren hat fich der GeLohnerhöhung
eine
verlangten
Arbeiter
blieben dort 288 Männer und 37 Frauen.
Arbeitstag und stellten noch hilfe des Unterrichtsministers, Baron T a u b e
Jn den einzelnen Gefängnissen Livlands war 30 Wo, 9-stündigen
Als sie einem Mitarbeiter der »Russk. Molwa« gegenandere unannehmbare Forderungen.
die Zahl »der Gefangenen am 1. Januar c. folvon der Fabrikdirektion abgetviefen wurden, über
kürzlich etwas ausführlicher ausgegende: Rigasches Gefängnis für ZwangssträfGouv-Gefängnis
sprochen.
linge 1173 Gefangene,
Nr. 1 legten sie die Arbeiten nieder. Von den 600
«
s.·
510, Damm-Gefängnis 825, Gouv-Gefängnis Arbeitern der Fabrik arbeitet nur ein ganz
Eingangs erwähnte der Minister-Gehilfe die
Nr. 2 (Jnterimsgefängnis) 379, Frauengefängnis in Riga 334 (darunter zu Zwangsarbeit
verurteilte Frauen 106); Wendensches Gefängnis 120; Wolmarsches 86; Walkfches 69; Wer-rosches 95; Pernausches 112; D ö rptsch e s
247 ; -Fellinfches 47 ; Arensburgsches 40.
Die Ausgaben der Livländischen Gefängnisim Jahre 1912 betragen ca. 400 000
e.

Vom Balkan-Frieden

.

so

»so-i

-

so
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Weltanschauung schaffen. Aber diese Auchwissenerfassen, daß sie
schaft kann das Lebendige
nach Zweck und Sinn aller- Dinge nicht nur
fragt, sondern auch antwortet,-· daß die bewußte
Welt im Fortschreiten ist, im Bunde mit dem
Gedanken des Ewigen. Zwischen dkn zwei Extremen einer fleischlichen,selbstsicheren Wissenschaft
und eines müden »Skeptizigmug, der auf alle
Wahrheit verzichtet, liegt die Evidenz vernünftiger, klarer, den Gegenstand und die Art seines
Lebens ersassender Erkenntnisbetätigung Diese
Vermutungsevidenz hat dieselbe Bedeutung und
Kraft, wie eine vom Verstande festgestellte Wahrheit. Es ist eine nie rastende Aufgabe; Was
wir erkennen, sollen wir auch
l l en.

Zeitung.

·

Uerdlivländifthj"Ze«uug.

infolge ungünstigen Wetters v
erirrt od er
Havarie erlitten hat.v Es wurden
Nachforschungen nach seinem Verbleib angestellt«
Unsere gestrige telephonische Nachricht aus
Wall, die uns freundlichst vom Herrn, Grafen
Ermas v. B er g übermittelt war, braucht leider
nicht notwendig so ausgelegt zu werden, daß
Janoir auch über Arraschhinaus noch in Walk
Mitteilung aus Walk
gesehen worden ist ;
besagt-: Vielmehr nur, daß man ihn ~an mehreren Orten Süd-Livlands« beobachtet hat.
Die wahrscheinlichkeit, daß dem kühnen Flieger ein
Unglück zugestoßen ist —;- und
noch auf livlänsdischem Boden, etwa in der Linie Würden-Pleskau,
ssk leider nicht zu verkennen. Mög-:
licherweise hat er in einer unwirtlichen Gegendniedergehen müssen und bedarf dort dringendder Hilfe. Da möge man überall auf der in.
Rede stehenden Linie, wohin die Nachricht von»
diesem Fluge dringt, nach dem oermißten Flieger

unsere

zwar

-

-

-

China.
Gewerbe ift-.nng"e"ordnet worden, daß jüdi
und
Die
Fortbildungs.
Niederlage
S
der
der chinesischen
Fachsche chüler
schulens auf Grund eines non den Eltern zu stel- Rev o l«utio·n darf alg besiegelt angesehen
lenden Antrages »an den Sonnabenden werden- Wie eine gestern uns zugegangene
und hohensjüdischen Feiertagen Vom Schulbesuche Depesche meldet, haben sich vorgestern die Wusie ans diesen Tagen "sung-Fortg2bei Schanghai den Regierungszubefreien und wenn
truppen· ergeben. Daiyit ist das stärkste Bolldie Schule besuchen, gegen den Willen der Eltern zu schriftlichen und anderenArbriten nicht werk, der Revolutioniire gefallen.
-

.

«

.
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der
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«

Jn« einem längeren Bericht der ~Rig. Ztg.«
über den Abflug Jsfanoirs aus Riga

lesen wir:

-

-

Anseinandernehmen des havarierten
hatten sich die Schäden als nicht ganz
so schlimm- erwiesen, wie es anfangs den Anschein gehabt hatte und· man beschloß, alles
daran zu setzen, um den Eindeckers zu heute
(Misttwoch) flugbereit zu machen. Die ganze
Nacht hindurch ist noch aufs angestrengteste gearbeitet worden. Sowohl die geschulten Leute
des ~Motsor«, als auch die Aviatiker Dybowski
und Ssljussarenko hatten tätig mitgewirkt, und
Beim
Apparates

denn, das Flugzeug bis 5 Uhr mor-:
sogensgelang es fertigzustellen,
weit
daß die Vorbereitungen
soAbfluge
getroffen

zum

werden konnten. Es magf
noch besonders anerkennend hervorgehoben sein,
daß sowohl die Fabrik ~Motor« als auch die
Aviatiker ihrem französischen Kollegen die
Riesenarbeit kostenlos geleistet haben. Die
Direktion der Fabrik versorgte den Apparat auch
noch mit 8 Pud Venin und 4 Pud Oel, ohne
auch hierfür ein Entgeld zu beanspruchen
Jm IHangar prüfte Janoir noch persönlich alle
Verspannungen seines schönen Eindeckers und
korrigierte hier und da einiges. Bei Prüfung
der Zylinder erwies sich nun noch zuguterletzt,
daß am Zylinder, der durch die Havarie am
Montag gelitten hatte, das Auspuffventil undicht
war, und es mußte-noch eilends in der Werkstatt
instand gesetzt werden. «
Gleich nach 7 Its-z Uhr erfolgte
nach zwei
der Aufstieg Janoirs
vergeblichen Anläufen
Jhn begleitete der Flieger Ssljussarenko auf
seinem Zweidecker ein kleines Stück Weges.
·

.

.

.

-

-
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·

hinhdren.

«

-

von

Besorgnissen über sein Schicksal
hinzugeben. Schon . gestern am Vormittage
hätte er bei normaler Flugleistung in Petersdurg angelangt sein müssen, während er tat7
sächlich noch« am« Abend ssvergeblich erwartet
wurde· Wir erhalten darüber folgendes Telegramm aus Pete"rsbnrg:
»Auf eine Anfrage«·des Allrussischen Aeroklubs wegen desSchicksals Janoirstraf abends
die sAntwdrt ein, daß Janoir zuletzt
um 8 Uhr 40 «Min. morgens über
Arr a s ch,,90 Werst von Riga, gesichtet worden ist. Man befürchtet, daß der Fliege-r sich

,

»

Abflugversuch

Unglück betroffen
hatte, meldeten wir gestern, daß er um 71X2 Uhr
morgens aus Riga den Flug nach Petersburg
angetretenhabe Nun scheint man sich ernst en

,

——-

Janoir, den be-

-

-

-

Von dem Flieget

kanntlich bei seinem ersten
Riga nach Petersburg ein

oder das Attestat eines Lehrers der Kreisschulen Korr.« wird gemeldet, daß zwischen Mot und
besitzen, als Lehrer der höheren VolksDrin blutige Zusammenstöße zwischen albanesifch ulen nicht bestätigt werden können.
schen Band en, die von Jssa Boletinaz gewerden, und serbifchen Truppen
Der bekannte estnische Bildhauer Aug. führt
Die Albanesen umstattgefunden haben.
W eizenb erg, der bereits vor einer langen zingelten die von den
Truppen besetzserbischen
Reihe von Jahren eine Marmorstatue deg ten Positionen.
K· alewip o e g geschaffen hat, hat, wie wir dem
Aus Skutari wird gemeldet: Die Aeltesten
~,Post.« entnehmen, in letzter Zeit eine zweite des Stammes Chotigruda
vor der
Kalewipo»eg-Statue ·vollendet, die er internationalen Kommission, erschienen
um Protest einzuseiner ersten weitaus vorziehen soll.
legen gegen die Abtretung albanischen Territoriums an die Montenegriner.
Vizeadmiral
Preise fürßrennholz find noch Burney
Die
erwiderte, der Beschluß der Londoner
immer exorbitant hoch. Verlangt wird auf dem
Markt für Birkenholz 8 Rbl. 30 Kop. bis 9 Konserenz sei ein definitiver; deshalb stehe es
Rbl. und für Ellernholz 7—B Rbl. pro Faden; den Malissoren, die sich Montenegro nicht unim vorigen Jahre, das durch feine hohen Holz- terzuordnen wünschen, frei, aus dem Montenegro
«preise fo viel Ach und Weh hervorrief, kostete angegliederten Gebiet auszuwandern.
Das »N, Wien. Tagebl.« erfährt aus unterum dieselbe Zeit Birkenholz 7 Rbl. 80—81X2
Rbl. und Ellern 7—71X2 Rbl., also w enig er, richteter Quelle, bisher liege noch kein e offiwie jetzt.
Die Holzpreise sind übrigens in zielle Erklärung der russischenßegierung
einer Revis ivn
diesem Sommer recht bedeutenden Schwankungen vor, daß sie ihre Absicht, auf bestehen,
des
Vertrages
aufgegegewesen,
Bukarester
zu
was auf das- wechselnde
unterworfen?
»
Verhältnis von Angebot und Nachfrage zurück- ben habe.
« Sosia, 13. Aug· (31. Juli). Ein Fr au enAugenblicklich ift
zuführen ift.
bei sehr
geringer Nachfrage
Holz gerade nicht viel me eting nahm eine Resolution an, in der
auf dem Markt, aber eine Menge Holzbarken erklärt wird daß der Bukarester Friede einen
mit größeren Partien Holz soll unterwegs fein. Akt der Eripressung darstelle; die Mächte werden
Ob mit dem Eintreffen dieser Bestände eine dringend um eine Revision des Friedensvertrages
Preisermäßigung eintreten wird, ift sehr fraglich, ersucht.
da wir häufig fchon die Erfahrung gemacht haDie Demobilisierung ist in vollem
ben, daß auch bei Massenanfuhr die Preise Gange. Jn der Residenz treffen Truppen aller
Waffengattungen ein. Man streut ihnen Blumen
—ch.
künstlich hoch gehalten werden.
auf den Weg; die Truppen bereiten vor dem
Das Aufkäuferunwesen macht sich Königspalast Ovationenx
Die r u m ä n i s ch e n
auf dem Markte wieder aufs allerunangenehmste Truppen räumen das bulgarische Territorium sehr
bemerkbar.
Ein richtiges Marktbild boten langsam.
.
i
Tage
dieser
zwei mit einander kämpfende A u f
13. Aug. (31. Juli).
-Vukarest,
Prinz
kä userinn en. Sie gerieten beim Handeln
an d veröffentlichte in bulgarifcher
um ein Hahn so, in Eifer, daß jede das arme Ferdin
Sprache folgenden Aufruf an die bulgarische
Tier an einem der Flügel anfaßte und sie es Bevölkerung:
Jch hatte s. Z. erklärt, daß die
fast zerrissen. Leider war kein Marktbeamter rumänische Armee
nicht mit feindlichen Absichten
—(-h.
bei dieser Szene zugegen.
in Bulgarien einmarschiere und daß die Einfür alles von ihne Genommene schadlos
Vorgestem fand-. sich auf der Polizei ein wohner
aber Fälle
gehalten werden würden.
echter Dachshund ein. Der Hund kann vorgekommen, daß Bulgaren find
mit
Waffen in
auf der Hauptwache vom Eigentümer abgeholt der Hand-,rumänifche Soldaten
überwerden.
fallen haben. Jch warne die Bevölkerung
vor der Wiederholung ähnlicher Fälle.
Telegramme Petersburger Telegraphen-Agentur
Die Presse spricht mit Genugtuung und
Jronie von der Isolierung Qesterreich s in der Frage einer Revision des Virtu.Petersburg, 31. Juli. Nach dem Bericht rester Vertrages. Oesterreich habe ein vollständer ~Torg.l Prom. Gas.« haben- sich die Erntediges Fiasko erlitten.
aussichten während des letzten Monats überall
Salvniki, 13. Aug. (31. Juli). König
im Reiche infolge des Regens verschlechtert, ins- Konstantin telegraphierte dem Generalstab, daß
besondere im Südwesten. Gegenwärtig ist der gegen 100000 Menschen, darunter selbst einige
Stand des Winterweizens und Roggens über Bulgaren, aus Thrazien, Newrvkop nnd
Mittel; vom Sommerkorn sind der Weizen und. Strumitza nach
Griechenland überzufiedeln
Hafer gut, die Gerste über Mittel;
wünschen.
Der Senat beließ ohne Folgedie KassationsAthen. 13. Aug. (31. Juli). Die letzten
klagen: 1) des ehem. Chefs der Kiewer DetekErmittelungen bestätigen die Nachrichofsiziellen
tivabteilung Mis chts chuk, der wegen Fälten über Massenauswanderungen
s eh u n g vonderSachbeweisen in der Juschtschinski- von Griechen, Türken und anderen Bewohnern
Affäre von
Charkower Gerichtspalate zu aus den Bulgarien angegliederten Teilen Macc1 Jahr Arrestantenkompagnie verurteilt ist und doniens und Thraziens
2) des Rechtsanwalts-Gehilfen Gaideburow, der .
Konstantinopel, 13. Aug. (31. Juli).
wegen Beteiligung an der Entführung .des KinDie Regierung beschloß, bei Ad rianop el
des- der Bäuerin Tschudnowa vom Petersburgex Manö v e r unter Beteiligung von 180 000
Bezirksgericht zu 6 Monaten Gefängnis verurMann abzuhalten.
Jn Komiteekreisen wird
teilt ist.
versichert, die Türkei habe in alle Länder mit
Auf« dem Ozeandampfer ,·,Großer Kurfürst« muselmännischen Staatsangehörigen Ein i s s it r e
traf aus Deutschland die angekündigte große zur Propagierung des Jslam abgesandt. Man
Exkurfion des ~Deutschen Flottenglaubt-jedoch, daß diese Nachricht von der ottov er ein s« im Vestande von 450 Personen ein. manischen Regierung nur verbreitet wird, um
Krassnoje Sselo, 31. Juli. Se. Maj. einen Druck auf die Großmächte in der Adrianopel-Frage auszuüben.
der Kaiser besuchte in Begleitung der Großfürstinnen Olga und Tatjana Nikolajewna das
An der GatschinaerChaussee
örtliche Lazarett.
Totenlifte
fand eine Allerhöchste Revue über das 13. Eriwaner Leibgarde-Grenadier-Regiment statt und
Ludwig Otto Wittandt, f im4o. Jahre
am Nachmittag aus dem Militärfelde eine Alleram 24. Juli zu Wenden.
höchste Revue über das B.«WosnessenskerUlanen- « Prokurant Jacob Schneide r s, T am 28.
und das 3. Jelisfawetgrader HusaremßegimenL Juli zu Riga.
Anwesend waren auf der Revue die erlauchten
Direktor der »Prowodnik«-Werke- Gottlieb
Töchter und die Prinzessin Jrene von Preußen· Heinrich Krö g er, 1- inr 42. Jahre am 29.
Um 7 Uhr abends fand ein Allerhöchstos Diner Juli zu Riga.
.
statt, zu dem u. a. auch die Gemahlin des Ge37.
am
Kanschewsky,f
im
Jahre
nerals Joffre geladen war. Am Abend fand im- 28. Peter zu Riga.
Juli
Theater im Allerhöchften Beisein eine Vorstellung
Frau Emma Fe-hrmann, 1- am 28. Juli
statt.
Riga.
zu
Tksiis, 31. Juli. Jm Kreise Scharopansk
wurde während eines Gefechts mit einer R ä u
b e r b a n d e ein Polizist getötet und ein zweiter
schwer verwundet. Der Räuberhauptmann wurde des meteoroldg. Obfervatoriumö dJKaiL Universität
verwundet und gefangen; die übrigen entkamen.
vom 1. August 1913.
August Bebel i.
7 Uhr
1 umBerlin, 13. Aug. (31. Juli). Der sozialmorgens mithij
gestern
demokratische Parteiführer August Vebel
(Meeresniv.)
757.2 759.8"
76 ·1
ist im 73. Jahre in Z ü ri ch am Herzschlage Barometer
]2»8
]7,0
USE
Seine Leiche wird in Zürich einge- Luittemperat. (Cet«1tigr.)
gestorben-·
sw4
Windricht. (u. Gefchw.)
WZ
Wi«
äsehert werden.
.»8
Z
4
Auf den Werften in Stettin, Kiel und Bewölkung (-Zehntel) .
Hamburg wurden die Arbeiten wieder aufge1. Minimum d. Temp. nachts 10.5
nommen.
2. Niederschläge 8.0
Sssy les Moulineaux, 13. Aug. (31.
Z. Embachstand in Centim. 30.12
Juli). Der Flieger Levasseur, der mit einemTelegraph. Wetterptogiwfe »aus PetersPassagier in Vremen auf einem Hydro
plan aufgestiegen war, landete, nach einer burg zu morgen: Kühl und verändern-th.
Zwischenlandung in Rouen, an der Seine.
Rom, 13. Aug. (31. Juli). Durch eine
Handel-s und Wesen-Nachrichten
Explosion auf einem der Tiber-Forts- wurden 3
Petersburg.
Nachdem am Dienstag
Soldaten getötet.
Der versuchte Streik ist
wegen des Feiertages die Börse geschlossen gemißlungen.
hier
wesen, nahm die Mittwoch-Börse einen
Mukdem 13. Aug. (31. Juli). Mit Ge- sehr animierten
und festen Verlauf,
nehmigung des Dudu wird eine 1000 Mann
Nur BankDividenden-Werte
besonders
für
zählende Truppe von Freiwilligen, den ~Un er- werte waren ziemlich still. Die stärkste Nachgegen die frage bestand nach
s ch r o ck e n en«, formiert zum Kampf
Eisenbahn-Aktien
Jnsurgenten in der südöstlichen Mongolei.
New-York, 13. Aug. (31. Juli).. Der
Für die-Reduktion verantwortlich:
Osmi- A. hsiielblatt. Frau E. Mut-feinen
Gouverneur Sulser wurde dem Gericht
.

nennen.«

,

Wien, 13. Aug. (31. Juli). Der ~Alban.
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Vom Balkan-Konflikt
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Vorschrift des Unterrichtsmini-

steriumå macht, den Rigger Blättern zufolge, die
Verwaltung des Rigaschen Lehrbezirkg bekannt,
daß Personen, die nur ein HauslehrewAttestat

»

.

so

Laut einer

Die Belagerung ist aufgehoben. Die Jnsurgenten haben 3200 Mann an Gefallenen und
Hingerichteten verloren. Die Regierungstruppen
verloren 200 Mann.

-
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gegangen

-

Ligbat

-

.
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übergeben wegen Aneignung von für die Wahl-»
bestimmten Geld er n und wegen
Zeugnigfälschung.Toneone (Mexiko), 13. Aug. (31. Juli).

kampagne

«

«

Lokales

Der jungen Moorkultur-Versuchsst atio n T h o m a wird von einemkompetem
ten Venrteiler, dem Grafen Friedrich v. V er g
Sagnitz, einem der 70 Teilnehmer der, wie erwähnt, dorthin unternommenen Exkursionz ein
überaus ehrendes Zeugnis in der ~Valt. Wochschr.«
ausgestellt. Er schreibt unter anderem: ~Beim
Rundgang durch die Moorkultur-Felder selbst
war unser Erstaunen groß über den ganz prachtvollen Stand der. meisten Saaten; namentlich das
Mengekorn
Erbsen, Wicken, Gerste, Hafer,
welches die Vorfrucht für die spätere Grasansaat
bildet
stand
dicht und üppig, wie man es
überhaupt nicht oft sieht. Einen
vollkommenen Erfolg
rasch zu erreichen, erfordert nicht
nur reichliche Entwässerung sondern auch besonders gründliche und sachlich richtige Bodenbearbeitung, die nur mit den neuesten speziellen Ackergeriiten in kurzer Zeit so vollkommen geleistet
werden kann...«
Und zum Schluß des Berichts heißt es:
,",Wie wichtig für unsere Landwirtschaft die Bildung von Wiesen und namentlich von wirklich
produktiven Viehweiden ist, das haben hier im
Lande bisher nur die erkannt, welche es schon
versucht haben. Jch habe gar keinen Zweifel,
daß wenn sich die Umwandlung der Torfinoore
und der moorigen, meist geringwertigen Wiesen
in solche-, mit Kunstdünger und Kompost gedüngte, edle Gräser tragende Wiesen und Weiden in größerem Maßstabe vollzogen haben wird,
der Dank, den wir den Pionieren auf diesem
Gebiet schuldig sind, nicht ausbleiben wird, und
da habe ich den Namen des «·Varon Stackel
b er g-Kardis als denjenigen, welcher die Versuchsstation Thoma« ins Leben gerufen hat, und
Herrn v. V eg e a ck der sie mit großem
Eifer und Erfolg betreibt, in erster Reihe zu
"

)

»

..

-

-

.

ÆBMIH

Bei Segew old erwartete Fürst sitt-patkin mit seinem Benz auf der Chaussee den
Flieger, um ihm ein Stück Weges das Geleit
zu geben. Bei
wollte Herr v. Prämmer den Flieget eobachten und begleiten und
weiterhin Graf E. Ber g.

.

Nordamerika.

Die durch die Entsendung des amerikanischen
Spezialgefandten L ind eingetretene Spa n
nng zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten hat von ihrer Schärfe
etwas verloren, da beide Regierungen anscheinend auf eine Verständigung hinarbeiten. Der
amerikanische ·Spezialgesandte Lin d wurde in
Veracruz ohne Demonftration empfangen. Er
erklärte, er werde mit völliger Unbefangenheit
bemüht sein, die Wahrheit festzustellen, und sprach
die Hoffnung auf eine friedliche Veilegung
des Konfliktå aus-

’

fen Kaiser Wilhelm-Z befriedigt zu fein.
Von heranzuziehen sind. Auch soll bei Festlegung der
fehr diskret geführten Verhandlungen zwi- Entlassungsprüsungen auf die-zwischen Feiertage
erhielt die Rücksicht genommen werden.
Verkaer »und Athen
«er "R«egierun«"g
durch ihre Diplomatie keine
Ein in der Fr e m dies-i le g·i on dienendek
J"Henntnsis. Dagegen war man in Lond o n Deutscher
in eitjiem Brief an seine in
«z:echtzeitig unterrichtet uud erklärte fich mit dem Nürnberg machte
lebenden
Angehörigen interessante MitArrangement einverstanden.
teilungen über die Zahl der in der Fremdenlegion befindlichen Deutschen. Er habe vorn 11.
In fr anzö sifch en Regierungskreifen Mai bis 31. Juli« die sämtlichen Deutschen, die
scheint die Auffassung Platz zu greifen, daß in die Fremdenlegion gekommen sind, gezählt·
FAdrianopel der Türk-ei belassen Es seien 455 Mann gewesen.
werden wüßte« Der ~Petit Parifien«, der dem
Oesterreichsungarm
Quai d’Orsay nahe steht, schreibt: »Die Pforte
Zu den Meinungsverschiedenerklärte aufs bestimmteste, daß sie gewillt ist, heiten zwischen Berlin und Wien
Axdrjikaztzopel um jeden-Preis zu be- schreibt die ~Neue Freie Presse«: Schon seit
längerer Zeit war es bekannt, daß zwischen
halten. Bisher haben die Großmächte noch nichts Qesterreich-Ungarn
nnd Deutschland in der Begetan, um Adrianopel den Bulgaren wieder
urteilung der Politik, die anläßlich des zweiten
wird-s
Hinter
auszuliefernz- Es
auch schwerlich
Balkankrieges seingeschlagen wurde, sich Meiihnen-. Zdiei nötige Einigkeit isüber diese Frage sich nunggverschiedenheiten der Verbündeten
ganz
herstellen lassen- Letzten Ende-s dixrfte es wohl- offenkundig zeigten. Das Antworttelegramm
das Beste fein, daß die Türkei die- Stadt b-. e- Kaiser Wilhelms an den König Karol von
bestätigt diese Auffassung und dah ä Ist» Dan- die für sie- sv- Viele heilige Erinne- Rumänien
wird
ganz
Europa mitgeteilt, daß in einem
durch
rung-v gewüpr sind
der österreichischmngarifchen
so wichtigen Punkte
Orient-Politik dag Deutsche Reich nicht mehr an
Deutschland
unserer Seite steht. Die Depesche des Königs
an Kaiser Wilhelm beweisty daß R u m äKarol
hat,
festlich begrüßt«
Kaiser Wilhelm
n für sein Verhältnis zum Dreibund nunnie
amSonnabend und Sonntag in Rost o ck und mehr den Schwerpunkt nicht mehr in Wien,
hieraus-in L übeck geweilt. Hier hielt er mehrere sondern in Berlin sucht.
Reden, eine längere insbesondere als Antwort auf
eine Ansprache des Bürgermeisters-von L ü b e ck.
Frankreich.
Der Kaiser sagte dabei:
Jn Paris kam es am Sonntag bei dem
.·»Nunmehr dank der Gnade Gottes, die militärischen Zapfenstreisch zwischen Antimiliungewöhnlicher Weise K ais er Wiltaristen und Nationalisten, die an der
ganz
in
helm dem Großen zur« Seite gestanden Straßburg-Same eine Kundgebnng veranstalten
hat, ist- das geeinigtes deutsche Vaterland und wollten, zu einer Ranferei. Die Polizei
das Deutsche Reich · finziedererstandem mit ihm schritt- ein und vertrieb die Antimilitaristen, die
selbstverständlich auch die alten Ausgaben, die in der Rne Royale die Schaufenster einiger Juungelöst bleiben mußten, weil die Einigkeit, die weliere zertrümmerten und Beschimpfungen gegen
Voraussetzung für ihre Lösung, fehlte.
Und die Armee ansstießen Zehn Antimilitaristen wurwenn Yes« auch manchem nach der großen Zeit« den ver-haftet.
die wir alle noch miterlebt haben, onhl etwas
Bulgarien.
eintönigj..«-vpzrgekgmmcn sein mag, dieser Ueb erDer Sofioter Kartespondent - der Wiener
’
gang zu dem gewöhnlichen, wenn ich
meldet, daß Jman mit der W ehr~Zeit«
darf, einfachen Arbeitsleben,
so sagen
»der Abdankung
scheinlichkeit
Schritt Z aren F erdinand rechne. Die Unbeliebtheitdes
ssz ginubegetan
ich doch, daß wir- einenk. guten
des
.
haben.
vorwärts
man
den
Königs
Hauptgrund,
im
Auslande
halte
für
Ich glaube, als meine Ausgabe zu erkennen, daß die einzelnen
sich der Interessen
diese -alten" Aufgaben wieder aufnehmen zu miissen Bulgarieng nichts Großmächte
Die Abdanknng
annähmen.
und sie dem deutschen Volke vorzustellen-und ans des Königs sei eine Notwendigkeit Der König
wieder
Herz -zU ~le-geu- Daß-«d.tef.elbenjp-·.schnell
sich verschiedentlich geäußert, daß er zurücknext-erden- xmd m .-s2e.-iükeeegschender Weise habe
Weis-It
treten wolle.- Sein Rücktritt wäre das einzige
in· der gesamten Welt durchgestihrt worden sind, Mittel, den Ausbrnch einer Revolution zu verdas selbstverständlich kann sich der. Kaufmann hindern- T—
Gegensatz
ist man in
mit Recht «zu" gute schreiben und daß die alten- den politischenImKreisen vielfachhierzu
der Ansicht, daß
Hansestädte smits altem Hansegeiste beseelvon
t vorausder Rücktritt des klugen Cobnrgers vom
dieser als ein schweres » Unglück für Bulgarien Thron
sind, und. so» ndchxesichs
anzu·»telle aussz dein-Kaufmann weinen Dank ans.
wäre.
sprechen, daß die Städte (in-der narddeutschen sehen
Montenegro
Waterkant in «Ithep".- beispiellasen -»Brüderlichkeit
Monxenegra will den Saul-«und Wagemut eingetreten waren, um dem deutscheanandel nnd« der deutschen Industrie und schakha b e n. Es verlangt kategorisch vonden««deutschen Erzeugnissen einen« Platz in· der- S er.b i en. die Abtretung des Sandichgks N o.·--.
Welt »zu sichern, zuxn den uns andere Staaten v"ibazar und vor allem der Stadt· Djaä
beneiden können. · Vorhundert Jahren lag die ko ws a. Falls Sextbien M dieses Verlangen nicht
Hand des Korsen schwer über der Stadt. Jn einwilligexx fAlte-, willMontenegw seine Ansprüche
diesem Jahre feiern überall Städte, Dörfer und bei den Nächten geltend machen. .
Prgoinzen, Vereine und das ganze Volk die Zeit
derEthebung unt-der- Beireiuvg·"·doui Druck des
Albanien
Eroberers Es ist eine Fügung des Himmels,
Angenehme Perspektiven für den
daß ex es fo- gewandtbatxz daß Mein JUN- F ü rst e n von sAlbanien zeichnet der albanische
läzufkni Ein dieselbe Zeit fallen TlnlUßte und die Notabel Kadri Emin Vey. Er meint: »Die
Feierta; die ich bis-her mitgemacht Fabe, von KöRegierung des künftigen albanischen Fürsten
nigsberg bis jetzt, haben einen Zusammenklang wird nicht von langer Dauer sein; er kann
der Hexnzen des gesamten-.:,Volkes zum Ausdruck froh. fein, wenn er dem Tode durch. den
gebracht-,- der schöner nicht denkbar ist, und ich D o l,ch entgeht. Die Albaner sind überzeugt,
meine, daß der heutige Abend einen würdigen daß sie durch die fürstliche Gewalt unnmfchränkte
und schönen Stein in der Kette dieser Edelsteine Freiheit erlangen werden, daß es skeine Gesetze
des Gedenkens bildet,,
geben wird, und daß man keine Steuern zu Zahund
was
len
haben
Fried
enszeit
wir
brauchen wird. .Die neue albanische RegieWir
rung wird keine Ordnung im Lande herstellen
dieser zu danken haben, das sehen mit-» wenn
wir beobachten, wie im Südostesn unseres Kon- können-«tinent-ji« schwexe Kämpfe gebe-seist haben, die durch
Griechenland.
Gottes-Jägng uns Unbertjhjxt ließen- Jch stehe
Gewande
Anläßlich
seiner Ernennung zum Gse n es r a lHerren,
nor
meine
in« dem
Ihnen,
hier!
des Seemannes·- Das ift das-Kleid des feldmarschall des deutschen Heereg
TagesKindes meiner Schöpfungj und was hat K ösn i g Konsta n t i n fokgenden
und
ergriechische
an
Armee
jetzt
dienen
kund
der
dem
befehl
edie
Flotte
in
kam,s
dasus
Zukunft
Unterofsiziere, Soldaten und
deutschen Kaufmann, der von Hause-Geist beseelt, lassen: ~Offlziere,
im Auslande daleMschtlUtt-· vertritt und für Matrofent Se. Maj. der Deutsche Kaiser
Deutschland arbeitet, die nötige Stärkung und hat geruht, mir die Würde eines Generalfeldi
den nötigen Schu zzt net-leihen, damiter den marschalls »in seiner Armee angesichts4 der griechian der Sonnebehauptet-, schen Siege zu verleihen( Dies ist die« hö ch st e
ihm zustehenden
A u s z ei chn u u g die aus die ganze griechische
Kasse-II gescheiter-s Jch sch ütz e, den K a us- Kriegsmacht
zurückstrahlt, deren Bedeutung Se.
mi"kx;sj·j·sxxn;x--"-sein Feind ist msein Feind
mit
den Worten anerkennt, daß meine
Majestät
daß der deutsche Handel, wie
und»««G-o"tt.« gebe,
Armee
bewundernswert
unter
künftig
in
ihre Pflicht tat und mit
bisher, auch
seinem Schutz FrieMannhaftigkeit
kämpfte, die die vollste
heroischer
entwickeln
sich
denszeit
wissestWertschätzung und Bewunderung erweckt hat«
Indem ich Euch dies zur Kenntnis bringe, er.-Azn,vorgestrigen Dienstag beging der allverich gleichzeitig an, daß ich Euch, Euren
von
der
Goltz kenne
ehrte -Feldma-rschall
Kämper
Opfern diese Ehre verdanke,
seinen 70. Geburtstag Er weilt zurzeit in der die mir und Euren
und danke Euch dafür.
wurde,
zuteil
Zahlreiche
Sommer-frische im Kurhaus Saaten-.darunter
Die Verleihung der
be- Konstan-tin.«
Gläckxvnnschjtexe rnfenntej trafen ein,
den
wird in GriechenKönig
herzl
i
c
g
gehaltene Glückwünsche vom Marschallwürde ansonders
mit
großem
land
Sulta
Die
überall
Kurgäste
Enthusiasmus aufgen.
K ais er- , und nom
die
OvarieEbenso
finden
freundschaftliche Haldem-Gebxtrtstagskinde
lebhafte
nommen.
bereiteten
nen. Schon um 6 Uhr morgens erschienen die tung derdesdeutschen Regierung wie die Sympathiedeutschen Volkes Griechenland gegenersten Gratulanten in dem mit Blumen festlich beweise
über Dankbarkeit und freudigen Widerhall.
geschmückten Kurhause und »wurde"n"· vom Feldmarschalljpl Zum Frühstüjck .-ge-Igden- NachmittagsGriechenland stärkt Heer und
F l otte. Die ««,,Südslaw. Korr.« meldet aus
fand ein Diner statt; zu dem auch viele Berliner
Die Presse gedenkt Athen, daß in kurzer- Zeit dem Parlament eine
Gäste erschienen waren.
des "Geburtstages« in« ehrenden Artikeln.
Die umfangreicheHeeres-undMarine-,Vor~,··Tägl. Rundschau-« sagt: »Dankbar wird das la g e unterbreitet werden wird, wozu die HeeresHeer und Volk, in erster Linie aber die deutsche kosten durch eine große Anleihe in FrankJugend- am heutigen Tages die Augen auf diesen reich und Deutschland gedeckt werden sollen.
König
Altpreußen richten, der in Unermüdlichkeit nichts Vier neue Armeecorpg sind beabsichtigt
weiter bewähren will, als-· schlicht den stolzen Konstantin hat schon in seinem telegraphisch geSpruch: Jch verzehre mich im Dienste des meldeten Armeebefehl hervorgehoben, daß Griechen.
Vaterlandes -!«
land —,,st a rk, s e h r stark« werden müsse.
« Vom preußischen-Minister ifür Handel und
den
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Losstellen
Einheiten mit
.
entfallen.
Auf den Jndigenatsadel kommen davon 129
Fideikommisse mit 1 484385 Lofstellen (61,2
Prozent) und 206 Allodialgüter mit 939954
174 989
Lofstellen (38,8- Prozent). Das Areal der Fideikommisse überwiegt das der Allodialgüter in den
Der polnische Erwerb-war ursprünglich dopKreisen Windau (fast 7 mal !), Bauske, Grobin, pelt so groß, doch ist die Hälfte an die BauerTalsen, Hasenpoth, Goldingen, Doblen.
agrarbank weiterverkauft worden.
Gegenüber dem Jndigenatsadel, der in 71
· Der d eutsche Verlust war ursprünglich
Geschlechtern 92,2 Prozent des deutschen Gesamt- noch größer ;· er betrug 48·;,Güter mit 186 200
besitzes umfaßt, treten die übrigen Deutschen als Lofstellenz doch wurden 11 Güter mit 11 211
Großgrundbesitz sehr zurück: dem nicht-indi- Lofftellen ans nicht-deutschem Besitz zurückerworben,
gen en Ad el gehören nur 47 000 Losstellen fo daß sich die obige Endemme ergibt, die 13
1,8 Prozent, dem Bürgertum 157 000 Prozent des deutschen verkänflichen Bodens in 12
6 Prozent.
Dem nicht-indigenen Jahren darstellt !!
Losstellen
,
Adel gehören in Summa v15 »Güter. Dabei verK ein e V e rsl ust e hatten die Kreise Bauske
fügt er über kein -·ei«tt"zi"ge«s" Fideikommiss. Etwas und Grobin
Der Verl n st
verzeichnen.
besser steht es mit dem Besitz des Bürgertums. stieg bis zuzu10 Prozent im Tuckumfchen, GolEs verfügt über 65 Güter mit 1«57-360 resp. dingenschen, Friedrichstädtschen nnd Doblenschen
5-·-6 Prozent. Den bürgerlichen Maximalbesitz
.
.
Kreise.
erreicht der Goldingensche Kreis mit 38 739 Los« »Es ist,« bemerkt der Autor dieser Zusammenstellen, dem der Hasenpothsche mit 33 634 Losstellung, ,,besehämend, daß mit den Gütern, auf
stellen nahekommt
denen die-Zukunft nicht nur des Adels, sondern
bietet der nicht-den« che auch des Deutfchtums beruht, solcher Handel geDem
G r un d gegenüber
verloren, ohne
es i tz in Kurland folgendes Bild: trieben wird. Gut für Gut ging
31,5 daß hiervon besondere Notiz genommen wurde.
318 Güter mit 1 217 669 Lofstellen
.
Prozent des Hofslandcs:
Manmeinte wohl, »auf- ein Guts-· mehr oder
die
ne
mit
weniger komme es nicht ein. »Es-Frucht »aber eine
ans784 K r o entfallen: 219 Güter
uerhtingnisoolle Torheit,iiichtrinsehen zu wollen,
21,1 Prozent;
486 Lofstellen
auf p o l n i s ch e n Besitz: 41 Güter mit
«daß« dieses langsameson die Wandgedriicktwerden
181 703 Lofstellen
mit einem völligen Zerriebenwerden endigen muß,
4,7 Prozent;
10
mit
wenn dem nicht energisch Halt geboten wird.«
en
Güter
r
n
i
auf
s s s eh Besitz:
108 177 Losstellen
2,8 Prozent:
Wir müssen eg
fo schließt das ,,Rig.
ansdieAgrarbanken:14Gütermit
,uns
Tagbl.«"sein Referat
heute hier versagen,
76-882 Losstellen
1,9 Prozent;
und
Patriotismug dikauf die von Sachkenntnis
auf lettis ch en Besitz: 34 Güter mit
tierten weiteren Auglassungen unseres Gewähr-I43284 Lofstellen-"= 1,1 Prozent«
mannes über die Ur s a che n des tiefbedauerlichen
" Jm Grobinsehen Kreise gibt- es keinen lettischen Großgrnndbesitzer, sonst gibt es deren in Prozesses wie auf die Maßnahmen zur Besserung
17 706 näher einzugehen, unter denen eine rationelle
allen Kreisen, am meisten (5 Güter
Lofstellen) «"im Talsenschien
intensive Gutgwirtschaft nnd die Festignng des
Jnnichkdentschem Privatbesiü Grund und Bodens durch Stiftung von Fideibefinden sich inkl. von 7 Fideikommissen 99 Güter kowmissen in vorderster Reihe stehen, deren
event.
11 Prozent. Er ist
mit 433 183· Lofstellen
in den letzten 12 Jahren in bedauerlich Schattenseiten durch die Gründunggakte beseitigt
um zirka 42 oder wenigstens sehr gemildert werden könntenhoher Weise gewachsen
1 141 026

=
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60,7

34 «154""5-45 :- 60;6
«1;60 758
48,3.
EgAkten-«
130 698
40,5
32
Jlluxt.
916
696s
23,3
16
Friedrichstadt
sich,
ergibt
68,5
Summa
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weg- überlebt haben, das beweist die ungeheure
Zahl von etwa j 7500 Aerzten, die aus aller
Herren Länder lzu dem Jnternationalen MediVom Londoner Internationales Medizinischen Kongreß
zinischen Kongreß hierhergeeilt sind, um in.mündVerhandlung ihre Erfahrungen und AnES ist ein etwas »schwerer« —Lesestosf, den licher
den augenblicklichen
wir heute und Emorgen den Lesern der ,,«Nordli"vl. sichten auszutanschen und
in
einigen
Stand
der-Forschung
besonders wich-«
Ztg.« inx Feuilleton "sdarzubi«eten wagen. Aber
tigen Fragen vfesijfitlegenp
er bezieht sich aus eine "Materie, von der ein
»Schon einmal, im Jahre 1881, hat der
jeder Sterbliche heutzutage etwas zu wissen bean dieser Stätte " getagt, und es geKongreß
strebt ist und »auch etwas wissen soll. Und wenn
einen
besonderen Reiz, einen Vergleich
der, Leser in das Wesen der nachstehend vor währt
und jetzt izu ziehen. Zu jener
einein- streng wissenschaftlichen Forum erörterten zwischen damals
das leuchtende Margenrot der modernen
wissenschaftlichen Fragentvom Leben und Ster- Zeit
Wissenschaft, die zum ersten Male
medizinischen
ben, vom Erkranken und Gesunden infolge man- grundsätzlich gebrochen
hatte mit den spekulatigelhaster Vorkenntnisse einzudringen vielfach
Schule, und die meder
alten
Erörterungen
nicht imstande -»seinszsallte, so muß es ihn . doch ven
Forschung in " das fruchtbare Erdreich
interessieren,t. wenigstens in angefahren Umrissen dizinische
der
Arbeitsmethode
exakten
die Probleme angedeutet zu sehen-welche die ge- verpflanzte naturwissenschaftlichen
sargfältige
der
Ausbau des
heute
waltig vorgeschrittene moderne, Heilkunde « heute
Gebäudes,
dessen Eckpfeiler geniale
beschäftigt, und zu erfahren, wo die moderne riefenhaften
Gelehrte wie Pasteur, Virchow, Lister und Robert

Feuilleton

-

so
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—
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erstliche Wissenschaft mit Erfolg vors-schritten ist
jener Zeit errichtet haben; damals in
und zvo sie noch auf schwer überwindbare Koch zu eine kleine
Gruppe non Forsch"ern, deLondon
Schwierigkeiten stößt. Denn der Londoner Jnmit dem großen Fortewig
.
ren
Namen
auf
-ter·natienale Kongreß repräsentiert bis zu einem
schritt ihrer Wissenschaft nntrennbar verknüpft
gewissen Grade eine Revue der gesamten mobleiben werden
heute eine ganze Anzahl
dernen Errungenschaften der Heilkunde.
Männer
mit vortrefflichen «"Gehervorragender
Von diesen Gesichtspunkten aus geben wir·
in·
lehrteneigenschaften,
aber
ihrer größten Mehran »der Hand eines recht eingehenden Referates der
der allein die Ungenialen
den
Zug,
,,«Köln. Zig« Berichte über einige der in Lon- Zahl ohne
sterblichkeityverbürgt .
»
don verhandelte-n wichtigsten Fragen im NachBild
buntes
eindrucksvoller
Ein
Wirklvon
steheiireu wieder undv hoffen, daß wenigstens die samkeit bot sich dem Besuchen als Prinz Arthur
ernster Gerichteten unserer Leser uns das zugute von Connaught die Kongreßmitglieder im Namen
«
halten werden-«
des Königs in der Ubert-Halle willkommen
hieß; neben dem schlanke-n Engländer saß der
- . »z«
Londozya Aug seiest-10.
Daß-auch in unserem tintenlbecksenden kleine - bebrillte Japaner, neben dem blonden
Sätttlnm, wo Ldiesp Ergebnisse der wissenschaft- Deutschen der schwarzhaarige Südländer und
lichen· Untersuchungen jeden Tag-« durch Hunderte »der« «’sbnngebräunte Kolanialarzt aus«-den Tropen.
von Fachzeitschriften über die ganze Weki»«"vier- Dqumz legte besonderen Wert bat-Tauf- in
breitet werden, die Kongresse sich noch keines- seiner Ansprache zu betonen, daß« England heute

seine großen Kolonien und Tochterund daß die versammelte Aerztev
vertrete,
länder
in
schaft Wahrheit nicht bei dem Mutterlaniz
sondern bei dem britifchen Weltteich zu Gafie
sei. Den Empfangsgruß der Regierung überbrachte der vielgewandte Sir Edward Gren, der
anf die völkerbeglückende nnd -völkeroerbindende,
jeder politischen Eiferfttchtelei entbehrende Bedeutung der von« den versammelten Gelehrten
ausgeübten menschenfreundlichen Kunst hinwies.
Nach all dem Aerger mit den feindlichen Balkanbrüdern fah er offenbar mit Befriedigung und
Behagen diesem friedlichen Gelehrtenkampf entEinen fesselnden Rückblick auf die
gegen.
Fortschritte der "Medizin während des letzten
zugleich

—-

gab dann der Präsident des
Kongresseg, Sirf Thomas Varlom Er erinnerte an alle die großen Toten, die der letzten
Londoner Tagung von 1881 beigetvohnt haben,
nnd wies im einzelnen nach, daß keine Zeit der
ganzen Weltgefchichte für die medizinische WissenMenschenalterg

schaft auch nur annähernd so furchtbar gewesen
ist, wie diese 30 Jahre. Einige weitere Ansprachen bildeten den Schluß der Feftfitzung,
nnd die wissenschaftliche Tagung konnte be-

ginnen.
,
«
des
riesigen
Umfang
Kongreffes
Von dem
gibt schon eine flüchtige Durchsicht des Programtnes einen Begriff: in 23 Sektionen,« deren
einige sogar noch selbständige Unterabteilnngen
abgezweigt haben, werden fünf Tage lang von
morgens 9 bis nachmittagg 6 Uhr Vorträge
gehalten. Daß in einer politischen Zeitung nur
eine kleine Auswahl allgemeinverftändlichersnnd
für das große ZPublikum wissengwerter " Berichte

"

v

Tuckum

·

—-

berücksichtigt werden- kann, versteht sich unter
diesemnmstcinvm von selbst;
Als einer der ersten ·"Redn·er' sprachisProß
Chanffard (P«aris)«über die« ärztslitijfhe
.

·

—-

"

.
,

;

.

-

"

-

die-einzelnen8reise also-:

Prognofej d. h.

.

,

ist

«
Pleskau gelernt-et »
hinein ·die Kinder durch« den Unterricht e n tsittä
licht werden. Seine · Ausführungen wurden
noch von zwei anderen Lehrern und einer Lehrerin ergänzt und bestätigt. Dn ist denn die
Frage entstanden, ob es- nicht besser ist, die Kinder in Unbildng zu «lassen, als« sie durch die
Schulen-der Entsittlichung any-zusetzen , » .
Kreis Rigw Aus Jürgensburg erfährt
die» »Latwija«, daß dort die Kirchenglocke,
dient-regen fastvölligen Nenbaues der· Kirche in
einein Gebüsch abgestellt war,f gestohlen wor-

.

.

.

Wir entnehmen

gestellten Arbeit entgegentreten.
dem ",,Mg. Tgbl.s« u. a. die
.

zur Verfügung

»

«

Jn Kurland ist. auf Grund genauer Daten
der Gesamtumsang des deutschen Großgrundbefitzegspfestgestellt und- zugleich ermittelt werden,
welche Ginbußen der deutsche Großgrundbesitz« in
Kurland seit dem Jahre 1900 erlitten hat. Eg
sind traurige Ziffern« die uns aus dieser vom
Verfasser dein «,,Rig. Tagbl.«« zwecks Verwertung

»

.

«

«

.

Der Rüdgang des deutschen Groß grundbefikes in Kurland

,

.

O

pro 1914

sind Kredite für die

Eröffnnng

Gymnafien,

von

9 Realschulen, 6 Lehrerinftitnten
nnd die Unwandlung oon 6 Progymnasien in
15

Ferner sollen in P o len
Lehranstalten- erwie
öffnet werden, wo »die Bevölkerung«
dem Budget-Vericht zu entnehmen ift
,,im
Laufe mehrerer Jahre es oermieden hat, die
Kinder in Kronsfchulen abzugeben.«
Ungeachtet dessen, daß die Neichsduma einen
Kredit von 25 000 Rbl. für die ;,Profesf orden ist.
«
Ka nd isd ateii»«k, die fich in ausländischen SeUeber
die
Streits
Nisus
ew
u
u
gestrichen
eg
g
hat,
minaren zur Professur vorbereiter
in
indag
die
Rigalberichten
Rigaer
neue
vom
Vudget
gestrisind
für denselben Zweck
Biättek
75 000 Rbl. eingestellt worden, wobei 60 «Stigen Tages Heute ist in Mühlgraben und, bei
der Stadt ein Streik der H as en farb ei ter
pendiaten vor-gemerkt sind.
Gyinnasien eingestellt
eine Reihe neuer

—-

—

.,

Inland

—-

Bester-reich

ausgebrochen Die Arbeiter haben verschiedene
Forderungen gestellt. Die Hauptsovrderung ist
Das-« kuratorische Kanseil hat, wie die ,,Rish. eine Lo hu erhöhun g von 1 Rbl. 60 Kop.
Myssl« hört, beschlossen, mn die Eröffnung eines täglich bis 2 Rbl. 50 Kop. Von 14 in MithiLehrerinnenseminars in den Ostsee- graben ankernden Dampfern wird nur a usf
Dorpat

zwar

?.

August

in Wer-ro nachzusnchen.
Der Streik auf der Fabrik
»Waldhos« dauert an» Außerdem ist, wie dem
;,Post.« gestern telephonisch aus Pernan berichiei wurde, daselbst ein neuer allgemeiner
Streik auf der Korkenfabrik der Gebr.
Auster ausgebrochen.- Die Arbeiter deg« Unternehmens verlangen Lohnerhöhung und Besserung der Arbeitsverhälmisse.
—-Kreis Wendem Soll man seineprovinzen, und

Pmam

,

Kinderzur,Schuleschickenoderni-cht?
Diese Frage beschäftigt, wie der ,,Rig.- Arn-«
geschrieben wird, gegenwärtig die Eltern im

Drostenhosschen Kirchspiel Veranlaßt ist diese
Frage durch einen Vortrag des Gravendahlschen
Volksschullehrerg Kuptsche über dieBildung im
Bauernstande, in welchem er darlegte, daß von
der Volksschule anfwärts bis in die Mittelschnlen
der einzelnen Krankheiten für das
Leben und die Zukunft des Kranken ein zu-,
treffendes Urteil abzugeben. Während die alte
Schule von-Hippokrates bis auf die neuere Zeit
nur die unmittelbaren Wirkungen einer Gesundheitsstörung in den Bereich ihrer Erwägungen
zog, und daraufhin sich ihre Meinung bildete,
hat der moderne Arzt gelernt, darüber hinweg
auch die etwaigen weiteren Folgezustitnde zu
berücksichtigen und seine Behandlung wie auch
seine Prognose hiermit in Einklang zu bringen.
Erkrankt ein Kind an Nheumatignrug,
wissen
deutnng

so

wir, daß es hiervon voraus-sichtlich genesen
wird; wir denken aber jetzt zugleich an die

Möglichkeit der Entstehung eines Herzleidens und
beurteilen die Krankheit daher vorsichtiger als
früher- Aehnlich liegen die Verhältnisse bei der
Syphillg und manchen anderen Leiden. Gestiitzt
eine genauere Kenntnis der im menschlichen
Körper vor sich gehenden Krankheitsprozesse, bedienen wir uns heute zahlloser technischer Hilfsmittel, um darüber Klarheit zu gewinnen, welche
bleibenden Veränderungen ein Krankheitåkeim
oder -pathologische Gewebsanomalien in dem
menschlichen Körper hervorruer. Und selbst
übers die Person des Kranken hinaus achten wir
auf die Folgen einer überstandenen Gesundheitsstörung für die Allgemeinheit, indem wir
beispielsweise Keimträger, die selbst anscheinend
genesen sind, nach Bedarf weiter beobachten und
behandeln. So gelangt der Arzt von der persönlichen zu einer allgemeinen und sozialen
Prognos e. Die Fortschritte der ärztlichen
Wissenschaft gestatten uns-, heutzutage fast bei,
allen Krankheiten eine günstigere »Prognose zu
stellen als früher; und gerade in jüngster Zeit
ist es wieder gelungen, zwei bisher für fast un«-heilb’ar - geltendess Leiden, die Sch l aststra nk

aus

-

heit- und-'

die«’3Kttnft;-"««tibetidie-Wes swirksntntw

zw e i· engearbeitet

« Die

Zahl·

der

streitenden

Schifföarbeiter in Mühlgraben wird auf 800
geschätzt Jm - Laufe des Morgens griff der
Sireik«·um sich nnd wurde auch- von -d«e-n«-H"«·a
fenarbeitern Jbeider Stadt aufge-·
:

Gesamtzahl derstreikenden Schwarzarbeiter außer Mühigraben wird nach der ««,,Rig.
Zig.« auf etwa 2800 geschätzt Es streikten
Träger auf etwa 25 —30 Dampfern bei Oder Zementfabrik, im Aiidreaghasenz im Exporthnfen
und bei der Stadt. Vorwiegend sind nur dieTagelöhner (Triiger) in den Ausstand getreten.
nommen. Die

JmAndreashafen wurde schon heute morgen
auf keinem Dampfer gearbeitet Im Experihafen wurde »von den 6 ankernden Schiffen
heute vormittag auf 5 gearbeitet -·—, AmMittwoch traten gegen 50 Elektromosnteure
der Oekonomischen Gesellschaft für Handel und
-

Vschy Etat.

—-

Ihre Grenzen findet

die Kunst der ärztllchen
Voraussage iu körperlichen Eigenheiten des Jndioiduums, die oft alle theoretischen Ueberlegungen zunichte machen. Abkx Mich in diefsk
Hinsicht dürfen wir von einem-. weiteren Ausbau
der medizinischen Wissenschaft neue Auffchlüsse
«
erwarten.
einem
wenig
Jn
erfreulichen Gegensatz. Jst

s

«

s

Die Hauptsache freilich wird uns muß jene tre ne
Aus dem inhalt des bentigen blattes
dentfche Gesinnung sein, die Opfer zu
Der deutsche -Gtoßgri"mdbesiys in
bringen weiß nnd nicht wohlfeilen Gewinnes Kurland
geht bedeukkichszytüG
wegen die Schalle ausgibt oder sie zum GegenDie Rigaer Streikbetyegung wächst.
Ein graudiofer Brand in Petersstand unstatthafter Spekulationen macht, unbeur
b
kümmert, welcher Schaden der Gesamtheit nnd
Verharrt bei feiner Ab·
dem Volkötnm daraus erwächst.
sicht, eine Revision sdes Friedens zu
beantragen.
« »
In das Budget des unterrichtministeriums
Der vermißpe Stiege- Sanost
bei

)

laus

III-samstags TM

.

Nume jede- Quolko hoflnckåt
4 quettc, der Kapsel mai domlcorken jeder Fluche-.
·
«va Flasche trägt am llslso eine
sblauo kundi- Mlquott0, welche die
.
Eckchen Eos Wassers gsnntion
Produkts
sie-v Qualisalzom
sc S
s
]Psstillog
compM ,
In baden tu Ilion Ast-thaten und Apofhokokizlasatknom
; DU-

deuts-chsen3«B-esitzeg, sodaß
er jetzt gleich dem ech staut-Teil des deutschen
Gesamtbefitzes, resp. fast die Hälfte des dem indigenen Adel gehörenden verkäuflichen Grund und
Bodens ist. Das Deutschtum hat in diesen 12
Jahren, abzüglich des zurück-erworbenen Arealg,
39 Güter mit 174 089 Lofstellen
nur
’v er lor e n
Hofes-land, nicht Bauernlandl
und zwar sind übergegangen:
Lofstellen
v
76 917
.
an die Agrarbanken
30 414
.
·
.
in russsischen Besitz
· .v
in lettischen
22288
22 268
in politisch-n
23 102
sonstigen
(AüiMellschaft)
in

-

HDPLHL«
stets-us der sti-

--

die allo dialen Land- und Privatgüter 285

zwar ausfihließlich auf

und

«
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Prozent,

Kosten des

diesem Loblied auf die moderneHeislinnzde standen die Ausführungen

des .Piychiaters.,-Sir

James Crich·ton-Brown.es über die auffalleude Zunahme der Geistes-krankheiten, die sich- nach seineneingehenden Untersuchungen in allen Kulturftaaien bemerkbar
macht. Sie stieg in England .oon,1859. bis
1913 um mehr als 100 000,;· nämlich von
36 762 aus 138 877, also um 276,4 Prozentwährend sich in dieser Zeit die Bevölkerung nur
um 87,5 Prozent vermehrte Diesesgewaltige

Umsichgreifen geistiger Störungen ist, wie der

Redner betonte, um so unverständlicher,« alses
bei seinem an sich durchaus gesunden wird,-kräftigen Volke in die Erscheinung.trizit,, ano, süvdie
allgemeine Hygiene-, gute ,Ernäh1:;ung,sp,ges,unde
Kleidung usw. alles Erdenkliehe geschieht, »und
wo für eine frühzeitige Beinahrung dxrp Geisteskrankheiten nach Möglichkeit und jedenfalls jetzt
weit besser als-vor 50 Jahren..S,orge,. getragen
wird, die ungünstigen Folgen ·-,-de.r» erblichen
Uebertragsung einer nervösen Disposition aus« die
Nachkommen also zu einem großen Teil ausgeschaltet sind. Da auch der Alkoholkpxxfnm in

letzter :Zeit in

England geringer geworden ist
und damit eine Hauptauelle «- psychischer Leiden
nicht mehr die Bedeutung hat, die ihr früher
ohne Zweifel zukam, und da weiterhin auch die
Sypxhilis jetzt vorsichtiger behandelt wird als damals; sollte man«eheir eine Abnahme als- eine

so

die9i7t-rop·isch«e ·N-«ush»r, einer Vermehrung der:ssiGeisteskrankheiten erwarten.
Behandlung - szugitnglich zu machen. Daß-, der; sgervünsschte Erfolg trotz aller dieser
d
-

»Hu-» -’s.-"«.

der

deutschen Händen sind: der Windansche Kreis
steht an der Spitze, der Friedrichstiidtsche an letzter
Stelle;s Jm Doblenschen Kreise neigt sich die
Wage bereits zu Gunsten des nicht-deutschen Besitzes, und in den beiden Kreisen Jlluxt nnd Friedrichftadt ist ein bedeutendes Ueberwiegen des letzteren zu konstatieren.
— Von den deutschen Gütern sind 130 Güter
56,6 Prozent fimit 1 487 235 Lofstellen
deikommissarisch gebunden, während auf

«
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men wurde. Im Palais zu Sofia weiß man
sehr wohl, wieviel der deutschen Vermittlung zu
danken ist und daß Bulgarien nicht mindere
Vorteile davon hatte; Für Bulgarien wurden
bedeutend bessere Bedingungen erzielt,
als Griechenland ursprünglich zugestehen wollte
Griechenland beschränkte sich auf Kawala und
überließ Bulgarien das reiche Hinterland sowie
ein größeres Stück der Küste-

s-

.

—

Zu der Verstimmung in Wien über
das Vorgehen-der deutschen Politik
wird nach Berliner Jnsormationen ausgeführt
— Jn Wien hat die Veröffentlichung des Depeschenwechsels zwischen Karol und Kaiser Wil-.
helm Bestürzung und Verstimmung hervorgerufen. Man erblickt in dem von König Karol
gewählten Ausdrücke, daß der Frsije denssch luß dank der kaiserlichen Initiative »ein
d efinitio er« bleibe einen Beweis dafür,
daß sich das Deutsche
mit Entschiedcnheit
den österreichischen Revisionswünschen widersetzen
wolle. Das ist aber nach den osfiziellen Muße-rungen nicht der Fall. Man wünscht allerdings in Berlin sehr dringend, daß an dem
Bukarester Frieden, der im Ausgleich der tatsächlichen Machtansprüche zustandegekommen ist,
nichts-mehr geändert werde, weil dadurch nur
neue Momente der Unsicherheit in die ohnehin
verworrene Lage dort Junten getragen werden,
Findet man sich mit der Mündigsprechung der

—

-"——

«

,.-.

-

sache um, wobei sein Besitzer so schwere-Berletzungen davontrag, Tdaß«·«« er in s der folgenden
Nacht v erst asr b. Seine Begleiter kamen » mit
"
leichteren Verletzungen davdn.«
-

«

"

""

Liban. Der in Libau lebende mittellose
und arbeitsunfähige Bauskesche Bürger Nachmann Wulf Jako b s o h n war, dadersein Sohn
WehrMendel sich spnicht zur Ableiftung
pflicht gestellt hatte, der üblichen Geldstrafe im Betrage von 300 Rbl. unterzogen

worden. Da Jakobsohn ausschließlich von einer
Armenunterstützung, die ihm die Bausker Steuerwar-, wie wir
gemeinde bewilligt hat, lebt,
der LiAntrag
lesen,
der
Ztg.«
in
,,Lib.

aus

so

"

so

.
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saftion
Bukarester
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ohne Zweifel auf eine Auslese Fder Widerstandsfähigsten im Sinne Darwins zurückzuführen ist.

Ueber die Verteidigungsmittel,
die dem tierischen Organismus gegen das Eindringen und die zerstörende Wirku n g d er
Vakterien zu Gebote stehen, sprach Prof.
H e g er (Brüffel). Drei Arten von Schutzvorrichtungen bewahren den lebenden Körper davor,
daß jede bakterielle -Jnfektion ohne weiteres
schlimme Folgen nach- fich zieht. Die erste find
die in der Blutflüfsigkeit wirksamen chemischen
Kräfte, die imstande sind, selbst Keimgifte gefährlichster Art zu binden und unschädlich zu machen.
Ziemlich genau erforscht und allgemein bekannt
ist weiter die Schutzwächterrvlle,· die die weißen
Blutkörperchen, die· sogen. Freßzellen,«- den halteriellen Krankheitserregern
gegenüber spielen.
Dringen Keime in das Gewebe, so eilen jene
Bubonenpest von den Ratten ihrenAusgang und Zellen vermöge der Chemotaxis, d. h. von dem
wird durch deren Flöhe unter diesen Tieren oft Feinde wie magnetisch angezogen, von allenlSeiweit verbreitet, ehe überhaupt ein Mensch von ten herbei, umzingeln in anscheinend willkürlicher
dem Uebel ergriffen wird. Fängt man nun in Fortbewegung die Eindringlinge und verhindern
einem Hause mit Pestflöhen behaftete Ratten,
sie zunächst, in die freie Blutbahn zu gelangen.
ist damit noch nicht bewiesen, daß sie den Keim Sind die Bakterien in ihrer Lebenskraft dann
hier in sich aufgenommen haben, und es ist not- geschwächt, werden sie von den weißen Blutwendig, die ganze Nachbarschaft nach den gefährkörperchen aufgenommen und verzehrt. Ein weiden
lichen Parasiten abzusuchen.
Nach
bis- teres wichtiges Verteidigungsmittel besitzen wir in
herigen Ermittelungen darf es als festgestellt den Wandungen der Vlutgefäße, deren Zellen
gelten,- daß der «Pestbazillus außerhalb des Tierwie eine gut gefügte Mauer fest geschlossen dem
körpers nur kurze Zeit lebensfähig bleibt; geFeinde den Eintritt verwehren. Aber selbst, wenn
lingt es also, eine Uebertragung durch erkrankte alle diese Wälle durchbrvchen find,
bleiben
und
Tiere
die
die
und
die
Menschen
Leber als
zu verhüten,
sind
noch
Drüsen
besonders
eine
Unterdrückung
mächtige
Entgiftungsorgane.
ausgebrochener
Aussichten auf
Epidemien bei der Pest günstiger als bei vielen
Die große Bedeutung gewisser Ferm ente
andern Jnfektionskrankheiten.
Welche Unzahl des Lebergewebes als Schutzvorrichtung des
von Keimträgern hier möglicherweise ’in Frage menschlichen Körpers hob auch Prof. Abd er
kommt, das zeigt freilich eine Statistik von hald en«(Halle) hervor, dersich näher mit der
Lifton, der in 6 Jahren die riesige Menge von Natur und den Einzelheiten des Zerstörungsprv701 624 Ratten untersuchte und unter ihnen
befaßte, wie er bei der Vernichtung ) von
nicht weniger als 69 191 pestkranke sand.- Höchst Bakterien oder bakteriellen Giften vor sich geht.
interessant ist, daß nach den Forschungen dieses Er wies auf die »wunderbare Gleichmäßigkeit der
Gelehrten sich unter den Tieren mit der Zeit normalen Verdauung hin, bei der die verschieeine gewisse Unempfiinglichkeit gegen die Gift- densten Speisen schließlich alle nach derselben
wirkung des Krankheitserregers ausbildet, die Richtung hin verarbeitet werden,
daß das

«

normal gebildeten Kiefern steckten, wiesen etwa
70 schadhafte Stellen auf. Alle Anzeichen
sprachen dafür, daß es sich hier nicht etwa um
eine nachträgliche Veschädigung der Zähne im
Grabe, sondern um echte Zahnkarieg handelt,
wie sie die Menschheit auch heute noch plagt.
Immerhin deutet nach Ansicht der Redner der
sgefundene Prozentsatz im Vergleich zu dem bei
nnodernen Statistiken herausgerechneten darauf
Thin, daß unsere Zähne im Verlauf dieser allerdings langen Zeitspanne von drei Jahrtausenden
ttrotz aller Pflege schlechter geworden sind. Die
Vortragenden glauben diese Tatsache auf die
veränderte Art der Ernährung zurückführen zu
dürfen. Da nämlich die alten Aegypter ihr Gestreide zwischen zwei flachen Steinen durch Zer«-reiben nur notdürftig zerkleinerten und so das
sgewonnene grobe Mehl oft- sogar ganz unvollLkommen zu Brot backten, so konnten die beim
«"-Esseu im «Mun·de zurückbleibenden Mehlreste nicht
Iso leicht wie bei unserm seinen Mehl zwischen

so

so

.

.

so

so

-
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sicht auf diesen Vorbehalt der« Großmächte nunmehr entschlossen seienT den endgültigen
Fried en zu unterzeichnem Der Friedensfchluß
also sollte als definitiv gelten, wenn Mel-11. auch
bezüglich der Friedensb edingu n g en noch
-.
—
Modifikationen erhofste.

.

doch nicht einge- den Zähnen und zin· deren kleinen Furchen zutreten ist, muß für die Arrzteschast eine Mah- rückbleiben und so durch ihre Zersetzung den
nung sein, noch sorgfältiger als bisher nach den Anlaß zur Zerstörung des Zahnbeins geben·
Auf ein durchaus modernes sWissensgebiet
Ursachen« der geistigen Störungen zu forschen,
der
Entwicklung
der
großartigen
führte Prof. Kitasato der bekannte japanizumal es trotz
medizinischenWissenschaft in dem letzten halben sche Schüler Robert Kochs nnd Entdecker des
Jahrhundert nicht gelungen ist, auch nur ein Pest-Vazillus, die Zuhörer »durch einen von Sir
David Brnce verlesenen Bericht über den gegeneinziges wirksameö Heilmittel gegen diese Krankwärtigen Stand der Pestforf ch-ung. Die
»
entdeckenheiten zu
(Lonbeiden
spAuch zwei andere Redner, Turner
klinifchen Formen der Pest, die Lungendon) und Venn ett (London) berührten einen und die Bubonenpest, entstehen zwar durch denfreilich minder wichtigen Punkt, indem sich der selben Keim-,- unterscheiden sich aber hinsichtlich
moderne Mensch unvorteilhaft gegenüber seinen ihrer Bedeutung für die epidemische Verbreitung
Vorfahren unterscheidet. Die Forscher haben der Krankheit. Während die Lungenpest, die
durch Untersuchung einer Anzahl von Mumien nur vom Mensch zum Menschen ansteckt, verund Skelettresten aus der Zeit der 26. bis 30. hältnismäßig leicht durch Absonderung der Kranken »und regelmäßige genaue Untersuchung der
Dynastie (etwa 1200 v. Chr.) Vergleiche zwider
und
Aegypter
Bevölkerung unterdrückt werden kann, nimmt die
den
alten
schen
Zähnen

—

-

Die ,,Köln. Zig« bringt vom vorigen Dienstag« noch folgende Meldung aus Berl i n:
»Noch Bukarest sollen aus Berlin Meidungen
gelangt sein, wonach in Berliner amtlichen
Kreisen »der Widerstand gegen eine
Revisionspolitik
gewissermaßen
zurückgetreten sei.
DieseMeldung ist
irresührend. Deutschland kämpft in «der LFrage
der Ueberprüsung nicht gegen andere Mächte,
nimmt auch nicht an europäischen Versuchen zur
Abänderung des Bukaiester Vertrages teil und
verhindert dadurch ein europäisches Vorgehen

stets die gleichen Endprodukte erhält. Diese geblieben, vielfach sind Zdie entsprechenden Ziffern
Harmonie wird aber zerstört, sobald die Körper- desVorjahres nicht erreicht worden. Einen ganz
R ü ck g a n g« hat speziell He r i n g szellen selbst oder fremde Zellen, wie die Krebs- auffälligen
d orf erfahren. Nachdem schon im Vorjahre
zellen, o-der.—-·-endlich-Vakterienleiber an das- frei-» die-«
Befuchzisser um« etwn Moos-Personen sgegen
sende Blut schädliche Stoffe abgeben, und- nur 1911 abgenommen hatte, ist in diesem Jahre
dadurch, daß es dem Organismus gelingt, durch ein weiterer Verlust von über 5000 Gästen zu
die Bildung von Schutzfermenten, die meist verzeichnen. »Eine vweitere durchgängig beobachtete Erscheinung . kist das Aus-bleiben zder; wohlhaden Eiweißkörpern angehörenden Substanzen benden und
reicheren Badebesucher, worunter
abzubauen, wird die alte Ordnung wiederher- insbesondere die
Hotels zu leiden hatten. Die
gestellt.
Pensionen, welche hauptsächlich Personen aus
Zu einem entschiedenen Eins pru eh gegen dem Mittelstand zu ihren Gästen zählen, sind
»
die in England seit vielen Jahren gesetzlich fest- dagegen weit besser besucht gewesen.
Pariser Polizisten als -«—Erpresgestellte Beschränkung des·Tiervers er. Paris hat einen zneuen Skandal.— Diessuch s· gestaltete sich der Vortrag desProf mal
es ein
amerikanischer Art.
H a r v e y-C us s i n g. von- der HarvardåUnivev Jm 5.ist Pariser Polizeistandal
wurde entdeckt,
"Arrondissement
sität. »Es sei kein Zufall-, daß England, welches daß 7 Polizeibeamte sich zu einer Erpressergeselleinst eine so große Zahl bedeutender Gelehrter sschaft vereinigt hatten. Sie bedachten Kaufleute
und namentlich Chirurgen, hervorgebracht habe, mit willkürlichen Strafmandaten, die sie dann
in neuerer Zeit von anderen Ländern, speziell gegen Bezahlung einer ewissen Summe wieder
zurückzogen. Ein «M,ädcgen, das sich mit seinem
»von Deutschland, überflügelt worden sei. Den Liebhaber übermorer hatte, setzte
sich mit der
englischen Aerzten sei durch jenes Antivivisektions- Erpressergesellschaft in Verbindung-und ließ geGesetz die Gelegenheit zu streng wissenschaftlicher gen seinen Liebhaber leine Anklage wegen ZuArbeit zn sehr beschränkt, als daß sie in dieser hälterei erheben. Der, Veschnldigte, der Sohn
bekannten Politikers, soll infolge der salHinsicht mit den Fortschritten anderer Länder eines Aussagen
der Polizisten ins Gefängnis geschen
gleichen Schritt halten könnten. Prof. Cussing
kommen
Auf der Polizeipräsektur wird
sein.
zeigte dann im einzelnen, wie wenig der Vorder Vorfall zugegeben; er soll aber schon Monate
wurf der Grausamkeit bei dem Tierversuch ge- zurückliegen. Die Untersuchung ist im- Gange.
rechtfertigt sei, welche gewaltigen wissenschaftichen
k— Wer andern eine Grube grä"bt....
wir
insjüngster
wiegerade
Fortschritte
ihm
Zeit
Jm ,,Schwarzwälder Tagbl.« fand man dieser
der verdanken nnd welche wichtigen Aufgaben Tage folgende Anzeigen: ,,Zehn KarlsStudenten von angenehmstem Acadurch ihn noch zu lösen sind, die allen anderen ruher
und mit soliden Grundsätzen suchen aus
ßern
Forschungsmethoden unzugänglich sind. Nicht Mangel an
Damenbekanntschaft aus diesem nicht
mit Unrecht erinnerte er daran, daß Hekatomben
mehr ungewöhnlichen Wege Familienanvon Tieren gerade in diesem Lande für den schl uß. Ernstgemeinte Qfserten mit FamilienBlut

—

Sport, die Mode und andere verhältnismäßig
nebensächliche Kulturerrungenschaften geopfert
werden.

zesses

so

ist zumindest Aussicht auf

aus

··

Eiolnale

so.

so

Ausland

"- günstigen- Vorbedingungen nun

denen der heutigen Generation angestellt und
die oft· gestellte Frage zu entscheiden versucht, ob
die unter einer einfachern Kultur lebenden Menschen tatsächlich bessere Zähne gehabt haben als
wir. Unter 435 Zähnen, die in gesunden und

Balkanvölker ab,

einige Zeit der Ruhe, und die braucht
der Balkan und» braucht ganz Europa jetzt am
allernotwendigsten. Was indes die Bemerkung
vom ,,definitiv en« Friedensfchluß angeht,
zielt diese nicht sowohlan den 3;österreichischrussisehen Revisionsvorbehalt e- sie »ka n n darauf gar nicht zielen, denn gerade Rumänien
hat diesen Vorbehalt im Interesse des Friedens
angeregt —, sondern offenbar
die von den
bulgarischen Delegierten jin. der
Sitzung vom 8. August nach der« Zurückziehung
der griechischen Grenzanspüche bis zum MestaFluß abgegebene Erklärung, daß. sie« ohne Rück-

-

«
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.

·

—
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-

-

so
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« Estland. Die Aktiengesellschaft der Schmalspurbahn plant, wie die estnischen Blätter berichten, die Anlage einer neuen Zw eig
bahn von der StationLelle nach der
Wiek. Die Linie ist auf der Strecke bis zum
Lokota-Dorf von Jngenienren bereits abgesteckt,
«und mit den bituerlichen Kleingrundbesitzern sinden wegen Enteignung Unterhandlungen statt.
»Die Strecke soll über Könnu zur Järwakantschen
Glasfabrik und von da n a ch W all zu führen.
Man nimmt an, daß die Linie nach Merjama und schließlich bis Hapfal gezogen
werden wird. «
In der Nähe des Liiwa-Kruges bei Risii
-hat sich, wie dem ,,Tall. Teat.« zu entnehmen,
ein schweres Automobilunglück zugetragen. Der Sohn des Revaler Hausbesitzers
Kaltmanu hatte sich kürzlich ein neues Automobil gekauft und unternahm am Sonntag mit.
einigen Bekannten eine Uebungsfahrt. Plötzlich
schlug »das Auto aus schwer zu ermittelnder Ur-»

-

Postbeamte

.

10

Verein

—-

«

Vereine zu sein« Demzufolge sind, wie wir
aus dem ,,Arensb. Wochenbl.« ersehen, aus dem

-

Mannigfaltiges
Rückgang im Besuch der OstseeDie schlechte Lage des Geldmarktes
hat auf den Besuch der deutschen Ostseebäder
abgefärbt. Bisher ist die Frequenz in den meisten« Bädern gegen die Erwartungen stark zurückb äd e r.

-

ssseich

«

-

Postbeamten verboten,«
estnischen und lettischen

Arensburger estnischen
ausgetreten.

so
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glieder

den
der

Die Frage der Einführung einer
Mil.itär-Automobilpflicht in Rußland
ist ihrer Verwirklichung nahe. Alle Automobile
werden, nach der ,,Now. -Wr.«, alljährlich geprüft werdenz die zu Kriegszwecken gegewinnen, sich stets über deren S timmun g
eigneten Maschinen werden besonders auf dem Laufenden erhalten, Daten über geplante
registriert werden. Jm Kriegsfall müssen Verbrechen sammeln, die Kreisbehörden davon
alle diese Automobile, natürlich gegen eine ge- rechtzeitig in Kenntnis setzen, jegliches RowdyDie türkische Antwort.
Unwesen,· Radau und Ruhestörungen an Ort
-Petersbnrg. U Vier Wochen sind es her, wisse Entschädigung »der Besitzer, dem Militärund Stelle unterdrücken«, kurz, daß sie ,,aktive
daß die Türken in Thrazien eingedrungen sind» ressort zurVerfügung gestellt werden.
Beschützer der friedlichen Bürger« wären. Letz-«
Herzlich willkommen heißt die ,,St.’ Pet. terem, gewiß sehr shmpathischem Zweck sollen nun
Und jetzt erst hat die Pforte in ihrer Antwort
die
425 reichsdeutschen Gäste namentlich die Tagebücher dienen.
Ztg.«
auf das Verlangen der Mächte nach Räumung
vom
Flotten-Verein, die mit dem ,,G roß en
Odessm Der Kongreß der ReliAdrianopels ihr Vorgehen von damals näher
gionslehrer
hat, nach den ,,Birsh. Wed.«,
,",begründet«.
« Kurfürsten« aus Deutschland am Mittwoch
folgende Resolution angenommen
»Die Ken n tUeber diese Antwort der Türkei schreiben die in Petersburg eingetroffen sind. Jn einem war- nis des Lesens und Schreibens ver. men Begrüßungsartikel werden den deutschen größert das Berbrechertum und den Rezidi,,Virsh. Wed.«:
vismus, und verringert das Alter der VerGästen die besten Grüße entgegengebracht.
Die neueste Antwort der Türkei ist ein MeiDer Erzbischof befahl, diese Resoam
der
das
brecher.«
Tage
ersten
Ankunft sollte
sterstück diplomatischer Gewandtheit des Ostens. Gleich
Die Türken haben ,,offenherzig« zugegeben, daß Schiff für eine Vesichtigung den Petersburgern lution zu drucken und zu verbreiten.
es ihr heißester Wunsch gewesen sei, immer im zugänglich sein.
War-schau. Auf dem Gute Peresin des er»
mordeten Fürsten D r u c k i L u b e c ki ist, nach
Einklang mit den Prinzipien zu handeln, die
Jn Streljnas in der Villa der Kaufmanns- der ,,Netfch«, am Tatorte ein D enkmal aufwährend der Londoner Friedenskonferenz zur
Geltung gebracht wurden. Sie handeln
frau Ch., befinden sich 2 Pferde, von denen gestellt worden.
erklären sie
nicht aus Eigensinn oder ande- eins «28, das andere 30 Jahre alt ist. Beide
Gualand. Der, Nester der finnischen
ren egoistischen Gründen and ers, sondern der Tiere
Schriftsteller,
langjährige
Pietari P äiv ärinta, ist im
sind für
Dienste
eisernen Notwendigkeit gehorchend. Das Volk pensioniertworden
Alter von 85 Jahren dahingefchieden. Der alte-,
murrt, die Armee ebenso. Dieses allgemeine
angehörige Mann, erlangte,
dem
Dem Prokureur des St. Petersburger wie Bauernstande
Murren kann sich zu einem offenen Aufstande
die ,,St. Pet. Z.« in Erinnerung bringt,
und« dem Oberkommandierenden der vor etwa 40
auswachsetn Nun sind ja aber die Großmächte Bezirksgerichts
Jahren durch seine wahrheitsgewie die ,,Pet. Ztg.«« schreibt, treuen Schilderungen
Gardetruppen
selbst daran interessiert, daß die Türkei endlich 2 gleichlautendesind,
aus dem finnischen VolksKlagen des Bauern Zarew zuRuhe erhalte, die notwendig für die Durchleben einen nicht geringen Ruhm, der auch die
gegangen, welche folgenden , emp ören den
führung der Reformen in Klein-Asien ist
finden sich
Grenzen des Landes überschritt;
Mit anderen Worten bedeutet das,
wie Vorfa l.l zum Gegenstand haben: In PeterUebersetzungen »seiner Schriften z. V. in der Redie ,,Birfh. Wed.« erklären: Wir wollen den hof lebt die Witweseines Generals,—Frau SmaFerner ist
clamschen Universal-Vibliothek.
Londoner Vertrag einhalten, wir können es gina. Sie besitzt einen großen und sehr bösen dieser Tage der Schriftsteller Johannes LinHund, welcher »die Pasfanten überfällt. Der
aber nicht.
nankofti gestorben-, was für die finnische
der Hausknecht der Nachbarvilla, Zarew, Literatur
.Kläger,
Die Großmächte wollen nun ersichtlich gegen
ein großer Verlust ist, da er noch in
die Türkei nicht aktiv vorgehen. Selbst bei der begab sich nun- kürzlich zur Generalin und bat feinen besten Jahren stand (43 Jahre) und noch
sie, dem Hunde doch einen Maulkorb anzulegen. vieles
Triple-Entente kann man eine merkliche Verschiehätte leisten können. .
Eine solche Zumutung versetzte die Generalin in
denheit der Meinungen in dieser Frage beob- Wut.
Sie schimpste und schrie auf den Hausachten. England ist zu sehr um die Ruhe feiner
ein:
er solle nur warten, bis ihre Söhne
knecht
besorgt;
Untertanen
Frankmohammedanischen
kommen
sie würden ihm schon
reich kann auch nicht das Schicksal seiner Mil- nach Hause
Bald kamen auch die Die Vermittlung
anlegen,
einen
Maulkorb
der
Türkei
angelegt
liarden, die in
sind,
beim
Frieden.
eine Karte setzen. Vom Dreibunde kann " man Söhne der Generalin, Offiziere des
Jhr.Maj.
Ueber den Verlauf der von König Karol
nichts sagen: seine, einzelnen « Staaten haben Garde-Ulanckn-Negiments
von der Türkei alles erhalten, was sie erhalten der Kaiserin, an. Sie ließen den Hausknecht von anänien und Kaiser Wilhelm
zu sich kommen , und wollten ihn mit ins Werk gesetzten Vermittlungsaktion, die
konnten. Sollte es daher nicht« am Platze sein, Zarew Hundepeitsche
einer
Zarew floh
endlich einmal einen festen Standpunkt und gelang ihm, züchtigen.
es
in seine Behausung zu ent- mancherlei Mißdeutungen ausgesetzt ist, erzum Schicksal Thraziens einzunehmen, denn
das ist eben das einzig wichtige interna- kommen und sich» einzuschließen Während Zafährt die ,,Nat.-Ztg.« von unterrichteter Seite
Problem, das Europa in Spannung -rew von den Ofsizierenverfolgt wurde, lief seine näheres.
. «
.
schwangere Ratt-hinter diesen her fund flehte sie
ä t.
Die herzlichen und freundschaftlichen »Veetwas dunkel, kniefällig an, doch-· ihren —.Mann in Ruhe ··-zu -ziehungen, die von jeher zwischen Kaiser WilSo die ,,Birsh. Wed.«
Die Ofsiziere aber riefen einige Solund König Karöl bestanden haben, lassen
aberimmerhin mit dem offensichtlichen Wunsche, lassen.daten zur Hilfe und befohlen ihnen, die Tür, helm
das Berliner Blatt aus, selbstverständRußland möge den Vulgaren in der Adrianopel- hinter welcher Zarem sich. verbarg, aufzubrechen. es, führt
erscheinen,
lich
daß von dem Augenblick an, als
Frage beispringen. Ob dies nun sin der Form Die Soldaten gehdrchten Die Frau des UnRumänien aktiv in den zweiten Balkankrieg einglücklichen, welche den Soldaten beim Aufbrechen griff, ein reger persönlicher..Meinun.«gsgeschehen foll, daß Rußland sofort etliche Regimenter in die Türkei einmarschieren läßt, bleibt der Tür zu hindern versuchte, wurde zu Boden austaus ch zwischen den· beiden Monarchen
geworfen, und erhielt einige Schläge. Infolgebegann. Ebenso begreiflich ist aber auch, daß
sowohl seitens der ,,Birsh. Wed.«!, als auch der dessen und infolge
der erlebten Seelenerschütteanderen Blätter, die über den Einbrnch der rung gebar sie frühzeitig und erkrankte an einer über Form und Inhalt des Meinungsaustausches zwischen Kaiser Wilhelm und König
Türken in das von ihnen bereits hingegebene Nervenerschütterungx
» keine Einzelheiten erzählt werden können,
Karol
thrazische Gebiet und die passiv-gleichgültige « Moskau. Zwei neue Telephonlida es sich um eine in jeder Hinsicht delikate
Haltung der europäischen Mächte entrüstet sind, nien soll,,nach der ,,St. Pet. Ztg.«, Moskau und schwerwiegende Angelegenheit handelt.
"
—-

Die Rigasche Postverwaltung
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Oesell Der Oberlehrer der deutschen Sprache
des Arensburger Alexei-Gymnasiums K. Wild-e
hat, dem ,,Arensb. Wochenbl.« zufolge, seinen
Abschied eingereicht und wird in diesen Tagen
die ·«S·tätte seines bisherigen Wirkens verlassen,
um in Riga an einer Realschule eine Stelle
··

einzutreten

treten.

Als die Verhandlungen «·i"n Bukarest auf
Jn« diesen Tagen haben schoirsx"die
Vorbereitung-arbeitete zum Bau einer direkten einem to ten Punkt angelangt waren und
Linie Mro ska u -"O d ekss a begonnen; außer- der Abbruch bedrohlichs nahe war, wandte sich
dem geht Idas neues-Projekt der Bau einer TrieKönig-»»Kar9ol an den Kaiser und
phonlinie . Mso s kau -".Kji ew feiHex Verwirkbat ihn,·«seinen Einfluß im Sinne eines Aus- lichung entgegen. Die Länge-beträgt .ea.-- 1000 gleichs zwischen Griechenland und Vulgari e n geltend zu machen. Es bedurfte-, der-«- ·.Werft · «:T«"des
Verfügung
sreundschastlichen Einwirkung nach be i d enSekateeinvsslatv. Auf
Seiten, in Athen wie in Sosia, um die GegenGouverneurs von Jekaterinosslaw hat. jeder L a n dsätze zu mildern und beide Parteien einem
wächter von nun an ein Tagebuch zu Kompromiß
geneigt zu machen. Es wäre desführ en. Wie aus dem betr. Zirkular, das
von einer einseitigen Aktion
verfehlt,
wird
halb
auch
zitieren,
ist,
Web-«
die ,,Russk.
ersichtlich
es für notwendig befunden, daß die ,,Landwäch- des Kaisers zu sprechen, die zu Ungunsten des
ter mit der Bevölkerung näh e r e Fühl u u g einen und zu Gunsten des anderen unternom-

erhalten.

·

worden.v

—-

An der Spitze derwegen seiner
Europa
Blätter; welche
schwächlichen Untätigkeit grollen, marschiert »die«
,,Now. Wr-.«, deren bulgarische Sympathien
nach einigem Schwanken und Hinüberschielen
zu den Serben immer stärker wieder hervorjenigen

bild an die Expedition d. Vl. erbeten unter dem
Kennwort: V. i. B.« »- Daraufhaben nun
mehrere Damen den Familienanschluß suchenden
Studenten folgende Ansrage gestellt: l»An
die zehn Studenten, die sich wegen Mangels an
Damenbekanntschaft an die Qesfentlichkeit gewendet haben, richten wir die Anfrage, ob es sich
etwa um ältere Damen handeln soll, die Mutterstelle vertreten, oder ob es sich mehr um

Gouvernantenstellen handelt. Mehrere
’

Damen-«

«

verschiedene Forderungen gestellt;
haben
auch hier ist die Hauptforderung eine Lohnerhöhung bis 30 0X0. Ferner streiken die Leute
des elektrotechnisehen Bureaus Jng. K; EViereck e in einer Anzahl von etwa 10 Mann.
Von Montag den 29. Juli streiken gegen 100
Elektromonteure der Allg em einen E l ektr«izitätsHGesellschaft (A. E.-G.).
Auf der Tonwarenfabrik von Kserkovius
u.· Ko. an der Dünamündefchen Straße wurden
die Arbeiten von dem größten Teil der- Arbeiter
wieder aufgenommen, und zwar unter
den alten Bedingungen, nur ist der Arbeitstag um . eine halbe Stunde verkürzt
24

Einnahmequelle sei, und daß die zum Lebensunterhalte unumgänglich notwendigen Mittel
nach den geltenden Bestimmungen für die
Zwanggbeitreibungen nicht enteignet werden
dürfen, hatte Jakobs-Ihn um Aufhebung der Beschlagnahme nachgesucht.
Jn der Erwägung
jedoch, daß die Beitreibung der 300 Rbl.-Strafe,
im Gegensatze zu allen anderen Forderungenlaut den Erläuterungen des DirigicrendeitssSenats vom 28. Juli 1892 und 3. März 1909
auf ämtliches Vermögen der Schuldner
ausgedehnt werden dürfe, beließ die Kurl Gouv.Regierung das Gesuch ohne Verfolg.
"

Tages-« Sie verlangen eine Lohnerhöhung bis«
Bcfoxsz und Mindestlohnsätze. Das Burean beschäftigt 24 Elektromonteure. Ferner streiken
dies Elektromonteure des elektrotechnischen Bureaus
,,Volt« in einer Anzahl von 25 Mann. Sie

vorläufig noch angesagt.

.

;«--

-

diese «.,»Aunenunterstützung mit BePolizei
Gewerbe in den Ausstand in der Firma Gebr. bauer
belegt
fchlug
« Mit dem Hinweise darworden.
Harn- -»str«eiken die Elektromonteure bereits 10f auf, daß die Armenunterstützung
seine einzig e

II nä.

Ze·itung.

,

Rorblivlänbiiche

Freitqu den 2. (15.) August tots.
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Anders stellt sich das Verhältnis in Krain.
Dort at ffiichder Anteil der Deutschen an der
Bevölkerungszahl seit Jahrzehnten stetig ,-v er,ri.ng-er-t..
Diese Verringerung trifft am
stärksten den " deutschen Bezirk G otts ch ee,
dessen deutsche Bevölkerung in der abgelaufenen
Zählperiodse von 13 955 auf 13291 fiel. Jm
zeigt das Deutschtum
Küstenland e endlich
eine Zunahme vdn 19 400 auf« 29 000 und
beträgt 3",51- v. H. der Gefamtbevölkerung
eine "Zah«l·,« die,« wenn sieauch klein ist, immerhin eine bedeutsame Rolle spielt, weil diei übrigen Nationalitäten
Jtaliener und-Stamm
ungefähr gleich stark
in
Gebieten
figegenüberstehen
seh
idiesen
,
—-

Für

Belgien
Die geschäftlichen Ergebnisse der G enter
Weltausstellung sind dazu angetan, die
Weltausstellnnggm»üdi,gkeit-, die-in

vielen Kreisen herrscht, zu verstärken So hat
das Handelsgericht in den letzten Tagen -wieder
6 Firmen für bankerott erklärt, die sämtlich auf
der Ansstellung etabliert sind. Darunter befindet sich eine-« englische Gesellschaft, die ein
Deutschland
großes Holzhotel errichten ließ, um den erwar- Die im Jahre 1915 anläßlich zder Eröffnung
teten Massenbesuch aufnehmen zu können, da
des PanamaxKanals in Sau Franziska geplante die Zahl der Hotelg in Gentziemlich gering ist.
Weltausstellung soll von Deutschland Allein an« diesem Unternehmen sind 2 Millionen
ossiziell nicht beschickt.werden. Jn den Franken verloren. Die Inhaber der Geselldeutschen Kreisen der Vereinigten Staaten wird schaft sind flüchtig nnd werden gerichtlich genun eine große Agitation entfaltet, um die sucht. Man befürchtet noch weitere Zahlunggdeutsche Industrie dennoch zur Beteiligung an einstellnngem
der Ausftellung zu bewegen. In den deutschSerbien.
ameriksanischen Zeitungen wird eine an den ZenWie
aus
ris berichtet wird, hat der
Pa
trglverbanddeutscher Jndustrieller gerichtete Erklärung.v.erbreitet, in der es u. a. heißt: ,,Deutsch- serbische Gesandte Wegnitsch dem Minister des
Aeußern --Pichon im Auftrage der Velgrader Reland darf bei der Panama-Auöstellungj nicht fehgierung den« D a nk S er b i e n g ausgesprochen
len» Gerade das Deutsche Reich, das eine jahr-« für die tatkräftige
diplomatische Unterhundevtlansge Freundschaft mit den Vereinigten
die
g,
Frankreich während der letzten
Staaten verbindet, darf einer Veranstaltung nicht stützun
Serbien
gewährt habe. Hierbei
Valkan-Krisis
fern bleiben, an der sich alle (?) anderen Völker nahmen die
Staatsmänner
Anlaß zu einer
beiden
beteiligen, will esnicht Gefahr laufen, daß die
den
über
die
Aussprache
durch
Friedensfchluß geinnigen Beziehungen zwischen beiden Ländern eine
Belgrader
Regierung wird
Die
Lage.
schaffene
Trübung erfahren.«
densranzösischen Geldmarkt zu groOesterreich-Ungarn
"ßen-1Geschästen durchaus geneigt finden.v Der
Serbiens wird mit 600 Mil
Mindestbedars
acht-klang
Ein N
zu m »F all Red l« lio
nen
bezisfert. Von dieser SummesolFr.
aus
Der
Mitönt
Wien herüber.»
.öfterreichische
len
allein
und UnterInvalidenversicherung
für
litärfiskus hatte seinerzeit gegen den Nach laß
der
der
stützungen
in beiden
lg
100
000
Hinterbliebenen
Forderung
von
Kronen
.Red die
angemeldet« die den Vorrang haben sollten. Auf Feldzügen Gefallenen etwa 200»Millionen dienen.
Antrag der übrigen Gläubiger Redls ist diese Umfassende Vauarbeiten in den zerstörten Ort—-

—-

»

«

·

.

"

—»»»»

-

; Fordernng bis aufwenige Kronen zu r ü ck g e
""z"oge«n.wyrden
angeblich,« weil sonst in
« einem Verfahren Tatsachen zur Sprache gekommen wären, die im Interesse des Staates geheim
-

;-

bleiben sollten.

«

»

Frankreich.

·

schaften, Neuanschaffungen von- Kriegsmateriah
Erhöhung der Ofsfziersgehälter und Mannschafts-

löhne sind

unabweiglich, ebenso die Einlösung der
Beginn des Sommers ausgegebenen Schatz-

zä;s eine·

.

Griechenland.

In den B ulgarien zufallenden Gebieten
sa wenigstens melden mit
Thraziens hat

Die französischen Gener«alratS-Wahlen
sind nunmehr vollständig beendet. Nach einer innerster Wonne griechische Regierungsorgane
pon dem Ministerium des Innern veröffentlichten Zusammenstellung verlieren die Konser- —..zeine für die neuen Beherrscher des Landes nicht
fchmeichelhafte Abwanderungsbewevativen und Nationalisten 52,- die gemäßigten eben
Republikaner (Progressisten) 25 Mandate"; die gun g begonnen: nach einer Meldung der offiziöfen ,,Agence d’Athåne5« ist die AbwandeLinkgrepnblikaner gewinnen 12, die Rubikound Muselmanen
rung
len und Sozialistisch-Radikalen 49, die sozialisti- aus der Griechen
Die Leute wollen keiallgemein.
3
und
die
Thrazien.
geeinigten
, schen Republikaner
SoziaBulgaren
werden; sie fürchten
wieder
nesfalls-«
listen 13 Mandate.
für ihr Leben und Vermögen Die griechiEngland
sche Regierung ist angeblich sehr in Sorge.
Das Ministerium -Asquith geht jetzt . an die· Sie muß der Bevölkerung, die ihre ausgedehnten Besitzungen und wertvoll-M Häuser-jin Stiche
Arbeit, dasOberhaus einerModernisie-

·

—-

—-

.-

-

«

Musik

zusammengominen hinterließen, blieb doch
recht mäßiger. Die Musik ist nicht ungeschickt gemacht, aber ohne jeden individuellen Zug
und im· ganzen gesehen doch recht farblos, was
mutatjs mutandis auch vom Libretto gilt. Das
ganze Opus ist alles in allem, kurz gesagt, der
richtige Durchschnitt. -·
«
Die Ausführung ging ; s ohne Stocken und
größere Anstrengung seitens der Sänger von
statten. Die Hauptrolle der Lotte, der Gattin
eines energielosen Pantoffelhelden, der« im Laufe
von 3 Akten durchs Studium eines Wegweisers
zur Energie kolossal energisch wird, wurde von
FrL H e g er m an n in ansjprechender Weise-gesungen, gemimt und geta»nzt—Tanz »verschönt«
ja bekanntlich viele, ach allzu viele der modernen
Operettenrollen, die in bezug auf ihre musikalische
Mitgift allzu kärglich ausgestattetsiwdrden sind.
Neben Frl. Hegermanns behauptete sich mit Glück
Herr M ack als Energie studierender Ottokar ;sein Spiel weist. stets eine· noble Färbung auf.
.
Neben diesen beiden Figuren wollen die
übrigen ziemlich wenig besagen. Zussingen gibt
es da nicht piel und auch zur Entwicklung miKünste wird nicht viel Möglichkeit gebomischer
ten.- Der Vollständigkeit des Berichts halber
seien nur die Herren S ch e nk -(Major a. D.
ein

Hildebrandt) und Denk. e r (Dr. Romberg)
sowie die Damen v. S esm out (Adi), Dietz
(Vera) undS ear l e (Frau Pretorius) »genannt, die ihre Aufgaben pflichtgemäß zu Ende

führten:

«

»

;

- -

Den Dirigentenstab schwang diesmal Herr
H la dy l«o wits ch, der, abgesehen von einigen
kleinen Differenzen, den Kontakt zwischen Bühne
und Orchester aufrecht zu erhalten wußte.

Hier wurden Faksimileg von«Brie-·,."

——oh.

,

vorbelstraft

—

Aus dem

schrieben:

Theater-Bureau wird uns ge--

Als Debut
land t, welche

für Fräulein Elma Neufür das Fach der Näiven und
munteren Liebhaberin in Aussicht genommen ist,
findet heute als einmalige Vorstellung MeyerFörsterks altbeliebtes Schauspiel ,,A l t-H eid e lb erg« statt.
Morgen, Sonnabend, geht
zum letzten Male »Die G eis h a« in Szene.

—«-

Feldgeschütze

me n e
2 Maschinengewehre ein.

Kmstantinvpeh I4. (1.) Aug;

Gegen
begaben
Studierende
türkische
sich
Die Türken
heute abend nach Adrianopel.
nahmen bei Adrianopel eine bulgarische Abtei-lung von 80 Mann g efangen. Jn- Adrianopel wurden 3 bulgarifche Ofsiziere, darunter
.
1, Generalstabgoffiziey v erh-astet«
«

500

—-

Notizen aus den Kirchenbüchern

—

St. JohannissGemeinde..GetauftpDeg
Kontoristen Elmar Ennoff Tochter KarinErika

Telegramme der Petersburger Telegraphen Agentur

Astrid.

Petesjsburgz -1. Aug. Jni Jn-nenministerium begannen die ; vorbereitenden Arbeiten zur
Ausarbeitung der Vorlage über die Ab änd erung der Wahlord nung der Landschaftgvdeputiertew « Die Grmittelungen betreffen Personen, diej über einen Grundbesitz von- nicht weniger alg g11J4 Desfjatinen verfügen, welcher Zengegenwärtig das Recht der Teilnahmean
der Wahlversammlung gibt, oder ein Immobil ohne Land im Werte von nicht weniger

sus
als

750

-

«

.

-«

Au-fgeboten: Der Jugenieur-Technolog
Georg Bruno Ludwig Wichmann mit Wilhelmine
Mathilde Rutke; der ChemikerErnst Koch rnit
Margarethe Brock; der Landwirt Leber-echt Behm
mit Magda Krause; Emanuel Harald Kürg mit
Natalie Arefjewz der Pharmazeut Juliits Neimit Valeska Jda Gabriele Strobel. «
Einma Lucie Johanna
. Verstorben:
Jsatzky, 44« Jahre 9" Monate « alt; Karoline
Lajug, 74 Jahre 3 Monate "«alt; Eharlotte
Wilhelmine Marie Freude, 71 Jahre 2 Monate
alt; Katharina Alwine Pauline Gutmann, geb.-Kurrik, 48 Jahre 1 Monat alt; der Wirkliche
Staatsrat Nieolai Schulz, f72 Jahre 5 Monatealt; Frau Antonie Oxenberg, geb. Krafft, 58
,
«
Jahre 3 Monate alt.

zu

Wilma Lserch

e geb.

Radien,

Riga.

,

T. am 29.»Ju«li

Friedrich v. Roemer-Reymer 1- im.7.4.
Jahre am 30." Juli zu Niga.
Frau Marie Rimkeckt, f im 91. Jahre
am 29. Juli zu Riga.
Graf Alexander v. der Wenge Lambgd o rff, f im 70. Jahre am 30. Juli zu
.
Seehof.
geb.Freimann,
Tim
Jacobine Pfeiffer
«
81. Jahre am 30. Juli zu Riga.
v
·-

Wetterbericht

des meteoroloZz.

Obfervatoriums dYKäiL Universität

vom »2. August 1913.

«

,

v

Totenlifte

..

—

-

-

s«

»

—

-

—

"

-

.

-

fenzwischen kriegsgefangenenSol-«
d ate n und Ofsizieren veröffentlicht,« in deJn der Nacht auf Montag wurde einHüh n er- nen die Briefschreiber bekennen, daß von den
diebstahl ausgeführt, welcher durch die dabei
Mord und Brand verübt morsbetätigte Roh eit aufs abstoßendste wirkt. Ein Griechen
den find.
—
«
Pumpenarbeiter hatte aus einem unverschlossenen
(1.)
August.
14.
Saloniki,
König KonHühnerstall in der Alexander-Straße 8 schlafen- stantin von Griechenland traf
mit dem
den Hühnern einem nach dem anderen den Kopf9 Kriegsin
,,Awerow«
Begleitung
von
Kreuzer
umgedreht undvom Rumpf gerissen.
ein.
der
spSophienRatheszleg
In
Den Sack mit den gestohlenen Hühnern hatte er schifer hier
Dankgottegdienst anläßlich der griechidann, um nicht Verdacht zu erregen, zur Nacht fand ein
Siege statt. Dem König wurden von det
unter seinem Kopskissen geborgen und dann am schen
Bevölkerung
;
.,
Ovationen dargebracht
anderen Morgen die geraubten Hühner für 25
(1.)
August.
Athen, 14.
Die Stadt beKop. das Stück einer Aufkäuferinv verkauft.
Die auf die richtige Spur geführte Kriminalpolizei reitet sich für die Sonntag erwartete Ankunft
fand bei ihm den Sack mit den Blutspuren und des Kö nigzz vor. Auf , den Plätzen sind
Federteilchen, so daß der rohe Dieb trotz seines Kriegstrophäen aufgestellt. Die Regierungs- und
Leugnens des Diebstahls überführt werden konnte. öffentlichen Gebäude sind mit Fahnen geschmückt
Hier trafen 4 den Bulgaren -a,.b gen dinEr ist für- Hühnerdiebstahl bereits
und
«·Belagerungg-, 33
gemacht worden.

Rbl. besitzen.
ngse
der Kais. Philcinthropix
Im
en
G;es
ells
chaft im Tarassow-Pereulok
sch
Uns geht die nachfolgende Zuschrift mit dem wütete
einl grandioserBrand. Vernichtet
Veröffentlichungzu:
«
um
Ersuchen
gegen· 5 Millionen Pud alterPaBekanntlich ist der L i v l ä n d is ch eA e rzte- sind
die der Gesellschaft vom Preß-Komitee
piere,
Tag auf die Zeit vom 30. August bis 1.
«
·
waren. .
überlassenworden
angesetztworDorpat
September hier in
Lieb-« 1. Aug. Mit dem Professor der
den, alsogerade auf « dieselben Tage, in denen
auch die Nordlioländische gewerbliche und land-· Berliner »"Landwirtsch.aftlichen Akademie Au
wirtschaftliche Ausstellung fhierselbst statt- hage n - an der Spitze traf eine Exkursion
sindet. Durch dieses »zeitliche Zusammenfallender der Deutschen Landwirtschaftlichen Gesellschaft im
beiden Unternehmungen « ist die Q u a r t i e r
Bestande von 17 Personen zur Befichtigung der
e
eine
ag
sr
besonders schwer zu lösende Augstellung und zum Studium der russischen
«
Aus
geworden.
diesem Grunde erscheint Zuckerindustrie ein.
es dringend geboten, daß die Herren Kollegen,
, Charbim 14. (1.) Aug.
An der Grenzesoweit sie auf Beschaffung eines Quartier-s durch der Kreise Heiluntsian und Hingan hat sich eine
die von der Dorpater Medizinischen Gesellschaft Chunchusenb ande von 400 Köpfen geniedergesetzte Qu a rti e r-K ommis s i o n ,re- bildet, die die Bevölkerung plündert.
flektieren, sich möglichst bald, spätestens aber bis
14. (1.) Aug. SonnindieserSachc tag Vrecudenlmrw
zum 23. August, schriftlich
stieg hier der Ballon Metzler auf,
.
.
an den Unterzeichneten wenden.
vvn dem bisher jede- Nachricht fehlt. Man
-Die auswärtigen deutschen Blätter werden glaubt, der Ballvn sei nach Rußland getrieben
freundlichst gebeten, auch ihrerseits diesen Hin- worden. «
—
J
weis wiederzugeben.
' s
- .
" Wien, 14. (1.) August.
Jn Bosnien
Dr. E. Anderson
6
sind
verlaufene
Cholera-Fälle
tödlich
Großer Markt " 1.
konstatiert worden. Die Flüsse Jala, Speza und
Bosna wurden für verseucht erklärt.
"Zum«Direktor der Komm-erzschule ist,
20 Tagen wird
Kot-fu, 14.s(1.) Aug.
wie uns mitgeteilt wird, an die Stelle des» zu- hier die Ankunft KaiserNach
erWilhelms
rückgetreteney stellv. Direktors Sand. Ed. Aule wartet. 2 Tage
die griechisch e
vorher
trifft
gestern der cayck H. Margeng gewählt·wor- Königgfamilie
der griechischen Flotte mit
den. Zugleich hat das Kuratorium der Schule dem ,,Awerow«nebst
an der Spitze hierfelbst ein.
beschlossen, in Zukunft nicht mehr Mädchen, sonTokik, 14. (1). Aug. Prof. Ariga begab
dern nur Knaben in die Kommerzfchule aufzunach Peking zur weiteren Ausarbeitung des
sich
nehmen.
Entwurfs der chinesischen Konstitution.
Gestern, nachdem der größte Teil unserer
Viktoria (Britisch-Kolumbia), 14. (1.) AugZeitungsauflage bereits gedruckt war, ging uns Eine Abteilung von 400 Mann mit 2 Geschützen
die Depesche zu, daß der Flieget Janoir begab sich von Nanaimo nach Ladysmith zur
im Gouv. Pleg k a u - wohlbehalten niedergeUnterdrückung der infolge des Verga r b e i
gangen ist. Die Agentur-Depesche besagt:
ter-Streits entstandenen Unruhen." Die
b
u
r
1·
Der
g,
August.
AllrussiStreikenden brachten die Stadt in ihre Gewalt
Peters
sche Aeroklub hat in der Nacht auf den 1. Au- und vertrieben die nicht zum Syndikat gehören-.
.
gust ein Telegramm erhalten mit - der Nachricht, den Arbeiter.
der
Aviatiker
bei
Janoir
daß
Beresowo
Vom Vulkan-Konflikt
im Gouv. Plegkau ge«l a n dsset ist. Bei der
Wim, 14. (1.) Aug. Das »N. Wien..
Landung wurde der Appar at befch ä
Tagebl.«
erfährt, daß R u ß l an d sich zur Frage
digt
·
,
der Revision des Bukarester· Ver—h-.

.

,

«

s

Pgrfer
m

.

.

insKärnten ist der« Anteil der
an der Gesamtbevölkerung im letzten
Jahrzehnt um «3,79s v. H. gestiegen. Es - ergeben sich; aus derv Volkszählung folgende ·«-Zahlen.:«k«-«’·-s19"00«:j:· 269 960 Deutsche und 90 495
Slovenen, .19·10: . 304 287 Deutsche und

Auch
Deutschen

so

gehendeVerordnungschongedruckt
zu lesen, doch ist bisher davon nicht Gebrauch

«

l9uhkab.

7

BarometeHMeeresnivJ
Lufttencperat. (Centigr.)
Windricht- (U- Geschm)
Bewöllung (8ehntel)

.

768·3
15.4

»

ssz
8

,

uhr

1

morgen-

gestern

765 it»

765,6
16.8·

ss
9

Uhr

mittags.-. .

17.6

«

"

Esij

10«

«

..-

.

.

«

wurden.

und der Bevölkerung Versprechungen bezüglich
der Förderung " ihrer wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung gemacht hat, also ihr gegenüber- einesbesondere Verantwortun trägt. Anein Gebot
dererseits hält Jtalien es aber
der Loyalität gegenüber der Türkei, seiner Zustimmung, an den künftigen Verhandlungen teilzunehmen, die Klausel anzufügen, daß bei diesen
Verhandlungen» auch die berechtigten Jnteressen
des Osmanenreiches für Jtalien mitbestimmend
sein werden. Italien betrachtet sich durch die
französische Zustimmung zur albanisch-griechischen
G r e n z l i n i e Stylos-Ftelia-Vai-Goritza keineswegs als auf rücksichtslose Unterstützung der Absicht
festgelegt, alle zwölf Inseln zu Griechenland zu
schlagen-. Es will für die künftigen Verhandlungen ebenso freie Hand haben, wie alle übrigen
daran beteiligten Mächte.

technicus zu verstehen gewohnt ist. — Vorgesührt
wurde uns eine neue Operette von Leo- Ascher
unter dem Titel ,,D e r L o ck v o g e l«.
Der Komponist des neuen Opus, der uns
übrigens von »seiner Qperette ,,Hoheit tanzt
Walzer« her bereits bekannt ist, gehört unter
seinesgleichen zu den Dii minorum gentium oder
anders ausgedrückt: seine Erfolge sind- bisher
nicht allzu große gewesen. Dies trat auch bei
der gestrigen Ausführung eines ,",Lo·ckvogels«-zutage·
Man amüsierte sich ja ziemlich undlachte mitunter
auch über die eine oder dle andere komische
Situation, aber der Endeindruck, den Text und

—

.

sloveuisckke

gab es

.

Deutschl-, 6391’Slo«venen.
Jm steiexischen Unterlande, das eine große
Mehrheit aufweist, stiegdas Deutschtum zwichen ·1«900 und 1910 von 52716 auf
67«825J gegen 40 005 Slovenen, d. h. das
Deutschtnm zeigte eine Zunahme von 11—,85 auf
’14, 49 v:· H. Die Vermehrung läßt sich insbesondere in den deutschen Sprachgrenzstädten Marburg," Pettau und sCillinachweisen Diese günstigen Verschiebungen erklären sich besonders daher, daßJ zahlreiche über das Land verstreute
deutsche Minderheiten durch das Eingreifen der
deutschen Schutzvereine gesammelt und gekräftigt
880 592

Pause

·

=

=

Die freundschaftlichen
Paris über die litalienisch-französischen Orient-Differenzen zwischen
Pich on und Tittoni stattfanden, haben
eine weitgehende Annäherung der französischen
Anschauung bezüglich der Lösun g der Jnselfr ag e an den italienischen Standpunkt
zum Ergebnis gehabt. Nachdem Frankr e i ch
die zwischen Oesterreich und Italien vereinbarte
albanische sSüdgrenze akzeptiert
und von einer Verquickung der- Regelung dieser
Frage mit der des Besitzes der von Italien behat, ist Itasetzten ägäischen Inseln abgesehen gemeinsam
mit
lien prinzipiell bereit, seinerzeit
den Mächten in Verhandlungen über das Schicksal der zwölf Inseln einzutreten, nachdem diese
auf Grund der Voraussetzungen des Lausanner
Vertrages, daß der letzte türkifche foizier und
Soldat Libyen verlassen habe, der Türkei zurückgegeben worden sei. Italien beansprucht, wie
die ,,Tribuna« versichert, für diese Verhandlungen
auch keine Ausnahmestellung aus, dem Umstande,
daß es die Jnfelnerobertz längere Zeit okkupiert

"

-

--

Verhandlungen, die in

verhältnismäßig langer

gestern wieder einmal eine Operetten-Premiåre,
was man soÄ bei uns unter diesem terminus

—

"

5,56 v. H. vermehrt.
Den Hauptteil dieser für das Deutschtum
günstigen Permehrung Tstellt die Bevölkerung der
Steiejruigrk Dort betrug die Zunahme der
Deutschen im abgelaufenen Jahrzehnt 80 909
8,9·7,,;v. H» »die der-Slovenen nur 153 0,04
v. H. Fassen wir zunächst die Bezirke des-reindeutschen Ober- und Mittelsteiermark samt der
Stadt- Gra"z-zufammen,- lfso ergibt sich für diese
Bezirke folgende Aufstellung: 1900: 817 722
Deutsche und 7700 Slovenen; 1910 aber:

Nach

Italien.

.

711 229 Italiener. Jm Jahre 1910 zählte man:
6 175538 Deutsche, 1 251 734 Slovenen und
750 394 Italiener. « Demnach haben sich die
Deutschen dieser Gebiete um 12,"52 v. H» die
Slovenen um« "5,08 v. H. und die Jtaliener um

usw.

—

-

Lokales

—-

—

-

"

—-

Wie wir hören, wird in nächster Zeit auch
in den hiesigen Monopvlbuden eine-Mittagsstun de eingeführt, mo kein Branntwein
wie es in Reval,
verkauft wird, und zwar
Pleskau
schon seit längerer Zeit der Fall
in der Zeit von 12—2 Uhr.
ist
Diese
Maßnahme verfolgt einen doppelten Zweck: sie
soll zunächst den Verkäufern eine Ruhepause gewähren und sodann den Arbeitern, deren Mittagsstunde in dieselbe Zeit fällt, die Möglichkeit
nehmen, sich während der Mittagszeit mit AltoMerkhol zu versorgen und zu betrinken.
würdigerweise steht in den in den Kronsbranntweins-Verkaufsstellen ausgehängten Reglements
vom Jahre 1907 unter Punkt 6 eine d ahin-

.

s

Steiermarkund inKärnten,fürdasDeutsch- protestieren gegen das Vorgehen der Regierung
tum günstiger. Ein Aufsatz von Dr. Wogegen die Frauen !« und »Sie foltern die Fama diePrinzessinHelenevonGriechenland als Braut ausgesucht. Diese angebliche
tawa- bietet folgende Zusammenstellungen,· die Frauen im Gefängnis !«
wurden die Ruheeinen interessanten Einblick in den Kampf und störerinnen an die Luft gesetzt. Der Arbeits-- Verlobung wird von Belgrad aus offiziell dementiert, jedoch taucht schon ein anderes Heiratsdie Entwicklung des Deutschtums in der öster- minister bat mit mächtiger Stimme seine Zu.
EDank
hörer, sich nicht stören zu lassen.
seiner projekt««»auf.
reichischen Südmark geben.
guten Mutter und einem verständigen Doktor
Jn den gesamten Donau- und Alpenländern sei seine Stimme kräftig genug, um solche Klei(ohne« Dalmatien)- gab es im Jahre 1900: nigkeiten
zu übertrumpfen! Das erregte stür5488 319 Deutsche, 1 191 086 Slovenen und
Operette.
mische Heiterkeit.

sung auszudehnen, mit Ausnahme der Artikel über die Bolkgvertretung Die Frei- .
heit des Bekenntnisses sist in bindendster Forni
festgesetzt. Die Vorlage sieht aber Fälle von »
Zwanggenteignung privaten Besitzesvor.
Für den Staatsdienst werden in den
neuen Gebieten große Privilegien im Sinne
der Anrechnung von Dienstjahren und eines
Zulagegehalts in Aussicht gestellt.
Sofim 14. (1.) Aug. Die » bulgarische
Agentur dem entiert die aus Athen verbreite-«
ten Gerüchte von der Ueberfiedlung der Griechen
und Mohammedaner aus den zu- Bulgarien
übergehenden Teilen Macedoniens und Thraziens.
Der Kommandierende der· 4.- Armee teilt mit,
daß die an beiden Ufern derj Kamenitza nördlich
von Kotschanika belegenen bulgaris chien
von den Serben eingeäschert

«

,

eroberten Gebiete-steile Aufsdieneuen-Territorien sind alle Bestimmungen der Verfas-

.

spondent der Londoner ,,Daily Mail« meldet,
Prinzessin Elisab eth, die erst
achtzehnjährige Tochter des rumänis ch e n
Dhronsolgerg, soll sich mit dem grie chisch en
Dh«ronfolger Prinzen Georg verheiraten, der jetzt 23 Jahre alt ist. Der Sohn
des r u m äu is ch e n Thr-onsolgers, Prinz K a r l
v o n Ru m ä nie n der kaum 19 Jahre zählt,
soll sich gleichfalls vermählen und für den erbischen Thronfolger Alexander hatte die

folgende:

.

tischen Kreisen unterhält, sind, wieder Korre-

«

.

schweigen und statt dessen hört man dort
von Heirats p l ä n e n flöten. Diese Senatspläne, über die man sich in Bukarester diploma-

insel

Gepanzerte Postwaggonswerdem
wie die ,,Wetsch. Wr.« mitteilt, vom September
an auf der Nikolai-, Alexander- und MoskauKursker Eisenbahn verkehren. Diese neuen Waggons haben Panzerstahlwände von einigen Zentimetern Dicke. Das Innere zerfällt in zwei
Abteilungen, deren eine den postalischen Operationen dient, während die andere den Aufenthaltsraum -für das Personal bildet. Die Tür
ist automatisch verschließbar. Der Waggon hat
im Dach eine besondere Luke, die für den Fall
einer Zugkatastrophe das Hinausreichen der Postalien erleichtern soll. Fenster werden die neuen
Waggons überhaupt nicht haben, sondern werden
beständig elektrisch beleuchtet sein.
-

Bei der Bestimmung des Bularester ·
der allgemeine Eindruck derart, daß
in der-HandlungzweiseRußlands einevollständige Wandlung eingetreten ist, wo-»
durch eine neue Lage geschaffen worden. Daß
aber Oesterreich-Ungarn infolgedessen in seinen
Bestrebungen isoliert worden sei"und von seinen «
ursprünglichen Plänen absehe, sei ein unmotik ·
vierter Schluß.
.
Velgrad, 14. (1.) Aug. Der Minister-7 —rat begann mit der Prüfung der Vorlage über
die Organisation der Verwaltung der

·

Balkan-Halbinsel
Des Krieges Stürme aus der Vulkan-Halb-

anstreben.

Friedens sei

.

nicht einmal- das iSchlechteste

Abänderung des Vertrages-zu GunstenBulgariens

»

wäre am. Ende

zusammen-

·

wählter Glieder.
Der Londoner internationale
medizinische Kongreß wurde am
Dienstag, wie schon telegraphisch gemeldet ist,
geschlossen. Der nächste » findet im Jahre 1917
in München statt. » Beim Schluß des Kongresses gab es noch einen kleinen Zwischenfäll.
Der Arbeitsminister V urn s hielt eine Ansprache über das Verhältnis zwischen der Medizin und der öffentlichen Gesundheitspflege.
Als ihn während »seiner Rede die S uffragett e nmit Zwischenraer unterbrachen: »Wir

von Bölkerwanderunsgim Kleinen
ihrer-— L öss ung näher geführt werden? Das
Art

—-

«

—

Erst allmählich werden die genauen Zahlen
bekannt, die die Volkszählung 1910 in Oefterreich ergeben hat. Während die Zunahme der
Deutschen in-- den Kronländern Böhmen, Mähren,
Schlesien überall unter dem allgemeinen Bevölkerungszuwachs zurückblieb, dagegen Tschechen
und Polen einen ernst zu nehmenden Zuwachs
zu verzeichnen haben,. liegen die Verhältnisse inl
einigen südlichen Gebieten; besonders in der

—

.

-

«

-

offiziell noch nicht geäußert habe; Doch
immer dag Petergburger Kabinett sich.
Oesterreich-Unggc,n
dazu stellen werde
werde zw eifellos eit-ne Rkevisiorisutid
tra g eg
swie auch

.

nisterpräfident-Asquith und mit ihm die Mehrheit seiner Kollegen, halten das Oberhaus für
notwendig. Die Oberhaus-Reform soll sieh daher
ausschließlich auf die Zusammensetzung des Hauses
beschränken, vor allem auf Heranzithng ge«

Sollte die Nationalibracht zu werden.
tätenfrage afo ldem Vulkan zuletzt durch eine

Das Dörpt-Werrosche Friedensrichtertritt in Werro in den Tagen vom
7;«—10. August »und in D orp at für die Zeit
vom- 10.——22. August zu Sitzungen
Jn diesen Sitzungen wird, eine sehr große Menge
Appellationssachen zur Verhandlung gelanden.

Plenum

-

Mitglieder der zAsrbeitsparteh sonder-n auch
manche Liberale —«,möchten am liebsten das Oberhaus ganzabschaffen und das Eink--amm.er-"
sy st em« in England einführen. Aber der Mi-

ließ, die erste Hilfe leisten. Die zuerst angekommenen Flüchtlinge wünschten, nach Kawaln ge-

«

die

—

.

zu unterziehen. Ein Teil der Regierungsnicht etwa bloß die Radikalen und

mehrheit

»

Die Volkszählung von 1910 im deutchen Süd-Oesterreich

ru n g

—

gegendag mühevoll zustande gebrachte Friedenswepk. .»Deutschla»nd beteiligt sich nur an solchen
Gräsern-gen der Mächte, die der Absicht dienen, dem
Verträng die Zustimmung Europas zu sichern.
Eine Gegnerschaft gegen Bulgarien ist nicht im
Spiele, »Aber»w»ie die Dinge jetzt liegen, lassen
sich- die-i bulgarisxhen (Wü.nsche nicht ohne eine
neue Gefährdung des Friedens ermöglichen«.«
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Freitag; den 2. (15.) August

1. Minimum d. Temp. nachts 9.2
2. Niederschlägc
3. Embachstand in Centim. 30.17

«

-«I,.;»
.,J,«»,«-.»
Telegraph. Wetterprosuofe aus Petersburg zu morgen: Mäßkg VWZ wahrscheinlich Regen.
—

Handels- und Börsen-Nachrichten.

Petersburs,
Börse verlief fest

Die heutige
1. August.
und animiert. Für Dividendenwerte lagen bei den Banken erhebliche Aufträge vor,
daß bei steigenden Preisen viel
Leben herrschte. Favoriten der Börse waren

so

Eisenbahnwerte.

-

Isüt die Reduktion verantwortlichs
stifelblath Frau E Musikin-

Sand. A.
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-.
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.

schnell nnd zuverlässjg über alle Vorgänge und vor
allem diejenigen im Deutschen Reiche unterrichtet
sein will, abonnieke auf slie in Berlin in grosser
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englische

.

wird, mit

der-

akademischen Ge-richtsbarkeit, nnterstanden. Das war im Mittelalter und blieb
so bis hinein in die jüngste Vergangenheit-Aber diese akademische Gerichtgbarkeit war lax
und war schlecht, fast gar nach- dem Grundsatz

von den Krithen, die einander .kein Auge aushacken; und sie widersprach dem Zuge einer
demokratisch werdendenZeit, die Gleichheit aler
vor dem Gesetz und gleiches Recht »für alle verlangt. So ist sie im neuen Deutschen Reich
verschwunden. -Ders Student untersteht wie

andere Staatsbürger

den

allgemeinen

Landes-gesetzen und der- -po izeiitchen
Ortsgewalt"——4 höchstens-, daß wir von dieser
sletzteren in einer Universitätsstadt ein bißchen
mehr Verständnis- und Humor berlangen, als sie im allgemeinen zu haben und
zu zeigen pflegt. Aber der Student von heute
ist nicht bloß dem Gesetz und der Polizei gegenüber nicht freier als andere junge Menschen
seines Alters; er steht· außerdem noch unter der

freulicher ist, daß- die Karzerstrafe verschwinden
soll. Wir in Straßburg find von Anfang an
ohne sie trefflich auggekommem der Karzer, den
die älteren Universitäten haben, und die Karzerstrafe ist ein Anachronismus und meistens- mehr
Ulks als Strafe. »Aber auch die- -Geldstrasen, die
im Entwurf bis-« zur Höhe von 20 Mk. vorgesehen sin-d, halte ich für überflüssig, und
glaube auch von ihnen, daß sie, « wie die allzu
kleinen Stipendien, auf die Studenten eher
lachhaft als abschreckend oder gar erziehend
wirken. Ich meine, daß man mit einfacher und
Rüge,
verschärfter
weisung von der

mit

Androhung der Ver-

Universität und mit wirklicher
Disziplinargewalt,
Relegation
entstammt Nach meinen
akademischen
lständi
die das, was die Polizei geahndet hat, Erfahrungenvolals
Regf or erreicht man bei Studenparian hinzu,spso bleiben in

Vom Londoner internationalen Medizinischen Kongreß
L o II d o a, 10 Aug (28 Juli).

Nicht

für

E

deutschen sondern auch für
fremden Kongreßmitglieder bildete der V o rtrag Prof. Ehrlichs über·Chemothedie

nur

die

rapie einen Höhepunkt der Verhandlungen
Das weite Parterre der Alberthalle war bis auf

Plätze befetzt,"und als der Redner erempfing
schien,
ihnminntenlanges Beifallklatfchen.
Nachdem Prof. Ehrlich vor derlenglischen medizinischen Wissenschaft feinesp Reverenz gemacht
hatte, führte er etwa folgendes aus-:
- Etft nachdem wir gelernt haben, Tiere künftlichzu insizieren und ein reichlicheg Versuchsmaterial zu erhalten, find wir in der Lage,
erproben, und nur
Arzneimittel fristematifch
auf dem fo vorbereitetenßoden konnte sich die
Chemotherapie entwickeln.« Wenn für die Chemie
das Gesetz gilt: ~C(7)kpora"non agunt njsj Ij—j
qujaa«,
ists für"dieCheniotherapie« der Grundsatz maßgebend ": ~Corpora non-Mund nisi
tixatas d. h, Parasiten werden nur von solchen Stoffen abgetötet, zu denen sie eine gewisse
Verwandtschaft haben, dank der sie pon ihnen
verankert werden. Solch-e Stoffe bezeichne ich als
parasitotrop. Nun hat man behauptet, Salvaroder Quecksilber wirkten nicht direkt auf «Pa-

-

wenige

sov

zu

so

san

rasiten, sondern serft indirekt dadurch, daß fie den

Bildung spezifischer Antikörper
aufstacheln. Diese Anschauung gründet sich hauptsächlich darauf, daß z. B. Neosaloarsan, im Reagenzglaö mit Spirochaeten gemischt, auch nach
stundenlanger Einwirkung noch ·keine Verminderung der Beweglichkeit der Spirochaeten verursacht. Aber der hieraus gezogene Schluß, daß
das Salvarfan die Spirochaete überhaupt nicht
beeinflusse, ist falsch, wie leicht gezeigt werden

zur

,

Organismus

kann..

Füllt man nämlich mit-einemfpirochaeten-

haltigen Serumgentifch zwei Röhrchen und fetzt
man dem einen eine ganz geringe Menge Sal-

diewie in

beweglich
ebenso
spritzt man aber solche
Keime Versuchsmitusen ein, so bleiben diese gesund, während die mit der anderen Aufschwemmung geimpften Tiere sofort erkranken

Krankheitserregerzwar
dem Kontrollröhrchenz

Zur Lösung dieser Frage, in welcher Weise
diese » Arzneimittelbindung vonstatten
gehe, haben Untersuchungen arzneifester Trypano-.
somenstämme erheblich beigetragen. Durch fortgesetzte Behandlung von Versuchsmiiusen mit bestimmten Heilstossen, -z. V. Fuchsin, gewinnt man
schließlich Trypanosomenrassen, die gegen diese
Stoffe gefeit, also ~arzneifest« und im gewählten
Beispiel fuchsinfest sind. DreiKlassen von Heilstosfen erwiesen sich als sehr geeignet für diesen
Zweck: die Arsenikalien, die sogen· Azofarbstoffe (Trypanrot und Trypanblary und bestimmte Triphenylmethan-Farbstoffe (Fuchsin, Methylviolett u. a.). Es hat sich nun. gezeigt, daß
die Arzneisestigkeit der Krankheitskeime sich jedes
Mal nur auf eine bestimmte . Klasse von chemischen Substanzen beschränkt, daß es sich also bei
dieser Erscheinung umr e in che m isch e V o rg«än ge handeln muß. Auf die Art derselben
wiesen frühere, in ein ganz anderes Gebiet fallende Untersuchungen hin, die über Toxine und
Antitoxine. Hierbei war gefunden worden,v daß
die verderblichen Toxine ihre schädigende Wirkung aus die Zelle in der Weise entfalten, daß
sie von gewissen spezifischen Bestandteilen der
Zelle, die ich als Rezeptoren bezeichnet habe, aufgenommen merden und daß die Antikörper nichts
anderes darstellen, als die unter dem Einfluß
der Toxine im Uebermaß erzeugten und abgestoßenen Zellrezeptoren
Dieser Vorgang spielt sich wohl auch bei der
Einwirkung chemischer Körper ab. In den Parasiten find spezifisch verschiedene Chemozeptoren
vorhanden, z. B. der Arsenozeptor, der den Arsenrest als solchen verankert Eine erschöpfende
Kenntnis aller verschiedenen Chemozeptoren der
einzelnen Parasiten bietet die beste Gewähr für
eine erfolgreiche Cheniotherapie. Suchen wir nun
«

Feuilleton

diesem Nohkcheu

-

«-

»

—.

-

.

-

.

Unbekannter, unbeaufsichtigts und ,unbeachtet in

fremden
Zu Hause hat
müssen
Rücksicht nehmen auf die anderen Familienglieder, ssich nach der Hausordnung, den Lebensgewohnheiten der Eltern, den Sitten und Anschauungen der Kleinstadt und den Ansprüchen des
häuslichen Verkehrs, nach-der Schulordnung nnd
nach den Verboten undder Erlaubnis von Eltern und Lehrern richten» Das alles fällt nun
mit einem Schlage weg: er braucht auf niemand
Rücksicht zu nehmen, niemand-- um Erlaubnis zu
einer

Stadt.

er

leben, in das Leben hereinleben, erst einmal,
wie Lesfiug seiner Mutter schrieb, ~»nun auch le-

ben lernen« müßte! Das Exzedieren in Baccho
und in Venere ist die gewöhnlichste und die ge-

meinste Form dieses Sichauslebens, das dann
vielmehr nach dem Goethe-Wort: ~Genießen
macht gemein« zum Si.chselbstverlier en wird. Und wir alle, die wir auf Hochschulen gewesen sind, wissen aus mannigfachen
Erlebnissen an Bekannten und Freunden, wie

viele daran zugrunde gehen-, wenn «auch kein
fragen oder schuljungenmäßig zu hintergehen, er Lied, kein Heldenbuch die Namen dieser Verlo»
.
kann sich sein Leben einrichten, wie er will. Jn renen meldet.
Rücksichtslosigund
der
dem
goldenen
goldeswerten
gewährten
Studenten
dieser
Ich sehe .in
keit und Ungebundenheit besteht dasj« was man Lebensfreiheit ein Großes
für den Studenten
akademische Lebensfreiheit .-nennt; und des-wegen selbst und für seine individuelle:Charakterbildung,
Volk im« ganzen Hund für die beist mir der studentische. Natnrbursche »und der und für
viel lieber als der gewandte ständige Um- und Weiterbildung seiner sonst
tumbe Junge
Elegant und der formsichere Diplomat: nur« je- allzu leicht verknöchernden Sitte und. Sittlichkeit.
ner entspricht der Jdee des Studenten.
Ein Großes. Aber wie schon gesagt, auch ein
liegen
die
hier
Gefahren
dieser
Gefährliches. Deshalb schauen wir uns auch
Auch
Freiheit sofort wieder zutage.- Und wir hier wieder um nach-Anker und Halt, ohne den
machen die Sache durch das Plötzliche und Un- wir den
Menschen doch nicht ins Leben
vermittelte des Ueberganges aus der vielfachen hinein ent
möchten. Und da frage ich zuGebundenheit und Abhängigkeit des- Haussohneg erst wieder :» sind denn ,18 Jahre häuslichen
und des Schülers in die schrankenlose Freiheit Umfriedetseins und 12 Jahre einer vernünftig
und Rücksichtslosigkeit des studentischen- Lebens vom Unfreien ins Freie sich abstufenden Schulnoch einmal gefährlicher, als sie an und für sich zucht gar nichts-? Geben wir damit dem jungen

unser

so

kjassen
ungen

so

stimmten Arzneistosf gegenüber· untereinpfindlich
sind und daher widerstehen. Für solche Fälle
empfiehlt sich die sogen. Serienbehandlnng oder
die Verwendung eines Gemische-s von Salvarsan
und Parafuchsin.
Diese ~Kombinationsthserapie«
wird sich vornussichtlich ein immer weiteres Feld erobern, so besonders bei der Bekämpfung der
Schlafkrankheit, wo nach neueren Berichten durch
achttägige Behandlung mit einem Gemisch von
Salvarsan und zwei Farbstosfen gute Erfolge er» «
zielt morden sind.
Eine ~'l’herapia sterilisans mag-na« ist weiter
von Nutzen bei vielen durch Spirochaeten verursachten Mundkrankheitenz ja hier genügt in vielen
Fällen schon die einfache Aufpinselung des Salvarsanö. Auch die für das Militär sehr wichtige
Brustseuche der Pferde kann auf diese» Weise
schnell geheilt werden. Weniger günstig liegen
varsans in der menschlichenHeilknnde gründet einstweilen die Aussichten bei den durch S p a l tsich hauptsächlich auf zwei Momente: erstens be- pil z e erzeugten Jnfektionskrankheiten, da« jene
steht bei einzelnen Kranken eine Ueberempfindlich- den
einen erhöhten Widerstand
keit gegen Arsen, zweitens macht sich der Einfluß bieten.Arzneimitteln man
Aber daß,
auch hier mit der"Mögleichzeitig mit der Syphilis bestehend-er anderer glichkeit
einer Sterilisation rechnen darf, zeigen
Leiden mitunter störend bemerkbar. »Auch kann Kaninchenversuche mit Typhusbazillen.eine ungewöhnlich starke « örtliche Reaktion durch
Viele und wertvolle Andeutungen endlich
die Einverleibung des Mittels verursacht werden«
Aber die von- einer großen Anzahl -heröorragen- sind vorhanden, daß auch bei einer Reihe weiteder Kliniker gesammelten Erfahrungen zeigen, daß rer Krankheiten: Pocken, Scharlach, Fleckfieber,
vielleicht auch Gelbfieber und überhaupt bei Jndas von mir erstrebte Ziel, die ~The«zrapia start-Ijsans magna«,« die durch .eine oder höchstens fektionen, die durch unsichtbar kleine Grreger
werden, Erfolge in naher Aussicht
zwei Einfpritzungen den Körper von den Parasiten verursachtZur Lösung dieser Probleme
ist es aber
befreien soll, n a h e z u e r r e i cht ist. Die un- stehen.
erläßliche Grundbedingung des Erfolges ist frei- erforderlich, daß sich ihr zahllose Kräfte widmer
lich, daß der Kranke möglichst frühzeitig denn für den einzelnen Forscher ist bei der Unzahl chemischer Verbindungen, die für eine Bebehandelt wird, ehe die Parasiten Zeit gefunden kämpfung
der Krankheiten in Betracht kommenhaben, sich im Organismus ins Niesenhafte zu
Möglichkeit
eines großen Treffers immer ein
die
vrermehren
augenblicklichen EinAllerdings dürfen wir nicht in jedem Spiel des Zufalls oder der
gebung.
Falle einerestloseAbtötung der
Der außerordentliche Beifall, der Prof.
Parasiten erwarten. Die Erfahrung zeigt,
.-des
Ecken«
beKörpers,
daß bestimmte ~"tote
Ehrlich nach feiner Rede «zuteil wurde, zeigte,
Rückenmarksflüssigkeit,
die
von dem Salsonders
daß man seinen geistigen Forschungen unter der
varsan ost nicht getroffen werden; auch kann der Aerzteschaft der ganzen Welt mit lebhaftem InterFall eintreten, daß einzelne Parasiten einem bek esse folgt-

ist die erste Bedingung
ihrer Wirksamkeit, daß sie eine bestimmte Gruppierung besitzen müssen, die zu einem· der Chemzeptoren chemische Verwandtschaft hat« Aber das
allein genügt nicht. Es können an einen Parasiten sich Hunderte von Substanzen oerankern,
aber nur wenige vermögen ihn abzu-töten. Außer
der Hastgruppe, welche die Zellverankerung veranlaßt, muß also in dem« Heilmittel auch noch
eine ~,giftende« vorhanden sein. Man kann den
chemotherapeutischen Arzneikörper mit einem Giftpfeil vergleichen: die Haftgruppe des Mittels entspricht der Spitze des Pfeils, das Bindeglied ist
der Schaft und die Gistgruppe das am Pfeislangebrachte Gift. Vergiften wir also-einen Syphiliserreger mit Salvarsan, so treten hier mindestens
zwei verschiedene chemische Verankerungen ein. .
Die Schwierigkeit und Gefährlichkeit des Salspezifische Heilstosfe,

-

.

-

und privilegiert waren und einer eigenen,

meisten dadurch, daß Ezman « sie «"ve«rsteht schon ist. Wie man durch ein allmähliche-Z
« .Lockerlassen der Zügel im Elternhause und in
nehmen weiß.
s ·
Aug dem Gesagten geht nun aber inur noch
der Schule sden Wechsel weniger schroff und daein solcher wird es immer
einmal hervor, daß der Student in dieser äuße- mit den Sprung
ren Hinsicht nicht freier, sondern im Gegenteil bleiben
weniger gefährlich machen kann,
doppelt abhängig ist
zumal dann; nienn er dieses- piidagogische Kunststück,. an dem man ja
einer Korporation angehört Jund « nun auch gegenwärtig vielfach herumexperimentiert, ist hiers
deren Ordnungen und Anordnungen zu respek- nicht zu erörtern. Und noch aus einem dritten
tieren undaufrecht zu erhalten, deren Ehre und Grunde wird die,Gefahr größer
durch die
Ehrenhaftigkeit in sich und allen ihren Mitglielaxe und den Söhnen nicht verborgen bleibende
dern mit zu wahren nnd zu schützen hat.
Meinung vieler Väter, daß sich der Sohn StuWenn aber die akademische Freiheit des Student müsse augtoben dürfen, wie sich der Vater
denten nicht mehr in einem Aeußerlichen besteht, in seiner Jugend ausgetobt habe, oder, wie man
so kann sie, wenn sie irgendwo zu finden ist, es heute vornehmer und feiner, fast gar philo-»
sophisch ausdrückt: der Jugend müsse das Recht,
nur als ein Jnneres nnd in einem Innerlichen gesucht werden« Der Student lebt los- sich auszule’ben, gewahrt werden. Als
gelöst von seiner Familie als ein Fremder und ob der junge Mensch sich« nicht zuerst einmal.einten am
und zu

·

Freiheit —führt
bestand ursprünglich wesentlich darin, daß- die Studenten eximieits

"

,

Stelle wieder.
,
'"Die akademische
Professor Ziegler u. a."aus

unseren
so

.

öffentlicht in dem jüngst erschienenen 41 I.«s«Bitndchen
der Sammlung ·,,Aug Natur und G.eistesjpelt«'
(Verlag von V. G. Teubner in Leipzig) einen
Aufsatz »Ur-her Universitäten und
U nioersitiitsstudium«.» Er bezieht sich
ausschließlich aus r eich s d e u t s ch e Universitäten, enthält »aber wertvolle, Gedanken, denen
auch bei uns,iiachzugehen nur von Nutzen sein
kann. Wir geben daher aus diesem Aufsatz die nachstehenden Ausführungen an dieser

von

s

»ver-

Professor Dr. Theobald

Reichs- und

einmal

seiten
Polizei stsrafsloss bleibt,

Utademische Freiheit
Ziegler

jeder

rügen-kann oder auch das-,
des Gerichts nnd der
von sich aus strafen
"kann. Denn ihre-Aufgabe ist, nicht nur Zuwiderhandlungen gegen ausdrückliche Anordnungen von Rektor und.Senat, sondern auch ein
Verhalten« das Ordnung, Sitte oder Ansehen
der Universität gefährdet, von sich aus zu riigen.
Die heute noch vielfach geltenden Disziplinarheutigen Bevorschristen gehen, ~nae·h
griffen sehr weit in der Beschränkung der
akademischen Freiheit,
daß sie für die jetzige
eigentlich
Zeit
nicht mehr ganz passen und man
sich fragen «kann, ob man nicht einmal an eine
Revision dieses Gesetzes denken sollte.« Jm
Verfolg dieser Aeußerung hat der Freistudentische Bund im Dezember 1912 den Entwurf
eines solchen Gesetzes nebst - -Gutachten.- einzelner
Universitätsprofessoren der Oeffentlichkeit vorgelegt, »und es wird ja, da die gesetzgebenden
Faktoren und die Vertreter der Universitäten die
Mängel der geltenden Disziplinargesetzgebung
anerkannt haben und zu ihrer Verbesserung bereit sind, in absehbarer Zeit zu einer solchen
kommen. Die Hauptforderung dieses Entwurfes
ist, daß das Verfahren mit den-nötigen Kautelen
für den Angeklagten umgeben werde, was man
wohl wird billigen können, aber in seiner Bedeutung nicht wird überschätzen dürfen. Er-

was

·

noch

Inland

PaxlmuentöisSeffxlon

einer Thema-ehe sefchlv

.

Die

große

en;

Eine macedvnifch-bulgarifche Depatation erscheint hilfeflehenb in Wien.
Es ist die Rede ssvon einer- bevorstehenden Kriegserklärnng der
Türkei an Buigarieu.

Menschen nicht« einen Fonds mit in sein Leben,
der nun· in der Studentenzeit Frucht und Zins
tragen soll? Man spricht oon der ~Kinderstube«, die einer mitbringe, und denkt dabesi zunächst nur an den Segen gutersund gebildeter
UmgaugsformenJ oiel wichtiger ist- die s titli ch e Kind ersstub e«, ans der heraus- der
Student auf die Hochschule kommt und die er
s-dorthin mitnimmt. Wie es damit in seinem
Elternhause bestellt ist, das-mache ichmich

anheischig, jedem Studenten, der mir im Seminar. oder im persönlichen Verkehrnähergekow
men ist, auf den Kopf zuzusagen-. Und daß
ihm von diesem Fonds immer wieder neue Kraft
zugehtzspdasür sorgen die Briefe der Mutter und
des Vaters- oder an Mutter und Vater, wenn
sie« auch mit der Zeit etwas spärlicher werden
und nur bei Muttersöhnchen alltäglich eintreffen,
und dafür sorgt in- den Ferien die Berührung
mit dem Heimatboden, dem er entstammt, wie
dem Riesen Antaios die Berührung mit der
Mutter Erde immer neue Kraft gegeben hat.
die Arbei«t,«"und
· Zum zweiten aber
speziell die wissenschaftliche-· Arbeit, geht nicht
bloß den Kopf an. Das ist ein Vorurteil,. das
man nach einer laiigeii«Zeit der Ueberschittzimg
vielfach dem Juteilektualigmns entgegenringt und das nun gedankenlos einer dem ans-;
deren nachredet. Es ist aber darum doch nicht
wahr. Arbeit ists Will-ensbildnsng;
und die wissenschaftliche Arbeit mit ihrem Anspruch auf Objektivität, daß-man über der Sache
sich und seine kleine Person vergesse, mit ihrer
Verpflichtung zur Gewissenhastigkeit, zum Ernstnehmen auch des Kleinen und Kleinsten, zum
Wahr- und Wahrhaftigsein gegen sich und gegen
andere, zum Anerkennen und Eingestehen, daß
nnd wo man geirrt hat, diese Arbeit als ein
Eingereihtwerden in das überindioiduelle Reich
der Wissenschaft und der Wahrheit ist eine solche
-

Beute so

Ueber Krankheitszustände

durch
Diiitfehler sprach Dr. H. Schaumann
(Hamburg). Neuere Forschungen habe-n im-:Gegensatz zu der bis vor kurzem noch allgemein
gültigen Annahme ergeben, daß eine vollwertige
Ernährung nicht nur davon abhängt, daß. die
zugeführte Nahrung als Nährftoffe .Eiweiß,
Kohlehydrate, Fett, mineralische Verbindungen
verschiedener »An in Wasser genügend enthält,
sondern daß außerdem die Anwesenheit früher
unbekannter und daher unbeachteter Stoffe in
der Nahrung für die Erhaltung des Organismus-der höheren Tiere von ebenso großer- Bedeutung ist. So dürfen in dem zugefügten Eiweiß gewisse Aminosäuren und außerdem
einige Stickstoffbasen, z. B. das sogen. Vitnmin,
nicht fehlen. Diese letztgenannten Substanzen
sind in den Nahrungsmitteln nur in geringer
Menge vorhanden; sie finden sich reichlicher nur
in einigen pflanzlichen und tierischen Stoffen
Gefe, Gehirn, Herz, Eiern) und kommen hier
der Hauptmenge nach in verwickelten zum Teil

phosphorhaltigen Verbindungen vor. - Das Fehlen oder der Mangel eines oder mehrerer der
oben erwähnten Stoffe scheint in jedem Falle
ganz spezifische Stoffwechselstörungen, also mehr
oder weniger typische Krankheitsbilder hervorzurufen, wie den Skorbut, die MöllwVarlotvsche
Krankheit ("eine Ernährungstörnng ders- Sänglinge) n. a.. Es ist bisher nur in beschränktem
Maße gelungen, die gegenz mancherlei äußere
Ginslüsse Ganges Lager-in höhere Temperaturen,
anhaltendes Kochen nsw.) sehr empfindlichen
Körper rein darzustellen."
Dr. Gowland
H o pkin s hat Ernährungsversuche an Ratten
angestellt," die die Ansicht Dr. Schaumanng in
gewissem Sinne bestätigen Gab er den Tieren
Eiweiß, Fett und Kohlehndrate in chemisch reiner
zu
Form mit einigen Salzen, ohörten sie
wachsen; fügte er dann aber eine ganz geringe
Menge frischer natürlichen Nahrungsstoffe und
schritt das
tierischer Gewebsextrakte hinzu,
normaler
Wachstum in
Weise fort.
Eins der wichtigsten Probleme der gesamten
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scheide.

Dr.
Kr ebs

eine auffallende Vermehrung der Kohlehydrate, bei dem Sarkom durch eine Vermehrung
des Peptons; in beiden Fällen ist der Eiweißgehalt geringer als normal. Es hat sich weiter
gezeigt, daß der Krebspreßsaft eine stark eiweiszverdauende Fähigkeit besitzt, und daß die Krebszellen als blutfremde Elemente Verdauungsfermente gegen sich erregen, die als Schutzeim
richtung aufzufassen sind. Ueber die Urs a ch e
des Krebses aber sagen«uns diese chemischen Abweichungen von der Norm nichts. Was nun
die Entstehung der Krankheit anbelangt,
hält
Dr. Freund es, auch wenn man von der Jdee
eines Toxins ausgeht, für unerläßlich, außerdem
noch eine Disposition sdes Organismus
anzunehmen. Für diese Annahme erblickt er
einen Beweis auch darin, daß selbst bei den
Ueberimpfungen von Krebs innerhalb einer Tier«art die Geschwülste nur bei einem Bruchteil der
geimpften Individuen angehen. Auch für den
Menschen hat sich das verschiedene Verhalten des
normalen und des an- Krebs erkrankten Menschen
gegenüber der Geschwulst tatsächlich erweisen
lassen. Läßt man nämlich verschiedene menschliche Sera auf lebenskräftige Krebszellen einwirken,
beobachtet man, daß das normale
Serum diese zerstört, das des Krebskranken
nicht. Die Krebszelle geht also zugrunde, wenn
sie in normales Serum, d. h. in einen gesunden

so

so

Menschen hineingelangt. Dieses verschiedene
Verhalten der Sera beruht auf chemischen Unterschieden ihrer Bestandteile Selbst wenn man
dem Serum eines Krebskranken normales Serum
zusetzt, vermag es die Krebszellen nicht zu zerstören. Diesen Verlust der normalen zellzerstörenden Säure müssen wir als etwas der Krebsbildung Vorausgehendes auffassen, das eine örtliche Disposition zur Erkrankung an Krebs bil-

F r e u n d (Wien) behandelte die det, ohne an und für sich die Krankheit hervorF r a g e- mehr nach der pathologisch- zurufenz denn nicht je de disponierte Stelle des
anatomischen und» der ch emis ch en Seite hin. Körpers führt das Leiden unter allen UmWie er schon vor vielen Jahren nachgewiesen
Die bedeutungsvollen Unterständen herbei.
hat, unterscheidet sich das ·Neugebilde vom Mutsuchungen Dr.- Freunds eröffnen neue Ausblicke
tetgewebe beträchtlich, « und zwar beim Krebs «an die Erforschung der furchtbaren Krankheit
-

-
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Mannigfaltiges
Der Hafen von Lagog. Ueber den
Bulgarien zufallenden Hafen von Lagos nndseine Bewertung erfährt der" Bukarester Korrespondent der »N. Fr. Pr.« folgendes-: Der Hafen ist sehr günstig und übertrifft den von Kawala bei weitem, nur ist rings um Lagos eine
gefährliche Fiebergegend,« die erst entsumpft
werden muß, Das Tabakland bei Lagos
ist das beste an der ganzen Küste und besitzt
stellenweise einen Wert von 2.0 000 Fr. für das
Hektar, während das Hektar bei Kawnla nur

;-

den Tee- und Speise-Lokalen der Schiffsarbeiter
sieht man wenig Arbeiter.
Auf der Fabrik
",,Phönix« ·wurden heute die Arbeiten
a u f g e n ·o m m e n nachdem eine Lohnrevision
und kleine Zugeständnisse den Arbeitern in Aussicht- gestellt wurden; nur die Schmiedeabteilnng
«in einer Anzahl von 300 Mann streikt noch.
Die Fabrik, die 2300 Arbeiter beschäftigt, streikte
seit dem 26. Juni. . —«« Am Donnerstage traten
in Mühlgraben die Arbeiter der l. R
ifchcn Superphosphatfabrik (früher
Höflinger),4 180 Mann, in den Ausstand ; sie»
verlangen ·Lohnerhöhung.
Jn Mühlgraben
3
jetzt
gestreikt
in Fabriken
wird
-

,

us s

»

Die -Hnuptmilitiir-Veterinärverwaltnng« beOesel. Am 29.’ Juli wurde, wie demz- ,,Arensb. Wochenbl««.« aus Kielkond geschrieben sendet die Ausarbeitung einer Vorlage über " die
wird, von der Lümmadaschen Gemeinde- Gründung.eines-Militiisrvetierinäu
J n sti t u t z in Petersburg dersspeisnsdem neuen
verwaltung"« das Geb äud e eines Irrenempfangen-.
haus es »für Oesel
Zur- Er- Militär-Medizinischen Institut sianaloges Statut
erhalten soll. Im Herbst 11915 soll, wies wir in
bauung des Hauses haben 12 öselsche Gemeinder ~Retsch« lesen, der erste Kurfus eröffnet werden im ganzen 9225 Rbl. beigetragen. Außer.——.

den, denen 4 weitere folgen werdendie Gemeinden verpflichtet, jährDie Lena-Affäre vom 4. April
lich zur Erhaltung des Hauses 994 RbL zu
1912
ist
fast in ihrem vollen Umfange bereits
zahlen, nnd für jeden Kranken ihrer Gemeinde
liquidiert:
der Rittmeistxx Treschtfchenko hat-, der
75 RbL Diese Gemeinden werden als Gründer
des Jrrenhauses betrachtet. Alle diejenigen Ge- »Retsch« zufolge-, volle Begugdigtmg exhgltem
meinden aber, die nicht zu den Gründern des und auch die Arbeiter sind vor
BeJrrenhauses gehören, müssen für ihre Kranken , langung sicher. Eine Folge jener Vorgänge ist
120 RbL jährlich zahlen, und wenn sie sehr jedoch aus neuester Zeit noch zu verzeichnen:
krank sind, dann ist noch ein Eintrittsgeld von der Gouverneur Bontysch hat dafür,
10 Rbl. nnd 2 RbL monatlich für die« Pflege daß er seinerzeit gegen die· Maßnahmen der
Regierung war und für die Arbeiter eintrat,
zu entrichten.
Estland. Auf einer am 28, Juli in gewissermaßen eine S tr a f v erfe tz u n g er«
un
H g erburg stattgehabten Sitzung eines he- halten.
wie
der
ist,
sonderen Eisenbahn-Komitees
»New.
Det Tod August Bebels
gm
Westn.« berichtet, beschlossen worden, in Hunger- 1. August von der Arbeiterschaft wurde
der meisburg eine Eisenbah«n-Stationsabteibesprochen.
sten
einigen sammellun g zu errichten, auf der die Passagiere während- ihrer Durchfahrt ihr Gepäck aufbewahren ten sich, nach der »St. Pet. Zig.«, die Arbeiter
und ihre Bagage von der Station auf den in Gruppen, wobei Reden, die dem Andenken
Dampfer befördern lassen können.
des Verstorbenen gewidmet waren, gehalten wurTM. Jn Taps ist, wie der »New. W« dens Die
Fabrik »Vulkgn«
berichtet,« von einer Gruppe von Personen das verließ, 600 Mann stark, der
die
Fabrik und hielt
Statut einer ~Gesellsch’aftli«chen Veraus
diesem
Anlaß
auf
der
ein Meeting
Straße
ausgearbeitet
ein i g nn g«
worden. Der neue
ab, wobei mehrere Reden gehalten wurden.
Verein soll seinen Mitgliedern u, a. die Möglichkeit geben, sich durch Vorträge nnd gute Let- Danach zogen die Arbeiter mit dem Gefimg des
türe weiterzubilden, ferner soll für eine anze »Hu-isten
·Gedåch.t«nisfes« durch mehrere
Reihe von Zerstreuungen und für die
Quartglez
gingen dann,"ehe noch die Polizei
sie
rung des Fleckens Taps gesorgt werden.
dem

haben sich

—

weiterer

-

Fabriken

Auf

Arbeiterschaft

Vergesse-

eintraf, freiwillig auseinanderBaron Taube über die Ausnahme der
Die deutschen Tour-isten, die
Juden in die Universitätew
mit dem ~Großen Kurfürsten« in Petersburg
Peiersburs. In der bereits erwähnten eintrafen, leiden, wie das mit Fremden in NußUnterrednng mit dem Gewährsmann der ~Russk. land gewöhnlich der Fall ist, unter der »Aus
Molwa« berührte der Minister-Gehilfe Baron beutung geriebener GeschäftTaube auch die neuen Regeln für die m a ch e r. Die ~Wetsch. Wr.« rügt, daß die
Aufnahme der Juden in Die Univer- Stadt den Reifenden nicht den ihnen gebührenden Wesens bereitet habe- Dje Dionysen"
sität,
kuttcher
die
der
~lndem
Aufnahme
Juden in die
nutzen die erkundigt-n Fee-mitten nach
Universität durch das Los entschieden wird so Belieben aus; die Zeitungsverkäufer nehme-—-

-

-

und Damen einen ~sonnengklingenden Worte klangen der alten Frau wie
g e b r ä un t e n T e i n t« erhalten ! Und dieses Beschwörungsformeln, und sie war bald davon
Mittel bräunt allmählich, ohne die Haut anzu- überzeugt, daß die Lehrerin, der sie kurz zuvor
gxeifenk Dgs Allerschönste an dieser neuesten ishr Leid geklagt; hatte, auf Exdieses Weise ihr
Segnung der Menschheit ist aber ihr Name. Zahnweh ~beschwöre«. Zum größten
Wundervoll einigen sich in ihm Deutschsum Yxxds kenn die Alte bald dgxgnf ins ZimmerErstaunen
gestürzt

Herren

Hellenentuml Denn
d e rm

n«-

es
’

heißt;

»Bräxtn a
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Die von der Hochzeitsmfo
geraubte Braut. An den Ufern der
Marne konnte man dieser Tage eine im Freien

-

-

-

-

-

das MiGedamit den ver-

besonderer Kenntnisse der jüdischen Abiturienten
sind, die allerdings auf diesem Wege, bei dem
Bestehen der Prozentnorm, das Privilegium des
Zutritts zur Universität erlangen. Oft haben bei
der Verteilung der- Medailleni verschiedene Mißbräuche stattgefunden und die goldene Medaille
ist oft durchaus nicht den besten Schülern zuerkannt worden. · Mit der Einführung der Bestimmung durchs Log, eines- mehr nivellierenden und
demokratischen Systeme-» werden auch . die
Mißbräuche aufhören. Bei den Juden hatscheinbar die Einführung dieser Maßregel keine Unzufriedenheit hervor-gerufen ·
Außerdemsollen in diesem Jahre die sogen.
~Minister-Vakanzen« bei den höheren technischen
Schulen auf Wunsch des ,Mini,sterå abgeschafft
werden, was den Juden noch größere objektive
« Chancen zurAufnahme in die Hochschulen biete.

Gewaltakte oder Ruhestörungen nicht zu verzeichnen gewesen. Im Hafen, am Kai, sogar in

tafelnde Hochzeitsgesellschast zu fröhlichem Schmause
Der Brautsührer hatte soeben
versammelt sehen.
ein lustiges Couplet zum Besten gegeben, als
plötzlich ein zerlumpter Kerl aus dem Gebüsch
stürzte, die junge Frau in die Arme nahm und
12 000 bis 14 000 Fr. kostet.
mit ihr in den Fluß sprang. Jn jähem Schreck
Ein Wettbewerbfür diedurchstob die Gesellschaft auseinander. Zwei mutige Gäste
lochten Münzen. Aus Paris wird be- aber stürzten sich mit Todesperaxhtung ins Wasrichtet: Das neue Gesetz, das den französischen ser-, doch der Entfüheer nnd fein Opfer schienen
bronzenen Ein-Sou- und Zwei-Soustücken ein wie vom Erdboden verschwunden Die BenutzEnde macht, ist nun veröffentlicht; an Stelle eltern waren in heller Verzweiflung
Alles
der alten Scheidemünzen sollen neue Nickelmünweinte und schrie durcheinander Die in aller
geprägt werden, 5-, 10-, und 25-Centimes- Eile bennchrichtigte Polizei war rasch zur, Stelle. zen
Stücke, die in der Mitte durchlocht fein sollen. Die Schiffer sprangen Hals über Kopf inihre
Für Entwüvfc dieser durchlochten Münzen ist Boote und suchten den Fluß «ab. Alles vergejetzt ein Wettbewerb auggeschrieben worden, an bens, das Wasser wahrte sein Geheimnis, und
dem alle französischen Künstler sich beteiligen köndie Menge stand schreckgelähmt und folgte mit
nen, und eine Jury wurde eingesetzt- die über entsetzten Augen dem erschütternden Vorgang.
die eingereichten Zeichnungen und Modelle enti- Hundert Meter von dem Schauplatz enfernt, hielt
scheiden soll. Der Wettbewerb zerfällt gewisser- ein zum· Garderobenrnum eingerichtetes Automobil.
maßen in zwei Etappen; alle Zeichnungen, die Eine- pudelnnsse Fst »in Branttoilctte sprang
hei der ersten Prüfung genügend Stimmen der hinein und wechselte lachend die Kleider und
Preisrichter auf sich vereinigen, werden zunächst das gleiche tat in einem hinter dem Wagen
mit 300 Frs. houeriert,· Dann beginnt der ent- aufgestellten Zelt der Entführer., Dann ertönte
scheidende engere Wettbewerb zwischen diesen be- ein greller Pfiff, die Hochzeitsgäste trockneten ihre
reits houorierten Entwürfen. Die Brich-MUS- die Tränen und nahmen in einem Automobil Platz,
Manzuletzt preisgekröni wird, erhält eine Prämie von das sie zu neuen Taten führte.
20 000 Frg., außerdem sind noch ein zweiter hatte einfach die große Szene des zweiten Akt-s
Preis von 2000 und ein dritter Preis oon des FilmemSchauspiels »Die Liebes als Sieger-'T1000 Fr. vorgesehen.
« .
gemimt.
«
·
Die moderne russische Lyrik
Die letzte Rettung. Es wird doch
immer bequemer in der Welt! Es gibt freundzur Beschwörung von Zahnschmerz.
so
liche Leute, die einem mit der Barbierklinge Im Dorfe Ostrowki war eines Abends
die
Moskwy«
im
wird
besorgen-dieAnsichthosterzählt
Leh~»Schmifs·e«
~Gol.
ka rten in allen ertgegenden in die Briefkästen rerin der Eparchialschule mit dem Lesen von
befördern, ohne daß man den Fuß aus der VersenK.D. Balmonts beschäftigt, die sie so laut
Stube zu rühren braucht
die Koffer mit deklamierte, daß man es bis in die Küche hörte.
bunten Z ette l n der Hotels bekleb"en, in denen Von dort aus lauschte eine alte Bäuerin, die
der ~Gent« verkehrt,
nun wird auch dafür Auswartesran, die an heftigem Zahnschmerz litt,
gesorgt ·(wir folgen dem Wortlaut einer der dem seltsamen Wortgefüge moderner russischer -«
Die hervorgestoßenen, geheimnisvoll
Tägl. Rdsch« vorliegenden Anzeige), daß ~b la s s e Lurik.
-

ist

gegen ,70 Dampfer vom JLschiedenen..-I,Mißlsrjiiuchen.und hat
eine Grenze zu ziehen
Streif betroffen. Die Gesamtzahl astker Strecken beabsichtigt-i Dein Ministerium
ist es. bekannt,
denlschätztx man auf etwa 5000 Mantis Jm .- daßzxkdjie goldenen Medaillen durchaus kein unHafen siehst man Polizei lpastrouillierenx jedoch sind,-» vtrithlichessZeichens «außer;oxbentlicher Begabung oder

graben nnd Voldecaa

«

Dr. Ernst F r eund (Wien)« eingehend erörtert.
Dr. Vn hford verfügt nicht nur über
eine sehr große Erfahrung im Tierkrebs
dern benutzt auch in sehr geschickter Weise die Statistik und die in fremden Ländern on Menschen
und Tieren gemachten Beobachtungen, um daraus
seine Schlüsse zu ziehen. Er nimmt noch immer
den« Standpunkt ein, daß der Ursprung des
Krebses wahrscheinlich nicht in irgendeinem Parasiten zu sehen sei, und beruft sich in dieserHinsicht u. a. auch darauf, daß er in seinem
Laboratorium, das viele tausend krebskranker
Nagetiere beherbergt, noch niemals eine Uebertragung der Krankheit beobachtet habe. Alles,
was wir , von der Krebsdisposition
wissen, ist die immer wieder in die Augen fallende Tatsache, daß bestimmte Arten von« Zellreizen die Entstehung des Krebses begünstigen.
So erkranken orientalische Feuerkesselträger mit
Vorliebe an Krebs der Bauchdecken, KaschmirKühe dagegen,· die am rechten Horn ihre Last
tragen, an dieser Stelle. Nach Dr. Vashfords
Erfahrungen ist bei Mäusen, deren Eltern am
Krebs zugrunde gegangen sind, die Gefahr der
Erkrankung doppelt
groß als bei Tieren .gesunder Abstammung. Daß es in neuerer Zeit
gelungen ist, Mäuse verhältnismäßig oder sogar
ganz unempfänglich gegen Krebs zu machen,
zeigte Bashford an einer Anzahl von überzeugenden Lichtbildern; indes warnte er ausdrücklich
davor, diese Erfolge alsden Anfang einer vorbeugenden Krebsbehandlung in der menschlichen
Praxis anzusehen, da der Tierkrebs sich von
dem menschlichen in vielen Beziehungen unter-

durch

,

-

.

Krankheitslehre, die K r e b s Fr a g e, wurde
von Dr. B ash ford, dem- bekannten Leiter
des Krebsforschungs-Jnstituts in London, und

äußerte sichs Vakckiiikaaube

etwa

deren«
we-mstereum hauptsächlich öden Standpunkt der
gernean
Hei der-Stabe mMuhe,,TFTEYrechgigkeitsssuuggegjdngen

und dankte ihr unter Tränen für die gelungene
Kur: dgs Zahnweh war vergangen So sehx

auch »die Lehrerin roteitiertez ließ sich die
Bäuerin non ihrem
nicht nbbxingenk
»Es hnt sthing- liehes Fräulein- es hnt qei
ein ganzes Leben lang werde ich sur
holfen!
Sie beten i« rief die alte Frau, und bald wußte
es das ganze Dorf, über welch wirksame Beschwörungskünste die Lehrerin verfügte
Seitdem hat diese keinen ruhigen Tag: immer wieder erscheinen bei ihr die Weiber des Dorfes und
flehen die Lehrerin an, sie möge doch die Heilkraft an ihnen versuchen.

Hlnnhen

-

-

sggt

Erzwungene Milde.

~·Willy,«

die Lehrerin
dein nngetpgenen Inneren-,
»h.n.t dich dein Peter auch titchtig verdauen- iiir
des- was du gestern in der Schule gemacht
hast?« »Nein, Fräulein,« erwiderte Willy; »ersagte, das Prügeln würde ihm mehr weh tun
wie mir-« »Das ist aber sehr unrecht,« meinte
nun die Lehrerin mißbilligend »Dein Vater ist
zu .nachs«ichtig.« »O nein, Fräulein,« erklärt
Willy, »aber er hat solchen Rheumatigmue in

ein«

beiden Armen.«

·

,

«

Löschen stEmemanii heran-

N 1740

"

-

«

»

Im

umgt

"

« .

Der
Lie-

-"

L«

einzelnen Parteien. Abgesehen von den christ- foizieten erschienen. Den ·—-Li«vl. Pferdezuchtlichen Arbeitern,f die überhaupt keine Rolle ge- verein« nertraten der VizæPräsident W." v» S ifleißige Student hat einfach keine Zeit zumspielt haben und jetzt kein en Vertreter erhalFtühmesse
und der Sekretär GeorgKelztev
«derlichsein und Liederlichwerden, zur
ten -werden, ist der Rückgang am größten gewe- vers-Svosaar ganzen
und zum Alkoholismug, zum Nur-mit-sich-selbstborn.
wurden ,352 Pferde
Jm
sen für die Altfinnen (etwa 16 pZt.),(etwaam ge- (gegen
« "·Beschäftigsein und zum ewigen Sichselbstbespievorgestellt und -108
Vorfahr)
"3-39
im
372
geln und eiteln Sichwichtignehmen. Auch hier ringsten für die Sozialdemokraten
-20
angenommen-»
97
(gegen
im
jetzt
Vorfahr)
es
bringen
Die Sozialdemokraten
ist Faulheit aller Laster Anfang-. und Fleiß der pZt.).
86
1911);
bis
90
Vertreter
7835
Rbls
und
88
im
(gegen
wurden
mit
Hofspferde
auf
Jahre
beste- sittliche Schutz und sittliche Halt. allein. die Jungfinnen
einen
gegen
(29
gewinnen
Platz
nicht
von
mit
16150
Kleingrundbesitzern
-Rbl.
Endlich, der Student steht
Pferde
die Kleinbauern 2 Plätze (18 gegen 16);
wurden
30 Hofspferde
Vorjahr
(JmGanz als Einsamer und als Einsiedler lebt von 28),
bezahlt.
die christlichen Arbeiter verlieren den einen Platz,
den Tausenden kaum einer» Zu unseren schönden
und
dauerhaftesten
sie im letzten Landtage inne hatten; die mit 10270 RbL und 67 Kleingrundbesitzerpferde
sten Universitätserinnerungen
Universitätgerrungenschaften gehören die F r e u n" d- Altfinnen werden nicht weniger als 5 Sitze mit 17565 Rbl. bezahlt). Die» höchsten Preise
verlieren (38 Mandate gegen 43 im Jahre 1911); erzielten die Schloß-Fellinschen Pferde, darunter
sgleichstrebenden
chaften die wir mit gleichgesinnten und die
Schwedische Volkspartei verliert einen Platz ein 3-jäheigee Wanach 525 Ner. Der höchste
Alters-genossen geschlossen haben
25 Sitze gegen 26 im vorigen
und« die meist das ganze Leben durchhalten. -(in Nyland)
Preis für ein Kleingrundbesitzerpferd war 425
«
Landtag.
Darin besteht die vielgerühmte und vielbesungene
Der Durchfchnittspreis betrug
Manche Schwankungen und Veränderungen RbL
Poesie des Studentenlebenö, die alte, ewig
220 Nbl., wobei auf die Hefspferde
pro-Pferd
zufälliger
Art; andere haben
Aber sind wohl mehr
junge Burschenherrlichkeit
Beeine«
gewiß
prinzipielle
Bedeutung.
daran
aber
390
pro
Kopf
-Rbl., auf die im bäuerlichen Benicht um dakZSchöne und das Poesievolle
ü
ck
a
d
e
g
R
n
r
merkenswert
der
g
den
ittist
stete
um
fast
s ein- A l i n n e n die im
befindlichen Pferde je 185 Rbl entfielen.
ist es uns hier zu tun, sondern
Einkammer-Landtag sitz
an
ersten
die
tf
jungen
den
Menschen
lichen Halt,
Die italienische Opern trup e
und durch einander finden und haben 59 Vertreter hatten, jetzt aber nur 38 Plätze bewird, wie wir im ~Fell. Anz.«»
«
setzen werden« Ob dieses- »auf der Haltung der Gons alez
o en.
6.
und 8. d. Mis. in Fellin Gast7.
am
Konfliktfrage
beruht lesen,
Partei in der politischen
von
übrigens
derjenigen
jetzt
Der Felliner Handwerkerverein
(welche
Haltung
spiele
geben.
sich
Allerhöchfte Reife nach der Krim. der sog. konstitutionellen
viel weniger hat dem Ensemble sein Lokal für "alle 3 Abende
Parteien
Wie der -,,Rossija« aus Jalta gemeldet wird, unterscheidet als srüher), läßt sich kaum mit
kosten l o s zur, Verfügung gestellt. .
bereitet sich Jalta eilig zu einem würdigen Sicherheit feststellen, ist sogar kaum sehr wahrWolk. Pastor P. Dietrich von der
Empfang Sr. Maj. des Kaisers scheinlich, da in solchem Fall ein größerer UeberSt;
jungfinnischen
Lager
Johannisgemeinde hat, dem ~Sisldl. Aan«
gang vom altsinnischen zuin
und der Allerhöchsten Familie vor;
gewesen
es,
erwarten
wäre.
Vielmehr scheint
zufolge, am Mittwoch unter zahlreichen Beweisen
zu
Die Ankunft der Allerhöchsten Herrschaften in als obs der Rückgang der Altfinnischen Partei
der
sein 25-jähriges Amtsjubider Krim wird in den ersten Tagen des August wesentlich mit dem großen Zuwachs der Sozial- lä u mTeilnahme
gefeiert.
erwartet, wovon die Bevölkerung bereits durch demokratie und mit der Kleinbauernbewegung
Kreis Rigäe Ein freundlicher Emparallel ginge. Die Sozialdemokraten haben es
einen Tagesbefehl des stellv. Oberkommanpfang
ist, wie man den ~Ds. Wehstn. berich1907——1913 von 80 bis auf 90 Mandate ge’ dierenden der Stadt und. des Kreises Jalta,
im
(die
eigentlich
die
Kleinbauern
nur
bracht,
tet, Anfang Juli dem von einer Kurreise heimGeneral Dumbadfe, in Kenntnis gesetzt wor- Osten und Norden Finnlands vertreten sind) von
kehrenden
Besitzer des Gutes Loddiger Baron
den ist.
9 bis auf 18. Warum gerade diese beiden Paren a
en seitens der Bauerwirte
Camp
R.
Die Remonte der Straßen ist bereits be- teien im Zuwachs begriffen sind, ist nicht schwer und sonstigen h us
Bewohner des Gutes zuteil geendet und jetzt wird auch der neue Anstrich zu erraten. Sie sind beide in eminentestem Sinne
Klassen-Parteien, und bei den jetzigen worden. Es waren ihm auf dem Wege zum
der Häuser am Kai, die Reparatnr der Zäune
sozialen Strömungen scheint es, als ob nichts in Herrenhause drei Ehrenpforten mit entsprechenden
usw. fertig gestellt. Polizeichargen aus den. demselben
Grade wie die Hervorhebung von Jnschriften errichtet worden. Als Dank für den
Refidenzen und anderen Städten find bereits Klasseninteressen auf die großen Massen eine freundlichen Empfang gab Baron Campenhausen
Wirkung ausüben könnte.
Der Bau des neuen Sanatoeingetroffen.
Es läßt sich kaum ableugnen, daß der Gang den Teilnehmern am folgenden Sonntag ein
« riums für Seeleute geht zur Ankunft Sr. Mader Entwicklung geeignet ist, Befürchtungen in Festmahl, auf dem seiner und seines Vaters
jestät der Vollendung entgegen.
bezug auf die künftige Arbeitsfähigkeit des finnBaron E. Campenhausen Verdienste um die GeLandtags zu erwecken. Denn die meinde hervorgehoben wurden, mit der Vaterländischen
Vom neuen finnländischen Landtage. große Masse der sozialdemokratischen Partei und
Sohn stets in bestem Einvernehmen gelebt
Wie schon in den Depeschen unseres Blattes spielt die Rolle der Abstimmungsmaschine, und
das ungeheuer theoretische und utopostische hätten.
hervorgekehrt worden, bilden das CharakteristiNiga. .Zu der Streiklage in Riga
Programm der Partei bildet für die Durchfühkum der am 1. und 2. August Vollzogenen rung praktisch möglicher Reformen geradezu ein
die Rigaer Blätter unter dem gestrigen
berichten
sinnländischen Landtags-Wahlen die zwei Tat- HindernisDatum: Anisp Donnerstage um 21X2 Uhr war
sachen, daß erstens das Interesse an den
Sehr groß wird die Veränderung des Per- der Streik der Hafenarbeiter in Mühlgr a
im Landtage nach den Neuwahlen
sonalbestandes
der
Landtagsangelegenheiten,
soweit sie in
des ben bereits ein allgemeiner. Zu den
der
Viele
sein.
W ahlbetei lig n n g ihren Ausdruck findet, vorigen Landtagsmarkanteste-n Persönlichkeiten
haben sich geweigert, diesmal Streikenden in Neu-Mühlgraben gesellten sich im
abermals zu rii ck"g egan ge n ist, und daß die Kandidatur anzunehmen.
Jn der schwedi- Laufe des Tages noch die Schiffsarbeiter in
zweitens die Zahl der gewählten S oziald e schen Gruppe fehlen z. B. Mechelin, Alt-Mühlgraben, wo hauptsächlich Holz geladen
Eine Wrede und Söderholm, von den Mimokraten abermals gestiegen ist.
Träger auf
Paasikiwi, Nevonlinna und Rautapää wird. . Jn Mühlgraben streiken die
Bedeutung
dieser Wahlen finnen
nähere Beurteilung der
13 Dampfern, in Bolderaa auf 4 Dampfern.
und von- den Jungfinnen
und Renfinden wir in einer längeren Helsingforser vall. Es bleiben aber nochHormån
viel Schwierigkeiten verursacht der
Besonders
Personen
Korrespondenz der ~Pet. Ztg.«, in der u. a. ersten Ranges auf der Bühne, manche
wie z. B. Schy-" Streit dem Lösehen der Schiffe, da das Laden
,
ausgeführt-. wird
bergson, Danielson-Kalmari, Swinhusvud und leichter
auszuführen ist. Auch bei der Stadt ist
Die Gesamtzahl der abgegebenen StimmzetCaströn
der
Streik
ein a l l g e mein er geworden. Aus
tel beträgt etwas mehr als 725 000 gegen
Fellim Vom Sekretär des Vereins zur Solidarität haben sich zu den Streikenden noch
807 000 im Jahre 191 L Die Beteiligung an
den Wahlen ist also etwas weniger lebhaft als Förderung der livländischen Pferdezucht Dr. G. die Stauerarbeiter hinzugesellt, ohne bestimmte
früher, doch ist der Niedergang der Stimmenzahl Kelterborn ist dem ~Fell. Anz.« ein eingehen- Forderungen zu stellen. Jm Exporthafen siehst
nicht so groß, wie man befürchtet hatte (etwa der Bericht über den XIL Remontemarkt man Arrestantenpariien, die zum Laden der Schiffe
-10 pZt.). Die genannten Zahlen erweisen, daß
in Fellin vom 21.—23. Juli zugegangen. « Der benutzt werden, jedoch schreitet die Arbeit dieser
in jed er Partei jetzt die Beteiligung geringer
gewesen ist als das letzte Mal, doch stellt sich die Chef der Remontekommission General M. Leute natürlich langsam vorwärts. Im Andreas-Abnahme prozentuell recht verschieden für die Trankwillewski war mit fast lauter neuen Hafen stehen einige mit Steinkohlen angekommene
Willengbildung in ganz eminentem Sinn.
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Sonnabend, den Z. (16.) August Ists.

·

·

Zigeunersprüche.·
Zig« teilt P. Schmidl von

In der ~Frankf.
ihm gesammelte
Zigennerspxische mit, von denen einige nnch hin
mitgeteilt seien: Der Weg zur Kirche steht nicht
auf der Landkarte.
Musik ist eine schöne
Wenn
Kunst und ein schmutziges Handwerk
Gott sich die Pfeife stopft, macht der Teufel eine
Erfindung.
Der beste Schlaf ist vor Mitternacht; nlsv weiche, wenn die Leute gut schlafenDer Schmerz hört anf, wenn du nicht auf
Weisheit kommt so pünktlich, wie
ihn hörst.
-

-.--

dem Gehängten die

Begnadigungz

-

Der Ein-

fältige verzweifelt nicht«
Wenn du morgen
zu essen hast, ist heute ein schöner Tag.
Solange der Pfarrer dir etwas abkauft, bist du
ein ehrlicher Mann.
Gut stehen ist schwerer,
als gut klettern.
Wer langsam aus-, dem
Bett steigt, ist rasch insden Kleidern.
Verschenke dein Haus nicht eher, als bis du einen
-

-

Sarg

hast.

"Wer die Leute dumm

kann, ist ein kluger Mann.

-

machen

ma.

Sonnabend, den« 3. (16.) August

dreifache Preise für ausländische Blätter. Den
Reisenden steht nur ein- .-.d»es Rufst,th«en kaum mächtiger und mit Petergbukg nicht
Der
vertrauter Uebersetzer zu Diensten.
besetzt,
von
die
Newa-Ouai ist dicht
Menschen
bewundernden F-GWBCU .Kurfürst«en«
—-Der"- Direktor der Kais. Kommerzschule in
Moskau N. J. Tich o mir ow, früher Direk-

.

-

"

-

«
ger Lehrbezirkg gelten. Wicmn Jm August finden, nach der »St.
Pet. ·Ztg.«f,« im Wilnaer Militärbezirk gra n-diose Manöver statt, die volle .2 Monate
dauern werden. Bis jetzt sind Manöver in
solchem Maßstabe nur vom verstorbenen General
Dragomirvw seinerzeit im Kiewschen Militär-

-

bezirk veranstaltet worden.
Sfaratovh Jm Ruderboot von Mogeine solche Tour
kau nach Astrachan
Mogkauer
der
.3
haben Studenten 3 Sportsmen Universität
sind am 11.
unternommen Die
und
aus-gefahren
haben bisJuniauss Moskau
zurückgelegt
’
2400
Ruderboot
imher-Werst
Die jungen Leute erzählen mit Entzücken von
obgleich die
ihren Reiseeindrücken und Abenteuern,vers-nnpr
Schwierigkeiten
ist,
großen
mit
Fahrt
Ha die Stxxdenten ihrer Verabredung
un sich
haben verdienen
kesne Kvpeke Geld mitgenommen Arbett
unterwegs ihren Unterhalt durch
müssen. . Sie gedenken Astrachan nicht später als
am 4. August zu erreichen. Somit wären sie
———

Fliächten

———

Jeman-

gewesen,

Der zum Rektov der-. Universität Sta-

xgtvw gewählte Professor St. a d nitzki - ist,
nach der ~R.etsch«, als Rektor nicht bestä-

morden-« fO daß eine Neuwahl erforder-

-

,

sollen,

Cholm-Gebiet

.

Ehoäm

-

Ausland

--

Die im vorigen Spätherbstzusammengetretene

»
:
:

~enropäifchen «9)iächte«

-::;

.

·

sz

Wl

«-

l. 1.. a. l l

j

Uwäeprichis am

goookzseuo Bildung km den Direktor zu richten.
M Beginn des Unterricht-; am

20. Angst-sä-

o

tcysmcseskk 85 p.
Ha

Ha

oTsph

sonqu l. Kategorie von
,

s

!

.

npoch. b. CPEZHEBCHIPL

'

s

wruen am

in Jus-jer (lcütor«stt.»s).

LI. 111-ist IRS

»

’

n. s. statt-Ia
f

s
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Wll H li Wl Wil.
sufsshssssstsfllsn
·

.

u

.

·
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Mna n Fhl l
.

für die Vorher-, 1., 11., 111., IV. und V. Klasse fluåon äu 12., 13. und U. August statt, EIN-II 111und Dokymonto täglich von 12—2 Uhr nachm· Ritter-etc 5.

cssssss

mit Wasserleitung vom

von 5 Zimmern und Mädchenzimmer zu
Mitte September» zu mieten efucht.
Off. Unter J. T. m die Exp. d.

genung-

-

·«"Ck·sp"f·ij·k chihmüig

Janson

-

Rat-le Im klavserlmes
klmalse Talamon. Manne M stil em-ten

Anfereåterz

l

Mädch

--

"T"·e«i—ktå·st?äs«ße" Adl;".·"· 7w4

"

..

gequlzonnige

.-..

Aelterer Student

-

gmeäphfohleuer

Student sucht

heitre

,

I

eröffnet Zur Vorbereitung zum Ergänzungsoxnmon an Krone-Knaben-Gymnasjen
Jmecks Eintritt In dio höhnt-on weiblichen Kurso (Russisch, Latein, Deutsch,
Französisch Mathematik u. Phgsily derjenigen, cito 7 Klassen eines
Mädehongytnnaslums absolviert ha en.
Art-suche nebst erforderlichen Dokumonten worden vom Ci. August
an von 12i-—2 Uhr nachm. im Lokale der Kur-so ontgegengsnommon

Zimmetn

Familien-Wohnungen

von 5 Zimmern, im Garten gelegen, sind
zu vermieten Alexanderstr. 7().
von Z Zimmern, Küche Und allen Wirtschaftsbequemlichkeiten ist zu vermieten
Revalsche Str. 38.

Sofort

zu vermieten

eine Wohnung von 4 Zimmeru und
Küche
Techelfer Str. 25

btrockene,

Zu vermieten

wgtme

tu meiner Lohraustalt 11. Kategorie
von 5 Zimmer n, Vorzimmer. Veranda,
fludou cl. Is. 111-Ist. die Nin-hornvon 4 Zimmern mit Wasserlcitung, AnMädchenzimm.,
Küche und allen Wirtmorg.
d.
um
miua
10 Uhr-.
statt.
17.
schluß an Gas- und elektrische BeleuchSees-findet im Jahr- Ists-Jsgzaftsbequemb
Peters butger Str. Y.
Dor Ists-sticht beginnt don 19.
tung zu vermieten. Zu erfragen in
llspi M Si Tslsphon Ussclh Finale der Kurze, Hereij ap. Ng l.
-TIMILWZB
9
August um
Uhr morg.
Ritterstr. ZL
»Tolophou 111-Is. Annahme der Anweisungen zu don Tagoss und Abends der Handlung Johannfon
sssslsussss von neuen schüloå gruppou Spkoohstnvdon
sind
Newsky Pr. I und von 7——9 Uhr
von
Its-L
Uhr
rinnen und Psnsionirluuou empfangeDomjdow kir;s».— ffstsllsntgsssskcslutwtas.
abends
ich vom 7. August au in d. sprachst
I
I
lohsuuisstr. 24.
v. 5—6 11. nachm.
junges
von 2 u. 5 Zimmerm mit allen BequemZum Eintritt in ö. untere Vorklasse
lichkeiten sofort zu vermieten. Zu erfrsind keins Vorkomtnlsso erforderlich
-dSsSI-blt--pLZII HOUMTIBLV
s
spricht,
u.
russisch
welches demtsch
wünscht Eine
irgend eine Beschäftigung; ist auch emverstandexe, die Kinder zu erziehen
Penach d. Progr. d. Pater-zu Xonsorvator.
tersburger Str. 30, 111. Eis-ge, rechts-.
von 5 Zimmeru, Vorz» Wasserleitunq,
Beginn den 20. August
elekt. Beleuchtung und allen WirtschaftsAnmeld. werd. empf. tägl. v· 3—5 Uhr
bequemlichkeiteu für 280 Nbl. zu verstokgstrasso 77. Betst-ist« Qu. Z(Korporeller) sucht ein gut möbliertcs mieten
Sternstr. 44. Zu erfragen
"
mit voller Pension· Ossetteni Qu. 1 zw. 2-—4.
Zimmæ
Ein
Riga, Urcionstn 6, Qu. 1.
vermieten
schöne warmeZU
in meiner schuld beginnt am
aus .Peteröburg- der die 3 Ortsiprachen
Is- 111-. O lllus met-su. eine
beherrscht, sucht eine Stelle
Stem1- od; 2 miibh Zimmer mit Beheizung von 4 Z Mädchenz. Verandam,2cVeranda
August
vom
1.
»Im-automation4 Z.
straße bl, Qu. 2.
und Bedienung, bevorz. mit separ. Eing- Parterrewohumtgm
täglich von 9 Uly- morgens.
O·ss-.mit Preisangabe sub »Fr. L.« and- aLGLFtLen Neue Kajtan.-Allee la, Q.9
«
GYPJ LBIMth
—C?fscht von einer stillebextdetc Dame
«
Umveit d. St.Elwa: in schöner-, efunder;
Ukorstrasso 17.
tanzt sich melden in der Weinstube W.J. Gegend ist e. bequ., trockenes
von 3 Zimmern im 11. StadtteiL Off.Sprechsmnden v. 9—ll und
geleg. am Fluß, im Tannenwalde, mit
.
von
allen Wirtschaftsoänmen, Eiskelcer etc. Stemstr. 18.
In don Antangsgkündon. können noch
zu vermieten, wenn möbliert,
Kinder gemeldet worden.
oder monatlich.
zu einer en- : .
s- Ilsclcsh
zu vermieten Teichsion» Nähereg St. Gwa Pedo, Van
Borsiscrasgo 24. Eing. d. d. Garten. zu vermieten
Botaniiche Str. 38.
Kusmatwffx
.

est-jährige Ahoatlltakso

-

Buchhaltung lc e

Familien-Wohnung
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Aufnahme-s und Nachprüfung-In und Kontrolle der Perlenarbelton
am U. August um 9 Uhr morgens im Hauptgobäudo (sohulstrasse 11). Anmeldungon bis sum 12. August-.
schülor der deutschen Progymnsslen worden auf Gmmck ihrer
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Qu. 9, M i tt. Auch brjetl. Bestellung

in meiner Privat-Mädchousustalt be- aufgenommen
ginnt am Frist-P cl. 16. Aug-. 9 Uhr.
um 8.20 morgens tar dies
Beginn des Unterrichts am ts.
Intuition-»Man Dienstag, sen Gymaasialklssso unszd um 9.15 morgens tür die orkjassow
Direktor-: chius.
Is. Aug-. 9 Uhr-. Anmeldung-m dazu
Montag, d. 12. Aug. von 3—4 Uhr-.
I
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um 9 Uhr morgens.
Aamvlsuvsva stock bis zum s, Inst-It unter Vorstellung kios Tautseheins. lmpfschojus, Standeszeugnisges und eines Zongnissos über die bisher

IDje Aufnatheexmnen in die I» 11., IIL und Yorbekejtungsklassenfmden im schullokal
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Londoyer Votf-ch.after-Konferenz
hat« fich, wie gemeldet,»v nun endlich zur Ruhe
begeben,»und zwar insder Form einer V ertalgu n g auf unbestimmte Zeit. Sie hat das Verdienst, einen europäischen Kriegåbrand bei einer
dex gefälnlichsteu Krisen in der- fchicksalskschweren
Orient-Frage glücklich nethütet zu haben; dagegen istszihrs Einflan «an den« Fortgang der Dinge
auf dem Vulkan selbst, ihr Verdienst um fdieHe-

·

Sir Edward

über die Balkan-Frage

!

-

vom 1-. Oktober an 240
sznachsc
neue Elementarschulen eröffnet werden.
Deroblsigatorische Schulunterricht soll im Gouv.
"im·f Laufe von 3 Jahren eingefttth
·
wer- en.

Grey

-

-

Im
Ælm
der ~R-etssch,,«

-«

die

v

soll,»der· ,-,Wetsch. Wu« zufolge, als» Kandidat
für den Posten des Kur ators des Orenbur-

tigt

nur

«

tor-des Rigaer Stadtgymnasiumg und Jnspektor
für Studierende an der Universität D o rip at,

s—

würde

Spiri-

tus rector, der leitende englische Staatsmann
Sir Edward Grey gehalten, indem er am
vorigen Dienstag das Fazit dieser Konserenz-

-

dann 53 Tage unterwegs

hat dieser Konserenz ihr

nach begründeter Auffassung im Frieden die Mächte sich während der letzten Monate einer ohne ihn gelebt. Freilich, den stärksten PersönFinanzen der Türkei noch gewaltsamen Jntervention enthalten haben, unter -lichkeitswert, den sie zur Verfügung hatte, büßt sie
mehr belasten und im Fall eines Krieges allen Umständen keine Großmacht intervenie- in ihm ein, und so wird denn ihr Tun und
für sie eine dauernde Schwäche bedeuten. ren werde, wenn sie gniigendprovoziert ist.«
Treiben fürderhin immer schablonnenhafter werDie Linie Enos-Midia wäre vielleicht nie zustden. Er war ein Mann in Reih und Glied.
verhandlungen im« englischen Unterhause beleuchtete. stande gekommen, wenn man
nicht gewußt hätte,
Dieenglische Presse spricht einstimmig So manches Mal war er ein Schauspieler,
Er hat es verstanden, « die Valkan-Fragen in daß eine oder mehrere Großmächte interveniert ihre An erken nun g über die Rede des Staatsaber einer, der von seinem Stoffsganz durchtunlichst günstigem Lichte vor die Augen zu haben würden, w enn im Kriege zwischen der sekretärs Greyv und seine Politik aus.
Der drungen war. Er suchte nicht hervorzustechen
Türkei und den Verbündeten die Frage
~Daily Chronicle« sagt, es bleibe die Aufgabe, und zu glänzen, sondern auszufüllen und zu stellen.
« Konstaintinopels und der Meer. .
das Konzert der Mächte zu erhalten, und wenn sein.
Sir Ed w ard Grey teilte zunächst mit, engen aufgeworfen
dahingegangen,
wäre.
Dann
August
abBebel
worden
man
daran
den
ist
nachdem erginge,
in
Frieden
Bukarest
daß die Votschafter-Vereinigung sich wäre die türkische Grenze vielleicht nicht so vor- zuändern,
eines mühereichen, eifervollen, von einem
im
das
Laufe
vorhanden,
so
Gefahr
daß
seivertagt habe. Sie sei zu dem Schluß gekommen,
teilhaft ausgefallen, als es jetzt der
ist. Konzert sich auflöse.
-Die ~Daily News« Gedanken geleiteten Lebens eine Millionenpartei
daß sie. ein Stadium erreicht habe, in dem eine Die britische Politik der Türkei gegenüberFall
auf die Beine gestellt und sich selbst zu ihrem
besteht
überzeugen könmeinen:
England
Europa
habe
Pause gerechtfertigt seis; sie werde erst wieder zusam- darin, die türkische Herrschaft und ihre Unverletz- nen,
unbestrittenen Herrscher gemacht hatte. Jm VorVerkeine
daß
bloße
sein
Desinteressement
mentreten, sobald es notwendig sei und wennes lichkeit in ihrem
und dem sicherung, sondern eine Tatsache sei. Aus diesem worte seiner Lebenserinnerungen meint Bebel, er
Gebiete
asiatischen
der einstimmige Wunsch der beteiligten RegierunGebiet jenseits der Linie Enos-Mid·ia zu befesti- Grunde ersreue sich England eines Maßes sei durch die Gunst der Verhältnisse in eine eingen wäre. Die Vertagung der Botschafter-Vergen und" zu Ysicherin Diese Politik hängt aber von Vertrauen, wie man es in den letzten flußreiche Stellung gelangt. Das mag bis zu
einigung gebe keinen Grund für irgendwelche von dem guten
Willen der übrigen europäischen
einem gewissen Grade richtig sein, und sicher hat
Die »TiGenerationen nicht gekannt habe.
ungünstige Schlüsse auf die Beziehungen der
ab. England allein kann diese Politik mes« schreibt: Großbritannien darf Bebel, der in seiner Jugend sein Ideal in zwölfMächte
Großmächte zu einander. Grey sagte: »Wir ha- nicht erfolgreich durchführen; denn viele andere mit Genugtuung und Stolz auf die jähriger Militärzeit mit Zivildienstversorgungsah,
ben das Stadium erreicht, in dem das euroMächte haben auch ein Interesse an der as in- Leitung der auswärtigen Politik und die Staats- sich meist mehr von den Verhältnissen und den
- Konzert so fest begründet
en
Was geschehen kann, muß kunst des Staatssekretärs Grey während der vergenial erspürten Volksströmungen treiben lassen, als
tif
ist, daß die bloße Tatsache der Vertagung der auf chGrundTürkei.
allgemeiner Zustimmung geschehen. hängnisvollen
Monate der Krisis zurückblicken daß er sich vermaß, sie zu lenken oder ihnen die
Botschafter-Vereinigung keinen Zweifel an der Der gute Wille sder Mächte kann aber
nichts
die
auswärtige Politik von einem Bahnen zu einem weitgeschauten Ziele vorwar
Gesundheit und an dem Wohlbefinden des Kon- erreichen, wenn die Türkei ihren Rat betreffs Selten Urteil
und
Erfolge geleitet. Selten be- zuzeichnen; aber er hat an dieses Ziel geglaubt
zertes erregen wird.«
Adrianopels und Thraziens nicht befolgt. Jn solchen
und sich ihm geopfert. Und in diesem Glausaß sie in gleichem Maße die Unterstützung und — ben,
Grey erinnerte dann an Ursprung und Ziel
wäre jene Politik gesichert. Fr üh e r Bewunderung
in dieser restlosen Hingabe an eine Sache
diesem
Falle
Lande-s
und
kaumjedes
der Botschafter-Vereinigung und sa te: »Jhre od er p äter,
es
Not mals genoß sie so beständig und- warm den lag die Stärke seiner Persönlichkeit und das
s
sei
durch
finanzielle
Hauptausgabe war die-J unter den
eine oder durch die bewaffnete
einer allgemeinen Beifall Europas. ,
Geheimnis seines Erfolges. Die Arbeitermassen
Verständigung über die a lb a n i s ch e F r a g e oder mehrerer Mächte, derenJnteroention
Rat verschmäht
trauten ihm, der immer mehr Soldat als Fühund über die Jnseln im Aegäischen wurde,».tpürdeUnheil über dieTürkei
rer war und der auch in seinen Fehlern ein
Meer zu erzielen. Die Verständigung hereinbrechen, vor dem wir sie nicht schützen
Deutschland Stück ihrer Wesensart verkörperte. So herrschüber beide Fragen ist erreicht. Was Alba.
könnten.
tote Bebel.
süchtig, er für seine Partei war, persönliche
Der
·
«
nien angeht, so wird eine internationale- RatskollWas den
lag ihm ferne. Er wirkte als echtes
Streberei
Nun ist er tot
der seurigste Vorkämpfer
kommission eingesetzt werden, deren Haus-taufVolkskind
für die Sache, um der Sache willen
der internationalen Sozialdemokratie DeutschFrieden von Vukarest
gube es ils-, M Woqu Staat mit, einem
und verzehrte sich im Dienste dieser Sache. Das
Fürsten an der, Spitze Zu errichten) , de-: betrifft, so glauben wir, daß, wenn überhaupt eine lands, der ~Todfeind der bürgerlichen Gesell- muß auch der Gegner anerkennen, der in Bevon den. Mächten gewählt werden wird. Why die Einmischung der Mächte stattfinden sollte, es nur« schaft«, als den er sich selbst zu rühmen liebte. bels Lebenswerk eine ungeheure Verein Minimum von Einmischung sein wird. Der Und
Aegiiischen Inseln
Volkslebens sieht und
diese Todesnachricht hallt in lautem Echo win üstun g des deutschen
selbst einen der verhängnisvollsten
ihm
betrifft, so hat England durch seine Stellung am Friede sollte als rechtskräftig betrachtet in Deutschland und in der internationalen Soabgesehen von den etwaigen ModiFeinde, die nicht nur der bürgerlichen GesellMittelmeer ein besonderes Interesse daran, daß werden
wieder.
«
die
zialdemokratie
in
Punkten,
fikationen
besonderen
bestimmte
schaft sondern dem Deutschen Reiche entkeine der Jnseln von einer der Großmächte in
Mag man
ruft ihm u. a. die »Tägl. standen.
·
Mächte zu machen wünschen, deren Interessen
Anspruch genommen oder behalten wird. Hierin Frage kämen als unsere-eigenen Nie- Rdsch.« nach
auch noch so sehr sein-scharfer
über haben wir eine Verständigung erzielt. Das stärker
Ueber Bebels äußeren Lebensbestreitet das Recht irgend einer Groß- Gegner gewesen sein und bleiben, die Konturen
Schicksal aller dieser- Jnseln, einschließlich derer, mand
g a ng seien die folgenden Angaben gemacht:
macht, Punkte hervorzuheben, die nach ihrer dieses Lebens lassen sich nicht so leicht hinwegdie augenblicklich von Jtalien okkupiert sind, in- Ueberzeugung
modifiziert, das heißt einer Erör- wischen aus der Geschichte der letzten 50 Jahre.
Ferdinand August Bebel wurde am. 22. Feteressiert alle Großmächte und wird schließlich von terung unterzogen
1840 als Sohn eines Unteroffiziers zu Köln
werden
Aber
man
Es
war
ein
den
bruar
Vergnügen,
müßten.
früher
ästhetisches
ihnen entschieden. K e i n e d e r G r o ß muß sich vergegenwärtigen, daß wenn eine Macht temperamentvollen Sprudler sprechen zu sehen. geboren. Nachdem
er die Schule in Wetzlar
mächte wird eine der Jnseln für die
war
er
ein
erlernte
er
das Drechslerhandwerk,
vorschliige,
Längst
verlassen,
eines
war
einmal.
mög-«
Punktes
Das
stiller
Revision
«
sich«behalten.
1860 nach mehrjähriger Wanderschaft als
andere
die
anderer
Mann
und
nur
und
um
der
geworden,
da,
Revision
licherweise
Mächte
hie
vkam
Was die gegenwärtige Lage betrifft, so beDrechslergefelle nach Leipzig und ließ rsich dört
vorschlagen würden. Es wäre zwecklos, Form zu genügen, meldete er sich noch zur Gestehen zwei sehrs ernste, schwierige Fragen, näm- Punkte
1864 als Drechslermeister nieder. Bereits 1861
vorzuschlagen, wenn die betref- schäftsordnung; Bei den Seinen war er- König
Modifikationen
lich die schließliche Entscheidung über
fende Macht nicht bereit wäre, ihren Willen und fühlte sich doch als einfacher Soldat. Das trat er in die Arbeiterbewegung ein, der er sich
Thrazien undMacedonien
durch Anwendung von Gewalt durchzusetzen. soll man zugeben, wenn man es selbst aus fortab mit großem Eifer« widmete. Vermöge
Was Thrazien betrifft, so hat sich die Wir sind bereit, allen Entscheidungen zuzustimmanchem sozialdemokratischen Partei-Tage be- seiner rednerischen und agitatorischen Begabung
türkische Regierung über den Frieden von Lon- men, die die Zustimmung der Großmächte fin- obachtet hat. Auf der anderen Seite war et rückte er sehr bald in die leitenden Stellen der
don hinweggesetzt, der unter den Auspizien der den. Wir selbst beabsichtigen nicht, Modifikaunehrlich, wie mancher Politiker, und Harden Bewegung. 1865 wurde er Vorsitzender des
Mächte geschlossen wurde, und hat Thrazien und tionen vorzuschlagen. Man ist hier der Mei- nannte ihn einen ~eisgrauen Lügner«. Peters Leipziger Arbeiter-Bildungsvereins und 1867
Adrianopel besetzt. Was Thrazien und Adrianung, daß die Mächte eine gewisse Zeit brauchen und den Hauptmann Dominik hat Vebel nic
Vorsitzender des Verbandes der deutschen Arbeinopel betrifft, so erhoben die Mächte Vorstellunwerden, um sowohl, was Thrazien als auch um Verzeihung gebeten. Und doch war e tervereine. Als sich die sozialdemokratische »Partei 1869 in Eisenach konstituierte, wurde Bebel
gen in Konstantinopel, daß die Linie En o s- was Macedonien betrifft, die bestehende Lage zu auf seine Art sicher auch wieder ehrlich unt
Midia im großen und ganzen respektiert prüfen. Wir sollten im Interesse des a l l g eme i- ein bedeutender Mensch. Er war ein Tak: einer ihrer Mitbegründer Den parlamentariwerden müsse. Dabei hatten sie jedoch jeden nen Friedens auch weiterhin so eng wie tiker. Er -mauserte sich. Und wegen seine-. schen Boden hatte er bereits im Jahre 1867ibePunkt zu berücksichtigen, den die Pforte als nn- möglich mit den anderen Mächten zu- Liebe zum Phantom seiner Partei wäre e« treten: er wurde von dem 17. Wahlkreise des
erläßlich für die Verteidigung der Grenze er- sammenarbeiten.«
zur Not wirklich auch noch nationalliberal ge Königreichs Sachsen .(Glauchau-Merane) in den
achtet. Eine gute Grenze kann auf der GrundSir Edward Grey schloß: »Ich glaube, worden. Es wäre ein Irrtum, anzunehmen .j Norddeutschen Reichstag gewählt. - Nach dem
30. Juni dieses Jahres erfolgten Tode des
lage des Friedens von London geschaffen werden, sowohl die Türkei wie die Ba-lkan-Verbündeten
daß auch die Sozialdemokratie ohne ihn nul
aber der Besitz Thraziens » und Adrianopels dürfen nicht darauf rechnen, daß, wenn auch sterben müsse, denn sie hat schon langeso gut wi
Grasen Kanitz war er der einzige unter den
Den Epilog
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11.
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Oele-Wechsel, geneckt sinkeh Weisen
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.
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Finden Iriundliche Aufnahme in
sion Droßmauu, Sternstr.fm
«

li. Palm

.

2

in grosser Auswahl bei

A c T l V A.

»

-

M- Auk Wunsch kostenlose Zusenclung von kreist-Rittern

II

-

finden freundliche
straße 21, Haus Böning.

sonnt-E
Vol s-l(onzekt.
Entree

=

«

cilinchu in Psliow, Pernen, Juden-, Winden, Ostkow,

stellungsstraße 1, Quart. 3.

Entree 30 und 20 Kop.
den 4. August

finden Aufnahme in einer
deutschen
Familie. Anstagen zu chten bis zum

tZzuten

»J»

10. August: Reval, Antonisberg 10,
Baronin Vietinghossz vom 10. AugustDorpat,

Alexanderstr. 7.
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.Ist-s folg-at Der Rai-geber
sonnabend, den Z. August, nach vollständiger Renovlerung
russ.
Näh.
Müblonstt.
26.
v.
2—4.
Z August «
Sounsbench
ä.
das
FrauEhekrauen,
,
But-In
sfür
»Die
X Grossgss Konzert «Z
von Frau Anna Hain. tr. Oberhohdmme
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Klinik der
an
ouv.
Wilhelm Toll
RospluL Dlo
Königl. Charltö Berlin, wird von den
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Glssuuolr. Phantasie Truchopjns
kon von Frau Anna Hem, Berlin, 12,
.
k.
vlats
VordL Ungsvlsohu Ist-solt
Oranienstrssse 65 zu beziehen.
Bollwerk-Liszt u. s. I.
aus

.
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Praxis.

kann
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ähkiFok
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Erckrnmis glänzende Anat-Isa-

scnzcn
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durch Branoroldiroktor Isstlsssk
Use-is in dot- llsnäbahans o such
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Zeitung sub .E« erbeten.
lIIIIIIIYSZ Ins-also Pensionszahl. Frei-listed und Gebrauchs-assistankon grstls Ia alsbaan vom YOU-sittZu vergeben ein
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Acker— u. Mookwlrtsohstt nebst Betriebsa. Näher-es durch das stellenmit voller Pension
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Balkan-Halbinsel.

heutigen Parlamentariern, der noch dem Norddeutschen Reichstag angehört hat. 1871 schickte
ihn GlauchamMerane auch in den deutschen
Reichstag, dem er bis heute
allerdings-. im
Laufe der Jahrzehnte nach einander Vertreter

berger Schlosses und dem Neckar. Ueberhaupt
Manche bezeichnende Schlaglichter sind aus war an die Ausstattung der Bühne nicht eben viel
den Reden und Depeschen, die in Anlaß des Sorgfalt verwandt worden. Was die-Besetzung
Hauptrollen anlangt,
warv sie eine recht
Bukarester Friedens gewechselt sind, auf der
gute,
sogar
eine
ganz vorzügliche.
stellenweise
die Gegenwart und die auf der Balkan-Halbinsel
wäre als Vorzug auch noch, daß
fast ununterbrochen kommenden Dinge gefallen.,·«
verschiedener Wahlkreise
Hervorzuheben
verdie Darsteller sich im großen und ganzen von
angehört hat. Bei der Reichstagswahl von 1881 lief u. a. das telegraphisch Charakteristisch
bereits kurz erwähnte Uebertreibungen
und Jmprovisationen freihieltens.
unterlag ser, erhielt aber 1883 bei der Nachwahl
a n k et t, welches amsMontag die G e m e i n d eDer Karl Heinz des Herrn Tru hls en
»das Mandat für - den 71. sHamburger Wahlkreis B
vvertretung von Bukarest zu Ehren der
Neben seiner agitatvrischen und parlamentaDelegierten der Friedenskonferenz gab. Die war eine tüchtige schauspielerische Leistung. Jn
rischen Arbeit und neben feiner Wirksamkeit als Reihe der Trinksprüche eröffnete der Bürger- seinem Auftreten und seiner Haltung lag etwas
Parteioberhaupt hat der Verstorbene sich auch meister Prinz Eantaeuzene mit einem Toast auf Prinzliches und sein Spiel war warmblütig und
als fruchtbarer Schriftsteller betätigt. Jn vieldie Herrscher Rumäniens und der Balkanstaaten. nicht übel abgetönt, namentlich beim «Heraushofachen Agitationsschriften und in einigen größe- Ministerpräsident V e niz el o s sagte dann in len der Stimmungswerte der Rolle. Die Käthi
ren« literarischen Arbeiten (am bekanntesten ist einer Rede: ~Dank Rumänien sind wir zu wurde von einer jungen Debütantsin, ·Fr-l.
davon das Buch: »Die Frau und der Soeinem Frieden gelangt, der, weil er weder ein Elma Neulandt, gegeben. Diese Rolle
keine Novize, sondern eine
zialismus«) hat er für seine Jdeen zu wirken
verlangt nun
Uebermaß noch eine Ungerechtigkeit bestätigt, für fertige
gesucht.
Darstellerinz
Frl· Neulandt machte aber
dauernden
werden
gehalten
einen
Frieden
darf.
dem großen Rechte der Völker, die in in· der Art, sich zu geben, einen derartig gewinDank
Sieben Arbeitslosen Versammund
leben wollen, hat das nenden, natürlich-weiblichen Eindruck, daß· man
lungen hatte der Ausschuß der Berliner Freiheit desWohlstand
Gleichgewichts
hier für den gern sich ihre Käthi gefallen ließ, wenngleich sie
Gesetz
Gewerkschasts-Kommission für den Donnerstag Orient und für Europa seine Formel und seine das fherzig plauschende süddeutsche Mädchen aus
nach der Hasenhaide einberufen· Der starke Be- Anwendung gefunden. Aber das große, unter dem Volk nun gerade nicht war. Herr Ka sp ar
such bezeugte, daß in -der Tat die Zahl der den Auspizien Rumäniens vollführte Werk hat als Kammerdiener Lutz bot eine meisterhafte
Arbeitslosen, die sonst- in den Sommermonaten
Charge. Den Dr.Jü"ttner spielte Herr S ch enk,
auch einen anderen Erfolg gehabt, vielleicht von abgesehen
von einigen kleinen ~realistischen«
pflegte,
in
erheblich
sinken
diesem
Jahre
sehr
zu
weit größerer Bedeutung für die Zukunft
Uebertreibungen
in verschiedenen Berufen überraschend hoch ist.
in den Mittelakten, mit guter
Völker. Die jungen, Staaten sind
Namentlich ist dies in der Holzindustrie der Fall, groß geworden, siehaben aus den Rat- Auffassung und schönem Ernst.«
Herrn H o ldie allein über 4000 arbeitsloseTischler schlägen
mes
er als
nachgerühmt
werden,
muß
daß
ihrer Beschützer Nutzen gezogen und, Kellermann sich vor Uebertreibungen
und
aufweist, die seit Monaten vergeblich auf der nicht
hütete
die Jrrtümer der Jugend und die
den
eigentlichen
Figur
Arbeitssuche sind. Die Referenten sprachen über Krisenohne
dadurch
Charakter
dieser
Großjährigkeit
gedes Wachstums zur
die Arbeitslosigkeit und deren Ursachen und been gab einen
verwischte.- Herr J ö h
langt, fühlen sie sich von jetzt an fähig,
ich nicht
tonten den Zusammenhang zwischen den Balkanab.
prächtigen
Asterberg
Lobenswert
Grafen
waim Kreise der- Nationen zu
ren die Herren Kestler (Staatsminister),
Wirren und der wirtschaftlichen Krisis, die leider selbst
und
Aufrichtige
Bemühungen
ge(Rüder), M a ck (v. Wedell) und
erst im Beginn sei. Die Versammlungen ver- kührenm
genseitiger guter Wille werden uns in den Stand W a l d o w (Schölermann).
Riemsch
lieer ruhig.
-Frau Searle
setzen, aus der neuen Aera des Fortschrittes und als
Akt garqu sehr
Z.
arbeitete
im
Frau
Dörffel
und
der
brüderAusbreitung
Der DortmunderLehrer-Gesangder wirtschaftlichen
»
den
Lach·effekts·hin.
verein hat in Norderney vor. dem Fürsten lichen Gemeinschaft Nutzen zu ziehen. Möge die auf
Der letzte Akt fiel leider recht ab und machte
und der Fürstin Bülo w gesungen -und Fürst Stadt Bukarest die Wiege einer immer inni
Vülow hat zu denSängern gesprochen. Jn seinem geren Einigkeit zwischen
Staaten überhaupt einen dürftigen Eindruck-. Die VertreStudentenschaft verdienen eine ernste Rüge
Dank an die Sänger erinnerte der Ex-Reichsund
Völkern sein-»s—
Jm Namen ter der
werden sie hoffentlich selbst wissen.
weshalb,
kanzler zunächst daran-, daß Dortmund einst auch der bulg arisch en Delcgation sprach dann
zur Hansa gehört hatte, um dann u. a. »fortzu-· T onts chew, der im wesentlichen ausführte»:
einer Zukunft entgegen,
fahren: »Was istda natürlicher« als daß «S«i«e »Ich sehe,· wir gehen
Laut Erläuterung des Unterrichtsministeriums
bei
Annäherung
kommen,
eigentlichen
der
dem
die
der
Nordsee
auf
nach
Elesich
wie offiziell mitgeteilt wird, auch die
haben,
ment der Hansastädte Dortmund liegt in einem den Völker (d. h. Bulgariens und RumäLehrerdergraphischen
Künsteinden RealBezirk, wo die Industrie
deutschen Vater- niens) in gemeinsamer Arbeit und in den fried- fchulen sowie die Lehrer der Vorbereilandes gewaltige Fortschritte gemacht hat. Ich lichen Eroberungen auf dem-Gebiete- der Zivilitungsklas en in den Gymnasien, Progymbegrüße es daher mit Freude, daß auch innerhalb sation und einer-stets wachsenden und immer nasien und
Realschulen das Recht auf die alle
ragender Fabrikschlote, im Herzen der schweren engeren geistig en Verwandtschaft aufbaut.
eintretenden G eh a l t s z u l a g e n.
fünf
Jahre
körperlichen Arbeit, der Sinn für die Kunst, für Die bulgarischen Delegierten geben sich gern dem
die Musik erhalten wird. Und "eine, ganz beGlauben hin, daß der freundliche Gedanke, der
Der Flieger Janoir ist am Mittwoch
sondere Freude macht es mir, meine Herren, daß uns heute abend zusammengeführt hat, sein gutes 20 Werst von der Station Porchow
auf dem
gerade deutsche Lehrer diese schöne Blume, das Vorzeichen für diese von uns gewünschte Zukunft GutePogostj des
niederFürsten
Meschtscherski
d e ut ch e L i e d hegen und pflegen.«.
Fürst ist.«
Bemerkenswert ist in »der Rede T o ntgegangen. Jnfolge des weichen, sumpfigen VoBülow leitete dann seine-Rede auf die Personschews, daß sie sich lediglich an Rumädens brach der Propeller und das Chassis. Um
des Kaisers hinüber und schloß mit einem nien wendet, währendVenizelos von all en 2
Uhr in der Nacht auf Donnerstag traf in
'
Kaiser-Hoch
fünf Balkanvölkern spricht.
Petersburg ein Telegramm an Janoirs Mecha-»
niker ein, der dem Aviatiker mit dem Zuge geOesterreich-Ungarn
folgt war, in dem Janoir darum bittet, ihm
Unter der Anfschrist ~R"ev'o lution und
auf das Gut des Fürsten Meschtfcherski Benin
Die Gesamthöhe der Kosten für Ratten»gift« wird aus San Diego in Meund Oel, einen. Propeller und einige unbedeudie militärifchen Vorkehrungen xiko gemeldet: Bei der Plünderung von Dutendere
Das
Ersatzteile sofort zuzustellen.
während des Balkan-Kriegeg beläuft rango fanden die Aufständischen in dortigen
von
der
Station
dem
ist
rund
Gewünschte
Pleskau
zufolge,
sich den Blättern
für Oesterreich auf
Läden vergiftetes Gebäck, das fzur
mit
einem
übermittelt
Automobil
200, für Ungarn auf 114, für die GefamtmonarAviatiker
Rattenvertilgung bestimmt war, und worden.
chie also auf 314 Millionen Kronen. Dazu ka- aßen davon; "7 von ihnen starben.
Die
Janoir hatte sich im Nebel verirrt, und Benmen noch bedeutende Aus-lagen für militärische daraufhin oerhafteten Ladeninhaber wiesen die «
Anschaffungen und Aufwendungen, die jetzt be- Kisten por, welche die Aufschrift ,’,Gift« trugen; zinmangel hatte ihn schließlich zur Notlan
d un g gezwungen.
endet find.
Nach Jnformationen,
Die betreffenden Deckunsvorlagen ni«chtgdestoweniger ipurden sie hin g er i ch t et.
der heute hier eingetroffenen neuesten
welche
werden im Herbst vor die Parlamente gebracht
Abend-Nummer der ~Birsh. Wed.« zugegangen
werden.
’
sinds ist die Havarie des Apparates eine. ernstlichere, als Janoir selbst tags zuvor mitgeteilt
Theater.
.
12»118 Schreibunkundige im
hatte. Er war gezwungen gewesen, auf einem
MeyewFörsterg berühmtes Prinzem und unbesäten Felde herunterzugehen, wobei der Apfranzösischen Heer! Durch die neueste
Statistik, die das französische Kriegsministerium Studentenstiick ~Alt-Heidelberg« hat sich parat in unbedeutender Höhe in der Luft um
über die Zahl der des Schreibens Unkundigen bisher 15 Jahre mit Erfolg auf den Bühnen g ekippt war und den Flieger hinausgeworfen
in der Armee veröffentlicht, wird erwiesen, daß erhalten. Es ist zwar bereits fein wenig abgehatte. Janoir ist dabei unverletzt geblieben.
von 249 163 neu eingestellten Nekruten des fpielt, übt aber bei angemessener Jnszenierung Jn Petersburg wurde Janoir am heutigen SonnJahres 1911: 12 118 nicht schreiben und und Darstellung noch immer einen gewissen, in abend zur Mittagszeit erwartet.
lesen konnten. Die Zahl ist nur um ein Ge- der nicht tot zu kriegenden Studentenromantik
ringes niedriger als die von 1910. Jm Jahre begründeten Reiz auf die Zuschauer aus-.
Ueber den Zug der Stare liegt von der
1876 frei-lich betrug die Zahl noch 46 0»92.
Die gestrige Aufführung reichte, was die bekannten Vogelwarte Rossitten auf der Kurischen
Die übervölkerten Departements des Norden und« Wiedergabe der Studentenszenen und die StimNehrung folgende Beobachtung vor: Wie festgeWesten liefern den größten Prozentsatz. Das mung im allgemeinen betraf, nicht an die besse- stellt worden ist, bleiben die Jungst ar e nicht
Departement »du Nord ist mit, 895, das ren ~Alt-Heidelberg«-Auffiil)rungen heran, die lange an ihrem Geburtsort, sondern begeben sich,
don PaspdezCalais mit 438 vertreten.
Das wir hier bereits-» gesehen haben. Vor allem fehlte sobald sie sich kräftig genug fühlen,
die
Departement des Jura hat dagegen nur neun dieser letzten Ausführung des Stückes
charak- Wanderschaft, und zwar in westlicherßichtung in
und das von Obersapoyen sieben Schreibunkunteristischen Stimmung; und Farbengebung der der Nähe der Meeresküste, wo ihnen- der Tisch
dige gestellt.
Hintergrund mit der alten Ruine des Heidelmeistens reichlich gedeckt ist. Ein am 2. Juni in
.
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Zeitung.

2. Aug» Durch Hagelschlag sind
Dessj. Saaten zerstört
~Ostdeutfch. Grenzb.« zufolge, am 16. Juli in "· im- Gouvernement 25 750betragen
über 2 Mill.
Die Verluste
Schleswig-Holfteingeschossen.Nachseiner
Fluggeschwindigkeit hätte er schon nach zwei
Tagen dort sein müssen. Man sieht, daß der
Tafchkent, 3. Aug. Der Gmir von. BuZug der Stare nicht in Dauermärschen oder im« chara reiste hier nach Jalta durch.
J
Autotempo unternommen wird, wie man früher
Archangel, 2. Aug. Der Dampser »Ba-.
annahm, sondern langsam und gemächlich, kan« kehrte Von Nowaja Semlja zurück. Von
ohne Ueberstürzung Wo sie reichlich Nahrung Ssedow wurden keinerlei Spuren entfinden, lassen sie sich nieder und verweilen dort, deckt.
die Felder und Gärten durchstreifend, oft tageBerlin,
15. (2). Aug. Die Nachricht über
lang.
eine bevorstehende Korfu-Reis e des Kaisers
Vorgestern prahlte ein junger Arbeiter auf wird offizielldementiert.
dem Viktualienmarkt in »der Nähe der EmbachLondon, 15. (2.) August. Das Parlaataals
K
mit
ment
Ueberfahrt
seiner Geschicklichkeit
hat sich bis zum 3. Nov. n. St. verpult-Schütze. So schoß er mit großer tagt. Der König. wies insseiner Thronrede
Virtuosität und Frechheit erst einige Laternen- mit Befriedigung auf den Besuch des Präsidengläser einer Lodje ein und erkor sich dann ein ten der französischen Republik und auf den in
Fenster des jenseits des Flusses liegenden Hotels London geschlossenen Balkanfrieden hin und
~Jakor« zum Ziele seiner durchaus polizeiwidrigen bedauerte die Entstehung des 2. Balkankrieges·
Schießübungen.
anwischen war auch ein- Zum» Schluß— gab er der Hoffnung AusAuge des Gesetzes am Tatorte erschienen, doch druck, daß der Bukarester Friede von Dauer
ließ der betreffende Schutzmann leider den Kata- sein werde.
pult-Mann laufen, weil ihm, dem Schutzmann,
Die Unruhen in Derry (Jrland) dauern an.
noch unbekannt (1) gewesen sei, daß das Tragen Auf Ersuchen des Bürgermeisters traf Militär
von Katapulten an sich schon absolut verboten ist. in der Stadt ein.
—ln der Folge ermittelte die Kriminalpolizei
Mukden, 15. (2.) August. Das in Tun—h.
den Uebeltäter.
tschou liegende 1. Bataillon der gemischten
Vor einiger Zeit hatte eine landis ch e Brigade meute r t e
als die Offiziere
Schö ne sich bei einer Schneiderin ein Kleid Disziplin forderten. Die Ofsiziere wurden getötet und die Soldaten schlugen sich zu den
bestellt und während- der Anprobe »auf der Kommode verschiedene Wertsachen bemerkt, die ihr in Chunchusen.
die Augen stachen. Sie schickte die Schneiderin
Kaise, 15.· (2.) Aug. Zwischen der ägypunter einem Vorwande ins Nebenzimmer und tischen und italienischen Regierung ist die neue
steckte sich darauf einen silbernen Becher in die ägyptisch-tripolitanische Grenze verTasche. Der Diebstahl wurde bald von der Ve- einbart worden.
stohlenen bemerkt und gemeldet, und die KriminalVom balkan-Konflikt
polizei faßte auf dem Lande die Diebin samt
15. (2.) Aug. - Eine m a c e d o
Wien,
——h.
dem gestohlenen Becher ab.
nische Deputation traf hier ein, um die
Die Gefchäftsinhaber und das Publikum einflußreichen Kreise um Hilfe - und Schutz für
» ,
seien darauf aufmerksam gemacht, daß am Macedonien anzugehen.
Dienstag, den 6. August, die Geschäfte bis
Belgrad, 15. (2.) Aug. Die »Trie n sein buna« weist, indem sie sich gegen die An12 Uhr vormittags —geschl
müssen. »
griffe der Blätter auf sdie Politik
Rußland g wendet, darauf hin, daß die Veteiligung Rußlands an der Forderung einer
Telegramme Petersburger Telegraphen-agentur
Revision des Bukarester Vertrags nur die Kawala-Frage betroffen habe und keineswegs
gegen die serbischen Interessen gerichtet gewePetersburg, 2. Aug. . Jm Aller h ö chfei.
sten Veifein fand ein Man öv er zweier
Soficy 15. (2.) Aug. Die P r of
r en
Truppencorps statt· Das erste, rote, unter dem der, Universität Sofia wandten sich an die VerOberbefehl des Generalmajors v. den Vrinken treter der Großmächte mit einer Erklärung, in
rückte von Süden gegen die Residenz heran und der
sie die Ueberzeugung aus-sprachen, daß der
suchte sie zu nehmen, während das zweite, blaue, Bukarester Vertrag den Frieden nicht nur nicht
unter Generalmajor Dellefolle die Verteidigung sichere, sondern auch zur Vorbereitung eines
zu führen hatte. An dem Manöver nahmen neuen, noch hartnäckigeren Blutvergießens’führen
Nach werde. »Die Professoren ersuchen die Mächte, die
auch die französischen Militärgäste teil.
dem Manöver ritt Se. Maj. der Kaiser die in·
Bukarest begangene große Ungerechtigkeit wieFront der Truppen ab und dankte ihnen für die der aus der Welt zu schaffen.
«
geleistete Arbeit.
15.
Der
(2.)
Aug.
Baker-rest,
Verweser
Der Jnnenminister gestattete vom 26.
31. der
Kalinderu händigte den
Reichsdomänen
Dezember in Petersburg die Abhaltung eines 2.» Vertretern der Valkanstaaten Schreiben König
Allrussischen Kongresses für experimentelle Päda- Karolg an ihre Monarchen ein. Den bulgarigogik.
Delegierten wurde am--Va-hnhof auch vom
Die neuen Regeln über die Anwendung schen
.
russischen
Gesandten Schebeko das Geleite gegeben.
eines» allgemeinen Pasfagiertkarifsv für Die Delegierten
Serbiens, Griechenlands und
die 4. Klasse find bestätigt worden. EingeMontenegros wurden von den Ministern Majoführt wird die obligatorische Benutzung von ein- regcu und Ditschescu begleitet. T a nts ch ew
heitlichen Billetten 4. Klasse für Erwachsene und sagte zu einem Mitarbeiter des«,,Universul«:
Kinder, wobei die Hälfte vom Preise der Bil~Sagen Sie, daß, wenn uns Vulgaren alle
lette Z. Klasse erhoben werden soll.
Opfer auch schwer waren, uns doch die von
Die ~Shiwaja Shiån« und« ~Rabotschaja Rumänien gebrachten Opfer zur WiederherstelPrawda« wurden bis zum Austrag der gegen lung herzlicher Beziehungen eine große Erleich-sie angestrengten Preßprozesfe unterdrückt. · terung bereitet haben. Sie glauben, wir wissen
Kiew, Z. Aug. Gestern abend wollten es nicht, daß daheim große Unannehmlichkeiten
Beteiligung an dem
auf der Trambahn in einem überfüllten Waggon
harren wegen
ein Landwächter und ein Schutzmann vier ver- Dankgottesdienst und den Vanketten?! Wir taten
dächtige Individuen verhaften. Letztere er ö ffdies, um dem zivilisierten Rumänien
neten ein Feuer und töteten den LandErkenntlichkeit zu zeigen, und verlassen die Resiund
verwundeten
den
denz,
wächter
Schutzmann.
nicht nur bezaubert vom Monarchen und
Einer der Verbrecher wurde verwundet und den Staatgmännern, sondern auch- überzeugt
Verhaftet, während die übrigen entkamen. «»
davon, daß zwischen Rumänien und
die von den Leitern
Bulgarien
PoOdessa, 2. Aug. Gegen die Aeltesten der
n
litik
e
u
d
a
wieder
gestörtei
hergestellt
r
ft
wurde
sch
wegen
Förderung
F
Handwerker-Gesellschaft
worden ist.«
von"Vestechung und Wucher ein Verfahren eingeleitet.
Kaiser Franz Josef und König Karol tauschAuf Grund des Gnadenwanifeftes wurde der Prozeß gegen die Aerzte des ten Telegramme aug.
Stadtkrankenhaufes Stefanowski, Piotrowski, « Jn einem Armeebefehl dankt der König den
Okrozki und Jatfehifa wegen Nachlässigkeit im Soldaten und Offizieren, indem er darauf hinDienst im Zusammenhang mit der Massen weist, daß durch ihren Einmarfch in Vulgarien
infektion von fcharlachkranken kleinen Mädder Friede herbeigeführt worden sei.
Der
chen im Stadtkrankenhaufe mit Trippergift nie- rum änisch e Krieggminister dankte dem
erb is ch en für dessen Glückwunsch und
dergeschlagen.
-

Ufa,

-

Livland beringter Star wurde, den

ngden

die Hoffnung auf eine eng e r e An
näherung der beiden StaatenKonstantinopel, 15. (2.) Aug. Ein Komme-Blatt brachte die Nachricht, die Türkei
werdeßulgarien denKrieg erklären
wegen der Niedermetzelung der türkischen Gefangenen. Diese Sensationsnachricht soll jedoch
nicht die Stimmung in den Regierungskreisen,
sondern nur die einiger Chauvinisten ausdrücken,
die der Meinung sind, die Türkei könne mit
einem kühnen Schlage die unbestimmte Lage Europas für sich Hugnutzew

äußerte

-

·

-

St. Johannig-.Kirche.
8. Sonntag nach, Trinitatis,

den 4.
« Am
August:
Hauptgottegdienst um IX2II Uhr.
Predigt-Text: Joh. 6, 35——40.
Prediger: Schw a r tzL
Eingegangene Liebeggabem
Anx 7. Sonntag nach Trinitatis durch die
Kollekte für die Armen 6 Rbl. 47 Kop.; « für
die Kirchenremonte 1 Rbl. 4 Kop.
W. Schw a r tz.
« Herzlichen Dank!

v

sz

Kirchlichte nachrichten

oss

der

sen

esso

St.Marien-Kirche.
4.
den
Trinitatis,
nach

8. Sonntag

Deutscher Gottesdienst
Uhr morgens. -

um 7
,

,

·

unserer

unsere

Totenlifte

Dorothea Golub o ff geb. Veier, 's im
65. Jahre am 30. Juli zu Windun.
.
Paula J ü r g e n s o n geb. Jürgenson, 1· am
31. Juli zu RevaL
Jngenieur u. Fabrikdirektor Otto G eo rgii,
am
30. Juli zu Vorowitfchi.
T
August Nip p
T am 30. Juli- zu Pe,

tergburg.

-

Wetterbericht
dJKaiL

des meteorolosx Observatoriumg

vom 3. August 15913·

-

sur-kahl
Barometer(MeereBniv.)
Lufttemperat. (Centigr.)
Windricht. (a. Geschw.)

Bewölkung (Zehntel)

Druck und Verlag von

c. Mattiefeth

gestern

7 Uhr
morgens

1 uhk
mittags

765.0

s763.2

761 7

15.2
133
5

.

22.4

i5.2
P14
10

sb)6

5

-

Telegraph. Wetterprvgnose aus Petersburg zu morgen :" Mäßig warmz windigz
Regen.

Kursbericht
St. Petersburger Börse, 2. Aug.l9lB.
Wechsel-Kurie;
VIII-,
London Thetis j. 10 Lstr. .

100 Umk.
46.53
«
100 Fres.
87 69
Jud-· und Aktien-Kutsc.
«.
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104V,-,1057.»
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Stadt-Oblig.

-

Prämien-Anleihe
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Jan-tust Hand-Bank
Miste-staut
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-.—B9s-«
847«- 847«
89
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.

EIN-loska

.

.

.

.

Abs 86
—«

106
153 Is)
895
378

508
469
253

Vrirmt-Hnndels-Bnnf . . .
.
144«-,
Gef. der Puttlowssqb»
1337,
Geists-haft «Ssormowo« ·
234
Rufs.-Balt. Waqusiifabril
Tendenz: Nach anfänglichem Schwanken fest
.

«

·

.

,

.

-

·

s

Universität

1. Minimum d. Temp. nachts »13.8
2. Niederschläge 11.3
3. Embachstcind in Centim.
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Für die Reduktion verantwortlich:
Sand. A. Haifelblatt. Frau G. Mattieien
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Montag
»

~k

schenv Rnßland und« Oesterreich-Ungatn befürchten
. "
«
Jzu müssen glaubtes
, - Und was »die «Humaniiäis«schwärmer« anbelange nun; ioftjäbku die ssG rsesitseitxj vie nicht
natf«ishiisten gegen-« Mohammedauer nnd umge-.
kelyftz Linndetn auchiichristiichexPölkevschaiten gegen
einander sich haben zitskhuiden kommen klasser
bewiesen, daß »die» menschliche
Bestre« heute Jnoch
ebenso grausam ist, fidie " vor JabkhiindertenxWenn man aber einwenden will-J- daß seg--xssich
hier um die wenig kaltivierten Bölkex Enxopas
gehandelt habe, ins-fragen —wir, was-« denn die
großen Kulturstaaten getan haben,u um diesen
Greneln Halt Jus-gebieten Die Friedensbestrebum
gen« haben also nicht inur nicht« vermocht, die
die im Gegenteil seit
Kriege zu verhindern
der ersten Konserenz im Haag wieder viel

Auswanderung beutscherBauern

P a ris,sl2. Aug. .(30., Juli)
Ueber "-die Niedermetzelung türkiehe-r Getan g ener in Bnlgarien sendet ein
-krnnzösischer.Angenzeuge, Henry d e M ont a rd y,
dem —.;,,T,emps« folgenden ebenso dramatischen,
wie schaue-rächen Bericht, den C. :L a hm der
Pariser Korrespondent der «,,St· Pet. Zig.«, der

s

,

sendet

,·:

«

Ztg.«

ec.

.

seinen Blättern zu-

»

»Kon. Hart.

..,,«,Die- ausnahmsweise Gunst, in einem milltiivischens Bahnzug mitfuhren zu dürfen und
allerlei aniitle erlaubten mir, an Ort nnd Stelle
in einer kleinen weltverlorenen Stadt- festzustellen,
was die Volksseele während eines
Krieges »in , der Furcht »vor einem
Ueb erf.all....ejnp«sinden kann. »» ISeit Jahrhunderten war S t· a r a -· Z a
"·g ora«, wenige lfKilometer von der-Gräschen
·,

«

"

-

«

.

v

Fett

-·-

statteH

Die Türken gehen in- Theazien nnd
Macedonien aggfefstv vor. iBncgarien

in himpr Lage« gegenüber den übe-,
die:Mm-«inn vordriicaendm Türkei-.
Serie, Simson, so gekürzt, korrigiert und ergänzt worden sei, daß« er; das dort Vorliegende

nicht als f ein Werkskansehm könne, Der
ganze Schluß. des ~-..Axtikelg.« seinen- Ausnahme

einiger Phrasen»nieht.z,oon ihm uerfaizt,»,d«ennsz die
Zeit des’s-,,Ertvachens des lettifchen
habe
»
er gar- nich-: behandelt-.
Ideean Zum Streif auf- der Fabrik -;,W ass·ldhof«-s erfährt -die »Pern. Zig.«?
von unterrichteter Seite: Die- Fabrik beabsichßgh
das Ende des- Streiks ruhig — abzmnartenke denn
die Zellulosevorriite genügen für-über 3 Slltonatel
und außerdem haben sich die Schw e.stse.rfab rikZeUE in Mannheim und Tilsit,-damit die
vKnndskhaft der Pernauer Fabrik in keiner Weise,«
von dem Streik berührt-wird-, daran eingerichtet, den eventuellen weiteren Bedarf derselben
von dortauesv zu decken.«
«
Walc« Den 3·1. Juli, ums 3 Uhvi.nac·hniittagZ" wurde die Feuern-ehe zu einem F ensers·ch aden im -L-u«hd’esch en Pa ftorat
alarmiert. «Nach dem weiten Wege zum- Brandplatze fand die Feuerwehr, wie "der-,,Südl. Anz.«

Volkesk

-

.

exer

«

-

..

«

ans
zaus

ans

schon »die Bewohner wegen der Nähe der Tilviei Weg, der in; die Berge führte nnd der erlauben
nie aus der Angst heran-g kamen.
«
konnte; dcr grausigen Tortur zu entgehen. Jn
Seit 10 Monaten dauern die Schrecken des dem schrecklichenDurcheinander erdrückt e und
Krieges unanfhörlich fort, aber man befand isich tötete-: man sich, um schneller fliehen zu können.
mitten itn Erfolg. Zar Ferdinand mit feinem Kinder wurden als« unnütze und zu schwere Last
Generalstabszavohnte von hier der Erobernng von fortgeworfen (Man fand mehr ·als hundert,
Adrianopeh von Kirkilisse und Lüle»-B«ur·gas bei. die noch lebten und ihren Eltern zurückgegeben
12 000 ztiirkische, 600 serbtsche und «griechische wurden-) Jammervolles Geschrei erhob fich: »Die
zGefangenesivnrden hier zusanrmengetrieben, nnd Türken! Rette sich, wer kann !«
zit« ihrer Betrachung blieben stiach dem vAqurnch
Natürlich vernahmen türkische Gefan
deg. Krieges nnter den Verbündeten kaum 3000 gen e, die-in einer gerade -an dem Wege der
alte ungeisibte FSoldaten "tibrig, die auch die Flucht gelegenen Kaferne untergebracht waren,
weitere »’Umgebung der Stadt zu schützen die Rufe. Auch hier war die Wirkung eine
-

hatten.«

·

«

augenblickltche

"

Und

unwiderstehliche. : Wie

in

Hinzu -kam nach der türkischen Wiederein- einerWogeriß es die Gefangen-en fort
der Freiheit nnd den Brüdern entgegen. Die
nahme die-Masse der Flüchtlinge, dievor den
Türken
vorrückenden
flohen nnd die schreckliche schwache, ohnmiichtige Postenreihe wurde durchNachrichten über ottomanische Grausamkeiten ver- brochenz In wahnsinniger Flucht liefen sie in
breiteten. »Schon sollten « zwanzig Dörfer ver- der Richtung nach der Heimat davon und erhöh«
brannt worden« sein. Die Militärbehörde be- ten noch die allgemeine Panik.
der
Unter
den
ertönte
Man
fand sich in
Da
ein Schuß,
dramatischsten Lage.
weiß- nicht von
»Philippopoli,
jdag nnbeschäftigten, leidenden und verbittertemf allzu wo. » Ihm folgten eine Menge fanderern »Hier
Grenze nnd nichtweit von
Große Eingangztor für nlle». «nsiatischen Eindring- zahlreichen G e f a n g e n e n entstand eine-« B e und da fielen Flüchtlinge nieder, unter ihnen
itzt-ge- nnd die Stelle, wo zwei Zipilisationen unw e g u n g. Würde die kaum 40 Kilometer entauch 6,bulgnris"che Soldaten, die von ihren-eigeaufhörlich aufs einander zuzstoßM Pflkgten Seit fernte Armee nicht zur Hilfe herbeieilen, um ihre nen Kameraden getötet worden waren. j Aus
dem römischen Frieden ist die Stadtgeschichte anden-· weiter in der Stadt liegenden Häusern kaso nahen unglücklichen Brüder zu befreien ? Alle men
gefüllt »von Belagerungew Gemetzel nnd Zerstö- Bürger der Stadt, die« ein Gewehr tragen konnimmer noch Bewohner heraus-, alle bewaffrungen jeder Art." Achtmal wurde der Ort dem ten, inurdeneingestellt, und ihrePdstenpeihe umnet. Viele von ihnen glaubten an seine Nebel«
» lion und schossen ebenfalls aufs die
Boden gleich gemacht, und 1877 wurde eine zinselte«-.die«,««G«efangenen.
Bevölkerung von 12 000 Köpfen von den Tür26.
6
Am
Jnli gegen Uhr früh durcheilten F l ü ch t l i n g e. An alle Straßenecken possierten geworden nnd von den Hänsern blieb auch
Plötzlich 4 b:nl"garische Gendarmewie ten sie sich und wo nur ein tückischer Gefangenicht eine Mauer stehen. « Dies wardamals aufl nnfinnig dieTSidaßen und schrien: ~R ette ner zuT bemerken war, wurde er unbarmherzig
dem Balkan die Manier, mie. man die Rassen sich-. wsis"s"kkse««"«iisn!x«, kDieinnischsessswilcrie im Querftiier auf einige Meter Entfernung - fü
»,",ns»siznilierte« und. zivilisierte Die Methode hat .»s:ol .tk . .ss.ifh wenige«"»Minnten Wer «·der«"Stadt be- s.·.ijl""«iert.
«
Europa
·,»nicht
jheute
«zgeiindert»,.
«
sich
Wenn sich«
So vollzog sich in dem unglaublichsten Durchfinden
anzreichequ.,iilzexze»ugen kqnn —7· anch den Pläkann
die
einanders..Wirkungfolchen
ein vollständigeä Gemetzel TJDieJJJMii
sich
Les-brenH Man
nen --einen-s·rufstschev Gen-VII dexlselTWeMMz t«ckijss»die"schoni
die snicht wußten-kurae-,geschah (?),·
Flitärbehördeny
Bevölkerung
denken:
so»L
erfahren war,·· wurde eineinwe Sindt enit gern-; Mennb zeifo esispszxi chjse"«-" P a usik entstand. lTeilkkxti-«·’t)««erbei.· Sie-liesenlssdnes-Akschlaehtens einden Straßen nnd breiten Avenuen gebaut. Die, Pein -«;bexglx»xypgiej Essig Menge
ver- stellen und als· endlich die Fisßuhe EsWehrt
Friedensjahre brachten einigen Wohlstand, ob- sperrte »die-: Sirajåen « eins verfihjjsessen zeinzigen war, l ag en«""a misside elf-Tini chEtEk Ists n i g e r
-

»

-

-

«

«

«

«

«

:

.«

-

-

,

zuwen-

2

Mkreckte

.

«

-"

Kpngreß in Mitau."

Der Kurliindischen
Literatur und Kunst

Gesellschaft für
istl«es, wie die
Residenzblätter nach amtlicher Information melden, gestattet worden, im Juni 1915 in
Mitan einen »Kongreß der hist-orischen, archäoilagischen und· anderen
gelehrten

ken

t·«c3s"n-·d

esg

Gesellschaft-en des
zu soeranstaltensis««s

«.

Bal»s.

beriGtet," dori 3

hölzerne

mit« iPergel-"«s"gedeckte·

nnd mehrerezStrohkujen in ««-«oollen—« Flam·
August
eines
sEröffnnng
"vor.
Es brannten zwei Viehftälle und eine
Zur
Lehrer Justitnts im- Rigasehen Lehrbezirk" erfahren die Futtersehenne, während dies mit- Schindeln gedeckte
Rigaer Blätter, daß das Institut im Lehrjahre Knechtswohnung, der mit Strah gedeckte Stall
und««d«ie mit Schindeln gedeckte Kleete sich in
I«9l3J—l9l4.nich«t eröffnetibexden wird.« "
vpn
der
"
nngspwiedergegebenen äußerster Gefahr befanden. Nachdem die benachZu
auch
lettischen Artikelserie in den ~,Anna»xesd- barten Gebäude geschützt waren, wurden die Rues Nationaljtös« schreibt der als Verfasser der
was namentlich bei dem glimmenden
dort erschienenen »Geschichte der Letten« genannte
sehr beschwerlich war. " Zum Glück war es
aus
jKrodsneet
gelungen,
Moskau-s(franz.
alles Vieh aus den Ställen zu treiben.
MagerProf.
abgebrannten
Gebäude waren in« der LivKrodzneeh dem ~Dsimtene·s« ·«We"hstnesis,« daß Dies
seine Arbeit von deni »lettsischen.,«;zßedakteur der ländischen gegenseitigen Verfichernngsgefellschaft

Gebäude
men

Domai, ö.

——«

äerleea.·"«gelbscht,

.

erzielt

s

Die«"E-reiäztung eines Dotpater Tubeeknlofessärsoegestelle befchidssew
Der HistorikersKongeeßsin Man se-

-

-

«

«

Historizscher

gen bildenzyi Sollte die Bewegng einen größeren
Umfang Mut-Mein so. wärde»;denxGo-"npernemxnt».-..
Chersson dadurch der beste- Stamm an« Bauern
entzogen werden.
s
Abgesehen von TaurienD ist im Gouvernement «-Chersson der größte Teils-der deutschen
Ansiedlungen Süd-Ryßlands belegen; es sind
75 Ansiedlungen mit üb er 60 000 Kolo
n i ste n, deren Haupterwerbgzweig der Ackerbau ist. Der größte Teil dieser Ansiedler lebt
in«
wirtschaftlichen Verhältnissen nnd verMeßg,.,fazk»t;schensp sitzes die· besten Garantien für stigtguten
über-sein gewisses Kapital-Hur Neuanauch
dic.—-2OeitxretispjP- ,J Wungeneewädsesss «
siedlung
daher sehr wohl lohnend,
denik«sibalkankriege lau- wenn man Esvonwäre
Alle dieses-»Lehren
aus einen Versuch
Deutschland
fen. letzten -·Endesj»aus eine hinaitgx daßjeg auch machen-'s- wollte, einen Teil dieser arbeitsamen
das Recht, als
heute noch nichtso sehr«
Bauern-für die de uts ch e innere Kolonisation
zeigt der BalDeswegen
ra
it
ankommt
die-K
gewinnen.
«
kankrieg, daß es das Gebot «jed"er Nation ist, zu
-»

-

»

s

willigt(

-

"Die Türken sommen"

fand in denthtreau-Räunien

SchneideÆfFFber

meisten« sur

als 600 Tote (man fand nicht die Zeit, sie « hielten die
««eiii
genau zu zählen) und 400 zumeist seht schwer »in dem Schneiderlein lebte -ein wissensdurstiger
.Verwundete. Wie mir kategorisch versichert Geist,ldee· freilich noch lange mit Geringwurde, war die einzigelUrsache für den Vorgang schätzung auf die Arbeiter herabsah. Sein Bilin der Perfidie der . 4 sog. bulgatischen dungsdrang führte, wie dies,,Köln. Zig.« »beGendarmezu suchen, die nurv verkleidete Slpione richtet, den .protestantischeic TDrechsler bei dem
gewesen sein sollen und beauftragt waren, solche Mangel an anderen ««Vereine«n" dem« katholischen
grausame Zwischenfälle hervorzurnfen (!!). Die Gesellenverein zu, wo er tüchtige Männer wie
Menge schaffte sich mit eigener Hand Gerechtig- Kolping und Alban Stolz, lebenslnstige Geist-keit. «Zwei dieser angeblichen Banditen "«tonr»den liche, undeine duldsame Gesinnung, · Vorträge,
zur Stunde unbaxxnherzig uiedergehauen, diessei- Unterricht und katholische Zeitungen sandc ’-B"ebel
,
den anderen konnten fliehen(
stets mit dasnlbakem Behagen an« diese Zeit
. Dies ist der getrene Bericht, der mir am- zurückgedachtj «Als"sein Dvechglekariikeh Tür- nnd
Orte selbst von einem glaubwürdigen, noch bis Fenstergisiffej F der « fabrikmäßisen Herstellung verzu Tränen gerührten und von soviel Aufregun- fiel, begiündete er ——· unt dies gleich-« not-wegzugen ganz niedergeschlagenen Mann gegeben wurde. nehmen
mit dem Geninsseanßleineinekleine
Gnthalten seine Worte ganz die WahtheitP «Fabrik, von
er sich späteriskntiickzogJ Jsleib
war ein Hüne mit· rotem Hiiar ··niid«s’rote"m,
Steht man nicht dem spontanen W
bru ch einer von Furcht und Leid «und von langwallendem Bart; er entsnrnch sorzeehtsder
fortgesetzten Schreckengerziihlnngennervös gemach- Vorstellnng,«die sich die Lente""
ten -Bevölkerunggegenüber? Das .kann sein. Der ten, nnd es war eine nnvevsiegfiihe Quelle
Historiker all der Ereignisse, die sich « auf dem harmlosen Bexgnügens für den ’kleinen7«ißßbel,
immer ipiedednS Bebel JungeVulkan »abspielten, wird, wenn er die be-« daß der
·..--’F FUgangenen Grausamkeiten richtig verstehen will, in fprochensjixurdfex
"
. II
weit
1869
««··als
geschichtlich
Beschreibung
zurückgreifen
Bein-l
.
galt schon seit
seiner
der deutschen Sdzinldemökkåtir.
,müssen..-«Wenn er die Einfälle den«-Hunnen und sehenste
Vandalen erneut erzählt, wird er auch die Er- »Er
schonszlß67 bei den
eignisse der gegenwärtigen macedonischen Politik tyikreiidni Versammrniigs des nndseåtsitjensdsum
des in den« Ilieischstagvv gemiihliiiwordenx «’"1-"«-Unter
verständlich machen-.
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:
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Feuilleton

Aus dem Inhalt des bentiges Blattes

Geneffe
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der-säuseWeis-WINDFAHNE
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seiner Führuan wurde NieWrösiägnnda Eises-So-

von August Vebel
RochBebekaEiniges
Vaters »was -.eitzt- musterhktim Unter-

zialdemdktatie immer· "radikalersp·"iiiiid jeücksichtsloser

offiziey ciber fchwindsüchtig, und- den Tod

vor

nndszelntfernte lsichT unter dem77sii nheilvölle3n·s«Einfluß« Liehknechts immer wseivtee"·«·«idons’sp" niiiienaler

Augen,,befahl er dep,Mutter, den Knaben spä-·
ter nicht etwa für das Militärwaifespalxkxxgf ein-,
zugeben. . v.,»Uebrigensi erwies sich ingluxjttstf Bebel«
als zu,·«tchtpsxhli;h füeren Militäkbienstj Er erkor das Dtöchslevhaydijh weil ihm der Meister
-gesie,l- ·-bxach·te«. es «2;.g"-E"et W - ZEIT ZRW;ÆSEUDEU

Gesinnung. «Das zeigte n. a. das Verhalten
Liesknechts Hund Bebels bei vder französischen
Ktikgserllärunn Beide lehnten« es"«ab,« für die
.

nämlich Montenegsro .:und
Zephiem »Ihr rasches nnd rücksichtsloseg Vorlosgeschlagen haben,

Ins U- ciuzeluumnme Z sof.

.

-

sehen-ch. tiDie.»YolkanEWirren haben ader
gezeigt, »daß gerade die Balkanstaatew die unter
dene«,l)esonderen Schutze Rirßlands stehen, -z"u’erst
..

»

·

«

san- der isfspinessderk Friedmsbestrebpvch

»

.

keine-is" Kaiser

antwättix M7M.wstp., Wiss-«
vimekisyktich 2 Not es sie-. ,

v

H

Its

so
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Es kann unter diesen Umständen nicht wunJahrzkhnten vorbei-, sondern sie haben es nicht
wenn die Auswandexungsbewegung
dernehmen,
einiiial vermocht, die Kriege menschlicher zu
dierseit -Monaten in den verschiedensten Teilen
gestaltet-.
des russischsen Reichs -festzustellett ist« « neuerdings
Eine dsrittse Lehre des Balkankriegeg ist, auch
deutschen Kolonisten in StitFHßußlnnd erdaß das Wort-Schi7tiers »Sei imEsßesitze griffendies hat.
Im Gouv. Ch ers son finden
ein Wort, das
nnd ED ik7«-""bist"-«Zi«in Recht«
gemeinsames
gegenwärtig
Beratungen der deutin wehmütigeeksßesignation die Herrßchast der
Aus-w an derung
eine
Kolonisten
über
schen
brutalen Tatkachcnkennzeichnet
heeite in der in großem Stil nach Asrgkentinien
des besteian « Richtåempsindens noch genau statt. Die-« Versammlungen-,-.ans denen steh Koo« ·«vie«l«Gülti"glkeit-sbiesitz’t;
"wi«e· «s-vor -«.110 Jahren-,
als es niiedergeschrieben wurde-. Der Köni g lonisten in sehr großen-Zahl aus-« den verschiedensten Orten beteiligen, sind vom Minister
vo n Montenegsr o hat in Beherzignng diedes Innern gestattet worden. Cke liegen aus
ser Lehre auf die IMitchte gepsissen,« -»-.alg--ssies,ihm Argentinien
fritheren deutschen Kolonisten
es
verboten, Skntari zu besetzen Er «shat
zu- Süd-Rußlandsvon Angeliote
eine Ansiedelung
einmal-in
er
genommen
und
nächst
Besitz
ist ntrter"sgitnstig-en;Bedingungenfür -vor, die
auf den
dann erst herausgegangewspgh er eine für die
Versammlungen den Gegenstand den« Erörterun,:-g«kgeegdezu
unVerhältnisse seines ; kleinen Reiches

geheuerlichs· große Summe ,-zngesieher.t
» tuHätte er- sichmicht ins den faktischen-« « Besitzs
er
taris«gesth, so hätte
wahrscheinlich »ke"-.inen
PfennigHl bekommen. ——..-«Dieses Beispiel ist dann
von denksTstirskens befolgt- worden,- als sie sich
wieder in den-Besitz Ivon sAdriAWpel setzten spnsnd
ebenso soon JRamiinien, Griechenland und· Seranlgarien so
bien, als sie ins-Kampfe
weit nlsntögltch verrückten »kle· gingen von
der Ueberzeugung aus, daß ein gedßtmijgliches

www-«- I.

.«

genmanitiitss
Enttänschugtsgins-»F er, ,»ie«se»-,·Leute
weis sie
ihre-HEXE MinutendenTit-·Russischm
glaub-textßF FaßgenossensSekaqu

zierens.«- « Gen-wird ohne weiteres die Aufhebung der gesamten d eutjschen Kyolanis a—-tion im Süden und Westen gesordert, -« weilt diese arbeitsamen und ruhigen Elemente-, die auf die . Hebung der gesamten Kultur den-Landes von Einfluß gewesen sind, angeblich alle Truppensbewegungen »und Verteidigungsmaßnahmen tin-, Gxenzgebtet nach Deutsch, ,
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der Balkan-Wirren ist
der Friedens-nnd
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Lehre

russische nationalistische Presse ist wieder

,«

«

«

"

Eine weitere

«

einmal ·- an · :der-s-Arbeit, die deutschen Kolouisten
im«—Siiden der Regierung als Spione zu demut-

lands-verraten

.
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beiden

in den
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Falle über das egdlistische Interesse, daß eine
Macht nicht imstande ist, genügendßajtaJlone
hinter ihre Interessen zu stellen. , Diejjfpiitik
kenne kein-e .-Sen·timentalität,
weniger als
je- zuvor. »Das hohen die alkanstirren dewiesen und das offen konstatiert zu haben, ist
ein großes Verdienst des englischen Staats-

sitllid

-

einer Macht« oder mehreren gerade bequem»lpii"r,e,
nie aber gezgen die Interessen «der
Mächte. Höchstens siegt das Völkerrecht in dem

sind, als

«»Deutschen

«

diexAdsichtz

häufiger geworden

·

'

Aufderselben wurde, wie wir in den Rigaer
Blättern berichtet finden, beschlossen ans-Antrag
des Verwaltungs-rate mit denoorhandenen Spezialmitteln des Vereins im Frühjahr 1914 mit
dem N e n«b an««d es Ssa nat-o ritt-m s für
Lungenleidende zu beginnen und zu diesem Zweckden vom Vorstande-« zur Annahme empfohlenen
Bauplan des Architekten E. Laube ·anzusne—hmen.
Die Aussicht über-·l.die-Ausführnng wurde einer
besonderen Baukoinmission übertragen, in welche
die Herren- Direktor H. Jenseit, Architekt P. Ladygin, Dr. medxf M. Kiknth, Baron R. Nolde
nnd Dr. med. H. Schlau gewählt wurden. »
Ferner swnrde anf Antrag des Verwaltungsbald als möglich die Kon-Itatg»besehlossen,
stituierung vonbesonderen F ü r o r g e K u r a
torienfür Lungenleidende in Dsorp at nnd
P ern an in die Wege zu leiten nnd für die
Errichtung von Fürsorgestellen in besagten Städten
dem Verwaltungs-rat die erforderlichen Kredite be-

’

Haltuan

-

Ps-

-

-.
·’.

»

.

.

brüsten Offenheit « die
sie sind. Diese- Offenheit hat kürzlich Staatssekxetär G r e y bewiesen,
als er »aus einige Ansragen erwiderte: »Diese
Fragen scheinen auf die Annahme gegründetdaß »die Aktion dex Mächte durch V «rnnnst" nnd
Vöikerrecht geregelt werde- Die
der
Mächte ist, was jede einzelne Macht« anbelangt,
d u r eh die Rü.cks i ch t en beeinslnszt," die
ihr e i,g e n es «-I n tesresse e rs p Jrjd erst-«
Herr Grey net-tritt Hist seinkr .»geringsch,iigigen
die schon
Auffassung nom Vaskerrecht
vor mehrspalzz einemMenschena ter der atdße
deutsche Staatsrechtslehxer Franz v.f Holxxeiidsorsf
»Hm-ten hgtz M nä» jsh die Gesetze vers-Lenkertechtes nu- sdavU,-?»1n Miene-fänden- siietsn es

»:

·

Am 1. August

.

entsagen und mit einer
Dinge so darstellen, »wie

-

venJZeF

Die

D
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des Vereins « in Niga « eine a n ß-·e ro r d»e nt
liche Generalversammlung statt.

s

Beweis ihxszelbsideipyßis»«ns und ihrer Miteileggnheih daß sie
zn Zeit aller hinlemaiischen Geheimnigkxawerei ·xzjld Schönfärbereis

«

.

«

manneg.

"
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geschrieben:
.
——«—A, C.—— Es ist eine Eigentümlichkeit
der flaritiseden Staatsmännxr und zugleich ein

«

Livländischer Berein zur Betämpsung der Tubertulofe

,
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WirdHyysvom

Auåspßexlkitz

«

aus den Balkan-Mirren
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,

191-3.

aus Güd-Aukland

" Aus Peter g b u rig"«tdir«»d»f den
Orient-Korrespondenz« geschrieben:

t—

-,,s

-

.

suikcvykekdnsF eika g ,t.·
· sm« .«
.«

s

s

·

«

z.
A

..

,

:

sen «5«. '(lsB.)«A,«s·z«xgust
Inland

zwi-

Berwickelungen

6

«-

·

Wische

,-

."-»,»v

«

»

Hiie ksets
Jnteköfsiit«gsiadFEgi

Einige Lehren

.

v

.

»J-

gehenhatzzihnen dziielzans nicht die Sympathien die Ehrgeiz besitzt
und-einiVolk"-sssdas keinen
anzigndg entzo en,·"«vieiineh«r" ist« ««Rußl,andszvom Ehsgöjz Ssäcsitztykist nicht slebeugfähsg«-—s— so stark,
Anbeginnes "d·"e«r
"lerisch«en9 "«Wit«"ren-·s«ste"is -«sti-r die- als, txttrjmögljch zu fein. ,i« « :
beiden Staaten-.- eingetreten, in solchen-i iMße,« daß man-- zeitweilig
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Kxießserkliirung zu stimmen-« »weil« dekKrieg nur
dynzfltibschen Interessen diene«, und enthielten sich
der

stimmnng,· ’«-,,weil sie"· nicht-H den Anschein

«szs3eiit.ssxgxi'g2.:x,; «ng Jogndemdmsgjåberschw «,»e»·»ij:zv»exxjen- mollten, Fils verabscheuten siejqjen Vexz
«

Nordlivlsändkfssches-·Zeiftung.

Montag, den Z. (18.) August 1918.

wachsen.

»

.

Als Schriftstellkr zog Bebål sibpraktig
schen Folgen aus dem sozialistischen Progmmm

«

· .

.

E

-

«

heftigen Regengüssen heimgesucht worden, wobei unter den Ländern hergestellt sei, um den
Hausbesitzer und Mieter größere Verluste zu be- Rüstungsausgaben Einhalt zu tun, sei keine
klagen hatten. Nun erinnerte man sich an ein Möglichkeit vorhanden, diese einzuschränken;
Leihkapital aus dem Jahre 1834,. das durch ein Land allein- rvürde sich dadurch in
allzu
Spenden für notleidende Hausbesitzer aufgebracht große Gefahr begeben. Vielleicht sei ein interworden war. Die Zinsen des« Kapitals sollten nationales Zusammenwirken nicht unmöglich, benur an notleidende Hausbesitzer verteilt werden. sonders nach den Ereignissen des laufenden
Man beschloß, die Zinsen des großen Kapitals Jahres, wo es der öffentlichen Meinung
zum
auch an die Mieter zu verteilen, woraufhin an Bewußtsein gekommen sei, wie schrecklich und
den Minister des Innern eine diesbezügliche verderblich ein Krieg für das industrielle und
Eingabe um Abänderung der Statuten zuging- soziale Leben der betroffenen Länder
fei. Bis
Das zustimmende Schreiben ~des7» Ministers des ein solches Zusammenwirken gesichert sei, habe
Innern ist seit, einiger Zeit ·"it·n Stadtamt ein- man nichts anderes zu erwarten »als vermehrte
getroffen, aber dieses Dokument ist inzwischen Ausgaben. Diese wahnfinnige Aufregung habe
auch verloren .gegangen.· Nun müssen die eine Atmosphäre geschaffen, in der die Völker
notleidenden Mieter warten, bis das Doku-. die Dinge nicht verständig beurteilen könnten.
ment aufgefunden werden wird! Segensreiche Ihre Gemütsverfassun g
sei nieOrdnungs
.
m als n o rm als gewesen; infolge der Unruhe,
die ihr Blut erfülle, könnten die Völker ihre
- Odessw Im Odessaer Zollamte sind, wie
nationale
betrügerische
Lage nicht
lesen,
der
—Ztg.«
wir in
beurteilen, wie es ein
auf
»Ob.
Weise 170000 Rbl. untersschlagen wor- ruhiges und verständiges Volk tun sollte. Das
den, Verübt wurdens die Unterschleife even den Ergebnis sei der Argwohn, der unter Umständen
Angestellten »des-·Zollamtes", denn- Expeditor des zu einer furchtbaren Katastrophe fühZollamtes und dem Expeditor der Exportfirma ren könne, und nur wenig Leute wüßten, wie
K. Förster. « Als der Betrug an den Tag kam, u ahe man ihr in den letzten 12 Monaten ge«
wurden alle genannten Personen flüchtig. Zur
fei. »
Kenntnis des Chefs der Geheimpolizei J.· P. von
Zum Schluß sprach Lloyd George sich dahin
Kügelgen, gelangte es, daß einer der Betrüger nach aus, daß die soziale Reform gefördert werden
Odessa zurückgekehrt und bei-. seiner Mutter abge- müßte.
stiegen sei. Herr v. K. begab- fich sofort dorthin
Berlin und Wien ;
»
lundiverhaftete den Mann.
Wie
der
Akchangeh
in der ,,Reviiionsirage«.
~Retsch« telegraphiert ·
«
.
"
nahmen.
Der Minister
des Innernv hat gestattet, wird, hat der Kapitän eines norwegischen Schif- « . Die Annahme, daß dasv Auseinandergehen der
Wesen-berg. Jm Jahre 1912 wurde vom vbm 26.---—3l. Dezember(d.-—I.
fes einem Kolonisten mitgeteilt,· d«aß" er während Meinungen von Berlin und Wien
in St. Petersin Sachen des
der Fahrt den vom Eis-e eingeschlossenen ~H l.
Unterrichtsministerium die Eröffnung eines L e h burg
11.
experimenBuknrester
einen
allrussischen
dem
Leutnant
keinerTrügeneh-.
in
"P.hoka«,
auf
Friedens
zu
rerseminars
Joachimstal
dassSchifsz
migt. Die Rigasche Lehrbezirksverwaltung hat ta’l-pädago gischen Kongreß einzuberufen. S e d o w im vorigen Jahre ' seine N o r dp o l- bung des Bündnisverhältnisses
-
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so

-

"

»

"

aus-

—

wesen
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war Bebel ein ganz unvphilosophischer Kopf. Ein.ungewöhn-«
»,,Ta·ts»ächlich

lich

begabter und empfänglicher

Geist von rast-

gettifteltes
. »
z.«
- Jn der ~Kölii. Zeitung« lesen wir:
»
«
gl·a
u»Die ~Methode Bebel«, alles zu
.«

.

ihm in den Kram.paßte, hohen Muschelkalkplatte auf eineni einenMetefljohen
errang einen fprichwörtlichen Ruf, aber die Sockel. Es zeigt einen Jäger im Stil der Rogründlichften sAbfuhren vermochten die Leicht- kokozeit, der mit fliegendent r—-Zopf, begleitet von
gläubigkeit nicht zu erschüttern, mit der Bebel seiner Meute, auf feurigemv Roß durch das Reimmer wieder jedem verärgerten Giftmichel sein vier sprengt. Gekröntswird diesloo Zentner
Ohr lieh. Ueber die blutige Henkerarbeit," die schwere Platte von vier Putten, von denen eine
Vebel nach dem großen Kladderadatfch eine Ente unter dem Arm trägt. Als Umschrift
an Leben und Eigentum feiner Mitmenschen zu trägt das Relief des Jägers die Anfangånoorte
»Ein Jäger aus Kurpfalz, der reitet
verrichten gedachte, konnte er gemütlich ·plan- des Liedes:grünen
Wald«. Die Widmung lautet:
dern, als wolle ·«er das
nebenher während durch den
eines Kasseekränzcheng mit Skatpartie abmachen. J ~Dem Andenken des churfürstlichen churpfälzischen
Den Zufammenbruch der bürgerlichen Gesell- reitenden Erbförsterg und Forstinfpeetorö des
schaft hatte Bebelinämlich ursprünglich auf bas- vorderen Soons, Herrn Friedr. Wilh. Ut s«;ch
Jahr 1898 angesetzt; Auer «ftreckte einmal auf genannt der Jäger aus Kurpfalz, gewidmet vom
dem Parteitag in Hannover Bebel jämmerlich in allerhöchsten Jagdherrnund seinen Jägern 1913.«
den Sand mit-der kostbaren Schilderung,« wie Geschaffen ist dag. Denkmal vom Bildhauer
er diesen Wechsel von Jahr zu Jahr proloUFranz Cleve aus München-« Zu den Putten
gierte und prolongierte. »Du wirst vergeblich standen die Kinder eines Ururenkelg des Jägers
versuchen, es zu leugnen; ich habe Zeugen für aug Kurpfalz, des Malerg und Leutnantg a. D·
Privatgefpräche.«
Ahnungslos machte Fritz Utsch zu München, der ebenfalls der Feier
Kautsky das Unglück vollständig durch die leicht beiwohnte, Modell.
hingeworfene Bemerkung, nur ein J diot
Vom Heuduft getötet. Jn der
könne einen Termin für die große Katastrophe Sommerfrifche Lifow, Kreis Olkus, ist ein selteansetzen. Ohne es zu wollen, drückte der« große ner Fall der tödlichen Narkose von Heugeruch
Theoretiker seinem Mitkämpfer die Dornenkrone vorgekommen. Ein dort weilender Mann naaufs Haupt; dem armen Vebel schoß eine mens Gonczak hatte mit seinen zwei Söhnen sein
dunkle Blutwelle in die Wangen, die felbft eine Nachtlager in einer mit frisch-m Heu gefüllten
vorgehaltene Zeitung nicht ganz verbergen Scheune aufgeschlagen. Als sie sich nächsten
onnte.«
Morgen lange Zeit nicht blicken ließen, begab
sich Frau Gonczak in die Scheune, um Gatten
und Söhne zu wecken. -Die beiden Knaben,« im
Mannigfaltig
Alter von 12 und 14 Jahren, waren, vom
Dem Jäger aus Kurpfalz. Nach Heugeruch--betäubt, bereits gestorben;
ihr Vater
der Kaiserparade in Mainz begab sich Kaiser konnte nach langen Bemühungen gerettet
werden.
Wilhelm am vorigen Dienstag mit Gefolge
Humor des Auslandcs. »Tribbles
in mehreren Automobilen nach der Qberförsterei
Entenpfuhl zur Enthüllung des mitten im sagt, er habe sich gestern abend wie ein Millio?«
Soonwald serrichteten Denkmals für den Jäger när gefühlt-« »Hm-er sich etwa betrunken
er
dem
gestanden
»Nein,
vor
und
hat
aus Kurpfalz. Auf dem Festplatz am Forsthaug
Theater
Entepsuhl hatten 4500 Kriegervereinsmitglieder die Benzindämpfe von 60 Autoö eingeatmet.«
Patient (mit schwächer Stimme):
und 600 Forstbeamte Aufstellung genommen. Der
meine Frau meint, Sie hätten
Doktor,
Kaiser wurde am Denkmal von Landrat Nasse »Herrdie Qperation
an mir zu viel berechnet.«
empfangen und begrüßte dann die geladenen für
Ehrengiiste, unter denen sich der Landwirtschafts- - Der Doktor: »Aber, nein, lieber Herr, Sie
nicht sagen, daß Sie die
minister Frhr. v. Schorlemer, und der Oberpräsk wollen mir doch wohl
Werte Jhres Lebens zu
vom
Ansicht
Ihrer
Frau
dent Frhr. v. Nheinbaben befanden. Der »Kat-«
«
»·«
begrüßte die Forstbeamten und die Krieger- , der- Ihrigen machen ?·«
vereine und hieltlvor demDenkmal eine AnspracheDaö Denkmal besteht aus einer. 8 Meter.
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seinem Buche über »Die Frau«. Nach diesem losem

hat ers in - den kargen
sein« Handwerk und
ihm
Buche ist auch
Arbeitszeit für
Tätigkeit ließen, sehr viel geagitatorische
seine
Das
dieselbe.
häusliche Leben beschränkt sich auf lesen und
auch gelernt, aber bei weitem nicht
das Zusammenleben von Mann und Frau. Die alles
geistig verdaut. Das ist, zuweilen zum
Kinder werden aus Staatsiosten in besonderen Erbarmen, in seiner schriftstellerischen Tätigkeit
Anstalten erzogen. Die Bereitung der Nahrungs- hervorgetreten Bebel war ein Meister des
Aber
mittel geschieht durch Zentralanstalten,· ebenso die Wortes und zu Zeiten »auch der
Reinigung und Ausbesserung der Wäsche. sDas wenn er das Roß der Wissenschaft estieg, wurde
er
~Ritter »von dertraurigen Gestalt«. Sein
Buch blendet als Vorbild eines sozialistischen Zu- Buchzum»Die
mohammedanisch-arabische Kulturkunftsstaates unkritische Leser. Für Vebel wurde periode« (1884); ohne jede-tiefere gees durch die zahlreichen Auflagen, die es erlebte, schichtlichesßildung geschrieben, großendie Existenzgrundlage, die ihm gestattete, ohne teilsan den Arbeiten von Diercks beruhend
jede Entschädigung aus der Parteikasse seine und mit ergötzlichen Schnitzern verziert, ist eine
systematische Schmähschrift gegen »das ChristenPartei- und Agitationsarbeit zu leisten. Seine tum, die von keinem Fachmann ernst genommen
Erträgnisse und weiter die Kollmannsche Erbschaft wurde und selbst in seinem Parteikreise wenig
haben den Proletarier Bebel zu einem K a p it a -A Beachtung fand.«
Bebel als Redner wird in der ~Braunslisten gemacht, der in den letzten Jahren seines
Lebens mehr Steuern zahlte, als mancher Vor- chweigischen Landeszeitung« geschildert:
wärtsredakteur Gehalt bezog. "
",,Mit ihm scheidet der letzte der Redner
Wir· reihen hieran noch einige Urteile großen Stils aus, der noch aus dem Hererd er Presse über spezielle Seiten des Wirkens zeitalter des Deutschen Reichstages in die Gegenwart hineinragt: Fürst Vismarck, v. Bennigsen,Bebels.
Es war
Miquel, Windthorst, Engen Richter.
In der ~Post« wird aus den dürftigen Wert ein ästhetisches Vergnügen, Bebel noch vor
hingewiesen, den Vebel als ~Wis s ens chastler« wenigen Jahren auf der Reichstagstribüne zu
sehen und zu hören: die sich fast überstürzenden
hat:
heraussprudelnd, jeden bedeut»Als Entwickler der sozialdemokratischen Lehre, Worte förmlich
mit
Stimme in den Saal
wuchtiger
Satz
als Denker und Forscher hat Vebel nur hö ch st samen
heftigen Gestikulaund
mit
hinaus-schmetternd
Mitelmäßiges geleistet. Man muß aner-.
da, dieser bewegtionen
er
begleitend,« so stand
kennen, daß die Halbgötter, die jetzt gierig den
Mittelgröße
unter
mit den vor
Mann
erledigten Thron umlauern, ihn in der Beziehung liche
den blitzenWangen,
innerer
Erregung
geröteten
oft geschlagen haben. ·Was er veröffentlicht hat,
waren entweder Hetzschriften, denen aber auch den Augen und dem überschäumenden Temperadas hinreißende Pathos durchaus abging, oder ment. Für einen hohen Fünfziger hätte man
Erläuterungen der sozialdemokratischen Lehre so den Unermüdlichen, der schon imGreisenalter
gehalten, dem es ein Kinderspiel war,
dilettantischer Art, daß sie sich kaum stand,
drei
zwei,
Stunden das ganze Haus, Freunde
einige Zeit auf dem literarischen Markt behaupten
Regierungsmänner und Tribünenwie
Gegner,
konnten.«
besucher, in den Bann seiner außerordentlichen
Das Nämliche kommt im ~Börsen-Kurier« Veredsamkeit unwiderstehlich zu bannen. Daund in der ~Köln. Volks-Zeitung« zum war-nichts Gemachtes noch Erkünsteltes, nichts
Ginstudiertes und mühsam am Schreibtisch Aus·
«'
Ausdruck. « Dort heißt es:
in
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Gefängnis verurteilt. Bebel hat, andere kleinere
Strafen eingerechnet, im ganzen 57 Monate auf
deutschen Festungen und im Gefängnis zugebracht, was, wie er selbst zugegeben hat, seiner
Gesundheit außerordentlich zuträglich gewesen ist.
Unter Bebel ist die Sozialdemokratie von
351 000 Stimmen und neun Reichstagsabgeordneten 1874 auf mehr als 4 Millionen Stimmen
und 110 Abgeordnete im Jahre 1912 ge-

Ausland

.

Preßfreiheit und das freie Niederlassungsrecht
vielfach einschränkte und bekanntlich bis zum 1.
Oktober 1890 in Kraft blieb. Die Folge war
die Zerstörung der äußeren Organisation der
Partei, der Ersatz der bisherigen Presse durch
eine kleine Anzahl gemäßigt auftretender Blätter
nnd die Zurückdrängung der unbeschränkten
Meinungsäußerung auf die Reichstagstribüne
Bebel wurde aus Leipzig ausgewiesen. Er nahm
seinen Aufenthalt »in Plauen bei Dresden und
widmete sich ganz der politischen Agitation. 1886
wurde er nebst mehreren anderen sozialistischen
Führern wegen ~Geheimbündelei« zu 9 Monaten

-

Der

’

Straer aberkannt wurden war.
Jm Mai und Juni 1878 erfolgten in Berlin
Unter den Linden die Attentate Hödels und Nobilings auf den Kaiser, und. die Regierung nahm
daraus Anlaß, am 21.« Oktober 1878 das Sozialisten-Gesetz zu erlassen, das den· Sozialisten
das Vereinsrecht, das Versammlungsrecht,» die

—

-

Mönch Vulatowitsch wird, bührlichen Anstarrens ist ohne Folzufolge, möglicherweise aus gen belassen worden, da .der Wiborgetgk"-GouWr.«
der ~Now.
verneur die Erklärung der betr. Beamten— über
Rußland asusgsewiesen werden.«.-»,Bula- ihrs-Benehmen als zufriedenstellend
erachtete.»-«-yr
towitfch ist bekanntlich der Hauptvertreter der
Lehre von der Göttlichkeit des Namens Christus;
seine zahlreichen Anhänger sind vor kurzem aus
dem Athos-Kloster nach Rußland zwangsweise
LUUIsEGmgekther die --I;;..
—
übergeführt worden. Die Maßnahmen, die geMMUMFWIS
gen Bulatowitsch ergriffen werden sollen, , wer-»
TYtzjzsidgerlszssdritten· Lesung des Fintirjzgeseseskå
den am 8. August Gegenstand der Verhanderkläskte SchstkauzktAvydthge kam vorigenlungen des Synods sein«
.
ImevglsschenUMMsem Maus
Mit Rücksicht auf die L. allgemeine Mittxvekb
die ·"vermehrtetii"-Ausgu«beiri 7alles-THE-MessortsjwesiiseiY
Volkszählung im Jahre»l9l«s verfügte
die geringste Aussicht auf
der Minister des Innern, für «»das Schuljahr nicht
eine Ermäßigung der"·"Rüstungs1913X14 die Zahl der in den statistischen Kursus ausg ab en vorhanden; das Gegenteil sei der
beim Statistischen Zentralkomitee aufzunehmen- Fall. Es wäre nutzlos, diese Tatsache zu verden Hörer auf 300 zu erhöhen-·
heimlichen.
Moskau. Ein D o k u m e nt für einen Wert
Alle Länder; führte er weiter aus,
von 1 Million Rbl. ist, nach der ~St;Pet. hätten sich gegenseitig zu großen AusZig.«,- im Stadtamt -v erloren gegangen. gaben g ereizt. Ehe nicht vollkommene VerJn diesem Sommer ist Moskau häufig von ständigung und« vollständiges Zusammenarbeiten
"——

-

brecher auf dem Throne in Paris nicht aus
tiefstem Herzensgrunde«. 1872 wurden beide
des Hochverrats gegendas Deutsche Reich angeklagt und zu je zwei Jahren Festungshast verurteilt. Als Bebel feine Strafe verbüßt und
auch noch wegen Majestätsbeleipigung neun Monate Gefängnis abgesessen hatte, verhaler ihm
seines Parteigenossen von neuem zu dem Reichstags-Mandat, das ihm- im Anschluß an diese
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der
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»Js«r»ueliten ohne Falsch«. Jn
nächsten Nummer des ~Ds. .Wehstn.« wurde
Bericht des Reporters durch eine Mitteilung
dahin ergänzt, daß Herr Baische allen geladenen
Gästen die Einladung in d e u t s ch e r S p r a ch e
habe zugehen lassen. Der «,,Ds. Wehstn.« macht
dieses Herrn Baische mit aller Strenge zum Vorwurf und motioiert dieses damit, daßHerr VI

Herrn Vaische als

su

,
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-
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geiihkcud des nongrksses zkjoaen Appsleisatc nnd Expedition untejjifxahm «s-:«-J--J:gesehen habe.
;—«D«i·l5 Ko RGO-gib o stähabe den ~Hl. Phoka«
Diagrnmme ausgestelltwerden ,«
. «HFlWiejwirlderJ"""",,Wötsch. PL« entnehmen-HEFTEv e r las s est;
Mucaicd.77s-17Der JLLPJvlizeimeister in Tamwird der Oberst des ·Gener»alstabs«- Potozkjs ans-UTwir-·jz;i«n den Revaler
Stelle des Obersten Sdanewitschi zzum M i l it ä r-·.5.. vierfaer Blasield-,z hat«-Time
dosiszigen Fjsjkxei willi g e n
Blättern
lesen,
der
Attachö in Wien ernannt swerdeiiL Er sist F esitfsekrwe h r mitgeteilt, dasstin Zukunft die
durch verschiedene militär-strategische Schriften Uebungen·derselben nur nach vorheriger Anmeldung beim Polizeibekannt.
Der Gehilfe des Ministxers für meister gestattet werden. Aus diesem Grunde
die am letzten Dienstag auf dem MarktHandel und Jndustrie P. A- Bark hat, der mußte
platze anberaumte Uebung-abgerbochen werden, da·
»St. Pet. Zig« zufolge, am 2. August eine man, gemäß bisherigem -Usng, keines-Meldttng
längere Dienstreis e angetreten. Der Minivorher erstattet hatte.
Der Gesundheitsstergehilfe wird sämtliche Handelshäfen zlxstand des ins Gefängnis nach Petersburg abam Schwarzen Meere besichtigen und sich gefiihrten 79-jc'ihrigen Ratsherrn Bl o m aus«
Nyftad hats sich erheblich verfehle chtert
sodann nach Jeisk am Asowschen Meere fund
Die von xzwei finnischen
des
nach Noworossiisk begeben. Die Hafenbesichti- Lotsenressortö gegen zwei Beamte Ossizieren
sdex,».Wibarger
gung wird in Feodossija ihren Abschluß finden. Landpolizei gesührte Klage wegen» « u n g e
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Gelde lettischex Käufer lebe-,

,

ess.-der Freiwilligen Feuerwehr immer, die Brände
rasch löschen oder zu begrenzen.
Kreis Nisu. Proklamationen an die
Landarbeiter mit der Aufforderung zum Streik
waren, nach der »J. D. Lapa«, in der Nacht«
auf den 30. Juli in Ligat ausgestreut
Nisc. Ueber die Situation im Hafen wird dem ~Rig. Tagebl.« Vom gestrigen
Datum gemeldet: Bei der Stadt waren am
Sonnabend vom Streik betroffen 45 Dampfer
und 10 Segelschisfe, in Bolderaa 1 Dampfer
und ,4 Segler und in Neu- und Alt-Mühlgraben
23 Dampfer und 6 Segler. Die Tourendampfer
laden die Schiffe mit ihrer Mannschaft oder mit
Hilfe von Arreftanten und stechen mit halber
Ladung in See, um ihren Fahrplan einzuhalten.
Einige Dampfer, die hier leer angekommen waren und« Holz laden sollten, sind nach Libau und
Windau ausgelaufen, wo sie Ladungen einnehmen, desgleichen einige Schiffe mit halber Ladung. Jm Laufe des Tages beabsichtigten noch
einige Dampfer auszulaufen, um in anderen Hä-.
fen zu laden. Einige Needereien, die Dampfer
erwarten, haben diese Dampfer telegraphisch
Jn
Löschen nach anderenrHäfen dirigiert.
Zusammenhang mit dem Streik der Hafenarbeiter
brach Freitag einStrkeikderHolzträger
in Neu-Mühlgraben aus.
Jn Mühlgraben
treffen aus dem Inneren Rußlands täglich gegen
250 Waggons fertigen Holzes: Planken, Bretter
ein, das aus Waggons auf Großboote
und weiter auf Dampfer zum Export verladen
wird. Die Leute, die das bearbeitete Holz aus
den Waggons in die Prähme laden, ’ arbeiten
artellweise und verdienen von einzelnen Waggons
bis 4 Rbl täglich.
Etwa «100 dieser Träger
haben sich dem Streik der Hafenarbeiter angeschlossen und verlangen eine Erhöhung des
Es läßt sich wohl kaum annehLohnes.
der
Streik
von langer Dauer sein
men, daß
wird. Denn am Sonnabend arbeitete im
Zollrayon bereits eine große Anzahl von Arbeitern zu den alten Bedingungen. Die Medereien und der Stauerverein haben einstimmig
beschlossen, die Forderungen der Arbeiter abzulehnen.
Wie die ~Rig. Rdsch.« erfährt, ist das
Projekt für die Bildung einer Gesellschaft der
Rigaer Elektrischen Strandbahn jetzt
auch in höchster Instanz bestätigt worden«——
Unter der Spitzmarke »Ein Js r aelit
ohne F als ch« reseriert die ~Rig. Ztg.«:
Der ",,Dsin·tt. Wehstn.« brachte kürzlich die Notiz,
daß die Eisenhandlung » in Firma Jakob Martinson vom jetzigen Inhaber M. Baische in dessen
neues Haus übergeführt und in diesem Anlaß
eine Feier veranstaltet wurde. Bei dieser Gelegenheit feierte seiner der Gäste beim Festmahl

Lette von sdijeses Seminar ·«in·dessen statt in Joachimstal zeitGeburt und Vorstandsmitglied eines lettischen weilig in Wesen be rg eröffnet und .Jksich
Unterrichtsressort mit dem Gesuch gewandt,
gegenseitigen Kreditvereins —sei. « Man sehe jetzt, das
das Seminar zauch dort zu belassen.« Dieses Geidaß Her zu den Personen zähle, die die Letten
ch ist, wie der ~Retsch« zu entnehmen, durch
nur als einen zu exploitierenden Haufen betrachfolgende Erwägungen bedingt.
Jm Flecken
ten. Solche Persönlichkeiten könnten ja wohl Joachimstal ist, ein freies Grundstück, das allen
für ein mit einem Jnternat vernach Belieben handeln, sie mögen aber nicht auf Anforderungen
bundenes
Scminar"genügte,
nicht zu finden. Dielettische Käufer und auf die Kredite lettischer jenigen Grundstücke, die in Betracht
kämen, werGeldinstitute spekulieren. Es sei zu bedauern, den von ihren Vesitzern entweder überhaupt nicht
daß Herrn Baische sein ~unpassendes Benehmen« oder nur für einen sehr hohen Preis abgetreten.
nicht gleich beim Festmahl klar gemacht worden Außerdem haben weder die Selbstverwaltungsln einer Zuschrift an den ~Ds. Wehstn.« · organe Joachimstals noch Narvas—, dessen Vorort
sei.
erklärt darauf Herr Baische, daß er ~mit Herz ersteres bildet,bei den Wunsch geäußert, der Seminarder Auffindung eines geeigneten
verwaltung
und Seele« Lette sei und keine anderen als letGrundstücks behilflich zu sein. Andererseits zeigte
tische Interessen kenne. Er bittet wegen der die Stadtverwaltung von Wesenberg in dieser
Angelegenheit ein weites und aufrichtiges EntEinladungen in deutscher Sprache um Entschuldigung. Jn geschäftlicher Hinsicht habe er indes gegenkommen, das darin zutage trat, daß fie für
4’Dessjatinen des besten Landes
zu 3X4 mit Personen anderer Nationali- Seminarzwecke
abtrat; auch ist die Stadtverwaltung zur Jntäten zu tun-, von denenviele gar kein standsetzung des Stadtteils geschritten, an den das
Lettisch,« wohl aber alle die deutsche Seminarland grenzt. Endlich ist zu erwägen,
Aus diesem Grunde habe daß Joachimstal an der Grenze von Estland
Sprache verstehen.
er für seine Einladungen die deutsche Sprache liegt, während Wesenberg eine zentraleLage einnimmt.
Der Unterrichtsminister hat diese Angewählt.
gelegenheit dem Ministerrat übergeben und sich
Oesel. Der Rigasche griechisch-ortho- für die Bewilligung des Gesuchs ausgesprochen.
doxe Missionar Priester Pawel ist, dem « Kurland.. Wie nach dem »Nig. Tagebl.«
~Arensbs. Wochenbl.« zufolge, nach Oesel ge- verlautet,s wird im Herbst dieses Jahres ein
kommen, um hier der Ausbreitung der Sekten Viri«l-LTandt agvon der Kurländischen Ritentgegenzuarbeiten. Am Sonntag hatte er in terschaft einberufen werden, der sich mit Schulfragen, u. a. mit der Frage des Baues eines
der Schule der Bratstwo eines öffentliche DispuS chng eb üud es für die Landesschule in
tation über die Taufe mit, Methodisten und AdWie bekannt, wurde
Mitau, befassen «wird.
ventisten.
auf dem ·"letzten ordentlichen Landdiese
tage in urlands verhandelt und damals dahin
Estlaud. Jm Simonisschen haben, entschieden,
daß- von der Ausführung des Baues
dem ~Päewl.«« zufolge, Wölfe Schafe geraubtDer Korrespondent des ~·Tall. Teat.« schiebt vorderhand abgesehen werden sollte. Ein für die
dagegen die Schuld einem Bären zu und will Schule geeignetes Grundstück in der Grünhöfschen
Straße in Mitau besitzt die Ritterschaft aber beauch dessen Spuren gesehen haben.
reits. Nunmehr, heißt es, soll die Stimmung
Nebal. Freitag früh traf, den Revaler im Lande dem Bau
günstig sein.
Blättern zufolge, mit dem Passagierzuge um
Die
Mitauer Tischlerin
Nimm
10 Uhr der Großfürst Kyrill Wladimikonnte
sam
282 Juli auf ihr 275-j äh
g
nun
rowits ch ein und wurde am Bahnhofe vom riges B est eh e n zurückblicken Eine interne
Gouverneur zGeneralmajor Korostowetz, dem
vereinigte am genannten Tage, wie wir in
Kommandeur des Kriegshafens Kapitän I.- Ran-« Feier
der
die Mitglieder der Jn,",Balt.
ges Ljubimow, dem stellv. Garnisonskomman- «nung in Post« lesen,
des
derzeitigen Amts-AelterdemgHause
des
deur Generalmajor Kordjukow, dem Chef
Eplöej ««an welche Feier sich am Nachmitmanns
Stabes des Kommandeurs der Wurme-Streittag, ein Festessen in Sorgenfrei anschloß, an dem
kräfte des Baltischen Meeres, Kapitän I. Ranges auch Gäste
aus anderen Städten teilnahmen.
Körber, u. a. empfangen. Se. Kais. Hoheit
wohnte darauf den Schießübungen der KriegsGetreidezoll
schisfe bei. Um 8 Uhr abends ging Se. KaiPetexsburg. Die vom Ministerium des
serliche Hoheit an Land, besuchte das MariaeKasino und darauf den Estländischen Gouver- Handels undxi der Industrie ausgearbeitete Geneur, wo der Tee eingenommen wurde. Um setzesoorlage über die Erhebung einer Z o l l g e11 Uhr 20 Min. abends reiste Se. Kais. Hoheit
Getreide hat, wie
mit dem Passagierzuge ab.
· bühr ausldeutsches
die
~Now. Wr.« erfahren» haben will, im MiDie Typhuserkrankungen hanisterrat keine besonderen Einwände hervorgeruben im Verslossenen Juli bedeutend ab g enommen, da, wie wir aus den Revaler fen. Wie wir bereits-( am 23. Juli berichtet haBlättern ersehen, nur 104 Erkrankungen ben, will das Ministerium das— Getreide, das aus
registriert worden sind, gegen 203 Erkrankungen
und Finnland imporDysenterie-Erkrankungen" Deutschlandnach Rußland
im Juni.
pro ·«Pud»s besteuern
dagegen- n e h m en zu. Jm Juni erkrankten tiert»s«wird’,- ,-,mit» 30 Kop.
an der Dysenterie 21 Personen und im Juli Mehl, das aus Deutschland nach Fitinland im;
portiert wir-d; soll mit 45 Kop. besteuert werden.
schon 73 Personen.
31.
verlangten
der
Am
in
Juli
Wie- Durch diese Vorlage wird die Getreide-Einfuhr
gandschen Fabrik 80 Schmiede und n a ch» Finnland in bezug auf den Zoll
»mit
Kesselschmiede 2 Kop. pro Stunde- L o hn er-- der nach dem übrigen Rußland gleichgestellt
höhung Die Fabrikleitung gab, wie wir in
den Revaler Blättern lesen, 1 Kop. zu, worauf Die Befürchtung, daß der GetreidetEinfuhw
ein- Teil der Arbeiter gleich, der andere zoll eine Teuerung inz Finnland .heroorrusen
werde, wurde vom Ministerrat nicht geteilt.
Teil am Morgen des 1. August die Arbeit
nur vom
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Rbl versichert, waren aber über
Rbl.
wert.
Jn diesem Jahre brennt
1.500es in Walk ganz besonders häufig, doch gelingt

für nur

Rotblivlänbiide

-

.

-
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Stellung nicht räumen zu wollen. Sein Stellvertreter, ein Tammany-Mann, will aber sofort
die Geschäfte übernehmen.
Aus Albany wird
unterm 14; August gemeldet-: Jnfolge der Weigerung des Gouverneurs Sulzer, sein Amt niederzulegen, herrscht in den staatlichen Departements der größte Wirrwarr. Vizegouverneur
Glynn übernahm die Funktionen
des Gouverneurs in einem Zimmer des K a p i
to ls während sich S u l e r-«in seinem eigenen
Amtszimmer ein geschlossen hat. Ein Teil
der Leiter des staatlichen Departements hält zu
Sulzer, ein anderer Teil zu Glynn. Das
Staatssiegel befindet sich im Vureau des staatlichen Sekretärs May· Das Siegel wird streng
bewacht. Frau Sulzer liegt infolge der Aufregung schwer krank darnieder.
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so

der

tragenNaher alle« Mitglieder der sozialdemokratischen Reichstaggfraktiom soweit sienicht
dnrch Krankheit oder sonstige zwingende Gründe
verhindert sind, werden zu der Einäscherung nach

Ziftich reisen.
Der ~«Nordd. Allg. Ztg.«

·"

zufolge hat
die
der Verendgültig
Einladung
Deutschland-.
einigten Staaten zur Teilnahme an der W eltajsxjsjsstellung in San Franzigko abgelYejkjhntz da dem erdrückenden Gros der deutschen
Industrie eine solche Teilnahme keinerlei Vorteile verspreche. Das Blatt beweist in einem
längeren Artikel, daß diese Absage in keinem
Zusammenhang mit der Eröffnung des PanamaKanalg
stehe. Bei denerstlichkeiten anlätßlich jder
Beendigung dieses grandiosen Unternehmens-, das
dank der Energie Nordamerikag vollendet sei, hoffe
Deutschland, auf würdige Weise sein Interesse
bezeigen zu können.
«
Ueber den, Empfang des, wie gemeldet, bei
Nebel und Sturm nach Nuß la n d verwehten
deutschen Ballong ~Metzler«
" sischem Gebiet und die Festhaltung der Besatzung
erhält der ~Lok.-Anz.« das folgende Telegramm
von dem Führer des Ballong aus Warschau vom
15. (2.) August: »Der Vallon ist nach 8-stündiger Fahrt in Sanniki bei Warschau glatt gelandet. An der 4 Grenze wurde der Ballon in

aus«-rus-

ihalbstündigems Kreuzfener mit etwa

marschieren.

»

;

«

·

Türkei

Die Türkei bekundet noch immer starke Neigungen zu aktivem « Vorgehen. Nach
einem Frankfurter Telegramm aus Konstantinopel herrscht in Adrianopel und Kirkilisse eine sieberhaste Tätigkeit. Es
kommen täglich Truppen an, namentlich in Kirkilifse,- wo Tag und Nacht Befestigungen angelegt werden. Adrianopel und Kirkilisse vermehren ihre Artillerie teilweise aus den TschataldschaStellungen. Trotzdem herrscht keine kriegerische,
sondern eher eine optimistische Stimmung bezüglich einer Verständigung mit Vulgari e n vor, für die allerdings Voraussetzung sei,
daß Europa nicht interveniere und die nötige
zu Verhandlungen lasse. Die Türken glauen, Vulgarien werde den Verlust Adrianopelg
leichter verschmerzen als den Verlust Kawalas.
Türkische Kavallerietruppen und Jnfanterie sind
in verschiedenen Ortschaften in der Umgebung
von Gemüldschina westlich von der Maritza) eingetroffen
Jn der Gegend von But
hatten die griechischen Truppen ein-hef-

«

wird ihr dasv ausschließliche

sämtlichenT-Bebelschen Schriften undWerke über-

seit

—»—»

mit
tSizgesa n Cgefecht
e.

einer bulgarischen

Nordamerika.

Ungeheures

Aussehen

erregt ein G o u v er

neurs-Skandu,l in New-York
Gouverneux S u l zlze x« Ipikd beichuldigt, Wahl-

-

Der

Aus dem Theater-Vureau wird uns ge-

schrieben:

Morgen, Dienstag, wird Lehars vortreffliche
Operette »Die lustig e Witwe« aufgeführt.
Am Mittwoch geht Philippis Schauspiel
ein Stück,
»Das alte Lied«- in Szene
welches die Feuerprobe wiederholt bestanden und
den Spielplan aller vornehmen deutschen Bühnen
Donnerstage wird die
beherrscht hat.
Operetten-Posse ~D i e groß e n Ros in e n««
vorbereitet
eine recht tolle Sache mit reizenden Musiknummern.
-

-

-

an

Totenlifte

Neuere Nachrichtenbegann
London, 16. (3.) August.

Frau Emilie Sch ütt geb. Brandt, T im
82. Jahre am 30. Juli zu Peteröburg. Heute
der Schulobrigkeit oder in Begleitung von
der Hydroplan-Wettflug um EngHermann Binder, T am "10. Aug. (28.
Lehrern, sondern zum größten Teil o h n e land
«
« um
den
von
5000
St.v
Juli)
Preis
Pf.
herum
zu Zürich.
jegliche Genehmigung, wobei sie sich daran beMeere gestattet.
Beamter der «Gasanstalt August Johann
Ein
Abfiieg
nur
dem
ift
auf
rufen, daß sie eine mündliche Erlaubnis besitzen.
Am Wettfluge nehmen zwei Flieger teil, Hoker Greil, T im 85. Jahre am 31. Juli zu
Jm letzten Fall ist es· nicht möglich, die ErHoker stieg um 12 Uhr 40 Riga.
klärungder Schüler zu kontrollieren, da sie im und Mac Klean.
Amtg-Fleischermeister Theodor Emil Fo r
auf,
als
Mac
Klean noch nicht zum Start
Min.
letzten Moment vor der Eröffnung auf der eingetroffen war. Der Flug
länger ke r
darf
nicht
T im 62L Jahre am 2. August zu
Versammlung erscheinen.
Auf diesem Boden als 72 Stunden dauern.
Tuckum
entstehen zwischen den Schülern und den
Fanny Eliaschew geb. Sachs, T im 49.
Cadix, 16. (3.) August. Die Marokkaner
Veranstaltern von Versammlungen, wie auch
am 3. Aug. zu Riga.
smit den dejourierenden Polizeibeamten beständig haben die ~Alguffemas«, ein sp anif ch es Jahre
Auguste
D e uts eh verw. Landmann
Handelsfchiff, ausgeplündert Das
«
,
Differenzen.
69. Jahre am 1. Aug. zu
geb.
Loehr,
Tim
herbeigeeilte
gezur Hilfe
Kanonenboot sah sich
Jndem ich obiges mitteile; halte ich- es für nötigt,
Riga.
»
«
das
Schiff zu versenken.
meine Pflicht, bezüglich der Erfüllung der-Zuku16.
(3.)·
Aug.
königlar-Verfügung der Vezirksverwaltung vam 10.
Bastard
Durch
April 19037 zu ·«betonen;«daß-sdie Schüler sich «»lichen Erlaß wird angeordnet, die Einberufung
Wetterbericht
von Referviften zu einer 6-wöchigen" Uebung
einen eigenmächtigen V esuch von irgenddes Lmöteorvllsg Observatoriums dsKais. Universität
vom ä. August 1913.
.
welchen öffentlichenVersammlungen zu organisieren, damit sie in den eroberten Geden
bis
Rekruteneinerlauben
bieten
Wenn
die
Garnifondienft
jedoch
nicht
zur
dürfen.
7 Uhr
1 Uhr
berufung übernehmen. Der Ministerrat billigte
Obrigkeit der Lehranstalten es für möglich begestern
morgens mittags
Einteilung
die
vom
Kriegsminister
angeordnete
findet, fden Besuch eines Konzerts, einer, Vorstellung oder einer Vorlesung, die in irgendeinem der erobeiien Territorien in 5 Bezirke: Jschtib, Barometer (Meeresniv.) 760.0 760.0 759 4
Lufxstemperat. (Centigr.)
18.6
16.0 - 21.0
örtlichön Vereinslokal veranstaltet werden, zu ge- Wardar, Koffowos, Bitoli und Jbar.
Windricht. (u. Geschw.) sz · 82
884
ftatten, so hat man sich jedesmal mit den-; VerBewölkung (8ehntel) .
s
10
2
unentgeltlich
anstaltern dieser Abende, wenn sie
Telegramme
der
Zulassung
in
werden,
veranstaltet
Sachen
Petersburger Telegraphen agentur 1. Minimum d. Temp. nachts D 11.7
einer zur Beaufsichtigung der Schüler abzukom2. Niederschläge 0.4
mandierenden Person in Relation zu setzen und
3. Embachftand in Centim. 3-0.13 )
eine solche zu den Abenden mit einer Zahlung
Jm AllerÄ Petersburg, 4. Aug.
Telegraph. Wetterpwgnyfe aus Petersö
bei
Ustj-Jshora an
abzukommandieren auf Kosten der Spezialmittel h chsten Beisein fanden
burg
zu morgen: Zeitweife Regeuz mkßjg
ö
der
r
hauptsächlich
betr.
der
Newa
a
e
M n v
der
SchützenLehranstalt.«
.
wmo
regimenter statt. Auch die französische Militär- Auf Allerhöchsten Befehl« wird betreffs A b
delegation war anwesend.
leistung derWehrpflicht bis auf weiJhre Maj. die Kaiserin-Mutter Mar i a
Handels- und Börsen-Nachrichten.
teres für ein Jahr festgesetzt; 1) daß die für ger o w n a begab sich mit der Königin
Feodo
3. August. Die Attiengesellx
Lehrerbildungsanstalten
nossenen Unterricht in
zum Alexandra von England und der Prinzessin
Pekersburw
w
r
der
S
a
verpflichteten
Lehrerdienste
ch
z m e e r- Z em e ntjfiiab tgkiik
PerViktoria aus Sandringham nach Schottland, schaft
o
w
No
o
iisk
nszsp die im Absolvierungsjahre militärin
r
schreitet, wie die ~Virsh.
son«-e
s
s
und zwar nach Schloß Balmoral
und
andere
pflichtig sind, auf l Jahr in die Front eingeWed.«
Blätter»berichten,· zu
russische
Wien, 18. (5.) Aug. "Jn den Garde-Kaeiner Vergrößerung ihres Grundkapitals durch
reiht werden mit der Verpflichtung, nach Ent- fernen erschoß ein Offiziersbursch.e,
lassung zur Reserve mindestens 5 Jahre ein Lehrplötzlichem Wahnsinn- ergriffen, eine die Emission von 5000 neuen Aktien im Rom-iamt zu bekleiden. Wer dieser Verpflichtung nicht« offenbar von
von 200«Rbl.
Der Preis der zu
bei einem Hauptmann zu Besuch weilende -nalwert
(die
emittierenden
Aktie
jetzt
im Umlauf befindnachkommt, hat entsprechend seinem BildungsD ame nnd verwundete schwer »den H auptAktien
werden
auf
der
nachzudienen; 2) alle Lehrer an Elelichen
zensus
Börse mit mehr
n n und leicht einen ihm zu Hilfe eilenden
als
600 Nbl.« bewertet) ist auf 400 Rbl. angementar-, Kirchen-, Kreisschulen usw-, die nach ma
Militärbeamten. Darauf sprang er selbst aus
setzt, wobei die neuen Aktien an der Dividende
ihrer Entlassung aus dem Frontdienste zur ReFenster und trug schwere Verletzungen des Jahres 1913 bereits partizipieren sollen.
serve in. eine Lehrerbildungsanstalt eintreten, dem
davon.
s
Den Inhabern der alten Aktien steht ein Vorwerden während der ganzen Studienzeit zum
17. (4.) August. Graf Verchtold zugsrecht
Sschl,
Sollten
auf den Bezug neuer Aktien zu, und
Frontdienste nicht einberufen.
sie nach
Beendigung des Kursus in diesen Anstalten zur wurde vom K ais er in 11X2-ftündiger Audienz zwar für je 7 alte Aktien 2 neue.
Einberufungszeit kein Lehramtbekleiden, so haben empfangen und hielt ihm Vortrag über die
’ Moskau." Seit einiger Zeit, berichtet die
sie, ihrem Bildungszensus entsprechend, nachzu- laufenden Angelegenheiten.
»Mosk.
Dtsch. Ztg.«, nehmen die Zahlung-s-v
London, 17. (4). Aug. Die Suffradienen. Die Dauer des Aufenthaltes in den Lehrereinstellungen im Reich einen epidemibildungsanstalten wird in die Verpflichtung zum get t e n verübten allerlei Unfug und steckten schen Charakter an. Die Fallisfements haben
n. a. im Betschworth-Park Heu in Brand.
5-jährigen Lehrdienste nicht eingerechnet.
sämtliche Handelszweige erfaßt und« die Existenz
(England), 17; (4.) Aug. Ein vieler bedeutender Handelsunternehmen UnterSwansea
Am Sonnabend ging uns vom Hm. Grafen allgemeiner St r eik der Dockarbeiter ist hier graben. Allein das Mogkauer Kommerzgericht
Ermas B erg
wohl auf die Bemerkung in ausgebrochen
hat seit dem Januar d. I. nicht weniger als 89
unserem« Donnerstag -Blatte- hin, wonach der
Zahlungseinstellungen zu verzeichnen. Außerdem
17. (4.) Aug. Die rusKonstantinopel,
Flieger Janoir mit Sicherheit zuletzt in
wurden in diesem Zeitraum zwei Administrationen
Fahrzeuge ~Roftisslaw« und ~Kagul«
Arrasch gesehen sei
freundlichst die telegraphi- fischen
in Konkurs erklärt, so daß das erste Halbjahr
ins Schwarze Meer aus-.
liefen
sche Nachricht zu, daß Janoir am Mittwoch um
1913 insgefamt 91 Fallissements aufweist. Ju
den Psalm-Wirken
21X2 Uhr über Stop Adsel, also schon aufZn
den Annalen des Moskauer Kommerzgerichts steht
dem halben Wege von Niga nach Pleskau, geDas-ad 17. (4.) Aug. Gesteer trafen
Die überwiegende
unerreicht da.
Wie wir ferner aus der zu Schiff die Ministerpräsidenten von diese Zahl der
sehen worden war.
Fallissementg entfällt auf die
Mehrheit
~Rig. Ztg.« ersehen, war Janoir auch in Serbien, Griechenland und MonManufakturwaren-Vranche; an zweiter Stelle
M a ri e n b u r g gesichtet worden, was bewies, tene gro hier ein. Im Hafen waren zum folgen die Kleiderhäntsler, sodann Lederdaß der Flieger schon damals vom richtigen Kurfe Empfang anwesend die Minister, der Vorsitzende händler usw. Unter den falliten Firmen
abgeirrt war.
der Skupschtina, die Glieder der griechischen und befinden sich sonderbarerweise auch FleischGesandtschaft sowie die Spitzen der und Fischhändler
ein Handelszweig, der
Das Unterrichtsministerium hat den Juden, rumänischen
und Zivilbehörden. Der Maire hielt oon Zahlungsstockungen bisher so gut wie
Militärdie Gymnasien des Petersburger Lehrbezirks abDie Antwortreden der
eine Begrüßunggrede
blieb, da der Handel mit diesen
solviert haben, und Medizin zu studieren Ministerpräsidenten wurden mit stürmischem Ap- verschont
als durchweg gewinnbringend
Lebensmitteln
beabsichtigen, gestattet, an der bei der Aufnahme plaug begleitet. Die Bevölkerung
brachte laute gilt. Als eine der Ursachen dieser unliebsamen
von Juden festgesetzten Auslosung an den mediaus die Angekonnnenen aug. «
Erscheinung wird die allzu bereitwilzinischen Fakultäten der Universitäten Moskau Hochrufe
der
der
Die
Vertreter
Mächte
machten
serbi«lige Gewährung großer Kredite geo
at
und D r p
teilzunehmen.
schen. Regierung Vorstellungen wegen der nannt.
Räumung des albanischen Terri-Als Kuriosum sei bemerkt, daß beim UnterFür die Reduktion verantwortliche
suchungsrichter des 1. Bezirks dieser Tage eine to riumg von serbischen Truppen.
disselblatt Frau E» Maus-thImmA.
Svsia, 17.. (4.) August. Jn einer NoteJüdin zum Verhör zitiert wurde, die
-
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lIUhr ab.l
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so

»
versandt:
~Laut Mitteilung der Gouv.-Administration
erscheinen in einer der Städte Zö g linge
beiderlei Geschlechts der mittleren und niederen
Lehranstalten auf von verschiedenen Vereinen
und -Privatpersonen veranstalteten öffentlichen Versammlungen, wiezu Vergnügungen, Vorträgen, Vorlesungen
«in seltenen Fällen mit einer schriftlichen Genehmigung

der

-

s

Der Kurator desßigaschen Lehrbezirks hat an die Direktoren der mittleren
Lehranstalten und der Volksschulen des Bezirks
das nachstehende Zirkular., das wir im
~Rev. Veob.« wiedergegeben finden, kürzlich

August-Heft
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reichhaltige
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Das

»Deutschen Monatsschrift für
Ru ßl a n d« (Herausgeber Mag. A. Eg g er s)
hat folgenden Inhalt: Monika H unniu s
(Riga): Die Frau als Künstlerin; Prof. Joseph Lez«ius: Ueber Sexualpädagogik; Johannes Kor d e s (Moskau): - Reiseeindrücke
aus Turkestan; Gotthold Sch ulz-Labischin:
Deutsche und Polen in Clara Viebigs Roman
»Das schlafende Heer«; Eva v. Radecki:
Krippenreiter. (Schluß.); Mathilde Bo ettcher
(Dorpat): Baltische Landschaftsbilder (Gedichte);
Johannes Oehq u i st (Helsingfors): Gerhart
Hauptmanns Christus-Roman; Karl M eiß ner
(Dresden): Das St. Petersburger Deutsche
Votschaftspalais.
Zuschrift an die Redaktionz

an die Vertreter der Großmächte teilt die Regierung mit, daß die Türken unter dem Borwande des Schutzes der Bevölkerung in den
von den Griechen geräumten Gebieten Mustafa
Pascha, Dimotika und Sofilijbesth
haben, bis Kawak 70 Kilometer w estlich von
der Maritza vorgerückt und gegenwärtig gegen
Kirdshali und Gümüldshin im Anmarfch begriffen sind. Jn der Note wird darauf hingewiesen, daß die Türken die genannten Territorien nach dem Abzuge der Griechen früher
besetzten, als es den Vulgaren möglich war, sie
von neuem zu besetzen.
Die bulgarische Regierung schlägt vor, daß die Vesetzung der
Territorien in Anwesenhett von
MilitärDer
attachös sich vollziehe.
Bukarester
Friedens-vertrag
verpflichte
Bulgarien
zur
Demobilisierung seiner Armee. Deshalb sei
es höchst ungerecht,
den « Türken
gestatten, ungestraft die Grundbedingungen
des Londoner Friedens zu verletzen und in die
Grenzen eines Staates einzudringen, der soeben
die Waffen niedergelegt hat. Zum Schluß heißt
es in der Note: Die bulgarische Regierung ist
überzeugt davon, daß die Großmächte Mittel und
Wegefinden werden, zu v e r h n d ern, daß die
ottomanischen Heere über die Linie
Eno s-Mi di a hinausgehen. Ein weiteres
Vorrückendes Türken würde nicht nur die Gefahr eiues Zusammenstoßes mit den Vulgaren
nach sich ziehen, sondern der- Angelegenhet des
Friedens, dessen Gewährleistung die Großmächte
haben, viele ernste Schwierigkeiten
ereiten.
Jm Bezirk Melnik,- dem Rückzngsrayon der
griechischen Truppen, sind 11 Dörfer eingeäschert
worden. Die Hauptstreitkräste der Griechen sind
um Neurokop konzentriert. Jn der Gegend von
Drama stehen die Dörser in Flammen; desgleichen die-Stadt Neurokop.
Die Vorposten
der Türken bei Mustafa Pascha erhalten beständig
Verstärkungen. Die Türken beschießen ohne jegliche Veranlassung die bnlgarischen Posten.
Konstantinopeh 17. (4) Aug. Das
Komitee für Fortschritt und Einigung organisiert
in den Provinzen Meetings, die die Beibehaltung Adrianopels fordern. Die Muselmänner
verhalten sich dazu indifferent; nur die Griechen
zeigen Jnteresse für die Frage.
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stellt bereits seit 10, Jahren nicht mehr
——-oh.
hat seine unter den Lebenden weilt.
G attin ein Geständnis abgelegt, wonach sie
Am Sonnabend b r«a ch ein 17-jähriger
Wahlgelder für den Haushalt verwendet habe. Mr. Levi, der Sprecher der Judenjunge in Abwesenheit des Vaters, eines
Tammany-Hall im Parlament des Staates New- Schuhmachers, das Türschloß auf zu des
York, erklärte: »Ich habe kein Mitleid mit Vaters Werkstatt und schleppte mit Hilfe eines
anderen Knaben Wasserstiefel, Stiefelschäften und
einem Manne, der sich in der EntscheidungsLeder
Weiberröcken
Die
für mehr als 50 RbL fort. Die gestunde hinter
Frau
verkriecht.»
ist nur zu bedauern. Tatsächlich weiß niemand, stohlene Ware wurde für einen Spottpreis von
—h.
ob Frau Sulzer die Wahrheit gesagt hat oder den Dieben verkauft.
ob sie in Selbstaufopferung für ihren Gatten
Vorgestern abend wurden aus dem Hause
spricht.« —Mittlerweile droht dem Staate New11 zahlreiche Kleidungsstücke, StieStern-Straße
der
Staatsverfassung
York An archie. Nach
Glücklicherweise aber wurde
enthebt der Anklagezustand selbsttätig den Gouver- fel usw. gestohlen.
gerade
der
Dieb
noch
zur rechten Zeit abgestört,
neur feines Postens und setzt den Vizegouverneur bis zur Fälluug des Urteils «an seine Stelle. so daß er die gestohlenen Sachen im Garten zumußte-. Der Dieb war aus dem GarHerr Sulzer, der sich immer noch auf eine rücklassen;
ten
das offene Fenster in die Wohdurch
starke Anhängerschaft stützt, bestreitet nun die nung gedrungen.
—h.·
des
Rechtlichkeit
Verfahrens und erklärt, seine
gelder

solches entschieden in Abrede,

I

.

«
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führen werde, bestätigt sich in vollem Umfange- 200 Schuß scharf beschossen. Trotzdem
Die MKöln. Ztg.« meldet offenbar halbamtlich blieben die Jnsassen unverletzt, wurden aber
nach der Landunq in Haft behalten. Alle Ge·
.
inspiriert ans Berlin:
genstände des Ballons wurden beschlagnahmt
»Die Differenz wegen der Revision deg. Baker- und jeder Verkehr mit der Außenwelt aufs strengste
rester Friedens wird in einigen deutschen Blättern verboten.«
;
in Betrachtungen behandelt, die «in die sachliche
Das neue Reichs-Marine·lustschiff
Eröterung eine ganz überflüssige nnd
2«, der Ueber-Zcppeltn, der nicht
»L.
hineintragen.
DaunerwünschteSchärse
nur daß größte, sondern auch das schnellste Lustbei tretenauch wieder längst abgetane L eg ensoll, soll demnächst nach Berlin
den anfzksdie Lan den Jagdbesuch des Erzherzog- schiff werden
kommen.
sollte eine Dauerfahrt von
Vorher
alleSpringe
anknüpfen
An
Thronsvlgerg «in
werden.
50
Dauerunternommen
Stunden
denr ist, wie nochmals festgestellt werden muß,
Oesterreich-Ungarn
n ichtg Wahres-. Der Besuch in Springe ist
ES ist lebhaft
in voller Harmonie verlaufen.
Seit 10 Jahren hat die deutsche
zu bedauern, daß solche Geschichten aufgefrischt Sprache in den Ofenpester Volkswerden,»w»o eine vorübergehende und schulen keinen Raum mehr gehabt. - Nun
neb e n sä-ch«lsis.ch«"e-·Di.ssere nz in den sachplant die Stadtvertretung von Ofenpest, in den
lichen-Anschauungen zwischen den Bundesgenossen Volksschulen den deutsch e n Sprachunterricht
eine« besondere Zurückhaltung empfehlen wüßte« wieder einzuführen Der Mangel an
Arbeitskräften, die deg Deutschen mächtig sind,
und die im Wirtschaftsleben Ungarns ohne
~Figaro«
der
Ferner schreibt
Pariser
Schädigung nicht entbehrt werden könschwere
in Sachän der Revision des Vukarester
nen, hat zu dieser Einsicht geführt.
Friedens "
Kaiser Franz Joses hat den russi~Während Rußland nur an Kawala schen
Obersten Jacewicz, der im Mai wegen
gelegen war, dachte Oesterreich nur an
Kerker verurteilt
Spionage
zu 41X2 Jahren
K otsch an a und J chtip. Rußland zielte nur wurde, begnadigt;
der Oberst ist schon in
auf Griechenland, Oesterreich nur auf Serbien Freiheit gesetzt.
.
ab. Die beiden Staatskanzleien sprachen also
nicht die gleiche »Sprache ihre; angebliche Uebereinstimmung, wegen deren man soviel Lärm
Eine merkwürdige Geschichte von einer an
gemacht hat, beruhte nur auf einem Mißvergeblich «deutsch-französischen Angeringste Auseinandersietzung näherung erzählt der ~Cri de Paris«. Er
ständnis. Die
Spalt
sichtbar machen. Die
berichtet, daß König Georg von Engmußte diesen
sische Regierung hat ihre Vertreter im Auslande la n d augenblicklich damit beschäftigt sei, das
beauftragt,. in den Hauptstadten, wo sie beVerhältnis zwischen Deutschland sund Frankreich
glaubigt-.ssind, mitzuteilen, daß· Rußland sich zu bessern. Das Blatt fügt aber der Vorsicht
die Revis io n des halber gleich selber hinzu, daß über die bereits
entschlossen habe,
Bntarester Vertrages« zu verzichten. Man unternommenen Schritte —.das tiefste Schweigen
darf also diesen Vertrag jetzt als en d gültig bewahrt werde;
ab geschl
e n betrachten. Oesterreich scheint
Von
infolge des Widerspruchs Deutschlands nicht auf wird vomeinemPolizeiskandalinParis
vorigen Donnerstage gemeldet: Geseinem Bestreben, betreffend die Revision des gen zahlreiche Polizeibeamte schwebt seit längerer
Vertrages von Bukarest, zu beharren.« js
Zeit »ein Verfahren wegen Erpres u n g. Die
Untersuchung hat jetzt die Entlassung von
8 Beamten zur Folge gehabt. Die SchulDeutschland
digen sind mit beispielloser Frechheit vorgegangen
. Einer Meldung aus B r a u n ch w e i g zuund haben ««durch falsche Anklagen und falsche
folge werden dort Maßnahmen getroffen,· die unAussagen
in 4 Fällen die Vernrteilung
zweideutig erkennen lassen, daß die Regentschaft
unschuldiger Persovollkommen
nur
des Herzog-Negenten Johann Albrecht
noch
einem Falle überfielen sien erwirbt
ne
Jn
braunAntrag
Ein
dauern
wird.
der
kurze Zeit
Passanten, schlugen ihn
einen
harmlosen
nachts
schweigischen Landesregierung über den Regiein die Tasche und
ein.
Messer
steckten«
ihm
nieder,
rungsantritt des Herzog-s Ernst
die
schleppten
ihn auf Polizeiwache, wo er wegen
Au gust ist beim Bundesrat schon gestellt worfestgehalten wurde. Die AngeWaffentragens
den, aber man hat noch nichts davon gehört, in
alles und erklären, die Veklagten
bestreiten
welcher- Form ; er abgefaßt ist und wie sich die schuldigungen
seien auf den Racheakt eines Kolleweitere Entwickelung der Verhältnisse gestalten
gen
zurückzuführen
foll. Im deutsch --hannoverschen und braunschweigissch-welsischen Lager bewahrt man jetzt unBulgarien.
verkennbar Zurückhaltung und wartet die WeiterRachegedanken
imHerzen kehren die
Mitdem
meint bulgarischen
entwickelung ab. Wahrscheinlich ist,
während noch die
Truppen heim
man, von Gmunden aus ein deutlicher Wink an Türken immer neue Truppenmengen in das Vuldie leitenden Persönlichkeiten ergangen.
Ein garien zugesagte Gebiet
chieben. Eine AgenturKorrespondent des »B. T.« will wissen, daß Depesche meldet über den Einzu g d e r Trup
zwischen B«erlin und Gmunden trotzaller pen in S ofia vom vorigen Freitag: Heute
Gegenmeldungen eine V e r st i m m un g besteht. früh sind die Truppen der Sosioter Division zu»Die Absage des Kaisers in Gmunden hat beim
mit einigen anderen Abteilungen hier
Herzog von Cumberland angeblich größere-Vereingetroffen. Die Bevölkerung bereitete ssich seit
stimmung hervorgerufen, und in maßgebenden dem frühen Morgen zum Empfang der Truppen
welfischen Kreisen ist man der Ansicht, daß-»nur vor; die Häuser waren mit Girlanden und
ganz außergewöhnliche Ereignisse beide Fürsten je Flaggen geschmückt, Der Borbeimarsch der Trup»Weder zusammenführen könnten.«
pen begann um 9 Uhr und währte 3 Stunden.
Die ~Köln. Z.« .publiziert folgende"BeAn der Spitze der Truppen ritt Zar F erdirliner -Demen·tis: »Die Mitteilung über na n d in Felduniform mit Laub an der Kopfkeinen; Brief des Kaiseråan KönigKo n- bedeckung Die beiden Prinzen befanden sich in
Jst a n t i n worin der Kaiser erklärt haben soll: der Front der Truppen, die bei einer Triumphder Munizipalität begrüßt wurdenYJchkämpfe fürEure Rechte wie ein pforte
IT i g e r«, hat selbstverständlich kein e UnterlaDie Soldaten wurden von allen Seiten mit
«-:;gen. Nach unseren Erkundigungen ist ein solcher Blumen beworfen. Das glänzende Aussehen der
.;j·-3·,3rief« nicht geschrieben worden.
Dasselbe Truppen machte veinen starken Eindruck. Es er«..»nglt von einem angeblichen H a n d ch r e i b e n schollen Hurra-R·ufe, die sich beim Erscheinen deg
·"J:sdes» Kaisers an den Kaiser Franz Josef Zaren und der Prinzen noch verstärkten.
»T-—-wdein-sE-nachs.s einer-Berliner Meldung der «,,R·»uß«Montenegro.
skoje -Slowo«« der Kaiser seinen Einfluß geltend
Sehr viel Annehmlichkeiten darf sich MonEsset-machen suche, daß eine Besserung der Bezietenegrso
von dem neuen Fürstentum Albanien
«f"shnngenzs zwischen Qe stste rr ei eh U n ga r n
nicht versprechen Neuerdings meldet die ~Alban.
und Serbien durcheine entsprechende Am"«"derung der Berchtoldschen Politik ermöglicht Korn-« aus Skutari: Die Häupter der Alb a’würde.- Auch in diesem Falle hat man es mit nesen-Stämme Hoti, Cruda,- Klementi,
Kastrati und Schkreli begaben sich in Orporsz
Ys einer grundlosen Er f i n d unsg »zu- tun.« «
englischen Admiral Vurley und gaben Ä folZu Ehre-ndes toten Bebelsolltenin zum
Erklärung ab: Die Stämme der Magende
« Berlin am gestrigen Sonntag in ganzen 17 Berliner
erkennen die von der Votlissoren
J:-k"« Versammlungen
Gedächtnisfeiern abgehalten schafter-Konserenz festgesetzte Gre n z e n-i cht
werden. Der »Vorwärts« veröffentlicht ferner
an. Sollten die Großmächte den in dem
J eine große Reihe von Beileidstelegrammen aus Protest-Memorandum
Beschwerden
der ganzen Welt.
Bebel« hat zahlreiche der Albaner gegen iniedergelegten
Grenzfestsetzung kein die
.L;»-l.-etztwillige Verfügungen vermögensGehör schenken, sei der Kriegzwischen
rechtlicher Art getroffen; die sozialdemokratische den
M«alissoren und Montenegro
Partei-ist dabei mit einem ganz serheblichen Be- unaugbleiblich
Wenn auf das Memorandum big
trag bedacht werden. . Von einem bestimmten
keine zustimmende Antwort
"20.
August
Zeitpunkt ab, der in nicht allzu großer Ferne liegt, zum
würden
die Malissoren gegen Tuzi
erfolgt
sei,
Verlaggrecht
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2c u. eine
Parterrewohtmng v. 4 Z» m, Veranda
U. Gärtchen
Neue Kajtan.-Allee la, Q.9.
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Es soll Sie gut kleiden, es soll gut passen, Sie "
wollen sich darin wohlsühlen, es darf nicht zu teuer
sein, kurz, Sie werden recht sorgfältig wählen wollen,
um das Richtige zu treffen.
Eine anerkannt gute und reichhaltige Auswahl begij
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Medeas-gen hauen Aposhglcea
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ausgestattete ~Favorit-Modeu-Album«, das-f

für Hunderttausende von Frauen der ,maßgebendes.»!"
Modeberater geworden ist. Die entzückenden Mo-delle dieses Albumg können mit Hilfe von ~Favorit- J
Schnitten« bequem nachgeschneidert werden, ein, Vor-·
zug, der von der Frauenwelt allgemein geschätzt wird. :
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seine Aufgabe wäre die Wiederholung
clee QuamsPensums cles reich-scientin
sehen
mit
einein «14-j hrigen Knaben un eventuelies Durchstheiten cles Untektektias
Pest-ums also mösiiehst »die Vorhesur Obertektsis dieser sehnle
Bis Untie bei einer deutschen, in
einer Gartenvorsteelt Rigas wohnhatten Familie Autnahmeund Ansehlnes
nnd hätte eventuell, de ihm ein stillkelesenes Zimmer Zur Verfügung
stlnele, Gelegenheit seine freie Zeit
ungestört eigenen studiert widmen zu
tödlich
;
Ansehete, nur mit guten Referensen. unter Nennung riet Ansptüehe
erbeten cis-»- s. kl. Bist-« Posttaeh
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Neuhausen pr. Werto.
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subvention vom Landrats-Oollegjum
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B. F. Berg. schloss Sagnitz.
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1n meiner Lehranstalt 11. Kategorie
Enden d. Ic. sagt-Oh die Necnexw
mina ck.««17«.·" um« 10 Uhr. morg. Statt.
Der llstsklslsllt beginnt den »»1«9.
August um 9 Uhr morg.
.
sssslsuugsn von neuen sehülefs
Pensionärjnnen
empiange
rinnen und
ich Vom 7. August an In ä. Sprecher
lehannissttn 24.
v. 5—6 U. neu-Inn.
Zum Eintritt jn ü. untere Vermesse
sind keine Vorkenntnjsse erforderlich
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in die 1.,11., 111. und Vorbereitungsklassenlinden im schullokal
Fortuqasth Nr. 6, am 16. Aug. statt- Anmeldungen werden empfangen täglich von 9-—-1
nnd 4-—7 Uhr in d. sehnlkenzlei.
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Mißlcixid stattgbfvädmchatx Dazu kommt,«s daß
aTisE M widkreijQTköllenJ aus« Genesi- EYTS sag-ker- seh»«e"«n««stehknder Pädagog Ddernerstorbene Schulbauikesskude Ykgxzxkkxiieseg Städt-M fchöpfts svss direktorJEirnst Friesendorf f,«« auf einer

Landwirtschaftliche Schulen

»Der« WITH-M ÆAWQIWM voi« gxxpxxjfsie "«M«usseristhsgxskaii« TÄåsssiexrüKgssD
tust -igixsssiizxiickixixszixtchiåinWYchWiss-di Soisonkursk usw. «iu ««letzte1;-Zåit ,sich TANZMMiit nnd bidiikiin ishßinis»·nßi!1kijsikYi-7 laikdgesmdhrt shaBeUH
Im Vergkåich ssmit ·.den
reikhmtng « der icmdwirifkhasstlichenss semxmisss
dess·’3Weste«"tiB-F3Pl«eibt Ratktlich·- noch
liess-I den ·Mangei· ANHANG-en Muth - Witikffåathviel«
’«zu"·"«.« stuanng Dikkj ngTße EistIåtnkåxl
s
ehk
fiiism wschtgiic Mississignssiiiliid
frhejkdmjäksdcr ÄZuktiiifxTsfütTYRIxxjjczxgrxd ’"l«i-e’ci«t »in-Ist
mid LFTVJTUILLVEIH·«TMPist.
END-Maus der sdüxrch — -sStp.-lyåo.ii; TF gefähgsjesst
.

.

ani 8. Juniszlgoü in Rigassim Saale der
Großen Gilde « gehaltenen! «"Gltern-Ver«sammlung
den dort «zusamuieng«et’r«etenen ««Eltern««zirgerufen

-———

aus«·je1ier«"Versiiniiiilüiig; welches die
hat
durch "«den"S»chulerläß voifi««««16«.«Mai 1906 erntöglgichie Begründung eines d e ais-eh sen-Ginenasiiiiiiå» nnd einer deutsch en Realschule
deu- Yni Rigiii Enng .-I,-Zt.t -IMIITJJn7k.f?I-IHIF sinnEiftzelhpfwiwfchwfken und-« sin dem besschloßs Er ' setzte auseinander-, weshalb·«iins
daß man hierbei Doch wohlzgjlzji zwensigxzdgg bez- Nächska
kitlturellkn
VRÆLFMLWEM;«7 dasseiteFTs die rüfsifizierte Schule nicht genügen« käntie und
Mäße
Wicht-ist habe, wag« in HirtztexinZeik 7akjfx diesem BETTEQ kajstisTttsikjckftJif"" k)"c7«5jlk«ut1dåkLfik vErmkaXb«e«k«t«'ki"iåsse,n waruiti »die deutschen Balten durchaus deutsche
gäaii·s«sv'ij·ist -M«was
—

so

«

Vftupdvliksexprokru

«

·

.

Zur

·

«

«

-

«-

.

.

der

der finnländischenBehörden

jajjr «1«91221att 7 erforde .R13Tl:«;axkg«e«wtiesezskxjsfqrdesi, ds h um 2,1·I,M"·il«l«.»szjp·mex«r vqiksEijiisZijsljre
vorher. Weschxtmme ··vd·t·i «7,4··M11.' Rhlxkfsetzxe
»sich mis- fvxjjeicdezri,.Pdften ·zusam"rä·eii: den« der

-

«

Kindes-weithin "4,«1;J«·Mill.. .RBI.· ·jmd vson ·d"e»·n.
Lindschgfkiiix
UTETTTPMMMCN«JÆtutkgucii",si,-4 « Mk « 1,· aiigjeszjiksngx zwng mich
1,«8" Millbe vonsseji
NUMBER dek« Mier

"

-

Egi-

·

·

niihd Min- ·1:i.·«1"91-1.-. pitwnnjdi ·
DiekÆiäb · Sepiilisfsnsbijis Alizstnlxem
dic. scpoiik 19111 .-.ii’xkfki·ikxiin3i313·eittug« sit-TIERE 119112
ins ginniin -«-;1.8·s·73« Miit-Js·d-«h:.·»uixix" 21585 sich-iOIZ Un Jghri ppihiiix Mc Zikixx··"tki.iiiniyick;·.dee
«-l-i·iixpitijt«xiislkef. skckizaiuf 2545
List-ZJ dinsgsxuxsni
Im
Fähre
jitid »waij· Yetzgxefch
Hufen
dem sagte sollen die : hierfür ekfvrderlichen Kredite
Pe
MTZ
6L2J7» P«iitjpnisl1sis·ninchikn«tjIIKZ Es Xo
Mk Iix Unl» HYpi
Mikel übertragen
dinktgtxssisvfiiskixijin-Tischger uin die "’uaßervkidxji1xiikäßigen
nis«
,
wirdens
hoben ich-»in 177»A;"8iitindiisi:siiifilichxiss2iiig«

Zur Wahl der Schule
Zeif nahs, näh fZinses-DEL« Inkend .-»-njjkper
—-

III
»in-Z näkznnn

fchxkgng

Lebens

hin, der in letzter Zeit» bei der Verbrei-

sich

anzncignen

Da

ruft sehr zur

.

welche

jipds

swahletr.

worden

in

·

Sommer amsRigaschensStrendeissin
JMsEEPrograImm der

WWIPM

Gquraphie u. n. «1n. borgesehkks"«Daå·««Ministerium hatte zu« diesem Zweck 2200T RAE bewilligt. Die Kurfe konnten jedoch, wie wir aus
den« Rigaer Blättern ersehen;«-w"egen Mangels
an Vo r’trag«e«·iiden nkehsstz stattfinden »Jufolget-essen wurden die KUxfc disk zn" den« Assy«-M’an will sie in TRiga
nachtåferien vertagt
—-

oder D o rp a

ts«abhalt-en.

-

.-

Riga. Zum Streif der Hafen-arb e i t er« wird den Rigner Blättern geneeldetz daß
die Situation im Laufes dek; zwei Tage sich Hine-

hat. Die Arbeiten werden von den
Streifenden nicht aufgenommen Es wird
einstweilen nur im Zollrayonssgearbeitetg Man
sieht nur Mannschaften der Schiffe und Arrestane
ten arbeiten Dampfe-r treffen wenig einz dasf sie
nig geändert

vielfach

Hafen anlanfeir.

jetzt andere

Nur in

Mühlgraben haben Sonnabend-. die Avbeiter san
den Waggong Mit Holzladung den Streif-eingestellt, Unachdems Eman ihnen Zugeständnisse «ge’niacht
hieben sdllp —«« Zum Streik ans den Fa Essiszken läßt fich. ini allgemeinen wesentlichstenæ
nicht berichten. Auf » der Fabrik Gedr. Dndaåq
.«wo eins ««Stteik angekündigt wurde, wurdens-den
Arbeitern »kleine ZnWisse bewilligt,-· so daß
hier« die Arbeiten « Isiiitikicht «nnterbrochen ' worden

mögen sich diejenigen Eltern,
vor der Frage stehen,

Vorteile der deutschen Schule mit ihrem
erziehlich en Unterrichte in··aller Stärkelvor
«

l«1;ja»chj Eises Zettmoglreb, vo; sein« ZWEITEN-«
Snfiekjlkäujstin

diesem

ius- und Kixiiiikgsschichxe

gegenwärtig

szndrnntenc

.-

Lehrer

Kurse nähren: Geschi·«chte dei? Pädagogii;·-Liteta-

"

der

-

Kavlsgbad projektiert

-

halten«

s. Aüguse

nnd Lehrkerinnen der »Mittelschnlen des Rigcischsen
Lehrbezirks inaren von der Lehrbezirksoerwaitung

die·

Augen

- Dame

TLspPiidagogische Kurfe für

niel ch e r««S··chnle . sie ihreKinder anvertrauen
sollen, ins Herz gesprochen seinlassen nnd-sich

dasMHerz unseiiugendxsospfist'

bit-« FHITF davon
iimngkl»l·)aftkrh Kiäislauf des"-Blit«t·es mit ·dem
Charaktäther venöseti· DlStati·ii·ng-T«-’ iEs ist ·«be-

Säczlbsikng näch-

«ein"

«

Ueber chirurgische Kunststück e, die "zniveijen, nndbefsszAbelszfnnd Thäarj das-geAkt in’·«d«er vhäfThm "mer«käkt«gtvtårt7,« baß -dkke»V-e’sik)"·i«därdjei dess« Kranken
noch; yqrjtvenigen Jahijen iin Bereich der Un- wnbe
sp
inpgiickzxeii gelegen hätten, beeichien mehrere For- geschaffeneit ",;k»«7ii"n«ftsl»i"ch en N«ier«e«k. noch vfk im« äVfordtektyistisiib fsteheiijk Bst«ngg«ejtj dke "objek.

Astzirbeidnnßenssibsexs

"

,

gis-gis

Diese Worte

—-

ztxpxxe znf entziehen, sobald sie infiziert

"

«

stesarmut.«,

"

·’·-

Spräche«geben heißtissaberssnichtz

höchstenundjchönkten

—

’

Der Livi. Gouverneur Hdsnteister«--Ner.
S we g i n z o w wird sich-F den-«!Rigaer Blättern
Infolge, T- a·n·f kurzen Urlaubs ins-";Go«nvemeinent
Wöfonesh -beg«ebeu, wos· «e14-"Grvßgrundsbesitzers ist,
zur Teilnahme an den Adele und Landschnfte-

LyfDurchs-- den«- versrühtexr--Unterfremden-Sprache
"-einer·
beraubt-« man-» sdie
richtKinder eines der
Güter«-—d·er«-M.uttersprache». Spracharnxnst a· er ist G«e i

«

swhs YWM Die Hex

xggxiicht Steh-Esset
R 0-’st.,pp.1xi itzt-tilgen -SMFM-ezegst Den Mötsxv ins-er sksxiexielggisszxy silthiltzxxg gest-imEiniges
dxte-. »E; Miedings-. »die. itzxsjhxhgxnstsgkåsit
gestexjåxäxich Speis-h Wie-its Kissen-MIN- « überJa einem-Vortrags den Dr. FgrtecnseHDx 2-.t.x.-ggkxs. wird ·.«-Dx,e-i-Föxln . Hast-g- et» »mi- .L2 p » o
in d»er« jlzetäspseix«ti’fsc1h"’e7kj-"»"««3;»)l-b3i3ili ngsxsegf nunmehr-Helin« besiegpr-I- nggxkxx,sxksu Sprich-U WHAT-EckTepjjtjlcxsgsx
hTEPFJZspTÆ
.-Mk!kh)«i«tsxxsskxnggszxs. wghxcnxihm
pkgkssötåsjs
Itng "e"r, xji«-vie sich Ieiåjjxkefegyeiitfjjiii ;sex»,,gk;m: Hart. Den »gi,gx;iandgxm»,»xxiiit«Wolke,2bx.12kinhk.1-xixs Fälgis-« ais-Mist «iss" die s i if jisxkgii V- 3«s-.s».r.k" iiis «l.ck1.-.Tbcx-tthjgx. weide-"dg-ß«vg1xstckxtxigk Heixpng exgut Teil. kalte-D Waise-r- Er behauptete, - dnß der ziixlx wxxdext -.kgzmies « Zweit het« »Dir Rost ,30
åbepmcksäqesksebkänchheißer Vädeje gnan deizu Leprafälle in Behandlung vermixxexst« Hex Inwi-

Roch

-

obeiiskgisli«ch«in

MW

Feuilleton
vom Londoner

—-

denkfaul werden-Hund dahxksz meist auch unklar
denken, daß sie"i«ljr«e"f Aufmerksamkeit schwer konzeMxensiGzeklärungen nur - langsam-E s und mit
zAnstren ringen erfassen, neue Eindrücke nur
sich aufnehmen kurz, in einem
Ferstreitteiliünd zerfahreneii Wesen,«s durch welches
·sit)re7-Fijrtsschritte- während der Schulzeit natürlich
sehr beeinträchtigt werden. Diese Beobachtungen
an polyglotten Kindern erklären sich einfach und

Die
diä bisherigen Schüler
xxgi vix-sinkt giixii Juki isiiiichkiiii denSchxnlen ztfströmt
Sgniiz
junge-i»Ne«
sdwtzsyrkkväfe
prachTng ZiexfxEltixxi·"17·anksi·xkkkpidn
Kfnderk welches-Zum
A. Exis- ,—ij«
»
M
kssi
bnlnndninkchaft
Etwas
skkssm
Lgidwiixin
eindr öffeniliksön sink« piiönten Lähsztkcnstcfx die
I7»in21nfninbi ch««-.Tg.t7i.n Piisisfins ·
Diese sZahIen weisen gewiß auf einen Auf- notwendige Schulvmkbildung für den KamszI des
.——.

psen.befetz.t..

«

richt"hentmen.
Sprachen geben.

-

»

,

«

—

·

·

.

..

Entwickelung gelehrt werden

keit zeig-en sichschauptsächlich darin, daß·p oly
glotte Kinder sinsihrer geistig-en
Entwicklung zurückbleiben, weil sie

«

»

"

»

s-

Die schädlichen Folgen verfrühter Vielsprachig-

·

)

th
HLLFJFYWL
jHithix z-.,..d.e.i Pitsonin chetriikix »die
Tki
III-»O
iiisggpxxsiiixxxixxiixxjpis
itsgxsp
dirckyespwÆxi
es-sit us;is T« xiis
.i«shicnggxxxx, —sowareuvem

gesamten geistigen

»arm.

—

«

Meer- wikd auf Aussndmngssä der
Griechen sto n -t ü rxk f ehsessu Ists sp -

»

-

,

«

«

Streitirästexevnaunh
«--S.char,fe Resolution der- - Deutschen
in
Pdljmem
Pd·l
tifcher Mord in Agra-m
Des e a s a t« fsch sam-««-—Aegäifchen
uugwischcn

—

«

«lpeiiillin·j8(ithiiijin hinzifi n··i «ti·n—·
Inn.fejx·,1·de Reigäbexsfziim Unketljxili Ader stetig-n
Wen .-5. Will Mk, .d·—"3h···· um 1 Mias- MI-

Therlgkx
Hektor Msbsterreichkschs

sank-Genera

behetrgchk

schärferfabig

III-Mutes

Pläne

Spkachse In FAMde
Frsanz Ferdinand
" Dek«

ner

«

-

Mitleiqu "«siiis Ygsgiweckej idiiiiiijmxtsviiixhik

Und

Scharen Braucht-ins

s«

.

Mit Verwunderung habe er, so führte er
Einführung Reichssprache
damalsI ·"sauij,««« als er inach -20-jäh"riger direktoraler
Tätigkeit-dem ehren-sollen Rufs san die Bin-senKommerzschule gefolgt sei, die allgemeine »Beplant HZEJMÄUMVMZ Es TFetirf Ästskxgtszusernem obachtung-eingehen müssen, daß im Hause oon
zu. .üb.erlassen, einen entsprechendeii Gesetzes- WssIahren mit den deutsch-N bCltkfcheiIs Knaben
entxvurf sanszuarbeitem der damki vom Minister-» eine große Veränderung in geistiger Beziehung
eingetreten sei. Weniger die Unkenntnisk der
mk""in die-««Dijmck eingehräth werden-soll; «
Muttersprache der Schüler habe ihn- frappierh
F sir weich de W-« als vielmehr der ,,-Niede,rgang der geberichxiixsjsiedeixf dein siiiiixiiixdikchcn Siedet
samten-Igeistigen Entwicklung der
hiimxsestellt werder diejenigen szA e nxd er un Jugend. Im Vergleich zu den Schülern vor
gen-« im Lsehrplan der finnliindidie Kinder schpn in den
der-« Rufsifizierung seien
;in
verstandesmäßigen
Klassen
ihrer
schen Schulen- feftzvfkellen, die für eine mittleren
Denktätzigkeit um mindestens Zwei Jahre zurückVikktålthungkses Unterkkksii Xka RITU s sxi s chis U geblieben Vor Las-ihren habe er einen LeitNOerng sinds sowfemRysglåinenIZK b es b n faden der Pädggogik , veröffentlicht, nnd s die
derer Prüf-unget! lim ' Rüssifchen darin ausgesprochenen Urteile ülkgxxiejchädlichen
Fglgen«· des veHrühten -j--Un-terpjchtö"" "fremder
sayswarbeiten für Peifonem die in . die He l
habe er. jetzt im russifizierten Schulfi nsgxster usi: iver s ist ät weis-« «iu Sprachen
stenssbestäiigt ges-Ohms
dön ; Justiz- und «Vkr"walt1·iugådjiexjf,t« eintreten
Der Redner-— verlaz den bezüglichen Ab»
wuchs .
schnitt: HEng ist pädagogisch nicht ---richtig, beGUMchfind Stipendieuunzd Sub- ste-its ani« der-; Eli-e wenn-»in r- it- ni e. mit
v TUTTI ue n ;«fü·r« fimtlkihdiskhi »Bin die· dems Unterricht-einer fremden-E Sprache neben der
.zu—-i,beginnen, weil; dadurch die
DREI-Ei list n u n g d e· s· R u f fi fis-i "n ins .Mnttersprach«e
nötmendigesKonzentration
Lkindlichen Geifihkijjesi
Vskckj älikgijiikkgjisiert
eins aktihfjkkxlthk · für stesLf oershindert wird, sdes
die fremde Sprache
geisteiiyekkweiik wi- weih-seh aus« iiimisch also nur auf-Kosten der Muttersprache oder jxder
lernen wollen, geplant.
laufenjjen

mich zdkixescn
AGREE 1.913·.1.setxxixg,
oirxziZmi
ijesii Angabe-»
die Zahx.derk1agsipirttsxchssifixiiiissi Wien-; die dir Hixipxcseiixsaltmxpg stir
Untitstihiw
Lcknsivixksi.chkftssund Vinsätsäüfigtidti
schdlk THOZJ Es- h-," iZTTiindf 24 s« . IhnlxijnTTnI Ijiktin
Ich-i ·«Hsnzngiknmpniin-p ,an UnisrhCIX ·a1»k«.ex«difesei

fis-indian

«

«

ipkkdcu wxxd

·

·

«

"

für die-»Zu-

kunft geplant wird.
Ueber das-, swasszsin deri» kxexten Jahren auf
dem Gebiet der landxvixischgfxljchen Schulen geleistet worden ist, "·bringt die « ,,-Rö.ssija« mm eine
Reihe recht stattxich ·siiij-·ciug«nehwender Daten bei.

Aus zur
Dem Inhalt des bentigen
Blattes
set Mfsifchen

"

«

GFBM

"

naturgemäß dadurch, daß wir notwendig in
einer Sprache denken müssen. Das Denken ist
in. gewisser Hinsicht ein innerliches Sprechen; Die
Sprache ist das Material für den Gedankenbau,
wiefiir den Gedankenansdrnck Diejenigen Vorstelinngen,"sür« welche ibir keinen sprachlichen
Ausdruck- besitzen, bleiben in der Seele «--«nnk-lar
nnd sungeordnet und werdenniemals zur Schärfe
des Begriffes , entwickelt. Bleiben nun infolge
Vorder mangelhaften Sprachkenntnis viele
folgt darstellungen unklar und ungeordnet,
aus,«"dnß auch-die Hauptsormen der Verstandestätigkeitstmrteil sund Schlußfolgernng) unklar und
angeordnet-sein müssen. Je ärmer der Sprachschatz des Kindes ist, desto geringer muß auch die
Zahl seiner klaren und geordneten Vdrstellungen
sein; je ungelenker u-11d,schwersälliger der mündliche Ausdruck ist, desto ntiklarer und jeverworreweniger
wird dass kindliche Detiken fein;
Ausdrücke
ZScheidnngks
die
scharf
sinnbertvandter
ift," desto« ungenäner nnd unentwickelter bleibt-die
Verstandestsätigkeit Jemand-versuche doch nur
kurze Zeit, in einer Sprache zu denken, welche er
wie unentwickelt,
nicht vollständig
«
und geistig skefchriinkt erscheint
er« sich
e i tLi
7
Genau dieselbe Erscheinung beobachten wir
bei den Kindern, welche frühzeitig in. mehreren
Sprachen sprechen lernten, also auch denken mußten. Sie beherrschen keine einzige
Sp r a ch e gr:ündlich,"denn auch die Muttersprache verkümmert unter denrDruck
der Fremdsprach«e; zugleich nritsdersMntterspsracheverkümmertauch dieVerst an destäti g k e it des Kindes; Dem kindlichen Denken. fehlt gerade ebenso die Vertiefung,
Leichtigkeitvv und " Präzision, wie denkt kindlichen
Sprachvermögenz es ist beides in die Breite gegangen, statt "in die Tiefe
beides ist-oberslächlich geworden. Ein Kind, welches in keiner
einzigen Sprache nur wenige Sätze im Zusammenhang korrekt und klar sprechen, wohl aber
in « zwei Sprachen gleich mühseligsBrnchstückes eines Satzes « ptdbnzieien kann, s· wie .:sollte ein
solches armes-Kind in der Schule zn einer normalen-.Geiftesbildnng gelangen --können. « Daher
gebt eure-n Kindern vor allenizSprachez denn
Spracharmut muß den ganzen fijlgenden Unter-

Zeit das ,,Rig. eo:sgbl.« die Worte in
rechten
Erinnerung,· welche ein bei uns irr hohem An-
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laut-wirtschaftlichen Könntnisfe auch

jung der
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jkhen Dr. Ern st JzegeriBetliO heit, um
di"e«»8eisizznggfijhigkeit ,de«r von Prof. Carxel nn,,-gegöebenext.xAi;kex-iennnht zu evpxgbety mit « Erfolg

LDMOMTHXJLLSKWW

sziiekeFiner Ariexie in eine Vene »dess.elzlz·enx-Tiexez veryfcgnzt Jntereijnter noch» istYhiesPew

..

Nicht jedkx f«stöt«fgskttässjkdkuiig" abkks sbkkkthtjEwie
Gletchfalls ,in,«das chjrnrgifche Gebiet fallen ·Prof. W«en«ckzskbxiifch««åbe·"kbnte; aus Jiiitgöikijsäitder
letztensiEnses Versuche, ·d«ie«" Dist· Abb ö; (New- ·Herztätigkeit; auch außerhalb des HRZEHFHKG
Yoky inhäxfsdixnäeeiujfrtzssxing des« Zgwkkijussukch 'gåndiåsz3Uks«achetts,;«-ii)i«e«IF-.Bdas VFkljaftdetisein
« diåL myseitnenä MöntgenZ nnd « Napinfnkj Straheindr· sit getiiigeu Vkutmstigsöfskiri KöiiiÆs köiinen
·«len aiigåsielkt«"·hjitHs««,S«e«i»ne zunächst-Jan
hiet im Spkpkspseikk UAbek F ’"selb«st«·3 in sstlschert
samejiJ«i"xüds«sjsåxji si 3«fesnzisiåbeln « gösixmntcxtens Tiph- Fällåiij ivtfksiisfäibar das« Hörs» Wie- Krkksläust
xsxiågeix gghkeis Eppin- «daß« dieJStrathdn da, wo stöiiiing verschfijldöh datsz man iivchssitichthVåümer
sies nas- nZFhstei «JNähe» Vicenz Zellzerstörenden van Hveizschstiitfcskf r«e"d"e’1"i. « Zsaljlreiycquk ists-« ZHSrzen
Entfeinnnszen "aber li«eg«siide Msäkkjesit könnett asikch’«"ksäs»73müsktzlkkästige
s
Einfluß haban « nuf Weiteer
n
nregen
;· nqu
gerhbezu Zins Wachstum
Jdie weiter HerzTiiti Esekfikist Pfatjipftixefcyaiiisiifitsszkciå stbfiem
"«iö«s«ch3ezkdsöiij ,-b-å’rtsk«de1fswsckåStml-lw Hör-peitschten daß ein"e·««"KiiåiskcküsstökiüickzvjdiesFölßC ists zi« B.
ins "sie'kaiciejjn;dch eisiejjsxsixkungf dnsziikxkicijlf Es ·La’g«e·«v«"e«r»änssiki i gen, Vötwachsckiigeis ititd Klapist"sl.se;sich:tfjdentäåplkchz daßsiese thkösietifkthn »Ver- « ppnsethåk besäs HdkzeiiT bissdntiåsijs abeiEY « VIII-fabsucht-J aquuXFbiesHeilkünde vdn"· großer «’,Peden- tivmää Jüiieifbiökiiftg Pestihäipäche «im « Sinne
ttuxvigszssiiidj day««g"er«ad«·e«»s bei’ der iänjiisr bäuftger Hdeij Hskzmiiskssschwächg «5U«bk·r spist ’ki i-F«Bössktdkrer
geåbkeifs Behändküng derv bösartig-en Gåschkvülste «·Faktok visit-esKjtäitkhjettslktth des-T Ekzdtisäjsider
stach
dükchseknekkföhlsxhnftc Anipendnnä des Skrkählen sich- schiyers klttttth ·Et"t ixjkk"it«z«ett« tiitd
sxiaxizxsxidkjsdjx« vier- Schkisekij augeisichketfjwkidm Iangstetjbusctjiuitg ewuttfetisssickßt Sie« stritt
sVeriiiiddrutp
kanns« DIE es nber L«»Fälle v·«o«n««" ZEnLFenZYunb i ichk ntir äUfYHGkürid
mit- Este-if »des( Herzisiuskels, "1s««ö«ndkk "« "dst«««szcku’ch Löhne
steijiezgisriicixkchs vielleicht
s«t-e"1stj1«is»ssf MEDIUM-· gpliiligd Mc gssslhjpifilste
solchtå,s «als WITH HäkioiiellöT Stöiåith Nuß-Wobei
ober«
verYWeistekibzkchföjis
äjn
«Vlut«aertiiiit«,«·
«zü
chiö’nist«·" Veijåkstunäkii und« iiitxiiche
best
en-» Mindestens-«
jjjindexjn«» bestäiikjtg Drz Abbe « nuf Grund seiner LAIii idetiezsszUrsachen emeRblle J«7spkkl"sii:"· HiJsij es
"fchon«"sch«fökejrsg, die Håexiszscksväsckjö3-4sdstzustellm," so
Iooofstllmt «
"
ödnsppselehrtem
Hi
«ga·nze»··Anznh«l
Eine
dxnrnnter stj es bsksiiakjt unmögkichxssvte Akt-» tmd AugProsp-Wksiigkgbsish»(·Sipekßvi,irxg),« VII-os. Enge-us bksittttigwsüixer «atiatotftischeii" Mrankitng des
« iPärisskkstWxöfx osNdxöissix (Fx«;ck’ HEFT-My- IHSFMFIZICISfabziigxföiizkic Was ·"·d«k«·r Arzt am
sKstiinkeMkt tistititfxt Hinsicht erreicht vix-sitt er
axisskisiis
sich- J-sei«.1.»st-»dem d I« -’t’i«2 It
Hisii Jus-X
be: un- depYeobachxung aller iticht aaf das
szeznewgroßis Voble txpselez«n;det»1v»,«4 ·nb»«e»y«3tåY;«.resbt
Nin-I
tgsfåßs
."kkngZt-;«Y,e«grika Zex H e T I scthzsckchj 83 H
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ken." Die Hitze . im Körper wird
lsteigept und ITXSYDTHJPPFLTEU " den
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Wegxtzjenhgny dgs nach seiner Erfahinüsszkefser
owtitnietxeu Tiber Mt ,.«jx:O-.king.sks dünne Seideiii keinem Land- slg sjjpsinsinseg Mittel « spHFstzknqch üpexxxyffen wiyd diese gx»9ßnxtige
vHat-enden
Ihqu
.MML1««s-o.1»«l
x
sl
b
fes.xj
s
i
j
.
vYLFithszg«;·«;i»mrcl)« ein von Prof. A»b eleFnltk
k,E,Is-e«ks?.jer3s"s;l)»kkiä-TJ
Mich
Its-gebt
ins- WILL-gilt»Dis--.siI-s».-giltst-.-Lkzstk.»——»-ksång«M M« Wme Alb-fis ist- MOLWIUHVS MARTle dukch."dasj."es. ge-1sugt- Defi- ixvx Orgkssisst
die
den Zeugs-entwis- di-. die. Blumöxxvx jäh-MiteiFI
E
TLHZLTH
HEFTE
vi
. kxki-.s-e-kdxs.s«xs331ut
gen, unbedingt vermeiden
In der Vers-mun- vnen nicht tnssi its-heran zeigt- »die Erfuhr-nirg- allexxeisYestchkkeile zni entziehen. Mittelst einer
lung ergriff Ivektekhän Dr. Annon JUNGE-PMB siiß heissen Lockeon jdspöe Viel-West - ist«-West IN»eine-»thxxkxjeges-rechten.- GELJSXZDTOL leitete
·»ek»pgzg.,ng«ts sk;;zxk3»V-zxstzgztztiexs kdxich ein-FAUTiuF »Ist-i
THIS-« Monsiisdt
VIII-Ei WHAT-wie
Ihn FolFZstMedeF Wort, unt davor zu wnrnen, «-:ss-J-«sksfs?szTEØztsN sie
Ist-IF
kfsjg ji K Essij exng dem jd sie-ten Sii sseis h,eehI-»po"si Zexxejdixxszhxkth MID flähsrtkkdw
sigs
gings-»MigexöMinjI
NEWTO- »Es-IMM- ».z.s,e.-;Tt.5--Lsxesxphxs IMMEer Wieder
siisi siiisiisi iiiisiiisi
dass-Nervensystem deg. siKtssdcg..«überi-si9, Eil-Mich nimion ans-W, und dass-» descanI-n SU- ·. Deer»Es-Zell«äi.d»-imööfkkhev· its, »Es-IS SchlöT
disk diesekjskhlfeßljcly anhkkntfallem ein M Fro- sikg sechs ils-. Wka sich dch dsseiiszjnpiikenzgeesånetksei.
s
Mis«"gsiksss Msi txxi
Tisiiss MissidxseEs .ij10,idxse zsexsgxxxkgetxelet end sie-Ieszkfolgis
isfiiiisiigii Möiiii siicl
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sag- Tsipixiikkikssis Divis-

Jene fein Stück anzuflieken. »Als·s.,Nä»hrncit«e·rial
bei Leier »;j,»iblenguss feinen Arbeit spbenntzte er
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pgfanznngeiner Nierevon ihrer untätlichen Stege in die HqugegenT die ihm«beim
1904
derenEiifftihrung
methode,
im
seit
Jahre
siiisgåsisiss,.V.·Js:1«i-i«sgchisssisskigjgssiHund gelgng. Er leitete tdie Nierennrtekie in
giiifisx Dis Wiesjgsxigösiisikksigwisins-gesit- vier Patienten als geheilt entlassen .dj-.s.Hexssxthsgdet--die-Yiepkvvme in dies-Kehlvirchrigsljen ,.-hivtssxhgk THE-r T.-.fjsix,;xsxs,-,"H,Ekz)kxiåjkåbag spexdeu kippten-.
’
vneue, nndjlrzxkhxesppie Niexe «dnzn, iheespanktion
Nervensystem sehr bedenkliche« Depressionszuständr.
Tng Seewtgpspxgshxe U« s- Ansehn-Idev- its- ggsxeässket Weise ffSusistxüben dbtpphl di« sich
Das ist auch der Grund, weshale die Jäpäner ,ötternkigm»s übejf die SDPWÅ . als»,;;5taatsgefa«hr IM-;-—-.«AU7thk-Pkkg dFP Operation gezwunigm sah-·
auf die Dauer niin die Mitkel szzu "i·!jier,.« ngäütpfungi Prof- M »die Nie-Wetz- vkm esse-It .«,k!-HEM«.K-prstEhre heißen Wider

HiebnesljepYvonfstnftåns gingen «alz» auff; dein- natür- ltkveiis Kkcktikkjöjxsfökscheiiiiingön "« gaikFE ziisückiketm
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Nordlivläjtbisse sycjtutiz
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vorliegt.-

In der

-«

psychiatrischen Sektion sprach Prof.
S mm e r (Gießen) über. Bau, Einrichtung
und« Organisation von psychiatrischen Kliniken —y eine für England besonders- wichtige Frage, da es Kliniken nach
deutscher Art, die den Universitäten T ungegliedert
sind und gleichzeitig der Ausbildung Studierender dienen,· dort überhaupt noch nicht gibt.
Erst in jüngster sZeit hat man in London mit
dem Bau einer- solchen Anstalt begonnen.
Englische Redner, wie Erichton Browne (London) und Clousson (Edinburg) gaben die Minderwertigkeitdes englischen Systems zu, wiesen
aber auf die großen Schwierigkeiten einer Reorganisation nach deutschem Muster hin, die sich
aus der Eigenart der englischen Universitätseinrichtungen ergeben. Daß sie sich aber selbst
der Notwendigkeit einer durchgreifenden Blenderung des Jrrenwesens nicht verschlossen, folgt
daraus, daß man-. schließlich — einstimmig eine
Entscheidung annahm, in der— verlangt wird,
daß psychiatrische Kliniken, die in gleicher Weise
-zur Heilung und Pflege besonders akuter
Geisteskrankheiten und psychisch-nervöser Zustände
Forschung und TUnterricht.gesowie auch
eignet sind, in allen-J Kulturländern ierrichtet
«
werden«
wichtiger
Ein
Verhandlungsgegenstand sei
endlich noch erwähnt: Die sehr ausführliche-
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August
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der unter

herausgestellt, daß Cherchulidse von Juwelieren
unter der
Bestechungsgcelder erpreßte
Drohung, ihre Waren nach Petersburg zur Prüfung in die Probierkammer zu schicken.
Fiuuland- Vor einiger Zeit wurde ein
fchwedisches Motorboot in Nadendal
durch die Polizei v erhin.dert·, seine Nationalflagge zu führen. Die schwedische
Regierung hat, wie wir in den Revaler Blättern
lesen, ihren Generalkonsul in Helfingfors beauftragt, nähere Etjkundigungen über« diesen Vorfall
einzuziehen. —T sk—« sleättermeldungen zufolge hat
ein in Zentralafien wohnhafter Ju d e neulich
mit feinen drei Söhnen die Reife nach Finnland
unternommen, um "von dem bekannten Pastor
Der
Pihra die Taufe-zu empfangen.
Gesundheitszustanddes alten, im Kresty-Gefängnis
in Petersburg internierten Ratsherrn V l o m hat
sich gebcss ert. Die Behandlung, die ihm
von seiten des Gefängnispersonals zuteil wird,
.
ist eine äußerst wohlwollende.
«
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triumphiere.
Das für diexAllgemeinheit interessantefte Ereignis der Session war vielleicht die Abstimmng
über die teilweise Ausdehnung des
Stimmrechts auf die Frauen, die
dank der sinnlosen, verbrecherischen Tätigkeit der
Suffragetten mit spgrvßer Mehrheit abgelehnt
wurde. Am glücklichsten verlief die Session jedenfalls für den Ministerdes Aeußern. TSo oft
Sir Edw n rd Gr e g über die Balkanwirren
und Englands Stellung im
Konzert
Erklärungen abgeben mußte, ernte e Her
«

Ausland Schluß des englischen Parlaments

Telegraph meldete, "ist am«15.· (2.)
englische
August das
Parlament-mit einer T h r o nred e geschlossen worden. Jn der Thronrede

Wie

heißt es:

der

'

migen

.

.

Cherchulidse,

General Tolmatschews Regime in Odessa tätig
war, werden schwere Mißbräuche zur Last gelegtUnter-— anderem hat es sich, der ,,Retsch« zufolge,

Deutschland

«

tektivpolizei

«-

Zur Beschickung der Weltaussteb
slung von Sau Franzisco wird dem
,,B.- L.-A.« aus industriellen Kreisen u. a. geschrieben: »Daß für Weltausstellungen im allgemeinen eine große nnd immer noch zunehmende
A b f ln n n n g des öffentlichen Interesses besteht,
ist einebekannte Tatsache. Die Reihe der finanziellen Mißerfolge ist · schon ziemlich long; in
dieser Hinsicht ist der Mißerfolg der besonders
großziigig
nndt knnstleeisch seh-en
eejerten Aneftellung
nnegefinttetennngåelen
nngemein ebnmkteeistifch.· So ist es nicht erstaunlich, daß
gegen eine Beschickung der Ausftellung non
Sau Franzisko in allen industriellen
Kreisen Deutschlands-« eine derartige
Abneigun g besteht, daß nicht abzusehen ist,

«

der

denten

März und begann von neuem am zehnten!
Es läßt sich leicht verstehen, daß nach einer
Gesetzgeberarbeit »mit ihren oft
so langwierigen
heißen Anfregungen Ermüdung Platz greift unter
den Ministern sowohl wie unter den Volksvertretern. Und diese allgemeine Abspannung tritt
auch bei den Ergebnissen der verflossenen Tagung
zum Vorschein. Man hat die jährlich wiederkehrenden Geschäfte erledigt, das BUT-get bewilligt, über Heeres- und Flottenfragen geredet und
eine Anzahl nebensächlicher Vorlagen angenommen. Es ist ein Gesetz zum Schutz der· geistig
minderwertigen Personen durchgegangen, und der
Generalpostmeister hat· endlich seinen Kontrakt
für die Errichtung von 7 drahtlosen Stationen
zum Verkehr mit« Indien, Australien und Südafrika bewilligt erhalten. Aber vielmehr1 liegt
auf dem Erntewagensder Session. Denn
ie drei hauptsächlichen Bills, die das-Unterhaus
auflud, haben die Lords wieder herabgeholt: die
Home Rule Bill für -Jrlands,»di.e Entstaatlichung
der anglikanischen Kirche in Wales und die Beseitigung des mehrfachen Stimmrechts bei ParlamentseWahsen Indessen, der eigentliche Zweck
dieser Tagung lag. ja eben darin, die irische«·"«unsd
wallisische Bill zum zrv eiten Male vom Oberhanse verwerer zu lassen, damit im nä ch ste n
Ja h r e
nach dem dritten und letzten erlaubten Veto —«" ider Wille des-« Polisvertretung
-

akademischen Korporation der Studes Elektrotechnischen Instituts Kaiser
’
Alexander Ile bestätigt.
Kieiv. DerLehrer des Luzker Ghin-mafiums Wolkowitfch, welcher auf der Kiewer Ausstellung gefätls chte Exponate ausgestellt
hatte, ist entlassen worden.
Odesfm Dem ehemaligen Chef der De-

tuten

angcnscheinlichno

vorgenannten

—

wie die Reichsregierung

die Forderung

eines

sehr bedeutenden Kredites (denn es müßte sich· da
um mehrere Millionen handeln) vor dem Reichsebegründeu könnte. Zudem waren die Er« kgklärungen der deutschen Aussteller in St. Louis
durchaus keine ermutigendein.. Big jetzt
eu
nur Frankreich, Italien, die -:Itiederlnnde, hzgiel;
gienxdie sknndinknoischen Steinen-· China nnd
anan.ihre Bereitwilligkeit erklärt die Aue-stellnng zu beschieden-· Englnnd hat eiligelehnt nnd damit fällt für nnn ein Hnnpts
» grnnd für eine Beschieknng fort; denn es ist mit
Recht angeführt werden, dnß die Ausstellnng
. nicht nur« fiit Nord-Amerikn, sondern nnch für
die süd-nmerikanischen Staaten maßgebend sein
wird, und in diesen stehen wir hauptsächlich mit
England im Wettbewerb. Uebrigens ist eö zweckmäßig,"hier noch zu— erwähnen, daß «" sogar in
den Vereinigten Staaten selbst über die Nützlichkeit und« die Bedeutung einer Weltauöstellung in
Sau-Francigco noch sehr verschiedene Anschnuk
"·

Deutschen Bei Fengen non ie"k).ok).·e«e"Be"euxypäischen einstim- · Fugen
entnng iixr den schwetenllinmpb ·d.en unsere
»
zu führen hat, mußIndustrie in allen

Beifall.

ehenso

Ländern

nie in der Politik-« jegliche Sentinientnli-

«so

Es ist
geschieht, zugleich mit Quecksilber an und "
schließt dei- Nefekeut der ,,Kölii«.« Kunstauktionen hat manchen Preisfe kord
pries die schnelle Wirkung dieser Behandlung, Ztg.«, der wir den größten Teil der vorstehenden gebrochen; die Gesamtsumme, die allein für Gemälde ausgegeben wurde, wird-»aus 20 Mill i odurch die eine solche Abkürzungder Krankheits- Ausführungen entnommen haben, seinen Bericht
Markgeschätzt Jn zwei Monaten wurdauer erzielt worden sei,v daß durch das Soldatleider nur«-ein kleiner Teil der wichtigeren Vor- nen
den 66 Bilder - verkauft, zssstxnn idem-n jedes-.kkxtcht
gleichsam ganze Hkospitäler geträge-des LondonerKongresseg, auf den an dieals -, »so 000 Mk brachte«znnhrend in derselben
Stelle vkurz eingegangenwerden konnte. Die Zeit· 15 VilderPreifenonspje
part würden. Unter 3000 Fällen sah er
105 000 Mk· ernicht einen einzigen Todesfall.
Auch Prof. wissenschaftliche Ausbeute dieser größten ärztlichen reichten. Unter « den englischen Meistern war beW a e r m a n n-« (Berlin) stimmte Ehrlich rückVeranstaltung aller Zeiten zu übersehen, ist es sonders die Hausse aussallend,, die die Werke
canueys erlebt-kl- Des Petttät der« »Lan- de
haltlos zu. » Nach seiner Ansicht zeigt- sich die jetzt noch nicht-an der Zeit; jedenfalls hat der «» la
das den Relprdprcis "po.1"x 827 490
großartige Heilkraft desMittels an dem· schnellen Kongreß gezeigt» welche Fülle von Jntelligenzen Mk. Poe-«
erzielte,f steht an der Spitze; im
Umschlag des Blutbefundes (der Wassermannschen an allen Teilen der Erde rastlos an der Arbeit · brachten 8« Gemälde dieses englischen
alere
Gegenüber dieser ungeheuren
Reaktion) besonders in frischen Fällen. Denselsind, das Elend menschlicher Leiden zuf lindern « 1 275 000 Mk.
Preissteigerung, die die Meister des 18., Jahrund abzukürzen
ben Standpunkt vertraten noch eine ganze Anhunderts erfuhren, sind die Künstler aus der
zahlanderer Aerzte ;"s» sie alle erklärten das Salmittleren Zeit der viktorianischen Epoche sehr im
als ein
" das bei vorsichtiger
Mannigfaltiges Preise gesunken;
So brachte
B. ein Bild des
Anwendung für« die Syphilisbehandlung ganz
Tiermalerö
das ursprüngLandseer,
berühmten
· Ein Leuchtfeuernetz
für Luft-"
unersetzlich sei. Von besonderm Interesse Ywaren chisfer. Der Verschönerungssverein in- Bie- lich für 200 000 Mk. gekauft: worden war, nur
25 000 Mark.
die Ausführungen des Prof. H ata·, des beberach hatte kürzlich an den Grafen Zeppeob
fein in der Nähe
Der Erfolg» Der kleine Hans- schreibt
kannten Mitentdeckers des Salvarsans. , Er hat lin diekAnfrage gerichtet,·
der Stadt zu errichtender Aussichtsturm» und sagt in der Schule unentwegt »Ich habe
in den unter seiner Oberleitung stehenden Kranges chreibt« statt »Ich habe geschrieben·.« Als
in irgendeiner Weise den Z w e ck en d e r L u f tkenhäusern in Japan 166 Fälle- nach allen Rich-« f chiffahrt dienstbar gemacht werden könne. alle Verweise und Mahnungen nichts fruchten,
tungen sorgfältigbeobachtet und dabei gefunden, Daraufhin ist auf Veranlassung des Grafen läßt der Lehrer ihn nachsitzen; hundertmal soll
daß 90 Prozent nach einer Jnjektion geheilt Zeppelin von der Luftfchiffbau-Gesellschaft Zeppe- er schreiben »Ich habe geschrieben.« Der Lehrer
dem die Ge- - geht nach Hause, vergißt zuerst den Jungen und
wurden, während die übrigen 10»Prozent noch lin ein Schreiben eingegangen, indem
eilt sehr spät und besorgt .3 Stunden später ins
den
Vorschlag
macht,
sellschaft
auf
einer zweiten Dosis bedurften. Alles in allem turm ein- Leuchtfeuer zu errichten,Aussichts-»
das mit Klassenzimmer zurück, um nach dem vergessenen
durfte Pros. Ehrlich mit dem Ergebnis dieses dem Elektrizitätgwerk verbunden und einge- Sträfling zu sehen. Auf seinem Katheder findet
er einen Zettel: ,,Lieber Lehrer, ich habe hunMeinungsaustauschs wohl- zufrieden sein. Die richtet sein müßte, daß es über den- ganzen Horimal geschreibt »Ich habe geschrieben«
Leuchtsignal
ein
mit
einer
dert
aller
Länder
zont
Reicherkennen die·
bestimmtes
besten Fachgelehrten
weite
von
etwa
25——30
und
Kilometer
Die
bin dann heimgegangen.«wirft.
große Bedeutung des Salvarsans für die BeStadt Vieberach und « der Verschönerungsoerein
Ein triftiger Grund. ·,,Warum
kämpfung einer der schwersten Volksseuchen an, werden
durch die Einrichtung eines — derartigen trinken Sie nur immer furchtbar ?«k »Meine
sich
und wenn Prof.· Blaschko (Berlin) auch wohl Leuchtfeuers ein- dauerndes Verdienst erwerben,
Frau hat geschworen, nicht mit mir zu sprechen,
recht hat, wenn er zur endgültigen Entscheidung- zur Sicherung des Luftweges von Friedrichs-haer wenn ich trinke.«
Der Philosoph
der Salvarsan-Frage einen Zeitraum von 10- nordwärts beitragen und anderen deutschen - Straßenriiuber zum Professor: »Wenn Sie sich
zum Vorbilde dienen, daß in abseh- rühren, sind Sie ein toter Mann l« Professor:
haben wir doch Städten
Jahren sür nötig erklärte,
barer Zeit das ganze Deutsche Reich von einem »Sie irren sich, lieber Mann. Wenn ich mich
auch schon bis vjetzt Erfahrungen genug gesam- Netz« von Leuch-tfeuern-für Lastschiffe rühre, ist das ein Beweis, daß
ich lebe. Sie
melt, um zu sagen, daß Ehrlichs Entdeckung in durchzogen wäre.,
: ’
sollten in der Wahl Ihrer Worte etwas vorsichder Geschichte der Syphilisbehandlung für alle
Aug London-wird berichtet: «Die
tiger fein-«
(»Tägl« Rdsch4«)
eben beendete Saison der Londoner großen Zeiten eine bedeutende Rolle spielen wird.
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Erörterung des-Wertes desSalvarsans
für die Behandlung der Syphilis und einiger
andern Jnfektionskrankheiten. Die Besprechung
wurde eröffnet durch einen Vortrag Prof. Ehrlich s über die Wirkungsweise seines Mittels.
Er verteidigte das Salvarsan entschieden gegen
den von manchen Aerzten erhobenen Vorwurf
der Schädlichkeit.
Jm Tierversuch hat sich gezeigt, daß von einer solchen bei der gewöhnlich
gebrauchten Dosis nicht die Rede sein kann. So
hat Pros. Ehrlich Ratten im Verlaufe von 3
Monaten bis zu 11 Gramm Salvarsan beigebracht, ohne bei der mikroskopischen Untersuchung
der Gewebe irgendeine Veränderung entdecken zu
können. Zum Beweise dafür, daß das Mittel
für das Nervensystem unschädlich sei,» berief er
sich auf die Untersuchungen Prof. Ullmanns
(Wien). Die von einigen Aerzten nach «Salvarsan-Einspritzungen beobachteten Temperatursteigerungen führt Ehrlich zum Teil auf technische
Fehler, zum Teil aber auf das durch die Salvarsan-Einspritzung verursachte Absterben - der
Syphiliserreger im Körper zurück, deren Toxine
dann im Blute kreisen. Daß nach der Einverleibung des Mittels einzelne Todesfälle vorgekommen sind, bestreitet der Autor nicht; er
erinnert aber daran, daß auch das Quecksilber,
das Ehlorosorm und andere segensreiche Medikamente eine- solche Wirkung haben können, und
glaubt, daß derartige üble Folgen ohne Zweifel
zum großen Teil durch eine vorsichtigere Dosterung des Mittels verhütet werden könnten. Un-.
bedingt zu vermeiden ist das Salvarsan bei
Krebs, bei lymphatischer Veranlagung und bei
Addisonscher Krankheit « (einer Erkrankung der
Nebennieren).
Sehr günstig sprach sich der
englische Militärarzt G i b b ard zu der Frage
aus. Er wendet das Präparat, wie dies jetzt
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dem Baltischen Provinzialrecht aufheben«
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apparat, dem Fettreichtum
Mehrere
Redner fprachen sich dahin aus,- daß man mit
der Diagnose Herzschwitche, die dem Kranken
ganze Lebensfreude nimmt und seine
ganze Lebensführung beeinflußt, sehr zurückhaltend s sein« und — sie— nicht infolge unklarer
Vorstellungen über Herzkrankheiten da annehmen sollte, wo sie in Wirklichkeit gar nicht
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desdes
allen
Bahnen
russiJahres
haben auf
schen Schienennetzes, wie wir in der ,,Russk.
Molwa« lesen, 28 schwere Eisenbahnunfälle
stattgefunden, darunter 16·Fiille mit Passagierund gemischten sZügen und 12 Fälle mit Warenzügen. Getötet worden sind 31 Personen,
schwer verwundet 52, und leichte Verletzungen haben über200 davongetragen.s »
muß man
Was die Ursachen anbetrisft,
sagen, daß in den meisten Fällen die Katastrophen der Warenzüge auf ein Zerreißen der
Kuppelung zurückzuführen ist. Aus der Katharinen-Bahn allein sind im Laufe des einen
Jahres 1912 an 3433 mal die Kuppelnngen
gerissen. Bei den Passagierzügen ist offiziell
festgestellt, daß viele große Eisenbahnkatastrophen
in letzter Zeit ausschließlich durch schlechtes
Sehen (? !) der Maschinisten und des Dienstpersonals hervorgeruer worden sind. Der Minister
Ruchlow nimmt an, daß die Eisenbahnkatastrophen häufig auf Betrunkenheit der Bahnbe1913

so

dexjährige nach

Haststadt

;

Eisenbahnkatastrophen
Peiersburg. Im ersten Halbjahr

in den Blättern Klage geführt worden. Einen
neuen Beitrag zu diesem Kapitel liefert ein Eingesandt des ,,Rig. Tagebl.«, xin dem es heißt:
Sonnabend morgen etwa um 10 Uhr üb erfuhr ein ·Automobil, in dem einige Damen
und Herren, unter iihnen auch ein Neger, saßen,
an der Ecke des TodlebemBoulevards und. der
Elisabeth-Straße zwei Wafchfrauen, die auf einem
Handwagen Wäsche führten.· Der einen Frau
wurden ein BeinIund wahrscheinlich auch einige
Rippen gebrochen und die Stirn schwer
verletzt« während die andere geringere V er
letzun gen-erhielt. Sie wurden im Wagen der
schnellen ärztlichen Hilfe ins Stadtkrankenhaus
gebracht. Um die in rasendem Tempo jagenden
Automobilisten zum Anhalten zu bewegen, gab
ein. Schutzmann einen S chuß in die-Luft ab,
welchem Beispiel der an der Ecke: der Antonienftraße stehende Schutzmann folgte. Endlich
foll es doch vor der Alexander-Straße gelungen
fein,"der rohen Gesellschaft habhaft zu werden. amten zurückzuführen ist.!
Hoffentlich wird- gegen sie die strengste zulässige
Nach dem ,,Reg.-Anz.« ist u. a. folgenStrafe in Anwendung gebracht. Es könnte
Personen die Annahme ausländisonst dazu kommen, daß dasv Publikum fol- den er
dem russischen
chen empörenden Verhalten gegenüber Selbst- s ch Orden gestattet worden:
Botschafter in Berlin Kammerherrn Ss w erhilfe übt.
Wes-ab Dem ,,Päewal.«· zufolge ist auf bej e w das Großkreuz des preußischen Roten
der Böckerschen Werft in Ziegelskoppel mit Adler-Ordens; dem russischen Gesandten in Tedem Bau von Schiffen bereits vor einigen heran Kammerherrn Pok-lie«wski-Koziell
Tagen begonnen worden. Fertiggestellt sind den persischen Timsal-Orden; dem russischen
indes-· nur einige Abteilungen, wie z.· V. die
in Konstantinopel Hosmeister G i ers
Modellabteilung. Das Hauptgebäude soll in Botschafter
etwa einem Monat fertig werden. Auch die den Jerusalemer Orden des Goldenen Kreuzes
Beamten-« und Arbeiterwohnungen sind meist mit einem Stück des Lebenspendenden Holzes
unter Verleihung des Ranng eines Kavaliers
,
«
schon fertiggeftellt.
Wesenberg. Am 26. und 27. Oktober des HI. Grabes; dem Kanzleidirektor des Miniv. J. wurde in Wesenberg in allen Handlungen steriums des Aeußern Kammerherrn Baron
von Aichbeamten aus Petersburg eine Revig den serbischen Ssawwa-Orden
sion der Gewichte,· Wagen und Schillin
1.
Klasse;
dem russischen Konsul in Honkong
Maße vorgenommen,- wobei gegen 40 ProtoO
kolle wegen vorgefundener Gesetzverletzungen verHofrat v. ettin gen das Kommandeurkreuz
wurden.
anderm
dem
wurden,
,,Wes. des österreichischen Franz-Josefs-Ordens; dem
Unter
faßt
Anz,« zufolge, ungestempelte Wagen und Gerussischen Konsul in «Mannheim Hofrat Br
wichte gefunden, sowie auch Gewichte, die nur das Kavalierkreuz des norwegischen Olaf-Ordens
um ein Geringes leichter waren, als das Gesetz
vorschreibt.« Beispielsweise sei erwähnt, daß an 1. Klasse; dem russischen Vizekonsul in Ssulina
einem 3-pfündigen Gewicht n u r 1 S o l oltn ik Hosrat Richter den serbischen Ssawwa-Orden
fehlte; während das Gesetz eine Abweichung von 4.« Klasse; dem dem Ministerium des- Aeußern
nur 10 Doli per ·,Pfund zuläßt. Nunmehr sind
zugezählten Hofrat Baron Wrang el l« denselden zur Verantwortung gezogenen Geschäftsmben
dem Arzt bei der russischen Bothabern die Anklagefchriften eingehändigt worden. schaftOrden;
Konstantinopel
in
Hofrat W alter das
ertion wird von
" Liban.
Wegen-D
der Rufs.-Oftafiatischen Gesellschaft u. a. der Kavalierkreuz der französischen Ehrenlegion; dem
Sekretär des russischen Konsulats in KermanA b f o lv en t, einer mittleren Lehranstalt Libaus belangt, der sich..von ihr ohne Wissen sei- schah Tit-Nat Hildebiaudt den peksischcn
ner in Libau lebenden Eltern ·(der Vater ist hö«
Löwen- und Sonnenorden 3. Klasse.
herer Beamter-) »als Matrose für eine Fahrt nach
wird
den
Len aDem ,,Grashdanin«
von
New-York- hatte anwerben lassen, aber das
Schiff eigenmächtig verlaser hatte. Der Vater Goldseld ern mitgeteilt, daß es dort wiederum
des jungen Mannes-, dem bei einer etwaigen unruhig ist. Der verstärkte Schutz ist eingeRückkehr nach Rußland eine Gefängnisstrafe führt und der Oberstleutnant Rimski-Korsakow
droht, hat nun, der ,,Lib.«Ztg.« zufolge, gegen
diktatorische Vollmachten erhalten. Es ist
«die--Ostasiatische Gesellschaft eine Klage auf An- hat
dort
weit gekommen, daß Fürst Meschtscherski
·n,ullierun»g der- mit seinem minderjährigen Sohne
schreibt:
»Man muß den verstärkten Schutz
abgeschlossenen Abmachung angestrengt, weil Min-
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des Türkenfriedens

Die Geschichte des russi,sch-j-a,pa-s « Der erfolgte Besuch-»des- Pvzxexss identen Berzögerte Ratifizierung
u b lrk F.;xx.ik1 nin e i eh inzjzj meiner
nischen Krieges, herausgegeben uom«jap-a-" d NO p war
v»Be- ;;s·:;»IOie zzWelthYhatte sich an den Lond o n e r
errier diesQuelle eineez grdßenbäten
niscben Generalstab, ist inspdiesen Tagen- frie gurig—; Die Shiitpakhiekundgebuirgenrzzü
verösfentlicht worden« Das Werk umfaßt 10 der Besiteh den Anlaß gab, lieferten eüie neue Pjeszfzjältxninarfrsjijkedenschon so gut, geVändeundistin japanischer Sprache abge- Gewähr,·fü"r die Fortdauer jdjsekr h- e r zspizsi eben wühirt ; Haber sseinej jjsAusführnng Und ofsizielle
Anerkennung durch-die kriegführenden Parteien
faßt. Mit einer Uebersetzung ins Französifche Fr euan seh aft, welche die-beiden-Ländersverder Delegierten der
bindet.
Die
Konferenz
worden.
immer auf sich warten. Mit Bulgabegonnen
bereits
ist«"«in Frankreich
begann ihre Sitzungen im Früh- läßt noch
Balkanstaaten
Notiz,
die
Blätter
die
rien
ging
daß jahr und wurde über die Bedingungen des Frie-,
kommt der Fall nicht ins Reine, weil die
Durch
bekannte
Venediger
Mordprozeß
die von dem
her
densvertrages einig·· Jch bedauere"sehr, daß die Türkei inzwischen das abgetretene Adri a n o
Marie Tarnowskaja im Waggon erFeindseligkeiten zwischen den verschiedenen Natio- pel zurückgeholt hat« »und ·"-aufs der Londoner
mordet gefunden worden sei. Nun stellt es nalitäten einen n e u e n K ri e g schufen, der von Grundlage nicht mehr akkordieren will." Aber,
Zwischen- auch mit den andererseitsBalkanstaaten ist noch
sich, der »Rets.ch«« zufolge, heraus- daß es sich vielen bedauernswerten
befriedigend,
Es
begleitet
war.
daß
ist
worden, obnicht um die bekannte Tarnowskaja, sondern ufn fällen
die Konseer der Kriegführenden in Bukarest zur kein endgültiger Abschluß erreichteine g le ich n a m i g e Operettensängerin handelt, Beendigung der Feindseligkeiten wohl darüber schon seit dkrei --Wochen ernsthaft
die in einem Wagen 1. Klasse der War-- führte, die hoffentlich eine dauernde verhandelt wurde. Jetzt heißt es, daß die Verschauer Bahn ermford et worden ist, oder sich sein wird. Es gereichte mir zur großen Genug- handlungen zwischen-S ers-b":i ens, Grieche n
tuung, daß die-— G« roßmä ch te fortgesetzt zmit land, Montenegronnd der Türkei
selbst das Leben genommen hat·
lu n g blieben, und meine Reeinander in
Am 2. August tags rannte, wie wir gierung allesFüh
tat, um einen stetigen Austausch in s S to ck e n geraten seien.;
Einem Konstantinopeler " Telegramm der
in den Residenzblättern lesen, ein T r a m b a huder Anschauungen und die Gemeinsamkeit tm
zufolge twird die Verzögernng des
wagen invollerFahrt auf einenLeichenVorgehen durch die-— Londoner «thschafter-Konfe-ss«ix---»Köln..
Friedens
dort recht unangenehm empfunchlusses
einer
Der
erleichtern.
Trauerprozessiow
Wagen
renz
zu
agen
w
P
den.. Die Gründe der Verzögerung sollen darin
wurde umgeworfen und zertrümmert, samt dem
daß die drei Valkanstaaten an den VeNach mehrjähriger Unterbrechung schließt liegen,
Sarge, der mehrere Faden weit fortgeschleudert dasenglische
stimmungen des Londoner Porsriedens festhalten
Parlament, worauf in einem Lonwurde. Der Leichnam, dem dabei der Schädel doner Brief der ,,Kön. Hart. Ztg.«,« aufmerksam wollen und sich s-"weigern, die. Kriegsgesangenen
gebrochen wurde, r ollte beinahe bis zum gemacht wird, seine Tagung wieder einmal nach nuszuliesern, bevor die Zahlung des S ch ad ensfür deren Unterhalt usw. feststeht.
Trottoir. Unter den Begleitenden entstand altem Brauch· Nicht, daß die Liberalen mit ers
Es so sich hierbei um ühex »2·0.0, 000 Gengder
dem
beiden
althergebrachten
Zeremoniell
Der
eine Panik. Viele fielen in Ohnmacht.
Kammern hätten aufräumen wollen; aber früher gene und etwa 80 Millionen Fr. handeln,
Leichnam, der-schon stark in Verwesung übergegalt es · als eine stehende Regel, die Sitzungen «Besonders die militürischen Kreise sind
gangen war, lag etwa eines Stunde auf der ungefähr am 12.
weil sie gehofft hatten, diese- Trupzu beenden, weil an enttäuscht,
pen
womöglich
in einem neuen Kriege gegen
anbetrifft,
Trambahnwagen
beginnt
Jagdzeit
den
die
Tage
Straße. Was
diesem
früh iche
Bulgarien
verwenden
Opfer.
mit
dem
als
erstem
dem
schottischen
Moorhuhn
zu können. Außerdem
schleunigst
so fuhr dieser nach Zusammenftoß
verlangt
das
beim
jedoch
Diesmal
tatsächlich
seit
Friedensfchluß. noch
hat
Parlament
Griechenland
davon. Der schuldige Wagenführer erklärte, daß dem Frühjahr 1909 getagt, mit jährlich MS
Beibehaltung der den Griechen in der Türdie
er, als er die Möglichkeit eines Zusammenstoßes zwei Monaten Sommerurlaub und-einigen Wochen kei bisher zggestgndenen Kapitalationsrechte,
merkte, derart-den Kopf verlor, daß er statt an- Weihnachtsferien. Die Session- 1913 gar folgte doch wünscht Zdie Pforte- diesem
ie. Yes
zuhalten, das Tempo noch beschleunigt hatte.
der vorigen auf dem Fuße. Nachdem man ein
auszu;
Punkten
.
ganzes Jahr lang beraten, schloß man am 7.. we. enDer Minister des Jnnern hat die Sta—"—

«

—-

überhaupt nicht« rechtggzültige Abmachungen treffen-)
können und daher J attch wegen Nichteinhaltung
solcher Abmachungen nicht gerichtlich belangt
werden dürfen.
Dieser Prozeß wird in
haben, als die Anallgemeine
Bedeutung
fern
zahl der minderjährigen jungen Leute, die von
der Russ.-Ostasiatischen Gesellschaft wegen Descrtion belangt werden und die die- ihnen drohende
Gefängnisstrafe von der Rückkehr in die Heimat
abhält, ziemlich groß ist.

-

find. In der Superphosphat-Fabrik sind die""
Arbeiter wohl aufgefordert worden, die Arbeiten
wieder aufzunehmen, jedoch hat sich niemandgemeldet. Auf den, Jessenfchen Fabrik findet die
Annahme neuer und alter Arbeiter statt. Man
hofft, hier den ·7. August die Arbeiten aufzunehmen. Auf der Leutnerschen Fabrik werden gleichfalls neue Arbeiter angestellt. Der Streik der
Elektromonteure dauert fort. Die Forderungen der Arbeiter werden nicht erfüllt.
Jn Riga ist in letzter Zeit wiederholt
über Roheit von Automobilfahrern

-

-
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Stückes voll Leben und Wahrheit, mit prächtig

«

gezeichneten Charakteren.
Am Donnerstag gelangt die Operettenposse ·,,D i e gro ß e n R o
der Schlager der
sin en« zur Ausführung
vorjährigen Berliner Theatersaison. Besonders
gefallen haben die reizenden Musiknummern, die
flotten feschen Tanznummern. Das Stück wird
genau nach dem Berliner Vorbilde vom Regis»Als
Schenk in Szene gesetzt werden.
Dirigent der Theater-Kapelle wird Kapellmeister
Vorbereitet werden
Hladilowitsch fungieren.
,,Hanneles Himmelsahrt« und ,,Farinelli«.
—-

-

—

seur

—

1 1 i

einer Handlung "-im

—

—-

—

Landsleute hin. .Das Publikum bereitete ihm

begeisterte Ovationen. .
»
,
Ueskiib, 18. (5.) Aug.- Die serbische ReTelegramme
e ema lig
b u lg a rigierung räumte
Petersburger Telegraphen sch e n LehrerndenUndh Beamten en
der bulgarischen
Agentur Metropolitan-Kirche das Recht ein, in serbischen
Petersburg, 5. Aug. Um 11 Uhr vorm. Dienst zu treten. Die meisten beschlossen, von
diesem Recht Gebrauch zu machen; sziVährend 42
fand in Peterhof eine Allerhöchxste Para d e des 8. Wosnessensker Ulanen-Regiments
Mann sich dessen weigerten und n a ch «B·n««l g a-«
der Großfürstin Tatjana Nikolajewna und« des rienzurückkehrten Sämtliche bulga3. Jelissawetgrader Husaren-Regiments der Groß- sprischen Geistlichensz verbleiben-« in
fürstin Olga Nikolajewna statt. Der Parade ihren Stellungen und sind bereit, die OberIhrer Regiinenter wohnten JJ. KK. Hoheiten die gewalt des serbis ch en Metropoliten anzuer-»

—

der

beiden Großfürstinnen bei. Um 5 Uhr nachmittags erhielten beide Regimenter Befehl, sich im
vollen Bestander Fuß bei der Villa Alexandria
Ihrer Majestät einzufinden, woselbst sie das
Glück hatten, JhreMaj. dieK niserin Alexand r a zu« sehen. Die Regimentskvmmandeurev
durften Ihrer Majestät Blumensträuße überreichen
und die Offiziere hatten das Glück, JhrerMuse-.stät vorgestellt zu werden. Anwesend waren auch
Se. Maj. der Kaiser, der Großfürst-Thronfolger
sowie die Erlauchten Töchter. Ihre Majestäten
geruhten, einige Lieder der Regimentssänger an-

zuhören.

«

-

Die Prinzessin Jrene von Preußen
reiste ins Ausland ab.. Am Bahnhof waren an-

wesend Se. Maj. der K ais e r nebst den erlauchten Töchtern unxd der Großfürst Dmitri
«
Pawlowitsch
Um 6 Uhr 50 Min» abends landete
Jan oir auf dem Kommandanten-Aerodrom.
Die Glieder des Allrussischen Aeroklubs bereiteten
ihm einen feierlichen Empfang.
Anläßlich des Geburtstages des Kaisers
Franz Jos es fand in Neu-Peterhof ein
Allerhöchstes Festdiner statt, zu dem auch
der Bestand der österreichischen Botschaft ge-

laden war.
Vom Unterrichtsminister wurde — das n e«u e
Unterrichtspr ogramm der russischen und allgemeinen Geschichte in
den Knabengymnasien bestätigt.
Zur Besichtigung der städtischen Institutionen
trafen ein das Glied des japanischen Parlaments
Simetsu und das Glied der Tokioter Mnnizipa,

lität Fukula.

Beschlagn ahmt wurden die Nr. 232
der ,,Russk. Molwa« wegen des Artikelss »Auslöscher des Geistes« und die Nr. 4 der ,,Ssewernaja Prawda« unter Belangung auf Grund
des Art. 129. Das Journal ,,Sawety« wurde
mit 300 RbL und die ,,Russk. Molwa« mit
500 Rbl. gepönt.
Die Sektion für Meliorationen sucht pro
1914 um einen Kredit von 11 Mill. Rbl. zur
Trockenlegung von Sümpfen und
für andere Arbeiten nach.Moskau, 5. Aug. Die Nr. 178 des
,,Utro Rossii« wurde konfisziert unter Belangung
auf Grund der Art. 129 und 1034. Dasselbe
Blatt wurde mit 500 RbL gepönt.
Wjatkey 5. Aug. Jm Kreise Sslobodskoi
brannte die Lederfabrik von Wachruschew nieder. Die Verluste sind enorm.
Nikolajetvsk (Küstengebiet), 5. August.
"Der mit Tee befrachtete Dampfer ,,Niko-lai
dem Wege von
Belozwetow«- wurde auf dem
Jantsitsjan
Schanghai
auf
Hankou nach
zwischen Tsutsjanfu und Hukou vo m Feu e r
der Küstenforts, obgleich er einen Lotsen
an Bord hatte, gezwungen, umzukehren und
einen anderen Weg zu suchen. Das Fahrzeug
hat nicht gelitten-

kennen.

-

«

«

Makao, 18. (5-) Aug. Ein Orkan hat
große Berheerungen angerichtet. Viele Menschen
sind ertrunken.
Honkong, 18. (5.) August» Gesterni :.;-zog
ein T aisun von ungewöhnlicher Stärke.vorüber, dessen-Schnelligkeit bis 106 Meilen in der
Stunde erreichte. Viele chinesische Fahrzeuge
wurden vernichtet.
,
.
.

,

Mehiko

Kaushos Killo
—h.
«
hatte.
Seifeentwendet
Aue dem Theater-Bureau wird uns ge"
schrieben:
Morgen findet eine Ausführung von Phieines
lippis »Das alte Lied« statt
und

.

GEMUnter-

Gestern wurde eine L a d· e n d i e b in ergriffen,

welche aus

"

Am vorvergangenen Sonnabend wurde der
neuerbauteDampser,,Zesarewitsch
lasiqtifchm Türk-Ki- glauben, zutrauen dürfte.
Alexei« vom Stapel gelassen. Der neue
-i«fich,. daß
Die-»
Dampfer hat eine Länge von 126 Fuß, eine
Berchtdld amtsmüde sei. Ein Wie-net
die
Breite von 19 und mit Ballast einen Tiefgang
an
Stelle
Blatt veröffentlicht leitde
aus Dnrnngo von ca. 51X2 Fuß. Die Schnelligkeit
des DampIn New-York am Sonnabendeingelaufene
redung mit» einer «,,hochgestellten, Persönlichkeii«,«
Debeträgt 20 Werst pro Stunde; die beiden
und aus diesen Mitteilungen «·«"geht mit ziemlich über die- Nevolution in Mexiko
fers
Schrauben werden durch 2 Maschinen von je
großer Sicherheit -·hervor, daß die, «hochgestellte peschen besagenz daß die Rebellen alle G efa ndie Nationalität erRücksicht
auf
eMU
ohne
100 HP. getrieben. Etwa 300 Personen finden
niemand
anders
ist
als
del
Persönlichkeit«
MelGreueltaten verüben. Platz auf dem Schiff.
und furchtbare
Der Passagierdampfer,"
reichische Ausland-Minister-« spie nan· ihy ge- erein
Eisenhändler
Lablaneo
""·s«o.l
l
.
deutscher
Jn
der
große
Aenßernngen .-laffen erkennen, welch«
rnsfischen Gesellschaft Abramow,
alten welcher
u. Ko. in Ssyrenez gehört, ist mit
liedergefchlagenheit sich des Mannes bemächtigt mordet und seine beiden 16 und 8 Jahre
Gromow
Töchter vergewaltigt worden sein. Der Spezial- größtem Komfort ausgestattet und wird regelhat, der-nun seit dem-Tode Aehrenthals OesterRegierung in Mexiko mäßige Fahrten zwischen Dorpat, Gdow, Pleskau
reichg- ; nngwärtige Geschicke lenkt.
»Die Ge- gesandte der Washingtoner
übermittelte
durch den Minister nnd Narva machen. Der Preis des neuen »
Diplomatie John Lind
schichte wird entscheiden, ob
Wilsong an Schiffes
die
des
Gamboa
Aeußern
Botschaft
Er
die Fehler begangen hat und die Vorwürfe per-·
beläuft sich auf ca. 70 000 Rbl.
Da
u
erta.
provisorischen
den
H
Präsidenten
Dampfe-r, der von der gen.
dient, welche gegen sie erhoben werden-?- Wir-. die Botschaft seit Donnerstag in Hnertas Besitz ist der 3. und größteund
in den Verkehr gesetzt
pätfeixf ich gebe-es -zu,· vielleicht manches besser
Gesellschaft erbaut
ist und bisher vsein Schritt in der Angelegenheit worden ist.
Am kommenden Sonnabend soll
";«’—, Einige Wiener Blätter
inachexj können
angekündigt wurde, glaubt man, daß Huerta die der« Dampfer seine erste Probesahrt machen.
wollen« bereits den Nachfolger deå Grafen Bach- Mitteilung
des Präsidenten Wilson in freund—oh
tdld gefunden haben. Mich ihren Angaben
—
Erwägung
schaftliche
ziehen wird.
hängt eine Sonnabend stattgehabte Andienz des
der- HandwerkervereinsJnSachen
Prinzen Emil v. Für st’enbzerg, dess·-äster-.
rt
k
n z e r t e werden wir um VeröffentG
a
e
o
n
ins-« Bukasrefh beim Kaiser
ssrteichiichen Gefzmdjten
lichung der nachstehenden Einsendung ersucht:
szizsz Jofsef ; mit-i »den Rückweabsichten des
beabLehrbezirks-Verwaltung
Die
Laut Kontrakt hat der Pächter des SommerRigasche
österreichischen Ministers des" Aeußern
des
Genehmigung
Unterrichtsmini- theaters dem Dorpater Handwerker-Verein während
men.- EEES .sei 1va-hrscheinli«ch,·« daß der Graf sein sichtigte, mit dauerndeFortbildunggder Saison an zwei »Wochentagen 5 Stunden
steriums kurz
« Amt «-" im November -·ni-ederl»ege T f»Und dnß Prinz
Sonntags «3 StundentKonzertmusik zu leisten,
keierfürMittelschul-.Lehrerwäl)rend
und
Fürstenhcrgj sein Nachfolger werde, und
Rigaschen
samdieejährigew
der
zwar unter «Lei-t«nngs-sdes«"erften"K ap«ell:
Sommerserien
meisters mit den entsprechenden Proben nach
Strande ins Werk zu setzen. Da aber die Vor·
dessen Dafürhalten.
Der -«",-,·-Vdfs. Ztg""."« wird in Sachen des bereitungdfrist zu kurz bemessen war und die Proder
als
AndenKonzert-A—benden
darfkeine
Hochschulen; welche
gla»nzösisch-englischea Mitelmeerx fessoren
Dozenten
KontrahTheatervorstellung
Die
Resollten,
gemeldet:
stattfinden.
Dieser
Vorlesungen
aus
halten
auf diesen Kurseu
Ahxaznmen H
Paris
gierung-hat das-zweite Panzergeschwa-. bereits verreist waren, kamen; wie im heutigen punkt ist nun in den letzten Jahren nicht scharf
anderer Stelle schon erwähnt worden eingehalten, sondern es ist-— vom Vorstande aus
der aus dem Mittelländischen Meer n ach dem Blatte
dem
zugestanden worden, daß der Theater-Direktor
die
ist,
und
At«lantische11-- Ozean
AermelKurse diesmal nicht zu st a n d e.
kanal besordert.- Als Grund dafür wird akngek . » -—Nu·nmehr beabsichtigt die Lehrbezirkg-Verwal- Vorstellungen bringen kann, wofern dabei keinerlei
.
.geben, daß man damit den Wäaschen seiner tung,, »Wie wir -erfahren,-— diese Kur-se in den beMusik nötig ist.
Riga
«
«
Es
großen :Zahl,»pon»Ofsizieren und Matrosen nachnder
vorstehenden Winterfer.«ie.n»»i-n
istnundäfterssauchzk der Falls eingetreten;f
jener Gegenden gebäxtig sind und Dorpat durchzuführen-« Bereits M sie- die-hiesige daß"sein»·Teil" des Orchesters kurze Zeit im Theasäbex : die
ihre« Heimat ijiied erz«usehen« -(!?) Universitäts-Obrigkeit« .auigesorde«rt, Professoren ter verwendet werden mußte- Das geschah aber
Ageh wolle-» zman durch diese Kreuzernamhaft zu machet-, welche gesonnen wären, in in solcher Weise, daß die Konzerte dadurch keine
chitnschtezn»
des
dies-Mkstijtimuilg
Einbuße erlitten. Am vorigen Freitag aber
Nordens,
»der
Häer
fahrt
diesen Kursen Vorlesungen zu übernehmen.
Dem sei noch hinzugefügt, daß das Gelehrte mußte der Kapellmeister, als er eben das zweite
sich darüber beklagen, daß sie zu Gunsten
beschwich- Komitee des UnterrichtsministeriumY nachdem es Stück begonnen hatte, nach ca. 20 Takten abaulonå—«—. preisgegeben Morden sind,
in
daß
letzter
Zeit den von einem der Lehrbezirksaiiuratoren vorge- klopsen und einige Musiker in das
sich,
Man
Theater senden. Erst nach 40 Minuten
dikKrmken gegen- ieszvöllige Ueberlassung der ftellten Bericht itbee derartig veranstaltete Fort- konnte
das Konzert weiter fortgesetzt werden, wound
EchteVerteidigung der atlantischen und der
bildungsxurse
MittelschukLeheee
sur einnen im Sommer 1912 geprüft, » den Ar- bei natsürlich das zweite Stück einfach aus-fiel
- ng die Engländcx sehr
»Als dies beiden letzten Stücke zum Vortrag komilx M- repxtbltkanifchea Blättern-. beitågang dieser Kurse im allgemeinen algs nutzdas
men sollten, erschien« wieder eine Botschaft ans
hat
aber
bringend
hat
anerkannthatz dabei
vafsxxduag des Geschwadersx
DIE-is
als
Bedeutung,
geäußert,
eme
den
daß
solchen
dem Theater, die wiederum einige Musiker dahin
doch
Komitee
graßeres
Wunsch
daher vie tcht
leistete diesem Rufe
man offiziell wahr haben wellKursen die Vortragenden nicht a ll g e m ein e-« verlangte; der Kapellmeisterbeendete
das ohnehin
spezielle Kurse lesen und daß sie aber keine Folge« sondern
in
verbreitete
.
sich
sondern
parigen
Sonnabend
Am
waren
i
Errungenschaften
gestatte
Programm.
Dejouranten
die
mit
den
schon
neuesten
greife
Zuhörer
«·--L·dnddn" das-Gerücht, die
französische Exund
denn
die
in
im
im
sehen,
Garten
nicht«
und
der
zu
mußten
Erscheinungen
Wissenschaft
in
gestorben.
Dieses
Eugenie
sei
Kaisierin
bekannt machen. Theater- sein; das Konzert-Publikum konnte sich
Literatur
Meldung,
der
nicht
trifft,
nach-einer
Pariser
wissenschaftlichen
Gerücht
Komitees soll sich nun auch also nicht an die zur Entgegennahme einer Beste- Diesen Gutachten des
zu. Tatsächlich aber ist die im .88.
schwerde amtlich befugte Person halten.
angeschlossen
haben.
hende Kaiserin Inicht unbedenkkspch erk, disk- Hetxe Minister
Der Handwerker-Verein zahlt dem Theater«
sp«
Tatkraft
s
GehhardtxAugstellung
Direktor etwa 15 RbL pro Stunde Musik; das
Eine
Bulgarien
.
« in R i g a.«
Publikum darf sich also wohl als berechtigt anWer die-»Meister«-desankarester
sehen, dafür auch v o l l e Musik zu ver-Mitteigeht
folgende
Den Rigaev Blättern
Fräsen-eng —«-äuå·erte sich dieser Tage der bn llangen.
— gari«ss-ch.e— Gesandte in Rom HerrksRisowz
Die von dem ersten Kapellmeister, Hm.
mj "13. « Juni konnte Meister Ed u a rd
in- einem Jntewiew folgendermaßen; An reine v. G ebhardt in ungetrübter Frische und un- J u g e l J a n o n uns gebotenen Konzerte
Revision des Bukarester Friedens glaubt auf dem gebrochener Kraft die Wiederkehr des Tages sind nun in der Tat ein wirklicher Genuß geVulkan Lein vernünftiger Mensch. feiern, daer vor 75 Jahren im Pfarrhause zu wesen; unter seinem Dirigentenstabe arbeitete
Sie«""-«;rpji·ire« xauch Sohne Waffengewalt nicht durch- St. ..Jahan»ni5 inj Estland das Licht der Welt er- das Orchester mit voller Hingabe und Liebe,
-s zuführen, an« eine solche ist aber beiden Msiichten
Gartenblickte. Die baltische Heimat wird das Andenken daß man wohl sagen kann, daß
gestanden
nicht zu denken. Vulgarien wünscht übrigens
feiern-können,
als
auf
an
konzerte
noch
niemals
dieser
Höhe
Tag
diesennicht
schöner
eine Revision am allerwenigsten, weil durch eine möglichst umfangreiche- Aussicllung von haben.
« es sich mit einer gütlichen Absindung nicht zuBereits kehren die Sommersrischler in die
Studien nnd Slizzen des Meisters-.
erklärte der Gemälden,
BUIgarien,
Stadt
zurück, die Schulen beginnen bald und
frieden geben kann»
alle
Komitee
Beladet
das
nnterzeichnete
stnndty T.-ziel;ts. zesspoy inst« Vertrauen auf die Daher
von Kunstwerken seiner Hand ein, sich an damit ist ein stärkerer Besuch des Handwerker: eigene Kraft. den Tags der Vergeltnng sitzer
zu erwartendieser Augstellung beteiligen zu wollen. Auch Vereins wie auch des Theaters jetzt
gbziiwarten, der nicht ausbieiben wird,
der Herr
die kleinste Skizze ist willkommen.
Es liegt also nahe, daß gerade
Die Ansstellung soll im städtischen Museum Theaterdirektor alles tun wird, um nach MägDas
Seit,.d.tx.«-Mitte voriger Woche ist das Ge- in Riga stattfinden« beginnend vom 9. Oktober lichkeit seine Einnahmen zu erhöhen.
gern
wollen
nur
zugestehen,
wir
a.
1913.
auch
soll
ihm
Navember
St.
Versicherte
U.
rücht verbreitet, der K sö it i g n on -G riechen- bis zum
es
der
erfolgt
nnd
nicht
auf
Konzert-Interessen
Rücksendung
Gegenstände
der
Kosten
telegraphiertz
an
die
Hin--land habe
Pforte
eh für- Rechnung des Museumaz ebenso werden die geschehen; diese Befürchtung liegt aber infolge
daß die griechischen Truppen Die d e a g atsdie·
Augstellungsgegenstände während der Dauer der eines besonderen Vorganges sehr nahe und
nun
verlassen würden. Der König sollStadt
daher ist einer solchen Eventualität rechtzeitig
zum vollen, von ihren Vesitzern an- vorzubeugen
orte aufgefordert haben, dixe
zu AugstellungWert
Denn am Sonnabend ist Herr
ein gegebenen
versichert.
e tz en.
Zu dieser Nachricht bemerkt
u g e l J a n o n von der Theaterdirektion
möglichst
umgedie
J
liegt
:
·an«-Anmeldung,
,,Dedeagats;ch«
reichsdeutsches Blatt:
(und zwar durch den Bevollmächtigten des ab-.
dem rechten Maritza-User, also a usßzesrixtha 1-b hen dgexbeten wird, wolle man sich des anhänausentsprechend
genden
Bogens
wesenden Direktors) entlassen worden
bedienen, ihn
des von der Türkei heute wieder beanspruchten
an
wie es scheint, mit einer Kalkulation finanehen,
Namengunterschrist
und,
der
Stadt
füllen
mit
Besetzung
thrazischen Gebietes. Zur
Natur. Wenigstens liegt die Gefahr
die
des
einKunstmuseumg
u
enzieller
die
ar
städtischen
g
B
l
wären
allein
Direktion
,,zuständig«
«
.
man an die Spitze des gut eingenahe,
die
des
daß
rechtzeitige Herstellung
des -senden. Um
Nun ist« es freilich möglich, daß
spsielten
Orchesters
;»»ÄijrnxöglichenzuL
Augstellunggkatalogsxs
von
ulgari(
"kkönnen« fähige-n Dirigenten einen vielnndweniger leistungs.
Bundeskrieges die ganze Gegend
stellen
Abjsendung derBildersz einzu-a.n Gagenschen Truppen entblößt ist und lediglich türkische wird gebeten, diemindestijs
wird."sparen-ssnchen
zahlungs
«
Ereine»»,»Wdche"-Ti!jtjpr,
zu
Truppen in der Nähe stehen, in- deren Obhut richten, daß sie
eine
Kalkulation
derartige
nun
Niga
der
Daß
nicht insöffnung
Augstellung
in
könnte.
Aber
sind.
auch
die Stadt übergeben werden

)
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Zu den Balkan-Wirren

London, 18. (5.) Aug. Eine Deputation
Bertreter der
Bewohner Adrianopelg
und
griechischen,
armenischen
-muselmännischen,
jüdischen Bevölkerung ——traf hier ein, um darum
nachzusuchen, daß Adrianopel der Türkei ·v·"erder

—-

bleibe.

·

»

.

Velgrad, 18. (5.) Ang. Die zurückgekehrten serbischen Friedensdelegierten besuchten den
russischen Gesandten-Hartwig und dankten
die
ihm nochmals für die -mutige Unterstützung-,
angedeihen
Serbien
lassen.
habe
Rußland stets
Nach einem Diner im Schloß wurden Benizelos, Paschitsch nnd Wirkotitsch von Hartwig
zum Tee geladen.
Konstantinppeh 18. (5.) Ang. Die Bewohner von Dede a g a t«s ch wandten sich,« als
bekannt wurde, «dasz die Griechen die Stadt; laut
dem Vertrage von Bukarest, räumen müssen,
unter dem Eindruck der bulgarischen Greuel, an
den griechischen Truppenchef mit der Bitte, die
u chttse
Stadt nicht räumen. Infolgedessen
der griechische Truppen«ches; ,·dem
»Tanin« zufolge, den türkis chen Kommundierenden in Dimotika, die griechische und auch
türkische Bevölkerung von Dedeagatsch unter sei·,.nen Schutz zu nehmen nnd d e n B e z i rk un d
die Stadtzu be»setzen. Man nimmt an,
daß gegenwärtig Dedeagatsch von den ottomanischen Truppen bereits besetzt ist.
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Wetterbericht

des meteorolog. Observatoriumg-d. Kais.
vom 6. August 1913.

.

Barometer (Meer2ssniv.)
Lufttemperat. (Centigr.)
Windricht. (u. Gefchw.)
Bewölkung (Zehntel)«
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Komvntau (Böhmen), 18. ;(5.) Aug. Der
Kongreß der Bevollmächtigten der d entschen Bev ölkerung Böhmens hat
nachstehende Resolution einstimmig angenommen:
»Die deutsche Bevölkerung Böhmens erwartet
vom Deutschen Nationalen Verbande energische
Handlungen— in dem Sinne, daß er aus dem
Bestände der gegenwärtigen Regierungsmehrheit
austreten werde, bis letztere die gerechten Forderungen der Deutschen Böhmens erfüllt. Der
Kongreß der Bevollmächtigten erwartet von den
deutschen Deputierten Böhmens, daß sie in allen
Fällen sich in schroffe-r-O pposition be—
finden werden.«
18.
Die örtlichen
(5).
Aug.
Lembers,
M a n ö v e r?« wurden wegen elementarer Wetterstörungen abges a-gt. Die Reservisten und
Untermilitärs, die das Z. Jahr im Dienst stehen,
sollen demnächst entlassen werden.
Asremy 18. (5.) Aug. Als nach dem"Festgottesdienst anläßlich des Geburtstags des Kaisers
der kroatische Landeskommissar Sterlesch die Kirche verließ, durchbrach ein Unbekannter die Kette der Polizisten und verwundete
ihn durch. einen Revolversehuß an der
rechten Schulter. Der Verbrecher wurde verhaftet. Er nennt sich Stefan Doiotsch, ist ·23
Jahre alt und Zimmermaler von Beruf. Wie
er aussagt, ist er soeben aus Amerika zurückgemit der Absicht, den Kommissar zu erkehrt
«
morden.
Paris, 18. (5.) Aug. Gestern besuchte
P oin ear å offiziell seinen Geburtsort Bat-leDuc. Heute tras er in .Commercy, der Wiege
seiner politischen Carriåre, ein.- Jn seinen Reden berührte Poincarö persönliche Erinnerungen
und wies auf den würdgien Patriotismusi seiner

-

F

"

XJETKI

gen wird.

Die Zentralverwaltung der Eisenbahnen
projektiert, wie wir in der ,,Rossija« lesen, eine
,
mann, Sekretär.
neue Form der — Beschwerdebücher,
die dem Kläger die Garantie bieten soll, daß
Zum stellvertretenden außeretatmäßigen Assix die Klage auch wirklich vom Ministerium durchstenten der Medizinischen Klinik ist, wie wir hö- gesehen wird. Die neuen Beschwerdebücher
ren, der Dr. man, der Leipziger Universität haben ein Blatt zum Abreißenz die Hälfte des
Harald v. Samson-Himmelstierna vom numerierten Blattes. mit der ausgeschriebenen
Direktorium der Universität ernannt worden.
Klage wird in den Postkasten geworfen, um an
expediert zu werden. Das
Eine heute aus«-Petersburg uns zugegangene das Ministerium
benachrichtigt dann den Klüger von
Ministerium
Agentur-Depesch·"e- meldet: Der -U n t e r r i ch ts- « der erfolgten
ministeriellen Entscheidung.
minist er gestattete die Zulassung der Zuhörerinnen der medizinischen AbAm Sonnabend wurden vom Friedensrichter
teilung der Dorpater privaten des 2. Bezirks zwei Lastsuhrleute, welche
Hochschul-Kurse zu den Prüfungen sich in einem Trinklokal vergnügten, während
vor der medizinischen Prüfungskommission an sich ihre Geführte ohne Aussicht
der Straße
dem Petersburger Medizinischen Institut für befanden, zu je 15 Rbl. oder 3 Tagen Arrest
Frauen, die im Herbst ihre Tätigkeit eröffnet.
verurteilt.
—0——
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zum
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dinand

licher Streitkräste der Mvnarchie ernannt und
ihm die Leitung der« großen Manöver übertra-

«
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"
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Für die ausländischen Besitzer wird den Anmeldungen entsprechend noch eine Sammelstelle
bekannt gegeben.
,
Das Ausstellungskomitee: E. v. Boetticher,
Stadthauptkollege, Vorsitzender der Verwaltung
des städtx Kunstmuseums. As Gussew, Kommerzienrat, Mitglied der Museumsverwaltung N.
v. Klot, Rechtsanwalt, Mitglied der Museums-"
verwaltung. C. G. v. Sengbusch, Jnspektor
des Dommuseums und Mitglied der Museumsverwaltung. G. Hillner, Pastor. Prof. Gerhard
Baron Rosen, Maler. Dr. W. Neumann, Direktor des städtischen Kunstmuseums. L. Hart-

1

Von einem abenteuerlichen Projekt nämlich von einer angeblich geplanten
Neutralisierung der Türkei, weiß
man aus Paris zu erzählen. Wie der dem Auewärtigen Amt nahestehende ,,Petit Parisien« erfährt, gedenkt die en glis ch e Regierung, die
europäischen Großmächte aufzufordern, die (von
ihnen häufig verletzte) Jutegrsität der
Türkei durch einen Vertrag zu garanti ere n. Die Großmächte sollen ihre Uninter»
äbel zu überreichen.
essiertheit an dem territorialen Besitzftand der
Bebels Tochter, Frau Dr. Simon, ist Türkei, soweit sie diesen während der letzten
Vulkan-Kriege erhalten hat, offiziell ausW Präsidenten des ;,D eutsschen- beiden
Die englische Regierung schlägt vor,
sprechenP eich Z tEa ge s
a"n
eDeginteressement,
very-»
dieses
welches sich bisher auf
xi
end-Die
mit tiefem Bedauern Grund eines stillschweigenden Uebereinkommene
auf die europäische Türkei erstreckte, auch auf
erhalten und spreche Jhnen bewegten Herzens r—- nur
die- i atisch eTürkei nuåzndehnensp Die Pforte
«-"
mein aufrichtigeö Mitgefühl ausf— Jn Mülhausen und den übrigen Städten würde durch diesen Ver-trag von bedeutenden
hefxeit werden« die sie jetzt für Heer und
der Südwestecke des Reiches herrscht, nach der Lasten
Es ist kaum anz,U tmgzen hätte.
WSVTUC
En t »Nat. Zeg.«, große Errettung miglgk
Vorschlag im Ernste
ein
solcher
daß
znnehmen
deckuxxg ein«
auftauchen wird
einfach aus dem Grunde,
izie einen Anschlag auf das
weil
die
Türkei
viel
böse Erfahrungen mit
uch «in dem ,,Desinteressement«zu der
in Mülhausen ges-laut haben foll.
Mächte und dem
und
anderen Orten sind
Kolmar, ·in- Hyningen
Vulkan-Kriege
gemacht hatquo«
inr
Verhaftungen vorgenommen worden- Dies Ve- . »Na-tue
e
der
Versprechens
Abrü
Grund
eines
n
st
auf
hörde bewahrt über dies Namen der Verhafteten -. Großmächte, darf-wäre in ziemlich das letzte an
Stillschweigen
und alle Einzelheiten
enge manden tin-fischen Staatgmännern,
Oesterreich-Ungarn
EEIM sie Titl- dijesÆglichkeit einer Erhaltung der

Nichtbeschickung der Ansstellung deutlich vor-«
Ams. September sind 25 Jahre verflossen,
seit Kaiser Wilhelm zjum schwedijschen
Flaggen-Admiral ernannt wurde. . Aus-·
diesem Anlaß wird am 31. d. Mtg. eine schwedem Panzerschiss ,,Oskar«
dische Deputation
II«.;«-in Stettin eintreffen, die ssich nach Berlin
begeben wird, um dem Kaisers im Namen der
Offiziere der schwedischen Marine einen Ehren-

«

·

Türkei.

unter genügenden Proben das Orchester leite
und daß an Konzerttagen keinenfalls wieder eine
Theater-Vorstellung stattfinde, in die einer der
konzertierenden Musiker abgerufen wird.
Ferner sollte während der Konzerte mindestens
ein Dejourant zum Schutze der Interessen der
Konzertbesucher im Garten anwesend sein. Es
ist ein berechtigter Wunsch, im schönen Vereinsgarten das Ikünstlerisch spielende Orchester unter
einem bewährten Dirigenten voll genießen zu
.
können.
Einerfür viele Musikfreunde.

ster

und die ordnungsgemäße Verpaekung und Weiter-

beförderung übernehmen wird.

’

heutigen

Jn Homburg

-

unseres

«

liegt nun in den Depefchen
Vlattes vor. «

Berlin, 18. (5.) Aug.

ttrafen beim. Kai s er der Reichskanzler, der
(Staatssekretär des Auswärtigen und der österreichische
Botschafter ein. Anläßlich des Geburts1
tags
t Kaiser Franz Josefs fand ein Paradediner
s Kaiser Wilhelm brachte einen Toast aus,
statt.
in dem er u. a. sagte: »Wenn es trotz der bedrohlichen Ereignisse in Europa gelungen ist,
den Frieden zu erhalten, so ist dieses der- hohen
Weisheit des Kaisers Franz Josef zu danken.«
Wien,« 18. (5.) August. Der«Geburt"stag Kaiser Franz Josess wurde im
ganzen Lande festlich begangen.
Ein kaiserliches Reskript wurde veröffentlicht,
mittelst dessen Erzherzog Franz Fer-

«

-

—-

Demschlandkgerichtete Zollpolitik ist nicht nur nicht
wohlwollend, sie ist nahezu feindlich. Lassen
wir uns also ausschließlich durch unsere Interessen leiten, und diese schreiben uns eine

An die inländischen Besitzer Gebhardtscher ; Werk gesetzt werde, soll diese Zuschrist bewirken.
Kunstwerke, namentlich die in Estland wohnen-s7s" Es ist unter den obwaltenden kritischen Umständen
den, geht die Bitte,. die von ihnen zur Aus- » die kategorische Forderung zu stellen: daß im
stellung bestimmten Stücke an die Kunsthandlung Handwerker-Verein die in diesem Sommer erC. Steinfels in Reval (Goldschmiede-Straße eig. möglichteskonzertmusik an GütekeineEinHaus) zu senden, die als Sammelstelle erbeten ist bußeerleidk, daß ein erster Kapellmei-

«

Telegramm des

das

.

würde

s

ist möglich, daß die in diesem» Falle

Es

Amerikgner Imsdie Nichtbeschickring übelnehmen, griechischen Königs unmittelbar nach dem Frieabkk damit werden wir nirge- l":!abZt·ifind"en Buben. densschlußgejine svsgrvße UnfreundlichAus Liebe oder Znneigung oder vielleicht unserer ke it gegenüber Bulgarien bedeuten, daß man
schönen Augen wegen haben die Amerikaner noch bis zu einer "offiziellen Bestätigung der Nachzu keinerzseit etwas ftir uns getan und werden richt diese nurf mit V orbehnlt registrieren
es M mgzsstum Und ihre, größtenteilå gegen kann.-«
Diese überraschendie T« Bestätigung

M 76

.

tät ausgeschaltet werden.

Rsrblivläudkihe Z"«e·«»«i«tuns.

Uly.

.

Dienstag, den 0. (19.) August

» ,

883

sch

1. Minimum d. Temp. nachts 12.5
2. Niederschläge 0.4
Z. Embachstand in Centim. 30.14

aus PetersWetteräyrognvfe
is wamz zeitweise

Telegraph.
burg zu morgen: Mä
Regen.
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Für die Redaktion verantwortlich:
DIHUblatL Frau E. Matiiejekc
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Aus dem Inhalt des bentigen Blattes
Der Marinemknister nnd · der Chef

MarinesGeneralstabes
nach Sfewaxtopob
des

·

-

-

Feuilleton

.

.

.

·

warum

Der preußische Osberlandftallmeister Burchard
v. O ettingen wird, wie wir aus der ~«Nig·
Zig.« ersehen, in Petersbuxg um« den 10. Sept.
herum erwartet. Herr v.- Qettingen kommt nach
Nußland, um g u tes zV o llblut für die HalbBereits
blutzucht in P reu ß en zu kaufen.
1904 hat Herr v. Oettingen in Moskau aus dem
Gestüt des Graer A. A. Bobrinfki für 8000
RbL den Hengst ~Gardenk« gekauft, welcher Er—,

werb sehr vorteilhaft gewesen fein soll.

Bekanntlich sind vom 1. Juli an die beiden D örpts chen Volksfchulinfpektovßayons
in drei Rayong eingeteilt worden, wobei
ein neuer (driiter) Volksfchnlinfpektorposten kreiert
wurde. Wie man den Rigaer Blättern mitteilt,
-

-

Außenminätew

Schiffsnngl ck bei Aljaska.

ist auf dieer Posten.:der- Sekretär der,»Wi,tebkkischen Gefängnisirsfpektwu Ssach a r ow defigniertf wordenp

.

.

Nie-m »Die

Fortbildungsknrse

in DLubb eln gehen«
so schreibt die
Zig«
~Rig.
~ihrem Abschluß entgegen, sehr
zum Bedauern der zahlreichen Zuhörerfchaft, die
nur schwer von dieser reichen Quellefz geistiger
-

-

scheiden wird. Jntenfive geistige
Mitarbeit anf dem Gebiet der verschiedenen
Disziplinen ist, trotz der starken Anforderungen
an die Spannkraft des Einzelnen,« · einer großen
Anzahl von Teilnehmern zn einem Bedürfnis
geworden, dessen Befriedigung ihnen hohen Genuß und reine Freude bereitet. Jedoch neben
dieser gebotenen geistigen Anregung wird als
schöner Erfolg der Kurse von allen Teilnehmern
immer wieder die g e h o b e n e S timmu Its-g
erwähnt, die die ganze ZnhörerschaftE beherrscht.
Anregung

,

-

-

Großes

Vewnßtfein knliureller

Zusaniniengehörigkeitspistspin diesen Zagen gemeinsamer geistiger
Arbeit wohl von- allen »-Teilnehmern. besonders
stark empfunden worden. Der frohe Jdealismns,
Das

"-

-

.

«

«

ungarischer

der

die Teilnehmer

erfüllt, hat

so manchem

von
Opfer
hinwegihnen über Schwierigkeiten nnd
geholfen, die für ihn mit dem Besuch der- Knrfe
verknüpft waren. Nicht alle Teilnehmer hatten
die Möglichkeit, für die Dauer der Kurfe ihren
«

Wohnsitz in Dubbeln zu. nehmen: 7 Da sindweite

Fahne-n,

ermüdende

Gänge, Zuriickstellung an-

derer Anfordernngen nicht gescheut worden, mn
die Kurse anhören zn könnenj Die "3. Klasse
unserer Stranddahn zeigte In gewissen Zügen
ein ganz verändertes Bild. Denn neben dem
gewohnten Publikum dieser Klassez mit- dem-man

nicht gern vin
sah man viele

gar

zu nahe

Berührung kommt,

unserer Lehrer

nnd andere Vertreter

unserer

nnd Lehrerinnen
gebildeten Stände

bulgarischen Qffiziere aller Grade haben gestohlen, wag ihnen just gefiel. Der General Christowitsch, der poln einem europiiischen Kaufmann
durchgeschleppt
gefesselter
Griechen
Etappen unbedingt erhalten werden mußten, hier Hunderte
nurgegen eingedrungene stehlende Mannzwar zeugen rauchgefchwärzte Trümmerhaufen worden. Wer. von den Gefangenen sich er- um Schutz
schaften gebeten wurde, antwortete: ~Wa§nlollen
rechts nnd linkg derVahnftrecke von wahnsinni- bückte, uni irgend einen Eßreft aufzuheben,
tägeinen
mit
dem
Sie? Die jungen Leutenehmen sich doch nur ein
Bajonett,
nnd
so
daß
Vernichtnngswnt,
hielt
Stoß
ger bulgarifcher Mordetwa
3
Andenken mit- !« Geer Christowitsch erlangen
der
Keines
Kilometer
aber die Anpflanznngen find geschaut und belich allein auf
.Adrianopel
hielt,·
weil
Karagatsch
Andenken auf bulgarisch ~,-Spomen«
nach
stellt worden und reifen in fruchtbarer Ueppigkeit. Straße von
Das-. größere Bulgarien brauchte keine fremde Dutzende von Leichen herumlagen, die dann heißt, den Spitznamen -,,S«pnnien»dschif« -, der
einfach in Brunnen oder in die Maritza ge- Andenkenmann.) Im ganzen sind ans »MeinBevölkerung, keine vom Joche der. Ogmanen befreiten christlichen Brüder, sondern Reichtümer worfen wurden. Jn den türkischen und israeli- nopel an 200 Eisenbahnzüge mit . »,,r.equixierten«
-tischen Stadtteilen gibt es kaum ein Mädchen; Gegenständen nach Bulgarien geschickt·»rnor,den.
«
nnd Bodenfchätze
Es ist die höchste Zeit, daß die Wahrheit kaum eine. Frau, die nicht geschändet worden Klaviere, Teppiche, Fenstervorhänge, zEßgejchirry
wäre. Die Art und Weise, wie die Bulgaren Stühle, Tische kurz alles, was nicht niet- spund
über die haarfträubenden Vorgänge in ThraBeWiedergabe
ihre Opfer zu Tode marterten, spottet jeder Be- nagelfest war, fiel der bulgarifcheu Raublnst
diesem
zien, deren genauere
richte folgen·foll, in ganz Europa bekannt wird. schreibung. Um- überhaupt » nur einen Begriff anheim. Wenn einer Horde snon Eindringlingen
Wir zehn Berichterftat«te-r,sdie wir zugeben, will ich erzählen, daß türkifche Frauen irgend etwas nicht gut genug zum Mitnehmen
gekreuzigt worden sind, daß ihnen dann bei schien, so- wurde ein solcher Gegenstand zerhauen
uns aus Deutschen, Schweizern, Rassen, Engseinem Besitzer überlassen. Jn den ehemaligen
ländern und Franzosen zusammensetzen, find lebendigem Leibe die Brüste abgeschnitten, Hautdie
bulgarischen Lagerhäusern befinden sich» noch
Armen
und
gezogen,
das
von
Beinen
von den fetzen
einer und derselben Meinung, daß
und
andere
heute ganze Stuben, wo zJBx ziur türkische
Türken endlich wiedereroberte, von unerhörtem Finger, Zehen, Ohren, Nasen
Eßniipfe
dem
unter genauer Verbuchungks aufgestapelt
Vandaligmug, man kann fortan sagen: vom Körper-teile verstümmelt und daß die mit
Bulgarismuö befreite Land dem Halbinonde Tode Ringenden endlich mißbraucht worden liegen. Die geraubten Sachen sind «n«iustexhaft
verbleiben muß und daß die Herren Diplomaten find.· Diese eine Probe bulgarischer. Nieder- geordnet und wie auf einer deutschen Kompagnietracht möge die Beschreibung von-Verbrechen kammergsorgfältig gebucht .
gut tun würden, vor der Abfassung neuer VeDer
bulgarischen
folgte
anwidern
MeigArmee
--nach.
fchlüsse über das Schicksal Thraziens die Be- ersetzen, die den Leser an den müßte! mitViele
den
ein
die
nopel
mit
Dirnen,
Brunnen
waren
bis
Rand
Heer
non
gründlich
unerhitzrter
bulgarische
«Mißwirtfchaft
richte über
angefüllt,
viele
andere
und
angetrunken
Frechheit
Wesen
trieben
ihr
Leichen
türkifcher
Frauen
nachzupriifern
an Ort vund Stelle
Jn der Stadt Adrianopel haben die Vul- sind auf andere - Weise vergiftet worden. Die unter dem Schuhe vonßajonetten an anständige
garen sich mach einige Mäßigung auferlegen osmanischen Truppen haben noch nicht die Zeit Menschen das Ersuchen richteten, die Schlafstube-n
gefunden, die letzten Werke der Barmherzigkeit mitten in. der Nacht für einige Stunden herzumüssen, weil fremde Konsuln sie an den unergeben. und- ähnlichen mehr. Eine iveißhaarige
Und dennoch haben zu erfüllen.
k
hörtesten Dingen hinderten. gegenüber
, Auch die Diebstahle, Raubtaten und Erbehauptet,
deutsche . Dame wurde von ihrem Quartiergast,
die dortigen Europäer uns
Major, kurz und bündig mit der VeWiedergabe
der
einem
fpottent
jeder
nnd
Jn
Belagerung
pressungen
fie zögen .eine».einjährige erneute
schaffnng
eines hübschen Mädchens fiir den Abend
~,lieg"en.
nur noch « die mertlofen
Befchießung einer einmgnatigen Abnlgewischen Seliszpschee
beauftragt
oder
·Man Teppiche und auchzpon diesen sind- MittelZwangs- nnd Schreckengherrfchaft vor.
kriege
Die
Viele
der
e
e
g·
n
ne n
ausgeschnitten
g
dem
fa
sder
Messer
Tausende
Festung
geEin
von
den
sEckstiicke-Tmit
glaubt hier, daß-

nur nochswenige von der ursprünglichen Bevölkerung, nnd nur in folchen Ortschaften, die als

fangen

genommenen

türkischen

keine Seele mehr am Leben ist.

Mannfchaften
Täglich sind

»

-

·Die Rückeroberung Thraziens durch die Türken wird itber kurz oder lang, den in Europa
augenblicklich geltenden Meinungen entgegen, von
Von den bulgarischen Greueln
gerecht Denkenden kein Abenteuer mehr, sondern
Wie schon-kurz gemeldet, haben 10 Bericht- eine geschichtliche Notwendigkeit geerstatter verschiedener Nationalitäten sich von dem nannt werden müs s e«n. Noch erkennen die
Zustande des unglücklichen östlich von Adrianvpel gelegenen Teiles der Provinz Thraz i en Großmächte ihre Pflicht nicht, Thrazien und
til-erzeugt nnd dabei in voller Uebereinstimmung Adrianopel zum Schutze der dort noch übrig gedie von den Bulgaren dort angerichteten furcht- bliebenen Einwohnerschaft den wiedereingezogenen
baren Greuel voll bestätigt Einer diese-r Be- Türken zuzusprechen, denn noch fehlen aus dierichterstatter, der Fh-Korrespondent der ~Hamb.
Nachr.«, schreibt »u. a. seinem Blatte unterm sem Gebiet die lauten Klagen, während die-.
jenigen aus Macedonien schon verstummen wol2. August .(20. Juli) aus« Konstantinopel:
,
len
· Als ich vor-gestern als Gast der ·GeneraldiDie
;.-in
die
mühselige,
rektion der ogmanischen Presse
Thrazien von Bulgaren verübten
Greuel
Adrianopel
reden-erst jetzt Blinde und Bücher. Auf
14-stiindige Nachtfahr nach
in dem
der
Strecke Konstantinopel-Tschataldscha-Babaeskidurch den Vorstand der nationalen Verteidigung
ausgerüstetem mit vielen Halbmvndfähncheu ge- Adrianopel stehen nur noch vereinzelte Dörfer
schmückten, überfüllten Sonderzugeantrat, glaubte oder« Städtchens aufrecht. « Alle übrigen
ich, meinen Bericht über die, Sehengwürdigkeiten sind demErdboden gleich gemacht
Thraziens sin kurzweiligem » HEPlauderton abfasfen werden. Jch bemerkte erst in Kuleliburgas, die
zu können. Die helle Vegeisterung, die · den Reste einer Bevölkerung Zwischen diesem Orte
Adrianvpel entgegen-suchenden Pilgern von Jung und Tschataldscha lebte keine Menschenseele mehr.
und Alt entgegengebracht wurde, schien mir, ob- Die Vulgaren haben mit V orbedacht gewohl sie mich durch ihren Ernst stutzig machte, ,m.o rd et. Die Grenze Enos-Midia galt für
eher das Zeichen strohfeuriger Laune als eine sie als Scheide zwischen Wüste und Kultur. Aus
völkissche Willengäußerungz Aber ich « habe bald der türkischen Seite sind sämtliche Ortschaften
zerstört, die
begreifen gelernt,
kniendes Mohammeda- niedergesengt oder auf andereWeiseermordet,
die
nerinnen in lautem Gebete dem verüberrollenden Bewohner beraubt, gefoltertuUd
fortgetrieben,
dieund
die
FelZuge Segenswiinsche nachrieer, warum
Pil- Viehherden gestohlen
der verbrannt oder zerstampft, die Fruchtbiiume
ger, die in der- großen Selim-Moschee ausfalgenden Tage Allah für die Befreiung der heili- umgeschlagen, die Brücken ins-die Luft gesprengt
gen Stadt danken wollten, auf der ganzen und dies-Eisenbahn und die Wege zerstört worStrecke mit Brandfackeln und Feuer-merken oder den«-, Das südöstliche Thraziensliegt als wilde
von spalierbildenden Truppen mit JubelmusikbeSteinwüste da und wird Jahrzehnte hindurch
grußt wurden »und warum nvxdwesrlich von sorgfältiger Pflege zu seiner Erholung bedürfen.
dag
Hademköi keine Bevölkerung mehr anzutreffen Nordwestlich der Linie "Enos-Midi·a wechselt
Bild mit einem Schlage. Zwar leben auch dort
war.

Sommerkorn
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— 4376
Summa 7345
aus
ist,-eg;
daß
Bezeichnend
diesen Ehen das
den
Vorteil
Deutschtum
zieht. Von 11 721
Kindern in der· Provinz Poer bekannten sich
6090 oder 51,96 OXO zur deutschen Muttersprache,
4948 oder 42,210X0 zur polnischen Muttersprache und 688 oder 5,83
zur deutschen und
polnischen Muttersprache Ferner ist hervorzuheben, daß bei Kindern deutscher Väter und polnischer Mütter die polnische Muttersprache überwiegt, aber nur um rund 500, während von
4376 Kindern polnischer Väter und deutscher
Mütter 2907 , deutsch und snur"l2s7 polnisch
sprechen-«
)
Diese Statistik sieht für die deutsche Sache
etwas günstiger aus. Danach scheint wenigstensein großer Teil der deutschen Mütter ihre nationale Pflicht zu tun. Ein anderer Teil aber
und die größere Hälfte der mit Polinnen verheirateten Männer bleiben gleichgültig.
(
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Eine A, rkauopeler, Delegation
in
Petersburg.
«
Das Port-ringen der Türken
über die Markt-n ruft ernste Beun-

"

--3"183

nn-

«
Aehrensind nicht gut besetzt.
s Die stärksten Niederschläge hat Kurland
gehabt. Es heißt darüber:« ·
,
Wenn es im Mai und Juni zu wenig geregnet hat, so gab es ini Juli zu viel Regen.
Allerdings nicht überall. . Es waren zumeist
Strichregen und Gewitterregen,, so daß einzelne
Gebiete ganz verschont blieben. Wo dieses der
Fall und wo früh gemäht worden war, ist Klee
nnd Heu in vorzüglicherQualität geerntet worden.
Wo Luzerne angebaut worden ist, hat sie sich
immer bewährt; zwei Schnitte sind bis jetzt genommen und zwei stehen in« Aussicht Zur
Roggenernte shat sich doch noch besseres Wetter
«e.ingestellt,« wenn auch hier und da etwas Regen
dazwischen kam, mitunter wird über starkes
Lagern geklagt. Es scheint aber das Korn
klein geblieben zu sein. Weizen ist auch bald
reif. Die Ernte der Winternng verspricht eine
gute Mittelernte zu werden. Wenn der Regen
auch die· Futterernte störte, so war doch die
Vrachebearbeitung leicht -; auch die Sommerfrüchte
haben aus der vielen Feuchtigkeit Nutzen gezogen
und das im Mai und Juni Versäumte nachgeholt. Jetzt sind zdie Aussichten für Sommernng
vorzügliche. Gerstc ist allerdings vielfach zweiwüchsig.· Leguminosen stehen auch gut. Das
Kartoffelkraut ist sehr üppig.

"

.

(bearbeitet von A. Fuchgk -K. Sponholz und
Georg Neumamy gestatten zwar noch kein abschließendes Urteil über den-· Ausfall der heutigen Ernte, doch scheint .eg,s. als wenn der baltische Landwirt im allgemeinen mit dem Erntejahr 1913 tbird ziemlich znftikdens sein könnenEin Charakteristikum dieses Sommers bildet die
sehr Ungleiche Verteilung des Regens-· auf " die
einzelnen Gebiete der Provinz-en .
ZUeber Estland heißt es in der vorausgeschickten , allgemeinen Ueberficht nuter
»
"
derem:
die
unter
Wiek
schweren«GewitterWährend
regen zu leiden hatte, die oft eine Brachebearbeitnng unmöglich machten, die Ernte der
Futterpflanzen stark behinderien »und deren
Qualität hera-bfetzteu, . sehnten »sich die übrigen
Kreise Estlandg in den weitaus meisten Fällen
nach Regen. Wo dieser rechtzeitig nnd in ausgiebiger Menge fiel, "l)at Her dem Sommer-Born
Von
nnd den vHackfrüchten jsehi genützt.
die
Kartoffeln
HackfriichEeniftehenkMleich
er gut.
·
Der Raggen, kurz im Stroh, ist bereits
geschnitten, im allgemeinen von guter Qualität,
dürfte aber beim Drnsch doch eventuell Enttänschungen bereiten.
' Was Livland anlangt, lso wird für die
Saatenentwickelung im Juli-Monat n. a. konsta.
tiert :"
einer
annähernd durch Walk von
Nördlich
gehenden
Linie ist T der Monat
Ost nach West-«
dürr gewesen, südlich von ihr sehr regendes
reich. Jm Süden macht das Bergen
Henegs große Schwierigkeiten-; der Klee gibt einen
guten Ertrag, verliert aber stark an Qualität, ja
verfault teilweise. Im Norden «ifts.f;-szer Ertrag
an Futter viel kleiner,« die WittÆng für die
steht im
Ernte aber recht günstig.
allgemeinen recht gut, frühe und sehr späte Saat
überall besser als mittlere. Lein scheint etwas
"
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Die in der letzten Nummer der ~Valt."

Rüben verunkrauten

wegen Arbeitermangels oder Nüsse. Kartoffeln
haben gutes Kraut. Roggen, im Norden viel
früher geschnitten als im Süden, gibt nicht besonderg- aus-, die Blütezeit war nicht günstig, die

,

.-

J--

Dies Ernteausfichten
in Liv-, Eft- und Kurland.

-

·

««

zusammen

.

ihre Muttersprache bezeichnet haben, hatten 5107
politische Namen, 1701 deutsche und 477 andere
Namen. Unter den zweisprachigen ist also das
deutsche Element stärker vertreten, alg unter den
Personen mit nur vpolnischer « Muttersprache,
,314 Zwetspmchtge im- T««""Pbssensehen sind Polen
oder. stammen Von Polen ab. Bezüglich der
Religion wurde festgestellt, daß unter den Polen
mit deutschen Namen, also nach der amtlichen
gewesenen Deutschen 86 589
Statistik unter den«
4284
Protestanten waren. Das
Katholikenund
hindeuten,
daß die Deutsch-Kathawürde daran
liken leichter der Polonisierung unterliegen-«
TMan " siehtz» die Zahlen sind erschreckend groß.
Von besonderem Interesse ist die Bemerkung am
Schluß. Die größere Nachgiebigkeit der« -" Katholiken ist, wag immerdas Zentrum dagegen sagen mag, eine unbestreitbare Tatsache, die namentlich bei unserer Ansiedelungspolitik in Rech.
nungzgebracht werden muß-»
Der ~Dzennik Poznanski« beschäftigt sich mit den Mischehen und schreibt:
-·,,Das letzte Heft der Zeitschrift, die vom
preußischen statistischen Amt herausgegeben wirdenthält interessante Angaben bezüglich der Wisch-

«

"

-

so

«

-

-

Aus Berlin wird uns geschrieben
——A. Ci.—— Die polnischen Zeitungen be-v
schäftigen sich im Sommer mit allerlei Statistik,
ans der sie ersehen wollen, ob die G erm a
nissierung oder die Polonisierung
größere Fortschritte macht. Diese Statistiken und ihre Resultate enthalten recht wertvolle Fingerzeige So beschäftigt sich der »Goniec Wielkopolski«, der in Posen erscheint, mit den Polen, die deutsche Namen tragen, also im Laufe der Zeit dem Deutschtum
verloren gingen. Wir geben die Ausführun«
gen des Blatteg in Uebersetzung wieder:
~Nach der Volkszählung von 1905 hatten
im Posenschen von 1 216 001 Polen 1 084 873,
d. h» 89,220-0 polnische Namen, 90 952 oder
7,480J0 deutsche und 40 176 oder Z,30J0 andere
Namen. Es haben also im. Laufe der Zeit die
Polen sojoihrerZahl von den Deutschen erobert.
Polen mit deutschen Namen gibt es durchschnittlich mehr in den Städten als auf dem Lande
wahrscheinlich infolge der Abwanderung vom
Dorfe nach der Stadt. In den einzelnen Kreisen
Polen ganz bedeutendschwankt die Zahl solcher
sdie
b eide »"Sprachen als
Personen,
Vonden

über Mittel zu stehen«

Inland

-1

"

der Provinz Posen und bezüglich der
Muttersprache derjenigen-Kinder, die aus solchen
Ehen hervorgegangen sind. Die - Angaben beziehen sich auf, die Volkgzählung vom Jahre
1910.- Um eine Uebersicht über die Veränderungen innerhalb der polnischen wie. auch der
deutschen Bevölkerung zu gewinnen, ist außer
dem natürlichen Zuwachs und der Abwanderung
die Kenntnis des freiwilligen Uebertritts von einer Nationalität zur
anderen bedeutungsvolL Ueber diese in national-politischer Hinsicht wichtigen Veränderungen existierten bis jetzt keine zahlenmäßigen Angaben, da eine solche statistische Feststellung gareinfach ist. Durch Hinzufügung der
nicht
Frage über die Muttersprache bei der letzten
Volksziihlung konnte man die Ehen feststellen,
in denen die Eltern verschiedener Nationalität
waren, und zugleich auch die Muttersprache der
aus diesen Ehen hervorgegangenen Kinder. Da
die Zahlung lediglich die Familienmitgliederbewohnten, konnten nur
rücksichtigte, die
die bei ihren Eltern wohnenden Kinder berücksichtigt werden.
Man konstatierte die Muttersprache:

ehen in

Germanisterung und Bolonisterung

begaben

ma.

Rpkvtivzcäuuiqe Z«sze»«uug«

sost kurz- vors-

die· letzten

tag

sollen.«

Vorträge

-

anstrengenden .«’"Arbeitsseittesterg, .
erschienen aber jedem gering gegenüber dem
ideellen Erfolg der Kurse fund man hört nur
ei n e Stimme des Bedauerns, daß Donnersdes

Beginn

werden

gehalten

-

v

.

«

Bevölkerung hervorgerusen habe, die beGrausamdeutende Einschränkungen und selbst behaupten,
keiten erduldet hätte. Die Türken
daß augenblicklich in Adrianopel nur 500 Vulgaren seien; daher sei es natürlich, daß die Vevölkerung für die Türkei sei. Des weiteren
wird daraus hingewiesen, daß sowohl Serbien
wie auch Griechenland keinen Protest erheben gegen die Vesitzergreifung von Adrianopel durch
die Türken. Wenn die Türkei die Wünsche der
Großmächte erfüllte, dann könnten leicht blutige
Verwicklungen entstehen. Zum Schluß des Memorandums wird- die Aufmerksamkeit auf die
schwere Lage der Bevölkerung von Adrianopel
hingewiesen, deren Vertreter darum bitten, eine
gerechte Lösung der Frage vorzunehmen und den
Türken Adrianopel zu belassen-;
Die ~Now. Wr.« fügt zu dem Inhalte
nichts hinzu, doch bemerkt das Blatt, daß nach
den in der Stadt .kursierenden.. Gerüchten das
Ministerium-des Aesu Bern ers nicht
für möglich befunden habe, die Delegakion zu empfangen.

·

Ueber die Aufdeckung des Lombard-Diebstahls berichten die Rigaer
Blätter. Am -30. Juli war vom Rigaschen
Stadt-Lombard der Polizei die Anzeige gemacht
worden, daßin der Lombard-Filiale in
der Schlockfchen Straße ein systematischer Diebstahl von Wertsachen aug dem Pfandlager im
Werte von etwa 1400 Rbl. entdeckt worden sei.
Durch die von der Detektiv-Abteilung ergriffenen
Maßregeln wurde festgestellt, daß dieser Diebstahl
oon der V o r st e h e rin des Lagers ausgeführt
worden ist, die durch Beweismittel und Zeugenaugsagen überführt --wurde. Die gestohlenen
Sachen haben bisher noch nicht aufgefunden wer.
den können.
um
6 Uhr
Riga.
August
Am .5.
Kreis
morgens-, begannen, wie wir der ~Rig. Rdsch.«
entnehmen, auf der Magnughofschen Sägemithle
Mihlnmn sämtliche Arbeiter einen
St re ik unter Aufstellung materieller ForderunDie Fabrik beschäftigt 130 Arbeiter.
gen(
Nebuk. Das ~Päewl.« bringt einige Daten
über die Arbeitglöhne, die die Arbeiter
beim Bau des Revaler Handelghafens erhalten. Anfangs erhielten die Arbeiter 90 Kop.
pro Tag, jetzt -1 Rbl. 40 Kop., da die Arbeiter
wegzugehen begannen,
zum Bau des Kriegshafens
weil dort mehr gezahlt wurde. Die meisten
Arbeiten werden stückweise gemacht. Dabei verdienen die Leute viel mehr
2IX2 Rbl., ja
3——4 RbL pro Tag. Die Taucher verdienen
4——7 Rbl. pro Tag.
Dem ~Tall. Tent«
zufolge sind 3000 Hafenarbeiter aus
S e w a st op o l nach Reval angeworben worden«
Hier sollen sie einen höheren Lohn erhalten·

.In diesem Memorandum wird, wie wir in
der ~Now. Wr.« lesen, eine Petitiou der Männer der Oeffentlichkeitsund einzelner Gemeinden
angeführt, die darum bitten, daß Adrian o-»
pel den Türken verbleiben soll. Die
Türken beweisen, daß die kurzdauernde Herrschaft der Bulgaren die Unzufriedenheit der
örtlichen

—,Der Streik der Hafenarbeiter dauert
noch fort- Wie nach den Rigaer Blättern verlautet, waren gestern gegen 300 Arrestanten zur

Arbeit im Hafen kommandiert.
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gkben will.
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Die türkische Delegation

in Petersburg.

Peieesburg. Am 4. August ist in Petersburg eine türkische Delegation eingetroffen,
die ein Memorandum der Deputierten des türki-

fden

Balkan-Krieg.xc als beendet ansprechen

kann.

Die Londonexf j Botschcxfter-Konf,erenz, führt
das Hamburger-— -«Blatt —nuå,. ist nach- über
·

achtmsonatiger Tagung anseinandergegangen und
gelöst fan.
sieht
ihre Aufgabe als
Augenblicke
hat sich’s
In diesem wichtigen
Sir Edward Gren, der Urheber und
Gönner der Londoner Konferenz, nicht nehmen
lassen, vor dem britischen Unterhause ein
·

-

Thrazienvielleichtverfrühyannimmt-—
jetzt der Zeitpunkt gekommen zu sein, da man
«

«

der ganzen Welt herangezogen werden, wobei
sie wenigstens ein halbes Jahr vordem Wettbewerb zu benachrichtigen seiens Auch müßten
»
·
die Preise erhöht"werden. Die Unkenntnis des russischen
Garnison-Reglements hat den Matrosen und Fähnrichen der ausländischen
S chuls chiffe, die in letzter Zeit hier waren,
"

stiftung gedroht wird.
Liban. Von dem Freitag in Libau einge-

so

eroberten die siegreichen Balkanvölker rings um
Albanien eine feste Stellung nach der andern ;
der selbständige Staat. schien immer mehr einzu-

länFerem

.

erster uns-Ideen 100 oooczPreig gestartet., Jch Blinddarms mechanisch begründet. Die technische
bekam so willkommene ·"Gelegenheit, zwei W as
Anlage des Darmes ist nach dem genannten Autorer f lu g z e n g e-« der britischen Marine zu sehen, eine außerordentlich gelungene. Die Röhrenanlage
s
dosto und Magara, wo vielleicht allzu hart gegen die gerade Hawkers Start mit ansehen wollten. erreichtQihren tiefsten Punkt am Ende des Blindverbrecherische Griechen und Armenier vorge- Es waren ein Borel-Eindeck»er»mit dem Flieger dgrmes-. um dann wieder nach oben zu.·-.s-t-cigen2sp
gangen wurde, von keinerlei Schand-v Leutnant Travers und ein SopwiihtFlugbot mit Dieses Steigrokjr ist erforderlich, umdeniiin
taten befleckt worden. Enver wurde von dem Leutnant Spensee-Grey. Beide hatten 100 Pferde- Dünndarm gestausten Speisebrei einzudicken und

volle

storben;

"

us

Jch könnte Bünde

über bulgarische Greueltaten schreiben,- will jedoch mit der Bemerkung,
daß allein in der Kasa Kirkilisse 49 Dörfer verwüstet worden sind, zum Einzuge der Türken
übergehen. Daß etwa die Hälfte der in Adrianopel ansässigen Armenier Vor den· Truppen
Gnverg geflohen ist, steht fest. Diese Armenier
hatten ein schlechtes Gewissen, wie ich von zuverlässiger europäischer Seite erfahren konnte. Viele
von ihnen dienten schon während der Belagerung
-den Bulgaren als Spione«: sie lernten bulgarisch
und reizten ihre Landslente dazu, ein Gleiches
zu tun und sich mit den Bulgaren -zu verAls die Türken im Anmarsch waren,
brüdem
fürchteten sie, , wie die übrigen Mitbewohner der
Stadt, daß 3000 von der bulgarischen Militärbehörde aufgesorderte Komitadschis· Adrianopel
dem Erdboden gleich machen würden. Daß diese
Prüfung ssan Cder Stadt vorüberging, ist den
kolossalen Marschleistungen der Türken zu verLdanken, die in 5 Tagen von Tschataldscha bis
.

chierher irückten

«

.

«

armenischen

und dem griechischen Erzbischofe, vom
Oberrabbiner, der türkischen Geistlichkeit und etwa
100 000 Einwohnern Adrianopels ins-» feierlichem
Zuge eingeholt. Es ist wohl das erste Mal, daß
Europäer, Griechen und Armenier den Osmanen
als ihren sehnsüchtig erwarteten Befreiern zugejauchzt haben. Seitdem die-Türken wieder Herren
der Stadt und Thraziens sind, herrscht dort allerorten Ordnung. Das Gefühl der Sicherheit hat
wieder Platz greifen können.
Soll Thrazien neuen Blutbädern ausgesetzt
werden? Die Türken sind sest entschlossen, Adrianopel, dessen Vororteübrigens nur durch das
Bombardement gelitten haben und dessen Befestigungen fast unbeschädigt geblieben sind, bis zum
letzten Mann zu halten. Jn Adrianopel selbst
stehen 126 000 Mann. Die Truppen machen
einen ausgezeichneten Eindruck. Warum soll man
die Türken weiter quälen, die dieses Mal « wirklich Befreier gewesen sind? Das Geschick Thraziens wäre tragisch, wenn dort die Bulgaren von
neuem als Verbrecher an der Menschheit Einzug

hielten.

«

, Der Ernst der Lage sist den Osmanen bewußt. Er prägte sich deutlich bei der ergreifenden Feier in der Selim-Mofchee aug, bei der
über 5000 Mann türkischer Truppen Allah
gelobten, Blut und Leben für die Verteidigxtng
der geheiligten Stadt herzugeben.

Sport-Nachrichten.
Vom Wasserflugbewerb ~Rund
u m E n g.l.—a n d« dachtet man aus Southampton
vom 16. (3). August Pan Netley bei Southampton
ist unter denkbar ungünstigsten Wettewerhältnissen
heute H a w sk e r ausf einem Sopwith-Zweidecker
mit dem österreichischen Mechaniker Kaupexr als
:

-

Schnelligkeit von Cowes· kommend gesichtet. Sein
mit zwei Schwimmern versehenes Flugzeug landete in prachtvollem Gleitflug dicht bei der »Enehantreß«, um dann gegen Vg 12 Uhr nach Ramsw
gate, der ersten Kontrollstation (144" Meilen),
zu starten. Es traf dort 2 Uhr 40 Min. ein,
machte also im Durchschnitt in der Stunde rund«
80 Kilometer. Der weitere Abflug erfolgte um

3

Uhr

10

Min. nach Yarmonth.

Kunst und Wissenschaft

Amundsens
Buenog Aireg

Nordpol-F·ahrt. Wie
gemeldet wird, ist das Expeditiongschiff »F ria m«v unter der Führung des
Kapitäng Dexrud nach Colon abgegangen. Hier
werden sich died Polarforscher Peary und
Amundsen einfkhiffen,- um zur Eröffnung
des PanamaaKanalQ zu fahren. Dann
soll die ~Fram« das erste Schiff sein, das
den Kanal « passiert.
Amundsen wird die
~Fram« dann zum Nordpol führen und gedenkt,
unter Benutzung des Polarstroms über Spitz-

aus

bergen nach Christiania zurückzukehren Dexrud

sich in Sau
vervollkommnemv

Franzigco in der Luftfchiffahrt
um dann auf dem Luftwege in die Polarregion vorzudringen. Die
Expedition soll 6 Jahre dauern-.
Der Zweck des Blinddarmes.
Nach der herrschenden Ansicht gehört der Blinddarm. mit seinem Anhängsel, dem Wurmfortsatz,
zu den zwecklosen Organen des menschlichen
Körpers. Seine Entfernung bei Erkrankungen
läßt daher keinerlei Schädigungen für den Patienten erwarten. Dem gegenüber stellt ein Jnenieur Karl Dö rr in der ~Aerztlichen Rundeine Theorie auf, welche die Existenz des

will

«——

schau«

,

stärken-Austrodaimler-Motoren. Namentlich das
Flugboot zeigte sowohl im Wasser wie in der
Luft hervorragende Stabilität und macht einen
entschieden seetüehtigeren Eindruck als irgend;
ein Wasserflugzeug, das ich bisher sah.
k
Gegen -11 Uhr wurde Hawker mit großer

auszutrocknen. Die

mentarischeVeileidskundgebungen
an.

Vom

Vorsitzenden

der Reichstagöfraktion der

Der Jägerzu Kurpfalz. Zu der
Errichtung eines Denkmalg für den ~Jäger zu
Kur salz« schreibt »die -,F.thkf- "Ztg-«: So
-

hübfoch»

der Denkmnlggedanle auch ist, er hilfx
Umstgnd hinwegEdiefe
sehr- zwecklös «"«·«Tist";·"·-T·"·we-ils«’der
«T Isdaßs
gute Erbförster Utfch (gest. 1795) mit dem Lied

nicht über» den wunderlichen
spEhritng

gefährl i ch st e Stelle des vom ~Jäger aus Kurpfalz« gar nichts zu
Röhrensystems liegt an der Ecke, von der das tu n hat, jedenfalls nicht mehr als jeder Jäger,
Anhängsel des Wurmfortsatzes ausgeht. Hier dessenLeiblied dass schöne Volkslied ist-» »Es ist
kann es leicht zu Stauungen kommen, wenn nicht nämlich vielälter als Utfch und zur Zeitseiner
eine pnmpende Kraft den Transport des Speise- Entstehung gehörte der Soonwald, in dessen
breies ergänzt. Auf diese Weise arbeitet nach « Forstgebiet das Jagdrevier des Erbförfters Utsch
der Ansicht Dörrs der ganze Dickdarm mit seinem » lag, noch gar nicht zur· Kurpfalz. Das ist den
Anhängsel, dem Vlinddarm. Der Wurmsortsgtz Kreisen, die den Denkmalsplan betrieben und
seinerseits wirkt wie ein Gumntiband, um den durchgesetzt haben, entgangen, nlg sie den größtenauf und niedersteigenden Darm schneller herabzu- teilg verwitterten Grabstein des Försterg
dein
Die Dörrsche Beobachtung, die durch einsamen, wunderschön im Waldfrieden gelegenen
ziehen.
spezifische Verdauungsschwierigkeiten bei BlindKirchhof zu Auen entdeckten Und fo ist denn,
darmlosen bestätigt zu sein scheint, würde dem besonders-, nachdem dem Garde-Jäger-Vataillon
keineswegs widersprechen
die Singweise des Liedes vom ~Jiiger aus-Kur-pfalz« als Parademarsch verliehen worden ist,
aus der Legende schnell ein Denkmal gewordenNachdem aber diese steinerne Urkunde dasteht,
Die Hitzeplage in Amerika. Aus wird die Legende auch Bestand haben. Denn
New-York wird dem »B. L.-A.« unterm 16. dag Volk prüft in solchen Dingen nicht, sondern
(3.) August telegraphierts Die furchtbare Hitze glaubt. Und das Volk nicht allein!
in Kansas, Missouri und Oklahoma dauert an.
Auch ein Veruf.s Von einem neuen
Die Quellen find größtenteils , eingetrocknet Beruf, den der ~Fo«rtfchritt« in der ~Kultur«
Lange Bahnziige mit Tankwagen liefern Wasser, gezeitigt hat, berichtet ~Le Radical«, nämlich
doch reicht alles nicht aus. Die Bewohner per- pon dem »Profefsosr für Hundelassen die Häuser und schlagen sich im Freien Mas nge«. In den modern auggestatteten
Lager auf. Tausende schlafen auf freiem Felde- Räumen dieses weisen Fachiünftlerg werden Pen;
Namentlich die Kinder leiden unbeschreiblich. sionäre, Halb-Pensionäre und »Extran«eer« aufDie Tagestemperatur schwankt seit etwa zwölf genommen-. Es gibt da verschiedene Arten der
Tagen zwischen 40 und 50 Grad Celsius·. Die Behandlung, je nach den Operationen, denen der
Ernten sind meist auf dem Halm verdorrt, und Hund unterzogen werden foll, Sie werden mich
zahlreicheVrände konnten wegen Wgssmnangels folgendem Tarif berechnet;
nicht gelöscht werden. Um einen Trunk
30 Fr.
Einen Vnlldogg umfärben .
·40 Frkommt es manchmal ;zu erbitterten Kämpen. Eine Schnauze umformen
Von Kansas aus ist ein regelmäßiger SonderHängeohren in Spitzohren umändern ·
zug eingerichtet worden; der zu einem etwa 50
20 Fr.
und seine-veran
Kil." entfernt liegenden Gebirgskamm führt. Einem Bulldogg Falten mafsieren.
80 Fr.
Täglich läßt sich der wohlhabende Teil der VeEinem Vulldogg die Vorderbeine zu."
oölkerung in» den Abendstunden dorthin fahren,
100 Frrechtdrehen
um .in - der, etwas kühleren Höhe die Nacht zu
Wenn die armen Hunde reden könnten,
verbringen-; Morgens geht’s dann wieder in welchen Dank würden sie wohl ihren Herrinnen
die —Gluthitze der Stadt zurück.
Die Farmer wie dem Herrn ~Prosessor« für diese Mißhandx
in Nebraska und Missouri haben ungeheure lung wissen ?
.
«

aus-

-

Mannigfaltiges

-

s

-

essen.

Das
Tage nichts zu
vorher ihnen gelieferte Brot hätte einen gut genährten frischen Menschen an den Rand des
Grabes gebracht. Jch habe Vrotproben, die auf
dem r
sis ch e n Konsulnt aufbewahrt wurden,
gesehen,v ebenso das dazu gehörige Mehl, das aus
Tennenstaub, Vesenreigreften und Stroh in der
Hauptsache bestand. Nach den vier Hungertagen
erhielten «die Kriegsgefangenen täglich nur ein
Von den auf der
einziges Stückchen Brot.
Tundfcha-Jnsel unter freiem Himmel in Schmutz
und Regen untergebrachten Türken sind an einem
einzigen Tage 500 Mann an Entkräftung geTürken vier

.«

.

sondern dem

Tapferkeit,

-

-

nicht ihrer

Bulgaren

Die

..

"

(

die

Deutschland

~Neue Pol. Korr.«« versichert bezüglich
des zweiten Krupp-Prozesses, daß die
schrumpfen. Nun, mit Nachgiebigkeit und Entbetreffenden Akten der Staatsanwaltschaft vorschiedenheit ist dann doch noch gerettet worden, liegen,
was zu retten war. Veträchtliche Stücke des Klage und daß ein Beschluß darüber, ob die
albanischen Landes hat Serbien zugestanden er- gefaßterhoben werden« soll, zurzeit noch nicht
ist.
halten, andere Griechenland, aber Montenegro
In Zürich ist am vorigen Sonntagdie
mußte das mit List eroberte Skutari wieder
herausgeben.
August Bebels
Die Abgrenzung Albaniens Feuerbestattnng
gelang erst in den letzten Sitzungen der vollzogen worden. Bei leuchtendem Sonnen»
schein waren die Straßen der Stadt von einer
Konserenz.
Mit den Jnseln im Agäischen Meer ungeheuren Menge, die sich ernst und schweigaber sieht es noch heute fraglich aus« Die sieg- sam verhielt, gefüllt. 500 Arbeiter trugen
reichen Valkanstaaten und die besiegte Türkei Kränze und Blumen. Ueber eine Stunde
Sträuben den währte der Vorbeimarsch der Massen vor-dem
haben diese Inseln nach
ü
erantwortet.-.
Einen Krematorium Als die Spitze des Zuges die
Verteilung
Mächten zur
Teil hält Italien noch besetzt als Faustpfand für Jakobi-Kirche erreichte, die dem Volkshause bedie Verpflichtungen der im tripolitanischen Krieg nachbart ist, begannen die F estg lo ck en zu
lä u t e n und läuteten unaufhörlich, bis die
besiegten Türkei. Wem die Inseln , künftig geniemand.
,
sollen,
letzte Fahne vorüber war.
Auf dem Friedhören
weiß einstweilen noch
Grey tröstet sich damit, daß keine Großmacht hof sprachen u. a. die Reichstagsabgeordneten
eine der Inseln beanspruche, auch Italien sie Molkenbuhr, Fischer und Legien, ferner Greulich,
räumt, sobald die Türkei den Friedensvertrag Klara Zetkin, Van der Velde-Briissell, · Viktor
von Lausanne erfüllt hat. ~Deshalb braucht Adler-Wien, Plechanow-Genf ec.
uns die Frage des unbestimmten Aufschubs geDie Herren Genossen können wirklich sehr zubeschäftigen«,
nicht
meinte
Sir
Edzu
frieden
sein mit dem Maß von Ehrunge"n«,
genngärtig
war
die aus dem Schoße der von ihnen so wütig
Was Grey weiter in seiner Rede erwähnte, bekämpften bürgerlichen Parteien dem A nd e n .k e it
die europäische Grenze der Türkei, die wohl nicht Bebels gezollt sind. Dem bereits erwähnten
die Linie Enos-Midia behalten, sondern zweckBeileidstelegramm des (fr"eisinnigen) Reichstagsmäßiger durch Thrazien gezogen werden wird, Präsidenten schließen sich zwei weitere v a r la-

oft Verdruß gebracht. Daheim haben, wieder
Rdsch».« aus Petersburg geschrieben wird,
das Recht, auch RestauraMilitärchargen
diese
tionen 1. und 2. Klasseszu besuchen; in« NußSchlußwortzusprechew
. ,
land aber ist das den Chargen dieses Ranges
Er. ist der Steuermann Europas gewesen,
verboten. So ist. es vorgekommen, daß die der durch viele Klippen und unberechenbare
ausländischen Gäste von russischen Ofsizieren aus Strömungen hindurch .kreuzen mußte, und im die Verteilung der Kriegöbeute unter den Vulkandem Lokal verwiesen wurden, wodurch sie sich ganzen ist ihm zuzugestehen, daß er seine Sache staaten, find Fragen, die«nicht von der Botschafter~Rig.

Türken sind dem-Hunger’rode anheimgeDer Vormarsch der osmanischen
fallen. Nach der Erstürmung der Festung, die Trupp e n ist außer in den Bezirken von RoMangel an» Lebensmitteln in Adrianopel verdankten, was sich hier rasch durch Aussagen der
hiesigen Europäer feststellen ließ, bekamen die

«

..

französischen Botschaft
ist mittels Dekrets des Präsidenten zum B otschafter ernannt worden. Er bleibt also
in seiner Petersburger Stellung, welche nach
Gerüchten in ausländischen Blättern angeblich
etwas erschüttert sein sollte.
Aus Petersburg trifft die Trauerkunde
ein, daß am Montag, den 5". August, der ehemalige « Prediger zu St. Petri in Petersburg, GreMi Schlußon
Pastor Gottlieb v. Keußler, nach langer
zu der letzten Vulkan-Krisis.
Krankheit sanft entschlafen ist. Mit ihm ist eine . Wenn auch die Türkei noch in dem von
der bekanntesten und markantesten Persönlichkeiten Bnlgarienbeanspruchten thrazischen Gebiet,
zuunserer lutherischen Geistlichkeit dahingegangen. mal in Adrianopel, mit ihrerStreitmacht sitzt
DemKomiteezurErrichtungdes und
abwartet, daß ihr eine vorteilhaftere Grenze
s
Denkmals für Kaiser AlexanderlL als die· Linie
Ends-Midin zugestanden wird,
aus
Ztg.«
lesen,
der
wir
in
ist,swie
»St.
Pet.
,
aus
wenn auch dies Wiener Presse noch darüber
Professor Theodor Schiemann
Berlin weilt, wie wir aus der ~Rev. Zig« erden Künstlerkreisen eine von zahlreichen Unterorakelt, wie sie
ihrer Forderung, den Busehen, gegenwärtig in Reval.
schriften bedeckte Erklärung zugegangen, in der karester Frieden abzuändern, mit Anstand zurückHafenpoth. Jn Hasenpoth sollen, wie der die Mißerfolge der 3 verflossenen Wettbewerbe treten kann, so scheint doch
wie ein Artikel
~Gold.«- Anz.«.· meldet, viele Proklamatioauf deren Bedingungen zurückgeführt werden. der ,,’Hamb. Nachr.« (übrig.ens im Hinblick aus
nen ausgestreut worden sein,· in denen allen Zu den Wettbewerben müßten die Künstler
das erneute Vorrücken der türkischen Truppen in
Hotelbesitzern und Gastwirten mit Brand-

troffenen Dampfer ~Ebro« hatte ein aus Amerika zurückkehrender Auswanderer aus England
einen größeren Posten
zi a ld emo kr a tischer Schriften in litauischer Sprache
einzuschmuggeln versucht. Er wurde, der ~Lib.
Ztg.« zufolge, beim Verlassen des Dampferg
von-. der Gendarmerie in U nters u chu ng s
haft genommen. Die Schriften wurden kon-

»

"

Bequemlichkeit

ihrem guten Recht be- gut gemacht, daß er jedes Scheiterns veWen, Konserenz sondern anderswo,snketzt in Bukarest, geeinträchtigt fühlen. Eine solche .peinliche Szene und »wenn gelegentlich Strande-n und Person-den« stregelt woran, oder jhfjarrew wie besagte Grenzspielte sich dieses-Tage in einem Restckurant in drohte, die Angelegenheit immer wieder strittige- "lin«i«e", ntxkhidekgendgiiltigen Entscheidung Gewiß
macht, derweilen a er »auch den Vorteil-; seines ist.z;j2er Mtsehiisterkunfferenz sszjkisjlbst nicht der geder Ssadoivaja ab, wo einhöherer Martnevsfiz Vaterlandes
gesichert hat. Denn ;· während »Es-im ringste Vorwürf sit macheiix Jm Gegenteil:
zier Marinekadetten zwang, das Lokal zu vers Frühling zdie übrigen Mächte noch Jmit allerhand sie« verdient alles Lob; die Botschafter in London
lassen, in dem « sie eben ihr Mittagsmahl ein- Fragen nnd- Sorgen beschäftigt waren, kennte haben gtw gearbeitetgzund fleißig, wenn man beer einen richtigen Vertrag mit der aus ihr rücksichtigtJ-«-daß sie« doch auch noch sehr viel
nehmen. wollten; tags zuvor hatten dagegen asiatischeg
Anderes zu tun hatten, als bloß zur Konserenz
zurückgedrängten Türkei hochüber 80 Kameraden von ihnen in aller Ruhe heben, der Gebiet
den Engländern Koweit und die zusammenzutreten
ungestört bei Leinner ihr Abendessen verspeisen Endstrecke der»Bagdad-Vahn und
noch manchen
·
·
können.
Es bleibt nur zu.-wünscheztxss;s-Khtig- daß nun
weiteren Profit sicherte Von alledem sprach
Sir Edward Greh freilich im Unterhause nicht. auch wirklich das Ende- der-,-Ballan-Wirreti anLied-. EinKongreß für die Gemera nt o-W eltsp ra ch e hat soeben in Kiew Er beschränkte sich auf die Vulkan-Dinge und breche. Gerade jetzt
wieder ruft der Vorgetagt. Er hat; wie uns eine Agentur-Dep"esche" die Londoner Konferenz und stellte mit Genugd
er
marsch
Türken-schwere Beunruhigung
tuung fest, daß die Botschafter-Konserenz ihre
meldet, u. a. beschlossen, eine ständige KommisDenn
wollte die Türkei auch über die
hervor.
sion zur Jnformierung der Presse über alle wich- beiden Hauptaufgaben erledigt habet sowohl
über
und
des
Aufrichtung
Abgrenzung
die
Maritza hinaus noch Land besehen oder gar
tigeren Vorkommnisse innerhalb des Eöperantw
über
die
Albanien,
,wie»
Verbandes und einen ruf-s is ch en Es pe
Fürstentums
Inseln das am Boden liegende, zur völligen Abriistung
ria nt o-V e r e in zu-gründen.Meer sei eine Verständigung er.
gewaltsam gezwungene ..Bul.garien mit Krieg
imchAegäischen
NishnisNowgvrod. Der Minister- rei t.
überziehen,
so könnten die seuropäischen Mächte
Wer das Ziel nicht zu weit steckt, hat
präsident wird, nach- der »St. Pet. Ztg.«,
und
am
wenigsten Rußland
nieht mehr
am »14. August die Messe besuchen. In immer die günstigste Aussicht, auch dahin zu
v--nntätige
,
Zuschauer-bleiben
Nishni-Nowgorod wird sich W. N; Kokowzow gelangen. Als die Konserensz Ende 1912 .-zn---·
sammentrat, sah es in und um Europa recht
zwei Tage aufhalten«
Beku. Die Zahl der Firmen, bei de- bedrohlich aus. Serbien wollte an die Adria» Graf Berti-tollsund schob auch- schonss seine-. Truppen biskaqu
Rjickttittsgefuth abgelehnt
nen die Arbeiten eingestellt sind, übersteigt, der «,,St. Pet. Ztg«.« zufolge, bereits 20 razzo und Satis! Giovanni( di Mel-UT nützeiner 3J4-stündigen Audienzszhat am Sonn-.InRußland wollte ihm-zu diesem Küstenbefitz ver-- tag der Minister des
und die der Streigkenden 20 000.
Aenßern Graf Archiv-Id-f
helfen;
aber -Oezstezrreich-Ungarn konntes; diesen vdem
Warschmh Ein vor 25· Jahren nach Vorstoß des
an
Kaiser
Franz
seine EntlassleH trage-«
Slawentunts
Josef
die
nichtAmerika gereister Mann kehrte dieser dulden, und- Italien, das- jahrelangAdriaz
sehnsüchtig
-.botet"1«.-.Der
Kaiser
lehnte
die, EntTage zurück; Da er, wie der .-,-,Retseh«» berichtet« wird, seiner Militiirpflicht nicht genügt hatte, hoffend die Augen auf· die—-"«a-lbanische Küste ’ ges-·- «ka«sssss«un g da b. Dagegen soll,«nach«·de«r" ,,V;ZJ«;TTII.
wurde er verhaftet, doch gegen eine Kaution von richtet hatte, wollte erst recht nicht, daß diese die Frage einer Revision des Blukarester
den Serben zusieL Man stand sich
30 000 Rbl. in Freiheit gelassen, später aber Frucht nun
Da trat die Konferenz der Friedens endgültig-fallen - gelasgegenüber.
in d as Militär zum Dienst eingestellt. Der drohend
"
.
Botschafter in London zusammen, und unmittel- s e n wordens sein;
Mann ist 46 Jahre alt und reicher amerikanibar oor dem Weihnachtsfest war sie nach schwieDer offiziöse Draht bestreitet übrischer Fabrikant. «
rigen Verhandlungen mit dem Beschluß fertig, gens, daß Graf Berchtold überhaupt
seinen»AbFinyland. Die neuen Budgetredaß Albanien einen selbständigen schied nachgesucht habe. Die Form des Demengeln für Finuland" sind, wie wir in der Staat
bilden sollte.
~Now. Wr.« lesen, Allerh ö chst am 4.
Die erste große Gefahr war abgewandt. tis sieht aber eher einer Bestätigung ähnlich. JeAugust b est äti gt worden« Die neuen ReDoch der Schwierigkeiten blieben noch viele. denfalls ist die Hauptsache richtig, daß Graf
geln treten am 1. Januar 1914 in Kraft.
Wie sollte dies Albanien abgegrenzt werden? Berchtold nicht zurücktrittund auch beim
Als die erste Friedenskonferenz in London im Kaiser Franz Josef nach wie vor in voller Gnade
Januar unverrichtetersache auseinander ge- steht.
gangen war nnd der Krieg von neuem begannbeleidigt nnd in

natürlich

.

die mit ihren Ausgaben vorsichtig sein müssen. schen Parlamentg und der Vertreter Adrianopels
Die gar nicht
unbeksriichtlichenskOpfer anf· dem Minister des Aeußern Ss on o w über-»
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Kriegsherrn, welchem Toast die Kaiserhymne
und nicht enden wollende Darm-Rufe folgten.
Der Marineminister begab sich in Begleitung des Chef-s des Marine-General·
stabes UTch.Sfew"astopol.-

-

DieDelegationderAdrianopeler
besuchte gestern das Außenministerium, wo sie vom Chef der orienta-

Bevölkerung

lischen

.

Um 8 Uhrbegannen alle Kirchenglocken

zu läuten. Der Andrang der Menge wurde im- die Aeußerungen, noch dazu in aus dein Zumer beängstigenderz Selbst die Telegraphensammenhang gerissenen und direkt falschen Zistangen und alle Dächer waren mit Menschen taten, gegen die Partei augzunutzen.«
Vizepräses N. v. Klot.
besetzt. · Der Königwar früh morgens- mit sei- .
nem Gefolge den Truppen vor die Stadt entgegengeritten. Beim-Stadteingang waren TriumphDa sowohl der Präseg der Dorpater Ortspforten mit der Aufschrift ~Willkommen daheim, gruppe der
Partei, als auch die Mehrzahl der
ihr tapferen Krieger !«.« errichtet worden. Hier-' Mitglieder des Partei-Ausschusses zurzeit außerhatte sich die Creme der Gesellschaft eingefunden. halb Dorpatg weilen, wird wohl einige Zeit
Damen hielten Kränze in den Händen, welche darüber shingehen, ehe
seitens der Vertretung
sie den Offizieren umhängten. An der Spitze unserer Ortsgruppe Stellung
ritt der König, der wohlgelannt schien. Der des Präsidiumg der Balt. zu diesem Schreiben
Konst. - Partei genomBürgermeister trat vors und hielt eine Ansprache men wird.
.
«

Fürsten Trubezkoi empfangen
Dieser« beschränkte ssich darauf, ihr zu
erklären, daß ihre Deklaration und ihr Memorandum von ihm zur Kenntnis-. des AußenminiOesterreich.
fters gebracht werden würden.
Ueber die Schreckenstat eines an den General Toschew, die mit den Worten
wahnsinnigen Osfiziergburschen schloß: Sofia möge das Zentrum Vulgariens
Zweckg Vsekämpfnng def WilddieKietw 7. Aug. Bei einem Volksfest im
meldet, man aus Wien vom 17. (4.) August: werden, dessen Armee jeden Augenblick b e «r ei hat, wie dem ~Rish. Wesw-« zu entneh- «,,Chateau de Fleures« brach unter dem Andrang
Jn einem Gebäude, das zur Kaserne in der zu großen Taten bereit sein wird.«.- men, der. Livländische Gouvernesixtr beschlossen, einer 15-tausendköpfigen Menge der Zaun zuMariahiifer Straße gehöri, spielte »sich heute Damen bekränzten den General.- Die Schuljux die Genehmigung zum Aufbewahren und Tragen sammen. Es gab"im Gedränge viele Verletzte. A
abend eine entsetzliche «"Vlu"ttat ab· Dem Haupt- gmd stimmte die Nationalhymne an, welche der von Jagdflinten nur Mitgliedern
Nikolajeiv, 6. Aug. Wegen Lohnstreitigmann Withm Eisenkolb war der ,23-jährige König leise smitfangv Tosende Rufe ertönten aus von Jagdv ereinen zu erteilen. Alle keiten streifen die in der Getreideexport-Branche
Raiko Jakobowicz als Offiziersbursche zugeteilt. der Menge: »Es lebe der König, es Gesuche anderer Personen werden o h n e F o lg e tätigen Hafenarbeiter
Der Hauptmann, der eine ihm bekannte Dame lebe die tapfere Armee !« Die Hochrufe waren belassen werden.
Bodaibth 6. Aug. Der zur Besichtigung
zamvßesuch erwartete, gab dem Burschen einige besonders brausend, als der Kronprinz zu Fuß
der
Lena-Goldwäschereien eingetroffene GouverDas
Komitee
der
e
Ge
Dorpat
VIII.
rMagd über die sich dieser sehr sungchalten an der-Spitze seiner Kompagnie vorbeizog und
von Jrkutsk begab sich zu Pferde in die
zeigicht « Während der Hauptmann sich mit der Prinz Kyrill seiner Batterieooranrittk Erst mit- werbe-Ausstellurig ersucht Uns-, das zneur
weite
Taiga hinaus, um sich persönlich mit
Publikum darauf aufmerksam zu machen, daß in den Bedingungen
Dame in seinem Zimmer befand, machte sich der tags war der Aufmarsch beendet. Jn der Kafür den anzulegenden 300
Programm
der
dies-jährigen
Ausstellung
das·
Bursche in einem Vorraum an einem dort auf- lthedrale fand ein feierlicher Gottesdienst statt. eine
neue Gruppe ~Liebhabe-rarbeiten Werst weiten Fahrweg bekannt zu machen, «
gestellten Waffenschrank tzu schaffen.
Hierbei Jm is r ael itis ch en Tempel wurde ebenfalls jeder
aufgenommen worden ist, wobei
Breslmh 19. (6.) Aug. Jn ganz Schle-«
stieß er- Drohungen gegen seinen Herrn aus, so ein erhebender Gottesdienst abgehalten, dem« fast ExponateArt«
p
au
ämiiert
Gruppe
dieser
fien und dem Riesengebirge herrscht Hochch r
daß man den Offizier auf das Gebaren des alle zurückgekehrten «jüdischen Soldaten beiwohn- werden können,
er. Die Verluste sind enorm. Durch die
was
der
gefrüher
nicht«
wass
Fall
Burschen aufmerksam machte. Der Hauptmann ·ten.- Jn seiner Rede betonte der Großrabbiner
der Weichsel ist die Ernte
Ueberschwemmung
Das
Komitee
rege
Anwesen
ist.
hofft
aus
rief eine P atrouille herbei, die den Bur- die Toleranz der-—Bulgaren und schloßmit einem meldung für
vielerorts
geschädigt.
schwer
Gruppe.
diese
schen festnehmen sollte. Ehe jedoch die Sol- Protest gegen alle Verleumdungen, welche
Wien, 19. (6.) Aug. Der von einem
daten kamen, drang der Bursch in das Zimmer den Bulgaren Grausamkeiten zuDer Hausbesitzer Peterson hatte auf sein Offiziersburschen verwundete Hauptmann
und gab auf Eisenkolb einen Schuß ab, der schrieben.
Eisen«
Hofhaug ohneGenehmigung der-Bau- kolb (vgl. die heutige Rubrik ,,Oesterreich«)
ist
diesen schwer- verletzte.. Der Soldat richtete
Rumänien
Ko mmiss sio n eine Erkerwohnung aufgebaut, gestorben.
hierauf-»- die« Waffe-, gegen die Dame und
Der österreichifch -ungarische Minister deg. sie aber, als er hörte, daß die Angelegenheit dem
Paris, —20. (7.) August. Die Verwaltung
streckte sie tot «zu Boden. Indessen war die Aeußern Graf
B e r ch t o l d ließ, wie der ~Köln. Gericht übergeben werden solle, wieder abreißen des Car.n-egie-Fonds
Als
angelangt.
am
Tatort
Zug-«
Patrouille
der«
zfür den WeltZtg.« aus Bnkarest gemeldet wird, durch den lassen. Gestern gelangte die Sache beim Frienieder
eine
sührer Theimer den Mörder festnehmen wollte, österreichisch-ungarischen
frieden
setzte
Kommission
zur Un
in Bukarest dengrichter des .1. Bezirks zur Verhandlung tersuchung der
und
verletzte ihn dieser durch einen Schuß in den eine Note überreichen, in Gesandten
Balkan-Greuel
der er den Minister- Der Hausbesitzer legte mit aller Offenheit den der wirtschaftlichen Folgen des Krieges. Morgen
Qberarm schwer. « Hieran versuchte er,« durch prüsidenten Majorescu
erfolg- Sachverhalt dar und wurde zu nur 5 Rbl. Pön
einen Sprung aus dem Fenster «zu flüchten, blieb reichen Eingreifen Rumäniens und zudem
früh begeben sich einige Kommissionsglieder, dar—verurteilt.
—o—
dem
Zustandeunter der Reichsduma-Abgeordnete Miljukow,
aber mii schweren Knochenbrüchen auf der Straße kommen einer v o r l ä u i g e Abmaehung unter
s n
Die Verwaltung des Rigaschen Lehrbezirks nach dem Balkan
liegen." Man nimmt an, daß der Bursche in
den kriegführenden Staaten beglückwünscht. So
einem Anfall von Geistesstörung gehandelt hat.
wie der »New. Westn.« berichtet, die DirekLondon, 19. (6.) Aug. Der in der
der. Wunsch Europas, das Vlutvergießen auf hat,
sei
toren
der Lehranstalten von den Bestimmungen Rundfah rt für Hawker eingetretene Flieger
Ungarn
dem Vulkan möge aufhören, erfüllt worden.
des
der Volksaufklärung betreffs .Pickles konnte nicht aufsteigen, da der Hydroplan
Ueber ein neues Duell des Grafen Majorescudankte für die Anerkennung, der Ministeriums
der Schulärzte in KenntPflichten
von den starken Wellen beschädigt war. Jn
a
fügte
Tig z
wird aus Qfenpest gemeldet: Ministeraber hinzu: Er könne nicht der nis gesetzt.
die Schulärzte versind
Danach
Yarmouth
wurde der Hydroplan an Land geErgebnis
des
das
präsident Graf Tisza hat eine Erklärung verAnsicht
Grafen Berchtold, daß
pflichtet, den Schülern ärztliche hilfe zu leisten bracht, um nach Southampton gebracht zu werder Vukarester Verhandlungen n u r. ein e v o r
öffentlicht, daß der, der behaupte, er hätte Zeuund den fanitiiren Zustand der Schulgebände zu den, von wo aus beide Hydroplane am Mittwoch
gen vor Gericht zu falschen Ausfagen verleiten läufige Abmachung darstelle, sich anschließen. beaufsichtigen
Verfügung des Ministeriumå aufs neue den ,,Flug rund um England« beginwollen, gelogen habe. ' Markgraf Georg P al- Die Großmiichte, sagte Majoregcu, hätten in den muß der Arzt Auf
die
Schule nicht wenig-er nen sollen ; es ist gestattet, bis zum 30. August
lavici-nis,s·sder »diese Anklagen gegen den Mi- Londoner Vertrag eingegriffen, weil es sich bei als drei mal in
der Woche besuchen. In mehrmals zu starten.
«
nisterpriiftdenten wiederholt laut werden ließ, hat ihnen um die Feststellung der Beziehungen zwischen
er unverzüglich Hilfe
besonderen
Fällen
muß
diESuffragek
Jn
Bedford
zündeten
infolgedessen den Ministerpräfideuten zum D u e ll der Türkei und den christlichen Staaten handle.
leisten." Der Schularzt muß den Schülern ten einen Holzhof an. Der Schaden
gefordert und ihm feine Zeugen geschickt.
Der Bukarester Frieden beziehe sich aber nicht auch
außerhalb der Schule seine beträgt 200 Lstr.
Das Duell sollte vorgeftern ausgefochten werden. auf die Türkei, sondern regele nur den Besitz der Hilfe angedeihen
lassen.
Bei diesem Maße « Posismdutch -20. (7.) Aug· Das KanoStaaten, so daß auferlegter
Gebiete unter den
Frankreich
Pflichten müßte auch eine ansehnliche nenbootGrund für ie Großmächte vorliege, Erhöhung
.,Nashwille« begab sich von Newhampkein
der Gagen der von der
Der französische M a ri n e m i n ist er B a u«
einzuschreiten
shire
nach
Mexiko.
Staatsregierung keineswegs munifizent bedachdin beauftragte sämtliche Anstalten, Ynen die19.
(6.)
Belsraly
Aug.s.:;
Mittelst königGriechenland
ten Sch u lärztekv eintreten-; ···.die--s«bigherlig·e
Antzbildung junger Franzosen zu Ma rispn edas
,Moratorium
lichen
Erlasses
ist
der
auf 90
Vesoldung
der Schulärzte operiert
· Nach einer Privatmeldnng ans Saloniki Methode
""Ofs»i;zzie r en· obliegt, »-.,.b.ei »der Aufnahme von
Tage, vom Tage der Demobilisation ab« gerechmit
der
Beförderung
die
wurden
weitestgehendeNachxsicht
bulgarischen
Kandidaten
Chance. auf
»sechs der IX.
Division an- vornehmlich
gehörende gesungene Soldaten nach dem Ort im Range, wag ein billiger, aber doch wohl net, verlängert worden. sz
walten zu lassen. An die Zöglinge der polizei19. (6.) August
Durch einen
technischen Schule sowie an die Aspiranten der Doxato geführt und von den Einwohnern als nicht mehr ganz angemessener Modus der Ent- B r Tehermh
a
d
n
wurde ein
schädigung
im
die
der
Arbeit
Jnnenministerium
erging
Haupturheber
dortbegangenen
für ärztliche
Handelsmarine
besondere Aufforderung,
Greuelist.
großer
-"
des
Teil
tgten
und
der
Archivs
vernichtet.
standgerichtlichen
Kriegsmarine
in die
erkgnni
Durch diese
nach
Bei Mohammerah wurden während eines
Neuerdings ist den Polizeichargen eingeMaßnahme glaubt der inister, dem Man Vernrteilung auf den Massengräbern der Opfer
darauf zu achten, daß die Spazierganges der belgische Zolldirekgel im M.ari»ne-stizierscorps ein hin g e r i ch t e t.
A——"—»w schärft worden, streng
Droschkenk u t s ch e r nicht in unsauberen, to r Fourman und der Kapitän des persischen
wenig,-abzuhelfen, . bis zu dem Zeitpunkte, da
zerrissenen Uniformen, mit lahmen Pferden, un- Zolldampfers Depires von Arabern überfallen
seine weitergehenden, gegenwärtig dem FinanzLokales
sauberen, schmutzigen Droschken usw« fahren. und verwundet.
,
vorliegenden
Anträge
minister zur Begutachtung
allen
die
solchen
der
Jn
Fällen
sollen
Fuhrleute
genehmigt
werden.
Vom
--«Sehemghai, 19. (6.) Aug. Aus Nanvom Parlament
sein
Präsidiuni
Baltischen
unnachsichtig zur Rechenschaft gezogen werden.
king wird·gemeldet, daß dort der Kampf zwi-.
stNaschsszdem Vorschlag des Genera-IS Lyautey
Konstitutionellen Partei
den Regierungstruppen und den Jnsurgensoll Mar ok k o in drei Militär-Qperationsge- hat die ~Rig. Rdfch.« folgende,
Gestern fand man unweit der Eisenbahn- schen
ihrer
ten
Die letzteren schlugen alle Anbiete: Rabat, Casablanca und Udjida eingeteilt - gestrigen Nummer
fortdauert.
in.
veröffentlichte ;Zuschrtft er- schienen szauf deminTechelferschen Felde dag? aner- griffe ab und vertrieben die Nordtruppen. Die
werden. Jedem der hierfür zu ernennenden
ohnmächtigemZustan «F«--und
mädchen E. P
Forts beschossen Pukou. Schon
Divisioniire werden als Ehefs der genau abzu- halten:
Kind. Sie winkde in aufrührerischen
neugeborenes
daneben
ihr
Verhandlungen
wegen der Uebergabe
grenzenden Unterbezirke· Vrigadegenerale odersollen
Am 6. Juli d. J. hatte der Vorstand der ein Krankenhaus abgcsührt.
Als
Mädein in der Presse publiziertes chen ihre Stunde kommen fühlte, hattedassie sich Nankings stattfinden.
Jn Schanghai ist· alles
Obersten zugeteilt werden. Die drei Divisiong- B. K.
ruhig. Die Stimmung in der Geschäftswelt ist
gehiete ifqlxeizx einem-F Generalissimus mit. dem Schrei sen der Dorpater OrtsStadt ausgemacht, war, schon in stark ereine gedrückte.
Range eines Armeecowskommandanten unterstellt- -grup.p e vtöin 18. Juni erhalten, in welchem zur
schöpstem
Zustande, zu Bekannten in die Weriko-werden, dessen Verhältnis zum Residenten noch- letztere u;" a. die Leitartikel des Parteiorgans Vorstadt gegangen, um
Mascin —20. (7.) Aug.. Die Stadt
dort Unterschlupf
von den N—ord-Truppen»besetzt.
genau zu regeln sein wird.
Man " hat in vom 24. und 25. April bedauert »und sich dar- zu finden, hatte diese abervielleicht
wurde
nicht angetroffen; darauf
wag
Organisation
in
den-Eindruck,
beschwert,
sei,
neue
über
es
unbekannt
diese
daß
Paris
daß
Neid-Both 19. «(6.) Aug. Bei Alaska
sie vergeblich um Obdach in einem Wächterdarauf vorbereiten dem General Ly autey die den Leitartikeln des Parteiorganö auf die Partei hatte
ging der D ampf e r ,,Staytowe-Kalifornia«
gebeten und war dann plötzlich niederhäuschen
·
baldige Rückkehr nach Frankreich zu ermöglichen. zurückzuführen ist,
—oc——
unter. Es ertravnken 52 Personen,
gekommen.
.
Auös der am 27. Juli erfolgten EntgegHierzu kommt noch, daß Lyantey durch die Abdavon 25 Passagiere;
' ,
lehnung seines Vorschlages, Rabat zur Haupt- n u n g des Parteiaorstanch, deren Empfang am
Gestern« wurde auf dem Techelferschen Felde
Der
Ge(6.)
Washington,
Aug.
19.»
Gebietes zu machen, per- gestri engTage bestätigt worden ist, beehrt sich die in. Verwesung übergegangene L eich e eines sandte in M e x i k o telegraphierte, Huerta dejmmxisxx
’
das
im Interesse der Partei "neugeborenen Knaben gefunden und ins Ana- mentiere kategorisch die Behauptung, als
habe er
-—"0c-——
pan Pariser Polizei-Skandal folgende « Ausführungen, betreffend das Ver-, tomikum befördert. »
den Vereinigten Staaten ein Ultimatum gestellt
der Partei zum Parteiorgan, bekanntzuwerden ietzt immer merkwürdigen Einzelheiten
bezüglich der Anerkennung seiner Regierung mit
Theater. .
.
HHULN
Hauptschuldiger
bekannt.
ist der Geheimpolizist .«
der Drohung der Rücksendung der Pässe.
Der
die
Spielplan
ist für
nächsten Bryan
»Wie hier in Riga in Partei- und PresseG ai,llard, der seine Familie verlassen hatte
erklärte, die Vorschläge der Verein. Staafolgendermaßen zusammengestellt: Heute
und mit ein-er Dirne zusammen wohnte. Vor Kreisen wohl bekannt ist, werden offizielle, von Tage alte
ten,
die
auf die friedliche Veilegung der mexikaLied«, am Donnergtage »Die großen
einigen Monaten wurde seine Tochter zur ~Reine der Partei-Leitung herrührende .Publikationen »Das
Revolution
abzielten, seien abermals abnischen
Rosinen«,
am
alte
Freitag
Lied«, am gelehnt worden. Die
»Das
des Reines« erwählt und erhielt dabei viele« im Partei-Organ mit der Chiffre 8.. K. P.
einzige Aufgabe der ReSchmuckgegenstände von den offiziellen Persön- bezeichnet, resp. im Namen des Vorstandes unter- Sonnabend ,,Eva, das- Fabrikgmädchen«; für gierung sei der Schutz von Leben und Eigentum
wird Grillparzerg ,,Weh dem, der- lügt«
lichkeiten Der liebevolleVater nahm ihr diesen zeichnet." Die im Schreiben des Dorpater Aus- Montag
vorbereitet;
Dienstagxfolgt der ,,Bettelftudent«. der amerikanischen Staatsbürger, das am besten
tragen
Artikel
die
dagegen
schusses
erwähnten
ab
nnd
ein
ging
damit in
Schmucksosort
Leih- bekannten
falls sie Mexiko » überhaupt
Einstudiert wird »Im· schönen Monat Mai«, geschützt sei,
Jnitialen des Redakteurs Herrn Dr. P.
hang. Einem Betrnnkenen, den er verhaftete,
Unbemittelten
verlassen.
Personen sollen die
vgbm der- nerbrecherischejsteamte die goldene Uhr Schiemann. Es kann also keinerlei Unklarheit eine erstklassige Neuheit.
und Uebersiedelungskosten erse"tztwerden.
Reiseund die Kette ab. Eine Nestaurationsbesitzerin in darüer bestehen, daß es sich. um Artikel
Wo, 19. (6.) August. Durch eine
Parteileitung
der Nsuela Harpe sagt aus-, daß die Beamten der- Reduktion und nicht dejr
Tel
e
gramme
Petersburger
Tel
e
graphen-agentur
Dynamit-Explosion
im Vorort von
.
von ihr Geld verlangten; als sie sich weigerte, handelt.
wurden
Jakubaja
mehrere
Häuser
zerstört. Es
Nach dem mit der »Rigqfchen Rundschau-« abden Betrag zu zahlen, erhielt sie in einem Monat
wurden
geborgen.
35
VerwunLeichen
Viele
das
geschlossenen
Vertrage
verpflichtet,
ist dieselbe
20 Strafmandate. Die Bande stand in Verhauptsächlich Frauen und Kinder, liegen
dete",
Peterskqu
die
»Partei-Programm«
allgemeinen
Aug.
und
.6.«
Jm Allerhöchften
~im
bindung mit einem Kellner, der eine Polizeikarte
Die Explosion erfolgte
durch den--Partei-Vorstand repräsentierte Richtung Beifein fand eine- Kirchenparade des Preobra- auf dendenStraßen.
erhielt und damit die Opfer ausstiiberte
der Tramb a·hn
durch
Zusammenstoß
und
des
Regimentg
der Partei« einzuhalten, ist im übri· en aber fhenfker
Sfamarafchen
ftatt mit einem Dynamittransport.
Die
Bulgarien
eine
der
Aeußckuug
frei
er
von
und
und
Pagen
natürlich in i
darauf
Parade
Junker
der
Toten
und
«
beträgt
Zahl
Verletzten
« " Die »K.ö.l!x"- Z« meldet, daß nach vertraulich Die von dem Dorpater Ausschuß beanstandeten mehrerer Militärfchulen. Se. Maj. der K a is er
.
in« Sofia eingetrhffenen Nachrichten, kein e einArtikel der- ~Rundschau« vom 24.. und 25. April richtete an die Junker überaus huldvolle Worte, gegen 100.
zige vaßvftgcht .f.üx»d,ie Rückgaht widersprechen-« tatsächlich weder dem Programm denen ein begeiftertes Hurra folgte- Darauf
A d r i a n o p e l g« an Bukgarien eintretezs BUT-»Z- noch der Esolitischen Richtung derjPartei. Zu- begab sich Se. Majeftät in den Speisefaal und
Zu den Balkan-Wirren.
garifchev Politiker sehen mit grgjzer Sorge den gleich sind beide Artikel durchaus sachlich ge- trank auf das
der Regimenter. —Hernach
Wahl
iWkeus 19. (6.) Aug. Aus diplomatischen
kommenden Ereignissen entgegen.i In Vul- halten. Damit waren die Ansprüche der Partei- fand in Kraffnoje Sselo ein. Allerhöchftes
Quellen
erfährt die »N. Fr. Pr.«, die Abs i cht
garien hetrfchepnmpfer Gärung, und leitung erfüllt. Dagegen erstreckt sich das
Diuer statt, zu deni außer den kommandierenden
namentlich Rumänien gegenüber soll »sich« suerecht der Partei nicht ans Ansichten, die as Offizieren der
der
in Südbulgarien einTürken
Lagertruppen auch die franzö"außerordentliche Gereiztheitz kundgeben.
und die Richtung der Partei nicht sischen Militiirgäfte geladen waren. Den ersten zurücken, beunruhigt die Großc"-o«g«ranim mir V. das vielbesprochene Urteil Toast brachte Se. Maj. der Kaiser in fran- m ä ch te e r n fth a f t. Zwischen den« Kabi,
jeriihrem
Ueber den Einzug der Truppen in· vZ«zt
telegraphiS g f i a besagt ein ausführlicherer
über den Leiiarti ler des ~T:ageblat.tes«, welcher zöfif ch er Sprache auf die ruhmreiche fran- netten finden gegenwärtig Verhandlungen statt
jeher Berichtde »B, LFAHJJC vpin W, (3.) die Existenz-Berechtigung der V. K. P., ja überzöfifche Armee, den General Joffre
August Zum Empfang der hiesigen Gnrnison haupt baltischer politischer Parteien für die Ge- und die ihn begleitenden Offiziere aus, worauf wegen Ergreifung von Schritten bei der Pforie
r.,ln.nx,.s»»ch e äin der festlich gefchmückten Stadt waren schon in genwart bestreitet (Artt!el vom 24, April« oder die franzöfifche ;.Nationalhym-ne exekutiert wurde, in Sachen desx Einstellnngz d e FIYVQ
T«
alle
der
Majeftiit
türkischen«T»rnpp·enf«»« "
Morgenftnnden
Tätigkeit
·itnseress«Partei-s-bekämpfendie
der
toafteie
Se.
den
Daran
auf
erlauchten
Den frühesten
zur Kathedrale über
Abteilung

.

wurde.

"

«

-

.

.

-

»

Vukarester Vertrages ausgesprochen-.
Es steht die Veröffentlichung eines entsprechenden
Dekrets bevor. Der Vertrag wird der Ssobranje
in ihrer Herbstsession zur Bestätigung unter«
breitet werden.
Der Kommandierende der 4. Armee meldet, »· .
gdaß die griechisch-en Truppen, die
Petschewo besetzt hielten, vor ihrem Abzuge das .- Dorf Rogowo in Brand gesteckt und
geplündert und 47 Einwohner und das gesamte
Vieh fortgeschleppt hätten.
Die griechische Regierung brachte durch die
Vertreter Rußlandg in Bukarest und Sofia zur
Kenntnis der bulgarischen Regierung, daß 3
Grenzkommissionen..«i«rnannt worden sind, die Freitag in Demirhissar zusammentreten. spDsTed eagatsch, Xanthi und Gümüldshina
werden erst am Donnerstage von den
.
Griechen g e r ä u mt werden.
19.
(6.) Aug. Es ist ein kö- "
Butaeest,
nigliches Dekret über die Ratisitation des
Friedensvertrages publiziert worden.
Der Augtausch der» Ratifikationen findet in der
Der Bunächsten Woche in Bukarest statt.
karester Garnison sind A n t i C h o le r a
J mp f u n ge n gemacht worden.
Tontschew, Venizelog und Paschitsch beantworteten in positivem Sinn die Note Majoreseng über die Gewährung der Schul- und Kirchenautonomie an die Kutzowallachen sowie über
die-Begründung von rumänischen Episkopaten.
Salpuiki, 19. (6.) Aug. Der griechische

»

;

.

-

-

«

-

gehißt.

s

-

THIS-Isla, 19. (6.) August. Der Ministerrat
hat sich für die Rattsikation des,

.

—-

-

s

Marineminister teilte einem Vertreter der Athener
Agentur mit, er habe ein umfangreiches Programm

zur Vergrößerung der griechischen-.

Flotte ausgearbeitet, die durchgeführt werden
soll unter Teilnahme einer englischen technischen
Marinekommission unter Leitung des Admirals
Curr". Seine Seesiege über die Türken habe
Griechenland seinen neuen vorzüglichen Fahrzeugen zu verdanken gehabt. Jn 2 Seeschlachten
hätten die Griechen nur 1 Offizier und I Unteroffizier an Toten und- 7 Matrosen an Verwundeten gehabt.
- —
—
.
T !
- Athen, 19. (6.) Aug.
Der König
wurde bei seinem Einzug mit Geschützdonner
und begeisterten «Ovationen sder Bevölkerung
empfangen. Auch dem Admiral Konduriotis
wurde ein warmer Empfang zuteil. Aus der
Kathedrale begab sich der König, begrüßt von
einer hunderttausendköpsigen Menge, ins Schloß.
Die Blätter bezeichnen diesen Tag «al.s den V e
ginn einer neuen Aera für Griechenland, das den Weg-zu Fortschritt und zur Entwickelung zu einer "Militärmacht betreten habe.
Am Schluß der Woche wird dag- Parlament
zur Ratisikation des Vukarester Vertrags einbe"
rufen werden.
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«

Totenlifte

-

«
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«
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Kaufmann Julius D euts ch, f am

zu Riga.
Karl A r g a
zu Riga.

im 46.

T

l,

Jahre

-

-.

.-

31.

Juli

am 1.-Aug.

.-

"

"

Martha S chimkat geb. Warhaavmiezz
»
- "
Tam 1. Aug. zu Libau.
Rosa Blumberg geb· Kalwer, f am 3.

zu

Aug.

Riga.

Amts-Tischlermeister Dietrich R ein s« T am:

2.Aug.zußiga.
(
Carl Georg Specht,
3. Aug. zu Riga

1- im"7s. Jahre am
Paul Johuas f im 12. Jahre am 2.
Aug. zu Jlluxt.
«
«
Fabrikheamter Eduard Rantin g, 1? am·
,

»

2. Aug.

zu Reval.

f

fim

Artur Nagel,

zu -Seltzo.

Aug.

··

-

Jahre am

48.

Z.

Adelheid Schmidt geb-. Müller, 1- im 26.
«
Jahre am 3. Aug. zu Wilsnsa.Oberkonsistorialrat, dim.Paftor an St. Petri
in Petersburg Gottlieb v. Keußler, f im’7o.
z-- s
Jahre am 5. Aug. zu-Strelua.
Sophie v. Cub e geb. Strohblumzs If im-·67.
Jahre sam 31. Juli zu Tegernsee.
Fräulein Augufte T e u s er f am 4. Aug.
..

«

,

zu"Petersburg.

v

.

F.

—-

-

«

-

.

eisutretem

·

-

.
»

—

—·-

chrixtlichen

-

,

-

den konservativen Presse resp. konservativer MitOberkommandierenden sowie die von
bürger (Ar«tikel vom 25. April). Dieses sind heißgeliebten Truppen der Garde und Höchstihm
des PeAnsichten der Redaktion,- zu denen Stellung zu tersburger«Militärbezirks. Der Großfürst N i
nehmen die Partei keine Veranlassung gehabt kolai Nikolajwitsch toastete auf Se.
hat. Die gegnerische Presse hat keinerlei Recht, Maj. den Kais e r als den Allerhöchsten

-

führenden Straßen von einem dichten Spalier
gefüllt. Jedermann hielt Blumen in,
den Hän d e,;n.— Jn den Straßen brannte
das elektrische Licht. Die Häuser hatten Fahnen

N77

.

FortschrittlichenVolkgpartei erhielt
die Tochter Bebels folgendes Telegramm: »Anläßslirh des Ablebeus Jhres Herrn Vaters spreche
ich Ihnen namens der Fraktion derFortschritk
lichen Volkspartei des deutschen Reichstages die
aufrichtigste Teilnahme aug.
Fi chb esck.«
Der Vorsitzende der Zentrums-Fraktion
des Reichstages schrieb an den Vorsitzenden der
sozialdemokratischen Fraktion, Dr. Haasez: »Verehrtester Herr Kollege! Meiner Frattion und meine eigene Teilnahme an demsehweren
Verlust, den Ihre Fraktionjurch den unerwarteten Tod iher Führers Bebel erlitten , hat, bitte
ich,k..fdse«k-xsyzialdeiiwkrdischgn anktion und der
Tochter des Toten- ausdiüiken fzu wollen; Mit
vorzüglicher Hochachtung S p a h n.«

Zeitung.
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1. Minimum d. Temp.- nachts 11.2"
,
2. Niederschläge
3. Embachstand in Centim. 30.17
-

Telegraph. Wetterpwguose aus Pers-Jsburg zu morgen: Warm; Verkuberliche
Bewslkung..
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Observatoriums Kais. Universität

vom 7. August 1913.
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Ernente politische Befürchtungen Drinnen
doch besseer sich zum Schluß der MontagBörse die- Stimmvng sehr erheblich »Die Dis-Un gBö s fällt wegen des Feiertags aufs .
«
·

~

.«

Tendenz:
die Kurie,

,

—.

Kursbericht

St. Petergburger Börse,»s. Aug.1913.
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v«Osvdsskssssiielblatt
Frau E. M »Hei-g
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Jagenieuksfechuologe W. Wencetides, Riga
befindet
nicht mehr Säulensttc
Ich
IZY sondern

Die tiefbetriibten Angehiirigen

.

i o

Dio Vertretung äok DaimloksMotoronsGesollschakt kip- Liv-, Ests u. Karl-nd

plötzlich uns durch den Tod entrissen ist.
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;

Meliss- sammt-bila-

Pastor Fried rieb Pal- a
swerschau

v.1..».4».»5(d
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Verlegung tlses Baron-as

Trauernaehriehth däså unser unver-

.
Allen
Freunden und Bekannten die
gessljchek sehn, Mann, Vater und Bruder
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«

Aus-Ox- 8-««- »Mit-«

Donnerstawsz M

Momo Wasohanstalt
bottzidot sie-h jetzt In üer
Isrseahofsclien stinkt

vom 1. August a. o. an
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Aus dem inhalt des bentigen blattes

·«

JZHRJ

lUQZ

s»
.-

sei; die herannachsenrcstmdvdlkissche Jugend ihrem
Vaterlande näher In bringen. Der § 4- des
Vekstärkmtg
neuen Reglementg bestimmt daher-, daß der· Unter-v feemdstämmisgeudes Russskfchen für die
Ecementarfchulem
richt in den erstenxzweiiJahren nur- in d ein
»Mit-r Kronstadzt,Weilte MakroFalle in der Müttersprache zu geschehen ·-’hat, sm Allgrhöchstskwwsts .
falls die Kinder nicht schönsrüher imstande sind,
Abxekse Shtzer tngestäten in den
" «den Lehrstössszin«« r n s s is ch es r Sprache zn be- Südey.""
Ministevpräsident Emike
s"Der--ehem.wältigen. "
« ,
«
OlMer
J
1":5...
»Es
Des weiteren ist der Organisation des UnterDies-ARE ruft ihre- iiber« die, Marichts im Russischen besondere Beachtung und -ritza-- geschickten .--.Tx.-ppven u7.ück.-.-«zmd
Fürsorge zu widmen. Der § 9 verlangt, daß stellt jede Absicht zur;
Von
die Lehrer nndgE«-L«ehrer,innen, die gen uin e Dedeagatsch in Absehe-.
Rassen sind, mit-den Orts-sprach en ver- stand,» ipie wir- den zYigaeizszlättern entnehmen,
traut sein müssenz da "es aber an Lehramtgin diesen Tagen var-;s dem Friedensrichter der
kandidaten dieser Art mangeln dürfte, so sollen Sirandorte der Kleinbürger «,Chaim Weinberg
an ch P e«rso nen zugelassen werden, die nur Er hatte,-kurz HUtfchlVssMdekchsze WGZTFÆHÄUW
das Rnssische beherrschen, denen indessen ans Herz Bremse..den Zug angehalten, da; eineihrspcsix
gelegt wird, sich die nötige Kenntnis der Orts- piick ausladendeHebräeria nicht rechtzeitigsden
sprachen tunlichst bald anzulegen. ,
an,.·,lzatte verlassen können. U rteil ;»50««Rbl.
sz
~;Ge«ldstrase oder 14 Tage Arrest(
Perugia Den estnischen Blättern zufolge
Wie die Rigaer Blätter hören, hat geverlassen streikende Arbeiter der Fabrik stern ein, Teil der Arbeiter imCJport
~Waldhos« in größerer Anzahl Pernan, um sich ha f en »die Arbeiten ausgen o m«m«en.-«,«Beim
«
anderswo Arbeit zu suchen.
Löschen arbeitete gleichfalls ein geringer Teil der
« Kreis Wendem
Im Serbenschen Kirch- Streikensden Einige Dampfer verwenden lsür
spiele in Drio ftenhos waren-« wie wir in- , die-Arbeiten noch immer -Airestanteii, Jvelche
der »Rig. Zig« lesen,- - zum Kirchhosgfeste 1v RbL · 45 Kop. pro Tag erhalten, ,»andere
Proklain at i o n e n ansgestreut,s und- eine Dampfe-r setzen in kleinem Umfangs die Axbeiten
rote Fct hn«e schmückte - den f«"Kirehhos. mit eigen-en Mannschaften qut « T Weiter erMeist dienen diese Feste sdazn, um Politik zu fährt idie ~,Rig. Ztg.«- noch— von unterrichteter
treiben.
sz
Seite, daß denStreikenden seitens des-MedeRiga. Gemäß den vom Livliindischen reieii ein Ultimatvum gestellt zjvordem ist,
Gouvernenr bestätigten Statuten ist, den Rigaer das«.jedoch vorderhand nur einen ~«kleineii.·Tei·l
Blättern «znsolge,;« der Direktion des Livlitndischen zur, Arbeitgaufnahme veranlaßt hat.-J»E·i«ne KonVereins- .znr· Vekämpsnng der T überk nlos
serenjz von Reedereivemfetern nnd· Stanerndf hat
« gestattet mörderi, bät «s ders--"Mexnnbe«rpsdzrtex « ein ·
beschlossen, keinerlei «F,ord,e«,x»n·sxxxg.en ,zn
W a l d,a s· y «l«" ksürantbxulante Kranke einzurichten-· bewilligen. Es sollen
nach Möglichkeit Arbeiter
Eine lettische Opers««spll, nach dem ans dem Innern-des Reiches sinme
~Dsist«nt. Wehstnesiö,« »in« diesent Herbst ; nnter satz der Streifenden oerskxixieben werden. Im
LeistungsdesxxHerrn P. Jnrjan itiei2Lebert treübrigen haben 2 Stanerfirmen die Arbeit bereits
ten. Die Ausführungen sollen zwei-mal wöchent- mit, gegen 100 Leuten, die mit einem monot"
lich stattfindan
lieben Gehalt von 45 RbL angestellt sind, ausobligatorischen
der
der
Etnsithrung
genommen und man erwartet, daß die Streikens
Mit
Verordnung am I."·«An«gnsi über den Verkauf den: in ihrer Gesamtheit die Arbeit lhald aufvon HMilch n"nd«««Mlchpr«odnkteti find, den nehmen werden.
Votgesterri wurden die ArRigasr Blättern zufolge, »die» ·"P·reise Zans diese , heiten vauf. ~At»l as« . und der Maschinenfabrik
"W·are««, bedeutend gestiegje n «»'«’"Jn Viktualien- Zepp wieder aufgenommen
··hn"ndlnng«eni nnd Bnden««";nerlannt man jetzt für
»Man Wie das ~Peie:pql..« him, hat die
Werft den
J Stof Milch schon Jl4« anp. Um den Preis Verwaltung dersßöckerschen
dag von ihr erworbene
abznrnnden, haben« Ae«inig«e««sagar 15 Kop; pro Wunsch verlautbart,
Land um ein neues Areal zu erw ei--t;eru.
Stdtiestgesetzt
’« « «
Siejwünschh »vom,,-Meexegsirande noch ea. 2000
·——
» Wegen eigenmächtigen An h alten sQuadrat-Faden »zu» «h,·ab,en«."· «,.Die Sache soll demeines P erson enzng eII ohne gesetzlichen nächst in der SW.äVeisåmmlung zur VerhandGrund bei -der-- Station Dubbeln .am-2-s-3«.x22Zuli

i eberfiedler

jetzt; schon 73 ödes-Männ; betrug,« d h; mehr, als
Kuktidierung -zuweift,· sondern darin, »daß
Ein der Hand eines großen Vahleninaterials einen die Gesamtzahl des-ganzen vorigen Jahres, die zur
manspfie
einer intens’i’·sv«eren BodenBlick auf die Richtung-· dieser-Bewegung «-in letz- nursössixoo Mann-betrug
bewirtfchaftung
anfeuert. Für ·« eine
«
ter-Zeit zuwerfetL ·
Auf Grund-dieser Angaben kann man wohl Bodenauswertung ist aber allzeit der intensivere
Gro ß
Künstliclj diirch Maßnahmen und anfeuemde mit . einiger Sicherheit- annehmem daß im nächsten
rund
g
eine
bes
bessere
itz«
Vorschule gewesen,Jahr ca, soojooo ~Uxbersiedler mert-sen skähle alg
" Auslassungen zur Zeit d«ers;·»etsten·;Duma Taufgeder
Kleingrnndbefitz
dnruin
man
der
und
ist
bauscht, erreichte die Uebersiedelungsbewegung in »Mus- hinter sich lnsien werden. Die
tixi
znriickgekehrtenz
Uebersiedler»..,;he»lief sich« «in diesem muß fich..sdnbei- allerdings von den deiuokratischen
den! Jahren 1908j1909 Leinere derartig-en Umfang, wie er ein oder zwei-Jahre- simrhev nicht ~Jg»hre«. nui kaum ,1-4»(k)z(·»)0 Personen, während im Vorstellungen des Rechtes auf. Landbefitz für
stu- möglich gehalten worden wäre: gegen perigeusp Jahre in skdcrselbm Peripde 22 0010" Per- jede männliche bäuerliche Seele frei machen
«650000 Personen« ssiedeltenssendgültig in einem
die Heimat wieder quisnihteir. Die Praxis unsereg
Erachtens die von Hm- Kaufmann
gezeigt, daß die
150
000
der
Uebersiedelungsbemegung.hat
über,
Juni-e
anßerdem-«Tverließen-s--"—"ndch
getadelte
Schaffung auch einiger großgrundbesitz-Kundschafter«denssHeimathJ.-’s Nach der offisziell .--;Bedingnugcp»devkSsßhsfimachüugs nnd-Einw»;-tzmg,
anwie .sie..die»..Uehezrs-siedlerf in Sibitien
mitgeteilten Annnhnie der Hanptverwdltnng sfür
licher Zentren in Sibirienk eine· durchaus nicht
due sswbersiedelnngswesens war-«9älichx3 für- die treffen, jedesmal einer der wichtigsten Faktoren ohne weiteres zu rerwerfende,
vielleicht
nächsten " Jahr-e keine Verminderung-dieser Zahlen sind«·die.«auf.-die Dimensionen der Jineiteren Ueber- eine die landwirtschaftliche Kultursondern
in
zu erwartemivsStatt dessen- aber trats.s.schou 1910 siedlung wirken,:,».vorteilhaftc» Bedingungen be- hohem Maße fördernde Maßnahme Sibiriens
der
RegieeinsUntfchwungsein nnd imsssssahre 1911 er- »wirk-.en ein-,.Llnwnehseiis..".der Uebersi,edinng, unvorgierung. k- Cine allzu starke Förderung der
die
Uebersiedler nur 190 000 .-teilhgfte,»ein Sinken «
J
ser even-. Je..,-;- »»r. « dschg HEFT-FOR Mann.
Die Hauptverwaltung für dasäzgher«iedlungs- «"Ueberfiedelung würde-übrigens, woran hier doch
blieb die Annackte auch erinnert sei, dem- in vielen Gegenden deshat.,biåhex,«leider»nur
Auch zint nächsten
zath der Uchessiedlws""sdie gleiche,"·sdochs nahmen Zahlenniätekial«’oe«röifen"tli«cht,- Hhxie daiati irgend- europäischen Ruszland stetig wachsenden unheildie Kundschckflerswstarf zu: zan 86 0005JMann welchel Miäritniisoeiiuche zittkiiiipseii.«-EWag in
im· Jnhre«Tv"orher snjikchs die Zahl --auf«-«-«-58«000· IWirdiiihkeitssdnsg jeyigek Uebersieddlnngöweseti be- «««oollen«T-Arbeitmnangel in oerhängnisboller Weise
; L« Mann. "So"stand«d«enn auch für- dieses Jahr s·deuis"et-iund- vonsteaixssdavon erfahren -··die-"«Mitglie- Vorschiikisleisten
eine Zunahme der-« Ueberstedelungs zu- emnzrten "d«er der- Kommission nnd andere interessierte-Pernnd Etathcljlich shai ins- den TOZ ersten Monate-F des
Regeln
fremdftämmigen
seist-sinnst- img Herbst aug- dem Budgetent-s
TJChreSEYIJIDZZIIdL h. ganz '- nmE AnfängsldeesMew muri-. dess-:Reisortsg«
eesnhpkufk ekst
siedelungäbewegnng diesesJahregxs die- Ælk- «- dgp Wächstenthehre etwaåkzkffo nn T-d"i«"·e-«««s-betresfenden
stinehesenlsi in- - Daten-»Ein sdeni Jhalbnisiziellen -,-«Koloniintionssra- sind ram Unterrichtjssinisteriunr ausgearbeitet
-7Uedee’siedleTeL-anch tun-T ein Viertel-E
«densseii2fpretl)7endett’sMonaft»en des Jahres .-1912· Esgenftgedrucktfwerdenx EDets "-ist .-snur sizus be- worden.v
»
«
«·«betrageii",s«älndsk wag- bezågfdnderssssfynisptytnatisch ist, «sdauernykdenns-iitkr-"knlle,« « die mit - der Ueber-siedeweist, wie die
Im
»die JZahkjsderTstskhckster hat-I »sich« verdoppelt
lungtsbewegnng »so-Loder-anders szn -.,-Ituixt haben, ,«,Retsch« berichtet, das ’
Unterrichtsministerium
· "«·«·Dd’ck)«die HIUPW "’"ält1iii"«g"««" hatte "«-"aiif« diese Wi«kskch eins -«-seh"r" sssledhnites Interesse -daran,
us a. darauf hin, daß dies-jährige Praxis der
Syntjpwnee jÆtffijnügend ·aehtgegelten· :« sie be- - s»zu'seriahren,-swagk hinter dens:sisncickien Zahlen,
Regeln
vorn L November 1907 infolge der
-«sg:i.ti«e»g nich-tin Einig- deg. Linde-id- -«su per-.- -die:--stoliwöchentlich-rpnbliziert werdens-7- intixWinkliche
sTT
·
fis
der
meitgehenden
Anwendung
gxtkdkM;
sie- JEAN-steckt
die
der Zeit weisen aber fraglos »Mutterspra«che und des späten Beginns"
,.;ih,·s«c;-iitt degkdjchssunfäftkhteil«9l2-""ii«sgv"m
JKZlthe und .-Mlttel.-12Kdiötikkchltchk auf dies-Vermes- darauf in3," daß- wir es shei der jetzt-zutage Jder Erlernung der russischen Sprache dazu gesttngisvoWPnzkkkjtiiktthäftefiifiii dem " In Atijiedn tretcndenj zunehmenden Uebersiedelntigk nickjiÄsz mit führt habe, daß die Absolventen der Schulen
junge-Zwecken ndkgfethenesssTraiiH-Uralgebiet«Zwer- einer voiüksetgehendenssAuswckllnnY sont-ein- mit
praktisch nur mangelhaft ,b«»eherr»WWWthevt."i-«Uvdl«vichk gktiktg demiki ist ge- einem mehr oder weniger d a nierniden sA n tsvdas
rcide «i"n« diesem« Jahressiehsanptvemnltnng daran seh wel lke iiF d ers-II Ued ers-i e d esln ng s .schon;xSchüler aber, die den Kurfus nicht begegckngenffMafznahnien «zuni'-Schaffexk eines-Groß- Tropde jzu tnnhnben Und darum muß mit -endeti.-haben, überhaupt kein Russifch ;v.erstünden.gnnidbefitzesko einer "Ekdßkiipitnskistifchen«Wirt- dein- nth Uneriiigliareifßeit idee- "fit"r Uehevsiede- TEinessplcheELage der Dinge entsprMDweder
«føcksisfig:SiHingu-«zu- entrissene-su- xchich lnnggzideekEjidiiDiåoniblen
Arseals« sorgsånissEHang
noch der Würde der
Müssen«nisendiefeEMaßnahfnetijisx jedentsHFäkle zu« geminieswiesen »nur-« darf-«-d«iesexsssi7k)iestjssnspi cht Jden
die
in derSchule an erster
einer
schon I i iijr V«e·d ii rkfn i«-s-ss-"e« "«n ene r ":G-r· oß ini r t «Rei»ch sspxachh
um
mehr, als die..I«e..j . ·t-« .e räxt en, ens ca s, den« -ür..l-I«e««exsi
b eda f t e n,»»»ode»r,für, li,«,J-,i;jexdev-« nnd
müßte
ch
Stelle
stehen
««
in großem Stils mit unseren Worten ·"·ni Mfür Ægabe der fremdvölkifchen Elementarschule d i e:

"

«

«

kindisch bald««3«3zngellpynnen) bäld
dieses Jahres betrug die Anzahl der über die Grenze ", riesigen YöHodenfilächen-·;Jaxifgeiei»i«t sein werden«
bei auch die MMe Iyggzielesfwspk gewechselt
gewanderten Ueberiiedler schon’»l7«s 000
Asiens
, ««Pexsöiwxy« wgsicxst uns-?- -«iss·«e«hr«ist-« als in der Dann aber wird MxMettnng Jderzjiberzriihligen
haben. Ackerbauer eben nicht«-Mehr s;d,arin« ge« Zu dem Ueberfisdelnnggrdfesen greift nun ein skezikkfpxecheuven Zeit desssosxjsahkegx Noch mehr ruffischen
hat) die-Zahl, dersfKund«·sel)aft7eic««Zl:getiotnnten,v - die sucht-werden können, daß mais -"-.ihnen Neu-land
e»
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««7Wckjöri7i« «-au"f«d'öm «EsMds?ssjfquatze· KLEMM Essswked in den japkinifcheu-Schucen, obgleich vix J ktiåkskiszkg Statistik-Ist iiispWekxixijkciisseest gis-ir- eikkös VMZEDJBFluMVeYHirssfkazene gesetzte
diMihqbenk Ghnzsbess,iivdjxesks,sijtliebs sah-r ek- «··Klassenbefetzungen -besh»nder«js auf dem Lende oftts stigeh denn diejapxjuischscxsSeht-sten sind-infolge Riesenbetrug Wurde sieddtb infolge des Argwohns
heziä"bkis den japanischenMcidchen tmchg Jtetztlich hoch find,S ritberhyupt sehr w en i g des vulkaiiifchen Garakteist Jes; Landes« T«zumeist zweier New-Yorker Beiitkhäufer —«tt·chtz"ettigi verzettelt
sreutsuh
Japaner
die
Wi
und,-· Franc-up das Tanzen. Witz habt-n uns jegestreift in der richtigen Erkenxttxtig, ngßsUebew nur einstöckige Gebäude Gegenwärtig ist das- Der Z»V«erl:« KLEMM-« s« sekfti hist-T Gräser-T valgende
»in-!
ihre KinderH erziehen. -doch7.keiktse. Rund-y-Esondernsxs mehr gymnaftische txetungen verhüten eine gpößiexesznsttsh als sie « Schnläkxßjsteni us Japan-i fo s« weit fortgeschritter Einfelheijejsz
Lizxcissxrs THE »
Anexkqnnsexsnsßkn sika »Ja-s- Vobkgs ähnlivaen TTMFDFvorzusMen:’"««-’Aiich Spiel und Sport wird Z bestrafen, zumal dqxchjhiijgsigeg Besteuer »die Ge- dgß die-Hälfte aller»Schuien mit Schulärzten Kerke, ein« Mensch von 25 -Jah«ren.,ss mit-r seit
in Dkükfshltivdstkif khQHSpsStufs «-UiIIV-ssvskd-xipelm ber dkajapijkiischejf Jckgknd sflxißig KLEMM mütsbildung außerprheytljch erfchwth wird.";f Gegenis versehen-Jst Die spßelastung keines Schalarztes längerersteik bei einem Vankhimse its-Wer Jägerman-nuskkder.spsBahl sder-r- Analplsnbeten auf diee- YEirke bcmvzyktsg’..,«Stellmtgk"yimyix in desi«s«.japa- diesAhschctffung »der-körperlichen Züchtisgungskpendetc« Oft eilst-bedeutend geringevalssin DeutschlandStraße als Korrespondeni beschäftigt-IF vaSeine
GMLskdör Schulen schließen Jisiillyseinurvpa nur; nisW-:,-Pol«ks-zundijhöherwsschulen-der Tzu rn-· mein seid-ähnlich ein, daß-daduxeh7:-desr Bestreichchiß estiatiircichaeichGebiete gibt,-wo Japan Kenntnisse vom B·anklvesen,, beyrktzxgxx Dazu, mit
liivsi Jeik Frei Mördfskkjksis sszsthjigreichfens sübestttdffeni - Tvntserrsichck ein, denirsssegs wird hier«-durch-. lichjtnglettikt Nätton vokgeatheitet werd«ek« Wer « Lauch«»· noch leisten kann, evie beispielsweise bezüg- -einigea,khundgxt Mai-, die-»sei:i-2Ezgem.gyxx materiEinås Uekemsfchnng Ærsz Sån deusfchenSchul- schnittkichsszjede Woche 3 Stunden "·--«gk·tu"rr·it,« und abek Möchte ficht erlauben ""u«ns beispielsweise die Eis-Idee Schielzbaaksysteejfe, sskei ifur·«,b««eiläufig er- kleine -·Böesekifpekulcxtio.nexix gtzszzxjgyxenz.,s.hie jekdiikin Wiss-m Diss- wiek« zwäjfsz beginktt Gei« Tutjtükixkpricht.«·"·bsepeitg im japanische Nation, eine verwecchltchte neimen !LL·. twähnt..-Jm-sgwßen und ganzen aber gedeiht das doch, -fehlschlugen und sihquseinxxigefayitzes Be»Amt« IsiFlcance »in« ders —,,-Fxgykf-.crtev-»Umschau« .Ekstenjspz Schuljnhcn In sen ";Unte«;xxgssån steht-,- . Renttente Und schwer erziehbares Schüler zztperdm - -TijPadischessSehulwesen·sauf-- einem dufchaus ge- triebskapital kosteten. »,»Darauf heschigftzetz sich
feststellt, an a nganz zweifellos, wag Schul- --:---.-";-.dags prjkte l eszt im;--Vord-pg-ruzldxk Inzz zdpasx obs-s des-gegen nichts-»-geschpnt.-Dte·lapckkische--Elemsntax2 sank-»Hi- ;·Vdiieil, ssMit Hilfe- mw Ferse-rung des durch einen gwßziigig gxxgelegtexi»stkå,kixjchzvindel
rpsstäs·’s»d;xhkxrisft,, «"«u·l’t.jsse"3l JJJS«.»pTT«He jämt -s«s«ren·-«Maffenksttägt das-List vonwiegsmdtssmk Hostpyuttg , besagt »Häwa -" »Hei-WEIBER Äsßetithen Staates-facht ijjqn iuj Japimz m «--«v-e«r Schul- ein --.Ver-mägieii -.spzi«i ,verschgffe;i UNDng xpie Ge. l«i""-chk
Niatsivn e nzjsteht ZDiJefe,«.Ent-injcklung’k— Lin-r fis ichs-es Eises-»w- r tsc r. Ziseznkaßige see Kisteer »se- sedelhest Ist-( des hteixteeteheeg "juge,lid»7«;allessiehst-theilten,spwas irgendwie nach- fchäftgverbindungen ieineH,-ankhgusegz«2:.«si,c»h zujapanischen
der
Sachvkies ist- mn sosisthvlenb- « «"Bewegun"g"en ini Freiötisspsowiez Schtjpixgiiifåsfwern der. Meigen Kitidet nachteilig-,pssksYfltxßtsktpkkd fos ieiligxi auf den Körper seinwirken könifte Die- nutze- zuxixs machen.· Er wußte, ·,»,t)»aß«4 Dieses mit
72
main-IMME· man bedenkt- daß Mkn"stssssipani den, gbzsstfagset b'e»tr«ie»bevn.·Ji JmDienstes Mr kör- hat der Direktor das Recht;, den«-Schulw- s·sskjai«)emissche ZJugendlfEswirdk gkuriert mit Luft; Licht . keine-m Bankhause--,in L e »i-,k,.zi,g miß-, niitpzweien
Inder- eeiscssiJahressssstezisi Eisen-W · npkkifkieiueEskL pksHMkaxWüW zstth Tit-tief «h,er,
s«in.-Per,keizr.xkstqizd.; «·;·;zip«h war
Wir d -v «s».y,«ch»dFHz-,Kkjydes zu verbieten-( Mir ist« M Beide-giftig, figeltreus der Lehre eines- -alten be- in Reine-Nod
sbekannt,·
a
gwgkstiscärirsisickxx
ist,
dag. Leipziger-; HMB ,Hi;txez;,eigene
nnsttvjjqxiszsuiekijinedkHin-e
daß
pft
.
, gesenktqu Pelz-s Find-m
I WEBER-nistan « keiderzznichtzhekqnntz wie das vorkomptenzdarL; «;»-iitiiiite.iisssii:paiiiiisyeii eiudewisiiixszipsr gkickgi hat: ihm.l«ke«r Irrt Tgalfzs HszszuxngezHawäjsjsäsäerånf ge- -j - ben-; ster wird- isübemllis der emät;.? won- Bei-. öfteren-Wiederholung märe diesUnteebrixngungk Machefses Hbeiss der PehaxxdluifaJeiirxeszsktanken Filiale in New-York unterhielt Des weiteren
s geni.».l22MZ-· BMHJM Theil-en, «:-:M issäwtlichs"y"- Yes-» M MÆlWx«unksermaßen jestatäsjs-« »in tseifteksÆekitngtzattftalts » jedenfallsd Jstamjs das- Meere-fees so, ails ob--du---ettitas · sauf--deni.«zFeuer «v«ersch"«ckffte ftckjKLTiKeiiiitniszeit dein FETJ e im e n
sseinemsjfetgenen Mrichtgmänikterinm unmstellkt teiiks GI- . Mäd.ekk««·TkPT-Tkpiex«.. dekkckx ·«T:Töxi«kiHolz-T Beste-Je eter set-he ssgiet seesesjehe see imeieee fsabtrockffest;s«füfsp eine .-·-«stkr·a«ukte- Firau ishtngegetxszsz T-3e«"k«·e"g«tiiiliif«"in«YCsosJle «7«Tder kitn Bei-Mr zwisiiids Di -««-·e«isscssc .:"-s--Wsist"i sfch sus- Dies-Trit- ss -1 Bis-M; Will-nd sniki sixsxsviczkxxisxs vers-EsTHFWHUMWY
.
. Mitng efedfcksl sticht direki aiif JdassFeiter-,ss sondern« ·«"scheti- deii Betreffenden amerikäiiifcheiisßMen und
«
s
PMB-?
iwutdisi«-he.-»i?sts-J;1-.x8k?3- eins-Essai»Obenan steht in Japan» die Uebetjmachtxrtg desf s Hhsjtle esjetfiiäs «eiitfetjtit visit-; deii såibeiis"7f-T"TBei deesz ««detken· Gefchtäftsfreunden in ZDistitsehlEitÆEstii GeJopiics
siegtwsorpewsuseud
D- « .E«l«Hervormgeztdeck Jukeresspz dürfte ein Para- - Gesundheit-JUNGE derSchMeedurchSch u l--: vJ Behmihkuzeg .·" enzes keankeeisz Kijlbes ) abset- spbenutze bruuch-"isk;«üsid sbaijte hierdufsseiiiskiisPlmis ZuDei-·
körperxschensssxVotiitignng ;:«von-i.s-iaM hin-Iz- ein M
spjiiächst kdfriespdirsiektess er»«·—«tänM-IZeits-Mdurch
ssiwsschsis ssswskiiksssksgsspsvkmiigxt«"· it BEF- Ek le?fIst-Mr- Mn Stadt-ISL-? sowie-«- Ivenssmeisten---L ;ans- Licht med- Luft-.iiiesgaberzs-datks-Feu,erT«
s-»
ssgssoßkss GanWerlegt EHU Ihan dennisjchnnl
imtefrT dtms singierteiissteu ,;Ehittlegs-:Niippert«
ders:l;
yustyjkkssistjiisssihälsv Wiss-txt Eises-tsBanfbetrug
ge- WHWWWWM dSMgdeuLthzssssi
Dortcherliiif aus«-· mit «" Mit-E Bänkljciiise in« Leipzig
see-:
sxxt
s
sekxeeeeee:
-.teee-s.e:eeeeei
e
i
e
eee
wisset
Jurist " MssektspNew-Yorket7«sFiki«tile,-E «"indem er sich
pfsågskgikiiz :. -Sh«
EI---:Maic:smeihn;xn W fer« esekxfjdr MMhung.i-- J EIN Givwvhmwt ·-XMU.«;Heri Regiemngksymftdenf
pesbeik Mstkichsjeiites reiche-ji Aiiierikaneres gab, der
since-Eis
rissen-D »·;Tiik;ssiiiig:mW
nisszMe Kstper-t-s unter sbefondmn Wudenttionsspdeellmfgx i« « szJn - Bärlw
an freiwillig-D zzsch Mitihirikistxiebaiss wie 111 XI
its« RÆstekUZeit jsrößetesSiimmenT aus« Amerika
HDIEFTHH I GENUng 111-Ist- ist«-·-»eisktesschereeezssseiewe-—. Meeres-stets gar-« Fpiedchxmexywtk Großbawkm HEXENM- but-PG
die EWNMMI Wes-sang Wes-«- Jst-sam en
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000
zziWsrivarterP
desj.
M WORK
des japanischen Adel-S reiten, jagen nnd» HWWUH weils-,;i.sits-zsdkf
Bank-.
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Ausarbeitung des
Prekgesetzentwurfes.

PUGSHULW Charakteristisch für

heimniskrämerei. Dieses
Preis das Geheimnis zu

»

die Ar-

des Regierungsmechanismus ist die Ge-

Bestreben, um jeden
wahren, ist natürlich

sondern

"k«jauch-"-in

diis

z·

Bulgarien sengend :«einfäll«,t;s
j
einefbewegliche
ist
dieser
In
Not

Gveuel« begünstige pxxr vorschskse tkfes nicht zu»
kennen.. Die Regiernng Äfbeaufttagtesjfsden’ Lege-iHivon skazder Athener Gesandt-tizonsrritz Dudalguet
schaft.. undst den Oberstleuxjtnnt Lepidi mittk seiner
Un teer s nich un g an Ottzmndz Stelle übers die
»von Even ,«Bsulgaren nn der wehrlosen Bevölke-

-

abnimmt,«

eigen:.tliehie"

E«

;

-

Ybulgarische Protest-more
gegesn
dentürkischenVormarsch
werden.
Die nunmehr erfolgte B est äti gu n g ergangen, über die aus Sofia unterm 17. (4.)
D elc as f e s zum Botschafter in Russland hat, August des Näheren gemeldet wird:
der
Die
den
Regierung
Gesandtschasten
Grund,
darin
hat
ihren
nach den ~Birsh. Wed.«,
die
in
überreicht,
eine
der
Note
sie
Großmächte
bis
daß Delcasså sein Mandat als Abgeordneter
türkisetzt,
davon
Kenntnis
in
daß die
Mächte
jetzt nicht niedergelegt hat und daher alle 6 MoTruppen unter» dem Vorwande, die Beschen
nate von der Regierung einen Urlaub als Ab-; völkerung in den von der griechischen Armee« gegeordneter erhalten muß.
Faktisch war von räumten Gebieten schützen zu wollen, nach der
und
von» Mustapha-Pascha, Dimotika
vornherein Delcasså dauernd für den Bot- Besetzung
16 Kilometer
alk,
den
Ort
ukav
Susili
Kusch
,
«
schafterposten bestimmt. .
7
westlich von der M.aritza, erreichten und.
Nach der «,,,Russk. Molwa« steht -«de»r -.aus-.Kirdjalü.
vund Gümüldshinn ziehen. Die
Rücktritt des Gehilfen de·«s"«Mini -· Tatsache, daß die Türken die · erwähnten Gebiete
stiers des Innern Solotarew bevor. besetztezn," " noch bevor die bulgarischen Truppen
Der Minister habe sich über die Untätigkeit sei- wieder von ihnen Besitz genommen hätten, beweise klar, wiewenig der von der Pforte angenes Gehilfen beschwert und darauf hi«ngewies"en,·«s führte
Grund·-den.Tatsachen entspreche. Um vor
daß die dadurch herbeigeführte Ueberlastung des deneGroßmächten
die Wahrhaftigkeit ihrer ErVizedirektors des Departements für allgemeine klärungen und« ihre vollkommene Aufrichtigkeit zu
Angelegenheiten unnormal sei-·
bezeugen sowie um neuen Anklagenvorzubeugen,
Baschlägt die Regierung vor, daß die Wieder«
Der Gehilfe des Unterrichtsministers
besetzung der fraglichen Gebiete in Gegenzufolge,
ron Taube hat sich, der ~Retsch«
wart von Mititsärattachåg stattfinde,
.
nach Estland begeben.
welche so langedort bleiben könnten,- wie sie es
« Ssetvastopol;» Ende ·—August wird, der
für nützlich hielten.- Da der Vertrag von Buka~Rufsk. Molwa«·zufol e, der Prozeßwegen rest· Vulgarien zur Demobilisierung
Empfang von zwinge,
der MißbräUche
es die höchste Ungeim
Ssewastopoler
Hafen rechtigkeitwürde
Kohle für die, Flotte
bedeuten; wenn die Türken erstattfinden.
lauben würden, ungestraft eine der Grundbe-stimmungen deg sLondoner Friedens zu übertreten
und das Gebiet eines Staates zu verletzen,
welcher soeben die Wafer niedergelegt habe.
«

-

«——

«

Zur

.

«

Aufstellung gelangt.

das ihm,.Vulgarien,;zuges·prochene-Land ihm wieder

——

»

.

.

-

-—?·t"—r«et".e«r der Gjroß msä chlte Petersburg verklassenzum endlich »den wphluerdienten F erie.n"«·"u·-rl asu b einzutreten.s Dieser Umstand wird als
günstiges Zeichen in demSinne aufgefaßt, daß
fin nächster; Zeit keine Komplikationen erwartet.
.

Ministerium des Innern ist, dem
. »New, Westn.« zufolge; die Revalsche Sta drpo lizei um eine Reihe von Beamten v erstiirkt worden, und zweer um 1 Pristaw,
1 Pristawgehilfen,. 3 Revieraufsehey 2 ältere
"und 11 jüngere Schutzleute und einen Boten.
Die Unterhaltunggkosten hat das M arin eiressort zu tragen.
Jn der Werft von Böcker u. Co.
ist, wie die estnischen Blätter berichten, beim
Hauptportal eine Kontrolluhr aufgestellt
worden, Am Morgen muß jeder Arbeiter auf
seine Nummer drücken, wodurch angegeben wird,
Auch auf
wann er zur Arbeit erschienen ist.
der TLutherschen Fabrik ist· eine Kontrolluhr zur
Vom

Z--eitung.

keine neue Erfindung, sondern ein Ueberbleibfel
aus alten vergangenen Zeiten, wo Gerüchte über
Reformen und neue Gesehprojekte in der Gesellschaft nur im Flüsterton und unter größter Vorsicht von Mund zu Mund weitergegeben wurden. Der Verlauf der gesetzgeberischen Arbeiten
ist jetzt ein anderer,· aber an die Oeffentlichkeit
gelangt »das Projekt« auch jetzt erst dann, wenn
es der Duma-Kanzlei übergeben wird. Bis dahin
deckt nach wie. vor der Schleier des Geheimnisses
den Gesetzentwurf.
,
Dasselbe Schicksal erlebt auch der Entwurf
desneuen Preßgesetzes. Eine kürzlich erKrieg
Die Note schließt mit folgender Erklärung: »Die
bulgarische Regierung ist überzeugt, daß die Großlassene ~geheime-« Verfügung des Ministers des
Es läßt sich nicht leugnen: neue Kriegses sich angelegen sein lassen werden, mit
der
~Rig.
schreibt,
wie
wir
in
Rdsch.«
mächte
Jnnern
wolken tauchen am europäifchen Völkerhimmel den geeignetsten
Mitteln das Verbleiben ottomctniGrund
des
Darlegungen
von
Moskw.«
auf
~Gol.
und wieder hängt die Entscheidung über
auf
Trupp-en
diesseits der Linie Midinäsnoe
scher
ausgeführt finden, vor, in bezug auf alle Ar- Krieg oder
von der ValkamKrisig ab. - sowie ihren neuen Vormnxsch zu verhindern, der
Frieden
beiten am neuen Preßgesetzentwurf das strengste
Diesmal ist es die Türkei,· deren Aktionsdie Gefahr von Zusammenstößen mit den bulGeheimnis zu bewahren. An dieser Verfügung drang die Kriegsgesahr im Gefolge hat. Fort- garischen Trupp-In in sich birgt, ernste Zwischenist nichts Außerordentliches, aber in diesem Fall gesetzt fchiebt sie immer neue Truppenmasfen fälle herbeiführen kann und womöglich seinen Zustand schafft, deran und für sich und durch die
macht sich die Geheimniskrämerei besonders gro- gegen Bulgarien vor. Und immer weiter
vielfachen ernsten Rückwirkungen dasteskses wird ein Gesetzentwurf über die Presse ganz
die Maritza hinaus-, Werk der Gerechtigkeit und des Friedens« das die
über
notorisch
auch
ausgearbeitet und gerade der Presse gegenhaben, noch schwieriger
auf die als Grenze v o r der Londoner Botschaf- Mächte unternommenGleichzeitig
mit der Ueberüber wird über den Entwurf das strengste G e- ter-Konferenz auch die kühnften türkischen Hoff- machen kanns«
die
Regierung
der
Preßgedes
hat
ihre Gereichung
Note
heimnis bewahrt. Dießeform
nungen nicht zu rechnen hofften ·——— rücken die
angewiesen,
gegen
den
bei
Großmächten
der
sandten
lange
Tagesordlsetzes steht ja schon
in dag Bulgarien zugesprochene das Vorrücken der Türken auf Gümüldshinci zu
türkischen
Heere
( nung." Schon während der Blütezeit der ReakLand nach Westen hin vor. Ja, in der Türkei protestieren." , » "
«
»
tion sollten wir ein neues Gesetz erhalten, aber
werden bereits direkte D r o hu ng e n e i n e r
Inder Tat werden die Mächte, auch wenn
sogar damals wurden zu seiner Ausarbeitung
Bulgarien
an
Kriegserklärung
sie in bezug auf Adrianopel und svnstige GrenzVertreter der Presse herangezogen· Es wurde
laut. «
berichtigungen im Kleine-ren den Wünschen »der
selbst damals für nötig befunden, die intereiner Meldung des Pariser ~Matin«« Türkei » Rechnung zu tragen durchaus gewilltessierte Gruppe anzuhören und deren Hinweise aus Nach
Petersburg hat der türkische Gesandte «am sind-·cl,stikdie.»Dauer nicht ruhig
Müh-men könbis zu einem gewissen Grade zu berücksichtigen. russischen Hofe dem Minister des Auswärtigen
das
Busnen,
Türkei
wassenlose
wie-die
Das war noch oor der-Zeit der Konstitution. Ssasonow mitgeteilt, daß sich- die T ü-rkei"geeinstürmtzspsondern
irgendwiedentürkischen
ötigt
h e, Bnlgarien spden ·Ks"r i e g"·"«z«u« garien
Jetzt hält man augenscheinlich auch diese »Zu- ne rle
,sp
ä r e u wenn dieses fortfahre; die türki-« Herren ,"S«nkt«.geh;ieten müssen-v«dr"kommenheit« für überflüssig. Natürlich muß schen Gefangenen in Vulgarien zu miß-.die Kritik der Presse dem Schöpfer sdes neuen handeln. Ssasonow machte den Gesandten
Die
Entwurfs nicht gerade angenehm sein. Und ihre sehr energisch auf die Folgen eines solche-n
einmütige Verurteilung des ersten publizierten Schrittes aufmerksam. Er ließ aber gleichzeitigden rusfischen Gesandten in Sofia anweisen; bei
Der Minister des Aeußern Pichion richtete
Entwurfes mag doch immerhin etwas auf die der
erbulgarischen
Regierung
Vorstellungen
zu
an
den Abgeordneten B erry der die franzöStellung des Ministerrats, in dem der Entwurf
heben, damit solche Mißhandlungen in Zukunft sische Regiernng zu einem Protest gegen die
bekanntlich eine Katastrophe erlebte, eingewirkt
«
.

breitetxjvurdem

rung tin Mncedonien verübten Greuel- Der Bericht. ist mir noch nicht zugegangen; aber ich
habe Grund zu befürchten, daß er die
Klag e n mit denen die öffentliche Meinung
befaßt ist, bestätigt Jch behalte mir vor,
,

prüfen, welche Folge den Ergebnissen dieser
Untersuchung zu geben ist, deren Veröffentlichung
zweifellos den wirksamsten Protest gegen die von
Ihnen erwähnten Greueltaten bilden würde.
Uebrigens brachte auch die bulgarischeßegierung
zu wiederholten Malen Gewalttaten zur Anzeige,
.zu··.denen- sich griechische und türkische "
Soldaten gegen-. die bulgarische Bevölkerung in
den . von ihnen besetzten oder wiederbesetzten Gebieten hinreißen ließen. Daraus geht leider hervor, daß im Laufe des letzten Krieges alle
Kriegführenden, welchem Volke sie auch
angehören, alle oft die Gesetze derstschlichkeits
durch« Grausam k e it e n verletzten, welche
weder den Wunsch nach einem Siegenoch die
Verzweiflung einer Niederlage rechtfertigen können-

»

aus

se

«

.

,

·-

»

,»

aufhören

-

,

die-Yalg·arensperübten Grausamkeiten aufB ulg arien befindet sich gegenüber dem »durch
Und wenn auch nichts Genaues über das Vorgehen der rachedurstigeu Türkei, wie garnicht fordery einen Brief, in dem es heißt:
Regieng
cB
Sobald
kdie
französische
dzsl
v
ch
umgearbeitete Projektbekannt ist,
läßt- geleugnet werden kann, in einer verzweifelten
Auge-az.ex.cg.eu über die Prov«o.;».n
richte
sich doch mit Sicherheit sagen, daß es für eine Lage. Gestützt auf das Wort der Großmsächte, teste Oder griechischen Regierung Kenntnis von
freie Presse unannehmbar fein dürfte, denn« muß es seine Ansprüche auf die ihm imLondoner den Tatsachen erhielt, auf die Sießezug nahes ist doch nicht anzunehmen, daß der Autor des
men, versäumte sie es nicht, den barbarischen
zugesicherte» Grenzlinie Enos-Midin aufFrieden
Monate
Standwelche keine Kriegsnotwendigkeit rechtseinen
Entwurfs im Laufe weniger
recht erhalten und ·doch, nachdem es von der Praktiken,.
entgegenzutretenSie
fertisM
nicht auf,
«
punkt ändern sollte.
Uebermacht feiner einstigen christlichenlVerbündeten die, Aufmerksamkeit der b u l g ahörte
r i ch e n R e
»
Jn» der zweiten Hälfte des« August wer- zu völliger Entwaffnung gezwungen worden, ohn- g i e r u n gspdaraus zu lenken, welche V e r a n tmächtig zuschauen, wie der Erbfeind nicht nur w o r tu n g sie auf sich lüde, wenn sie diese
den, wie die ~Retsch« berichtet, die meisten Ver-
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-

neue

J

s

so

"

haben.

.

s

s
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«
weisen.Inzwischen hatte Kerke die Bank in Leipzig
-brieflich «angewiefen, falls ihre Filiale in NewYork Zahlungen für ihn, d. h. für Nuppert, erhalte, diese sogleich auf das Hauptgefchäft in
Leipzig zu übernehmen, da er sich gerade in
Deutschland aufhalte, und ihm die Summe dann
durchlScheck auf die ~Deutfche Bank« in Berlin,
poftlagernd anzuweisen. Jn Leipzig erhielt man
auch prompt von der Filiale die Mitteilung, daß
dort für Ruppert 45·000 Dollar angewieer
seien, und fertigte die Schecks aus-, um sie nach
Berlin an die Postlageradresse zu senden.
Bis zu, diesem Punkte hatte der Bankenapparat »auf- die gefälschte Chiffredepefche ganz
nach der Berechnung des Betrügers ~programmäßig« reagiert.
Jm letzten Augenblick wurde
die
Beute durch-eine von ihm
jedoch
sichere
ihmder amerikaGefchäftåpraxig
nicht« vorhergefehene
nifchen Banken entrissen. Diese« hatten nämlich
inzwischen nicht brieflichz wie gewöhnlich, sondern
telegraphisch fich mit der Deutschen Bank in Berbindung gesetzt und erfahren, daß von hier
keine Anweisungsdepefche geschickt worden war.
,Sofort inhibierten die Banken in Leipzig die·
-Auszahlnng, »von wo noch gerade rechtzeitig die

Berliner Kriminalpolizei i benachrichtigt werden
konnte. Sie nahm den Betrüger auf dem Post-z

amt- 9 sin dem Augenblick fest, als er ein Tele- ,d.em. bimsen..zw-e,i«Jahr-n —.25 000 SÆE gbgesötzt
gramm in Empfang nehmen wollte, das ihm die worden sind; insbesondere haben Preußenka
erfolgte Abfendimg des Geldes meldete. K, Baden die sämtlichen Standesämter damit versehen lassen. Möchten die anderen deutschen
legte ein umfassendes Geständnis ab.
Staaten diesemt Beispiele bald folgen, damit
überall devairxxpgrr allmählich ein Ende ge«
macht werdet s
»

-

Mannigfaltiges

Rechtschreibung der Vornametr
Ueber die Rechtschreibung der Ortsnamen gibt
es leider noch keine allgemein gültigen Regeln,
daß wir die Unzuträglichkeiten, die sich aus
der- Verschiedenheit ihrer Schreibweise ergeben,
vorläufig in den Kauf nehmen müssen.
Wo
die Verschiedenheit dagegen die Vornamen begroß, daß
trifft, sind die Unbequemlichkeiten
ernstlich eine Vereinheitlichung der Schreibung
angestrebt werden muß. C, Ph und Th gebraucht man nach der amtlichen neuen Schrei-bung nur in solchen Wörtern, deren fremdsprachiger Ursprung noch heute erkennbar ist,
und
sollte es auch bei den Vornamen sein.
Daher Karl (nicht Carl),- Alfons (nicht
Alphvns), Ad o lf (nicht Adolph) und Rudolf
(nicht Rudolph), Walter und Günter
(nicht Walther und Günther, denn auch bei
Werner, eigentlich Wernher, ist ·-ja das anlautende h des zweiten Teiles weggefallen).
Durch diese Einheitsschreibung wird z. B. die
Aufstellung —von Personenverzeichnissen (Adreßbüchern usw-) und das Nachschlagen in diesen
ungemein erleichtert, und da derartige Verzeichnisse besonders im geschäftlichen Leben alltäglich
benutzt werden müssen, sollten vor allem die
Kaufleute die einheitliche Rechtschreibung in
den Vornamen als Zeitersparnis willkommen
heißen. Jn Preußen sind die Standesämter
schon seit einigen Jahren angewiesen, diese
Neuerung durchzuführen; rechtliche Schwierigkeiten haben sich- dabei nicht ergeben.
Vor
sallem aber hat der Allgemeine Deutsche Sprachverein diesen Bestrebungen
entliche Dienste
geleistet durch Herausgabe eines ~Vornamenoerzzeichnisses nach der neuen Rechtschreibung«, von

so

so

so

—-

so

wes

Vor kurzem ist .in der japanischen ngpxk
.Tokio."
eine neue höhere Lehran»stadt
worden, in der alle Untererrichtet
stalt
-

»——

,

-

~vorg"earbeitet«" zu haben, -«-sa«n"dte er je--ei-n nach
dem- geheimen Code · abgefaßteö. und mit
~D.eutfche Bank« unterzeichnetes Telegramm an
zwei New-Yorker Bankhäufer, in denen »die
~"Deutfche Bank« Anweisung gab, zu ihren Lasten
der dortigen Filiale der Leipziger Bank für
einen Herrn Charles- Ruppert 20 000 und
25000 Dollar, also 189 000 Mk. zu über-

deutscher Sprache gelehrt werdeir sollen. Die Gründung ist, wie
«,,Die deutsche Schule im FluglandM schreibt, ein
Beweis, daß die in dem etzten Jahrzehnt in Japan ausgekommene Abneigung gegen die Deutschen dank der Aufklärungsarbeit angesehener
deutschsreundlicher japanischer Kreise schwindetFür die Verbreitung der deutschen Sprache ist
die Errichtung dieser Anstalt, die den. Namen
Shiritso JoshiDaigoku fühkxk pon nicht
zu unterschätzendem Wert. Lehrgegenstände sind
zunächst - Philosophie, deutsche Literatur und
..
«
Handelswissenschaft
Der Wiener Sel-b«stmordver-ütusn
g s -sV-e r ein. Auf-dem im Septemh
ber in Wien tagenden Jnternationalen Kongreß
für Rettungswesen -und Unfallverhütung wird,
wie die ~Zeit« mitteilt, eine der .schwerwiegendsten sozialen Fragen zur Verhandlung kommen,
nämlich die Frage der Selbstmorde und Selbstm«ordversuche. Wie Prof. Masary aussührt,
haben die Selbstmorde so schnell zugenommen,
daß unser Jahrhundert zum Jahrhundert des
Gegen das
Selbstmordes gestempelt scheint.
Sichausbreiten deg Selbstmordes ist manches
Kampfmittel angewandt worden. Jn England
und Amerika hat-die Heils armee ersolgreieh
richtgsiieherin

-——

dagegen

gewirkt.

Man kennt

die in

den

Straßen Londonå angeschlagenen Riesenplakate
mit dem Aufruf: ~Selbstmörder, bevor du
Selbstmord begehen willst, komme in das Selbstmord-Bureau l« Nicht weniger als 1125 Personen wandten sich an dieses Institut im ersten

Tag

ist

mus sind nahezu vollständig anwesend. Mitder
ersten geschlossenen Versammlung begann die

Generalversamxlxung am Sonntag-Vormittag ihre
Präsident des Meyer Lokalkomitees Professor Kintzinger eröffnete sden Tag, der
in diesem Jahre unter dem Zeichen »der KonstanTätigkeit. Der

tinischen Jubelfeier stehe. TWie zu« Konstantins
Zeiten, so stehen auch heute wieder »die-Christen
vor schweren Kämpfen gegen den. modernen Unglauben und das Heidentum des .20. Jahrhunderts. Die unter Phrasen verkündete Freiheit
der Geister sei im « Grunde genommen nichts
,

anderes, als die Kriegserklärun

Deutschland

an den Dreieinigen Gott und an die von
menschgeAuf der, wie telegraphisch gemeldet, am Mon- wordenen Sohn gestiftete Kirche. (Lebhafte Zutag in H omburg zu Ehren des Geburtstages ftimmung.)
Es wurde dann zur Konstituierung
des Kaisers F r a n z J o
veranstalteten Gala- der Generalversammlung geschritten. Professor
Tasel hielt Kaiser Wilhelm folgenden ""Kintzing"er teilt mit,« daß ursprünglich die Absicht
bestanden habe, den Fürsten Karl zu Löwenstein
Trinkspruch:
zum Präsidenten der diesjährigen -· Generalver»Seit wir zum letzten Male, wie alljährlich, sammlung zu wählen,s weil er in diesem Jahre
zur Feier des Geburtstages Sr. Maj. des Kaisers seinen 80. Geburtstag feiert. Da er verhindert
nnd Königs Franz Josef, meines treuen Bundesist,
der Versammlung teilzunehmen, sei man
genossen und väterlichen Freundes versammelt dazuanübergegangen,
den Vater in dem Sohne zu
waren, sind rauhe Stürme über den Siidosten ehren und den Reichstagsabgeordneten
A l ois
Europas dahingebraust. Wenn es gelungen ist,
Fürst
zu
Löwenstein
zum
Präsidenten
zu
den F r i e d e n Europas gegen alle Brandungen wählen.
die Wahl an
Fürst
Löwenstein
nahm
das
danken wir
nicht zum und betonte dabei, daß die Arbeit in diesem
zu schützen,
wenigsten zder hohen Weisheit Sr. Maj. des
Jahre besonders schwer sei wegen der DoppelKaisers nnd Königs Franz Jes.ef, nnd nls treue sprachigkeit der Versammlung
«
Bundesgenossen Oefterr.eich-Ungnws empfindetl
»

seinem

—.—

s es

«

so

wir darin besonders hohe Freude und blicken
frohen Auges in die Zukunft, denn dnis alterprpbte Bündnis, welches Deutschland und Heiterreich-Ungarn verknüpft- nsird fernerhin znm"Frieden der Welt seine Kraft und Wirkung bewahrenJn diesem Gefühl bitten wir den Allmächtigen,
daß er Ihrem nllergnädigsten Herrn noch lunge
Jahre glücklicher Regierung zum Heil und Segenseiner Völker und zur dauernden Macht und
Größe seines Reiches gewähren möge, Wir erheben unsere Gläser und trinken auf das Wohl
Seiner Majestiit des Kaisers und Königs Franz

Auf dem Schlachtfelde an der Katzhach fand am Spnntag eine JahrhundertFeier der schlesifchen Jugend statt,
gn der über 10 000 Jugendliche mit etwa 1000
Führern teilnehmen Prinz Oskar von Preußen
wies auf die Bedeutung hin nnd brachte das
Kaiser-Hoch aus. Der Prinz schritt die Reihe
sämtlicher Vereine ab- und nahm sodann deren
Vorbeimarsch entgegen. Die für den Nachmittag vorgesehenen Volks- und Jugendspiele fielen
wegen des ununterbrochen strömenden Regens
—«-

aus.

Jenes-«

Jn O est e r r e i ch ist dieser Trinkspruch mit
der größten Wärme aufgenommen worden.
So meint dns ~Neue Wiener Tagblatt«:
»Nieninle ist fester und deutlicher der große Gedanke der innigsten politischen ZUit Deutschlands nnd
s n in m e n g e h ii r tut-e Ausdrqu
Oefterreich-Ungurns zumDie
gern-Zi-·-ilh.elms
Zeitumstände erheben die Rede Kaiser-«zu einer ganz- ungewöhnlichen Manifestation,
welche vor aller Welt das Zeugnis nblegen soll,
daß die Grundfesten des Bündnisses tin-erschütterlich sind, und daß die so bewegten Ereignisse der
letzten Zeit nicht-imstande waren, Aenderungen
oder Dissonanzen hervorzurufen, . die in den
jüngsten Tagen so oft und sogernuon gewissen
Leuten herausgellügelt wurden
Der Dankf
Deutschlands fürden Schutz des Friedens Europns durch Kaiser FranF.Josef ist« die herzlichste
Gjehuristggsgnhe gn den Kaiser; der· ~srohe
Ausblick in die Zukunft« ils des beste Geschenk
,
im die-VölkeP«-«· .-’T
Dem entsprechend wird ani- Berlin gemeldet Ueber die außerordentlich anrnre Ausnahme, die die Homburger Kaiser-Rede inWienex
amtlichen Kreisen und in Wiener Blättern gefunden hat,« herrscht in der Wilhelm-Straße in
Jerlin aufrichtige Genugtuung Den o f f e n
.

.

.

»

Oesterreich-Ungarn
,
Der ~Berliner LokalunzeigerT schreibt anscheinend offiziös: »An Berliner unterrichteten

-Stellen liegen keinerlei Bestätigungen der Wiener

Eier-lichte

über einen

bevorstehenden Rücktritt

des Gras-en Ptx
egtk
Graf
sqld gller yerdienteiz
Berchtold teilt dass S« itckpl
Stuntsmcinven Jpemx seine Politik im
Lautn- ntit seiner Schärfe polt-mctttchtu egwttj
titm
kritisiert. wird, spie - vö ig pxxgißt- its-sichs
Dienste et sptx t.etttichiith-unguttstheu
Mongrchie stn der Spitzt ex auswärtigen Ge-.
schäite geleistet hat.- Mgn braucht Uut un seine
erfolgreiche Behauptung des österreichischen

s

Standpunktes in den wichtigen Adr i a
von der Statut-Frage bis zur
Grenzfrage zu erinnern, um sich zu
vergegenwärtigem welche wertvollen Leistungen
während der Vulkan-Linse ihm zu verdanken
sind. Daß es seiner geschickten Hand gelungen
ist, die« Beziehungen zwischen Wien un d
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aus den Anstalt-n

tilgen

Fit

der jungsten
« nicht
Gerade- ppm Standpunkte der teil-undsei es erfreulich, daß die Rächrittsgtritchte

Folich itnicht
ik bestätigen-

Jahre seines Bestehens- and . durch . freundlichen wsx mit
tatkräftige«
«
"·"die·"«

.

«

.sg.--istnerfchütterlichcx .».Yslterität . unt-» Be-

durch
Hilfe haben
stimmtheit "verkündet," daß nicht nükdie famiiiernde
Offizieee der Heilsgxnaee denn auch so manchen Frau nnd Kinder verstummten; nein wohl jeder
sSelbstmord-Kandidaten für ein neues Leben ge- in der Nachbarschaft erhieltldUrch das Auftkptpii
rettet. Bisher ist es aber kaum bekannt gewor- des Mannes in der Uniform das sichere Gefühl:
»den, daß auch in Wien seit einigen Jahren- Wir leben doch in einem geordnetenTStnatn es
eine Art Selbstmordverhütungs- kann ung nichts Ernsthafteö passieren!
V er e i n besteht und eine nicht geringer einzuschätzende Tätigkeit entfaltet als die Heilsarmee.
~Weltmeisterschast im DamenWährend diese auch dem bloßen. Selbstmordver- frisieren.«( Jn den Aussiellungshallen versuch vorbeugen will, beabsichtigt der Wiener anstaltet am 7. September der Verein-selbständiVerein, Rückfälle zu verhindern, indem er ger Damensriseure Groß-Verlins ein internatioLeute, die bereits Selbstmord versuchten, in nales Damen-Preigf»risieren, dessen Sieger den
Auchj in « seiner Titel eines ~Weltmeisters der « Damensriseure«
diesem- Sinn beeinflußt.
tragen wird. Aus allen Gegenden der Erde
Grundlage unterscheidet sich der Verein wesentxich non dem Unternehmen der Heilsarmer. Er werden die geschicktesten Haarkünstler zusammengrößtenteils Seelsorger kommen, um den Preis, über dessen Zuerkennung
zählt 30
jedes Glaubens «ekenntnisses, und einige Aerzte, anerkannte Fachlente entscheiden, zu eriämpsen,
die schon durch ihren Beruf zu ihrer Tätigkeit
Spitze Zungen. ~,1·, Stande 20
im Verein geeignet sind. . Jm Jahre 1907
sprang der Selbstmorduerhütungs-Vereiii, zum« Minuten bis der nächste Zug· kommt-« sagte der
der kleinen Station der irischen
ersten Male ein. Seither hat er in 394 Fällen Vahnbeamte aufeinem
Manne, der mit philosophiLokalbahn
zu
eingreisen können,
»
im Wartesaal nieder-.
scher
Ruhe
sich
daraufhin
Der Schutzmann und das Erd»Dann will ich noch ’ne Pfeife ranchen,«
b e b en. Die Zeitschrift »Die Vogesen« ver- läßt.
murmelt er. Eine Viertelstunde wohl hat er
öffentlicht eine launige Reminiszenz« an das Erd- ruhig
gesessen, als eine bewegliche Frau eintritt
beben, das vor wenigen Wochen das südwestsieh
auf den Stuhl neben ihm setzt-« Jhre
deutsche Gebirgsland erzittern ließ. Es war in und
spitze
Nase
zieht mit Unwillen die ’ Rauchwolten
S t r aß b u r g. Ringsum auf den Balkonen
ein.
»Mein
Herr,« sagte sie vorwursevoll,
und an den erleuchteten Fenstern der NachbarSie ein Gentleman wären, würden Sie
»wenn
als
häuser standen überall aufgeregtq Menschen,
plötzlich, nachdem das Rollen und Schwanken der hier nicht tauchen-« »Wenn Sie eine Dame
Sie sich weiter wegsetzen,« antErde schon wieder der Ruhe gewichen war, eine wären, würden
wortete ers brummig.
Eine unheimliche
nur wenig bekleidete junge Frau aus einer Neliegt dann in der «von Rauchwolken erStille
benstraße dahergestürzt kam, die an jeder Hand füllten Luft, bis sie
nicht mehr an sich halten
ein gleich dürftig eingehttlltes Kind führte und
mit lauten Jammerrufen die Straße erfüllte. kann nnd mit-ihrem spitzen Organ ihn anfährt:
»Wenn Sie mein Mann wären, würde ich IhWährend alles auf die arme Frau schaute, nen
Gift geben !« --Nuhig und verständnisvoll
wurde plötzlich auch der S chutzmann des
er sie an, tut einen tiefen Zug aus seiner
sieht
nahen Polizeibureaus sichtbar; er erklärte mit Pfeife nnd
sagt
langsam:« »Wenn Sie
einer Stimme, deren absolute Sicherheit auch den · meine Frau wären,dann
würde
ich ·es nehmen«
Bangsten zur Ruhe bringen mußte
»Liebe
gehen
Sie ruhig wieder nach Hause;«die
Frau,
Sache ist schon zusEnde!«
Das
Zuspruch,

«

.

aus

Katholische

genommen. Die-Beteiligung aus den Kreisen
der Kathxoliien Deutschlands und der benachbarten romanischen Länder ist .«auszerordentlich groß.
Zahlreich ist wie-immer der Episkopat vertreten;
die führenden Männer des deutschen Katholizis-

zu

-

»

-

Ausland
Ist ein neuer
in Eicht

Tagen verals völlig

zusammengetreten. Die ~60. Generalversammlung der Katholiken Deutschlands-« hat am Sonntag im. festlich geschmückten Me tz ihren Anfang
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seiden letzten

-
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«
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sieht mans"·zin Berlin

Der ·"d·iesjähtige
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Deutschland-»s- gerazdsjej
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ren«

h.«a
Z we ck",E.;-.,-;jdkjer Käsiser -Re d e dennbfalltgenGeruchien ein Ende zu. machen, die
Zither das sitte Vetyältnis zwischen Qesterreich und
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Gartenkonzerte

an ein Minimum

bunden.

.«

von

Vorstellungen

daß

die M ä

im

ge-

gewünschte Dejourant kaum eingreisen können-,
weil eine Störung der Theatervorstellung doch
weniger erwünscht sein dürfte-,- wie eine etwas

längere Pause im Gartenkonzert.Der Verein zahlt dem Theaterpächter nicht
15 Rbl. für die Stunde Konzertmusik«, sondern
.

—"

·Rbl. monatlich unter Bedingungen, die von
der Generalversammlung bestätigt sind.
.

350

—«

Herr Konzertmeister Jugel-Janson ist nach
Mitteilungen der Theaterleitung keineswes von
den
dieser entlassen worden; er hat
Kontrakt, öder ihn auch für Reval verpflichten,
selbst gelöst und der Theaterleitung damit nicht
geringe Schwierigkeiten und Kosten verursacht.
Die Besucher des Sommertheaters, zu denen
hoffentlich auch der Herr Einsender gehört, werden wohl zugeben, daß die Theaterleitung in
diesem Jahre mederMühe znoch Kosten gescheut
hat, um dem Publikum das
bieten, was
schwierigen Verhältnissen überunter
haupt möglich ist. Kleinliche Kalknlationen finanzieller Natur traut ihr wohl niemand zu.
Es sei noch bemerkt, daß in Abwesenheit
der Tagesdejouranten der ständig anwesende
Exekutor des Vereins in« der Lage ist, Bischwew
den und thnsehe der Mitglieder und des Publikums entgegenzunehmen und, falls erforderlich,
sofort an die betr. Instanz weiterzugeben. Das
dürfte dem Herrn Einsender bekannt gewesen
sein, der im Interesse der Sache besser getan
hätte, sich an die Organe des Handwerker-Vereins zu wenden, welche ihn ausführlicher hätten
informieren können-I :"als dieses auf— dem Wege
einer Zeitungsuotiz möglich ist.

vielmeFr

»

zu

son

-zu

so-

«

gestrichen.

«

——,—-

Telegramme der Petersburger Telegraphen agentur

dieMaritza zu überschreiten, sondern
sei zeitweilig nur gezwungen gewesen, einige
Punkte infolge der Grausamkeiten der Bulgaren zu
besehen-k- Zum Schluß heißt es in der Note,
daß dem türkischen Qberkommandierenden befohlen

Riga, 7. Aug. Der Flieger v. Willischs sei, die Gebiete jenseits der Markitza
Die Mächte werden .-esikucht,
unternimmt mit seinem Eindecker ~Schwalbe des zu räumen.
bulgarisehe
Regierung
die
zu .«veranlajsen, den
Nordens« am 20 d. Mts· einen Flug· von LiGreueln der Bulgaren ein Ziel --«zu.;setzen«.»
·-

bau nach Petersburg

Petersker 7. Aug. Um 12 Uhr mittagsgeruhten Ihre Kaiserlichen Majest ä t en nebst den erlauchten Kindern, aus NeuPeterhof nach dem Süden des Reichs
abzureisen. Am Vahnhof waren
melt die Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch,
Ssergei Michailowitsch und Kyrill Wladimirowitsch, der Hofminister Graf Freedericksz nebst
Gemahlin und Tochter-, der Ministerpräsident,
der Jnnenminister und andere hochgestellte

versam-

Personen.

Se. Maj.

der

Kaiser

geruhte, ein

Totenlifte

Kaufmann Rudolf Va uer, T im

am 6. Aug.

Joh. Anderson,
und des Petersburger Militärbezirks, Se.
Vize-Präsi-dent des Handwerker-Vereins Hoh. den Großfitrsten Nikolai NikolajewitschKais.
zu
ausgezeichnete
Sr.
die
und
für
richten
Hoheit
der
Jnspektor
Der
Volksschulen des ersten
Dörptschen Vollsschulinspektor-Rayons Dr. phil. Ausbildung der ihm unterstellten Truppen, insFürst Dmitri Swenigorodski, wird, den besondere auch » die Aviatiker-Abteilung, zu
Rigaer Blättern zufolge, in gleicher Eigenschaft
in den zweiten Zarskosseloschen Volksschulinspek-

dankenDas Kriegsministerium gab zu
Ehren der französischen Militärd e l e g a t i o n ein Vankctt. Auwesend waren der Kriegsminister, der französische Botschafter sowie die Abteilungschefs des Kriegsmi-

:
tot-Nahm versetzt.
Das Heft 2X3 des laufenden Jahrganges der
Zeitschrift
~D euts ch, e Erde« enthält eine
J
Viographie des ehemaligen Universitäts-Biblothe- nisteriums. «
kars und Präsidenten der Gelehrten Estnischen
se
ordentliche Professor der Petersbursamose Gesellschaft,— Dr. phil. Wolfgang Schlü ger Der
Universität und Doktor des Römischen Rechts
ter, nebst seinem wohlgetrosfenen Porträt. Das Grimm
wird als ordentlicher Professor des
ihm, »einent der trenesten und warmherzigsten
Römischen
Rechts an die Universität Charkow
Vorkämpfer für deutsche Wissenschaft und deutübergeführt.
sches Wesen in den Ostseeprovinzen-C von Mag.
Die am 20. Juli vom Kronstädter Militiirtheol. J. Frey hierselbst gewidmeteGedenkblatt
Marinegericht
verurteilten 47 M atro sen der
bietet in knapper Zusammenfassung einen Ueberwurden unter dem 5. August
Baltischen
Flotte
blick über seinen Lebensgang und über seine wisb
d i g t.
n
e
a
g
enschaftlichen Arbeiten mit einer kurzen, warmen Allerhöchst
Aug.
Ueber die Kniastrophe
Kkeiw 7.
Wertung seiner Persönlichkeit-:
im « ~Chateau des Fleuress« wird weiter berichtet:
Aus der gestrigemSitzung der Riga- Der große Andrang des Publikums war hervorschen Bezirksge"rischts-Delegation geruer durch die Versendung einer großen Angegangen, sogar sehr gut gegangen, den-u auch Zuchthänsler Luclhardt wirkte leider durch allzu- wurden u. a. folgende Urteile gefällt :« Karl zahl von Kontermarken seitens der Benesizianten,
worüber die Polizei von der Administration des
hier hat der frühere Krieg gute Lehren gegeben. grelle Assektausbrüche, wodurch dieser Figur ein «Soosaar, der aus der Universitäts-Gar-

61.

Dorpat.

Jahre

Franz Wassiliewitsch Uth emann T am
zu Bad Sachsa.
Wilhelm G aabe T am 4. August" zu
,

6. Aug.

,

Moskau.

-

Marie A n d r «ej e ff geb..- Meister, T am
4. Aug. zu Moskau.

Frau

huld-

volles Allerhöchstes Reskript an den erlauchten
Qberkommandierenden der Truppen der Garde

zu

Wetterbericht

des meteorolog. Observatoriumö d.Kais.
vom 8. August 1913.

Stellv.

·

chte

s

wurden demxszheater
vier Vläser für »An-Heidelberg« zugebilligt, falls
hierdurch das Garten-Konzert«kesine Störung erleidet, und erst nachdem Herr Kapellmeister JugelJanson versprochen hatte,-- ein- entsprechendes
Programm für das Gartenästvttzert auszustellenDaß dieses vom Kapellmeister nicht eingehalten
wurde; ist. Adauerlich doch hätte- auch der vom
Herrn Einsender zum Schutz der Konzertbesucher

unseren

Reuter erfährt,
die Frage eines neuen
Hervortretens in Konftantinopel
beraten im Zusammenhang mit dem Vormarsch
der Türken in Thracien
j
c»
Sofia, 20. (7.) August. Die « Türken
besetzten Kutschu k a w ak definitiv und
richteten unter den Bulgaren ein Blu tb a d an.
.
«
nen« statt.
Der »Mir« erklärt die antib ul g ariCampagne in der französische
Sport-Nachrichten.
sch e n Pre f e für unverständlich. Die
Tenni.s-Turuier im Kaiserwald französischen Ethnographen hätten jMacedonien
bei Riga. Nachdem gestern, schreibt am als bulgarisches Gebiet anerkannt. Die bulgaSonntag das ~Rig. Tgbl.«, im Laufe des Nachrischen Greuel würden von einer internationalen
mittags die letzten brieflichen Nachrichten eingeKommission untersucht werden. Vorläufig getroffen sind, erfolgten am Abend-die Auslosun- nüge eg, daran zu erinnern, daß der Krieg auf
gen in den einzelnen Konkurrenzen. Vor allen einem von Bulg a r e n bewohnten Boden
Dingen läßt sich kmit großer Befriedigung geführt wurde, weshalb man die Gefchichten über
die Zusage von erstklassigen auswärtigen SpieGreuel der bulgarischen Truppen besonders vorlern konstatieren; es haben sich gemeldet-: A. sichtig aufzunehmen habe. Jn diplomatischer
Alenitzin I, A. Alenitzin 11, A. Macpher- Beziehung-sei Vulgarien durch historische Bande
11, R, Macpherson 111, J. « Allan, A. mit Rußland verknüpft und habe immer mehr
E. .Kortmann 11, B. Wipper, A.- A. Lehzur Tripel-Entente, als zum Dreibund gemannl und E. Scheel; die Brüder Spieß neigt.- Doch habe Bulgarien andererseits nie
kommen leider nicht. » Jedoch nicht nur in quagegen eine der Mächte des Dreibundeö etwas im
litativer Hinsicht läßt« sich auf Grund obiger Schilde geführt oder fie um der anderen Gruppe
Namen vieles erwarten, nein, auch quantitativ willen gereizt.
"
ist ein riesiger Aufschwung zu konstatieren! Bei
Der
I Konstantinopeh 20. (7.) Aug.
63 Teilnehmern sage und schreibe 175 Nennunden russifchen
Großwesir
besuchte
gen! Eine noch nie erreichte Zahl. Das
und erklärte, die Gerüchte svon der
Komitee sah sich sogar genötigt, im Herren- Botschafter
der Türkei, Dedeagatsch zu beAbsicht
schaffen, fetzen und inVulgarien einzurücken,
Doppelspiel mit Vorgabe 2 Klassen
eine Neuerung,
die nur
freudig begrüßt seien völlig un-begründ·et. Nur aus
werden kann, da es für die besten Spieler strategischen Erwägungen,
Unkennztnik über
»Quälerei« bedeutet, von ~—6O und —s—3o« zu die Absichten der Bulgaren, -in»hätten die- Türken
spielen! Vor allen Dingen sei folgendes kondie Maritza überschritten. Der Großwesir sandte
statiert: in Anbetracht der vielen Spiele
dem türkischen Oberkommandierenden den katewie des unbeständigen Wetters andererseits ist gorischen Befehl zu, die-se Truppen
es dringend notwendig, daß die angesetzten zurückzuziehen.
Spiele auch wirklich erledigt werden; wer also
einer Z i r k u l a r n o.t e erklärt die Pforte,
nicht pünktlich erscheint, wird ~erbarmungslos« die Jn
Türkei habe nicht die Absicht,
»

Am vorigen Freitag

-

s

die

Zu den Balkan-Wirren.

London, 20. (7.) Aug.

——

Handwerker-Verein sei folgendes mitgeteilt:
,
T
Der Pächter des Sommertheaters hat kontraktlich das Recht, täglich Vorstellungen zu
geben, und zwar schon seit. Jahren; er ist nur

Fuzonrecht

-

T h e at e r.
Morgen, Freitag, geht Philippis »Das
alte. Lied«, welches bei der ersten Ausführung
von fo starker Wirkung war, zum zweiten Male
in Szene.
Am Sonnabend wird ~Eva« in
der bekannt vortrefflichen Besetzung wiederholt·
Sonntag gelangen »Die großen Nosinen« zur Wiederholung und Montag findet
eine Ausführung von dem zwerchfellerfchütternden
Schwank »Der Raub der Sabine-rin-

nachstehenden Erwiderung ersucht:
Zur Zurechtstellung verschiedener Ungenauigkeiten in der Einsendung in »der Nr. 76 dieses

-

,

-

Wir werden um« die Veröffentlichung der

’

««-"

testierten gegen die B a·l k a n V o r g ä n g e.

»

«

so

.

Um dem alljährlich während der Aus stellungszeit hervortretenden Mangel an
Qn artieren für die Aussteller und angereisten Ausstellungsbesucher vorzubeugen, ist von
dem Komitee der VIIL Gewerbe-Ausstellung die
Einrichtung einer Wfohnungs-Nachw eisstelle beschlossen worden. Es dürfte
dadurch einem Uebelstande-,.-abgeholfen werden,
der sich in diesemJahre sonst besonders unangenehm fühlbar gemacht hätte, da ja neben der
vom 30". August bis zum 2.·September geöffneten landwirtschaftlichen und Gewerbe-Ausstellung
noch der voraussichtlich besonders zahlreich besuchte Aerzte-Tag stattfinden wird.
Ein derartiger Nachweis von Quartieren
kann aber nur dann von Erfolg begleitet sein,
wenn wirklich eine größere Anzahl von
Quartieren bei dem Komitee angemeldet wird,
worauf hier nachdrücklich hingewiesen sei.

·

Lokales

E

,

zsu

treten sind.

.

unsere

s

so

sonen

«

zusammen.

so

·

so

v

Vor wenigen Jahren wurde vom Unterrichtsministerium den Kuratoren der Lehrbezirke das
Recht gegeben, solchen Personen, die von den
fta a t li ch enPrüfun g en· bei denKommissionen an den Universitäten zurückgetreten sind, die von
ihnen eingezahlteSteuervonZO Rbl. zurückzuerstatten, falls genügend berücksichtigenswerte
Gründe vorliegen und sie besondere Gesuche um
Erlaß eingereicht haben.
Jetzthat der Minister
der Volksaufklärung, wie wir hören, es für möglich gefunden, die entsprechende Befugnis den
Universitäts7Direktorien hinsichtlich derjenigen Perzuzuerkennen, welche nach Einzahlung von
20 RbL von den Prüfung en auf den Grad
eines Z ahn arztes infolge von Erkrankung
oder aus anderen zwingenden Ursachen zurückge-

"

unser

Galofchen gestohlen hatte, wurde mit Gartens nicht in Kenntnis gesetzt« war. Schwer
Jahr Arrestantenkompagnie bestraft. Der ju- verletzt wurden 6 Personen, während 20 Personen
gendliche Dieb Oskar Urm, der in Uellenorm Kontusionen davontragen. Verittenen Polizisten
Käferäder und im"«Gllistferfch·en Kleider usw« ge- gelang es mit Mühe, die Menge zu zerstreuen.
stohlen hatte, wurde in Anbetracht seiner Min- Es kam zu Zusammenstößens- mit der
derjährigkeit und auf fein Geständnis hin zu P o liz e i.
nur 1 Jahr 4 Monaten Gefängnis verurteilt.
Poliwivax 7. Aug. Das Konseil des Jn—"Für eine Messerstecherei, an deren nenministeriums schl u g die Klage gegen das
Folgen der Verwundete verstorben war, erhielt ehemalige Stadtbaupt Kuljabko-Korezki und das
der Laisholmfche Bauerjunge Otto Woltmann Stadtamt wegen «"inkorrekter Verausgabung der
272 Jahre Arreftanten-Kompagnie zudiktiert und Millionenanleihe nieder
wegen Nichtvordie Bauerjungen Hindrik Püttfepp und Herinann handenseins eines Verbrechensp
«
Pats, welche im vorigen Jahre im Ellistferfchen
Vaku, 7. Aug. Ueber 800 Arbeiter aus
ca. 6 Lof Aepfel gestohlen hatten, wurde zu je 9
Unternehmen, darunter die Firma Nobel, ha7 Monaten Gefängnis verurteilt.
—o—
ben die Arbeiten wieder aufgenommen, nachdem
Konzessionen gemacht worden waren.
zum Beginn der Obstzeit, dürfte es ihnenOfeupeft,
20. (7.) Aug. Jm Duell« zwi10
angezeigt
fein;
die
von
dem
Deutwohl
auf
schen P o m o l o g e n-V e r ein zusammengestell- schen Graf Tisza und Markgraf Palladicini wurden beide Gegner leicht verwundet
ten Regeln für den Obstgenuß hinzuder erstere am Kopf und der zweite am Halse.
1)
lauten:
daRegeln
Sorge
weisen. Diese
für, daß Obst von dir und den Deinigen täg- »Sie trennten »sich öersöhnt.. lich regelmäßig gegessen wird. Obst ist eine geParis, 20. (7.) Aug. Jn St. Gemissunde Speise. 2) Iß nur genügend ausgereif- les-Vains in Ober-Savoyen starb im 88. Jahr
tes Obst. 3) Reinige die Früchte vor dem Verder· Staatsmann Emile Ollivier, der
fpeifen.» -4) Schäle die Früchte-nur, wenn dies 1870 den Posten eines französischen Ministerwirklich notwendig. 5) Genieße die Steine der präsidenten bekleidete.
Früchte nicht mit. 6) Wirf Schalen und Kerne
Gent, 20. (7.) Aug. Der spanische Pavillon
nicht auf die Straße. 7) Trinke kein Waf- der Weltausstellung brannte bis auf
fer unmittelbar nach dem Obstgenuß oder gar den Grund nieder.
«
dazwischen. 8) Halte Maß auch «im Obstgenuß.
Haag, 20. (7.) Aug. Der 20. FrieIm Uebermaß genossen; wird auch die bekümm- densko n g r eß wurde feierlich eröffnet. Anlichste Speise zum Gift. 9) Suche Ersatz in wesend sind 950 Delegierte Der Präsidierende
reinen, zubereiteten Obsterzeugnissen, wenn es dir Deloutåre
sprach
in seiner Eröffnungsrede
inobstarmen Jahren nicht möglich ist, frische gegen die Bildung sich
einer übernationalen OrganiFrüchte zu genießen. 10) Vevorznge- ein- sation in Form einer Vereinigung von Staaten
hei mif ches Obst» und »einheimische Obster- der ganzen Welt aus. Mehrere Delegierte prozeugnisse.
1
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1. Minimum d. Temp. nachts 12.5
2. Niederschläge 5.6 .
3. Embachstand in Centim. 30.15

.

Telegraph. Wettexprpguofe aus Petersburg zu morgen: -Mcißis warm; zeit-

weise Regen.

Handelsund Börsen-Nachrichten
BeJnfvlge
Petersburg, 7.

der
August.
sorgnis vor politischen Verwickelungen wegen der
Haltung der Türken trat auf der Mitizwv chB ö e eine gedrückte, zu Realisationen geneigte
Stimmung hervor. Auch die Fortdauer der
Streikå in Baku verstimmte.
Auf dem Fonds-

rs

-

markt herrschte Stille.
«

aus

anzeigen.

d ero be

·

Frankreich

starker Stich ins psychologisch Unwahrscheinliche
verliehen wurde.
—s—
Die alte Rathaus-Uhr wird, wie wir
hören, auf Anordnung des Stadtamts am Freitag, den 9. August, entfernt und durch eine
neu e Uhr aus der rühmlichst bekannten ) Spezial-Turmuhren-Fabrik J. F. Weule in Vockenem
(Hannover) ersetzt werden. .Die neue Turmuhr
wird zwei transparente Zifferblätter mit— arabischen Ziffern haben und, ebenso wie die alte Uhr,
die Viertel- und Vollstundendurch Glockenschläge

-

.

kamen alle
die
an.
Es
Gefangenen
liegt in
bulgarischen
der Mariahilfer
»Zur»Vlut-tat·i"n
Ende
der
Natur
der
Sache,
des
daß
erst
zum
Kaserne wird aus Wien noch gemeldet: Der Aufsammelns der Feind an die Reihe kommt,
die
aus
Tat
Offiziersbursche Jankubowitsch «hat
und da die Bulgaren anscheinend ihre am
Aerger darüber begangen, daß er wegendeg von
schwersten
einfach liegen ließen, beseinem Hauptmann erwarteten Damenbesuchs in vkamen wirVerletzten
hier entsetzliche Bilder zu sehen.
der Kaserne bleiben mußte. Die erschossene
ausgealle
Amputationen,
Fast
Dame-ist die Gräfin Maria Bolza, die führt wurden, um das Leben die
retten,
zu
Waise seines Hauptmanns. Der Hauptmann betrafen Bulgaren, denen
Teil
die
zum
war
mit
einer
des
GiftmörSchwester
Eisenkolb
den
beHaut
auf
Knochen
schlotterte.
Nicht
ders Hofrichter v erheiratet, lebte aber mit
große Zahl
seinerqu in der Scheidung.- Mit der ersehns- deutungslos für uns dieist die
den Valkanländern
er
in
Aerzte,
fremd
wollte
der
der
Scheifoizier nach
seneti Gräsin
zusammenströmte. Meiner Empfindung nach
dung seine zweite Ehe eingehen. Wie die VeOesterreich-Ungarn an der
marschiert
sichtigung des Tatortes ergab, hat ein förmlicher
dann
kommt Deutschland. Auffallend war
Spitze,
Revolverkampf zwischen dem Offizier und seinem
die
Verteilung. Während in Belgrad
uns
aber
,
Burschen stattgefunden. .
in 34 Lazaretten über 130 Aerzte aller Nationen
arbeiten, sind hier nach Nisch außer mir nur
ein zweiter deutscher Arzt, ein Grieche, drei
noch
In Bar-le-Duc hat Präsident Prin- Amerikaner,
vier ·Schweizer, ein Oesterreicher und
gelegentlich
dort
veranstalteten
carö
eines
FestFranzösisch-Loth- fonstnur Serben gesandt worden. Dabei übermablseine Rede
Material die Zahl 3000 beiweiteml
ringen gehalten. Er sagte unter anderem: schreitet
Allein in der -.Kavallerie-Kaserne und in meiner
Nirgends hätten die Jahrhunderte die Bevölkebekannt Genickaserne sind 1600 Betten belegt gewesen,
rung mit den Schrecken des Krieges
etwa soviel wie in acht bis zehn Lazaretten in
nirgends
gemacht wie in den östlichen ·Provinzen,
Da wir hier im KriegsBelgrad
die
der
unmittelbar
durch
sei
Patriotiomus
lautet
Aufgabe :" ~transportfsind,
bereich
gegangen,
der
Schule
Tatsachen
und
nir- ähig«
harte
und
Belgrad
evakuieren. So
dort
der
machen
vollkommen wie
nach
gends habe er sich
das
und läßt
täglich
große
Material
und
sortierte
sich
Festigkeit
Bedingung:
doppelten
Weisheit
angepaßt. Niemand in Frankreich -hege den jetzt nachträglich den Schluß zu, daß man die
größte Zahl der Verwundeten bald und sicher in
verbrecherischen Wunsch nach einem
die
Heimat in gute Pflege schicken kann. Das
jeder
europäischen ·Zusa.mmenstoß,laber
wird
bei Kriegen in zioilisierten Ländern von
um
Opfern
bereit,
allen
Frankreich
seinen
sei
ab
immer
jetzt
Der
sein. Jn der Heimat, da haben
Rangv als Großmacht zu bewahren.
die
Pflege!
sie
Lothringen".
mit
einem
Hoch auf
Präsident schloß
Und wie stand es hier in Serbien mit der
England
Pflege? Es ist das ein ganz besonderes KaDer zu langer Freiheitgstrafe verurteilten vitel, das ich hier nur« flüchtig streifen kann.
Das Rote Kreuz in Serbien ist wenig mehr als
englischen Suffragettensührerin Frau Pan kes
eine Sammelstelle für Geldmittel und Beschaffung
England
war,
die
aus
verschwunden
ist
hurst na
gelangen,
ch Fran k r e ich zu entkommen. von Krankenpflegegegenständen. Der Schw e
Sie ist zum Besuch ihrer ständig in Paris, leben- sternbegriff ist hier unbekannt, und
den Tochter aus Havre in Paris, eingetroffen
ist der serbische Soldat,-s der Verwundete,
angeblirh um französische Aerzte wegen ihres weit hier die Front in Betracht kommt, überhaupt nicht gepflegt worden. Jch gestehe offen
leidenden Gesundheitgzustandes zu konsultieren.
es ist der erste Krieg, den ich oh n e jed es
Pflegepersonal erlebt habe,und das wird
Volle zwei Jahre nach dem. Abschluß der Anlaß zu ganz ausführlichen Betrachtungen geitalienischen Volkgzählung vom 10. ben müssen. Selbst die männlichen KrankenJuni 1911 gelangen soeben die ersten amtlichen pfleger fehlten uns, denn sie waren alle bis
Publikationen über die Ergebnisse Diedieser Volks- auf den letzten Mann v— eingezogen. Wir hatzählung an die ·Oeffentlichkeit.
italienische ten nur Festungsartilleristen, denen wir das
Gesamtbevölkerung
umfaßte damals Allernotwendigste beibrachten. Jm Operations34671377 Menschen
17 021 790 männliche saal keine weibliche Hilfe
meine Instrumente
und 17 649 587 weibliche. Wichtig im Hinblick wären in kürzester Zeit verdorben, hätte ich nicht
ausdas neue italienische Wahlgesetz und die be- umgehend nach meinem steten Kriegsgefährten,"
vorstehenden allgemeinen Parlaments-Wahlen meiner Frau, depeschiert. Selbst der ordentlichste
sind die Ziffern über Entwicklung der AnMann kann nicht Ordnung schaffen, das kann
alphabeten, die sich in befriedigenden Greneben nur das weibliche Wesen· Auf den Verzen vollzieht. Jm Jahre .1872 machten die htmd .lätze.sn, wo wir nur Schienen und Pincetten
Analphabeten in Italien 69 Prozent aus,, bei
da geht es natürlich ohne weibliche
der Volkgziihlung von
Kraft, im Lazarettbetrieb aber ist« sie unumgängsank die ZifferProzent und bei der lich nötig, das ist entschieden. Unsere Hospitäler
632 Prozent, xsgl gusvon48, 1911
jetzigisn Pglkszsihlung
auf 38»Prozent. in Nisch beginnen sich zu leeren; wir schicken
Unten den Frauen machen-die Analphabeten 42 alles nach. Belgrad und behalten nur noch ganz
Prozent« nnter den Männern 33- Prozent an,-Z- schwere Fälle« die wir hier retten können, denen
Aber eine-- längere Fahrt verhängnisvoll würde.
rSasneigts »sich die Arbeit wie der Krieg dem
.
Ueber spen- sxtkdkjchen Es inz kx g K bin-is Ende zu. Kenstgntms m Athen-werd von dort
. ynterm 19.. -(6.) August gemeldet: 111-MontagNgchmittag lief die griechischeFlotte mit dem Panzer
’,,"Aweroff«, an- dessen Bord sich der König beT h e a t er.
fand, in die. Bucht von Phgleron ein. Die
- Menge, die das Ufer der Bucht umsäumte,
Wenn ein Stück von Felix Philippi auf dem
brachte dem König stürmifche Huldigun- Theaterzettel steht,
weiß der Eingeweihte von
gen dar- · Beim Einzuge des Königs in Athen vornherein« daß er- einen interessanten Abend zu
wurden ihm begeisterte Kundgebmxgen dargebracht. OTWLMU hat« Die Bühnenarbeiten dieses stets
Das Heer der Menge, die mehr als mfo h. qz
abzielenden TheaterMk starke- dem-michs geschätzt Mk- iseis Eis
schriststellers gehören a er lediglich zur KateOper Ethik-» »Es lebegorie der fesseln-den Unterhaltungsstücke. Unter
."—«die.—r Bu gaxexxtötex!«t 12000 Mann bil- diesem Gesichtswinkel ist auch das gestern zur.
- Mit SMALL
Die Straßenbahnwagen waren Ausführung gebrachte Philippische Schauspiel
mit den Nationalfarben blau und weiß geschmückt »Das alte Lied« zu betrachten.
«
Geschütze
Philippi, von dem es nicht mir Unrecht
Art M Haupthätzm standen erobertes
Mk MUMTMHWWM aus beiden Kriegen.
heißt- daß et mit Vorliebe allerlei Sinn-daldie Bühne bringt« arbeitet auch in
assiiren
Aegypten
iihxigeyksz
schon bald ein Vierteldiesem«
Wie aus London gemeldet wird, ist in der
zurückliegenden Stück, mit starken,
Universitätsftadt Oxford bekannt geworden,vt daß
»von ki zu Akt steigernden Effekten. Der
~tterschworen Anfang des Stückes
sich ägyptischex Student-en ermorden.
läßt sich sehr hübsch an;
Lord Kitchener zu
man wird fast an Sudermann erinnert« Aber
as-L Ministerium sucht besonders den Aufenthalt später werden die grellen, fast an einen Sensaeines, gewissen Studenten festzustellen, der vor tipxktzkMW heranfireifenden Essekte allzu sehr
kurzem in der nahen Universitätgstadt wejxte
gehäuft und der Schluß mit der Darstellung
der vermutlittt das Haupt der Verschwörmtg
eines
der peinlichsten Vorgänge, die
der
Er soll mit einer geheimen Gesellschaft in Aegyp- Bühne überhaupt geben kann, läßt uns das
ten in Verbindung stehen und alle Vorbereitunganze Rassinement der Philippischen Mache deutgen für die geplante Ermordung getroffen haben. lich zum Bewußtsein kommen. Es ist
in· derTat das ~alte Lied«, in dem die Melodiedem Leben
richtig
aber- uur leider in
irurgische
Krieges zwar
Die
Tiger aschis Magre als unsilerischen Instru.
Unter dieser Ueberschrift oerijffentlicht die mentationsp
Es
kein
die
Zweifel,
ist
daß
sich
des
Zuschauer
Berliner
gm
Mittqg44
einen
Brief
»B. Z.
gestern
gut unterhielten, wie man dies im
Chirurgen Dr. W. v. Oettingen aus
überhaupt kann. Dazu trug zum gro-,
Theater
Nis ch, Mitte August, dem wir folgendes ent- Ben Teil auchdie ganz vorzügliche Darnehmen:
stellun g bei. Den eigexitlichcn Helden des
Auf dem Gebiet der Geschoßwirkung Stücks, den von seiner lockeren Frau hintergan· haben wir wenig zugelernt. Die Gesetze stehen
genen Rechtsanwalt Cornelius, gab Herr K as
pa
r, der sein Spiel in feinster und sicherster
als
Schrapnellfest, das mörderische Blei ist
kugel ebean tödiich wie das Gewehrgeschoß, wo Weise durchgearbeitet hatte. Die Schlußszene
dexn Blei gleichsam als ~Mäntelchen« der Stahl- wußte er wirklich ergreifend zu gestalten-. FrL
nxnntel « umgelegt wurde. Knochen splittern, Keiter als Leonie verstand der· Rolle der eheBlutgefäße zerspringen-,- und die Bezeichnung des bxechexischen jungen Frau viel Anmut und Leben
verleihen« namentlich in den Szenen mit dem
~huurauens Geschosseg« ist und bleibt eine wissenRahden, dessen Figur von Herrin J ö h n serankier
Herzlosigkeit
V
ersten
Die
schaftlichen mit echt lebemännischen Allüren verkörpert
bän de. scheinen hier nuf serbifcher Seite im
gut gemacht worden zu sein. Der wurde. Frau K l eib er prägte die
gleichider"«tle"ine serbische Aerztestamm hat
Gestalt der Frau Nowack einheitlich und lebensecht
Bei Frl." N eula n dt als Hedwig verfleißig aus«
wie die Rassen in der ..Mandschurei
einigten sich der spmpathische Ton und die angelernt, und die Uebung aus dem türkisch-serbi«sche"n Kriege hat jetzt im- bulgarischäerbischen mutige Natürlichkeit des Spiels zu harmonischer
gute Früchte getragen. Nur muß viel mehr für Wirkung, mag sich auch hier und da bei ihr
Schienen gesorgt sein.
noch die Ansängerinin gewisse-n Zügen bemerkWie stand es- mit dem Transport? bar machen. Sympathisch wirkte- Herr Kestler
Diese schwierigste aller Aufgaben im Kriege in. der Episodenrolle des Staatsanwalts Dr.
skonnte natürlich im Vulkan noch nicht gelöst Wehlau. Ein Wort der Anerkennung verdienen
) werden, waren doch alle Bahnen überlastet und Herr Tru h ls en als Dr. Nicolai sowie Fri.
« fehlten doch die modernen Transportmittel für
Neumann als Anna und Frau Waldow
Und trotzdem ist: es als Minna.
" das- schwierige GeländeHerr Schenk als entlassener

»

Jn allerdings entsetzlichem Zustand
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Die Illllficlllelllkll

Godulo HI. Ordnung)

’

mit Allen »Es-END Ilek Kronsmjttolsohaloa tür Knaben
Beginn tscs unterrichis am2o haust-

.

sssssssssss beim Direktor der
Bürgersohalos Alle-stn 45 und duVothpheljn dok» Element-Escme
,

II-

Die Aufnahmeexamen in die L, 11., 111. und Vorbereitungsklasseniinden im schullokal
16. Aug. statt. Anmeldungon werden empfangen täglich von 9——-1
Foktunastr. Nr. 6, amschulkanzlej.
·
.
und«4-—7 Uhr in d.
Direktor 11. Ist-ganz
I
I.
Vom Herrn Kurator des Rigasohou Lohrbozlkks bestätigte

j-

von is» 17., Is. und-,
Dokpat, Llvl.,

-«

«

-

.

Most-s M
schulm- ans-I
Aufnahme-,

Frasse-so

«

lakobson
R. Neumarlctstn
8.

-

Gartoustr. 55.

der Prä-

s- Lan-lesen

Wasclw zu merken
(Blan«lc«sticlkerei) Revalsth str.

lcriwuscha.

s

--

ten-Sternstr; 44.

Wohnung

Zu

erfragen Qn.l.

Ihmle Zimmkc
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Küche, passend für ein Büro, sind
vermieten
Salzstv 1, von 4—5.

Malzionbonz free-backwerk, Makronen, Scheitel-Iden-

plätzcheth

Gefüllte schokoladen, Pomadgn u. Marzipankonkekt,
Takt-ls(:1:t(")k()laden,v Nusschokolade uswReiohhaltjgo Auswahl von Desserts
ngteihmgen auf Toktolj,
Rachen.
Kxingel und , Bleohkuohen werden

.

vermietel n

Empfehla Mi non-Bruchschoko-

zu

—"

von 8--4 größeren Zimmeru sind abzugeben
Lodjenstp Wa. Zu erfr.
Marktstr. 20, im Hofgebäude.

Schloßstraße

,,

Kur.
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Wasserleitung und allen Wirtschaftsbequemlichkeiten für 280 Rbl. zu vermie-

Promonadonstr. 2.

.

zw. 2——4.

II

B. Wetterka 3 Ul.
ohne
zu
wisnek .cosnlltqrsl.

«

ohr geeignet küF selbstiahror, wird
billig verkauft Näheros
Pioss
kausche Str. 1-a Fabrik sag-torTelephon «286.

zu »der-untern
Naheres
Im

Str. 5,

Salz-

-

Hofe·
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2——3 gut mobl Zimmer
Æ
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bestellen
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Vertraust-Fug halten«-Fiktion
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Gm Bretter.
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Ein
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Ilrirelnitllclsss lesen.

Abonnementspreis der Allgemeinen Ausgabel abl· 40 Kop.vierteljährl. bei all. Postenstaltem
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schwelle letlianmMIt
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geübte

Rahterin
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wird
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udenstr 5, Im Hause v. Stternhrelm
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junges Madtheu
Ein
vom
russiich u. deutsch-spricht,
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Lande, das

eine Stelle als Stubenmädchen od.
sucht
zu Kindern
Marktstr. 19, Qu. 7;
Alleiudieuendes
«
die auch zwei Kinder zu beaufsichtigen
hat, gesucht Zu erfr. z- Uysstellungsstn ä-
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Schnitten« bequem nachgefchneidert werden, ein Vorzug, der von der Frauenwelt allgemein geschätzt wird.
Zu beziehen ist das ~Favorjt-Moden-Album« für nur
50Kop. von den Verkausttellen, die Buchhandlungen oder
direkt gegen 5 Kop«.» ,Por«t«o-Zuschlag,vom Verlag: ,
Internat. Schnittmanufaktur in Dreg d en F— N. 8, ,"3
«
"
«
Nordstr. 29X31.

«

verkauft

25 Rauh-tat

-

ausgestattete »Favorit-Moden-Albam«. das
fiir Hunderttausende von -Frauen-«" der maßgebende

Modeberaterl geworden ist. Die entzückenden Modelle dieses Albums können mit Hilfe von ~Fav·orit

18, Qu. 8. Lords-Lober
Ist-I statt.
Dic Guts-verwaltung Räson per
Etwa N.v W. B.
»
W

,
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ålhkt
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000
uwer etxWIJUMMSMBOKP
Ausko-

:

mit guten Zeugnissen kann

Es soll Sie gut kleiden, es soll gut passen, Sie
wollen sich darin wohlfühlen, es darf nicht zu teuer
sein, kurz, Sie werden recht sorgfältig wählen wollen,
um daß«Richtige zutreffen ,
i
Eine anerkannt gute und reichhaltige Auswahl des
Schönsten im Reiche der Mode bietet das musterhaft

’

slnci tot-tig u. tut Bbstolluns 'okbslilloh.
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l

schnell nnd nnverlässig über alle Vorgänge nnd vor
allem diejenigen im Deutschen Reiche unterrichtet
sein will, abonniere anf die in Berlin in grosser
Anüage erscheinende-

unverheirat., gut empfohlen, d.
Spr.
kann sofort Anstellung finden
auf G. Schl· Neuhaufen
10 R. monatl., alles übrige frei. ffert.
find zu richten an d. Gutsverm Schl.
Neuhaufen pr. Werto.

Wie wünschen Sie sich
O«
Ihr neues Kleid ?

’-
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Reiterei-.- Student
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von 4—7 Uhr abends
von 5—6 Uhr.
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der Vlll. Gewerbe-Ansstellung.
Stadt ist eine
Jm
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Das Komitee
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und junge Guten und
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Durst-esse VIICUIsStotIIIIokY Teiehstr. 5 (bjs znm 5.
July; später Fräulein seine, Teiehstm 10. sprechen Diens«’ leg u."Preitng von 11-—-12.
,
’
Fräulein Küsse-h Einer-tr- 8. Montag vz 11—"—1.
Usktshoslkhe
I
L
W ebe.7ül’s«clie Zeit vom 28. kocht-loss- Ftau stündlich Alexander-stn 35. Montag und
Augskbis Z. ".Sept. möbliorte
' Donnerstag von 3———-4.
Zimmorl abzugeben wünschen, er- Stsüttalssloa Is- «.11-l: Schwester 0180 ’l’amlokhoks, Bosucht, worktäglicb von 10—11 Uhr tnnisohe str. 4, werktägi. von 9-——lo.
vormittags u. 3—4 Uhr neu-limittags bei Herrn C. Unger, Jo- 111 still I. August-: stnätmissionnk 111-h Knrlownstn 10.
Werktäglioh von 9—»10 nnd 2—3.
. ·
.
hannissttx 8, Anmeldungen zu

zur Gewerbe-Ansstellng werden

zu haben
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von 3 Zimmem
und Entree ist in .
der Kastauien-Allee 63b, unten zu verOktpigjs
Zum 2"Z.
wird-us wassermieten. Näheres beim Hauswächter oder Mühle
»Weil-· lnßlohhofpengnso mit
Russische Str. 16, Luifk.
vollständiger Einrichtung sqkssssstst.
Ein Mahlgaug, spinnen-ei und BärbeKautionstäbigc Rolle-lauten wetzusammen od. einzeln, mit od. ohne Pen- r9l.
len sich melden an M.· Kett-, Waimol
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sioik
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·
außsrdem ein möbl. per Wekrg
mit sep. Eingang
Tetchstr. 27,
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Sternstr. 44,
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einrichtung,
Wasserleitung und allen Wirtschaftsbequemlicht

samtnen
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Das Ansstellungskomite

von 5 Zimm. Vor · "Mäöchenz., Bade-

Bis-non

-

Teichstraße

.
Jahre auf, 28,000.
I ZAnmeldungen werden entgegengenommen bis zum 12. August-.
Adresse: Dorpnt (Jurjew). LivlspEsEstnisehe Ansstellung.
Für den Ausstellungskataiogswerden Inserute angenommen.
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Griechenland hat die Ränder Butgatien abzntretenven
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Kraft erwerben

müssen,« um? gewissenhast«und

treu ihrer Zeit und ihrem großen
dienen zu können.«
s.

Vaterlande
.

«

Dort-at, St. August-.
Aus Rücksicht auf den Drittenßalti
sch en H i st o rikereT a g, der in,Mttau- im
Juni 1915 stattfinden foll, wird gleichfalls im
Juni 1915 die ~KurländischeGesell«
schast für Literatur und Kunst-« ihr
«
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hundertjähriges Jubiliium begehen,
obgleich sie eigentlich erst am 22. November
1815 gegründet worden ist« Bereits-« por
einem
halben Jahr hat, nach einer Meldung der ~Pet.
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Gefchichtshypothesen
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Vorstand an bie- Mitglieder bieser
ältesten «’baltisch’e"n« "«hiftorislclj-·literarischen. Gesell-.
schaft ein Zirkular ergehenllasseth in« welchem um
Geldspenden gebeten wirdj um«
Fest in besonders würdiger
können;
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geschlossen

Die meisten Sommerfreunde umher und·

-

-

ließenksich kniit iStreußelkuchen füttern,

«an

und Hunde bellten —k alles war
gut Wetter
und Harmlosigkeit gestimmt Da wirken natürlich ~Reslexe« schon wie etwas Höhereg.
Wieder
ooller und

-

Interessen, dieihnen unermeßliche Gesprächsstosfe
das Wetter, dieschöne Gegend, im
zuführen

-

-

zu Hause,. sind . wir viel anspruchs«vor.. allen Dingen oielxzngeknöpsteix

der-See
Gebirge den Sonnenaufgang und
Wir .wollen,. noch .beoor. ..wir·imit irgendeine-m
den Sonnenuntergang, die Betten,»i"n» denen
geschlafen, und das"Diner, das sie gegessen ha- Menschen Bekanntschaft machen oder —«gar ·-Freundschast schließen, genau wissen, wie ers-heißt,swas
ben. Und sie haben, wenn es regnet, dieselbe« er ist und wieviel er hats Das alles wollen
wir
Langeweile, die Menschen noch schneller
sogar wissen, noch bevor wir überhaupt ihm ge,menführt, als- gleiche Interessen. Niemandem
statten, mit uns
reden,- er:.mit-Bte denn die
fühlen wir uns dankbar verpflichtet, wie einem harmlose Frage anzu
: «suns-richten
»Komm sSie
Menschen, der uns über die Langeweile hinweg-« mir nicht sagen, wie
der Joachim-Ciceroich-nach
Erin-«
geholer hat
wir setzen ihm in
Straße komme ?«, oder sonst- umeiue Auskunft
ein Denkmal und schreiben daruntertl bitten, die uns die
Garantie-—s·gibt,-· daß ersieh
»Ein angenehmer Mensch.« Ein höchst schmeichel- sofort nach der Beantwortung seiners-Frage-.·enthaftes Epitheton, das wir noch lange nicht ein-- fernen wird.
mal jedem Menschen zubilligen würdenj der«
uns das Leben gerettet oder sogar Geld geWenn man die Leichtigkeit,-mit »der-Summen
pumpt hat«
.
billigen
sreundschaften geschlossen werden,
I
Wen von uns interessiert noch das Wetter, kann und die Krokodilstriine, die irrt-Auge blinkt,
wenn sie gelöst .Iverden, höchst entschuldbikzzsindet,
die Gegend, Sonnenaufgang und Sonnenuntergegang, das Bett, in dem der Nebenmensch
mußfmanüber die Zugelnöpftheitz mit»de,r wir
schlafen, und das Diner, das er gegessen hat, uns im übrigen Lebende-segnen, unt
mehr erwenn er aus der Sommer-frische wieder in seine staunen. Es gibt doch auch »außerhalb der SomHäuslichkeit zurückgekehrt ist? Keinen Menschen. merfrische so; viele Gelegenheiten, spbei denen einWenn derselbe junge Herr, der noch vorgestern ander ganz fremde Menschen mit denzzaugeznblich
auf der Bollersdorfer Höhe bei Buckow fünf lich gleichen Interessen zusammenkommenzundznachDamen mit seiner Begeisterung für diev,,Reflexe« her wieder auseinandergehen mit, der Gewißheit,
auf dem Scharmützelsee in höhere Stimmungen sich niemals wiederzusehen, daß es gar nicht verversetzte, dasselbe Thema acht Tage später in wunderlich wäre, wenn-. die ,leichtere» Art des
Berlin anschlagen würde, würde er sehr bald Sommerfrischenverkehrs sich auchans diese GeBeispiel
»als ~Quatschkopp« verschrien sein-- Die Sonne legenheiten übertritge Was-wäre
dabei,
spendeten-Schatten,
im
ich,«·
die
Bäume
die
neben
einer.
·-—schien«- dazu;
Theater
mir
oder
Kurkapelle ""-spi·elte«-Ts«g«ratis· ssans·-T-«—,-,-Ro"bert dem ganz fremden, alten oder ’«jungen,
: «
«-,;G»lx;sde- GUMC junge Hühner hübschenDame sitzend, die sichszgleich mir in den
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per Telephon mitgeteilt wurde, be en d e t.
Bereits Montag begannen die ftreikenden Arbeiter, sich bei den Arbeiten einzustellen. Seit gesternhaben sämtliche Arbeiter die Arbeiten znv den- früheren-« Bedingungen

«t«is"ieder ausgenommen --Dieser«Stre-ik hat
also mit einem völligen Fiasko der Arbeiter ab-

würden sich ja gar nicht wiedererkennen, wenn
sie im Alltagsleben mit einander zufammenträfen.
Jn der Sommerfrifche haben sie« alle die gleichen

an

Fabrik

«

-

der

-.

Teufel«

wenn

zum

häßlichen

«

«

so.

·

Pernau
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Das ist gut

«

Peran Der Streik auf

-

-·kredm-wmigstens,ss daß sie-einmal eine sgemein- ··-·dan«ient für eine durch keinen Mißton gestörte
s« Eschasftkiches Partie )nach sWannsee oder nach dem «ISommerfreundschaft abzugeben. Man geht doch
JEMitggelsee unternehmen wollen. »Aber bald, und nicht in eine von vielen Menschen belebte SomFerienfreundschaften
Pie« Kinder mitbringen !« «Se.lbstv.erständlich l« «mersrische, um sich sorgfältig von diesen vielen
Paul
Szezevanski
HiUnd dann-»steigt man indenselben an,-«aber Menschen abzuschließen. Ganz im Gegenteil
Wieder ist die Zeit gekommen, in der-ebenso wdrsichtigerweise sdoch schon in ·-zwei :getrennte Ab- Die -·«srohe« Ferienstimmnng, die uns überkommt,
schnell wie eng -sgeschl"ossene.-Freundschaften««"jäh "Ftei-l"e, wenn fsman nicht gar-einen halben Tag wenn zu Hause alles eingemottet ist und wir
die Zeit der Heimkehr aus der f"Tl.änger insAhlbeck Ylileibtz nur nm nicht- den im Ferienzug noch seinen leidlichen Platz ergelöst-werden
spsund
dnmitsdcis Ende der Sdmmer- -«.-J—gleichen Zug benutzen zu müssen, und- sieht sich wischt haben,-asmachts selbst geborene MenschenSommetsrische
freundschaften. Vier Wochen hindurch hat man. Niemals wieder. -«-Man— ists-sogar- erstaunt, wenn feinde nachsichtig gegen ihre Nachbarn und ihr
alle-Leiden und Freuden in zwei benachbarten FSchulzess noch einmal durch eine Ansichtgkarte die .«Gegeniiber. Wo alle Menschen in dersz gleichen
Sandburgen des Ahlhecker Strandez, die- schon «EErinnerung an die j«gemeinsam verlebten schönen kStimmung sind, viele das gleiche Reiseziel haben
nach drei Tagen zu« ein-er einzigen-· vereinigt ZAhlbecker Tage heraufbeschwören, und fragt sich, sund ihm mit denselben hoffnungsvollen - Erwar-·««
wurden, mit einander geteilt; - man hat« sich von Twas sieixeigentlich wollen, und ob man nicht eine tungen entgegeneilen, sind schnell- Bekanntsschaften
fremder Leute Kindern-Onkel und Tante nennen - junvorsichtigkeitssbegangen hat,-s diesen Freunden geschlossen, die sich in dreimal vierundzwanzig
lassen, zusammen Skat gedroschen und Leber- keines-Sommers Straße und Haugnnmmer preis- Stunden zu Freundschaften augwachsen können.
flecken an Stellen .konstatiert, die unter normalen Engebenp Und wenn man« im nächsten Jahre Müllers oder Schulzes müßten vollendete Ekel
Verhältnissen selbst der tiefste Ausschnitt nicht Zither-legt, wohin man gehen soll, - und beinahe sein, wenn wir uns-s gegen sies ablehnend verentschleiert, man hat sich gegenseitig anvertraut, Dust hätte, wieder nach iAhlbeck zu gehen, ent- halten wollten,-oder so furchtbar vornehms, daß
wieviel Wirtschaftsgeld man monatlich vom Gat- -—-ss.chließt« man-; sich schweren Herzens für Steine- - sie gezwungen sind, sich gegen uns-ablehnend zu
ten erhält nnd wie sparsam man damit wirt- ji«-künde, nur sausder Erwägung heraus-; daß man
.-«verhalten. Aber die furchtbar vornehmen -Mülschaftet oder wieviel man verdient, und ob man fi«i«1·««Ah-l’be"ck vielleicht wiederl dieselben Schulzeå lers und Schnle fahren nur selten nach . Ahlaus« eine- ««Weihnachtsgratisikation rechnen-« ekann treffen könnte, denen man ewige Freundschaft ge--s-«-«·—-betk,--sonsdern-nach Scheveningen oder insiEnga-.
oder nicht,v "iiber’-E·wteviel Zimmer man in seiner ssfchworen hat.
din, und sie buddeln nicht gemeinschaftlich mit
"«St·adtwohnung rerfiigt und wie groß der«Salon- H« «,;Menschen"! Menschen! ·Heuchlerische Kroko-s schnellssgewonnenen Sommersreunden
im Sande,
teppich ist, daß man Müller oder Schulze heißt,
!«
alles
an
kleinen
sund
speisen
ans-rufen,
Tischen
· lenbrut müßte man
· wenn-das
sondern
für sich
und tausend andere Geheimnisse, die man sinicht ådi
se--menschlich,
jede.
selbstverständlich, natürlich undsz zeigenspauch sonst noch auf
jxnicht
Art, daß sie-nicht
s einmal intimens Freundettssspreiggibt
--3.sogar —-verständigs3-wär·ex s-« Höchstens·«darf - man sich »s- belästigtzni werden« wünschen. Speisen am NeKein Wunder, daß man sich ewige Freund-» TsE-s—daritb"ers-verwlmderny swies schnell-· ..-sich-:Miillerg und isk--i.-bewttsch«nochssvornehmere Schulzes nnd Müllers-,
schaft schwört, wenn man"«ssich trennt-, daß man N-;!"HSchitlzer sängesrenndets haben. "-"Manchmal schon aufs- -"s"-als« sie selbst Ins-sein glauben, so lassensio allerverspricht," sich sim nächsten Jahr wieder in Ahlin«Berlin,«alS der Zufall ·" dingå keiii"Mittel unversucht, mit ihnen bekannt:
beck zu treffen, und daß man Herrn Schutz-e nug dem3’·Skettinek’Bahnhof
e in dasselbe»-Conpå geschmetterti hattennd das, zwei-dem nnd wenn es ihnen gelingt; sprechen sie,
anzigxdringend --bittet, wenn er-« ein-mais nagt -»—-siGefühl,
hier«-glücklich verstant zu sein-; «an alles -—-:»nach-Hanse-znrückgekehrt, noch lange von-ihnen als
«-"Berlin"kommen sollte, einen doch ja Jus-besuchen- spät-Gesichter einen s--.angenehmen, «vertrauenerw"ekken- —--von-—-gutenr-Freundm,ssEmit«-«denen sie tunzertrennlich
man «Herr7«·"Mller »aus Berlin ist? Sind -EssdexirLAnsdruckTszauberta »Sie fahren »auch nach waren-« 111-Aber- Wieder-sehen tun- sies sie-s auch
aus-Berlin;
«beiein,de"« gegenseitigso laden sie« »sich allerdings Lnicht fvAlsl seck«?« ,·,Ja, nach Ahlbeck!« . —4 »Aber nicht-« Sommerfreundschaftens sind kurze Freund-"--’«sich
zuchesuchenzkräs ab.er-.sie.-oerab- Jst-Gift ja reizend da wollen wir nur -srecht , —schaften,- wo sie-auch immer geschlossenzwerden
:«
.-i·’-ZMMWhelten-l«e siDMseMügtp »MdnsskFun-Ts MDSM
V Aus dem Berlin-er -,«.Tng«.
H

dieses einzig"ar«tige

«Weise Veranstalten zu

««",,«Waldhof« ist, wie dem »Pogt.k« gestern aus

·

·

Was-m
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besiääftiebiet).
gen ·
auf sozial-ökonomischemss
Z) Zum Schlußxibesonders im Hinblick «an
die G esch ich t e Nu Blan d B
dürfen .·-,die
Lehrer nicht.vergessen,; daß »die «.,«Schnle zuhäuftige russische Untertanen·»erzi«ehx»ynd
bildet, welche aus der Vergangenheit des ruffischeni Reiches, das durch sseine«"Herrfcher, seine
--·Kirche, sein Volk auf. die jetzige Höhe gehoben
worden ist, ein unumgängliches Wissen sie-»der
.-Rußland andere « Wege. gegangen ist,.....wie .·die
westeuropäischen « Reiche
sund dies woxglifche
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Es liegt· auf der Hand, daß diese Kultur- französischen Stunden in derselben Klasse
Maschinen und Geräte auf die sDessjntine AckerEinrichtungen ihrer Zahl nach für -.Nußland bei um eine v ermiud ert wird. Jn den übrigen
lnndes brancht, so ist das vollkommen natürlichder Gymnasien, angefangen von; der 4.,
—Denn wenn der wohljhnbendes Sibirier daran ·:weit»em--nich·t.genügen,. daß vielmehr ihre geringe Klassen
bis auf weiteres der Gefchichtsunterricht nach
eamiknaiaftme
soll
angewiesen ist, bei dem dort herrschenden Mau-«Anzahlsin. einem fchreiendensMißverhältnis zu dem alten Programm fortgeführt werden.
.kgel.an»fol)jeits,k«räften zu« den . Mnschinen seine »der-Ausdehnung Rußlandsi steht; nnd dieses Bei der Repetition der Geschichte des klassischen
Luft-netzt zu nehmen-, tun sein weites Land- aus- Mißverhältnis ist nm sag nnleidlicher, als sich die Altertums in der 8. Klasse muß dem Unterricht
f(Van dem Ackerliauzålliinisterium ist Baron « iziumttzety
Kultur
somußidev tussischesssßaueysss der über swenigen vorhandenen Vetsnchsfelder so überaus in der Geschichte der griechischen
Eli-O v. Buxhoewden aus St. Peters-;
zugewandt werden, und
besondere
Aufmerksamkeit
die
des
ungleichmäßig
THTMcmgel an- Arbeitshiinden nicht zu klagen hat,
auf
einzelnen sGebiete
barg zwecks-Studiums der für-Russland tin Bees
dazu- nach Möglichkeit die Leh r e r
.-verteilen.
d a rvf nach ihnen be- "» d e rmüssen
Ein
·
als
misBe
ausgehen,
seinem
Rxeiches
—
».
daraus
mehr
bisher
a lte n S p r a ch e n herangezogen werden.
tracht kommenden rationelisten landwirtschaftWas das neue Programm selbst belichen Versuchsstationen an erster Stelle- auf un- Lands-Wen herauszumachem er muß und --i«stel)t- aber fast- allenthalben. sere.;Provinzen,— nnd. zwar-speziell aus-.-Dvrpat .will.--swixssen, »wie er dag- ihm .--vek,sfügbare trifft, so soll dasselbe die Aufmerksamkeit auf
Und so- drängt sich «mit aller Stärke die Erund-;·Wenden, hin-gewiesen- .ruorden.- Er sweilt Land voller und s-·besser ««a-nswe-xtet, alsv bisher. . kenutnis anf, daß es als ein schwer abweisbares Ge- folgende allgemeine Bestimmungen
z. Z-.,h,ier·in Dorpai und .-itbersendei»spuns-.die «-Und dar-um bedarf er i allem »Hu-vor Lsolcher -·bot·--unsd«. wahrlich als eine p r o d u ktiv ej«- Aus- lenken, welche die vom Unterrichtsministerium er,
nachstehenden Ausführungen zu der. ihn beschäfti- «Mussterwirts-chaf.ten,
strebten Ziele andeuten:
«
welche ihm hand--.-egabe-erscheint, szur Steigerung der landwirtschaftgenden Frage-)
1) Der Zweck des neuen Geschichtsprogreislich in der Praxis vor Augen -—-lichen - »Er-träge im Emopäischen Nußland »die gramms ist es, den Schülern, im Hinblick auf
Unter der Aufschrift »Ein g rsosze s K ulnicht« immer günstigen erzieherischen
turwerk«-·-ersschien am III-Juli in der-»Noch stellen, was er. aus seinem Lande, ohne es - -·Zahl"- der .-landwivischastlichen Versuchsstationen . die bisher im
und
Resultate
Geschichtsunterricht an unseren
Versuchsfelder ansteichend zu vermehren-.
Wr.« ein interessante-r Artikel Es wird» darin auszufangen, heraugmaehen kann und soll.
die
Möglichkeit zu geben, dieses
Mittelschulen,
- Auchdieses große Kulturmerk muß- festzim
»Die Versuchsstationen und Vermitgeteilt, wie im Jahre 1912 die ackerbautreiselbständig
und
denkend zu erfassen
Fach besser
. .
"
bende Bevölkerung Sibiriens mit unvollkomm- such össe lde r- müssen die wirksamsten Lehr-« Auge-behalten werden.
und den Lernenden mehr «Jnteresse«für dasselbe
Baron R. O. v. Burhoewden
neten landwirtschaftlichen Maschinen und, Gerä- smeifter der bäuerlichen Landwirtschaft Rußlnndg
einzuflößen Aus diesem Grunde sieht das neue
Programm,
mehr wie das frühere, einerseits einten - sich versorgt hat, vornehmlich unter Fördewerden«
von
System
Wiederholungskursen
Progrqu
»Das
neue
Aus vdem vom Winden-Departement herausrung "jdes·« ·Ackerban«-Minifteriums, des größten
wird besonderer Nachdruck auf
vor,
andererseits
Handelsherrn auf dem Gebiete vervollkommneten --gegebenen Verzeichnis der landwirtschaftlichen i- diktie-f iden Gymuasialunterricht in »der einen lebendigeren Geschichtsunterricht gelegt, im
landwirtschaftlichen Inventars :« etwa 80«00.0«« ««Ver-snchsnnstalteni ist ersichtlich, .daß« zum«« Jahre Geschichte Ausstand-— mid- ins der all- Zusammenhange mit der Literatur-: und Kunstge-«
s·
Die Schüler
Maschinen und Geräte für sdie Summe ron 1913 ans die 70- Gouvernements nnd- Gebiete
lschichte der betreffenden Periode. überhaupt
»««g««emeiuen Nichts-te
eine
30
landw.
dem
Geschichtsunterricht
sollen
mehr als 8 Mill. RbL sind ans den Depots der Rußlandg -(außer" Finnland) etwa
Der Unterrichtsminister hai-« wie wir schon· größere
Es
besgo
Aufmerksamkeit
schenken.
sollen
Uebersiedlungsverwaltung verkauft worden und Versuchsstationen, 100 Versuchsfelder und
kurz gemeldet haben, sdas neue Programm für sondere Kolloquien, auf Grund-des durchgenomfür 17 Mill." Rbl. haben verschiedene private sonstige Versuchsnnstalten von besonderem Eint-»" Geschichtennterricht in··-Knabengymnafien bestätigt-Istzxmenen Materials, eingeführt werden, auch schriftFirmen, darunter auch amerikanische, diese Ar- senkten wie Foisst-,«« Frucht-, Tobak-, Wein-, Das neue Programm ist bereits« den Kuratoreus'««Jliche Wiedergaben der vom Lehrer gegebenen
tikel in dem landreichen Sibirien sabgesetzt. So Tee-Pskanzmigen 1:ust T— verschiedene -.«.- Kontrollsta- «nller«"«Leh«rb·-ezirke zugegangen Veigefügt ist, wie Erklärungen, besonders in den zwei letzten
den« Lehrern das Durchnehmen
ist dort die-Landwirtschaft und der Wohlstand tionen und«----Lnborn-torien für«-.S«aaten-g,- Dünge-» der-s,,7-Rvssija« zu -"-entnehmen ist, das folgende ·Klassen. (Um
Geschichtgperioden zu erschwieriger
besonders
des ganzen Landes gewaltig ausgebliiht Es ist --«mitte—l, «Moorknltuten,i·für Fischzucht, ReitereidesXMinsistsers der Volks- leichtern, werden Lehrern swie Schülern in dem
Zisrknlar
dort in der Tat ein großes KulturWerk voll- wesen usw-·sentsielen.
aufkliirung:
«
·
~"·erläuternden-sp Memoirc« besondere-» Hilfsmittel
bei··3os«
Versuchgstationen : gab es« nur
,
Also
bracht werden,
»
des
wie in genannt-)
Verbesserung
f
-,,Zweckst
Unterricht-Ei
"2) Das neue Programm verlangt von den
Angesichts »des- »im« fernen sSibirien durch 100 sVeesnehsfelader —u-· wahrlich swenigj genüg « das-vaterländischen, soz—aueb,».in-zder -.allgemeinen .
- Verbreitung deraöllkommueter landwirtschaftlicher . für 70 Gouvernements wes-Gebiete, you-denen- WMMMW sinf-·Mssort«soes—-i-Mek—i-: Lehrern-tine—tiefere midklebendigertz nicht forAuffgssungihres Amtes ;. sie sollen nicht
Geräte erzielten Erfolges ist aber-« nicht aus zdexxk»U:vieieksprsvvn IWTTTkerritovialen «;Umf·ange nisteriums der leksaufkliirung, erteile ich dem melle
den bei Gynknasien unzudas
"Koinitee"«·den"«Anstrag,«
jetzt
bis
ihrem
Unterricht
·'·Gelehrten
Auge zu · lassen,-« welche EntwickelungsMBgFichkek « «·sind. sDabei .«-gibt-.- eg« in -18---.-Gvuvernements« ·’--g«eltende IGefchichtsprogramm
und lässigen —"-":«Char"akter rote akademischen
durchzusehen
ten in landwirtschaftlicher Beziehung ..«.de1n gleich- süberhnsupt keine Ver:s-n:eh-s«selder»-:«-auf dieserlBasis sein«-neues Programm für den sVo rles ungen geben. . Oberhaupt wird
falls durch ungeheuere Ländermasse s.ansge-Feich- (obgleich in einigen derselbentsspVesrsnchestationen Unterricht in demselben Fach auszuarbeiten nnd ein-e gründliche Präparation auch der Lehrer
Aus «» allen diesen Gesichtspunkten
gewünscht..
«"«n«e-ten, der staatlichen Aufmerksamkeit-s doch« viel ssiwohisss;existi«eren)·;v shingegewsziihlt man-im Gouv. die geleistete, Arbeit mit den. nötigen Erläute«
Das
bilden
rungen
heraus soll es der Geschichtslehrer nicht xszbeim
versehen.
Resultat
näher liegenden eur o p äisch en Nußlan d «Poitawa 6; im«EssGonvxs’—"Jekaierinosslaw«s; im das nunzu vorliegende
und
· Einpauken von trockenenx chronologischen ---Daten
neue
,,Programm
Kasan und im« Gouv. szsErläuterungen »für den Unterricht in russi-- bewenden lassens (das-- neue Geschichtsprogramm
sich erschließerr Und hier dürften sich, bei ver- Den-Gebiet,je"«im.4, Gouv-«
ins
sur-! und Orel je "3,-im«; --I---fche-r und-' allgemeiner Geschichte an Knaben- kennt keine ~obligatorische. Chronologie«), sonstöndnisvoller Förderung des Ackerbau-Ministe- Ssamara
UGouv Ssnratownbey nnd zwar; als .unmittel- --gymnasien«
"«-«riums, wohl in erster Linie landwirt.
«
. dern den Schülern im natürlichen Zusammenundund
die
Geiwgerjcahreg
Schulobrigkeit
hang mit chronologischen ZDaten die Kenntnis
-ssbare;--Folge-s:sdes
8
die
.
:-I—-902,
bitte,
ganze
sp
Ich.
schaftliche Versuchsstationen
großer geschichtlicher Perioden vermitteln Auch
mit
dem
neuen
(aller
Klassen)
ProVersuchsfelder als der «-ivirksamste Hebel «"Vev"sn"chgfelder.sp-Am fßeichsten-aber im ’- Verhält- schichtslehrer
die Lehrer den Schülern nur eine klare,
und
es
bei
Beginn
gramm
machen;
Bekannt
sollen
zu
für die Steigerung der laut-wirtschaftlichen Pro- - nisf Jst ihrer Größessind diev "Wei«chse"l·-Gou·verne-»s·-Eded«Schuljahrez 1913J1914
in »den untersten bestimmte vom Programm verlangte Kenntnis
duktion nnd Hebung der «·landrvirtschaftlicheu ments smit Veysueheseidern ausgestattet —« so ;3« iKlas se n-s-durchzufiihren.. Zugleich muß die. der politischen, militärischen und Kulturgeschichte
Kultur erweisen. Wenn Sibirien gegenwärtig pas Gouv. Warschau mit 5, das Gouv. Plozf Zahl der Geschichtsftunden in der 2. Klasse von Rußlands und- Europas beibringen, die historische
2 saufsp Z-» serhöht werden, indem dies-Zahlsder-I Bedeutung und die-. Tätigkeit großer Männer
eine 3 inal größere Menge landwirtschaftlicher "mit««4 usw.
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~-.rannten,Jsvielversprechendzwischen den Ygdegiisten Zwischenakten ungeheuer langweili, ihr nnd mir

Nordlivländische

s

-

-

«

Der Religionslehreröatn Stadtgymnafium
Oberlehrer Dr. Arthur P o e l ch a u« wird, wie
die Rigaer Blätter hören« auf sein Gesuch v er—·

unseres Blattes von dem
Verweilen Professor Theo d or S chi em ann s aus Berlin in Reval erweist sich als
Dienstag-Nummer

eine auf Namengleichheit beruhende V erwech s l»un g. Nicht Professor -Theodor Schie-

mann aus Berlin weilt, wie uns mitgeteilt
wnrde, in Reval, sondern der Professor für
Maschinenbau N. Schiemann vom Rigaschen
Polytechnikum.s Das Mißverständnis ist
durch ein-e falsche Angabe zu erklären, die uns
aus ’ dem Absteigequartier zuging, in der
irrtümlicherweise- angegeben wurde, daß es
sich um Professor Schiemann aus Berlin

handele.«

-

.

Liban. Die 1. Nummer des ~Golos

~Lib. Ztg.« zufolge, vorAls
Herausgeber zeichnet im
erschienen.
Namen der neugegründeten Kommanditgesellschast
~Golds —Libawy« G. N. Seskorv, eine führende Persönlichkeit in der lettisch en StadtDas Blatt versichert an leitenamtspartei.
tender Stelle ~im Gegensatz zu den Behauptungen seiner Feinde« ganz selbständig zu sein und
»sich in keiner Abhängigkeit von irgend einer
politischen oder kommunalen Partei zu. befindenf« und verspricht -- sogar in Versen
nur- die ~Saat der Wahrheit-« auszuLibawy« ist, der

gestern

-

«
abschiedet (
Das Dom Museum der Gesellschaft
für Geschichte und Altertumskunde der« Ostseeprovinzen Rußlattds. bleibt, wie wir ans der streuen.
-

der

»Die Nachricht in

rechtstellung:

.-

sen wurden.

«

-

-

die Predigt hielt, derspGeneralsuperintendentD
Lemm über Jerem. 2,13 unt-»die Beichtrede

E

"

diese Langeweile dadurch zu verkürzen versuchte,
daß ich mit ihr ein Gespräch begönne? Ueber das
tStück natürlich und die Darsteller, die uns ja doch
beide interessieren müssen, weilwir beide ihretwegen gekommen sind, und« weil diesesThema sich
für die Anknüpfung eines Gespräches am besten
eignet. Jch würde mich hüten, gleich geistreich zu
werden, wie der junge Mann auf der Vollersdorser Höhe am Scharmützelsee mit seinen »Reflexen«, sondern nur einfach fragen: »Wie gefällt Jhnen das Stück ?«
Wenn sie nur ein-

silbig antworten würde : ~Gut«, oder ~Schlecht«,
müßteman daraus natürlich schließen-, daß sie
nicht aufgelegt ist, sich zu unterhalten oder daß
sie nichts zu sagen weiß, und densFall damit für
erledigt halten. Aber man wagt nicht einmal
diese Frage, weil man fürchtet, für aufdringlich
gehalten zu werden und gegen den guten Ton
zu verstoßen. Das ist nicht nur so, wenn mein
Nachbar im Theater eine Nachbarin ist, die befürchten könnte, meine Frage bezwecke mehr als
eine Zwischenaktsunterhaltung, sondern auch wenn
ein männliches Wesen neben mir sitzt und in
der Pause in den vorgehaltenen Theaterzettel
gähnt. Dieses männliche Wesen. würde höchst
erstaunt sein, wenn ich Anstalten machen wollte,
ihm und mir sdie Langeweile des Zwischenakts
L
durch ein Gespräch zu verkürzen.
:

»so

"

-

"

.

»

-

Undselbst wennich

im Cafå oder Restau-

rant allein an einemTisch sitze und drei oder
szvier Menschen sich zu mir setzen und kluges oder
dummes Zeug so laut schwatzen, daß mir kein
Wort ihrer Unterhaltung verloren gehen kann,
verlangtder gute Tonvon mir, daß ich mir

den Anschein gebe, als obich nichts von ihrem
Gespräch hörte. Jn der Sommersrische wäre ich
als hochmütig oder dumm verschrien, wenn ich in
solchem Fall den Mund nicht aufmachen wollteim Alltagsleben würden mich dieselben Menschen
sür aufdringlich oder taktlos halten, wenn ich

,

.

gewählte Rektor, gewesene Jnspektor der
Rechtsschule, das gewählte Mitglied des Reichsrates, der allgemeine Achtung sowohl unter den
Freunden wie auch unter seinen Gegnern genoß,
erweist sich jetzt als nach Petersburg nicht passend
und wird ~im Interesse des Dienstes«
seines
Lebens Neige in die Provinz versetzt!
Als die
Gerüchte überv seine Versetzung in akademischen
Kreisen auftauchten« «und hellseherische Leute behaupteten, daß die Versetzung im Sommer erfolgen werde, wollte man dem nicht glauben.
Aber die- Ungläubigen sind jetzt beschämt und
wir haben. einen neuen Beweis dafür, daß es
für die ~Folgerich.tigkeit« der Politik des Unterrichtsministeriums keine Grenzen und Schran«
ken gibt««
Die dieser Tage erfolgte Ankunft des
Bukarefter Gesandten Herrn S ch e b e k o in
Petersburg wird, wie die ~Retfch« annimmt,
mit feiner beoorftehenden Ernennung
zum Botschafter in Wien in Zusammenhang gebracht.
.
—«Am Tages-des «A·pfelfeftes, be-

der

aus

Tleeidet.
m

Gualand. Das Betreten der zwischen
Porkalaudd und Hangö seitens des Marinerefsorts
expropriierten Inseln
Mäkiluato,

Stora Träsko, Lougör, Porsöklobb, Jussarö,
Koön, Mellanlaudet, Haftö-Busö und ein Teil
von Korn Fagerö ist, wie wir in der ~Rev.
Ztg.« mitgeteilt finden, bei 400 Mk. Strafandrohung verbotesn worden. Eine spezielle
Erlaubnis zum Betreten dieser Inseln ist jedesmal beim Kommandanten der Seesestung Peter

des Großen einzuholen.

Gesamtsumme

der Strafen beträgt, wie wir in
der ,,Russk. Molwa« lesen, 11 300 Rbl. Einige
größere Petersburger Zeitungen sind mit der
höchsten Strafe von 500 RbL mehr wie ein mal
gestraft worden. Die Provinzblätter haben es im
300 Rbl. gebracht
«
Maximum
Korrfis-ziert worden sind im genannten
Monat über 35 Zeitschriften, hauptsächlich für den

aus

Der Freundschaftstunnel

Erst vor kurzem hat der französische Ministerpräsident Barthou in einem Jnterview ·über die
Notwendigkeit eines Tunnels zwischen F r a n k
reich und England-gesprochen Er wies
dabei nicht nur auf den Nutzen hin, den eine
-

Mannigfaltiges
Riesenbrände in Schweden. Aus
Stockholm wird dem »V. L.-A.« vom 18. (5.)
August gemeldet: Gestern entstand aus unbekannter Ursache in dem Holzelager einer
Dampssägemühle in Sandvik beim Holmsund
Feuer, durch das der gesamte Holzvorrat sowie
die Lager- und Geschäftghäuser zerstört wurden.
Jnsolge des starken Windes breitete sich das
Feuer auf einen etwa acht Kilometer entfernten Dampsschifsg-K.ai aus, wo ein
Packhaug und ein« Wohnhauå niederbrannten,
und· auf eine 200 Meter entfernte Insel, auf
der mehrere dort in« Reparatur befindliche Fahrzeuge sowie Holzoorräte vernichtet wurden. Sodann sprang das Feuer auf eine benachbarte
größere Jnsel hinüber, wo ein Wald in Brand
geriet.

,

Heidekraut
einFeind
Die Dichter wetteifern im
s
Lobe der rosig schimmernden Heide und des
schönen Anblicks, den eine mit Tausenden der
blühenden Zwergstriiucher des Heidekrautes bedeckte
Heide gewährt. Die reizende Erika war die Lieblingsblume Jean-Jacques Rousseaus, aber auch
Bismarck hatte sie ins Herz geschlossen. Auch« der
Botaniker und der Forstmann werden sich dem
Zauber einer blühenden Heidelandschaft nicht
Kunst und Wissenschaft entziehen
können, bei diesen werden aber gleichDie Flucht vor dem jus. Die deutsche zeitig andere, sür die liebliche Tochter des WalUniversitätgstatistik für das vergangene Winterdes weniger freundliche Empfindungen ausgelöst.
semester zeigt einen merkbaren Rückgang der Vielsach standen einst da, wo jetzt ein zarter
Zahl der immatrikulierten Studierenden Teppich der blühenden Heide in meilenweiter
der Recht e. · Zwar ist der Unterschied gegen Ausdehnung den Boden bedeckt, herrliche Wälder.
die Vorjahre noch nicht erheblich; aber die Zahl Das kleine unscheinbare Heidekrautz hat sie be-

unsere

setzten.

Die Aenderung in der Haltung der engliRegierung ist wohl hauptsächlich darauf
zurückzuführen, daß inzwischen die früheren Gegensätze und Reibereien zwischen Großbritannien
und Frankreich einem ~herzlichen Einvernehmen«
gewichen sind und man in London auch nur
vorübergehende Verstimmungen vermeiden möchte,
wie solche sich aus einer allzu schroffen Ablehnung des TunnebGedankeng ergeben müßten. Es
bleibt jedoch zu beachten, daß Premierminister
Asquith sich auch jetzt noch nicht in der Lage
sieht, eine unbedingt bejahende Antwort
die
Bitte der Deputation zu erteilen. Die englischen
Staatsmänner würden in der Tat mit einer Zustimmung zum Tunnelbau den bisherigen Grundsatz preisgebem die insulare Lage ihres· Landes
unter allen Umständen aufrecht zu erhalten. Diese
insulare Lage ist allerdings schon heute nicht
mehr das, was sie früher war, nnd in mehr
als einer Hinsicht gefährdet» Die-Fortschritte der
Technik haben zur Folge gehabt, daß die Engländer sich auf ihrer Insel nicht mehr ganz sicher
fühlen. Sie wittern die Gefahr einer deutschen
Landung und sogar Unheil aus den Lüften
durch Zeppelin-Schisfe. Immerhin bedeutet das
alles nur erst eine Gefährdung der Vorteile der
insularen Lage Englands, gegen die man sich
mehr oder minder wirksam schützen kann, wogegen eine submarine Landverbindung das bisher in London befolgte Prinzip völlig durchbriiche. Es ist also zu verstehen, daß die Engländer nur sehr zögernd an den Gedanken des
Kanaltunnels herantreten. Immerhin ist es- ein
beachtenswerteg Symptom, daß die Angelegenheit
jetzt wieder von beiden Seiten aufgegrifsen

schen

aus

,

-

Sie

nur

so

.

meinen-

würde entweder hochmütig an mir
vor-übersehen oder nach einem Schutzmann rufen,
der sie aus den Gefahren der Großstadt retten
soll, oder sie würde ihn annehmen-« Das letztere
wäre das Schlimmste, denn es würde mir den
Beweis liefern, daß ich mich in ein Abenteuer
eine Höflichkeit ergestürzt habe, wo ich
weisen wollte, die in der Sommerfrische nichts
bedeutet und von unzähligen Damen mit einem
freundlichen Dank belohnt, in Berlin von ebenso
unzähligen aber einer Beleidigung gleich geachtet
wird. Denn in der Sommerfrische waren wir
alle beinahe natürlich, offenherzig und durchaus
geneigt, von «jedem Sommerfrischler nur das
Beste zu denken. Jn Berlin aber sind wir alle
geschraubt, zurückhaltend »und fest davon überzeugt, daß wir auch den harmlosesten Annäherungsversuch an
zugeknöpfte Persönlichkeit
im Keim ersticken müssen.
Wenn wir ein wenig Menschenfreundlichkeit
aus der Sommerfrische mit in die Großstadt
brächten, wäre das ein dauernder Gewinn für
uns selbst und die, anderen.

-

richtetsdie ..,,St·. Petz Ztngs wurde-der Preobrafhenski-Friedhof non Ungefähr 15« 050 Personen JubmarineVerbtndung zwischen beiden Ländern
besucht. Da die «’·«.M"ehrza»l)l der Besucher dem· , in wirtschaftlicher Hinsicht haben müßte, sondern wir
gercäde
betonte
vor allem, daß dadurch überhaupt die
war
dem
angehörte,
Arbeiterstande
fo»
auf
FriedWie die Entscheidung des britischen Komitees
hof Polizei upoftiert worden. Beim sogen. sranzösisch-englische Entente in weitestem Umsange für die J’-:ichsverteidigung ausfallen wird, ist unter
.
den gegebenen Verhältnissen noch trecht unsicher.
B r n d e r g r a b es« hatten sich mehrere Beamte gefördert werden würde.
mit
Der
Ministerpräsident
~Woraus
Barthou
militärische Hauptvorteil läge vorläufig jedender politischen Geheintp olizei aufwarmen Plädoyer für den Tunnelgedanseinem
falls
auf seiten Frankreichs, das nach dem Bau
gestellt. Die,Menge«, die dieses Grab umringte, ken
in letzter Instanz abzielte, ist«
führen des Kanal-Tunnels bessere Aussichten als bisher
so
lenkte die Aufmerksamkeit der Schntzleute auf die ,",Hamb. Nachr.« hierzu aus
~um so hätte, die verfprochenen englischen Hilfstruppen
fich, die die Verfammelten zu zerstreuen beganleichter zu erkennen, als er besonders den ge- zu der eigenen Armee auf dem Festlande stoßen
zu sehen. England dagegen hat weniger zu ernen. « Die Beamten der politischen Geheimpolizei waltigen ~moralischen Eindruck-' des Tunnelbaues hervorheben zusmüssen glaubte. Erzittere warten. Theoretisch genommen, würde ihm zwar
weigerten sich, den Befehlender Schutzleute nachDer ~moralische Eindruck« der KanabTunnel die Möglichkeit französischer
zukommen» Hierbei kam es, nach dem ~Denj«, Deutschland!
ist nämlich in erster Linie aus uns berechnet, Unterstützung gegen etwaige deutsche Landungszu folgendem Zwischenfall: Einer der Beamten zumal der in Paris mit besonderee Vorliebe ge-· versuche verschaffen können, aber in Wirklichkeit
der politischen Polizei berichtete dem Pristaw hegte und gepflegte Plan einer Untertunnelung liegt die Sache bekanntlich so, daß die
zahlen-

Senf des letzten Wintersemesters ist doch die nie drigste von denen der letzten sechs Jahre. Das
zu geben.
wäre ja nur in. vieler Hinsicht erfreulich und
Am schlimmsten aber würde es- mir ergehen, scheint fast darauf hinzudeuten, daß die jungen
wenn ich in Erinnerung an die vielen harmlosen Leute von heute frühzeitiger versuchen, sich klar
und netten Bekanntschaften, die .in diesem verdarüber.zu werden, welchen Beruf sie ergreifen
regneten Sommer in den Sommersrischen der sollen, und daß sie nicht mehr so besinnungölos
gewohnheitsmäßig wie früher in- ErmangeRegenschirm vermittelt hat,- einer unbekannten nnd
lnng ausgesprochener Neigungen ins juristische
Dame in einer Berliner Straße bei einem Studium hineinduseln.
plötzlichen Regenguß meinen Schirm anbieten

mir· erlaubte, zu ihrem Senf auch

.

Ausland

———.

·

,
Die über die russkfche Presse
verhängten
1913
Juli
Strafen.
im
Peter-Wutg. Auf administrativem Wege
sind vom 1. bis.zum 31. Juli ca. 30 periodisch
erscheinendeZeitschriften gestraft worden. Die

wollte.

versicherter Briefe benachr-ichtigt.
Ehebu. Der Gouverneur von Sjedlez,
W osls hin, ist vom 1. September an zum
Gouverneur von Cholm ernannt worden, ift also der Erste, welcher dieses Amt in
«neukonstruierten Gouvernement Cholm be-

-

·

,

Weise eröffnet worden. Zum deutschen Eröffnungsgottesdienst in der Domkirche zu Reval
hielt, den Revaler Blättern zufolge, Pastor C.
Ho e r s ch e l m a n n Baltischport die Liturgie,

«

·

ländischePrcdige"r-Synode inüblicher

«

.

.

..

»

-

~Rig. Ztg.« ersehen, wegen Vornnhmekhseiner
Remonte und Anlage der elektrischen Beleuchtung
bis auf weiteres geschlossen-«
Arensburg.. Als stellvertretender Divektor
des Gymnasinms ists dem ~Arensb. Wochenbl«
zufolge, vom Kurator derOberlehrer A. P o hl
bestätigt worden.
Estland. Gestern vormittag ist die Est-

·

-

zosen

-

-

:

-

·

,

·.

so

.

,

Niga. Zur Streikbewegung berichten die Rigaer Blätter unter dem gestrigen
Datum-: Auf der Jessenschen Po r z ell la n
Fa b rik in Mühlgraben wurden die Arbeiten
von einem Teil der Arbeiter unter den alten
Bedingungen w i ed er a u ge n o m m e n; Von
denv 600 Arbeitern, welche die Fabrik beschäftigt,
arbeiten gegen 260.
Auf der Waggonfabrik
ö
die
Arbeiten am 1. August
n
~P h ix« wurden
wieder aufgenommen, jedoch setzen die Schmiede
der-Fabrik in einer Anzahl von 250 Mann den
Streik noch immer fort.
Zum Streik der
Hafenarbeiter melden die Blätter: Die
Lage ist unverändert Es arbeiten Schiffsmannschaften, der Artell der Stauer und Arrestanten.
Zur Bewachung der arbeitenden Arrestanten sind
außer den Gefängnisanfsehern noch Landwächter
hinzugezogen Jn Mühlgraben arbeiten an einigen
Dampfern streikende Fabrikarbeiter der Mühlgrabenschen Fabriken Den Exporthasen verlassen einige Dampfer, um in anderen Häfen zu
laden.
J
Der am:3. Sept· 1907 bestätigte Verein ~Russki Krushok« ist, wie in der
~Livl. Gouv.-Ztg.« publiziert wird, geschlos-

-

des Aermelkanals vorwiegend auf militäris ehe Spekulationcn zurückzuführen ist. Da
England Bedenken trägt, die Frankreich versprochene Hilssarmee im Falle eines europäischen
Krieges zu Schifffnach dem Festlande hinüberzuwerfen,
wäre der Weg sdurch einen Tunnel
allerdings geeignet, das Risiko der englischen
Unterstützung bedeutend zu« verringern. Mit »der
Verwirklichung des Planes würde jedenfalls die
Möglichkeit, daß England bei einem europäischen
Kriege selber in den Kampf auf dem Kontinent
eingrisfe, in größere - Nähe als bisher gerücktMan kann es also verstehen, wenn die Frannichts sehnlicher wünschen, als daß man
sich in England endlich entschlösse, seine Zustimmung zum Tunnelbau zu geben.
Eine andere Frage ist es-aber, obsEn g
land darauf eingehen wird. Wie gemeldet,
hat der englisches Premierminister Asqu i th
einer aus Parlaments-Mitgliedern aller Parteien
bestehenden Deputation des Unterhauses, die um
Abänderung der von der britischen Regierung
gegen, den Bau eines Tunnels bisher beobachteten ablehnenden Haltung gebeten hatte, erwidert,
daß der Ausschuß für die Reichsoerteidigung die
Frage des Kanaltunnels zurzeit einge h e n d
erwä g e. Premierminister Asquith ließ in der
Unterredung auch deutlich durchblicken,» daß für
die englische Regierung bei Beurteilung des
Tunnel-Planes jetzt neue Gesichtspunkte porliigen.
Das klingt nicht mehr
ablehnend wie früher,
wo die leitenden Kreise Englands dem TunnelProjekt stets ein kategorisches Nein entgegen-

Das

des Waldes.

-

siegt
dieser schlichte Zwergstrauch mit den ro- an dens Seiten geöffnet und wurden mit Schleisigen wundervollen Blütenähren hat selbst die fen zusammengebunden. Später hat« sich dann
stämmigften Eichen gefällt und einen hochragen- der Steg, der unter den Schuhen durchgezogen
Wald oft zum öden Heideland verwandelt. Der wurde, entwickelt. Wellington aber mußte für
Fachmann weiß, daß überall da, wo sich seine Kühnheit eine empfindliche Geldstrafe bezahdas Heidekraut festsetzt, das Leben der meisten len. Er tat dies, verzichtete aber snicht auf das
Baumarten und insbesondere der Eichen und Tragen des neuen Kleidungsstückes.. Die NeueVuchen, ja sogar der Fichten aufs ernsteste rung wurde von der Geistlichkeit und den Unibedroht ist. Der glänzendste botanischeiSchriftstel- versitäten heftig bekämpft und erst im Jahre 1829
ler, den wir- gegenwärtig besitzen, H. France, kam sie allgemein in Gebrauch.
schreibt in seinen ~Bildern aus dem Leben des
~Bis auf weiteres .« Unter
Waldes-« über diesen merkwürdigen Kampf: diesem Titel
der Schauspieler und
Das zierliche rotviolette Glöckchen der Heide Dramatiker veröffentlicht
Guitry eine Reihe von
Sacha
kann mit Erfolg den Kampf gegen den schönsten Gedanken und ironischen Bemerkungen Es
Hochwald aufnehmen. Es begünstigt die »Ver- seien hier aus einer von der ~Franks. Ztg.« gerohung« des Bodens, es fühlt sich außerordentgebenen Blütenlese einige Proben mitgeteilt.
Erde, darum weicht es Die Kunst
lich wohl auf
und die Menge. Nie in den
nicht mehr, wo es sich einmal eingeniftet hat- drei oder vier Jahrhunderten, die sie im Louvre
Jeden August wirft es ein paar Blütenbüschel war, hat die Gioconda so viel Vesucher in den
mehr über das Gefild,« mit lieblich rosigem. Louore gelockt, als seit sie daraus verschwunden
Schimmer durchsetzt, und auf einmal beginnen die ist.
Geschichten-Erzählen. Vor
von ihm umherzten Bäume zu kränkeln. Jn Dä- .allem sage nicht, wenn jemand eine
zu
nemark, im deutschen Nordwesten, dringt-so die erzählen beginnt, strahlend: »Die Geschichte
kenn’ ich i«
Heide auf Kosten der Wälder vor. Namentlich Wenn eine deiner Geschichten nicht ~eingeschlagdie edles verwöhnte Eiche erträgt die Versauerung
hat, füge
»Und was das-.
des Bodens nicht. Gegen einen geschlossenen Spaßigste ist, das nicht hinzu: passiert
!«
Nein,
ist
wirklich
Eichenwald kommt zwar der kleine Angreifer füge nichts hinzu. Laß dich vergessen. Wenn
nicht an, aber wehe dem· Walde, wenn mensch- eine Geschichte helles Lachen erregt hat, sage
licher Unverstand ihn unvorsichtig schwächt!«
-,,Die muß ich weiter erzählen !« Wir
all wissen, daß du sie weiter erzählst
und
Der 100. Geburtstag des moBerichtige nicht die Geschichte,
dernen B-e.inkleides. Unter den vielen zwar schlecht.
sie noch erzählt wird. Sag nicht, wie
Jubiläen dieses Jahres muß auch der 100. Ge- während
du sie kennst.
Das Auto. Der ein
burtstag des modernen Veinkleides erwähnt werAuto hat, nimmt seinen Freund, der keines hat,
den. Es soll durch die sranzösische Revolutivn mit und
schaltet die vierte Geschwindigkeit ein,
aufgekommen sein. Sicher aber war es bereits
er ein wenig staunt«. Und der andere ist
»daß
vor Jahrhunderten im Gebrauch gewesen und
Das größte Vergnügen dessen, der ein
nur durch die Mode des kurzen Beinkleides, der entzückt.
Auto
hat,
ist, den, der keines hat, zu verblüfer
Kniehose, verdrängt worden. Der Pionier des
unter der Bedingung freilich, daß die Fahrt
langen Beinkleides in England war Brummel,.
der König der Dandys. Er hat das neue Klei- kein Ziel hat· Wenn5 der, welcher kein Auto
hat, nach den ersten Kilometern sagt: ~Möchtdungsstück zuerst getragen, und zwar soll es«
du nicht einen Moment anhalten ?... Ich
eine schwarze Hofe gewesen sein, die am Knöchel est
meinem Onkel ~guten Tag« sagen, der
möchte
zugekjnöpft wurde. Er hat damit ungeheures- da gleich
links wohnt«, dann ist der, welcher ein
Aussehen hervorgerufen. Doch vermochte er mit Auto hat, wütend; denn er hat’s
gern, daß
seiner Neuerung nicht"durchzudringen.· Nach dem man seinen Wagen ~benutzt«-. nicht
Wellington
die moKriege in. Spanien führte
derne Form ein; die Hosen waren unten weiter,
-
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..

saurer

-

en«

nicht:

.

-

-

stattet."

Abdruck

.

Nationalitäten. Bis jetzt-fanden in den Kindergärten die Befchäftigungen mit den Kindern vorwiegend in lettif cher Sprache statt, wobei
die ruffische Sprache allmählich eingeführt wurde.
Nur in zwei Kindergärtem auf Kundfingsholm
und in Dünamünde, wo ein mehr gemischter
Kindergarten bestand, wurde die ruffifche Sprache
gebraucht. Der Gebrauch der iettis ch en
Sprache ist fortan nur in notwendigen
Fällen in der jüngeren Gruppe der Kinder ge-

-

-

-

oon Artikelnj aus

den Residenzblüttern, des Schlüsselburger Bezirks, unter dessen·-" Komfür Korrespondenzen und- Bemerkungen über die mando das Polizeiaufgebot auf dem Friedhof
Streikbewegnng, für Artikel über den Kongreß stand, 3-Schutz l en t e der Residenzposlizei
der Handelgangestellten, für Nachrichten über hätten beim Brudergrabe laut ansgernfem
Provokation in der Flotte usw. Einige Wolga7 »Hier liegen unschuldig HingeZeitungen wurden für einen Abdruck aus« einein mor d e t e«! Ganze Tausende !« Der Pristaw
regktionären Blatte konsisziert
ließ die bezeichneten 3 Schutzleute verhaften und
die Predigt hielt.
«
12 Redakteure sind zur gericht l i ch e n erstattete dem Stadthauptmann telephonisch VeReval. Dienstag abend verließ der bishe-« Verantwortung gezogen worden auf richt. Die Schutzleute wurden der politischen
rige Direktor der Domschule Prof. Dr. Jos ef Grund der §§ 128 und 129 des neuen KrimiGeheimpolizei übergeben.
Lezius Reval, um nach kurzem Aufenthalt in nalkodex und der §§ 1034 und 1038 des Kri, Kronstadt. Die Stadt Kr onst a dt feiert,
Petersburg sich nach Njeshin, seinem künftigen
wie
wir in der ~Pet. Zig.« lesen, am 25· Au·
.
Arbeitsfelde, zu begeben. Wegen der Ferien minalgesetzbuches.
gust
das Zoll-jährige Jubiläum ihres
Hauåsuchungen haben in 3 Redakhatten sich, wie wir in der »Rev. Ztg.« lesen,
V
ehe n 5. Zur Jubiläumöfeier sind von
est
nur wenige bisherige Kollegen auf dem Bahntionen stattgefunden. Einige »Redakteure sind der Kronftiidter Stadtverwaltnng Vertreter der
dem
scheidenden verehrten arretiert worden, ohne ihre Strafe durch eine Stadt St. Petersburg eingeladen worden.
hof eingefunden, um
Direktor das Geleit zu geben«
können. Zwei Zeitungen
. Hielt-. Die Revision der Kiewer
Die Arbeiten am Bau der M ole des Geldbuße ablösen zu
undTelegraphenanstaltenhat
müssen,
weil
die
Posthaben ihr Erscheinen einstellen
K rie g s h a fen s sind, dem ~Tall. Teat.« zualle
bestätigt. Es erweist sich
Zeitungsmeldungen
die·
Strafzahlungen
erschöpften.
Kasse
Jn Peters- dabei,
folge, per Mindestbot der Firma Sch n eid er
die
bei denHauptschuldigen
daß
u.« Ko. für sechs Millionen Rubel überburg haben aufv einen Gerichtöbeschluß hin Manipulationen
die
Börsentelegrammen
mit
den
tragen worden.« Sie baut gleichfalls .die Werft 3 Zeitungen ni«7ch!«t mehr
höherenTelegraphenbeamtenwaren.
erscheinen
von ~Böcker" u. Ko.-« in Ziegelskoppel Die zum können.
Die auf frischer Tat ertappten Subalternbeamten
Bau nötigen Granitsteine, die anfangs aus der
waren nur gehorsame Werkzeuge in der Hand
Umgebung Revalg herbeigeschafft wurden, sollen
der gestern telegraphisch gemeldeten ihrer Vorgesetzten. Nicht nur, daß die Beamten
- Zu
jetzt aus Finnland gebracht werden, wo mehrere
am Börfenspiel beteiligt waren und dazu
Firmen die Lieferung übernommen haben VersetzungProsGrimmdnachChaw selbst
die
Geheimtelegramme
benutztenz sie verlockten
gråj
ß
ere
kow schreibt die ~Retsch« »Die ~sommerlichen«
so en.
Untergebenen zum Spiel, um derart
auch
ihre
Zum allrussischen Städtekon- Bemühungen des Unterrichtsministeriums haben gegen Dennnziationen gesichert zu sein. Gleichgreß in Kiew sollen, wie wir aus den Revaauch in diesem Jahre ihren Ruf bewahrheitet. zeitig wurde auch die P oft revidiert. Auch hier
ler Blättern ersehen, aus Reval ein Stadtrat Spät abends traf die Nachricht ivon der Vergab es eine Menge Mißstände, besonders in der
und ein Stadtverordneter abdelegiert werden. setzung
Abteilung für den Transport der Post. Es kam
Einer
Grimms
ein.
Prof.
Charkow
nach
An Reise- und Diätengeldern soll für beide
zuweilen vor, daß wegen unvorsichtigen Umgehenö
Personen zusammen die Summe von 600 Rbl. der ältesten Lehrer der St. Petersburger Univer- mit dem Licht ganze Briefbündel im
sität, der durch seine pädagogische und wissen- Postwaggon verbrannten. Vonsolchen
bestimmt werden.
Die »Rev. Ztg.« bringt- folgende Zuschaftliche Tätigkeit eng mit ihr verbunden ist, Vorfällen wurden nicht einmal die Empfänger

Pastor J. L uth er St. Katharinm Nach dem»
Gottegdienst versammelten sich die zur Synode
eingetroffenen Prediger imsTurnsaal der Domfchule, wo die Wahl derProtokollführer stattfand: gewählt sind die Pastoren P ö ld-Kosch
nnd K.uck-·Kegel. Um ·11« Uhr fand in der
St. JohanniszKirche der estnifche Synodal-Gottesdienst statt, zu dem Pastor G. Haller-Martens

-

Der» Volksschuliiu
s p ekto r des Rigafchen Kreises, Staatsrat
Tretjakow, hat, wie wir der ~Rig. Zig.« entnehmen, auf Befehl der Lehrbezirkgverwaltung
angeordnet, daß in den Krone-Kindergärten, die in einer Anzahl von 8s bei den
Staats- und minisieriellen Elementarschulen bestehen, der Unterricht in- der ru f s ifch en
Die 8 Kin-!
Sprache geführtwerden müsse.
dergärten zählten am 1.« Januar 169 Kinder.
130 ron ihnen waren iettifcher Abstammung und
nur 20 Rassen. Der Rest gehörte zu anderen

-

Nisc.

Kreis

II 1.79.
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Freitag, den 9. (22.) August-·1918.
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den kroatischen Kommissar Baron
Skerlez wird in Kroatien nach Meldungen
allgemein aufs schärfste verurder Wiener
teilt, zumal ie Ernennung des Kommissars als

kresse
Nachfolger des

Varong Cuvaj allgemein als
Ankündigung der baldigen Rückkehr zu verfassungsmäßigen Zuständen gewürdigt worden
war. Das Attentat wurde am Montag in Agram
verübt, als Baron Skerlez nach der Kaisergeburtstags-Messe die Kathedrale eben verlassen
wollte- Der Attentäter gab aus einer Entfernung
von ungefähr fünf Schritten einen Schußaus einem
alten Bulldoggrevolver ab. Der Attentäter ließ sich
ruhig und ohne Gegenwehr verhaften.v Baron
Skerleez wurde am rechten Oberarm getroffen.
Der Attentäter heißt Stephan Dojeie, und ist
23 Jahre alt. Er war aus Amerika im vorimit der eingestandegen Jahr zurückgekehrt
nen Absicht, Baron Cuvaj zu töten. » Es kam
jedoch damals nicht zur Ausführung des Ver-

.bedeutend.
Die
(8.)
Aug.
Sehanghai, 21.
Nachricht

monxtrieren

von der

Einnahme

durch die SüdchiJn der Stadt wird

Nankings

bestätigt sich nicht
nesen
geraubt und geplündert.

-

Washington, 21.

Aug. , Senator

(8.)

-

Punrose brachte ein Gesuch an den Präsidenten ein mit der Bitte, zum Schutz der,
Ausländer Truppen nach Mexiko
zu «senden. Die Senatoren beider Parteien
sind gewillt, Wilsons Politik zu unterstützen;
Washington, 22. (9.) Aug. Wilson
«erklärte, er werde sich in der MexikoAngelegenheit sofort mit einer Botschaftan den Kongreß wenden.
Caracas (Venezuela), 22.

(9.)

Die

Aug.

Rebellen, erlitten bei Coro eine völlige
Niederlage. Sämtliche ihrer Ofsiziere gerieten in Gefangenschaft, darunter mehrere Anverwandte Castros.

—-

Zu den Balkan-Wirren

Velgraky 21. (8.) Aug. Der Thronfolger
traf hier inkognito ein, um Sonntag, wenn die
Truppen eintreffen, an der Spitze der Armee im
Triumph in der Hauptstadt einzuziehen.
Demobilisation hat bereits begonnen.
Passagierverkehr auf sämtlichen Bahnen ist
gestellt worden.

Die
Der
ein-

.

Sosia, 21. (8.) Aug. Die macedonischen Kriegsfreiwilligen im Bestande zweier
Brig-adeik sind nach Sofia zurückgekehrt Nach
einem Gebet zog der Zar an der Spitze der
Freiwilligen in die Stadt ein. Enorme Menschenmengen bereiteten dem Zaren begeisterte Ovationen und überschütteten ihn und die Freiwilligen mit Blumen— Zwischen Sofia und Belsgrad begann
wieder ein regelmäßiger BahnverDie Kommissare für die Festsetzung
kehr.
der Grenze mit Rumänien sind bereits ernanntDas Hauptquartier ist aufgelöst worden.
Birken-est, 21. (8.) Aug. Der griechische
Gesandte übergab durch den ruffischen Gesandten in Sofia im bulgarischen Hanptquartier folgende Telegrammitteilung des Königs von
Griechenland Die ruhmreichen Garnifonen von
Dedeagatsch, Marka, Gümüldshina, Xanthi, New·rok-op, Melnik und Strumitza räumen die genannten Stiidte selbst na ch « dem 21. (8.) Aug.
nicht anders-, als indem sie sie mit einem· entsprechenden Protokoll den regulären bulgarischen
Truppen übergeben.
Der
(8.)
Aug.
21.
Reichsduma-Abgeordneten am 19.
Athen,
Ministerrat
August zu vollziehen anstelle- der zürückgetretenen prüfte die Grenzfrage sowie die Frage der
Abgeordneten Dmitrjuk, Graf erow-Dawydow, massenweisen Auswanderung der griechi,
Norvossilzew und Janotvski.
schen und muselmännischen Bevölkerung aus« den
Vulgarien übergegangenen Provinzenz BeWährend der Manöverflüge in Mass- an
der bulgarifchen Territorien Thraziens,
züglich
der
Leutnant
Flieger
noje Sfelo stürzte
Mesenzew
den griechischen Truppen sofort geaus 30 Meter Höhe ab, blieb jedoch unverletzt, die vonwerden
sollen, stellte sich heraus- :«,d.aß die
räumt
während sein Apparat in Trümmer ging. Der Vulgaren
nicht
imstande sind, rechtzeitig die« erLeutnant Alechnowitsch stürzte im Ruderhafen mit
dem Hydroplan ab. Der Apparat versank. Der forderlichen Truppen und Beamtenbeftände dorthin zu senden. Es wurde daher beschlossen, die
Flieger verletzte sich,
Räumung auf einige Tage hinauszuschiebew
Jm Hinblick anf« das Steigen der Naphtha" Vom-heutigen Tage werden die MeerPreise infolge des -Streik-s in Baku ge- engen für die griechischen Fahrzeuge
ftattete der· · Ministerrat auf Grundlage des wieder geöffnet sein, wie vor dem Kriege.
Art. 87 als temporäre Maßnahme den zoll21. (8.) Aug. Der in
f r e i e n J m p o rt von ausländischem Naphtha ParisKonstantinopxb
Finanzdelegierte Didoweilende
türkische
und die zollfreie Einfuhr von 50 Mill. Pud
augländischer K o hle für die Kronsbahnem vid Vey teilte der Pforte mit, daß die'Unterhandlungen mit dem Finanzkonfortium wegen
Der Wladikawkaser Bahn wurde gestattet, zollfrei bis 10 Mill. Pud ausländischer Kohle. an- einer g r o ß en A n leih e erfolgreich vorwärts-

—

—

—

der

Ermes vorgestern eine Zugentgleisung
stattgefunden, durch dieder um 11 Uhr in Walk
fällige Pernausche Abendzug um eine Stunde
aufgehalten wurde.

Jn Sachen der laut-wirtschaftlichen

M et e o r o l o g i e veröffentlicht die -,,Rig. Rdsch.«
folgende Zuschrift:
»Wer unter den Landwirten in der Lage ist,
sich eine meteorologische Warte einzurichten und die freilich nicht ganz leichte Kunst
der Beobachtung nnd wohl auch die einige Vorkenntnisse erfordernde Methode, die Beobachtungen
richtig zu vermerken, beherrscht,-der wird bald die
großen Vorteile einsehen, welche ihm diese hochinteresfanten Arbeiten eintragen. Die Einrichtung
einer solchen kleinen landwirtschaftlichen Warte
verlangt nicht viel Geld, dagegen wohl Zeit und
Interesse. Beherrscht aber- ein Landwirt die
wird er diesem
erforderlichen Vorkenntnisse,
bald den Rücken
interessanten Gebiete nicht
kehren, sondern sich mehr und mehr hineinvertiefen, denn
manches liegt noch unerforscht in
ein Geheimnis gehüllt. Dieses Interesse und die
Bedeutung für die Landwirtschaft wächst natürlich mit dem Umfange der meteorologischen Warte
und den vorhandenen Apparaten CWetterapparate
liefert in großer Auswahl die vorzügliche Firma
,

so

so

so

:

s

«

-

-

zukaufen.

schreiten.

Die Nr. 6 der ~Ssewernaja Prawda« ist
Die ~Russk. Wedom.«
konfigziert worden.
wurden wegen- eines Feuilletons ~Unter den
Einwohnern« mit 500 RbL gepönt.
Moskaiy 8. Aug. Der allrussische KonWilh. Lambrecht, Fabrik meteorologischen Instru- greß für Bekämpfung des Alkohols sprach den
mente in Göttingen-)
Wunsch aus, es möchte behufs Aufbringung von
es
immer
an
noch
Indessen seth
Instru- Mitteln zum Kampf gegen die Trunksucht eine
menten-, weiche uns über die großen Vorgänge allrussische Kirchen- und öffentder Gewitterbildnng« ihren Gang und ihre Auf- liche Kollekte sowie ein Nüchternlösung sichere Kunde geben. Seit vielen Jahren heits T a g angesetzt werden. Der hl. Synad
habe ich mich mit diesem Gebiete eingehend be- billigte diese Resolution und schrieb seinen Orschäftigt und meine Beobachtungen an eigenen ganen vor, die Abhaltung eines Nüchternheitgweit Tages und Veranstaltung von Sammlungen am
Instrumenten gemacht, die allmählich
verbessert wurden, daß ich heute schon in der 29. A u g u st anzuordnenLage bin, bestimmen zu können, ob in der über
Kisthiuetw 8. Aug. Jn Bessarabien wur, dem Apparat befindlichen Wolke E l ektrizit ät
den durch Hagelschlag und Hochwasser des Dnestr
vorhanden ist oder nicht; desgleichen läßt sich die und Prutb 38 600 Dessjatinen von Obst und
elektrifche Spannung zwischen Wolke und Erde Weintrauben im Wert von über 4 Mill. Rbl.
in Volts messen; auch lassen sich Entladungen vernichtet
unter gewissen Voraussetzungen zählen, selbst
Sfetvastvpoh 8. Aug. Die Stadt bereitet
wenn sie unter -dem Horizont vor sich gehen. sich zum Empfang der Allerhöchsten Gäste
Zu diesen Experimenten ist freilich ein hoher vor.
Der Zustrom von Fremden ist enorm.
Berg oder ein hohes Gerüst nötig, welches die
Theater.
8. Aug. Gegen 1600 Arbeiter auf
Beku,
Gestern abend gab es im Theater wieder nähere Umgebung beherrscht und von Bäumen 20 Unternehmen haben die Arbeiten wieder aufetwas Neues
eine sog. Operetten-Pofse unter oder Dächern nicht ableitend beeinflußt wird. genommen.
dem Titel ~G r o ß e R o i n e n«, welche Oben auf der Spitze dieses Gerüstes befindet
Göttingen, 21. (8.) Aug. Auf dem
viel Heiterkeit im Zuschauerraum auslöste Das sich ein ans gutes, dielektrisches Glas sicher
verstarb im 78. Jahr das
Stück ist, seinem ganzen Zuschnitt nach, mehr montierter Kolleitotz d. i. ein Metalldach, das Wege nach
Schiedsgerichts Prof.
Glied
des
inte
ionalen
Passe mit echtem Berliner Ginschlag, als Qperette. auch gleichzeitig den Glasstab (feinen Träger) v.
Bahr.
Der Text stellt ein bunt-es Sammelsurium mögvor Nässe schützt Von diesem Kollektor aus
Wier 21. (8.) Aug. Der Kaiser verlieh
licher» und unmöglicher Situationen und drolliger führt nun eine Drahtleitung in das WetterhäusEpisoden vor. Das Ganze steht im Zeichen des chen, zu den darin aufgestellten Meßapparaten dem italienischen General Caneva das GroßUlkg und der Satire, welche letztere aber natürkreuz des Stefang-Ordeng.
(Uo.n größter Wichtigkeit ist eine unfehlbare Isoder
lation).
.
Dinge bleibt.
Pola, 21. (8.) Aug. Beim Pro b e
lich nur an der Oberfläche
Die Musik xeicht stir. eine Posse. und, nach der
Mit diesem einfachen Apparate lassen sich schießen aus einem 301X3-Centimeter-Geschütz
wurden durch den explodierenjfen Verschluß 3
Ansicht ihres Urhebers, auch noch darüber hiin schon aus kleinen unansehnlichen Wolken e l e k
ans, weshalb diesem, hanptiiichkichq von Coupletg trifch e S pa nn u ngsen imElektroskop wahr- Mann ge·tötet .und 5 schwer verwundetUnd Tanzszenen sein Dasein fristenden Stück denn nehmen; aber auch Regentropfen oder Schnee- Außerdem trug der Vorsitzende der maxiuetechnk
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im 67.

Wetterbericht

des meteorolog. Observatoriumg d. Kais.
vom 9. August 1913.

9Uhr ab.
gestern
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,

am

zu Riga. Barolnin Louise von Fer s e n geb. von
Zoeckell, 14· im 56. Jahre am 6. Aug. zu Adsel-

4. Aug.

"

-

—«—

us

Verwundete.

des Generals Silvester eroberte einen Teil des
Lagers Raisulis. Die Verluste der Spanier sind

Es ist ja hier nicht der Ort, mich einPauline bot sich «Frl. Hegermann wieder
reichlich Gelegenheit,. ihr übermütiges Soubret- gehender augznsprechem indessen bin ich gerne
tentemperament sich austollen zu lassen. Drollig bereit, Interessenten meine Apparate zu dewar auch die Romandichterin Amanda Lenz des
oder auch schriftliche Auskünfte zu
Weiter
dass
ertei
warElement
en.
Dietz.
komische
Frl.
noch durch Frau S earle (Frau Kettelzahn)
A. v. Hirschendt
und Herrn K a s par (Liesegang) im üblichen
Kayetshof Hei SerlZew
Possenstil vertreten. Den Spekulanten SchaumMit der Sicherheit in lea ist es
schläger gab Herr M a ck fein und liebenswürdig. Auch die Vertreter der übrigen Rollen nicht, zum Besten bestellt: in letzter Zeit finden
trugen zum Gelingen der Ausführung bei, dort häufig Ein b r ü ch e in Keller, Wäschediebdie gehörig belacht wurde.v Die gesanglichen stähle u. dgl. m. statt. Etwa 10 KellereinAufgaben wurden von den Mitwirkenden ohne brü ch e sind allein «in der vorigen Woche zu
verzeichnen gewesen-STIMME treibt in Elwa eine
große Anstrengung gelöst. " «
—hwohlorganisierte Bande ihr leider nur zu wenig
Wie wir hören, haben in den beiden großen gestörtes Dasein. Ganz augenscheinlich ist die
Möbelfabriken und Kunfttischlereien von B anZahl der als- Hüter der Sicherheit funktionierendelier und Mohr die-Arbeiter unter den Organe der Kreigpolizei für Elwa mit seinen
Streikandrohung spekine Kürzung der nahezu 1000 Sommerfrischlern viel zu gering.
Arbeitszeit von 10 auf 9 Stunden unter Bei- Es müßten mehr Landwächter angestellt sein und
behaltung der bisherigen Löhne gefordert.
auch diese vermehrten Sicherheitsorgane hätten
Es verlautet, daß. die Prinzipale mit den Arbeitalle ihre Energie aufzubieten, um hier mit dem
nehmern demnächst eine gemeinsame Besprechung Diebsgesindel gründlich aufzuräumen —oh.
abhalten werden.
Einen eigenartigen Trick hathier—Aus dem Leserkreise unseres Blattes werden bis vor kurzem mit gutem Erfolge
ein junwir auf einen Mangel in der Alarmieger Mann angewandt, um billig zu besseren
rung bei Brandschäden hingewiesen. Kleidern zu gelangen. Er verdang sich auf dem
Bekanntlich werden, heißt es in der an uns Lande erst bei einem Wirten, nahm von diesem
gerichteten Zuschrift, die Brände für unsere einen Vorschuß und verschwand daran unter
3 Stadtteile mit 1, 2 und 3 Glockenschlägen Mitnahme der besseren Kleider, die ihm paßten,
signalisiert. Aber auch, wenn es in der Karwobei er an deren Stelle seine Lumpen zurücklowa-Vorstadt brennt, werden die Feuerwehr- ließ. Dieses Manöver wiederholte er etwa alle
männer nach dem 2. Stadtteil und für die zwei Wochen immer wieder bei einem neuen
Agenten der Kriminalpolizei gelang es,
Bahnhofs-Vorstadt bis hinaus nach Weriko, für Wirt.
den 1. Feuerwehr-Bezirk zusammengerufen. den Erfinder des neuen Tricks abzufassen
Darum kann es nicht ausbleiben, daß die ersten
h
Feuerwehrmänner sich nicht alsbald
T h e at e r.
ori e n tie r e n können, wo es eigentlich brennt
ob in der Stadt oder Hin den Vorstädten.
Morgen, Sonnabend, wird Lehars vorzügSollte man nicht für die Bahnhofs-Vorftadt liche Qperette »Er a, d a s F abricksm äd
z. B. statt 1 Glockenschlag 4 und bei· Bränden ch en« nnd am Sonntag die neue Operettenunter Karlowa statt 2 (2.- Stadtt.) 5 GlockenPosse ,,Große Rofinen« aufgeführt Für Monschläge einführen?
tag wird der »Ran der Sabinerinen« vorbeAm Dienstag geht« der -,,Bettelstudent«
Diese Ausführungen sind gewiß wohlbegrün- reitet.
det, nur stößtdie praktische Verwirklichung des in Szene.
Als nächste Neuheit wird der
Vorschlages zurzeit auf gewisse technische Lustspiel-Schlager »Im wunderschönen Monat
,
Hindernisse Wie wir jedoch von bestorientierter Mai« gegeben werden. .
Seite erfahren, wird in der Tat schon in
nächster Zeit, nämlich sobald das neue, schöne
Telegramme Petersburger Telegraphen-agentur
F e u e r w e h-r G· eb ii u d e»«voll» eingerichtet ist,
von dessen Turm aus-eine nseue Al.armxi-e-»ru n g eingeführt werden, welche den oben angedeuteten Uebelständen abhilft.
MARer 8. Aug.. Laut Allerhöchstem
Befehl
sind in der Gouv.-Wahlversammlung
Wie der ~Südlivl. Anz.« erfährt, hat unweit
von Kaluga die W ahlen von 4 neuen
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Madrid, 21. (8.) Aug. Die Abteilung

v

usw.

Neapel entgleiste ein Schnellzug.

Tote und
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Es gab 2

v
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Rom, 21. (8.) Aug.

Barometer (Meeresniv.)
Lufttemperat. Genügt-)
Windricht. (u. Geschw.)
Bewölkung (8ehntel)
.

757.3
16L2
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l 758.
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7 Uhr
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l Uhr
miitags
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Hang, 21. (8.) Aug. Der Friedensko n greß protestierte gegen den den Völkerfrieden schädigenden Einfluß der an der Waffen-

-

.

aus

auf

.

so

wendig wurde. «
London, 21. (8.) Aug. Jn Chiswick im
Westen Londons ist das Empire-Theater
niedergebrannt. Der Schaden beläust sich

·

~

-

»

Deutschland

schen Kommission, Vizeadmiral Graf Lo
niu s, eine so schwere Verletzung der Schienbeine
davon, daß eine Amputation beider Beine not-

.

so

flocken führen nicht selten Elektronen in großer
Menge mit sich. Bei stärkerer Gewitterbildung
lassen sich auch die größten darstellbaren Leydener Flaschen in kurzer Zeit big zum höchsten
Potentiale laden, und (bei Ausschaltung dieser
Flaschen) kann man aus dem Leitungsdrahte
sehen hat. Sehr anzuerkennen ist, daß in dieser unter recht laut vernehmlichem Prasseln unmodernen Berliner Lokalposse das sexuelle Mozählbare Funken direkt ableiten· Jch habe gement so gut wie gar keine Rolle spielt.
legentlich mit einem eigeng dazu konstruierten
Die Hauptsigur des tollen Stücks, in dem die Skalen-Glektroskop eine Spannung von weit
Zuschauer durch Stadtbahn-, klassische Schau- über 10 000 Volts beobachten können. Dieses
spiel-, Zirkus- und Kinofzenen unterhalten wer- Instrument ist freilich nicht ganz ungefährden, der Tanzmeister Columbus Zickendraht, lich, und ich habe schon mehrfach von der elekwurde von Herrn S ch enk sehr launig und trischen Großmacht mahnende Schläge erhalten,
ulkig dargestellt. Von großer drastischer Wirdiel mich zwangen, einen wirksamen Vlitzabkung war die. komische Figur des Grafen-Trotleiter einzuschalten, wenn die Gefahr drohend
·
tels des Herrn Wald ow. Jn der Rolle der wurde.

.

Frankreich.

der etwas mehr Vertrauen erweckende Titel
~Operetten-Posse« gegeben sein mag. Die »großen
Rosinen« sind die Spekulationen eines unternehmungslustigen jungen Mannes, der die Deutsche
Reichshauptstadt « mit· einem Universalpalast
schmücken will, wie ihn die Welt noch nicht ge-

auch

-

gehrlich nach der englischen Hilfe aus. Ueberdies
wäre, wie auch Premierminister quuith sehr
deutlich durchblicken ließ, die Erfüllung einer
politischen Voraussetzung unbedingt nötig, bevor
Jn Fortsetzung der militärischen Vorbereiman in London die Zustimmung zum Ist-innerltung
der Nation hat die Regierung eine interban gäbe, nämlich »die Errichtung einer
neue Entschließung gefaßt. Es sollen
essante
festen und unverrückbaren Grund- aus allen körperlich kräftigen Leuten, die kein
e
la g e« in den Beziehungen Großbritannieng mit
Verpflichtungen
militärischen
haFrankreich, d. h. also ein feste-J Bündnis mit ben,
sog. ~G ard ec o mmu na«l e« gebildet
allen notwendigen militärischen und maritimen werden. Man
will diese Vürgergarden
Konventionen.
größerer Anzahl auf dem ganzen Gebiet der
in
Wir lassen es dahingestellt, ob es England Republik ins Leben
rufen. Sie werden unter
erwünscht sein könnte, sich derart mit Frankreich die Aufsicht der Polizeipriisekten
gestellt. Die
zu verbinden. Bis die Entscheidung über das Eigenschaft als ~Kriegführende« wird diesen
Kanalprojekt fällt, dürfte wohl noch geraume Zeit
Vürgertruppen nicht verliehen, was aber- kaum
vergehen; sollte sie aber einmal in bejahendem
dürfte, daß- im Ernstfalle der Feind
Sinne fallen,
wäre daraus der Beweis zu hindern
nicht berücksichtigt oder sie gewissermaßen
entnehmen, daß England und Frankreich tatsäch- solches
als
gleich Kriegführenden behandeln
Franetireure
lich zu einer ~festen· ,unverrückbaren« Grundlage könnte.
Als Vürgergardisten sind unbescholin ihren Beziehungen gelangt sind. Für Deutschtene Männer zwischen 50 und 55 Jahren in
land wäre das eine neue Mahnung, auf der Hut
genommen. Sie sollen am ersten Tage
Aussicht
zu sein. Jm übrigen braucht man sich nicht der Mobilmachung »in Funktion
treten, um
weiter aufzuregen, denn, wie die internationale etwaige Revolten
und
weiter
unterdrücken
Lage augenblicklich ist, werden sich die englischen dies Zerstörung derzu
wichtigen
die
Armee
für
Staatsmänner nicht gerade beeilen, über die Verbindungen
zu verhindern. In den svo m
TunnebFrage eine Entscheidung herbeizuführen.«
Feind besetzten Orten soll sich die
Die
Vürgergarde unverzüglich auflösen.
wurden aufgefordert, dem Minister
Präsekten
Für die Ausmachung Und den -voraussicht- nach Umfrage in ihrem Wirkungskreis etwaige
lichen Verlauf des bald bevorstehenden s ozial- Bedenken möglichst schnell zu übermitteln.
demokratischenParteitages wird der
England
meint die ~Nordd. Allg. Z.«,
T o dB eb el s
England rüstet sich für dieOlymnur noch die Bedeutung haben, daß sich das
Programm um einen etwas feierlicher angelegten pischen Spiele von .1916. Ein Aufruf,
Akt bereichert. Man hatte ohnehin nicht mehr der von Lord Roberts, Lord Rothschild, dem
Herzog von Westminster und zahlreichen andemit dem Erscheinen oder gar mit dem persönlichen Eingreier des körperlich hinfällig gewor- ren hochstehenden Periönlichkeiten unterzeichnet
denen Führers gerechnet, dessen Autorität sich ist, fordert die Zeichnung eines Fonds von
längst historisch gewordene Parteierinnerungen 2 Millionen Mk. zur Vorbereitung der englistützte. Von Interesse wird in dieser Beziehung schen Jugend für die Olympischen Spiele in
werden, welche Stellung die Epig on en bei Berlin 1916. Es heißt darin, daß in allen
der Gewißheit, nun vollends unter sich zu sein, anderen Ländern, besonders in Deutschland und
schon diesmal einnehmen und verfechten. Wie Amerika, bereits seit langem gerüstet werde, um
die internationalen Prüfungen mit dem größtder Bericht des sozialdemokratischen Parteivormöglichen
«Erfolg zu bestehen.
England,
und
Vorschläge
Richtnahelegt,
dürften
standes
linieu für die künftig einzuhaltende Werbetaktik dessenJugend einst die führende Stellung in
"j ed em Sport eingenommen habe, habe bereits
einen nicht«-geringen Raum bei den Verhandlunin Stockholm schlecht abgeschnitten. Ein solcher
keine
Esbeansprucheu.
gen
herrscht entschieden
Mißerfolg dürfe sich 1916 in Berlin nicht
Entjüngsten
mit
der
Zufriedenheit«
~verdammte
"
wicklung, die den Organisationen eine numerische wiederholen.
vorwiegend
Mitglieder
Zunahme
durch weibliche
Griechenland.
bescherte, während die Zahl der »Genossen« im
Englische
Marine-Offiziere werden
ganzen stabil blieb· Nichtsdestoweniger wird von als Reorganisatoren
der griechischen
der bürgerlichen Presse mit Recht darauf hingetreten. Aus Saloniki
Marine
in
Funktion
wiesen, daß selbst im Festhalten des Bestandes wird gemeldet:
griechische Marineminister
sich der Erfolg einer intensiven Tätigkeit aus- Stratos teilte inDereiner Unterredung
mit dem
drückt. Nimmt man von dieser organisatorischen Vertreter des »Jndependent«« mit, daß seine
»techKleinarbeit Kenntnis, dann läßt sich auch vervon 16 en glis ch en Murmestehen, woher die bisherigen äußeren Fortschritte nische Kommission
Offizieren mit dem Admiral Kerr an der
der« sozialdemokratischen Bewegung eigentlich stammit einer Kommission griechiSpitze
men." Schade in der Tat, meint die ~Deutsche
ein Programm für einen umscher
Offiziere
Arbeitgeber-Zeitung«, daß solch großer Aufwand
Ausbau der griechischen
das Ziel, dem er dient,
im Hinblick
nutz- fassenden»
längerer Jahre und für die
Flotte
Laufe
im
«los:· vertan wird. ~Doch auch von seinen Fein- Reorganisation
Dienstzweige der Marine
aller
den soll man lernen; und wahrlich, des Lernenswerde. Als Leiter für die zu grünausarbeiten
selbstzufrie- dende Staatswerft werde. der— englische Oberst
werten Vermögen die allzu bürgerlichen
denen Vertreter der
Raban von dem
in Quebec im SeptemGesellschaft nach dieser Richtung hin ge- ber nach Athen Arsenal
und sofort mit den
kommen-«
nugsam in dem Rechenschaftsbericht des sozialbeginnen.
Vorarbeiten
Dieser
Flottenbasiö würdemokratischen Parteivorstandes zu finden. Mag den- sich Nebenstützpunkte für Kreuzer
und Torsein, daß der Verlauf der kommenden Hauptnapedoboot-Flottillen anreihen.
sammlung der sozialdemokratischen Partei wenigMeriko
stens in etwas die Vermutungen gewisser bürgerlicher Optimisten bestätigt, wonach die SozialdeMan sieht in Mexiko - die Mission des
mokratie den Gipfelpunkt ihrer Entwicklungsamerikanischen Abgesandten Lindfähigkeit bereits überschritten hat« Die angeals gescheitert an. Der Präsident Huerta
zogenen Klagen des Berichts über den Stillstand von Mexiko fühlt sich offenbar fest im Sattel
der Mitgliederzunahme
scheinen ja eini- auch gegenüber den Vereinigten Staaten. Er
in
germaßen dafür zu sprechen. Nichts aber wäre weiß wohl, daß man in den sührenden Kreisen
verkehrter als die Zuversicht, daß dieser Umstand Washingtons an eine Gewaltpolitik doch nicht
den Vertretern der bestehenden Staats- und Geeinmal der demokratischen
recht heranwill
sellschaftsordnung und vor allem dem deutschen Grundsätze wegen, die vor den letzten Wahlen
Unternehmertum etwa gestattet, nunmehr die verkündet wurden, und dann auch, weil eine
Hände in den Schoß zu legen." Zum ersten ha- bewaffnete Jntervention in Mexiko
ben wir schon wiederholt erleben müssen, daß nach dem Urteil tüchtiger militärischer Sachvereine zeitweilige Verlangsamung des Entwicklungs- ständiger für die Bundegarmee alles eher als ein
temposk nach einiger Zeit wieder vollkommen Spaziergang sein würde. Nun sind die Dinge
überwunden werden konnte, swas zur Genüge aber an einem Punkte angelangt, wo Präsident
dartut, daß Mangel an geistigem Jnhalt und Wilson Farbe bekennen muß. Er hat sich seitatsächlicher Zweckbestimmung sehr wohl durch ner imperialistischen Bedränger im eigenen Lande
eine weitere Verschärfung der Agitationsmethode bisher mit dem Hinweis auf die Sendung Lindg
wieder wettgemacht werden kann. An Agita- zn·erwehren«.gewußt. Dieser Versuch gütlicher
tionsstoff wird es niemals fehlen, solange es Einwirkung ist aber offenbar mißglückt.« «Huerta
nicht gelingt, jeglicher Unzufriedenheit auf Erden hat dabei die Vorsicht gebraucht, den Vertreter
ein Ziel zu setzen, und die sozialdemokratische des amerikanischen Bundegoberhaupteö weder zu
Bewegung stellt ja in Wahrheit nichts anderes kränken, noch, wie ursprünglich angedroht, überdar als die systematische Ausbeutnngs solcher Unhaupt zu ignorieren. Er hat die Note Wilsons
in höflicher Form .abgel e h n t,
zufriedenheit zu politischen Zwecken.«
zwar, daß
Aus ganz Schlesien, Oberschlesien ein ähnliche-r Vorschlag-nicht leicht noch einmal
und Galizien werden schwere Hochwassew gemacht werden kann. Der Draht meldet darund die Oder über aus Mexiko City vom Montag: ~Jn Erz
schäden gemeldet. Die
sind. in, starkem Steigen und ie Gebirgsslüsse widerung der von John Lind nnterhreitetein
haben, namentlich im ,Riesengebirge, furchtbar Note Wislsons lehnt Präsident Huerta
gehaust. Die Kleinbahuen sind völlig zerstört, die Vermittelung in mexikanischen Angedie Dämme nuterwaschen und die Ernten ver- legenheiten oder- irgendwelche ähnliche Vorschläge
«rpüstet, Ohne die Talsperren hätte es unabseitens einer auswärtigen lßegierung ab. Lind
Unglück
gegebenlandte Hnertag» Antwortw nackWashingtonz
sehbares
Die
Ankwort Huertag lief Moictcikj Zbeod in
Oesterreich-Ungarn
Washington ein, worauf Präsident Wilson sofort
Das telegraphisch gemeldete A t t ent at a
mit Staqtåsekretär Bryan beriet.
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kam er wieder
eingestandenen
Entschluß, ein Attentat gegen den neuen königlichen Kommissar Baron Skerlecz auszuführen
Es hat den Anschein, daß Dojcic in« Amerika
einem anarchistischen Verbande angehörte.
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brechens. Vorige Woche, Freitag,
nach Agram, und zwar mit dem

«

mäßige Stärke der französischen Armee lediglich
ausreicht, um den Kampf mit Deutschland aufzunehmen, und weil man sich in Paris nicht
ganz sicher fühlt, schaut man —ja gerade so be-
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Freitag, den 9. (22.) August 1913.
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1. Minimum d. Temp. nachts 13.0
2. Niederschläge 0.4
3. Embachstand in"Centim. 30.11

-

Telegraph. Wetterproguose aus Petersburg zu morgen: Warm; vorübergehende
Regenfchauer mdglich.
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Handels- und Börsen-Nachrichten
Petersburg, 8. August. Auf die flaue
Mittwoch-Börse, die auf der ganzen Linie der
Dividenden-Werte Ermäßigungen brachte, folgte
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Ko ko wzo w, wie die ~Now. Wr,.«' berichSpanneihn nicht an. eine kurze Zeit mit ihrem fahren ixft die Stiftung zu schützen. Die VewahE tet, einer schar f e n Ksri t i k unterzogen die Senats-Praxis einen Tder neuesten Gesetzge"

Inland
Unzulängliche Stiftungen.
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bestehen von Stiftung en auf ewige Unseres Erachtens liegen hier zwei sehr verschieZeiten immer gut ist« Jm Laufe der den zn behandelnde« Gefahren vor nämlich
:"

nicht geringes Aufsehens in- den
erregt.
Es ist dies ein Sohn
Stadt, Dr. phil. E m i lM a tti es e n
(am ·24·.« Januar 1875 in Dorpat geboren, nach
längeren wissenschaftlichen Studien, die ihn aus
getreten, das

unserer

-

und in der Folge auf weite
Japan, Nord- und ZentralAmerika re. führten, jetzt als Privatgelehrter in
Berlin lebend).
Jn dem August-Heft « der
weit verbreiteten Zeitschrift »D a h eim« finden
wir nun aus der Feder des bekannten Musikschriftstellers Ferdinand Pfahl eine eingehende geistvolle Würdigung der schöpferischen
musikalischen Eigenart dieses mit Landsmannes; um auch seine Heimat
ihr bekannt zu
machen, geben wir· diese Besprechung- in den
Hauptteilen nachstehend wieder. Professor Ferdinand Pfohl schreibt unter anderem:
~Vor mir liegt ein ~0p· 1«: ~Valla.d en
am
T o d e für eine Singstimme und Klavier
v
komponiert von Ernil Mattiesen.« Das
ist nun ein seltsames opus 1: seltsam in
Stoff, Form und Farbe; seltsam auch in der
Selbstverleugnung, mit der sich sein Schöpfer
von den Wahrscheinlichkeiten und Möglichkeiten
des modernen Konzertsaals entfernt," svon der
Gunst der breiten Oeffentlichkeit, von der Gewohnheit der Sänger und Hörer. Aber diese
Valladen, voll Düfternis und Grausen, voll
Dorpat nach Leipzig
Reisen nach Jndieu,

.

.

Breslau«, Lilienerong furchtbar gewaltiges »Der
Amtmann von Tondern«, Chamissos herzbeklemmendes »Der Bettler und sein Hund« folgen,
Fontanes wundervolles, von Tannhäuser-Reflexen
umspielteg ~Lord Ath·ol« schließt den« Zyllus, in

unseres

dem immer der Tod das letzte Wort spricht, in
dem er mit allen Schrecken des Grabes und der
Vernichtung droht, aber auch mit Erlösungggnadensegnet

-

.

.

-

’7ssVor knrzems Hist T ins-i Deutschland ein «K««oniponist
seinem Erstlingswerk an die Oeffentlichkeit

mit »

-den Quellen der Phantasie
sbezwingt,s die
und der Inspiration sich ·—tränkt und in unbedingter technischer Darstellunggsicherheit festen
Boden unter sich fühltDieses kühne, gewaltige Balladenwert, mit
dem vein: noch junger Komponist seinen Eintritt
in die musikalische Welt vollzieht, läßt uns zurückdenken an die ErltönigFßalladen Schubertg
und Loeweg, die beide das Jünglingsreifezeichen
des op. 1 an der Stirn tragen.
Mattiesen beginnt seine »Balladen vom Tode«
mit- Bürgers ~Lenore« ; der ~Glockenguß zu
«

Feuilleton
Ein neuer baltischer Komponist
Mussikkreisen

sik scrisekigskxissjiisgxirm
Hex-are
aug.

siqmikizskkst

Mattiesen ist wirklicher Balladen-Komponist
das heißt: er besitzt dramatischeg Empfinden, er
gliedert nach Personen-»und Stimmungskreisen,
er bezwingt die Situation musikalisch vollkommen. Und er weiß mit einer fabelhaft treff«sichere"n, oft genialen Kleinmalerei den notwen-

.

,

-

digen großen Zug der musikalischen Linie und
eine Fülle blühender Melodik.. so einheitlich zu
verknüpfen, daß alles zu einem großen Ganzen
zusammenwiichst. Seine Balladen, wie aus einem
Guß, sinds ganz· fertige- kühne Leistungen, deren
musikalischer Wert ebenso wenig durch die aus
der Ergiebigkeit des Gedichts sließende Breite
der , Darstellung, wie durch die ·»Schwierigkeit der
Ausführung in Frage gestellt werden staun.
- Y; Die Schwierigkeit der Ausführung: hier stehenxwirvor dem Hindernis, das sich zwischen
sisdjesss prachtvollenglladenkunst und-, die«W"elt,

furchtbarer Dramatik und heißer Seelenhaftigkeit
und also ganz echten Balladencharakters,
wie sie als Dichtungen Prachtstiicke. der ganzen
Gattung sind: —.wirke.n- als Musik und in der
Verbindung von Wort nnd Ton als Lebensäußerungen eines ganz echten, großen Talents
Es sind imposante Kundgebnngen einer bedeuten-

«

s

«

-

den schöpferischen Naturxsseiner musikalischen Ge-

i
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·
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nicht etwa selbsttätig durch sdie Vergänglichkeit
alles— Irdischen über die Stiftung« ergehen lassen,
sondern dadurch, « daß der Zweck der Stiftung
nicht pou. vornherein in der Stiftungsurkunde in
allzu st a rre For m en gebannt wird, daß
vielmehr die-Möglichkeit offen gehalten wird, je
nach den sich uetkiindernden Umständen, je nach
dem Absterben von-, an der Stiftung beteiligten
Einrichtungen und dem Auskommen einst garnicht voranszufehender neuer Ideen, Geltungs-sätze und Einrichtungen auch« Zw eck un d
Aufgabe der-Stiftung zu modifizieren; das sollte aber nux in der Weise geschehen, daß dieStiftung auch bei; einer notwendig zwerdenden ~Petschiebxxtxgs der Zweckbestimmung- m ö glich it:.i.-n.- spG its-Este ihr-es ur
sprünglisch enx Zweckes fortgesührt wied.

bung

so

noch

weniger entsprechenden Charakter-;
Senatspraxis hinsichtlich der Absonderung
der Bauern von- den- Anderen Ständen häufig

,

ist die

Diese Kritik gipfelt, wie das in. der ~Now.
Wr.«. Gesagte von der ~Rig.-Ztg.«
noch weiter gegangen »als das-Gesetz, hat »sich
gesaßt wird, darin, dasz es sich nicht etwa um zuweilen sogar
indirekten Gegenqu zu diesem
eine schöpserische Arbeit, sondern um eine durch gestellt (das" bäuerliche
Erbrechtz dies-Bestimmunkeinerlei praktische Studienbegründete Kompilagen über den Vuuernhds), Andere Senatsenttion von- geltenden Bestimmungen des russischen scheidungen bedeuten Abweichungen " eisern- Gesetz
und ausländischen Rechts, sowie der einschlägi- »zu Gunsten des Großgrunjdblesisses«""snnd
gen Senatsentscheidungen handele. Schon der
des· Gemeinwohls-; so, dies-SenatsUmstand-»daß man von der geltenden Gesetzge- f·, » nse,"die, dem Art. 406 zuwider, dasijecht
bung ausgegangen sei und sich .init« einfachen deers anwohnenden Grundbesitzer
sch«isfbare
Hinweisen auf dies oder jenes geltende Gesetz Flüsse anerkennen.
·
begnügt habe, könne der Reform keine fruchtDer Ministerpräsident resümiert: Ginigeder
bringende Bedeutung verleihen-. Was die SeleitendenfGrundlagem, die von der Kommission
nats-Praxis anbetreffe, sei. sie ihrem Wesen aufgenommen worden sind, sind unglii ck lich
nach nur eine Weiterentwickelung der Grundla- gewählt«·;(die Beibehaltung der ständischen Abgen der geltenden Gesetze, die indessen doch sonderung der Bauern, die Beibeh altng
für r e or m b e d ü rstig anerkannt würden "; besondererZivilkodices für die
diese Praxis ist durch das geltende Gesetz-ge
Grenzntark en, die Ueberlassung eines größeb un de n und wenn sie die oder jene These anren Spielraumes für das freie Ermessen-des Geerkennt oder ablehnt,
darf daraus znoch lange richts 2c.) ;- z. T· aber befinden sich jene GrundSind der Stiftung statutengemäß gewisse nicht der Schluß gezogen werden, daß auch der lagen in einem radikalen Gegensatz zu den«-Prinzipien, die die I Gesetzgebung der letzten Zeit
Entwickelungs- und ;Anpassungsntögliehkeiten offen Gesetzgeber diese These aufnehmen oder sie ver(
«
«
Elsauernrechyf kennzeichnen. Daher müsse das
werfen
solle.
gelassen,«,dann, kannsunbedeyklichzauf Dauer, auf
Projekt
einer grundlegenden Revision unterngen
folgendes
zuberücksichtigem
Außerdem
sei
möglichst -lan ge Dauer der- Stiftung vorgearGesetzgebung der letzten m Jahre, werden. Gleichzeitig nber ist zu bemerken, "«"daß
Die
russische
rbeiiet werden-- Den-Hinweis gutde ins-plus der «- d. h. eben seine-, die hauptsächlich im Projekt gegenwärtig auf gewissen Gebieten (Vauernrecht,
ftetigen Geldentwertnng · dröhende Unzulänglich-· des neuen Zioilgesetzbuches zum Ausdruck geAgrarreeht, «Grenzmarken) »sich in den
werden der Stiftungen ist mindestens-» für nicht langt, trägt eine Tendenz zur Schau, von« der Grundlagen der russischen Gesetzgebungpradikale
Aenderungen vollziehen, wobei diese Aendernngen
in letzter Zeit sehr wesentlich abzu k o m
allzu eng gefaßte Zweckbestimmungen sehr zu be- man
weder als abgeschlossen,· noch als halbwegs
men
beginnt,
in
entgediametral
ja,v
sich
achten- und»sollte, meinen wir, ganz im Sinne gengesetzter Richtung bewegt;
wird das geklärt zu betrachten sind.·»»·Daher" fragt es sich,
deg obigen-Antragesauch für die meisten bei ständisch e« Prinzip, ferner- das Prinzip der ob die einschlägige Gesetzgebung gegen w ä r
uns im Lan-de bestehenden Stiftungen viel ·- Bevormundung gegenwärtig prinzi- tig überhaupt revidiert werden
mehr beachtet werden, als eg bisher der Fall ge- piell abgelehnt. Daher muß eine gesetz- könne; vielmehr empfehle es sich abzuwarten,
geberische »Arbeit, die in der Kodifizierung eben bis sich die Grundlagen der neuen russischen
,
wesen ist.
Gesetzgebung präzisiert haben werden. Dementeines solchen Materials besteht, als dem ProZivilgefeßbuch gramm der Regierung, wie es letzthin sprechend hält W. N- Kokowzow es für zweckW. R.
zum Ausdruck gekommen ist und seit dem Aller- mäßiger,jene gegenwärtig nur einzelne Teile und
Teile des neuen Kodex endgültig zu
höchsten Erlaß vom 12., Dezember 1904 durch-« zwar
Der Justizminister bereitet bekanntlich zur geführt wird, direkt zuwidergehend redigieren, hinsichtlich derer die neue allgemeine
"
Einbringung in die gesetzgebenden Institutionen anerkannt werdeu."
Tendenz der russischen Gesetzgebung-.-alsx...p·.öllig
"
den Entwurf eines neuen Zivilgesetzbuches vor,
Hinsichtlich der Bauern-Gesetzgebung trägt geklärt gelten kann.
·

zusammen-
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Kokowzow über das neue

Offekkbaiäiiigj des««pkiiiti)?i«sti«s«cheii«’ VALENTIN

«d. h.cd·ie Oe,ffeintlichleik)A den lKoiizetrtsääl ·«·"und
seine Sänger stellt. Wenn wir heute überall
Klavierspieler finden, die hinlänglich virtuose
Pianisten sind, unt-der Aufgabe Herr zu werden,
diespMattiesen demKlnvier und seinen Balladen
das hier ein« ganzes Orchester zu erstellt
setzen hat, ohne aufzuhöreu, Klavier zu sein,
so wird der Sänger um so schwerer zu entdecken sein, der sich an diese Valladenkolosse her-

«

des Humors wird; Wahre
hinaus auch zur
humoristische Kabinettstücke hat Mattiesen in dem
eritzxikckdndejr Lied ",-,—Vo«ü« den« Katz«e"ti" I»Und in
Kellers ~Berliner Pfingsten« geschaffen. Und
wenn es für seine schwere iund tiefernste Kunst
eine wirksame »Propaganda der Tat« gibts so
wird sie von diesen-beiden heiterm und köstlichen
Stücken aus-geben,
die seinen Namen- aus
Ballade zu singen, den Konzertprogrammen zunächst einbürgernwerLyrik

.——

«g"«elang«eii, nieil Lebt-Matten Geschlecht und andere besondere Umstände so viel Einfluß auf die
Sterblichkeit habe«n«,««daß esschwer sein« würde,
die mögliche Wirkung der Heirat auf die Sterb-

lichkeit herauszuschälem Die- Ausgabe würde
darin bestehen,« die Sterblichkeitszisfern von
Personen gleichen Geschlechts-, nnd "«Alters, aber
unter verschiedenen Eheverhäitnifsen zu ver«

«

«

worden.

·

VII-indes

ersteren Gefahr sollte man, aber

Die Gefundheitgbehörde des Staats
New-York, die sich schon manches Verdienst um
den .. .« .
die Aufklärung statistischer Fragen erworben hat,
knüpft
Ferdinand Pohl
hier-an einige bit-gra- begann vor etwa vier Jahren mit einer- VerTechnik und reichster Vortragskunst rechtfertigt phischeNotizen über den Komponisten, der hier zeichnung der Todesfälle nach Geschlecht, Alter
Nur der Sänger, der hier Fszum dramatischen in Dorpat nnter den Augen Hans Harthnns und Eheverhältnis", und diese Urkunden können
Darsteller wird, darf an diese ~Balladen vom seine ersten musikalischen Studien betrieb,« und nun, in Verbindung mit den Ergebnissen der
Tode« sich heranwagen. Von ihnen dürfte die schließt mit den Worten: ",,Die Balladen vom letzten Volkszählung dazu benutzt werden, zum
letzte, ~Lord Athol«, die vielleicht am leichtesten Tode sind in der weltberühmten Edition Peters ersten Male für den Einfluß der Ehe
die
eingängliche sein: hier fehlen die-eigentlichen tech- erschienen, die auch seinen ~Zwölf Liedern« sich Lebenshaltung einev zahlenmiißige Unterlage zu
nisch-pianistischen Schwierigkeiten und hier breitet gastlich öffnete. Man darf auf dies weiteren Gaben gewinnen." Das Ergebnis bestätigt dies bisherigen
sich mit der Schlußwendung des Gedichts« eine dieser reifen, starken nnd eigenartigen Persönlich- Vermutungen in ttberraschender Weisess
·
Die Sterb lichke«it's"zi·-fser für verMusik von ergreifender Felerlichkeit und Inbrunst keit niahrhaft gespannt sein«
um die Gestalt des Helden.
heiratete Männer ift sürjede AltersDas Neue dieser Balladen liegt ebenso in ihrer
gruppe zwischen 20 undstahren rieb-niedriDie
und
organischen
ger als für Junggesellen Nur -die«nach«·l)ifijeren
Eigenart,
Verin ihrem
musikalischen
Leute.
den
wie
Dichtungen,
in« ihrer »HarLebensalter machen eine Ausnahme; nnd-»auch
hältnis
ij dngxiiieiixeu««be’sikh«t » der Glaube, daß bei ihnen ist die Sterblichkeit unter beiden-i Vermonth die, von einem geläuterten Geschmack·vor
verletzenden Ausschreitungen und Verstiegenheiten verheiratete Leute länger sieben als unverheira- hältnissen ungefähr gleich. "·Es3" ist dön Wert,
bewahrt, durch die erstaunliche suggestives . Kraft tete, besonders verheiratete Männer länger als einzelne Alterestufennoch genauer ziik
sich auszeichnet, mit der sie im Dienst der Junggesellenxs Es— ist nicht schwer zu erraten, Zwischen 20 und sospJahrexis beträgt-die Sterbwie diese Ansicht entstanden ist, aberihre RichJ Situation, des Wortes und der Stimmung wirklichkeit unter verheirateten
412 auf
tigkeit müßte doch statistisch nachgewiesen werden. das Tausend, bei Junggesellen dagegen 6,6;
wird. ,"
Wesentlich. einfacher geht es in den- »Zwölf, Diese-Forderung ist aber nicht leicht zu er- Jn den nächsten Stufenspnimtiit « dieser UnterGedichte-n« her, die Mattiesen als op. 2 veröf- füllen-, weil die Volközählungen und Sterbe- schied zu Ungnnsten der Junggeselleti""·noch«niehr
i) Jahre ist-die« Sterblichkeit bei
fentlicht hat. Gedichte von Detlev v. Liliencron, tabellen selten das nötige Material für- sichere
Für
Brentano, Mörike,·"Storm; Nietzsche, Hebbel, Kel- Schlüsse darbieten. Besondere müßten häufisgere den verheirateten Männern etwas unter 6, bei
ler, Böhm, Greif und Hölderlin sind dains eine Erhebungen der Verteilung der einzelnen LebensJunggesellen fast 18, und in der Altersstuse von
psychisch . -gks.itttigte, übernuå»-isensitiv.e, ausdrucks- alter geschehen. Außerhalb der geordneten Kulsie-öd Jahren sind die entsprechenden Ziffern
gegen 19,5. Dann wird bei-« Unterschied
würden
vertrauenswürdige
Angaben
"9,5«
beglückende
volle,««musikalisch«sreiche- und
«Mufik turstaaten
die
«
.
Jüber dies
ausgedeutet,
und Jn-v schon-gar- nicht zuierhalten·«sein;«-·-I--Anßerdm be- etwas geringer, beträgt aber zwischen 450«" und
gleichen.

anwagt, der den Mut, eine
die, wie die Lenore, nahezu eine halbe Stunde
dauert, mit dem nötigen Kapital von elastischer

zaus

zu

Sterblichkeit verheirateter
unverheirateter

"
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«

«

-«

rung vor der

-

.

.

Vor einigerssseinianwerstn disk Znölu Ztg.«
eine· Frage aufgeworfen; welche allgemeines JuGeist bünde, sondern wenn er
terefse beansprucht und speziell auchjfiir die bei besonderen
mehrere Jahrhunderte mit ihrem wechselnden
Uns zu» Lande- auf dem-in Rede stehen-den sp Gebiete obwnxtenden Verhältnisse « von Bedeu- ·Zeitgeist ·«durchleben könnte So darf »mit- Sicherheit-san"genvmnie"n werden, daß auch die Stifter
tlmg«ist.s·
-«
beislängelremLeben
nicht zögern würden, ihrer
In der Mitteilung des genannten Rheinischen Stiftung einenanderen
als den ursprünglichen
Blattez heißt es :·
« «
.
«
Der
geben.
Zweck zu
Stifter aber stirbt, nnd
. rVon dem Ersten Staatsanwalt A. «Zeiler in
heilig
bieibt deerachwett sein Wille, dag- heißt
Zweibriicken wird darauf aufmerksam- gemacht,
daß durch dns stetige Sinken des Geld- der starre, siu der-Stiftungsurkunde ausgedrückt-:
w eint-es der Z w e ck v i e i«e r·"-S«t i ftu n g en Wille; in diesem-- lebt das Tote weiter,- undlOdas
allmählich nicht «meh r in« dem vollen vom
ist leidet-stot. Dies ist Unnaturz es ist
Stifter gewollten Umfange- erfüllt w erden Lebende
die
Umkehrung
des ewig wahren Gesetzes: »Der
kann, Es wird daher angeregt, in Zukunft
bei neuen Stiftungen und, soweit wie möglich, Lebende hat recht«. Das Naturgesetzs aber dulnachf bei schon'T«bestehenden Stiftungen seinen det- keinen Zwang, sondern alles Lebende muß
Bruchteil des jährtichen - sStiftungsertrageQ sterben. Auch die Stiftung ists eine Erscheinung
etwa ein Fünsfteh nicht ::für--.den«-.-S.tifmenschlichen Lebene," und nur alsv solche ist· sie
tungszweck zu verwenden, s on d ern zum Kapitalzu schlagen; dadurch würde dann daseinsberechtigt. 'Wi«ll sie sich überheben nnd
ewig-- dauern-, so darf sie nicht sein.- Seien» wir
der jährliche Stiftunggertrag ungefähr in» demjelben Verhältnis, wie-sein Geldwert-« sinkt, sich daher damit zufrieden, daß jede Stiftung den
«erhöheu;«s— Diese·Anregung-lift bei den BehörKeim ihres Untergaiiges« in sich trägt, und -beden beveitg auf : .f.ruchtbaren Boden- gefallen
mühen wir uns ( auf keine Weise, ihr Leben
Wenigstens ist-· michs-keinem durch den-Oberkünstlich
zu verlängerm Seien wir vielmehr
stgatsaiupalt zu» Kulinar an die Notare des
gering-ten Schreiber dekp Bezirks- uns stets bewußt, daß jede»9’Verkn«öcheruitg. einer
iiöii euten des-«- Lundss» aiiÆnigesiellthokdeih menschlichen - - Einrichtung jede stikünstkichs Einden«-Vorschlag bei der Genehmigung- von Schen- tapselung des freien- Spiels der s Lebenskrästr
kungen und. Vereuächtniffen und bei der Venotwendig zu- einer gewaltsamen Umwälzung,
aufsichtigung von-Stiftungen zu berücksichtigen;
«Wiederbefreiung der menschlichen Lebensbetäden«-Notaer ist »,anlxeimgegeben-sp »die Anregng s«zur
bei der Aufnahme bdn szStiftungsurkundeu zu tigung führe-n muß-. Von Zeit zu Zeit muß
beachteuq
« «
s auch über tdie Stiftungen der große Schwamm
) Hierzu bemerkt die Reduktion der ~Köln. Zig.« der Fliergessenheitsfahren,Z und daher-»-wirdf es
von isich uns:l
·
besser «-·sein,-"- derswohlgemeinten Anregung zur
»Bei aller Anerkennung für den guten Wil- Verlängerung des Daseins- von Stiftungen keine
" «
len,«· der zu der AnregungVeranlassung gegeben Folge szu geben«
Den
Einseitigkeit
Ausführungen
der
hat; darf ihre
nicht-XVerkannt-«T«wervorstehenden
~Köln.
Ztg.« können wir uns »teinesfallg anschließen.
den-» Es ists-»sehr irag lich, obbag Fort-
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Männern
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Tausend, zwischen 60 und 70 Jahren sogar

wieder 19.
,
Es handelt sich nun darum, für diese Tatvon einer solchen läßt sich nun wohl
sache
die
auch in einer Verallgemeinerung sprechen
wahrscheinlichsten Gründe ausfindig zu machen.
Einmal ist die niedrigere Sterblichkeit bei verheirateten Männern ohne Zweifel dem Umstand
zuzuschreiben, daß in der Regel gesunde Männer mehr zur Heirat geneigt sind. Fast ebenso
sicher ist die Annahme, daß verheiratete Männer
meist regelmäßiger leben, also viele der Gefahren vermeiden," die an eine unregelmäßige
Lebensweise geknüpft sindf Sie fühlen wohl
auch ihre Verantwortlichkeit für Weib und Kind
-

so stark, daß sie manches

gewagte

Unternehmen

lassen
sich lieber einem ungefährlichen Beruf
zuwenden. Der französische Statistiker Bertillon
hat in einer Arbeit über die Berufssterblichkeit
festgestellt, daß sich die niedrigsten Sterblichkeitsziffern in dem Beruf finden, wo der Arbeiter
mit Bezug auf seine Gesundheit und auf seine
Lebensgewohnheiten unter einer Aufsicht steht,
die ihn mehr oder weniger zur Regelmäßigkeit
zwingt. Auch Bertillon hat schon die Vermutung ausgesprochen, daß Heirat und Familienleben eine ähnliche Wirkung auszuüben
vermag.
Man sollte nun erwarten, daß diese Tatsachen eine weitere Bestätigung in» den Sterblichkeitöziffern von Männern finden, die verheiratet gewesen sind, aber ihre Frauen durch
Tod oder Scheidung verloren haben. « In der
Tat hat sich herausgestelltz daß die Sterblichkeit
unter solchen Männern nicht nur erheblich höher
als die von Ehegatten gleichen Alters,
dern in der Regel auch höher als bei den
Junggesellen gleichen Alters-. Witwer nnd ge.s·chiedene Männer im Alter von 20 und 30
Jahren haben mit einer faft doppelten Sterb..,.lichkeit" zu rechnen, Jals Junggesellen, und auch
Yinanderen Altersstufen mit einer doppelten, "im
"Vergleich zu verheirateten -Männern. Professor
und

son-

Hist

»Willer verkündet:

«,,Wenn

Männer ihre

Dorpat, 10. August.

Dem I. Baltischen Automobilund Aeroklnb ist Allerhöchst der Titel
~K ais erlich e r« verliehen worden. Der Vorsitzende des Klubs, Fürst N. D. Krop otkinSchloß Segewold, wurde, wie wir aus den Rigaer Blättern ersehen, von dieser hohen Ehrung
persönlich von J. K. H. der Großfürstin Viktoria Feodorownm dem Ehrenmitgliede des
Klubs, am Donnerstag telegraphisch benachrichDas Telegramm J. K. H. der
tigt.
Großfürstin hat in deutscher Uebersetzung folgenden Wortlaut: »Ich bin erfreut, mitteilen
zu können, daß Se. Maj. der Kaiser geruht
teueren Klub zu gehat, Allergnädigst
statten, sich in Zukunft ~K ais erlicher Baltischer Automobil- und Aeroklub«
zu nennen. Se. Majestät geruhte mir zu gestatten, Jhnen hiervon persönlich Mitteilung zu
machen. Viktoria.«
Der Prokureurs-Gehilfe des Rigaschen Bezirksgerichts Kammerjunker Hofrat Baron N e t
telho rst wurde, den Rigaer Blättern zufolge,
zum Prokureurs-Gehilfen des Petersburger Be-

unserem

-

usw.

eingetroffen.

«

·

Nisu. Die .Streikb»ewegung
slaut ab. Die UfArbeiter melden sich, wie
wir aus der ~Nig. Ztg.« ersehen, in immer
größerer Zahl wieder zur Arbeit. Neue Streits
sind nicht zu registrieren und es läßt sich mithin
auf ein Abflauen der Streikbewegung
schließen. Vorgestern wurde die Arbeit auch
auf der Jutem«anufaktur, wo die Streitbewegung begonnen hatte, a u f g e n o m m e n.
Die Arbeiter arbeiten vorläufig noch zu den
alten Bedingungen, doch erhalten sie nach der
Einführung der Krankenkasse eine Zulage »von
5 Prozent, ein Zugeständnis, das die Fabrikadministration ihnen b e r e it s v o r B e g i n n
d es Streits gemacht hatte.
Der Streik
der Hasenarbeiter dauert an, doch
ist auch dort ein allmähliches Abflauen zu
spüren.
Auf einigen S chisfen arbeiten
-

-

streikende Fabrikarbeiter bei hohen
Löhnen.
Jm besten Mannesalter ist, wie wir
«-

den Rigaer Blättern entnehmen, ein Mann aus
dem Leben gerissen worden, der im Rigaer Geschäftsleben eine hochgeachtete Stellung einnahm
und von dessen Tatkraft man noch viel erwarten durste. Der Jnhaber einer Holzexportfirma
und disponierende Direktor der Aktiengesellschaft
Rigaer Oelmiihle, vorm. Wm. Hartmanm Eugen
Giel, ist am 7. (20.) August nach kurzem,
schwerem Leiden sin Aachen verschieden, erst 41
«
,
Jahre alt.Einen Hungerstreik begannen, nach
der »J. D. Lapa«,s am 7. August 40 Jnsassen
des Arrestlokals des 4. Bezirks »der Moskauer
Vorstadt, weil die Sonntagsbesuche ihrer Angehörigen untersagt und den Hästlingen auch verboten wurde, sich für eigenes Geld Lebensmittel

kommen zu lassen.

Estland. Die
wie
Gesellschaft hat,
dritten

einen neuen

Dagosche Dampsschisfahrtsder ~Rev. Beob« erfährt,
Pafs agier- und Fracht-

eines entgegenkommenden StraßenbahnFrauen verlieren, so verlieren sie viel von der Führer
wagens
konnte
nicht rechtzeitig bremsen undsuhr
Aussicht auf Langlebigkeit, die ihnen die Heirat in «de"n Transportwagen
hinein.
zusicherte, und im allgemeinen verlieren sie um

mehr, je jünger sie sind.«

Kutscher

Kunst nnd Wissenschaft

-

Mannigfaltiges.

-——

-

-

-

=

,

Her

«

tiersragen, die Forderung eines monatlichen Urgknjubs mit, Veibehaltung des Gehalts
Alle diese Fragen werden vom Konseil der

usw·

-

?

.

-

-

Fllienso

-

Gegenstände verschwunden sein sollten.
Daß
die kaiserliche Familie jetzt versucht, wieder in
den Besitz der Jnsignien der kaiserlichen Würde
zu gelangen, soll im engsten Zusammenhang
stehen mit Vorgängen in der inneren Politik
Brasiliens. Jn den letzten Monaten ist die
monarchistische Bewegung, die im vorigen Jahre
lebhaft war, mehr als einmal totgesggt worden. Jndes soll im geheimen energischerdennje
gearbeitet werden.
«
Das Ende der HutnadeL Wie
heiß ist um die Hutnadel gestritten worden! Polizeiverbote mußten gegen die gefährlichen Spitzen
erlassen werden, die nicht nur in den Händen
wutschnaubender Frauen ab und zu, sondern auch
in ihrer drohenden Stellung am Hut eine gefährliche Waffe bildeten. Auch die Damen selbst
klagten darüber, daß sie sich mit diesen langen
Dingern die schönsten Kopfzierden zerstörten. Das
soll nun alles ein Ende haben. Von England

,

-

der 8-

-

so

s

Arbeitslohn,

anhtha-Jndustriellen beraten. Dieses Konseil
soll einige ökonomische Forderungen bewilligen
wollen; aber die Arbeiter bestehen auf ihrem
Standpunkt und der Streit dauert nn. Es versteht sich von selbst, daß die Naphtha-Preise und
die Preise für nnderes Heizmaterial in die Höhe
gehen werden. Diese ganze fozialdemokraßche
Geschichte, bei der die Arbeiter zum Schluß natürlich nichts gewinnen werden, werden, so- meint
die ~Nossija«, die allgemeine Industrie und die
Bevölkerung Rußlands zu bezahlen haben.
Ebenso wie die NaphthæJndustriellen
fährt das Regierungsblatt fort
nutzen die
Arbeiter in gleicher Weise den Umstand aus,
daß die Nachfrage nach flüssigem Heizmaterial
die Vorräte « übersteigt und der Käufer gezwungen- ist,- zu ihnen zu kommen. Diese Abhängigkeit läßt sich darauf zurückführen, daß nur Vnkn
imstande ist; die Nachfrage auf dem Markt zu
befriedigen, die übrigen Naphthaannons lnber
bis jetzt noch zuschwach sind- Um Mich-ide
Stellen bitten;«
Die Notwendigkeit auf die allgemeine Preisbildung zu wirken;
, Es
einer solchen Zwangsmaßregel ist nicht recht wäredaher sehr erwünscht, daß an den übrigen
einzus eh en, meint sehr mit Recht die ~Pet. Orten, wo Naphthn vorkommt
wie in
Ztg.«, da der Verkan des Bauernlandes auch Grosny, auf der Insel Tscheleken, bei Maikop
und Gurjew
ohne sie forschreitet.
die Industrie einen größeren
.
Nebel. Die Zahl der Einwohner Revals Aufschwung nähme.
die
Naphtha-Jndustriellen
von Baku
bezifferte sich nach Daten des statistischen Bureaus und Jediemehr
von
den
aufgehetzten
123
763
Sozialdemokraten
am 1. August 1913 auf
Personen.
Arbeiter ihre Forderungen steigern werden
Die Zahl der Automobile Revals ist gegenwärtig auf beinahe 100 gestiegen. in der Berechnung ungestraft die Preise in die
Höhe zu treiben —"—, desto eher wird der einzige
Besonders groß ist, wie wir der ~Rev. Ztg.« Ausweg,
der im gegebenen Augenblick möglich
entnehmen, der Zuwachs der Privatautomobile.
eintreten.
ist,
der
an
den
Bauten untergraben. Baku wird selbst seinen Wohlstand
Fast, jeder höhere Beamte,
Und je rascher das Monopol von
in Ziegelskoppel beschäftigt ist, hat sein Autoin
Vaku
der
eine gesund
Naphthazustellung
haben die Werften mehrere Lastautomo- entwickelte Naphtha-Jndustrie durch
vielen
in
i e.
Rayons ersetzt wird, desto besser wird das für
Windun. Aus der zu Gunsten der Stadt Russland sein.
von den einlaufenden Schiffen zu erlegenden
Dem hingeschiedenen Qberkonfistorialrat,
Lastensteuer zahlte die Windausche Stadtkasse seit dem Anfang des vorigen Jahrhunderts Pastor emer. Gottlieb v. Keußler, widfnet
dem lutherischen Stadtprediger jährlich in der
heute eingetroffenen Freitag-Nummer der
900 Rbl. zum Unterhalt und 6 Rbl. an GeZtg.«
W. Fehrmann einen eingehenden,
~Pet.
bühren. Als nun im Jahre 1913 die Stadt der
Einnahmen aus der Lastensteuer verlustig ging, ehreuden Nachruf. »Er ist stark wie eine Eiche«
w eigerte sie fich, die Zahlung an den Pastor
so sagten von dem Hingeschiedenen seine früdie
der
von
Auf
darauf
Kirchenfortzusetzen.
heren Gemeindeglieder,. die Schwaneburger
administration gegen die Stadt Cgeführte Be- Bauern. Sie hatten, so u. a. führt der erschwerde hat nunmehr der Senat, wie der wähnte Nekrolog aus, mit
diesem Wort treffend
»Rig. Aw.« zu entnehmen,« die Entscheidung ges
die
Eigenart
ihres Pastors bezeichnet Jn der
.sällt, daß die Stadt die Zahlung an den Pastor
und
vom
etwas
gerechnet
von einer» starken, kern-v und
Tat, so
zwar
zu leisten hat,
1913
an.
Jahre
weitersesten lioischen Eiche war ihm eigen: kernfest in seiner ganzen Denkungsart, unbedingt"«geDer Naphtha-Streik
wiß seines Glaubens, so stand er da im Leben
Den
wie
Peterstrg.
unerhört hohen Ansauf der Kanzel;v dazu ein wettet-starker Baum,
unter dem viele Schutz gesucht und gesunden haschwnng der Preise für Naphtha benutzend, haben die Arbeiter der Bakuer Naphtha-Jndustrie ben und der sich selbst oftmals mitten in den
einen Streik inszeniert, indem sie eine Reihe von Sturm gestellt hat, Der Verewigte ist als der
Forderungen ökonomischen Charakters stellten. Sohn des Pastors zu Serben in Livland am
Dieses haben, wie die ~Rossija« betont, die S o- 22. Juli 1844 geboren. 1863 bezog er die
zi a l d e m o kr at e n natürlich benutzt und ihre Universität Dorpat zum Studium der Theologie
Agitatoren nach Vaku geschickt, nnd der Streik und 1867 absolvierte er sein Studium als
aus ökonomischer Grundlage hat sich in einen carni. theol. Jn den Universitätsjahren gehörte
p o litisch en verwandelt, mit einer Reihe von er der Frnternitas Rigensis an, der er sein leForderungen, die in 48 Punkten dargelegt sind- helang ein warmes Interesse bewahrt hat- Seine

Bei der nun erfolgenden Explosion wurden der
und die Begleitmannschaften des Transportwagens tsowie sämtliche Jnsassen des Straßenbahnwagens, etwa 40 an der Zahl, auf
der Stelle getötet Die Eisenteile des
Amundfen fliegtzumPol. Jn einem Straßenbahnwagens flogen meterweit umher.
Juterview erklärte Roald Amundsen, wie der Viele Gebäude des Ortes sind schwer beschädigt
Preß-Telegraph zu berichten weiß: »Ich habe und über 100 Personen, meist eingeborene Frauen
in Frankreich die Anfangggründe des Fliegensund Kinder, getötet oder schwer verletzt.
Jn
gelernt und mich auch bereits ohne meinen Lehder Stadt Mexiko selbst entstand eine lebhafte
rer in die Luft begeben. Dabei habe ich die Panik, da die Ursache der Explosion eine
unumftößliche Ueberzeugung gewonnen, daß Zeitlang nicht bekannt war. Allgemein waren
Flugzeuge für die Polarforschung Hilfsmittel von Gerüchte von einemAn griff d er Rebellen
geradezu epochemachender Bedeutung sein werden. auf die Stadt und von einem Attentat auf den
Ich lasse augenblicklich für meine kommende Po- Palast des Präsidenten verbreitet.
larexpedition in San Francisco zwei WasserUm eine Kaiserkrone. Größtes
flugzeuge, wie ich sie schon nennen muß, bauen, Aufsehen erregt zurzeit in B r a ilie n ein
die aber auch imstande sein werden, über das Prozeß, den die Erben des 1889 entthronten aus wird das Ende der Hutnadel proklamiert.
Eis zu gleiten und auch auf mehrere Kilometer Kaisers Pedro 11. gegen den Staat angestrengt An ihre Stelle tritt ein ebenso harmloser wie
über das Wasser zu gleiten, die natürlich auch haben. Das Klageobjekt ist nichts Geringeres anmutiger Gegenstand: das Kin nb and das
sehr gut fliegen können. Mit diesen beiden als
eine Kaiserkrone, und zwar die Krone, den Hut nicht minder festhält, aber in weniger
Flugzeugen hoffe ich, die »Fram« mit Kapitän die Dom Pedro im Juni 1887, ehe er seine provozierender Weise. Es ist begreiflich, daß die
Dexrud, der auch fliegen kann, zu verlassen und vorletzte Europa-Reise antrat, dem Schatzamt neue Mode der Hutbändergerade in
zum Pol vorzudringen.
Amnndsen schloß daAufbewahrung übergab. Er hat, sie nie England die begeistertsten Anhänger findet, denn
mit,» daß er das denkbar größte Vertrauen zu zur
wiederbekommen;ädenn kurz nachdem er zurückgehier hat man auch schon früher, besonders zur
diesem Plan habe.
die
aus.
in
Zeit jener Moden, die nach der bekannten
kehrt war, brach
Revolution
Ria·
Der brasilianische Kaiser hatte zwei Kronen Zeichnerin Kate Greenway ihren Namen haben,
besessen; die einez war aus Staatsmitteln bezahlt das Kinnband aus dem Reich der Kinderwelt in
und um sie handelt es das Kostüm der Großen emporgehoben. Nunworden, die andere
Wohnhäuser für kinderreiche sich in diesem Prozeß
hatte der IKaiser auf mehr, da die großen Schuten, die Hauben und
Familien errichtet die Stadtverwaltung in Kosten seiner Schatulle anfertigen lassen. Sie Hüte aus Großmutters Truhe, wieder modern
Dess au. Es war häufig vorgekommen, daß wurde aufs reichste mit Perlen und Brillanten werden, tritt auch an Stelle der kalten, spitzen
derartige Familien von den Hauswirten nicht geschmückt. Als nach der Revolution das kaiHutnadeln das liebliche breite Band mit der koaufgenommen wurden, so daß die Stadt unter serliche Haus dem Staat seine Ansprüche geltend ketten Schleise in seine Rechte. Eine Fülle eleBereitstellung erheblicher Mittel eingrisf. Jetzt sind machte, wurde auch die Auslieferung der zweiten ganter und kleidsamer Formen bietet sich der
drei schmucke, geräumige Häuser vollendet worden Kaiserkrone verlangt, aber· vergebens. Erst jetzt Modedame dar. Die Samtbänder sind in Schwarz
mit genügendem Raum zur Einrichtung von haben Dom Pedros Erben ihre Ansprüche erneuoder auch in starken Farben, wie Purpur und
Gärten und zur Anlage eines Spielplatzeg. Jusert. Ihr Vertreter, der brasilianische Staatshellblau, gehalten; sie werden mit dem einen
gesamt birgt jedes Haus 6 Wohnungen. Am rat Dr. Josö da Silva Costazhat die Regierung Ende an den Hut angenäht, und dann vermittelst
1. Oktober werden also 18 kinderreiche Familien verklagt. Der Prozeß, der zahlreiche Instaneines Knopses , und einer kleinen elastischen Schleise
sür billige Miete ein schönes Heim haben. Jm zen durchlief, endete mit der Verurteilung des an dem anderen Ende des Hutes befestigt. Am
nächsten Jahre werden zwei weitere Häuser mit Bundesfiskus zur Herausgabe der Krone oder besten eignen sich für das Kinnband Hüte mit
-je 6 Wohnungen erbaut werden.
es scheint nämlich, als weichem Kopf und breitem Tüllrand, wie sie jetzt
im Unvermögenssalle
Vom Dynamit-Unglück in ob das Streitobjekt nicht auffindbar sei
zum so modern sind, der Matrosenhut mit Samttops
von
dem
der
bereits
des
200
Contos
Conto
1000
und schwarzen Tüllrüschen, der· rote Samthut,
(ein
Telegraph
Mexiko
kurz Ersatz
auf
meldete, wird aus Mexiko unterm 20. (7.) August Milreis) angenommenen Wertes. Nach diesem mit farbigem Bande garniert. Daneben tauchen
weiter berichtet: Ein Wagen, der Dynamit für Urteil kann es keinem Zweifel unterliegen, daß bereits Formen auf, die, wie in der Blütezeit der
eine Silbermine im Innern des Landes von der der Fiskus auch zur Herausgabe des Zepters Jncroyables, die Mitte halten zwischen einer
Bahn abgeholt hatte," geriet an einer abschüssi en und des Kaisermantels oder wenigstens zum Babymütze und einem ;Lampenschirm,- und bald
Stelle in das Gleis der Straßenbahn.
Schadenetsatz verurteilt wird, falls auch diese werden wir wohl im Zusammenhang mit dem

so

«

zeigen. Mit den blutleeren Begriffen ~Allgemeinbildung und geistige Anregung« ist nichts gesagt.
Ein W eltbild wurde vor uns gestellt nicht
ein fertiges, begriffenes, nein, ein ewig wachsendes und werdendes mit tausend Rätseln. Nur
darinnen die« treibenden Kräfte und in allem
Dominanten
Fluß der Bewegung Richtlinien
von unerhörter Beständigkeit. J h ren Wert
galt es zu erkennen, um, mit ihren Kräften ausgerüstet, die Fesseln mechanischer Notwendigkeit
mit schöpferischer Tat zu durchbrechen. Um mit
Bergson zu reden: ein Stück Lebensschwungkraft
haben wir gewonnen, um den Todessturz der
Materie in einer mechanisierten Welt mit der
Kraft des lebendigen Geistes aufzuhalten.
Meine Herren Vortragenden! Ewige Arbeit
im Sinne Carlyles ist es, die Sie an uns getan. Unser Aller warmer Dank folgt Ihnen
nach. Möge Ihnen die Arbeitdes Alltags froh
und leicht sein. Die Arbeit, die solche Früchte
zeitigt. Mögen wir von Jhnen lernen, in jeder
Arbeit die große Linie nicht aus den Augen zu
verlieren. Der erste. Zyklus baltischer Fortbildungskurse gehört der Vergangenheit an, aber
jener Vergangenheit, die als Geschichte fortwirken soll in
Gegenwart und ZukunftDas ganze zwiespältige Weltbild, die schwerlastenden Probleme des Lebens, sie seien uns
nicht Fessel und Hemmschuh,
sie seien uns

«

«

der;

stündigjeålArbeiztstag-,· die freie Feier des 1. Mai,
Bildung undlzZerstremmgz Kranken- und Quar-

.

-

( ;
- sz
Hofrathanom
« lellim Von der letzten Stadtverordneun-Versammlung berichtet der »Fell.
Anz.«: Es lag im Plane der Stadtverwaltung,
zwecks Deckung der durch Anlage der Wasserleitung, des elektrischen Netzes, der Umpflasterung
der städtischen Straßen 2e. bedingten beträcht-»
lichen Ausgaben durch Vermittlung der Kasse
für städtischen und landschaftlichen Kredit eine
Anleihe im Betrage von 60 000 Rbl. aufzunehmen. Nach der Erklärung des Stadthaupts
hat sich nun aber dieser Modus der Schuldenbegleichung als den Interessen der Stadtkasse
nicht entsprechend ausgewiesen; es wurde daher
beschlossen, die betr. Summenus privatem
Wege bei Verpfändung des Stadtguts Wieratz aufzubringen; «
Pernau. Die Zahl der B a d e g ä st e
in- Pernau stieg im Juli, dem ~Tall. Teat.«
zufolge, auf 530 Familien; Am meisten Badegäste seien aus Petersburg, nämlich 100 Familien, dann noch aus« Moskau -80 Familien

Bemerkst-finden sich:

«

,

auf der- Linie Ren als-Wiss s o
asuch die dazwischen - liegenden
Orte anlaner wird, erworben
-·—Jn einem Leitartikel bespricht der ~T allin a T e ata fa die Lage der Bauerpächter
und kommt zu dem Schlusse, es sei dringend
nötig, daß die bäuerlichen Deputierten in der
Reichsduma auf den Zwangsverkauf
alles Bauernpachtlandes hinwirkten.
Das Blatt schreibt: »Wenn bereits der Berkauf des Bauernlandes der ritterschaftlichen
Güter obligatorisch gemacht worden ist und
dasselbe auch in bezug auf die Pastoratsbauernschaft geplant wird, so müßte man auch
den dritten, wichtigsten Schritt tun und den
der
endgültigen Verkauf des Bauernlandes
Privatgüter obligatorisch machen.
»Die Initiative dazu soll man nicht von anderen erwarten
was gehe die Sache andere an.
Aus unserer eigenen Mitte muß die Initiative
kommen, und zwar von den baltischen Volksvertretern. Jhre nächste Aufgabe müßte es. sein,
über die Zahl der Pachtstellen in der Heimat
und die Lage der Pächter Material zu sammeln
und dann ein den obligatorischen Verkauf des
Bauernlandes forderndes Gesetz auszuarbeiten
und es in die Reichsduma einzubringen. Die
Pächter ihrerseits sollten aber durch Denkschriften
die Aufmerksamkeit der Staatsregierung auf
ihre prekäre Lage richten und um Verkauf ihrer

II Iso.

-

«

Strande.

Z

zirksgerichts ernannt. An seineStelle tritt der dzampsfey der
zProkureurs-Gehilse des Libauschen Vezirksgerichtsz verkehren und
«

siir unsere
wir trotz allem mit Hutten sagen können: »Es
.
Die Fortbildungskurse in Dubbeln ist eine Lust zu leben i«
gleichfalls mit lebhaftem BeiNach
diesem
jeder
Beziehung:
vvrgestern
abend ihren in
haben
fall aufgenommenen Schlußwort sprach FrL
befriedigenden Abschluß gefunden.
v. P au ck er aus Mitau ein paar Worte im
des
glänzenden,
den
Problemen
Namen der baltischen Lehrerinnen, sowie im
Jn einem
Staates, des Nationalismus und Jmperialismus Auftrage von deren Seniorin FrL v. Howengewidmeten Schlußvortrag beendete- Professor Reval, in welchen sie der Leitung der baltischens
Trölts ch wie das ~Rig· Tagebl.« fich- aus- literarischen Gesellschaft und den Vortragenden
drückt, seine gedankentiefe, geistvolle und durch ihren Dank abstattete. Erinnernd an ein Wort
die Fülle des Gebotenen zu Nachsinnen und A. Harnacks, das dieser in seiner Eingange-worNachprüer anregende Vortragsreihe. Wie eng lesung gesprochen hatte, sagte Frl. v. Paucker:
das Band geworden, das ihn in so kurzer Zeit Wir Lehrerinnen sind, gleich einer Völkerwanmit seinen Hörern verknüpft hat, zeigte der stürderung, herbeigeströmt zu den Fortbildungsdie
der
Abschiedsworten,
Applaus,
kursen, um Anregung zu empfangen, und nun
seinen
mische
Bezug nahmen auf seine Arbeit auf« unserem können wir getrost und mit neuer Kraft, »Lust,
Boden, folgte.
Selbstvertrauen und mit neuen Ideen wieder an
der
der
Dank,
war
minder
herzlich
Nicht
unsere Arbeit gehen.
dem Vortrage von Prof. H arms folgte, dessen
So sind nun, wie die ~Rig. Ztg.« zum
Deduktionen immer gleich interessant gewesen Schluß ausführt, diese 1·0 Tage voll Anregung
sind
sei es, daß er Englands Weltwirtschaft, und froher Arbeit vorüber und es bleibt uns
Japans und Chinas wirtschaftliche und politische nur nach, allen Vortragenden, die so viel EntgeZukunftstendenzen oder Deutschlands beispiellose genkommen und Liebenswürdigkeit gezeigt haben,
Umwandlung zu einem gewaltigen Industrie- sowie dem Vorstand der Baltischen Literarischen
und Handelsstaat vor Augen führte. Mit einem Gesellschaft,
dessen Umsicht . und Tatkraft
warmen Appell an den Gedanken des unpolitinicht genügend gerühmt werden kann, den Dank
schen, lediglich die Kulturgemeinschaft zum Ziel der deutsche-n Gesellschaft von, ganzem Herzen
auszusprechen. Wie stark das Bedürfnis nach
und zur Aufgabe sich stellenden deutschen Gedankens in der Welt, mit einer Mahnung an Weiterbildung in unserer Gesellschaft ist, das
das Dichterwort, zum Besitz zu erwerben, was haben die beiden Wochen wohl zur Genüge erdie Väter uns an geistigen Gütern übergeben, wiesen und wir können die zuversichtliche Hoffschloß der Redner seine klaren und schönen Aus- nung ausdrücken, im nächsten Sommer eine Fortsetzung der Kurse in Riga zu haben.
führungen.
den
Anwurden
von
Außerdem soll, wie mitgeteilt wird, «noch
Ausführungen
Diese
geplant
werden, zu Ostern nächsten Jahres in
aufgenommen.
wesenden mit andauerndem Beifall
einen Fortbildungskursus
Dorpat
Applaus
Als der immer wieder sich erneuernde
abzuhalten, der speziell für die Studenverstummt war, betrat Dr. med. Baron N. ten und in Form eines Seminars gedacht
v. G n g e l h a r dt das Katheder und hielt, nach ist« Möge diese Fortsetzung unter demselben
glücklichen Stern stehen, der dem Beginn der
der ~Rig. Rdsch.«, folgende kurze Ansprache:
überaus
wertvollen Veranstaltung geleuchtet hat«
Das
Wort
Versammlung!
~Hochgeehrte
letzte
Schließlich sei noch mittgeteilt, daß ein Teil
im ersten Zyklus baltischer Fortbildungskurse ist
der
Vorträge im laufenden Semester bei der
verklungen. Fragen wir uns: Gab·er uns-das,
Mellin u. Ko. in Buchsorm erBuchhandlung
so dürfen wir
was wir von ihm erhofften?
wird, und zwar sollen jedem Zyklus
ohne Uebertreibung sagen: in überreichem Maße, scheinen
entnommen werden, die in der
Vorträge
I—2
in verschwenderischer Fülle. Nur im Bilde darf
eigenen
Reduktion
Gesamtergebnis
unserer auskommen sollen. der betr. Hochschullehrer herich wagen, Jhnen das
wie ich es sehe
gemeinsamen Arbeit
zu
Rigaschen

baltische Heimat,

»

zu treuer Arbeitdamit

·

Tat,

»

zur

«

Antrieb

-

Von den Fortbildungsturfen am

steitunz

-

Rotdlkpländifche

Sonnabend, denZIT (23.) August 1918.

Kinnbande die Fülle

jener grotesken Formen begrüßen dürfen, die der Befestigung selbst durch
die größte und. spitzksie Hutnadel widerstrebten.

Das Recht der Liebenden auf
Lü g en. Die heikle
inwieweit in der
Verzückung einer jungen iebe gesprochene Unwahrheiten später als rechtlich bindende Angaben
aufgefaßt werden dürfen, wurde jüngst vor dem
New-Yorker Obergericht erörtert- Die Klägerin
war eine junge Frau, die eine Nichtigkeitserklärung ihrer Ehe verlangte, weil ihr Mann in
ihr in den Tagen des Flirts und der Verlobung
falsche Vorstellungen über seine Finanzlage erweckt habe. Der Richter Guy lehnte es ab, die
Ehe für ungültig zu erklären, da er dafür keine
gesetzliche Handhabe besitze. »Es ist eine wohlbekannte Tatsache«, fügte er hinzu, »daß Liebende
in dem Zustande geistiger Erregung, in dem sie
sich gewöhnlich befinden, leicht Angaben machen,
die als Zeugenaussagen vor Gericht gewiß straf-

Frage,

bar wären. Solche Aeußerungen dürfen aber
nicht zu genau genommen werden« Nach seiner
Ansicht hätte sich die junge Dame, bevor sie heiratete, bei einem zuverlässigeren Gewährsmann,
als es ein Liebender ist, über die Vermögens-

verhiiltnisse ihres Zulünftigen erlundigen müssen.
Jn der Tat ein weiser Richter!
Vom lustigen John Bull.
Sicherster Beweis. Der Ehemann: »Du
mußt noch etwas einzukausen vergessen haben,
meine Teure.«. Sie: »Ja, ich glaube wirklich,
aber sag’ mal, woher weißt du denn das?«
Er: »Ach, ich habe noch einen Schilling in der
Tasche.«—————-Keine Gefahr. Er: »Windest du schreien, Mary, wenn ich dich jetzt küßte P«
Sie: »Aber natürlich würde ich l« Pause.
Sie: ~George!« Er: »Ja was gibts ?« Sie
(zögernd):
V er~Vater ist taub.«
fehlte Wirkung. Ein reicher Gutsbesitzer,
dessen höchster Stolz der japanische Garten ist,
den er sich hat anlegen lassen, lädt den japanischen Geschäftsträger zu Besuch, und nachdem
er ihm alle Schönheiten seines Besitzes vorgesührt, zeigt er ihm als letzte Ueberraschung die
englische Nachahmung der heimischen Gartenkunst
Entzückt steht der Sohn Nippons und seinem
Munde entringen sich nur die Worte: »O, das
ist wundervoll! Wir haben in Japan nichts
Aehnliches.«
-

-

Sonnabend, 10. (23.) Augqu Ists.

Istblivläsvifje

seist-ask

IN 180.

sind Langenleiaen

heil-) alt I ·
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Diese äusserst wichtige Frage beschäftigt wohl alle, die an Asthma, Lungen-Kehllcopftuberkulese, sehwjnclsueht, Lungenspitzenlcatarrh, veraltetem Eusten, Verschleimung, lange bestehender Eeiserlteit leiden und bisher keine Heilung
fanden. Alle derartig Kranken erhaltenvon mir umsonst ein Buch von 64 Seiten mit Abbildungen aus der Feder des Herrn Dr. med. Guttmann, Ohefarzt der Finsenlruranstalt in Berlin, über das Thema: »Sinä Lungenleiden heilbar?«
nebst einer Probe unserer bewährten Puhlmannsckaleopsis Tausende Kranke und Aerzte, die dieses Mittel bisher gebraucht haben, preisen es. Man schreibe nur eine Postkarte an Versandhaus
11. Sööte (P. c,e"l«e) Riga, Alexanderstr. 13 (66).
:

Mater Mai m uIIiIIItL

Wahne jetzt Mast-he sit-.
M 15, Qu· 3,
Messer-se E. lasse
geb.

Blemsniakschale

Metzlcy (friiher am Barklaipl.).

Schule 111. ordnung)

I

Geduld 11. malum-U

Ists-II In untsrrlcsn am
susslflsssss beim Direktor der
Bürgerschule-, Alleesttn 45 und der

;

12. August

Elementarschulo,»

J

in meiner Privat-Mädchonanstalt bokjmit am Eritis-. d. 16. Aug. 9 Uhr.
sussshmssrlltusq Dienstag, den
13. Aug. 9 Uhr· Anmeldung-ou dazu
Montag, d. 12. Aug. von 3—4 Uhr-.
Zum Eintritt in die untere Vorboroitungsklassg sind ausser der deutschen Umgangssprsohe keine Vor-

kommnisse erforderlich

s- Ums-.
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Die Aufnahmeprükuagen kük Elle Votsbekejtnngsklessen, die septlme,
sexts u. Qulnta malen am 16. August statt und beginnen um 9 Uhr morgens.
Anmeldungen unter Vorstellung des Tantschelnes, lmpksehelnes und
letzten schullOUSnlsses werden bis Zum 15. August . entgegen genommen-.
- Beglnn des Unterrichts am 17. August. «·
Auskünfte über Pensionete tük Knaben und Mädchen erteilt äle
schallen-ang

Mademoiselle M. Vulllot
Qn meiner Lebt-anstatt 11. Kategorie (Paris) rooommevcora sos qoars et loEnden d. M- Aufiush die Nachexas cons le lö. Thöorioz pkatiqno, littemina d. 17. um 10 Uhr- mOl-g. Statt. kataro Apaktir da 15, vtsjblo 1-—3
Der ausspricht beginnt den 19. Tojohstr. 40.

————-——

Splsule-

-

.
costs-is Ia nat-»staat- aou u. Aug» 10 Ums morgens )
sum-stimme- llsusss gebildete-s Eltern fürs 1., 11., 111. schuljahk
worden erbeten täglich von I—2«Uhl·, Johannissta 14. Schulgeld 20 RbL sem).
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Untertanen-semin«
Violm Untomoln Deutsche-s
.
- Schule,

Eins-sag

tägl-

Zu sprechen von I—2 Uhr
Ritterstr. 22.

—-

stu IT- sicher-.
Der
Unser koolikursus
Klang kaute Ist-todt
--lssglssat 11. Es. sag.
Es wird ülo einfache a. keine Küche
«

gelehrt, dio Zuboroitullg " von Gemüt-o
und Obst-, das Backen, das Dir-machen

be tout

sagt-It
Aha
nachmv.

am

3—5 Uhr

der Wintokvorkäte, das Einkoohon mit Zu sprechen

Frau A. Hoffmann
Frau A.. Probe-an.
Johannisstk. 13.
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d. 16. ä. M. Es können noch

der gemeldet werden.

Es siscksl

Kin-

Harmatm Basses-er
schloss-str. Is. I.

(

dem WHAT-schen Apparat zur Frisch·
halt-ung- dor Nahrungsmittel. Dauer
des Kuxgus Z Monats-. Arme-lästigen
worden vom 12. August an entgegen-

kam Im Mantel-Insel
s

s

’

I

Theorie untl solfaggio
nach d. Progr. d. st. Peter-zu Konserv.
Beginn am 20. Au ust.
stomstrssse 77, -Bolotago, gu· 3. AnSshrlssls Erllh

-

Sternstr.

20.«

Professorin Th. Burfy.

seht-les- agesehnte-innen

finden Pension bei Sattlermeister Lorberg
Altftr. 5, im Hof.

finden

wasm

frek dliche

Aufnahme
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Karlos

Pensionärc mys
Zehnter-nach ·
Pensionarinnen
werden ins Gynknafium vorbereitet.Adr.: finden Aufnahme
Uferftr.
sprechen
Zu
Ein kl.
r od. Schul
ekm
in einer
Rath 2 Schülerinnen findetv SchuleAufnahme
--

Schule- upd
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Dorpat, Schmaljtn 13.-
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von

freundlickze

finden freundlichev ",Aüfyahnl«e—« bei Frau deuts en Famiie

russ.
Str. 55,

Umgaugssprache
Spre
Qu. «4, zu sprechen
v. Montag, 12. August, 6 Uhr. nachm.an.
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31.
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Frau

EbeTneiåzäsrkfaåme bet

Mary Eckardt
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werden em Is«

in Jukjcw

11.-Ists lOIZ

.

tüchtiger Fachmann, mit langjähriger
Praxis, kann nachgewiesen werden
durch Brenereiciirelktor
Georgenstr 9, 111-.

stunk-Isol-

chtAelterlehr fSutulzszetst ch
Ein Diener

u
svon

u pre en

eine Haus e rerte e.

4—7 Uhr abends
von 5—6 Uhr.

Teichstraße

17,
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Gresse

von modernen

-

Güter-en.
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Ahotulknkso
olajätustge
eröffnet zur
rgänzuugsexemen an Krone-Kneben-Gymnesjen
Vorbereituniznm
sweeks Eintritt
ln die öheken weiblichen Kur-se (Ruseiseh,l-atein, Deutsch,
Französisch
u.

nun cenhcicoxoeenereenubtxsh patien»
geanaroizpenenuo oöpnrnrceh
lie-

angekommen aus der Fabrik Gustav Becker, mit Turmuhrsehlng, in verschiedenen Farben und Mast-ern empfiehlt Zu
billigsten Preisen
,

Uhrenliancllnng

uophu A. Jlaöyrnush.

Phgsilo

Misthemntjk
derjenige-h eile 7 Klassen eines
Mädchengymnsslnms absolvlett be- en.
Gesucbe nebst ertokderliehen Dokamenten werden vom 6. August fitr kl. Wirtschaft in Dorpat gesucht. Anen von 12——2 Ell-r nochmjknjxekeleder Knrse entgegengenommen
meldun en nebst Ansprüchen und Angaben
der
Stellung an die Exp. d.
81. unter »Haushälterin« niederzulegen

bisgerigen
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Schülexitmeu finden

in einer deutschen Familie
40,-1. Stock, 2—å Uhr.

-

Sternstr.

W

wird· eine

Off.

größere Schülerinnen esu
drei
erb.
bis

zum
Fr. Kur-km

briefL

Steinstr. 75,

13.

für das kommende Semester in Dorpat
Stelle als Repetitor gegen freien Aufenthalt. Stud.B. Treu, Blindeninstitut
Strasdenhof b. Riga.

säht eäte

so-
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Enden

Bursch-

t.
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schulermnen
Aufnahme-,

unserer Pension
Erziehung und Aufsicht bei der Präju

paration.

,

s.

Mädckåem

grosse-se

Kleine

Lande-en

,

Kniilecerin.

fürs Land gesucht. Zeugnisabichriften
sub «Kassiererin« in die Exp. d.
zu richten an Frau M. Sailis, Törwa Off.
81.

Pension-sure

erbeten.
Eine geübte

per Wall.

Gefucht aufs Land

Lehrerin an der Hornschen sehnte
Karlowaistn 27.»-

»

Sohnes-lenkt
rufi.
Stubenmadklten
Hause
und Montag sticht Ist-sit ausser
Alleestr.

vormittag
·

·

I

I

48. Sonntag

stemstr. Nr. 46, Qu. 5.

,

Gute Koehin
die in hirrschaftlichen Häufern Köchin
.

Oe

finden Aufnahme in einer guten deutschen
Familie. Anfragen zu richten bis zum

10. August:s Rev al, Antonisberg 10BaronckaniVietznghoffz vom 10. AugustDorprtt," Alexanderstr. 7.
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dem
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pas SuchEinwemgjusstsch
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Ein Mal-then
die
II

es.

gewiss-»Hu

Okt! sind zu richten
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Berang

v. 4—-5 Zimmern u.
im l. oder
U. Stadtteil sucht Dr. R. Sahmetr.
SchriftL Angebotg an d.
Johannis-Str. 11 erbeten. Hausknecht
W
—-

Mllllll W Willllllll

von 2—3 gut möbliorteu Momer
möglichst mit Küche und Garten. OttLoppjkstr. 1, Qu. 3,

gu Nressjorgn

von

vermietegc

-

Schloßstraße 14.

»

Ygilcxtlctndelgnchfeindstthtneyäqgleu

Wladimirftr. 4·-A f

·

Ortssprachen ketlllt,sucht eine
das
Stelle als Alleindienende
Ratt-ausstr.
48, Qu. 6.
-

wird see-sein«- Rigssohe sei-.

Aekztetage vom 30. Aug-·
1· sopt. inkL kommenden Aar-ro

worden Isslsshh

zu

-

»undFegiPensionariunen
BILDET mugke Aufnahme

für die zum
-

—-

II

.

I

I

spricht, sucht
em
gefinden Aufnahme
Johannisstr. 16, im
wesen, wird gesucht. Zeugnier abzuge- eme Stelle als Alletndienende LeppikHofgkbäude, rechtsStr. 12, Qu. 8, zu spr. v. 5—6 Uhr. L. K.
ben
Altftr. 2, in der Buchbinder-et
-

111-masti-

läg-, Wechsaclamm Nr. 8, Belotggh
Ein älterer Mann, mit guten Eminfuächstok Nähe des schützongsrs
pfehlungen,
Stelle als
tons und der strsssenbahnhaltostolls.
mit
schöne grosse,
modernom Kom- oder Kindermädchen, deutsch-sprechend,
tort sit-gerichtete Zimmer zur strasso zuverlässig, nur mit guten Zeugniser
oder Lager-Verweilten Off. sub J.
und zum Gatten. Ists-11., l-M. fort gesucht
Rigasche Str. 117, Qu. K. in die Exp. d. 81.
111. status-inh- Besonnt-sah
der 3 Ortsspras
W Ein junges
Tüchtige, gut kochende
cheu mächtig, sucht tellung als
M

«

für

eile in 3 Ortspraahen unei« jin Klavierspielen Unterricht erteilen kann, wie-ei
aufs Luna. lietel .Amerilta«
Ists-Ist
Nr. 7. Zu sprechen morgen von 12
3
bis
Uhr.

til-hort,

9.

I

I

Bot-ne

Gartenstr. 42, 11. Mag-,
»Ein- Dame od. STIMME-über Heft

Pension

Fri. tut-le

Protneniiclewstn

Incl.

Absteigend-andere

Erzieherin

unkom- yp. npeuptymecrvo

Kypoy c-kapm. Im. mnt
Miit-Hast 8. 10. 5.

.

Mädchen oder

åiortietz

Expeditor,«

guten

Neumarktstr, 21.
.

Las-J

erverwalter, Buch-"

I

s-

I

..

W sm-

Nr 7, Qu. 2.

Zglgijgx «.Bmiilotitmen
Migmow
»L;
i

Geschäftsführey

In tier Prtveien Weilchenmit
Zeugnifsen kann sich in RathsL
sehnte I. Kategorie von A. G. shtlewa

2

finden gute Aufnahme in einer deutschwerden noch einige kleine Knaben gesucht und russ.-fpr. Familie Glückstr.l9,Qu.6.

.

lIIIIIIUIMEXIIIIU tijk die Vorher-, 1., 11., III» W. und V. Klasse tinden den 12., 13. und 14. August statt. cum-111 Isl- sssuvhs und Dekamonto täglich von 12—2 Uhr nachm. Kürskstn 5.

meldungen ompt tägl. v. 3—5

BergsttU 24.

.

.

Meter- Futtermeifter, Schreiber, Kutscher-,
Hauswächter, Diener, Austräger, Erziehes
rinnen, Hausdamem Stützen, russ. undl
deutsche Bannen, Scheiderinnen, Stubenmädchen, Alleindienende und Kinder-

-

tlakry Toepiiesc

.»z

H li WIMM.

WII

«

beginnt d. 20. August.

.

prämijekt
sen
sie- Zeiss-erlassen

p. Mull l Shi IK

«

lslz citat-

-

Mein

Rigusche Str. 17,
beginnt der Unterricht am 2. septems
bei-. Unterricht wird erteilt im Zeichnen und Zusehneiden von Ober-kleidern, Kleidern und Wäsche nach deineuesten leicht begreitiiohen Methode
(Chlorie). Ferner in verschied. modernen Bands und Kunsthandarbeiten.
Die Arbeiten sind mit 6 ersten Prei-

,

,

schmalstr.

l

sspisll Ist Meist-Aphis den 14. Aug-» 10 Uhr morgens
Kleine Mädchen -tüks 1. Sehnljehr finden unentgeltliehe Aufnahme

Erl. Wahne-·
2.

.

.

St
ea en u en
haltet-, Verwalter,

f—".—"ss— mädchen.

-

.

Malta Talamon.
11l Will IlillllilllllHilllllt
«

kolo, Lehrlinge,
Wirtinnen, Haushälterinnem Köchinnen,t
Alleindienende, Küchenmiidchen und erfahrene Kinderwärterinnen.
s

·

Mein
sum-listinan von neuen SchüleI
s!
I
rlnnen und Pensionäkinnen empfange
ich vom 7. August-m ind. spreehst.
Johannisstn 24.
v. 5—6 U. nachm.
Zum Eintritt In ä. untere Vorklasse beginnt åm 20. August. Zu sprechen
sind keine Vorkelmtnlsse erforderlich
täglich von B—s Uhr nachm.

genommen

.

«

—-

-

.

«

llsoutsclms Untertanen-samtn«
s

Kühnste. Nr. 3.
Gedffnet werttiiglich von 5—7
Landen-Elem- Wirtschastegehilfe, Pie-;

.

Prospekte gkutls
demie, Loh-Ach
durch die Direktion.

August um 9 Utik morg.

naiiacgistono

X Deutschen Vereins
Uhr.
St ca cll U dcu.Gouvernantem Bonnen,;
z

von

Institut tiir Inseln-linkshinll—l u. 4——s-—-Rjgaseho Str. 37.0b811. lislls
Kur-se von Friedr. Nester-, Inhaber der über Europas Grenzen hindle
aus bekannten früheren Handels-Aka-

c. croon.

,

Mm

-

j H

Ottq 81999 Dunst-, M

des

s

Its-·

bog-It Mk

schullosterm 1.. klom.
Zu sprechen
10.

sekretar: A. v. Tobien
Mys, Ritter-haus, den 8. August 1913.

Umgangssprachr. Klavier im Hause
Markt-Str. 20, im Hofgebäude.

.

M.s.:.ssssW"7·
111-Mississi-

nicht erforderlich

Residierender Landrat: E, Bären Miene-Leue.

Str. 2,

Schulerinnen
finden Pension bei russ. und deutscher

.

am- smm tu-

Zum Eintritt in die muss-Its Vorbereitungsklasse sind Vorkonntnisse

Russische

in Wort-o.

WI

Buchführung

morgens.

-

«

«

Not betont-Iso-

"

ln meiner sehnls am Is. August
«
9 Uhr morg.
susastsmspklliass am 13. August
9 Uhr morgens.
Ugolin-minnt am 14. August 9 Uhr

;

.ll ls

Ins-to IW
als-It Is- M
»musi- mssw muss-«-

«

Ukerstrussg 17.

vom

Schil er Mittellinie
Schil er u. Stimlecinnen

0. Wsockborg

Aug. an

)

—-

Die Aufnahmeexamen in die I» 11., 111. und Vorbereitungsklasseniinden im schullqkal
Fortunastlb 111 s, am 16. Aug. statt. Änmeldungen werden empfangen täglich von 9-——l
,
und 4—-—7 Uhr in d. schulkanzloi.
finden Aufnahme
Quart. 1.
Direktor Isl. Essig-us
II

Isasstsslsuaqoa vom 1. August
täglich von 9 Uhr morgens-

at

W

mit allen Rechten klar Kronsmittelsohalen iiik Knaben.
Beginn tles Unionsicliis am 20- August-

in meiner Schule beginnt am
IS- sug- S lllsss met-.

a

u

.

.

IM WISMSM

.

Gemäss dem Gesetz vom 23. Juni 1912 betri. die Umlage
der Geldlandesprastanden im Gouvernement Livland nach den Eraus Weise-heu, der im Auslande gear- gebnissen der durch das Gesetz vom 4. Juni 1901 angeordneten
tbeitet hat, empfängt jegliche Art Immobilienschatzung erfolgt die Umlage der solclantlespräs
Bestellung-en zus- Herbst-seien.
Hauch des Umkeaonieren, nu mässig-en statuten vom l. Januar lle an nicht mehr nach dem TalerJ. set-leertwert der Laudereien, sondern nach Massgabe des auf Rubeln
kreisen
Alexaneier—Btr. 21. geschatzten Reinertrages
aller in den 8 liandkreisen Livlands belegenen Grundstücke und Gebaude, wobei jede Hypothekeneinheit
als je ein steuerpliichtiges Objekt zu gelten hat.
ln diesem Anlass werden die Eigentümer der in den .8 LandKnaben aus guter Familie, ilnelen
Aufnahme bei chsksisstsls still-111 krejsen des livlandischen
Gouvernement belegenen Bittergüter,
Zu erfragen im «lohennis-Pastorat
(Rltterstr. 20) bei Ern. Knntor Lange. Bauernhöfe und Grundstücke vom Katasteramt des Livlandischen
Landratskollegiums aufgefordert, dafür sorge zu tragen,' dass die
durch Ausscheidung, Teilung oder Zusammenziehung am Hypothekenbestande ihrer Besitzlichkeiten hervorgerufenen Veränderunfindet noch freundliche Aufnahme
gen nicht später als bis zum I. Oktober 1913 von den GrundShukoioskyftraße U, Qu. 2.
buchbehörden (Krepostbehörden) korroboriert werden. Die Grundbuchbehorden sind laut Gesetz vom 29. Mai 1911.verpiiichtet,
die
am Bestande der Hypothekeneinheiten vollzogenen Verändefinden freundliche Ausnahme bei Frau
rungen
dem Katasteramt des Landratskollegiums zur Kenntnis zu
W
bringen«
·
Korroborationen erwahnter Art, welche nach dem 1. Oktofinden freundliche Aufnahme und gute ber 1913 erfolgen, können nicht mehr bei der Umlage der GeldVerpflegung
Jakobstraße 4, Qu. landesprästanden tür das Jahr 1914, sondern erst bei deren ReWILL- partition für das Jahr 1915 berücksichtigt werden.
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Gegen Einsendung von 80 Pfgx in Mutkeu voll Frau Anna Hein, Bot-lin, 12, 1. Zur Verlesung gelangen uuk der Gewerbe-Ansstellung- ängdkhuiw Eiponata
Oranionstrasso 65 Zu beziehen.
2. Zum Verkauf gelang-en 3000 Billetto ä 50 Kopelceu
3. Die Aus osung findet statt am 1.5ept.1913 um 6 Uhr-abends in der
km
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Sonnabend, den 10. ·«(23.)- August

JNEO «180«.

1913.
s--

Meschtscherski auf Umtriebevon Provokatoren
und Uebereifer von Beamten der Ochrana zurück-geführt. Der nun erfolgte Allerhöchste Gnadenakt ist nun wohl auch als Bestätigung dessen anzusehen, daß die Schuld der Verurteilten in einem
milderen Lichte erscheint. .
,
Jnnerhalb der französischen Militärdelegation sind, wie wir in den ~Birsh.
-

-

Wed.« lesen, folgende- Auszeichnungen
Allergnädigst verliehen worden General Joff r e
hat den Alexander-Newski-Stern« ,·init Vrillanten,
General d’Amade « den Weißen Adler-Orden,
General de Lastoure ein Geschenk mit Moanogrammx die Generale De l arn e und D
löe den Annen-Orden 1. Klasse und die Generale Marquis de Lagocheund d’Qnasseille
den Stanislaus-Orden 1. Klasse erhalten. Auch
die übrigen- Herren-haben s«O"rden·««" oder-« Geschenke
:

ess

erhalten.

«

Am- 7. August-stieß-- bei »der Ueberfaihrt
über das Geleise der-BasMscheMßahnk bei. . der
Station Jelissnwetiew,. wie«;wir in dein Residenzblättern lesen, ein Msilsisstsiiseglu uEtvLmso Bilder-«
LuftschifferkKänfpanie in« voller Fahrt mit der
Lok o mo tin e eines manövrierenden Güterzu-

ges zusammen.. Das ..Autamob.ilwurde. zur-Seite
geschleudert, so daß die Jnsassen im Bogen hinausflogew Glücklicherweise kamen alle mit ver,

hältnismäßig leichten Verletzungen davon. Das
«
Automobil wurde zertrümmert
Aus dem Berginlstitut werden 127
Stu d ente n,. die länger als 7 Jahre studieren, ausgeschlossen." 79 dürfen übrigens
darum nachsuchen, ihr Examen als Externe
machen zu können; 35 dürfen um Wiederaufnahme auf ein Extrajahr bitten; die übrigen
13 werden endgültig ausgseschlossen.Die Reorganisaltion des ös-

fentlichen Verpflegungswesensin
Rußland ist, wie wir der ~Wetsch. Wr.« entnehmen,- dass Thema eines insdie Duma eingebrachten Gesetzentwurfes des Ministeriums des
Innern. Vor allen Dingen soll den Städten
und Landschaften der Vorlage zufolge die
P flicht auferlegt werden, die S ch we rkran-

s

—«

.

«

so

überlassenen Plätze zu behalten, sie sei
sich
ken und Arbeitsunfähigen zu vermit-. der Grenze EnosdAdrianopeb
pf l egen, wobei die damit verbundenen AusKurnuburu zu begnügen. Indessen sei den
gaben gleichzeitig auf fbeide Institutionen entTürken gar nichts Anderes übriggebliebeu, als
den
würden.
fallen
Ferner soll fürderhin auch
die Plätze provisorisch zu,besetzen, die die Griechen
wollten, da überhaupt keine bulgarischen
der
verlassen
Verpflegung
Verwandten solcher
öffentlichen
gewesen seien, die jene Plätze
Truppen
vorhanden
bedürftiger Leute materielle Hilfe zukommen-.
übernehmen und die Ordnung garantieren
hätten
Kiew. Zu der Enthüllungl des können.
Stolypin-Denkmals in Kiew, Anfang
DieHerzlichkeit derßeziehungen
September, welches aus den Geldspenden der zwischen Türken und Griechen wird
Städte und Landschaften aufgeführt wurde, wird ü b
ch ä tzt, was auch daraus hervorgeht,
sich, wie die ~Wetsch, ·Wr.« berichtet, der ganze daß die Türkei mit höchster Energie bestrebt
Ministerrat, mit"W.-N. Kokowzow an der Spitze, ist, sich eineFlotte zu scha--ffen, die doch
begeben.
«
nur gegen Griechenland bestimmt sein kann. Die
Kiews Die Tar nowskaj a, die sich . Pforte beabsichtigt, eine g r o ß e P r o p aga nd a
im Waggon erhängte, ist, nach der ~Retsch««, in der gesamten Welt des Jslams zu entfalten,
die Tochter des verstorbenen populären Kiewer um die Mittel für diese Flotte zu erhalten. Sie
Professors A—«lffænassjew. Sie besaß ein soll aus Aegypten bereits große Zeichnungen er«
Gut, und der Selbstmord soll durch die Furcht halten haben.
sz
das
Gut
sein,
worden
veranlaßt
durch schlechte
.

bereit,

·

ers

Wirtschaft zu verlieren.
Deutschland.
- Wen-schau. Jn der ~Utro Ross.« wird
Auf dem, wie erwähnt, in Metz zusammenjetzt erst, wo der! Vulkan-Friede geschlossen ist, getretenen Katholiken-T,-age steht als am
auf die interessante Tatsache hingewiesen, daß meisten die Gewitter erfassende Tages-frage der
Wars ch an während des Krieges sdwohissür Amsturms gegen das Jesuiten-Gesetz
die serbische wie fürsdiebulgarische im Vordergrunde. Mit großem Enthusiasmus
wurde am Montag folgende Resolution anArmeeAusrüstungsgegenständegeBestellung
Die
erste
liefert hat.
erhielten genommen: »Die 60. Generalversammlung der
die Warschauer Arbeigamkeitsasyle vom serbischen Katholiken Deutschlands erblickt in« dem ReichsKriegsministerium im Januar. Es waren 150 000 gesetz vom 4f. Juli 1871 gegen die «—Ge«sellPaar Beinkleider erforderlich, die in 40 Tagen schaft Jesu und die mit ihr angeblich verfertiggestellt werden mußten. Darauf tras eine wandten Orden und ordengähnlichen Kongreg.aBestellung von der Jntendantnr der bulgarischen tionen die beklagenswerte Entrechtung
Armee ein, die die Lieferung von 20 000 Zelten einer ganzen Gruppe unbeseholtener deutscher
verlangte. Auch diese Liefernng wurde zum Männer und Frauen, die ohne jedes Verschuläx
Termin fertig. Dann kam noch Seine Bestellung den- ihrerseits unter ein gehässiges Ausnahmegevon Sechsten auf- 50st Spikdatenmäntel und setz gestellt wurden, das im letzten Grunde eine

——·

.

.

«

Balkan-Halbinsel

neuerdings stärker als je unter dem; Einflluß
des GezaMattachich stehen soll, lebt augenblicklich
Man sprichtpo einem yeuen Vulkanmit diesem
in einem Hotel in Baden bun d e. Ausv diplomaxischex Quelle, wird mitk;
bei Wien. Obwohl beide zurzeitüber keinerlei geteilt, daß» «Verhondlungen , zwijchetx Rum ä-,
Revenuen verfügen, leben siean großem Fuße. nien, Serbi·-en, Griechenlade und
Jhr Verbrauch beläuft sich auf täglich 1000 Mo ntene g r o zur, Bildung eines neycxt Bal-ff
Kronen. Als charakteristisches Moment für die ka nb un de s im Gange seien, Zup endgülti-»
Lebensweise der Prinzessin wird, von· den Blät- gen Ausarbeitung des .«Bugdesvkxqugcs .soll in
tern· diesTatsache angeführt, daß sie über nicht Belgrad die Konferenz der» xsztxisterpräsidenten
weniger als 300 Paar Stiefel und 200 Son»
dieser vier Staatens stattgefxmdexkhabm «
nenschirme verfügt.

zusammen

»

Albanien

Frankreich.

Die Turiner ~Stampa«

»E- mile O lli vier, der greife Staatsmann
des französischen Zusammenbruchs von 1870, ist
am vorigen Mittwoch in«·St«· Gervais les Bains
in Savoyen gestorben. Mitihm schwindet eine
Gestalt, die in einer entscheidungsvollen Epoche
der europäischen Geschichte mitzuwirken berufen
war
ein viel zu kleiner Mann für die ge-

veröffentlicht

eine

Sensationgmeldung, wonach der Graf von
T uri n, bekanntlich ein Vetter des Königs
Viktor Emanuel, Fürst von Alsbanien

sofort nach seiner Erwählung eine
Erzherzogin heiraten soll.- » Wenn
wider Ermatten die diplomatischen Verhandlnw
gen über diesen Plan scheitern sollten,"dann
werde
ein deutscher Prinz die Fürstenkrone Alwaltigen Aufgaben, die ihm gesetzt waren, dieser
baniens
"«dem
erhalten.
mit
~Mann
leichten Herzen«·« Am 2. Juli
1825 in Versailles geboren, wandte Ollivier sich
der Jurisprndenz zu und ließ sich 1847 in die
PariserAnwaltsliste eintragen. Die- Welle der
Februar-Revolution hob ihn zeitweilig auf den
Wie wir hören, sind bis zum 9. August in
Posten eines Präfekten in seiner- Vaterstadt.
Später nahm er das Amt eines Veraters beim der Universität G esu ch e u m Aufnah m e
Khediven ein. Ursprünglich Oppositionsmann, in die Zahl deriStudierenden einentwickelte er sich im-Laufe der Jahre zu einem gelaufen: für die theo l o gis ch e , Fakultät
regierungsfrommen Mittelpartesiler Am 2. Jaweniger wie ,20 Gesuche, für die juristische etwa
nuar 1870 übernahm er das Kabinett und 50, für die medizinische etwa 150, »für die
zugleich mit dem Präsidium das Justiz-» und physikwmathemgtische etwa 40 und für die
Kultusressort. Am 1. Juli 1870 tat Ollivier im historisch-philologische weniger wie« 20 Gesuche.
gesetzgebenden Körper die klassische Aeußerung,
Jn diesem Jahr ist eine noch nie der-·
daß ~zu keiner Zeit die Aufrechterhaltung gewesene Anzahl eingelaufener
desFriedens gesicherter war, als jetzt.«-« G e such e v o n J u d e n zu konstatieren.
Drei Tage später ging der Lärm über die spaniDas ist dadurch zu erklären, daß» nich’t»-""ntehr
nur diejenigen Juden aufgenommen werden, die
sche Hohenzollern-Kandidatur los. ,
Die Erregung der Winzer des das beste Maturitätszeugnis.««ha«ben; ""vielmehr
Aube-Gebiets ist wiederum stark im findet, wie schon gemeldet worden, überhaupt
Wachsen. Gegenwärtig sind die Weinbauern des teine Konkurrenz je nach der Güte des absolY
Aube-Gebjietes eifrig am Werke« alle-Kräfte zu vierten Examens statt, sondern das Lo s. enteiner Or g anisatio n- zusamnienzuschließen, scheidet bei der Aufnahme. Jm ganzen sind
die mit allen Mitteln für die Nückgängigmachung ea. 300 Gesuche von Juden .eingelaufen, von
ihres Ausslchusses aus dem Champagne-Gebiet denen höchstens 7 berücksichtigt werden können
wirken soll. Kürzlich tagten die« Vertreter von und auch nur innerhalb der medizinischen Fa33 Winzervereinigungen des Var-Sequanais- kultät; der letzte Termin der Einsendung von
Gebietes in Polisotund beschlossen, am 22. OkGesuchen lief für die Juden am 10. August ab.
tober Vertreter nach Troyes zu- entsenden, die Personen christlicher Bekenntnisse können, wie
an den Beratungen der dortigen Weinbauern teil- auch in früheren Jahren, noch weiterhin Gesuche
« ' «
g .
nehmen sollen, um eine Verbindung mit diesen einreichen.
herzustellen. Inzwischen zeigen sich die ersten
Ueber die Eröffnung eines LehrerAnzeichen des neuen Kampfes. Jn
Colombe la Fofse wurde auf einem öffentlichen Jnstituts geht Rigaer Blättern die MitteiGebäude, ohne daß es gelang die Täter zu er- lung-zu, daß jetzt endgültig beschlossen
mitteln, eine rote Fahn e gehißt. Ferner worden ist, das Lehrerinstitut in, Dorpat zu
wurden « im ganzen Aube-Gebiete« über Nacht eröffnen, zu welchem Zweck dasf Unterrichtsminizahlreiche Plakate.angeschlagen, die die Jnfchrift sterium den-Lehrbezirk beauftragt hat, Räumlichtrugen: »Unsere Großväter haben die Bastille keiten ausfindig zu machen und festzustellen, ob
erstürmt, wir werden etw a s Ande r e s das Institut auf Unterstützung der örtlichen
Mittel rechnen kann.
st ürm e n.«
Wie es heißt, , gedenkt
man, das Lehrerinstitut in dem jetzigen GeEngland
bäude des Veterinär.-Justituts- unterDas ~Echo de Paris« will erfahren haben, zubringen.
Dieser Tage erwartet man in
werden und

österreichische

«

Lokales

,

-

daß die Stimmung für den Bau eines
Tnnnels zwischen England
und
Frankreich sich in jüngster Zeit in England
besserte, daß die Ausführung desPlanes »innerhalb der nächsten fünf Jahre als ges ich ert
gelten könne. Der Tnnnel, so meint das Blatt,
würde die· englische Flotte von der Aufgabe befreien, die Versorgung Englands mit—Lebensmitteln zu beschützen. Die englischeFlotte könnte
alsdann jede Jnvasion oder die Annexion Belgiens oder Hollands durch eine andere Macht

so

verhindern.

,

so

«

,

Griechenland.

«

WZL

ZU

s

—an

1I If

bildung gEeigxxeter Kammqypgyxe hättlsey »sie jpdoch kei·n .«.Ber"die»nst.« Zu« «ksdtj»·«Erfolgåit" 111-eisbeträchtlichste Anleihe soll die Prinzessin, unter Griechen-- häxteKd ni g K gth istin - iiiid sein«
dem Vorwande gemachtsz.-haben, sie habe in Stab, der ,grö«ßtentei·xs»aus) in
ch l a»n d·
Wien Pelze für 50 000 Kronen liegen, eine auggebilptzxgn Offiziäjtjejt «,»7l)efteh»k,,A Hi
·«all"e«in ’·"beigeBehauptung, die, wie jetzt nachgewiesen, nicht ragen.der Wahrheit entspricht-«Prinzessin Lu«ise, die

Die Ablehnung Deutschlands, sich an der
Weltausstellung von Sau Franeis co zu beteiligen, hat einen großen Teil der
englischen Presse veranlaßt, die englische
R e g i e r un g zu bestürmen, ihre ausgesprochene
Absicht der Nichtbeteiligung in Wiedererw ägun g— zu ziehen und noch, ehe es zu spät
ist, Sorge für eine offizielle V eteilig un g
England s zn tragen. Der bekannte Teekönig Thomas Lipton fragt in einem Brief an die
~Times«: »Warum sollen wir uns nach Deutschland richten, wenn 27 andere Staaten in San
Franeiseo ausstellen? Wenn überhaupt ein besonderes Argument für die Beteiligung Englands
nötig wäre,
liegt dieses gerade jetzt in der
Nichtbeteiligung Deutschland-s Der
kleine Konunis in der City würde sofort erkannt
Oesterreich-Ungarn.
haben, welche glänzende Gelegenheit die AbweDie Prinzessin- L u i c v o«·n Ko b u r g senheit Deutschlands der englischen Industrie
macht wiederum von sich reden; sie soll sich eine bietet. Eine Nation, die sich solche Vorteile entReihe direkt verbrecherischer Schwindeleien haben gehen ließe, würde bald aufhören, an der Spitze
·zu·schulden kommen lassen. So teilen die des Welthandels zu stehen.«
Auch die
Blätter mit, daß auch ein Berliner, Dr. Walter Schw e i z wird sich wahrscheinlich nich t
J n h o f f e n Rechtsanwalt und früherer Millio- an der Weltausstellung in» San Franeiseo beteinär, gegen die Prinzessin und ihren ständigengk ligen.
,
Begleiter Mattachich Strafantrag w egeni
Vspetiruges erstattet habe. Dr. Jnhoffen erDie ~Kölnische Zeitung« meldet aus Athen:
klärt, er habe durch die Prinzessin üb er ein e
AMilslioans««einge"b-ü.ßkt«, und- zwar 1 ~Zu der Behauptung einer hier erscheinenden
Million bar und verschiedene Wechselschulden. franzxjsischen Zeitung, daß diesr an z ö i ch e
gut wie Militärmissio n in Griechenland unter
Er sitzt jetzt mit Frau und Kindern
brotlos da und. muß— von «««seinen Verwandten General Ey d o ux wesentlich zu »den Sie g en
unterhalten werden. ,Luise non Koburg soll sich d er Griechen in den letzten Kriegen beigebei ihren Darlehensgesuchen Jnhoffen gegenüber tragen habe, bemerkt die« Zeitung ~Athenai«:
Die französischen Jnstrukteure · hätten zwar lobensu. a." auch auf Briefe ihrer Schwester, der ehewerten- Eifer und große Arbeitslast bewiesen,
maligen Kronprinzessin Stefanie, auf ein eigenhändiges Schreiben Kaiser Wilhelnis,-in dem er auch während des Krieges manches für den-Versie zu ihrer Ansiedeliiiikg in Aachen beglückwünscht, pflegungsdienst und die Zusammenstellung der
einesn-«s"-Briefs« der« Herzogin Ernst GÜUIIQSP irregulären Truppen getan, aufs-der Organisation
der Armee, dem Feldzugsplan und der HeranIysijnf berufen haben.
Die Gesamts chul-

so

»Ist-;-

"

so

«

Wie die P. Ae meldet, sind die 47 Ma -.«
tros en der Valtischen Flotte, die am 20. Juli
in dem Prozeß der 52 Matrosen vom Kronstädter
Kriegsmarinegericht verurteilt.- worden sind,-- am
5.Au-gustAllerhöchst begnadigtwordeim
Bekanntlich sind das alle vom Gericht in
dieser Sache Verurteilten, denn 5 Angeklagte
wurden vom Gericht freigesprochen-. Die Anklage
gegen die Matrosen wurde in der-Presse
am
schärfsten in dem ~Grashdanin« des Fürsten
-

»

-

-

-

ver-«

band;

"

nossen

Von einem «,,vorzüglich unterrichteten« Diplomaten in Konstantinopel ist einem Mitarbeiter
des »B. L.-Anz.« dieser Tage ein nicht uninteressantes politisches Situationsbild aus der T«ürkei entworfen
worden.
Es ist
lautet diese Information
richtig, daß mit einem Einschreiten Nußland s zu rechnen ist, falls die türkische Armee
ihren Vormarsch fortsetzt. Es ist auch zweifellos, daß man in Konstantinopel sich darüberkeinen Täuschungen hingibt· Andererseits erfordert die militärische Lage, daß die Türken,
wollen« sie vor allen Eventualitäten gesichert sein,
auch Maßnahmen ergreifen, die sie über ihre
jetzigen Stellungen hinausführen. So befindet
sich die Pforte augenblicklich in einer Zwielmühle. Vom politisch en Gesichtspunkt aus
muß sie ihre Truppen dort festzuhalten suchen,
wo sie stehen, während strategische Momente
dem widersprechen. Man hat jedenfalls damit
zu rechnen, daß Jzzed-Pascha sich um die Bedenken der Staatsmänner in Stambul. nicht
kümmert und allein den militärischen Erwägungen Raum gibt.
Nun kommt aber noch ein Drittes hinzu,
das sichvielleicht mächtiger.erweist als die staatsmännischen Besorgnisse und die strategischen
Forderungen, das ist das psycholo g is ch e
Moment·
Bei Adrianopel steht eine auf
hunderttausend Mann sich beziffernde türkische
Armee. Wenige Kilometer-davon befindet sich
in den Händen der Bulgaren ein H eer türkisch e r Gefan g e use r. Täglich erreicht
das osmanischeHeerdie Kunde von neuen und
unerhörten Grausamkeiten, die an ihren gefangenen Brüdern verübt worden sind. Es wäre
gegen alle menschliche Natur, Lwenn nicht die
hunderttausend Soldaten das brennende Verlangen hätten, unter allen Umständen ihre gefangenen Brüder in Sicherheit zu bringen. Daß
dabei auch die Sorge um die mohammedanische
Zivilbevölkerung innerhalb der neu erworbenen
bulgarisehen Gebiete nicht«s'chweigt, bedarf kaum
besonderer Erwähnung.
Was ferner die« osmanenfreundliche
Haltung der Griechen betrifft, wie sie
z.«B. in dem Stambuler ~Neologos« zum Auslxruck gelangt,
dürfte dies auf die Beschlüsse
.der Pforte von geringem Einfluß sein. Man
weiß in Konstantinopel zu gut,
weshalb die Hellenen die Türken lieber am
Aegäischen Meere sehen als die Bulgaren. ’Die
T-,ü»;rken werden in Athen doch nur . als
Platzhalter betrachtet auf den Gebieten, als deren Erben die Hellenen sich ansehen: Diese glauben dann leichteres Spiel zu
haben; als wenn die Bulgaren an diesen Stellen
sitzen, und daher die angenblickliche Türkenfreundlichkeit der Griechen.
Jn einer Information aus R o m vom vorigen
Dienstag heißt es zu den türkischen Fragen:
- Wie bestimmt verlautet, hat die Pforte erklärt, sie wünsche dringend, die A d r i a n o p e lFirag e zu einem Abschluß zu bringen und sei,
eventuell bereit, auf den Vorschlag zurückzukommen,
welchen seinerzeit Kiamil Pascha machte, d. h. den
niiisrdlichen Teil Adrianopels an
Bulgarien abzutreten, wenn man ihr den
Stadtteil mit den Sultansgräbern, Moscheen und
anderen Nationalheiligtümern belasse. Die Türkei
denke gar nicht daran, die ihr von den Griechen
«

es·

Die Türkei in der Zwickmiihle.

sis.

s s

Dorpat zur Prüfung des Projekts aus Riga
den Lehrbezirkskurator Dr. Schts cherbakow.s
Das Projekt wird dann zur Begutachtung und
Entscheidung dem Ministerium der Volksaufklärung vorgelegt werden.
-

·

Vom Vorstande des HandwerkerVer e in s geht uns die nachstehende Mitteilung-an das Theater-Publikum zur

Veröffentlichung

Mit
vention
in Kraft
geistigen
gesehen

zu:

dem 1. August

i

.

ist die, literarische Kon-

zwischen Rußland und dem Auslande
getreten. Wenn auch- der Schutz des
Eigentums als-durchaus zeitgemäß an-

werden muß, so werden doch alle
Theaterunternehmungen durch die Verpflichtung,
eine bedeutende
und Tantiemen

Leihgebühr für -Msusikalien
für alle Ausführungen zahlen
zu müssen, unerwartetund schwer betroffen.
« Jn dieser Lage befindet sich auch unser
Sommertheater. Um nun der Theater-

Direktion die Möglichkeit-zu geben, wenigstens

einen kleinen Teil dieser Mehrausgaben einzubringen, hat der Vorstand desj HandwerkerVereins dem Theater-Direktor gestattet, vom
15. August beginnend, die Gintrittspreise unrein
geringes zu erhöhen, und zwar sollen die Plätze
über 60 Kop. einen Zuschlag von 10-Kop. und
die Plätze unter 60 Ko"p«.· einen solchen von
5 Kopeken erfahren.
Hosfentlich werden
Theaterfreunde diese durch eine dringende Notwendigkeit veranlaßte Maßnahme nicht zu schwer
empfinden.
- ’ «
»
,-

unsere

-

Die

Polizeibehörden

~Russk. Mol.« entnehmen,

haben, wie wir der
die

Vorschrift erhal-

ten, in den Kinematographen

nicht die
Demonstrierung solcher Bilder zuzulassen,
in denen die schwierigeiis"Lebens-verhältnisse der Arbeiter «"·geschildertf werden oder
die die Arbeiter gegen ihre Arbeitgeber aufreizeu
«
könnten.
"

Ausland

-——

s-,

den der Prinzessin betragen mindestens 15
Millionen Franck«
Jhre letzte und

«

viel Mützen und Beinkleider. Diese Bestellung sollte auf dem-Wege des Ausbots verEs konkurrierten mit den Wargeben swerden.
schauer Arbeitsamkeitgasylen englische und österreichische Firmen, ;doch siegte Warschau· Die
Gesamtsumme der serbischen und bulgarischen
Bestellungen belief sich auf 8 Mill. Francs.-.."

ebenso

-

paftorale Tätigkeit begann er 1869 als Adjunkt
an der deutschen Gemeinde in"Wilna, folgte aber
schon nach einem halben Jahr dem Rufe an die
Patronatspfarre in Marienburg und von dort
schon nach drei Jahren an die Patronatspfarre
Schwaneburg Nach 12-jähriger Tätigkeit in
Schwaneburg wurde Keußler am 28. AprillBBs
zum Pastor der St. Petri-Gemeinde berufen.
Pastor Keußler war eine groß angelegte Natur
mit weitem Blick und weitem Herzen. So zog
ihn von Anfang an zu den Werken der inneren Mission, für deren Wohl und Wehe er nur
in einem Einzigen einen ebenbürtigen Arbeitsgebesessen- hat, im Gründer des Petersb.
Vereins der Stadtmission, Pastor-Dr- Hermann
Dalton, mit dem ihn innige Freundschaft

schwere Verletzung der den Katholiken grundsätzlich gewährleisteten Freiheit der «Religionsübung sowie der staatlichen Gleichberechtigung
des katholischen Glaubensbekenntnisses bedeutet.
Es erfüllt die Katholiken mit wachsender Sorge,
wenn sie sehen müssen, wie der Geist» der Unduldfamkeit, der dieses Gesetz geschaffen hat, auch
heute am Werke ist, um seinen Vollzug
sogar noch über den Jnhalt des Gesetzes
hinaus zu verschärfen, während gleichzeitig den
Atheisten und An.archistx"en—aller Art in
unbegrenztem Maße die Freiheit gelassen wird,
die Fundamente des christlichen Staates sund
der Gesellschaftsordnung zu untergraben ·.Daher
erachtet die 60. Generalversammlung der
Katholiken Deutschlands in Metz es gleich ihren
Vorgängern als heilige Pflichtxspmit allem. Nachdruck die alsbaldige vollständige
und vorbehaltlose Aufhebung des
Reichsgesetzes gegen dieJesuiten und die-ihnen
verwandten Orden zu verlangen-«
Zur
Begründung dieser Resolution wurde ausgeführt-:
»Wir wollen gegen das Ausnahmegesetz wider
die Jesuiten in diesem Jubeljahr ganz besonders
energisch protestieren. Mit den Katholikeu der
ganzen Welt fordern und wüsnfchen wir, daß
das Ausnahmegesetz endlich fälli; ,Es ist« gerichtet gegen Männer und Frauen,--·die- das Beste
nnd Schönste für die Menschheit geleistet haben.
Wir Katholiken lassen uns nicht von- ihuen trennen, denn die Vorwürfe, die man gegen die
Jesuiten erhebt, erhebt man auch.«« gegen die
"
Kirche und damit gegen uns alle.
Ueber die kirchliche Richtung der
Professoren der Theologie anden
deutschen Universitäten wird berichtet: Es gibt
in Preußen 31 orthodoxe und ,30 liberale,
im nicht-preußischen Deutschland 21 orthodoxe
und 29« liberale ordentliche Professoren Außerordentliche Dozenten gibt es in» Preußen 8 orthodoxe nnd 14 liberale, an den übrig-en Universitäten 3 und 10. Dagegen beläuft sich die
Zahl der Prioatdozenten in Preußen auf 9 or-«
thodoxe und 30 liberale, in Nicht-Preußen auf
4 und 5. Hiernach würde sich ergeben, daß die
Klagen über angebliche Zurücksetzung Orthodoxer bei der Befetzung theologischer Professuren
unzutreffend sind. Allerdings überwiegt bei den.
Extraordinariateu das liberale-Element, d. h. dort,
wo eine feste Besoldung nicht«-stattfindet. Auch
bei den Privatdozenten ist das liberale Cflement
vorherrschend; das zeigt, daß »ein starker Nachwuchs für die liberale Theologie vorhanden ist.
Jn Deutschland geht die Geburtenziffer weiter zurück, und die Säng-·
lingssterblichkeit steigt. Jm ersten
Vierteljahr des Jahres 1913 ist« die Geburtenzahl in Deutschland um riind 10 000 Kinder
gegen den gleichen Zeitraum desJahres 1912
zurückgegangen Der Prozentsatz der gestorbenen Säuglinge ist dagegen v«on-143 auf 167
heraufgegangen. Es starben allein im ersten
Vierteljahr 40 400 Kinder im ersten Lebensjahr.
Daß die Gemeinden jetzt bereits praktisch an
den Kampf gegen den Geburtenrückgang herangehen, lehrt ein Beschluß der Stadtverordneten
von Höhscheid. Dieser geht dahin, daß allen
Arbeitern mit einem Jahreseinkommen unter
1400 Mk. für das dritte und jedes
weitere eheliche Kind eine Lohnzula g e von- jährlich 30 Mk. gewährt werden soll.
Jn dem, wie telegraphisch gemeldet, im 78.
Lebensjahre verstorbenen Professor Ludwig
v. B ar, Mitglied des Jnternationalen Schiedsgerichtshofes im Haag, verliert die deutsche
Rechtswissenschaft einen hervorragenden Kriminalisten und Prozesfnalisten, und der Pazifismus
einen seiner besten Köpfe und Förderer, Während der Zeit von 1890·bis «1893 gehörte Var
als Mitglied der deutschfreisinnigen Partei dem
Reichstag an.
Er galt zfür einen der ersten
Kenner auf dem Gebiete des internationalen
Der verstorbene Rechtslehrer
Prioatrechts.
wurde am 24. Juli 1836 in Hannover geboren, und war Professor in Rostock, Breslau und
Göttingen.
Der am 4. September in Sigmaringen stattfindeuden V e r m ä h l u u g des früheren Königs
Mann e l v o n- P o r t ug’ a lmit der Prinzessin
A u g u st e V i k t o r i a von Hohenzollern werden,
laut ~Lok.-Anz.«, unter anderen Fürstlichkeiten
die Königin-Witwe von Portugal, das Großherzogspaaeron Baden, ’Prinz End-Friedrich
von Preußen, der Prinz von Wales, die Großherzogin-Witwe von Baden und PrinzcssinFriedrich von Hohenzollern beiwohnen. Am 3. September findet abends im Residenzfchloß Galadiner
statt. Die kirchliche Trauung vollzieht der Kardinalpatriarch von Lissabon.
.

-

"

zur

Beilage

Bezugnehmend auf den in Nr 173 der
Zig« erschienenen Aufruf ersuche ich
Kollegen nochmals-, sich spätestens
bis zum 23. d. Mts. schriftlichan den Unter-

~Nordlivl.
die Herren

zeichneten zu wenden, falls sie auf Quartiere
während des Aerztetages reflektieren. Die Lösung
der7Quartierfrage wird, wie schon erwähnt, in
diesem Jahr besonders schwierig seinz Die auswärtigen deutschen Blätter werden freundlichst

Fischer hört man in diesem Jahre über
die Fischarinut im Embach bittere Klage
führen. Die Entvölkerung des Embach-Fischbestandes wird vornehmlich auf die an der Embach-Mündung mit engmaschigen Netzen betriebene
Raubfischerei zurückgeführt. Nicht weniger als
gegen ein halbes Hundert engmaschige Netze sollen
dort fast beständig im Gebrauch sein und die
Fechten, Golf, Konkurrenzen zu Pferde,
Fischer, welche die Pacht zu bezahlen haben und Fußball,
Lajvn-Tennis, moderner Fünfkampf, Rudern
nur mit den gesetzlich bestätigten Netzen fischen und
Jachtsegeln,
Kann,
Schwimmen und
dürfen, vermögen kaum so viel an Fischen zu Schießen.
Die Bestimmungen für die Wettgewinnen, daß sie ihre Pacht bezahlen können.
werden Ende dieses Jahres veröffentlicht
Obgleich häufig Protokolle für Raubfischerei aufwer e
Die

Bei näheren Nachforschungen hat sich herausgestellt,· daß aus der Zentralkasse der
Finnländischen Eisenbahn (ok. ~Neueste
Nachrichten-O ein viel kleinerer Betrag, als anfangs angenommen wurde, nämlich weniger als
"
4000 Rbl., geraubt worden ist«
Der Prior des russischen P anteleimonKlosters auf dem Athos, Archimandrit
Missail, wandte sich namens der Klosterbrüderschaft mit folgendem Telegramm an den Oberprokureur des ng Synodsx ,;Ergebenst bitten
wir Ew. hohe Exzellenz, zn den Füßen Sr. Maj.
etsrigsten Dank niederdes Kais ers
zulegen für die Befreiung
Klosters von
der
Revolutionäre
ihm drohender Gefahr seitens
und Sektierer sowie von der Gefahr der Verwüstung-«
Se. Maj. der Kaiser geruhte
Telegramin
dem
auf
zu vermerken: »Ich wünsche

unseren

kämåofxi

.

Neueste Nachrichten

wurde ein

Nach derAnkunft desKaiserlichen
Zu g e s brachte das Stadthaupt J h r e n M ajestäten Salz und Brot dar. Schülerinnen
bestreuten den Weg Jhrer Majestäten mit Blumen. Ihre Majestäten geruhten, sich an Bord
des ~Standart« zu verfügen. Die Bevölkerung
und Mannschaften der Kriegsschiffe begrüßten
Jhre Majestäten mit begeisterten Hoch-Rufen.

aufgefunden wurde 1 Kinderleiche;

für Betrug und Verschleuderung fremden Eigentums wurden 7 Personen zur« Rechenschaft gezogen und wegen Ruhestörung 4 Protokolle-

Telegramme der Petersburger Telegraphen-agentur

-

-

den Pommery-Poka,l

ge-

startet war, nunmehr wieder die Absicht, den
Flug auszuführen. Letort soll in diesen Tagen
a u s P a r i s ausstiegen und er hofft, die Strecke

bis Niga eventuell in einem Tage zu bewältigen, wodurch er den famosen Vrindejoncschen Rekord (Paris-Warschau 1400 Kilom.) mit
etwa 400 Kilometer schlagen und somit an die
Spitze der Pommeerokalbewerber treten würde.
Der Kais. Baltische Automobil- und Aeroklub
hat seinerseits an die Grenzorte telegraphiert,
um dem Aviatiker ein glattes Passieren der
Grenze zu gewährleisten Letort will von Rig a
weiter nach Petersburg fliegen. Vielleicht wird
der kühne Luftheld heute in Riga begrüßt.
-

2gnikldnzgokermiemy
Familienmoljnunaenl
Näheres

-

Aug. Die Susden Versuch, das Haus des
Börsenmaklers und eine Schule anzuzünden.
Durch den Brand entstanden große Verwü-

machten

stungen.

.

-

der

statt.

Die Vorlage über den Zoll auf das in
i
n
F n la n d eingeführte ausländische G e
treid e wird auf der nächsten MinisterratsSitzung geprüft werden. Die Verzögerung der
Prüfung entstand dadurch, daß der finnländische
Senat· sein Gutachten nicht rechtzeitig eingesandt
Das Finanzministerium brachte in den
hatte.
Ministerrat einen Bericht ein über den Modus
der Eröffnung und die Tätigkeit der russischen
Privatbanken in Finnland.
Jn der kommenden Woche findet unter dem

ab und besichtigte eingehend
das Panzerschiff ~Georgi Pobedonossez«, die
Kreuzer ~Kagul« und ~Pamjatj Asowa-« sowie
die Linienschiffe ~Rostisslaw«, Sinope« und

~Panteleimon«.
Charbin," AL.

(9.) Aug.. Auf» der Waldfkonzession Bondarenko wurden von Chunchusen
die Holzdepots eingeäschert. Der Schaden beträgt 30 000 RbL Die Zahl der ChunchusenBanden bei Charbin wächst.
(
Halberstadt, 22. (9.) Ang. Der Militärflieger Leutnant Schmidt stürzte sich zu
T o d e.
Wien, 22. (9.) Aug. Das Befinden des
Vizeadmirals Laniu s hat sich gebessert, flößt
aber doch noch immer Befürchtungen ein. Auf
den Kaiser hat, wie aus einem Telegramm an
den Hafenkommandeur hervorgeht, das Ereignis
einen erschütternden« Eindruck hervorgebracht
Der italienische Marineminister und der
Kommandierende der österreichischen Flotte tauschten herzliche Telegramme aus. Der jap anis che.Militärattach-å drückte namens der japanischen Flotte sein Beileid aus.
Pras, 22. (9.) Aug. Die tschechischen
Blätter begrüßen freudig das energische

Auftreten Rußlands zum Schutzßub
gariens.

x

-

«

Pola,
Vizeadmiral Lanius ist an seinenEVerletzungen gestorben.
Ast-um, 22. (9.) Aug. Beim Landeskommissar S kerleczswurde infolge Vereiterung
der Schußwunde eine Operation vorgenommen.
Sein Befinden ist zusriedenstellend.
Haagk 23. (10,) Aug. Die Friedenskonferenz sprach sich für eine Annäherung
zwischen Deutschland und Frankreich aus und
äußerte den Wunsch, daß der englisch-ameri23. (10.)» Aug.

von

2

Zimmern

zu

vermieten

—-

Zwietracht

Nemking, 22. (9.) Aug. Der Führer der

Jnsurgenten behauptet in einem Schreiben an
den deutschen Konsul, der deutsche
Kreuzer habe die Stellungen der Jnsurgenten
beschaffen, und droht daher seinerseits mit
einer Beschießung des Kreuzers und des Konsulats. Der deutsche Konsul wies in einem
Antwortschreiben auf die Irrigkeit dieser Behauptungen hin und protestierte gegen dieDrohungenBangalore (in Britisch-Jndien), 22. (9.)
Aug. Ja einem Schacht fand beim Einfahren
der Bergleute ein Seilbruch statt.«, Getötet
wurden 50 Arbeiter, meist Eingeborene.
»

-

2 Ulll WI. Zimmck

-

Familien-Wohnungen

v. 5

Wohnungen

u. 6

Zimmern mit Veranda, Gar-

von 3 Zimmern mit Entree und Küche ten, Eiskeller Ic.
von 3—6 Zimmcrn mit Veranda u. sonst.
mietfrei
8,
Treppe hoch, mietfrei. THE-JU··«
Ritterftr.
Bequemlichkeit sind sogleich zu vermie- Zu erfragen eine
beim
Hausknecht
Eine
mZblierie
und
ten
Ri asche Str. sb. Zu erfragen

-

mlilll. Zimmer

Rigafche

.h

ebenso viele Kirch en in Macedonien
oder von den Serben eingeschlossen
sind
genommen. Die Lehrer und Geistlichen
sind ermordet, verhaftet oder vertrieben. Fünf bulgarifche Bischöfe sind gezwungen worden, ihre Eparchien zu verlassen.
Alles dies zeigt, welcher Art die geheimen Pläne
der serbischen Regierung sind. Bulgarien muß
von Serbien sofort die Rückkehr aller Vertriebenen und die Rückgabe aller geschlossenen Kirchen
und Schulen fordern. Jm Weigerungöfall muß
Bulgarien andere Mittel und Wege anssindig machen, um seinen Stammeggenossen die
und

elementarste Freiheit zu sichern. Jn dieser Hinsicht kann es auf die Unterstützung der Großmächte rechnen. iWenn den Albanern und Kahnwallachen eine freie nationale Entwicklung garantiert wird, so ist eine gewaltsame Verwandlung

maeedonischen

der

—Bulgaren in Serben und

Griechen unzulässig

-

I

.

Zentrum·

der

.Stadt

wird

ein«

mietfrei. Zu besehen
Jakobstraße 4, Qu. 4. Wenzeh

grossos Zimmer
mit- 2 Betten und
z klomo Zimmers

c

jm

I

sonnJFseä

ist

umbl.PensionZimmerdeutschmit

und russischssprechsudeu

geben.

Hof als Absteigequartlor tu Ist-- uäriu

sum-is

-

Teichstk. 48x50.

voller

nahme

in einer

Familie abzueine Pensioein kleinerer Schüler AufFellinsche Str. 6, Qu. 6.

Daselbst
findet auch
oder

Zu verm.

Wohnung

Str. 20, in d. Nähe der PferdepostiStat
Zu erfr. Nr. 18, Qu. 2.

WANT-ZW-

Wohnung
moblierte
v. 3.
n.
54.

Küchen

2

Mal-Mc
Alexanbekfit

zufammeähängeude

Abreise-halber sofort
zu verkauft-m

1

sckarates

—-

iein

gchioct
tk. 14, bsslllsslscksts
u.

I

Eine Wohnun

Familien-Wohnungen

»sp»

-

Druck von EMcsnuck Ton-u

s—

.

kleiner flugs-l
I

Pension abzugeben, daselbst werden
Zimmern Vorzimmer Jakobstr auch Pensiomire aufgenommen
PirogowiStr. 6, 11. Ernst-.
Zu crit. von ««1—«-,2 Qu. 1.
mit

«

Aus Chagki öi wird gemeldet: Am Morgen erschien über der Stadt ein türkis cher
Flugapparat, der in der Richtung nach Tir

Zimmer abgegeben

II siehsqu-I

II

stammt-: 76, eine

Treppe rechts. 4—725 nachm

1

-

Pastor T. H a h n.

St. Johannig-Kirche. «
Am 9. Sonntag nach Trinitatis, den 11.
August:
Hauptgottesdienst um Vgll Uhr.
Predigt-Text: Matth. 13, 44.
"
Prediger: Schw a r tz.
Eingegangeue Liebes-gaben:
Durch die Sonntagskollekte am 4. August ;
für die Armen 4 Rbl. 41 Kop. ;- für die Kirchenremonte 1 RbL 22 Kop·
Herzlichen Dank!
W. S ch w a r tz,

Weit-Werth
Obscroatoriums

d..Kaif. Un iversitäts

des meteorolog.

vpixc 10. August 1913.
W
«

ab.l

9Uhr

«

schreibt: Ueber 1000bulgarische Schulen

-

noZu

f

Oktober.

13.

7 Uhr
morgens

gestern

1

Uhr

mittags

,

k

—-

Fu

'«

FlimillclllellllUlllll
ärizsnchekstrfsätxenem
hehr

Penxon

I

gofgebäude 71.

Konfirmation cxm

October-mit.

mit voller
zu vergeben Daselbst
finden auch chüler freundliche Aufim großen
Ja einer gebildeten Familie wird ein
erfragen
nahme.
Altstr. 11, Pen- möb!.
warmes, trocknes
n.
sion
Jo
von vier Zimmern ohne Küche kann stilllebenden Mietern abgegeben werden. auch
vergeben
von 5 Zimmern im oberen Stadtteil zu als Absteigeguartter
Gartenstr. 10.
Speicher-Str. Za, Qu. V.
Näheres
vermieten
vermieten
beim
Ist zu
Näheres
Hauswächter
Schöne
f
Verlängerte Lehmstr. 2, im Hof.
Stadt ist eine
mit voller Pension
Jm Zentrum
Mühlenstr. 30.
von 5 Ztmmern, Entree, Mädchenzimmet Näheres von 4s 6 Uhr nachm.
von 4 Zim. und ein
immer und Küche, im Garten gelegen, zu pervon 6 Zimmern mit Wassetleitung für um 16. Aug. mietfre. Zu erfragen mietcn
Zu vermieten einzelne warme
I Null-A fast neu (Boklin). I Os.
Alexander-Str. Nr. 72.
T«
ziigasche Str. 2 eine Treppe hoch; zw.
.
.its-Muth I Mantiss-. 2 Ists-s880 Rbt. jährlich zu vermieten
Ozzlappenstn 24, Qu. 8. Zu bef. v. 11—1. 12 u. 4 Uhr.
-mall-111 costs-Incl. 2 kostkmc qk.
I Busens-klassiqu u. vorvon
6 Zimmern u. Saal
Isousu.
Plestauer
Ein
Bin schönes
»
mit
82.
Neunter-tit-

Universitäts-Kirche.

Am 18. August Beginn der Gottesdienfte.
Um 11 Uhr Gottesdienst mit Abendmahlö.
f«erer.
Beichte ’um lAll Uhr in der KircheDie Anmeldungen zur Kommunion werden
vor der Beichte in der Sakristei erbeten.
Beginn der Konfirmandenlehre für die männliche und weibliche Jugend am 28. August.
«

—-

mit

-

-

Bu-

.

profi
ts fonmq. Zimmer (unmobl.)
m August
v 12—2

.

ratifi

Berlin,· 22. (9.) Aug. Der Chef der Batometer (Meeresniv.) 759.3 759.9 76 ’
l
politischen Abteilung des Auswärtigen Amts Lufttempetat (Centigr.)
13.8
13.4 . 18.2 .
Windricht. (u. Geschm) Wsws sWI
empfing die Adrianopeler Abordnung und ver8W5
Bewältung (8chntel)
1
IU
10
sprach, ihre Wünsche dem Staatssekretär des
———-l-—s-——xAuswärtigen zu .unterbreiten.
1. Minimum-d. Temp. nachts 11.4
2. Niederschläge 0.8
London, 22. (9.) Aug. Jm ~Daily Tel.«
3.
in
Centim.
30.12
angebliche
wird der
Embachstand
Bericht eines russischen VeTelegraph.
Wetterpwgnvfe aus Petersamteii aus Konstantinopel über von - den
Bulgaren bei der Einnahme von Adrianopel burg zu morgen: Mäßkg warm; hin nnd
wieder klarer Himmel.
oerübte Greuel veröffentlicht Den bulgarischen
Heerführern wird vorgeworfen, daß sie in Massen
die Kriegsgefangenen erschießen ließen und allerlei
St. Peteröburger Bbrse, 9. Aug.1913.
Grausamkeiten und Plünderungen zuließen.
- Wechsel-Kurie.
Dem Außenministerium ist über einen derartigen
Leut-s cyecks I. 10 Lßr.
95.127,
Bericht nichts bekannt.
Berlin »
100 Init.
two
Svsia, 23. (9.) Aug. Die Zeitung »Mir« Paris
wo Fee-.

En- frkuudi. ftsllks ZimBenutzung
mer
mit separate-n Eingang,
Jm

Jn meiner Pension sind freundlich

mit dem

sich

Kirchliche Nachrichten

Zu den Balkan-Wirren.

Zimmer-I, möbliert (Klavier) oder Pferdestr. 4. Bevorzugt jtillebende älteke
des Gartens, mit oder ohne Möbel ist e.
unmöbliert, zu verm.
Allecftr. 84. Dame. Zu erfragen
2, zwi- mit separ. Eingang v. kinderlof. Ehepaar Dame zu vermieten in der Marienhofichen
Pferdestr.
schen 2—-3 nachm.
Off. sub K· T. an die Exp. d. Planes Sus. 24, im Hof-, Qu. 7.
L

Ein Kurier begab

zierten Friedens-vertrag nach

Komhagem 22. (9.) Aug. Die kaiser- karest.
«
Athen, 22. (9.) Aug. Die Athener Agatliche Jacht ~Zarewna« ist hier"eingetroffen.
Stockholm, 22. (9·) Aug. Während der tur dementiert aufs kategorifchefte die falschen
Marineübungen stieß ein Panzerschiff mit einem und tendenziösen Gerüchte, als
hätten die grieKanone n b o o t zusammen, welches letztere chischen Behörden in Thrazien die Türken
aufin den Grund gebohrt wurde. Die gefordert, die» von den Griechen geriiumten OrtBesatzung ist- gerettet.
"
«
schaften zu besetzen
Ueskiib, 22. (9.) Aug. Die Demobilisation
schreitet verhältnismäßig langsam vorwärts, da

I

September

taucht.

.

meer-Fslotte

Gefucht werden zu Anf.

Salzstr. von

Kleine und große

strophe

Kaiser eineßevue über dieSchwarz-

-

Vom Friedensrichter des 2. Bezirks wurde
Petersburg, 9. Aug. Der Unter
dieser Tage auf Veranlassung des Sanitäts- richtgminister brachte in die Reichsduma
Revieraufsehers deres der hier lebende Bauer den
Entwurf für die neuen Gagenetatg
Widrik Tomberg wegen heimlich en S ch la chtens im Hause zu 3 RbL oder 1 Tag Arrest der Lehrbezirks-Verwaltungen ein.
verurteilt. Ferner wurden vom Friedensrichter Erhöht werden die Gagen der Lehrbezirkskuratodes 3. Distrikts der Bauer Jüri Tilk, welcher ren auf 10 000 Rbl. und die
der Kurator-Geeine kranke Kuh ohne Fleischbefchau an
hilfen
Rbl.
Die Gage der
aus
6000-—6500
mit
50
oder
Mo1
RbL
Fleischer verkauft hatte,
nat Arrest und die Käufcr dieser Kuh, die Bezirksinspektoren bleibt 5000 Rbl. Die Zahl
«Fleischer Karlßärtels und Artur Pruks mit der Bezirksinspektoren wird auf 58 erhöht.
je 25 Rbl oder 7 Tagen Arrest bestraft.
Neu kreiert werden ein Ssaratowscher,-. ein
Jarosslawer, ein Ostfibirischer und ein Turkestaat
T h e e r.
nerLehrbezirk.
Telegramm des «Hofministers: Gestern hatte
Morgen, Sonntag, geht die tolle OperettenMale
Posse ~G ro ß e R o sin en« zum zweiten
auf der Station Kursk der kaiserliche Zug
in Szene. Am Montag findet eine Ausführung Aufenthalt. Am
Bahnhof waren anwesend die
des unverwüstlichen Schwankes ~D e r Ra u b
Olga
Alexandrowna nebst
der Sabinerinnen« statt. Am Dienstag Großfürstin
ihrem
erlauchten
und Prinz Peter
Gemahl
Millöckers
Bettelwird
Meisterwerk »Der
student« aufgeführt. Am Mittwoch bleibt Alexandrowitsch von Oldendurg Die GroßDonnerstag wird fürstin reiste mit Jhren Majestäten nach dem
Bühne geschlossen.
unsere
der Lustspiel-Schlagerx,;Jm schönen Monat Mai« Süden ab.
Am selben Abend hielt der
vorbereitet; dieses Lustspiel ist bereits an 130
bei
Zug
B orki bei der Kirche zum
kaiserliche
deutschen Bühnen aufgeführt.
Gedächtnis an sden 17. Oktober 1888. Se.
Majestät nebst den Erlauchten Kindern und der
Sport-Nachrichten
Letort wird in Riga erwartet. Großfürstin Olga Alexandrowna begab fich,
Wie aus Paris dem Kais. Allrussischeu Aeroklub vom Gouverneur von Charkow begrüßt, in die
in Petersburg, der ~Rig. Z.« zufolge, teleKirche, woselbst ein Gottesdienst stattfand. Desgraphisch gemeldet wurde, hat der französische gleichen
im Allerhöchsten Veisein ein GotAviatiker Leto rt, der bereits einmal zu einem tesdienst fand
in der Kapelle am Ort
Zugkata-«
Reiseflug um

Die Fahrzeuge, die geflaggt hatten, gaben Salutschüsse ab.
Um 31X2 Uhr nachmittags hielt Se. Maj. der

—h.

«

aufgenommen.

Allerhöchstes Geschenk verliehen.

Sfeivastvpvh 9. Aug. Seit dem Morgen
herrscht in der Stadt Feststimmung Am Bahnhof versammelten sich die Behörden, die lernende
Jugend nnd ein zahlreiches Publikum in Erwartung des Eintreffens der Allerhöchsten Gäste.

«

1 Person;

Sphäer 122. (9,)

fragetten

«-

Verkehrsminister hat durch ein Zirkular
den Chefs der Bahnen vorgeschrieben, sofort nach
Aus der Zentralkasse des Finnländ,iEmpfang der· Kredite zur A u f b es s e r u n g der entdeckt«
waren 72-75 000 RbL in
schen
Bahnhofs
Beleuchtung in den Passagierw-agg o us alle Maßnahmen zur eiligen Ausführung russischem Gelde und einige 1000 Mark in sinnder entsprechenden Arbeiten zu ergreifen. Zwecks ländischem Gelde gestohlen worden. Der eine
fchnellerer Erledigung der in Aussicht genomme- der beiden beraubten Geldschränke ist sehr stark
nen Maßnahmen wird; wie wir in der ~Now.
demoliert, während der andere Schrank nur
Wr.« lesen, empfohlen, möglichst viel Waggous
Spuren
von gewaltsamem Erbrechen an sich
öde-m Verkehr zu entziehen, um in ihnen die
trägt.
Beleuchtung
anzubringenBisher liegen noch keine sicheren Anbessere
gewesen
zeichen dafür vor, wer die
Jn der letzten Hälfte des Juli-Monats sind sind. Einige verdächtige Verbrecher
Personen
sind
wohl
in Dorpat 30-· Diebstähle zu verzeichnen geworden,
aber
ob
die
Schuldigen
o
verhaftet
sie
wesen. Weiter registriert die P lizeiStatistik für -diese Zeit: erhängt hat sich sind, muß noch ganz dahingestellt bleiben.
Der

"

die Soldaten einer 5-tägigen Quarantiine unterzogen
werden.
Jm Gebiet Krasnitsch an der
unseres
des
autonomen
Albaniens sind 10 000
Grenze
Flüchtlinge
albanische
aus den von
den Serben und Montenegrinern besetzten Gebieten versammelt. Jhre bekannten Führer sind
Petersburgk 9. August.· Am 9. August dem
Panteleimon-Kloster Frieden, Stille nnd Jsscx Boletinatz, Baira Mosur und· Risa Bey.
um 6 Uhr morgen-s wurde, wie wir in den Frömmigkeit-«
Bisher verhalten sie sich ruhig; dqch heißt es,
dem
Finnländi~Virsh.»Wed.«lesen, auf
Dem Flieger Ssikorski als Erbauer des daß sie einen Uebersall aus Djakowo planm.
großer
schen Bahnhof-ein
Diebstahl größten rusfifchcn Flugapparats ~Russki Witsas« Unter den albanischen Beks herrscht nach wie vor
z
-

genommen und die Schuldigen mitunter zu geringeren oder größeren Strafen verurteilt worden
sind, ist keine Besserung eingetreten. Es wäre
eine viel strengere und viel ausreichendere Beaufsichtigung . der Gewässer notwendig, um der
gesetzlich geregelten Fischerei- den unbedingt er——h.
forderlichen Schutz zu gewähren.

haben.

dem Dorf Jugluk berichten, daß Vaschi-Bozouks
gegen Kirdschali vorrücken Ihnen folgen reguläre Truppen auf ·«dem Fuß-« Die Türken
äfcherten das Dorf ein. Jn der Umgebung
von Mechomia ist eine türkische Bande aufge-

»

den Regeln und Bestimmungen abgehalten
werden, wie sie für die 6. Olympiade in
Ber l i n gelten. « Die Baltischen Spiele sind
in zwei Gruppen eingeteilt: Gruppe A, Gymnastik und Turnen (nicht Wettkämpfe), vom 7.
bis 10. Juni 1914; hier sollen die betreffenden
Länder die verschiedenen Systeme physischer ErGruppe B:
ziehung demonstrieren können.
Sportwettkämpfe vom 28. Juni bis 14. Juli
1914; diese umfassen Leichtathletik, Ballon- und
Flugmaschinenkonkurrenzen, Ringen, Radrennen,

nach

die internationalen Finanzkreise während des
Balkan-Krieges die Kriegsührenden unterstützt

-

sind als Vorbereitung für die Qlympischen
Spiele 1916 in Berlin gedacht und sollen daher

unterbreitet
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W« Statut-nie
IV. Innere caleihes IDG u.
W- Stntssuleihe mi· 1900
W. Prämien-Anleihe (1864)

vor Lockan

findet nur

mit

,

wesen-

neue Magistralen in einer Gesamtlänge
v o n 15 000·W erst angelegt werden, die 250
Mill. Rbl. kosten werden.

no wo ·flog. Jn großer Höhe machte der Appawerde, rat darauf eine Wendfung und verschwand in
falls er nicht auf diplomatischem Wege geschlichtet südlicher Richtung. Unter der Bevölkerung entwerden könnte. Der Kongreß bedauerte es, daß stand eine große Aufreguug Flüchtlinge aus«

dem Haager Schiedsgericht

.

als Opern- und Operetten-Dirigent engagiert ge-

Länder, die ein eigenes Olympischeå Komitee
haben, eingeladen werden. "«Die Baltischen Spiele

lanische Streit wegen des Panama-Kanal-Gesetzes

;gs
O-

zu verkaufen

-

Dr.E.Anderson,

Großer Markt Nr. 1Wie uns mitgeteilt wird, ist Herr Kapellmeister
Alexander Priestbauer von Hm Direktor Galotzy für die Bühnen in Dorpat und
Reval verpflichtet worden. Er trifft bereits m
diesen Tagen hier in Dorpat ein. Er gilt für
einen hervorragend tüchtigen Dirigenten und ist
bereits 3 Jahre lang bei Hm Direktor Galotzy

Baltische Spiele in Malmtt 1914. Borsitz des Handelsministers eine interressortliche
Die s ch w e dis ch en Sportoereine beabsichtigen, Konferenz.in Sachen der Besprechung der finanim Zusammenhang mit der b altis chen ziellen Seite eines event. fiskalischen NaphthabeAusstellung in Malmö 1914 ein triebes
Das Verkehrsministerium arbeistatt.
größeres internationaleg Sportfest, ~Baltische
tete
einen
Plan aus über die Anlage von
Spie l e« genannt, zu veranstalten.
Hierzu
Es sollen 49
Automobilwegen.
sollen diejenigen am Baltischen Meere gelegenen neuen
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gebeten, auch diesen
zugeben.
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Inseln-mutet s sid.

U

sie-l sie· plättich auf 225 000, ist ietzt des Selbstmordes als einer Abkehx you Gott,
aber allmählich wiederkam gegen 40 000 ge- nnd einen ernsten Gewissensappell an. die Gestiegen.
sellschaft richten. Unterlassen werden« müsse jedoch
AK Majestäten in Efeu-astedexxPplksaniklärnng könnte sich
eines
Jms ganzen sgibt es nach dem Bericht-in Re- eine solenne Beerdigungsseier. Die Beerdigung
po
gewiß Wrie erex «We’ndungen""bedienen, als sdie val 88 423 (-darunter«sl-’J. 715 bei. deutschen-Ge- solle womöglich im Hause oder ans dem Gottesvon ,-,kie«njVckhnenf«, "auf denen der Schüler meinden angeschriebenexzxund auf dem·. Lande acker stattfinden, und vom Pastor im Talar vollSchkuß dertKrassnojejx SfelofgmMas
USE-es
schöpfen«
ganz
in
717,
zogen
436140
werd"en.
bei
~Kennt"nisse"7
soll.347
also.
Estland
Natürlich sei unterschiedslos
Und
».v;ast.e.
Mel-erträgt man-: den obigen schwülstigen PasAmen und Reichen dieselbe Praxis beizubeDer kraus-B sche- Gen-OW- Nestkex t-.
Lutheranen
« ·
saka ins . nüchtexnc Alltckgsrussisch, —;-s-o. -ent-puppt. sich
Zum Schluß gedachte der Generalsuperintens halten. z
Riißlands Eintreten- fikc AGREE-J
im türkfchsbulgarifchen Kpnsiikx tritt
das nenezPragramnx als ein Rezept von hinschdent in seinem Bericht über das Kircheneine
DisVortrage
folgte
Diesem
lebhafte
angs ehrsnjükdigeni Alternnanon sehr· einsachem wesen der im verflossenen Jahre aus— dem
deutlicher hervorsbis
kussion,
die
Nachmittagsin
welche
sich
das
alte
dem
Nordamerika
esjist
Rezept,
geschiedenen
Truppeu
Amtsbrüder« A. Paß-St.
Inhalt
nach
noch Leben
der bra v e Jl o w ais ki seine hurrapatr-ivti,
Michaelis und« Pastor Gmel-. August Hörschel- Sitzung hineinzog und in— welcher der Ernst der an der Greis-»von Mex o.
,
T
Lage und die Tiefe .der.Not, welche aus der
schen tendenziösen Lehrbücher verfaßt hat-. »Wozn mann.
dersztellung zu.»den einzelnen Punkten zdeä
abex dann von einerz ;s,,.lcbendigeren,, nachdenkH. H a h n -Kreuz gab einen Be- Selbstmord-Statistik- spricht, zum Ausdruck kam. Aimstoliknms
lich-Hexen und tiefgrünpigewt Auffassung Fder Ge-. richtPastor
. abhiiiigigsspzu Timnchensz fei,
eine
Darauf s« gab Pastor P. Walter
überdie N eusersch e i nu n g e n auf
aber die"«llebergäbe «eines"«TL-ehram"ts."Wohl
P» »Uni- ijejrhqaptk den Schülern
schickte reden wollen,
über
das
e
si
m
ed
Es»
h
is ch Mission
««daß"Rnßland ganz eigene dent Gebiete der tsphfe o l o g i s ch en Lite- Uebersicht
weistitachen
leb e n dessen Pflege es so« sehr Yziir Erweckung wurde dein Referenten gedankt«-fürWie-objekgen Ken ntnis
und die, moralische Kraft
schöpfen, umsdereinstdem großen Vaterlande gewissenhast snjnd 2stren Zizn cÆen..«-T« Das sZisrknlar

Aus dem Inhalt des bentigen Blattes

"

«

IJI

,

Miniskfrs

Repylgxipnk

,

O

.TE

-.

·

«, : -

cfz sskzi

wwwle SM- Ysssixptsssl»· YOU-UND
AGttxuxdpierzigsfter Jahrgang-»

,

.

.-

«

. MMOZ

Wrw kssksfphcswst

.

.

,si,.

.-

,

tvkaschskthsikschæ

,

·

«

.

-

Inland

«

.-

antworten. s

«

iks,;Ts:-s,s:«;fs«-"EIII-»I-

Und der Ballon
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"

leuchtenden Steme
Da jplötzxichsj Hören .Wix.·«d.lxl7ch « die,;.S-tille-. ein
scharfe
»sest- sonderbaxes snrrendesszsGexsitnsth "« nicht« ruckwets e
,

»M-; zisch wiss-I
WeWkHiuzgiZex
Czejrid und frau
ges-ff v. Rog,
Red. der ,Æofäivsxs«
~

D

»

tiefe««Slåndeigen.

Jetzt tanehzen in der Ferne

zweiixxzwgche Yxhxwmktep aus- die sich inh gleichbleibendein « Abstand langsam vorwärts "bewegen,

konstatieren, Händ ein paart Minuten wird tüchtig

wie gobelinfarbena » weich anggebreitete Seidegearbeitet, bis ·«"g«eniigend- Batlast Fang-ge»eines-. von uns summt leise das liebe
:
·"kri
t
i
s
,»che
ist-;
der
worfen nnd
Moment überwunden
alte» Lesebuch-Lied »Das ist der Tag des
die
.
beginnen
,
Sterne «zn- verbleissenszinr Herrn«. ,
Allmählich sichs kaum-merklich
ein schmaler
So bleibt die Erde unter uns verschwunden
Ostenzeichnet
gelberStreifen am— Dunkel- deg Himmels ab, der während des-. ganzen --Sannenausganges-,x - bis die
Moggensterns leichter-stärker und stärker und- die, ersten warmend Strahlen nnseren Ballon wieder
sey ."IMvrg,endlsl-"isssktjmg« tin-dgl steigen lassen- und »die-Furcht vor, der .--Not.w.enzunehmentkesfktthe
der weisen Weit-ex- npke ne spie-innijn ziehn-z digkeit ;-einer,;; versrizihten s, kLandung beendet ist,
unsimmer tiefer herunter und fordert einen Sack Nun gießen-Mir uns zzzden warmen-.- Kaiser-sang
Sand nachdem andern»
den Thermogflaschen ein und halten da oben zu

an Bode

—

:

·

hellen-

-

dem

-

nach

Aiignsthimmel und den intensiv

,

.

-

s·

einen ausführlichen interessanten Bericht-» über
die Resultate einer Enquete über die Arbeitber
Inneren-Mission in deii-’ kleinen Städten
und

auf dem« flachen Lande Estlandgx « Er wur-

de, ebenfoz wie Pastor Hoerschelmann gebeten,-.«
seinen Vortrag durch Drucklegung weiteren.Krei-.

sen zugänglich zu

machen.

Dorpai, 12. August

Das

Kriegsmknistexium hat, wie die Miitter erfahren, bekanntgegeben, daß der Uebertritt Gemeinen während des aktiven Dien-

stes zu einem anderen Glaubensbekenntnis unter
gar keinen Umständen
statthaft fei..

Das »Rig. Tagebl.« brachte in
diesenTagen eine Skätistikz wonach in Knrlnnd gegen-«
wärtig 34 Güter-Betten gehören.
Auchsin
L isv land-. sindzchielessGüter iinL den « Besitz- von
-

Y«

«

-

«

T«

»

abgerissene Konmianddrnsesp,,ablüftxn !«»««
haltenl« und endlich-wieder ~abliiften l« . Ein-e wie: das Nattern der Eisenbahnztige,- nnd schneller,
Sekunde lautlose-—Stillie. Dann einstimmig schon gleichmäßiger als sich J das Fuhren eines Antos
unter uns, sonderbar dumpf: ~G«liick -ab«. anhöxtyszatd näher;« bald ferner tönt das gleichmäfsistzeYSnrrew gespensterhaft tönt eg durch-das
,

«;Tit-ess-Yc:«!’:.-T’!-««.—·."

.gieiehzeiiig«fteigt am Himmel ein senkrechter

-

s«

-

während

--

:«.-s!

Der Himmel zeigt dasv helle Grau der Dreiund
empor- .
keins-1- Lichtstxkifev
.-der-« sich in schnellem- uhr-Morgenstunde, während dag unbestimmte
schisßt,i.iii.die-2Hxxrie-»
« ~200. Meter« sagt-; der Fühners mit einem Huschkn verbreitert und den. ganzen Horizont abGer der sttseite rasch in ein noch mattereg Rosa
den
ein
übergeht
~Gteichgewicht"glage.
Augenblick
auf
Scheinwesen
»Einen
Bart-wenn
fncht:
erBlick«
»und einzig der Morgenstern noch dem
er
dann
er
und
Er
«
weiter,
holt
faßt
Tag«standhält.
Wir können schon die Landschaft
Zins-,
sucht weiter
Ydas Führetbnch
Meine 3-3«. Fahrt.·«
und, gibt es seinespjstan :" »Bitte feinscheri»«e««i,«,li,e·n": bis» endlich
sagt
-und
einer,
~Zeppe«lin«,
nnterznntzrrkennew - nnd sie erscheint ins-diesem
ARE-stieg- 12 Uhr« ·"20— .Ahg-,:jeb;exn,fghxeii-;wsr.. jetzt erkennen wir »alle den surrenden Ton. fahlen Frühlicht von einer eigentümlichen Unüber den Main. Aber die Gleichgewichtslage ist Ein-. wenig. innheinlixh ist es doch- das-· wirklichkeit Es -· ist die lautloseste Zeit des Tabedrohlichj nahe kommende Surren der Propel- , ges
kein Uhrenschlag, kein Hundegebell mehr;
tadellos-; ·also her nkit dexj P.x·tl,l»e.»«
des
das
grauen»
entkorkt,
er
Morgenlicht
Während
die Sektfkasche
hoien ler,.«nber vschön ift derAnbliek
schmwirkt in seiner Unausgesprochew
es,
die
kleinen
und
dann
wir
im Lichte des- heit phantastisch unddie regelmäßigen Landstriche
tenhgften Schiffes, wie wir
silbernen Becher-T hervor,
«
Feld, Wiese, Wald-sehen aus wie künstlich
stoßen wir-« an aus »fro"·HeJFnh'-öt.,
Seheinwerfers auf, Mainz zufkiegen sehen, sehr
eilig
geisterhaften
nnd
flüchtig
aufgebaut,
in
unbeqnemer
irreal sozusagen.
,
«
ist
»als
Licht
an
dem
Die Nishi-»auf nichtsdiel
jetztlenchtet
ein Zlnbsesseh und, der ".Sekt ist titljl wie auf dennnseiigm Holländer erinnernd, oder an die
Aber
der
sz
Horizont in intensiverem, Rot, langsam taucht der oberste Rand -der
einem Ball. Aber dann stehen wir auf-und Schattenjggd des wilden Jägers.
Inzwischen-« sehen wir-den Rhein unter uns Sgnne auf, und nun erleben wir das vollkomschauen in « die Nacht hinang,.. während der Ballen
und
glitzern
zittiietgleitet
irgend-»
Main
dann
zwischen pechschwarzen schroffen Berg- mene Schauspiel eines S o n n e n a u fg a n
sden
über
segd!t;
sehr««langsam,»s·sehr".
ins
wänden»;
within die Luftwir-drehen die elektrifche Lampe ab gest (i.-if desin- Mecr.— Infolge .- einer Luftstetig.. Wäer . die zLTichtersz da«-unte;l;nich"t, die und hohen gering an dem sanften und hellen spiegelung,' deren Ursachen im Augenblick . .»·.nnbenach Zahl ; und. Gruppziepung ständig wechseln- Lichtder Sterne So schön ist es, daß wir zu- kennt Und-·,durchauss gleichgültig sind- sehen wir
und tönte das -.Hunde"ge’bekl aug: den. Dörsern tränmen beginnen, eine Stunde unds länger, über - iden zßandz den: Gondel hinweg sallesk - znnter
nicht sö verschitdeii laut; wir könnten glattben;." nicht«mezhr»z,·guf.dieFahrt achten, bis die zuneh- uns in ein durchsichtigeghelles Blau getaucht, in
bnvegmxgäles OIJ seine-Ist FleEk zustehen-« Abxkz mende Kühle uns, stutzig macht und wir uns dein die Erde gänzlich, verschwindet;« und das
wir«fl« « Ugleitenszxneiten dnxch die-I Nacht nnd atmen wieder an unsere gewissenhaften Instrumente wirkt wie ein duftzarter Septembermorgen -.an,-.de.rtief die .nnirdisch, reine Luft nnd sehen hinnuxf wenden da tönnen wirzdenn einen rapiden Fall Ostsee, wenn dass-Meer glatt-nnd »ein-bewegt liegt
wir.

»

viert ein Frühstücksstündchen ab,·
sonst daheim aus seiner Veranda

wie man"jsass-s
int. Zwischen«"

1X25 und 5 ist« alles hell und sdeutlich--unds"swiiklich geworden, und wir gleiten weiter nnd-weitere
fliegen kann man des nicht nennen; Odemsty sein«-Es
Fliegen gehört frischer Wind send Gegend-sein«dassda ist -aber,wie«ei'n vom Jedischen losgelöstesk
Schweben durch den Weltrnnms.l«-; .
Jetzt sind-wir über einem brodelnd·en"weißen"-

Nebelmeer angelangt, - aus-»dem Tsein-T··pc7kar Fee-Iwaldete Bergkuppen wie schwärze Jetseskn"iherä"or2'
ragen. (. Schneeweiß sind- diese znlsanmieirgebnstens Nebelmassen, wie Gletscherfeldekr-« unter Neuschnee
sehen sie vangxs Seitlich schiebt sich-· einse?«zn)'eiie««f

Nebelmasse heran, nm sich irgendwo "·weiteits77·ent·-««
fernt mit den ersten zu vereinigt-w " StröM,-’
zum mindesten «F«l-ü s s se müssen dnrnnteeskiegenksss
Aber welche? Rhein nnd« -Mdsel? ·sschkägti jes
mand vor.. JWird .sind.«leisnversimiden-. »Aber-«
"

s- Ek

.«—:

Ausspruch Staveiihagetis «er«wecke »den Schei·n,j
als ob seiner Meinnngnach kein Pnstnr mehr
etwa- inc- «’diS!-Gokiesfol)nfchait « Christi « oder-seine
leibliche Aufeiftehungl glaubt-. ·« Eine ssolche Be-hauptung wäre ebenso imivahr als leichtfertigPastor»J, Luther-St- Katharinen gab

nun passiert etwas Uriangenehnteg."

Däkkfsüiifeniss

sind. nämkich «. Vahnlinien - zustbeidens . Seiten-»der
Mosel; auf

unserer

Eisenbahnkarie fehlt-» jedoch-T
die eine. Se.-rächt sich-jetzt-, daß-know eine-.-;Zeiii:s'—
lang das exakte Beobachten vergessen nndiv keine
Ahn-ung haben, swann »und swo wir-Es : den Rhein»
überflogen Zudem sind.- wirzjetzt über -dag-;·erstei7x

Nebelbecken gelangtv nnd sehen. den.-:- Nebensiuß-.i
nebelfrei und erheblich weniger-ais in Moselbreiie
unter-uns Regens . Aar-? oder.-thn.?- »Aber
nichts stimmt mit. den Gisenbahnlinien überein.
Wir haben vollkommen die Orientierung s verloren. Inder Ferne-liegt eine größere Stadt,
weit anerinandergezogens mit" gwßkts schönenGehäuden. »Bitte sehen Sie zwei » diese Vinduktes;- wo könntendie hingehören ?« Ich- sage
kühnlichx ~Römisclse-Wasserleitnngen von T eien-«

«

is

tenreich .erklärt,swerde«, sso könne -imaiis.idass«unmöglich als -»Ab.st,riche machen« bezeichnen-« Der

-

Eid

—··

.

s:

Wenn etwa -""«ii«n Glaubensbekeimtnisildas '
Wort ~Fleisch« als Leib oder -;,H-ölle«! ·-a"ls«-1Tos-

-

m

s

chllast?

händelt

fFalle,

«

—-

r

-

Zwischfestx

.

«

mit den letzten Arbeiten beschäftigt, ein paar
kurze "» Fragen gehen zwischen ihnen ; und dems«
Führer hin und. her: ~'Wievi«el Kilo
nnd allerlei Fachmorte und
Als-o 12 Sack«Sätze, die mir vorläufig unverständlich sind.·
Nach einer Viertelstunde können wir einsteigen.
Fest legen sich die Hände der Angestellten um
wir Vier
den« Rand des Korbeg, nnd «
in schweigendem Beobachtentstehew tönen

ZCAM

--

«

,

für den nächsten Tag geplanten
im Vorbeigehen fragt-en siehalbv
und
Ballonfahrt
im Scherz: »Sie wollen doch so gern« ’mal auffuhr-en, wollen Sie mit ?« "
Den nächsten Abend um 7212 holten sie
mich ab. 20 Minuten im Auto durch die mondlose Nacht, dann sind- wir an den G·r.iesheimer Luftschiffhallen Und·"sehen ini
unsicheren Licht weniger trüber Laternen den
schon fertig gefüllten Riesenball sich hoch über
den Erdboden erhebe-n- An 20 Mensche-n sind
paar ji«) von der

»Ist-,

-:

Schar voiisEPredi-«"

gen- Pastotjs"-der nicht diesen oderjeiien Satz des-.
Bekenntnisses-· geistig unideutet nnd für seine
Person Abstriche ·macht«,.« .«(S-. 20). Dies-zur Synode oerfainmelten Pgsioren »wiesen» diesen
Vorwurf nnd diese Verdächtignng dert Wahrhaftigkeitaller Pastoren aufs energischstezznrück

.

..

-.

s

Martha Maria Gehrte

I.er
gar Aeor ; "«k,«, ur.

"

.

-

—-

·

im Freiballon.

Frankfurt a. M - Vesi» eine-r fidelexx Someiekgeseukchaft , waxe
nach Mitternacht Da erzählt-:.. dass-junge Ehe-.

E

»

,

«

eine geschlossene

gern das Apgsiolikum Satzjifür Satz Wiiken
und unterschrieben Dem gegenüber wage sich-an.
behaupten, daß es heute keinenszeinzigen evange-v
lischen «"Pr·"edig"e·r gibt; vder das« tut, keinenseiiizß

.

.

2

ihm stehend

-

"

s

-

»

Von

,

~Glück ab«

Feuilleton
Morgen

hast

:»

s

-

ans.svee·s-Est1äyd295eu«

·-

-

;-

.

aus nichtzusammenfnllem mögen-die
künftigen rnssischkn Bürger die n o tw e n d i

heidßk

tive Art, in der Ler -,die ·Schrift-Stavenhagens
~Kirche .- und .»»Bexe«nntnigjf, in »dean Ablehnung
alle» Synodalen einig waren, beleuchtet hatte.-,
Ju« idifeferi. Schiiift findet sich der Satz«-HEXE
(Piiig«kiudjs schreibt so,""iiils ob er ««nnd"·
» hinieik"«

.

-,

»

an

Heidenmissivn bedürfe.— Der Referent begann
mit einem ißericht über die diesjährige Revaler
Missionskonferenz, welche» nicht nur gut besucht,
sondern auch besonders reich an Anregungen gewesen ist. - "daran sprach Missionar BluAnschluß
Im
Ptquerm er svon »der Aruscha-Mission in Südostafrika
lassnn»g,,»f sich in bezug-Hauf ihre Stellung zu den«Amtsbrüdern seinen Dank aus für das freund-·S.bus;f. e."
Fragezu prüfen,;zveil die Statistik zeigt, liche Entgegenkommn und die Liebe, die er und
Freitag um 10 Uhr zmotgenå wurden in pee dieser
daß es in« den evangelischen Ländern verhältnis-, seine Sachehier in der Heimat gefunden, und
Turnheclle lder· Rebalee E)Ti «t («ei.k-"v »Und zDenischulk mitsßigam -· meisten Selbstmorde- -gibt." Obenan bat, diesen Dank auch den Gemeinden weiterzugeben -und um herzliche Fürbitte für ihn, der
Sacher, —.-.w-o· ian !.1-.·.: Million Einwohnerdie Ssscktsssst ider E st Use P is ch en P rss d i- steht
400
jährlich
kommen.
Unter
Selbstmorde
Naturnun
bald an die Arbeit gehe.
g erls yiio de voni Generalfuperintendeuten mit
es
gibt
garzteiaen
Selbstmord,
völkern
Außer
Missionar Blumer nimmt als ausund
.
Ansprache und Gebet eröffnet
unter s,den Kuxturvzöxkexxk zsteht »er damit » anr4 wärtiger Gast an der Synode teil Pastor
Auf Grwid der Berichte; diedew fifty- günstigsten bei demz- Juserr Daran liegt see Kirchner von der Katharinen -Kirche in
riiimf im Oktpber v. J. votxs denPas 1Est- wohl, WANT-Die SchWUiäxth,.-Sdlbst.mvtde keine
Die Vormittags-Sitzungen am Sonnabend
laiibs eingefaxjdt wäxexy gab1 dannfpeeG hie-« direkte-"S,t.kll,lmg,ninitthDamals «.xo«a·r er- eine
ralsuperintendtent seinen, Uebexblick -po"r"ad"«ische Erscheinun«g;, jetztjzistsperzu ein-er- so; begannen, wie es im-·«Vericht des ··,,Rev. Beob.«
indirekt , niman die heißt,. mit einer von Pgstor Chr. Br as ch eüber jdag Kirchenmesen Estlands. zialen Pest gemacht-w J Aberngu
IzStelliingp
sie durch- Jörden gehaltenen Andacht T.«-.Pastor« P.
Schrift
eine
»Eure
Die Revaler Blätter entnehmen ihm folgende gäsixit ««;-;d.i.er.·exhgjli ixsg-;;dseE-ki;Boxöeiindem
se---.zuk Pein H de r s ch el m a n n --Stj " Olai"«hie«lt « dann ein
· mgåtmj ;,"So wirszleben oder sterben-so sind tpir Referat über das Dhema ~,Gl a übe unsd V eZur Staatskirche tr aten im Bexichtgjghv des Herrn-« Daher! hat die christliche Kirche- kenntni"s.«, in welchem er (im Gegensatz« zu
(vom·« 1. Qkkobex ·1911 bis j1. ,Okto,bers-z1912) auch allezeit vor dent Selbstmorde als P. St a use-n ha g e n Bauske,- der in -.-"seiner
61s Pexsqxxen üb.ex,sz zur frtjwzzkgthijirchei 1,sz einein furchtbaren Verbrechen erschüttert ge- Broschüre ~Kir.che und- Bekenntnis«s den Glau,
»
bensbegriff als Vertrauen auf; ein Bekenntniszuxn Yepkxjsmus 190« ·zm-.UZ vakstxktismys 44- stir. sta«i"l·d·en..30,1zum eritigiajtigmUTUndk zum
einem historischen Ueberblick über die das über die reformgtorischen Grundsätze hinaus
Frei
Nach
exfxei
z
txpe
Mskgvdkxsrsivs je ...·2- ngckttzen träteku spmit Stellung der Kirche zur Bestattungsz von Selbst-· geht, ablehnt und speziell , das ApdstaliFUM aus
aus« dex lüthcrisjheuspisikches quij 33x Persojien mö«,rdern,, wies,Pastor-Ä Luther » darauf hin-, daß- dent« Gottesdienst Jentsernt sehen «iv-ill),- nachzueine neue Beurteilung weisen suchte, daß gerade der Glaube als Versüher » aus dersz diej neues Zeit »in sofern
—»i;1g ep".-luth«.21Liigche’»«tkaxeii
Stagtj»»»xc»he
Yj166 uij »aus-Zwist Baptismvs
«19
dess Selb«stmordes" mit sich gebracht hat« »als sie trauen ein . Bekenntnis zu Tatsachen erfordere
gelernt handeln-Menschen als ein Produkt sei- 1!11,d«.»E1k5-uvtniss9x in sich schließe-. Die Ablthzmg
im giesse-K also 185-;P-efpipn«ev.2
.
Mschxtigxsxiddcm der .-ep--lu.tl)e.- .— nerfsdzialenfutngebung anzusehen; der Selbst- des Apostolikums und der in ihm zum Ausdruck
»W« ch e hspder9 U Styx-Richtgkib jeg jin Revgl mord. ist keine.nur"individuelle, sondern auch eine kommenden Heilstatsachenx und Glaubens-sähe im
rischett und»
«
besönderen « gefährdel «- deln Charakter- « des Christenf
75» und åth dem-Lande·s21·4. Jn,,«1«55 Fälleii soziale- Erschkisjuwgp
yDie Frage, ob nun unsere Kirche,.-was die tums als Ossenbarungs- und Erlösungsreligiom
wax»;»d,ie»·Bralut» ev,«c,xx"ige«lifel),A in 134 Fällen der
LVLUSLITschM Und Bestattung von Selbstmördern anbetrifft, · non dadurch, daß dem Glauben der feste Grundder
VIERTER-. »et-:"gab«·«es«.4dekMischsehsesnx
römingth3-»Kix.
. der j,darin·» rigdroferen sitt-aris«v der katholischen Taten Gottes zu unserer Erlösung genommen
Die Zahl"««d«e·r Kozmmunikanten betrug Kirche lernen solle, verneinte Pastor Luther und der Mensch schließlich ganz auf sich selbst
in·-Re.psl :s7s6.6».1·-- auik -W;;Lavde-. 22.1.».94-å-.»jm- .und.,z-..nreiyte, die evangelische Kirche«- miisse in gestellt werde, und, selbst sein Heil beschaffen jmtxd
ganzeit 266 607. Jnteresfant war der Hinweis jedem
wo es sich um offenbare ZurechJn der sich an dieses Referat anschließenden
darauf,- idaß die Zahl der · - Kommunikanten·s vor nungg ’"h·ig-Xeit der- Selbstmörder handelt, bei «Debatte wurde u. a. daraus hingewiesen, daß
300 000 betrug. Nach der der Bestattung Zeugnis ablegen von der Sünde zwar nicht die Zugehörigkeit zur Kirche non
dem-Jahre 1905
J;i-2jj,,-i«
ider

.

s

s.

Und Förderung einer lebendigen Anteilnahme

«

Pastor J. L uther- St. Katharinen sprach
über die Frage-»Wie soll- sich die evangelische.
Kirche zur Befiattuug von Sebstmör, .
dern stellen?«
Die evangelische- Kirche hat
so führte
Pastor Luther aus«- eine besondere Veran-

,

«

dass-:- ledtereikzvyhl keemi »i« Beweis-Mannes noch
Mit-der,- Forderung- glles aus einzelne-, histepische
Persöiilichkzesstjeu zerechtäystutzkm zusammen-, so
erhält-« matt gewissernwßen eine Verpönung aller
«
Theorien f"übexactjcniqrtl
Noch;.krau·ser-aber wird- der Stil des ZitterlnrHf ·doi:;t,»wo es ven- den «,,b.e».s»on,d e;r«»»«e»n
B ah n e n«,« »die Nxtßlandz seit ,,jel,1«er» —«gewgnd«el»t,«
handelts Aufs ,,diesen Bäljiieii,"die mit denn-Entthngeder Staaten dess Wie-sie U s
(sojl.j des ,,s aulen« Westens natürlich !) weit-

..

·

.

Verullgehier ge-

meinerungen gesteckter Wovdr wird
warnt »—— vorT lckbiien nnd wissenschäftlich nicht
begründeten Theorien- oder vor Theorien- über-·-haupt? Das erstere-. w.äre,s sehr zu begrüßen,

Nacht und

ratur.

ge-

,«

,

«

Doch die-Z- .nur« beiläkiisig Viel bedenklichersei »der nächstsolgende Passus des »-Zirkula«rs« »der
jedensalls
man »sich im Mini«ij»» exixxfkczixang eines xtwtzg ususterium derdaponszensekdeß
fechtbaren Stilg«ssbefl·eißige:·7 Die-I Geschichte’ soll« man ,s,diek«« Rolle »und
so gelehrt-verdean daßhervorragender
Bedeutung einzelner
Persdnen
besonders hervorhebe, und. sich-— keine Abweichungen in der Richtung verschiedener historischer
Hypothesen und T h esosriesn oder labiler nnd

,

Westens-nichts

-

.

·

»

-

--

wissenschaftlich nicht

Weges gehs, die mit"denen des

"

s

-

.

»

.

nachdenklifcher

"

"·

nießt-haben,
heißt das.nicht,- Theorienkund
Hypothesen verbreiten, die labil und wissenschaftlich» vkaum begründet sind ?.,.. Namentlich aber
»und or nen.es, die Wissenschaft der Pvlitikasterei unter-

tief gründiger behandelt werden müsse
undjsdaß die Lehrer sich besser zu präp,ar.ieren
hätten-. Etwas bedenklicher sei die Mahnung,
denGeschichtsunterricht in den« mittleren Zehranstaxteii nicht zu« akadeniischen’«-Vdrlesnngen zu
machen - -· Es sei wohl« selbstverständlich-· daß
man die Pennäsler nicht« wie Studenten behandeln könne« nnd dürfe; andererseits-. aber könnte
diese Vermahnung .» dahin mißverstanden werden,
daß die Geschichte für die mittlere Lehranstalt
in allzu elementare Formen gezwängt werden

eeeechtjexttgter

,

·-

.

-

.

..

Das- kiirzlichwn
Z
lar über den Geschichtgunterricht
findet in der ,,"Russk. Sslowo"«» einen bemerkenswerten Kismmentay aus den vin der ,,Rig. Zig«
die Ansmerksanikeit gelenktwird «
Dåä russissche " BILUT begrüßt· mit-.Gei1ggtii,ung
die Forderung,
daß der sGeschichtgunterricht

würdep

verfiärktaseinc

«

Mk WANT
KRANICH-untersteht
uns xiiitgcseicte i r r u

lebendiger,

-

«

und sie dann weiter zu verkaufen. Die Güter
würden
diese Weise heruntergrwirtschastet,
die Lage der , Knechtekönne nicht verbessert werden und einem großen Teil der örtlichen Bewohner werde die Existenz erschwert.

aus

-

Peruam Zum örtlichen Streik meldet

dem am vorigen Montag ein Teil der Arbeiter
die Arbeit unter den früheren Bedingungen wieder aufgenommen hat, ist die Zahl der Arbeitswilligen stetig gewachsen. Der volle Betrieb ist
-

.

Vom Obstder ;,Südl. Anz«:
-Apfelfest, dem 6. August, hat die Anfuhr von
Aepfeln begonnen. Jedoch stehen sie vorEs wird
läufig nuffällend « hoch im sPreise.
geklagt, daß die Obstbäume in diesem Jahr
sehr wenig tragen.- Fast ganz hat in diesem
Sommeran dem Markt die Schwarzbeere
gefehlt, und man hat für die wenigen Beeren,
die man erhielt, 20—25 Kop. pro Stof bezahlt. Der Frost im Frühling hat die Blüte

Wack.

marskt schreibt

vernichtet.

"

.

«

«

·"

»-

.»,

Verren-v
Mit dem

«

Riga. Eine Untersuchung der mittel-

alterlichen unterirdischen

»

..

Gänge
einem
in« Riga wird demnächst von
Kreise örtlicher Historiker und Archäologen in Angriff genommen werden. Die Leitung der Arbeiten ist,
wie wir ans der ~Rig. Zig« ersehen, dem Dozenten am Polytechnikum, Architekten Hermann
S enb«erlich, übertragen worden, der für einen der besten Kenner der mittelalterlichen TopaO
; .
.
graphie Rigns gilt.Dem Mitglied des Kuratoriums des RignschensKomitees der Barmherzigen Schwestern,
Frau Staatsrat A. v. Cramer; ist, den Rigaer—,Blättern zufolge, Allerhöchst das Abzeichen
des Rote-n Kreuzes für Auszeichnung verliehen worden.
Der Hungerstreik im Arrestlokal des
4. Moskauer vorstädtischen Bezirks ist, nach dem
~Ds. Wehstn.«, am Donnerstag eingestellt
worden,« da den Häftlingen wieder gestattet wurde,
für eigene Rechnung sich Lebensmittel zu ver-

-

."

.

I

-:

-

.

«-

«

-

«

-

--

«

Gebr. Auster haben bei einer gutwillig gewährten Lohnerhöhung ungefähr drei Viertel der
Arbeiter den Betrieb jetzt wieder ausgeund

»

Ausland

auf dert Zellstoff-Fabrik indessen noch nicht aufgenommen worden.
Auf der Korkenfabrik

nommen.v

.-

»

~Pern Ztg.« vom Freitag: Der Arbeiterstreik auf der Zellstoff-Fabrik ~W a l d h o f« scheint
mit Beginn dieser· Woche beendet zu sein. Seit-

.-

——"

-

.

s

"

-

I

.

-

der Vertreter Rußlands in Rom, der Botschaf t e r K rsu p
ki neuerdings gegeben.
Nach einer gestern uns zugegangenen AgenturDepesche berichtet das —,,Giornale d’Jtalia« wie
folgt über die Unterredung eines ihrer Mitarbeiter mit dem genannten Votschafter. Herr Kru-

ean

penskierklärte:. .
Es ist verfrüht,, Vermutungen über ein b. e

-———

»

»

kriegerischen Geist, hoch entwickeltem National;
gefühl und dabei mit solider kriegerischer Vorbereitung ausgerüstet
Jn kurze-r Zeit werde
Bulgarien sich von dem Unglück erholt haben.
Jhm stehe eine große Zukunft unter den Bal-

kanstaaten bevor.

erzsichst

Deutschland

Ein politisches Urteil
über Posen und die vpreußischen

P o le n.

«

.

.

-

»

-

-

"-

die Packarbeiten »be»

von der Einwohnerschaft
zum Haus des·Bnuern, dem

der Dörferbegleitet

wir sein Feld demoliert haben ; saber die Luxembnrgischen Rechtsverhältnisse scheinen einfach:sder
Gendarm fungiert als Richter, und man einigt
sich rasch. So ziehen wir··we·iter, geleitet von
20 bis 30 Jungen, die unentwegt eine halbe
Stunde lang Landstraßenstaub schlucken, und die
Telegranimaufgabe, die Ballonversrachtung und
endlich
Als-fahrt überwachen. Wir fahren

unsere

zu kurzem Aufenthalt nach der Ländeshauptstndt,,
die so entzückend malerisch und oomehnt ist mitv
ihren vielen französischen Villen, und gern pariserisch erscheinen möchte mit ihren Restaurants
auf der Straße nnd ihrenpaar hübschen eleganten Frauen, und die

blähe

;

doch

" -

so reizend kleinstädtisch
-

Nachmittag sind wir wieder in
« nnd Nacht wollen wieder
Abend
Frankfurt
klar und fchön werden; aber nnser Ballon
liegt noch in Walferdingen, und wir können
nicht, wie wir gern möchten, gleich wieder aufSpät

steigen.

am

Schadeszi

«

«

(~Frankf." Ltg.«)

Mannigfaltiges

Böse Ernteaussichten gibt es vieDeutschland Jm Jnstertal bei Jnst erb ur g ist die ganze Weizenernte verloren.
das Terrain da unten recht gebirgig. · Aber da herbei, die uns helfen, den Jnhalt der Gondel Jusolge der nicht endenwollende"nNieist.-gerade eine hübsche bequeme kleine Wiese. wegzutragen. Er erkundigt sich respektvoll nach d e r s ch l ä g e stehen die gehauenen WeizengarDas Schleppseil ist längst gekappt, nun klamallen Vegleitumständen unseres Aufftiegs und ben auf dem Felde vollständig unter Wasser.
Die Körner sind ausgewachsen und kommen als
mern wir uns an die Seile fest, der Führer man sieht ihm an, wie er die Daten bereits Verkaufsgetreide
nicht mehr in« Betracht Der
innerlich zu einem Artikel verarbeitet. Dann Schaden ist sehr groß. Einzelne Landwirte verzerrt die Leine der Reißbahn herunter
Achtung, Klimmzug, und- wir· sausen
nicht teilt er ung mit, daß wir 2V2 Kilometer bis zur lieren an der Weisenernte 12 000 Mk.
etwa aus die Wiese herab, sondern infolge einer Bahnstation haben, und sdaß die Stadt, die wir
Vom Genter Brandunglück
kleinen Unregelmäßigkeit mit unsanftem Aufprall gesehen, Luxemburg gewesen sei und die wird unterm 21. (8.) August weiter gemeldet:
«

lerortg in

-

-

halb zu

zu patriotischen
einer

Ansirengungen und des-

allmählichen

Germanifierung ver-«

gewesenes Schauspiel·geboten: einLuftschiff
ausgebrochenen Vrande ist nur der schleppte ein anderes, das hilflos geverhältnismäßig kleine Pa v i l l o n v o n S p a- « worden war, an einem 600 Meter klangen Tau
nisesn a b g e’«b"r-a n n t. Der "«-Pavillon" ’ der TT«-«-dn"rch« dies Lust-« und " legte3«·«so« eine- Strecke-TMStadt Gent nnd einige Trinkhallen wurden zum -20 Kilom. zurück.
Teil beschädigt. Sie wurden durch das rechtDie Aasrkbgel
dem Balkan
zeitige Eingreifen des Personals der benachbarten Wie die »Qesterr.. Monats-schrift« mitteilt, sind
deutschen Abteilung und das gute Funktionieren aus dem Osten O.efterreich.-Ungarns fnnd guder Sicherheitsmaßnahmen gerettet. Das ReRumitnien Raben, Kräheit nnd ähnliche Aasvltix
staurant »Das Deutsche Haus« wurde durch sein gel massenhast ausgewandert und haben
den
für einen Brandfall ausgebildetes Personal und Schlachtfeldern der Valkanhalbinsel nicht bloß
die wenige Minuten nach Augbruch des Branan den Leichen gesallener Tiere, sondern vielfach
des herbeigeeilte Feuerwehr vor den Flammen auch an den Leichnamen obersliichlich oder gar
bewahrt.
nicht begrabener Menschen gezehrt. Auch Wölfe
der
Sprungmit dem Fallschirm sollen sich als- Nachzügler der Schlachten
als
bemerkbar
Balkanhalbinsel
·zahlreicher
sonst
aus einem Aeroplan. Parig,2o.(7.)
,
August: Im Aerodrom Buc wagte gestern der gennxcht haben.
· —6OOOOO Mark flir einen DeckBlöriot-Pilot Pegond den Versuch, seinen Apparat während des Fluges im Stich zu lassen, um hengst abgelehnt. Mr.«W. H. Waltenmittelst Fallschirmes abzusteigen." Als er mit der Besitzer des Tully-Gestiits in Jrland, der in
seinem Eindecker in 250 Meter Höhe angelangt England einen großen Rennstall unterhält, hat.
war, schaltete er den Fallschirm aus, indem er- dieser Tage ein Gebot non 600 000 Mk. abge-;
gleichzeitig seinen Flugapparat wie zu einem stei- lehnt, das ihm für seinen Hengst White
len Gleitabstieg vorn über neigte. Der Fallschirm Eagle gemacht worden ist. White -Eagle, der
öffnete sich sofort, riß den Aviatiker von seinem im Jahre 1905 gezogen wurde und von Galoder
Sitze nieder und trug ihn mit mäßiger Geschwin- pin a. d. Merry Gal stammt, war
digkeit gegen den Boden. ·Der Eindecker, dessen Rennbahn ein sehr nützliches Pferd. ZweijähMotor noch arbeitete, vollführte inzwischen eine rig, gewann er die Wootdote States und veraufregende, zickzackreiche Fahrt, ehe er am Boden schiedene andere wertvolle Rennen. Vierjährig,
Pegoud ging mit dem Fallschirm gewann er das City and Suburban. Jm ganzerschellte
über dem Pan eines- angrenzenden Besitztnmeg zen gewann er über 300 000 Mark an RennGenieder, klammerte sich in den Zweigen eines PauJm Jahre 1910 wanderte er ins
«
tüt.
meg ein und erreichte, an dem Baume herabkletternd, glücklich die Erde. Der Fallschirm, besMan muß sich zu helfen wissen-Erfinder Bonnet der französische Aeroklnb Ludwig Tieck schrieb eine Novelle direkt für die
den Preis von Lalance zuerkannte, besteht aus Druckerei. Da meldet ihm Brockhaus, er habe
drei seidenen Rundstreifen, deren mittlerer die zu seinem größten Schreck wahrgenommen, wie
Luft durchläßt, während der äußere fast luftdicht die unter dem Namen Engenie eingeführte
ist und der obere im Zentrum ein Loch von 14 Dame in den letzten Bogen von ihrem LiebhaZentimeter aufweist, sonst aber ganz luftdicht ist. ber konsequent Emilie genannt werde. Aber
Durch die verschiedenen Arten der Gewebe wer- Tieck blieb ruhig, er ließ nur den Geliebten bei
den ngillationen fast ganz vermieden. Bonnet passender Gelegenheit
~Teure Eugenie,
gedenkt nun einen riesigen Fallschirm zu bauen, die ich zuweilen auch . milie zu nennen pflegemittelst dessen auch der Apparat in gefährlichen du bist mir unter beiden Namen gleich wert !«
Momenten gerettet werden kann.
Die Novelle findet sich in einem der älteren
Der Bevölkernng von Odiham bis Farn-( Jahrgange der Zeitschrift ~Urania«.
borough in England hat sich ein noch nicht daBei dem gestern abends in der Welt-aus-

stellun g

ans

-

aus

.

endet, und wir ziehen,

,

unfähig

»

Nnch feiner Stunde sind

s

.

In letzter Zeit sind in der politischen Presse
Rußlands und Galiziens öfter ungünstige Urteile
über ~G r o ß p o l e n«, d. h. die heutige Provinz Po f en und ihre polnischen Bewohner gefällt worden; sie seien sehr materiell geworden-

aus

-

"

«

.

«

.»-

beiden Flüsse Mosel nnd Alzette, Und wir könnten einen Leiterwagen haben und einen guten Zug
.«err.e.ich.eu- gewiß- J» . .

-

·

-

-

-

Wie man in Paris versichert, zielen die
Bemühungen der· euro piiifchenDb
plo matie in Konstantinopel darauf ab, für
Bulgarien möglichst weitgehende, .seinen künftigen Handelsverbindungen nüHliche Z ug est ä n dniss e « von der Pforte zu erlangen, um der
bulgarischen Bevölkerung den Verlust Adrianopels weniger empfindlich zu machen. Der
Maritza-Fluß könnte, wenn die Pforte die Bedenken gegen dessen Schiffbarmachung fallen
ließe, für den bulgarischen Verkehr sehr wichtig werden. Auch andere wirtschaftliche Vorteile sollen Vulgarien nach- einem formellen
V
auf Ad rian op el» zugesichert
»
·
werden.

-.
·

-

Zuerst finde ich Zustimmung, aber gleich darauf in ein Weizenfeld, während die Ballonhülle in
erklären sich die anderen einstimmig für Aachen sich zusammensinkt.
YLandunzg 8 Uhr 20 Minuten. . . Wir sam~und dann sind wir in einer Viertel-»
stunde über die Grenze, dafür danke ichj also meln mit beträchtlicher Schnelle unsere Glieder
’runter«, sagt unser Führer und öffnet das zusammen, klettern ausv dem Korb und beVentiL
trachten die -Volkgmenge, die das Feld ein-«lss(»)o.,Meter·.sind wir hoch, und es ist noch- " kreist, mit noch mehr ungewisser Neugierde,
-15 Minuten vor 7 Uhr. Langsam und stetig als sie uns.
Es sind Bauern, die Männer
den
Altisteigt der Vallom
wie
Jch beobachte
zur Arbeit angezogen, die Frauen in großen
Barometer: ~1580 Meter.« »Das ist. immer Umschlagtiichern und zum Teil mit altertümlichenl
so im Anfang, daß der Ballon "-steigt«, wir weißen Riesenhauben. Der halbwegs uniforwarten also. ~1800 Meter.« Es wird wieder mierte Mann, der jetzt mit dem Führer verhanam Ventil gerissen, nur hilft es nichts, absolut delt,-t«rägt" eine bedenklich französisch augsehende
nichts; Resigniert streckt sich der Führer auf Mütze. Aber dag Volksgemurmel klingt deutsch,
den Lorbbodem ~Also -· meinethalben kann er rheinischeg Platt mit elsässifchen Brocken unter-«
tun, was er will-« Immer heißer brennt die mischt. Und nun kommt der gebildete Mann
Sonne vom fommerblauen Himmel, und immer des Dorfes, und wir erfahren; daß wir ung bei
weiter gleiten wir über ,langgestreckte Wälder, Steinsen im Großherzogtum Luxemburg befinden.
die nicht mehr imstande sind, uns herunter Dieser neue Ankömmling ist ein blutjunger, kleizu ziehen, so hoch sind wir schon. ~Aachen« ner Abbe in langer Soutane und schwarzem
liegt längst hinter uns, vom ~Rhekin« ist nichts Plüschhut. So rasch ist -er hergelaufen, daß
mehr zusehen« Endlich in einer Höhe von sein eingefallenes Knabengesicht dunkelrot ist, und
über - 2000 Meter besinnt sich der Ballon auf mit atemloser Stimme erzählt er, daßsein Amtsgenosse mit dem Fernglas unsern Vallon und
seine Pflicht: wir fallen.
Mit 11,-, bis 3 Meter Geschwindigkeit pro die deutsche Flagge gesehen und sogar den"Na-·
Sekunde geht« es abwärts, wir fangen an, die men gelesen habe; er sei gleich herausgelaufem
Instrumente einzupacken. Schon sehen wir auf- denn hier sei noch nie ein Vallon gelandet, und
geregte Menschen hin- und vher»laufen, und nun das sei doch ein großes Geschehnis. Ja, und er
da das sonntägliche Glockengelüute verstummt sei auch Deutscher, wenn auch freilich nur von
ist, hören wir ishr Schreien und Ruer durch der Mutterseite. Dabei dreht er aufgeregt sein
den. stillen Morgen herausschallen. Nach den Brevier hin und her und ist sehr eifrig undgeschlängelten Linien der Felder zu urteilen, ist dienstwillig, kommandiert Frauen und« Mädchen
«

-

waffnetes Einschreiten Rußlands
gegen die Türkei aufzustellen; Rußland hat gegenwärtig beschlossen, aus die Türkei friedlich,
aber energisch einzuwirken, um’sie zu veranlassen,
den Londoner Vertrag zu achten. Rußland
ist von dem festen Entschluß erfüllt
die Türkei zu veranlassen, den Londoner
Vertrag zu erfüllen,.hat aber gleichzeitig nicht den geringsten Wunsch, »den europäischen
Frieden zu brechen, weshalb es sein Möglichstes
tut, die Frage friedlich zu lösen.
Botschafter Krupenski fetzt große Hoffnungen in die
Kollektiverkltixung der- Mächte an zdie Pforte, beider die Mächte snzs viel ";;Enagü· ··-«b«ezeigt haben.
Ein«-flnanzreller Bohkottsderxj Türkei würde · ein
sehr wirksame-« Mittel bilden. . Alle Mächte
wünschen ernsten Mißverständnissen wegen der
türkisch-bulgarischen Frage aus dem Wege zu
gehen.. Die Pforte muß mit diesem Wunsche
rechnen. Der Votschafter meint, der Adrianopeler Frage käme längst nicht die ihr zugedachte
Bedeutung zu. Es ist einerlei, ob Adrianopel
bulgarisch oder türkisch wird, die bulgarischtürkische Feindschaft wird fortbestehen Wir
haben hier das Vorspiel der Vulkan-Tragödie
erlebt. Eine noch größere Feindschaft als die
zwischen Bulgaren und Türken besteht zwischen
den ehemaligen Verbündeten.- Namentlich der
griechisch-bulgarische Gegensatz in der- KumamFrage kann in der Folge sehr bedeutend werden.
Jm weiteren Verlauf des Gesprächs
erklärte Hofmeister Krupenski, daß Vulgarien
tatsächlich veine starke Nation darstelle, mit festem

,

Ueber einen t ö d l i ch en J a g d
unfall wird Rigaer Blättern berichtet: Der
Sohn eines örtlichen Pnsiors, der Schüler der
8. Klasse des Arensburger Gymnasiums R. Greiner t, hatte sich auf die Birkhahnjagd begeben.
Die F ra u eines örtlichen Bauern wollte dem
Jüngling eine Kette Birkhühner zeigen, die

Oesel.

,

-
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schreiben.

Maßnahmen erfolgen; "—daß" allem Schwanken der
Türkei einzzEnde gemacht werde.
Einige zweitöre Winke in dieser Richtung hat,

-

aus
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Freisen

»

die

auf den Feuerschein hin war die Fenerwehrfzsshew
sich auf zbem Heuschlage niedergelassen hatte. »die Dielen unddie Lagejssowie fast das gesamte beigeeilt
Nun— flutete der- Menfchenstrom wieder
.
»
gelegt«."--sgeriet
sie «L«Dach neu
Als sie die Vögel ·aufscheuchte,
«j"zurü"ekj.
und
mußten neue sberstäxrkte PolizeiJ— Jn den JReichsratskreisen-.hat,» jxsdetajchementees aufgebåtenj
unter den Schuß und fiel tödlich getroffen niewerden, die die größte
der-. . Die Unglückliche verstarb bereits nach kurzer wies in. der ~"Netsch«z' berichtetwirzz·, die Be r .spMühe"-hat;ten, .»endli·ch Ordnungzu schaffen«
. setzung -ow·7 Grimms itachxCthkowx
Zeit.
« Pakt-. Der Streit-. der- Arbeiter in- Baker
Stadthaupt
von
"k-.eine geringere S e nsatio n hervorgerufen nimmt,
Reval
Rede-L Als
deri ~Now. Wu« zufolge, ab. Am Co.
ist, dem ~Reg.-Anz.« zufolge, Herr Po ska für als »unter- der Professorenschast. Pros. Grimm-. August sind über 2000 Arbeiter an die Arbeit
das laufende Quadriennium bestätigt worden. erfreut
Jm ganzen streiken eben über
siehv als Führer der -"fogenannten akade-« gegangen.
000
Arbeiter.
Anläßlich des Todes von Vebel haben, mischen Gruppe des Reichsrats allgemeinen Anxo
dem ~Dall. Teat.« zufolge, auch die Arbeit-er ,
)
bei
Munle Vom finnländifchen Generalsehens
und—seines
Stimme
YhatÄYauch
seinen gouverneur
des ~Dwigatel«einVeleidstelegramm
ist, nach der ~Retsch«, nach Verein.-—"·
politischen
Gegnern
Prof,»G«rim,m
Gewicht.
geschickt.
mit
den entsprechenden Ministern eine bebarung
" U . -’
D e r weilt gegenwärtig im- Auslande-.
Liban. Unter der Spitzmarke
ausgearbeitet worden, mit der Ausdndere
Liste
Auchvon der Seite, die die Ansichten Prof. gabe der Rechte, die Personen in Finnälteste Arbeiter Libaus« lesen wir
in der Sonnabend-Nummer der ~Lib. Ztg.«: Grimms nicht teilt, wird die Maßnahme "land zuerkannt werden, welche im Reiche
1891 als Schwarzarbeiter des Unterrichtsministers verur-· eine Lehranstalt beendet haben. DaIn Liban lebt seit Koschedary
im Gouv. Wian «
der aus dem Dorfe
die in Rußland die ju· So vom reaktionären
»stet«. nach erhalten Personen,
gebürtige Simon «Sf adonis, der sich des ··«teilt.
mit
Diplom 1. Grades
Fakultät
einem
ristische
stattlichen Alters von 101 Jahren erfreut. Er spricht auch davon,« daß man an Ueber- beendet haben, in Finnland die Rechte eines
Seine Jugendzeit und sein- Mannesalter hat raschungen seitens Jdes Unterrichtsressorts ge- Dr. jin-» die mit einem Diplom 2. Grabes die
Ssadonis, der nie krank gewesen ist, in seiner »--wöhnt sei, und nennt die Versetzung"Prof;- Rechte eines Gaud· jur.
Gemeinde, wo er sich mit Landwirtschaft be- ,--Grimms« einen wesentlichen HBerlusft für die PeSein Vater starb im
schäftigte, verbracht.
tersburger Universität. Das Vlatt vwürdigt die
Alter von 101 Jahren und» seine Mutter im
Alter von 104 Jahren. Von seiner jetzt 80 wissenschaftlichen und pädagogischen Verdienste
Jahre alten Frau hat S. 8 Kinder gehabt, von Grimms sund bedauert, daß« der Petersburger
Die Türkei und Bulgarien
denen die 4 ältesten bei einer Pockenepidemie Jugenddas ~lebende talentvolle Wort« Grimms
»Der schwer lösbare türkisch-bulgarigestorben sind. Jm Alter von 79 Jahren verloren geht.
das Unterrichtsministerium
Konflikt, wie er durch die türkische
nahm Ssadonis als Schwarzarbeiter beim Bau der« rechnet nicht mit ~Doch
sche
den Interessen der Wissenschaft
Seit Beendigung dieserFestung Liban Arbeit.
des ganzen Gebietes östlich von
Wiederb:setzung
Arbeiten arbeitet er bis zum heuti-, und der lernenden, nicht streikenden Jugend. der
Maritza heraufbeschworen worden ist, hat an
g e n T a g e abwechselnd im Kriegshafen, wo Es bleibt seiner Politik der ,;Folgeriehtigkeit««
Schärfe wesentlich eingebüßt, seit die Türkei sich
er 1 RbL und beim Zollamte, wo er 2 Rbl. treu, deren Endziel ist, der Petersburger Unitäglich verdient.
Er ist im Vollbesitz seiner versität eine ihm genehme und in allem ge- feierlich anheischig gemacht hat, wenigstens die
und
Sehkraft
seines Gehörs, besitzt alle Zähne,
Professoren-Korporation zu schaffen.« Maritza von ihren Truppen nicht überschreiten zu
sieht aus wie ein Sechziger und verrichtet täglich horchende
·
Ganz dieselben Worte, wie wir sie in der lassen·
die schwersten Arbeiten.
Rückzug
Dieser türkische,
ist auf P eters
liberalen Presse finden, —«f-ügt die ~St:·.«Pet. Z.« bnrger
Vorstellungen
hin erfolgt«
:«·
Zur Meerensenssraqa
«
hinzu»
Natur
der Newa
Vorstellungen
von
Welcher
diese
—«Da"s· slawisrlje Diner," das in diesen
Peiersburg. - Im· Hinblick auf die Kom-gewesen
in
sind,
ist authentischer Form nicht
mentare der Presse zu der telegraphisch gemelde-I Tagen im Reftaurant ~Wien« stattfand, « wies her
gegeben worden; mit Deutlichkeit läßt
bekannt
ten am 30. Juli (12. Aug.) erfolgten Durch- eine sehr geringe- Beteiligung auf; es
nur erkennen, daß sie sehr ernster Natur
fahrt des gegenwärtig vor Konstantinopel shatten sich, der ~Russk. ,Mol-.« zufolge, nur acht sich
gewesen
sind. Darauf deutet auch eine von der
liegendenitalienischenKreuzersdurch Personen eingefunden. Reden wurden nicht
»Retsch« an amtlicher Stelle eingezogene Jnden Bosporus ins Schwarze Meer gehalten·
hin.
erfährt das Jnformations-Bureau aus vollkomAndern Einbruchsdiebstahl im formation
Die
~Retsch«
hat den Chef der Abteilung
men zuverlässiger Quelle, daß dieser Vorgang Kassenraum des. Finnländischen Bahnden Nahen Orient im ,Ministerium- des
für
nicht als ein politischer Akt-von sei- hofs ssollenz4 Personen beteiligt gewesen sein,· Aeußern Fürsten G. N, Trubezkoi interten Italiens aufzufassen ist. Nichtsdestoweniger von denen sich 2 im Innern befanden, während viewt. Dieser erklärte, das Ueberschreiten der
ist, auf Grund prinzipieller Erwägungen, der 2 Wache hielten.· Es ist- festgestellt,-daß eine Maritza seitens der Türken habe die Geduld
Rußlands erschöpft, zu einer kategoKaiserlich rnssische Botschafter in Warschauer Einbrecherbande,« die vor einer-Woche rischen
Vorstellung des russischen BotK o n st a n tin o p el angewiesen . worden, die in Petersburg eintraf, den Diebstahl ausgeführt
in'« Konstantinopel geführt und die Türschafters
, l, »
Aufmerksamkeit der Pforte auf die zugelassene hat«
kei zur Zurückziehung ihrer Truppen vom rechten
Vertrages
Verletzung des bestehenden
«zu"
Lied-. Zur Ka t a st r o p h e im Vergnü- Maritza-Ufer bewogen. Es bleibe nur die
lenken. Jn keiner Weise dürfte sie als Präze- gungsgarten »ewigen-des Fleurs««, über die te- Adrianopeler Frage. Die Türkei habe
legraphisch
ist, wird im ~Kiewl:.« sich vor Europa komprimittiert. Sie durchlebe
denzfall für die Lage der Meerengen angesehen erzählt, daßberichtetworden
einer der -:«-.Verwalter des Etablisseeinen finanziellen und politischen Krach. Ihre
werden-, für welche die Bestimmungen desPariser ments zu seinem ·Venesizabend eine Masse KonRegierung vermöge nicht einmal die Beschlüsse
Friedens von 1856 nnd des im Berliner Trak- termarken
man spricht von 20 000’
ver- durchzusehen, hinsichtlich derer sie Europa gegen-«
tat von 1878 bestätigten Londoner Vertrages sandt hatte, ohne davon die Polizei in Kenntnis
über bestimmte Verpflichtungen übernommen habe.
Es sei natürlich, daß Europa zu allen Maßnah«
« . zu setzen. Dies wenigen Polizisten und, Billettoonlß7l maßgebend-seien "
kontrolleure vermochten es nicht, dem fürchter- men greifen-werde, um ihre klar ausgesprochenen
Men·s·«ch"enandkaisg,"zu steuern.« Der ganze Wünsche über Adrianopel durchzusehen, da die
lichen
Der Ministerpräsidentv Kokowsv
ergoß sich in« dichtemGewühl in Mächte sonst kompromittiert sein würden. Alle
Menschenstrom
zow wird, wiewir in der -,,Now. Wr.« lesen, den Garten, zu demeine
Treppe mit 22 Stufen Mächte seien der Türkei gegenüber solidarisch
am«l3. August nachY Ni sh n i N ow g o r o d hinabführt. · Das Geländer
dieser Treppe brach und diese Solidarität sei dauerhaft, zumal in
reif-e n, wo er,· Gerüchten zufolge, inmitten der unter der Last. tNun Jstürzten die Menschen Fragen eines finanziellen Boykotts
und links von der« Treppe ab, während der Türkei. Sogar Deutschland schließe sich
zur großen Messe versammelten Kaufmannschaft rechtsNachdrängenden
gewaltsam vorwärts »strebten. im Prinzip diesem Gedanken an. Der Türkei
die jedoch die
feineErklärungüber die finanzielle « Als
der Verletzten in die hin- sei bereits gesagt worden, daß sie auf eine siSchreie
uan ökonomische Lage des- Landes teren Reihen drangen, bemächtigte-sich
der Mennanzielle Unterstützung der Mächte nicht rechnen
und über die Aussichten für die nächste Zukunft s» schenmenge eine Wut, die sich gegen die Polizei könne. sEs seien noch konkretere MaßnahmenEs traf einspetstärktes Aufgebot berittevorgesehen. Es sollen nämlich alle großen Banzu geben gedenkt. Die Reise soll etwa eine richtete.
ner
Polizisten ein, die von dem Hause mit ken auf die schlechte finanzielle Lage der Türkei
.»
Woche dauern.
Der Umb au der Räumlichkeiten für die Steinwürfen empfanglen wurde. Schon begann und die Mangelhaftigkeit ihrer Garantien aufgemacht werden. Die Türkei könne
sich der Menschenstrom zu zerstreuen, als plötzReichsduma Tim Taurischen Palais und. lich die Feuerwehr eintraf. Die Polizei war merksam
Teile ihres Staats-gutes verkaufen,
einzelne
zwar
der an dasTPalais angrenzenden Gebäude schreinämlich nicht davon benachrichtigt worden, daß jedoch keine Anleihe realisieren, ohne die sie nicht
tet rüstigszborwärtszj Nach der ~Retsch« werden ein Feuerwerk abgebrannt werden würde, « und auskommen könne. Es könnten auch so ernste
·

Die ~Latwija« nimmt,
wie die ~Rig. Rdsch.« referiert", von diesen Dei-s
ten Notiz und erörtert die Frage, ob diesesspeine
erfreuliche-Erscheinung sei. Sie knnn die "·"Frage.
zu ihrem Bedauern nicht bedingungslos
bejahen, denn es erweise sich, daß ein großer
Teil dieser lettischen Großgrundbesitzer Spekulam
ten seien, die die betreffenden Güter nicht gekauft hätten, um sie dauernd zu bewirtschaften,
sondern um sie bis Dauss äußerste auszunutzen
Letten übergegangen
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Aus bisher nicht aufgeklärter Ursache zer
Dieser-. . »groß-polnische-Typ« hätte sich sprang
jedoch das Geschütz, das wie das erste
entwickelt.
polnischen
Teilungenl
)
den
erst nach
mit
der
Ladung versehen war. »Dasnormalen
Jn dem »Swiat Slowianski«,"deir bekannten Verschlußstück, das ein« Gewicht
von etwa 1000
Krak a uer . allslawischen Monatsschrift, die Kilogramm hat, war explodiert. Drei Manicht weniger »als drei Aufsätze über die Posener tr o e n lagen tot, bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt, am Boden. Auf dem ganzen SchußPolen enthält,- kommt der Leiter der Zeitschrift, platz
waren menschliche Gliedmassen verstreut bis
und
die
Kon-eczny,..zauf.
zurück
Frage
Dr.
· etwa 150 Meter entfernten Barackr.
einer
zu
bricht eine-Lanze für die Posener Polen. Er Hier
im Augenblick der Explosion der
stand
meint zunächst; die preußischen Polen hätten unLanjus
angelehnt, mit dem einen Fuß auf
Graf
ter der preußischen Regierung keine neuen Eigeneinen Stuhl gestützt. Er wurde von einigen
schaften erhalten; .· sie seien mit ihren Vorzügen Stücken des explodierten Verschlußteiles mit solcher
und Nachteilen noch heute grundsätzlich dieselben Heftigkeit an den Beinen getroffen, daß er sehr
verletzt wurde. Mehrere Matrosen in unwie zur Zeit der Unabhängigkeit. Das lassen schwer
mittelbarer Nähe des-Geschützes blieben wie durch
wir dahingestellt Dann aber heißt es weiter: ein Wunder unverletzt. Gleich nach der Kata~Großpolen hat keineswegs etwas vom polstrophe wurde vom Marinespital Hilfe requiriert.
nischen Geiste rerloren Es ist aber die am Graf Lanjus lagbewußtlos in einer großen
meisten vorgeschrittene polnische .;Ylii·tlache. Nach Ueberführung in das Spital
Provinz, gegenwärtig vielleicht noch mehr wurde sofort zur i-A’mputation der beials jemals in der Geschichte. G alizien und den Beine geschritten. Graf Lanjus war inKon«grseß-"Po,len sind leider
rückstän- zwischen wieder zur Besinnung gekommen, erdi gim Vergleich mit Großpolen, daß man nicht klärte vor der Operation, noch sein Testament
verstehen kann, woher die Urteile kommen, die machen zu wollen« und diktierte mit leiser Stimme
sich über Mangel an ~polnischem Geist« auf seinen letzten Willen; dann wurde die Operation
jener Seite der Grenze beklagen. .
Nun ist er, wie gemeldet, seivorgenommen.
Jrrig seiweiter die Meinung, daß Großerlegen.
Verletzung
ner
polen politisch nichtsfür die Zukunft Po, Jn derAfsäre d er« Prinzessin Luise
lens getan habe. Mit dem bedeutenden Vorrat von Ko burg ist der Berliner Justizrat Jvers,
in seiner wirtschaftan polit·ischer,Kraft, den
der langjährige Vertrauensmann der Prinzessin,
Pro-« ermächtigt, zu erklären, daß sämtliche ~anstän
lichen Stärke besitzt, könne es· die anderen
digen« Gläubiger, zu denen die Prinvinzen beschämen, und seine ganze große wirtschaftliche Arbeit sei doch nur das Mittel zu po- zessin auch den Dr. jur. Walter Jnhoffen in
litischer . »Kraft» »Meiner Meinung nach hat
Berlin rechnet, innerhalb sehr kurzer Zeit voll
Großpolen ungewöhnlich riel für die befriedigt werden können, die Wuchergläubiger
politische Zukunft Polens getan, und zwar in dagegen würden ausfallen.
Die Wien er
sehr verständiger, fortschrittlicher und moderner Staatsanwaltschaft hat übrigens den
Weise, Der Großpole zeichnet sich vor den PoStrafantrag gegen die Prinzessin Luise von
len Rußlands und noch mehr vor den Galiziern : Koburg abgelehnt und wird zunächst nur
gemeinsamem Hanaus durch die Erziehung
ein Ermittelungsverfahren einleiten.
deln. Er« beschäftigt sich auch ron ganz Polen
England
am meisten mit dem Stand der öffentlichen
Anteil
tätigsten
Angelegenheiten und nimmt den
Zum Kampf um Homerule in Iran ihnen. Jhre Arbeit ist konkret. Sie halten land wird der »Dain Mail« geschrieben »Das
Leben in Landonderry gleicht einem bew affsich an den Grundsatz; wenn »du nicht arbeiten
möglich- nketen Abenteuer. Die Zusammenstöße
kannst, was du willst,
tue das,
«ist
und fie haben immer alle Händesvoll vom 12. August waren dasSchlimmsta was man
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berichtet: Als die Bewohner erfuhren, daß sie
unter der Herrschaft der Vulgaren bleiben sollten,
sandten sie ihre Frauen und Kinder fort, schlugen die Weinsässer ein, so daß der Wein aus die
dieStadt an und
Straßesoh zündeten
70 000 Menschen
Jnggesamt
sie;
sollen
verließen
denn wir
scheinlich einen Sieg davongetragen;
geflüchtet
nach
Griechenland
sein.
genug.
Hätten
waren an der Grenzeznicht stark
die Franzosen ahnen können, daß wir nicht
Albanien
start genug waren, so hätten sie sicher den
und mutig läßt der bekannt-ei Mo lis
Dreist
Krieg begonnen. Jch kann Ihnen versicheru, sorenhäuptling Gieto Ceku durch die
daß der Deutsche Kaiser sehr froh ist, daß Albanische Korrespondenz eine Erklärung abgeben,
Deutschland der Friede erhalten geblieben ist.« in der ed heißt: »Der Beschluß der GroßSelbstverständlich handelt egj fich hier um mä cht e, die Stämme Hoti und Gruda an
eine zu durchsichtigem Zweck vorgenommene töMontenegro abzutreten, ist w id ers innig
. ·
richte Fälsschnng
und ungerecht Die beiden Stämme sind den
Oesterreich-Ungarn
Montenegrinern äußerst feindlich gesinnt. MonUeber- die Katastrophe auf dem tenegro hat keinerlei militärische Erfolge erzielt,
Schießplatz in Pola wird noch ergänzend die eine solche Abtretung berechtigt erscheinen
gemeldet: Gegen 9 Uhr morgens hatte sich auf lassen würden. Unseren letzten Protest an Europa werden wir mit roter Tinte schreiben, mit
dem Schießplatz unter dem Vorfitz deg Biseg
Blut; denn es scheint, daß Europa keine Frage
eine
MilitärL
n
j
a
e
a
u
«ndmiralg G r f n
Kpinmission versammeln Der erste"Schnß; der regeln kann, bevor Blut geflossen ist. In die
ans einem der fbeiden 3055-Zentimeter-Geschütze großen Fragen des Balkans hat stch Europa
abgegeben wurde, ging- ohne Zwischenfall vor sich; erst- eingetnisihh als Hekatomben von etwa
Es sollte ein zweiter Schuß abgegeben werden. 300 000 Menschen abgeschlachtet waren, und

E.

"

Dagegen wird and Saloniki
über die, Zerstörung der Stadt Melnik folgendes

fort.

:

"

angaren aus diesem Gebiet als Geiseln

-

Totenlifte

.

3500

"

.

s
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Die in einem Seitental der Struma gelegene
Stadt M elnik ist nach übereinstimmenden
Meldungen beim Abzug der Griechen in Flamm e n ausgegangen. Nach einer b n l g a r i ch e n
Meldung zwang e n die griechischen Truppen,
die aus dem bulgarischen .Gebiet-zurückgezogen
wurden, die Bevölkerung, ihnen zu folgen, indem sie die Vesistznngen der Bulgaren
in Melnik plünderten und die Stadt
in Brand steckten. Die Griechen nahmen auch

-

-

Kriegsschauplatz in der Hauptstadt einziehen werden. An der Spitze der Truppen reitet der
Thronsolger Alexander. In der Stadt sind bereits mehrere Triumphbogen mit verschiedenen,
den Sieg verherrlichenden Aufschriften errichtet.
Darunter liest man: ~Vefreiung Kossovos !« und
~Rache für Sliwnitza«.- Ein anderes
Wort sagt: »Der Scharfsinn des Herrschers und
die Kraft des Volkes bereiteten den sicheren
Sieg l« An demselben Tage wird auch
dem
Denkmal
Kalemegdan das Karageorg
im Veisein des- Königs enthüllt.

nese

-

Große Feierlichkeiten
so wird
dem »B. L.-A.« aus Belgrad vom 22. (9.)
August berichtet— bereitet man hier szum Sonntag (gestern) vor, wo die siegreichen Truppen vom

·

,

-

,

"

.

"

.

.

·

Serbien

s

~.-

sen

«

-

-

veröffentlicht einen angeblichen Brief
elg aus dessen letzten Tagen, worin der
Fährer der deutschen Sozialdemokratie in Abrede stellt, daß Deutschland seine Armee vermehre; um gegen Frankreich einen unerwarteten
Angriff unternehmen zu können.
Jn diesem
Briefe« heißt eg:
Wie ich aus guter
Quelle weiß, hat. der Kaiser während des
daß ’uns e r e
eingesehen,
Vulkan-Krieges
vollständig
auf den Hund
Armee
geraten ist. Unsere Offiziere sind zum Kommandieren einfach unfähig und das Kriegsmanrial einfach unbrauchbar. (i) Hätte Frankr e ich damals angegriffen, so« hätte es wahrBeb

"

«

Motor
habe.
sich
die englische Regierung selbst um die täglichkeit gebracht,s alle anderen Nationen zu überflügeln.
·
.
sp-

--

.

.

Unter- der Ausschrift ~Frivole Setz-

nrb eit« lesen wir in einem Berliner Blattek
Die Londoner ~P"all Mall Gaz-ette«

gen

—-

.

- « .

aus

.·

-

lien«ie.mppxhph«ks«

-

Neureite Nachrichtend

antwortete
noch leiser: ~Li»eber
könnte «ee..übelnehmen und« mich fordern.« Dieden großen Ehr-geiz, Reser jtm -.. Mann hatte
bei einem Kavallerie-Regiment zU
werden«e Ich forschte nach feinen mislitärifchen
Interessen Die waren sehr gering. Dagegen
aus
hält er es gesellschaftlich für· höchst -wichtig,
Reserve-Ofsizier«zu- sein. Und so gibt9s ihrer
viele, viele . . Mit der Verweichlichung Hand
Macedonien
ins-Hand- geht das A e sth etent um. Auch bei
Macedonieng
wie
alter
Die
Verwüstung
Handelshäm
uns hier sehe ich, Söhne
der griechiAbzuge
enden.
Beim
will
Dichter,
Maler,
Bildhauer
jetzt
werden.
nicht
ser
Viele freuen sich über kunstgeschichtliche Studien, s eh e n T r u p p e n ang- den von ihnen besetzten
in denen sie es zu keiner Leistung bringen. So Gebieten, die im Vukarester Frieden den Balgerren zugesprochen sind, ereignen sich tolle Szenenentfremden sie sich dem Stande, der ihre Fami-

serve-Väter

aus

.

etwas zu mäßigen.« Mein Studio
seinen Ansdritcken
nicht, er
mir

soll. Man beschloß, darum nachzusuchen, daß

unsere

LpiekNeuheit

,-

Ideal des
fest und « zielficher handelt. Das
aber:
ta d elMannes
jungen
sind
heutigen
und
Manieren
Anzug,
feine
loser
lernte
ein gute-IT Tennisspieb Neulich
ideglv hieltich einen Studio kennen, den ich fürVersammlung
leitete
eine
anti-ultramontane
Er
und bat-michs ihn zu unterstützen. Ein Redner
entgleisteixsseinigermaßen Ich lispelte dem Studio
zu: ~Sngen Sie: Jch bitte den Redner, sich in

aus

Aug.

soll,

hii jge

-

unsere

englischen Leutnants Dunne, diesich

schwachen

»

,

angeblich automatisch stabil in der Lust halten
vomErfinderbep
bereits im Jahre 1906
ja
ohne
weiteJahre,
Woraus-sich
für
uns
or Wilbour Wright seine
Zukunft.
also zwei
bei Paris vereuropäischen
Flugversuche
ergebeix,«
ersten
res die Folgerungen
anstaltete
zum Kauf angeboten worden sei.
Die- damaligen Versuche seien deshalb mißglückt,
UeberseelischeVerweichlichungdser weil
die Regierung kurzsichtigerweise einen zuJn gend wird im ~Hnmmerf«, geklagt: »UnSo
geliefert
a«bgehiirtet,
sere heutige Jugend
müßte seelisch
werden.
erzogen
kampfesfreudig«"
nnd
mutvollSie müßte lernen, daß nur der etwas gilt, der

-

,

Waffen

..

Uhr

-

,

nur voll ist in dieser Hinsicht bisher in England erlebt hat.
"«vom Patriotismus, ohne zu handeln.
Man muß sich aber auf noch Schlimmeres esaßt
schaffen sich
Hierzu bemerken die. ~Hamb. .Nachr.«': machen. Die Bewohner völlig
die
Waffenläden
ausverkaust. Die
an,
das
Ursind
man
davon,
sich
abgesehen
daß
»Ganz
zwar,
bemühen
sich
ihre
Führer
Parteien zur
teil des angesehenen polnischen Schriftstellers Besinnung
bringen, und man hofft, daß es
zu
über die Rückständigkeit Galiziens und Nussisch- ihnen am letzten Ende doch gelingen werde. Aber
Polens im Vergleich zukden polnischen Gebieten die Lage wird allgemein als sehr ernst betrachtetAussehen erregt eine Erklärung Lord TulliPreußens merken muß, zeigt diese Auslassnng
bardines,
und
wie
Weise,
deutlicher
wonach die soeben von einer französiin sehr beachtenswerter
angekaufte F lu g m a s chin e des
schen
Firma
preußischen
der
Arbeit
man die wirtschaftliche
einschätzt:

3

Mit Genugtuung werden
Leser von die Südhäfen mit den Nordhäfen bezüglich der
der exemplarischen Strafe·hören,welche Kohlenzölle gleichgestellt werden
möchten.
dem jüngst mitgeteilten R o h e it s v e r b r e ch e n
24. (11.) Aug. Der französiWien,
an gestohlenen Hühnern
dem Fuße gefolgt ist.
e Marineminister sandte anläßlich des Todes
Wie wir erfahren, ist vom Friedenörichter des 2. sch
deg Bizeadmiralg Lans u g dem KommandieDistriktg jener Hühnerdieb Wassili Sossu, der,
der österreichischen Flotte ein B e i l e isd swie berichtet; in der Alexander-Straße Bschlasen-- renden
te l e g r a mm.
den Hühnern den Kopf umgedreht und
Jschh 24. (11.) Aug. Der italienische Gevom Körper gerissen hatte, zu 6 Monaten
neral
C a n e v a traf in Begleitung des MilliarGefängnis verurteilt worden..— Der Veragenten
Albrici und zweier Offiziere ein. Sie
der Voruntersuchung seine Tat
urteilte hatte inmildereg
wurden
als Gäste des Kaisers von dessen Flüein
rücken
gesucht,
dadurch in
Licht zu
geladjutanten
empfangen und zum K a is er zum
daß er versicherte, die Hühner aus Rache
Diner
geladen.
Anweseud war auch Erzherzog
diese rohe Weise beseitigt, weil sie sich an seiFerdinand,
Franz
der nebst seiner Gemahlin
liegenden
aufs der. Erde
Brotsack gemacht eingetroffen war, dem
Kaiser für seine Ernenätten.
nung zum Generalinspektor aller Streitkräfte.. zu
· « Jnsder Nacht auf Sonntag sind, laut teledanken.
«
« «
«
Nessourcr.
phonifcher Nachricht, dem "Sulaoja-Gesindegwirt
.
(Die Hekren Mitglieder des Aerztetageg werLondon, 24. (11.) Aug.
Gegen 5000
den gebeten schon-, zur Festsitzung im Frack oder- Hendrik Zixk 2 Pferde im Werte von je 150 organisierte und« ebenso viele nicht-organisierte
Rbl., 1 Korb- und 1 Arbeitswågen im Werte Maler traten in den Au gsta n d. Jn Acton
Gehrock zu erscheinen.) svon je 50 RbL sowie Pferdegeschirrsgestohlen stellten auf der AutomobikFabrik 1500 Arbeiter
—h.
-11. S on n a b en d den 31. August vormittags worden.
die Arbeiten ein.
von 9—-—1 Uhr (in der Großen Gilde).
Tehermy 24. (11.) Aug. Die Versuche,
Theater1) Wahl des Vorstandes. 2) Bestimmung
ein
n e u e g K a b in e tt zu bilden, blieben bisDienstag, findet eine Ausführung
von Ort und« Zeit des nächsten Aerztetages. von Morgen,
infolge der zwischen den Ministern herrher
Millöckers- ~B ettelst u d en t« statt. Am
s) Diskussion über die Themata des vorherschenden
resultatloz. Die Minister
Mittwoch bleibt
Bühne geschlossen. Am stellten denZwietracht
gehenden .Tages. 4) Prof. -D ehio: Blutder
Besuch
Ministerien gänzlich ein.
gt
keusche Susanne«
druckmessungen am Menschen.
5) Dr. Ed. Donner a g e gehtder»Die
Washington,
24. (11.)
An di e
Titelpartie in Szene.
mit FrL Segmont in
Schwarz: Ueber Parasyphilis." 6) Dr. v.
ereistös
11000
"
wo
mexsikkanischeGrenztz
Für Fr eit a g wird eine erstklassige Luft14000
Mann
H olst: Ueber Antikenotoxin. 7) Dr. StirMann
weitere
stehen,
Monat
Mai«
vorsollen
schönen
»Im
gens-o h n : Die quantitative und partielle Tugesandt werden, damit für den Fall der Not«
ereitet. "
berkulindiagnostik. 8) Dr- »F Klau: Darf
wendigkeit ein genügend.. starkes Expeditiongman den Kopf« und-seinenächstesUmgebung kräfCorps gebildet werden könne.
tig und schmerzhaft massieren ?- 9)»:—Dr. H ahn:
Ueber Blutungen aug den ..·Harnorganen. 10)
Zu den Vulkan-Witten Ssetvastopoh 10. Aug. Am Morgen flog
Dr. Hahn: Die Diagnose und-Theraphie der
—Belgrad", 24. (11.) Aug. " Die Grundaus Katfchi eine G r u p p e F li e ge r auf-NervPyelitis
-·
«
«
port-Maschinen zur Kaiserjacht «,,Standa«rt« und steinlegung des St. Helenen-AND für die WaiIs
der im Kriege Gefallenen, das mit set-»diführte süber ihr kunstvolle kühne Flüge aus.
szVachniittagsi svons skdnhr
Ain Abend war die Stadt illuminiert.. Die schem und russischem Gelde gebaut wird, -·-hat
1)-Proi-»Deh.i.p-; Recheyichestsbpricht des
im Hafen wurden von einer Unmenge stattgefunden. Die in Ru ßland gesammelten
Vereins zur »"Bekiimpfung der ·Lepra.· 2) Dr. Schiffe
von
Lichtern beleuchtet und boten ein märchen- Summen wurden von der Fürstin Helene
Biehler und DlO.J.Eli.a.sberg: Lepra- haftes Bild. Es wurde ein grandiofes Feuer- Petrowna und zum - Teil von der Ehrenimpfversuche bei Ziegen. Z) Dieselben: Scrowerk abgebrannt.
Anläßlich des Besuches präsidentin des Asyls, Fran v. Hartwi g
logische Studien. -4) Dr. Ott ow: Die GeMajestiiten
sind eine Reihe Personen in übergeben, welche letztere heute den ersten Stein
Ihrer
der Doppelmißbildungeng nebst Mitteilung Freiheit
gesetzt worden, die die obligatorischen zum Gebäude legte.
’
über eine menschliche Doppelmißbildung aus dem Bestimmungen übertreten hatten.
(11.) Aug.
könig24.
Athen,
Mittelst
111. Embryonalmonat. ä) »Dr. Meyer-: Zur
Wien, . 23. (10.) Aug. Wegen Spiv
lichen Dekrets wurden 7 Klassen der- TennoLeitung der normalen Geburty «
Dede«agatsch,— das
rialarmee entlassen.
n a ge wurde der Priester Salvadori, ein italieübergeht, wurde von
aus
an
Bulgarien
Garda-See,
Salo
am
zu demnächst
111. Sonntag, den I.September. 1) 9—lo nischer Untertan
18 Monaten Gefängnis verurteilt.
den
und
geräumt,
Griechen
Muselmännern
Uhr: Pros. Zoege von «Manteuffe.l:
die
Gebiet
griechisches
auf
übersiedeln.
(10.)
Aug.
Hang,
«23.
Heute früh fand
Klinische Vorlesung im Hörsaal der chirurgischen die Schlußsitzung
des Friedenskon(.
Universitätåilinik.
10V2——1 Uhr :« Jn der Großen Gilde: gresses statt. Der Kvngreß beschloß die Ab2) Dr. A. v. Bergmann: Resultate der sendung eines Telegramms an den Präsidenten
Darmbeinresektion bei Osteomyelitis. Z) Dr. F. der Ver..- Staatens Wilson mit einem Dank fiir
Fabrikdirektor Eugen Giel,l· im 41. Jahre «
Stellung
Friedensbewegung.
Dr.
seine
zur
Ferner
20. (7.) Aug. zn Aachen.
4)
am
H.
Mich els ohn: Lumbalanaesthesie.
eine Resolution, in der die
Jnspektor desArbeitshauseångald Felsey zjk
Fowel i n Lokale «Anaesthesie. 5)lDr; B er- faßte der Kongreß
«
tels: Mastjtjs ohronica oystica. 6) Rechenamerikanische Regierung aufgefordert wird, -· den Tim 70.» Jahre am 8. Aug. «zu"Rig"g;s
schaftgbericht des Kassasührers- und KassareviPanama-Kanal nicht zu befestigenCarl Silber«t,« f am 6. Aung Zu
.
» «
sionöbericht
Leude 23. (10.) Aug. Jhre Maj. die Riga»
stud. ing. Christoph Silbert, 1· am 6.
NB. Die Herren Kollegen seien daran erin- Kaiserin Maria Feodvrowna und
(
"
nert, daß laut Statut nur diejenigen Vorträge die Königin Alexandra sind auf der königlichen Aug. zu Riga.
Wally Baclesse,. T im 18. Jahre —ams7.
im Protokoll Abdruck finden können, die im Jacht ~Vietvria and Albert« nach Diinemark
Manuskript dem Sekretär bis zum Schluß deg abgereist.
» .
«
Aug. zu Riga.
Aerztetageg eingehändigt werden und daß ferner
Johanna Kl i n g e u b e r g geb. Helm« f am
Ttvubhjcny 23. " (10.) Aug. Der fran,
··"
die Dauer eines Vortrages 15 Minuten nicht zösische General N egrier ist
der Nückreise 7. Aug. zu Riga.
z»
überschreiten darf.
von Spitzbergen nach Hammerfeft g esto rb en.
Dr. med. Th. Boettcher
Athen, 22. (9.) August. Aus Saloniki
d. z. Sekretär dJ Livl. Aerztepages· wird gemeldet: «Die griechischen Behörden überd. Kciis. Universität-—gaben heute den bulgarifchen Truppen die Stadt des meteorolog. Observatoriumg1913.
vom li. August
Wie die Rigaer Blätter melden, wird der
~
Unterzeichnung
entsprecheines
nach
stellv. Jnspektor des Rigaschen Alexander-Gymna- Gümüldshina
enden Protokolls. Regnläre bulgarische Truppen
7 uhk
1 Uhr
siums Staatsrat W. A. Alexejew zum Divor Xanthi. Die von den Griegestern mag-ess- mittags
erschienen
auch
Dorpater
des
rektor
Alexander- chen verlangte Aufsetzung eines Protokolls der
G y mn a i u m s ernannt an Stelle des bekanntBarometer (Meerezniv.)
765 .4
766.0 766.3
Uebergabe wurde bulgarischerfeits abgelehnt.
Lufttemperat. Gatting
19 0
l7.7 s 25.8
lich zum Bezirksinspektor nach Petersburg über,
geführten Herrn Wassiltom ,83 , v138194
Wink-Acht (Ui OeschwJ sswxck
sps
Agr)
s
.
Bewöllung (8ehntel) .
mittags
vor
Vzt
wurde
heute
Kurz
Uhr
«·
1. Minimum d. Temp. nachts 13.9
Freiw. Feuerwehr in den 2. Stadtteil
Niederschläge
,
2.
alarmiert: in einem der seuergefährlichsten und
n. Aug. Nach 10-tägigem
Persien-.
der
·
Teile
Stadt
Centim.
in
Z.
in
wasserärmsten
Embachstand
treik auf der Fabrik ~W aldh of« arbeiten
Wetterproguvfe aus PetersVorstadt an der Pleskauer Straße, S
Telegraph.
von
2000
wieder
1800
Mann
unter burg
Warm; Strichregen
und-zwar auf dem Ojaschen Grundstück Nr. 74 den früherenArbeitern
morgen:
zu
Bedingungen.
gegenüber dem Schlachthause, war ein Gr aßmbglich.
,
«
,
Peievsburw 11. Aug. Heute fand der
ausgebrochen.
Abschluß der großen Corpgmanöver
Das Feuer brach in dem neben dem Wohnhzzö rhft e n
f e it e n g des A l l e;«r
aus
und
Schuppen
gelegenen
hause
dehnte sich statt, eworauf
wurde;
g
ck
Unter
ü
ü
r
o
st
ferviert
ein F h
nach beiden Seiten hin mit. großer Schnelligkeit Hden fGeladenen
ö fi111-. 0. Ingust Ists.
die
spbefanden
franz
fich
Der
Heftigkeit
Schuppen
nnd
ans.
brannte in
Läuf. VulMilitäragenten.
und
die
fremden
den Grund nieder. Jnfolge schen G äfte
-100E,,
kurzer Zeit bis
Rigaer Stadt-Häuser-Piaudbriefe
Zlth
Se. Kais. Hoh. der Großfürft Nikolai·N.iansänglichen Wassermangels konnte das Wohn111-«
sitze-r Stadt-bisumwand-itstoaftete auf dies französi- EIM
96
Hypoth.-Ber.-Pfqndbriefe. .
haus Nr. 74inicht geschützt werden und stand kolajewitfch
ös-,0-.»Ripaer
dankte
General
offr
e
für
J
bald auch in hellen Flammen« Die Sachen sch e.n- G ä ft e.
Dypoihxser.pplfanybmfe.
Isldie Gastfreundfchaft und erfuchte, Sr. Maj. dem Jsx »MgaekPieris-by .
» "j «
konnten gerettet werden.
...s.
OW,
CVZFUDL
Das Feuer breitete sich auch g e g e n den- Kaiser feine Gefühle der tiefen Dankbarkeit für As List. Pfandbr.
87«·
die Häuser Nr. 76 alles bewiesenen Zeichen der Aufmerksamkeit —«—’zu-—- Erz-s KALPIAIOBL
As
Wind ans und drohte,
.
übermitteln, worauf er auf das Kaiserhaus 4x 111-L Pisadbks
,
und 78, überzugehen.
89
Abend fand im ~C a f å d e ix Efllsus.»9fandbr.. - .
des
88
Entstehung
Die Ursache der
Feuers ist toaftete. ein Am
Ehren åst Sivi. Stadtshhpptb.-sa.standhr.
R
Paris-« von GeneralJoffre zugegebenes
bisher noch nicht ermittelt worden.
Genesrale
cis Karl.stidt--vyp·tb.-Bet.-Pfandbr.. 86
Während wir diese Zeilen schreiben, dauert der ruffischen
Diner statt. Den ersten Toaft brachte General
. '
der Brand noch fort.
J o ffr e’ auf das ruffifche Kaiserhans ang. Der
"
Kriegsminister toaftete aufdag Vlühen
Für die Reduktion verantwortlichDas Verkehrsministerium hat seine AufmerkMattiejm
Cauci.
G.
A.
hinein-eib Frau
der französischen Armee, worauf
samkeit der Tatsache zugewandt,- daß die Be,

was

politischen Lager

Nach

—«

-

-

wertvolle Vorbereitung für eine bessere

Gut im Gouv. Grodno.
Sseivaftppvh 11. Aug.

italienische

nachmittagz begab sich Se. Maj. der Kaiser
in Begleitung der- erlauchten Töchter ans Land
und von dort per Automobil in das Chers
s oner Kloster. Se. Majestät besuchte die
und besichtigte die archäologischen
Klosterkirche
in Aussicht.
ffxwff
Auggrabungen Unr 6 Uhr erfolgte die Rückkehr
Die Veranstaltung von Wunder-Nähauf den ~Standart«.
Während der Autokursen in Liv- und Estland ist einer gewissen mobilfahrt wurde Se. Majestät von der BevölW. J. Jekimowa seitens des Handelsministe- kerung mit begeisterten Hauer-Ruer begrüßt.
riums gestattet worden. Diese Kurse, deren
Auf dem Meere wütet ein starker N o rdVeranstaltung sowohl in den Städten wie
oft-Sturm. Der Verkehr mit der Küste ist
dem Lande in Aussicht genommen worden ist, unterbrochen.
werden, wie der »R. W.« mitteilt, der SchulOdessa, 11. Aug. Auf der 3. Versamm-.
abteilung des gen. Ministeriumg unterstehen; sie lung der Fabrikanten zur Aufnahme des Kampfes
bezwecken, den Schülerinnen die Technik der mit der drohenden Ko h l e nkris is wurde beAnfertigung von Damen- und Kinderkleiderns schlossen, eine Kommission zu bilden, die-in England Kohle . für die Odessaer Industrie kaufen
sowie Wäsche beizubringen.

Lokales

:

.

-

«

zu

,

Petersburs, 11. Aug. Der Außenminister Ssasonow begab sich auf sein

Opern-Ensemb·le
Gonsalez wird am 11., 12. und 13. August in
Vom 15. bis zum 20.
F ellin gaftieren.
August finden Gastspiele der Truppe in P ernau statt.
Auch für Dor—pat steht, wie
wir hören, ein erneutes Gastfpiel der Jtaliener

es

-

Polen im

Das

,

Programm des 23. Livländischeu
Aerztetsages
in Dorpat vom 30. August bis 1. September 1913. 1. Fest-Sitzung anläßlich der
Enthüllung des Ernst v. V e r g m a n n D en kmals am 30.. August von 10—12 Uhr vorm.
.
im Saale der Großen Gilde.
1) Prof. Gustav v. Vergmannz Die
Lehre vom putriden Gift in ihrer Bedeutung für
jüngste klinische Probleme. 2)v Dr. Bettels: Fettembolie. Z) Dr. A. v.,Berg.mann: Lepra.
4)Pros.Zoege vonMa-nteuffel: Uebertragung des Carcjnoms. «5)· Dr. H o hlb eck:
Krieggchirurgir. 6) Dr. V ornhaupt: Hirnchirurgie. 7) Dr. Keilmannt -Asepsis.
Um 12 Uhr: Zug zum Denkmal-platz, Enthüllung deg,Denkmalg, Ansprachen der
Deputationen. Um 2 Uhr: Festessen in der

Peteråburg

"

sz-

«-

Frage der Isolierung, der Kranken in den Eisenbahnzügen zu prüfen.

anschlag auf das New-Yorker Rathaus wird vom 22. August gemeldet: Ein
Dynamit-Atteutat ist im New-Yorker Rathaus
entdeckt worden«
Zimmer des» Bürgermeisters wurden «5 Dynamitpätronen mit einer
halbverbrannten Lunte gefunden-. Nach« Ansicht
der Sachverständigen-,,« haben die· Patronen--genügend Sprengstoff enthalten,j- um das g amte
Rath a u g iu— -d·;i e L U«f:t zu sprengen. Allem
Anschein- nach handeltz es sich» nicht um ein«
Attentat gegen die Person des Bürgermeisters,
sondern um einen Versuch von Verbrechern,
das» Rathaus in die Luft zu sprengen, um dann
in der allgemeinen Verwirrung die ; Kassen der
städtischen Bureaug zu plündern.

-

als sehr
politische

von

Nordamerika.

es

:;

Joffre mit einem Toast aus das Blühen
der russischen Armee antwortete.
Nach den Manövern flogen 12 rus fische
Militärflieger von Krassnoje Sselo nach

da

Ueber einenper eit e"l»t en Dy n a mit--

so

Arbeit,,,-während spman anderswo

U 181

hat sich seine ganze Aktion auf die förderung von Tuberkulosekranken
Skutaribefchränkt Wir werden uns in den gewöhnlichen Eisenb ahnwaggonss
Frage
ezüglich unseres Schicksals in, der Frage der für die Gesundheit der übrigen Passagiere geAbgrenzung an Montenegro nicht auf Eufahrdrohend ist, und daher den Kongreß der
·
Vertreter des Streckendieystes beauftragt, die
ropa verlassen.«
auch

urteilt.

so

Zeitung.

«

Nordlivländifche

«

ma.

-

Montag, den 12. (25.) sugusi
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sos’
Klinik.
biswva
nnxblulatorisohen

-

zum sofortigen Verreisen in die Mandschurei gesucht. Nur solche mit guten
Zeugnissen wollen »sich von 2—4 Uhr
melden bei Frau Professor Adolph iSternstraße 27." «
Nach Noworossiifk (Kaukaius) wird zu
deutscher Herrschaft eine

-luuqeu,

«

-

·--

.»,"-

)
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Die Uobcrkührung äsruterbljthn Hülle
Mannes des

«

mejues tout-ou

wil. PIst-or f natlncn Palsa

.
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-

—.

Damian-MotorenGesellschaft für Dis-. Est— u.·

3, von 10—2.

fbefinäet

August

in deutscher Famife e u t. O .uiitcåk
»E. R.« an Fdie

E;«p.gt).f Feg. erbfeftm

(

2

Wanst
Was nehm-wirke-lung-

ser Wust-sie
12.

a. o.

Monng den

wz

0. Miit-linng
s case-Rossås:i
xit,tak.

—.I-.«T-:————

szkk 4«

IM

Ausuelcrutc Kaki-innen

Schülerinnen finden

« -

.

Mädchen können

das

n.den Haushalt
Kuchen
erlgriiden Fr. Droßmmm
bei

Stl«.

Kirchl. Armenpflege
sus- pas-saustsstsssqglm
san-sonstieren
exhaitmau
bei Frau

Stern-

Ist- Josssslps

«

.

.

August (

V. Konzert: ssggsssggssssh

symplx N- 3, v()uvcr·taron: Flog-18höhlg, sommemachtstraum·u. "s:
Anfang 9 Uhr ehrt-.
Das nächste staats-Etseit-sum
llpdot Donnerstag-, (1; 15. Augitstststh

die auch verreisen können, werden empfohlen
Großer Markt 7, in der
2——3 junge

erste-:
ThygtersEoscmhlya

des-

Wem-M ."

Jugen-ieur-lechn«otogg W. wen-Mes, Rigasieh vom 1.

.

Billette (inkl. Bügettsthicy tüc1 RU» kin( szzasu 50102
Berkpn
Kur-land

«-

·-

solquäkte

an nicht mehr Säulonstr. 13, sondern
Sternstr.A 29. ;l. Weisen-law Nr. 8, im eigenen Haus«-. Ist-pli. ä7—sll.
rusvfijchisprechende
im« Kon-

,

imeer gen. Mitwirkug aijs-

-

.

dqr Ujkglipjith der

Theater-AKng»

««..

finizen freundliche Aufnahme-; franz« urusl. Umgangssprache.« Nachhilfe-stunden L—
in allen Fächern
Philosophenstc. 2,
Qu.

«-

Dorpstz den 12. Aug. 1913.

·

siQ-s,-«-;

Kvchschule.

sz

,

kiik

E. Mkllscker.

im Garten des 11. ,-H."-V.

mit guten Zeugnissen sucht eine Stelle
Rigasche Straße 107, Qu. 12.

"

blo tiefsobougtc Gans-.

s

« «

vøfn

August

Preitag,"denl6. August Sr. c.
O Uhr,-Optis-

sofortigen Antritt melhinnen sich
sdeu
Mühlenstraße 7.

-

vom Bshuhok in die st. Petri-Kirche findet statt am Dienstag,
den 13. August um 6 Uhr abend-, und die Beerdigung Mittwoch.
dou 14. August um 2 Uhr use-hat.

·

Die Vertretung der

-

Zwei

ils-stos-

,

,

Estonia

·

13s.

injs Alice-:

Operette-

-

--

«

,J!

.

.«-«-s-

solidzanständigesmelden ,

ventsquartier

.

Eusshsul n."....ks

lcrnsnogor, d. 8. Aug. 1913.
.·«

Besuch-!

deutzumschäder
2 11. Pchlllllklllllcll I Eine· Kvtlnn
ums ,-l.aol

fast

«

«--««-

.

Eltern nnd die Grossmattok ·

tiefbetrijbten

Dis

guten EmpfehNähere Auskunft wird
—eichstr. 1, Qu. 1, von 4-—5.

für die Låtte l sland sich

-

«

«

"

«

Alter von 3

Jahren Zu sich zu nehmet-.

;

nach kurzer schwerer Krankheit

jm

"ert"eilt
Ein

»

Mit-mastig s-- Mit-mainta-

Köchin
spricht« in«it

die kuisisch

Es but dem Herrn gefallen, unser einziges Kindohon und Grosskiaä

"

«

treuer-Mo Kinder-

Mensan lieuv

TM w- Wie-titulvoklozguug tig-s Zur-Saus (
· r

«

-

Die

«

Anfang-H- Uhr.

.

.

-

"

f

sprachst von 9—lo u. 3-—4 Uhr.

«

"

I

f

zurückgekehrt

August

l Els-ssåhll 9kll l sl x
WSchMkzssgsgsgkthssss
-

stationären Patien-

Der Empfang von
nnd
ten beginnt am 20. August 9 Uhr morgens-.
Direktor Profossor,s»«
Dr. med. Rich. Otto.

August 5 Uhr nihehmittags von der Kapelle

13.

Die Beerdigung findet am
des Marienfiiedhofes aus statt-.

Montag,

.-ss»·

1.,

Ir. W. Riese-sinks-

-

»

n

Uns-e mouss- Manns-send

«

Zukiiolsgelishkt sz
gebor·· den 2. Oktober 1834
gest. ·deu 11. August 1913.

auoynnropnnxt

llpieusb
«

.

«

KARL ! Leise

; Sommer-Christen
Fest-TO

1

l

san-Wir

.

P

«

mlntuition-n

Zurückgekehrt

"

KZT

iTJT

.

Montag, 12. (25.) August 1913.

Arbeit in odef außer dem Hause
KastauiemAllee 42, Qu. 5.

.

.

.

Hastlctheqkse
I

"

.

vzu «vergeben

sian

ZJF4

spit «
33upgrdskquwdsixljoyix
As mfaubs

1-1»

otosm. öyxtsaam sendet-h Das-h egodoxxso 111-. 11., Gregor-p. a mm. Kam-.

Eli-. WEBER-L BLINDE-«- Illlli CLOMJHKM
Upsxks

Mk 22«.

111-t- ,B.

.

M- xotskopy tin-. ras.lto,n«"b

Vortrag-term-

Etluartl lanson

Tüchtigk,

Teich-staats 4, Qu. 2.
zwischen I u. 2 Uhr erb.

gulZzeude

d
dl· Aufnahme
Ertrags
Buthxåchå
-"

M agazn
i

-

f-

gnden

Aufnahme

Karldeutsch.
otbastr. Kla-43,

u. Z. Umganggsprache
vier im Hause-

fteYdlLFZi eaAu

finden
waslr. Nr

7,

2.

cLIMIng

OF.t

I
V der anssumme;«—6ooo’
Anzahllmg
bis 12,900 Rasse-: Kansas-im sitt-das
eingezahlte Geld» ca.- 20«-—24.0J0s erhalten.
Bitte sich zu beeilen· Jm
kann man die· Häuser um 6000—— s5OO
Rbl. billiger erhalten« Näher-es DomaiMarienhofsche-Stx-.13, beim Fabrilßbesitzer

Ahreisehathr
billig zu verkaüfeux

-

Karl-)-

-.
;

18.

"

Bodens-mach Socken
M IcIIIIL

M«ag.s

slss

zu s vor-kaufen:
sehr-assist-

» Isssk s,
M

klllqsl

Ytakkknfammlungs
Frauen-Merkw-

Als Getränke empfohle: Kaklsbader

Kam-g),

u. ol-

spslsstlsvlh Zu besehen v. 12—2
Botanlscho Str. 2.

humwllkene

.»
AHandschuhe
F. Jqsrgonson ARIEL-—.—

fast neue Möbel

Plüsch-Saalgarnitur, Busset,« Stühle, verschiedene Schränke, Schreibtisch usw·
Karlowastr. Z, Qu. 4. Zu bes. 10—2.

,

tast- u. flüssig,

sonnensthin you-minnt Strümpfe
Roma-»
Laien-ärmer
·

Glücks7fglle Tsohjsstoj
stets. «xs-i)fiäsj« » bei

schokolade, Boullloxh » Tes,
Milch, Brausolimonade, solters u. div.

Fruchtllmonaden.

-

Issslysssstr. Ip.

Anmeldung von abznholsmlsn
sahst-,

Alte Kobolmmäbel sonmeraptol u. lerkaukaolsz halten-»Fall«
.«
Pallohst
s«
Gobtauoxito
wordenverkauft—Techeltorsohostk.3B. km brauner llaebs
Wiener stattliIsts-uv Inhaltsvon
..»

a

worden für hohen Preis Ists-Ist
stornsttn 44. Qu. 1. Von 2—4 Uhr.

mit,-voller

ben

-

Pension einer Danie
Alexanderftraße Zä, oben. abzugeZu e-

Zu vermieten «-

BegemgePtxol
ptxrstsr ngnåårig snzitn ske556a—Drksettæon
Uhr.
.

«

.

Einfeparatem
freundlEingang,
. fullks Zimmer
I

f

mit

f

mit Benutzung

des Gartens, mit oder ohne Möbel ist e.
Dame zu vermieten in der Marienhofichen
Str. 24," im Hofe,«O-u. 7.
2

quzsif

WEI
E
I
J
I
E
LWZEEEE
WMIWIII MI. MII
zu

Markt 7. Qa.s2.

ja

how str. 17.
Bin oisorhos

—»

zu

vergeben

-

Schloßstr.

-

zu verkaufen

settqestell nebst Matt-am
tu vors-stoss. von I—s Uhr

zusammenhängkndh vollständig-ZEIT Seh-trauert

Off. sub Namens-fu« in die Exp.« d- einem möglichst stillebenden Alleinmieter
·
BL erbeten.

stossw-

s«

«

grosser Auswsahl

Eine

fnahme

F« «"««"'Rjgasche sit-.

—-

tll

oder Kindermädchen, deutsch-sprechend,
zuverlässig, nur mit guten Zeugniser soRigasche Str. 117, Qu.
fortgefucht
2, von 10—12 vormittagsEFI ·un es Md en der s Ortssp rathen
als
fuckt

mälchtigz

wird in einer deutschen Familie gesucht
unter ~A. A.« an die Exp. d. Ztg.
er e en.

iehen von V,4-—"V,S.

fürs Land gesucht
zu richten an Frau
ker Walf.

Bot-ne

»Ein mobl. Zimmer
If

eu nisabfchriften
MgSgkkiD
Törwa

·

.

12, Qu. 2.

f Bliebsprs-W

Anmeldunsen

Lande-on

-

Pycoaaa

,

zu hergeban-

an stillebeude Mieter

Land gesucht. Nähe-

Schloßstr.

—-

W
,

zu 2 Knaben aufs
res: Dorpat,

M. Freymann.

s.

J. RosenthaL

n wemystmtmazb Zum Mdahqujcosm
ich-attein- sasmyasczt 16. tun-.
Poptwt yJL 4, ma. Z.

10, Qu. 9.

Lehrerin an der Horn-schon sehnliXarlowa-stk· 27.

.

«

sind 2 Ysammekthängende

Erziehung miä Aufsicht bei dot- Präparation.

d» Dresdn. Konserv.

«

f
g
ndl
i
c
he
Pensi
Y
i
r
e
Lrlllck llllkl Lchkkkill s mobliette Zimmer
Userstraße
-

Anden· In angerat- Ponsjon Aufnahme-,

Beginn am 20. Jus-.
sonnenstk. 9, unten. Zu spr. v. 2—B.
;

wohl-. Zimmer
-

kleine M grosse-so
schalt-rinnen

beginnt am 26. August —sternstr. 70. Zu spr· v.
Uhr.
,

(1.

-

liegst-netzten
.

Penfkw

Teichstraße 54, 2 Tr.
Frau Dr. F. Fast e.«

noch eini e

Aufnahme

A.- sproakiläta
klMIs-»I(Isllsllslclllklll 11. Illcstlc
n.
Programm

·

-

Tejchsttn

-«-

froell

.

;-

Gut möblieytp
«

klomm-spitzt untl
s

I

!
Pension
Zimmer xnit voller Pension

17, Qu. Z·
per
sofort
ein
erfahren-nohne Küche, passend für ein Büro, sind
GosuohtI
zu vermieten Salzstr. 1, von 4——s.
Str. 5, im Hofe.
Ein sonniges
0.
Nähoros darob me Gatsvorwaltung
Kidjekw pet- Dorpat. «
ist mit voller- Pension in einer deutschund- russifchssprechenden Familie ab ugeben. Daselbst-findet auch eine
zw- couhcxcoxoasücneaauxæ wesen-, uärin oder ein kleinerer Schüler«AuHO- fnahme
Fellinssche Str.- 6, Qu. .6.
Oöpwxscb
OWNER-Escqophy A. Jlaöymnh
Gartenstr. 45, eine Treppffef hdcth
-

Mike-

, ClLeutcJRJIJEMMXZCJ lcsihwäscho,-MWS
fertig-is

2,"

Qu. 4.

gebrsxiohte

Waschokollo

13, 1 Treppe. ist 111 sskssutsa

FULJUII Es Mattisi""«sa, Dorf-Its

-

stcm-stk. 1.

U

s

Zist

Qulstonthal ab 111-Ists

gekommen, a. (1.

Namen Jaky hökomi.
.1’1voli«.

Absage-bog Brauerei

lf

Kleine

»

Foxtorrssrsliumlo
»Ja-nasche
verkauer

quhmaoheksssrhesten str."2l,-ou.
foertensAuzeiger,
. :

L

.

siquf zu

6.

-,-

·

wie sonst-types und das cis-scatttss Ist- Itsslsltzr. Die
Arbeignferattz die mit
ten worden schnell und gut ausgo- sin Auf
dex xpedition der »Nottührt.

Blinde-r hart-machet :

E. Ilsssrsgsusp

Neumakktsstr. Nr. U.

"

«

«

ahe
Aktien-In
l
i
p
l
ä
ydkåhen
aufgegebenwotden sind mei-

Festung-«
is 12 Uhr mittags folgde

ODUEMOLGböser-tenin-

gagangenz I.
k.);(lc-s-«
siorsrm (2 Bx.); .T. (4 Bk.)« Kaushsltorln (1· Bk.) stud. X.; (2- Ek.): E.
R. (1 Br): B. A. (1 Br.); B. S. (1 8r.)..

»

Untokzsioht tür

!

Zu spr. v. 5-6

in schöner gartenreicher Gegend; aktsö Sitaä
Benecketi u. an« der Poststraße ins d.
des« Bahnhofess belegen: Die gsrößtentei s·
Steingebäude enthalten 4 größere Badenlokale, u. gehörtA zu idetx Häufern auch das
Dolch-echt nur
Sehrgünstisge Bedingungen;

E
;—-

·

.

Mehl

»

.

.

.

.

W

26.

—»csf-as ns-sehaff-ås«

an

6—7 Uhr need-n.
Marienhotsohe stxasse 19.
«

Mijhlonstr.

«

s-

ums Ists-Christen
an

·-

.

;

lIMIM
I. lIMIPIMIISIIIIAII
24. Aug.
spkeohstnnde
vom

Pan-son- wunsch
-

sucht

«

.

russ. Näh. v. 2—4.

7, Its. L.

Äolterek Student

von 5 Zimmem mit allen Bequ·emltchkeiten sofort und eine Wohnung v. 5 Zim.
Anfang September
vermieten. Zu
erfragen daselbst, beim Hauswächter.

Falfk
WKnäeälsgv

siSchinert-lich

gsohilder,· km cru- sitflsltlsmsu

«

-

«

nun-nzu
eine Hauslsesbrekitelle
3 M. fllllllillklellmkk
I

Hadekemaazg

111-I stillst-lasen finden bei

-

Wohnt-111

nassesoagpa

«

unentgoltljohq Aufnahme-

ksssazssiuhs Gouv-ers, auf
,

»den 26. August-.

Montag,

.

Vjlllllllllllsllilllls

obs-sation

auf städt., deutsche-s Imtydbjl mit Gar-«
prävon 4 Zimmern mit Küche ulnd Veranda ton, gross 4000 Rbl., ä«"·6 Proz
im Garten Cl Häuschen) ist zu vermie- num.,lmm pet- «sokort vorgeben werden;
ten an stillebende ältere Damen oder— okk. sub »l Osbljgf an d.,Exp. -(1.-B]. erbfindet freundliche Aufnahme in einer Herren. Jährliche Miete 250 Rubel
Wegen Vergrößerung der
Neumarktstr, 21.
deutschen Familie
Teichstr. 80.
Sprechst. 4—-7.
Dachse-. 74ist eine
Pycotwt nareamnrokismax costs-i

7.

M

Meil-

sengstionelle

-

«

»

j( uns noch

1-

Erstq

Rigaiche Str. 55, Qu. 4, zu sprechen
v. Montag, 12. August, 6 Uhr. nachm.an.

"

di. Sect.
Wiederbeginn meines

DAlexandTrsstraße

No 2 Schülerinnen Neige

.

Schuljahr Enden

von 7Wohnzimmem (Kurridoreinrichtung),
Leutezimmer, mit allen Bequemlichkeiten,
im I. Stadtteil,«in der
Wasserleitungßetc»
ahnhofeg zu vermieten.
des
Jamafche Str. 36, v. 2—-—4.
finden reundliche Aüfnahme bei Frau Nä eres
Baumcifter J. L o cl.
Amelungz russ. Umgangssprache
—-

--

«

,

findet nur

-

14H

Aug» 10 Uhr morgens

Immerka
statt ilzåggdustrikMangm

M

«

-

Kleine Mädchen tür- I.

den

s««

-

sssiss 111 llstsssklsllts

GMIM
Wahl-Matt
»s·
BERLILÆ
ZEIT

.

I

Schale-

-

Ein kl. Schüler od. Schilcciu

voutscslms unsicsrsninon-somsnacsz

J
WELTKIND

-

den 14. Aug» 10 Uhr morgens.
ssssltlsssssu 111-st- Issllssms cito-s- kcirs 1., "Ix., 111. schuljahr
worden okbyton täglich-ron I——.2 Uhr, Johannisstr. 14. Schulgelch 20,ij. sem).

I

vermieten.

«

i

Umgangsfprache. Klavier im Haufe
Mattt-Str. 20, im Hofgebäude.

tatst-sv Is- pstskklssts

.

»Mit Blausk

"

111-r Ytzckaui

«

TLkussy und

I

schale-

-

Schületinnen

Mädchen) finden-« freundliche AufAnsstellungsstr. 6, im Hof,

Schülerinnen deutscher
finden Pensitiii bei

uoutsolws Lomorsnnon-smsnar
«

zu

gahå;ck-

s. Weltor-

"

-I

.

Elwä

-

täglich mit Ausnahme der
Meine
Feiertage
von
I—2 Uhr jin schullokaL
seyn-»und
·

24, Holmstr. 7.

.

»

schullejters:

s

W

«

·-

«

spksehstutldetl des

-

--

»

.

Augustz

Säulen-arbeiten

«

Aufnahme-Waman den "13.« August
um 9 Uhr morg.
den 14.
Nachexumina
schulbeginn «
den 16. August

JUSZSLIIHHRZW
-

»

MS IIW W
"·

.

suppoaltschse Bodens-tr.
Tammz MsleUHonstn
»

-

-

Bosoke, Bis-down-

str. 10.

finden freundliche Aufnahme
Peters! «burger Straße 30, 2 Treppen.
zu billig-u- Issssissn
Schülermnen » -u.· Schüler Str.«63,gu.s4. t. Lan-t- Rathausfinden Pension bei gewissenhafter Aufsicht. Rujsische und deutsche Umgangssprache.
Auf Wunsch werden daselbst
V
Nachhilfe- u. Privatstunden in allen
O
Gymuasialfächcrn erteilt., Ein Klavier steht
Marktstr., 20, im Hof- am kleinen See
Verfügung
zur
(5 Min. vom
gebäude.
Lehrer Throns-up sind einige Zimmer mit vollerBahnhoD
Pension

H

.

M

;

»

-

«

Izu-d»
Pension-drinnen

.

bittet um

·

R.s von Zacltlalmanns

Pensionäre

.

"

Gartenftr. 42, 11. . Etajjes

Zeitung
Nordlivländische
-

»i-.

si»

·

I i

W: gis-i gki Exi- ..-.i HMZZM Ezz- ..«skk"·sss2k2s- HiMitgliedem, iml Juli 1913 dagegen -18 Verbkinvesstmit rund 475000 .Mivg«liedern- gejne

Avbeithkoseuzziseß
ZEIT-J
Hahkfkji

von Küber

«-Js-i"

-

«- -

Z.«-Prozent gehabt
-«·:««·F:"

Is·«s«1«"

««-:

Udd«ixsit Bgixdgigkiit Mach übers dsusterhältnis von «-·3«- Preis-Seit sim
-ist-. mbets eine
sehen Sozilepdxitiskcy Kedigdudgiderwskkkddgsu Akbsitsxkjkkusk
nnd .«mitjüzhlende Menschen deiis Wimtmfwnwn RIEMANN END-Mkäl?«fkü"h·et"«bekkchten vsor
die Gärtner,kaPgM-sp7"ldber«« Mittäftiähmem wie-«««ki«t«an«-Tt«dem allem die TapeziekzzzzdeiXy
ujt
lakbeixcp
Gkringer
BÆbinixer This
Uebel mir-kmigsoolllf begegnen« ·«k»önn""e«, "« wikd««allentF dix
ÆMW Es-gEwng Mk
hnlben««·bse«x«nteii, nndH Gefeggebnug » fowie«"-·«Ver- vHi im
19.-As ists-sie
n Bywaxxniigfiverden sieh wiederum mit» dem Hyper- dåickåkif "
der»
Migyiesp
kdeemEMs
1912
sigkeit speziekssöäsö

HEHSJFFWM

fes-« Abwandern

beschäftigen
«

-

«

««-

Arbeitgle keii

keinmt wie einexan kam
Kgfankheit
jYie niedxggesende
thpftiithäichende
sc ists Feige « »der kriegerisches esse-ed
Kenqu
udd ideis Zoxxdbjpesuxxgsgsdoheiksfegcis»Wind-iYie

«

s

BlENENngJuni

psctzszssxtldcr
die Arbeixsthxkxgrhzeixem

sent

«-wei?l«jchen-xMixgliexx-ex

im .J;xili«l9l:»3»;gsesticg.en«.

T

«·

Jn derselben Nummer des ~Reichs-Arb.citsb-

distdf die««:dxexstedixxg.gt«.dss «;«G«ekl.dxdidxxt«ess«kenden laues-« Waden sich ffeine Zuscmmenstesxnugxiiher
iren
hre-d«-«"duertdiri tibmköiikdkdxsdwkck·Hi
st«l"«lis«kår schwäche- diejVermsitthlnznsgsttigigkeit desr Æbkitgkikujsweisxzzim
Yischt Juli i 1913.« Es »i:ists:—k;kz,lar: je mehr-1- sAypeitssgsigVekwendkåsrxeif « ·v"ö«n
yls
-der

zu

s

-

-

««

-

siidsi .diente-»-"xduk.deiis-««isdchjtk«ipeiiigeksers
xei49ichezs
885 « ’als«arb«eit’gldg"«cim Orte und«
«sctls

XII-Tadel

Uhektelvs Auf der Reise angemeldet«"«"leiewach
IVCWTZÆ jszddnt g.eg"en«««· 2«,7 Prxdisdt im
Jüisi Efbssili fiåtsgeggälkdsk das Bdtschtditen des
Jnljreg bringt« nlsJlbeekeitö kjljeichzeitigs eins Ansicht-ed des-; Arbeiters-zweit-«--t«k.Bikls bezeichnend-r
cis-edited ist-.·ssddjes««siiiii:sTVorjahie »für-nis- Juki
disk-«seine-TMerstens-seiest von- 1;8·«·-sto-z«sedt zu
verzeikhnen WANT-Hier ergibt «sith«·"«»csl,slso «·»"eine
Zunahme "dsps«er Ars·dehk-shse«d»esute-:i"·-d«·e
beits l d si g k e i«·"t gegenüber demselben deat
im vorigen Jahre. Vqch bemerkeitßiiierter mer«"·«

,

s

wenn man erfährt, daß im Juli
nur "12f Verbände mit rund 160 000

diese Zahlen,

»

«

;

Feuilleton
zMtzOdruck ver-both
·

1912

«

deni

.

Zan 100.ff odestage jzseiodor Könnte-,
«

«

erwähnt,

am- 29."August

(also

«

Dei Jahre 1912 in Moskau stattgehabte
Kongreß Zur Beratung des Kampfes gegen-s den
Ast-Isole osliåmsuspss hat es in feiner seiner Resvlutioncn, die nachher vom heiligen- Synod

X

Richtung

Der-par 18.

Jn

Bekämpfung

.-

Wkåtxhes

August.l

der

Möglichkeit solcher Ereignisse eine gewisse Beunruhigung sür«« dieleckge der Qrthddiixie im Bal-

»

existika ist.-« sei Jst-fährst THE-IF st«-iickky’«»N-fufsaili-

1)

~Now. Wr." lesen wir; ~Jn den
geistlichen Kreisen hat der unerhörte Fall des
Uebertrittsi.eines o r tzh o d o xfen -P"r i«e. st e rg
zuln Luthertum Aussehen erregt. Passiert
ist dieser Fall in der Rigaschen Diöcese, ivo der
Priester Feodor W a ch e r, ein Witwer, seine
geistliche Würde niedergelegt hat nnd zum Lutheitnmübergertreten ist.-Kurz vorher ist auch
der Psalmen-säug« der orthodoxen Kirche bei
Walt,.Th. Ristko k, lutherisch geworden· Obwohl beide Fiille durch ro m a ntis ch e Veweggründe erklärt werden, so erweckt doch die

bestätigt wurden, für wünschenswert ett-achtetvon

i

tikum.« Jn- geistlichen Krei-sen--i-«rcoird- die-: Frage
einer besonderen Fürsorge für dkise
Bedürfnisse der Orthodoxie im
B a ltiku m« erwogen«.
«
«Werro.s Wie die ~Torg.· Prom. Gas«
berichtet-; ist in Werro eine est nis ehe Verla g sg es ellsch aft in Form einer- Komoerativgenossenschaft lunter dem Namen »Acht«

CDer

Stern) in Organisation begriffenv - Der

« ·
Anteilscheinkostet 250 Rbl.
Riga. Zur -St«r"eikbewegung berichtet-i dießigaer Blätter unter dem- gestrigen

»der

,

Fortdauer-wes Sätik Lin Mgäi
Große Gedenkfeier zur Erinnerung

an den Vaferliiudifchejutäsiesskisu Kel-

heim in Mk«

Die-Ewdidams

vs

!««·

.««?-7«sksk·!.·

s

-

des kMinisters Seid
IsliiM Ghodfhiiåinsssdettstiigkkeie
Revolutioniire -thewiän in der
"
.
«-.«:- «—-·«"sr-«s’«7s’
-Ma"ndfchms’ei;" «
-

Datum: Der

ans

Streif- dan.erte»,hente feist

den

Fabr-ihn ~Textil«, Leutney ,z,ssirius«t, Muschtichew- Leuerkus Imdx Rufs---·SgperphesphatFabrik Auf den beide-U letztgenannten Werken
werden, wie verkkazntey die-z- Axheiten in den
..

.·

nächsten Tagen wieder aufgenommen werden.
Auf der Jessenschen Porzekkanfahrik —.arbei,i,et ».-b.ereitz der größte-Teil der Arbeiter- DerkStxeik
der Elektrom o n te u r e ist znni Teile-heb
gelegt. Bei einigen Firmen z. B« (~Volt«) sind
die Arbeiten wieder ausgenommen worden.
Der Streik der H afen arh eitser dauert
fort und die- Situation hat siehgwenig geändert
Die Hoffnung, daß die streitenden Tagesarbeiter
mit Beginn dieser Woche zu arbeiten .;ans.angen
werden,- hat sich nicht erfüllt »Die Zahl -.":xde.r
Arbeitswilligen hat zwar zugenommen,--d;as Gras
der Streikenden,jedoch beharrt ans sder . Lohnerhöhung und setzt den Streif fort.
—j—-« Ja
Sachen des Streiks der Hasenarbetter hat sich
der Chef des Rigaschen Heisens,"« «Wirksl.«7Stasa··tsgtat ovnder WendeJSennnhesnd einiin »Ist-Tisiviewer gegenüber dahin « igeänßerh daß ·seiiiVermittelnngzpersnch s zwischen den YExtzlieitesrn nnd
den« Arbeitgebern zu keinem posiisioenssßesnltiti
-

-——

-«

geführtsphaheund daß er· —dersöiisls«iich«3«·eii e Lehnerhöhnng istir nnangebracht halte-, da die jitzjigen
Löhnegmügecidhech seidejSkelbst schlecht bezahlte »Arbeiter kommen zurzeit ans einen Tages
lohnbis 1 Rbl. 60 Kop. Wenn hier die Arbeiter nicht immerArbeit haben, so sei, das dadurch zu erklären, daß die Anzahl der THE-heiter
hier eine überaus große sei, während «" i ts anderenHäfen nicht selten Mangel
Arbeitern
-"
zu verzeichnen ist.

.an

ioie «iikrisiifåhrerkdeiiisScholarjsprdarser in Leipzig, sneralprobeEssdegTHxDonrinoX« nnd entflammst sosbrt
der Stadt seinerTAhnen, ein-gezogen,- ««u-nd- bald in Liebe «zusi»hr. Bald verlobten sie-sich. Ein
gehörte er, das fehivarz-w«eiß-rote Band Oder Glücks-. und Schaiföngtaumel befiel ihn. Am
mit -;·affenen Armen empfangen und mit Freund,;Thuringia« auf der Brust-, dies schwarze Mütze 23. SeptemberlBl2,"·;seinems Geburtstag, schrieb
die
Bergakaschaft überschüttet. Als ser 1808
auf dem Lockenkopfj dieriesige Tabakspfeife mit er an die Seinen: »Noch -"«nie" hat - mich-ein
an Quasten und Troddeln im Mund und den ge- 23. September
glücklich-s- gefunden.- Der
in Freiberg bezog,Z konnte seine
:«
der
der
waltigen
Ziegenhainer
in
Karl.«,
Hand,
Liebe
--um mich.·geschlungen,
denin,
zu
Kranz
ist
schreiben »Mein
ein
wankten
nnd
nnd
alle
diegroßer
"
Rufnamg
Blüten,
nun
die
vom
Stein«
lautete sein
~ist
~Bt«eikell
nicht«
sthrsz in mir-« erzoMensch, und Ostern kommt ser aus dem Haus-. nicht wichen, und die mit freiem Blicksusndkräst gen habt,· t:·hat«·-«die Sonnenzeit meines heiligsten
sEr ist viel größer als-Dich nnd der Vater nnd iigemUEllbogenrnck den Gegner -ssuchten. Die Gefühls, hat- meine Tvni --—mi«?"r- zum ewigen
hat die Schwester sehr überwachsen,« die auch Wirkung Elilieb « nicht-- aus.·"«-Mensur«s folgte auf Frühling aufgeküßt.
Ich fordere deii aus,
größer ist als »ich. Er ist ein guter Mensch Mensur, bis schließlich der Senat gegen-den un- -··der glücklichertg.sich·« rühmen skaiin 2« Und einem
und hat« nimj bis jetzt nur durch Krankheit begebändigten Schläger« mir Karzer, Stadtarrest Freundesberichtetexer
»Gut-lich bin-T ich· ganz,
H
trübt-«
und Relegation « einschreiien mußte. Körner ganz glücklich; der Todssäinagi- " mich.«··e"kbn"isen,
wann er will! . Ich ««habe« Wa·"sdie"ser·stsrde
.
.
Den ruhigen, einer umfassenden Herzensbik wandte sich nach Berlin.
dung gewidmeten Tagen imszElternhaiise folgte»Das- Studium trat in Leipzig und Berlin weiter keine Seligkeit züs sordernx« Er « ahnte
eine überschäumende,- gelegentlich sogar wilde völlig in den Hintergrund.««Erst in Wien
nicht, wie bald .er's«-die-se inhaltgschmewn Worte
st«
mit
Freibrrg
insnnregendem
freilich, Iswohin ihn ivo ler sich
Verkehr
Durch sdieTTatsbeweisensolltes-:-—««:
Studentenzeit.. In
)
ganze-·
die
Familie feierlich begleitete, schlugen die v. Humboldt . und «'·Friedrich Schlegel besonders
Jn dieses Gliick«hinein ertönte im Frühjahr
1813
der
wieder
ders ;,«Au«sru«f an »Mein- VIV ist«-.
Wogen
«starki.entwickelte,
Jugendlust
lebte-.
es
auf.
noch
nicht
Hiermurde
tosenden
allzu
Keinen
Augenblick
mächtig über »die Dämme
vollzog sich
sprudelten
unglaublich
schwankte "-Kö«rner; ",Ec’-T -"hatte
zum «·-Dicht»er. Hier
langsam der Umschwung, die Häutung. Er rasch Dramem Erzählungen und Gedichte "«-«her- einst seinen««T--Vundesbrüdern-« in -·Leip"z·ig geschriestand noch zu stark unter dem Einfluß des Eldie Lustspielesp,",Die BrautFO »Der grüne ben, daß die-- deutsche --Jngend ",,nichiä(fiiir?2ijålje«r
ter«nhauses, was« z· B. sein ~T«·as·ch"e«nbn·ch für ««DVMTUO«- -D6t««:NUchttpächtCkii-« »De.r Vetth SUS erkennen-« solle- »alsgf JaslsVaterlandxsnndskEhre
Christen«, das er damals plante, deutlich Heu-ice Vremen«; die Schauspieles,,Toni«, -,,Hedmig«, und Freiheit«-. »ein-eg- —-:W»WT siu knien
im ~Jo«feph Heyderirh« ; die Tragödien »DieSii-hne«, Sprachen der Welt,-.-die ein "-s«—Herzs-s«mthi emAber während er drunten im
« schmucken s. Bergmannggewand, die Blende auf der ~«Zriny« und ;;Rosamuiide««; Die "
meisten 3«d·ieser flammen können-?- Schande nnd ·«Schiiitpf!iiitb"er
Brust und die Hacke in der Hand, als--Knappe
erlebten am Burgtheater,« « er,-bald den,-der nicht sein Leben-Liii«k die MNMM
diente, -—--regte sich in ihm sein eigenes künstlerials Theaterdichter angestellt wurde, ihre ,«Erftauf- für diese "Dreifaltigke-it..« s« sSoforrEssMsssKöiner
bereit, dieser Erkenntnis nachziileben".-«ijscheg Metall, das mächtig nach Gestaltng ver- isiihrung
«
"
große
Dort
die
Liebe
literarischer-Erstling
ergriff ihn auch
»Die Knospen«,
erste
·";lan’gte.« Sein
«
»Was- ich oft gefeiert"sinf"Gesan’gi
Sterbenf
»ein dünnes " Vändchen lyrifcher Gedichte, J·
seines Leben-Z.« · Sofort« vertraute erZsich Jseinem Filr Volk und, FwiheitseinckegsiKM
die
« ~Pater, treuer, treuer Freund; ichiljabe
Es wurde freundlich aufgenommen-,
Lnßi Mich nun selbst ums dieiiltzixroickwrbeM
Kritik nicht « verhehlte, daß es stark -,,-schillere«. mein Ziel gefunden, mo
werfen dichtete er in seinem -,,Abscljied- 111-ein. Wieielc
nur
Vater,
bewegte
;
liebe,
er"«tastendoorivitrts
liebe.
und Braut und Beruf - setzte-is- erkskbereitibillig ifeine-m
in soll Vater, ich
Noch
sich
ich
« 879
und
Du
es
ja, höheren Jdeak—-s««hintan.
in seinen Studien-« Die wenn Du mich rechi"kennst,
seinemspjihten
weißt
Er zog geradewegs nachßreslain Bereits
Yageisterung für- den Yergsau wurde bald durch wie ich riese!
wis, unendlich-« Antonie
19. Märzsgwar er bei sden·--Lützowertiv«eiugedieT-Liebe zu den liaixkrw.issensehaften-- «abgelsöst, zxxdamherger heißt sie, reili
am
mit
Vaxur
bist-» diese iwiederunt historischen, philosophischen YSehönheitEdegskKörperD abser unendlichxeicher an kleidet. Er schildert sich jin einenrsiiiWesssvvm
22. März
begabt-« Dagi«sMii»d·cheski,«
eine Freundin: -«--s-,-,Eiii· "·?-schwiirzer
"Ne·igs·ungm weichen«sz«3·tiru—ßte. Herz und
und-Ä
Leipzigj"«V«erlin nnd·
folgten in ist,-schiebt,
ermdjsfein Bithijramliuå spirachJFmar eine kurzen Waffenrocks . nett rotem-·- Vpkfwßz -«-:’Sleich-"

intiinef Bertraute seiner Kinder demie

«

ssz

Aus-s Den --:iuhali.-iks itmnetW

iHmJ nDazur. kam YnTZch nefeine eigkenek ·g«r3ßei iWeinschen NUMBER i« ·dr·«läßt«slieihssn-W- Wiss-U bung kund sein« gewinnendeg, bezwingendes" Wesen
will und sucht die Anlagen und..-Charaktere«nur MERMon er erschienJ wurde er begeistert und

in diesrichtigensßahnen zu -leiten. Stets· aber stellt
er sein eigenesLebenTalå Beispiel hin." Er will

"?

--

iiEchisziZEå THE ZEISS Meist-«Midas-Zweka Affe-e nassqu

sz

Städte

«

Mutter

Herden Dieses Ziel Hut er auch vailstiindig er- Schillers Witwe
Von Dr. Alfr7«ed-"Keller. "
reicht. Selten hat zwischen Vater und Sohn
Heldentod,
.»«·JYexkli ri durch einen frühen
strahlt ein-e « solche Ostenheit bestanden. Alle .—Gel)"eimdie Gestalt Theodor Körner-Z in der-Genifse in«·«-"alle"n"’ Lagea sdesspLebens eröffnet-- der
schichte des deutschen Vefreiungskampfes und der Sahn «detn«·«Vatetf; bei ihm Ehdlt er sichdeu weltspanischen Literatur. Er ist das leiiiktende Sinneifahxenenszkxiat eines««" älteren Freundes-» Die
bild einer J·Jg«ewaltigen Zeit, die Verkiirperung Mutter ist eineschlichtere Natur als der Vater.
einer der liedkuijngsvollsienlVolkgbewegriiigen der Sie- hat«-.nicht »die weiten, universellen Interessen
Weltgeschichjegdzisnorden
uiizertrennlich mit wie- diesenE Aber sie ist bestreka zu« ihm hinaufden« Begrifer Vaterlandeliebe und Deutsch- zuwachsenz sie-That den« wundervollen, seelischen
tum verbunden.« Er gehört in die vorderste- Aufs-rieb der großeanrauen jener Zeiss Sie

so-

so

«

"-

»l«

-

nis zu einander einst mit dem des-« Orest »und
hat umit seiner ledernden Leidenschaft, mit seiner der Jphigenie » verglichen." Ein besserer Verjubelnden Begeisierung, die mächtige Flamme der gleich
lisßs sich «·«in« der Tat nicht findenVolks-Meldung geschürt und gespeist.
Die Schsspcstiexsgeht ganz . in Bewunderung und
""W"ie"ein Drama baut sich« das Leben Kör- Liebe für ihren jüngeren Bruder auf. Sie ist
nerss"-«auf«— die TragödiUeines pininielsiiirtfien- ein' duftiges und scheueg Wesen, vor dein sich

;j

-

’

·«

den« Sisniteleeldensl Ein kurz-es, aberremesund

L

dag-

stiiriiiische "und·"··nft lfsatterhafte Naturell

des

·

-s,;« smxkeg;-.Lebävg-, Liebes- uns Schaßengnich das Bruders stiijillig zisgelt yiindäkieruhigt « Ihre zarte
ji« sich in« seinem tragischen Tod bewährte; eine kkskxxxixjiiitäx hat dixs tkkxgische Ende des Vkadjeis
kj « Ueberzeuguiigseitzfceue;«»die-«Tsichf in der Tat läutern vorausgeuhnt Nach seinem Tode welkt- sie rasch
IN
undiibesieseliisstnnßk" Kann man
dahin-Tinte « eine Plume,« der man-das Licht entss sückeusöiisx ·kisHliehctes dell Hex-Fess-sichselseinst-nts «
ds- LE- steht-· «
«-.Da
der
inKörners
ist
der junge
empfing
Vater
Und welche Eint-risse
Wen
EltexnhauZP
-

«

«

«

«

««

.«:

.«

f»

,——

Xder

eine prächtigesGestaltz eine Persönlichkeit, in

Milde und- Menge, Froh-nur

iuiid’"«"«tief re-

«

Miene-r

pan« "·densz»eriinden

desf Hause-g! Die

Größen der Zeit waren mit den Eltern in

-

-

«

-

tiefenliSchachtz

.

erst er
vor:

Hier

wo

Stücke

s

erschien.
obwohl
Pater:

-

«

IjDann die
Söhne-s überzeugt
hat Beiden Geschwister! Der Vater hat ihr Verhält-

so«

ich«meinen«.xAnker
so

«-

von

«

deutung« ihres

«.«

-

iibirraschender Sinn f«fiirsdag-;Praktische ist ihr
Eigen.·«»sfoi»e«ist auch früh( non derl großen Ve-

,

Wilhelm

-

Wärme Eine erfrischende

mit, Sonne und
Naivität und ein

-

undsinder

·

umgibt Gatte

,

die vor 100 Jahren
heiligen kajkzizzseixufgewsen, die das Volksw.finden nachhaltig. bewegt haben. Er hat, treffend wie kein anderer, mit einer unvergleichlichen Meisiepschtsftz in seinen Kriegsliedekn Tden
Geist jenerfsikößen Tage zusammengefaß«t, er
Worte gefundenjtdie wie Blitze einschlagen; er

«

zum

Reihe jenerUYiänney

-

"

«

«

.

-

-

»

der,

für« Uns in Dorpat am Tage vor derEtöffnung
der Nordlidliindifchen Ansstellung) vor sich gehen
·"

-

der Finanzpolitik der
Städte ««; 2) die bestex Ausnutzung der gegenwärtigen städtischen Einnahmequellenz 3) die Befreiung der, Städte «obii««es9knsgaben, die allgerneinstaatliche Bedeutung habensj 4) die- Erweiterung der-Rechte der« Städte hinsichtlich der. Erschließnng neuer Einnahmequelleu; 5) die- Dotatioiien der Regierung an die Städte-; 6) die
Organisation des Städtekreditsz 7) sdie fAus-dirs den Landschaften und
scheinng der
die) Trennung« der Pflichtensphiirenn und der
Steuererhebung beider; 8) Sanierung der inneren Organisation der städtischen Finanzwirtschaft

«

knrz

·

Die "-allgelneine

«J«J"T)·«·-s7-.'I »O

«

«

—,-—-«

abgehalten wird, enthält folgende Themata:

»

der Freund,

. 26. (13.) August.

wie Jschon

—.

Ist-U M Iknzeluumssinr Z« Kop.

-

DastogrammdesStädtekongresseg,
der vorn 10. bis zum 20. September in Kiew

·

Kenntniss-« des-siehst- ~si·chs des sprangen-»der
Atbeitsuthexxdew sei-: den« Nachweis-Mienen die
iinjiikk«"""«xn·eniger Hände 4 Zersxisrgeki ««"in der
.
s
List-sinds«
Heft des ~ReichS-A»rb eite«««««Jni"·neuen dgsitdoiis
igisspsgzeertichen Statistibslsatxtse s«,
fzejkgen die IN i« "·«tsckzeil«u«sti««g«e"n
«"2xmt heransgegehen «ipird;«"
-tei l
««"i"1""f««e««r die Ajin e i.’t ;«H««·l·«ö"s ig
kejist »sein- .Mpk«kat«-Juxi,« in ssjvexxheiix "«««Yeaße in
D:«exljg«t«i.;th l ändxdöd Uebel «dxswckchftx Es haHede.-svsssdxdjedssthtxtith esxszquxdjexbijxde wir W
IMMngMädchens-« Meeting-en einge-

so

.

großer««.·-sdsiaret«-Ytoxstcsisd aut,««««sdi«ideris«:cis-nährizcd dedisiisidedtktskchsjde Nachfrage -dach« Mit--

«

daßzzumExwerb
Mitteln zur
-ime.hr Abe für -«:.—di. ese Nachweises dedTrnnkjitcht
und zur Organisation "v«d"n Nüch.
higheinVerglciche
.
zgystellen
«-—-.lassk,n,
Soweit sich s,
zeigt-denn auch-sd.gl-2Ggiemtexgxbnissi gxgenkspsden ternheitsvekeinen eine allenssische «Spendensanimangesetzt werde.
gleichen Monat-«-;—-.des,—x,åße-vjnhres-. eines.:.:sprhebxiche lutigT und-leiht Nitchtewitheitsfeft
thmesiidgrs· Weis-Miche- nämkich Ums-mut- kDer »Sde berietsss in zseiner jSitznng svom
-B— Apis-est das ..G-esuch deg. Westqu Mitw-14 000, während-käute Ahnehmgdpr Nimmst-»Blpoliten um Verwirklichung des angefühxjten
len um nichtssznettigepgÆ Miiooaznndzsseine Abdes Kongxesses« nnd beschloß, die"Sy000
-der:besegtrn
nghme
Wegen-« um -v0.11e5«47
dieT TLGparchialbischöfes I Iden· Pro-·
ins
»
hindre-,v
knnitgtiertj wird,-kli.
.«Yrbcistchende
Wind-Es «Marinegeistliehkeit
topräsbhter
dersäsüxszmj
i
n
nl
j
c
he
stwden dxsnssrnndk Paple Gesncheil.«mm2rnn,d zu««-ev-siichen, dieKtisegså
Essishnen
Itznnterftelltel lllGeiftliehkeit
pjfenxszxxxlen
und -..ænn-·d.»203 Ver236 000sderssteranstaltnntzt eines Nüchternheitsfeftes
mixtthungm TRSGUMVJ »Es-i Den streiblichen Ar- mitVerbindung
in
QiSpendenfatitmlnngen zum
kkwmxs :x:dgs STIMME Hesset Dis-bei Kampfes-E gegen -Mit
Wuchendm
die
siTennksncht
zn bis-trauen
rnndiksäspoo Steinchen —8».22000"« soff-Jus Stellen
Hierbei ist«-E- inlegen-de sstdtittitgs einst-halten:
stilsstJn allenHKisechenx des russiskhen Reichs spmüssen
"««Gs ist«-»ein "«trübes Bildjdag »diese Zisskrnnnd am 294252AEu
gsn se »Macht bei-« «"Litut"gies-"3Gebete
wer-denYjsserung
·Hosfll·nng«anf«
Anggben siesernF Eine
verrichtet
-—für sdie Heilung-. der an der
Leidenden,
Trunksucht
diese Gebete- inüssen verist« "zakz«eix· Leider ftnicht »so-gebeu; im Gegxxiieih spie
entsprechender
bunden
mit
Belehrung. 2) In
sein
Wintermonate bringen stets eine Zu---«Gebe·te»,an den« ,·-k».iz»r»·gh;lichen
nxüzssen
allen
Städten
nahme -defr Arbeitslosigkeit-, und Heiligtümern verrichtet werden«-ferner auf Plätzen
diese wird in; diesem Jahre sich in besonders er- z»nzkd. an anderen hierzu geeigneten Orten.
Sowohl Mich-. den liturgiichen--. Gottespiensteu
schreckendem Mcksåigeltjcnd 7måchenx ZElan Teil 3)
August, als auch «»n·ach den Abendam««29-.
·ist,«·sieselsErscheinung wohl ans-das allzu« starke
und nach den öffentlichen Gottesgottesdienfien
Abstzpömen der. Limdheyölkepung -in die-Städte, in
den Plätzen sind K o«l·lekteu". zu
diensten
auf
die Fabxiken und EGewerkey zurückzuführen-« Jn
veranstalten zumKampf gegen die-· Volkstrunb
Deutschland, äber einchssznndevijtjskaVwie gerade incht,-s""wohe·il « der TZweck der s-"Kyil»ek»te3««"erklärt
bei Zins in- den Ebnliischeii Pksdiiizen, "le·itki«die- werden nnd-entsprechende Belehrungen, mündlich
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müssen.
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von «2,5" J szdzknt im Juni nu szebenjiixls .7-2,9«P"ro- soll, lautet:
im

ist bei den
und dxn

(

zu

-

eingehend

TM

:

WITH-kry- Mspss «

oder in Vrdschiiren««verössentlicht,« erteilt werden

der

Inland
MeMkckmpfnua der
sit-Hiener
. AMICI-L
Die »fsizielles« Mitteilng über
JT'FU.—-'-.'.ii-"..

s«-.-.-—«2 esse-Zik-

-s

-.

E-«

-.-«

13913.
-

--

(.--.«

137 (26.) August

-

.

«

haben.

-'-

Lattdbebiflkerung in zwei
Missskjinübkts
inssdkijr be it esr m a n g el
auf deiiispsLscknde und- fik- den Arbeiter
überfluß, bezw-- die Akbeitslosigkeit in Judustirie und2.G.el.vkrbe mit-den hohen Löhnen in
den Städte-11,
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TigiiiseäEnnåfindeiifiiiifsefienjejiEintracht vereinigt Freittkidschaft verhundem Schiller und Goethe,
J find- ETr ist««.«die «"Jc·s»ee«lie"QFdeslsHsiisestie nament vie-» beiden Humzholdtz Mozart, Tieck, Nie-irae
von
literarischen
Seeleszs
·an
Entwicklung nnd »die ·.Angil,sdnng« der Zeltiikjkathvx JMüllen Oehlensckzlisgev Sie
die
lich
Wien
Ei
s
dem
åRj beiden «Kinder sorgsam-- übern-acht " kund-Es sie « zu jgsxeszdielten ihre
»«Hiinde schützend üszber den Jüng- nichts immer skequjxligan gaechseisp als Stadien- peinheggkrsfxssrixixi -«-Hgiiehsjesx·sssiScheuern-gies- iiaxbigesl.s.-,Pgnt-alens,xssnejn . xszchako-,« · Schuhe »und
Wonne-«- sssssziiugsiis Wes-Diszi- keep-7- isijn«g.-s kDer Leben-weg 1ag"voll Sonnenglanz-. vor orte -».Frahg—emnt; die Laute aufs idem Wem sdks YOWDWFEVØY HEFT fah sie vifxsidxksiX3l2Ei chi- Tka Gamaschen schedeckeniss den Körper- —.ngt·dtii;f,tig.
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Ssaratpiw Der Preß-Jnfpektor hat, nach
der ~Retsch«", 3v Tage hinter einander die in

aus dem eingehenden Studium Schillers ge- großen Reihe angesehener Autoren kein Geringerer als Ludwig Ganghoser mit einem neuen
Pistolen im Gürtel,7xPulverhoru, Feldflasche und zogen hat. Er hat Schillersche Formen mit Roman, betitelt »Der Ochsenkrieg«, vertreten sein
Dolch auf der Brust machen die Bewaffnung eigenem Inhalt, mit eigenem Leben gefüllt; er wird, und zum anderen, daß den Abonnenten
und-.Verproviantier·ung aus.
Ein Schnurrbart hat sie von dem Schwergewicht der Schillerschen noch eine besondere Ueberraschung durch zwei in
gibt dem Gemälde den letzten militärifchen Reslexions befreit und den Stil Schillers im Farben ansgeführte Kunstblätter großenFormatg
geboten werden soll, deren Lieferung kastenlos
Drucken Das Ränzel und der Mantel auf Feuer der eigenen Leidenschaft geklärt und vergeben Gemälde des
wird. Die
erfolgen
dem- Rürkensz bezeugen die Sorgsamkeit des jüngt. »Jetzt zeigte es sich erst«, schrieb schwäbischen Meisters-.Bilder
Robert
v. Hang wieder,
Mein Herz dreht sich gewaltig Treitschke, »was Schillers Muse den, DeutTrägerg
und zwar- ~Blücherg Vortrab erblickt den Rhein
uni,- wo ich nur eine Büchfe blinken sehe- schen war-«
bei Canb« und »Ein Spaziergang««; beide sind
Die große herrliche Zeit hat« Körner die in entsprechender Verkleinerung dem« ersten Heft
Gott! was ist ses für eine große herrliche
iEine Vüchfe auf dem Rücken, Hirschfänger und

.
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Großier

so

geht das im übrigen niemand

was an

»s-

-anch die Vereinigten Staaten nicht. Diese aber
fassen eben die Monroe-Doktrin so auf, als ob

mitnschenstpext

Liszt damals in Weimar lebte, wurde der nota- letzten Mal zu sehen. Wollen Sie die GelegenDeutschland vollzogen, wozu ihm heit nicht benutzen, mein Herr ?«v H er r: ~,Nee.
«
Paulus Cassel, der später sehr bekannt gewordene ’s nächste Mal !« "(;,’FI; Bl;«)
Berliner Geistliche, behilflich war, da wegen der
Die Skala des Lebensglückö.Mutter, der Gräfin d’Agoult, von der Liszt getrennt Jn einem Berliner Blatt finde-sieh, so plaudert
lebte, allerlei Schwierigkeiten entstanden.
Der ein Mitarbeiter der ~"K"öln". Zig.«, das Jnserat
Komponist Robert o. Hornstein, der das Ehepaar eitler Heiratsvermittlnngsfirma, das
in seine-F
Ollivier in München durch Richard Wagner Eigenart eine nähere Betrachtung verdient. Ja
kennen lernte, erzählt davon in seinen Memoiren. sachlicher Kürze wird da eine Skala desiLebenV
Jn der Pinakothek trafen sie sich. ~Wagner glücks für Heiratslustige aufgemacht. Ohne Komstellte mich,« so berichtet Hornstein, ~Ollivier vor, mentar, ohne ein. Wort davor und dahinter
sprach längere Zeit in seinem stotternden Säch"
heißt csc
sisch-Französisch über mich und betonte auch
Heiraten:
meine philosophische Begabung. Jch gab den Ww.« 39
Mk. 15 000 Vermögen
Jahr.
Führer ab. Ich aß mit den Reisenden an der Ww. 54
15 000
,
Tafel im ~Bayerischen Hof«. Nach Tisch wurde FrL 26
.
— 20 000
»
eine Spazierfahrt gemacht; ;—— Hornstein erzählt, Frl. 30
20 000
wie er dann die Fremden nach dem Industrie30 oog
L;
palast, wo eine Gemäldesammlung moderner FrL 25

rielle Akt in
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Mannigfaltiges
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Bilder war, führte, dann einen Akt lang ins Ww. 46
Stehparkett des Opernhauses, wo Robert der Frl« 40
FrL 33
gegeben ward. Ollivier

Teufel
hatte echt franzdsisch von München nicht die blasseste AhnungBei den Propyläen sagte er mehrmals: »Was
haben Sie hier für Architekten! Wie geschmackvoll
gegen das Monstrum einer Madeleine-Kirche!««
Dann führte ich die drei nach dem Bahnhof,
das Ehepaar Ollivier wollte-nach Salzburg, um
Bad Reichenhall aufzusuchen, das der Frau verordnet war, Wagner fuhr nach Wien, wo der
»Tristan« aufgeführt werden sollte. Damals
war Wagner noch nicht der Gatte der Cosima,
aber er war mit den Töchtern Liszts von Jugend
an befreundet.
x
der Zeit. Nun bese Ein Zeichen
tätigen sich bereits Prinzessinnem srichtiggehende
Prinzessinnen »an dem Gebiet des Filmunwechs
Prinzessin Marie die einzige Tochter des
Königs von England, hat ein kleines Filmstück
geschrieben, das den Besuch ihres Vaters in
Manchester zum Gegenstand hat. Jm Buckingham-Palast, wo sich ja ein kinematographischer
Vorführungsraum befindet, wurde der Film nach
einem Bericht der ~Projektion« in Anwesenheit
einer großen Anzahl ~ofsizieller« Persönlichkeiten
,

vorgeführt. «
S o m m er ,1 9 1 3. »Na, den Urlaub
gut verbracht? Wo waren Sie denn ?« ~Jn
Hinterkirchen, am Hinterkirchener See-« »Was
da ist «doch kein See ?«
Hinterkirchen
-

—-
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Firma. Der Jün"ling,
reife Mann, der alte Herr sie alle
da, was sie suchen mögen.. Mit einer Knappheit
und Nüchternheit, die den innersten Geist eines
unsentimentalen Zeitalters atmet, stehen da die
beiden Zahlen, auf die es ankommt: Alter und,
Ve r m ö g en. Nach diesen beiden thlen orientiert sich der Lehensglücksucheo Soll er nehme-n
54:15 000 oder 23:40 000? Soll er bis zur
berauschenden Glückshöhe 36 300 000 klimmen?
der
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Darunter die Adresse
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Eis-000
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Finden

der

:

Oder in der mittleren Linie 49:50 000 bleiben-?

Sicher ist 40:30 000 leichter zu erringen alsf
30:250 000, aber das letztere Verhältnis
natürlich nur« das Zahlenverhälinis
läßt ein
tieferes, innigeres Glück ahnen. . Ueberwältigend,
-

betäubend, überirdisch lockt 35:500 000. Das
grenzt schon an Liebean den ersten Blick, an
der so viele Leute zweifeln, und die eg doch noch
gibt. Alle Höhen und-Tiefen des Lebens tun

Jn Gedanken.
auf zwischen 5«4:15
Fernrohrbesitzer: ~Dieser Komet skehrt nur alle sich
35 500 000.
den
hundert Jahre enn-der,- xmd heute ist ee zum
,",Heue"r schon
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Literarische

.

.

aus einer besondeB a u en un d W o h n en. Die illustrierte sters auf ·20 Quadratfaden
Peter-sburger
dem
ren
StadtMassewird
volkstümliche Revue über das Bau- und Wohn- amt von der Fabrik zur Bearbeitung russischer
Herausgeber Heinrich Pfeiffer in
S.- Jljin u. Co., offeriert. Die
Leipzig.) Heft 6 der neuen Zeitschrift ~Bauen Steine von wie
wir in der »St. Bei-Z.« lewill,
Firma
und Wohnen«, die es sich zur Aufgabe gemacht sen, dies
-kostenlvs unter fünfjähriger
Pflaster
des
Bedeutung
hat, die volkswirtschaftliche
anlegen,-.un-d·
Garantie
erst wenn sich dasselbe
heutigen WohnBauens und die Ziele
praktisch
sollte, beansprucht
als
erwiesen
haben
kultur weiteren Kreisen näher zu bringen, hat
die
von
der
Stadt
Ablauf von fünf
Fabrik
nach
Aufgabe
auch in dem ueu erschienenen Heft ihre
Summe
von 20 Rbl.
Zahlung
die
der
Jahren
Was wieder in gediegener Weise erfüllt. Besonders pro Quadratfaden. Sollte die Stadt hingegen
Vaterlands-, des Krieggliedes gemacht.
wertvoll ist darin ein Aufsatz von Jngenieur
verwürde heute noch von seinen übrigen Dichtun- Derleth, Professor
zufrieden sein,
an der Universität Berkeley mit dem Pflaster nicht das
die
pflichtet
Firma,
aufzureißen
sich
Pflaster
gen fortbestehen, wenn sie nicht von dem Dich(Kalifornien), der die ans Fabelhafte grenzrnde,"
und die Pflasterung wieder in ihren alten Zuter stimmten, der sdie Kernlieder ~Leier und großenteils kommunale Bautätigkeit zur Wiederstand zu bringen. Da die Stadt für alle ande·-Schwert«, die auf dem Schlachtfelde und am errichtung von- Sau Franzisko durch eine Reihe ren Versuche mit neuem Pfcaster zahlen muß,
Die künftlerischen
schildert.
Beiwachtfeuer, im Pulverdampf und im Wund- von Abbildungen
ist diese Offerte sehr günstig.
werden
der
u. .a. durch einen
Leser
Bedürfnisse
Ollivier im Wagner-Kreise
fieber entstanden sind, gedichtet hat? Gewiß, mit schönen Abbildungen versehenen Aufsatz von
das eine oder andere seiner Stücke wird heute Dr. Otto Bello-Leipzig befriedigt, der über die Der eben verstorbene ,französische Staatsmann
Ollivier war ein Schwiegersohn
noch gegeben, aber in erster Linie aus Pietät Raumkunst auf der Jnternationalen Baufach- Cmile
Liszt,
on
v
dessen 1836 gebotene Tochter
die Fortsetzung der Blandine, die ältere
für den Dichter-, der das unvergleichliche ~Gebet Ausftellung schreibt,vonwährend
der
Schwester der Frau Cosima
Bildern
aus
wissenwährend der Schlacht« gebetet; der- den markigen Zusammenstellung
1857, zu einer Zeit,
Wagner,
dem
imJahre
Abteilung
aus
Ollivier
durch
Aufsätze
schaftlichen
als
des
Mitglied
Gesetzgebenden
da
er
Körpers
Aufruf ~Frifchauf, mein « Volk! Die FlammenGebiet des Wafserbaueg und der Ent- und Beviel von sich reden zu machen begann, geheiratet
zeig-hen ranchen«, das stimmungggewaltige »Bauwässerung ländlicher Grundstücke vertreten ist.
hatte. Sie, die wenige Jahre später schon, 1862,
deslied vor der Schlacht«, das kecke ~Reiterlied«,
neuem,
en
Gea·«
recht schmuckem
nach der Geburt ihres einzigen Kindes starb,
Jn
~Ar
das stürmische Lied von -,,Liitzows wilder Jagd«,
beginnt die Zeitschrift ~Ar en a« ihren ~verband,« wie Malvida v. Meysenbug erzählt,
wande
.dass«—klirrende, freudige »Schwertlied« und das 30. Jahrgang. Das vorliegende erste Heft läßt »die Grazie der Französin und einen feinen,
»Das Volk steht auf, der Sturm erkennen, daß die Verlegeriu, die D e u ts ch e witzigem fast sarkaftischen Geist mit einem tiefen,
gesungen
Verlagg,-Anstalt in Stuttgart, alle seelischen, weiblichen Element, das, im Verein
hat.
b.-x:icht.xloei«V
anspannt, um
Monatsschrift auch mit ihrer edlen Erscheinung fie unwiderstehlich
Kräfte
--".Jn diesen Liedern ist der ganze ! Körner, im neuen Jahrgang dieser
das lebhafteste Interesse anziehend machte,« Dazu Zwar sie auch materiell
fsfseine Liebe und sein -.Herzl)lut,v feine Jugend und ihrer Abonnenten und Leser zu sichern. Aus der eine sehr »gute Partie«, denn Liszt gab seinen
sieinsTemperamentj seine Kunst und sein Ruhm Berlagsankündigung mögen hier zwei Dinge Erbeiden Töchtern die für die damalige Zeitsrecht
einmal,
er
neben
einer
wähnung
enthalten. Sie enthüllen erst, welche Werte
finden:
daß
ansehnliche Mitgift von 100 000 Fr. mit. Da
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beigegeben.
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Unsterblichkeit verliehen; aber er mußte sie durch
einen. frühen Heldentod erkaufen.
«

·

·
· LZeit !»««··
er
oerewigt. Stets wird
ist,
Bild
--In diesem
man sich ihn als schwarzen Jäger denken, der
in heiliger Begeisterung, »für die gute Sache
bluten zu dürfen, anvv der Spitze der deutschen
Jugend sfich in den Kampf gestürzt und dem
Vaterlande und »der Freiheit geopfert hat.
Stets wird er weiter leben, als der Held jener
großen Zeit, · deren Sängkr er geworden ist.
Sie erst hat --ihm den großen Zug verliehen;
fie erst hat, seiner Kunst einen würdigen, ewigen
Inhalt gegeben, fie- ihn zum Klassiker des

.

"

.

tktndkeinen

,-

»

.

hingewiesen, daßsder Longreß der Handlung-Briehilfen geschlossen worden sei, bevor er noch an
die Vesprechnng der Lage der Handlungsgehilj « .
fen treten konnte·
Savizym Der Ex-Hiero«m.onachJliodor macht wieder von sich reden.s Nun hat
er, dem »Gol. Mosk.«s zufolge, im Hinblick
auf das szögernde Verhalten des Synods beschlossen, in einer Eingabe den Synod zu ersuchen,
daß seine Loslösnng von der Kirche
möglichst bald verwirklicht werde-

Ausland
ans

"

-

s-

Gesetzentwurf sammelt. Jm Zirkular wird, darauf

so

sie besitzen durch Britifh-Honduras Interessen »inMittel-Amerika und durch British-Guinea britische Interessen an der Nordküste von Südamerika. Sie haben also —·—.ini-s »Norde»n,s in der
Mitte und im. Süden des amerikanischen Kontinents unbestreitbar große territoriale und wirtschaftliche Interessen. Da ist es denn eine
durchaus gegebene Sache, daß sie die Bermudasum so mehr, als deren
Inseln befestigen
geographische Lage sie vorzüglich geeignet macht,
rasch überallhin, wo etwa die britischen territorialen Interessen bedroht sein sollten, eine Flotte
auslaufen zu lassen. Mit ihren zahlreichen
Korallenriffen sind die Vermudas-Jnfeln ein um
besserer Stützpunkt, als die englische Flotte
Die Befestigung der Beratung-Inseln sojederzeit
leicht auslaufen, eine feindliche, die
als Antwort
die Uebertretbnnu mit , den Gewässern nicht ganz vertraut ist
Lotsen findet, aber nicht einlaufen
der Manne-Doktrin
ann.
s
Man schreibt uns aus Berlin:
Es sind jetzt volle 100 Jahre her, seit die
—A. C.—— Die Nordamerikaner haben je Vereinigten Staaten und Großbritannien zum
länger je mehr der Moment-Doktrin eine immer letzten Male die Waffen gekreuzt haben. Wähweitere Ausdehnung zu geben versucht. Diese rend des Sezessions-Krieges und noch am Ende
Doktrin wird von ihnen heute so aufgefaßt, daß des vorigen Jahrhunderts unter der Präsidentnicht etwa nur europäische Mächte keinen neuen schast von Cleveland kam es zwar wiederholt zu
schweren Neibungen zwischen beiden Staaten,
Landbesitz in Amerika erwerben dürfen,beisondern
irgend aber doch niemals zum Kriege selbst. Auch jetzt
daß erstens kein europäischer Staat
einem Konflikt mit amerikanischen Staaten denkt Großbritannien sicher nicht daran, früher
selbständig vorgehen dürfe und daß zweitens oder später einmal einen Krieg mit Nordamerika
bei allen nmerikanischen Schwierigkeiten oder vom Zaun zu brechen. Das Beispiel aber von
überhaupt bei allen neuauftauchenden amerikaniMexiko, wo jetzt eben die Vereinigten Staaten
schen Fragen die Vereinigten Staaten die Ent- den Mexikanern dreinreden wollen, ob sie Jan-.
scheidung über das, was zu geschehen hat oder ner ansiedeln dürfen oder nicht, muß
tannien begreiflicherweise stutzig machen-. Es
nicht, in der Hand haben sollen.—
Es sei nur auf einige Beispiele für diese könnte ebenso gut einmal einem amerikanischen
lediglich auf die Interessen der Alleinherrschaft Präsidenten oder dem amerikanischen Kongreß
der Vereinigten Staaten zugeschnittene Auslegung einfallen, Großbritannien vorzuschreiben, was es
der Monroe-Doktrin hingewiesen. Man erinnert in Kanada gder in eritish-Honduras , oder
sich, welches Geschrei inAmerika entstand, als British-Guinea oder sonst we tnn darf oder
vor etwa 10 Jahren Deutschland Miene nicht, Damit es nicht erst zu einem solchen Bermachte, auf die zahllosen Frechheiten des damaligen suche komme, ist es zweifellos ganz angebracht,
Präsidenten Castro von Venezuela eine gebührende wenn eine starke btitifche Flotte im amerikanischkzt
Antwort zu geben. Um ein Beispiel aus allerTeile des Atlautischen Ozeans den Amerikanern
jüngsterZeit anzuführen,v so- bemühen .--sich die zeigt,"-« daß sie noch nicht allein über »die Neues;
«
Vereinigten Staaten unter Berufung auf die Welt verfügen.
Monroe-Doktrin die Möglichkeit zu hintertreiben,
Damit aber wird nicht nur den britischen
daß eine Ansiedelung japanischer Aus- Interessen gedient, sondern unzweifelhaft auch
wanderer in großem Maßstabe in Mexiko denen aller europäischen Mächte. Denn auch
stattfind.et. , An »sich hat zweifellos Mexiko das die anderen Großmächte haben in Amerika sehr
Recht, innerhalb seiner Grenzen anzusiedeln, wen wesentliche Jnteressen,.wenn" auch nicht territoriaimmer es will. Wenn es selbst skeine Gefahren ler und politischer, so doch wirtschaftlicher Natur.
für seine Selbständigkeit in der Ansiedelung Diese Interessen aber ausschließlich unter die
zahlreiche-: Japaner oder Jtaliener oder sonst Vormundschaft und das Wohlwollen der Verwelcher fremdländischer Staatsangehöriger erblickt, einigten Staaten zu stellen, scheint durchaus nicht

»

aus-

einen demnächst

der Duma vorzulegenden entsprechenden

amerikanischer Staat.
Sie besitzen das riesige Kansada, sie besitzen eine
wichtige und wertvoller Insel wie-« " Jamaika,
sie sind in der Tat ein

.

.

(

.

»

kennend, Material-ten für

"-

"

«

ter eingerichtet sind; während der Fahrt sollen
diese Theater Vorstellungen gegen den .Einheitspreis von 50 Kop. für die Person geben.
Falls dier :S)"ieuerung- Erfolgs hat, werden« jene»
Kinotheater-Waggons;später in alle Fernzüge im. ,
Reich eingestelltwerden .
Moskau. Der Oktober-Verband
teilt allen Handlungsbesitzern . durch ein
Zirkular mit, daß das Zentralkomitee des Versbandes dont -17- Oktober,»die schwierige
Lage der- Handlungsangestellten er-

«

v

.

men

as s
Arbeiter

sind noch da und wir sind. auch ein amerikani" «
scher Staats
Das zu sagen und darnach zu handeln ist
allerdings das gute Recht der Engländer,s denn

»

·

-

-

-

Yotschaftsrat Donlcet.

Ein Vertreter der amerikanischen Regierung Mr. Husband ist Lin Petersburg einge-«
en-«
troffen, um sich mit den Urs a ch en der M
emigration russischer
nach
Amerika bekannt zu machen. Die Beobachtungen Husbands werdensv als Material für ein
neues EinigrantemGesetz dienen.
(
Eine französische Kinosirma hat dem
Verkehrsniinisterium ein Gesuch vorgestellt, es
möchte der Firma gestattet werden, «in Fernziige
der Sibirischen Bahn besonders eingerichtete Waggons einzustellen die als «Kinothea;

’

.

«

«

genheiten übernimmt

«

..

.

se

"

gegießem

»Der«·-sranz·ös«is"-ch«e Botschaster Herr

Theophile Delcas
hat, nach der »St.
Pet. Ztg.«, bis zum 10. Dezember Urlaub
genommen. Die Leitung sder Botschastsangele-

bringen.
Da ist es denn begreiflich« daß sie die von
den Gngländern geplante Bei-estigung der Ber-mudas-Jnseln als einen
Schlag ins Gesicht empfinden, denn dies Engländer sagen damit klar und deutlich: · Wir

«

nachlJM

,

Panama-Kanal angrenzenden mittelamerikanischen Staaten unter ihre Fuchtel zu
Die an den

«

»

Forderungen der Arbeiterschaft bewilligt worden
.
varen.
Wie
die kaukasifchen Blätter berichTifliskz
Kelety eine gewisse T.
dem
Gute
en, ist auf
Dshukaschwili im Alter von 140 Jahren
kestorben Sie ist nie krank gewesen und
dat bis zu ihrem plötzlich erfolgten Tode alle
Häuglichen Arbeiten verrichtet. Ueberhaupt sollens
n Kelety-- die-. Menschen nicht selten-« Mai-Jahre
clt werden. V. Makischwili z. B. ist 160 Jahre
clt, gesund und lebenssroh und verrichtet alle
Das Geheimnis
Feldarbeiten selbst.
)ieser ungewöhnlichen Lebenssähigkeit der örtTichen Bevölkerung liegt darin, daß sich dort 2
Mineralwasserquellen befinden» Wenn man ihr
Wasser trinkt und sich in ihnen badet, wird man
nie krank. Dieser wunderbare Fleck Erde liegt
Im Fuße des Kagbek in. hohen Bergen, weit
entfernt von anderen menschlichen Behausungen.

Vormunjiitkkkskübseazzssganz Amerika
ntd Wes-ff die europäischenix.«3Staatcn obendrein
vitrem ElsEdZtveit diese TJnteresseonzhiti Amerika haben.
Je nähern der -Panama-Kana«ljgf seiner Vollendung
:ntgegen’g"eht,kj·-desto --nervöfer sind die NordameriEaner ins dieser Hinsicht geworden und desto
eifriger sind sie bemüht, ganz Amerika, besonders

,

unser

Bedingungen «"wiederaufgenommen hatten, dann
ibser wieder streikten, weil sie mittlerweile erfahren hatten, daß auf anderen Werken einzelne

Fiesder

"

-

oährend des gegenwärtigen Ausstandes sei schon
ine ganze Reihe von Fällen registriert worden,
no »die Arbeiter ihre Arbeiten unter den alten

182.

·

gehabt habe, ihn durch- ihren glänzen
den Zust an d in Erstaunen versetzt hätten.
Er erklärte, daß Frankreich bei der völligen Ausnahmestellung, welche
Heer gegenwärtigeinnimmt, fest auf seinen Alliierten
« Das Diner zeichnete
zähle n könne. «
sich. in seltenemlMaße durch .begeisterte Stim-,
mung aus«
’
eine
Agentnr-Depesche
meldet, haben
uns
Wie
die
gestrigen
Montag
sich
französischen »Gäste am«
a
begeben.
o sk u
auf einige Tage

heit

,

"

er erklärte,: daß alle Truppe ngattuin 7g en, mit- denen er sich während der Manöver
in Krassnoje Sselo bekannt zu. machen Gelegen-

"

-.

(

unserem

.

-

"

«"-

·
«· J«
- «Jj";:3»«
lautet-: Js- .
»Den ersten Toast.·aukss. die GesundhetxiSr
Maj. des Kaisers nnd des ganzen Kaiserkicherit
Hauses brachte General Joffre, der Chef des
Der Kriegsfranzösischen Generalsta«bes, aus.
minister Generaladjutant Ssuchomlinow erhob sein
Glas auf den Präsidenten »der französischen Re-·
publik und die ruhmvolle französische? Armee So-«
dann hielt General Josfre eine Rede, in der

Wr.«

erscheinende-t»z-,,De.utfxrhise. «V"·-olkg-.-»;;;ka
j.
eitunkg ko n siJHZHZ itzre n ;l«sassen.»:;;k HJILT
Butsu IZu seinean Mitärbeitjestk deka~Russk.
11-« Ort
hat« einer dejx größten ROHR-Unternehmer
mss F sich dahin TlEäUßersh der zS tre igktzin
Skapk u·-·’ wärest läti g·xtspf«««b eexn def- wsdifrdszen
estände eine sichere "«««Solida«rität unter den«-Arseitgebern. Der Industrielle wies · darauf hin,

-

««

—-

kurze DHerßerichtdertzzNowzj

·

«

.

"

sz

»

sei.

;«.

-"

SonnabendäkPerfonenzverX

tern zurückbehalten
Der ausfallend

«

s«

"

Wegen Agitation zur Fortsestzsungspk dez Großen
Revalschen
des Streikes der Hafenarbeiter sind, Zwie die Grundstürken s s in Reval und dem
allgemeiner Grundlage gestattet, wobei
Kreise
auf
»Rig. Ztg.« hört,
die-: Gültigkeit dieses Alles-höchsten Befehls auf
haftet und zur Uadministratinen Bestrafung ein Jahr-begrenzt wird, .
·
vorgestellt worden.
Die Sonnabend-Nummersdeg")lT«all-Teat«. .
waren
bei
der
morgens
9.
August
wie
die »Rev. Ztg.« hört, konfisziert
Am
ist,
und ihr Redakteur auf Grund des Punktes 4
Sägemühle von Mihlmann in -Magnushof
Art 1034 des Strafgesetzbuches zur gerichtProklamationen in lettischer Sprache mit des
lichen Verantwortung gezogen worden. Die
einem Aufruf zum Streif-ausgestreutKonfiskation
richtet sich gegen einen Artikel dess
Ein städtisches Desinfektions- Mitarbeiters Ponomarew des gen. Blattes über
Automobil ist, wie wir in· den Rigaer Blätdas Synodalprojekt betreffend die Reform derzKirchengemeinde.
Stadtoerwaltung
der
Tage
ternsplesen, dieser
Die ~Rev. Zig.« schreibt: -,,Mit· dem
durchkxdie Firma Opelgeliefert worden. Es ist einSchluß
Woche hat Herr Heinz
4"900
Wagen von los-« Ps., dessen Kosten
Rubel Fen ner,derder vorigen
mehrfach zeitweilig
früher
schon
betragen sollen. Der Wagen hat einen großen
der Sommerferien als stellv. Redakteurwährend
kastenförmigen, ganz geschlossenen Aufbau. Hinan
Blatt gearbeitet hatte und seit dem-«
ter dem stührerfitz befindet sich ein gleichfalls 1. September vorigen Jahres der Redaktion der
geschlossenes Ekmit Fenstern versehenes Abteil für ~Rev. Ztg.« als ständiges Mitglied angehörte,.
um nach einer kurzen Erholung-Z- .
2773 « Bedienungsleute, während der« Desinfekksp Rev«a·l:«amverlassen,
a; c.— in den "« Redakti-oiis-;""
September
«1.
tionsraum, resp. Transportraum für die Sachen reife
der
deutschen
»St.
Petersb Zig« einzubestand
im hinteren Teile des Wagens, als. ein mit Blech treten. Wir wünschen unserm scheidenden Kolausgefchlagener großer Kasten, angeordnet ist. legen für die Zukunft in seiner neuen Berufs.
sphäre den besten Erfolg !«
Der Wagen soll ein« diesen Tagen in Dienst ge37 P o lieverlangten
9.
August
Am
.
stellt Werden
der
800-o
rer
Lutherschen
Fabrik
—Eine neue Zementfabzrik soll, nach Erhöhung
Die Fabrikleidie
Stückarbeit.
für
den Jnformationen der ~Rig. Rdsch.«, im Dorfe tung wies die Forderung zurück; Die Arbeiter
Annnschka, oberhalb von Klein-Jungfernhos·, von
wie estnifche Blätter melden, die Faden Herren lMathias Petersohn und Wilhelm
r
Eichmann erbaut werden.
Kreis Friedrichftadt. In der Nacht , auf "
Der Besitzer eines Großboots Jakob den 5. August um 12 Uhr erschienen auf dem
Lamik machte, den Rigaer Blättern zufolge, die Gute Kur m e n im Hofgkruge zwei unbekannte
Kringel
Anzeige, daß ihm in der vorvorigen Nacht sein junge Leute und verlangten Branntwein,
Verdas
und
Als
der
Kommis·
Jakft
Papiros·
mit 10 000 Pud Steinkohle beladenes langte
auftischte, zog, wie wir in der
ihnen
Lastboot, das in der Roten Dünn bei der »Balt. Post« lesen, plötzlich der eine von den
Fabrik ~Prowodnik« vertaut lag, g est oh le n Fremden aus« der Tasche einen Revolver
worden sei. Ein Wächter habe gesehen, daß heraus-, zielte mit ihm auf den Jakst und befahl
hoch und stillihm mit den Worten: ·,,Hände
in der Nacht ein Schlepper das Boot losschweigen
!«« Die Schieblade der Kasse zu öffnen,
gemacht sund in Schlepptau genommen habe,
während sein zweiter Kumpan das ganze Geld
woraufer abgedampft sei. Nach dem-« Boote im Betrage ,oon ungefähr 180 Rbl. zu sich
wird geforscht.
steckte. Dann untersuchten sie noch die Taschen
dem
an
derDüna
des zuTode erschreckten Kommis auf Schießbelegenen
GrundAuf
waffen,
nahmen mit sich Branntwein, Kringel
der
Van
Freymann
in Uexküll wurde, wie
stück
und
und entfernten fich aus dem Krug
Papiros
wir der ~Rig.- Rdsch.« entnehmen, sbei der Ausder
Richtung
,des Waldes. Nach der Ausführung von Fundamentarbeiten ein alte s nach
sage eines Augenzeugen - ift der eine von den
Gr a b freigelegt, in dem ein stark zerstörtes SkeRäubern und zwar der mit- dem Revolver bewaffnete, am selben Abend um 10 Uhr allein »im
lett mit einigen gnt erhaltenen BronzeschmuckDie
gewesen und hatte Bier getrunken.
Kruge
stücken aufgefunden wurde. Unter den Schmuck- Kreispolizei
beiden
daß
der
diese
Meinung,
ist
sachen finden sich Fibean Fingerringe,z Haar- Banditen dieselben
sind, die am 18. Juli am
spangen,s Armspangenund Ketten. · .
»
Tage in Lambertshof den Besitzer Baronhellen
Estland. Ueber einen frechen Ein b r u ehs- Grotthuß überfielen und« um 100 Rbl. bediebstahl auf dem Lande wird der ~Rev. raubten. Nach den dreisten Räubern wird enerZtg,«« --geschrieben :, Als der Verw alter des gisch gefahndet.,
.
Gutes Lechts und seine Frau am Morgen des
9. August spät mit Brennen im Halse und
General Soffres Abschied.
Kopffchmerz erwachten," vermißten sie- ihre KleiPetersburg. Am 11. August sand, grvie
der, die Uhr,« die auf dem Nachttifch gelegen,"'—sdie
Fkinteskee Es » waren Dieb e durch ein· Luft- telegraphisch kurz schon berichtet, im vornehrnen
senster eingedrungen und hatten die. Schlafsenden Restaurant ~Cubat« ein Abschiedsdiner
offenbar in irgend einer-Weise b e t äsu b t ,s;den"n statt, das der Chef der französischen Militärdiese hatten nichts vom Oeffnen der- Schränke delegationsGeneral Joffre
dex russischens:,k»-Geneund Durchwühlen der Schubläden bei idem verralität und der französischen Botschaft zu Ehren
geblichen Suchen der Diebe nach Geld —«"vernommen· »Ein Polizei-Protokoll»ist zwar aufgenomgab. Der- Tisch war für 180 Gedeckes beworden, doch fehlt zunächst noch jede Spur reitet.
,
«
.—-" ·
«-»
der Verbrecher.; ,
Die russischen Nesidenzblätter berichten über
Revol. "D«urch Allerhöchsten Namentlichen
mit einer gewissen zurückkaeljl on den Senat vom 7. Juli dieses Jahres, dieses Abschiedsessen
Kürze,
haltenden
welche
fast »den Verdacht
wird, wie bekannt gegeben wird, für Zwecke
in
«läßt,
Seefestung
des Baues der
daß den Berichten über die ReKaiser Peters komnzen

.-

is

Nordliplänthixspiskghe sie-Hung.
wo nötig- »die E nt ei g n u n g vongjssts den das sog. Beste von den referierendenßlkitg Zsaratow

Dienstag, den-Is. (26.) August Wis.
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25. (12.) Aug.

Die Zahl der
in der Armee be-

tödlichen Cho le ra-Fälle

x

.

.

trägt 800. «
, Der königliche

,

Erlaß-über die Erlaubnis, in
Bessarabien
Gottesdienste in
moldawanischer Sprache "abznhalten,»
machte hier den besten-Eindruck» . Dies ~G»pocas«s
zieht eine Parallele zwischen diesem Erlaß und
der Balle, auf Grund der in Oesterreich-Ungarn
die
der rumänischen Kirche eingeschränkt
«

dFreiheit
.

«

.-

ISvsia,

~

25. (12.) Aug.

Der König verlieh
bulgarische Ordens-

der-Königin Eleonore das
kreuz für Tapferkeit 4. Klasse-;
Pflege der Verwundeten."

für»f unermüdliche

"

I

Konstantin-Weh 25.

Böstschafter aller

«

-

,

wir
«

Aug. Die «

(12.)

Mächte, Deutschland ausgenom-

men, erhielten von

ihren Regierungen Instruktionen wegen neuer Schritte bei d er»
Pforte inder Adrianopel Frage.
Doch die Zensur gestattete den Korrespondenten
nicht, darüber telegraphissch zu berichten. Der
Großwesir soll dem Sultan erklärt haben, daß
auf einen für die Türkei günstigen Ausgang
gerechnet werden könne; der Optimismus der
türkischen Kreise wird jedoch durch nichts bestätigt.
"
J
Athen, 25. (12.) Aug. Nach Beendigung
der Demobilisation begibt sich das Königspaar .
nach West-Europa und wird Berlin und London « "
besuchen. Das Hauptquartier wird sing-seinen
Generalstab umgewandelt werden,-dessen Wiederherstellung unvermeidlich den Einfluß der französischen Militärmission einschränken wind. Die
Funktionen der letzteren werden zukünftig einen
-

Die
bloß instruierenden Charakter tragen.
besetzten Xanthi. Die Griechen
Muselmänner wanderten in griechischeg Ge-

-Bulgaren

Ziietnd aus.

J-;

-

unseres

»kommen.»
Bühnesh

.

unser

—-

-,

Telesegramme

«-"Der italienische Botschaster hatte
mit Graf B e r ch to ld eine Unterredung«wegen
der Balk an -Fr a ge, hauptsächlich wegen
,"«:-der Regulierung der albanischen Grenzen.
Dertürkis ch e Botschafter, der Freitag mit
Graf Berchtold lange konseriert hatte, wurde
abermals aufgefordert, ins Außenministerium zu

·

-.

i-«

-

»

—-

Die Deputation
der zmacedonisch bulgarischen Organisationen
wurde vom Chef der Abteilung des Außenministeriums empfangen. Die Depntation überreichte
ihm ein Memorandum, in dem die Wünsche und
Klagen der Macedonier formuliert sind.
-

·'

so-

Vulkan-Wirken

Wien, 25. (12.) Aug.

«

unsere

s

,

.

Totentiste

Pwstor zu St. Katharinen Leonhard Pus
s ull,« fim 77; Jahre am 9. Augzxst zu
-

Riga:

zu

«

·f,

-

"Carl Lutz
Riga.

.

,

»

T

im 40.

sp

:

«

«

Jahrh. am

6..-Aug.
.
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«
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«

Weţerberitht
d·.Kais. Universität

des meteorolog. Observatoriumg

vom Its» August 1913.

»
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Weitexxrogupse
armz Veränderliche
aus Peters-

Telegraph.
burg. zu, morgen:
Vetoölkung.«

Handel-s

und Wissen-Nachrichten.

Petersburg,

12. Aug. An der Börse
nach der langen Periode steter
nunmehr eine Judex-sichtliche Stimmung. . Die F o n d s blieben im VötfemHandel
heute; Dienstag, mehr im Hintergrunde, die
Aktienpapiere, namentlich wiederum die Naphthak
»New-, waren auf der ganzen HLiniefest nnd

behauptet sich
Beunruhigung

belebt

«

,

-

-

.

Echten

Gestern wurde vom Friedensrichter ; ;des- 3-- den Bauch auf.
Bezirks der Bierbudenbesitzer Weinberg « für
Handeln über die Zeit hinaus zu 10
Zu den

zogen, statt einer wirklichen und wirksamen Saoder 3 Tagen Arrest verurteilt. ——o——tire auf den schriftstellernden Dilettantismus, Rbl.
einen bloß »auf momentane Lachwirkung abzielen, Arn-; Donnerstag, als am« Tage Mariä
den, leichtwiegenden Schwank zu schreiben und melfahrt müssen die Geschäfte bis 12 Uhr Himvorauf diese Weise die bloßen Spaßmacher des mittags geschlossen sein.
Publikums zu spielen. Aber wo die Spaß’
macherei mit solch einer geradezu unverwüstlichen
T h e at e r.
Heiterkeit und solch einem fprudelnden Witz und
Morgen bleibt
Bühne geschlossen.
Humor auftritt, da läßt man sie sich gern ge- Am Donner-tag geht Gilberts
drastische Qperette
fallen. Es ist ja überhaupt eine altbekannte »Die keusche·Susanne« zum ersten Male
Tatsache, daß das Publikum sich viel lieber er- in. Szene;
'
. .
heitern und belustigen als in tiefster Seele vom
Dichter packen und erschüttern läßt«
Bei dem flotten, lebendigen und auf den echten Schwankton gestimmtem Spiel der Darstelder Yeiersburger Hekegraphew
ler konnte gestern der obligate Lacher-folg denn
Bgenturt
auch natürlicherweise nicht ausbleiben. Den LöPositime 12. Aug. Die Kais erinwenanteil davon heimste
Komiker-, Mutter
bewährter
Maria Feo dorowna traf in
Herr S ch e nk, in der Rolle des famosesten al-· Begleitung der Königin-Mutter
von England
ler Schmierendirektoren Striefe ein. Er spielte
der Prinzessin Viktoria heute auf der
und
seinen Helden mit ganz prächtigem Humor, ohne Jacht »Viktoria and Albert«,
nachdem sie den
dabei die Farben zu dick aufzutragen. Jn der Kaiser
passiert
hatte,
Wilhelm-Qual
in» Aarhus
Sprache hätte er nur,
Erachtens, die spe- auf Jütland ein
einem
mit
zu
Zusammentreffen
zifisch sächsische Note noch stärker hervortreten dem König von
s« ,
Dänemark.
lassen sollen; dadurch hätte die Leistung an koDer Landwirtschaftsminifter geftattete, in Bemischer Wirkung noch mehr gewonnen-. Als rücksichtigung
eines ,vom. Berliner Warenhanse
Prof. Gollwitz zeichnete Herr Kaspar einen
Wertheim
sehr gelungenen Schulmanntypus, Gut war Veranstaltung auggegangenen Vorschlageg, »die
einer Ausstellung von ProHerr J öhnss en« in der Rolle des Dr. Neumeister, namentlich auch in der großen Lachszene dukten des russischen bäuerlichen Gewerbefleißes in Berlin. Die Ansstelim 2. Akt. Einen liebenswürdigen verlobungs«l..-,legz-;
soll am 1. Februar 1914 n.s St. eröffnet
gab
-reifen Backfifch
Frl. Neulan dt ais
Professorstochter Paula. Auch die übrigen DarDemwegenErschießens einesWachtsteller und Darstellerinnen, die Herren T ru h l
en (Mime Sterneck) und Kestler (Groß)
kos aken zum Tode verurteilten Purtolainen
wie die Damen Kleiber (Frau Gollwitz), wurde die Tod e s straf e in Zwangsarbeit
K eiter (Frau Neumeister) und S e a r l e auf 45 Jahre und dem wegen Mordverfuchs
an einem Schlüsselburger Gefängnisauffeher zum
(Rosa), machten ihre Sache recht gut. —o de verurteilten Zwangssträfling Wolkow die
T
-s
Todesstrafe in nnbefristete Zwangsarbeit umNach langen Jahren des Fernseins weilt gewan d e l t.
der Akademiker Professor - Dr. L e o p old
Bei der Station Pomeranje der Nikolaiv. S ch r o eder wiederum in seiner VaterBahn brannten 5 Villen nieder, wobei 2
stadt Dorpat; Der ausgezeichnete Wiener Ge- Kinder in den Flammen umkamen.
lehrte ist nur auf kurze Zeit· hier eingetroffen
Ssetvastopol, 12. Aug. Gestern nachmitund tritt, wie . wir hören, schon morgen die tag besichtigte
Se. Maj. der K ais er nebst der
«Rückreise nach Wien an. «
Großfürftin Olga Alexandrowna und den erlauchdie Auggrabungen im alten CherGestern hatten sich, wie wir« hören, 15 ten Töchtern
und
das Depot der örtlichen
besuchte
Arbeitgeber des Tischlerfaches bei
begaben
.Altertümer.
Darauf
sich die hohen Gäste
Hm· L. Bandelier zu einer Besprechung ver- in die
Kathedrale.
sammelt, um zu den unter Streikandrohung erBerlin-. 25. (12.) Aug. Der Flieger
folgten Forderungen der Arbeiter Stellung zu
nehmen. Man kam," wie wir erfahren, zu der Letort landete wegen der Dunkelheit in
Ueberzeugung, daß das Tischlereigewerbe hier- Danzig am Sonnabend-Abend Er ga b eiselbst eine Mehrbelastung nicht vertrage und daß nen Flug nach Petersburg aus, da
es den Geschäften nicht möglich sei, statt er keine-Aussicht hat, den Rekord Brindejoneg
des 10-stündigen Arbeitstages einen nur 9-stündigen zu« schlagen, hinter dem er um 50 Kilometer
zu bewilligen. Ebenso sprach man sich dahin zurückgeblieben ist.
aus,-in den augenblicklichen Löhnen eine AendeLecheiuy 25. (12.) Aug. Hier fand eine
rung nicht eintreten zu lassen.
Diese eindrucksvolle Feier zum Gedächtnis der VorBeschlüsse sollen heute in der Mittagszeit durch gänge des Jahres 1813 statt. Der PrinzAnschläge in den Werkstuben den Arbeitern be- regent von Baiern empfing am Vahnhof
kannt gegeben werden.
die Bundegfürsten und Kaiser Wil.
helm. In feiner Feftrede hieß er die hohen
Ein höchst fatales ReiseabenGäste willkommen und feierte den deutschen Einteu er haben zwei aus Dorpat gebürtige Her- heitggedankenz er schloß mit einem Hoch auf das
ren in S chw ed en zu bestehen oder hoffentlich Deutsche Reich.
Kaiser Wilhelm dankte
zu bestehen gehabt. Wie der ~Rig. Zig.«und namens der Bundesfiirsten und der Hansaftädte
der ~Nig. Rdsch.« telegraphiert wird, sind sie und betonte, daß stete Arbeit notwendig fei, daals Spione verhaftet worden. Das Telemit Deutschland seine gegenwärtige Stellung begramm der -,,Rig. Rdschtt ist aus Sockholm vom haupte. Die warme Teilnahme aller Volksschich25. (12.) Aug. datiert und lautet:
ten
»der,.-heuri«gen Jahrhundertfeier habe be~Jn Höja bei Stockholm wurden der aus wiesen, wie tief die Liebe zum Vaterlande ifn
Finnland gebürtige sch w e d is ch e Typu- deutschen Volk wurzele und wie eng das deutsche
graph William P otter s n, der Prokurist Volk mit seinen Monarchen verknüpft sei.
beide aus Riga Nach dem Diner reiste der Kaiser mit dem PrinzJohann Philippson
"
sowie der Juwelier Otto H ermann aus regentennach Pofen ab,
D o rp at und dessen Bruder wegen Spionage-f
Wien, 25. (12".)"Aug. Die großen Kavalverdachts verhaftet.«
lerie-Manöver des Lemberger Corpg wurden
der Bruder des Dorinfolge schlechten Wetters abgesagt.
.
Die vier zHerren
J;
pater Juweliers Hermann lebt übrigens nicht in
eingetrofGiers
Botschafter
Der russische
ist
Dorpat, sondern als Turnlehrer in Riga
be- fen und wird Dienstag vom Kaiser in Audienz
finden sich, wie wir bestätigen können, in der empfangen werden.
Tat als Touristen in Schweden. Den unsinniParis, 25. (12.). Aug. Pichon empfing
gen Verdacht, in den diese mit den unschuldigsten den
soeben aus Petersburg hier eingetrofAbsichten nach dem schönen Schweden Gereisten fenen D ele as å und konserierte
lange
geraten sind, haben sie vermutlich ihren photogra- mit
ihm.
phischen Liebhabereien zu verdanken.
Douville, 25. (12.) Aug. Der Fliege-r
Der gestern in der Mittagszeit an der Bozano stürzte mit seinem Hydropxank Zequ
Pleskgnschenk» Straße ansgebrochene B r a n d Meer und trug ziemlich ernste· Verlegungen
«
konnte um «"etwa. 2« Uhr als lokalisiert angesehen davon.
(12.)
25.
werden. Niedergebrannt sind das Haus Nr: 74
-Aug.- Bei der Vorm-Pia
M
und zwei Nebengsebäude dieses Grundstückes, und wurde eine Nonne des ErlösevOrdenls erdurch das Feuer mitgenommen wurde ein Neben: m o r d e t. aufgefunden.

«

Auf Drängen
der chinesischen Behörden wiesen die Japaner
aus Dalni Agenten der Revolutionäre aus, die
unter den Truppen für einen Auffta n d und
die Unabhängigkeit der Mandschurei agitiert hatten.
Die Klubg und Zeitungen der Nationalisten der Mandschurei sind
oon den Behörden geschlossen worden«
Rowysslegentsch, 25. (12.) Aug. Der
erste Minister Seid ngam Hodscha, der
sich einer großen Autorität und Popularität erfreute, wurde aus Rache und Neid gra usf (im
ermordet, als er aus dem Schloß deg Khans
zurückkehrte Die Mörder zerhieben ihm, als er
vor ihnen flüchtete, den Hals und schlitzten ihm

»

«

«

-

,

Mukdety 25. (12.) Aug.

,

«

v

-

.

beiden Gebrüder Schönthan, die ihren
köstlichen Schwank in der Mitte der achtziger
Jahre auf die Bühne brachten, haben es vorge-

«

-

ein«

möchten.

.

Frankreich.

Französisch-: militärische Kreise beschäftigen
sich zurzeit lebhaft mit Maßnahmen zur Ab
hilfe des vermehrten Osfiziersman g els, der durch die Erhöhung des Effektivbestandez der französischen Armee im Herbste
einzutreten droht. Ein hoher Offizier macht im
~Echo de Paris« den Vorschlag, die Leutnants
Deutschland
und Unterleutnants der Rese r v e unter beDem nunmehr geschlossenen Metzer Ka
sonders günstigen Bedingungen zu einer sechsth o like u-T a g e widmet die »Köln. Ztg.« monatigen Uebung einzuziehen, um sie zur Ausbildung der neuen Mannschaften zu verwenden.
eine längere rückschauende Betrachtung, zu deren Kriegsminister
Etienne erklärt hierzu, daß die
Schluß es u. a. heißt:
Regierung sich bereits mit einem ähnlichen Plane
,An dem Bilde, das in Metz sTage an uns beschäftigt, der gegenwärtig von den zuständigen
varübergezogen ist, wollen wir gern den warmen Behörden
geprüft wird. Nach seinen Angaben
und oft begeisternden religiösen Charakter anerstehen sür die Kavallerie genügend Osfiziere zur
.kkennen, das echt soziale Empfinden, von dem Verfügung, dagegen besteht ein großer foiziermanche prächtige Rede Zeugnis ablegte, und wol- mangel bei der Artillerie, Jnfanterie und den
lenjauch die nationalen Klänge nicht technischen Truppen
Die foiziere der Reübersehen; die in der großen Sinfonie nicht serve sollen für ihre großen Anstrengungen da- fehlten« Hier ist freilich ein A b e r anzudurch entschädigt werden, daß eine Reform
fügen.
der Besöldung für die Offiziere der
Die Tagung war in ein Gebiet verlegt worReserve sofort nach Zusammentritt der Kammer
den, das noch heißer Boden ist; allein um überals erster Dringlichkeitsantrag der Regierung einhaupt einen nennenswerten Teil der einheimi- gebracht wird.
.
Bevölkerung anzuziehen, mußte neben der
England
entschen Tagung eine französische
englische
Der
Feldmarschall Frspench
eingerichtet werden. Gs ist behauptet worden,
Generalstabstfiziere,
drei
seiner
das sei aus patriotischen Gründen geschehen; es und
zwei Generale
und
ein
der
Oberst,
Werbeversammluug
ein-e
iden
deuthattenwährend
letzten
für
habe eben
schen Katholizismus und feine politische Organi- Tage im französischen Lager von
sation, das Zentrum, im Herzen des katholischen Chalons Gelegenheit, gewisse taktische und
Natiouatistentums veranstaltet werden sollen. technische Neuerungen kennen zu lernen, die man
Aber ist die-Rechnung richtig gewesen? Es war den Militärattachåebei den bevorstehenden großen
nicht zu zeigen gewillt ist. Der
doch schon eine starke Einschränkung des deut- Herbstmanövern
General
Menestrel, Mitglied desv
der
französische
Standpunktes-,
schen
daß
Präsident in seiner
Eröffnungsanxsprache den Namen ~D e u t s ch er obersten -Kriegsrates, hat aus diesem Anlaß perKatho«l«ik«entag«" für die Tagung abwies sönlich die kombinierten Uebungen der durch
und ihn durch den blasfen Ausdruck ~T agung große Kavallerieabteilungen verstärkten 40. Jnder Katholiken Deutschlands« ekfanterie-Division geleitet. Man versichert, daß
,setzte. Auch sonst spürt, wer die jetzige Tagung in den Trinksprüchen Menestrelg und des drittGemit der vorjährigen in Aachen vergleicht, daß schen Feldmarschallg von der wachsenden
englischen
der
und
der
wurde.
meinsamkeit
zurückgehalten
nationale
Ton
französischen
hier
Jst nun der Zweck solcher Bescheidenheit erreicht Wehrmacht die Rede gewesen sei. .
worden-? Ists auch auf französischer Seite das
Serbien.
Nationale zu Gunsten des Religiösen zurückgeBelgr
a
d sand, so meldete uns gestern
Jn
Jsztellts wurden ?- Wir setzen statt zaller Antwort
am Sonntag der feierAgentnr-Depesche,«
eine
jsdlgiendes Stimmungsbild hierher, das der Pader
Einzug
liche
Truppen in die
von
der
riser ~Matin« seinen Lesern
Metzer Stadt
statt. Um 9 Uhr morgens wurde der
Tagung gibt:
Kronprinz Alexander am Triumphbogen
Mit französischen Trompetender ihm einen Ehrensäbel überfanfarcn wurde der HO» Kangreß derthhke vom Stadthaupt,
und
reichte,
vom
Vorsitzenden der Skupschtina
der
waren
eröffnet
Tat
siken Deutschlands
Jn
Verein
begrüßtserbischer Frauen überlDer
aktesiSpausnereine Lvthringens nach Metz geeilt,
auggenähte
reichte-eine
Hieran zog der
die
Fahne.
gegen
Turn-,
um ein Gegengewicht
Bergleute- und andere Vereine zu bilden, die mit Kronprinz an der Spitze der Truppen in die
Stadt Den Truppen wurden von der BevölFahne und Musik aus West-Deutschland gekommen kerung
begeisterte Ovationen dargebracht; man
die
glaubte,
waren. Fürst Löwenstein
alldeutscheu
Unter großem
übel-schüttete
sie mit Blumen.
erinnerte
müssen,
Attacken zurückweisen zu
und
der
Enthxxsissmug
ging
Zug
zum Park Kaledaran, daß die Lothringer schon Französisch (!)
wo
des
der Mimegdau,
Könige-,
im
Beisein
sprachen, als sie zum alten Deutschen Reiche-zeund
diplomatischen
des
die
EinweiCorps
nister
des
Anwytt
hörten.
Kaisers auf hung
Die
Karageorgs
des
Denkmals
stattfand«
in
r
Vegrüßungstelegramm
kühlen
ist
se
h
ein
Ausdrücken gehalten. Während die erste öffentGriechenland
des
liche Versammlung stattfand, gab die Musik vor
Berechnungen belaufen sich
Nach
oerläßkichen
Vereins junger Arbeiter auf der Esplanade
die
die
Kosten
Griechenlands
einer ungeheuer-en. Menge ein Konzert-. Die Marche- beiden» letzten Kriege aus für
wenigstens
de
Lorraine«,« die ~Marche
Sidi-Brahim« Und 410 Millionen
Drachmen. Vom 30. September
Trompetensignale begeisterten die deutschen Kon1912,
dem
der griechischen Mobilmachung
Tage
-gressisten, die nicht aufhörten, Beifall zu fletschen-.
1913 betrugen die Ausgaben
April
bis
Mitte
Lebhafte Farben fallen mir über-all beim Straßen-. gegen die Türkei 275 Millionen. Zu diesen
Jthuck aus. Aber ich such-e die des Deutschen 275 Millionen treten ferner 20 Millionen als
Reichs und konstatiere, daß sie sehr selten Ausgabe
der Flotte und 75 Millionen an Untersind, Kaum einige eingewanderte Kaufleute haben haltung der Armee
von Mitte April bis
sie herausgehängt Häufiger sind die Farben der Juni. Dazu kommen noch andere Ausgabenzum
in
guten Lothringerin, blau und weiß, die auf den
die GesamtMillionen,
vvu
Höhe.
45.«
so
daß
erstrahlen;
d’Arc
dann
die
Bann-ern der Jeanne
summe 410 Millionen Drachmen
erreicht. Die großen
rotweißienziFahnen Lothringens mit dem DoppelBeoölkerung
griechische
Schäden,
welche
die
Jch lese selbst in dem
kreuz "’nckh«e" der Stange.
Krieg
den
erlitten hat« find noch nicht ahkatholischen Organ, der ~Köln. Volks-Zig.« in durch
geschcitzt.
. .
·
derseesprechuvg des- Festuxgs der lothringischen
o
d
a
e
a.
R r m r ii
»Alle die-se Vereine haben
PeskikkezdieseWortwAnstrichs
Wie vom 21. Auguft aus Washington geSte sind ur-.
ranzösisch mit ihrem kurzen nnd ·entschlossenen meldet wird, hat sich Präsident W ils o n BeSchritt und-. ihren-Trompeten die ftcmzösische suchern gegenüber in Sachen des MexikoMärsche. blasenxit Als das-Zentrum Metz für den Konflikts trotz allem hoffnungsvoll
Kongreß wählte, glaubten manche, der Lokal- geäußert. Lind habe mit bewundernswertem
patriotismus wäre erstickt, und der lothringische Takt, Festigkeit und Intelligenz unt-erhandeltWlNationalismus würde sehr mager ausschauen Es scheint sicher, daß Huertas Note ein Ulrineben der Jnvasian echter und guter Deutscher- matum enthielt, das dann aber auf das
Sie haben sich grausam getäuscht: die Deutschen Drängen des amerikanischen Geschäftsträgers
sind selbst zum Zugeständnis gezwungen, daß vorläufig beseitigt wurde. Die Sinnesänderung
diese feierliche Gelegenheit den elsässischen und Huertas, Lind anzuhören, dürfte aus das Zulothringischen Bestrebungen erlaubte, m i t G la n z reden der Fremden Regierungen erfolgt sein.
ihre Kr a ft ku n dzutun, die mit denJahren Der Antrag des Senators Penrose auf Be. nur wächst statt zunehmen. Täglich werden
willigung von 25 Mill. Dollar und.
Entsendung von Truppen als PolivSitzungen in französischer Sprache abgehalten, und die zahlreiche und begeisterte Teilzeimacht wird nicht als der Anfang eines be-

fTheatDieer
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Eine größere Partie Kr e b se, welche nicht
das gesetzlich vorgeschriebeneszindestmaß
von 4 Zoll erreicht hatten, wurden dieser
Tage vor der Stadt von der Polizei konfisziert. Die Krebfe waren nicht für den
Markt bestimmt, wo die Kontrolle zu streng
ist, sondern sollten unter der Hand in kleineren
—«—oc—Speisehäufern abgefetzt werden.

-

-

T h e a te r.
Der Hauptheld des berühmten Schönthanschen Schwankes »Der Raub der Sahtnerinnen«, der schmierengewaltige Emanuel
Striese, übt noch immer eine- starke Zugkraft auf
ein lachlustiges Publikum aus, wenn er beispielsweise seine Theateranekdoten zum besten gibt oder
sich als angeblicher Konsistorialrat Hoffmann
plötzlich in den Trikots des Sabinerkönigs Titus
Tatius dem Publikum präsentiert. Wer das
Stück zum ersten Mal sieht, kann leicht Tränen
lachen, und gestern wird dies wohl manchem im
auch wirklich buchstäblich wieder passiert

.

Petergbnrger Allrussischen Haus-

industrie-Ausstellung in Berlin zeigen
zu können. Das ausstellende Warenhaug hat
sich verpflichtet, von den unverkauften Gegenständen wenigsteng für 150 000 Mk. selbst an,
sp
zulanfen.

Locales
»

-

diesen schönen Worten stimmt

setzt das Maximum der Arbeitsdauer
in der Woche auf-So Stunden fest und
droht allen Arbeitgebern, die diese Norm nicht
einhalten, mit hohen Geldstrafen.
Die
Streitenden wollen nun den Streit Jso lange
fortsetzen, bis der 9-stündige Arbeitstag einge-»"
führt Wird.
J. .
Serajeivo, «25. (12.) Aug. Jm nordöstlichen Bosnien sind 4 tödliche Fälle von Cholera registriert. Jm Bezirk Tusla sind sämtliche Schulen geschlossen. '
Teheran, 26. (12.) Aug. Gegen die
schwedischen Gendarmerie"- Jnstrukteure wird
heftig agitiert. ’ Dem Ministerkabinett gehen
Telegramme zu mit der Forderung,
zahlreiche
daß die Gendarmen durch Kosaken und die schwedischen Jnstrukteure durch russische ersetzt werden

überzeugen und mit den Vorbeugungsmaßnahmen in Sachen der Feuerschäden und « anderer
Unglücksfälle bekannt zu machen; die Kinder für
den Feuerwehrdienst vorzubereiten, in ihnen
Disziplin, Gewandtheit, Mut und Nächstenliebe
zu erwecken und ihnen Unterricht im Turnen und
im Frontdienst zu erteilen. Kinder-Schulfeuerwehren dürfen zum Löfchen von Bränden nicht
herangezogen werden.

«

Nicht

die immer wieder auftauchende Diskrep a nz
zwischen Paris und Peteråburg in der praktischen
Behandlung der schwebenden Fragen.
So scheint man der von Rlußland sehr
energisch befürworteten Politik, die Tür k ei
durch einen finanziellen Boykott gefügig zu machen, von. Paris aus Schwierigkeiten
in den Weg legen zu wollen« Die Blätter bedem
mühen sich," Rußiand zu überzeugen, daß mit augfinanziellen Boybott gegen die Türkei nichts
zurichten ist. Der ~Petit Parisien«, dessen Beziehung-en zur Regierung bekannt sind, erklärt
kategorisch, die Türken werden Adrianopel behofft, daß-Russland gegen
halten-« »Der »Matin«
diejzugehörigkeit Adrianopels zur Türkei keinen
Einspruch mehr erheben werde, wenn die Pforte
sich dazu entschlösse, Bulgarien gewisse anderweitige Zugeständnisse zu machen, wie die Entfestzignng Adrianopels, gewisse Gebietsabtretungen
häKirkilisse Und noch einige andere Konzessionen,
die noch genauer präzisiert werden sollen-

genommene Ausstellung von Erzeugnissen der
Hausinduftrie wird im Jan u ar nächsten
Jahres eröffnet werden. Zum Generaliommissar
der Ausstellung ist von der russischen Regierung
Herr Jampolölis ernannt, der auch in Berlin
die voraufgegangenen Verhandlungen geleitet
hat. Nachdem eine Vereinbarung mit dem
Warenhause, in dessen Räumen die Ansstellung
stattfinden wird, über den verfügbaren Raum
getroffen ist, hofft man den überwiegenden Teil
der Ausstellungggegenstände von der großen

-

«

-

Okde Zä. (12.) Aug. Das gestrige
Delret anläßlich des Streite in Bareelona

Durch ein Zirkular des Konseils des Kais.
Ruffischen Feuerwehr-Verbandeg ist, wie Residenzblätter berichten, der Text des am 13. Mai
vom Ministerium des- Jnnern bestätigten Reglements für Kinder-Schulfeuerwehren
bekannt gegeben worden. Nach diesem Neglement hat die Gründung von Kinder-Schulfeuerwehren den Zweck: die Kinder von der Notwendigkeit des vorsichtigen Umgehens mit Feuer zu

-

.«

ein bei dem Tunnelbau beschäftigter Arbeiter das
Dynamit stahl und versteckte.- Der DynamitJnspektor des Vureaus für prlofivstoffe meint,
es sei nur ein Bluff der italienischen ~Schwarzen
Hund« zur Einschüchtersung der Polizei-.

«

deir dunschätganz
zbaremit

w

’

s«

.

gebäude des benachbarten Grundstückes Nr. 76.
Wie wir hören,· ist der Schaden an den beim
~Salamander« versicherten Immobilien des
ersteren Grundstückeg auf 6000 Rbl. zu schätzen,
während für den Schaden am zweiten Jmmobil
mit etwa 500 Rbl. der estnische Gegenseitige
Verein aufzukommen hat.

-

»

«

s

.

.

wäffneten Einschreitens gedeutet, ivenn auch eine
verzweifelte Aehnlichkeit mit - dem Vorstadium
des Krieges-» mit Spanien nicht zu verkennen ist.
Zu dem gestern gemeldeten Dynamitfund im New-Yorker· Rathause wird
neuerdings nun berichtet, daß dies kein Be
weis für seinen geplanten Anschlag gegen
das-Rathaus sei. In einem Gange vor dem
Rathaus wurde allerdings ein Paket mit 4 Stangen
Dynamit an einer angezündet gewesenen Bündschnur gefunden. Man nimmt jedoch an, daß
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Paris meldete uns gestern eine AgenturDepesche unterm 25. (12.) August:
Auf einem Vankett der MutualiftOU. sprach
i
ch«
P o n· die Ueberzengzung aus, daß die K r i i s,
die mehrfach den Frieden bedroht habe,«« b ald
b e end et sein werde. Der Wunsch, den Frieden und das Gleichgewicht der Kräfte herzustellen,
sei gegenwärtig überall vorhanden. Die französische Diplomatie geh-e aus der Krisis gestärkt
und ohne Enttäuschungen erlebt zn haben hervor, denn ihre Erwägungen beruhten nur auf
realen Tatsachen. ~Frankreich, das von friedlichen
Bestrebungen erfüllt ist, ist ;sto lz auf das
Bsündn i g mit Ru ß l a n d und· die Freundschaft mit England, durch die der ganzen Welt
Segen des Friedens gewährleistet
Aug

nehmerschaft antwortete bei der Grössnung auf
den Ruf: ~l«o,uiz sojt Jesus Christ« voll Eifer:
,
~å jamais!«.
’ Die «,,Köln. Ztg.« fährt hierauf fort: ~Gibt
es einen besseren Beweis als diese DWorte des
französischen Blattes, daß die Wahl von Metz?
vom nationalen Interesse aus ein Mißgriff war
Daß zu einer Werbeversammlung für den reicheländischen Rationaligmug geworden ist, was dem
Zentrumsgedanken neue Kräfte zubringen sollte?
Hier tönt also ein starker Mißklang aus der
Metzer Tagung heraus. .«
Ueber eine russische Hansindustriu
ausstellung in Berlin finden wir in
reichsdeutschen Blättern berichtet: Eine vom
russischen Ministerium für Landwirtschaft auf Anregung aus Berlin in Aussicht
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Zu besehen

o

in einer Kreisstadt Livlands, ist wegen

.

Jahren für

9, Qu. 11.

I.

avalaac Gefmåfl
pskksui
k
uHssss
Gnmnananennalelal

18,
7. von 10—12 und 2—4

Zn Kindern oder
als Verkåuferiu
fucht ein junges
von 16

Inst-ums sk.

Ists-stim- m.

——

»

,

e. 12—15-jäyr. Schüler zu verkaufen
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Kringel Und Bloohkuchou «’-sferdsn

-

X-

Dkk Vettelftudkllt
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Zur Aufnahme in die Vorbereitungchlasse werden keine Vorsorgfältig ausgeführt
«
GesangssElnlagen von Frau M. skäla, gew. ijmaclonna des Stadtlcenntnlsse worausgeeetzt.
.
WI-agk-Kskkgehkojtheaters Fug-Weinberge.
Ansser
Nähere Auskunft erteilt täglich von 11-——l2 Uhr vorm. und bis Zum 1.
Musik gelang-on änr Anckijhrung besonders: Ouvertura
»S
H
Inodernor
September euch nachmlttags ren 5—«6 Uhr In der »Muslel«cieehule,Liszt (mlt orlglnal-Ca(lsenz«on),, gxogse
Penterstn 29 .bllgnon«, Ungar. Rhapsoäjs Ni- 2 von (mlt
Gosang), I. sujto »Peer-Gynt««vpn
Muslkcllrelctor Rudolf Griwlng,- -Pll;2ntaste sus.s,,cavalloria
HRustloanM
) .
»Du-jascono
Ins
di
Lamekmook« (G,osang),· divorso«soll n. s. w.
wird verabsprgt —«—·Leppiksti’aße 1, erste
"
« Endg,
Direktor.
—.—
’
Tür·oben."
« «V"’otxc 16521ugust an ist die,
«
Erstlclassige Küche; Prompte Bedienung-.
«

«

die substanzeX
und stellt die Kräfte
wieder her-.

set
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E Beginn des Unterrichts m allen Klassen
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Aus den« Inhalts-desi- heutigen-Platten
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Pselg Egp
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Nationen

groß-en

medizinischen Kongreßdie
·

-

Rede, zzder nunmehe2 seinen Abschluß gefunden
hat.- s-Vaziilen, Mikroben und wie die swinzigsten
aller Geschöpfes sonst heißen· mögen, müssenganz
gewaltig in'" ihrer eigenen-z Hochochtnngs isgestiegien
sein, denn die 8000 Weisen; die da aus aller
Welt zusammengekoinmen waren, ließen keinen
Zweifel du«-Über, welche gewaltige- Angst die
Krone-der Schöpfung, der Mensch,’ «v»o"r. ihnen
hat, und daß-sie sein größter-Feind sind.
Die Herren im KriegeiaH hatten schaurige

Die Londoner Blätter waren in den
letzten Tagen »voll von den Kriegs- und Greueltaten,f
barbarischen Peche-erungen dieser grau»Hm-den, »daß- sie sich unten auf dem
« Vulkan ganz-: klein voiiamen und beschämt Frieden schlossen"
Wer diese Berichtelaz dem konnte fast die
-Luft
Lepens vergehen Man hatte das Ge-;
sühl,,-sdaß man eigentlich- weiter nichts als ein
Kriegsschauplntz sfür« Millionen -von widerlichen
kleinen-LebewesenTrist, die in
Organismus
ohne sich im geringzu kümmern. Es ist« nicht zu
stennm
und

nährte.

samen

den:

so

am

«

schalten«"«’und««maltens
einen
viel-»behanptet,« wenn man

unserem

zum Schminktopf greifen lassen oder-in die« Arme-·-der Susfragetten
treiben! Jch willnichts mehrvon diesem KonGott! Es- könnte einen

greß hören! Indessen hat
einer Handlung verleitet,

mich mein Abscheu
für die ich- gern
sagt:- die Lon
Abbiite leistenmöchte Zwei Freunde und ich
doner sind froh, daß-der medizini- wolltenrorgestern im Savoy-Hotel zu Abend
sche·-"Ko·;ngreß"»beend»et ist. Wohl sieht essen..«« Der Speisesaal war; v«oll, und es wurde
man die Nietzlichkeixdieses««Kxi»egsrats . znr Veruns»ein»T,isch angewiesen, von dem sich- soeben
Von dell«.Perheerlxnäen zu .berichten," .Uichxskxtg»x 111-fis
Uns-größten
Herren, nach.ihren Abzeichen im Knopfloch
derfünf
Feinde
Gestchten
kleinste-U
die die zeihllosenHojrdensdieser winzigen Böse-« menschlicheni Gesellschaft ein, aber, ~«ma»n scheut eben Mitglieder des-medizinischen Kongresses, erhoben.
wichtein ihrer Welt, dem· menschlichen-« Körper, die Wahrheit und »ner-zichtet- gern zn schau7n, wag« Bei dem Anblick diese-II «Miinn"er, die so intiiisil
anrichten-; Fast ·jede·r««sTag"-x brach-se »eine« Uebrer die-Genesis einst gewi- hqneiisssiiithcht und mit- mitsden greeslicheiissznzilleji sind, erfaßte michs
einlsolchxlxslAbichejxik Zåiß ich daraus bestand- den«
-« Graii’n.«
"
das Tischtuch und sämtliche Tafel-I
die»Stühle,
.
»Zerstö.rszgsDiese.,,Sch.eu findet Ausdruck ins den» ~nnzäh;oder-sßaiion non Ynzillenk -,.sz ,»,i·e chr
ligen
gewechselt
wurden, ehe wir-« uns niederzugehenden
von
geräte
merk--,«,,l»gnge inr schämen hettiezbenik ..ha.tten- bis:
.Briesen,
sder Presse
denen
TsT
entstimitkkdem
der
Die
ihnen i«endlich«;
Mikroskop- Hewnfficetee hiwsseinekswiedsergegeben sei,
besonders cha- ließen.
Herren mögen das· als eine persön-(
Pressssorsmssjidsfe Sein gckomneiswspssxxid miss- ««-’««9rak"tei;js.t«?s«ih ist und non einer durch ihre Schön- liche Beleidigung anigefaßt her-ben Sollten-ihnen
Hmwspeesusichgikssnsch heitnkid ; Kunst gleichcheroorragenden Bildhauerin diese Zeilen zu Gesicht lommeii,««. so bitte iehtiefsp
tete, inn denTFHindZnl WGHLOIZDWisseIEW ».·-herxühri»;
»" )
beschämt- zimspVerzeihnug »Aber waxgm bit-»
f

zu

"

.

-

-

raschen-»die·«««Ev.tdeckxkxxi-.,xsgxsspsixseijANHANG-if-

spezialjsierteQberreglsrhkale«. hirrdnxchgegangenxsindgs
Gegenüber --diesen«-,Pensnchmik
höhere-n Sei-eile pen -.d.eals. Gedankens-»ei- ,Bes.gabungsseunpxispkelueg Und Benxttzaoxhilxwkg aus.-

OTHERWISE-Oder

vorzunehmeu, steht der anders

als

iorientiertn sie»

Kultursehnle zur Charakterdildxeng
unserer höheren Stände auszubauen ;
--

»

Von der

.«

(Fo.rts. folgt.)

·

»

.

Wisåeu Predigt-te
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«

;

«

,

«"«
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«

«
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Eis

HEFT-'

FEFVTFIF

Ost-«

Jn der NachinittagæSitzunglam Sonnabend
hielt« wie wir dem Referat der Revaler Blätter
entnehmen, Pastor Johannes L n th e"r-St. Katharinen einen Vortrag über die Resultate der
Enquete iijiextzdie »in ner-e Miss io n iuj den
kleinen Städten und aus dem flachen Lande Est-»
lande-» Ein-Bild reicher Arbeit, zum Teil noch
in den ersten Anfängen, zum Teil schon darüber
hinaus-, hat diese-« Engnete zutage gefördert
«

Zugleich wies derVartragende überall zan »die
unendliche Menlgeizoon JArbeitåmöglichkeiten hin,
die

sieh dem zeigen, der « einen

menschliche Not.
Fast durchweg sist

-

hat für

Blick

·

-

als der Ausgangspunkt
und Lebeusnero der inneren "Mission die organisierte Armenpflege anzusehen Ihr gliedern
sich im späteren therlanfe die verschiedenen

·-·!il.-

fassen sie sich auch mit solchen Dingen! Erge- Ende nähme, die uns dasl Gehen vergessen
machten;« Wieder ein anderer dinhie dens Flie- ,
benst usw.«
Jn diesem Sinne wird der ;Ka"ngre"ß""in gern mit einein neuen Leiden, das "er·die"««.,,Lnft-,»
weiten Kreisen Londons besprochen, denn außer krankheit« nannte.
Besonders ldüster klangen
allerhand neuen Krankheitserregern hat er. auch die Prophezeinngenl der Herer Jrrleniirziy nach
düstere Warnungen und Prophezeiungen ge- deren Ausführung die Welt Iszchiszr jetzt nnr don»
bracht,« die viele Leute nicht mehr« schlafen lassen. Ganz- oder Haldverrückienbepölkert ist! »Auch
Es war, als wären alle Flü,ch«e"« des Himmels der Appeiit sinnrde einem gründlich perdyxhen,—
über die Menschheit losgelassen, wenn man den denn da fhlied kaum eine Speise- -perjchpiii,:2»die
Herren zuhörte. Sie gaben sich die größte nicht irgendeine Bosheit gegen- den LMenschjens-« imMühe, einem die Lust nach Wein und Weib Schilde führen sollte. Selbst der » nnsihnldige
gründlich zu verderben, und ließen von den be- Reis wurde nagte-schwätzt Er ·.·s·a.ll»1«)"erÄ Erreger
liebtesten Dingen dieser Welt nur den Gesang der unter dem· Namen BerikzPusi..·,,b»·ekannten».».
übrig, den die meisten von uns,«. wenn es schon tropischen Krankheit sein- Die-Lisiissiiztzigen aber«
wurden getröstet, denn vom-hohen- Stuhl-Ein-Fsder- .
sein.muß-, entbehren können
Gegen Vier und Whisky und Alkohol, unterAtem-Halle herab verkündete - eiu -Weise«x;3zaug«
immer
verbirgt,«
dem,Mdrg«eniande, daß Leprosis nicht ganz·s«iinwelchemsNamen er sich auch
sgingen sie mit so furchtbaren Drohungen vor, heilbar sei.
.
daß les ein Wunder war, wenn Brauen und
Alle Uebel der Welt, soweit sie .köry,erlich,»Schnapgbrenner nicht eine sofortige Abnahme und viele,· die man früher nie von zmaiöriekien
des Konsums perspürten
Daß dem nichts so Dingen abhängig hielt» ·wurd«enj von idean
Londoner
war, schreiben
Witzbolde der Anwesen- Aerzten ,",be·i)andeli«« und in « lebhaften
heit eben-der gelehrten Herren in der britjfchen gemalt-. deß; es heute in Leudmx«xk.ei·esink Meer-H
Weltstadt zu. Ein Professor verdammte das schen .mehr-.gizbt,« der nichj wenigstens-»eines
heiße-.Badx»und behauptete," es führe zur Ver- dieser Uebel an sich sentderktkhiitste.i-« Der mediziweichlichungssden Menschheit Er wallte erforscht nischesKongreßYhai dem Publikum, sehrsniel zudßsg Dis-ichs mehr
haben, daßil der Fall Roms mit derallgeineinen dsiiksxiixcgpgcpkii- so,
Einstishrmstg der heißen Yäderspbeganm sagtes7zalver.· an ihndenkemmag sondern das-, gern »den
nicht«-e von den;menneskräitiaenJapgn wo allez. gelehrtenksserren überiäßt, die eben von LonMenschen jedem Tagisisn einen,’ Bottich siedend don Abschied genommen haben. Und das ist

.

-

-

«

«

..

«-

«

deg- -gaiig»«"ihrer". eigenen . Welt herbei, des-v menschhat lichen-Körpers, der sie ahnungslos beherbergte

in London ein Kriegsrat stattgehabt, lwie ihn
die Welt noch nie erlebt hat. «Fa"st" 8000 Mitgliedexzziihlie .·diese«r « Kriegsrat, dessen Sinnen
und Streben darauf- gerichtetss war, Millionen
nnd Billionen zählende Rassen und
zu vernichten. Es ist. hier natürlich J von dem

-·

.

L.-Anz.« Josef

Herrin gs

-licheiiH«-E niederivirftznnd dann überschwemmen sie
so denszgYaiiZYenYYJ Körper nnd führen den Unter-

~Geehrter Herr Redakteur! llch finde heute
mein Bild in Ihrem Blatte und danke Ihnen
für die« schmeichelhasten Zeilen,· die Sie darunter
gesetzt haben. Aber meine Freude wird durch
dendicht danebenftehenden Artikel über den medizinischen Kongreß getrübt. Meine weibliche
~Wißbegierde« veranlaßte mich, einige Berichte
überzdiesen Kongreß zu lesen, und seitdem hab-e
ich einen wahrhaften Ekel vor mir selbst bekommen. Schönheit ist ja nicht einmal äußerlich,
wenn die gelehrten Herren Recht «haben, denn
selbst eine reizende Gesichtsfarbe soll das Werk
irgendwelcher widerlicher kleiner Biester sein, die
den ganzen Körper durchschwiirmem szGrzoßer
·

nicht immer; manchmal müssen solche Bazillenhordenswohl einen Attila sinden;"der die ,",Fre«nn"d-

",,B"erl.

«

.

Feuilleton

In den jüngst- vergangenen«·«Tagen

«·

»so

Farben

»

immer wiedie
ihm beste Lö-

plandertsin einer LondonerE Korrespondenz

»

-

«

und

-

«

«

—-

ner-

»

heißen Wassers steigen-H Eins gelehrtes Haus- woh«i«dasfbeste.«
dwkztk her, Menschheit « nit idem-· Vexlicjxgszkr

Beine, wennJHas

Eritiiden von Eisenbahnem
usw. nicht- bald-. ein

Autamobisplem Flugs-engen

«

«

je-

Häktnäckigkeixj» der

der von neuem
sung gelingt.
Die verschiedenen Schulgattungen

«

entscheidend werden, ließen ;- «dar,asn ändert-. kaltes
Gerede2.yom »Mnt zur,Einieitigk;eit.«å.xnichts« Es
ist auch eine-. ixxiaaxVaxausseenvgnsdaßs auakeinee
guteu VerufsbildunasnotmeudigkJUxexcHe für allesmxdere- «für..-deszisazialesLebensnndxsdie -eom.sße-«
ruf uhlicejeztdrxxpKieltnxgebiete erwacht-en. werd-;
(wie es gaegentlechkz-«V. beiSetem und Buch-.
hindern Denkeij wurde).»;» ..Berufkkfxgudjgert «.«i.,l.«krld.
-tüchtigk«e,i,t,«staatsbürgerliche Interessen und Tagen-den,,-sinis;2eher— eine Fntght »und-F e lex-e reifen
und-s gebildeten Menschenan alanngekahxt DieGchhv eines Yemfsphiliftertums JOBemistöchtign
keit ohne eigentliche Bilt,d.lt»ng«»undli dens;Hhxizpnt-i.
erweitepude «-Jntere,sse,n) wird »Hie, die höhere-ki,
Stände auf diese Weise-größer ( Sehließlikchjsis«v
es doch einezTatsaeshg daß» diexenigenz-.die, heute
in den verschiedensten Berufen so. Greißeåleeistem
aus all g »ein-ej nbilde n d en:-: ,Sckhix-ieriz;»-her-»vorgegangen sind-« und-« daß die ehemaligegsGamasi
Uasialschttler ..s.elhsts - xa :d·en. kenstnäxmciseixenxknnd.
technischen Verner heute znaeh d einkKallrgenißs
wachsen sia überlegen-stad- -d.i.e darin, die-. sachlich-

»

-

.

Miktxexy, des-s »Aus-Mk

lange oexjolgt
so durchdenkt,
bis-,

.

-

"

sein Problem

miseresispheutigen HBerufgsystems

.

Zissfozrmfprdernngen

ging-« und,-bot aLeM-nichtsximmer von sich. bewährendem- Erfolgezbegleiiet war, so nxuß sie
uns« doch imponierxn »durch pen gesp.e,lt,,-igksxc-».szf-

nen Einschlag "· "«opp"ositiocieller"

Anschluf
konstruiert

Voraus Gang-'

«

und».«xyems.sz»;mansp»anchkt nicht leugnen, ;-kacln," daßWie Schick-dium nicht immer, Von der dazu berufeyjtenz..sSeite-- wilden edelsten Motiven aus-

wand an.-» MeisschM M

nachgewiesenen Ve-

gubnngsionibikiiixftis)»t«i«(e»n,«jC sondern ·"-sin·d teils im
xån j«b«esteh«eiidej Schulthpem teil-Zuf unter

MUSAGET-MADE

.

-

hmden»Sch,ulxoesetxH-. und·»,.d.i..e, Kritik z0x....93.ef0rm.DieLage det·"Pädagogik«in·-der Gegsnspafi ist
durch .die Neuerungen auf allen Gebieke3n,"l""vom«
Kinderaawnx bis--.JostiHl-chschuslk- gekeWÆs

lichens« Eifey »i;n»d" Gedankenpeiehkupx und,»dxul;ch

beruhenv « nicht-Thus

Typen

.

-

.

·...-

-

»

«

-

,

.«..-

schule zurAushildungder phantasieuollen, intuitio
und, sktxnstklerisch produktiv Veranlagten e- Trotz-,
dem die-Idee »der höhxreuSchule —ng Vegstngsk
schule uns-. edlen Motiven entspringt und bestechend ist, weil sie bleibendeszAnregungzu geben
vermag, muß ihre einseitig e Durchführung
abgelehnt werdean Seht-ji die vorgeschlagenen 4

«

-

in
ann mußte-·v jetzt-erstgen,
der Kleinstadtsgewisssetmaßen«· «im.Spi-e"kl"" erlernt
hang.
J
Diese Umstände . iühzjen zur Kritik Des hefte.

mathematisch-naturwisseitschaftlich
te chniszch e...M.ittels,chuzle für konstruktiv, also
zur Anwetxdkxtwder,Wisfenschaften auf praktische
Zwecke-« Begnbte und-»die skün st l e r is ch e Mittel-,
Veranlagten, die

einFüxhrr A

stadt.«·

-.."

-

«

Meiser .-ka.-fte- "- emsmdx und ngdtflietzxen
die Erziehnng fort., Jm«»l9.» Jahrhundert fah
man fich, Jvosr einem annm: nor der Groß-v
wag-Man
-

Kerschensteiner u. a. 4 Formen der
höheren Schule non einnnder trenne: das hu
ma n i·«stifszch-.e-»Gymnasium’, berechnet, auf die
historisch linguistischen Anlagen und Interessen,
die O bse rreal s ch u lie, berechnet auf die

Dewey, G.

s

stüng

Erziehung-fast- imri ins-den« ändens »der-«

«"

Aber von diesem v«isi« eI-" ja«"gernde·"
zweifekhssfbis Ob-- es? stqu ssrichtigeiv psychnslngkkschm T
Fundnmentensruht Denk eins e txt-i g- Hin eh..-.,’:
gleichem piychopnsijchem Yegckbuiigstypxie einer b egkukbtske n-.s-,-.tumklerM-·Nots willen-»die Farbe-. .
Typus« höherer Schüle« hat,7 2)""" dies vers chiedeåikiis ru·ng..kd·er Begabwgsszchnle erhoben- wird,·.«ist nicht
G ekb"·"i-"et·e der Kujxxn-H, in »die
s.-·hel;feu.-;v eg». ist seinen-lies'- Erifuhrnngzx aus welcher
Irin-eitLehrer-.etfeiisvnvieklst-psy-spreiesthexkeeess
werden fall, Kinderns man in ein-e r"S«ch«"«-sesa" llediejenigen vereinigx,:2 die dem gleichen knlxurelxexx fließt-Dass der- einseitig- Hnehbegabtes. seine-."Gnt- fchlußstudien auf den Hochschulen vorbereitet ist. .
Arbeitggebiet znstrehen, oder 3) ldiesacshljehe Por- wickelung neben. oderknötigenfallg trotz-»der Schule Jnsbesondere ist, entsprechend der ELlierkstatt»--l und
bereitung spzurücksiekjejnd die höhere Schniesz als macht; »Die Mehrzahl .· der Kinder-Zuber ist nicht«-J « Kontorpraxis des sachlichen Fortbildungsschülers
Erz"ie"h·n«ngs«alistalt unserer führenden hochbegabt und ihre Vegabungen differenzieren auch für diese höheren-Berufe eine Art LehrStände auzbauen und? den« Nachdruck legen auf- sich-«-nieist ---erft gegen Ende des " schulpslichtigenx lingszeit vorgesehen; Ob es freilich tunlich ist,
die Entwickelung von Körper und,- Verkehr», GeAlters; sie- bedürfen also des erwähnten Schul- so viele- höhere Schularten zn gründen, als-es
höhere Berufe gibt,» oder ob durch» eine Kombina-»
fühl. und Charakter, auf die, Bildung »und Ver-. typug«f.nicht—. .
tion mit dem Prinzip der Begabungsschule inner-·
hg
e
Der
Gedanke-«
Grunde
genommen
im
von
beruht
edlgngs »de,s",.Mes-Ischen»a e..s.,e»h nseinem«
Beruij «er exharten auf, dieseWeise aGtundk auf «utilitaristis.chen Gründen,s die uns» bei der lich verwandte Berufsgruppen durch eine Fachformen ’ der höheren Sihitkek die Edifferenzierte Ve- starken Konkurrenz anderer Länder vielleicht ein-- fchule ihre vorbereitende Grundlegung erfahren
gabnnggsdhukCl s die höhere Fachschvke " « und - die malzu seinen-Annahme zwingen werden; man sollen, darüber herrscht selbst unter den Vertretern
Kultnrsehule» auf die« sich die, mannigfaltigen sirebtxdanach,.die Begabung möglichst -früh zu. dieses ganzen Gedankens Streitund Versuche zurückführen erkennen und zu fördern, um sie um so ergiebiger
Auch dieser Reformidee
müssen wir
a en.
. erufswahlist nicht
auszunutzen- ":Aber diese Gesinnung der Jugend uns skeptisch verhalten. Die gågenüber
Die höhere« Schule als Be g alzb ung s und ihrer Bildung gegenüber ist und bleibt nur wichtig und folgenreich, sondern mindestens
chnleistgesihichilich’"h«erausgewachsen ans-den Bannusie Es heißt, den biologischen Sinn ebenso schw er; wenn sman alle die Faktore in
sErfahrungen
der Soziologie und Psychologie des Berufs über- .
am -·humanistischen-·Gyninasium und - der..Jugendzeit, ihren Zweck und Selbstwert verder Oberrealsehule und steht- »im- Zusaminenhangx kennen; wenn man- sie abkürzt und planmäßig blickt, so wird es klar, daß das Alter der Mittel-.
mit der allgemeine-i Tendenz»guf PsychologjiiF von Anfang an ihre Entwickelung in , e in e Richschüler unmöglich der richtige Zeitpunkt der; Vetung leitet, während es das Recht der Jugend rusgwahl sein kann, Es hieße, den Hauptfehler
rung unsere-s- Erziehmtaswesens- Ihr Grund-gedanke lanteti es·"«smuß sössviele ·« selbstständigei ist, überall zu probieren, um durch viele Versuche der Begabungsschule zum-einzigen Prinzip
höhere Schnlönjeheih alseg nicht-«an einander « schließlich diejenige Tätigkeit, den Lebensstil szu einer- nenekn,Schule- «nmthen,s· swenn wir-« den- Be-" ·
zurülckfzühhrhgrez nicht notwendig mit einander-, finden, in dem sie dereinst kulturfördernd am « rufsgedauken auch fchonfür die höhere Schule

die

lag

Grundbegabnngen und ihre häufigften" - Kombinationen--.zu erkenn-en; so ift es ltwesentslich
Verdentlichiung wenn ich im Anschluß- an J.

«

:-..

Und hat- denn Xdie Schule nicht höhere Aufgaben,
als bloß Kenntnisse« zu vermitteln und Fertigkeiten auszubildenk
Aus dem Gedanken der Begabungsfchuleentwickelte fich- allmählich jener der hö he -r-e n
F a ch fchu l e. Der Verufggedanke ist zweifellos
ein mächtiger pädagogifcher Hebel: die Erfolg-e,
welche das Prinzip der Berufsbildusng im Aus-bau des Volksschulwesens, namentlich in den
Fortbildungsschulen errungen hat, ließen den
Gedanken plausibel ·erscheinen, auch die. höheren
Schulen in diese Richtung umzudenken. Vor allem
aber drängte hierhin die Bildungspolitik Zier
höheren Berufsstände selbst. . Jmmer häufiger
und detaillierter haben nicht nur Kaufleute und
Technikelr
also die durch die bestehendenSchultypen meistbenachteiligten Stände,
fondern auch Aerzte und Juristen, höhere Lehrer
und Geistliche ihre diesbezüglichen Wünsche formuliert ;- einflußreiche Aussehüsse wurden von
Jnteressenverbänden dieser Stände zum Studium
der Vildungsfrage eingesetzt, Denkschriften und
Beschlüsse häuften sich von Jahr zu Jahr. Jhre
Zusammenfassung ist der Gedanke der höheren
·
Schule als höheren Fachfchnle.
Seinen Inhalt muß- man sich in genauer
Analogie-, mit dem der.gewerbl.ichen, landwirtfchaftlichen, kaufmännischen-s Fachschule verdeutlichen. Sie erstrebt inden Jahren der Mittelschule eine solche««'Gruppierung von Unterrichtssächern und einen· solchen Lehrbe"trieb, daß durch
sie der Jugendliche direkt und in bester Weise
.

geweiht namhaij sind;:s:sg haben

-

"

sichs gallmählichL in
~sx;pcuezti Ideal -perdichiet«-2;. Uns-der Idee der
eine-m
Der Dozent Dr. A. F isssch er auseikMiinchen
die die bxejtcn Wassean
ANHANIe
hgt bei den nunmehn geschlossenen FortbilbrgxichvarexiStjaät Eingny erziehen will. »Die
dungskursen in Dubbeln seine VorBewkgmks z«·«u"r
Hek«-höherel»i« ddjer "Mixträge über »Die höhere Schule, ihren-- tells-fTchsfu l e ist noch «-«Mchks zu glücklicher Vereinheitkichusag gediehen-.- Gs wäre auch-Toekrfehlt,s sdie
S i n n. u n d ihr e Fo· r m e n unter Berücksichhöher-Schulein Zukuzsifxmtf ej 11.-en Typ. sie-sttigung der Pr o blem e der modernen Schullegxxl »zl4 5;.1. 1:-.011e,x1- Mie- stäudjg wachsexxde Differeformäexvegmtg« mit interessanten Ausführunretzziexxmg der chjterefsetk Und Berufe wird
gen eingeleitet.. In enger Anlehnung an ein merk-Eineij es deäesäuektt «" oder ni«cht"—— UnausAnto refer at des- Redners bringt nun die bleiblich auch eine «Diffekenzierm"t«s 7 ders vorberei~Rig. Rdsch.s« einen eingehen-den, R. v. W- tenden Schelm nach sich sieh-en;
Bezeichnes man ek, ale Aufgahe der höheren
Imierzeichneten Bericht, dem wir das Nachste- Schnxe,·
den jugendichen Menschen« mit« »den
hende entnehmen.
Hanptkomponenteii« Unserer Kultur nach Jnhixlts
Quellen nnd--Arbei7ksniethoden vertraut zu machen,·
Die internationale pädagogsische Rest-widmegung der Gegenwart ift»diequl»ge dex Kalten-:- und ihn so weit zu orientieren, daß er nach
bewegnng im ·19." quphnnjzsext;, f,sie.« entsxgniz» Einsicht .i.ns.se,ine« .»eigene Anlagesirh den- Beruf
überall, wo die Grundlagen "njjx»seees" Exziehniigsk wählen kann« in. dem er am Art,-gl- audieser
und Schulwesens Ivon den« ivirischaftlichkw naturKultur mitarbeiten will, so ergibt sich aus dem
wissenschaftiiichew technischen Fortschritten über- so formulierten Sinn der höheren Schule;. daß
holt war.-den. und die Menschen .- an der Gvenze ihre Organisation aufs dreifachem Wegeversneht
ihrer Jugend-» sich vor MERMITHE und »so- wer-den kann-« Man kann für die:"höhereiSchule
zialen Aufgaben des modernen Lebens» gestellt als..»maßgebend berxashtexp 1) die ,An,.la«g»e,.n»—
sahen, ohne doch azusf sie in genügender Weise der»»N»te«r,lschen-» -«i,r,ldem»»mgts füPAIIe Kinder non-
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D«Zö«?üliiz«äh«ligäis"kazjekje undeksUkhexs Welche kombinntionen gibt-;- diese sucht die,-Reform zu
in den letzten Jahren vpn ·den«-vevschMnst«e-«n« ermitteln ;.-.nn.·d. ihnen dfe ~.Schul.en unzupassen
Seiten zur Uwgeftaläxäs der Volkss ch u le Niemand kann heute pen Anspruch erheben, »Die
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wolltensozialdemokratischeArbeiter

im Walde zwischen Magnushos und Wezacken
eine geheime Versammlung veranstalten. Am Versammlungsort waren aber nur,
etwa 50 Personen erschienen, die vom Kreis-«
ehefssgehilfen Seeberg und seinem Landwächterkommando geschickt umzingeltk wurden, wobei,
wie wir in den Rigaer Blättern lesen, ungefähr
30 Personen
Polizei in die Hände-fielender
»Die Mehrzah
Verhafteten waren Frauen,
die ihrer modernen engen Röcke wegen nicht entfliehen konnten. Nach Feststellung der Persönlichkeit wurden die Verhafteten wieder auf freien
mit Ausnahme seines Arbeiters,
Fuß gesetzt
bei dem kompromittierende TPapiere gefunden

fder

zum Teil gelöst, was Finnland
Baltikum anbetras. Hierbei war der

Verhältnisse

Zerstückeln des Kleingrundbesitzes eine-

Grelnze ziehen soll. Jm Entwurf tritt das aus

örtlichen Administration eine Instruktion erteilt
worden, in » welcher vorgeschrieben war, unter
gewissen

Deutschland übernommene Einerbenprinzip (Mnjo-

Bedingungen

die Fei

Mai zuzulassen.

1.

-

er

Jetzt hat

de s
das

Jnnenntinisterium einen besonderen Bericht aus-gearbeitet, um ihn dem Ministerrat zu unter-

breiten, in welchem oorgeschlagen wird, die Be-

stimmungen über Finnland und das Ba l
tiku m ·von neuem durchzusehen. Zugleich
hat der Ministerrat dem Jnnenminister ausgetragen, eine Instruktion sür die
in Sachen der Feier des 1. Mai auszu-

-

Behörden

«

arbeiten.

Pet,v-·Ztg.« widmet dem a·m
in Riga im 77.». Jahre verstorbenenl

Die »St.

9. August

Pastor

Leosnharkb Pjsu··sJ-Ts"u.l einen warmen

JEine dem Gesetze jbeigelegte Tabelle Nacht-us Am Les-September · 1836 zu Serbigal
Minima,lumf,asng. eines Klein- szimWalkschen Kreisekgeborem erhielt der Perewigte
g wurden.
das mit Hilfe der Regierung gebildet seine Schulbildung in- der Lemsalschen Kreis-,
gutes
an,
l— Der Kurator des Petersburger Lehrbezirks
und vererbt werden soll, Der Majoschule und studierte seit dem Januar 1860 in
Wirkl. Staatsrat Mag. S. M. Prutsch enko worden ist
traf, den Rigaer Blättern zufolge, Sonntag mit
seiner Familie in Riga ein, um den Rest des
Sommers am Strande

zu verbringen-

ReVaL Anläßlich der Bestätigung ,des
Rechtsanwalts J. Poska als Stadthaupt
von Reoal bringen die »New. sz.« einen

warmen Begrüßungsartikel, in dem u. a. mitgeteilt wird, daß Herr Poska endgültig seinen
alle Ablenkung
Advokatenberuf au,fgibt, um ohne
durch andere Dinge sich ganz mit den Geschäften
der Stadtoerwaltung zu befassen.
Der 15. August ist bekanntlich der Spezialfesttag des orthodoxen Klosters zu
P-üchtitz. Der »New. Westn.« avisiert zu
diesem Tage eine große Wallfahrt der Qrthodoer Revals und erklärt, vernommen zu haben,
daß »auch der Estländische Gouverneur und der
Kurato r des Rigaschen Lehrbezirks an der
Klosterfestlichkeit teilzunehmen beabsichtigen.
-

Der am 6. August begonnene Streik
der Schwarznrbeiter in der Gießerei bei Wiegand endete, dem »Päewl.« zufolge, am 9.
August mit einer Niederlage der Arbeiter. Nur
einige von ihnen erhielten eine Zulage von 1
Kop. pro StundeWindau. Die erst kürzlich aus dem Auslande eingetroffene Leiche des Schleckschen Majoratsherrn Baron B eh r-ist, nach einer Meldung
der »L. Aw.«, »in der vorigen Woche in Gegenwart der Prokuratur exhumiert worden.
———

jßest

«-ver"-Sektton wurden dreiKugeln gefunden,

Bekanntlich wurde Baron Behr in einem
Brüsseler Hotel mit Kugelwunden tot aufgefunden. Die Brüsseler Detektivpolizei soll jetzt,
nachdem über zwei Monate vergangen sind, festgestellt habeu,« daß Baron Behr doch einem
Mord e zum Opfer gefallen sei, bei dem eine
Frau ihre Hand im Spiel gehabt habe. Seine
Leiche habe mit 3 Gesichtswunden in dem luxudaneben ein Reriösen Hvtelzimmer gelegen
volver sowie ein angefangener Brief, in dem
Baron Behr einem Herrn eine Zusammenkunfi
Diese
für den vorhergehenden Tag absagte. richtige
Judizien hätten jetzt die Polizei auf die
Fährte gebracht usw. Dem gegenüber stellt die
~Rig. Zig« fest, daß Baron Behrs Be r w a n d tschaft nach wie vor keinen Mord annimmt, sondern der Ansicht ist, daß der unglückliche junge Mensch in einem Anfall von Geistesselbst Hand an sich gelegt
ha e,
-

verbwirMng

auf das Studenteuleben in Jen"a,"Halle und und ans welchen eine Reihe der bedeutendsten
Erlangen während der 60-er Jahre deg 19.Jahr- Werke reproduziert werden. Aug der Jahr,,JnDeutschland undßrasilien«. hundert-z überhaupt
«
hundert-Ausstellung in Breglau
» Nachdem der Verfasser
von 1863—74 als werden die von dem Breslaucr Architekt-m Poelzig
Lebenserinnerungen von G u st a v S t u tz e r.
hergestellten Ansstellungsgebäude gezeigt, aus der
in den Herzogtümern Hessen und BraunErster Teil: ~Jn Deutschland von 1839 bis Pfarrer
1868 in Erkerode die Leipziger Baufach-Ausstellung die prächtigen Jnund
u.
a.
schweig
gewirkt
1885«.
Jdiotenanstalt ~Neu-Erkerode« begründet und nenräume des Hauses Polich-Stadler von Max
(Braunschweig u. Leipzig, Verlag vonHellmuth 12 Jahre geleitet
hatte, übernahm er, nachdem Heidrich, von den Wohnungswerkstiitten Stadler
Wollermann 1913.)
er 1874 dem Pfarrberusalet gesagt hatte, 1880 in Pnderborn ausgeführt Es schließen sich an
weitere Aufsätze der über Brale neues Kunst—st— Der Verfasser vorliegender ~Lebensedie Anstalt für Nerven- und Geisteskranke »Therinnerungen«, der 1863 seine Laufbahn als resienhof« in Zehlendorf. Allein die aufreibende haus in München, eine Schöpfung von Emannel
deutscher protestantischer Geistlicher begann und Arbeit auf diesem ebenso schweren wie verant- von Seidl, über neue Kunstgläs er der
seit 1885 in Süd-Vrasilien als deutscher Koloni- wortungsvollen Posten veranlaßte ihn, sich nach Fachschule Haida, über Jndustriebauten von
fator gelebt und gewirkt hat, ist als 74-Jähri- einer anderen Betätigung umzusehen und sich Peter Vehreris, über den berühmten Maler
Delacroix als Schriftsteller usw. an.
«Wir
ger an die Abfassung seiner »Erinnerungen« herschließlich an die Spitze der d eutsch en Ko
empfehlen unsern Lesern die prächtige Zeitschrift
lonisationgbewegung in Süd-Braangegangen, welche letzteren übrigens nur Auszüge aus einer umfangreichen Niederschrift entf ilien zu stellen. 1885 siedelte er dauernd in besonders jetzt bei Beginn des neuen Jahrgangs
Gedanken
die Neue Welt über.
ursprünglich
jeden
halten, die,
aufs angelegentlichste.
ohne
Mit diesem Zeitpunkt schließt der 1. Teil der
an eine Veröffentlichung verfaßt, lediglich ein
Vermächtnis für seine Kinder und Nachkommen Stutzerschen ~Lebenserinnerungen«. Es ist nur
Mannigfaltiges
sein sollten. Doch »von befreundeten Seiten ge- zu wünschen, daß es dem betagten Verfasser verWichtig
für
Italienreisende.
gönnt sein möge, auch noch den 2. Teil herausbeten, den Hauptinhalt der erwähnten Niederschreibt der »Nordd". Allg. Z.« aus Neaschrift noch bei seinen Lebzeiten auch weiteren zubringen, in dem von seiner langjährigen Man
Kreisen zugänglich zu machen, hat der Verfasser Arbeit zur Erhaltung und Förderung echt deut- pel: Neuerdings werden die Gepäckstücke der
von italienischen Eisenbahnbeamten
sich zur Herausgabe vorläufig des 1. Teils die- scher Gesinnung und Gesittung im fernen Brust- Reisenden
häufig
untersucht, ob sie Reisegebrauchswird.
Sein
darauf
~Lebenserinnerungen«
wird,
und
lien
entschlossen
erzählt
Buch
unseres
ser seinereine
oder
gegenstände
entgegen den italienischen
damit
verdienstvolle Tat getän, denn Erachtens-, als ein verdienstvoller Beitrag zur
etwa
Waren enthalten. SoVorschriften
Kolonisationsgeschichte
den
Kulturund
einen
gehört
sicherlich
sein Buch zu
fesselndsten deutschen
Waren
den
Gepäckstücken vor-finden,
in
dauernden
Wert
fern
sich
Memoirenwerken
der
deutschen
letzten Jahrebehalten.
den
eine
wird
Reisenden
Geldstrafe auferlegt.
Jn knappen Zügen legt der Verfasser, der
unlängft
So
zwei
überall
als
eine
mit
und
mußten
deutsche Maler, die
im Buch
sich
Persönlichkeit
»Die K unst«. Monatåhefte für freie
angewandte Kunst. September-Heft (München, in ihren Koffern Malerutensilien untergebracht
liebenswürdigen menschlichen Eigenschaften ausweist, mit einer kurzen Geschichte seiner Familie F. Bruckmann. Preis IJ«,-jährlicl) 6 M.) und diese als Passagiergepäck aufgegeben hatten,
Beginnend, den Gang seiner inneren Entwicklung Mit diesem den Jahrgang beschließenden Heft, eine erhebliche Geldstrafe zahlen. Reisende in
Jtalien werden gut tun, sich genau nach den
das alle die Vorzüge der sehr schönen Zeitim Zusammenhang mit den deutschen Kulturzuständen in der Mitte des verflossenen Jahrhun- schrift
außerordentliche -Vielseitigkeit, Reich- italienischen Vorschriften zu richten.
haltigkeit und prachtvolle Jllustrationen
derts dar» Unsere hiesigen Leser dürfte im speAm Grabe feineset Vaters eraufüber
Kapitel
in
weist,
das
des
Studenziellen
Verfassers
setzt »Die Kunst«
ihrem ersten Teil schoß sich auf dem Friedhof in Radebeul in
ttenzeit ganz besonders interessieren. Nicht nur ihre Ausstellungåschau fort- - Dies-mal sind es Sachfpn der erste Vorsitzende des Verdie Große Düsseldorfer und die Jnter-" eins der Vuchhändler in Leipzig, Ferdiwerden darin die einzelnen Hochschulen der damaligen Zeit in treffender Weise porträtiert, son- nationale Kunstausstellung
im nand Lomnitz. Lomnitz war seit dem Jahre
Idern es fallen außerdem noch manche Schlaglich- Münchener Glaspalast, die besprochen 1891 Inhaber der bekannten alten Verlagsfirma
-

.»

«

-

-

mäßigen

«

fter

Literarisches

und das

v

-

wurde.
, "
früh morgens,
Sonntag,
Am vergangenen

Jahre

Molwa«

lesen, die Frage

in 2 Richtungen stattdie
werden
einzelnen Besitzungen
findeti einerseits
Komplexen
verbunden durch Konzentrie"in größeren
rung in eine r Hand, andererseits findet eine
Zerstüekelung.« durch Verkauf von einzelnen Teilen
und, durch Teilung unter den Mitbesitzern statt.
Um nun einer unerwünschten Konzentration
einer größeren Anzahl von einzelnen Besitzungen
in einerHand vorzubeugen, wurde schon durch
das Gesetz vom 14. Juli 1910 eine Norm dafür
festgesetzt, wie große Landgrundstücke von einer
Einzelverson gekauft werden dürfen. Jetzt ist es
auch für ein Gesetz an der Zeit, das dem überder agraren

es Valss« gedruckt

Revision zu unterziehen. -Jm
1905X06 warzwie wir in der ~Russk.

.

s

«

·

Geschlossen wurde vom,LivländiGouverneur,
nach der ~Rig. Aw·«, die besitzes verhindern soll.
schen
Druckerei von Bauman u. Melder, in» der
Jm Motivenbericht wird, der ~Retsch« zufolge,
daraus hingewiesen, daß die Entwickelung
Zeitung
die sozialdemokratische
~Dsihw-

-

zutage;
kurz-I
gibt spden

ratserbe wird verpflichtet, die anderen Erben mit
Geld

abzufinden.

Jm Verlaufe der letzten Wochen

sollen,

dem »Denj« zufolge, die Ansichten der- Petersburger Regierungskreise in Sachen der Zollvereinigung zwischen Finnland und
Rußland eine wesentlich andere Wendung
genommen haben. Wie verlautet, hat die Regierung die Absicht, deshalb von dem ursprünglichen Unifizierungsplan Abstand
zu n ehmen, weil sie von dessen Schädlichkeit
für Rußland überzeugt worden sei.
ono w
Der Außeuminister Ss
der
nbgereist
Gouv,
Gut
im Grodnoschen
auf sein
ist, wird, wie wir in der ~Now. Wr,s« lesen,
«Anfang September über Petersburg nach Kiew
zur Enthüllung des Denkmals für Stolypin
fahren. Aus Kiew begibt sich der Minister nach
Paris, wo er eineZusammenkunftmit
dem Präsidenten der Republikund dem
Minister des Aeußern haben wird.
Der Präsident des Ministerrats, Staatssekretär W. N. Kokow z o w, hat sich, der
»New. Wr.« zufolge, an die Minister und die
Dirigierendeu der Hauptverwaltungen mit einem
Schreiben gewandt, in dem er darauf hinweist,
daß inAnbetracht des Hemnküclens der E r öfs
nung der Reichsdumcpstsipg die Regierung vielleicht Erklitr u n g e n zu wuchert

as

-

,

-

-

hat, welche ihre

darüber zugehen zu lassen,

welche

tergbnrgpädagogisch tätig gewesen, namentlich

an der St. Annen-Schule, wo er die ganze
Zeit über Religion und andere Fächer in den
unteren Klassen unterrichtet hat, aber auch an
anderen Anstalten als Religionslehrer; zugleich
übernahm er 1876 in der offiziellen Stellung
eines-Divisionspredigers und Pastor-Adjunkten
zu Nowgorod die kirchliche Bedienung der im
Gouv. Nowgorod angesiedelten Letten (gegenwärtig etwa 5000 Seeleu).
Diese Tätigkeit
setzte der Berewigte auch fort, als er im Sommer 1903« St. Petersburg verließ und auf sein
inzwischen erworbeneg Besitztum bei Adiamünde

unsern Letnsal

zum

wurde er

übersiedelte
Prediger

Jm Jahre 1909

zu St. Katharinen

bei

Lemsal gewählt-, in welcher Stellung er gasNücksicht auf sein porgerücktes Alter als Pilgroom Konsistorium bestätigt wurde. Nun ist dex
wackere Mann nach einem arbeitreichen Leben
zur ewigen Ruhe eingegangen; die ihn Persimlich gekannt haben, werden fein Andenken is!
«
.
Ehren halten.
—·——
Jn einem Dorfe bei Petersburg besaß ein
Bauer einen jungen Bären, der an der Kette
gehalten wurde. Am Sonntag morgen machte
irgend jemand den Bären von der Kette los,
und das Tier trollte sich in den Wald· Die-·

s

heigmieaziexenpen Spekffhexxheipshvep flüchtet-se
unter furchtbarem Geschrei Hiexdnxch und et.-Ich
das Geschrei der ihn geistige-ich Bau-ex- keep-de
Jnformationen der Bär wild und biß 2 Knaben Der-· Yiix

gesetzgebende Tätig
Daher bittet der Ministerpriisi-

betreffen.
dent, ihm möglichst eingehende

ke it

Dorpat zuerst politische Oekonomie und dann
Theologie 1871 bis 1903 ist er in St. Pe-

·

=-

tet worden sein.

«

·-

Fragen von
dem im vorigen Jahre in der Duma bekanntgegebenen gesetzgebenden Programm der Regierung
bereits realisiert sind und in welchem Stadium
sich die vorbereitenden Arbeiten zu den anderen
Frage befinden Außerdem bittet W. N. Kokowzow einen eingehenden Bericht dgtiibet fertigzustellen, was von den einzelnen Ressprts in Exsüllung der Wünsche getan worden ist, die von
den gesetzgebenden Institutionen ausgesprochen
worden sind. Schließlich sei es erwünscht, klarzustellen, welche neuen ·" gesetzgebenden Anträge
von den einzelnen Ressorts ausgearbeitet work

wurde getötet: der Zustand des einen Knaben
ist. hoffnungslos.
Odessm Bei 1000 Vakanzen haben, der

~Retsch« zufolge, nur 450 Personen christlichen
Bekenntnisses ihre Gesuche um Ausnahme
in« die Universität eingereicht, dagegen
sind non den Juden 700 Gesuche eingelausen.
es kennen He Juden arfe-rennen werde.-!» i
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Aufnahme eingereiehtiveeden durgntex 370
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in Leipzig. Große Ver- möglich, verschiedene Töne in ihr Gehirnv
luste bei verschiedenen Firmen haben ihn zum leiten. Professor Kohler vom Oberlin-Konserva.
torium, der frühere Konzerttneister des SinfonieSelbstmorde getrieben.
Ein Architektalsßankräuben Orchesters in Pittsburg, hat für Helen Keller
gespielt. Der Meister spielte der Unglücklichen
Aus Gablonz (Vöhmen), wird vom 23. August gemeldet ;, Heute erschien im Kassenbureau einige Partien aus Opern in verschiedenen Tondes Vorschuß-Vereins ein gutgekleideter Mann, lagen vor. Helen Keller war ganz entzückt und
erklärte: »Es hört sich wie eine Engelsstimder aus Reichenberg in einem Automobil ange;
men an.-«
kommen war. Der Fremde, der sich als ArchiDer --rot·e Eli-Fant- p.der eine
tekt Fügner vorstellte, präsentierte einen Wechsel
über 3000 Kronen und sagte zu dem Beamten, Erdbeerpflanze für 100 Mk, Der Epher möchte den Kassierer selbst sprechen. Als nun beer-Neuheitenzüchter Alfred G ö s chk e in Köthen
der Kassierer Loebel erschien, zog Fügner einen in Anhalt bringt, wie der ~Ptaktische Ratgeber
Revolver und feuerte auf den Kassterer im Obst- und Gartenbau« berichtet, eine neue
einen Schuß ab. Loebel hatte sich jedoch rasch Riesenerdbeere »roter Elefant-« in , den Handel,
solange der Vorrat reicht
zum
gebückt, und der Schuß streifte nur die Schläfe. die er
von
100 Mk. für die Pflanze anbietet.
Auf den Knall hin eilte der Direktor des Preise
Vereins Hauptvogel, aus seinem Bureau herbei. Weniger als drei Pflanzen werden nicht abgeFügner feuerte auf Hauptvogel ebenfalls einen geben. Wenn es nach dem. Preise geht, meint
die genannte Fachzeitschrift, so muß ja der ~rote
Schuß ab, durch den drr Direktor lebensgeetwas Niedagewesenes in Größe, Trag-.
Elefant-«
wurde.
der
fährlich verletzt
Auch
Praktikant Roeß ler, der zu Hilfe eilte, wurde durch barkeit und Geschmack sein.
einen Schuß v erletzt. ’ Jm ganzen hatte
Vom lustigen Onkel Sam. Die
Fügner 5 Schüsse abgefeuert. Inzwischen war schwache Stelle. Er: »Warum greift eider Kassierer nach seinem Pulte geeilt, aus dem gentlich ein Schauspieler, wenn er höchste Erer ebenfalls einen Revolvor nahm. Er feuerte regung ausdrücken will, sich immer an den Kopf,
auf den Verbrecher, der das Bureau verlassen und eine Schauspielerin immer ans Herz?«
hatte, um in seinem Automobil von dannen zu Sie: »Jeder greift halt nach seiner schwächsten
fahren. Fügner wurde am Bein und an der Stelle.«
»F ekkjgies gehängt
Hand verletzt und es gelang Straßenpassanten, »Ich möchte bloß wissen, warum sie dieses Bild
den Berbrecher festzunehmen und der Polizei zu aufgehängt haben ?« ~Wahrscheinlich konnten
Gr weiß
übergeben.
Der Täter ist der Architekt Emil fie den Maler nicht kriegen-«
Fügner aus Masseredorf (Neiße) in Böhmen, es beff er. »Nun, Harold,« sagt der Lehrer,
wo er ein Baumaterialien- und technisches Ge«rechne mal aus: wenn 11 Schafe in einer
Umzäunung sind und 6 kriechen durch ein Loch
schäft betreibt.
im Zaun, wieviel bleiben dann noch drin ?«
Der »New-York Herald«—« meldet aus Pe»Keins,« antwortet Harpld prompt. ~Doch,
tosky im Staate Michigan, daß Helen Keldoch, es bleiben welche,« will ihm der Lehrer
le r, die blind, taub und stumm zur Weltgekommen ist, dieser Tage zum ersten Male helfen, aber Harold beharrt nnerfchütterlich daMusik vernommen hat. Sie fing die thra- bei: »Es bleibt kein s,« und mitleidig fügt ver
tionen in der Weise auf, daß sie ihre Zähne hinzu: »Sie mögen ja rechnen können, Herr
aus die Brücke einer Violine setzte. So war es Lehrer, aber Schafe kennen Sie nicht«
Georg Wiege-end
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den sind und wann-I dieselben bei den gesetzgebendens«« Jnstitutionen inorgestellt werden
-k
könnten.
sp— In HRegierungskreisen hat man beschlossen,
die Frage über die Feier des 1. Mai einer

Gegen die Gitterzerstiickeslungks THPetersburg.j JxDas Agrarressvrt hat den
Landorgauisations HKJommissionen dert Gouvernements einen Gesetzentwurss zurf Begutachtung zugehen lassen, der die Zerstülckelulng des mit
Hilfe ders Regierung gebildeten K l-e in g r und--
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«
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10
pfer und (6 Segler; gearbeitet wurde
.
Dampfern und 3 Seglern
Etwa 300 Hafen-.asrbeiter sollen,
nach der ~Latwija«4, am Sonnabend verhaf

-

Es gab im Konsistorialbezirk 506 Schulen,
anderen Zweige an, als Krankenpflege, Kin. derpflege, Pflege der heranwachsenden-Jugend,«. davon waren 61 mehrklassig, wodurch die Zahl J
zumFrauenpflege, Arbeit
Gesallenen und- der mehrklassigen Schulen im Vergleich
419
gestiegen
ums«7
sind
vorigen
ist.
,
Trsinkern.«
Jahre
Eine solche organisierte- H Armenpflege- viinter Gemeindeschulen, 9 Hofschulen, 40 ministe1 Stadtzum Teil sehr weitgehender Hinzuziehung frei- rielle, 4 Krons Elementarschulen,·
williger Laienarbeit findet sich in allen kleinen schule, 1 Eisenbahnschule nnd 1 SeemannsStädten ,unserer Provinz-. Besonders Weißen- schnlez 4 Parochialschulen, 2 lutherifche nnd
stein, wo die Arbeit schon 1882 durch Pastor 1 orthodoxe Kirchenschule, und 24 Schulen,
oder Vereinen unterTiefenhausen in Angriff genommen wurde, zeigt die von Privatpersonen
ein harmonisches Bild kirchlicher Liebestätigkeit. halten werden. Es kommt in Estland auf 72
Auf dem flachen Lande ist die Armenpflege Kinder im Alter von 10—17 Jahren eine
ebenfalls schon in einem großen Teile der Ge- Schule.
An den 506 Schulen unterrichten 484 Lehmeinden organisiert. Jn größerem Umfang
525 Lehrwird innere Mission getrieben in Ampel, rer und 41 Lehrerinnen,
St. Katharinen, Nissi und Haggers.
Einen kräfte für Religion und Muttersprache Davon
Seminars
besonderen Typus innerer Missionsarbeit bilden sind nur 264 durch den Besuch eines oder
einer
resp. pädagogischer Klassen und Kurse
die Fabrikorte, wo kirchliche und rein humaWie
vorbereitet
Beruf
gehen.
nitäreX Arbeit Hand in Hand
Hier ist Mittelschule für ihren
vor allem zu nennen Dago-Kertell, welches mit ( groß der Wechsel der Lehrer ist, erhellt daraus,
das erste Jahr
seiner von C. Baron Ungern-Sternberg be- daß im Berichtsjahr 43 Lehrer
gewechselt
Stellung
und
96
der
einzig
in
ihre
gründeten Arbeiterwohlfahrtspflege
unterrichteten
Welt dastehen dürfte-; Jn großem Maßstabe haben. Dadurch muß ein großer Teil des guten
findet sich» Arbeiterwohlfahrtspflegeauch in Kraba- Einflusses verloren gehen, den die Lehrer auf
ihr Gebiet haben könnten. Doch haben die
holm nnd Kunda.
Sielmannmeisten Lehrer in ihrem Beruf durchaus BefrieDaran reserierte Pastor
·
St. Olai über die Tätigkeit der Nevaler digendes geleistet. Von den 37 849 schulpflichtigen Kindern ,
Zentralstelle für Kindersürsorge, welche es sich
Ausgabe gestellt hat, sittlich wie auch besuchten 24 576, d.h.65,20x0 die Schule. Dieser
gesundheitlich gefährdete Kinder der "Stadtschwache Prozentsatz erklärt sich dadurch, daß die
Repetitionsschuie
der
sehr schwach besucht wird und
bevölkernng . in ordentlichen Familien in
Lande
unterzubringenin
Ostharrien,
oder
dem
Jerwen
und der Strandwiek eiauf
Stadt
Die Anregung für diese Gründung stammt aus gentlich schon -jegli-ches«Bedeutung verloren hat.
Riga, wo zwei Zentralstellen gleichen Charakters Sogenannte Hauskinder, d, h. Kinder im Alter
mit gutem Erfolge arbeiten.
Die in Reval von 8— 10 Jahren, gab es im Berichtsjahr in
erst-im Februar des Jahres in Arbeit getretene Estland 12 084, von denen nur 6827 56,9 Oxo
da
Zentralstelle hat bis jetzt 10 Kinder unterbringen von den Pastoren geprüft werden konnten, erden
Kinder
Lokalvisitationen
·
viele
nicht
können.
zu
Pastor M. Krause-Maholm stattete einen schienenDer Generalsuperintendent berichBericht ab über die Tätigkeit einer Kommission,
tete
aus
und
den
dann-über den evang. Religionsunterbestehend
Pastoren A. Hoffihm
mann-St. Jakobi und H. Pöld-Kosch.
Diese richt in den städtifchen Schulen. Außer
Zahl der lutherischen
Kommission war von der oorigjährigen Synode in Weißenstein ist dieStädten
gewachsen. Sie
allen
in
gewählt und beauftragt worden, einen InstrukSchulkinder
(im
8531
«7850),
Reval
in
betrug
Volksschullehrer
Borsahre
,tionskursus für
vorzubereiten zwecks Hebung des Religionsunter- Wesenbserg 956 (851), Weißenstein 525 (553),
richts in den Volksschulen und Vertiefung reli- Hapsal 464 (373).
giös-ethischer Weltanschauung. Die Kommission
Zum Schluß hielt Pastor Hahn-Kreuz eihat ein« ausführliches Programm für diesen Kur- nen Vortrag über den ReligionsunterVolksschulen, in dem er
ausgearbeitet und in Aussicht genommen, richt in
den erfolgreichen Unterricht
der
1914
all’
angesichts
im
in
Wesenihn zum erstenmale Jahre
berg zu veranstalten. Die Leitung des Kursus hemmenden Momente zur Belebung und Fruchtbarmachung der religiösen Unterweisung Berübernahm Pastor M. Krause.
des Programmes und engen Anschluß
kürzung
Zum Schluß behandelte Pastor Hörschelmann-Baltischport die Frage: Jst es möglich, des Katechismusunterrichts an die biblische Ge- auf dem Sterbebette einem Unkonfirmierten das
schichte fordert.
Abendmahl zu geben?
Während die auf der
.
Dokpat, It.sAugust.
gewöhnlichen kirchlichen Praxis begründete kirGouverneur,
Hofmeister
Der Livliindische
chenrechtliche Bestimmung das ausschließt, läßt
begab
sich,
Sw
eginzow,
N.
A.
das
Geben
des
Geheimrat
Prinzip
gegen
sich im
nichts
Abendmahls vor-der Konfirmation sagen, da die den Rigaer Blättern zufolge, gestern auf Urlaub
kirchliche Praxis sich nicht auf die heilige Schrift auf sein Gut -in Woronesh. Die Obliegenheigründet, sondern im Laufe der kirchengeschicht- ten des Gouvernements-Chefs hat der BizegouEntwicklung sich allmählich herausgebildet
verneur Fürst Kropotkin übernommen
.
at.
Die Montag Vormittagssitzung galt der
Auf der kürzlich unter dem Vorsitz des
S ch ul·s a ch e.
Lioländischen Gouverneurs stattgehabten KonseOL Brujmsa —W-;-- »He-ser Teilnahme von-- Brrtrrtrrn teutfcherA
"«Sflsfetrr. galThTer an Grund der ihm aus und estnischer landwirtschaftlicher Gesellschafter
allen Kreisen zitgszesandten Berichte ders Pröpste
zur Zubilligung der Allerhöchst zum Andenken
und Pastoren einen Ueberblick über das Volksschulwesen Estlands im verflossenen Schuljahre an das 300-jithrige Jubiläum des Hauses Romanow gestifteten Prämie ist, wie der ~Rish.
1912X13, was den Unterricht in der Religion u nd Muttersprache anbetrifft.- Im Westn.« berichtet, beschlossen worden, die BauernSchulweseu Estlands sind in diesem· Jahre zwei wirte Jahn Luß (ans dem Wolmarschen
staatliche Neuerungen zu verzeichnen: 1) die Kreise) und Johann Zirk ,(aus dem
Lehrer erhielten zum Teil die Kronsgage fvon
300 Rbl. ausgezahlt, falls nämlich der Jnspektor Dörptschen Kreise) wegen ihrer mustermit ihren Leistungen in der Reichssprache und haften Landwirtschaft als dieser Prädem Zustande-ihrer Schulhäuser zufrieden war, mie würdig vorzustellen.
nnd 2) wurde dieim vorigen Jahre geplante
Nisu. Der Hafenarbeiter-Streik
Maßregel, der höheren Prioatschule durch eine
dauert
fort, doch soll, wie die Rigaerßliitter berichten,
höhere unentgeltliche Kronsschule Konkurrenz zu
3
dies
an
Orten
durchgeführt,
begründete
machen,
Aussicht bestehen, daß er bald beigelegtJahr
und im Laufe dieses Herbstes wird sie noch in wird und die Arbeiten allgemein wieder aufgeeiner Reihe von Kirchspielen mit Privatschnlen nommen werden.
Jm Stadtrayon befanden
angewandt werden. So zeigt sich die klare Ten40 Dampfer und 15 Segler. Auf
gestern
sich
denz der Schuloerw altung, die höhere
Volksbidsung ganz in ihre Hand zu einigen von ihnen arbeiteten die Mannschaft und
bringen.
Arrestanten. Jn Mühlgraben ankerten 29 Dam-
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T en den z: Nach der glänzenden Stimmung dei·
heute eine zwar gleichfalls jäh-:
Hexepichin der Wertung der Aktien aber vielfach kchnsan
Hub-c Ehörja
«
·
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St. Peters bur ger Börs«e·««,«"13. Aug.1913.«
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Telegraph. Wetterprognose aus Bei-ersburg zu morgen: Warm; schönes Wetter.
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« mittags

1. Minimum d. Tejnp., nachts -14.6
2. Niederschlägc 0.2
3. Embachstand in Centim. 30.04 -

«

«

»

«

(11.

Bewölkung (Z:«-bntel)

morgens

gestern

766.:5 "7135.8
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Observatoriums Kais. Universität

vom 14. August 1913.
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Die Amneldnngen zur Kommunion werden vorder Beichte in der Sakristei erbeten·
- ·
Beginn der Konfirmandenlehre für, die mätjsnksz
liche und weibliche Jugend am 28." Angiistxs
Konfirmation am 13. Oktober.
Pastor T. Hahn-

-

Anschlälsse

Gottesdienste

Uhr Gottesdienst mit Abendsmath
Beichte um IX4II Uhr in der Kirche-.
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Kirchliche Nachricten
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ietzt«-exfexråift-

Der»»Delegierte«

der Vereinigten Staaten «Lin d ist ang erfetisth
Seine Unterhandlungen mit der mexikanischen
Regierung ergaben keinerlei Hinweise
aus die Möglichkeit eines Einlen-»
kens seitens Mexikos .—-Es«-t.j«verlautet, daß«
Huerta die Reserve-Offizi«ere einbe-

«

Zie
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cFut-
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·Mexiko, 26. (18.) Aug.
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»

,

morgen.

-

-

Die Stadt"«,"

»

.-

ge-

,
-

"

Nanking, 26. (18.)-Aug.

hat sich am Morgen ergeben. DieVorhut der Regierungstruppen ist in die Stadt eingezogen. Jn den letzten Tagen gab es zahlreiche
Tote und Verwundete aufbeiden Seiten. « Die-;
Stadt ist durch das Geschützfeuer stark verwsistetjf
worden. «Es gingen « neue Verstärkungen nach
r
«
Wenn-ar.
«Washington, 26. (13.) Aug. Wilson
vertagte auf Bitten eHuertas die Verlesung der
Botschaft über die Lage in Mexiko auf
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Für die« Reduktion verantwortlich:
Hafsclbl att. Frau E LIkaS«tieje;-t

Uanci. A.
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Xanthi und Kawala, die wegen Spionageverdachts zu Beginn des Krieges verhaftet waren,
wurden wieder xfreigelassen und kehren in ihre
,
Heimat zurück.
Die Presse äußert ihre Sy mp athien für Alb anien. Die ~Wetsch. Potschta« be-tout die Gemeinsamkeit der Interessen des alldanischen nnd bulgarischenVolkeD die beide von- .
den Serben geknechtet würden und-bezeichnet das
in ·Wien vstattgehabte macedonisch J-,albanz.i»sche
Bankett als Beginn eines bulg«ari s eh a l
banischenßündnissesv
Vukarest, 27. (14.) Aug. -Ders.gk·-A.u stausch der Ratifikationen des Friedensoertrags hat stattgefunden
sz

,

-

gezogen

Saldnikiaby
·
;
26(13.)
Aug—
DerVisxhostprxk
Svsich
Kawala und 43« griechische Einwohner von
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so

mit Miljukow
lid,a"ris chj erklärt haben,
kann die Kommission nichtweiter auf die Mit-«
wirkung Serbiens rechnen. Jnfolge dessen hat
dieser b i s cl) e R e g i e rung die notwendigen
Maßnahmen getroffen, damit dies Khixtmission
n a ch Saloniki abreisen kann.
Eine Gruppe sStu di er e n der trat- heute-«im Hotel ~Moskan« zum Tisch, san dem Mil.j-.js-«:.
sukosw saß, oerlas seinegegenSerbien gerichteten Artikel und forderte ihn als offenen Feind
des serbischen Volkes auf, unv erz üglich
das Land zu verlassen. Während der
gegenseitigen Auseinandersetzungen :.wurde die
Zahl der Studierenden immer größer, Mildttdw wurde gezwungen, sich zu entfernen— und
erklärte, sogleich Serbien verlassen zu wollen.
Heute reiste Miljukow nebst den übrigen Gliedern der internationalen Kommissian
»
»

s-

unter der"Bedingung, daß aus ihrem Bestande
Miljukow ad.sgeschlossenwerde, dessen
parteiisches und feindseliges Verhaltenznsterx
bien und zum ser-bischen Volk-notorisch seii " Da
die and er en« Glieder derKommiffion sich—-

·

.

-

Llkräfte

«

?

-

;

-

-

suchung der Grausamkeitenaus dem
B alkan ist hier« eingetroffen. SerbiTeU hat
die Tätigkeit der Kommission gestattet.
jedoch

«

mit ihren Fahnen beendet. Heller Sonnenschein
Das Ministerium der Volksaufklärung hat, .«—.«nnd stahl einen Fahrrad-Gummimantel.
Der
—l1«.
verschönte das buntesßild Landrat Achenbach wie dem ~Rew;« Westn« zu entnehmen, verb o- ssDieb wurde ergriffen.
·
«
hielt eine zündende Ansprache,« welche in· das te n, in den Schullokalen Neklsamen -:.über
Balken-Mann
- Vom Verlage A. Walther, J Rappa u. Co.
Europa hat seit dem, Herbst 1912 viel erlebt. Kaiser-Hoch ausklang. Hieran übergab er dem erfolgreiche Vorbereitung von-Schülern auszuRiga, ist uns das vom Oberlehrer Georg
die
hängensp
den
Dr.
«in
s
p
«
«
Grosfe
für
Gemeinde
Amtsvorsteher
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In Sachen der Hand«werke»roereins- ~Lehr,huch der deutschen Sprache
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Entgegnung zugeAnderson,
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Als wir in Nr.;176 der ~Nordlivl. Ztg.«
Die zündenden
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Seit letzter Zeit mehren sich die Anzeichen
Adrianopel nnd die Maritzagrenze den Türken
Vereins-Konzerte leiden würde, f zur Veröffent- · statt: morgen, Donnerstag, geht Fall’s- qmüsante
bereits gutschreiben darfoder nicht.
Schwie- dafür, daß die Regentschaft in BraunOperette »Die geschiedeneFrau«inSzene
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lungen, die-. es dahin geführthabem daß anstatts dem Eindruck der Untersuchungshaft und den Vorstandspersonen
THAT ·FTZ;":,'-1c"17«.'-.Z.ij: UT
-.-E."·-. «..'j«i.«':.:’;.«·-i«.««’«’«’·«
auffaßten.s »
Balgariens, wie es jedermannk" erwartetkhöttej Aufregungen des Prozesses seelisch vollständig
volle
en
BeRecht zur öffentlich
Dieses
Griechenland und Serbien die Hauptgewinne zusammengebrochen, so daß er auf ärztliche An- sprechung
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August
spricht
fehl König Ferdinands vom 11.
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günstig verläuft, wie ihre Staatsmänner hoffen Kollektivnsote eine
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Regiertiugåfahrzeuge wie-Egerten
etwa
etwa
60 längst dem Pflaster gefchleift. Der am Kopf
beschäftigten
85
dort
Arbeitern
zer
.-meh«rerer»
Kämpfe eine, solche europäische Kulturpolitik folwurde ins Krankenhaus abge- sich zifarbeitm Die Veksorguug des StJamesm
großer
darunter
Zahl
Verletzte
in·
Arbeitende,
besonders
schwer
»
«
gen lassen.
Lehrlinge, heute den Dienst gekündigt; in der
Parks«und des Trafalgar Squares ist eingestelktx
. .
'
Die Fontänen funktionieren nicht«
142
von
den
Möbelsabrik
aber
Mohrschen
sind
Deutschland
-Jntrunkell.em Mute schlug gestörn ein ArSuffragetten zündeten stin;
94
angestellten
dort
Arbeitern
darunter
Die
ihrer
,im Speise-hause in der Fischer-Straße 2
Jm Beisein des Prinzen Eitel Fried.—6O Lehrlinge!
großesszzngs .ri,m VoroxtFinchley an."
heute gleich nach beiter
die
ein, wobei er sich die Puls-aber an
Glastür
rich als Vertreter des Kaisers wurde ams vori- etwa
weggeblieben.
dem
"Bk«lbcs;v«,»«26. (133) Aug. DGI Königs-»poetFrühstück
der rechten Hand zerschnitt. Der Verwundete
gen Sonnabend der G«e d e nkta g anläßlich
»das deutsche Schulschiff ~Hclcnsa«.s Köbesuchte
der 100. Wiederkehr der Schlacht bei- «", Das Krassnojarsksche Regiment wurde ins Hyspital Wassers-ist,
,—h.
nig—
Alfonå
brachte während des Frühstück-Z eines
G r o ß b e e r e n feierlich begangen. Die Fest- ." ist ans dem Lager wieder hierher zurückgekehrt
die
·
der
vÅein
Toaftszaus
Mittagsxzeit
"sch·lug
in
pokGesteer
deutsche Flotte aiis.
neuen
ge..Gedenkturmssswar· festlich
straße zum
»Bei klingendem Spiel zog es gestern abends in
Vecgrad,
Mann
des
26.
Die
interjunng
(—13.)Aug«
dem,
die
auf
Hof-e
gegen
bestrafter
und«
Uhrwar
Aufschmückt,
31X2Z
Wehdie Stadt ein.
Reinholdschen Uhrengeschäfts das Fenster ein natiouale Kommission zur Unterstellung der Kriegervereine des Kreises Teltow

Ausland

«

den 14. (27.) August 1913.

.

Mit-kon

II

’

J

Wesne von 0 'l' 'l' O.
Erstlclassige · Küche.

s c lsl W-A-I-,z·. Ists-Prompte Bedienung.

-MJ
ÆHHWTM

zu

Teichstraße 54, 2 Tr.;
Frau Dr» F. Faur e.

vergeben

Klavier-stunden
X-

am 20. August. sprech-It von 3-—5.
einige Pensionäre freundliche
Eos-um« SO- llesslgspstarms finden noch
Aufnahme Kleine Querstraße 3.
-

Beginne

meinen

"

«

Klavier-unterweist
20. 111. 4- Gsrtenstn 29.
frau L - tin-hier.

Beginne

meinen

Familienanschluß für eine« deutsche
Dame oder Schülerinnen der obersten
Mönchftr 1. NäheKlassen zu haben
mit

reS

klarseruntemohi
19. August

———W

«

leta Rasender-g

Iclelne sternstresse Nr. 5.

von 9—12 nnd

7—B Uhr daselbst.
Dame od. ein stillebender Herr

»Eine W

W

Pension

in einer deutschen Familie
40, l. Stock, 2—5 Uhr.

Sternstr

-

Pension-ro
freundliche

-

n. d. Programm -(l. Dresdm Konserv.
sonnen- finden
Beginn am 204 Aug.
str.—9, unten. Zu spr, v. 2—-3.
Nr. 4, Qu. 2.
!. Rosenthah

Parkstr.

Aufnahme
'

sein Privatuntorrsoht
(clle

nat-are ypoxn

Amphiarme

——

Oennnotcan

Konn.
Ne 7a,

-

-

9, Qu. 3.

finden freundliche Aufnahme
burger

Straße

Karl-una-

-

Peters-

,

If

0

I

in

Neumarktstr, LI-

Sprechst. 4-—7.

pyceicaa cenbn kne-

-

Rigafche

findet Aufnahme

Ps häl.

Kittel-un s tu vor-assist-

Dorpat Gr. Markt 2
(vis ki,-rig- (1; Rathause-)

im

Oktober ein

«
H

;

Ennaanernllcnan

lqkofiens oder 2kl. Zimmer
v

«

mit Beheiznng zum Abstellen von Möbeln. Offert. erbittet Apotheter W. Zeitler.
Student med.
wünscht in Elwa für die Monate Aug»
September, ein Zimmer-, resp. Pension-

Osf. nebst Bedingungen
Philosopsens
Straße 11.
«A.
Student
Acht sofort ein ruhiges

Dektorin A. O ehr

mobi. Zimmer

Beletage von SZimmeru mit Veranda
Peplerstr.»2s. Zu besehen von
5—6 Uhr.
Dr. O tto.
Ein sonniges

Qu. 2.

v. 11. Wachse-In (der vordere Raum-)
Auskunft Ansstelluvgssir. 11, Qu. 3.
Von 12—3 Uhr.
W
Teichfir. 74 ist eine

Malt-II ans
.s’

Kat·lowastr. «19, Haus Zahl-8-

i

unweit der BürgerAufnahme
«ck,sul«e
Martenstr. 31.

abfu-

-

«

Rigasche

ZnP

zum

«

,

nicht verkaufen, « werden herzlich Oss
gebeten, auch der Kinder in der 81.

v

—-

Mühlenstr.
Uhr nachm.

30.

Ein großes, gut

-

Gariensiraße

41, Qu.

sGlll milli-. Zimmer

zu vermieten
Qu. 2.
Zugs »i-

Alexanderstraße

-

»

ie Exp .d.«

Stühenmädcheåi

oder Köchin

«

Hoffnungsftt. 13- Qu. E

-

guten Zeugniser zu anhcrn lewüufcht
Kaftanien-Allee- 26- unten.
Zu sprechen von 2—5..

mit

-

sucht eine Stelle zum Alleindienen obs-;L
die Küche
SternstryspllG Our-L

lin

-

sucht eine Stelle
Nr. 46, Qu. 3·

-

Ptestausche

72,

Straße

«

-

lloakepæ nocheünosuerim upomy not-18.sa Zosgarpaømxeaie
llpynos
san M 78.
mich-um Kastriekeu vovon
engeren,
Klängen uncl Unze-sie op.-« Aal Bett-Hm
bkMIL
Tische, Bänke,
IsrkommosTlCK such guts .
Isvfsll tägl.bedienen-. 19-, Qu.3. Zu Beste-HungeriLand nnd sondo Mittel zur Vertilgung .
besehen
von 2——4 Uhr«
von Ratte-11. I
s. lIIJIIJM bedienen-, 16.

Betaut-sehe str. 2.

und deren Brut vertilgd

die Flüssigkeit »Hast-«
Insekt-tus« von Michajj
Lebedew. Verkauf bei
B. Günther, Amt-dekorwinkend-wähnt

Bücher

zu1.

mit separaiem Eingang, ist sofort

KKasfiaelcnnd.

—-,

5 Zimmer-i ist zu vermieten
Fiicherftr.
49.
M
ein
Zu

——

«

Ein kuss.-fvreoeudes
Rissen-«
eit-es, stehst-. vom Lande
»sama«
Lenz-L
eine Stelle zum AllemAltstl-.5,
von
11—12. bienen oder sucht
Qu. 1.
Use-esin die Stube
Botanische
Straße 1, Qu. 1.
Zu verkaufen:
elss seht-sachte- klssel n. ein
linken-se wiss-es
ssslsstlsclh Zu besehen v. 12—2

Familien-Wohnung

vergebez

Guten llatets

;lan

—Erbsenstraße

su b
a lererin« in
erbeten.

als
eine Stelle

Teich-Stkeese 78.

jsksslllldie Dampkmiihle »l. H. Kapstepelstr. 48, Teleph. 182.
Its-Its sam-In a. states-weitem

1. September
64.

X

voller Pension
von 4—--6

gedenken.

Zu

lleplel uml Birnen «

s

von 4 Zimmeru, Veranda und Gärtchen
Neue Kaftanien-Allee lo» Qu. 9.

mit

.

~111-aki«eultilke«-« sucht

werden Ist-links

hflbfche

von

-

Ein junges Mädchen, der 3 Nishikachen mächtig- sucht Stellung als--

.

s-«

Straße

vermieten eine

uart. 1.

Mc disclaim-»

Eine sonnige, warme

-—s

ihr

welche

(Bergstt·. 33)

7Wohnzimmern (Korrivoreiurichtung),

vermieten

ist mit voller Pension in· einer· deutschund russischssprechenden --"Familte
geben Daselbst fmdet auch eine Preis ouiiriu oder ein kleinerer Schüler Aufnahme
Fellinsche Str. 6, Qu. 6.

.

Bunscht
»

(kük 3 —-4 Personen) kurze und lange
Kam-ten zu Illllssll Ekel-111 unter——-

skkankenpklegetld
» sehnte-tet,
.
Beschäfngung
Bl-

.-

Falle-list-

Leuiezimmer, mit allen Bequemlichkeiten,
Wasserleitung etc» im l. Siadtteil, in der
Nähe des Bahnhofes zu vermieten.
Näheres
Jamaiche Str. 36, v. 2—,4.
Baumeifter J. L o et.

mietfrei

Gar-

»

von 2—-4.

KATM

von 5 Zimmern mit allen Bequemlichkeiten sofort und eine Wohnung v. 5 Zim.
Anfang September zu vermieten. Zu
erfragen daselbst, beim Hauswächten
von

sich melden-.-

43, Qu. ’3. ..

Em. ordentltchks Snbryssidhw

Macho hiermit bekannt, dass das

nimmt.

»J«

«

-

n,

l
(

H

J
;

H
T
3-

.

Näheres

W—-

finden

-

in ruhiger Lage (11. Etage). Offert. sub
E. 120 an die Exped. dieses Blattes.

findet noch freundliche Aufnahme
11,
Shutowikystraße

M 20, nn. 4.

wUmG

sdas gut kocht, kann

-

Wein-11. nam nisz
yJL

H

s

Ein kl. Schulkk od. Schulceiner
nu
findet freundliche Aufnahme
deutschen Familie

·««-««"EEEJ

-

(

Pcllnllllllklllllkil

carlungen
Rad-it.

werden ins
Dorpat, Schmalstr. 13. Zu sprechen von
10-—l2 u. 3—4. A. Brauer.

.I

-

-.

:s.»»»·;z;.kk;«j;zz;zs 111

gut U- billig

-

,

.

bei

soxo

scheelen-men
Gymnasium vorbereitet. Adr.:

»-

uncl

set Beachtung

schiilsk sage-l

.-

;

~«

-

·

30, 2 Treppen.

finden freundliche Aufnahme
Straße 23, Qu. 1.

Tel. 197.

Lehrer Thomson.

gebände.

»

Peuftomirmnen

Mist- lltesulllea

-

:«-·-.--

1.,-ki, -.-.«.·-.--"-T?-.-««.-' XII-«,

von 4 Zimmern wird

-

Zensionäre

d
finden freundliche Aufnahme
straße

Aus-

Pensioniirc und

Grösste Auswahl
von

u. Pripaistuuden in allen
Gymnasialfächcrn erteilt. Ein KlavierL steht
zur Verfügung
Maritstr. 20, im Hof-

nanciogeponsh

j

pyoetc., Kenner-h

Nachhilfe-

naesrh nen-kr-

schuliäeher u. d. Vorbereit. z. finden
Aufnahme
freundliche
Keuslehrerexumen im Deutschl he- fstellungsstraße
9, Qu. 1.
ginnt am 19.
s. 1111111,
Lehmstr. l, Qu. 6, v. 3—4.

cum-an, Ist-reisen
se- oronm n

Schüler

gewissenhater Ausfinden Pension
sicht. Russische und deutsche Umgangssprache. Auf Wunsch werden daselbst«

Harennnrekirnan

»

u.

H’

z
sommeväptelm
tenstraße

«X»s Eis-E

111

ge-

wir

.
XII-Te EEJJ.-«-'-·i«-"-’-:k-dk-I«-IL Eli-usw« Its-Isla- stssmsss etc- sm1,.5.:"-.:.E;is.s;·:«3Cis-. Instituts-. satt-planm- u. csi - ;j-szf-.«z·;;3·-zzzii -wekden.yerlcautt—Teeheltersehestr.3B. das gut nähen« nnd plätten»an»li,j· wird.
empfohlen
Nigafche Strk 22, »Qu? 1,
salinsiclslilssmihsmpsa.,empkjehit

F-;

«

Schüleriunen
bei

is

Iz-? s«

Das Komitee
der Vill. Gewerbe-Ansstellung.

I

»

-:—E..·-—::T-’:s—:—-——

-

.

IBaute

abzugemit voller Pension einer
ben
Alexanderstraße 35, oben. Zu besehen von »J,4——V,s.

lIVMIHCITYUII DHPHI

vswh

emsglt

;:mllptehlo

lebetleelleellekge ,

zum-«,I)-.·

-

vertilfey

j.

Peplerstr. 2.

Beginn meiner

-

»

s.

OffertenkAyzeiggkp
nsemxe bie.mit,O Neu-In abe
in der gxpedüipn
Auf

bee«»NQ;Lliplänhixth

Leitung« aufgegeben wvxdeuisist tut-«
bis 12 Uhemittcgs isfolgende
Um ebflelegte Kleides-, Wäsche gasÆgM3 14. 1073(-7;Br.);; B. .«.(2
nnd sc uhwerlk Etu- ermeßelselule Ic. T.
Hausde Br.·;
hütet
Pastor 11. Ncppctt.· « Möbel ( JVVTC Ohllgetloq ·(l ZU
~

Fische-Str.

Dämme-eiBr.;;
n.

lPeniion !
Gut möblierte Zimmer mit voller Pension

«

tfvitb

Gute Kochsaijdchaftlsieuchcksn-t.v Häusemssf
dief hekrAltstngs
eunj keöchån
a :»ein der Bächbindjerng

Als Getränke empfehle : Kerlshader ,
in
Keil-ee, Seholcolede, Boulllon. Tec,
Milch, Brauselimonede, selters u. div- weeu,
-ben
chhtlinlenaxlen, ,

z

-

-

mit
langen, gesucht NähereAustunft
erteilt
Teichstr. 1. Qu. 1, von-4——«s.

"

v.v

’"

,

Mich-inji«-tei- Emp eh-.

wsksssst easzxä

-

«22.« 111-.

.

;

D

die russisch spiichy

-

beginnt Donner-by II.«
stalten Gauptfooh Deutsch u. Rot-nsprachst
19. Aug. im v. 7 —8 U. ab. -non). Zu spr. von 10—12 vora. und
stolnstr. Nr. 32, Qu. 3.
4—6 nachm.

nach-11.
ll' Einsicht-unless 111 schulelnlesukcut II
.c
'--'"-"--s-i -"«-s
:-J«-"·-:-—-.:«--·-s-«.«·.s-x------D.
«««

llraawbenoü.

Einedrussifchesöechende .

H J

erteilt stunden
in allen Fächern der mittl. Lehran-

welche für die Zeit
Aug. bis 2. sept., möblierte
Zimmer abzugeben wünschen, ersucht, werktägijoh von 10-—ll Uhr
vormittags u. 3—4" Uhr nen-limittags bei Herrn C. Uns-er, Johannisstr. 8, Anmeldungen Zu
,
machen.

cislanteneswsrem
Verschiedene
Ver-kaut täglich von 3—6 Uhr

cop.

saaaskifh

Tatsaqu Kansas-1-

—Jakobstr. 54,«Qu. 1, Pol-»deneingan«g. Zu«erfrag. v. V;1—«-,2. Dasekbslf
Jakjew—lladengtr.2· Euch-Mc inva Wohnung

!

Kniipktor’sohon Lehr-

«

Absolvontin
anstalt zu Follin
(1:

als: Hatte-. Kladdea, Meist-itte, Federn etc-» Postpapior, Gouverts, RolsszsugesH
Liuealo etc-. etc-, Albon, Bildorkahmon ste. sen-.

Willlltllliillllliiiii
·vom·2B.

5.

sb,

M

Mein

«

zur GewiserbesAusstellung werden

17,

gesucht

jener

«-

s. Qu.donneAnmeldun
Nr.

scMSlllss IWI ZEISIIMPMMMTIäIIM

Wohnungsnacbwejses

s

I

J-

Ehe-year
attestiertes kinderlofes
If

gut

Wallgkabenstn Ge,

’

v

Kiltorstr.

R4g

SslhstlllZlsnunsslssverkkutt

Is«

-

ss m

ant s t·

«

Breitstk.

Einrichtung eines

11.. .l. Palme-(

"

l. Paterson

.

Zwar-fis

worden

-

ausser der keinen und olnkuohonlciiolje
Backen von Torton 11. verschied.
6—7. das
Gebäolc sowie das Garnioron der speisen u. Einmaohon sämtlicher Vorräte.

am 20.

«

H

1 Treppe,

’

Gelehrt wird

'

Its-. L. im Hof.

sdb

Teile dem gelehrten Publikum mit«T v. 3 Zim· u. Vorzimxcohne Küche)-z.·verm.
dass ich billig schöne Aepfel,
Bis-nen, Zitronen, Eier, Butter, Käse und gute Vollmilch
verkaufe.
wird gesucht— Teichstk. 54-s, Ou. 1,
von 3—4 Uhr.
Nach Noworossiisk (Kaukasus) wird zu
kolonialwarewllandluhg deutscher Herrschaft eine

,

-

Klavitzrunterkichts
August szspreohst von

beginnen am 24. August»

-

HIIHSIUCIIII

.

Meiste lloohlqtkse

Off·

lEin Haupwachter
A

J. Kakig

Mo ndottskautil
s

·

..

Stelle als

nahm-1-

-

-

»

Besiehtigung ohne Kauf-evang. Auf Wunsch kostenlose Zusendung von Preishiättern

«s

licenaewsh noaqush

mm nannte-h
Pmnapeiemk

Liedtundurehlässlg a s
-vskk-»kssk.-us W

«

:

!

.

I

»

.

sehmeletn 2.
Beginn meines

der
l:HEXE
sers-en.

»

Qu;

Monozxon, upisbakkcin, paaösnsaoå Je-

Zwilclmifst

Häf-

versteckter-umso

——-——-—..

-

Kchteåte

.

»F

Toichstr.

oder Lager-Verweilten
K. in die Epr d. 81.

Peigltlcoehenå
Bin-,r
ae s er, s e ers
Vgrscslhlussd
«
. as

»-

-

Jder
Kolonialwarenbranchefs im ALer xpn
30—40« Jahren u. eins Lehrlitiq;
Wektvi
sicher Konsumverein, Wen-O vakfnchssst
«’Ein Eälterer Mann, mit guten Einpfehlungem

llalmelcll«D.R.G.
lleeetlel
1111l l
u.

«
. s
Zu sprechen
nachm.

Ect- Wahne-«-

.-

«

M-

.

3—5

en

«

"

täglich

.

ums reell
T n
~le!z,—ice-mece
Rigasohe str. 18.

U

.

August-.

eine Handelns-rinne-3;
17.
empfohlener

flufselsrlflsa

fertig-c

«««

Gesllcht zu sofortigem "Anttktk:" ein«
nüchterneygut

Kehle-nen

—-

sie-MSt 111-Ist

Zu sprL--v. 5-—6

is Ch.l,ldesr,

I

JJ«'.,,

Äoleeror

hkaaa-selzglaslertes steiazeaggetäss. nes-beq«
Zersprlngt nicht

«

beginnt

-.

sensaltionelle

stadt-

Mein

I

«

zip-«

llaelleeclllllslnlell tel-la lclmlcless
-

gross-es, aussekordeytlieh preis-

wertes Lager

s-

ex

s

ein von

-

-

des

sskåla, früher Kepellm des Orchesterk-

.

;

«

-.--.-.-.-—....-.

»

Esel-Bonn Dis. Uvrbdjkgk Billette -(inkl. Billettsteiidy stät
Hortenzzl Rbl.-, .tljk- Damen 50 KEP-»

die Rolle an.

seene

Beleuchtungskiikyem
X
Unten-emViolmam 20.
lletzs 8- Ko osiissasnpaxkaten - etc.
Uhr
von
s

-

VOL

·
Aussek moderner
gelangen zur Ausführung besonders: Ouverture
Jljgnon«.,.-Ungar. Rhupsodie M- 2 vonLiszt (mit ()Ilginal-Oadenzon). grosse
Phantasieen-s »cevallerjn Rustioene« (mit Gesang), l. suite ~Peel--Gynt« von
Stieg,
aus »Du-ja di Lamerxnoor" (Gesang), diverse soli u. s. w.

-

Theater-Kapelle

«

abends von IJ,l()——V·,2 Uhr)

M. skäla, gew. Primudonna des

dsx mkkxitzdfäizxdok

von

.

.
..,-

.«un«s

«-

«

s’l9.

-

unterhält in ihren neaskpitnetea
II 111-. Is-. staut-Ists LZX

1««.I

.11·

It

5 l os le

15. Aug.

1111111111111
MIIIIIIII kIIIIIIIIIIIIIs
samtnen-.-

:

-untl Im Modell-essen
beginnen e, 16. Aug, sprachst v, 2—3.
. send-e schwarz
Wellgrehen

u

s

eurer en. Mitwirk.
sitze steten
CHORUka des ThgääpEdsemUos

—-

.—»ses

,

;

E

j

16. anr.

«

Ton

I

»

"«3

"

.-

-»Prinz
GesangssEinlugen von Frau
«
theuters Mag-Weinberge
Musik

I»

»

solo-Geigers Karl
von Oldenburg·.

~

1:

unter

Ingenieukslechneloge W. Mantiss-,,, lllga
I

O

Tonnen-; u,, Male-nI

non

,

g
befindet sieh vom 1. August a. e. en nicht mein- Säulenstr. 13, sondern
A. Graus-. l. Ueitlemlamm 111-, 11, im eigenen Hause Teleph-- 57—-1111.
Mel-ne stunden im
Die Russisehe Gesellschaft

Mino-tern- rtaqn
Popnsnspyn 4, ren,

ein

-

»»

»

ystmmnrh

"

-

Die Vertretung der Daimlersliwovon-Gesellschaft fiik Liv-. Est- u.Kaki-nd

npnrosronxrrenhnoiush
nun Manuimcokch n

T

Künstler- Ist-los ~skala« aus Preis-,
Leitung des

1111111111 IB

«

noenk

Maikeeklconnert von«s—-—7 Uhr nachm.,

S

»

Mit Ess-

I

m-

nd Mot-

,

.

-

;

j-;

i

.

d.

Tä g lis-II ltnn zarte

für

«

Zaun-rin

»

.

-

·

.

(

-

Wintersaison-Erött’nung,Ponnerstag,

Verieguass des« Bat-saus-

empfange
ich vom 7. August an ln (1. Spreu-list
s. 5-—6 ll.« nachm.
Johsnnisstn 24.
»Zum Eintritt ln ci. untere Vorklssse

Insel-e Talamon.

v

«

Schüle-

sincl keine Verkenntnlsee erforderlich

slllllllllllll 1111111111111lv

:

-s«
s« s

)

1.-Vf.,
«

·

beglnnt den 19.

-.

-.

Ritter-sstrasse Is-

qul

den 16. Aasitsk ask-.
VIII- sssjscs

im Garten des-11.

—-

,

--

»

preisen-Ilegekseslitz.
Lieferanten aller Behörden und des Reichsveikbandes der
deutschen landwirtschaftlieben Hauptgenossensehafteu.

l

lIIIIAIJIIQ Usisksslsilis den 14. Aug» 10 Uhr morgens
Kleine Mädchen fürs l. Sohnljehts finden unentgeltljehe Aufnahme

angefertigt

-

altes-stellt
August um 9 Uhr morgsssslslissso von neuen
rlnnen Mkßensionärlnnen
Dsk

v
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Achtundvierzigstker Jahrgang.

-

aus

werden.

Auch der Gedanke der Fachfchule hat seine
positiven Seiten, und wenn Gaudig jede Rücksicht ausßerufsbildung verwirft, heißt das, die
Einseitigkeit des Berufs durch seine andere Einseitigkeit bekämpfen.· Vergegenwärtigen wir uns
doch, wie wi r einst
Beruf wählten;
wag wußten wir davon? Ahntewwir etwas
von den Aussichten, von der Zukunft, die er uns
bot ? Jedenfalls sehr wenig! An der häufigen
Berufsverfehlung ist die Schulerziehung mitschuldig. Deshalb muß die Mittelschule die BeDenn-en lernen, und zwar nicht durch bloßes
Reden. "
« , Am meisten .hat- die Mittelschule als Er.z··ieh’ungZ-Anstalt versagt. Die Jugend
wird in ihr eminent unterrichtet und geistig entwickelt, aber wenig gebildet und erzogen. Die
feineren feelischen Eigenschaften verfallen, das Gemütsleben, der Körper wird ignoriert nnd der
Charakter bleibt unentwickelt, da die sittliche
Bildung fehlt, daher denn die Schule ein virtuoses Instrument des Egoismus ist. Die wichtigste Sorge der Schulreform muß mithin die
Frage sein, wie man Charaktere bildet.. Hier
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Feuiĺoton
Wie Amerika sich auf die

olymriichen

Spiele vorbereitet
England
wird jetzt sehr stark Propaganda
Jn
die
Qlympifchen
Spiele in Berlin 1916 gefür
wie
mitgeteilt, ist ein Aufruf zur
trieben und,
Sammlungvon 100 000 Lstr. als PropagandaFondg für die englische Olympia-Mannschast
erlassen worden. Jn einem englischen Blatt
finden sich im Anschluß hieran folgende Mitteilungen über die amerikanischen Verhältnisse.
Amerika ist in Sachen der Olympia-Spiele
,

besser

gestelltalg England
vor allem
weil
die
von
Collegs,
deshalb,
Hunderte
Schülerund Athletenklubs beständig ihre Kraft mit einander in Wettkämpfen messen, die dafür sorgen,
daß zwischen den rivalisierenden Parteien der
Ehrgeiz fortgesetzt rege erhalten wird. Es verungleich

-

geht hier tatsächlich keine Woche, in der nicht
irgendwo eine Konkurrenz um irgendeine Meisterschaft stattsindet, daß die Mannschast aus dem
Training nicht herauskommt Dank dieser Schnlsung sind die Amerikaner stets fertig und bedürfen im Gegensatz zu den Engländern auch
für die Berliner Olympia-Spiele von 1916 keiner
langfristigen Vorbereitung
Der amerikanische Amateur-Athlet beginnt
das Training für den Wettbewerb eines kommenden Olympiag schon als Kind in der Schule.
Die unteren Schnlllassen bilden im Bahn- und

so

«

«
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unseren

Die Hauptsaktoren aller

,

»
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so

Diese gewissenhafte ununterbrochene Uebun-gsarbeit in den Elementar- und höheren Schulen,
die jedes

Jahr noch

an

Intensität

weiter

zu-

nimmt, macht es erklärlich, daß Amerika für die
Olympia-Spiele keines speziellen Trainings be-

auch für die Berliner
beschränken, etwa zwei
Monate vorher in verschiedenen Abteilungen des
darf. Man wird sich
Olympia-Spiele daraus

Landes Probekämpfe zu oeranftalten; um diejenigen, die dabei am besten abschneiden, miteinander lurz vor der Einschiffung nach Europa

kämpfen zu lassen.
Was das Aufbringen der Geldmittel zur Vestreitung der Ausgaben für die ermählten Mannbeginnt man jenseits des
schaften anbetrisft,
Sammlung
mit
der
wenige Monate vor
Ozeans
der
dem Anfang
Konkurrenz In der Hauptsache werden die erforderlichen Beträge durch

so

Zeichnungen Lin den Athletenklubs und den
Collegs aufgebracht.
Die Verwaltung des
liegt
in den Händen der führenden
Fonds
Athletenorganisation, der ~Amateur Athletic
Union«, die auch »die Wettspiele regelt, die
Kämpfer auswählt und dieifinanziellen Angelegenheiten erledigt. Staatliche Unterstützung wird
nicht gewährt und wird auch von niemand gewünscht oder gar verlangt, denn diese Spielfrage ist eine durchaus private Angelegenheit,
bei der der Patriotismus dieeigentlich treibende

Kraft darstellt
Die amerikanischen Athletenkreise haben im
übrigen eine ausgesprochene Neigung, aus ihren
Mannschaften alles an Kraft herauszuholen und
darin das Menschenmögliche zu leisten; das ist
auch der Grund, weshalb man bei den OlympiaSpielen alle vier Jahre bei« den amerikanischen
Mannschaften neue Gesichter sieht. Und es ift
eine erwähnenswerte Tatsache, daß von der
amerikanischen Olympiamannschaft des Jahres
1908 nur zwei Mitglieder bei den Spielen des
Jahres 1912 mitwirkten Die Ueberanftrengung
bringt es eben mit sich, daß die amerikanischen
Athleten in der Mehrzahl schon nach wenigen
Jahren verbraucht sind. Esist in der Tat selten, daß man bei den Rasensport-Konkurrenzen
in den . Vereinigten Staaten-. einem Teilnehmer
begegnet, der das 25. Lebensjahr überschritten
hat. Gemeinhin sind sie in diesem Alter, das
füglich die Sonnenhöhe sportlicher Leistungsfähig-

keit bezeichnet, bereits zusammengebrvchen.

so

Aus dem Einhalt des heutigen BlutesGroßer Streit in

der, Rigaer Allg.
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Majestäten
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vadia ein.
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Der
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deutsche Itiestenlag in Kel-

Caruegiesche Friedenspalast im»
eisiger-re

Hang
ht.
" wird
Die nierwerfung Nankings
abermals det-rentiert

amtliche Arbeiten, die im Interesse der geistlichen Wirksamkeit des Paftors aufgegeben werden müßten und könnten?
Jm Vortrage
wurde u. a. auf die Ueberbürdnng mancher
Pastoren durch Requisitionen von Familienscheinen seitens-der Gemeindeverwaltusngen hingewiesen.
Dienstag begannen die Synodalverhandlnngen bereits um 9 Uhr morgens mit einer von
Pastor A. Rosen stein-St. Johannis gehal-

nichts zu machen. Als theoretische Grundlage
dient natürlich das Allgemeininteresse.
Auf
.
diesem Wege kann doch noch vieles gerettet wer- tenen Andacht. s.
den. Wie man versucht hat, eine solche weltlichDer Nektor der Diakonissen-Anstalts Pastor
moralische Erziehung durchzuführen, werden wir PxWalter sprach darauf über ~Seelsorge an Trinker.n«. Trunksucht sei
"
in unserer nächsten Betrachtung zeigen.
"
(Schluß solgt.)
nicht bloß Krankheit,ssondern Stinde, daher sei
der Kampf dagegen Sache der Pastoren. Die
Synode nahm einstimmig folgende von Pastor
Von der Ettliindisthen Predigers
W. Sielmann und Pastor Walter aufgestellten
.
.
Synode.
.
:
These n an:
1. Die immer größer werdende Gefahr-des
Auf der Nachmittags-Sitzung am Montag
wsies," wie wir dem Referat des ~Reu. Beob.« Alkoholismus legt den Pastoren « die Verpflichentnehmen, Post-r J. Luth er-St. Katharinen tung auf, sich mit der Alkohol-Frage zu beschäftigen. Zum wenigsten sollte jeder Pastor
in einem Vortrag auf die traurige pekuniäre Lage vieler- Küster hin- und sich-verpflichtet fühlen, sichs mit den Tatsachen
trat dafür ein, nach Mitteln und Wegen zu des Alkoholismug bekannt zu machen und - mit
unter der kindlich naiven oder riickständigen studentischen
suchen, um« ihre Gage zu erhöhen
Voraussetzung, daß sie wirklich Gehilfen des Anschauungen aufräumen. »
«
2. Der Gemeinde muß alg ihre ChristenPastors im geistlichen Amte seien, und nicht
bloß Organisten.’ Der Generalsuperintendent pflicht vorgehalten werden, daß sie gegen das
übernahm es, im Namen der Synode das Alcohol-Elend auftreten müsse, »durch zielbeKonsistorium zu bitten, es möge sich ans Ober- wußte und tatkräftige Mitarbeit an · der Schafkirchenvorsteheramt mit dem Gesuch wenden, bei fung einer Abstinenz-Gesellsehaft (Unterstit3ung
den Konventen Schritte zur Erhöhung der der Abstinenzbewegung) und durch Bildung
Küstergagen zu tun, damit die Küster sich von kirchlichen Blau-Kreuz-Vereinigungen.
3. Obwohl die Miißigkeit das Ideal ist,
nicht mehr, wie bisher vielfach, ihr Brot durch
allerlei Nebenarbeiten zn verdienen brauchen, so sollte doch im Hinblick auf die heutige Lage
sowohlan der Kanzel als auch unter der
sondern für ihr eigentliches Amt srei werden.
Zur Besprechung kam dann ein Gesuch Kanzel einer falschen Abstinenz nicht die
der Wiekschen Küster, die Synode Mäßigkeit, sondern die rechte evangelischewolle dahin wirken, daß die Küster als GeAbstinenz (1 Kor. 8,9) gegenübergestellt
hilfen der Pastoren auch zum geistlichen Stande werden.
gerechnet würden nnd das Recht der freien Rede
4. Jn Predigt und« Seelsorge innß der
bekämen. Die Synode begrüßte das in seinem Gemeinde nachdrücklich die Größe und Schönzweiten Teil aus einer wahren Gewissenånot heit des Verzichteng und das Gottgewollte
hervorgehende Gesuch mit Sympathie und wählte und darum auch Gott Wohlgefällige desselben
eine aus den Pastoren P. Hörschelmann-St. Olai, aus Liebe zu Gott und. den Brüdern vor die
Willberg-Ampel und A. BraschxGoldenbeck beAugen gestellt werden, auch speziell des Verstehende Kommission, die beauftragt wurde, zichtens auf die Freiheit mäßigen Allohok
Schritte in dieser Sache zu- tun, die ja nur aus genusses.
dem Wege der staatlichen Gesetzgebung entschieden
5. Jm Interesse eines wirksamen Kampfes
werden kann.
von seiten der Landeskirche gegen den Why-plisGs folgte ein Vortrag von Pastor O. mus ist: a) die freiwill.ige Abstinenz
Vruhns-St. Petri über die Frage: Gibt einer großen Anzahl von Paftoren
es nicht im pastoralen Amte manche standes- dringend notwendig, b) der Zusam-

-

Rasensport eine eigene Mannschaft, deren hervorragende Spieler durch Medaillen ausgezeichnet
werden. Sind die Schüler größer geworden,
werden sie in Sonderabtellungen gegliedert nnd
nach Gewicht und Alter zu ~teams« geordnet
nnd steigen nach ihren Leistungen auf der
hierarchischen Spielleiter herauf, bis sie die Höhe
des Collegs oder Athleten-Klubs erreicht haben.
90 Prozent der Meisterathleten der Vereinigten
Staaten haben ihre ersten-Siege denn auch bei
den Konkurrenzkltmpfen der Collegs erfochten
Sie stehen auch in der eFolge mit Enthusiasmus
für den Ruhm ihrer almo« mater-, »wie für den
ihres Landes nnd ihres Klubs ein.

«
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nig sympathisch vielen auch dieser Gedanke sein
mag, zu einem Snrrogat greifen: es ist wirklich

—-

.

.
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pflegen.

diesem dreifachen Siner

«

.

ganzen Wichtigkeit gegenüber dem pädagogischen
Schematigmug betont wurde. Der Lehrer sieht
häufig vor lauter Schülereigenschasteu, zu denen
er besonders die unangenehmen rechnet, den
Menschen nicht; gerade die ernsten und tüchtigen
Pädagogen sind oft geneigt, jeden Widerstand als
Feindfeligkeit, als Undankbarkeit gegen ihren
guten Willen zu deuten, aus der sie dann auf
unzuliingliche Begabung schließen. Wie wenig
selbst in einem Kulturzentrum, wie München, der
individuellen Verschiedenheit der Lernenden Rechnung getragen wird, geht aus dem Resultat
einer Enquete hervor, durch die festgestellt werden
sollte, wag die Lehrer von den außerschulmiißigen
Interessen ihrer Schüler wissen. Es erwies fich,
daß die meisten Lehrer davon garnichts wußten!
Eg ist auch notwendig, Wahlklafs en
auf den oberen Stufen der höheren Schulen einzurichten, um
diese Weise Interessen zu kultioieren oder auch zu weckenx wenn diese bis zur
Pubertåt sich noch nicht gezeigt haben; die »Aufstellung eines Normal- und eines Mindestlehrplanes würde dieser Forderung am besten gerecht

zu

Körperkulttir in

Vor allem aber muß« die Erziehung im
eigentlichenSinne des —Wortes systematisch betrieben werden. Zwei Fächer können die Grundlage der Erziehung bilden: Religion oder weltliche Moral.. Wäre der Glaube noch fest,
gäbe es diese Alternative nicht. Diese Voraussetzung trifft jedoch nicht mehr zu: in weiten Kreisen ist der religiöse Sinn durch Nichtgebrauch atrophiert. Es fragt ; sich nun, wag
mit den Hunderttausenden von Kindern atheistischer Eltern geschehen soll? Auf den Grundlagen des Christentums auszubauen, wäre vergebene Liebeåmühe, da diese von den Eltern
ja nicht anerkannt werden. Es muß also von
einer derartigen Grundlage ausgegangen werden, welche von den Angehörigen dieser Kinder
aneriaztitjit wird; wenn man die letzteren nicht
verwahrldsetislassen will,
muß man, we-

«

-

Wertbewußtsein und den Willen zum
W ert in der nachwachsenden Generation zu
wecken und
Erziehung:

denkbar.

das

s

,

diesen ist ohne

der Lehrplan,»die an die Person des
terologie, der der Charakter Wert und Ziel, nicht Lehrers zu stellenden Anforderungen und der
aber eine vollendete Tatsache ist. Charakter ist äußere organisatorische Rahmen des Schullebcns
die einheitliche Stellungnahme des Jndividuums müssen von diesem Standpunkt aus umgedacht
·
;
zu den höchsten Werten und die daraus fließende werden.
Lebensarbeit an der Founung feiner selbst. Man
Für die höhere Schule lassen sich zwei Lehrhat nicht Charakter, man ist es nicht, sondern plan-Ideen verfolgen: die eine gruppiert das
man wird es und muß es bleiben. Wer« ganze Unterrichtssystem ums die kulturwissenschastdabei nicht vorwärts strebt, bleibt nicht stehen, lichen Fächer, die andere um die naturwissen.
,
sondern geht zurück ; daher muß man an seinem schaftlichen
bilden
ein
lebenslänglich
Charakter
arbeiten.. Hier
kulturwissenJ Es leuchtet ein, daß
nun Relativismus und Skeptizismus eine Wasser- fch aftlich zentrierter Lehrplan der Aufgabe
scheide der Geister. Wenn jedoch der erstere an- der Erziehung vollständig entspricht; ist ja doch
nimmt, es gäbe keine Wahrheit, so hält er diese Kultur im Wesen die Bemühung des MenschenAnnahme für Wahrheit und entzieht durch diesen geschlechtg um ein Vernunftleben,, um NationaliWiderspruch sich selbst den Boden, auf dem er sierung der Natur, der- eigenenPersönlichkeit und
steht. Die Wertskepsis hingegen läßt sich nicht Produktion und der gesellschaftlichen Bildungen.
aus sich selbst bekämpfen. Man kann weder an Die jahrelange Beschäftigung heranreisender Menseinem Charakter arbeiten noch überhaupt Kultur- schen mit Kulturwissenschaften kann nicht anders,
aufgaben erfüllenohneGlauben anW.erte. als das Kulturgewissen schärfen, und Kultur-geDiesen gegenüber kommt es vor allem auf die wissen ist Wertwillr. Es ist in diesem ZusamStellungnahme an. Manche streben nicht nach menhang die Hauptfrage die, w elche Kultur in
Realisierurig der Werte, weil sie nie etwas davon den Mittelpunkt der Jugendbildung treten soll:
gehört haben. Andere haben Werte gesehen, die antik-k-lassische oder eine der klassischen mowollen sie auch in sich realisieren, sind zwar dernen Kulturen, für Deutschland also die deutschdarin unproduktiv, wirken aber durch Anpassung klassische.
Ein naturwissensschaftlich zentriermit, wobei sie mithin aus fremder Hand leben:
wenn dann von ihnen »diese Wertregulative assi- ter- Lehrplan bietet zwar nicht« unmittelbar Annaturmiliert werden, so sind sie gerettet. Ferner kann regung für das Verhältnis zu Werten
man Werte sogar tief fühlen, ohne-etwas dafür wissenschaftliche
wertfrei
ist
abertbetrachgung
«em erbarmungslosen
zu tun; man bewundert die Kultur anderer dastir erhält er Wel
in«
Völker und Zeiten, aber dabei bleibt es: keine Zwang zu sorgfältiger Beobachtung und vorsichJmperative entstehen daraus. Es - gibt aber auch tiger denkender Deutung nicht weniger wichtige
Menschen, die Werte haben, und deren Willen Momente der. Erziehung, und lehrt das Denken
und Arbeiten an .«primäxeut Material ohne dazum Werte wächst, indem dieser realisiert wird.
Bei vielen -..-ist- der. Wertwille einseitig gerichtet, -zwischenliegende Dunstschkhtspder Vorurteile, nicht
z. B. aufs Aesthetische. Nur zu häufig findet wie die Kulturwissenschaften an« schon logisch
man, Menschen, « die zwar kenntnisreich, begabt,
vorgeformtem Material. Die Naturwissenschaften
»ja sogar feinfühlig sind; aber sie verhalten sich können durch ihre eigenen Methoden und Gegenden Werten gegenüber neutralg Endlich gibt es stände Fehler überwinden, da sie sich durch Exschlechte Menschen; das sindsnicht diejenigen, die periment und Objekt beständig selbst kontrollieren;
keine Werte kennen, sondern schlecht ist der, sie entwickeln dadurch im Menschen die Gewissenwelcher den Wert als solchen kennt, aber nicht haftigkeit und Bescheidenheit.
Mit dem Lehrplan allein kann jedoch keine
Die
verwirklichen will, weil er ihn haßt.
Entwickelung des Wertwillens vollzieht sich beim höhere Bildung geschaffen werden; es muß sich
Kinde auf folgende Weise: im Alter« von mit ihm einmal eine systematische, gründliche
2—lo, 11« Jahren hat es natürlich keine selb- Körperkultur kombinieren
Bisher
ständigen Werturteilez diese werden soielmehr wurde das im Körper liegende Krastkapital in
von den Eltern »und der Umgebung beder Schule gefährdet und großenteils vernichtet.
zogen, deren Plagiat oder Zitat das Kind Erst um die Mitte deg 19. Jahrhunderts fing
ist. Später, wo es schon unterrichtet und man energisch an, von der Schule Schonung des
mit anderen Menschen bekannt wird, deren Körpers zu verlangen. Ein wenig Unterricht in
Wertskalen es kennen lernt, tritt es aus dem der Hygiene ist« unerläßlich Der Körper ist
heraus; es vergleicht, auch ein Moment ersten · Ranges zur Ent-«
Wertbereicheundseiner Familie
übt Kritik
bildet Vorzugsnrteile. Jetzt ist wicklung des Jntellekts Gesunders in den under Mensch erziehbar geworden. Langsam wächst tersten Klassen) und zur Willenöschulung, wenn
beim Heranwachsen das Wertfühlen und Urteier zum Ueberwinden von Schwierigkeiten angehalten wird. Schließlich ist auch die Kullen. Es ist dieses die Quelle des ewigen Konflikts zwischen Vätern nnd Söhnen; manches tioation deg Körpers um seiner selbst willen und
Mal sind die Ersteren nicht elastisch genug, um die Gewöhnung an die so ties begründeten
die neuen Wertperfpektiven, die sich den Letzteren ästhetischen Normen
auch an solche, die
eine unabgeöffnet haben, als solche zu erkennen und zu Stimme und Kleidung betreffen
überblicken!
weisliche Pflicht. Kein Schnlwesen der Zukunft

.

Rahmen
der Fortbildunggkurse in Dubbeln machte Dozent
Dr. A; Fiis eher-München die nachstehenden
Ausführungen, über welche die «Rig. Rdsch.«
unter teilweiser Benutzung eines zweiten Autoreferatg des Redners berichtet:
Die utilitariftischen Erwägungen, wie man die
Vegabungen am besten fruktisizieren und auf Berufe ökonomisch vorbereiten solle, sind alg ein
zig e s Organisationsprinzip der Schulreform
abzulehnen. Doch der durch sie gebrachte Nutzen
läßt sich gar nicht bestreiten. Es war -Zeit, daß
die Psychologisierung des Unterricht-Z in ihrer

.
Für die Erziehung . ergibt sich aus
theologischen Ueberlegungen die Aufgabe,

«-
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und die
Die höhere Schule und die Probleme suchen, sie zu Typen zusammenzufassen
begreifen.
einzelnen
Individuen
so
restlos
zu
Jhr
der Schulresormbewesuus. 11.
gegenüber steht die ethisch orientierende Charakweiteren Vorträgen im
«
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be egnen wir nun zwei Richtungen; diejenige der
Psychologie stellt sich· die Aufgabe,
das Variieren der psychischen Funktionen zu unter-
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ferne glänzende Zukunftsaussichten ans den Thron
von Arorai

zu

machen; er war taktvoll genug,

diesem schwierigen Dilemma weiß das einige Monate später auch« zn sterben, nnd- so
~American Magazine-« seinen Lesern eine ankü- sah sich eines schönen Tages-, der nichtwenig ver-.
sante Groteske zu erzählen, die in der fernen blüffte amerikanische Gast der kleinen Insel von
Südsee spielt und deren Held durch eine ro- einem enttäuschten New-Yorker Börsenmakler in
mantische Laune des Schicksals ein einst in eine polynesische Majestät verwandelt
Wall Street gut bekannter Spekulant geworZum Glück waren die Regierungsgeschäste
den ist.
,
übermäßig schwierig, er regierte zur allgenicht
Mr. Archtbald C. Everett hatte sich als meinen Zufriedenheit seines Volkes gemächlich darVörfenmakler in New-York ein stattliches Vermö- auf los, und die Königswürde hätte ihn bei
gen erworben; ein großer Coup aber, der ihn seinem Ferienaufenthalt in der Südsee nicht weiüber Nacht zum Multimilliontirs machen sollte, ter gestört, wenn nicht die 30 Ehesrauen geweeine etwas gar zu gewagte Baisse-Spekulation, sen wiiren, die er von seinem dunklen Schwiemißlung. Everett sah sich außerftande, die eingervater geerbt hatte, nnd wenn nicht hin und
gegangenen Verpflichtungen zu erfüllen und wieder einzelne Schiffe mit Handelsleuten gekomschüttelte daher den Staub New-Yorks von seinen men wären, die gegen Kopra den Eingeborenen
Füßen.
allerlei »Kulturartikel« gebracht hätten. Eine
Das war vor vier Jahren. Er unternahm Zeit lang ging also alles sehr schön, König Eveeine Reise in die Südsee, kam dabei auch nach rett machte sich sogar das Vergnügen« seine 30
Königinnen umzutausen und gab ihnen in Erindem kleinen Eiland Arorai, das zu den Gilbert-Jnseln gehört, nnd wollte, da er auf einige nerung an seine Vörsentage Namen, die ran beZeit von der Kulturwelt, in der man bei Bör- kannte amerikanische Spekulationgpapiere anklangen
er nannte die hübscheste von ihnen ~Erie
senspekulationen Geld verliert, nichts mehr wisein paar Monate hier bleiben und preferred«, eine andere ~Mop« (New-Yorter Börsen wolltez
seine Enttäuschung vergessen. Dieses Programm senjargon: Missouri-Pacisic), eine dritte ~Katy«
einsamer Zurückgezogenheit sollte aber scheitern, (Kansas und Texas) usw.
denn nnglüeklicherweise führte Everett in seinem
Doch eines Tages wollte es dag» Mißgeschick
Reisegepäck auch einen Phonographen mit fich- des Königs, daß ein Händler einem seiner UnterDie Sprech- und Singmaschine begeisterte den tanen gegen einen Berg Kopra n. a. auch 3
König der kleinen Insel, den alten Häuptling enropäische Damenkleider mit sämtlichem ZubeNowakka so sehr, daß er seinem New-Yorler hör, als da sind Schuhe, Strümpfe, Wäsche
Gaste seine einzige Tochter Arawali zur Frau und Hüte, verhandelte. Dem alten Brauche der
gab und seinen Schwiegersohn auf Grund der Jnsel getreu, wurden die seltenen Gegenstände
Machtvollkommenheit eines echten Südsee-Königs dem König als Ehrengabe dargeboten. Mr. Evekurzerhand zum Thronerben einsetzte. Aber der rett, in dem wehmütige Erinnerungen an verdagangene Tag erwachen mochten, war nnklng
freundliche Schwiegervater wollte sich nicht nnr
genug, die abe anzunehmen und die drei Anssmit begnügen, dem Gemahl seiner Tochter
Von

»
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Zeitung-

Fr. Lawretsoiv geschenkte Sammlretisverschiedener . in der ersten Instanz nicht erledigtsidordenfind
«Gegenftände",« diej«"".;-7"·alle«i3n; fürJFöOsthOO Rbl. zuer-v were-ji gedcngschtsieensz2sssDie-ernie- Wsn sei
sichert sind, doch einen-Viel gkößeken Wert keptiki Laufe vorn 3 Monaten ihre Angelegenheiten den
«
spsentieren.
Institution-se es,-ergehen stie in des
Ausland Unter ";der Spihtnarle ~,E»-si n-« steuer Janauzzjeutfchiedeajm
entgelegenheiten wer
hartköpsiger Chskauvinist«,lesen-Zwies; ersten
Ordnung
erledigt;
den·
der
alten
Dem finnin
»"
in der ~Balt. Post«: Der Eckendorfsche Gemeind e älteste Swine weigerte sich kürzlich ländischen Fiskus werden die Immobilien, die
auf der Fahrt von Trick-um nach Karlsbad hart- ihm in den 3 Kirchspielen gehören, entzogen.
näckig, dem Kontrolleur seine Fahrkarte vorzuzeigen. Er spräche nur lettisch und verWie die ",,—Retsch« hört, gilt in den Sphästehe überhaupt nicht was man von ihm wolle. I ren die Erhebung des Minister-prästMan solle ihn lettisch auffordern, sein Billett vorzuzeigen· Jn Kemmern wurde schließlich der« denten Kokowzow zu Anfangdes nächsten
hartköpsige Mann vom Gendarm als billettloser Jahres in den Grafenstand für beschlossene
Passagier an die Luft gesetzt. Als man von Sache. Die Erhebung soll anläßlich des Gedenkihm eine Strafzahlung verlangte, zeigte er. tages feiner «10-jährigen Tätigkeit als Minister
schließlich seine Fahrkarte vor. Swine wird erfolgen.
Jn letzter Zeit vermied man es,
wegen Nichtbefolgung der .-gesetzlichen Forderun-.»..
gen des Schaffners zur- Rechenschaft gezogen Würdenträgern, die eine männliche Nachkommenwerden. Jn das Beschwerdebuch der- Station schaft haben, den Grafentitel zu geben. Das
Kemmern hat Swine seinerseits eine lange Bewar auch der Grund, warum Stolypin diesen
schwerde über das Zugpersonal in lettischer Titel nicht erhielt-« Ebenso wie Graf Witte- hat
Sprache eingetragen· -Er sei Lette, verstehe
keine andere Sprache und verlange daher, daß auch Kokowzow keine Söhne.
viel voraus
Dem Unterrichts-Minister gibt das Gesetz
mit ihm lettisch spreche.
Die EisenbahnNeval. Die Stadt hatte im vergangenen man
das
den Elementarschulen zum
verwaltung
Recht,
wie
der
melwird,
~Rish.« West.«
Frühling einen Vertrag abgeschlossen mit Baron
eine
det,
dem
GouverKopie
dieser
Beschwerde
Unterhaltihrer Handarbeitsklasfen und
Rausch-von Traubenberg,s auf Grund neur zustellen.
I
,
am
Handwerkerabteilungen
alljährlich
dessen letzterer auf demstädtischen Torfmoor
Die Großgrundbesitzer Kur«
. Oberen See eine Torsindustrie einrichtete
Unterstützungsgelder zu bewilligen. Da
und die entsprechenden «Maschinen ausstellte. lands richteten, wie sich die ~Now. Wr.«"aus
erwähnt, daß die Unterstützung
Unter der Voraussetzung, daß das Unternehmen Libau depeschieren läßt, an »den Präsidenten des dieses Gesetz nicht
ausgezahlt wernur
an
Knaben-Elementarschulen
den« Sommer hindurch korrekt gearbeitet hätte, Ministerrats telegraphisch das Gesuch, das nach
kann,
Geden
das
importierte
ausländische
so hat sMinisterium der Volksaufsollte die Stadt im Herbst die gesamte Einrich- Rußland
treide
mit
schleunigst
belegenklärung beschlossen, auch den Mäd ch e n-E le
Zoll zu
tung für einen vereinbarten Preis übernehmen.
Es hat sich indes, wie ans dem ~Tall. Dieses Gesuch ist von ihnen angesichts der von mentarf ch ulen bei Eröffnung von Handder Regierung in Aussicht genommenen Vorlage
,Teat.« zu ersehen, herausgestellt, daß der gegenarbeitsklassen und professionellen Abteilungen
die Besteuerung des nach Finnland imporund
die
über
aufgestellten
wärtige Arbeitsmodus
Maschinen die Forderungen nicht erfüllt haben, tierteu ausländischen Getreides angeregt worden. Unterstützungsgelder auszuzahlen.
Alle Minister bis auf L. A. Casso
,die im Bertrage vorgesehen waren. So kaufte
Mitau. Der Kurländische Generalsuperdie
die Stadt unter Berufung auf letzteren
intendent Alex. Bern ewitz feierte, der ~Rig. haben die Residenz verlassen. Im JnMaschinen nicht und es werden in nächster Zeit Ztg.« zufolge, gestern sein 25-jähriges Amtsnenministerium ist nicht einmal ein Minister-Geein paar Ingenieure nach Jnner-Rußland »ab- ju b i l ä u m.
hilfe am Platz, sodaß das Mitglied des Kondelegiert werden, um sich mit dem dortigen Be3
Abtrennung
pon Kiechspielen
Die
seils beim Jnnenminister Condoidi für den
triebe bekannt zu machen. Der Kredit dazu ist
des Gouv. Wiborg.
bereits bewilligt, und hernach wird dann die
Minister unterschreibt. Natürlich bleiben unter
Stadt den Betrieb voraussichtlich auf eigene
Petersburg. Nach dem Entwurf über die solchen Verhältnissen viele laufende Sachen unKosten einrichten.
Abtrennung von 3 Kirchspielen des erledigt oder sie» werden sehr langsam entGestern gegen 5 Uhr morgens wurden, Wiborger Gouvernement-s, der von schieden.
wie wir in den Revaler Blättern lesen, die Beeiner besonderen Kommission unter dem Vorsitz
———Z-ur Versetzung Prof.D. D.»
wohner der Riesenkampff-Straße durchF l i n t en- Kryshanowskis
wird
an die Universität von Eharkow
ausgearbeitet
es,
ist,
Grimms
anworden
sgetrunkener
chüs s e aus dem Schlafe geweckt, die ein
wie
einem
des
entdie
desB9.Bjelomorskiwir
Referat
Beob.«
erfährt
Soldat
~Rev.
~Russ. Ssl.«, daß die juristische Faabein
Weib
dem
des
Jnfanterie-Regiments
gegen
nehmen,
und
dem
kultät
der
schen
Minister
Innern
Universität seinerzeit "beil dem Untergefeuert hatte. Der erwähnte Soldat hatte am sinnländischen Generalgouverneur, anheimgestellt, richtsministerium darum petitianiert hatte, das
Abend beim Militärches Dienst, wobei er nach
zwischen den Gouvv. Petersburg und Wiborg Katheder für das System des Römischen Rechts
Beendigung feines Dienstes sich nicht in die Kaeine neue Grenze festzusetzen. Die Administradurch einen von der Fakultät vorgeschlagenen
serne zurückbegab, sondernbegabin ereinem inTrinklokal
tion
und
die
Kandidaten
in
den
der
Hof
öffentlichen Institutionen
sich berauschte. Hieran
sich
zu besetzen und temporär den Proder Arbeiterhäuser der Fabrik ~Dwigatel«, wo Frage kommenden Kirchspiele werden den Petersfessor S, E. Ssabinin mit den Vorlesungen zu
er ein Weib antraf, an welches er unpassende burger
betrauen. Dieses Gesuch wurde jedoch abgeschlaInstitutionen unterstellt, die Gerichte
Forderungen stellte. Als er eine Absage erder
und
dem
Gerichtspalate
gen; «das Unterrichtsministerium ernannte den
Petersburger
Pehielt, versetzte er ihr einen Bajonettstich tersburger
Bis
Kreisplenum.
Einführung
zur
Professor der Petersburger Universität Pokrowfki
in die Seite. Das Weib stürzte auf die Straße
Zivilordnung
rabiate
Soldat
einerneuen
den
folgte
und lief davon, der
betr. zum Professor für das leerstehende Katheder an
sollen in
ihr
und feuerte ihr 6 Flintenschüsse nach, Kirchspielen die Zivilgesesze Finnlands Gültigkeit der Charkower Universität Professor Pokrowski
die zum Glück ihr Ziel verfehlten. Von einer haben. Der Gemeindebesitz von
Ländereien soll reichte darauf, wie erinnerlich, seinen Abschied
Kugel wurde ein auf der Straße gehender 17werden;
beibehalten
nurdie Ges ch ii f t s f ü h- ein. « Die juristische Fakultät der Charkower Unijähriger Knabe am Fuße verwundet.
den
in
Gemeindeverwaltungen
run
gA
hat in versität schlug hierauf dem Ministerium vor, dem
Zum Glück war die Straße sonst menschenleer;
Sprache
russischer
zu erfolgen. Den Heidelberger Privat-Dozenten «Dr". Ssemeko-M"axisonst wäre das Unglück viel größer gewesen.
dem
kam
ein
Weib
aus
Aus die Schüsse hin
örtlichen Bewohnern wird gestattet; im Laufe mowitsch das Katheder zu übergeben. Der
Arbeiterhause gelaufen, die dem Soldaten die von 5 Jahren in den Gemeindeverwaltungen Unterrichtsminister ges»tattete,v Dr. Simeto-MaxiFlinte abnehmen wollte, doch auch die bekam Papiere in finnischer Sprache einzureichen und mowitsch in die Zahl der
Privat-Dozenten aufzueinen Bajonettstich in die rechte Hand,
übergebenMittlerweile waren mehrere Arbeiter aus dem eine unentgeltliche Uebersetzung zu verlangen. nehmen und ihm das Katheder
entwaffen,
der
Versetzung
erfolgte
den
das
an
nun
um
Soldaten
zu
Auch
Recht
Teilnahme
Zwei
Wochen
darauf
die
gestürzt,
von
Frauen
Hause
der jetzt Fersengeld gab. Auf der Wladimir- den Gemeindeverwgltungen soll beibehalten werProf. Grimms, zu der, wie die ~Retsch-« erfährt;
Straße wurde der Soldat von einem Schutzmann den. Mit der Beaufsichtigung der Gemeindever- dessen letzte Artikel im ~Weftn. Jewropy« den
angehalten und in die Polizei eskortiert. Dem
waltungen wird der Landhanptmann betraut. Anlaß gegeben haben.
Schutzmann gegenüber verhielt sich der Soldat Alle
Die Eröffnung des Stolypinverbindlichen Verordnungen der sinnländiganz ruhig. Alle 3 Verwundeten sind ins Kranbleiben
in
vorläufig
worden.
abgefertigt
schen
Administration
KraftDenkmass
in Kiew findet, wie nunmehr endkenhaus
Nat-Va. Am vergangenen Freitag fand, Die Bevölkerung wird aus der Liste der sinn- gültig feststeht en 5 September statt· «
wie dem ~Tall. Teat.« zu entnehmen, in Narna ländischen Bürger gestrichen und der LandbevölIn Petersbxxrg ist dieser Tage die
die Einweihung des neuen städtischen ker-ung zugezählt, wenn sic nicht besondere StanWarpachvwstaja gestorMillionärin
Mus eums statt, an welcher-der Petersburger des-rechte genießt Die nnerledigten Kriminal- ben, die das ganze eigene Haus bewohnte,« und
Gouverneur Graf Adlerberg und die Spitzen
der örtlichen Behörden teilnahmen. Zehn Säle suchen werden dem Prokureur des Petexsburger zwar-in Gemeinschaft mit etwa 40 Hundes großen Gebäudes füllt die dem Museum von Bezirksgerichts übergeben. Die Zivilsachen«, die den nnd Katzen. Jedes dieser Tiere hatte

iikuiiszvainiilseunHkl;;jausse;sehlagen,"«zwar, und jedes
Treixhatiksenkqk nng Geschrrc und D i enstb oke n,die fät seineToilexte zu sorgen hatten.
Frei- Wwachvwstaxe steaxezijskiixtcigrich seiest das
Meiku für ihre Tiere auf. "«"ETiiglich wurden die
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Sie
neuen
der
eines
unbewegen
Anstellung
haben
sliebten Meisters die Arbeit niedergelegt Es
, .
ftreiken 2100 Mann. .
-

Hafenarbeiter -.Streik
den Rigaer Blättern: Gestern hat
eine Versammlung der interessierten Kreise.
(Exporteure, Jmporteure, Schiffsagenten, Schiffsreeder und .Stauer) stattgefunden, auf der beschlofsmwurde, den streikenden Arbeitern kein erlei Zugeständniffe zu machen.
Mit «I—-3 Monaten- Arrest bestraft

Zum
lesen wir in

—»

.

.————

-

-

wurden, nach der ~Rig. Aw-.«, auf administrati-

i

.

«

.

.

-

nein7"Wege"dieverhafteten Hafenarbei-"
-

Mit 300 Rubeljnsoder 3 Monaten Arrest

bestraft wurden, nach der« «,,Rig. Aw.«,
vom

Livländifchen Gouverneur

der

Redakteur

der Zeitung f«,,Arodneeks’-.«H» wegen eines Artikel-s

über den

Streit aJufder Fabrik

~Textil«, und

Redakteur-der
~Dsihwses Balfs«
eines
wegen
».Arti-kel«ssübesr die- Streiks· s

der

Zeitung

«

"

Schließung der Typogreu
Baumann " u. vMelder, von. der wir
berichteten,··ist, nach »der »J. D. Lapa,« wieder
aufgehoben worden, da die Zeitung ~Dsihwes Balss« daselbstnichtmehr gedruckt werden
"wird.·sz—q’- Geschlossen wurde, nach der ~Rig.
«Aw.sf,« vomj ·«·Livländischen Gouverneur die
Druckerei von Wilks u. Schkinkis.
Estlaudz Gestern früh haben sich, den
—Die
phie von

Revaler Blättern zufolge, zur Jahresfeier
des IPiüchtitzschen Klosters nach Jewe
begeben-f der- Estländische Gouverneur Generalsmajor Korost ow ez nebst« Familie und der

drei jüngsten und hübschesten unter
seinen 30 Frauen zu geben. Er gab den un--w·iss«enden Schönen auch einige Winke über den
Zweck und die Benutzung der einzelnen Kleidungsstücke, sund alsbald paradierten diese drei
Königin-nen in europäischen Kleidern, in Handschuhen, durchbrochenen Strümpfen und mit bunten--Sonnenfchirm"e"n. « Auch das wäre noch kein
Unglück gew«efen,« wenn nicht die Eifersucht der
anderen 27 Frauen erweckt worden wäre. Everett suchte das Uebel dadurch abzuwenden, daß
·

;rüstung"cn·;den

-

.:er densdrei Bevorzugten klar machte-, in Amerika
»und-Europa trügen die Frauen niemals alle
diese Kleidungsstücke zusammen, sondern nur
eines allein, es kam zu einer Teilung, die eine
Schöne trug nur Strümpfe, die andere nur
Schuhe, die sdritte einen Hut, die vierte ein Korsett, und eine Zeit lang schien die Palastrevolution besiegt. Allein vor einigen Monaten besuchte wieder ein Handelsschiff die Insel, und
unter den Gegenständen, die als Tauschobjekte in
die Hände der Eingeborenen kamen, befanden sich
auch unglücklicherweise ein Packenalter illustrierter
Zeitschriften mit Modebeilagen. Sie fielen den
Frauen in -die Hände und man erkannte, daß
der König alle seine Königinnen getäuscht hatte;
die Entrüftung war groß und das Ende wurde,
daß der König schleunigst an Bord desselben
Schiffes Quartier nahm« und sein Königreich im

»

Wie-

.

-

Stich ließ. .
»Er ist jetzt aus der Fahrt nach San Frauzisko. Sein Thron aber ist frei für den, der
es wagt; mit 3 Kleidern 30 Königinnen zufrieden
·
szu stellen.

Literatische
Königliche

die-..-B.esl:liner.

entstand. In
Porzellanmnnufakstur
diesen Tagen yollendenssich 150 Jahre seit der
Erwerbung der Berliner Porzellamnanufaktur
durch Friedrich den Großen. Das Institut hatte

—-

zu

damals bereits eine zwar kurze, doch recht be- auch den Juden gab der- König den Befehl, Ein
Geschichte. Jm Jahr · 1750 hatte der bestimmtes Quantum Porzellan jahrein, jahraus
Kaufmann Wegely in Berlin eine Porzellan- zu kaufen.
sabrik gegründet, nachdem er durch einen aus
wegte

der

Fabrik in Höchst

am Main

entwichenen Ar-

beiter in den Besitz des damals vielbegehrten
Geheimnisseå gekommen war. Trotz seiner Erfolge aber mußte Weger die Fabrikation schon
bald aufgeben. Einer seiner Angestellten wurde

jedoch wenige Jahre später von dem Bankier
Gotzkowsky gewonnen, um aufs neue die Herstellung des Porzellans zu versuchen. Mit diesem
Mann, dem Bildhauer Ernst Heinrich Richard,
erwarb Gotzkowsky zugleich auch den Rest der
Wegelyschen Waren. Indessen, auch die neue
Fabrik konnte, wie Robert Breuer in einem Artikel über »Die Königliche Porzellanmanusaktur
Berlin« im Heft 1 des soeben beginnenden 30.
Jahrgangs der Zeitschrift ~Arena« (Stuttgart,
Deutsche Verlag-s-Anstalt) mitteilt, nicht lange
bestehen ;v Gotzkowgky war gezwungen, seine
jüngste Gründung zu verkaufen. Er fand in
Friedrich dem Großen einen Käufer und
allem nach auch einen guten, denn er bekam die
runde Summe von 225 000 Talern
einen
für damalige Verhältnisse recht ansehnlichen Vetrag. Damit hatte nun Preußen eine Porzellanmanufaktur und konnte dem berühmten Meißen
Konkurrenz machen· Friedrich 11. säumte nun
keinen Tag, der neuerworbenen Manufaktur seine
Aufmerksamkeit zuzuwenden. Die baulichen Anlagen wurden verbessert, es wurden Arbeiter und
Beamte angestellt und der Kommissiongrat Grieninger zum Direktor bestellt. Friedrich wollte
mit, seiner Porzellanfabrik verdienen; er glaubte
fest, daß sie dazu beitragen könnte, die Finanzen
des Staats zu fördern. « So stattete er denn
das neue Unternehmen mit mancherlei Rechten
aus; es erhielt u. a. Zollsreiheit, die Generallotterie-Pachtsozietät wurde gezwungen, jährlich
für 6000 Taler Porzellan zu erwerben, und
.——

Mañingfaltiges

· Der Verbrennungstod der Frau
Vernon StilesP Am 19. Juli brachte
die ~Balt. Post« die von ung wiedergegebene
gerüchtweise Meldung, daß die Frau des einstigen Rigaer Heldentenors Vernon Stil-es bei
einer Benzinexplofion einen entsetztlichen Tod gefunden habe. Nun liegt aber ein D ementi
aus Köln, den 20-. August, vor: Die Meldung, wonach die Gattin des Kölner Opernhaus-Mitgliedes Stiles in London durch eine
Venzinexplosion ums Leben gekommen sei, wird
mit dem Hinweis darauf wid erlegt, daß die
Dame am Montag einen eigenhändig geschriebenen und an eine Kölner Familie gerichteten
Brief in Watcduyne an der belgischen Küste zur
Post gegeben hat«f Das war zu einer- Zeit, in
der ihr Tod bereits gemeldet wurde. Es handelt sich also bei dem Unglücksfall nicht um die
Frau des Bölnex Tenoristen Stiles, sondern um
eine Namengschwestex.
Die 24-S,tunzd-en.xcxhr.. - Die Zählung der Tagesstunden von 1—24 hazt einen
neuen Fortschritt gemacht, indem sie sich einen
Teil des
Eisenbahnverkehrs in

Frankreich erobert hat. Auf dem Pariser
Westbahnhofe St. Lazare empfängt den Reisen-

den jetzt der Anblick einer neuartigen Uhr, deren
Zifferblatt einen doppelten Kreis von Zahlen
aufweist. Jm inneren stehen die Ziffern von
Ein
o——ll, im äußeren die von 12—23.
Mitarbeiter der Wochenschrift ~Cosmos« gibt
eine Anregung zur weiteren Verbesserung eines
solchen Zifferblatteå, das zu einer weiteren
Verbreitung bestimmt ist. Er meint,- daß die
Ziffern von 12—23 auffälliger bezeichnet sein
-

müßten als-die- vvn« 0241 1,

da« in «den ersten
das öffentliche Leben
eine weit geringere Lebhaftigkeit besitze.
Er
schlägt infolgedessen vor, die Ziffern von 12—23
dem Zifferblatt doppelt
groß anzubringen als die für die erste Hälfte des Tages.
Man könnte aber auch noch weiter gehen und
eine andere Teil-ung vornehmen, die dem Bedürfnis noch mehr entgegenkommt Auf dem
äußeren größeren Kreis wären nämlich die
Stundenzahlen von 9-—2O, also von 9 Uhr
vormittags bis 8 Uhr abends aufzutragen, während auf den Illig-ren- .-Jnn.epkte.isx die Stunden
o-—8 und sei-es fallen winden-lassen fich noch mehr Experimente anstellen, a er
der Mensch ist bekanntlich « ein Gewohnheitstfer
und verträgt gerade Neuerungen an den Gegenständen des alltäglichen Gebrauchs sehr ungern.
Am leichtesten würde - sich die 24-Stundenuhr
vorläufig wohl einführen lassen, wenn die entsprechenden Zeichen der Zeiten in Kursbüchern
nnd an allen anderen Stellen durchgeführt würden, das Zifferblatt der Uhr aber unverändert
bliebe. Daß z. V. mit der Angabe 21 Uhr
30 Minuten dasselbe gemeint ist, was man jetzt
91-2 Uhr abends nennt, läßt sich leicht verstehen
und merken, auch ohne daß das Zifferblatt der
Uhr dafür eine Unterstützung gibt. Man würde
zunächst die betreffende Umrechnung doch· vornehmen müsseu, ehe man sich ganz an die
Neue-rung gewöhnt kat- Die Anordnung ppn
24, zum größeren Teil doppelten Ziffern
dem Zifferblatt der Uhr scheint dagegen erheb·
lichen Schwierigkeiten zu begegnen-.Geteilte Freude. Die Kassiererin
eines Wirtshauses in der Münchener Altstadt
erhielt von einem Stammgast, einem Arzte, von
zwei Losen der Sanitätslotterie, die er eben ekauft hatte, eines mit den Worten
~Nehmen Sie, und wenn Sie den Haupttresser
ziehen, geben Sie mir die Hälfte !« Auf das
6 bis 9

Morgenstnnden

aus

so

Vers-FRA-

»

«·

Mc

ans

·

-

geschensk

Damm-Witten- chlch

, .

sich ihrem Ende zu!

ist der blutigen Wirrnis auf der Valunter den dort
kan-Halbinsel gründlich satt
ringenden Völkern selbst, wie auch im ganzen
übrigen Europa. Jn den politischen Zentren——
gehen die Diplonicht zuletzt in Petersburg
maten auf Reisen und die Orient-Krisis wird für
gut wie ungefährlich angesehen. Von »Entsospannung«
und »Kliirung« spberichtet das offiziöse
deutsch e Regierungsorgam und der aus-v
wärtige Minister Frankreichs, Herr Pich o n
hat auf einem sozialen Versicherungskongreß in
Man

,

«

Lons-le-Sannier am Sonntag eine R e d e gehalten, die denselben Geist atmet. Er sagte unter
anderem:

»Alle Umstände lassen darauf schließen, daß

«

wir am E n d ed e r K r isis stehen, die mehrmals die Gefahr eines Krieges zwischen den
Großmiichten geschaffen hat und in deren Verlauf Frankreich nicht aufgehört hat, im Interesse
des Friedens zu arbeiten. Die Krisis war
sch w e r
nicht nur für die Kriegführenden,
sondern auch für die Nationen, die, in der ständigen Befürchtung, in die kriegerischen Abenteuer
hineingezogen zu "werden,sich durch die ungewisse
Lage in ihrem Gedeihen beeinträchtigt sahen." Es
wird heute allgemein als Notwendigkeit empfundejn, in einem gesicherten Frieden und
in 1 dem Gleichgewicht der Kräfte Vertrauen , und
Sicherheit wiederzugewinnen Kein Land ist da-

interessiert als Frankreich Niemand
bei mehr
hat größere Lasten auf sich zu nehmen-»als Frankreich, um vor Ueberraschungen geschützt zu sein

seiner Stellung im Rate Europas Achtung
zu verschaffen.«
Herr Pichon teilte dann einige Höflichkeiten
an die Adresse der russischen und britischen Entente-Freunde aus, die im Verein mit Frankreich
um die Erhaltung des Friedens bemüht gewesen
seien.
·
Fragt
die
optimistische
man, worauf sich·
s
Ansicht des französischen Ministers gründe, so findet
man nur eine Antwort-: auf den Stand der
pffiziell noch irrer-errhgelrrgrrten t is r .k i chbuxggrischexx Verhandlungen ixx
Konstantin-wel- die durch prn bylgariichen Bevollmächtigten Natschewitsch, dem neuerdings noch
der frühere Konstantinopeler Gesandtschaftssekretär
und

s

—"·

--

Dobrow beigegeben worden ist, mit den türkischen leitenden Staatsmännern geführt werden.
Selbst in S o f i a wird versichert, daß diese Verhandlungen guten Fortgang nehmen." Es sei
beiderseiti- drr Perser- se einer Lpsrrg
schwebenden Fragen gelangen MS Hesxrpk
begründete Hoffnung, daß dies gelinge, , . ."·

zu«

es«

eer

»

Log

fiek"t.;tsiichkich

Mark.

-

der Haupts-free Miso-wo

Kellnerin nnd

Stammgast

rediieh in dasteld
Lastschiff als Sommerfr.ische". Kaum-hat sich der Mensch die Luft
erobert, so sind auch sdie höheren Luftschichten
vor dem Ansturm der Sommerfrischler nicht mehr
sicher. Fragte da kürzlich ein New-Yorker Krösus bei der Lustschisfahrts-Abteilung der Hamburg-Amerika-Linie auf dem Drahtweg an, ob
er für sich und seine Familie einen der behaglichen, raschen Zeppelin-Luftkreuzer mieten könne,
um damit mehrere Monate über Europa spaziefahren. Höhenluft aus erster
ren
Dir ·. rdgrkr ist« nicht ··üb.rl"; hegt-I seiQuellel
-er itzt
Schneefrldern der Hychlandes morgen umschan
chelt von dem Winde des Meeres; jetzt- über
dem Hünsergedriinge einer großen steinernen
teilten sich
sp— Das

zä

Stadt,

"

Elektrizitäts-Gesellfchast.

«——

"

———

-

-

Ausland-.

-

»

Strasdenhofschen Bau-mwollmanufaktur, nachdemsie ökonomische Forderungen gestellt, in den
Ausst an d getre te n. Die Streikenden
Gin besonderes Gesind abgelohnt worden.
ausgebrochener
vorgestern
ein
plötzlich
sicht zeigt
Streik sämtlicher Arbeiter der Allgemei-

ter.

s

.

,

ftreikt.

rinnen der Spinnereiabteilung der

,

dingt im September zur Verhandlung
Seitens des Justizministeriums wird
ein besonderer Beamter dem Prozeß beiwohnen,
der tägkich einen genauen Bericht über denGang des Prozesses per Telegraph übermitteln
Petersburger Würdensoll. Mehrere
träger haben sich ereitd Plätze zu der Gerichtsverhandlung reservieren lassen,
Essentuki. Wie wir ben ~Birsh. Wed.«
entnehmen, sind aus der« Kas e der Kur
oesrwajktung 252000 Rbl. entwendet
worden. Der Kassierer Ssarunin ist seines Amtes
.
enthoben worden.

huchgestellte

-

-

.an

spazieren ge-

komme.

-

esse

nen

Katzen in Droschken

und

Mep. Der Justizminister hat den Vorsitzenden des Bezirkögerichig ersucht, dafür zu
sorgen, daß der Prozeß Bei-lis- unbe-

-

unter dem gestrigen Datum berichten, im Ab
flaue n begriffen. Auf· der Porzellanfabrik
n sind. die Arbeiten in vollem Umfange
J
unter den. alten Bedingungen aufgenommen
worden. Auf der Ultramarinfabrik Le v erkus
wird gleichfalls unter den alten Bedingungen
wieder gearbeitet.
Ferner sind die Arbeiten
von einem cTeil der Arbeiter unten den alten
Bedingungen aufgenommen worden. auf der
der
Leutn erschen Fahrrad-Fabrik und
in
Superphosphatfabrik
1. rufsischen
wird
Mühlgraben. Von größeren Fabriken
zurzeit noch auf ~Sirius« und ~Textil« ge-

184·

Zweigen ej Zkaeydag höchst sauber

.;A

menschluß aller derer, die«Y-«im Rahmen dert-; : j:- Kurator des RigaerkzLehrbezirks, Wirkl. Staats-, ;
J. "JScht"-schkerbakow, auch nebst
Landeskirche den Kampf gegen den Alkoholis- ?«rat--Dr. A. Vorgestern
abends-. ist im Püchtitzschen
wollen.
mus aufnehmen
Dieser Zusammen- Familie.
E
rzbischof
bemerkstelligen
Kloster
der
Joann von Riga
am
durch
schluß ist
besten zu
eingetroffen-«
den Anschluß an den dem St. Johannes- und Mitau
Verein angegliederten kirchlichen Blau-KreuzAm 8. August verstarb insPenningby der.
Bau er Wäljak an einer verdächtigen Krank’Verband, c) die Schaffung einer auf konfessioneller Grundlage arbeitenden Trinkerheil- heit, die sich nachher als Milzbrand erwies.
Das ~Pwlht.« teilt zu dem Fall nachstehendes
stätte.
Die Synode bat den Generalsuperintenden- mit: Jm Mai war an demselben Ort eine
ten, zuständigen Ortes die Erlaubnis zu er- Kuh gefallen. Man beachtete es nicht. Mitte
wirken-, für« den« Bau einer solchen Anstalt kolJuni fiel ein Kalb. Am 25. Juli krepierte die
«
.
lektieren zu dürfen.
zweite Kuh. Das Fleisch soll in Reval
v erkauft worden sein. Ende Juli fiel ein
«
Der Entwurf des neuen
Schwein, welches wahrscheinlich von den Abfällen
der Kuh gefressen hatte, und zuletzt kam die
Zivil-Gesetzbuches
an den Wirt. Dann erst kam man daReihe
ist, ungeachtet der neulich referierten abfälligen
um welche Krankheit es sich handeltehinter,
Kritik des Ministerpräsidenten, vom Min ist erUnterdessen ist auch das Weib gestorben-. Ueber
rat, wie die ~,Now. Wr.« erfährt, zur Einihren Tod fehlen noch nähere Nachrichten, aber
man nimmt an, daß auch hier dieselbe Ursache
bringung in die Duma gebilligt worden.
vorliegt. Hinterblieben sind 11 unmündige KinRiga. Die Streikbewegung auf den- der.
Welches Zeugnis;.··s«fragt das Blatt, gibt
örtlichen Fabriken ist, wie die· Rigaer "Blätter das unserer ?Kultur? Sind wir dem Mittelalter

n

«

5

Minuten später über ruhigen, «· grünen

Wiesen- und Waldteppichen,

und

überall in einem

ist.

den modernen

lenkbaren Schiff, das an keine Straße, kein
Fahrwasser und keinen Schienenstrang gebunden
.

..

Als

bezeichnend für

Reise-

verkehr muß es jedenfalls gelten, daß die Welt,
in der man es sich leisten kann, heute schon mit

dem Hitftschisf als »Prik;athptelii rechnet
ster Pers Auslaner- Erster
Landstreicheri »Es ist eine herzlose Welt, Lame·——

Denk dir," was eine Frau getan·hat," als
ich sie bat, sie möchte mirsetwas»geben, uni Lein
nnd Seele zusauxmenznhalten !H«« Zweiter: »Meine
Ahnunglik Erster; »Sie gab «ir ’ne SicherEine
heitsnedel-«
Schar vor-r
Geschäftsreisenden hatte sich im Hotel eben behaglich niedergelassen, als ein Kollege eintraf.
~Bin mächtig froh, euch zu sehen, Leute-? rief
er und schüttelte allen die Hand— »Leid.er kösnen wir dasselbe nicht ern Uns sagen-« sprach
einer der Herren. »O, das könnten Sie schon,
wenn »Sie ebenso gut lügen könnten wie ich-«

rad.

-

verseyte der Ankömmling.

fröhlich:

-

Norvlivlänbifckje

Donnerstag, den 15. (28.) August 1918.
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Frankreich

len mit baremGelde
ein Ereignis, an das
man. sich ..nach der langes-- Zeit Nr.-IMMrischen wertlosen Papiere erst gewöhnen muß.
———-

Locales
Während der Tage -der Nordliuliindischen
landwirtschaftlichen und Gewerbe-Ausstellnng sowie des hier zusammentretenden 23. Liivländischen Aerztetages wird unser D o mb ergZeuge
zweierFeierlichkeiten besonderer Art sein.
Am Sonnabend erfolgt die feierliche En t
hüllung des Denkmals für Ernst
v. Bergmann, das sich bei der chirurgischen
Klinik auf dem am weitesten nach dem Wall-»
graben hin sich vorlagernden Vorsprung des Abhanges erheben wirdz
-

.

Am Montag, dein 1; September, wird dann
die Weihe der auf Initiative des Professors
DIE W. Zoege von Manteuffel und
unter einem ganz besonders glücklichen Stern wie-«
derum errichteten sogen. T e u f e l s b r it ck e erfolDie Wiederherstellung dieser Zierde
gen.
res Domes ist von der Bau- und Wege-Abteilung
LandeskukturxVureaus ausgeführt
worden; die Arbeiten an dem schmucken Eisen-

unse-

-

unseres

betoananwerk nähern sich bereits ihrem Ab-

schleiß«

—----

Die neue

Brücke

»

I

f

"

-

«

-

sind in Adrianopel alle Geschäfte geöffnet, die
türkischen Redifg machen ihre Einkiiuse und zah-

.

ken zog die Beruhigung ein, und jetzt

wird, wie wir

hüten, ein Medaillon-Porträt·» des Erhabene-n

Stifters unserer Hochghuly des K ais ers
j esegnet«en; zieren;
Alexander des,
auch die Online-Brücke soll einen neuen Schmuck

erhalten« und zwar in dem MednillomPorträt
M. ersten Nektars der Universität, Professors
Georg Friedrich P arron «
«

An der L. Bendelierschen Möbelfabrik hat die· Streikbewegung weiter
um« sich gegriffen. Heute früh haben, wie wir
hören, alle 81 im Hauptbetriebe beschäftigten
Arbeiter die Arbeit niedergelegt. Bereits seit
der ihrerseits ein Dienstag erfolgten Kündigung
haben sie ihre Arbeit dermaßen lässig betrieben,
daß diese nur wenig Nutzen schaffte Uebrigens
haben einige Fabrikarbeiter erklärt, daß sie
durchaus arbeitswillig seien; bei ihrer geringen
Anzahl kann jedoch der Fabrikbetrieb nicht fortgesetzt werden.
Jn der M ohrs ch en Möhat sich . die Sachlage gegen gestern
belfnhrikkgeändertLaus-n
Die in Schweden unter dem Verdacht der
Spiunageverhaisteten4 baltischenTouristen, darunter der hiesige Juwelier Otto
Vermann und dessen Bruder, der Nigaer Turnlehrer Siegfried Hermann, sind glücklich wieder
in Freiheit gesetzt worden. Geftern gegen Abend

:-

-

:

Telegramme
s-

deMFetersöurgor erkegraptzeni
Eigenter

-

Der Ministerpräsident begab sich nach Nishni-Nowgorod.
Das Finanzministerium brachte in den.Ministerrat den Entwurf über eine Kontrolle der
Tätigkeit der privaten Kreditinstitu t e ein. Das Unterrichtsministerium brachte
in den Ministerrat Entwürfe über die n e u en
Etats
der Lehrerinstitute und
Lehrerseminare ein. Die materielleLage
der Angestellten dieser Institutionen soll erheblich

Petetsburg, 14. Aug.

gebessert werden.

werden v,on neuem dementiert. Der
Kampf dauert noch an, und zwar angeblich mit
Erfolg für die Jnsurgenten, die sich auf die
Dauer jedoch keinenfalls werden halten können.

Kirchliche Nachrichten

St. Marien-Kirche.
Am Sonntag, den 18. August, um 7 Uhr
morgens, deutscher Gottesdienst mit Veixhte und
Abendmahlsfeier. Anmeldungeu zur Kommunion
am Sonnabend, von 10—12 im Paftorat.
«

«

--

sich gerade in der letzten
Zeit die Deutschen und Oesterreicher, die in den
lesten schweren Ta en ohne Tjeden Schutz waren,
denn der österreichisgpungarische Konsul, der auch
die deutschen und schweizerischen Interessen vertritt, hatte sich trotz der vorauszusehenden Ereignisse auf Urlan begeben. Mit den Tür-

-

Toskanas

·-

den ehemaligen Herausgeber der
~Prawda« Badajew wurde auf Grund des Art.
1034 ein Verfahren eingeleitet.
f
Moskau, 14. Aug. Hier wurde die erste
russische Fabrik für Luftschisfmotore ~«Gnom« erGegen

öffnet.

»

Ssergei Korotkow
T am 7. Aug. zu
·«
Riga.
Apotheker Ludwig Leonhard C a r lst r ö m,«-I.
Tim 45. Jahre am 21. Juli zu Warchnæ

-.

,

·

-

getäuscht Einer
Beachtung erfreuten

»

"

·

—--

Flganzaubttzwürde,
hatte sich bitter
besonderen feindseligen

ihn sch »Herr

Udinsk im Transbaikaliew
Elsa Grunupp geb. Schauje, T ijn 25.
Jahre am-9. Aug. zu Riga.
Lydia Handschin, T am 7. Aug. zu
»

Sekaterinodar, 14. Aug. Durch einen
Wolkenbruch und Hagelschlag mit Körnern von Kokand:
der Größe eines Hühnereis wurde in der Stadt
Frau Olga Pawlowna Lo ep er geb.Swatviel Schaden angerichtet
.
kowskaja, T am 8. Aug. zu Petergburg.
Ssetvastopoh 14. Aug. Ihre Mai eFrau Margarethe S chuppli geb· H"ofer,?
stäten reisten in Begleitung der erlauchten T am 8. Aug. zu Basel.
Kinder und der Großfürstin Olga Alexandrowna
August H olz,T im 80. Jahre am 11.Aug.
.
mit dem »Standart« nach Livadia ab. zu Dorpat.
Der ~Standart« wurde vom Kreuzer »Kagul«
und der Jacht ~Almas« mit dem Kriegsminister
Weţerbericht
sowie 6 Torpedobooten begleitet. Bei der Ab- des meteorolog.
Observatoriumö d.Kais. Universität
sahrt erschallte von den auf der Reede liegenden
vom 15. August 1913.
Kriegsschifer Geschützdonner und wurde die
Nationalhymne exekutiert. Die nach Tausenden
7 uhk
III-Tgeftern
morgens mittagä
zählende Bevölkerung, das Militär und die lernende Jugend am Ufer ließen ein mächtiges Barometer (Meeresniv.) 765,4
765·8 765.8
trat, wie wir hören, die nachmittags in StockSe. Maj. der Kaiser Lufttempetap Genügt-)
Hurra
erschallen.
144
17.5
22.0
mit
Depesche
aufgegebene
holm
dieser Nachricht spendete zum Besten der Armen der Stadt Windricht- (U- Geschw.) Nl
NWL
NL
Wie es scheint, ist die Verhaftung 10 000 Rbl.
hier ein.
8
2
l
Bewölkung (8ehntel)
der 4 Touristen ani vorigen Sonntag erfolgt ;
Sulta, 14, Aug. Seit dem frühen Morgen
die Herren habenalso etwa 3 mal 24 Stunden
1. Minimum d. Temp. nachts 11.2
in den Straßen der Stadt Feststimmung.
hinter Gefängnismanesrn gesessen, auf deren in- herrschte
2. Nicdcrfchläge 10.3
derGegen
2
~Staudart«
nebst
Uhr
näherte
sich
..time Bekanntschaft sie bei-m Betreten des gast3. Embachstand in Centim. 30.03
Begleitschiffen dem Ufer und wurde von
lichen schwedifchen Bodens sicherlich am aller- seinen
begrüßt.
Die
Glockengeläute
Telegraph. Wetterprognpjse aus Petersund
Kanonendonner
«
.
wenigsten gerechnet haben.
Bevölkerung begrüßte J h r e M aj estü te n-- mit burg zu »morgen: Wam; verändeikiche
Vewslknng.
’
Nach Ausdiguung der Jahre sind, dem Begeisterung. I Ueberall herrscht« .«seine musterhafte
«
Ordnung.
~Reg..-Anz.« zufolge, der jüngere Kreischef-GeFür die Redaltion verantwortlichHelsiugfors, 27. (14.) Aug. Das Glied
hilfe des hiesigen Kreises Ssoltanowski
Can(l.
A.
das
disselblatd Frau E. Mattiesm
zum Koll.-Assessor und der stellv. Pristawgehilfe des Ratsgerichts von Tawastths S elin,
.

-

lguhranl

.

»

-

nes Landes

-

«

,

-

.—;Der Fürstentag in Kelheim.
Jm JüniEMonat lud« der Prinzregent
Ludwig von Baiern, als, er zum 25.
Regierungsjnbilänm des Kaisers in Berlin war,
den Kaiser und sämtliche deutsche
es
Fürsten sein, am 25. (k.) August, dem Geder
in
burtstage Ludwigs I. von Baiern, sich
von- diesem gestifteten Befreiung s h a l l e zu
nationalen Feier
Ketzhxzezim zu einer
n g an die Freiheitskrsiege zu-.
dersifzrinn ernund
«der«Te«i«lnahme Oesterreichs.·s-: an sden fVedadurch zugleich für die tuung
saWsztsinden
sreiungskriegen
sowie der zwischen Deutschland
heutige Macht des deutschen Ginheitsgedanlens
und
Oesterreich-Ungarn
bestehenden erpro b
.
zu zeugen.
Ludmig L, der begeisterte ~Teutsche«, ten Freundschaft. Franz Inseth
empfand ein Nationalgefühl, das mehr war als
Der Hansa-Bund. ist zzssür eine BeVergnügen an der VerMensch-romantischen
teiligung
an der Weltausstellung
hat es bewährt in Zeitens, wo in Sn n- Fkrfa nz isk o. Der Dank-Bund
qgageahecher
d ese Bewährung direkt gefährlich warS fehlte äußert sich in einem von ihm veröffentlichten
doch nicht viel- daran, daß ihn Napoleon hätte Communiquå sympathisch zu dem Gedanken einer,
erschießen lassenzda er als Kronprinz ein Pereat wenn auch nur- priv astsen Beteiligung derauf den frgnzdsischen Kaiser ausgebracht hatte. deutschen Industrie an der Weltausstellung in
So war auch-die Gründung der Befreiungshalle San
Franziska Er spricht-. Ldie Hoffnung- auss,u
zu Kelheim nicht eine mäzenatische Tat des bau- daß, wenn
auch die deutsche Regierung sich offifrendigen Königs, » sondern alss er "1863 zur
gn
der Ausstellung nicht beteilige, die amt-50. Wiederkehr der,- pSchlacht bei Leipzig im ziell
einer Beteiligung wenigstens einlichen
Stellen
hohen Altar« die Halleseinweihth da hatte er ««in· zelner, ganz besonders interessierter Industriedem --Marmor-fnßboden. des Innern die Inschrift zweige jedwede Förderung zuteil werden lassen
anbringen lassen: ~Möchten die Deutschen nie
und daß auch unsere konsularischen
vergessen, was den Befreiungskrieg notwendig würden,
in Amerika in der geeigneten Weise
Vertreter
machte undzwodnsrch sie gesiegt haben.« Der mitwirken wär-den, Des Rufs-Bund will in
Bau soll .·ein"Mah-nzei·«chen für Gegenwart und
Sinne bei sden in Betracht kommenden
Zukunft sein, nicht bloß ein Wink für die diesem
amtlichen
Stelien norstellig wer-den.
Vergangenheit Und dieser Geist-ist in dern
Qeftexreitll«-«·Ungar·u. «
Hause des Königs heimisch geblieben.- Das hezeckgtdte Einladsqna die seinEnkel zum 25 (13,.),
Die Wiener Blätter melden von einer ganzen
SeriediplomatischerAudienzenbeim
Aragüti ergehen blaß-.
Jn poliZu der glänzend verlansenen Jahrhun- Kaiser Franz Josef in Jschl. Empfängen
man
tischen
Kreisen
mißt
diesen»
dert-Fürstenseier am Montagwaren große-« Bedeutung bei und glaubt, daß weit-I
Kaiser Wilhelm und die übrigen Bundes- gehende Veränderungen in» der österreichischmw
sürszttzysdwie die Bürgermeister der Freien und garischen Diplomatie donors-Lebens Schon ietzt
Hansesiädte erschienen. Anwesend waren außer- steht es, festz« daß sowohl der österreichische BotGraf JOHN-ValiU
dem ndch u.v a. die baierifchen Prinzenz der siisstex
gqisitig
wie auch er- russische Botschafter in
f
der
Statthalter
von
Elsafzx
Reichskanzler«
ihre Posten verWiene Herr V.. Giers, Nachfolger
Hvthrkngeuitdus Mäsidium des Reichstageä nnd slas
des Herrn
sen
werden. Der
«
eine Anzahl Minister-v. Giers wird der bisherige russische Gesandte
Prinz- in Bukarest, Schebeko werden. Dagegen ist die
Der Kaiser wurde am Bahnhofe vomund
be- Kandidatenfrage für den
regesntsen sLndwig -seh.r.«herzlich— begrüßt
des- österreichiMarktplatz
in schen Botschafters in Peiers Urg, wie die halbAutomobil
dann
zum
im
sich
« gab
elheim, wo eine feierliche Begrüßung durch die amtliche ,Wie"n. Allg. Z.« mitteilt, noch unge..;nst«Fürstenb ex g scheint nämlich
H Stadtgemeinde und die Behörden erfolgte. Bank
"Marktplatze aus ging die Fahrt nach der Be-. den« ihm zugedachten Posten nicht angenommen
wo ein Festakt statt- zu haben. Der- »N. Fr. Pr.« zufolge soll als
:
Nachfolger des Grafen Thurn-Vaks-afsino der
an
1«
.
Prinzregent L n d w· i g hielt eine h o ch p a
Sektionsches im Minisierium des Aeußern, Gras
triotische Rede, die er nach einemszWill-" Friedrich Sz«anary in Aussicht genommen
kommenågruß .an die Erschienenen und einein Bin-. Das zitierte Blatt bespricht die bevorstafoTa es mit den ben Ernennungen der neuen Botschaiterz des
Hinweig »Mi- die Bedeutung desGefgühl
der österreichisch-ungarischen
Worten schloß: »s;
Das aller
in Petersburg und des
Teile des russischen in Wien und fagi, die Ausgabe des
er- tie; en«
Botschasters werde
zssieichd inFren und Leid ist immer mehr
esjssierung der russisch-öster.starkt, und wer gleichwohl im Auslande je; mit,
reichischen Beziehungen sein. Nach
der Uneinigkeit, . der
rü er ge e en, der vollbrachten Teilung der Balkgnsdalbinsel
spie ies wo
egrausam enttäuscht sehen. . seien die Hindernisse zur gegenseitigen Annähegilt es »rng beider Reiche geschwunden Nach PeterserneutenAnstrengungen
»wieder.«in immer
gewappnet
gegen · ·-burg müsse man einen hervorragenden Vertreter
Deutschland,
zu
halten
sich
für
alle Gefahren, die seinen Bestand bedrohen köndes Reichs schicken, da Petersburg für Qesierreich
nen, die Kräfte zu stählen für alle Ausgaben, die -der Schlüssel zu einer gesunden und, vernänfrigen
fis-Entwicklung der Zeiten ung stellt. Erst die Politik sei.
letzten Monate haben, wieder erwiesen, daß das
Wie verlauiegt sojl in. der Leitung des Ge. Deutsche Volk in" seiner Gesamtheit auchneralsiabes
eine enderung erfolgen. Es heißt,
pjox grossen Opfern Nicht zurückscheut- wenn daß der bisherige Chef des Generalsiabes Frhrz
die Weltlage es
erheischt." Hahe Pflicht Konrad von Höhendovif iu absehbarer
es aber auch heute, Zeit in den Nuhessgnd treten werde. «Der
Notkgendigkeit
ist
and
vgr allem » darüber zu wachen, daß Keime- General,
der in Wien für die Seele der« ~Kriegsp-ler Zwietracht nnd Verdrossenheit nicht über- arteiik gilt,
isi bei denv Auszeichnung-ens die geunter dem Hader der Klassengegensätze« iegentlich. der Reservistenabriistungen hohen unlirvuchertnderdaßUedeäpannung
der Jnteressenkämplh tärischen
unter
Personen zuteil wurden, ziemlich oftendas Einigendukxdie Freude am Ganzen tativ übergangexx MAng
nicht lei-d e., Einmütigeg Arbeiten in diesem
sSinnez Einsetzen des besten Könnens für das
Inspchris kam es in der Nacht auf den vound Gedeihen der engeren und weiteren
JBlühen
? Heimat-, selteåZusammenstehen nd K a i f e xiu de rigen Sonntag wieder zu schweren Exzesse n,
.R rieb-das sei das Gelöbnis dieser feierlichem diel von Antsimilitckpisten nnd AnorStunde. Mit diesem Gelöbnis ist eg zugleich ch isten planmäßig gegen den Zapfenstreich orund Mahnunganisiert werden. Akå die Musik des 51. Regiein« Bekennen zu den Gedanken
gen dies-r Halle Und ihres Stifters-, wenn wir Ments die Kaserne der Tourelle verlassen hatte,

.
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Deutshland
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menstage am 25. (12.) August folgendes Glückwunschtelegramm:
~Jn treuer Freundschaft
bringe ich Dir meinen herzlichsten Glück- und
Segenswuusch zu Deinem heutigen Namensfest
dar. Franz losef.«
Dieses Telegramm erreichte den Prinzregenten in Ke l
heim der von dort folgendes Antworttelegramm sandte: ~Vetsammelt in Kelheim, gedenken wir in Treue des Anteils
O eft erreich s an. den Vefreiungskriegen und
der innigen erprobten Freundschaft,
die Oesterreich-Ungarn mit Deutschland verDarauf ging vom
bindet. Ludwig.«
neuerdings folgendes
Kaiser Franz Jos
Telegramm in Kelheim ein: »Hm-lich danke
ich Dir für Dein freundliches Telegramm.
Meine Gedanken sind den dort Versammelten
geweiht, und ich gedenke gern und mit Genug-

so

-

.

Kaiser Franz Josef richtete-an den
Pringregenten Ludwig zu dessen Na-

Türkei.

auch an sich, führte-eine Korrespondenz
der ~Köln. Z.« aug, die Wiederbesetzung
Adrianopels durch die Türken nur als
ein höchst riskantes politisches Abenteuer gelten
zeugt doch ihre Ausführung von bemußte,
merkenswerter Energie, Umsicht und Disziplin«
Mit der osmanischen Armee kamen gleichzeitig
die Behörden, Polizei und Gendarmerie.· Alle
drückenden Bestimmungen der Bulgaren wurden
sofort aufgehoben und die ganze Stadt atmete
wieder auf. Es ist einfach unglaublich,
wie es die Bulgaren verstanden
haben, sich den Haß der ganzen Bevölkerung zuzuziehen. Man kann nicht
anders, als an Größenwahn denken. Ganz
gleich, ob Christ oder Muselmann, ob Fremder
oder Einheimischer, jeder wurde als Sklave behandelt. Bajonett und Peitsche waren Tag nnd
Nacht an der Arbeit. Nichts wurde geachtet,
selbst die Konsulate wurden belästigt; und derjenige Fremde, der
daß die Flagge seiWenn

-

nachmittags fuhren der Kaiser
Um
und der Prinzregent zum Vahnhof und verließen
um 4 Uhr Kelheim.

zu sehr drastischem Aug-

.

-

s

!«

tdruen ckbürgerlichen Presse

-

-

ZLiocht elssbach3X44 Uhr

rs

-

«

zum«

-

-

.

--:,;,Hiel-«erexschtet man sdie Wahrscheinlichkeit, daß
dieAdrianopeler Frage nachßulgariens
Wünschen entschieden werde, nach wie vor für
gering-, weil die allgemeine Müdigkeit
die fiMächte von energischen Maßregeln abhalte
und ohne solche die Türken aus Adrianopel nicht
wären. Selbst .in Rußland
zu vertreiben
zeige sich eine auffallende Apathie gegenüber dem
bulgnrtschen Mißgeschick Das russische Kabinett
habe ein militärisches Eingreier aufgegeben und
beschränke sich gegenwärtig auf die Empfehlungeg
eines finanziellenßoykottg, wofür
aber bei» Frankreich und England wenig Gegenliebe finde,- während die übrigen Mächte jedenfalls »die Anwendung von Zwangan die T a-b aksregie, um sie- von weiteren Vorschüssen
abzuhalten, für unzuläng erklären,v weil die Tabakregie eine jnternatioinale Privatgesellschaft sei, auf
die einzelnen Mächte keinen Einfluß- ausüben

jkbunten
die

so

»

«"

«.

Die

der Stadtpolizei Milling zum Koll.-Sekretär wegen Widerstandes gegen das sogen.
Gleichberechtigungg-Gesetz vom Pebefördert worden.
tersburger Bezirkögericht verurteilt worden war,
Die Kanzlei des 1. Bauer-Kommissars
in Björneborg verhaftet und nach Pe
ist- aus der Rigaschen Straße in die Elisabeth- wurde
te r g b u r g ins Gefängnis geführtStraße 25 a Garlowa Vorstadt) übergesührt
Berlin, 27. (14.) Aug. Das griechische J
worden.
Königspaar besucht Anfang September
Auf Verfügung des Livländischen Gouver- den Prinzen von Hessen Friedrich Karl auf
neurs ist der Bauer Willem Laumets für un Schloß
Friedrichshof in der Nähe von Cronbefugtes Führen eines Revolvers mit berg. Der König wird auf eine Einladung
50 Rbl. oder 1 Monat Arrest bestraft worden. Kaiser Wilhelms hin an den Kais er-Ma
—h.
n ö v e r n teilnehmen.
Pofeth 27. (14.) Aug. Beim Besuch des
Am Montag wurde vom Friedensrichter des
restaurierten
Rathauses gab Kaiser Wil1. Bezirks derßierbudenbesitzer Margk in der
einer
Rede seiner Genugtuung Ausin
helm
über
Erbsen-Straße für Handeln
die
anläßlich der Entwicklung der Stadt nach
Zeit zu 10 Rbl. oder 2 Tagen Arrest verur- druck
der Fortschafsung der alten Befestigungen. Der
.
teilt.
—OL
Kaiser drückte den Wunsch aus, das Rathaus
Ein jugendlicher Dieb namens Arthur Kork möge stets eine Pflanzstätte des Geistes der Gewar vor einigen Wochen aus der Strafsellschaftlichkeit, der Einigung und der Vaterkolonie Rodenpois entwichen; nun landsliebe sein. «
ist er am vergangenen Sonntag von Agenten
Johannistal, 27. (14.) Aug. Der Flieder hiesigen Kriminalpolizei in Reval wieder erger Viktor Steffler stieg am Morgen in
griffen worden.
Mühlhausen auf und landete um 7 Uhr 30
Eine aufregende Szene spielte sich Minuten abends 40 Kilom. weit von Jnstervorgestern auf dem Emb a ch-Prahm bei der burg. Die zurückgelegte Strecke von 1200
ist die von deutschen Fliegern irDom-Straße ab.· In dem Augenblick, wo der Kilometern
einem
Tage
gemachte Rekordstrecke.
sp
Prahm am Fischmarkt zur Fahrt über den Fluß
(14.)
Die
Aug.
Verhandlungen-g
27.
sprang
gut
ein
ganz
gekleideter
junger
abstieß,
Paris
Mann auf den Prahm und stürzte sich alsbald zwischen den französischen und deutschen«Finanzauf einen anderen jungen Mann, um ihn mit kreisen wegen der Bagdad B a h n die mit
den Fäusten zu bearbeiten. Schließlich holte er Wissen Englands und Rußlands vor sich gingen,
einen großen Stein aus der Tasche, bedrohte da- nähern sich ihrem Ende. England befindet sich
mit den von ihm Ueberfallenen und machte Miene, am Vorabende des Abschlusses eines Vertrages
ihn. in den Embach zu werfen. Zufällig ließ über sein Desinteressement in den Unternehmungen
sich auch ein Kriminal-Agent über den Fluß bis Bagdad. Die Deutsche Bank kauft die der
Bank gehörigen Bagdad-Papiere
setzen und er machte rasch der Szene ein Ende, Ottomanischen
aus und die Deutschen verzichten alsdann
indem er die beiden Streitenden verhaftete.
- —h.
auf verschiedene Eisenbahn-Konzessionen an der-«
des Schwarzen Meeres und Syriens.
Küste
Für die Mitglieder unseres Thea- Deutschland erhält Aktionsfreiheit in Bagdad ohne
ter-Orchesters findet morgen, Freitag, im jegliche ausländische Kontrolle( Frankreich wird
Garten des " Handwerker-Vereins ein großes von einer möglichen deutschen Konkurrenz befreit
Benefiz-Konzert statt, auf das wir hiersang, 27. (14.) Aug. Anläßlich der Ermit angelegentlich aufmerksam machen. Den Muöffnung des Friedenspalastes verlieh
fikern unseres Theater-Orchesters sind wir in die Königin Carnegie den Qranisch-Nassauidiesem Sommer zu besonderem Danke verpflichtet schen Hausorden 1. Klasse.
dafür, was wir innerhalb aber namentlich
London, 27. (14.) Aug. Der englische Botauch außerhalb des Theatergebäudes von ihnen schafter
in Wien Cartwright tritt in den
zu hören bekommen haben; denn es ist eine Ruhestand.
allerseits freudig anerkannte Tatsache, daß uns
Heute früh setzte Hoker seinen Rundflug fort. Bei
die Garten-Konzerte dieses Sommers so
Dublin
stürzte er infolge Bruchs eines Flügelg
Gutes geboten haben, wie kaum je zuvor.
mit seinem Passagier ab,
Hydroplans
seines
Den Dank für ihr erfolgreiches, eifriges Beam Kopf und den
Verletzungen
welcher
letztere
mühen den Herren Musikern abzustatten, wird Armen davontrag.
blieb
Hoker
unserem Publikum überaus leicht gemacht, ist es traf per Automobil in Dublin ein.-unverletzt und
doch ein hervorragend schönes und hervorragend
vielfarbiges Programm, das morgen uns geboten
Vritsseh 27. (14.) Aug. Dr. Jnhoffen aus
und Jngenieur Schedemann aus HamBerlin
wird. Beethovens unvergleichliche ~Eroica«, die
wandten
burg
sich an die Gerichte mit dem
Wagners
MeistersingerRobespierre-Ouvertüre,
Ersuchen, den Teil der Erbschaft des
Vorspiel u. a. m. werden wir zu hören bekommen, dazu aber noch vieles Andere, wie vor Königs Leopold, der an die Prinzefsisn
allem Gesangvorträge der ersten Kräfte unserer Luise von «Belgien übergeht, mit Besschlag zu belegen.
Qpernbühne und humoristische Vorträge .
« Gesta, 27. (14.) Aug. Die rumänischw
Die Benefiziasnten des morgigen Abends haben die Sympathiebeweise unseres Publikums Truppen haben schon fast ganzdas bulgarische
vollan verdient; mögen sie ihnen reichlich zu- Territorium geräumt. Der normale Bahnvetkehr
teil «werden.
wird zum Schluß des Monats wieder aufgenommen werden. Die vor dem Kriege-nach-Bulga»
T h e at e r.
rien übergeführten und jetzt freigelassenen G r i eMorgen, Freitag, geht zum-. ersten Male das ch e n d a«"n kten dem Ministerpräsidenten für
vorzügliche, höchst lustige Lustspiel ~J m- w un
die ihnen in Sofia - erwiesene Gast-freundschaft«
derschönen Monat Ma-·;i«,dasinDeutschOdnstantinopeh 27. (14.) Aug-. Die
land allenthalben so stürmisches Erfolge errungen
und nicht-mitselmännischen Bemuselmännischen
hat, in Szene-«Am Sonnabend wird die wohner von Gümüldshina und seiner-Umge~Haubenlerche«, am Sonntag die Qperette »Die bung weigern sich, die bulgarische Okkupation
keusche Susanne«, neu inszeniert, zur Aufführung der Stadt anzuerkennen. Sie senden ihres Frauen
Als nächste Operette wird der und Kinder in andere Städte und bewaffnen sich
gelangen.
»Rast»elbind·ter« mit Hm Waldow als selbst, um dem· bulgarischen Militär Widerstand
Pfefferkorn und Frl. v. Sesmvnt als Susa vor- zu leisten.
bereitet.
Als Dirigent der Vorstellung wird
Schanghai, 27. (14.) Aug. Die MelAl.
Herr
Fürstb au er fungieren.
dungen über eine Einnahme Nankings

,

~...

unseres

«

.

:

begeisterte Teilnahme aller Kreise
Volkes an den Feiern dieses Jahres, die
sich auch heute wieder kraftvoll und warmherzig hier an der Donau bekundet, legt Zeugnis davon ab, wie tiefe Wurzeln das vaterländische Empfinden geschlagen hat, wie innig sich
das Deutsche Volk mit seinen Fürsten verbunden
fühlt. Eure Königliche Hoheit haben durch die
Anregung der Zusammenknnft der Deutschen
Vundesfürsten und der Freien und Hansestädte
in der Befreiungshalle die heutige Feier zu einem
erhebenden Feste ganz Deutschlands gestaltet.
Mit herzlicher Dankbarkeit fitr E; Kgl. Hoheit
werden wir alle dieses erhebenden Tages stets
gedenken. Wir bitten zu Gott, Er möge Eurer
Königlichen Hoheit noch viele segensreiche Tage
schenken
Wohle Baierns und des Deutschen
Vaterlandes. Diesem Gedanken bitte Jch Ausdruck zu geben in dem Rufe: Se. KgL
Hoheit der Prinzregent Ludwig, das Hausund das schöne Vaiernland leben

so

«

«

wurde sie mit Pfeifen und Lärmen empfangen.
Den Polizeiagenten gelang es aber, die Ruhe
nach kurzer Zeit wiederherzustellen- Der Saperstreich wickelte sich-nun bei vollkommener Ruhe
ab. Kaum waren jedoch die Soldaten wieder
in die Knserne ·eingerückt, als die Manifestanten
auf der Straße begannen, die ~Jnternationale«
zu singen; Die Agenten griffen von neuem ein,
und es entstand ein großer KrawalL Die
Demonstranten besetzten verschiedene Cafås und
bewarfen von dort aus die Agenten mit Gläsern
und Flaschen. Zur gleichen Zeit entstand im
Quartier Belleville ein Krawall. Lärmende Manifestanten- verlöschten die Gaslaternen und
schlugen die Fenstcrscheiben verschiedener Geschäfte
ein. Es kam hier zu einers· förmlichen
S chlacht zwischen den Anarchisten und Schutzleuten. Auf-beiden Seiten gab es viele VerDer Aerger und die Beschämung
letzungen.
der Pariser Bürgerschaft über die Planlosigkeit
der Pariser Stmßenpolizei, die es 300 aus den
Vororten und den Festungågräben zusammengeholten Burschen ermöglichte, über ein Aufgebot
von mehreren tausend Polizisten zu triumphieren
und drei Stunden lang in einem dicht bevölkerten Pariser Stadtteil eine wahre S ch r e ck en gher ch a ft auszuüben, gelangt in der gesam-

.

schloß

Ueber die in Wien herrschenden Anschauungen unterrichtet folgende vom 23.. (10.) August
vvns Fort der ~Köln. Ztg.« ;qude InformatidntÅ

!«

Der K ais er erwiderte mit einer schwungvollen Rede, in sder er gleichfalls die Notwendigkeit der kE in igke i t- hervorhob. Er

der Besten Woche-«- weitere Rückschläge gegen die
naturgemäß nur langsam fortschreitende Klärung nicht zu verzeichnen
gewesen. Zwischen Bulgarien und der
Türkei hat sich mit dem Aufhören der türkisch-ens Truppenbewegungen jenseits sder Maritza
eine-IT nts psa nnn n g angebahnt, die hoffentlich nicht durch neue Zwischenfälle gestört wird.
Die Mächte bleiben insgesamt bemüht, die noch
ungelösten Fragen
zu behandeln, daß einer
Störung des Friedens vorgebeugt
«

Rufe:

·

o

-

.«

dem freudigen

»

Lcheh

Entsp-annung« lautet:
"-,,Jn den MAngelegenheiten sind während

abe;mal
igenf«
wir

zu-

»Unser großes Deutsches Vaterland, das DeutReich, es lebe hoch! hoch! und abermals

-

uns nun . vereinigen

Die vorhin erwähnte, in der letzten Wochenschgulvvn der ~Nordd. Allg. Ztg.« gebrauchte Wendung von der ~Klärung und
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lise saueriuhe ~Tulsl(y
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I

welche wegen Remonte geschlossen
war. ist·von Frist-I. I. Is. 111-et

ll eknnsna li net-te l e.
linken nn Klaniersniel
3—5.

BegiKnnlanietsinnden
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12.

in Vol-pat, Livl., in eigenen Räumlichkeiten

Ludwig

Bodenftedt.

II II -7
s

DER-D

s

I

den 16. Aukust n. c.

«

.

wieder jeden Freitag’»
Teichstr. Is,
zu haben, Preis 50 Kop.
-

—————-——-—-"

»

Lustspiel in 4 Akten

lisageasrnfafelimtier

»

verstehn-In E. llkiwasolta.
Den 16., 17., Is. und 19. August 1913

Qu. 2,

j

Ella Bekennen
Klavierslunclnn

111 Millllslslhdssll v.11111 111.

»

vorml W-

-

am 20. Aug. sprechst v. 17. Aug. eb
von

Beginne meine

sorgfältig ausgeführt

Anfang des Unterrichts am 20. August T:
Anmeldungen empienge und erteile Auskunft täglich von 11—12
und von 5—6 Uhr nachm.
Gartenstr. 55.
————-—-—-———......-

der

Grosser Markt

sonnt-s- Wleaese listiges-ot-

sillllllililliii liilllilllllill

i

v.

junges- sädohsu Illr des
Lesisssrlansnscussusm

Freitag-, den 16. Ansnft

Marzizldtenlronteku

i

T
"

!

i -

meldungen empf. tägl.

-

zus- lorhesseltung

seht-leise Seite.

sternstrasse 77, Beletege, Qu· 3. An-

llksc

.

W0! liJ « 0 klvit

Mißnonsbruchschokos

; F

)

Fall.

Anfang 81-, Uhr.

la e, Mulz onbon, Teebacks
work, Maler-orien, scholkolarlcn—plätzchen, sie-füllte schoicolas
den Pein-sien u.
Tatefsehokolaäen, Nusseho olade usw.
Reiehheittge Auswahl von Besser-t-kucherh
Bestellungen auf Tor-ten.
Kringel und Bloehknehen werden

«

(i.

«

Hrräpkehle

Vom Herrn Kurator des Riga.-schen Lehrbesirks bestätigte
O
O
c

Operette in 3 Akten v. Leo

1

Progr. st. Petersb. Konserv.
Beginn am 20. August.

«

Blly schützt-, latet-lin St.

Theorie nnd snlfeqqsn
(i.

wie-les- credit-rei

am 24. August.

111-lästigen täglich in der sprechstunde von ll—l2.

«

Donnerstag, d. 15. August

M. Kall.

)

111-las im tlndersssstsa

stelle- geöffnet

I

ssqlsa im sonst-Is- sm 22. August

2

beginnen sei. 19. Aug. (Kinderlcreise
nach eusl.Meth.)
Teichstr. 22.

neoh

Sammkc-Thkatkc.

«

J

Donner-lag, 15. (28.) Augqu 1913

und täglich ksllsbst

,-

«

Theater-Kapelle-

Jakobstn 39.

geahrauehte

Wenig-

für die Mitglieder der

s

»

nor erst-en
,
siehst Tieren-ten.
den 20. August. Zu sprechen von
solokrätte des Muster Einemde
Abteilungen: Vieh- und Herde-acht Molkereiwesen Landwirt2—4 nsohm
sterustr. 27, unten. seheitliehe Erzeugnisse Landwirtsehsitliche Maschinen nnd Geräte. AckerBot günstiger Witten-uns
itiir Weseekleitung und Nessus-so,
bsu nnd Melioretionswesen Industrie und Gewerbe. Esusindustrie etc.
.
Die estnlsche Ausstellung het eine .sowie euch ’
wirtschaftliche ZeW deutung kiir das ganze estnisehe Nord-letiknm er
anst.
Billettc (inkl. Billottstoney tiir
Die Besuchszikker stieg unter Einschluss der Mitwirkenden irn vorigen
Herren l Rbl., für Damen 50 Kop.
Jahre eut 28,000.
beginnen den 17. August.
für Viehställe
Der Vorstan
I- Annieldungen werden entgegengenornmen his zum 12.-August
sam-I v- Rieseln-ff Adresse: Dorpst (Jurjew). Livl.. Estnisehe Ansstellung.
II
Botenisehe str. 8, Qu. 4, 1 Tr. hochFiir den Ausstellungskatalog werden lnserste angenommen.
spreehstnnde von 11-12.
Eisenteile
liefert
Ausstellungskomite.
Das
Ilstorlsovar cylelus ils-· EntW
i g e l
-

il. v. Haase

frosse

nie-ne Man-erstanden

Klavierunierriehi

Grans-

in u. ausser dem Hause erteile billig-.
sprechstunden von 4—6——iGurtenstr.
Nr. 37, Qu. 9.

Der

N MV

.

;

Tagesordnung:
Wahl des Dirigent-nDer Vorstand.

Oldenburf«.

Klavieruntemcbt

-.

;

em 20. Aug. Zu sprech. vom 19. ab
Skåla,
zw. 12 u. 1. stet. Zinsgut-ten
»Prinz von
5,
Qu.
bedienen-.
von
GesangssEin eigen
Frau M. skåla, ges-. Primsdonne des stsdt3.!
I
I
theaters Pres-WeinbergeM·
Ausser nieder-ner Musik gelangen Zur Autkiihrung besonders: Ouverture
größerem Hofe im oberen Teil der von 4 Zimmern nebst Küche und Garten
beginnt am 19. Aug. sprech-st. von I·Mignon«, Unger. Rhepsodie N- 2 von Liszt (mit originelsosdenzen). grosse
Rathaussw 46.
Phantasie uus,,Oeveller-ie. Rustleene« (mlt Gesang l. suite «Peer-Gynt« von Stadt
I—3 Uhr
vont Bahnhof) od. Kor- zu vermieten
Petersburger str. 111.
iUmgegend
sGrieg, scene ins »Lucise di Lamermoor« (Gese.ng), diverse Soli n. s. wlowa
Anzahlung
t
mit
von
5
bis
Vorfta
1111 111-sele- .
----·--.-..".
10.000 Rbl.
zu kaufen gesucht
Off. in d. Exp. 81. unter Liti»C. O.
.
4 kleineren Zimmern
Zuverliiffiger, ordentlicher junger Mann von
Shukotvstystr. 9, Qu. 5.
Erstlklassige Küche. Prompte Bedienung.
sofort als
M
Begiun der standen,» Mittwoch,
Die Gesehäktstiihrer: lessslls
111-tdes- 2l.susust

I Flimillcllszlljllllsll

Lmit

tausetfrei

n

«

-

fogort

sc 111Iz 111-a-

.

iper - Esel-e
»für

;

Wesne von ««0«'«I'-«'ko

-

Ernst sein-seien.
6—7
«

IlaaslialinngsBesinne meine Sessngelunnen schüttet-innen

ein Brennerei-Gut in Eftiand gesucht. von 4 Zimmern n. Küche zu rennt-tu
Näheres durch die Gutsverwaltung von —;-Petristr. 39.
Kirna, per Reval und Haggers.
Stadt ist eine
Jm
Brauche sofort für meinen neuen Kines

nachm. von
Uhr
stern-strasse Nr. 66, 2 Treppen-

Erled- dsgl-u-

Linden Aufnahme, N sinkst-benBann-1.Rigasche stresse 17, Qu. 7.
llegkh 11. 11. fes-g n. Ins-sonst
spreehstunde von 3—4 Uhr.
Beginne

am 19.

Privatstunden
I

Mai-te 1.1et2"R»ZEISS-Fh

August;

.

l nvat slWaM
Nachhilfe-stunden

sowie

·

Elsespreehst.
I. Was-II
4—5.

Teiehstn 65.

Mem Privatunternent
(die
d.
schulkäeher u.

Hauslehrerexemen
ginnt um 19.

Vorbereit-

2·

im Deutsch) be-

Zu

«

schiilek ogek
sehnte-sinnen

sum-.

Dorpet

Pensions-innen»
oder Pensions-se

erteilt stunden

finden freundliche Aufnahme mit voller
Pension. Auf Wunsch Rachhilfeftunden

8 Mecconse rnMueein A.
C. Hymne-18. penennpyewsh u Leereypolcn
llecrepöyprcxcaa yn. 139.
Ze- esronrh n Rue-pran Geprian
-

freundlichYufnaLtlne
gxnahmePiei L

-—Pferdestr. 6.

npennaraenn

Pension-ne
nnd

-

Gemng 65, gl.

.

finden

.

Penfigl

-

Qu. 5.

-

Karl-ma-

Rigafche

Straße

Fthulerinnen

innoere Schuler

.

«

In meiner
Pension
Mädchen. finden noch
Pensionäre freundliche

zu Zwei 15-jährigen jungen
use-le sehe-shaAufnahme
Russische str. lö, zu sprech. v. 2—3’J,.

einige

if Mike-111.
Rlchxä ERSTER-»

schreiben
welche nus der
kann, wünscht für einige stunden
«d t
Tage Beschäftigung
Offerten an die »E
Exp. dieses Blattes sub E. G.
Mache

am(

I

Schreibmastne

«

t.

O

hiermit bekannt, dass das

Füs- Symnasiastinnen autqmovll
.

kleiaerstotfe

t«

M

O-

MHZ 8« BAWAM kauinaui Nr. l.

(tiik Ess- Personety kurze und lange
Fahnen zu Illllssn Its-Inn unternimmt. lcsrlowastn 19. Etu- Bshrs.
-

DUH

»d- Cs

Ninus-H

"

änåtjnimenhängetäei

an stillebende Mieter

Sahlnbaech Eos-st.

Ovcsmuzsk

Hunnen-Wespe

Wust-.

,

A.ISIII-lcs2

111-en

nvoweesnwzleks
zu
Its-WIFssm cllcjclsssuscmzki
Its-in

Ullvtnut Geschäft

in einer Kreisstadt Livlands, ist wegen
Todesfalles des Besitzers unter günstigen
Bedingungen zu verkaufen. Osserten
beliebe man unter ,Atelier« in der Exp.
dieses Blatteg niederzulegen
W

4—9000 Rbl.

but Prlmniobligstiou
s—6·Xss
u. Wohnung von 3—4 immer-n auf
mehrere Jahre, sotort zn vers-den.
okt2 sub »O. E. DI- an ü. Exp. cl. 81.

cszssll

erbeten.

Duqu

Zu

erfragen

Ein umbl. gutes Zaum zw.
ist sofort zu vermieten, zu
es

I

·

e

10 u. 12 n. von 7 Uhr an
Nr. 31, 1. Treppe
Ein grosse-I und o. kleines

Kliffitkckiii

helle-Gärtners

besgen
ternstr.

-

mövljortes

sind in der stornsstrssse N 22 II
verteilst-st.

tin armer Ilion-sales-

250 Rbl. fremdes Geld verloren. Dot- obrltoho Finder-wird geboten, das Geld ln äto Irr-edition d.
81. abzugeben u. erhält die Hälfte (1dem Haufe, ist Geldos als Pjnüorlohn.
hat

Oeubte Schneidern
II

außer

bittet um Arbeit
»auch bereit aufs Lan zu fahren-Hoffnunggstr 23, Qu. 4, bei Frau Toom.
Ein ordentliche-; junges

Madtben
fucht eine Stelle als Köchin oder Stubenmagd

zusilrch

vergeben.

einem Herrn zu vermieten.
von 3—5 Uhr daselbst

—-

W

zu

KastaniemAllee Nr. 15 sind zwei gut
möbl., nach
gelegene

Mädcgem

-

Ein gutgehendes

F

;

Kleine Querftraße 3.
E. Segesser.

sind 2

zu

,

,

nech

Psssfzjeidatnpäer

carl F.

60,

noch einige kleine Knaben gesucht
Sternstt. 20. Professorin Th. Bursy. oder junge Mädchen finden Aufnahme bei
Fr. Mary Eckardt, Teichstr. 9.
suche
eine

lliscllulenn

«

Augfartyäs

—.--...-·-«-...—-.....-.

werden

Geillllll c. Schwester

Ein junges Mädchen

Pensionarinnen

finden freundliche Aufnahme
ftraße 9, Qu. 3.

Hausleiuersielle

lcsvss Ist-I stens-jeden son- zum Ver-reisen Okferten erbeten sub mit
voller Pension
abeml um 7 V, Uhr abends-»
Mühlenstr. 30.
en elie Exp. (1. Visite-.
Nähere-Z von 4—6 Uhr nachm.
stens-I st.-II 111-II jeden Mitt- «stusent«
woch urn 1 Uhr mitt. (ausl. Zelt).
Gartenstr. 45, eine Trep pe« h och,

sl

20, Qu. 1.

in Illsn Flusses-s Euch Latein)
Zu sprechen im deutschen LehrePaulfen,
rinnenseminer, Johannisstn 14. tägl· finden
24, Qu. 7.
Von I—2 Uhr-. ’
I. 111-ci- Quappenstr.
—--.-.-...--.—..»—.....—..-..

Pyccaan
ononunemen

an Lin versebeziein

Deutscher Student sucht eine

-

111-lassen

Ausflellnngsftn 6, im Hof, 2. Einge-

findet

«

lie-II Ist-II slslsluqsssss jeden
Freitag um 10.-, U. vormittags
«,.
Ist-II lie-II jeden die den eftnifchen Kindergarten und die
sonnt-« end unt l Uhr mlttege Krankenpflege auf dem Gute übernimmt(flnn. Zelt).
Schriftliche Offert. nebst Gehaltanfprüchen
Von Revsl mich Stock- zu richten an Frau v. Stry i, Wagentüll über Törwa.
hol-II 11. roten-·
wird von derselben Gesellschaft der
Pracht- u.
wenn möglich kautiousfiihig, wird für ein
kais n
Lt.
p
. Fa
expedjert. rößeres Geschäft in Rußland gefucht.
Abtahrt sue Reval jeden 2. sonnerfra en im Stellenvermittelungss
teg am 2 Uhr mlttngs tun: L., 16., 30.
Juni; 14., 28. Juli; 11., 25. August;
Ein junges
der 8 Ortsfpratl
15., 29. septernber
mächtig,
schen
als
sucht
ftellung
sI
111stiliVon stoekholm neeh Reval jeden
2. sonntag um 9 Uhr morgens em:
8.. 22. Juni; 6., 20. Juli; 3» 17., 31. Off. sub
»Kafsiererin« in die Exp. d.
August-; 14., 28. septembek
Vl. erbeten.
n o u c ss s i l l sNähere Anstäntte erteilen und Pessagjernnmelclnngen empfangen:
aus guter deutsch. Familie fucht auf einige
Gustav Metzletx stettlnz
Stunden in e. ruffifchen Haufe BeschäftiNyman
se
14.-R
schalt-,
gung«;fie kann Nachhilfeftunden u. Klastockholmz
Plnsku
Akticbw vierunterricht erteilen. Zu erfragen
lagct, clslngforsz Teichfiraße 68.
·..

finden freundliche Aufnahme mit Pension

Revaler-Siraße

I
»Weil-Inn
bit-eitelmKapt. A.

Inn

finden Pension bei Sattlermeifter Lorberg
Altstr. 5, im Hof-

-

I.
"
Lehmstr. 1, Qu. 6, v. 3—4.
Absolventin des deutschen Lehre-

rinnenseminers

esse-·

sehiilek
sehnte-innen

-

Wofgrleitung

—-

·

erteilt

ZentJ del;

matographeu einen
Flnnlsehe Dempkeohlttahlsts-Aks l. Violinfpieler (Konzertmeifter) von 6
Zimntern mit
für
tino-Gesellschaft Eelslngkoks,
und einen Cellofpielem
380 Rbl. jährlich zu vermieten
expecllert regelmässig den salons Chr. Truuts, Großer Markt 4. Zu
Quappenstr. 24, Qu. 8. Zu bei. v. U-—l.
u. Luxusdampker
erfragen von 12—1· und 6—B.

Die

"

am 20. August.

-

Leppitftr.

ein alter schwur-or Dach-hund.

storn-stknsso 10.
Bont- eohotttsoho

sngohen

12. Qu. 10.

Ab-

-

schaltet-hauste tust-m
es,
II

zs 111-since- Erd-govern Qu. 3eine Stelle Petersburger Sir. 33, Nähoros zu erfuhren
seh-str- l, f.
in der Bude.
Ein ruffifch-fprechendes
mich zum Lunis-so- voeagstot,
w- Bette-.
Mäuse-n und Ungezio or. Aal belas.
komme toh sue-b nutfucht e. Stelle Kurlowaftn 70, i. d. Bude. Lend un sondo Mittel zur vorttlguns
von But-ten.
s. Postens-. weis-an. 16.
iit eine Bill-c mit großer Küche zu verOffertensAnzetger.
mieten, geei net für ein Speifehaus oder
die mit
abe
für eine
Näheree in Elimi, Van Ein Auf
ber xpeditton ber »NotMartinfon, oder Quappenftr. 6.
worden, sind
e
is 12 Uhr m ask folgende
ein"gegnngen: Eli (1 Br.); K- .(3 Br.);
mit feparatern Ein- 4· s. R. (1 Br.); E. 120 (6 Br.); s.
2 möblierte
gang. Off. end L. 107 and. Exp. d. Vl. (1. Zr.); A. A. (1 Ist-)

fucht

-

-

Smlktohlo Vortilfen
Bestellunfen

-

-

sprechen

;

Zu

-

.

sogen slcsf, 111-senu. slsunlslsesh
Kakus-lob u. stilislassen,
·
suchst-Its-althou-

NOT

E

-

Hund«
Inn-st.

«

Umstsnxiehelher werden sen- neue
Uebel verkauft
iriiher icepellrn. des Orchesters
bespinnt-sen 2, ou. 4.
i-

Künstler Tkios ~skala« aus Präguntets Leitung des seh-Geigen Karl

-

ordentliche

,

Kronen-Quelle

vorsehkiftsmässige braune

stern-stresse 17.

nachm» abends von V,l()-—7,2 Uhr) des

aex

Äss

-.

«

f

:

:

l

Klavierstnnden

5—7 Uhr

.

:

-

Wintersaisowlsröiknung Donnerstag, d. 15. Aug.

Ostsee-Konzert von

.

FekY

d.
uxust
um 9U. edelsim ser-IS
km Gr. Gna-

r

«7:4-«

grosser Auswahl tu

meiner

16. August
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0xh
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»ANov
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uut der

Russische
u. deutsche

Po

SH

beginnt den 20.

Beginn

rt.

.

Grossos Kunz-Ist

Gebraus-lifePierdepostetetioni
Mittel
jwerslen
llestaurant »gute-nat- Zuerst-st.
Illiilllllllllilllllll
Casentl«I II l( onzer t e Hin
«l"«ask-»uAnnette v. Reuin
sssssscss
f—

l

:

ntels Instit-ass.
.
Neu: Radlutnslcmanatorjium u« natürliche kohlensaure
:::::::::Bäder.—lZAet-2te.:::::::::
Prospekte und Auskijntte durch die Verkehrs- und AnnonoenBureaus und die Pürstlioh Plessjsohe Bade-Direktion Bad salzbrnnn

m

Freitag,

·

-

-

»

still-nis-

-

s

st.

11—12.

ströme u. Abstände der Pyrenäen.
Leons
gefährlicher Rivale, komisch.
des- selssssste uns grösste Klugmatoskapls lss Ins-lauen (Gkiiner
Fläsch) Zu sskcsssss
Im Theaters-Ils- kinelea Iscd Insel-auss- Anstalt-vol
Fontäne.
2 Poyers
Aquerien
VögeL
Verschieden-artige Pilz-n- Teiehstr. 24. Qu. 6, im Hot. 111.
-z"en.
Buiket ohne geistige Getränke etc-

!

.

del

Qu. 1,

———--——F—-—l—-

;

mit allen modernen Kukeinriehtungen
:
eines Wand-dem saison l. Mai bis 30. september.

:

darin,

krod n. Julius caesak u. s. w.

ser-lae. 111-es,vonOstsee-.
111-st- Ali-str. 5,

engl.

Ist-I

—-.--...-..-

und dem Kost-fort

stopf- Lgltkshken u.

symph. M 4 davon, Ouvortnrom Men-

Pension

Zimmer

gnserate

Esettunw

i

Brot-ser Preis Hygiene-Ansehung ils-essen 1911

Usnsssh
111-111 11.
stahl-sum

am 20. sage-st.
sprechen v. 3-5 Uhr nachm.
liess-neun Besseres-(

Ml

.

Bad Salzvrunn in Schl.
Ilselssns Ist-, Instit-s

»

Izqq

d. 15.

Donners

VI. Konzert: sqIIIIsIsIIIh

"

Im

Zoege von samt-uffel

111-111 Isfssshs

wickeluan es,der Funktion-e
usust

127.

Schlosse-str. 13. I.

Der Empfang von ambnlatorisohen und stationären Patienten beginnt am 20. August 9 Uhr morgens.
Direktor Professor

Obst-braunenvon

POHICipILLE

-

beginnt

s

Zu

»Man-mala-

«

s

e

Haare-denn

«

Jus dcm

..

Bezautemtle Frauen

:

Klaniernnierrinhi Pathe-Journal,
«

·

-

.

Irurgtso

upon-h

Halm-

«

.

·

Uere

Sogjhnsrxsh

Eisenbahnsolnenen
Eisenhendlung l-- Ulrwnz
Quer-str. 4—6 Telephon

u·bsä;ntläej:heA-;ndere

Stoff-sung ele- neuerbauten säume-

;

Upjerrh anoynaropnhm n Naniwa-pame
naenca 20-ro unrycre m- 9 Moos-h yrpa.
Lapercropsh llpocheocopæ

Jlluminat-on tles Harten-.

findt-sinnst u. sinnen

le, 17., 18. und 19. August 1913
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Feuilleton
Macht-Ins verbot-N
Diderot.

Eitie Skizze zu seinem 200. Gebttrtgtage
· 5. Okt. —(22. Sept-.).
Von Dr. Georg Fenner
Vielgeliebt und vielgescholten ist Diderot Sonnabend, den «30. Juli 1784, in der prächtigen

..

russischen Universität« entwickelt

er

fmeist
EDiderot psbrauchte zu seinen Arbeiten
der Anregung,

bedeutsame pädagogische Gedanken, ebenso in des sänsferenszfAnstoßegz er bedurfte
seiner ~Unterhaltung eines Vaters mit seinen der Tendenz- Deshalb ging. er gern von einer
Kindern«. Der literarischen Kritik gibt er mit Tatssnchtz einer Aktnalitiit, einer »Anekdote any.
seinen ~Resiexionen über Terenz«, seinen Ab-« Seine Wer-ke- erhielten dadurch leicht den Chahandlungen über diedraniatische Kunst und über« rakter von Gelegenheitgarbeiten Er wußte izie

neue

In Gednnkcn eines anderen den seinigen vorzüglich
Poesie
beSchauspieler«
über
den
seinen »Paradoxa
zu- «·"nssimilieren nnd mit eigenem-Temperament
der
leuchtet er zum: ersten-Male die Psychologie
nndszFeuer darzustellen. Aber er ist dabei iisjie
Wohnung in der Rue Richelieu in Paris-, die schauspielerischen Darstellung. Sein Essay über nachsFJ einem strengen Plan, einer zielbewußtsjn
ihm durch Vermittlung seines Freundes-Grimm die Malerei, den auch Goethe teilweise übersetzte, Disposition verfahren. Er läßt sich von seiner
die Kaiserin Katharina 11. von Rußlaud besorgt seine ~Salong«, seine ,«,Briese an Faleonet« be- Phcijitnliexeügelxoätreibcu; er-. springt nen --fe"ihatte, gestorben. Das erste Genie des modernen gründen die Kunstkritikz in seinen dramatischen nem Thema hundertmal ab, verfolgt launenhast
Frankreich, der Begründer der modernen Geistes- Arbeiten sucht er einen neuen Stil für das und eigenwillig allerhand Nebenwege, verwickelt

französischen

aus

rots Lebenswerk abgetragen wurde.
Diderot erhebt sich ebenbürtig neben den großensp französischen Dichter-Philosophen des 18.
Jahrhunderts, Montesquiew Voltaire, Rousseau.
Er ist sogar der nniversellste Geist unter ihnen,
der schärfste Denker. Beinahe sämtliche Wissenschaften seiner Zeit umspannt nnd ergründet er.
Er schreibt mit der gleichen erstaunlichen Sicherheit über Philosophie und über Kunst, über Naturwissenschaften und über Religion, über Politik
und Erziehung, über das Drama und über Malerei.

Er

liefert in seinen ~Philosophischen Ge-

danken«, in seinen scharfen »Wirer über die
Vlinden«, die ihm eine Gefängnisstrafe ein-

brachten, in feinen »Arieer über die Stummen
nnd Tauben-C in seinem ~Essay über Seneca.«,
in dem ~Spaziergang eines Sleptikers«, in feiner »Unterwle mit d’Alenibert«»-» wertvolle
Beiträge zur Philosophie; in seinen «,,Pglit,ifclzen
Prinzipien« schneidet'er, . als einer der ersten, saiiologische Fragen an; in dem »Man einer
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und

entschuldigen, daß sie den Gegner mit solch einer an. einer österreichifchsserbischen AnMenge von Offizieren und Soldaten belastet näherung.
.
·
haben, die nicht. den Tod der Gefangenschajt
Die All-quer werben zurückgeworfem
oorzuziehen verstanden haben, . indem sie
wenigstens jdie Unkosten»übernehmen,- welche die die Türkei, am rohestcn Griechenland imd
Sekbien.
ungenügende Widerstandskraft ihrer Soldaten verDas
Blatt
aber der Ueberzengung, daß
ideale
ist
(Diese
Auffassung
krankt
ursacht hat«
die
davon
~Näuber«
selbst nicht allznviel VorRed.)
Diean
stark
blasser Theorie-.
teil haben werden: v»Ja der Sprache- der BalDie Artt. 7 und 8 ~trageu«, nach der »Now. kan-D"ip"lomaten wird die- ~riiuberischeHandlung-«
Wr.«,, ~eiuen analogen, wenn auch unvergleichder fünf Gegner Bulgariens als Herstellung des
lich weniger groben Charakter.
Für die auf ~«Gl»eichgewichts und der Harmonie«
auf dem
dem schmalen neuen bulgarischen Territorium Vulkan
Nun, letzten Endeshabensie
bezeichnet..
lebenden Muselmänner werden in der interna- ihr Ziel erreicht Vulgarien ist geschlagen und
tionalen Praxis bisher unel·hörte"Pripilegien festerniedrigt, und wenn seine Ansprüche
die
gelegt. » Sie bleiben als reine Gästeiu Vul~Hegemonie« die Ordnung und den Friesen
wird
den-Bal- auf deinßalkan bedrohten, Hist diese Drobtitssg
garien" leben.
Dieser Artikel
garen viel Mühen und Aerger· bereiten. . .«
auf lange beseitigt Wie- ihnen selbst aber,« d. h.
Viel Schwierigkeiten erwartet die ~Now. in erster Linie Serbien und Griechenland, dieWe.« auchsvom Art. 13, laut dem der Immoses ihr neues Gleichgewicht bekommt das ist
Das Blatt spricht
bilienbefitz des Sultans- im uenerworbenenbub schon eine andere Frage.«
garischen Gebiet unantastbare bleibt: Ins der zum Schluß die Ansicht auss; daß das Konstantiuopeler Abkommeu nicht« nur eine Niederlage
Türkei gibt es nämlich keinen Unterschied zwides
und
Eigentum
Sultans
schen
Staat-Krisen- Meigen-iean sondern auch eine Niederlage der
’
ganzen Vulkan-Politik Europas bedeute;
tumZ
Am charakteristischsten findet cydlich die
Klärung«
~Now. Wr.« den Artikel, der die Kräfte-i b u- Noth- eiu Wort »Im
in der Wohlstand-Frage
«tion betrifft. »Noch kürzlich bestandexx die Bulgaren darauf, dajz sie den anf. ihr
Alg Abschluß der lebhaften Erörterung der
- worbenes TerritoriuuL entfallenden Teil der
.

.

«

?

.

.

ans

.

so

.

v

s

neuer-

türkkschen Staats-schuld nicht überneh.,men können,. daß-dieser ihnen viel-mehr von, der
hgt
Türkei- ersetzts.werd.enl.,muß..- Und jetzx
Forderungen
des
Sieger-s
die-se
diehärte Hand
.
einfach ausgelöscht. Vae viet-is!«
Die ~R etss ch« wendet sich mit Unwillen
dagegen, daß Serb«ien, Gifiechenkmchund Rumä,uicn.»fi.c«h auf Kosten der huxgavischch...-.V.«lUtopfex
bereichert haben: ’Vulgarien;- das«·«»a«’rn«sp" meisten
Opfer·gebracht und geleistet hat, ftehtk beraubt
da. Am ~reinlichsten«. hat feine Sache Rumänien gemacht, kunstvoll, wenn auch schon gröber,
..-

·.
·«

Auch hat Diderot erst allmählich eine
Verbindung
mit der Wirklichkeit gefunden.
engere
Diderotg
Der Dnalismus
iist in seiner Philosophie besonders stark ausgeprägt Erkannte
auch hier die beiden Seelen in feiner Brust nicht
unter ein Dach bringenz Den materialiftischen
Neigungen war ein ausgesprochener Setisuali6mus vorausgegangen, dem Atheismus ein Ihrigmus. Er ist der Nährvater der französischen
Materialiften.— Seine Philosophie war durchaus
epiknreisch, weil er selbst eine: epikureische Natur
war. Die Naturgesetze waren auch für ihn,
ganz im Sinne der damaligen Zeit, die beste
philosophische Grundlage-. . Diderot urteilte selbst
sehr kühl über seine philosophischen Arbeiten.
Nur feiner »Unterhaltung mit d’Alembert« widmete er ein spezielles Lob. Er hatte eine
sein.

Appstolsikumegeunläßlich der Resolution der
Kurlätidischen Synodc mag noch die ayjiäd
»Rig.s Tag-NR

auch

nachstehende thfchrifx

gerichtete

unseren Lesern zur Kenntnis

gebracht fein:
die
Stavenhagens
Schrift
Pastor
~Kirche
Durch
und Bekenntnis« waren viele TGemeindeglieder
und sviele Paftoren zuerst stetek -erregt, man
glaubte die Grundfesten des evangelischen Glau-'
Tieres und der evangelischenKirche auf das heftigstes
erschüttert; bei, ruhigem Nachdenken mußte- es
jedoch klar werden, daß Pastor Stavenhagen
das Apostolikum durchaus » nicht beseitigen,

son-

ierwendilfchez kaunenhaftes
ihn allerditxgö hie
und Heftigkeiten hin.

und da

reißtUngerechtigkeitrn
zu
Temperament

Diderot gehorchte stets dem ersten Impuls-,

Neigungen Er hatte mehrere«
kostspielige Passiv-ten, wie B. das Spiel, in
dem er stets verlor, und dcis Sammeln von
Knpferstichetn Das beste Charakterbild hat er
selbst über sich ineinem Bekenntnigbrief an seine
Tochter·geschrieben: »Ich hatte an einem Tage
hundert verschiedene Stimmungen, je· nach der
Sache, die mich beschäftigte Ich war fröhlich,
traurig, träumerisch, sanft, heftig, leidenschaftlich, begeistert .
Jch hatt-e eine hohe «"St-irn,
lebhafteAugery
ziemlich große Züge-, den
sehr
Kopf eineönntiken Redners
Die Eindrücke
Seele
folgten
meiner
sich sehr rasch nnd drückten
sich auf meinem Gesicht ans; deshalb " gibt es
auch kein Igntes Bilddon mir, da«

auch in seinen

z-»

.

.

zu finden.sz Fern-er

nimmt er

zu musik-

iisthetischen, moralischen, technischen, mathematischen Fragen Stellung. Dabei ist in dieser Aufzählung, die nur idas Hauptsächlichste berührt,

.

.

.

»

nas-

-

«

.-

.

mit Hitze und Uebertreibung
ging
jede ernste Würdigung des
geführt wurde,
Denkerg
unter. So kam eg, daß
Dichters und
Revolutiou und
erst lange nach der
Anregung des Auslande-s die wissenerft
schaftliche sund literarische Ehrenschuld an Tibe-

s--’«2

W
s-«

«--..-

-,

«.:

’

sich dutzendfach in Widersprüche; er macht Aussiille und pariert Angriffe, die gar nicht gemacht
sonworden sind; er läuft Sturm gegen Windmühlen
und verschwendet seinen Geist an Phantome. derbare Vorliebe für diese Schrift. 1769 schrieb
der-Künstler
seine Riesenarbeit an der ~E-nzyklopädie«, deren Ihm fehlte die geistige Ordnung, der architekto- er an Fräulein Volland darüber: ~Mantkann
jedenAugenblick
als
anders
zugleich
und
verrückter
sehen
mußte.«
sein,
mich
Leitung er übernommen hatte, noch nicht er- nische Sinn. Er iststetg der geistreiche, witz- unmöglich tiefer
Diderotg Bedeutung liegt durchaus auf phigewesen
bin.«
Und
Abhandlung
es
in
der
unerImprovisator,
glänzende,
der
nur
ich
dieser
sprühende
Polyhistor,
war
ein
mit
sich
wähnt. Er
Gebiete-. Er hat hier auch die
losophischens
ist von
Leibniz vergleichen läßt« Aber vvielleicht hat« er schöpfliche Causeur, der seine Zuhörer nicht zu einige Tage später wiederholt er: »Sievon
der größten Erfolge errungen. JSeine Warnen-hagerade wegen dieser vielseitigen Tätigkeit, in der Worte kommen und- verschnausen läßt. »Sie der größten Extravaganz, aber auch
wie ben in Frankreich Tnicht gefallen. Diderot der-«
Dialoge
so,
find
Pshilosdphir.
er sseinessKriiste zersplitterte, -in Frankreich nicht wissen ja, er muß sich immer mit einem untertiefsten
Diese
niederge-«
Kopf
sprangen,"sp«au"ch
suchte das bürgerliche Tranerspiel von England
jene führende Stellung erreicht, die er hätte einhalten«, sagte Grimm von ihm; und in der eTat sie aus meinem
meiner
nach Frankreich zu derpganzen Aber et hatte
,
nehmen können.
sind seine glänzendsten Erzeugnisse, wie z. B- schrieben worden; sie sind die einzigen
damit wenig Glück. Dafür hat« Lessing ncit Er.
Der letzte große Wurs, ein Werk, das sein »Rameaus Neffe« und die ~Salons«, reine Werke, in denen ich zmir gefalle.«
folg Diderotsche Ideen für die deutsche Kunst
Liebenswürdigkeit und Güte find die hervorganzeg.stWesen, seine philosophischen und künstKonversationsstücke Er ist in beständiger Wallnng,
« .
Diderotg.
Das
Charakterziige
müssen- nutzbar gemachts
lerischen Absichten nnd Jdeen zusammenfaßt, ist wie ein siedender Kessel; aber er weiß die stechendsten
wenigbåibegt
Das
Leben
zugestehen
äußere
hat sich
Diderots ist
ihm nicht gelungen. Er bat dies selbst am Dampfkraft nicht zu bändigen und zu positiver ihm sogar seine Feinde Erfahrungen, Er deren
er nnd doch· äußerst interessant. »Er mehr-dein
Ende« seines Lebens eingesehen und bedauert. Arbeit zu zwingen. Er bewegt sich als Schriftdurch keine schlechten
Der Philosoph schädigte den Dichter, der Dichter steller· so frei nnd ungebunden, wie er es als wahrlich viele gemacht hat, darin beirren«lassen.« Lansrees am 5. Oktober 1713 als Sohn ein-Es
den Philosophen. Er wußte die beiden Veran- Mensch getan hat:-er anerkennt nur die Gesetze-, Hierin ist er sich stets treu geblieben. Wie viele ziemlich reichen Messerschmieds geboren urkd
lagungen nicht sorgfältig zu scheiden und am die ihm Laune nnd Gefühl diktieren. Er-« schreckt seiner Werke sind , nur entstanden, um- einem empfing seine erste Ausbildung bei den JesuiteEi.
richtigen Ort zu verwenden. Seine philosophi- nicht vor Derbheiten und Schlüpfrigkeiten zu- Freund oder einer Freundin behilflich zu »sein- Er war ursprünglich für den geistlichen StaiZd
schen Abhandlungen sind mit poetischen Ergüssen rück; sogar seine Vriese sind nicht frei davon. Seine Frau-war zwar mit dieser Güte nicht bestifnmh aber sein lebhaftes Temperament konnke
und Einlagen durchsetzts und verlieren dadurch Seine Stärke liegt nicht im. Aufbauer sondern einverstanden Sie- nannte sie Schwäche-, Ver- sich leicht damit befreunden. Früh kam er
oft an wissenschaftlichem Schwergewicht".« Jn im Zerglied.ern, nicht in der klaren Anordnung schwendung» Ein guter Haushalter ist Diderot PariJH, das er nur während zwei Reisen naih
so weiiig«fvi"e· Hollisnd und nach Peteröburg auf kürzere Zeit
seinen dichterischen Arbeiten dagegen macht sich des Ganzen, sondernin dem anschanlichen Ang- insder »Tai auchnicht gewesen
ein treuer Gatte. Es hat oft den Anschein-; als verlcjkssen hat. Er ist ein Vollblut-Pariser uttjd
der Philosoph über Gebühr breit und belastet malen der Einzelheit. sz
seine zahlreichen Freunde-» lebte. standj stets im Mittelpunkt des geistigen Lebens
oft den. lünstlerischen Flug. Dieses Zwittertum
Seine Zeitgenossen haben ihn nicht immer ob er nur sfiirstürmischen,
schwärmerischen Freund- diese-r Stadt. Jn seinen Liebesaeigungen waret
bedingte- auch die Form seiner Arbeiten. . Er verftdzndensx Sie werer " ihm Dunkelheit und Mit welcher
spontane Verzückungen sehrkbeweglich szSeiner Familie hat er bald eirje
Tini
die
gelegentlich
wählte mit Vorliebe den Dialog und den Brief, Trockenheit vor, namentlich in seinen.phjlosophi-. schaft,
-Naigeon,-H·Fcileet, zweite entgegengesetzt
um«-- seinen « Gedanken auszudrücken " Allerdings schen «-"Schriften. DiesesAugsetzåingsist uns heiktes augk")r'n«hts,v Isltimgibtssers Tisjrimmz
NMMWMfche;.-.Vipgwphszgthz,
wri« dse Td,Fid«rxr«-hl. diessZZebetidigkeit und die Unmit- nicht mehr xecht lverständlich »Sie wirpfzsnnkötskj Rousseaur Daß ek- nstt »dieses-Hi zum-Bruch -·-ge« auf sie-s-«N·«eulsåkt seiiiek « Jssäi »Hättest-führs« kommen ist, war nicht«seirie« Schuld Sein wet- faßt sein Urteil über ihn in dem Satz zusamz
des«Vortrågs«glest«et«gkrt.
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genannt..Kirkilisse,s Miidia und Demotika öffentlichen Gebeten der-zuräckzerhäly Imiishrend Bwlquien für sich nur Die muselmanischen Religionggemeinschaftem die«
gegenwärtig bestehen oder. Ein-Zukunft verrichtet
MustaphmPascha und, Qrtakiöi rettet. Der Friede
werden,
dicihre hierarchische Oxgqnisation und ihr
Die. weiteren Punkte betreffen
Wiederwerden anerkannt»liijd respektiert
Vermögen
Stksmätig
diplomatäschen
Beziehungen,
der
Konstantinovel
dic»
aufnahme
Art. 16: Die bulgnrischelßegierung ist auf.
Regelung der Eisenbahnverbindungen
Jnder rnisischen Breit-; ) .
die Rechte und Verpflichtungen der ottomanischen
eines
neuen Handel-merkaaussichtnahme
Bald ist es ein volles Jahr her, seitdem der ges &c.
Regierung gegenüber der- Gesellschaft der orien,
vor
den
der
türkischen
Militärmacht
tulischen Eisenbahnen beschränkt für deu in den
der
beiden
Staajeder
Zusammenbruch
Art. - 5 setzt fest, daß
Teil der
unaufhaltsam vordringendeii Armeen der glaubend- ten die Beköftigums der »in seinen Händen abgetretenen Gebieten ihr konzedierten
verpflichtet
Regierung
biilgakische
Die
Kriegsgefangenen selbst- bezahlen Bahnlinie.
verwandten BalkansVerbündeten die allslawische Besich, unverzüglich das rollende Material und
,
geisterung in der russtschen Gesellschaft und Presse zu mu
andere
Objekte, welche der genannten EisenbahnArt; 7 lautet: Die aus den von der Türkei
gehören und von der sbulgarischen
gesellschast
hellen Flammen entfachte. Diese Flammen erreich- an Bulgarien
abgetretenen Gebieten stammenden
wurden, zurückzugeben
beschlagnahmt
ten ihre höchste Glut ithnter während der Pe-» und
Regierung
dort wohnhasten Personen werden dultersburger Skutari-Straßendemonstrationen. Doch garische Untertanen. Diese zu bulgariZum Art. 1« bemerkt die «,N ow. W r.«
Bulgarsien
die kühlen Wasser, die diese Begeisterung dämpfwerden
gewordenen
habe teuer dafür- zahlen müssen, daß
Personen
schen-Untertanen
Rußlandg
Ratschläge nicht gehört (SerDer
eines
von
vier
die
es
auf
lange
Jahren
ten, ließen nicht
aus sich warten:
während
Zeitraumes
Ungehorsam Rußland gebien
aus
an
Ort
und
Stelle
seinem
haben,
Gunsten
hat
Freiheit
sich
zu
Albanische Staat wurde ans Betreiben Oester- der
Vorteil«
gezogen-L Die Red.
optieren
genüber
immensen
ottomanischen Nationalität zu.
reichg und seiner Verbiiudeten geschaffen und
und-den
Ztg.«)
eine
bei
den
lokalen
der
brudermörderischen
Erklärun
~Nordl.
durch
einfache
Montenegro mußte auf Skutari, und Serbien bulgarischen Behörden und Zintragnng bei den Krieg mit Serbien begonnen habe. -,Doch die
sie müssen
ans den Zugang zum Meere verzichten. Und ottomanifchen Konsulaten Die Muselmanen in Zukunft liegt noch vorden Bulgaren;
werden
vier
nur
die
lassen
nbgetretenen
Kaiden
Gebiete-nwerden
Leidenschaftenffsxriäht
Herr
ale schließlich die ValiankVerbiindetem trotz
während
immer
Versuchungenwird
und
die
es
herangezogen
Vernunft
der
nicht
Militärdisenst
Jahren
zum
ser Nikolaus ernster Friedenemahnungem bei
.zahleii,- Die geen·.« . «
Beuteteilung mit einander in Streit gerieten und haben keinerlei Militiirftener zu
Mnfelmanen-, die, von dem thionsrecht Gebrauch
Lohne
an Art.- 5 ..schreibt.d-ie »Nein-.- Wr..«, sogar
Vulgacien die Hälfte seiner Beute nicht nur an
Grund
Wirkens-haben
ksich
die-abgetretenen
verlassen,s
werden
Gebiete
entrüstet:
»Die
machen«
seine Verbündeten,. sondern auch an das schlaue und zwar bie. zum Ablaufstage der oben vorge- in dieser ocrhälinismäßigk Ynmichtigcn Frage als
Rumänien und an die wieder ans dem Staube sehenen vierjährigen ,F.rist,, wobei sie-das Recht Asiaten bewiesen.· .Si"es·inzißte"n, daßan einen
haben, Hab nnd Gut zollfrei auszuführen Sie gefangenen angaren 1172 hundert gesungene
sich erhebende Türkei deklar, da trat pollendz können
jedoch Immobilien jeder-Art inStadt Türken kommem sie-dieser Tatsache konnten sie
Erbitterung und Beschiimnng Lan die Stelle der
Land behalten und sie durch Dritte verwalten nicht anders AÆiig.-I·Wen,«i als. vom-- eng
,
;
friiheren Begeisterung.
am.
kaufmännischen Standpunkte aus-: Warum sollen
" Besonders der kürzlich UnterzeichneteFr i e d e
wir den angaren eine Riesensumme zahlen,
Art. 8: Die muselmanischen Untertayen Vulfjßitlgfaixieng
die
Wiedererallen
die
wenn wir dieses fvermeiden können ?«v Und
gariens
werden in
Gebieten
v o n K so n st alnti n o p el, det
und
warum die ~Now. Wr.«, in diesem namentlich
politischen-Rechte
gegleichen-bürgerlichen
starkung der Türkei «an europäischem Boden bebei, der-am Beutel so armen Türkei eigentlich
spie-.
gkblxptigxssßulggtenk
kaxdeu
Uixxßett
»Sie
siegelte-, zxvikrd in sdex ruf-fischen Presse imst- Unver- Gewissensfreiheit;
Freiheit« der äußeren Ausübung dochrecht verständlichen Egdigmiis eine Gemeinä
hohlenem Groll besprochen. Die Hauptbestim- ihres Kultus haben» Die muselmanischen Ge- heit erblicken zu können glaubt, geht aus folgen«
halten die
mungen dieses Friedens sind folgende:
wohnheiten werden respektiert Der- Name des dem Satze hervor: »Mit-ähnlich sozusagen
Pflicht,
des.
den
sich
zu
Kalier wird weiterhin in
Staaten «es.».-.;siir. ihre
fest-, wobei die Tür- Sultans als
Art.v 1 legt
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men: »Bei keinem Franzosen fühlt man stärker
als bei Diderot, daß ein Deutscher, daß ein
Kant kommen mußte, die Gegensätze von Sinnlichkeit und Geist; Verstand und Vernunft, Anschauung und Begriff,. Endlichkeit und Unendlichkeit, Notwendigkeit und Freiheit
zufassen und dialektisch aufzulösen. Diderot war
Kants größter Vewunderer geworden, denn er
steht ihm-mit seiner Skepsiz oft ganz nahe.«

zusammen-

Schach.

Lösunjgskonkurrenz der ~Nordlivl. Zig.«
Problemfreunde werden eingeladen, sich an

.

einer kleinen Lösungskonkurrenz von
Es sind 3
2- und 3-Zügern zu beteiligen.
ausgesetzt.
Der
SchachbüchewPreise
Konkurrenz liegen folgende Bedingungen zugrunde :.
1) Zu lösen sind sämtliche im laufenden
Semester von der Schachspalte der ~Nordl. Ztg.«
gebrachte Probleme (2- und 3-Züger).
2) Die Lösungen müssen binnen 2 Wochen
(Datum: Poststempel), d· h.. bis zum Erscheinen
der nächsten-Schachspalte eingesandt sein.
Z) Die richtige Lösungsangabe eines Dreizügers (alle Hauptvarianten) wird mit 3 Punkten gewertet, diejenige eines Zweizügers (Angabe
des ersten Zuges) mit je 2 Punkten.
4) Die Angabe einer event. Nebenlösung
bringt dem Löser eines Dreizügers 3 weitere
Punkte ein, die eines Zweiziigers 2 Punkte.
' Als Lösungskonkurrenz-Problem Nr. 1 bringen wir folgende Aufgabe:
Prob le m Nr. 1
von stud. O. Angeluö,
gewidmet Herrn Pastor C. H u n n i u g
(Original).

Der Livländische Gouverneur Hofmeister N.
A. Sw eginzew begibt sich dieser Tage, wie
der ~Rish. Wesm.« mitteilt, wegen angegriffener
Gesundheit nochmals auf sein Gut im Gouv.

minnen.

Felliw

Die Felliner Filiale der Dorpater Bank wird -am 23 Sept. im Haufe
v. Colongue (Ecke Post-und Schloß-Str.) eröffnet werden·
Woronesh.
Wall. Schon in diesen Tagen soll- der
Ueber die Aufnahme der Juden
in die Mittelschulen soll, wie nach dem Luhdefche Platz elektr ifche Beleuchtung
~Denj« verlautet, in nächster Zeit ein Zirkular haben. Dank der energischen Jnitiativewines
erlassen werden, dem zufolge die Konkurrenz- Herrn l)aben,· wie xvie faus dem »Südl. Anz.«
erfeheu, die Bewohner des« Luhdeschen Platzes
Prüsungen abgeschafft und durch die Lo szise
hung ersetzt werden sollen
ganz wie dies durch eine Kollekte unter sich das Geld zur Anlage aufgebracht und gedenken, auch die weiteren
schon gegenwärtig an den Hochschulen gehandKosten der Beleuchtung gemeinsam zu tragen.
habt wirdNisu. Beim Polytechnikum beabsichtigt,
Ein Zirkular über die Eltern-Komiwie die Rigaer Blätter hören, die technische Sektees soll, dem ~Denj« zufolge, demnächst erlassen werden. Jn denjenigen Schulen, von de- tion des Unterrichtsministeriums Kurs e für
Kühlw en einzuführen und hat zunächst die
ren Schülern nicht weniger als 75 pth orthodoxer Konfession sind, sollen die Eltern-Komitees Lehrbezirksverwaltung um ihr Gutachten ersucht.
Dem jüdischen Gymnasium
hinfort nur aus Personen o rt h o d o xer KonRyw
ch ist, wie die ~Retsch« mitteilt, nicht
fession bestehen.
gestattet
worden, eine Parallelkslasse
M Aus Oberpahlen wird
uns vom 18. Seperöffnen,
was zur Folge hatte, daß .3.0 Kinzu
tember geschrieben
dern
die
Aufnahme verweigert werden mußteUnser diesmaliger Herbstmarkt wurde Der
Kurator des Lehrbezirkg Schtscherbakow habe
am 16. und 17. September abgehalten und
den abschliigigen Bescheid damit motiviert, daß
war, wie gewöhnlich, stark besucht: Die Gutsverwalter und sonstigen Biehkäufer, die den schon die Duldung der. Existenz eines jüdiOberpahlenschen September-Markt als den am
sehen Gyinnasiums eine ZG n asd e sei, Gnabesten mit Hornvieh beschickten Markt in ganz denerweise aber dürften nicht noch erweitert
Livland von Alters her kennen, beklagten sich
aber in diesem Jahre über die Spärlichkeit der werden.
Wie die ~Rifhk. M.« erfährt, wurden
Veschickung und die hohen Preise; sie erklären
———
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Partie

(Weiß:

«

Mat in 2 Zügen.

I:

Verlin-Riga.

Schwarz.

Die Zuerkennung· der für die letztsemester-

Gruppenturniere A und B ausgesetzten
Schönheitöpreise fand folgende Erledigung:. im Gruppenturnier A swurde den Herren
H. Weckram Und stud. L. Owen der Preis
für die beiden bestgespielten Partien zu gleichen
Teilen zuerkannt, im Gruppenturnier B fiel er
stud.-Kieseritzky zu;
Wir lassen zunächst die erstgenannte Partie
«
aus der ersten Gruppe folgen.

Defec.

Am 8. September hat, nach dem
~A.rensb. Wochenbl.«, in Hoheneichen die Eröffchktg 4des Jrrenhauses stattgefunden
Estlanb. Bei der am vorigen Montag
stattgehabten Wahl in St. Mich aelis erhielten, wie der ~Tall. Teat.« berichtet, die Kandidaten N. L u t h e r undA u n w e r d t die·gleiche
StimmenzahL Die Entscheidung hat das Konsistorium zu treffen.
Auch der ~Poet.« bringt
diese Nachricht und veröffentlicht dazu einen heftigen Leitartikel, in dem er sich über angeblich
skrupellose Machenschasten der Deutschen beschwert; um Stimmengleichheit zu erlangen, hätte
u. a. der
sürjdaö Pastoratsland
eine Stimme abgege en. Natürlich setzt der
~Poöt.« vorang, daß die deutschen Eingepfarrten sich für Pastor Luther eingesetzt haben
nicht, weil sie ihn für den tüchtigeren Kandidaten hielten, sondern weil er Deutscher, Aunwerdt
obgleich er auf nationalem Gebiet bisaber
her garnicht hervorgetreten
Este sei.
Reval. Die Rewalsche T ö chte rsehu l e I.
Kategorie, die einmal schon geschlossen werdensollte, beabsichtigt, wie der ~Tall. Takt-« hört,
die Stadtverwaltung nun in ein M ä behenGym nasinm mit Kronsrechten nmzuwandeln.
Bekanntlich gestattete der Kurator nicht, die Schule
zu schließen, als an deren Stelle eine weibliche
Kommerzfchule eröffnet werden sollte.
Der StV. Ernst Rotermann hat,
dem ~Tall. Teat.« zufolge, sein Mandat niedergelegt. An feine Stelle tritt der nächste Kauf-i-dat aus dem 2. Stadtteil Dr. Nik. Schwe-

Kirchenvorsteker

-

-

den Session saufgeh o ben werden. Den
Ausweg hat, wie die ~Pet. vZtg.« erfährt, der
Duma-Präsident M. W. N ods ja nko gefunden. « Dieser Ausweg besteht darin, daß im
Namen des Damit-Präsidenten an sämtliche Mitglieder des Ministerrats Einladungen
zu dem
am 15. Oktober in der Duma stattfindenden
Gottesdienst versandt werden. Wie zu erwarten

ist, werden sämtliche in Petersburg anwesenden
Minister der Einladung Folge leisten. Die Beziehungen werden faktisch wieder aufgenommen
werden, ohne daß die Duma die verlangte Entschuldigung gemacht hat.
Die in Aussicht
-

gestellte zufriedenstellende Lösung der BoykottFrage ist
den im Juli anläßlich der

des

aus

Audienz

Duma-Präsidenten

geäujerten Wunsch zurück-

zuführen.

Am 19. Sept. um 2 Uhr nachmittagå
verschied, wie gestern telegraphifch kurz gemeldet,
plötzlich in seiner Wohnung der
berühmte rus———.

sische Kriminalist Senator Geheimrat J. J.
von 67 Jahren. Der
Tod ereilte den Gelehrten, welcher an Asthma
litt, gerade in dem Augenblick, als er im Vegriff war, sich in die Universität zu einer Vor-

Foinizki im Alter

lesung

zu begeben.

DieVerabsehiedungProf W.M.
Bechterewd,. dem vor einiger Zeit halboffiziell eine weitere Bestätigung im Amt zugesagt gewesen sein foll, wird von »der
~Retfch«
darauf"z"uriickgeführt", daß der Genannte ein Gegner
ter.
Dage. Ein estnis ch es Mädchen aus der jüngsten Reform der Militär-Medizinischen
Dago beabsichtigte, zum Js lam übe rz utr e t en, Atademie fei. Prof. Vechterew werde u. a. auch
um einen mohammedanischen Tataren heiraten zu zum Vorwurf gemacht, daß er fich auf der Prokönnen. Ein diesbezügliches ZGefuch ist, dem fessorenkonferenz gegen eine hochgestellte Mitwir~Tall. Teat.« zufolge, bereits eingereicht nnd perfon ausgesprochen habe, die alle
Schuld an
der Uebertritt soll in Ssaratow erfolgen.
den Unruhen in der Akademie den
Professoren
Winden. Am 13. September wurde der
Als am vorgestrigen Donnerstag
lettische Verein ~Wentaö Straume«, zuschreibe.
die
Studenten
zugleich
Redakteur
zur Vorlesung von Prof. Bechterew
dessen Vorsitzender
ders »JAw.« ist, ges chloss en. Letzterer wurde erschienen, teiite ihnen der deiourierende Stabezudem wegen eines Feuilletons, das eine aus offizier mit, daß die Vorlesung nicht stattfinden
politischen Gründen unternommenel Haussuchung werde. Die
zum Gegenstand hatte, vom Gouverneur zu Bechterew, derStudenten wandten sich an Prof(
sehr erstaunt antwortete, er habe
einer Zahlung von 200 Rbl. oder 3 Monaten
nie
die
geäußert, diese Vorlesnng augAbsicht
Arrest administrativ verurteilt
fallen
lassen.
zu
Nachdem die Vorlesung stattgeJakvbstadt Donnerstag nachmittag hatte,
wie wir in der ~Rig. Ztg,« lesen, derL an d
funden hatte, tauschten die Studenten und Prof.
gen darm Vruneneek unweit Jakobsiadt zwei Vechterem Ansprachen aus
verdächtige Kerle bemerkt. Als er sie verhaften eine- Gruppenaufnnhme und schließlich wurde
Prof. Bechterews mit
wollte, zogen sie ihre Revolver und gaben mehUebrigens errere Schüsse auf ihn ab, deren einer ihn schwer feinen Zuhörern gemacht.
im Rücken verwundet hat. Herbeigeeilte fährt die ~Retfch«, daß die V e r a b f eh ie d u n g
Leute fanden ihn bewußtlos. liegen und er Prof. Bechterewg noch keineswegs defiwurde ing Rigasche Stadtkrankenhaus geschafft, nitiv entschieden
sei. Es fei neuerdings
wo sein Zustand als-sehr gefährlich beGrund zur Annahme vorhanden,v daß er auf
funden worden ist.
weitere ä. Jahre bestätigt wirdEin Ende des Duma-Boykotts ?
lDass kürzlich iu den erblichen
Peiersburs. Der von dem Minister- erhobene bekannte GroßgrundbesitzerAdel-stand
A.. E.
kabinett über die Reichs duma anläßlich Falz-Fleitn, der
bekanntlich eine-r deutsche
——

(

——

-

——"

L

nin gen endete mit einem glänzenden Siege Pierpont Morgan
zehn Millionen Mk.
von Alechin mit UIX2 Punkten. Jhm auf S teuer bezahlt worden·
Da die Steuer 4
dem Fuß folgte Janowsky mit 11 Punkten; der Prozent des
Vermögens
hinterlassenen
beträgt,
111. Preis fiel Olland zu, der IV.» Yates (der
angenommen, daß Morgan mindestens ,
wird
auch kürzlich das Meisterschaftsturnier zu Cheltem 250" Millionen Mk. hinterlassen
ham um das englische Championship gewann), Summe schließt nicht die wertvollen hat. Diese
Kunstschätze
Ed. Laskey Vl.
V. Preis
Breyer, VII. ein, ist aber
gering-er, als man bei
Kolst6. Alechin hat nur ein e Partie verloren: Lebzeiten des immerhin
amerikanischen Milliardärs angegen seinen Hauptrivalen Janowsly, und die nahm.
dem
soll,
~Schachmatny Westnik« zufolge, im
Wie man in alter Zeit Rebleichten Kasseehaus-Stil gespielt worden sein, da hiihner
ja gte. Die Feinschmecker, die in
sie auf den Ausgang des Turniers keinen Ein- diesen Tagen der
leckeren Gabe der kulinarischen
fluß mehr ausüben konnte. Jn der genannten Saison, dem Rebhnhn,
andächtig Gerechtigkeit
Janowsly
Partie mußte zuerst
gewinnen, dann
lassen,
und
widerfahren
auch die Anhänger des
Alechin, dann konnte sie zweimal remis werden Jagdfports werden
mit
Vergnügen
erfahren, wie
und schließlich gewann sie Janawsky.
,
man in der guten alten Zeit in Norditalien RebDer Altmeister der deutschen Problemkuust
hühner jagte. Alberto Bacchi hat in diesen
J. Kohtz feierte am 18. Juli feinen 70. Ge- Tagen
der Universität Bologna eine bisher unburtstag. Am 1. August tat es E.Schall.opp.
bekannte
alte Handschrift eines Jagdhandbuchg
Schallopp —hut auch Dorpat 2 mal zu Simulüberreicht,
das unter dem Titel »Der Jäger von
tauproduktioueu besucht, und bei manchen SchachBologna-' allen Freunden der weidmännischen
freundeu ist er als einer der sympathischesten
bedächtigen Rat spendet· Dem RebhuhnMeister, die Dorpat besucht haben, in der Ec- Kunst
Jäger
wird empfohlen: ~Beobachte den Ort, wo
inueruug verblieben.
die Rebhühner trinken, jedoch hinterlasse keine
Aber auch mehrere bedauerliche Todesfälle Spuren.
Ehe du jedoch deine Netze aufstellst,
find zu verzeichnen So starben der bekannte beobachte lieber
zwei oder-dreiTage, ob die RebAnalytiker O, Cord el, die Meister W. Cohn
hühner
wiederkommen
auch
Dann richte die
und Dr. J. Perlis (letzt»erer oerunglückte in
auf,
der
Netze
des
Waldes
nach
Seite
zu. Um
und der verdiente Schachliterat L. nun die
Rebhühner in die Netze zu treibeno
er.
stülpft du eine große Maske über den Kopf, die
das
Haupt eines Ochsen darstellt. Den
Do rp at. Die regelmäßigen Spielabende
ganzen
Körper bekleide mit Fell oder fellähndes »Don-ater Schachvereinö« haben begonnen.
Leder. Ein Jagdgefährte, ebenfalls in Fell
lichem
Ein amerikanische-Z Turnier (Knock out system)
gehüllt, muß dich dann von rückwärts umarmen,
ist im Gange.
von weitem der Umriß der beiden Jäger
fo
Am hiesigen Alexander-Gymnasium besteht ein wiedaß
ein
einziger Ochse aussieht. Ja dem Fell
Schachkreig, dem der Dorpater Schachverein
eine kleine Oeffnung fein, ein Fensterchen,
muß
hoffentlich noch manchen starken Spieler ver- durch das man
hinausfchant, um die Rebhühner
.
danken wird.
L. 0.
zu beobachten und sie richtig zum Netz zu bringen.
So nähert man sich ihnen, während man Glocken
tönen läßt, Kuhglocken. Hat man keine Masken
Felle,
kann man auch einen großen
Wolkenbrüche nm Bosporug. Ein und keine
verwenden;
Busch
den man sich versteckt
hinter
Unwetter
telegrahat, wie schon kurz
furchtbares
phisch berichtet worden, am oberen Bosporug oder »den man vor sich herträgt· Um den Laut
und. am Goldenen Horn große Verwüstungen der Rebhühner nachzuahmen, nimmt man einen
zwischen die Zähne; er ist"durchangerichtet
Jn Eya b am Goldenen Horn Rebhuhnknochen
nnd bei einiger Geschicklichkeit wird man
löchert,
eine
der
250
Arbeiter
Ziegelei
in
ein,
stürzte
beschäftigt waren. Nur die Hälfte der Arbeiter es bald vermögen, ihm einen Laut zu entlocken,»
konnte sich mit Lebensgefahr retten; die übrigen der dem der Rebhühner
ähnlich ist, daß die
Tiere selbst ihn nicht unterscheiden können.«
125 sind ertrunken.
alle
BotFnst
Wenn man einAuto hat. »Als
schaftsgebäude haben unter den Regengüssen sehr
Auto vor drei Wochen bei Ihnen kaufte,
ich
mein
darunter auch die« deutsche Botschaft
versprochen Sie mir, Sie würden mir jeden geer Bahnverkehr mit Adrianopel war unter~Jawoyl. Womit
brochen. Auch eine ganze Anzahl vou Schiffen brochenen Teil ecsetzen«·.
ist sgestrandet Viele Barken undLeichter werden kann ich Jhnen dienen«.
~Alfo ich möchte
«
einen neuen Unterschenkel, ein Schlüsselbein, ein
vermißt.
«Pierpont Morgans Nachlaß. paar, Fingernägel und ein Ohrllippchen für
!«
Nach einer Meldung aus New-York sind auf meine Frau
den Nachlaß des verstorbenen Finanzmannes
«

1 (gefpielt am 25. März 1913 im
Dorpater Schachverein).

Weiß.

Nach der Sommerpause ist die Partie wieder
fgenommen worden. Der von Berlin im derKuoert abgegebene Zug war, wie wir
im ~Nig. Tagbl.« berichtet finden· 44) g4Xk5;
darauf antwortete Riga mit Tu2——b2, worauf
Berlin aufgab. Warum die Berliner die hoffnungslose Partie nicht früher aufgaben, sondern
noch die Sommerferien hindurch gegrübelt haben,

Fikgelten

1) 92——e4 c7—65 2) Sgl——k3 SbB-—O6
Lkl——c4 d7—d6 (Vesser wäre es ,mit
3)·.. e7—B6 und 4) d7-——ds den Läuserzug von
Weiß auszunutzen).
4) h2—h3 D(lB—b6 (von fraglichem Werte;
vergl. die Züge 13 und 16 von Schwarz, wo
die Dame wieder zurückkehrt).
leicht zu erklären. Vielleicht hofften sie
5) sbl——(-3 sgs——l«6 6) d2——d3 g7—g6 ist nicht
ein Erdbeben.
auf
7) Lc4-—b3 (hier konnte auch sofort 7) Lol—d2
Somit hätte der R i g a e r Schachrerein seinen
geschehen, z. B. 7) Db6Xb2 8). Tal-di 6. Korrespondenzkampf
siegreich
Db2——B3 9) sos——bs nebst 10) sbs-——c7—HF b eend et. Bis jetzt siegte er gegen den Qreler
7)
LfB——g7 8) Lol—d2 Los-M Schachverein mit 2 zu 0, Moskauer Schachverein
9) Ddl—ol a7——B«6 .10) L(l2—-116 o——-0 mit
Schachrerein mit
172 zu IX2, Stockholmer
11)D01—g5! 806——8«5 I-2) o—o»sas)(b3
Berliner Schachgefellfchaft mit2zu 0,
zu
172
IXY
Is) smng Db6——o7 14) T2l—el e7—es Moskauer« Schachoerein (Revanche-Match) mit
15) Dgs——h4 Ld7——es 16) sk3——gs Dc7«—dB? 172 zu Vg, Berliner Schachgesellfchaft(Reoanchesf6——hs viel besser gewesen Match) mit
(hier wäre 16)
172 zuvonIX2. Mithin hat Riga bisetwa mit. der Fortsetzung: 17) Lh6Xg7 her in Summa
12 Partien 8 gewonnen
KgBXB7 " 18) g2—g4v shs-——k4 (!) und und 4 remis gemacht, also keine
einzige verloren
Bauer bei beSchwarz verliert nur den h
ein Resultat,« das bis jetzt noch von keiner
quemem Spiel).
Stadt der Welt sogar entfernt erreicht ist. Riga
17) 82—g4 (Weiß spielt nun energisch und nimmt tatsächlich in der Schachwelt die Stellung
eines ~Stadt-Weltchampions« «ein.
Angriff).
erfolgreich
17)
.ng—hB 18) k2——k4 05Xk4 (?)
Der verflossene Sommer war nicht besonders
(Schwarz durfte nicht nehmen und gewann dann
ein halbwegs rettendeg Tempo).
reich an schachlichen Ereignissen Es ist ein gewisser Erfolg der ~Jungmeister« zu verzeichnen
. ;19)Tt’1)(k4 Tis-—gB 20) Tel—kl sie-es
gewann R. Spielmann das österr2Ltz Tk4)(k7! DdB—oB 22) Lh6Xg7—s- ungarische
Meisterturnier zu Ofenpest (mit 8
Idgsxgss 23) Tk7Xg7 h7—hs 24) TMng
Punkten). Den zweiten Preis nahm Tarteikower
Aufgegeben.
mit 8 Punkten, den dritten Forgacs mit« 71-2;
in den IV. und V. Preis teilten sich Marco und
Rundschau.
Breyer nnd
Balla, in den VI. nnd VII.
Wettkampf
Telegraphischer
zwischen dem R i g ae r Brodyx Dr» Vidmar schnitt mit 5 Punkten
’
schlecht ab.
SchachvereinundderßerlinerSchach·
gesellschaft.
Das gemischte Meisterturnier zu S ch e v e
Z)

~Gusli«.

der Rede des Abg. Markow 2 verhängte Baykott dürfte doch noch bei Beginn der kommen-

-

Partie Nr.

Kubjas.

Gouv-Behörde für

so

lichen

Sizilianisch.
Weiß: .H. Weckram, Schwarz: stud. Ed

Sitzung der

Vereinsangelegenheiten wegen unerlaubten Kartenspielö geschlossen: der Jnternationale Verein,
der Schachverein, der ~Koloß« und der Verein

«

sen

September

———

.

so

Don-at 2«.

zu hören gewesen ist,- hatte am— zweiten Markttage der mit Eifer seines Amtes waltende
Urjadnik Melesk einem Pserdediebe ein gestohlenes Pferd abzunehmen und den Dieb hinter
Eine Menge
Schloß und Riegel zu stecken.
von Zigeunern hatte sich auf dem Markte
mit Sack und Pack eingefunden So manchem
biederen Bauer ist sein Gaul abgeschwatzt worden.
Fellim Der Kurator des Rigaschen Lehrbezirls, Dr. S cht s ch er b a k ow, traf, wie sich
der ~Post.« telephonieren läßt, am Donnerstag
in Begleitung des» Bolksschuldirektors Rutzki
in Fellin ein. Der Herr Kurator besuchte die
Gemeindelehrer-Kurse und am Abend im Saale
des »Koit« ein von den Besuchern des Kursuo
oeranstaltetes Konzert. Ferner wohnte er dem
Unterricht in der Schule des estnischen Bildungsvereins und im deutschen Gymnasium bei.
Der ~Wilj. Teat.« legt es den interessierten
Kreisen nahe, die gute Gelegenheit nicht ungenutzt zu lassen, um durch Uebergabe einer Petition den Kurator für die Errichtung einer
Knaben-Mittelschule in Fellin zu ge-

-

aus

’

von leitender Seite immer wieder betont wurde.
Nach dieser Fassung haben die liberaler denkenden Prediger mit ihrer Glaubenserkenntnis Raum
in der Kirche und sollten auch nach Ansicht der
Kurländischen Synode Raum finden, denn nur
weit gilt und soll das im Apostolikum Ausgesprochene gelten, als es eben »in Gottes lauterem und klarem Wort, unserer-alleinigen Glaubensnorm, gegründet ist«. Von einer Knechtung des Gewissens kann daher gar nicht die
Rede sein. Die Kurländische Synode hat sich
vielmehr bis in die fernsten Grenzen hinaus als
tolerant erwiesen. Zurückgewiesen wurden nur
vermeintliche persönliche Verletzungen, ·die man
meinte in der Stavenhagenscheu Schrift gesunden
zu haben, wobei jedoch der Lehrgegenstand als
solcher in keiner Weise « der Kritik unterzogen
wurde,s und auch nicht unterzogen werden konnte,
weil keine diesbezüglichen Eingaben, Vorträge
oder Resolutionen rechtzeitig angemeldet oder eingereicht worden waren. Daher ist auch die in
der Presse ausgetauchte Meinung völlig irrig,
daß die Synode dem einen oder anderen Predider ein consilium abeundi gegeben oder habe
geben wollen, sie hat vielmehr nur dieses ausge-"
sprochen, daß der Einzelne seine Stellung zu dem
Apostolikum und zur Schrift nach bestem Gewisprüfen solle;
«
Wenn einzelne Prediger ihre anfängliche Zustimmung zu der von der Propstkonferenz gemachten Vorlage schließlich dennoch zurückzogen,
so geschah es nicht aus dem Grunde, weil sie
etwa meinten, sie hätten mit ihren Ansichten
keinen Raum mehr »im Rahmen des Apostolikumg«, sondern vielmehr, sie zogen ihre Zustimmung zurück, weil sie unter anderen Gründen
die Gefahr der Verwirrung erkannten, die das

"

auf der - letzten

——

so

-

«

-

-

gen fYklpem

so

Mannigfaltiges.

so

so

-

glitten,
-

«

»

«

Die Marktordnnng wurde gut aufrecht erhalten. Nachdem in letzter Zeit von Pferdediesb stählen in hiesiger Gegend kaum etwas

-

» «

machen.

«

.

«

Mangel an Verkaufgvieh daraus, daß
in Oberpahlen eine große Kooperativ-Meierei
eingerichtet worden ist und die Kleingrundbesitzer
der Umgegend selbst viel mehr Milchvieh zu
halten beginnen, um aus Milch Geld zu

«

»

·

«

sich den

M 216

-

dein demselben eine fakultative Stellung im nach ihrer Meinung- nicht klar und deutlich gekirchlichen Gebrauch einräumen wollte, d. h. faßte Votum in Laienkreisen und unter den auf
das Apostolikum sollte nicht als das Bekenntnis, der Synode nicht anwesend gewesenen Predigern
sondern als ein Bekenntniö neben den andern leicht anrichten konnte. Wie gründlich diePresse«
die nur ein ungenügendeg, mangelhaft oriengelten und als solches in der Kirche auch in Zutierendes Referat von allen den Verhandlungen
,
kunft bleiben. «
dieses Votum mißverstanden und
Selbst angenommen, daß die ganze kurläm gebracht hat
dische«· Geistlichkeit sich dieser Erkenntnis ange- alsdann in ihrer Weise und jedes Blatt nach
schlossen hätte oder noch anschließen wollte, so seinem Gesichtspunkt wieder irrtümlich ausgehätte sie, wie es die Meinung des Kirchenregi-s deutet, ist ja jetzt auch klar ersichtlich: die einen
ments und einzelner Persönlichkeiten zu sein sehen ein Morgenrot in der Kirche aufleuchten,
scheint, nicht das Recht, diese Fragen in der die anderen sehen nur Tod und Verderben an
Oeffentlichkeitder Presse, sondern zuerst aus der heiligster Stätte und rufen daher leiser oder
lauter nach Sühne und Strafe, um nicht zu
Synode zu behandeln, die alsdann ihre Beschlüsse durch das Konsistorium und durch dieses sagen, nach dem Scheiterhaufen, um die ver»Ist aber das
aufwärts bis zum Ministerium weiter zu ver- meintlichen Ketzer zu verbrennen.
Werk aus Gott, so könnet ihr eg nicht dämpfen«.
folgen hätte. Hierbei scheint wohl das übersehen zu sein, daß die Schrift von Pastor Sta- Wenn eö gewiß auch mit der größten Freude
venhagen in erster Linie nicht auf Abschaffung begrüßt werden muß, daß auch weitere Kreise
des Apostolikums hinzielt, sondern vor allem die sich immer mehr für theologische Fragen zu intervom Herrn Generalsuperintendenten Pingoud in essieren beginnen, so täte doch Vorsicht und Beseiner Schrift: ~Ueber den Lehr- und Litnrgie- sonnenheit not, denn im letzten Grunde handelt
es sich bei uns doch nur um wissenschaftliche
zwang in der evangelischen Kirche« auf die moBehandlung theologischer Fragen, die den tiefsten
derne Theologie unternommenen Angrisse zurückGlaubensgrund
«
und
widerlegen·
will.
in gar keiner Weise gefährden
weisen
Ferner: solange das Apostolikum noch im Der allgemeine Wunsch der Kurländischen Synode
gottesdienstlichen Gebrauche steht, kann die evan- war es, Klärung in die angeregten Fragen zu
gel.-luth. Geistlichkeit unseres Landes gar nicht bringen; was die diesjährigesShnode noch nicht
anders, als eben zu erklären, daß sie noch auf völlig gebracht hat, kann hoffentlich die nächste
dem Boden des Gesetzes und somit auch aus uns bringen« Jede Frucht hat ihre Zeit nötig
dem Grund des Apostolikums oder, wie die kurum auszureifem daher heißt es jetzt vor allem:
ländische Propstkonferenz es gefaßt hat, ~im ruhig abwarten mit etwas Gottvertrauen.
H. Bielenstein,
Rahmen des Apostolikums« steht, d. h. nicht
dem Wortlaute, sondern dem religiösen Gehalte
Pastor zu Rahden.
nach, wie es aus der Kurländischen Synode auch

Zeitung.

«

Nordlivländifche

,

Sonnabend, den «21. September (4. Oktober).

Sonnabend 21. September (4. Oktober) VII

Nordlivländifche

216.

Zeitung

Diese äusserst wichtige Frage bescheftigt wohl alle, die an Asthma, Lungen-Keh!kopftuberkulose, Schwiiidsucht, Lungenspitzenkatarrh, veraltetem Austern verschleimung, lange besfehender Heiterkeit leiden und bisher keine Heilung
fauäens ÄHS derartig Kranken STDSUGUVOU Mk Umsonst ein Buch von 64 seiten mit Abbildungen aus der Feder des Herrn Dr. med. Guttmann, Ohefath der Pinsenkuranstalt in Berlin, über das Thema-: »sin LungenieidenZheilbar?u
Tausende Kranke und Aerzte.· die unsere bewährte Publmannssaleopsis bisher gebraucht haben, preisen sie-. Ein Paket reicht für einen Monat u. kostet mit Zusendung 3R.85 K. Man schreibe nur eine Pest-harte an:
THE-H- VTFFZ Fzs
Versandhaus H. Sööte (F. ceTe) Riga, Alexanderstr. 13 (66).
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lsss
von 4--7 Uhr
Jakob-Str. 56, im Fröbeliscminak.
Jedes dont-sehe Junge Mädchen ist

zu
www-sank otkekt.
»Und-VII an d. Exp. ckieses Blattes

Duoatus stomaeRbl.,
60
As-

Ussh Eins-M 157Z. Taxiort
verkäufllch für 30-Rbl. durch die EXpod.,d. 81. sub »K. L.«.

Wichtig Wagnng
are-.

.
Frass-IRS
ssg. Isaiqus-sisnsik,
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tin-»sam.

n. Isaailllwarhskgw za
Psztissss
massigem Preisen. Die Arbeit wird
gut all:;gek·ilekt. Maja-...
NÅU
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l R. 80 K» l R. 10 K» 75 K. und
50K.(Gale1sje) sind hol
LlMvokni. B. J. Karosse ais-»Buch- zu kaufen gesucht für 15000—25000
uuä am Konzert-Abend Rbl. Angebote mit Preisangabe etc. wervon 7 U 1- sb an (1. Kasse zu its-book den gebeten ins Hausbesitzer-Burea3l,
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Deutschland

-

,

vermehrt.
Finnland.

»

versitäten interessieren:

Den Familien« der verhaftetenMitglieder des Wiborger Hofgerichts ist,
wie wir im »Rev. Beob.« lesen, eine von 8000·
Damen in Helsingfors unterzeichnete Adresse
überreicht worden. Die Adresse wurde von Frau
Gextxud Zilliacusl und Ellinor Jwalo den Adres"

«

«

«-

Jni.;«letztenstommer befanden sich Unter den

350IVefuchern
deutschen Universitäten
4841 Angehörige fremder Nationen gegen 4826.
Die Zahl der russisehen Mediziner hat
sich nicht unerheblich weiter erhöht, nämlich von
1250.-,vor zweiJahrenauf ..16.34,. so daßjetzt
75,5 Proz. (gegen 68,1) aller fremden Mediziner Ruser find. Jnsgefnmt hat fich die Zahl
der ruffifchen Studierenden binnen
Jahresfrist von 2216 auf 2332 erhöht. Vom
Vulkan haben sichv nur 431 Studierende eingefunden (gegen 568 im Vor-jahr), im einzelnen:
60

«

saten überbracht.

-

Ausland.

Italien nnd die Auflösung der
italienischen Kammer.
Wie aus Rom gemeldet wird, veröffentlicht.
das Amtsblatt eine vom König nnterzeichnete
Verfügung, welche die Kam m e r auflöst
die Wahlen auf den 26. (13.) Oktober, die
Stichwahlen auf den 2. November anberaumt
nnd den Zusammentritt des neuen Parlaments
auf den 27. (14.) November festsetzt. Dem Erlaß geht eine Erklärung voraus, die die G ründe
der A uf»lö
g darlegt. Jn ihr wird herVorgehoben:
"
Das neue Wahlgesietz bringt die Notwendigkeit allgemeinerWahlen mit sich, damit
die Kammer znr Vertreterin aller Bürgers werdeDie neuen Listen gewähren 8 672 249 Bürgern
das Wahlrecht, was eine Vermehrung um-5353 249 bedeutet« Da das nen-e Gesetz den
Abgeordneten eine billige Entschädigung gewährt,
versetzt es die Wählerschaft in die Lage, ihre
Vertreter auch unter denen zu wählen, die nicht
die »Mittel besitzen, ihre mit der Æübung
des Mandats zusammenhängenden Ausgaben zu
,

sun

der

Türken 73 (66), Bulgaren 68.(148), Serben
47 (85), Griechen 78 (97), MontenegrinerZ (2).
Die Zahl der Rumiinen ging von 158 auf 155
zurück, die der Angehörigen der Donau-Monarchie von 843 auf 888, die der Engländer von
148 auf« 148, der Holländer von 58 auf 46,
der Belgier von 26 auf 18, der Schweden und
Norweger von 46 auf 42 und der Spanier von
82 auf 28, wogegen sich die Zahl der Schweizer
erhöhte, nämlich von 311 anf 3-13; der Besuch
der Franzosen stieg von 37 auf 41, der Italiener von 32 auf 33, der Dänen von 8 auf 11,
der Portugiefen von 6 kan 8. Jn Luxemburg
find 48 Studierende beheimatet (idiefelbe Zahl
wie im -Vorjahr), in Amerika 289 [273], in
sAsien 184 (206), in Afrika 44 (29) und in

.

Australien 3 (1). ·
Ä
Die Studienwahl der Aussländer -zeigt, daß
das Mehr an fremden Gästen gegenüber fnükheren
Jahrzehnten allmählich restlog dem Studium der
Medizin zufließt, dem sich diesen Sommer
2164 Auslander widmete-11, gegen erst 948 vor
fünf Jahren. Die Zahl der Kameralisten und
Landwirte stiegvon 488 aus 598, die der Philologen und Historiker von 881 auf ;901, der
bestreiten-«
Die Erklärung führt dann die wichtigsten katholischen Theologen von 22 auf 23, der ForstReformgesetze an, so die neue Strafprozeßoxd- .wirte von 12 auf 21 und der Pharmazeuten
npng, und verweiltnamentlich bei drei »Refor- svon 16an 18. Dagegen ist die Ziffer der
men, die einen politischen und sozialen Charakter Juristen von 426 auf 409, diesdersMathematiker
haben, bei den Gesetzen über den Volksund Naturwissenschaftler von 604 auf 530, die
schulunterricht und über die Verstaat- der evangelischen Theolagen knonanS aus 157
lichung des Lebensversicherungsww und die der Zahnärzte von 29 aus 20 zurückgeund bei dem politischen Wahlscns
gangen. ·
»
ges etz. Das Gesetz über den VolksschnlunterAn den drei großen Universitäten (Verlin,»
richt, das bestimmt ist,. die Sch and e des Leipzig und München) befanden sich allein 2719
Analphabetentums auszulöschenz hat Ausländer, im Verhältnis zur Gesamtzahl 55,9
diejährlichen Kosten des Volksschulunternichts Prozent- Berlin zählte 1394, München 662,,
von 20 aus 58 Millionen erhöht. Das natio- Leipzig 8«54. Wie absolut, so hat auch-Berlin
nnle Lebensversicherungs-Jnstitut relativ, d.
h. im Verhältnis zu seiner- Gesamthat in wenigen Monaten die Zahl von 22 119 ftudentenzahl, derzeit die meisten Ausländey nämPolizen erreicht bei einem Kapital von 172 721801 lich 16,6 Prozent. Königsberg reiht sich ihm an
Lire- Außerdem über-nahm es 122 206 Polizen mit 15,7; dann folgen Leipzig mit 12,6, Heidelvon 28 früheren Gesellschaften über ein Kapital berg mit 11,5, Münchenan 9,9,-zåallez-mit9,7,
von 796 Millionen; das ist ein neuer Beweis Breslau mit 5,6, Tübingen mit 2,3 usw. bis zu
für das Vertrauen, das die staatlichen Einrich- 0,2 Prozent in Münster.
«
tungen einflöszen
Die Vegeisterung des italienischen Volkes anDer »Hann.»Cour.« berichtet über eine R e d e
läszlich der Eroberung von Tripolis des welfischen Rei.chst.agks-.Abgeosrdund Libyen erinnere an die schönsten Tage neten Colshorn, -di-e:--beis-Ider Feier des
dekz nationalen Wiederennacheus»Die Not-- Geburtstages des Herzogg von Cnmberland gewendigkeit der Expansion für unser Land sowie halten wurde und die, nachdem sich die Welfen
die ruhmvolle Ueberliefernng unserer Geschichte in den letzten Woche-U- Mekaürdig znrätckgehab
machten aug- diesem Unternehmen eine unum- ten hatten, wieder einen vollen Trompetenstoß
gängliche Notwendigkeit. Italien hätte es nicht bedeutet. Herr Colöhorn sagte u. a.: ~Wird
ertragen können, diese Gegend von anderen Völder Prinz Ernst August Verzicht leisten
kern besetzt zu sehen.-« Das Unternehmen sei oder nicht? Wir (die hannoversche Partei) habei den Freunden der Regierung auf keinen ben nie gezweifelt are-W Wevmprtk -;Wir
Widerstand gestoßen." Durch die Unterzeichnung wissen, daß er nie veyichtet Ihm-nnd- n-«ise--vie-r-«s
des Lausanner Friedens sei diewolle Souveriinizichten wird. Der Eid des Prinzen Ernst
tät über Tripolis und die Kyrsenaika von allen August zu« den preußischen Fahnen hat nichts
-«
· Staaten der Welt anerkannt.
zu sagen.- Der-- Fahneneid verpflichtet nicht fürs
»

»

,

»

"·

«.»

»
«

«

»

«

.

-

»

«

unter
die christlichen Valkan-Vrüder-ihre ~Z e n u r e n«
verteilt. Nach Mitteilungen von bulgarischer
Seite ist das Ergebnis der Untersuchung folgendes-: Den ersten Rang in der Verübung von
Greueltaten erhalten die Gr i e ch en, den zweiten Rang die Bulgaren und den dritten die
«
«
Serben .

s

.

Anton-rieth

zu

Jn Bulgarien wiegt man sich schon jetzt in
Re oan ch etr än m en. Wie schon an dieser
Stelle ausgeführt worden ist, rechnet man in
Sofia mit der Wahrscheinlichkeit eines tü r k i chgriechischen Konfliktes und« erwartet
daraus weitere Verwirklungen Die Presse erwägt diese Möglichkeit zund -er.klärt, daß Bulgarien in solchem Falle selbst mit zneuenOpsern
stets seine Freude haben durfte. .
trachten müsse, die Gelegenheit auszunützen, um
Baltische Presse.
Nun sind die ~Jtaliener« wieder vu.·l,lte,l;:;vegs
sich wenigstens einen Teil Macedo n i e n s
wie
die
lett-i..Charakteris.t.is.ch ist,
konservative
in die weite Welt. Was sie uns hinterlassen
zurückzuholen Es wäre nnderzeihlich,
wenn man nicht wenigstens Kawalla und Serres -sche ~Rig. A w.« zu der durch die kurländische haben, sist die Erinnerung an viele-Stunden eines
Synode angeregten Apo st o liku m-D isk u
Z
zurückgewönne
erlesenen Musikgenusses und die Sehnsucht
ion
nimmt.
Die
Stellung
,gen.
Der Haß gegen Griechenland hat die Brücke
lettische Zei- nach einer eigenen guten Oper in
—h——
voanlgarien zur Türkeigeschlagenund tung meint, aus den vorliegenden Presseäußerum Stadt.es dem bulgarischen Gene r a l Saw o w er- gen ersehen zu.kännen, daß die Majorität der
Die ~Vål-t-ischxe Fedser«.
möglicht, auf der Schluß-Sitzung der Konstantideutschen Gesellschaft auf dem Standpunkte der
nopeler Friedenskonferenz sogar von ~FreundsDer vor einem Jahr ergangeue Aufruf zur
chaft« mit. der Türkei zu reden. Die bezeich- -.liberalen Theologie-stehe und- schreibt, wie die ~Baltischen Feder« ist leider uicht überall
in seinen gewollten LeitlinieU-..verstanden worden
nende kurzeyv Rede an den Großwesir lautete :" ~Rig. Rdsch.« referiert:
»Eure Hoheit! Jch lege Gewicht darauf, Eurer
»Wenn dem tatsächlich ist, d. h.- wenn der und hat daher bei vielen Einsendungsbereiteu
bezüglich ihrer Qualifikation- aufkommen
Hoheit vor allen Dingen im Namen der bulgari- größte Teil der deutschen Gesellschaft tatsächlich
affen.
schen Delegierten für die Hilfe fund. das shöfliche für die neue Lehre ist, -"so wäre der einzigesempEntgegenkoncch das wir von Ihrer-Seite bei fehlengwerte Ausweg hier, die. deutschen GemeinDie ~Balti-sche Feder« soll ein Lexikon
der Durchführung
den von den lettischen zu trennen, Die -·Predider
gefunden ..hazeitgenössischeu
baltischen
Mission
ben,
,-Dan«k der·im ger der deutschen Gemeinden-könnten Tdann das S chriftstel.ler, d..-l). aller z. Z.-"-lebenden
Laufe-unserer Verhandlung -n«on beiden Seiten neue Evangelium verkündigen, daß Christus-nicht Vertreter und Vertreterinnen der baltischen Feder
aufgewandten Arbeit, des guten Willens und des cniehr Gott sei, sondern nur ein« kluger Jude, aller Wissens-gebiete, der schöngeisstigen Literatur
nersöhnlichen Sinnes ist der Stand der Dinge, während die lettischen Gemeinden an ihrem alten und bildenden Künste zu umfassen bestimmt sein.
wie er seit einem Jahr zwischen
»beiden christlichen, lntherischen Glauben festhalten könn- Will sich also in diesem Lexikon einerseits die
Ländern sich gestaltet hatte und
schwer auf ten. «.Selbstverständlich könnte nicht ein und der- gesamte deutsch-baltische Publizistik der Gegenihnen lastete, geändert- worden-. Der Vertrag, selbe Prediger gleichzeitig Seelenhirt der deutschen wart in ihrem weitgefaßten Sinne spiegeln, so
zu dessen Unterzeichnung wir jetzt gelangt sind, und der lettischen Gemeinde sein.
Daß die soll sich ihm andererseits zugleich die Möglichkeit
bezeichnet die Wiederaufnahme guter Beziehun- lettischen Gemeinden sich von keinem Prediger schneller Orientierung und arbeitfördernder Fühund von keiner Institution das neue Evangelium lungnahme verbinden, die zumal angesichts der
gen zwischeu Vulgarien und der Türkei, bezeichnet Einvernehmen und Freundwerden aufzwingen«-lassen, daran ist nicht zu heutige-n totalen Zerrissen.heit— des Baltentums
überaus willkommen erscheint. itGewissermaßen
«
schaft. Wir fühlen durchaus, eine wie große zweifeln.«
es
edlen
Werk
bemerkt
die
mitgearbeitet
~Rig.
ist,.an
Ehre
diesem
Hierzu
Rdsch.«: »Der bio-bibliographifch gedacht," will das Lexikon in
vielleicht späteren periodischen Neuausgazu haben. Wir sind glücklich, daß es uns ver- Vorschlag der ~Rigas Awife« ist natürlich ganz seinen
beu eine laufende Chronik baltischer Arbeit darunhaltbar, schon weil sie übersieht, daß die Mehrgönnt war, Bürgschaften für die Herstellung fe.
ster und dauernder Beziehungen zwischen
heit der deutschen kirchlichen Vertreter keines- stellen.
ren-beiden Ländern, für gute Nachbarschaft und wegs auf dem Standpunkte der liberalen Thea-Wir richten».uns heute nochmals an alle
Freund ch a f t im· Juteresse des Glückes logie steht, den Herr Weinberg sehr wenig ge- baltischen G elehr t en, S ch riiftst e ller und
und des Fortschritts beider Völker zu schaffen.« sschmaekooll charakterisiert hat. Sie übersieht, daß Publizisten mit der Bitte um gefl.-mögeine Loölösung der liberalen Theologie von der lichst baldige Einsendung ihrer Daten, da eine
Albaniem
. Kirche materielle Konsequenzen nach sich zöge, die Aufnahmederselben nach dem 15. Oktober d.
Albanische Notabeln aus verschieAnhänger in das- s·,Sektierertum abdrängen Jahres nicht mehr möglich ist. Erwünfcht sind
denen Gegenden deg Landes-. richten folgenden ihre
würden. Sie übersieht,.2daß. der ~Dfimt..Wehstn.«, folgende Angaben, die wir von fich, als der
Auf ruf. an die zivilisierten Nationen: »Das ein Vertreter breiterer Schichten desslettischen dritten Person zu machen bitten: 1. Name (Rufalbanische Volk, das seit Jahrhunderten bestän-« Volkes-,
sich gegen den Beschluß der kurländi- name sunterstreichen !); 2. Schriftstellernamez
dig sein Blut-für seine Freiheit« vergoß und die
Synode
aus-gesprochen hat. Sie erkennt 8. Rang und- Titelz 4».«.Beruf, Amt, lßedakBahnen für die Erfolge der Balkanstaaten er- schen
aber ganz richtig, daß eine definitive Spaltung tion usw«-; 5. Geburtsort und Datum; 6. Ausöffnet hat, hat noch immer nicht Gerechtigkeit
der Landeskirche dem lettischen Natioführlicher Lebenslan (Bildung-sgang, Berufsfinden können. Hier in Süd-Albanien schmach- innerhalb
nalismus erwünschte Gelegenheit gebekk würde, stellungen usw.); 7. Gebiete der wissenschaftl.,
ten Hunderte
Brüder in den grie chiseine Sonderinteressen, die ja mit Religion und schriftstell. und publizift., bezw. journalistifch. Täschen Gefängnissen; sogar die nationale »" Ueberzeugung verzweifelt wenig zu tun, haben, tigkeit; 8«. Titel (Erscheinungsjahr, -Auflage) der
Haartracht bildet den Gegenstand der Verfolgung in den Vordergrund zu rücken«. .
herausgegebenen Bücher und Schriften, bezw: der
durch die Orts-behörden Die Derwische werden f W größeren Veröffentlichungen in den Zeitschriften-,
krumm und lahm geschlagen nnd getötet. Jn
Fach-,.und Tages-presse (Titel und Nummer des
Ein-kateg.
Goritza und Dekwinm die bereits Albanien zu-f
Organs); Aufzählung der Organe, in denen
gesprochen find, herrscht vollständige Anarchie." ,?
Das Konseil der Universität hat,· sonst noch Publikcktionen erfolgt sind (bei verJn Nord-Albanien setzen die S erben ihrTs «wie wir hören, auf der gestrigen Sitzung be- schiedenartigen Stofer Gruppierung); Charakter
Zerstörungswerk fort. Die ,Abschlach-«der Veröffentlichung (Roman, Drama, Gedicht
schlossen, um die Ernennung des Mag-. Johantung ganzer Familien ist an der
9. Ständige Adresse.
exegetische
Theologie,
usw.);
es
Frey,
Dozenten
für
nung.
Jüngst wurden albanische Hirten g«- 111
Die gefl. Ginsendungen bitte zu richten
außerordentlichen
Professor
zum
,hängt und ihre Leichen durch Bajonettstiche zeran E. Seuberlich, Riga, Convent z. h. Geist 9,
-.ftückelt. Nicht einmal die Unschuld zwird ge- nachzukommen
das. Konseil den Magstrd. WL 11.
Ferner
wählte
achtet: die Serben verbrennen alle Hermann Andrejewitsch S amjatin zum PriErich Seuberlich-Riga.
Kind er, deren sie sich bemächtigen, bei lebenallgemeine Geschichte.
v. Reyher-Berlin.
Pit
vatdozenten
für
Herr
digem Leibe. -Die unmenschlichen Taten, die Samjatin, geboren 1882
im Gouv. Wjatka,
von den Serben, die
Volk ausrotten
Jn der ersten Hälfte des September-Monats
im Mai: 1907 die historisch-Wildnwollen, begangen werden, haben die Albanier absolvierte
in Dorpat 30 einfache Diebstähle, 7
ssind
und
dersssPetersburger
gische
Universität
und 1 Raub zu verzeichBetrugsfiille
zur Verzweiflung gebracht Da sie-. nichts mehr wurde Fakultät
1909
ab
bei
der
hiesigen
vom
Jahre
gewesen.
nen
registrierte die P olizeizu verlieren haben und am Ende ihrer Geduld Universität zur
Weiter
Vorbereitung für die Professur
angelangt sind, haben
unglücklichen Brü-. »s:
Statistik
für
diese
Zeit: einen Brand-schaden
der zu dem einzigen Mittel, das ihnen blieb; -b«.e.l9sscn.
eine gefundene Kindesleiche und eine SelbstverZuflucht-genommen: ihr Leben . teuer zu verJtalienischeOper.
sgistung.
Ein besonderer Unglückgfall traf
kaufen und die Ehre ihrer Familien zu retten.
die
einen
der vom Yaugerüst stürzte
glänzender
Arrestanten,
geradezu
Weise
schloß
Jn
Die Leiden, denen sie ausgesetzt sind, zhaben sie italienischeQperntru-pp-.-eGonzalez »und-Verstarb.
Wegen Ruhestörung und
gezwungen, den erlösenden Tod auf dem sgsestern ..ihre.·.-.Gastspiele in
Stadt ab, OVeleidigun g von Schutzleuteniwurden nicht
Schlachtfeld zu suchen. Jm Namen der Eindrücke angenehmster Art hinterlassend, an weniger als 15 Personen, alsov durchschnittlich je
—-—h.
Menschlichkeit rufen wir die zivilisierten denen
Musikfreunde in der Erinnerung 1 täglich, zur Rechenschaft gezogen.
Nationen an, bei den Großmächten sich ing« »noch lange zehren werden. sEs waren
Wie uns von geehrter Seitemitgeteikt wird,
Mittel legen-zu wollen, auf daß fie- nicht zu-4 «"-rvohl im Sommer als auch jetzt wieder
lassen, daß diese Bevölkerung, die seit Jahrhun- musikalische skGenüsse von einer ursprünglichen ist in voriger Nacht in Elwa ein-Ein-bruchsderten derßexfoigung ihr...-,:na.tionaleg Dasein be- - Frische und einem fortreißenden Schwung, -.wie d jebstahl in der ·Va-bin’scheni Wohnung ver-«
Wie groß der dabei angerichtete
wahren kannte, auf idiese Weise durch die Serben »" fwir solche ganz sicher bisher auf
Bühne übt worden.
war
ist,
und Griechen vernichtet werde.«
Schade
noch nicht näher festgestellt»
,Hi Noch nicht-verliebt haben.
Inzwischen erscheint der "Zusa m m e n -«J
Jus Trefer wurden --v-onFULL-schied
«Jn der vorigen-Nacht -b«r um« e im Techeldes ·Al.bans»e-r-Aufstand·es «be-»»»; H nehmenden italienischen Gästen die Weiden-kunbruch
das» .iW-o hnhan s .- dseiå T a-s-a.-..G eferschen
reitg
gut wie isbeßtzgselt Der Mittwoch hat zertrennlichen Schwesteropern Ca v alle ri a
ind
»secvoll-ständig nieder. «
es
den serbischen Truppen im Aufstandsgebiet durch "rustieana« und ~Bajazzi« geführt,
die Einnahme von D i b r a und Och ·r i"d a einen TILT mit denen im Sommer das italienische Gastspiel
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Aufstandes

eingeleitet wurde.
Jn sbester Harmonie
zogen die beiden, einem"und demselben Stamm
der italienischen ~veristischen« Oper entsprossenen
Werke an den Zuschauern und Zuhörern vorüber, den Sängern in ihren außerordentlich
wirksamen Rollen noch einmal die- schönste Gelegenheit bietend, ihre Kunst Und-Natur insEinH
verschmelzende Gesange-- und die-temperament- und
leidenschaftdurchglühte Darstellungskunst auf das
Dorpater Publikum einwirken
lassen-.
Vertreten waren die Hauptpartien durch die
ersten Kräfte der Truppe, von-denen namentlich
die Herren Ba lb oni und Bello ni.wahrhaft begeisterten Applaus erzielten. Auch das
Orchester fand sich gest-ern wirklich gut mit seiner
Aufgabe ab und wurde insbesondere sfür die
hübsche Wiedergabe des ~Intermezzo sinfonico«
in- Mascagnis Oper durch warmen Beifall ausgezeichnet. Herr spV albo n iv war ein schlechtweg
unübertrefflicher Canio. Er sang und spielte mit
einer geradezu fortreißenden Verbe. Die seltene
Frischeund der strahlende Glanz seines Organs,
das er mit spielender Leichtigkeit'meistert, kontrastieren eigentümlich mit dem bereits stark angegrauten Haar des Sängers, der einen wahrhaft
göttlichen Funken besitzt. Von herzpackender Ansdrncksgewalt war namentlich sein Spiel am Ende
des 1. Aktes (dcr ~Bajazzi«). Mit die Zuhörer
zu spontanem Beifall hinreißendem Schwung trug
Herr Bello ni den ~-Bajazzi« -Prolog vor,
dessen letzter Teil wiederholt werden mußte. Eine
ungemein ansprechende Nedda-Colombine gab Frl
Boniasco, eine tief und wahr wirkende
Santuzza Frau Jmpollomeni. Mit sehr
gutem Erfolge
außerordentlich temperamentvoll in Gesang und Spiel
verkörperte Herr
C e cci den Turridu (in Mascagnis Oper). Auch
die kleineren Rollen wurden einwandfrei wiedergegeben; ebenso die- E höre an denen- man ja

«

.

.

des ganzen

hier
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Zeit
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Vulkan-Halbinsel.
»Greuel-Konxmission-« hat

.

Belgrad, in kurzer
Herr zu werden«

Die türkische Presse führt gegen
G riechen la n d eine drohende Sprache. Die
Türkei werde, da sie ,an Vulgarien und auch
auf die Regierung von Gümüldfchina rechnen
könne, die Jnseln Chios nnd Mitylene fordern;
Griechenland müsse in dieser Frage nachgeben.
Die Türkei müsse ferner Albanien, dessen Bewohner vielfach dem Sultan treu geblieben seien,
sowohl gegen Serbien als auch gegen Griechenland schützen. «Die Zeit sei endlich für die Türkei gekommen, denGriechen eineLektion
zu geben und ihnen zu beweisen, daß-ihre letzten
Siege-nur das. Resultat eines Zufalls waren.
Die ~.Sasbah« meint, Venizelos werde bald in
eine ähnliche « Lage wie Dr. Danew kommen,
falls er die Jdeen von Großgriechenland nicht
rasch aufgebe.
Aus Konstantinopel wird Vom 1. Oktober
telegraphiert: Die U ebers chwemmung hat
mehr Menschenleben gefordert, als man
anfangs annahm. Am Goldenen Horn werden
immer noch Leichen aufgefischt. Tausende von
Möbelstücken schwimmen herum. Jn- der elektrischen Zentrale am Goldenen Horn werden 300
Arbeiter vermißt Von über tausend
faus Rumelien gekommenen E migr anteu, die
bei der Einfahrt in den Bosporus unter Quarantäne standen, sind die meisten um gekommen,
16 Varacken mit Emigranten wurden- von den Fluten weggerissen oder durch
Bergwtsche zerstört

eines der ermutigendsten Schauspiele, das ein
großes Volk bieten könne. Frankreich werde
den Weltfrieden nicht stören. Es bedeute nicht eine Herausfoxderung, bereit zu sein,
um sich zu verteidigen«"nnd die Ueberraschungen
eines Angriffs unmöglich zu machen.
Die
Rede wurde mit Beifall auf-genommen
.

s

gebracht. Mit der Einnahme

-

.

nistet-(1).
an einer im Generalrat zus— Paul gehaltenen
Rede bekräftigte Ministerpräsident Va r th. o u
den -Willen, die Ein ko m m enist e u e«r. in dem
Sinne sozialer und vfiskalischerGerechtigkeit zu
Verwirklichen. Er verspreche aber nur das,.-wofür er das endgültige Einverständnis der beiden
Kammern erhoffen könne. -.Barthou gab feiner
Freude Ausdruck über das bewunderungswürdige
Erwachen der nationalen Energie,
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unsere
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vonPodgrådatz werden die Kämpfe in der Südfront zum Abschluß gebracht sein. Man hofft in

·

.

zesses.-

lich Soldat ist.
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Leben, sondern für die"Zeit, in der- man wirk-

?

Die Erklärung weist dann darauf hin, daß
Kolonistenfamilie entstammt, hat der Akadees nicht richtig sei, daß das libyfche Unternehmie der Künste 40000 Rbl. zur Entwickemen die Regierung an der Durchführung der
lung der Kunst in Rußland geschenkt.
öffentlichen Aufgaben und in der Verbesserung
«-Sfaratow. Der wegen zahlreicher Raub- der öffentlichen Dienste gehindert habe. Jm
morde zum Tode verurteilte, aber zu leb ens
Gegenteil, die Ausgaben für öffentliche Arbeiten
länglicher Zwangsarbeit sbegnadigte und
für die öffentlichen Dienste seien b e tr ä ch tim Gefängnis- -«Tbefi-udliche ~W aldbr u d e r«
gewachsen, wie dies auch eine Prülich
Sserebrjakow beteuerte seine Unschuld und verfung des Staatshaushalts beweise-, namentlich
langte einesnochmsalige Verhandlung seines Prodes Haushalts der öffentlichen Arbeiten, des UnAls— diese Forderung ihm abgeschlagen
und der Post, Telegraphen und
terrichts
wurde, erklärte er einen Hun g e r stre ik. Als bahnen Die Staatseinnahmen inEisenden
am 14. Tage der Arzt erklärte, er könne nicht
und 1912X13 weisen
Haushalten
von
1911X12
mehr »für das Leben des völligErschöpften bür- eine wesentliche E rh ö h u n g. auf.
gen, erschienen in seiner. Zelle der Vizegouver. Die
Zunahme . der Bevölkerung
lneur, der Prokurenr ,nnd-die;Gefängnisobrigkeit. hat angehalten und inden zwei-Jahren 848 000
Als Sserebrjakow erklärte, er werde den Hungerbetragen. Die libysche Expedition
also keistreik einstellen, falls sein früherer Verteidiger zu neswegs den Fortschritt des Landes hat.
aufgehaltenihm gelassen werde, wurde sein Verlangen er- Jm Gegenteil wird Italien eines starke Stütze
füllt. Sserebrjakow stellte den Hungerstreik ein finden in dem vollkommenen
Vertrauen, das es
und reichte durch seinen Rechtsanwalt beim Proerworben
und in dem gehat,
seinen
Kräften
kureur ein Gesuch um Revision seiner Sache ein,
gegenüber irgendwelcher
Beweis,
daß
lieferten
(~ansk. Ssl.«)
äußeren Gefahr die Nation einmütig zu
Sibiriem Ueber das Wachstum der allen· für die Wahrung seiner Ehre und seiner
fibirischen Städte während der letzten legitimen Interessen nötigen Opfer Bereit ist.
14 Jahre gibt der ~Charb. Westn.« Auskunft, Dass Land verfolgt mit großem Interesse die
dem vergleichende Ziffern zwischen dem Jahre Weiterentwickelung -des Unternehmens Keine
1897 und 1911 zur Verfügung stehen.
Dabei Partei schlägt vor, das Unternehmen aufzugeergibt sich folgendes, wobei jedes Mal die erste ben; aber es gibt welche,
- die den Vorschlag
Zahl die Einwxohnerzahl vom Jahre 1897, die machen,
Besetzung bloß auf die Küsten zu
zweite die vom Jahre 1911 angibt:
beschränken. Das wäre die schlechteste aller Lösun8 473——— 70 562(1);
Nowo-Nikolajeka
genlindem man im Jnnern di esesßiesenNikolsk (Ussuri-Gebiet)
8 932 52 185 (!);
gebietes « einen vom blindesten Fanatismus
11489— 73,11«4;
Tschita
geleisteten Widerstand sich organisieren ließe,
·. "
14-9"32— 50 026;
Chabaroka
hätte man einen dauernden Kriegszustand und
Blagoweschtfchensk
32 606-— 76"544:
die Notwendigkeit, sehr große Kräfte an der
28 986—120007;
Wladiwostok
Küste zu halten, um nicht durch plötzliche AnOmsk
.
griffe überrascht zu werden .
37»470——127 869.;
."
.
.
Tomsk
52 340-—lO7 711;
52 484—113288;
. «..
Jrkutsk
26 653— 62 008;
Krasnojarsk
Die Ausländer asn den
29 588—— 50 601;
Tjumen
deutschen Universitäten.
Varnaul . ".
29 407—- 45 714;
Somit gibt es in Sibirien keine größere
Jm Anschluß an denmitgeteilten Erlaß des
Stadt, in der sich nicht im Laufe von 14 Jahren Kultusminifterium6, wonach die Zulaffung der
die Einwohnerzahl v e r d o p p e l t in manchen
Städten sogar versechg- und versiebenfacht hätte- ausländischen Studierenden an den preußischen
Jn demselben Zeitraum hat sich die Bevölke- Universitäten künftig beschränkt wer-den soll,
rungåzsahl im- Europäischen Rußland selbst in dürfte nachstehende, vom »Tag« gebrachte Staschnell wachsenden Städten kaum um 30 0-» tistik über die Ausländer an den deutschen Uni-
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ter, daß Kaiser Wilhelm bei seiner Fahrt nach sehe Stellungen in Albcmien zu befetzen. Bei
Jn der Nummer des ~Rig. Kirchendauert der Kampf an, doch ist die Gefahr
gestern
die
bei
W. F.
blattes«,
und zwar
zur Jagd Kaiser Franz Josef besucht Prisreud
die
beseitigt- Bei der bulgarischen
Stadt
e.
für
.
Mal
cker,
ist,
zum
ersten
ha
Hä
erschienen
zeichnen
bei Radowifchte wurden zahlreiche bulOberpastor P. H. Poelchau als Herausgeber
Jm Hinblick auf die Grregung unter den Grenze
und die Paftoren K. Keller und E. Doebler Ausländern infolge der· Einschränkung garifche Banden gesehen.
als Redakteure. .Die Nummer weist folgenden der Zahl der fremden StudieKonstantinppeh 3. Okt. (20. Sept.). In
rend en an der Berliner Universität wird er- Beantwortung eines Telegrammes des GroßInhalt auf: An die Leser.
Zum Geleit.
Trage Glut auf, den AlWort und Glarche
klärt: die Einschränkung gelte vorläufig nur be- wesirs über den Friedensfchluß gab der bulgaDie
und
die
der russisch en Studierendenz ruszüglich
tar.
Jesus
Schönheitssucher
rifche Außenminister Gennadiew dem· Wunsch
Nürnberger Tagung der Allgemeinen evang.-luth. sische Studierende würden in diesem WinterAusdruck, daß zwischen beiden Ländern dauernd
MitKonserenz.
Kirchliche Wochenschau.
semester überhaupt nicht aufgenommen werden. freundschaftliche Beziehungen walten- möchten.
Der ehem. Kommandeur des ~Hamidieh«
teilungen. Gottesdienstliche und kirchliche An- Nach der ~Voss. Zig« übertrifft die Zahl der

INS-

Estnischer Gottesdienst um 10 Uhr-. Nächsterdeutfcher Gotteådienst Sonntag, den«

Kaziopischt

.

29. September.

tags

zuvor

Uhr im Pastorat.

Wetterbericht

dsKaiL Universität

des meteorolog. Observatoriumg
,
vom Is. September lsslk

—-

Notizen aus den Kirchenbüchern .
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Wir werden um die Wiedergabe der nach-

stehenden, von den Revaler Blättern gebrachten

W

Puhrakxl

Gemeinde. Get a u ft:

in Deutschland studierenden Russen die Zahl
aller übrigen ausländischen Studierenden. Die
Verfügung des preußischen Unterrichtsministeriums sei ein Akt der Notwehr, der mit der
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Varbara

ff

ott’. unter »M« an die Exp.

zur Vorbereitung eines Mädchens f. d.

von-Haarwaschungen aus.

-

6. Kl. d. Gynm. « egen Logis u. Bedienung
87a, Qu. 1.
afelbft ein möbb Zimmer zu verm.

KajgtaniemAllee

T
zu Riga.
Alwine H aensell geb. Ahreng,· T im 85.
Jahre am 18. Sept. zu Riga..
Graf Theodor v. der Borch T im 20.
Jahre am 2. Okt.-(19. Sept.) zu Bozen.
Wirkl. Staatsrat Leopold Vruh ns T im
68. Jahre am 20. Sept. zu Pernau.
Justine Dorothea Haa ck e geb. Petrowitz,
Tam 17. Sept. zu Petersburg.-- .
Oskar Peter Julius- W agn er, Arzt, T im
30. Jahre am 19. Sept. zu Berlin.
,
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einer Mobeltischlerwsrkstatt
in der Provinz gesucht
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Diskontoißant

nachm.

Leppikstr. 9, Qu. Z.
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2 Wohnungen

einzeer Zimmer

cHehluß

IX
der nach Zeichnungen arbeitet, und mit
Holzbearbeitungsmaschinen vertraut ist.
»
die selbständig arbeitet, sucht passende
Off. mit Refer. u. Gehaltsansprüchen u Stellung.
Off. sub W. O. an d. Exp. d. 81. 1 gr. m. sep. Eingang u. l mittelgrrichten an die Adresse: Petersburg,
bequem. mit od. ohne Mittag od. Ponzerskaja 60, Quz 23.
sjon
Qu. Z-

2 gut wohltat-te Zimmer

"

Böttklier

«

übernimmt Reparatu en von Spiritusfüssern auch auf Gütern. Näh. Dorpat,
Karlowastn 85, Qu. 1.

"

auf

dem Lande, gern tätig im

Nähen,l

Handarbeit, prakt. russ. Sprache u. leichter Hilfe im Haufe Bedingung: einige
freie Stunden täglich u. mäßige Vergütung. Adr.: Dorpat, Teichstr. 24, Qu. 6.
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85——86

.

—.

150
892
Wng
521
475

254·,««,
190
345
145
144

Wie viele

Menschen gibt es, die
ihrem Gesundheitszustand nicht zufrieden
sind. Sei es, daß sie an irgend einer Krankheit oder deren Folgen leiden, sei es, daß sie
körperlich oder geistig erschöpft sind. Alle diese
sollten sich über Sanatogen-Bauer orientieren.

Dasselbe

kräftigt die Nerven, belebt die Energie
und erneuert das Blut. Ausführliche Erklärungen über dieses Mittel erteilt die General-Vertretung ffür Sanatogen Bauer, Warschau,
Marsszalkowska 129, kostenlos.
-

Baume-Wohnung

"

MMMS HSlEllslllilll

Zimm» Küche u. Benutzung d. Gartens IFEFLLFEIZWÄYÅH-.Q-.U«L-

Orqaercii messinPpoaaagyaa vom-tara
warmes-,

gut-lll-

Zimmer

l

2 große Handlungen

,

-

von 5 Zimmern sofort

Fischerstr.

lSchöne,
As

obslz

49.

renoviertc

zu

Iskssuisqh Daselbst ist eine reichhaltjge Stqlnstmsslssg. got-ignorfür schulm, Zu habet-. Nähoros im
vermieten Hof Nr. 35.

Wohnungn-

v. 6 Zimmer-» Küche 11. allen Wirtschaftsbequemlichkeiteu zu vermieten. Zu erverm.- Uferstr· 19, Qu. 5, 11. Stock. fragen
KastauiemAllee 80, unten.

YITIECHJIJ

.

..

.

.

mit

Verschiedene Reise-wehe

von Z---4 Zimmern, sind zu haben
wünscht für einige Stunden am Tage
Lodjenstraße 19a. Zu erfragen im Hof: sind fertig u. aut Bestellung erhältljch
Violinist und Cellist
werden für Beschäftigung
Katharinenstr· 7, Ou. B.
,
ein Liebhaber-Ovarien gesucht. Off.
u. Entree zu vermieten
Respekt-akuten von Wienorstühlom RohrJohannisstn Marktstr. 20.
unter ~4XI« an d Exp. d. 81. Fxbetem
Nr. 9. Zu erfr. Handlung Ober-leimen
gotlecht worden gut 11. billig ausgo-

.

87—-87«-!,
83-—83·,,

Für die Nod-Aktion verantwortlich:
canti. A. Hasselblath Frau E. Muttieikn

-
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.

abgeschwächt.
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vermiztew

—-

Philosophenstr. 14, Qu. 2.

.

375-—378
319—322

RGO-Volk Woggonfnbksk .
240
Ten den z: Nachdem am Dienstag ein kritischer
Tag 1. Ordnung überstanden war, stellte sich am Donnerstag große Zuversicht ein und auch heute, Its-nagsetzte die Börse fest ein speziell für Naphtha-Werse.
.

—-

zwei mobl. Zimmer

Offzk

482—485

.

.

.

Messung- tlen MI. set-i-9 Uhr abends
im sag-le der Grass’schon schulo
Jakobstk. 13.
Tagesordnung:
»
J ahrosbericht.
Wahlen
Um- langsam

v

-

Dame vermietet. Pastorin L. Krause
«
Karlowasche Str. 27 im Hof, eine Treppe;
v. 4——7 Uhr.
W
sind 2 Wohnungen von s»Zimmern und zu vermieten
Neumarktftr. 3, Rechtsl Wohnung von 2 Zimmern mit lanwalt H. Sumback, v. 2—4.
StillebendetLHerren köiiiten
allen Bequemlichkeiten sofort zn vermieten. Zu erfr. daselbst b. Hauswirt«
mit Beheizung abgegeben werden
mit Nebenzimmer und Küche, elektrischer
ME— ,
Beleuchtung sind sofort zu vermieten
- 2 frsundliche
Sterustr. 63.
Zimmer-rt, Vorzims
zu vermieten, zu je 4 260
resp. 240 Rbl.
Die Häuser
mer ·n. Küche. Preis
im Korridor-Syftem, sind mit voller Penkam-sharqu str. 111-. 85. 87
Rigafche Str. vl4, im Hofe.
sion sofort zu vergeben
nebst einem grossen Garten sind 111
Alexanderstr.

l

l

sucht Anstellung.

3-—4

.

Pril:al-HnndeU-Bans
ijcmkksk Schien-sahns
Ges. der Nahm-Werke
Ges. der PutilowsFah..
Gesellschaft »Ssormowo·

-

Zu spr. von

.

.

,·,

~

.

Teich-Str. Nr. 74

Eine Gmmemmne

.

1047«--1047«

1021 .—lO3l-,

-

Bedienung

kann empfohlen werden durch Tanzlehrer Hast-Ists —Petersburger-str. 59.

.

.

.

Rufs. Bank
Internat. Hand-Bank

Pension, abgegeben werden
Zentralheizung und Wasserleitung sowie eine mit separatsm Eingang Ist in der
Lo, W. L f
Lehmftr· 4, liefert verschiedene Arbeit zu Str.
W
Wohnung von 3 Zimmer-: im Zen- stom-strasse 22 tu Ists-Ismenden billigsten Preisen. R. H. Pallav.
Ein Zimmer
trum der Stadt
Alexanderstr. 7, zu Ein größeres
mit Beheizung und
wird einer

.k. l

der Adelgdauk

1. Zusuhrbahn-Ges.
WolgasKamwßank

»

v.3

Ein sonniges,
tell-Ists-

eMilieuwohnnng

Einer
Miteinwohnerin
kann ein freundkiches Zimmer,
mit
t

.

.
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Uhr-

«.

.

Eine hübfche

Quappen- von 4 Bimmern, mit Badezimmer,

kosswäsks
Ris- tiio Leitung

l

Korb-)-

event.

qMEDlngits-nichk,k-«"——T;-·51·i?1?;k

der drei örtlichen sprachen mächtig-,
als Rezeptor per sofort possessiR l) a s s et ,
Grüne Apquhokeg Liban.

4—7

w.

sergmansh

27, im Hof, eine Treppe hoch ;

W

Blattezsn

gced.

(1864.)
(1866)
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Zefncht

(1.

wasche Str.
von

T im 70. Jahre
Windau.
im 19. Jahre am

.

.

win,

zu Warmen bei
v. Ad erfas,

17. Sept.

.

.

.

Pl, St. Bunds-. Stadt-Oblig.
.
W, Chartowet Landsch.-Psandbr.
Wo Oblig. der 1. ZusuhrbahwGeL
Aktien der l. Fenerassec.·Comp.

«

Konstantin

Eine Aufwarterm
wird gesucht, Pastorin L. Kraufe,

Wissskshaftsgemlfa

.

Prämien-Anxrihe

,

am 13. Sept.

.
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Musikäirektor.

Of

Prämiensslnlethe

»

·

oktobgk kin- ein
Gut mit Btseimorgjbetrjeb ein

W«
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cis-acht zum 23.

am 17. Sept.

Waffenschmied Richard Web er, T im 54.
Jahre am 12. Sept. zu Petersburg.
Emilie v. Schultz geb. v. Smolian, T im
72. Jahre am 15. Sept. zu Dorpat.
Auguste Vienert, T im 71.Jahre am 14.
Sept. zu Wilna.
Musiker Friedrich Hermann S i e g e rt, T im
48. Jahre am 16. Sept. zu Reval.
August Wilz i n g
T am 14.-Sept. zu
Reval.

.

.

.

,

Petersburg.

.

.

zu Petersburg.
Margarethe D ummler geb. Stüssy, T am
17. Sept. zu Petersburg.
'
Burchard v. z. Mühlen, T im Z. Jahre
am 11. Sept. zu Dorpat.
Oskar B o stro em, T zu Petersburg.
Nikolai S okolo w, Angestellter der FirmaWogau, T am 11. Sept. zu Petergburg.
Emilie Struve, Tim 80. Jahre am 12.
Sept. zu Karlsruhe.
Schriftsetzer Alexander J ü r g e n t h a l, T am
10. Sept. zu Petersburg.
WoldemarH olm T am 12. Sept. zu

.

6. Böttclw

11—12 vorm. u. 5—6 um.
Barte-OF 41. Qu. 1.

Spreohst. v.

«

s-

,

Friedrich Richard Stein, T

.

Wo Innere-« Anleihe-n 1905 u. 1908
Wo Staatsanleihe von 1906
.

Totenliste

hHauptgottesdienst

"

»

Kopfhaut und Haar regelmäßig die
Woche einmal mit Pixavon zu waschen, wird wissen, daß es kein besseres Mittel gibt, sein Haar gesund
und kräftig zu erhalten. Pixavon
reinigt nicht nur-- Haar und Kopfhaut, sondern wirkt auch durch seinen
Teergehalt günstig auf die Haare.
Schon nach wenigen Pixavon-Waschungen wird jeder die wohltuende
Wirkung verspüren. Pixavon ist da. her als die tatsächlich beste Methode
zur Pflege der Kopfhaut und Kräftigung der Haare anzusprechen.
Preis einer Flasche Rbl. »1,50,
monatelang ausreichend. Alle besseren Friseurgeschäfte führen Pixa-
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gewöhnt hat,

.

.

dem Lande wird Suche Anstellung als Kafficrerin,
Für ein
Absteigend-arisefür 3—4 Monate erfahrener
Verkäufertu oder irgend eine passende Is· Jshrvgposssion, imm. u. I
30rtssprachen
di-:
Kenne
VefPLäftigung
in s ort «u· Schrift Bereit auch zum Trgpsiy Ema-, Wohle-kurs- 4sp.
Eglm sahns-Instrsub
gesucht.
»Buchhalter« Verreisen· Off. an d. Exp. d. 81. unter THI- 4ssll,
S.
M die, Exp- .d--.BI:-.
»A.
.. .
10« crbcten.
Bakoma Isl. Sas-

ertgit

Wer sich einmal daran

.

»

Gefchäft'auf
Unterricht
In Naiv-er, Worte u. Gesang Buchhaltek od. Buchhaltmn
Off.
Chiffre
«
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Kirchliche Nachrichten

Telegramme

'
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.

kßevah

.-:—-sES--

morgens

:

Mitteilung ersucht:
,
Politik nichts zn tun habe.
Ein schwedischer WünschelrutenWien, Z. Okt. (20. Sept.) Paschitsch beSpezialist in Reval. Die Gelehrtenkönnen suchte Berchtold und wurde von ihm zum Frühdie Macht der Wünschelrute nicht erklären, sie stück geladen.
H
können aber auch nicht leugnen, daß Wasser immer
Der niederösterreichische Landtag wählte zum
vorzufinden ist, wo die Wünschelrute darauf hin- Mitgliede des Landschaftgamts den christlich-soziaweist. Jn Sponga bei Stockholm lebt ein Herr len Deputierten Kultschak, einen Bruder des
Otto Wahlenberg, welcher als hervorragen- Mörderg des sozialdemokratischen Deputierten
der Spezialist auf diesem Gebiet in ganz SchweSchiemayer. Die Wahl erregte großen Lärm.
den bekannt ist. Mit einem von ihm besonders Die
Sozialdemokraten
riefen: »Das ist eine Bekonstruierten Apparat soll er mit großer Präzi- lohnung
Mord !«
für
sion sagen können, wo und wie tief die WasserLemberg, Z. Okt. (20. Sept.) Aus Maccadern liegen. Außerdem kann er angeben, ob
die Wasseradern in der Erde oder im Felsen donien traf eine bulgarische Deputation im Veliegen. Sein Apparat soll dermaßen empfindlich stande von 2 uniierten Geistlichen ein, die die
österreichische Regierung ersuchen soll, die bulsein, daß er sogar auf eine Selterswasserflasche, garischen
Katholiken in Macedonien unter ihr»
bewegt
wird, reagiert.
welche
Voraussichtlich
Ende dieses Monats trifft Herr Wahlenberg auf Protektorat zu nehmen.
»Finme, 3. Okt. (20. Sept.). Jn einem
eine Aufforderung der Sackschen Brauerei
neben
dem Palaig des Statthalters befindlichen
in Reval ein und wird dann auch andere Güter
eine Vombenexplosion statt.
15—18
Archiv
fand
Rbl.
pro
Tag
besuchen. Er erhält
fowie freie Reise und Aufenthalt für sich nnd seiZerstört wurden das Mobiliar und die Archivnen Dolmetscher. Interessenten können sich mit dokumente und beschädigt das Gebäude. Die
des Palais und der umliegenden Häuser
ihm brieflich per Adresse Sacksche Brauerei Fenster
Klosterstraße Nr. 10) in Verbindung flogen in Splitter. Menschen haben nicht gelitten. Verhaftet wurden 3 Verdächtige.
Man
etzen.
glaubt, es sei beabsichtigt gewesen, durch die Ex-,
plosion die Archivdokumente über die Wahlen zu
vernichten, durch welche die Jtaliener kompromittiert wurden.
Das Attentat war offenbar
der Feterøöurger Eekegraptzens
nicht gegen den Statthalter gerichtet, der garJäger-tun
.
nicht in der Stadt anwesend ist.
Petersburg, 20. September Der Senat
(?),
Deafvyfes
3. Okt. (20. Sept.). Der
beließ die Kassationsklage der Mörder der Frau Militärflieger Merrik stürzte sich zu Tode.
Thieme ohne Folgen.
Janina, 3. th. (20. Sept.) Jn AlbaPredigt-Text: Galater 6, 7——B.
Moskau, 20. Sept. Das Stadtamt droht nien herrscht völlige Anarchie. Jeder Bey
Prediger: Hah n.
den Trambahn-Angestellten mit Entin seinem Bezirk bildet einen selbständigen Staat.
lohnung, falls sie nicht am 21. Sept. die ArbeiDie Christen sind grausamen Verfolgungen ausSt; Johannis-Kirche.
ten wieder aufnehmen. Gegen die Streikenden gesetzt. Nachdem die Serben Narewo geräumt
wird auf Grund des neuen Streikgesetzes gerichtAm 15. Sonntag nach Trinitatis, den 22.
hatten, wurde der Ort von türkischen und bullich vorgegangen werden. Morgen werden 24« garischen Banden namens der albanischen Re- September:
Wagen mit Hilfe von Schutzleuten in den Vergierung besetzt.
mit Abendmahl um IXle
kehr gestellt.
U
r.
London, Z. Okt. (20. Sept.). Die »NaPredigt-Text: Matth. 6, 24——34.
Kieiw 20. Sept. Auf der S chluß tion«, in der gewöhnlich die Anschauungen der
Prediger: W ittr o ek.
sitzungdes Städtekongresses verlas Regierung sich spiegeln, weist auf die V et e iGutschkow folgende Resolution: 1) Eine un- ligung der-Offiziere an der BeweEingegangene Liebeggaberu
verzügliche und volle Verwirklichung der vom gung in Ulster hin und erklärt-, diese VerFür die Armen 5 Rbl. 50 Kop.; zum GeKongreß vorgesehenen Maßnahmen in Verbinletzung der. Armeedigziplin habe ernste Aufan - einen Verstorbenen für die Armen
dächtnis
dung mit einer grundlegenden Revision der merksamkeit erregt und die Schuldigen wür10 Rbl. -—-f—z-fjirj«"Waifenkindser 10 Rbl. J- für
den
Städteordnung erscheint als unbedingte Notwens««"exemplarischensp Strafe unterzogendie Blinden 5«-"M)l;; Kollekte für die Leprösen
digkeit und einziger Ausweg für eine ernste werden.
am
14. Sonntag nach Trinitatig 12 Rbl. 76
Besserung der Finanzlage der-Städte;· 2) Eine
Velgrad, 3. Okt.- (20. Sept.). Die AlKop.; für die Kirchenremonte 1 Rbl. 92 Kop;
Realisierung dieses Programms wird aufs ernstebaner sind insßückzuge begriffen. Sie
die Heidenmiffion 1 Rbl.; für die freiwillige
ste verhindert durch die gegenwärtigen p o liti- haben große Greuel verübt, u. a. wehrlose für
Selbstbefteuerung
6 Rbl.; im Kindergottesdienft
schen Bedingung"en,denschweren Still- Christen abgeschlachtet.
Das ~Preßbur.« erRbl.
20 Kop.
1
gesetzgebenden
fchöpferischen Tätigkeit klärt die Mitteilungen der ~Alban. Korr.« über
stand der
W i t t r o ek.
Herzlichen Dank!
und der tiefen Z errüttun g der Beziehunschamloses Benehmen serbischer Offiziere Frauen
Die
fonntäglichen
kirchlichen Mitteigen zwischen der Regierungsgewalt und den Orgegenüber für erlogen.
lung e n werden nunmehr kurz vo r Beginn
ganen der Selbstverwaltung Z) Eine weitere
a
it
erklärte
bei
ausch
seiner Rückkehr
P sch
Verzögerung der Durchführung der notwendigen dem Wiener Außenministerium, er habe dort des- Hauptgottesdienftes und nichtmehr nach der
Reformen sowie ein Abweichen von den Grund- versichert, daß Serbien fr«e u n d ch aft l i ch e Predigt gemacht.
Um 3X41 Uhr Kindergottegdienft (Der
lagen des Oktober-Manifestes bedroht das Land Beziehungen mit O·esterreich-UnSündenfall).
mit schweren Erschütterungen und verhängnisgarn zu unterhalten wünsche, was möglich sei,
Um 7 Uhr Gemeindeabend (Bericht
vollen Folgen.
Vei Verlesung der Resoluda die politischen Fragen gelöst sind und bei
über die Synode und den Apostolikumstreit) im
tion warnte der Vertreter der Poliden wirtschaftlichen und technischen Fragen keinerzei zweimal den Vortragenden; zugleich mit lei Differenzen bestehen. Er habe den Eindruck Saal der von Zeddelmannschen Schule (Magazinder dritten Verwarnung erklärte er den Kon
empfangen, daß auch Oesterreich-Ungarn denselben Straße 3).
greß für geschlossen.
Wunsch hege. Er habe weiter darauf— hinge- ist DieGemeindebibliothekimPastorat
jetzt wieder am Dienstag von 11—12
wiesen,
daß Serbien gewillt sei, die Bestimmungen
Sfetvastopol, 20. Sept. Der aus Jalta
vorm. und am Donnerstag von 4——s
Uhr
eingetroffene Ministerpräsident begab sich per der Londoner Konserenz in allen Punkten einzuUhr
nachm. geöffnet.
und
halten
sich auf Kosten Albaniens zu verEisenbahn inz Ausland.
größern nicht die Absicht habe.
St. Marien-Kirche.
Die Serben drängten die Albaner an die
Verlin, Z. Okt. (20. Sept.) Die Agentur Südgrenze zurück und schicken sich an, deü
15.
Synntag nach Trinitatis," den 22'
Am
Wolf dementiert die Meldung der Wiener Blät- Schwarzen Drin zu überschreiten, um strategi- September:

---

7uhk

gestern

mittags
Heinrich Gberhard Kirchdörffer.
Aufgeboten: Oberlehrer Dr. phil. VCWMEM (MeMsUiV-) 756.4- 754.2
754.1
Reuf Vey begab sich in spezieller Mission nach Theodor Weidenbaum mit FrL Jna Henriette Lufttemperat. (Cetttigr.) 9.6
7 .2
1 0. 1
Europa. Jn Italien wird er den von der Wilhelmine Schultz. »
Windricht- (U- Geschw·) sWB WNWZ WNW2
Türkei dortfelbft bestellten, während des KrieBegra b e n
Wirkl. Staatsr. Doktorin Bewölkung (Zehntel)
10
9
7
ges aber zurückbehaltenen Kreuzer in Empfang Emilie von Schultz geb. von Smolian, 71 Jahre
1. Minimum d. Temp. nachts 6.5
nehmen. Jn Frankreich wird er- studienhalber 1 Monat alt; Burchard von zur Mühlen, 2
die dortigen Gefchützsabriken besuchen.
2. Niederschläge
Jahre 6 Monate alt; Kaufmann Artur Oheim,
3. Cmbachstand in Centim. 29.86 Mehrere Offiziere wurden verhaftet, weil 60 Jahre alt.
sie Beziehungen mit ins Ausland geflüchteten
St. JohannissGemeinde. G etauft: Des burgTelegraph. Wetterpwgnofe aus PetersMitgliedern der Militärliga unterhielten.
zu morgen: Mäßks warm; Von Zeit
pthoL Walter Freymann
Die Bagdad-Vahn legt in Alexandrette große Oberlehrerå Sand.
Regen.
Zeit
zu
Tochter Ursula Jlse; des Hufbeschlag-Meisterg
Kohlendepots für das deutsche Mittelmeer-Geund Wagenbauerz Felix Bernhard Eldring
schwader an. Mitte Oktober soll die Zweigbahn Tochter Marie Luise; des Jngenieurs Carl
nach Alexandrette dem Verkehr übergeben werden. Haubner
»
Sohn Günther.
Teheran, 3. Okt. (20-. Sept.). Die AngeAuf geboten: Max Gottfried Erlemann
Niga, 20 September 1913.
legenheit des Prinzen Salar ud Douleh ist li- mit Marie Appoline Husser in Wladikawkas.
quidiert. Der Prinzerhält von der persischen
Verstorben: Theodor Nikolai Ernst 57,«,p Rigaer Stadt-Häuser-Piandbriefe Mini- Beic.
100
Regierung eine Jahrespension von 10 000 ToGeorge Adolth Sohn, 83 sJahre 6 Monate Ach ngaet
.Stadt-Hölz-Jekstandbriefe
92’-'·
mans (gegen 35 000 Rbl.). Ferner übernimmt alt; Schneidermeister Ernst Ludwig Dorfschmidt, ö« ,0-«p Rigaer Hypoth.-Vet.-Pfandbriefe.
95
ein Teheraner Vankier die Schuld des Prinzen 56 Jahre 10 Monate alt; Kaufmann Paul Hy- Rigaer Hypoth.-Vek.-Wandbriefe.
937,
bei der Russischen Bank unter der Bedingung, Johannes Erdmann, 50 Jahre 10 Monate alt; 47576 Livi. Pfandbr.
OWdie
des
Gutes
des
Karl
48
Verwaltung
Raßmann,
daß ihm
Jahre 10 Monate alt; -476 LivL Pfandbr. .
.
.
Prin87
zen überlassen werde. Der Prinz begibt sich Witwe - Julie Caroline Gggert,» geb. Vergmann, CIJJH Kurl.Pfa«ndbr. .·...
«
94
über Rußland nach der Schweiz. Wenn er 69 Jahre 7 Monate alt; Kaufmann Johannes 476 Mithfandbtz .....
89«,«
eigenmächtig nach Persien zurückkehrt, geht er Lahnenbeck, 82 Jahre alt; Frau Pauline 476 Estlånd. Pfandbt.
88
der Pension verlustig.
Alexandra von Andreae, geborene v( Lesedow, -S«J, Livl. Stadt-Hypoth.-Ber.-Pfandbr. .
93
41,-» Kuri.Stadt-m»kofb.-Nek.-Sl)iandbr. .
New-Vork, Z. Okt. (20. Sept.). In 70 Jahre 4 Monate alt.
86
Süd-Texas sind bei H o ch w as s er infolge anSt. Marien-Gemeinde. G eta uft:
haltender Regengüsse 11 Personen ertrunken.
Des Buchhalters Jaak Liiw Sohn Arnim Johannes-; des Verwalters zu Kabbina Jürgen Lorentzen Sohn Knud Vjarke, des Friseur Paul St.
Peteröburger Börse, 20. Sept.l9l3
Ole Zwillingskinder Siegfried und Heino.
Gestorben: Witwe Marie Nornberg,
Wechsel-stark
«
47 Jahre 7 Monate alt; Landwirt August Holz, London The-IS s. 10 Lsth
Universitäts.-Kirche.
94.72 J,
100 Rmt
4629
Am 15. Sonntag nach Trinitatis, den 22. 78 Jahre 10 Monate alt; Gmilie Markoff, 75 Berlin
Jahre 3 Monate alt.
Pieris
100 Frec.
September:
37 48
Um 3X410 Uhr Kindergottesdienst
Fonds- nnd Aktien-Kurie.
so,-» StaatsregieUm 11 Uhr Hauptgottesdienst.
927-;—93lJ«

-

zetgem

Universitäts

-

a«m

stud. jur. Leo v. Wahl, verunglückt
bei Dorpat.

19. Sept.

zur Kommunion
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nachdem einmal .um» die Mitte des

vorigen

Erhaltung der- Kraft nnd des Stoffes
wordenwarem hat man versucht, dies

entdeckt

nnd

Jahrhunderte die grundlegenden Gesetze non der
Problem

.

«
auch« wissenschaftlich «anznfassen. . « ,
Eine eiserne ’ Rngehz die wir auf hellste Rotglut bringen nnd- dann in der Luft« frei aufhängen, verliert ihre Wärme recht schnell. Bei
»

einem kleinen Kügelchen
nur Seknn"den, bei einer
ten undbei den « größten
Gnßblöcken eins paar

II

AU s im Te

o-

dauert die Grkaltusng
größeren Kugel Minupraktisch verknminenden
Tage. Aber spinnan-

derGröße·.beeSonnenbaklles auch

Körper von
nur mit einer Spur

non Wahrscheinlichkeit anf-

«zustell·en.
Da faßte Helmholtz-die Aufgabe von- der- an»
. deren sspSeiteain Der Rauminhalt des« Sonnen:

:

x -.

«»

.-

«

.

ballee war, ja bekannt. Man konnte, ferner die
Intensität der Sonnenstrahlung auf der Erdloberfliiche mittelst besonderer Instrumente, der
sogenannten Bolometer, sehr genau messen und
danach die gesamte Energiemenge berechnen,« die
vom Sonnenball in jeder«Sekunde und Stunde
in· den Weltraum anggestrahlt wird. Jm Vesitze dieser Werte war eg. nun aber möglich, einfache Gleichusngenfürsz die Abkühlnng der« Sonne
anzusetzen," unter der Annahme,· daß sie aus
einem Stoffe von einer bestimmten Temperatur
und spezifischen Wärme bestünde- Diese Gleich-ungen wurdensanch angesetzt nnd zeigten sofort,
J daß die bisherige Theorie einer einfachen Wärmeangstrahlnng der Sonne einv mächtiges Loch
hatte. Die Gleichungen ergaben, daß dies Sonne

-.

sich in

wenigen

Jahrhunderten

ganz gewal-

·

’

.

.

Worten Gutschkowå erteilte der.
dejourierende Polizkivertreter die zw eite. Verwar nun g. Der Saal applcmdime stümkschx

Gntschkow fuhr·fort:

.

,

"

.

.

beruhen-«
Bei diesen

Wir würden

"

««

.

unsere Pflicht

«;

sowohl gegen-

über denen, die uns hierher gesandt haben» wie
auch sgegenüber der Regierung, die auf Unsere
Worte hört,"nicht erfüllen, wenn wir nicht unserer

-

Stimmung vollen und- klaren Ausdruck verleihen
würden. kDaher schlage-» ich-; dem Kgngreb .vor,
folgende R o l·u H o ei anzunehmen
»Der erste .allruf-sische Kongreß,. der Städtepertreier erklärt, indem er seine FArbeitin Sachen
Verbesserung der finanzielleri Lage der Städte
.
eendet:
1) daß eine unverzüglich-e und vollständige
Verwirklichung der vom Kongreß gekennzeichneten
Maßnahmen im Zusammenhang mit einer grundlegendenßevision der Städte-ernnan
eine, dringende Notwendigkeit und die erste Vorbedingung für jedwede ernstliche Verbesserung der
finanziellen Lage der Stadtverwaltungen nnd der
Bedingungen des Lebens der Städte ist;
- 2) daß die Durchführung dieses Programms
auf die fallerernstesten Hindernisfe in den gegenwärtigen politischen Verhältnissen stößt (der Vorsitzende läutet, derPolizeivertreter wird nnrnhig),
in der schweren Stagnation der gesetz

Situat«ihk""iiiiss"ßks3ii-

es

ger

-

«

-

»...

unserer

:

geberischen·Schöpserkraft,« in

de-.

wurden· ngar ja nicht nur möglich, sondern ihren Energievorrast aus dem ·btandenden un:
sogar
ausstrahlte, ohne« irgendwie« neue"Wärme zu erwahrscheinlich, daß sich auch im Sonnenbrausenden Aethermeer deg Weltraumeg - ständig
ball gewaltige Mengen dieser Stoffe vorfinden neu schöpft ——Ä derartig also, daß aus der Sonne
ze.ugeu.«
Bei diesem Standpunkt der Dinge ging man müßten.’J:Hattc man doch das Endprodukt aller ein absvkuter Gleichgewichtsznstand herrscht, ""daß
schleunigst an die Aufstellung·- neuer Theorien radiosaktiuen Vorgänge- das Heliumgag,· über- sie in jeder Sekunde genau so viel Energie aus
nnd sand deren zwei, nämlich die sogen. Belihaupt zuerst auf der- Sonne entdeckt und ihm-· hem. Weltranms« empfängt, wie sie ins Form von
.den-Theorie nnd die Schrnmpsttngs-Theorie-. Nach danach den Namen gbeben (z,helios«s griechisch Licht imd Wärme wieder in den Raum zurückder ersten Theorieprasselt beständig ein schwerer
die «Sonne);
Jn den radionktiven -«Sub- -strahlt,, sDiese Theorie hät heute bereits seine
Hagel von Sternsehnppen oder Boliden aus« die stanzen hatte man nun ·—in der Tat -.E·nergie- Vollkommene mathematische Begründung heit-»mmen und sie« dürfte abgesehen von. tausend
«Sonnenobersläche hernieder und erzeugt beim speicher,-- die— den Energiebedars der Sonne für anderen-«
triftigen-Gründen schon deshalb allen
Ausprallen diejenigen Wärmemengen, die für cdie ihre tägliche Strahlung auf ungezählte Millionen
anderen
hier angeführten Theorien -vorzuziehen
ständige Deckung des Wärmebedarseg - not-- von Jahren szu decken Vermochte.« -Der Verlieh-.
wendig sind. Nach der zweiten Theorie szieht tigte Weltuntergang war also danach noch ein-- sein, weil sie den Wissenschaftler der unangesich der Sonnenball infolge der Abkühlungzuls mal in weite Fernen gerückt-» Nach der sein- nehmen Notwendigkeit enthebt,- der Menschheit sein
"sammen. Er schrumpst sozusagen« Bei diese-r fachen Strahlutigs-Theorie hätte er schon. längst traurige-s Ende zu prophezeien
Schrumpsnng aber, bei diesem allgemeinen Fall eintreten müssen..
Nach der Volidens- nnd
Ein Felliner Schüler-Ausslug.
der kleinsten Sonnenteilcshen gegen den Sonnen- - Schrnmpfungs-Theorie war er erst nach diversens
Der«»Fell».-Anz.«.erhiilt eine Zufcheift·,« in
»mittelpnnkt hin, wirdl»wiede«rnm Wärme ent- Millionen von Jahren zu erwarten. Wann er.
«
» .
wickelt, so »daß- die SchrumpsungspTheorie zu. nach der radioaktiven Theorie einzutreten hat, der eSJLhejßt-:»»»
begünstigt,
Von
begab
schönem
Herbsttoetter
man
sichandeutnngsweise
dem bekannten Paradoxon führte: Je mehr läßt
vermuten, wenn
14. September, eine größere
Sonnabend-,
sich
den«
Wärme ein-Körper verliert, desto heißer wird er. berücksichtigt, daß- das Uraumetall igolle sieben- "Anzahl Schüler-»der oberen Klassen: Unserer
Sowohl die BolidensTheorie wie die Schrank-p- Milliarden Jahre braucht, um auch nur zur Hälfte «Deut s ch e n Schu le einer. liebenswürdigen
.
Aufforderung des Direktorn Kram.:.e r:-.-1.F.01ge..,.
-sungS-T·heoriel sind trotz einer guten mathemati- in Radium zu verfallen.
,
leistend,- unter Leitnng deg Direktor-Z und zweierdie
der
Sonne
Erkaltung
schen Behandlung einzelner Partien doch nur«
Trotzdem aber muß
mit dem Mittagssugexnach Tut-get zur.
Lehrer
Verlegenheitgstücke ·Träfe,die reine Schrumpsung · auch nach der Radinm-Theorie endlich doch ein-.
Besichtigung der dort befindlichen Papierzu, so müßte die Sonne im Laufe der Jahrhun- mal eintreten, und darin . liegt« die große-(
.
«f·abrik.:zderte doch derartig an Durchmesser verlieren, daß Schwäche dieser Theorie. Sie unterscheidet sieh«
Von der Station Allenküll geleiteten Direktor;
man es feststellen könnte.
Bestünde dic- reine, von den vorangegangenen Erklärungsversuchen skKramer und der Betriebsingenienr der PapierJ-,«,-j
-Boliderl-Theprie Jzu Recht, so« müßte die Masse- nur quantitativ, aber nicht qualitativ. Man ,fabrit-, Herr Seywang, die Schar in die Weib-)nung des Herrn Kramer, wo sie aufs fremidxisxsgsA
der Sonne im Laufe der Zeit bemerkenswert könnte sich ja mit dem Bewußtsein trösten, daß
bewillkommnet und bewirtets wurde-. Nach
lichste
Jzunehmeiy :und auf sdens Gang der Planeten,- es ·-für die nächsten paar Milliarden Jahre in. sbeendeiem
Mahle erläuterte Direktor Kramer. der « »-·j.
aus die-Elemente ihrer Bahnen, die doch seit unserem Planetensystem noch gutes Wetter gibt, sversaminelteni
Schülerschar die Grundzüge den-« s
Jahrhunderten sehr »genau bekannt sind, ""dürste und daß die Menschheit nach dieser Zeit viel- Papierfabrikation unter-- besonderer Berücksichws
in der Turgelzzz ·
dies nicht ohne Einfluß bleiben»
«
.
leicht die technischen Mittel besitzen wird, tigung der Produktionsverhältnisse
und
eine
gab
ssihr
Reihe zahlen-W
schen
Fabrik
Die-beiden genannten-Theorien waren also in andere behaglichere- Sonnensysteme auszu- ) mäßiger -Daten, die einenxVegriffvon
·
s - des Betriebes gaben. Hieran begab der.manGrößmlt
schließlich doch» nnr««·No«thehelfe, gewissermaßen-, wandern.
fiel-M
.-,-Erfreulicher- als alle- derartigen Ausblick-« ist in dies-Fabrik, wo die .Schüle«r,.in drei Gruppen-M
-Firücken,« die-man sofort fröhlich «-in--. die- Ecke
stellte, als die radioaktiven Substanzen entdeckt aber die Aether-Theorie, derznfolge die Sonne geteilt, unter der Führung der Her-i Di-. Kerk,

abkühlen

müsse, wenn sic- wirklich nur Wärme«

«

tig

-

««

-.

-

.·

-

man

"

,

hend mit der Zukunft nnfereg.Planete;lsysteing
beschäftigtjnnd der Menschheit wieder einmal dxie
trostlofe Prognofe gestellt, daß fie« eines-Tages
in Dunkelheit nnd Kälte umkommen werde. Mit
der erfreulichen Einschränkung , zwar, daß-diese
peinliche Geschichte erst nach spoielen Millionen von
Jahren eintreten würde, daß fie »aber doch ganz
sicher kommenmüsse Und man hat aus alledem
den Schluß gezogen, daß. der einzelne Mensch
zwar vorläufig ganz vergnügt anfatmen könnedaß die Ansfichten für das Menschengeschlecht
aber doch recht,tr·übe seien
"
Letzten Endez waren es ,",olle» Kamellen«, die
da wieder hervorgefncht wurden. Die zukünftige Gestaltung unseres Sonnensystemg beschäftigt dies Wissenschaft "ja fchon seit langer Zeit,

«

man

-

·

-

inWien

nnseren

)

der Verhandlnngen auf demKodentsfcherHJNatnrforfcher nnd
Aerzte
sich auch»eingehat

spnegatioe

werden würden;
gung, daß keiner
licht erblicken werde. - Der Grund hierzu war
nicht die Schwierigkeit nnd Kompliziertheit der
Fragen selbst, sondern es waren die allgemeinen
Bedingungen, die auch in
städtischen
Fragen dem Fortschritt entgegenstehen Die
Lähmung des ganzen Staats-organism us, die Stagnation der gesetzgeberischen
Schöpferkrash die Des o rga n isation der
Verwaltung, da,-Z Verhalten der Regieruu g zu den Organen nnd selbst zur Idee der
Selbstverwaltung
das sind die Bedingungen, aufdenen die gegenwärtigen Verhältnisse

.«

unserer

——

Resultate erzielt
es herrschte die tiefe Ueber-zeuunserer Beschlüsse das Tages-«-

-

on

-

an das Entgegengesetzte

nämlich daran, daß

-

.

«

,

-»-"

Anläßlich

ngreß

Körpern länger auf sich warten läßt, als bei
-kleineren«.
Egs»l-ag-nahe", diese im Laboratorium gewonneue Erfahrung auch auf den Sonnenball zn
"übertragen und Zunächst einmal den Satz aufzu-4
zstelleng Die Sonne muß von Tag zu Tag
kalter-werden und schließlich einmal ganz erfkazltenz zu einer eifigen und - verschlatkten Welt
werden, wieses heute etwa der Mond ist, Frei»üb·e,r. die für dieEsrkaltung
lich konnte,
Jnotwendige Zeitdauer keinerlei Angaben machen,
»denn die im Laboratorium und überhaupt in irdischen Verhältnissen möglichen Versuche reichen
«-absolu·t nicht aus-, um« einAbkiihlungggesetz für

·

*)

Die Zukunft der Erde.
Von Häns Dominik

.

,

..

..

.....

·

Feuilleton

ZöllenmaschinensAttentaein Kalkutta.
Man glaubte sogar

———

.

Luft.

Teilweise Mobilisation in Montene ro.

billigt worden. »Der Wortlaut befand sich

res

«

.

"—«haltsam» tritt die Abkühlnng ein, wenn auch
des « Gesetz bestehl;« daß sie bei größeren

der

;-.,

.

»

Pagen-d macht 6 Todesfchlingen in

-

»

"

-»——

""——

mit den Deutschen.
Peinean nach Spanien abgespeist

einbarung

»

,

tion auf dem Kietver Städtekongreß.—
Die Libauee Leisten brechen ihre Ver-

·

·

«

Pastoe v. Strom-ers als Do mfchnts
nicht bestätigt
Gutschkows Demonstrationskßesolus

Direktor

bereits in den Händen der Kotigreißleiter, als
Der Kiemer Städtekongreß hat,
Beendignng der Tagesordnung der letzten
wie. bereits Sonnabend kurz-; telegraphifch ge,- nach
der Moskauer Vertreter Nowikow
Sitzung
meldct, mit der Verlefung einer großen, g eg en eine die
Kongreßresultate beleuchtende Rede mit
die Regierung gerichteten Schluß«
,
,
den Worten«schloß:
olutio n durch den Oktobriften-Führer
Wollen wir hoffen, daß ein-e ErweiteA. J Gutfchkomgeendet, wag die, Schließung
rung des Kongreß-Programmes in Moskau stattdes Kongreffes
kurz vor feinem natürlichen finden wird. ijNach Moskau soll nämlich der
Abschluß
durch den dejourierenden Polizei- 2. Städtekongreß --znsammenberufen- werden.)
pertreter zur «z«’Fdl·g-le«HextztghsDie-H-M D ·.e upon stra- Dann werden wir anch von all "dem·· Kummer
"und·"den" »Wingen» --—redewktinnm,-E4dieswie einti
ist· fäfsifszjitische
Stein uns, die Städtevertreter, und
derg für die Haltung
der thobristen äußerst schwerer
alle rnsfischen Bürger drücken. Hoffen wir, daß
charakteristisch und wird natürlich von- der ge- wir fest werden erklären können,« daß- die
samten Presse bereits eifrig kommentiert. Indem Entwickelung des städtischen Lebens ohne
wir uns vorbehalten, morgen auf ihre Bedeu- eine grundlegende Reform der Städteordnung
tung zurückzukommen, beschränken wir uns heute undenkbar ist, wieauch eine Verbesserung des
darauf, den Verlauf dieser Demonftration nach russischenderLebens unmöglich ist ohne Verwirkim Oktober-Manifest oerheißenens polichnng
den Berichten der ~Now. Win« und der ~Retfch"
Wiihrend der Saal
litischen Reformen i«
augführlicher zu schildern:
«
einmütig Beifalls klatschte, erteilte der deswiSchon am fMorgen, kurz- vor der letzten rierende Polizeipertreter die erste VerwarSitzung des Städtekongresses, hatte sich A. J. nung.
Gutfchkow gegenüber einem Vertreter der- »New
Hierauf ergriff A. J. Guts chkow das
, «
Wr.« und der »Weißt-. Wt·« folgenden-saßen Wort und führte aus:
geäußert:
,
Die Arbeiten des angresses trugen den
»Im Lande herrscht eine scharfoppofitidnelle Stempel der Resignation, des fehlenden GlauBemühungen
Stimmung und falle Politiker deg"LandeZ, ohne bens an die Fruchtbarkeit
überund
der
Arbeit.
gemeinsamen
Parteizugehörigkeitz
ihrer
Resultate
Unterschied
treffen

-

«

-"

des Kiewer Städtekongresses.

M ten Ipiinit Des besinnt Matt-sä-

.

.

«

«

-

s

Die polizeiliche Echließung

-·

.

»

:

-

,

.

«

,

ein in der ernsten Vernrteilnng der Zentralregiernng und deren örtlicher Organe. Ich habe
mich persönlich davon überzeugt ans Gesprächen
mit Männern aus den allerverschiedensten Schichten, Stellungen und Professivnen Die Erzählungen über allerhand Ungesetzlichkeiten, die von
den .örtlichen Behörden begangen werden, und
darüber, daß man gegen sie keine Genugtuung
bei der Zentralregiernng erhalten kann, kommen
von allen Seiten.
Die Politik der Regierung
der Periode Kot-Unzan mit- ihrem
Stillstand in der gesetzgebenden Arbeit nnd
ihrer Ers chütternng der ganzen Verwaltung, tfindets bei niemand Unterstützun g.
Eine große Rolle bei der allgemeinen Erbitterung hat zweifellos auch die Wahlpolitik der
Regierung gespielt«
A. J. Gutschkow blickte äußerst sorgenvoll
auf die kommende Reichsduma-Session; die
Landschafts- und Städtepolitiker «iv«ürden vom
Kongreß nicht auseinandergehen, ohne sich zur
gegenwärtigen politischen Lage zu äußern.
Zwischendenoktobristizschen,· denprogressistischen und den kadettischen
Städtevertretern war der von Gntschkow ausge« gangene Vorschlag zn einer DemonstrationsResolution und deren Inhalt v 01l auf ge-

.

»so
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«
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Der Justizminister Sch t steh eg lowi t o w
gehört ebenfalls zu dem rechterksFlügel dess- Kabinettg und besitzt in der Dstma recht wenig
Freunde. Erzählt ebenfalls Zu den Anwärtern
auf den Posten des PremiergE und wurde auch
im Zusammenhang mit der- letzten StolypinKrise (Weftlandschast) genannt- -J:— Jn diesem Anlaß soll eine Schrift überreichtzvorden sein, in
die alten ~Sündenx« des Justizminiwelcher
hingewiesen«wnrde.
stets
J. G. Schtscheglowitow war nämlich noch kurz vor seiner Ernennung persönlicher Freund der fitihrenden Kadetten
Hefsen und Nabokow, der Herausgeber der
juristischen Zeitschrift ~Prawof«, zu der-en eifrigsten Mitarbeitern der gegenwärtige Justizminister
gehörte-. Der ehemalige ~Kadettismug«. soll dem
Justizminister sehr geschadet halten.
Was den sOberprokureur dez Synodg S abler anlangt,
sind seine ultrakonseroativen
Ansichten zur Genüge bekannt Bei der Volksvertretung besitzt er wenig Sympathien.
Der Hosminister Graf F r e e d e r i ck Sz der
Kriegsminister General S u ch o m l in o w und
der Marineministser Admiral G r i g o r o w it ch
treten in politischer Veziehungwenig hervor.
«

Inland.
Eine Charakteristik der

Gehört zum rech-

·

M Miniaturkunst-e Z M-·

»

den Dumaboykott anzuregen.
« ten Flügel.-

anzutreten.

-

-

Der Reichskontrolleur ist eine außerordentlich tüchtige Arbeitskraft
Der Minister des Innern N.. A. MailaBruder des kadettischen Abgeordneten,
Mitglieder ko w der
hat in den Sphären enttiius cht. Daß er die
des Ministerkabinetts.
große Mehrheit der Reichsduma, bis zu der
hinein, gegen sich aufgeNationalistenfraktion
wieDie Ereignisse der letzten Zeit haben
keinen Nutzen gebracht.
jedenfalls
bracht,
ihm
hat
derum die allgemeine Aufmerksamkeit ans unseren Seine Aussichten auf das Premierministeramt
Ministerrat gelenkt. Ganz besonders ist es der sind denn auch geschwunden .Von . einer ErPremierminifter, der im« Vordergrundes des Jnsetzung des jetzigen Ministers des Innern kann
gegenwärtig
·
und
mit
politischer
Persönnoch nicht gesprochen werden.
teresseö steht
dessen
L. A. C a s s o ist
Der
mit
Unterrichtsminister
beschäftigt,
Vorliebe
lichkeit man sich daher
dem
verstorbenenPremierminister
durch den Abg.
um so mehr, als W; N. Kokonvsow seine Kritik
einen
Krupensti,
N.
Verwandten des ehem.
P.
seiner Tätigkeit verträgt In folgend-ent sei-da- Direktor-s des Moskauschen Lyzeums,- empfohlen
her eine objektive ICharnkteristit der Mitglieder worden.v Die politisches Persönlichkeit des gegendas Ministerrats wiedergegeben, wie « sie einem wärtigen Unterrichtsministers ist ja allgemein
Mitarbeiter der ~Pet. Ztg.« aus Kreisen-: die mit bekannt, so daß sie einer näheren Charakteristik
Jm Ministerrat gehört L. A. Casso
den Verhältnissen im Minister-rat vertraut sind, nicht bedarf. Flügel.
» ,
zum
rechten
,
geliefert worden ist;
Der Oberdirigierende für Landwirtschaft sund
Der Borsitzeude des» Ministerrats und
Hofmeifter Kriw o s chsessin
h- .-Landorganisation
zeitige Finanzminifter W l adimir Ni ko lgfaleicjezählt zu den tüchtigsten Mitgliedern des Ministerwitsch Kokowzow ist nichts weniger als tabinettsss Ueber den Kon des .»verstorbenen
eine Kampfegnatur und unterscheidet -,fich auch ,Minifterpriiisidenten ernannt, wurde . und wird
darin von seinem Vorgänge-» dem zuerstorbenen ..A W. Kriwoscheln bei allen austretenden GeP· A-. Stolypim Während .« Stolypin im Ver- rüchtens. von einer Ministerpräsidentenkrisis als
laufeseiner Premierschaft dreimal sein Amt aufz- h a u s h o her Fav o r itbezeichnet Doch dürfte
Spiel gesetzt hatte und im Ministerrat jbeftändigss eben darum der-Landwirtschaftsminister leer ausauf die Akzeptieruug seiner «Aufichteuz«draug, gehen. Als Protegäs der Rechten, die ihm zu
zieht es der gegenwärtige Premiermiuister vor, seiner Ernennung verhelfen haben, gehört er zum
jeder Schärfe und jeder Zuspitzung aus dem« rechten Flügel des Ministerkabinetts 2 : . . .
Wege zu gehen zund wenn möglich auf andere
, Mit zu. den tüchtigsten Kabinettsgliedern geWeise zum Ziele zu» gelangen. ,z- E urso pei e r hört auch der Verkehrsminister Nach-law. Der
Mitbegründer des Nationalen Verband-is hat kiich
vom Scheitel bis-zur Sohle, erkennt W. N. Koder
Notwendigkeit
in letzterer Zeit von der hohen Politik zurückgeDurchkowzow sehr wohl die
führung der Reformen in Rußlaud an,- versmei- zogen und sich ganz der Verbesserung des Eisendet eg aber, in dieser Frage mit der erforder- bahnwesens zugewandt." S. W.—Ruchlow hat
lichen rücksichtgloseuxEnergie vorzugehen.- Dieser tatsächlich, was seine Gegner auch ohne weiteres
auf verschiedenen Gebieten zutage treteude Man- zugeben, Bedeutendes geleistet. Der gegenwärgel wird-denn auch vonseinen szsahlreichen Geg-» tige Verkehrsminister würde,"wie versichert wird,
atem, die nicht uur außerhalb des Labinettg zu nichts ungern das Vertehrsressort mit dem Finanzsuchen, sind, weidlich ausgenutztsuud hat »auch «-mi-nisterinm oertauschen,. wofür aber wenig Aus,
Früchte getragen, An eine Diutiss iou sicht rorhanden fein soll.
Der Minister des Ausivärtigen Hofmeister
deuktder «Mi,nisterp«räsid«eptdicht,
sS f asv nd wszöhlt tu den sympathischsten poli-«
desgleichen auch nicht an die Aufstellung ku
te g or- isch e r FJo r d e."r u n ge n in bezug äuf Ltischen Erscheinungen des- Ministerkabinetts. Zudie Reajlisieruug derf Reformen. « Jedoch bist es sammen mit dem- Premierminister tritt Hofmeister
nicht ausgeschlösieiij daß W N; Kokowzow Jim Ssasonow iEstets «Jsür .:eine friedliebende Politik
Februar unläßlich seines zehnjährigeu Miuisterk nach außen und- fürßeformen im Innern ein,
jubiliiums in deu- Grafen stund erhebenund -»da nach Ansicht dszes Ministers des Answitrtigen
dann auf-einen B o ts ch after-;- osteu versetzt die inneren Zustände unbedingt auch auf unsere
·
«
s
auswärtigen Beziehungen einwirken.· Jn diesem
wird.
Der»Bizepräseg des Ministerratåz Reichsten-: Anlaß sei mitgeteilt, daß die Gesundheit des
trolleurs E» hn »Ist t gnozw der, zum linken Flügel jHofmeisterslSsafonom dienach seiner Genesung
des Kahinextg gezählt swfsxd
ob? ·mit »Recht, s noch immer einige Besorgnisse eingeflößt hatte,
mag dahingestellt bleiben
hält « sich vollständig setzt zu« keinen Besorgnisfen mehr Anlaß gibt.
Wer Handelsminister"«Timaf ch ew scheint
im Hintergrunde »und hatkdahöx große Chnneen,. »
bei einem plötzlich eintretenden Premierminifier"-l sein« wenig« von «seinen« inationalistischen Plänen
wechsel »Ist-N schva lig et W.;.;Slck.--. «pr k«.0.-s·tp.-z Uns-« ..:akse.semmezn»«zu·.·...ieiu- hakt- abct das Unglück-.
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die Gründe, die die Niederläge deH,--«'J,d,tutschen Gehndiät""S. gez-S ch is ch u Mitte wEie
leicht das Irgurigste an der ganzen Sache
»F
Mesfanden sie hiirbei direkte undtlxjindirekte Unter- Kandidatext ·thbzejgeführtjjhaben, klargksfegt Sie djem ~R«ig. Tagelgf exntnetheanm Engl-AK
stzisztzuxig imxjdeutszchen Lager selbst. iDer bei den ,».si-tx.d,: Wyrtbrttch-ixdep LMCW FFMBMVMYders,;«ij.M MEDIUM-MEDIUM M Mksis VII

tiefgehendesnDeöorganifation unferer Verwaltung und im Verhalten der

.·

·

-

,

,

Regierungs-gemalt zu den ··:,’;Sklbftperdetungs"
nganeuz
. Z) daß «cin weiterer AufschubTsfderljAusfiihrung der notwendigen Reformen und ein wzei

Wes-IF

—«Jn der vorige

—-

-

Megzblättern

wie in den

zu l», bete-Vertrag zwi-

Wesens ch is sz Oe d d s is
letztenWahlen vereinbarte LWahldemeiß ga- -»·j-üdis«chen (" Städtverordnetcn und Ahn-stumng sich Miku M- ost is dW bdsqusttschep Stadtvethjskdnetejy dies irtjnefsm
«fin:ej»;kkz:suzkz;schexi Staagtzkkgesekneu über
des
Irsäntierte beiden Teilendie;-»;Auf«rejchterhaltung
numerischenkstatusgquo inz- dsersj Besetzung der kri Ischen.-,LllLugexthlickjihre anktiyn ismz Stsch ST- een Okatp Seh-W M DIMV sin- Am END die Mchfähfunsdes darekkkp Verkehrs
einlasserxpzs haben, Indem sie teils yhne Grund setz-;- sigsisssch S Wi- mckdmschusuigs zwischen
daß» eine
teres Abw eichen von den« tust-TM unifesst städtischen Aemteriund bestimmte«
Meßlandz und-.Ftnnkand unterzeichnet
die
t
den
Isvdn
teils gegenjjden Fraktiynsbeschluß stimmnspjzzi
tretende
Vaknnz
—d""e
Pakt-cis
blkiezbsw
kto
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e
vo m 17. O
r»««"«iierheißene"nk Pri
worden,
Alsektxer MJÄntMner finnkändii
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höchst
«
Der Kurator des Petersburger Lehrbeä fcherfeits fungikrte
pi e n (der Polizeivertreterixssserteiit dies d ritt e Posten bisher innegehabt hat,
Graf Erik Berg. Die
eigenem
Wunsch
zu
nach
Verwarnung undfordettdieSchließung hin
«

« «

»

eins-Ihr

-

-

-·

——,

-

zirks S. M. Prutfchenko hat, wie wir der
"D«·o,rpat; 23. September-.
.
«
besetzen ist. Laut diesem Kompromiß waren
~,Rig.
die
Letten
bei
den
Rdschsk entnehmen, die frühere Lehrerin
verpflichtet,
Stadtratgz
also
neue kirchlich religiöse
Wahlen für jede n Kandidaten der deutschen W o Eine
sznzcxxasxinznztzon Dolgich T. S. Wars cher
eben s chrith nitter dem Titel ;"-,G-·l äEwslfjex axxx
Partei zu stimmen.)
nach ··«Pekersbii·rg"««v ersetzt als Lehrerin der
"Schon die dicht besetzten Bänke ließen er- und Leben-» Ev...-a.s"i.gerijsEeEExmeinpes
an der Realschule des Thronfolgers
kennen, daß ein ~großer Tag« bevorsteht-. Von zaplsaktsitss flüs- sith ji«-ku- nd« soll wie- sscksTTstßisi Geschichte
den Letten waren alle, wie ein Mann erschienen; Tageblkklerfährh in Riga in den nächsten Wochen s "Alex«:«e«i"iind dem Gymnafium von Wiedemann.
selbstKranke hatten sich zur Sitzung geschlepth erscheinen; Herausgeber und Requtenr ist Pastor Fr. --«Wars.cher wird, »die e rste Leh r erin »in
.-Petersburg sein, die in den höheren Klassen der
Auf deutscher Seite fehlten 2 Stadtoerordnete:
Strasdowgki, der nach Rigazverreist , war; -·.u"nd7"««j An g.. Eszckbsnrldtp —DerLeserkre"is Ider wittlesreiij j-Lehrnnstalten ,«Gesch».ichtezz unterrichtet
J-. C- eryxngnn Auch sämtliche 5 ists-bische) Blattes mird «·tinter allen« evnngekisehen Christen
»Ah-bah- Der—-Polizeimeister.. hat. sich,swieStadtverordnete waren angeblich in Anlaß des Reißlnnss«gesncht.«
".«I "
dem »Fall; Teat.« zu entnehmen, an das Stadthohen jüdischen Feiertageg nicht erschienen.
.—-.-—i" Dem Erzbischpsx »den Ries- mtds Mär-Ei aznt spmie einem Memorandum gewandt, in
Nun kommt der »Clou« der Tagesordnung: ist, wie die »Rig.
Rdsch.« hört, oom Lioländi- welchem er auf die Notwendigkeit hinweist, den
W»-iai-h.l-z ein-»e- s .——.S .t..--a«d..t.r.u tsz andie . Stelle 's«cheiis-skGd·iiv-e-kkinik—-·«-3-ii«kssesriöstikkikjeii«-««Diki:"5k3sicyrseisiWestandssodesP oilsisszsessispsesrssss onsa rsslsiäisrzwsvsersrti
des Dr. Zo ep«ffel, der in Anlaß seiner Wahl
größern, Und zwar um 150 Personen, da
zum Chefarzt des städt.-Krankenhauses von die- Gesuch» übergeben Medea- in der-st- 9 -g-rf".i. ech it ch die Zahl der Einwohner
ooraussiehtlich demnächstsem
Postens zurückgetreten ist. Dr. Waeber bringt« orthodoxe Estven darum nachsuchen, wieder -150 000 betragen werde--.—.NachiAnsicht-des-Pv-,
im Namen der deutschen Fraktiou Baron zum Luther.tli’m-übertreten -zu.dürfe-n.«
.
lizeimeisters wären erforderlich I PolizeimeisterG. v-. Mayd ell,, den Präsidenten des KurL Gehilfe,
PriftamGehilfen, 12 Quem-lauf«—«—""le"—v
21".
Obekpethcciy
September
Jn seher, 12-6.----iiltere
Stadt-Hypothekenuereins, in Vorschlag »Von
und 115 -jüngeretSchutzleute.
lettifcher Seitewird durch den »StV. Mitrewitzj der Naeht qnshenteckbrannte Mel-zu Uhr"««" Die Ausgaben würden 569 740«Rbl.isbetragen.
Herr Stican owski -nominiert. StVz W. ein geinzes Gessindeszin szdeni 2 ngst ent-« « .
»Von der; ~Gesellsrl)aft
Melville bittetdaö Stadthaupt, »Hm Mitrewitz stritten-Dorfe A nsik w e r e. -nebst·.sämtlichemJn- Gewinnung von Steintorf«4-«.l.geht.für-.-Mechnnisches
den I Revaler
zu fragen, ob fein Kandidat Straådowski auch oentar »und zwei Schweinen nieder-« Die durch Blättern die «-Mitteil.img zu, daß Baron-JW;I
bereit wäre, sich zbnllotieren zu lassen. Her-r "ungenügende
von
als
Traubenzberg
Rausch
-Connnan-.
und
Alnrmfiggnale fzufanimenger-usene
Mitrewitz erklärt unter allgemeiner Erregung aus .
ditär
J Gesellschaft an ggetretsesnist
den deutschen Bänken, daß »Herr Stranowski znm , Absichten bereite ·OberpahlenschekfFeuerlweljr rund aus«-»der
an seine Stelle- Herr-Max vvspSzinersi
daß
eine-Wahl annehme«. Auf die Frage, »ob Herr»l wurde imlesten Angenblickjzuriickgehalten
in. .-eingetreten ist.
Baron Traubenberg ist zuin
Strasdowski, der leider oerreist und nicht unweder Meinung-» es- sei nur ein« Strohseuerl
der·- Verwaltung gewählt worden«-«
«-: :
Gliede
send sei, ihm dieses»«selbsts- gesagt habe-, , verwei- «Jn derselben Nacht Tum ·1 Uhr-« brannte in dem gert er »die Auskunft Es wird vzum Ballotee
« - Akten fürs viel Qstfeepwbszkstzenr
ment über beides aufgestellten Kandidgten geschrit- ,9 Werst entfernten Dorfe sKssa l afn weine Ver d-e«"«"
Petersbnrg.« Die»,,-Rom."WI-s.« veröffent-»
ten. Unter allgemeiner Spannung erfolgt die nebsts Halleijnoentnr niederz« nach ein Pferd kam» licht charakteristische Korrespondenzen ·. saus « dein
Zählung.· der-» --."Sti«m"mens Das Resultat ist
in den Flammen um— Jnr beitienFällen wird»
v unse rxnssemefn tij ·;"C«h,o«l-·m',Strasdowski 3·os weiße unds 22 schwarze «·Stimm-» JBrandstiftungrermntet
Spät-. in derselben neuåebnckenen ; YG
in deren letzter« in geteohntee gjeysiznniingetiichtiEgetsA
kugeln,« Baron Maydell 24 weißeund2B schwarze
Nachtgwnr ist-weiter Ferne noch ein dEr i tte r
Stimmkugeln.x»
« «
J« .
szWeise gegen »Geh-e n ti. eh etszy,l»ds«·n.szi»si«en;jgeSofort nach Bekanntgabe degWahlrefultats Feuerschein zu sehen-: »—««: Oberpahlen hnt außer- »
geben nachstehende 523 Stadtveriordnete - zu- Promehreren Handdrnckspritzen nacht eines Dnmpssx
Die s·,,d·eutfehen Herren- KolonistenT - heißt-, es-«
tokoll, daßsie fürVaron Maydell ihre Stimme spriDeL Doch ,wa.s,."..kköjxt·tssn ldieY besi« einem- unge- daselbst; seien im Grenzgebiet
ungleich gefährkichek
abgegeben haben-: W. vMeloilly .Gradener,.z regelten Alarmierungesystem viel nützen-?- Inden Tals sdie Polen. « »So
bei
«"ieiens
ihnen- snslsss let-hinPuhze, .thlgemuth- -.Waebe.r- Scheffel- Zink-,
"- dieLAlarmierung der Kriegmit Qesterreich sdwhte,-· stets-deutsche
letzten-Fällen
zwei
sunterblieb
Seebeck", Kirch«hof,-" Kvornhubey Krü"ger·," Seelig,
Spinne eingekehrt »Es « fdigst die alte-« Mühe
Tiemert,- Viereckeh Buttler, Siebert, Hahn,« vollständig.
.:Tvon der«;,d"opp"elten Untertanen-schnit« und "fchließ. Ei Mtiwchbiidndergiis"
Demme, Zoepffel,. «Holst,"- Hejmowski,- s -Vlumberg«,
Mk
lich der Ausdruck-des Bednnecnsi betrüben-»daß
7
Kalwin.s K eine-derartige Erklärunggnben von Stadt-F gehörter Knäble ists
Els o F- ·-·"sil)r«eibt der man es versäumt ·hnbe,s.«"inx »den-- szts
eesp r o-.-:
den deutschen Stadtoerordneten zu Protokoll; ~Südl. Anz.« " Hi nnssst eine E x pl o s i o n zurück- v i nzse n-- und-« in Wsoi hyniten Kso ke netfn
die»,H«err,en Waldenberg und Mut-, zuführen;s" die «der -Allee-S·tr"cißei stattfand; T Ein a ns i e d l u n gen wznsks gründen: «,,Dns
Ironie-«
in
tispw
...
. :
- Dwgknhaudkuitg« Jürifion nugestellkeks seine : Tat gewesen; ..wir-T·labers haben nn der-Grenze
sdei
in
Da für Herrn Strasdowfki nur 22sschwarze«
Wir- : hoffen nicht- angesiedelt.«ss
Kugeln abgegeben worden sind,- so muß-sich -17kjähriger junger Mann - hatte eine vV o mb e · Deutsche-g«ehen,fl
s. annehmen, dcrßc a nifehl
wenn:
wir
s
Zu
unter den-» oben aufgezählten ..23 .Stndtverord"n«eangefertigtsnnbsprengte«’ sie nnf dem ; Wasser- st än,d-.i g e iujssische Pateioten sich solcher-Schreiten einer -befinden, »der für beide Kan- bassin der Feuermehn Dem ihn begleitenden bereien, mit, denen die~—Nows.-. Wr.«: ihre Spal-;
7
didjaten gestimmt hat. »Auch »der unbekannte
ten
ger
möge
unds
dns
erzu,
füllt
sich
e
ntfernen
nationaliftischess
Feuer sinnter
Kameraden rief«
24. «Stadtoerordnete,- der -.«für Baron May:
schämen
Expkosinn
Die
vor«
dürften-.
ging-sbj«schnetl
sich, daß
dell gestimmt hat, · mußebenfallgz einen-· w. ei
gewinnt-ji«
en
StimmballiüpzHerræSthelpfkiksqbgegE
.
ß
selbst nicht meer WägendertAbstnud
Neste e Rxe g e l e sied« each-« Pee - -Rette!z««Q-«·
«- «M
benhachsx s. konnte,« und er« hät«,.bei«die-sers gefährlichen Spie- für die iStn vieren d» en,-I d er M i,l-.it.c'ir;-.»,Z.«
Stadtrat Breiksch protestiert sehr- lebhastsp ge-» lerei sein An g"’e·’—· «e·issn·"ge·b’üqß«t.2 Anch das« Mediz i niseh en Akn
dsemieserlaffen worden.-.
gen-die,.Protokoll-ierung der Erklärungen der 23
Stadtvewrtdneten und nannte dieses Verfahren Nasenbein soll·zerseljmettert sein, «"Der" Unglück- Diese haben eine gxoße Aehnlichkeit mit-««»denT--fjir39
ungeschlich ,(?-?)- Er kündigt-e hierzu-sein Sepa-» liche· ist in« der Nnth J nach »Dorpats» nbgesertigt die YBeanfsiehtigjxiiT he"r"j«"Schi"jler« derszsz mittleren
worden-« Die Explosion-«s
, ,
«
so stan daß« der Lehranstalten-;»Hei-heb dess Schule seltenen-;
ratootum«-nn.»--z
- HerrxStrasdowski ist somit gegenden Willen-. zweieinhalbzöllsige
Deckel szdes«-·Wnsser"-« Regein - Sn ist, -den,StUdentxenxher-beiden- ersten
hislzerne
seiner Fraktiokn ;und, wie wir-wohl anneh-« . bassiiks weh-geschlagen- istxspf
«
Kur-se vverboten-- -««wovden, « Opetettentshenter
men können-, auch- gegen seinen- «eigenen- Willen
Weimar-;
e
n
w
Zahl-der
Est
""·Di»e
cischft zu besetchetehs »dek· Besuch edel-« Kitiemetegeetphetes
zum-. Stadtrat gewählt worden. ·Denn trotz
der bestimmten Erklärung des stut» Mitrewi ( in. Wolmarl so sehr, daß, nach dein ~Ds, Wehstn.«," ist ihnen eitebies s Uhr-abide gesteikethkäni"·"de7l.
weigern wir uns kategorisch zu glauben, dag am Isle September zum erstenspMalGotties7 Kedecse-«Feieetageie-s lieben sie je Gruppe-Idee
Herr Strasdowski dieWahlannehmen und da- die·n st in« est nis eher-Sprache gehalten wurdej 7 Kirche der-Akademie zu Besuchen-. . ..nsw. Außer-:mit-die Hand zum Gelingen dieser unwiirdigen
jetzt- öfters sehnt-tieris- dem- ists eine-L stßeihezivon Voeschrifsten :-über.f« «· die
lettischen Jntrige bieten wird.s-- Ueber- die-Ursa- Solche Gottesdienste sollen
U n i"·f«o«x in siierj Studenten iekinfsen .t·tmrderc"",si diechen »und Folgeerscheinnngen»dieer -WahlresultaNisu, Der G ehilfe d es Minist·e·«r"ö" ihnen z. B. bie« Benutzung vjhn ’ LGnmmifchYuhem
les wird später noch manches Wort zu sagen.
sein« ÄJnkurzenspWorten seien jedoch schon heute derI«Wegeko"mnsnnikcjitiojnenk JngjenienräTechnologl . das ·»T'lsc"lgen·"l pdskk s Kätnknlzkhrnsgen .ns"tb.« ’·ve»rbijet«en.

se

s. Der Vdifitzendc läutet,
de s Kongres
der Saal applaudiert, Gutschkow fährt fort :) .
das Land mit schweren TErfchiitterungens misd un.

-

heilvollen·.Folgen-.-.-;b.ed,roht,»«.«—-,-v z,
»
Der Beifall wächst zu einer wahren Ovation.
Der Vorsitzende läutet und erklärt, daß die Resolution über den Rahiiten des K"ongreß-P"rogrammes hinausgehe und daher nicht Zur
Abstimin un g gestellt werden könne, worauf
er die Sitzung für ge fsch lo f f en« und den
Ko ngr eß zf7ü r hsje eskn det erklärt. Die Kongreß-Mitglieder sum-ringen Gutfchkow, drücken
ihm-- »die Hand, danken ihm-»und gehen-dann
ruhig auseinander
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schlagen-worden.- Wer...;ni.cht ausgelacht- fein
will,k»-Idarfrsvon nun an.-von einem .lettisch-d.eut.-.d.er
schen Kompromiß nichtlmehrji reden- - - ans
schnödeften Weise ist- er-.von : den. Letten «umge-z
worer .· worden«-. Leide-e unds. dies -. ist viel-
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sein-stäoa"tensjkNachT dem Gottesdienst füllten »sich? ---die"Räume-« sdesUPafkvratJEs
--wieder-m-·istTGkatulantenas-»Es f
P-» A- lekgsersktdllewk Auf-is-·"-dedt"Ka.th.-as«ä·
time-Bahn JZ ist «dek.··,«-At.t"«s.lis sppsfchixk .· eitles
s-«Bergwerktz«j ddn»·drek«" fbewaffneten F.Bandjteå·"jtmj «
700 «·Rbsk.« "-·b ersa u b t; snjokdeic
Während einng I
Schermützelsj wurden speixxt Gendcitm -.uNT7.Tstt-s"Gs.-»
Zhilfesp jektxieså Stgxioxxäoorsxeherxsspgetötet-I: «sf«
—Øre»sxk»uxdxkz Derflg pr is d. est IT IJ udm
Jwarszmegkn.»Zugehförigkefx zu einer U»nx,-sturz.,«-»«»
.«"par«t"ef sim Jahre 1906 oerurteilf worden.
Es
an -fesinem«-Jt»tbeltngte«

«-·-«"

«

gelang-- . ihm-, jedoch zu. euthiehm
Junterjffkebidestn Bänken fis die

Ald» - er trat

Versikststscikh T stUVTMS sinkt Er« Petersbungex
DIE ..«.UUID AMICI-J»
porfketzejttx kseixltxi Schlußexckmens : «"«Hierkeiu,f""fo«g«ijtg
J
er Juki VII-kupka Uttd gab feinen Kahtejsziftas
men-»JetsxxkspfDijex Zweitens its «Or.e«nl»u«r«eislext
«

Unf-

streicht-«-"«s·sf"eftsxs-verfchsloffen«sstaats-T-«EINI- anstellte,ljabenihmbeinnheMHLekengekåsiet MÆWMZkMeWW TÆÆET
sz ~Deutschen Museum » für Meisterwerk de; »als gemeldet worden. (
Natukwissenschafteu und Technik-ff in ’ München "s
Neu e S chxkkksxzzkfkstujexiszspizjezr Stimmbefindet sich dek erste Diesel-Motdt;T«·-3denT-Jz»tt""kon-" «w eiber. Aus YutrtiicDoiutishss
wikd gemeldet:
struiereit- denk«-—.·Evfinderst nur ·-d«a·durch- kmögbieh Zwei städtisghe Gykffzn ejlåkgskzckzkx stij durch
war, daß- er weitgehende Unterstützung xzder Tdaraufgeschütteff S ä u "r
en sz e rsi öki ts worden.
Firmespswepxxmd Des-. Malchixxenfghtik2. Aug-sdem Tatoete wurde eines Kette -«"Tgefunden,
Bei
-burg-Nürnber·g exhielp Diese beiden Unternehauf. . de.r;::sto-,n.dx: « Reize Stimmrecht-« keinjk HSPM
man-gen nahmen sich« des junge-n- Jugenieurk cui und
kein Frjeige . GehtdexizFrauerttditQStintmj v;-«"
und- richteten ihm ein -«·"«"Lnborcitvkinmj ein, wo·
srech«t!««·«hs»—j Am Spnnabend wurde »ein, lezg
er
s
seine Versuche Lerfolgreich - -idurchsühreui» «.3.konnlte. hp·f-·-sdu«"r.ch«F-egke"r zekftörtt T»:
Der Schaden bö- JH
Durch Beharrlichxeit hats el; alle Widerstände zträgtsTJZOM Pfunlis fTHEAUchT «in«««"diesem
stillef
siegreich anüberwinden gewußt-- Yas Lebens-. wurde einelKartessgefundeiyssaus der
hcwokgitisk
wetk sDrp " Diesels läßt sieh dahin s Zusammenfassen, ·daß-.quentechtlerinnm «
dieJJUrheber .-ftnd;,:s
daß· ej ihm gelungen ist; im- technischenßetriebe
Kaxmpsf
gessen-; des-date .i
Der
die- Alle-in he r rs eh nsft d e r K ohle Lein ffiir
.-g eMrW U w es,- e nk.,. Wie die,-; -«nggeichw»
allemal-»Ja brechen-Or
Landes-Zig-« erfährt, ging dem
Yzmx .
«»desrat sein ""Antr«a»g"s Pecxtßeixgs deutsche-Ex»
übers
EsteiL
"g

'
matischen .Reihenfolge.-- durch alle- Räume des haben-«
H
Diefel zufällig dagegen zgefallen ist nnd durch
großen Betriebes geführt Und eingehend mit.dexl
einen ungliiekslichen Zufall-ins Meer fiel· ( «
eitxzelnen Stadien. der Herstellung des Papiers
Das
Berschwinden
des
Diesel.
Dr.
.Die G attin Dr. Dieselå weit zurzeit in
. H
bekannt gemachx wurden,s "· ' ,
telegraphisch
gemeldete
Nachforjchutigen
. »Das
rötselhaste Vers Frankfurt a· M., »von roo aus
die
Besichtigung
der Fabrik beendet schwinden des ~.hekann-t.en Erfiudcxs des, Dieselk nach dein «Verfchwundenen« -" eingeleitet wurden.
--—Nachdem
Dis-; Diefel litt-in der slsetzstenTZeitTfehran Schlaf-«
war, begab man» -. sich jug« Doktorat - zum Kassee Motors —an vder Fahrt- nonv Antrozerpen
nach
losigkeit «—-Si·dney JsWhitnrirnj der älteste-Direktorund hieran »in die, Turgeliche Kirche, die manches London zhältin
England
»Dentschland»»
und
—·di
e
derbot
Diesexlmvieren-Gesellschafts sagte-. et habe seit
und« mit ihren alten
historisch Jntseresfaitts
s.-. Geister noch inimersin Erregnng
,
rnit Dr." Dies-Cl- in Briefwechsel gestanden
«
Abenddämmerung
Jahren
schönen Bauformen ·in« dereinen-, stimmungsvollen Eindruck-Imachte.s Der
Trotz .:mehrerer Dementis bleibt es dabei, daß· und, wisse, daß der Verschwundenetnit besonderer
Abend vDes-lief. gemütlich .im Haufe des Direktorg Dr.-.—Diesel.während der« --»S«eefahrt nach-London s Freude an seinenßesüch in London’«dachte.""Wenn
Diefeks Tod tein reiner Zufall Tgewesen «--fei-," -ssoKramer, -«,:de«r-«-für. die vielenv Teilnehmer der. : plötzlich verschwunden ist. Die glaublichste Berkönne«
er «-·nur«..«die kFolge einer momentanen
in
Nachtgesotgt
für
Unterkunft
der
thrt »auch .«
- mutnng ist .- nach wie.-vor«;,diese, daß Dr.-.·Diesel. . geistigen Verwirrung-«
bilden Erhalte-sich jahrehatte.»·
nachts, sei« es freiwillig oder unfreiwillig-, züber lang überanstrengtzs Sorgen aber nicht »gehabt.
« Jn der Familie-» Diesels versichert "inan,« daß- der
Für den nächsten Tag war eine F ußtour Bord gestürzt-und ertrunkjen ist. .
«J
«-in letzter Zeitstark an Atem-I
nach Weißensteiabesehlossen spNachdem
Gegenüber der Nachricht einesv Antwerpener Vermißte besonders
man sich erfrischt und vom gastfreundlichen
not « litt. Wahrscheinlich sei er --bei-2 einem solchen
Hause dessDijxtxngöxsstMOk AbschiOd gckugwew Platte-D daß Dr. Diefel nicht aus der-·.,,Dresden.«k- - Anfall aufgeftanden,-«habe sich auf.sDeck begebenging es,-hinaus aus die Landstraße nach Weißenmitfuhrnnd das Schiff vor .-derfAbfahrts verließ, Und .sei- vom Schwindel ergriffen- über Bord-gedes
niedrigen
Barometerstandes
.
.
Trotz-»
erklärte ider Sekretär der Diesel-Company ins- stürzt.
stein.
’ blieb man von Regen verschont undgenvß in
Londonnbgehalteije
am
in
««Die
IMittnisoch
«London, es lägen :unbestreitbarek
Beweise :-vo.r,- "Genera-l·v"ers;ammlung’ der- Dieselevollen-« Zügen »die- im» herbstlichen Laub pran« abfuhr« mit» Carmit
der
daß
Diesels
~Dresden«
motors-G«eseTl"l-jsch«a«ft" nahxm trotz der Togen-des Landschast und die. erfrischende herbstliche
Luft.ss Jn -21J2 Stunden waren 14 Wust«,zu-» rels,- gleichfalls Direktor der Diesel-Company,. desnachricht einen stit rm tich en-. Be rl auf,
da die Aktionäre klare Angaben über- den. porrückgelegt und. man traf in- Weißenstein ein, wo und Herrn —Lauckmann. Die-beiden Herren unterdaö Stadthaupt Magsßr a s ch e die Ausflügler,. - hielten sich mit ihm, bevor sie- am Montag-Abend aussichtlichen Gewinn und den Permißten haben
.
,
empfing und zuerst in die Schloßruinen führte, diev Kabinen
»Alle Möglichkeiten, wolltensz .
aufsuchten.
dem Tode-Dr. Rudolf Diesels verliert
die von- »der Jugend mit großem Interesse in die als Erklärung
Mit
in Betracht kommen können,«-.
Augenschein genommen wurden. Zum Schluß,
« nicht allein die ««deutsche technische --—Wi·ssenschuft,s«
eingehend
(
sinds
untersucht worden, aber ohne jeden ——sondern:-au«chs die deutsche Industrie einen ihrer
Hwurde der Turm bestiegen und der reizoolle
-«·«Blick« »auf die umliegenden Ruinen genossen. Erfolg. Daß Dr. Diesel durch einen s«unglii.ck- , hervorragendsten Vertreter« Dr. Rudolf Diesel,
Daraus ging es zum Mittag zum Stadthaupt .lichen Zufalliiber Bord gespielt-, worden ist,-« ist derein Alter von »55.Jahren.erreicht hat, warv
«—Vrassche, Hin-ja man sich vom Marsch- erholte und Unwahrscheinlich; auch »wenn er das-Opfer
1858 »in Paris von deutschen Eltern geboren
eines. worden,
~»,-21.1i.t größter.Liebenäwürdigkeit bewirtet wurde.
die aber bald darauf, nach ihrer altenVerbrechens geworden wäre, so hätte dasv nicht- ’-··Heimatss übersiedelten.
« Det- ~noch sürfzdie DeutscheSchule in Weißenstein
Diesel-- ist« in München«
in Aussicht genommene Besuch mußte wegenZeik "unbenierkt vor sich gehen können. Ferner wäre-s aufgewachsen. , Schon »als er: Ende derSiebziger
- mangelsizuntoxchileibenp Gestärkt Und erfrischt trat es möglich,.,daß Dr. Diesel sich- abs ich t..lichs. . Jahre bei -.-Pr.vfcssot- Linde Verklungen- hörtel Uhr.- infröhlicher Stian die verborgen hältsundi beim- lAnlegen an. tauchte ins ihm die Jdee auf, Wärme für mo-»
man-umra.
Heimreise an
mitzzdem Bewußtsein, einen in
gelangte, ohnexkseine Fahrkarte oorzuzeigenk jtorischesZwecke günstiger auszunutzen, als eö bisjeder Beziehung interessanten und( «gel»ungizzitzzx. Fand
her der Fall war; ·""alle·i·n« beinahe zwei Jahr-«
Aus-flugs hinter sich zu,haben,,lmd mit:dj,e«,m-«Ge-. Aber aneh dieses Bersion ist unerfindlich. « -Man szehnte lang— brauchte-Diesel, um. seines Pläne
« fühl des-Dankes an.alle»diejeuigen,? die,d,ultch, zskonimt nach alledezn zxz der Annahme, daß infolge praktisch verwirklichen . zu; können, und- .die.- Ver-.
ihr« freundliches -.Entgegenkommen, den Axt-klug Z«;vo»i·i'; Nachlässigkeit »eines . Wangen- die Oeffnung suche-»die ex zahlreichgenug-während dieser Zeit .«"
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steure sFestgeiakkgziixsksoie Kirch-es ever «· ins-erkürt- wies-—Gemeindegliedetm die-f : em "gelsiebtenE-See»lsorgerk -"

-
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zuesiiiebf so Tf"«lh7kjtiä«iksij»is« Und "Tgle7tiiiß’i3««e«i«khkii«Zikftckltdk H

Schlüter«"in syste-
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«
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s
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«

.:

«

b e rst« ssdas 25 jsähsr i ge J uskb e Heft-»seiner
EAmtsdauer als- Pastfors in xder Kowniofehen
evang ;«-v -":-lutherifche«n Gemean ( »und ais - Rekigionskehrer
.Dene--Jubilar"-Wrden zahlreichetEhrungen zuteil.
lfJhml wurden-T-Eefnßers Asteffexns Tisdnksäden Zehe-ern Es
dessMariensMäidchengymnastüms"s"-ein Kelch-« Hund«
vom-i Frauen-herein Eder"’«eoasefgis-luther,
Kirche« einse—«T-golde-n"e Uhr überreichtäskksfs EAM 15-.FsSeptTT ssnnd
die kirchkichesFefer -ftatt-.·Yeim«tEiriiritt-jiuk die-T
Kirche- tratensfl dein-- Pakt-or J-"kl·efnes-"Mädch"en aus-«
der Gemeindesenthegenj die ihME-"»b"iB-«zunt· Altar«-«-Blunxe«n"jåuf- den Weg Tftreutenj VomEhar er-
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TMng-

same exotische» Tänze, besonders zfijrk den«- « Tages-»
für »die Theater eine-gefährlichsteOstka sei,-.
als "ddr"«Kiåexinxtt-graphi kkaefs«.Tattzb«cg.eiftek""
rung", essklärte «Reiikhckkdt,3 ~b·edeutet,f deißsp pie«
Leute-für: das Theater weniger Zeit-» weniges-«
Geld -Imd»:weniger Neigung haben, werden.- Und .
ich müßte Mich seht imnkiwexm dika -.J;anzepi.-:
demie sich »Richt- binnen kurzem den-.- Kassenrapporten der Theater viel stärker i-«
fühlbar inseheu
würde-T ais jesdie Kiåemettogmpheusdasthmth «
s«
. .
habcnx«
ji«-- rSsu-«m um r
ist
ch.
Zimmermädchmx »Der- «
E rd be b e n suchteszgestern abend den Eis-Wenhgute «ja seinen- -: fürchterlichen
Herr
hat«
Ihnen
thhmus heim.«: Zwei sErdskößek «der«"— Eszwkikes von-«-·T«Y.i..emr-Z EHZJPIVUYU Ec HMV
10 Sekunden«’Dnner,—wurdeu phicvsgszwnhrgenoma Krach-echCcHt-!«T
mir· Tszjts deifiehett,· daß seit-se Zigarreu
und meiytz.,
rnen.;.Dck«·ijel).-.ölkemng bcuxächtjgte fich»»e«in;.—,
gezählt find-Z.«
Tagedihkek
«
passischtkSshtcskpn dpkä sind-.
2keiståxmfsispx

benachbarten Häuserbskockx ergriffViele Personen wurdenv Verletzt nnd werden-. nochverrnißt. Bei dem EinstUPz »der »in Brand gexj
ratenen Häuser sind« allein sacht· Personen s getötet
worden-« Das Unglück soll«durch" die« Explosion
einessz Spiritus-· stind «7Pfet"roleum-Depotö » « -« hervorgeruer worden fein.
-Der Gewäterfturm --h«at-auch . eine ; Useberschroernmung verursacht-« -"Eink,
Eisenbahndamrn ist eingestürzt» ivodurch der Peer
."
kehr gesperrt ist4YJP ck UJA M T 2.s»j(thdbkk; sz Ein PRng
den-z-ganzen-

«

,

--

»Unl"vetkterknt.gskro·phe«» Hin SäbTr««—-Die:-Tangosmansi-e der Berliiiesy
Frnnkreichy 1 Inder Nachts nuf Dienstag die
mitzx bens-Anfängen der Gefellfchaftsfaifan
wurden an der spanischen Grenzenæhrere fran- mit- unpcxwiuderth
Hefxig·keit...hetexitgsplpiedgr sein-»
zösische Ortschaften von einem schweren Gewitter gesetzfhäij beginnt allmähljkhx
Die, Themis-MIC- .
heimgesucht In dem Städt-ben skaxböxes Esschkxlg
torexi
beunruhigen.
ernstlich
zu
· Die Spr esse-ar«
der Blir mghl hg..n.p»t .I.lts-xl..e.i.»—«-Dabkj dem«
Gsspikåcgesz Tir;
einesverTJuhcikt
kamen, wie bisher festgestellt ist-, vier Zehn
einharbt«rerklärte,
dem-säman
daßsnach seiner
’
M
atgtpl
n
«tz"
Person en ums Leben; Auf dem
Anschauung-- .-di,e.-f wachsende Begeisteruugq ..iür«2
selt-.
·«ein
derwenigen-·
inBrand,
Minuten
entstand
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Prof-.
sfeiertes vorgefterknssfein · 25-"jährjiges «
silkadesmisches Jubikäumx
D—PA Der »V— er Leb r DOGMAva
nach Petrowsko-Rafumowfkoje ist w i ekdera uf .-«
g e n o m m e n worden.
Um 4 Uhr "nachtn.«s"
traten- Jalle Arbeiter der —elektkkfchen«-TZentralftation
an die »ArbeitDer Sir-eis«k««"wi4rbksfük«9EV-

—.—.«

—.-««

-. .

zuMD i·"r,e»ktdt«sde.s Wes-eins Fee-KeiAsl Irr-a n d e r««lel«.· " ernannt worden« -—«
se rö—IsMalmsbergs
s-

«

.

-

»Aus die Stelle des-. Mrzlichs verZwetajsem ist, nach ider ~.Re,tsch«
JPWf«-.--W·-M.,k-I»»I.m«b-erg (el.).e.m- »in Do rp W-

)

.

s:

-.-s-.

.·,

.

-

.

«

s

z-.

«

:

am Donnerstag abgehalten worden-. -—-U.m es,
.

siehisznrückzuziehens

.—..-

..,hllbccc·ispss:sk

.——-

I

kurz vsorauszutxehmen:x der «s.chon seit. längerer
Zeit angeknackste ke.ttsis-ehs--d eiuts ch es Komp r. osm i ß ist:- .d.u-rch.. das- wortbrüschige Vorgehen
der lettifchenStadtverordnetken- bej; der- TWahl

Jng.« Seywang und· Direktor

Anordnung

Ib a r .k tin n k (t:uberkulös) ist,-- nnd-daß ihm die-.
rAerzte sogar dießückkehr nach Capriss verboten-

«

Libau.

Stadtxatsxj

auf deren

Di-e:,-,,Retfch« läßt sich--auS--Neapel« rele.grapl)iekfen, daß M« axxki nd- Gto r k i-.
Inn hsei l
"

.;-—-.

seit- Jahren in.Libau---.stattgefunden haben,-» ist-

eines neuenZ

Schiedsrichtern für geschlagen er-

geübt werden,

«

"

»

:"

-

~Lib.

Der

-f i eh z u r ü ck g e z o g est-Z habenszolches wird
für die Zekusxfx-.. st r eng « Ob O Letzt die
Truppeii «75M2fe67 Mehr TTÆrajfgensähnt nied- Mkka

!

’
.
Ztg.« schreibt:
die
bedeutungsvollsten
.Sitzun,gen;
«-,Eine,der«

Die

-—--

teile von den

-

Zusammenbruch
des deutsch-lettischen Kompromisses

-

-

-klärt worden find und

«

Der

in

sz.-.

offiziöse-««»Ruffk-- ianskLOeröffentkichts
einen Tagesbefehl über einen« nieht näher? genannten Armeebezirk, in deine-: heißt, Reiß 111-ähWOREWCUMKHCVOÄMVFMWMe
·«

-

,

J

,

ginnen.

""

.

-

-

-

-«..-;.

..

so

«

Berg und derVertretearßkandHlngenMr
Vorissow Reden, in denen-.-z«zzfie»kx»zder Hoffnung
Ausdruck «..gaben,- »die- neue szVezrbindnngL nehgei dem
Handelpejdex Länder körperlich semDer de
rekte Verkehr soll «·ani I"s,,.»Fe;bruar· 1914 be-

·«

f·

«

ms

L

«-«

-:-:«

·-Der Mitarbeiter der ~.R.ig-i. Zing zund des
~.Rig. Tagebl-.—«— erfährt aus« authentischer Quelle;
Der im- Frühjahrsdieses Jahres- an Stelle-degzurückgetretenen Prof-. Lezius zum ID isr ekt.-o--r
·d e r Ritter- un d D o
ch u les-gewählte
S
tro
be
’oom«·Lehrbezirksg
In r ist
Baro n
Kurator-nicht bestätigt worden.
Nur mit Bestärzung kann man diese Nachricht hinnehmen,lbutdesdoeh eine etwaige Nichtbestätigung dieses - erprobten Pädagogen als außerhalb deg Bereichez aller Wahrscheinlichkeit anf-«
gesehen. Diesem Empfinden geben, auch« die beiden genannten Rigaer Blätter vollen Ansdrxick
Das-» »Rig-. Tagebl.«« schreibt sehr zutreffend: be-.
»Diese Entscheidung des Kuratorö ist
lich, daß man jsichsweigern muß,« anemd
fr
dereszals rein formale und daher auch nnschwer zu- beseitigende Gründe ·" für· die Nichtbestätigung desv sowohl als-« Pädagog wie als-Mensch gleich hoch geschätzten, von der- Liebe
und dem Vertrauen · der Schulleitung und-»der
Schüler getragenen jMannes anzunehmen Denn
es wäre in »der Tat nicht einzusehen, wäs sonst
die jetzige Lehrobrisgkeitsoeranlassen dürfte, Baron
Stromb erg die Bestätigung zu versagen,der an der Schule Txnicht nur als Lehrer-eine
langjährige· segengreiche Tätigkeit entfaltet hat,
sondern auch alszstellw Schulleiter oon dem Vorgänger des Kurators Schtscherbakom bestätigt
worden ist. Jedenfalls muß man dieErwartnng
augsjprechen,« daß es "«-ba«ld gelingt, das Moment
schwerer Beunruhigung, ·Tdag ins-der
Entscheidung der Lehrobrigkeit liegt, aus der
Weltszzujschaffensf

«"

..

Der gewählte Direktor der Revaler
Domschule nicht bestätigt!

»

Urkunde ist in rufsifcher Sprache verfaßt mit beigefügter Uebersetzung ins Schwedifche und
Finnische. Nach der UnWehnnågzsekhkelten Graf

-

.
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'

kiMtzt

«

«.:

«

. .
kann-V1 Se. kam- die Zusaitftmeztckunft in Hamburg
vi. d. Höhe-E zu der-Hauch der Reichskanzler zugezogen..wnrde. DerT-;Hezrkzog"jserllrirte: Die VerSchwielkskepnxsxaber zip »klein, daß der-:- Minister lobung und-die Heiratzseines Sohnes hätten mit
Sohn könne
ironisch geäußert haben-- soll »Bevo»r « Siemn derPolitik nichts zutun.s· Sein
heiraten,
wenn
"

·-

haben dem- fslieichgkanzler
Uriklarheit j—:gelassen, daß
.
Verzichtjs des Prinkeinen
auch dieser Briefaus Hannover darstelle und jsixitht darstellen-,

«-

an -;anjtlicher

Stelle
die-Z-T«"braunschwei.-den«

Die

«
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.
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Seit-erreich.
rom

T

-

Aus-Astean
it.v Okt. telegraphiert:
Die lejihuzn g s-:«-»d;-e-gxs«M-inittsjeraIth unterVeteisligujigfdef Gineraistabsthesg d a u e r t es Stunde-n.« JGraf Bezrchtold gab einen,
detaillierten Ueberblick ».2iibeijj; die .k:«.-a:uss,tp-iiirxtzizg e«,
»
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Dur Ists-jährige szbsn
G ust a v der sich
gegenwärtig
S aberzjoe aushält, ist
Schloß
fei- M Reis-M
Mem-Were gei-e i- erkrankt- Der am 2."ijkt. von den Aerzten
«-chcn«-Mgtspmig’
M M «nge"«« bereits durch die ausgegebene» Bericht lautet-: »Der
König litt
Entscheidung der Mächte« , an der man seitYargenommenen
Blindder
«z3t
«el
u
«narv
51911
im
anwifchm darmaugeration wiederholtzgziun Schmerzen in der
nichts-« itsydeeu « könne-v
zwiiigeu die Vereinigung »«eträchtlich"er" fiiirsichee Bauchgegendx Da die Yankheit sich in denStreitkriifte auf dem «kseinafiati«schen Festlande
zweijgsachenwiedejf einstellte und in den
drei Kilometer von Chios uud die Voefchichzmg - ni- rangl.-j«.zwhmneteii wir dem
türkisch-II- JTUYFMW Melcheg als .7«Jtreguiäke««i«uet? König, sich einer Fbesonderen Behandlung auf
kleidet stets- die- gtiechiiche Regierung sitt-»Ver- Schhoß Drattuighahu zu vunterziehen, waa erforsichtsmaßeegelm um jede Uebermschlliig vogjsjeiteii dert, »daß der
Muth in der ersten Zeit dgg Vett
der
Sireitkräfte zu
Mk jich bis auf weiteres Mr Regierungss« me-«I hüten
M
geschaite skenthglten müsse-Z.« Die Temperatur ist
PW
spe:
:N. e s
normal. Der Gesundheitsznstand veranlaßtP j
VTHYJFMS den keines"-Ble-unruhig·u-Ing.«
Der KronBefehl ergehen igsienzsich :.biimen drei Tagen .p eins Wurde einstweilen wider WITH
bek«"d-ssiipFeM-·ev seiueuiivdcvi sDie verwis- E«lsttraatt..,fs«.ss» ;
;
. ;
denjiixs«-.Zwezi"ge Idee-. Lg njv esng Zier iei d i g
treffen-. Alle ---—Mgknghmegu;3 « welche-; die-Z kjdurch Xb I
Die ~V-eilst -.Mailt« meldet anssLjssglka
ürkischezn Winkelzüge geichasfeue

der feig-m igebxicheu Inhalt
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’

scheVegieruugspist jedoch « der Ansicht;pgjidie;
Jnseifrage nichts mit dem Ver-trage zu tmhgbh

«-

,

die ~V.,Z.« erfährt, gedenkt-außerdem
Hosntarschach dem Grafen Eule-u bfzjti—är,"g"", unddemanujmarschaO Herrn v. Lynikzsesr ,·« »auch
der diensttuende - «Gen-eraladjutanjtss. desssjzaisergs
Und Kommt-Indem M hauptquartiershGMmks

hachwichftigessVörWzingeu -.zur V e r st ärlun g
der Wehrkraft des Hundes stattzein EntAbsicht wurf«
soll vorbereitet sein,"«« der seinem vaxfange
Mit-wissFrage"««Hee"jJil-xse?kii«versweise-seien, indem nach nichtaveit
den-riesigen Wehrvorlagen
fu- sof die Tittmdiagey der täekisch-östereeichischeu Deutschlands undhinter
zurückbleibtFrankreichVerhandlungen vollständig verschob. Die griechi-
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daß Lie- iieuxeikingz—.juuigestellth. Ferdeisuugeiideze
Türkisifsobkjlkich sie.fkeine ..Uebe«riaschuilgen hervorrufen, doch in depxz sei,-m tzjlzijxhspsje n g ri e. eh iisjyilzui
Kreise u als««yxfäche "«sJ,sfiir, eine ernsth ai
te r« «e«"«G«e st«a«l tu n«g« de r L a g e Auge-sehen
.
,
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sentlich geltesfertjstieT Schmerz-eng hörten fast-.
mkm sich iitiiiiesfhiufii us-»jifeuzeßzalkcmEUeberrgschuygeu Tvöllig zaqu Das thgmtbefindenssjisi vortrefflich ·"
Wenns die?·"Erholijng» in der bisherigenszeisezz
gefaHtVWiW
Wies««».h«g«slzkssu-inst«l ichuus I sz it» st a nzxizkg weis-Weh wird die Königin mit «:;i,hreni" Gemahl
n n exejlsdgedwiitet wird, -· ist«-man skkauzjmußgekeiifåf du«-schon vors-der Erkrankung geplante Reise
dir »idsx:rss«ch«ektct«lle,xbkmiiht- eis- Verhgndiuggm nach Sigmaringen nan ; England-j.·-·Tbaldjsksjintreten
mit Wmlgidziikkwgesiktixxgiksil»E-yd.e
zU fikibkögtizzz DIE Regierung . Habe-· :E- deshalb lief.
schlossen, sofort mit der LA brüst u ng zu beginnen- kmd in ~dBr»-Wsk.ui-ngt-« besendexskin
der Frage sder"«Anfte«l«l-ung«s’der Musiks, Z u«g««e"k
st ä ritt-Im iss e ·«"·-ma«cheu,, wäYeeiid die" Insel-Frage vollkesminenk gesondeeieuk Verhandlungexi
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AmZOkt wurde in Müan über dasVesinden der Geimza hiilin desjsTTfEsx-Königsl
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gische..Thronfalge-"Frage . jetzt völng
itkaitienzstspukt gekommen zu sein -

ankznknünfenz
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inßerlin .»e"r«fahren" h·at," scheint
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Wie die ,;Kön.»x«Hart..Z.«
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iix dieses-Exzesse wach-we nickt-sichm- wegg-

" T-,

-

aufgeefiiuixix weiden-I nachdem « mail in Kbiisiani
tinopsell gliickiiiih«—-Ydeu -:Frieden-- sunterzeiehnet hat.
Wähkefiåijkjsich«« liiiil"«l««di.e Jllbaney Sterben undisGriechesisijiegWeth diesHälsxssehichsexeiden-, Leuchtwie iiehon ausgeführt- -worden, die-«- Gefuhr einer
tii r kii sch "-’g 1« ise ch i seh eus ben-Tit ff n e tiein
A uss e ijiigg Les ge,-s etz unsgszagfz stlar zläßkjjifch

Fenlsso est
.

Imdemßeitteuikomgpeithglkqiistriegen und
blutigeii Miiusiikteii Eifif tijsiu ikvetiigsteuå mit dem·
b u lgimschitjiix xk ji s ch« est ««K«iy n f.1..i.«k.»,t«...1z"uxv'«
zweiten- Mule und vgl-is -·---«i.a"uf weiteres seudgiiitig
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Prinz« ErnstsAugnst
gegenüber aberikeine
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diesem Briesi die ssössentlizche Meinung

Zur Verschärsung der griechisch-türkischen
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Der Brief
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zur:

übWezileWwell.
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an das Lesefifljrijmben der Schienen-«er u an, i h neu a ch non sein e mP- A- Asderchnettdinskx - Die Polizei Euer-«- werd-. states-djemals
ausgesprochen werde» »DieS
ohne
Arre-R,az»z«i»·n
ansialtete in.-Her».9iqchtjreine
Art
ganze
Verhandlutiggführung
der
war von
sder
100
000
tierungkdesespMnehincr --oi""m RT"·a-n«b"
und der
preußischen
unklar,
Seite
durchaus-U
Rbl. »Es-taki Mann xmnrdens --ye4shaiiet.« Bei ihnen Reichskanzler«
Hamburg
in.
v.
d.
durchhat
Höhe
wurden 14 000 Rbl.-Und Repolver gefunden augleine Klarheit-geschaffen Doch
man
nahm
Ferner M nie-Im eitkemilHMss auf ...-ins
Japelfischer Seite-« an, -;.;:d;«aß alle staatsrechtpgscgexg
benim- —."
Bande-. Mi- jgxgjstpie Polizei zip
,Schtbicl'i·gkcilctl bchvben ezaU : . UUD . Dex
D 1- ei S chn tzle u t ewurdens g et site t, zwei llchctl
Thronbesteigung
Prinzen «"-T· Ernst-- «-Al«i"giist-««
schwer nnd,einigßevieransseher lei-»ein v erdwn n ohne Verzicht saufjdesHannoper
nichts mehr im
d et. EiiisÆWcherkzistigetdjteztxiiind einer.spar-reWege
,
,
stünde
:Die"Getieri« wide-Oder
»
Veröffentlichung
.
Dann
des
Briefes
Xanr
die
«
gend ist non"Tkuppeii«"·iiiciftellk worden.
-des:.-Prinzens Ernst August an densNeichgkanzler
-«'-

-

,

auch

Terfmchtgufbenbrauuschwetgtschen Thron · gelangez Ein« Vier zichtsp Ja us Han n o ver
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drePrmzessithctortaLmse

DirektorÆilfen
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einechx:.«--Sch.l
:-ik etwa-M
Ve!osipKchi~-.x1.-.-.kh«ski
sninisschnssn---ze«i
ge"siüissel;.staut-.-THE-next
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:

nicht ei

-

-

Fühlung nehmen

.

-

beranbenl Dem Minister-H Rnchlow , mais-F- ein
Schranbenscblüssel vorgewiesen, « der nnweitz · des
Bahnbnjnnxengefnnden v»wenn und mirs demdie
Schienen Hldsxisfchtitäibt worden Iseinsp sollteJXszFsLjDer

T-

.

aus«

Kovnseil dieser -.Kurse Professor Dr. med.-W.
Rubas chkin und. zum
Pri- Telegramme
vatdozent Dr. med. A.Paldrock g"" ahlt worden. "
dar Tom-bargen Gesetz-appetiYgentutc
T: Eine amtliche Knndgebung bezeichnet den eitlSehr geehrter Herr Redakteur!
banischen Anpell an die Großmächte mit
Wägen 22. Smt Beim Wettbewerb um
Nr. 215 Jhreg geschätzten Vlatteg
der Bitte mn Jntewentian gegen die faktisch- war,Inder
die Kaiser-Medaille bei den von dem Verein
mitgeteilt, daß die hierselbst neu erscheiLgxiechischen Greueltaten als, wahre Ironie, nende Zeitschrift ~Mpnanecnis.l-13 ~11nion« veranstalteten leicht-athletischen Spielen
wenn man bedenke, daß dieser Appell aus Ge- Erde-ein«
vom Verein studierender wurden folgende ne u e r u ssisch e Retzo rde
Lbietenv und zvon Mensche-n stamme, deren ganzes Juristen herausgegeben werde.
Hiermit ausgestellt: Jm 100 Meter-Lauf
kLebens bisher Mit Rein bszsii g eflnskin Nachbarlåm erklären wir im Auftrage der am 21. d-. Witz-» Lebedew-Niga in 11 Sekunder im wurde-Erster
1500 Meter«dern,.mit Mord, Totschlag und Greueln abgehaltenen Jahresversammlung daß unser Ljanf Wilhrlmsvneßenal
4J
Min;
Hin
f- 20 Sek,itzi
Siedet Art-«silu.dgefü-Iltklgete«eer sei-mean- die An- Verein mit der Zeitschrift»loanl, Planfcnischtg Z 200 Meter-Laus .Or?l»inv-.Kieiv·
« in .»22"«?tzj- Sebtnndsj
nalen dei- "türkisch«en Regierung haarfiräubende zu schaffen hat und an seiner Herausgabe
im- 400 Meter-Laus anjchgåKiew in ZWE- Se.-F
Dinge zu erzählen wüßten. Eher dürfte es Serteilnimmt.
fanden-.
Beim Kiiigelftoßen erzielte Greise-ng
nicht
bien und-Griechenland zustehen,»z-i;m Namen der
Diejenigen Blätter, welche die erste-Beinen- 12«,15 Meter nnd
eimDistngschieudern Sir-intHumanitiit und sder Zivilisation einen solchen kung abgedruckt haben, werden gebeten,« auch neek-Windan 136,88 Meter,
,
H«
Appell anEuropa zu richten, damit die- Einfälle diese Erklärung wiederzugeben
- Moseqn,- 22. «-Sept.« Hier- fasnd diesem
JEgriechialbanischek Freiheiiter in serbischeg » nnd
Genehmigen Sie fec. im Namen des Vorstanliche Grundsteinlegung sp der - Alexander Newåkiisz
sches Gebiet aufhören.
des des Vereins studierender Juristen;·iz(,,o Hure-s- Kathedrale zum Gedächtnis an· die« Banernbeäk
-erv o Cryxensrogr lOpn6tl-0PP·).
»
sreinng statt, Der-Bau wird We Mill. Rbl.-—-Vorsitzender: Borig Ma s i ·n.- « J kvsten." Gesammelt sind -«im··" ganzen Reich-e
Sekretär :v Wlad. Dob r o lj.·u b o w.- "560 000 Rbl. -—«--. Von -800«-«Tvåmbåhnwagenh«
Klavierabend Maria Eure-eran
N ach sch r. «—d«. «.R e d. Herausgeber der neuen ;". verkehren erst 80.--·.
·
III«
Frau Carreras ist eine Künstlerin, diemit Zeitschrift ist der »Es p y more-r Erwies-rann
Exenuyug deGarantie-Mk
Sen-»Die
dem höchsten Maßstab .hinsichtlich musikalischer lOpacToanz wag wir in der zübiichen Ueber-« StolypimMuseumz
’ "«J-«:L,«;,«s
hat stattgesnnden
Auffassungund pianistischen Könnens emefsen setzung ~,Verein« wiedergegeben hätten. Zum
Der
Sept.
- Kaliseh, 22.
«
flüchtig-« geworwerden ·muß’-."" Mit einer virtuosen,
Unterschied von der ~«Qbschtschestwo««rjiw-äre »ale
nur-in schnellen Fortissimo-Passagen der letzten diese Vereinigung als» ~Kreis studierender Juni-« .dßU-:.Es.h.ef der Skxtlsikck PsstabtcthmgPpgvÆ
wurde in Hamburg verhaften Man« sand« bei
Kraft und Wucht entbehrenden-, sonst aber sehr sten« zu bezeichnen
.
·
von
ihm 27 000 Rbl-.
Technik,»di»e
auggeglichenen
einem-feischön
Brandstiftunggvexxr"-E"
eines
geführt
Wegen
szth..,x(.«22zg Senkt-J Das ofsizidse
nen Klangsinn
z.
und eeredelt wird, derWie-»
bindet die jKtinstlerin ein kräftdolles, leidenschaft-s s uch es wurde in der Nacht auf Sonnabend ,-Fxres-iixdc.i.idxl-g«s schrein ::s : Wiese komm sich
Sen dent v erhaftet. hier »spi«rfdniie·h d«avon"··-iib"e«rzengen,-«disk-« ins-Heiterliches Temperament, das dem Zuhörer oft starke »ein·-g,-r»us«sirdischer
Er Tshattesin deine-« Hause,--sin- dem er in der Techel-»» reicthngarn gegenüber Serbien keinerlei-WoreinSpannungen zu suggerieren vermag..,
»So gestalteten sich die beiden -Gcksätze Iron ferschen Straße wohnte, in der zweiten Ein-ge- genonnnenheit . herrscht- Die Wnnschex Pasehjrsehs ;-«:-;:
nach Krzielung einer Verständigung werden hier
Beethovens ~Appassionatsa« in überaus rasen- bei einer jun-gen Dame einzudringen versucht.
wer en. Sollte Serder Interpretation, welcher begeisterter Beifall Nachdem er-·.schroff abgewiesen worden, begab er anszk günstigste eingescheisst
sich in-sein-""·Zimmer,, nahm das -Petroleumgefäß, bien die Absicht, dauerndkgnte Beziehungen aus
folgte, zum Höhepunkt des Abends. Den Mitbegoß" die Izur fFlLotlurusngs der Dame führende dem politischen und Handelsgebiet mit Oesterreichtelfatzsphätte man sich wohl nochtieferund inner-verivirkliehsen",sp»-sn- würde-«
Gitter-» Ungarn
licher wünschen können-. ««Vor der Sonate eröff- Treppe und entzündcte sie« hieraufk L—--Langewman hier einen Mangel ein-gutem Willen«i«nn3d«"7
neten das Programm zwei altfranzöiische Ein-ve- licherweise wurde dng Feuer von den
--xZuvZoptom-itcvheit. zeigeneinisten", Couperinsund «Rameau-," deren fürden wvhnern sofart bemerkt und unterdrückt
Die Angelegenheit ist« dem- .Untersuchunggrichter-: :« »Der Thronsvlgrrkwixd, »Die dass;;,Bxixr;" Pur«
Kielflüsgel gedachtesTonmalereien auf dem-mo—h.
erfährt, in der 2· Hälfte deg Oktober nebst seiner
dernen Hammerklavier in modernfter Bearbeitung übergeben worden.
(Godowsky) eine
veränderte-, szsdoch
Gemahlin das englische Königs-paar in Windsor
Jm Juli d. J. brachten wir die Nachricht, sowie
allerdings
bis den,’- welche die Könspäter den Herzog vdn Portiand Eins sei-lIIf
äußerst reizvolle Aufgabe
daßder ~Jmpressario Gustnanbe’r,g«s nein-Schloß
zertgeberin mit feinster Tongebung löste-.
besuchst-1:«T"·.-«-«E
sdlUs...sßel.U-r«spG,UstaU re-e,.1, ulias "«.,,G r a fi« id es .
«
der
Der
Steiiier«7««
Die Chemie-Vorträge der zweiten Abteilung IXaskstesrrkifåkr --e«-« K
Führer
Christlich-Sazialen
Schwinde-i
s
egen--««l
u
erst?i
e
dener«
sent-unersc-nicsisieidmichgfthchesesesne
begab
Organisation
Albanien
einer
sich
nach
zur
Po
steckbrieflich ben der izei gesucht-werde, österreichischen Warenangpftellznng,«
rament auf · den - Sinn ffiirs « «Leieht-Graziiisi und leien
sp«
die
--jfich seiner eistungen im
WMlijdieienigenz
Elegant-Zier-liche einen Schatten werfen kann
5. Okt. (22, Sept) Heuteeeiifte "
T,,Vürgernrusse« und im Sommertheater
Paris,
Saaie
der
eiuen’:j-Sinn,-.s:ders.f.onsts auch in einem etwng gemit Rührung vorm ihm im Munde-sgeführ-«««« sPsioiksn e Eifer es n achszp åsnizenjjfab.
mäßigteren Tempo« and «""den entsprechenden Stel- seiner
"Darpat-«erinuerten, durchaus
ten
~—Vaterstadt«
Bei-Chaumont ustürzte sich der Militärsiieger
gilt
len-. etwas zu»,,machezn« gewußthästte DasGesPetergburger Dedie
nicht
wunderte.
le« Cher
Nunhat
Laverre
Tode. »——sp In »Anmeanz; meisten von den Eint-en,- z.«ls·.—B.t «.01) 10
Unterossi
z
i
e
y
. Yseit dem Jahre «1911
den
tektinolizei
schon
der :««init«kteinsem«s·- Svldiiien «;stürzte
ein
25s.(ise"s—dur.
dur und· 0-p.Die granste-se Unvoll- Gesuchten im Casfså ~Reute-r« an der Ecke deg zausgestiegenspnvay
Tode; Der Soldat
sich
zn
ung
-op.z·"1s0"
viel macht-voller
Etude
hätten-wir
jPexg
Wie
beverlegt.
-;
der-»St.
Z«
stswiki
Heer-haftetschwer
..gewttn,scht.
Nocturne Bsmoll Lsrichtet"«· wird, sivakr der Genannte", tvar ,"eilligens, innrde
Dagegen..-gel
a
nZ-di
e
(22..
Septxrj
Puc,
s;
e«,
Der Zuges
le
im Klang-sehr poetisch.
ie. tqAnsehn-Polonaijse Jahren Jmpressario der Künstlerin LuiseLuars
Topf J- M
eine,-Mr
fix-Da
Bisse-nd
beschloß»-effektvoll-die Abteilung.».z,·
.
gewesen nnd hatte deren ihm anvertrauteGardei innd drehte daraus ""-ideii -«-Mnsara
lex-Z;« wieder-:sinni Ess"
DielPaganini-L-isztschen technischen Zauber- robe,«
von mehreren Tausend steil-ein, AEis-führte 6 xni a-l die Tod e s seh leise .in
Werte
im
-.lün-ste., dieseinst »die- Zeitgenossen ..«--f·aszinievten, eines-Tages- ahne
ihr Wiss-en ins Ausland be-- der Luft ans.
"
--vers«etzen uns jetzt schon Flaum mehr-in Erstaunen fördert und dort verkauft,
um. sich den Erlös
5.
(22..
Sept.).
. ,-Jn der»
--Avellino,
Okt.
nur
Ider
Bleibend. isteben
musikalische Gehalt anzueignen.
«
der
wurde
7
AllenStadt-und
um
aber
Provinz-.
ist
dieser
Uhr 30
Ueberans wertvoll
Ynirht
Arn -,,,zrote«nl·2. Dezember-' des Jahres zmqä Min. ein Erdbeben verspürte desgleichen in
sfallserfreuendies klanglich geistvpiaxn »Vorw«
« s I
-tivnen««,«.wäh.rend die ,-,Campanellnf schon einer wurde der Schuhmacher Goldberg sLTbeiL. der -.Mapklund Fvggia. «""besonders«sfrischen, urwiichsigen Brauonr bedarf,, großen Schießerei auf dem Großen Markt ver-»
«Belgr»ad,ls. Okt. (22. Sept.). Bei Dibra,
um- faeziuierend -zu-s wirken. Diese elementare haftet, weil-er auf Schutzleute geschossen hatte; Strupa und Ochrida niurden die TArsnauten zuWirkung blieb Ijedjoch Sonnabend Inne. Nichts- und vom Kriegsgericht in Reval zu 20 Jahren rückgeworsen und vom serbischem Territorinm
«,destowenigje·r; warsdesr Beifall zum Schluß recht schwerer Bergtverkiarbeit verurteilt. Jn der vertrieben. Den ganzen Tag tobte« gestern ein
Folge wurde, er we enjzttriinklichkeit zu schwerer Kampf um die Stellung Guriderivent beiny«he.rzlich-,,wofiirkjd·ie Künstler-in durch zwei ZuH- v-- Ak
gaben dankte.
befunden und zu 21 Jah- rend. »Trotz heftigen Widerstandes mußten die
Arbeit für uutau
sz :
ren Gefängnishatit verurteilt und durch das Albaner die Stellung räumen.’ spJm ganzen
J - Die ««Tii«nz«erin",S ent M’ahess«'sa- hatte mit
Gnadenmaniseft wurde . auch diese Strafe auf Bezirk von« Prigrend herrscht volle Ordnung-;
ihrem gesteigert Gastspiel in der.,Bürge-rmusse 15 Jahre-Gefängnis reduziert Nun ist, wie
Gestern abend kehrte -.Paschitsch ans- Wien
seinenvollen -Erfol.g." Da miorgeu aus kunst- iwir bis-ren, der«-Perurteilt»e f"aJu-.f seine Bitte hin znr-ück.
« «
- · - . H
verständiger Feder eine ausführlichezrkes Würdigung Eine »z. hiesige Gefängnis übergefjührt nnd .2-va-rliiufig«
Köningvn«-4«
5.
Okt.
(«22.«Sep«t.)
Athen,
von Sent M’ahesas Kunst in unserem Platte im.»Lazarett«nntergebracht
worden.
stantin ist zurückgekehrt. · · « - . s»erscheinen wird, wollen mir ungsziheute darauf
Konstantinopeh 5«. Okt, (22. »Sep,t.«).,
beschränken, kurz zu bemerkenzizdaßsdag Publikum
Wir werden gebeten, folgenden -,Hinweiö auch
«
Nach Athen ist als-tückischer Unterhiindler Beys
durch die gesteigert Darbietungen «"z«usehendg er-;" an dieser Stelle zu bringen:-j.
, Am Dienstag und «Mlittw och dieser Abro a·bgereist;" der der griechischen Regierung
wärmt wurde und-der Beifalls sich —-vo.n- Nummer
wird der Lehrer an dem Institut vorschlagen wird, --die-·Jnselssrage . durch direktesteigerte.·
,Mau
Woche
magSent M’ahesas
.z"u: Nummer
zn entscheiden- Jn diplomati-«
Tänze vons- verschiedenenASiandpunkten aus be- fü r J u d en miss si o n in Leipzig, dem sogen- Unterhandlungen
befürchtet".man,
ul
schen
L
v
e
e
Kreisen
daß der wegen
Jnstitntum .Delitzsinsianum4 Herr P a
trachtenxman mag sich ».entweder dem Genuß der staff,
Unnachsichtigkeit
o
e
bekannte
rtr
über
brennende
seiner
Ben den Abag
Vildcrz..hingeben,
jwelcheihre
Gestalt in
zwei V
schönen
»den;s;ittnstleri«sch «kompoiiierten Kostitmen und den Fragen and sdem Gebiet deg modernen Juden- bruch dergUnterhandlnngen herbeiführen könnte-z "
tums und der Arbeit an Israel im" Sommerla- Das Gras der Bevölkerung ist Jnirht sür einen
vorzüglich diesen angepaßten Tanzsttuationen dar.
.
. .
bietet I; oder man mag die Kunst bewundern, mit tal der Vürgermusse (am 9-"11hr abends-) halten- neuen Krieg.
Ungeachtet der allgemeinen Amnestie wurden
M die Time-ris- Mngstxxeritnnbten nltämtifchenj Herr- JLeuestasf, der eben von« einer VortrageWandmalereien vor unseren Augen Ervarm""-pulsie-- -reise in London über unsere Provinzen nach ins Adrianapel 6 Gri e ch e n »und I..Ar-«
zurückreish ist- in weitesten Kreisen als- menier hingerichtet Die entsprechenman mag Leipzig
reiidez»Leben einhaucht; oder endlich
ausgezeichneter
ein
Kenner der': in Betracht kam-- den Patriarchate reichten der Pforte einen PraEcktjgkeit
fremdartigen
dene
Reiz der bei« aller
doch
.
keineswegs entbeh- menden Verhältnisse bekannt, nnd was er uns test ein.
dies hermvvitchm- Rhythmus
Beurteilung
(22.
die
der
5.
Okt.
Die
Sept.).
bieten-;
wird,
Tokio,
Tanzöewegungen
für
dürfte
chinesische
auf-sich
wendean Gebärden und
das Judentum unserer Tage bewegenden Entschuldigungsiiotc wird nicht verössintliehtwerwirle11"" lassen Zund sieh --tyomöglich in- die Mystik Anschauungen
und Bestrebungen von größtem den« Die Unterhandlimgen wegen Genugtuung
orientaiischereing~getanzter Religion« versenken
.
lassen
steht fest: Sent M’ahes·a" ist« Interesse sein. Unser geschätzter Gast ist rufsi- werden lange dauern.
Sprache
erdie
und,
da
~-arigin»ell.e.,
und
scher
russische
ä.
.(22.
Sept.).
eine- durchans
interessante
kunstUntertan
Tetuam Okt.
Jm Saite-lMschegErscheinunYz die einen zu fesseln und-»in- beherrscht, hat er sich bereit erklärt, seinen Tale wurde eine spanische Abteilung von Auf-Hf
nerlijchxzu beschäftigen vermag.
,
. zweiten Vortrag in dieser Sprache zu halten, ständischen beschdssen. Verwundet wurden Z.
damit besondere die Herren S tu d i e r e n d en Offiziere und 4« Soldaten nnd getötet 1 Sol-dar
Offiziell wird; die Ernennung den ordentlichen jüdischer Nationalität ane- dem
Professarg der; hiesigen Universität Dr. der angeReichgimern ihn hören könnten.
Beide Varwandten Mathematik Staatsrats Kolosssow, .trägk, über derijhemata ein Jnferat in der
zum ordentlichen Professor des Ele"ktro.t.e ch- heutigen Nummer unterrichtet, versprechen für
alle, die ein Interesse für die Probleme des des meteorolog. Observatoriums d."Kaij. Unioexsität
sKsspewLnlM ist eine der Haupt-for. . vom M. Heptemberjslz
. )
nnd ein Herz für die
derungen der modernen Aerzte und Pädagogen. modernen Judentums
haben, mannigfache Belehrung
Arbeit-:an«-Jsrael
9 Uhr ab.
7 Uhr-« : 1...Ushr»
Dass heranwachsende. Geschlecht kann daher nichts Es seid-aber hiermit auf sie angelegentlichst hingeftern.
morgens mittags EzzeBesseres tun; als Körper und Geist im gleichen
·.""
Verhältnis zn pflegen. ~Le ein a-S e isse«
Bar«ometer (Meeresniv.) 754,7s
758«5
7t
5
«9"·
9
ist-wohl das beste Mittel, dem Körper eine
Lufttencperat. (Ce"ntigr.) ——-0«4
0.1
32
weiche Geschmeidigkeit zu geben, die als Schön(u. GeschsksJ
WindrichtWZ
WZ
NWZJ
heitg-Jdeal dcr Antike geschildert wird. Die Be- UT Bindi-h 4. Okt. (21,:Skpt.). Heute früh Bitwölfung (Z·el)ntel)
« 8« H
»
1
J9
J
,»,h,«’-L
»T«
:-.-;.««..»Js?«
standteile der Seife, namentlich» ihr Gehalt an ist- in-"·Hamptou sein großes unbewohntes Hang-.
~Leciihin«-, fördeer die Blutzirkulation und er- in Brand gesteckt worden. Das Feuer hat«
1. Minimum dTempnaschtg XII
,
die Schönheit der Haut, die Schöngroßen Schaden angerichtet Zwei Frau-en « -2. Niederschläge 2.7
höhendesdamit
.
Körpers-. -" Da außerordentlich mild Jund wurden yerhaftet-.
,
heit
sz ·s
Z. Embachstand in.Centi·m.-. 2382 .
ohne»jede Reiztvirknng, kann sie als ideale Bade.«·;FMIH ;kJ4-z...0k-t,gj«"(2.x- Sept.) Ein Mo
Wer ausk- Peters-Lso«ife-E.--bez«eichnet -stferdeni; -T Jhrx ;stete-rs«:«I-Gebr.a"such "-n-i·sf est destksKöMgs kzNikölgus besagt: ~Meine.«s« burgTelegxaph.
M,M, hxdeus
mor
en:
zu.
kommt dem gesamten Organismus zugute.
tapferm SpldateM »Jn Anbetracht der Erklng
.
. is
«»Le;cix(g«-Seife ist.--zu.-I)obmsin Hallen Apothekem wrissrpgzs ,d«e,r"7«ö,stl-icheil Grenze befehlcn wir-un- kkzvk
Paksümerie- und liogenhandlnngmxs Stück nur« s,erem,,Kxiegg-n"linister," "je nach Notwendigkeit Zins-;« Jud siz Mantis-i "vadiix;vvritii;k)40 Kop. ,A«ll»ciniger· Fabrikant v»Ferd. Mülheny säsjtjkk mxkistobilisierung unserer Arguee-..f«
:Glockengafse Nr. 4711, Köln, Riga.
essen-if Thus ei b l a HYJIMF E« M ZU Hin-is
vorzunehmen.«
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Wiss-te täglich versam-

ixsig ischxt sich?"die
Blätter ist zum Raum-«
mela, vinejådkkltm was-chian ent eckt, die mit
Direktor der hier bestehenden, von-, Professor Nägelxx und, Kugxln angefüllt nnd smit
«
Rost o wzse w begründeten und auch zbighers .ge-j zDetonåktor ausgerüstet war.
leiteten privaten Hochsch«ul-Kurse vom

.Nach.

.

H

"

.

Reichsregierunggs

-4. Okt.-(2IW

Corps der Vplpntäre wurde im

quartier des

"

von

Kalt-titsc-

-

bekannt gegeben,

«

derkx
Vic-g

111.

,

s

1

Signal zu einem allgemein en- Ausstand
geben;’· Der Verhaftete" weigert-- sich jedoch, die
Namen seiner Komplizen -zu,; nennen.
Die
zahlreichen Haussnchnngen und« die polizeilichen
Maßnahmen verraten eine große.-Nervosi-tät der

nischen Institute Kaiser Alexander

.

ins

ten und des Polizeüneifterz ausgearbeitet zu
--hebel.-»,e»in»polles Geständnis abgelegt- -.hat- Die
Erinvrdnng der« beiden « Persönlichkeitekn sollte " das

-

ais-sit

MADE-THIS
b kthifksstsisxhw
ch. c
Masken-Das Wie·"«»in""nnserer Mittwosx
o
g
T h r« n·«f"o" l e-«F"r a g e J.
NUmMsVngedoetz hat«-sieh Hin-·- Anfang Les-ists
Kirjkssdiek Reichzregijersnng einen im m e r ;
Woche anf der WladikåivknsäVahnT eine Mk nimmt
bare Eisenbal)n-Katastrophe".ereignehs peinlifrhzeren --E haralter an, Der
bei des-J 35 Menschen getötet vund ’-über-T 50 ;T derunserem"«s’letzten Blattexlserwähnten Rede des. Welwundet worden sind. I ; Die j. Katastwphe wurde Währers Co lszh afrn in Diepholz reibt-sich «
VOU dekxxYLhUverwaltnng Berlin ch ern- sit-I eine angeblichaus Mitteilungen
erster Wellen-«
geschrieben, welche die Schienen losgefchraubt
e
en
V
r
t-l-·i
führer
beruhende
chu n g der I
ösf
hätten, um im Wirrwarr nach dem Unglück
der vor
an,
Nachrichten«
nach
einen im Zuge mit einer riesigen Geldsumme ~Frankfurter
Verlobung
berauben.
der
des
msit
Prinzessin
Prinzen
reisenden Eisenbahnartelschtschik zu
Eine Gruppe
Personen mit dem. ngn toria Luise- die Haltung der
Nolcken an der Spitze hat nun im ~Priasowgki ebenso unbestimmt wie die der anderen Parteiz
Keins ein Schreiben veröfentlicht, »in welchem-- gewesen sei. Das« Blatt führt« aug: "
J
die Vetsidifvbn ders" böswilligen Zerstörung des« Vor der Verlobung deg Prinzen Ernst Au-sz.·.-;
Geleiiejs jür ;u.nw.ahrsch»einlich erklärt
gust
ist ein ausdrücklicher Verzicht des- Prinzenspg
die
vielen
wird. Ihrer- Anssicht nach hab-m
kverlangt worden. Etwa Deine oderauf
llen
die
Hannoner
Katastrophew
alten
e
Seh
v erfa
der Bekanntgabe der Verlobung
vor
waren
zwei
Wochen
herbeigefiihrt.
An der Unglücksstelle
in
fand
nämlich
Karlsruhe eine Vesprechung
große Mengen zerkrümelter Schwellenreste zu
statt, in der u. a. Prinz Ernst Au"gust,«nn-d als
finden, die zipurchk und» durch verfault waren.
Vertreter vom Hause Hahenzollem Prinz August
Dies Minos-Mc hinzu-.-a. auch Idee Verkehrss«
Wilhelm
teilnahmen. In die-ser Konserenz wurde
in
«-Z«gerade
R ztjchjjljxoxw besucht- Iderf
miniftesx a."""DL;
dem
eine
Prinzen
Ernst August ein Verzicht
Haugenaue
Er
sehr
"·"w"eilte".«
hat
Rostde
nahegelegt..
naver
Sasort erhob sich der junge
Untersuchung eingeleitet nnd bereits den höhere-n«undssczserkliirte klar und bestimmt:
Bohnbenmten eine Reihe von Rügen erteilt Welsenfitrsjt«»sz -sUUd-jstt·kU-.HTUS
lomuttin erster
Die Versionskjvon den- verfaulten - SchwellexxJ2szjistk »Fükach
bereits in «»al·l,e» rnssifchen Winter gedrungenxjxjpfird Linie die Ehre Jundsperstin zw eitersLinies
aber- ofijzkikxlbsestrth HGB-hatten sich Hin der die Lieb e.« Dann-Species er das Zimmer, in
Prinz August
Tat Päsfagieie Egeinieldets welche die in -",sdie dem die TKonferenz stsattsänd
August wie- ·
Ernst
SteppeEssfliehendenjs « Attentäter Ägejehen haben Wilhelm holte deutsPrinzen
Verlobung
gefeiert und-,
wurde
Die
zurückjedoch
T
hat es sich
Vereins-- der
wollten«-s Hinter-her
gestellt; »daß dies-...Pazssagiere ides Zuge-s zweien-enz- bekannt gegeben-. ohne daß die Frage des
Verz ichtzc zgs etjljäxts Herd a r. Offenbar war
die in ihrem nnsinnigen Schreck anfänglich »dapreußischeirxspSeiteffder Meinung, man
vongerannt» dann aber wieder zurückgekehrt- man würde
den
Herzog-Hang Eumberland umstimmem
zgeinaeht
zkein
waren-- Tatsächlich ist«
Versuch
wenn
man erst entmal persönlichmit ihm habe,
worden, die Geldkasse des betr. Artelschtfskhixs Zu
c i S is
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stunk-, Tische ste. u Its-iso- gesusht
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0112 Sud »F an «d. Exp. 11. 81. erbot-. Bonillon, Kaklsbstler Tec,
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70, Qu.

mobl. Zimmerzwei-·Beheizung abgegeben
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übernimmt das Anfertigen von KinderR« löeM-M·— mänteln, Kleidern u.s.w. außer dem Hause
5.862.347.51
Melonenstr. 14a, Qu. 8.
. .·..
Reserve- npitel
96.888.49
.
T
Of
Amornsetionsscento ..·....
284.490.91
des Les-t-contos unt den Namen Karl Köder
57.897.433.28
Ma55en..........·«...,.......
9.139.921.85 wünscht eine Stelle in einer Apotheke od. . .
Wechsel-Pensionen it- Auslnnde nnd. spezlnlsconto
1.276.818.20 Drogerie äls Verkäuferin oder Kassiererin,
.
.
Redisconten in der stnntshnnk
«17.538.801.13 auch zum Verreisen. Off. sub ~Apotheke«
«.
.
.
Korrespondenten Nostxo ;
8.106.467.72 an die Exp. der NordlivL Zeitung.
....,,.
Korrespondenten Loko.
1.587.732.88
O
Konnoissemente
.
Remhoakse kesen
musiq-.·..................,,,16.778.131.54
3.547.50
.
. .
Noch nicht erhobene Dividende .
Empienkene Zinsen n. Kommission, absiislich versätetek Zin7.
2.599.965.92
.
.
. .
sen nnd Kommission
600.706.01 facht »»e»it «ife
.
Zinsen nnk Ansnhinns
150.773.95
8.897.898.88
smpienkene zinsen pro 1914
.
.
. .
Wechse snln lncssso (Loko) . .
i.110.921.53 bitt-c um Arbeit, tägxich außer-dem«
.
Trensitokiscne Summen
Hause
14.100.14
.
Bergstr. 35, 11. Stock.
steuer-come CZIC Wnnd 505 ent Zinsen .
235.985,49
. «
Gewinn-Vortre- von 1912
-----—---I-I--—.- WFür eine, eben in großer Not befindZ.
146.682.922.93
.
bittet um einfachere
M« liche Frgw
J) lsliervon dein Reserve-Kapitel gehörig R· 5.862.347.51.
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36.388.4 nachm.
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Winter erschienene « ~Favorit-Modcu-Allnmi«
: der Jnternationalen Schnittmanufaktur, Dresden, cr·schöpfenden Bescheid. Es bietet sorgfältig«gewählte
Modelle für jeden Bedarf und auch· die wirtschaftliche
Seite, die To.ilelten-Aufwend.ung in angemessenen
Grenzen zu- halten,- ist dabei berücksichtigt-. Das
. »Favorit-Moden-Album« darf als die billigste
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I -’
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Gewicht
Demonstratioits-Resolution verlas,
Wohl haben wir in letzter Zeit nicht selten die wir gestern an dieser Stelle wiedergegeben
erlebt, daß mehr oder weniger bunt und un- haben. Das erste, was sich bei
deren Lektüre
kontrollierbar zusammengesetzte Antialkohol-, Han- ausdriingt, ist der Gedanke: Wie kommt derselbe
delggehilfen-, Frauenernanzipations- und ähnliche Gutschkow, der sich
»aus politischen Rücksichten-'
Kongresse sich aus das Gebiet der Politik vervor
dem
oft
so
machtvollen Willen eines S to
irrt und donnernde Resolutionen gefaßt haben, lypin gebeugt und, trotz manchesv mannhaften
ohne daß dies ans die Mitwelt einen besonders W orte g in der Reichgdumw seine Oktobristentiefen Eindruck gemacht hätte Im vorliegenden fchar doch immer wiederden Weg des KomproFalle mußman jedoch anerkennen, daß aus dem misseg mit der Regierung undx dem rechten
Städtekongreß »Männer der Oeffentlichkeit« zuDamit-Flügel geführt hats dazu, jetzt diesen
sammengekommen waren, die, mitten in der ArStreich gegen einen K o k o w z o w zu führen,
beit der städtischen Kommnnen stehend, wohl ein dessen Zorn wohl bedeutend weniger zu fürchten
Urteil darüber fällen konnten, wie-weit die ge- ist, als der eines Stolypin, der aber
dafür als voller
genwärtige Regierunggpolitil die Entwickelung ~Europäer« unvergleichlich
die
Notwendigmehr
des kommnnalen Lebens fördert, oder wieweit keit von tiefgreifenden
Reformen einsieht, als sein
sie diese hemmt. Ferner waren aus dem Kon- verstorbener Vorgänger und der in feinem aufgreß keineswegs die linksstehenden Elemente reibenden Kampf
wider dunkle Mächte der Unterbesonders stark vertreten. Der Kongreß hatte stützung aller wirklich auf dem Boden deg Okz. B. zu seinem Vorsitzenden das als gut lon- tober-Manifestes stehenden Elemente bedarf. Und
seroatio bekannte Kiewer Stadthaupt Arefjew gewissermaßen disharmonifch klingt auch der
gen-Ahit, und der Korrespondentk »der ~Now. Gutschtdwg Forderung nach Erfüllung der OkWr.« stellt ihm ein Zeugnis ~politischer Zuver- tober-Verheißungen zugejubeltc Beifall der Oktolassigkeit«.« anz, indem er am Dienstag u. a. bristen, die gestern
verschiedene Antitoleranzschreibt: »Man kann sich keine gemäßigtere, Borlagen, die Polen- und Fitnnland-Vorlagen ec.
ruhigere nnd weniger zu Demonstrationen Und in der Duma durchgebracht
haben und heute sich
Ansfällen geneigte Versammlung denken als die, noch nicht einig sind, wie sie zur Kolonistenwelche den Namen des ,",1. allrnssischen Longresseö Vorlage Stellung nehmen sollen.
der tommunalen Arbeiter« trägt« Ueberhaupt
Dieselbe Verwunderung über Gutschkows und
sehlt diesem Kongreß die ausgesprochene Fär- der Qttobristen Jnkonsequenz klingt aus den Augbnng,
man kann ihn am ehesten grau führungen der meisten
Blätter hervor, die bisher
.«
nennen
towz ins

-

"

-

-

.

—Diefem etwas «,;farblosell«« Kongreß waren
zudem von der. Regierung sehr enge Grenzen
geiogenz -er durfte sich eigentlich nur mit der

s

,

Frage der Verbesserung der städtischen Finanzen
beschäftigen; und' schon auf der Montag-Sitzung
hatte der nnbengsam strenge Borsitzende Arefjew
dagegen angekämpft, daß die Frage einer Revision der Städteordnung von den Rednern angeschnitten würde. Als damals der Vertreter
Taganrogs von der Notwendigkeit sprach, das
Einspruchsrecht der Regierung gegen die Beschlüsse der Stadtverwaltnngen einzuschränken,
erfolgte eine Verwarnung seitens des Polizei-

Als der«Vertreter Uan dieselbe Forderung wiederholte, erteilte der Polizeioertreter

vertreterg.

Feuilleton
Sent M'ahesa.

»

Lieder ohne Worte, längst vergessene und
verklungene alte Weisen aus graner Vor-seit ans
dem tranmverlorenen, gedankentiesen Orient hat
und Sent M’alzesn vorgetanzt Gedankentief,
empfindnnggreich ist diese Kunst des Gefiug vor
uns lebendig geworden, eine Kunst, die unserer
alten enropäischen Kultur so fern liegt, wie die
Märchen von 1000 nnd 1 Nacht, wie der Zanber altägyptischcr Wandreliesg, wie die Rätsel
ostindiseher Plastik. Schwer verständlich für ung,
weil wir die Sprache der Bewegung, der Gebittde verlernt, oder nie gekannt haben. Jm
Orient lebt sie noch heute, wird heute noch verstanden wie vor 5000 Jahren.
Diese Sprache, die viel älter ist als alle
Musik, ist ebenso fähig, Ausdruck der wenschlichen
Seele zn werden, ans ihr ist die Musik der
Töne nnd Rhythmen geboren. Aug den Tiefen
der Seele ist sie entsprossen als heilige Handlung bei Opfer nnd Gebet, bei Arbeit und
Spiel, die deni Menschengeschlecht in seiner Sagenzeit noch nicht getrennte Begriffe waren. Jm
Orient unter der heißen Sonne Argwohn-,
Pyrieni nnd Indiens hat sie sich fort nnd fert-

zum Kiewer Zwischenfall

Stellung genommen
haben. So schreibt u. a. die ~Pet. Ztg.«:
»Als A. J. Gutschkow, vor zwei Jahren
unter dem frischen Eindruck der Ermordung P. A.
Stolypins nach Petersburg zurückkehrte, suchte er
mit seiner ganzen Veredsamkeit in Tönen tiefen
Gefühls den verstorbenen Staatgmann als politisches Jdeal darzustellen. Nur ~einige Fragen der
innern Verwaltung« hätten ihn von den Oktobristen geschieden.
Jetzt hat er sich gegen den
Nachfolger P. A. Stolyping« und dessen Regierunggpolitik in denkbar schärfster Weise gewandtDie Politik W. N. Kokonzzowg und seines Kabinettg unterscheidet sich aber von der P. A. Stolypins. nur durch gewisse Abmilderungen allzu
.

.

schroffer und brutaler nationalistischer Tendenzen
Es wäre verfehlt, an diesem großen Widerspruch stehen zu bleiben, A. J. Gutsehkow der

gebildet, bis sie die Fähigkeit erlangte, der Angdruck für alle die Schwingungen der menschlichen
Psyche zu werden, die da anfangen, wo Töne
aufhören und Worte noch nicht beginnen. Das
mystische Dämmer-n vor dem Augbruch klarer
Erkenntnis, nach dem ersten Erwachen deg
menschlichen Ich, ist das Gebiet rhythmischen
Tanze-. Wie reich die Ausdrucksmittel dieser
Gebärdensprache sind, davon haben die meisten
von uns erstarrten und erfrorenen Nordländern
keinev Ahnung, wir kennen den Tanz nur als-«
einen konventionellen Genuß im Ballsaal und

als suggestivegsv Reizmittex im Ballett.· Daß der
Tanz auch der Ausdruck einer ernsten Kunst sein
kann, weiß kaum jemand und erwartet niemand, der einen Tanz beschauen geht.
Wenn heute mancher mißtrauische Zweifler
bekehrt und mancher srivole Spötter eines besse-·
ren belehrt worden ist, dann hat Sent M’ahesa
für die neue in Europa einziehende sinnst orientalischer Orchestrik einen schweren Sieg erfochten.
Groß wird die Zahl der Vetehrten nicht gewesen sein, »denn die meisten von ung haben
noch zu wenig Augenknltur, um durch gesehene
Reize ihre Psyche mitschwingen zu lassen, um
in jene Höhen aufzusteigen nnd in jene Tiefen
hinabzqu, in die uns steigende und sallende
Linien nnd Formen mitziehen sollen- Auch
·

.

.

-

so

.

s

«

Schaffung von Gouvernements-

.

Die Serbeu drängen fortgesetzt die

Aerztekonfeils.

Albäcneesizhtgåiich
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-
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Schwere EssenbahnsKaiastrdphe bei
Große Streikbewegmtg mit« Ausfchreitungen in Moskau.
Dünaburg.

Vorsitz des Rechtsanwalts des
uan
um
Jnnenministeriums Pljuschtschewski Pljuschtschik chinesischen Neptztblik r d enien der
hat eine Sitzung der Kommission zur Durchsicht
der sanitär-ärzt"lichen Gesetzgebung den Rigaer Blättern zufolge, vorgestern
mit dem
stattgefunden, welche der korporativen OrganisaSchnellzuge auf einige Tage in die
Residenz.
tion der Aerzte gewidmet war. Die dritte SubDie Wahl der Elternkomitees ist,
kommission der Konferenz, welche die Frage über wie wir in der »Rig. Ztg.«- lesen, nur in
die Rechte und Pflichten ausgearbeitet hat, hatte drei Knaben-Gymnasien
von zwölf des
u. a. auch einen Entwurf über die Schaffung Lehrbezisrks zustande gekommen, und
zwar im
von Aer z t e-K onsei l s ausgearbeitet, denen Rigaschen nnd Dvrpater Alexander-Gyanfium
alle Fragen unterstehen sollenz welche auf die nnd im Wesenbergschen Gymnasium
Tätigkeit der Aerzte, den Schutz ihrer Interessen,
Jn den russischen Residenzblätteru finden
gegenseitige Hilfe sowie die Würde und Ehre sich von Zeit zu Zeit Artikel, die
die Zustände
des Aerztestandes Bezug haben. Zu diesem in denOstseeprovinzen
schwarzinschwarz
Zweck sollen in allen Gouvernements und Gebie- malen und dadurch gegen den deutschen Adel
ten Aerzte-Konseils von den örtlich e n AnzStimmung zu machen suchen.
In russischen
ten gewählt werden.
Kreisen, die ihre Wahrheitnicht nachprüfen können,
Die letzte Sitzung der Kommission hat diesen finde-n sie leider vielfach
Glauben Was aber die
für unsere gesamte medizinische Welt so überaus Eften selbst davon halten, verrät folgende Bewichtigen Entwurf angenommen und sich merkung-des ~Tall. T
eat.«, die ihm zufällig
für die Schaffung solcher von den örtlichen frei- bei Gelegenheit der Polemik mit einem anderen
praktizierenden Aerzten zu wählenden Konseilg estnischen Blatte entschlüpft:«
»Wir halten«
ausgesprochen Die Frage einer
Unter dem

licher Kraft«
Auch die »Retsch« bemerkt: Man müsse
Gutschkow gerecht werden; verständlich, klar und
offen habe er seine Gedanken formuliert; jedoch
falle Gutschkow in einen eigenartigen Fehler. Er
verurteile dies Politik der Periode Kok o w
zows, aber wodurch unterscheide sich denn diese
der Periode -S tolyp in g?
Politik von der Anhänger
keine
sind
der Politik W. N.
»Wir
Kokowzowg«, erklärt die ~Retsch«, »aber die
gegen ihn erhobene Anschuldigung, so wahr sie
ihrem Wesen nach ist,-klingt «trotzdem im Munde
A. J. Gutschkows ungerecht.» Jetzt ist das, wag
auch damals war.« Damals geschah dasselbe,
wag auch jetzt geschieht
gegenseitigen
Aber Worte müssen
verpflichten. Wenn die Politik der ~Periode« Hilfeleistung oder einer Unterstützung
ist allerverurteilt wird, dann muß dings vom Programinszdieser
Kokowzows jetzt hart
gestrichen
Konseils
ebenso entschlossen und offen ein für allemal worden.
Die
den
örtAerzte-Konseils sollen
ein Kreuz hinter der Politik der Periode
P. A. Stolyping und A. J. Gutschkows gesetzt lichen Medizinalbehörden unterstellt werden.
werden.««
Die Richtbestätigung
Ebenso urteilen die »Bist-sch; W e d.«
unds noch krafser drückt- das der radikale
Baron Strombergs
~D en j« aug, indem er schreibt:"" Der Still- als Direktor der Revaler Domschnle ist,
stand ,in der gesetzgebenden Arbeit habe danach
begonnen, als Stolypin an der Spitze der wie der. ~Prib. Krai« meldet, wegen einer für
Regierung gestanden habe und Guts chkow ihn ungünstigen Auskunft der Est.
zuseinerßechten.
ländischen Gouv.-Administrat"ion
Der ~Now. Wr.« ist die ganze Kiewer Deerfolgt.
monstration nicht recht angenehm. Obwohl A.
fügt die ~Rig. Ztg.« dem hinzu,
J. Gutschkow zu ihren einflußreichen Aktionären die Uebrigens ist,
Nichtbeftätigung
Baron Strombergs, wie
gehört, schlägt ihr Herz doch für die Nationalisten,
die
Erkundigungen
und, bei allem Wohlwollen für
ergeben, nicht durch
zu diesen nähere
tendierenden Rechtsoktobristem sind ihr doch- den Kurator selbst, der eben verreift ist,
solche linksoktobristische Extraoaganzen zuwider, sondern durch den stellvertretenden Kuzumal sie sich im Grunde gegen ihren Liebling rator B uko w
erfolgt, der auf Grund der
P. A. Stolypin richten. Die ~Now. Wr.« obenerwähnten izki
Auskunft sich gegen die Bestätischweigt sich daher über die Kiewer Demonstration aus und beschränkt sich darauf, zu der oben gung Baron Strombergs ausgesprochen hat.
wiedergegebenen Stellungnahme der ~»Retsch«,
Das S ch r e i b e n an die Ritter- und Domsich an die Oktobristen wendend, zu bemerken- fchule mit der Mitteilung der Nichtbestätigung
»Sagt,Euch somit nur von Stolypin los
und Jhr werdet im kadettischen Lager mit offe- Baron Stromberggift jedoch noch nicht ab
gegan g e n es wird vielmehr mit der Ab"
nen Armen empfangen l«
fendung desselben bis zu r Ritckk e h r de H
Knrntorg
gewartet, welcher der AngeA. J. Gutschkow hat.-sich,7 den ~Virsh.
legenheit
hoffentlich doch noch eine an d ere
Wed.« zufolge, telegraphifch an den Jn nenWendung geben wird.
-

Aus dem Juli-111 Bks bestänka Mast-K

—«-·-«

—-

sagt das Blatt

kurzen fund zufällig in
geratenen -Schilderititgeli
,estnischen Lebens k ein e sw e g s für sehr
z—utreffend, denn gewöhnlich werden diese
Nachrichten von est n is ch en Kreisen in die reifli»schen Blättergelenkt, und daher-s haften- ihn-endie

-

’,,die

russischen Blätter

unsere bekannten ~hä-uslichen«s Tendenzen an

.

.«".«

Riga, AmGrabe C o nrard in K r e u tzse r s·
wurde Sonntag unter reger Beteiligung weiterer

Kreise ein von Gesangvereinigungen und Privatpersonen s einer Heimat Baden gestiftetes B r v n ezR e li e f Bild n i s des verstorbenen Künstlers
enthüllt, das geschmackooll am Sockelstein des
schon vor 4 Jahren errichteten Grabdenkmals
angebracht ist. Zu dieser Feier hatten sich, wie
-

wir in den Rigaer Blättern lesen, die 4 Nigaer

deutschen Gesangvereine ~Liedertafel«, »Liederkranz«, ~Sängerkreis« und ~Miinnergesangverein« am Grabe des

verstorbenen Komponisten
auf dem Franziskus-Friedhof eingefunden Nach-

dem von den Mitgliedern aller Vereinigungen

das wohl zu den schönsten Kompositionen
Kreutzers zählende Lied »Das ist der Tag des
Herrn-« unter Leitung des Musikdirektors Hans
Nedela gesungen war, hielt der Preises des
Liederkranzes Jak. Eberhardt eine Ansprache an
die Versammelten, in der er von der Bedeutung
Kreutzers sprach. Die Feier beschloß der Gesang
des tiefempfundenen Liedes »Die Kapelle«, bei
deren letzten Klängen die Fahnen der. vier Ver«
Der-pat, 249 SeptemberDev Livländische Gouverneur,» Geheimrat einigungen sich über das Grab neigten.
Die »Gesellschaft praktischer
Hofmeifm N. A· «Sweginzow, begab fich,
-

,

mlnister smit der Bitte um Aufklärung
wegen der polizeilichen Schließung des Städtekongresscg gewandt. A. J. Gutschkow weist darauf hin, daß der Kongreß während der VerSprache »will gelernt nnd
verständlich zu werden.

diese

studiert sein,

um

-

·———

Alle Stufen psychischer Erregung, tief innerlicher Schwingungen und verträumter Mystik
zogen in bunten wechselvollen Bildern ank-Beschauer vorüber. Wer kann diese Kunst in
Worte fassen, die flüchtig und doch eindrucksvoll
wie das Spiel« der Wellen, flüchtig wie der
Schatten der Gazelle, der über den heißen Wüstensand huscht, geheimnisvoll wie ein altes

Sent M’ahesa, die alle-Ausdrucksmittel der
Linie und Form, der Farbe und des Rhythmus
beherrscht, wie nur wenige von uns Europäern,
hat nnes ein reicheg und lebendiges Bild dieser
symphonischen Orchestrik geboten.
Jhre Kunst ist, obwohl sie von fremden Buddhabild uns anfchant, uns 1000 Rätsel aufFormen inspiriert ist, doch zum Ausdrucksmittel gibt, auf die wir die Antwortnur ahnen, aber
einer ganz persönlichen individuellen Kunst genicht aussprechen können. «P.v: S.·
worden, keine avchiiologische Rekonsttnktion anDon-oh d N. Sept. Ists

Silhouetten oder orientalischer Nippfiguren.
Dies stärksten Ausdrucksmittel besitzt die Künstlerin in ihren Händen, deren geschwungene nnd
gebrochene Bewegungen eine ..Fülle plastischer
tiker

Namen ist nachdem bekannten HutnadebErlaß des
Berliner Polizeipräsidenten von Jagow ein neuer
Hutnadelschützer bezeichnet worden.. Dem Namengeber hat ohne Zweifel die Benennung »Pilsator« als Muster vorgeschwebt, den ein nach
Pilsener Art gebranteg Bier einer Berliner
Großbranerei führt. Bei diesem Namen, der
wiederum eine Anlehnung an den Namen des

berühmten Münchener Gewitter-Viereck darstellt,
ist

das Merkwürdigste

der Umstand,"

daß

die

Brauerei behan Gewinnung eines guten Namens ein besonderes Preisausschreiben erlassen
hatte nnd daß die Preisrichter unter den vielen
Vor-schlagen gerade diese Bezeichnung für die

Ohropax und Mundipan.
»
Ein Erfinder hat-einen neuen Ohrschützer in schönste und die passendste hielten-.
den Handel gebracht, dem er den barbarisehen
,Ein leider unbekannt gebliebener Dichter hat·
Figuren und· Uebergänge, Bewegungen und Namen »O hr o p a x« gegeben hat. Mag
auch por einigen Jahren eine Anzahl merkwürdige-r
Posen ausdrücken können. Wie fein,die Künst- die Erfindung bestrebt sein, die menschlichen Namen dieser Ari in ein hübsches
Gedichtzufaw
lerin den Stil altägyptischer Plastik zu beleben Ohren vor allzu lästigen und unangenehmen Ge- meugebracht.
, «
versteht, dafür zeugt ein Tempeltanz vor einem räuschen zu schützen
sk- wörtlich: Frieden
Wir geben daraus die «folgåndeä ·Verslein
Opferfeuer, eine schwermütig mystische Weise; bringen
der Name der Erfindung huldigt wieder:
das Allegro eines Kriegertanzeginnd eines symdiesem Ziele keineswegs,s denn er mnß einen
Dalli, Solo, Wuk, Usono
beltanzeg, die Pantotnime beim Schwertertanz; häßlichen und mißtönenden Klang in den Ohren
Cobu, Schna, Tet, Urbin,
Jsig.
eine phantastische Posensyniphonie
Automorg, Palmin, Palmona,
eines jeden von uns hervorruer.
Kalodont,
Kaol, Kosmim
Leider steht dieser Fall keineswegs vereinzelt
In einem Tamburintanz zeigte unt-; die
Kiss,
Batbolim Sanella,
Künstlerin ein Bild semitischer Tanzmeist, in da. Es sei an Namen ~Touristol", ~"Habyl«,
Laxin", Qdol,
Riinol,
einem Siamesischen Tanz ein mystischee Rätsel »Nüancin«, ~Krügerol«,· »Frostalin«, »WaschiPuro, Agfa, Rath "Kombella,
·
Hug, Heu-ag- Ml-K(lh- Jus-»Ifix« nnd ~Jagowator« erinnert. Mitdem letzten
ostasiatischer Mimik.
«

-

«

.

den revolutionären Literaturexzeugnissen
gehört hat, geschlossen morden sei(

1913.

« «

.

lische Bedeutung nicht abgesprochen werden.
Erstens fällt hierbei die Zusammensetzung des
Kongrefses nnd zweitens die Persönlichkeit Entsch-

.

nicht zu

.

gee Ende bereitet hat, kann eine große mora-

denjund das vierte 3 Monate nach seiner Wahl
sein Amt niederlegte, weil. er selber» seine Unfähigkeit einsah
.«, da ließ der Vorsitzende
mit den Worten: »Hüten Sie, .m. Dz, den
Kongreß !«, zur rechten Zeit eine Beruhigungspause eintreten
"
dem
war
die
Stimmung
Derart,
auf
~farblKongreß, als AszJ Gutschkow am
Donnerstag unter stürmischen Ooationen seine

lesung einer Wiederholung des Textes des M anifestes vom-17. Oktober, das bisher

.

schen Demonstration, mit welcher der Kiewer
Städtelongreß sich selber ein essektvolles vorzeiti-

unterbrochen, auf die Worte beschränkt hatte :· »Ich will nicht daran verweisen,
daß bei ung 3 Stadthäupter nicht bestätigt wur-

halten.

-

Reformen.

Der gegen die Stagnation und Reformseindlichkeit in den Negierunggkreisen gerichteten,
von A. J. Gntschlow inszenietten großen politi-

Vorsitzenden

Jnkonsequenz zu beschuldigeu und damit den Fall
für erledigt zu
Niemand wird leugnendaß GutschkOW eka Unsekeks I besten politischen
Köpfe und einer der genauesten Kenner des russischen öffentlichen Lebens ist. Sein «Meinungswechsel undeinsein auffallendeg politisches
Auftreten ist daher
jedenfalls
Ereignisbedeutendes-.
Persönliche schlimme Erfahrungen wie die Wahlniederlage in Moskau und persönliche Kampfesmomente, wie sie leider in Gutschkows Politik
vorkommen, etwa ein Vorstoß Ja laj»Now. Wr.«
gegen W. N. Kokowzow genügen allein nicht,
um Gutschkows Tat zu erklären. Er hat sich
immer als ein sehr bedachter, ruhiger, berechnender Kopf erwiesen, der genau weiß, was er will.
Wenn A. J. Gutschkow nach Kiew eilt, um auf
dem Städtekongreß eine politische Resolution vorzutragen,
beweist das, wie wohlbedacht dieser
Plan war. . Eins ist ihm zweifellos gelungen:
eine politische Demonstration non außerordent-

am n’s-s

-

Der Kiewer Schrei nach

f

(7; Oktober)

.

die zweite Verwarnung, nnd, nachdem der Vertreter Maikops feine Rede, von der Glocke des

.
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Rorbcivlänbische

Aerzte« zu Riga hielt am vorigen Mittwoch · Estlemd. vWie den Revaler Blättern mitgeteilt wird, ist am 22. September von dem
ihre statutenmäßige Stiftungstagsversammlung Generalfnperintendenten
die Introduktion des
er~Rig.
ab, auf der, wie wir aus der
Rdsch.«
Pastors
Johannes Eberhnrd in St. Ka
sehen, an Stelle des bisherigen Präses Dr. med. tharinen
vollzogen worden. Es assistierStender, Dr. med. Heinrich Baron Krüdener itendabei Propft E. Paucker-St. Simonie und
zum Präsesj und an des letzteren Stelle Dr. Pastor J. Luther, der bisherige Prediger von St.
med. Percy Baron Lieven zum Vizepräses Katharinen.
Neval. Zur Eröffnung der städtischen
gewählt wurden. Zu Sekretären wählte die
Bank
melden die Blätter,
sie am 1. JaGesellschaft die Herren DDr. Reinhold Wol- nuar des nächsten Jahres daß
mit einem Grundferz und Friedr. Werner. Vorher hatte kapital von 400.000 Rbl. ihre Tätigkeit begineine Ehrung des Dr..me(l. Adolf o. Bergnen will.
mann· stattgefunden, für den sich im Mai dieWeißenstein. Vom Ausbau des rusSchulnetzeg in Weißenftein meldet
ses Jahres 80 Jahreseiner Tätigkeit als diri- sischen
der
W.«:
Jn diesem Monat werden» im
»R.
gierender Arzt am Stadtkrankenhause vollendet
vier zusammenhängende
Rayon
Weißensteinschen
hatten. Der Vizepräses Dr. Baron Krüdener zweiklassige Krons-Elementarschulen erbegrüßte ihn mit einer Ansprache, an die sich öffnet werden. Zu Leitern dieser Schulen wereine Ansprache des Dr. med. Schabert in Verden vier Lehrer rusfis cher Abstammung er-

-

eine Annäherung der in Riga lebenden

Nationalitäten, nur in unbedeutendem Maße er-

reicht wurde.«

-

—-

Die ~Rig. Aw.« berichtet, daß die
Setzer, die seinerzeit gestreikt haben, nun in
sozialdemokratischen Zeitungen von ihren Führern Rechenschaft verlangen über 18000
Rbl., die während der Streikzeit verausgabt
worden sind.
.
-

"

-

Rund. Der Paftor der schwedischen Gemeinde auf der Insel Rund, August Z etterquift, der— sich um das Gemeindeleben dort
sehr verdient gemacht hat, verläßt, wie die
~Rev. .Ztg.« hört, demnächst diesen Posten, um
das Amt eines Pfakrerg in Götlunda (Schweden)

Si-Si, Ni-o-ne, Aurora,
Velotrap, Purgen, Dextrin,
Mondamin, Sinalco, Mehra,

Lüttetin

Brutnest-it ist nach

der Sommerwieder zu einer
Vielfach war angeer fich schon in dieser

zum« ersten Male
zusammengetreten

pause heute

Sitzung
nommen worden, daß
Sitzung mit der braunfchweigifchen
Frage befassen werde. Wie wir jedoch an
Stellen, die darüber unterrichtet sein müßten,
erfahren, ist diese « Auffassung Völlig unzu-

sretndgläubigen Propaganda dem Ministerium des Innern
die Pflicht auferlegen,"diese Sekte genau zu kontrollieren und die Notwendigkeit hervorrufen, im Rahmen der bestehenden Gesetzverfügungenenergisch gegen diejenigen Erscheinungen des Baptismuå anzukämpfen,
die nicht aus dem Wesen der, den Sektierern
durch den Allerhöchften Ukas vom 17. April 1905
zugesprochenen Rechte des Glaubensbekenntnisseö

-

zusammen

:

-

aus

—-

-

s-

ans

aus

,

aus

-

ålßrotest

-

-

-

—-

zu«

aus

-

Glaubenstoleranz.

-

unserem

so

-

.

aus

-

so

aus.

-

-

-

-

-

-

Ausland

aus

—-

so

»

anzutreten.

«

und
Meschuggin!
gewisser Beziehung muß man den
.——

Jn
Erfindern derartiger Bezeichnungen mildernde Umstände bewilligen. Sie handeln unter dem
Zwange des Warenzeichengesetzeg, das bereits geschützte Namen zur Benennung eines ähnlichen
Produkts nicht zuläßt. Aber trotzdem ist zu verlangen, daß man bei der Wahl der neuen Namen mit größerer Sorgfalt zu Werke geht
und barbarische Namen der angeführten Art vermeiden

Daß auch manche hübsche

und

treffende Na-

men ausfindig gemacht werden können, zeigt
beispielsweise der Name ~M n n d i p a n«, den
eine Brotfabrik ihrem ~Weltbrot« beigelegt hat.
Der Hinweis auf die ~Welt« (munclus), die
man leider bei derartigen Benennungen allzu
häufig in Anspruch nimmt, ist freilich nicht das
Beste an dem Namen; mundus bedeutet aber
im Lateinischen auch »rein« toder »sanber«;
dann klingt der erste Bestandteil an Unser Wort
·,,mnnden« an, was für ein Brot nur vorteilhaft
sein kann. Das ganze Wort erinnert aber an
-,,M-arzipan«, an das wohlschmeckende Markusbrot. Derartige glückliche und ungezwungene
Anklänge erweisen sich für ein Fneues Fabrikat

oft als sehr vorteilhaft; die Fabrikanten· handeln
also durchaus im eigenen Interesse, wenn sie
sich bemühen, hübsche und wohlklingende Namen
ausfindig zu machen.
(A. B· in der ~Nordd. Allg. Z.«.)
Mattniqfaciiaew

Die Firma Krupp kaufte in Lingen
(Hannpver) etwa 5000 Hektar Land, um dort
einen Guts-betrieb mit Mästereien zur
Fleischverforgung ihrer Arbeiter zu
errichten.
Ferner stiftete die Firma für die
katholische Kirche in Essen-West 75 000
Ma
Ein
Empfang für
Mrs. Pankhurst in New-York vorbereitet.
In den Vereinigten Staaten dauern die Erörterungen über den Empfang, den man der kriegswütigen Führerin der englischen Wahlrechtgwei-"
ber bereiten will, an. Der Sherif Harburger
in New-York stellt Frau Pankhurst schlankweg
in die Klasse der Dynamitarden und dombenwerfenden Nihilisten und erklärt, daß sie
dem entsprechend behandelt werden würde, wenn
sie sich beifallen lass-en wollte, ihre Lehre in
New-York zu predigen- Als man ihn fragte,
was er denn mit ihr anfangen würde, sagte er
gelassen, er würde ihr einfach ein paar Kanonenkugeln an die Beine binden und sie in den
Gast-Meer werfen lassen. Aber, er besann sich
dann: »Wenn ich Sherisf in London wäre,«
setzte er hinzu, ~würde ich die Vorstellungen die-

nem;k

.

-

ser

~war-mer«

merrückten Weiber rasch zu Ende führen.

Lokalerhebungen und als die Leiche eben zur
Obduktion fortgebracht werden sollte, fiel mir
ganz zufällig aufs daß das hölzerne und weitergraue Brückengeliinder an der Stelle, wo am
Ueber einen raffiniert simu- Boden der Leichnam lag, eine kleine und fichtlierten Raubmord, der die Auszahlung lich ganz frische Beschädignng aufwies, als ob
der Lebensversicherungssumme ermöglichen sollte, man dort am oberen Ende mit einem harten,
die von der Verficherungggefellschaft bei Selbst- kantigen Körper heftig angeftoßen hätte.
Jch
entleibung vorenthalten wird, berichtet ein öster- konnte diesen Umstand mit dem Morde in keinen
reichischer Kriminalist: Ich bekam die Meldung Zusammenhang bringen, kümmerte mich nicht
von der Auffindung eines Ermordeten.« An Ort weiter darum, mußte aber immer wieder zu der
und Stelle fand ich den Leichnam des für Stelle zurückkommen. Eine Besichtigung mit der
wohlhabend geltenden Getreidehändlers A. M. Lupe förderte gar nichts, aber ich kam endlich
auf dem Gesicht liegend, mit einer Schußwunde doch zu der Ansicht: hier hat der Mörder etwas
hinter dem rechten Ohre. Die Kugel war über in das Wasser geworfen und hierbei das
Brückengeländer beschädigt. Ein Kahn war bald
dem linken Auge im Stirnknochen stecken geblieben. Die Fundstelle der Leiche war in der zur Stelle und am Brückenjoche befestigt, und
Mitte einer über einen ziemlich tiefen Fluß füh- vom Kahne aus wurde nun der Flußgrund mit
renden Brücke; die Brieftafche fehlte, die innere Rechen sorgfältig abgesucht.
Nach kurzer Zeit
Brusttasche, in, der die Brieftafche verwahrt sein kam wirklich etwas Seltsames zutage: eine etwa«
mochte, war- an einer Naht etwas ausgerissen, 4 Meter lange, starke Schnur, an deren einein
wie es etwa geschehen konnte, wenn die BriefEnde ein großer Feldstein, an deren anderem
tasche rasch und ohne Schonung heraus-gerissen Ende eine abgeschossene Pistole befestigt war, in
wurdex Ebenso fehlten Uhr und Kette, von der deren Lan diemittlerweile aus dem Kopfe des
nur der Vefeftigungsring im Knopfloch der Weste A. M. genommene Kugel genau paßte.
Nun
hängen geblieben war; die Kette war sichtlich war die Sache klarer S elbftmord: der
Es wurde festgestellt, daß Mann hatte sich mit der aufgesundenen Vorabgerissen worden.
der Tote am Abend vorher in einem Gasthause richtnng auf die Brücke begeben, den Stein über
war, dort mäßig gezecht und etwa um das Vrückengeländer gehängt und sich die Kugel
X2ll Uhr den Heimweg angetreten habe. Alle hinter dem rechten Ohr ins Gehirn gejagt. Als
übrigen Wahrnehmungen führten zur Verhaftung er getroffen war,»ließ er die Pistole fallen, und
eines unbekannten Menschen, der mit dem Gediese wurde von dem schweren Stein an der
treidehändler in der Gaftstube ewefen und kurz Schnur über das Geländer und ins Wasser geSchluß der zogen. Hierbei hatte die Pistole, als sie das
nach ihm aufgebrochen war.
würde sie samt und fonderå einsperren, und«
wenn sie sich weigerten, Nahrungsmittel einzuwürde ich sie einfach die Folgen tranehmen,
gen und sie verhungern lassen.«

Ich

so

gewesen

Zlm

Geländer passierte, heftig an dasselbe angeschlagen und die betreffende Verletzung erzeugt.
Weitere Erhebungen haben dann ergeben, daß
die gefundene Pistole Eigentum des A. M. war,
daß er in mißlichen Vermögensverhältnissen,
aber zu Gunsten seiner Familie auf sein Leben
sehr hoch versichert war; und da die betreffende
Versicherungsgesellschaft im Fall eines Selbstmordes zu keiner Zahlung verpflichtet war,
suchte er in der erzählten nnd gewiß
ganz geschickten Weise einen Raubmord zu simulieren.
Vom lustigen Onkel Sam. Keines Menschen Freund. Der Bankbeamte
am Kassenschalter: »Ja, ich kann Ihnen diesen
Scheck nur auszahlen, wenn Sie mir irgend jemand herbringen, der Sie identifizieren kann.
Sie werden doch in der Stadt irgendeinen
Freund haben P« »Nicht einen einzigen. Jcb
Hundefänger.«
bin der
——.Was das
Kino nicht kann. »Es ist doch merkwürdig,
daß man niemals im Kino etwas von irgendeiner dieser ewigen mittelamerikanischen Revolutionen zu sehen bekommt, finden Sie nicht
auch ?« »Aber ich bitte Sie, das hat seine
Gründe, man hat noch keinen derart vervollkommneten Apparat, der schnell arbeitet, wie
diese Revolutionen.«
Ihr Beitrag.
Am Sonnabend abend klopft es an Frau Murphyg Tür. ~Jch.komme mit einer Kollekte für.
das Trinkerheim, geben Sie doch auch etwas.«.
»Ach, kommen Sie doch heute nacht wieder,
dann gebe ich Ihnen meinen Mann-«
j
(»Tägls Rdsch««)«

so

-

-

-

so

.

Klubs

«

"

ßenund daß Vortragabende ausfallen mußten,
weil sich nicht genügend Zuhörer eingefunden
hatten. Auch die gewöhnlichen Klub-Wende seienso schwach besucht gewesen, daß »das Ziel des

Der

«

-

unserer Gesetzgebung zur

lassung befugt

.

Klubs geschlossen, die das Hasardspiel gestatten,
sondern auch in bezug auf neuentstehende
Klubs wird strenge Kontrolle geübt. So hat der
Livländische Gouverneur dem Polizeimeister inAnlaß des neuen ~Geselligen Zirkels in Riga«,
der sein Lokal in der Parkstraße hat, aufgetragen, dort fortgesetzt Revisionen zu veranstalten
und, falls entdeckt werden sollte, daß dort Hasard gespielt wird, hierüber dem Gouverneur ungesäumt Mitteilung zu machen, behufs Einstellung
weiterer Tätigkeit des Klubs. Außerdem wurde
dem’,,Geselligen Zirkel« und anderen derartigen
Klubs o erboten, Ketten, Riegel und Verschlüsse an den inneren Türen zu haben,·« um
eine schleunige Kontrolle der Polizei über die
Vorgänge in den Klubs nicht zu erschweren.
Mit dem ~Rigaschen Liberalen
Klub« scheint es, nach einer in der , ~Rish.
Myssl« wiedergegebenen Erklärung des in corpdre abgetretenen Vorstandes, nicht zum Besten
bestellt zu sein. In der dringlichen Aufforderung
zum Besuch der nächsten Generalversammlung
zur Wahl eines neuen Vorstandes heißt es
u. a., daß der Gesamtrücktritt des Vorstandes
darauf zurückzuführen sei, daß die Versammlungen derart sch w ach bes u cht gewesen seien,
daß sich nur schwer Vortragende gewinnen lie-

Verhalten

welfifche

plötzlich wieder brennend gewordene
Frage Die vom Freitag datierte Aus-

-

-

-.

L-Auz« »die

«

Aerzten verfaßter wissenschaftlicher Arbeiten überreicht. Dr. Vergmann stattete darauf für diese
Beweise kollegialer Anerkennung und Wertschätzung seinen Dank ab.
"
"
Zum Kampf mit dem Hasards pliel in Riga erfährt die ~Rig. Rdsch.«:
Augenscheinlich werden seitens der Administration
energische Maßregeln zur Ausrottung des Hasardspiels in Riga ergriffen. Nicht nur werden

zugeben, einen günstigeren Boden stir die Tätig—k- Der Mrussische Acroklub«ist2«svomcis-enireligiösen Mission gefunden j haben, sch en Flieger Stilp lusch ek'-t·elegraphisch
eine weitgehende materielle Beihilfe, wie das aus benachrichtigt worden, daß er am · Morgen des
23. September, also. am gestrigen Montag, Hin
den Berichtens der Vaptisten-Kongresse nnd anderen Daten hervorgeht
B e rlin Izu einem Fluge n a ch P et e r s bung
Es ist klar, daß diese besonderen Wirkungsaufzusteigen beabsichtigt und am Abend desselben
bedingungen der Baptisten, bei dem negativen Tages in Wilna landen will.

keit ihrer

Die Petersburger Tramway-Angestellten traten, dem Beispiel ihrer Moskauer
nnd
Kollegen folgend, zu Beratungen
«
Vorgesetzten
ökonomische
überreichten ihren
For- tresfend.
Die öffentliche Erörterung beschäftigte sich in
derungen.
letzter Zeit wieder mehr, mit dem bekannten
Wilna. Wie der ~Retsch« telegraphiert Schreiben des Prinzen Ernst August an den
wird, kam es auf der Hauptwache in Wilna zu Reichskanzler, und von welfischer Seite« wird
einer schweren Jnsubordination Der jetzt mit besonderem Nachdruck die Ansicht vertreten, daß dieser Brief nicht als ein Verzicht
an die streitenden Soldaten gerichteten Auffordedes Prinzen im Sinne der Vundesratsbefchlüsse
rung des Feldwebels Wolkow, den Lärm einzustellen, weigerten sich die Soldaten nachzukommen vom Jahre 1885 und 1907 aufzufassen fei.
' «
nannt werden.
s resultieren.
und stürzten sich auf den Feldwebel, dem sie Ueberraschenderweisa pflichtet jetzt auch ein Teil
den Kopf beibrachten.
Stockschläge
der übrigen deutschen Presse diesem Standpunkt
Mittw. Der- am 8. d. Mis. von dem
mehrere
der « Eisenbahn-KataJn
Sachen
aufgeboten. Als sie bei und« erklärt die un den Reichskanzler geä
die
wurde
Wache
Sofort
Mitauschen Komitee zur Sammlung von Beiträ- strophe bei der Station Sossyka der Wla erschien,
führte ein gewisser Nagibin die übrigen richtete Mitteilung des Prinzen als ungenügend;
gen sür den Fonds der Kriegs-Luftflvtte
Rußlandg veranstaltete Luftflvttentag hat, wie dikawkas-Eisenbahn veröffentlicht das der Wache entgegen, die nun eine Salve abgab- man fordert eine staatsrechtliche Klarstellung der
die Rigaer Blätter melden, einen Reinertrag Departement der Eisenbahnverwaltung eine offi-, Nagibin wurde auf der Stelle tödlich getroffen, prinzlichen Erklärungen durch den Bundesrat.
Von Nagibin heißt Dieser Umschwung in der Stellungnahme nichtzwei ;andere verwundet.
«
von 900 Rbl. ergeben.
zielle Erklärung, welche die vielfachen in die es,
als psychisch krank welfischer Blätter zu der braunschweigischen
er
vorigen
im
daß
Jahre
Windam Aus dem Windauer Gefängnis Presse gedrungenen Klagen über ungenügende
Kur
Thronfolgefrage ist offenbar
in
befunden hat.
die T r eib eentflohen am 8. September 2 Arrestanten. Hilfeleiftung, verfaulte Schwellen 2e. widerlegt sich Spkutsk.
mit dem reien welfischer Kreise zurückzuführen,
en
der
Fritjos
N
Nachdem sie ihre Arrestantenkleider mit Fischer- und
u. a. feststellt, daß die S chw ellexi nnd Dampfer ~Correet« von England den Jenifsei die fich den Anschein gehen, als würde ihre
« anzügen, welche sie in Hasau gestohlen hatten,
Auffassung, das prinzliche Schreiben enthielte
und jetzt von Krassnojarsk nach Wladivertaufcht hatten, richteten fie, wie die »Wind. der Bahndamm, wie die Untersuchungen ergeben erreichte
passierte am 17. Sept. Jrkutsk, keinen ausdrücklichen Verzicht auf Hannooer, auch
weiterreift,
wostok
Ztg.« meldet, sich nach Dvndangen, wo sie in haben, in befriedigendem Zustande sich
dem Bahnhof vom Stadthaupt, von am Hofe
wo er
Gmunden geteilt. Tatsächlich
der Gipkaschen Kirche einen Ei n b r u ch s d ie bDie Ursache der Entgleisung ist noch Vertretern der Geographischen Gesellschaft, des war es aberzudurchaus nicht wahrscheinlich,
befandendaß
stahl verübten und 40 Kop. an Geld, 2Becher nicht sicher festgestellt, doch ist am wahrschein- Börsenkomitees und anderer Institutionen be- der Herzog von Eumberland
mit diesem
sich
und ein Kreuz raubten. Hier wurden sie aber
auf die Standpunkte der Welfenpartei identifizierte, vielbald arretiert und- mit dem Dampfer lichsten eine Lockerung der Schienen grüßt wurde. Jn feiner Erwiderung
u.
sagte
a.:
Begriißungsreden
»Jndem mehr gewann man nach Bekanntwerden des
Nansen
~Elifabeth« nach Windau zurückgebracht und wie- durch Ve.rbrecherhand.
Land der unbegrenzten wirtSibirien,
ich
dieses
Schreibens an den Reichskanzler den Eindruck,
der inhaftiert.
«
Die ~Wetsch. Wr.« registriert das GeMöglichkeiten, kennen lerne, empfinde als würden die in ihm enthaltenen Erklärungen
schaftlichen
Goldtngem In der Typographie von rücht, daß das Marineministerium die Ausarbeiund große Genugtuung. Ich wünsche, auch in Gmunden im Sinne eines
ich
Jewlampijew sind, der ~Rish· Myssl« zufolge, tung des Entwurfs eines gr o ß e n S ehi ffb a u- daßFreude
der nördliche Waffe"rweg, der für die EntVerzichts des Prinzen aufgefaßtdie Setzer in den Ausstand getreten
als Progr a
Wert
Sibiriens
von
Seitdem ist eine Reihe von Wochen dahingewicklung
ungeheurem
e
sein
s
Es
mm
abgeschlossen habe.
heißt,
gegen die Entlassung eines ihrer, Kolwerden
bald
möglichst
gangen, ohne daß aus der Umgebung des alten
kann,
Wirklichkeit
zur
daß dieses Programm ohne Auslan d A n
egen.
in Gesellschaft des Herzogs eine Kundgebung erfolgt ist, die gegen
reist
möchte-«
Nansen
sTalfem Hier wütet seit einigen Wochen, leihe nicht werde verwirklicht werden können, Reichsduma-Abgeordneten Woftrotin, der ihn bis die welfischen Treibereien Stellung nimmt. Es
wie die ~Rig. Awise« berichtet, eine Dygew daß aber die Frage bereits durch diplomatische zur Stadt Myfsowsk in Transbaikalien begleiten entsteht somit die Frage, ob auch in
terie-Epidemie, ebenso wie in Saßmacken, Abmachungen vorentschieden seiwird. Nansen beabsichtigt, um den 15. Okt. Gmunden sich inzwischen ein Umschwung
wo bereits ein Todesfall an der Dygenterie zu
Das Justizministerium hat einen Gesetznach Petersburg zurückzukehren, wo er in der in der Beurteilung des erwähnten Schreibens in
verzeichnen gewesen ist.
Gesellschaft einen Vortrag über staatsrechtlicher Hinsicht vollzogen hat und ob
entwurf über die Umwandlung des Konstan- Geographischen
seine letzte Reise und über den Handelsverkehr etwa die in dieser Angelegenheit bereits erzielten
tin-Aichungsinstituts in eine Hochmit Sibirien
dem nördlichen Wasserwege
Resultate wieder in Frage gestellt werden sollen.
Die Baptisten und
sch ul e ausgearbeitet Der Lehrkursus soll halten gedenkt.
Die gelungene Expedition Daß die Erklärungen des Prinzen Ernst August
an deutschen maßgebenden Stellen als ausviersährig sein und in drei Gruppen (geodätischdie
Fritjos Nansens nach Sibirien verursacht übrigeschrieben
wird,
der
Ztg.«
gens,
Grundlage für eine spätere staatsrechtwie
BRANDan Das offizielle Jnform.- mathematische, juristische, landwirtschaftliche) mit einem großen Teil~Pet.der Moskauer Kauf- reichende
der braunschweigischen Frage anRegelung
liche
Bureau teilt mit: Einige Preßorgane brachten 17 Lehrstühlen eingeteilt werden. Die Zahl der
Man weist gesehen wurden, ist kein Geheimnis; es fragt
leute starkes Unbehagen.
in der letzten Zeit Mitteilungen betreffs der GeSchüler wird auf höchstens 900 veranschlagt
daraus hin, daß Moskau der wichtigste Knoten- sich nur, ob angesichts der von welfskscher Seite
Die Landschaftsabteilung des Ministerirüchte, daß das Ministerium des Innern die
punkt für den Handel mit Sibirien sei, und daß jetzt abgegebenen Erklärungen nicht eine aberFrage angeregt habe, die Sekte der Baptisten ums des Innern hat ihren Gesetzentwurf über durch den neuen direkten Wasserweg Moskau mali g e P rüf u n,g dieser Zusicherungen gefür den russischen, speziell boten ist«
für ~illegal« und schädlich zu erklären. die Anerbengüter ausgearbeitet und an die stark an Bedeutung verlieren
sibirischen Handel
könne. Unlängst
Jn diesem Anlaß erscheint es notwendig, auf anderen Ressorts zur Begutachtung versandt.
eine stark besuchte Zusammenkunft Mosfand
folgendes hinzuweisen: Das bestehende Gesetz
Jm tatarischen Blatte ~kaal« teilt G. J« kauer Großkaufleute statt, auf der diese AngeleHierzu wird uns vom Freitag-Abend oon
Berliner ,im-Korrespondensieht nur die Beschränkung der Religionsfreiheit Kasimow mit,- daß die Mohammedanische genheit besprochen wurde. Da ein Ausweg nicht
te
geschrieben:
n
solcher Sekten vor, die den Charakter einer Irr- Fraktion der Neichsduma sich in großer zu finden war, begann man eingehend die Frage
den
wenigstens
beraten,
Schiffsverkehr
Diese Kundgebung macht zweifellos den EinzwiNotlage
oder
einen
die
zu
befinde,
materieller
lehre
unzweifelhaft «unfittlichen Chadaß
Europa und Sibirien sich durch die Ausdruck,
daß sie eine doppelte Wirkungv erzielen
schen
rakter tragen, wobei schon allein die Zugehörigder
Der
Frage
gestellt
Existenz
Fraktion in
sei.
länder nicht wegschnappen zu lassen. Es wurde soll-: sie soll einmal die in höchstem Maße erkeit zu den bezeichnenden Sekten eine kriminelle mohammedanische Abgeordnete M. J. Dshafarow die Frage aufgeworfen, eine russische ~S-ibirische regte öffentliche Meinung
beruhigen, sie soll aber
bestätigte diese Mitteilung
Ahndung nach sich zieht.
Freiwillige Flotte« ins Leben zu rufen, ähnlich zweitens einen deutlichen Wink nach Gmunder Freiw. Flotte im Schwarzen Meere.
denwhinlilkergtekzernh
,
Der Chef der Militär-medizinif
Jn der Glaubenslehre der russischen Baptizufolge
Der
Was
die
~Nya
Pressen«
Meinung
anbelangt,
Finnlaniu
öffentliche
keine
Akademie
Makawejew
sten sind bisher»
J. J.
hat sich,
Elemente entdeckt schen
deren Beruhigung allerdings dringend geboder ~Retfch« zufolge, durch Vermittelung der hat ein in Helsingfors wohnhaster russischer ist
worden, die auf einen ketz erif ch en oder unBeamter sich geweigert, seine Miete zu ten. Jeglicher Parteiunterschied hört gegenüber
sittlich en Charakter derselben hinweisen könn- Stabsofsiziere an die Professoren mit dem· zahlen, bis er einenin russischer Sprache dieser Frage
Die konservative »Mensten. Daher ist vom Gesichtspunkt des angeführErsuchen gewandt, die Studenten weniger abgefaßten Mahnbrief erhalte, denn jetzt gelte das Zeitung«, die freikonservative ~Post«, die geten Gesetzes kein genügender Grund vorhanden, streng zu examinieren. Dieser Schritt Gleichberechtigungs-Gesetz derßufsen samte nationalliberale Presse, die« linksliberale
in Finnland !Jn den letzten September- ~Vossische Zeitung« und zahlreiche andere Blätdie Professoren eine niederdas Vaptistentum gegenwärtig für kriminell be- des Chefs hat
wir im:,,Reo. Beob.« berichtet ter linksliberaler Richtung haben einmütig ihre
drückende Wirkung ausgeübt-, da sie hierin ein Tagen hat, wie
langbar oder eine nicht zu duldende Lehre zu erder
finden, in
Nähe von Wiborg die vierte Ueberzeugung dahin ausgesprochen, daß nach den
klären.
Anzeichen dessz- Niederganges des wissenschaft- allrussische kKonferenz der christ- aufsehenerregenden
Erklärungen des welfischen
Jedoch nötigt die Erforschung der- gegenwär- lichen Niveaus der Akademie sehen. Einige lichen lStudenten Vereine getagt. Abgeordneten Colshorn
ganz abgesehen von
tigen Lage des Vaptismug in Rußland die zweiProfessoren haben »auch die Aufforderung des Der Synod hatte seinerzeit diese Vereine für den schon diesen Erklärungen vorangegangenen
welfischen Pronunciamentos
die Besteifellose Ueberzeugung aus, daß die Bestrebungen Chefs mit « einer kategorischen Weigerung er- schädlich erklärt, weshalb sie ihre Konferenz
konnten. gung des braunschweigischen Herden
Rußlands
abhalten
Grenzen
nicht-in
seiner Leiteran eine weitgreisende Pro- widert und ihm " mitteilen lassen, daß sie auf An der Konserenz, welche unter dem Präsidium z o g th r o n es durch den
sPrinzen Ernst August
selytenmacherei nicht nur unter der anmündliche Aufforderungen überhaupt nicht rea- des Professor-s der technischen Hochschule in von Eumberland unmöglich
zugelassen werdersgläubigen Bevölkerung hinziele, sondern in gieren würden.
Kiew Sleskin tagte, nahmen 90 Repräsenden dürfe, wenn nicht seitens des Prinzen sür
Auf der Konserenz der Militiir-Medizini- tanten dergverYiedspenen Studenten-Vereine teil- sich selbst und seine Nachkommenschaft unbedingt
erster Linie unter den eingesessenen O rtho
bindende Erklärungen hinsichtlich des Verzichtg
d«oxen. Der mit den ausländischen baptisti- schen Akademie teilte der Chef der Akademie
Hannover abgegeben werden würden.
schen Organisationen eng verbundene nnd von J. J. Makawejew mit, daß der Befehl über die
So widerwiirtig diese ganze welfische AngelegenDer Stand der Welsen-Frage
diesen seine Direktiven einholende russische Pap- Verabschiedung Pros. W. M. Bechteheit an sich ist, war doch diese einheitliche
«
tigmuö findet bei den ausländischen Leitern des re w s von der Akademie in den nit ch ste n
Unter dieser Aufschrift behandelt in einer Stellungnahme der konservativen und der liberaVaptigmug, die in Rußland, wie sie offenkundig T a g en veröffentlicht werden wird.
anscheinend offiziösen Auslassung der »Verl. len Presse hocherfreulich.

,

tretung des Direktors des Krankenhauses, Dr.
med. Deubner schloß.
Zum Schluß wurde
Di-. Bergmann im Namen seiner ehemaligen
und der-zeitigen Assistenten und» einiger anderer
Kollegen durch Dr. med. Paul Klemm eine
literarische Festgabe in. Gestalt eines
umfangreichen Bandes von- den erwähnten
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deutschen Haushalt glauben, wenn nicht auf allen
Gesichtern inmitten dieses tiefen Schweigeng
schmerzvolle Angst zu lesen wäre« Frau v, Winterfeldt hat die Güte, mich zu empfangen nnd »wir
ihr-en herzlichens Dank für den Eifer nnd die
Sorgfalt, mit denen man ihren Mann umgibt,
auszusprechen Mit sanfter Stimme und einfachen Worten sagt sie uns-, wie sehr alle diese
Beweise des Mitgefühls sie rühren. »Die ganze
-"

:

-

:

-

-

-

Jmport von

Fleisch aus

Wien, 6. Okt. (23. Sept.). Offiziell
wurde die Abberufung des Botfchafters in Peters,burg, Grafen Thurn de Valfaffina, bekannt
gegeben. Dem scheiden-den Botschafter wurde
der Allerhöchfte Dank eröffnet für feine ausgezeichnet eifrige Tätigkeit
Zum Botschafter
wurde ernannt der Abteilungschef des Außenministeriumg Graf Szapary. .
»
Sämkliehe nach im Dienftsbefindlichen Referviften werden, der ~N. Fr. Pr.« zufolge, ent-

lassen.

«

Sarajewv, 6--Okt. (23. Sept.). Wegen
Verletzung der für das Umtanfen geltenden Be-

stimmungen wurde der Geistliche Predmerski für
die Aufnahme des orthodoxen Mädchens Pawlowitsch in den Schoß der katholischen Kirche mit
300 Kronen gepönt. Die Aebtissin des Klosters,
in das die Pawlowitsch aufgenommen ist, wurde
mit 10 und die Pawlowitsch selbst mit 20 Kronen
gepönt. Der Geistliche Predmerski war wegen
eines analogen Falles bereits früher mit 200
Kronen gepöut worden.
Marmande (Frankreieh), 6. Okt. (23.
Sept.). Der Flieget Sivles wurde beim Landen aus dem Apparat geschleudert und stürzt-e
sieh zu Tode.
London, 6. Okt. (23., Sept.). Die Stiffragette Anna Kenney wurde bei einem großen
Meeting abermals verhaftet. Es kam dabei zu
einem hartnäckigen Zusammenstoß zwischen den
Sufffagetteu und der Polizei.
Stockholm, 6. Okt. (23. Sept.).
Das
Vefinden des Königs hat sich gebessert. Die Gerüchte über Anzeichen von
Krebs sind grundlos.
Triest, ,6. Okt. (23. Sept.). Zum Verkehr mit Albanieu sind Schnelldampfer-Touren
eingeführt. Mit dem ersten dieser Dampfer
begeben sich österreichische Ingenieure und Techniker nach Albanieu zur Trasfierung von Eisenbahnen sowie zur Anlage von Landstraßen und

Eisenbahnverbin--

Auf der Linie Sofia-Konftantinopel wird der Verkehr übermorgen eröffnet.
Die türkischen Kriegsgesangenen werden täglich

,

,

in 3 Zügen abgefertigt.
»
,
Athen, 6. Okt. (23. Sept.).· Der türki)
sche Friedensdelegierte ist hier eingetroffen behufs Mitteilung der türkischen Gegenvorschläge, die in versöhnlichem Geist
gehalten sind.
«
Der König begibt ssich in dieser Woche nach
Saloniki zum Besuch der macedonischen Di.

.

vision.

ponjjäiz

s chiskai

Stimmen beim

Z.

Ballotementhuam

gewählt.
Kairo, 6.? 0kt.(23. Sept.). Lord Kitchener
fordert das ägyptische -Volksauf, mit der freien
Wahl Von Vertretern der gesetzgebenden Institu.
tionen zu beginnen.

Totenliste

Jngenieur Hermann G o Itz, T im 52.;Jahre
«
«
am 19. Sept. zu Hamburg.
"Louise Rehberg geb. Strauch,l T am 21.
Sept. zu Petersburg.
Woldemar Gösch e l, T am 21. Sept, zu
Petersburg.
"
Olga Schmidt geb. Heim, T am 20. Sept.
"
zu Riga.
Katharina Wern er geb. Hoesserich, T am
20. Sept. zu Riga.
Stiftsdame des St. KathariuewStifts BaAline v. S eefeld, T am 20.,Sept. zu
Mitau.
Therese v. Schulmau n geb. Dehio, Tam
19. Sept. zu RevaL
»Anna Raed er geb. Smetaniu, T im 52.
·
Jahre am 20. Sept. zu Reval.
Friedrich Eduard Liebe, T im 76—. Jahre
am 18. Sept. zu Liban.
«
Schuhmachermeistcr Gottfried Wilhelm S t e in,
T im 78. Jahre am 20. Sept. zu Kaudau.
Müllermeifter Arthur Str a uß, T im 57.
Jahre am 20. Sept. zu Riga.
Alwiue Natalie Kist: geb.« Eiseufeldktz T im
55. Jahre am 20. Sept. zu Riga.
Baron Max Fers en-Kedenpaeh, T im 82.
Jahre am 22. Sept. zu RevaL
Prof. Dr. Otto Lan g e Augenarzt zu
Braunfchweig, T am 22. Sept. zu Braunschweig.
Emma Louise Schiller geb..Silberberg,
Hausmutter der Evang. Armen- und Waisenschule, T am 21. Sept. zuMoåkau
-

-
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Wetterbericht

des meteorolog.

Observatoriunts d. Kais. Universität

vmn Z-. september Im

Der Mailänder Verlag ges-stattete dem S l a-

f

»

Peking, 6.okt. (23. Sept.). Zum Präidenten der Republik wurde mit. 507
-

F.Rußland
agistratö, wieder deir
gestattet worden.

der direkten

·

Berlin, 6. Okt. .(23, Sept.).- Yig zum
Dez. n.-St. ist, auf Ersuchen des- Berliner

Wiedereröfftztng
dung festzusHm

wis ch en Theater nicht die Ausführung von W
9 Uhr ab.
7 Uhr
1 Uhr
mit der MoPuccinis ~Madame Butterfly«
gestern
morgens mittagszz
tivierung, daß in Triest als einer italieni
G a Z ro e r k S ist, wie wir hören, vom Stadtamt denen es innerster Trieb ist, in dem Studium s eh en Stadt italienische Opern nur in ita
759«9
Barometer (Bkch-cfc311i1r.) 7603 760»0
der Jngenieur-Technologe Han s Weid en
Lusitentperat. (Centigr.)
gestattet
werden
können.
Sprache
1,«0
lienis
cher
6»9
—1»2
der Kisnst, der sie sich gewidmet hat, rastlosba n miernannt worden. Er wird sam 1. März arbeitend
erregt wegen dieser nas(i:. Gorchw.) NNw1
ist
Windricht·
slowenische
Presse
wsw4
wswz
und
Die
streben,
morgen
aufwärts zu
ihr
1914 sein neues Amt antreten.
.
Vewölkung fZehuteU
Herr Weiden- bevorstehendenFLiederabend
7
1
9
wird dem Dorpater tionalen Undnldsamkeit.
ein
des
weil.
Dorpater
baum,
Sohn
Stadtarztes
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Die
(23.
Sept.).
Velgrad,
Okt.
Serben
dartun,
daß
Pnblikum
sicherlich
dieses
ihr.StreGeorg W., ist 1874 in Nishni-Nowgorod ge1. Minimum d. Temp; nachts ——-2.8
ben von schönem Erfolge gekrönt worden ist. rückten inLiima ein und umzingelten die Alboren. Er studierte zuerst hier in Dorpat Chemie Karl
Niederschläge
2.
«
·
Maria v; Weber, Rob; Franz, Liszt, Max baner bei Visan. Den Albanern wurde der
und absolvierte im Jahre 1902 das Rigaer PoZ.
29.83,—».
Centim
in
Embachstaud
Rückzug
abgeschnitten
Lüma
Der
Bevölkevon
lytechnikum als Jngrnieur-Technolog. Seit dem Reger, Gretschaninow und Rich. Strauß bilden rung werden
die Waffen fortgenommen. Jssa
den
dem
Konzertg,
Tclcgraph. Wetterprognose aus Petersfarbenreichen
Inhalt
dieses
Jahre «;!.903 ist er Betriebsleiter der chemischen wir recht viele Ziihörer wünschen·
gefallen sein. Die bnlgarischen burg zu morgen: Kali; unbedeutenderunVolatinatz
soll
Nicht
Fabrik vpns Richard Mayer in NevaL
erwähnt bleibe, daß die Begleitung am Klavier Bandenmänner nnd der Nest der Albaner sind voriibergehender Regen möglich.
vernichtet An der Grenze
Fri. HedwigWulsffiusübernommen hat- bei Monastir totalvollständig
geschlagen.
die
sinddie
Albaner
68.
eine
weitere
September
20F
volle
Gewähr«
für
künstlerische
Am
ist in Peruau im
Für die Redaktion verantwortlich:
Lebensjahre der Veterinärarzt Wirkl. Staatsrat Qualität dieses Musikabeiids.
Bukarest, 6. Okt. (23.5ept.).-DieCholeraGmst A. Dasselblatt. Frau C- 5.?.-".’-ciuiefen
nimmt ab. Registriert wurden 74 neue Fälle
Leopold Bruhng nach kurzem schweren Leiden
,
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Etwas weiterhin,

hell beschienenen Wege,
blonde deutsche Dienstmagd Wäsche
man könnte sich- in einem friedlichen

von der Sonne

:

-

«-

--

..

.

Pocken-Jmp,fung en sind in sDorpat
doch ein tiefes Bedürfnis nach friedlicher Sanierungsarbeit bemerkbar. im Laufe des ersten .-halben Jahres «291 mal
Z a r F e rdi n an d von Vulgarien beabsichtigt, ausgeführt worden. Nurin 10 Fällen sind die
in diesen Tagen eine Ausland-Reise anzutreten. Pocken nicht anfgekommem »
—ll.
Es war geplant, vor der Reise ins einem Kronrat die schwebenden innerpolitischen Fragen, naZufolge Venachrichtigungsdes
Kreismentlich die Frage der Auflösung der Sobranjse arztes find in der Kar«-low a-·V Hm
in
orstadt
und der Neuwahlen, zu regeln. Zu Unterhändder HoffnngH-StraßeTin·--den«Hc«iusern NNr. 1-7
lern für den türkisch--bulgarischen und 19
Fälle von Erkrankung an DiphtheH a n d e l g v e r t r a g wurden der Direktor des ritis vorgekommen. .
Statistischen Amts Popow und der Abteilungk3chef im Finanzministerium Tschakolow ausersehen, Zum Kanzleibeamten»" 2. Kategorie an der
Da es die 4S esrchen ablehnten, während hiesigen Rentei list F. Jäg er vom Präsidenten
des Krieges gesungene -,macedonische Legionäre des- Livläudischen
Kameralhofes ernannt worden.
sreizulassen, wurden 50. serbische Soldaten, die
alsv Geiseln zurückgehalten wurden-, den serbischen
Vom H e r z s eh la g ejgerührt, stürzte gestern
Behörden nicht übergeben.
ineiner Bierbude in der Alexander-Straße ein
Lastfuhrmann tot zu Boden.· Die Leiche wurde
e i.
--—ll.
. . ins Anatomikum befördert
.
Konstantinopeler
Meldung
einer
Nach
hat
Von der Weide des Gutes Kirrumpäh
der Gleneraslisfimus an alle Armeecorps
einen Tagesbsefehl gerichtet, in dem er von ist eine Kuh im Werte von 120 Rbt. gestohlen
worden. Der Diebstahl muß in der Zeit zwischen
der Untjerzeichnnng des türkis ch-bulgadem 5. und 10. Sept. ausgeführt worden sein.
e-rtr
Mitteilung
rjie
de
nsv
es
ag
nris che F
macht und sagt ~Nach großen militärifchen
Unglücke-fällen und ernsten Gefahren für den
vor etwa 10 Tagen gefundene silberne
Bestand des Reiches wurde eine-festesGrenze er- D« a Eine
m
n
r kann von derrechtmäßigen Eigenc
reicht und die durch geschichtliche Traditionen mit tümerin uih
in Empfang gebeinkPristaprCyer
Städte
wurden
verknüpften
der Tükei
zurück- nommen werden.
—ll.
erobert. Die Regierung hat die politisch e L a g e g e w o n n e n. Diese glücklichen, alle
äDie September-Nummer der
Hoffnungen übertreffenden Ergebnisse find die dagogifchcr Anzesig er Zeitschrift ~P
Rußland«
für
Folge der Aus-dauer, Festigkeit und Ruhe, welche
folgenden fesselnden Inhalt: K. Blu m
die Armee bei Ausführung der Wünsche des hat
Herder und die äfthetifche Revolution.
J.
Sultans und der Bestrebungen der leitenden T
r e u m a n n Aus dem Algebra-Unterricht.
Der TaMänner an den Tag gelegt hat-«
Ueber Wohlfahrtseinrichtungen für Lehrerinnen.
gesbefehl d ankt der Armee und gibt der HoffArthur B e h r.f in g Seinigg Verdienste um
nung Ausdruck, daß sieJanf diesem Wege fortden
H. S e m e l»: Aus Hehns
fahren werde. Denn eine Armee, die frei von und Werkunterricht
——-Emil T hsomf on:
Schirrens
Nachlaß.
persönlichem Ehrgeiz und dem Dienste für das
Die
ruffifchen Schulbiicher.
Dazu zahlVaterland ergeben sei, könne in n aher Zu- reicheersten
Vücherbefprechungem
Erfolge
größere
errinkunft- noch
gen und Verlorenes wiedergewinnen.
Nach längerer Zeit werden swir morgen,
Mittwoch, das Vergnügenhaben, im Saale der
~Bürgermusse« FrL Fried a Degl a u unLokales
sere liebenswürdige einheimifche Sängerin, in
einem eigenen
zu hören. Sie
Zum Direktor des städtischen gehört zu jenenLiederabend
musikalischempfindenden Naturen,

23.

bulgarisches Gebiet. Die Flüchtlinge erzählen,
das Land sei vollkommen verwüstet und die
Dörfer eingeäschert.
Auf eine Anfrage Bulgariens antwortete
Serbien, es sei unmöglich, den Termin der

-

,

.

Oberstsbeutnant v. Winterfeldt aufzusuchen.«. .
Im Innern, aus dem Gang, der zum« Garten
führt, 4kommen und gehen Pfleger und Aerzte
leise hin nnd her. Dort, unter, den Glycinien,
liest der Bruder des ;«Veanndeten, Oberst Hang
breitet eine
aus. Und

denumtriebe macht sich auf der Balkan-Halbinsel

Sept· Bei der Verhaftung
wurde der eine getötet nnd der
andere schwer verwundet. Während der Schießerei wurden 2 Personen aus dem Publikum ver»
wundet.
-Livad·ia, ·23. Sept.
Gestern fand in
Alupka im Allerhöchsten Beisein und in Gegen-»
wart des Oherprpknrcurs des- hl. Synods die
Einweihung der Hauskirche bei der klimatischen
Kolonie Kaiser Alexander 111. für Schüler der
Kirchenschulen statt. Se. Maj. der Kaiser ge-ruhte die Räume der Kolonie zu besichtigen und
seine huldvolle Aufmerksamkeit den dort befind."
lichen Kranken zuzuwendenLied-,

zweier Räuber

Infolge der Unterdrückung des al-

banischen Aufstandes durch die Sesrben
flüchtet die albanisch-bulgarische Bevölkerung auf

-

.

Presse spricht
zu Beweisen. Auch die-fr,alizö"sische
von Herr-n v.. Winterfeldt nur mit Worten des
ehrlichsten Mitleids. Eine weitoerbreitete Pariser
Zeitung hat einen ihrer Mitarbeiter nach Grisolles geschickt und von ihm unter der Ueberschrift »Am Krankenbett des Herrn v. Winterseldt« eine, non warmer Sympathie getragene
Schilderung erhalten, in der es- u. a. heißt:
Heute nachmittag habe ich es unternommen, den

auf einem

Trotz der türkisch-griechischenSpannung infolge der .Jnsel-Frag,e,» trotz des Albaner-A»lth
standes und trotz des Wiederauflebens der Van-

zusammen.

rufen-

»

T· .
Frankreich
Die französischen Behörden und
die Bevölkerung des Dorer Grisolles wetteifern
mit einander, dem- auf so tragische Weise verunglückten deutschen Militiirattaehå v. Winterfeltsd t· und seinen Angehörigen-ihre Teilnahme

v. Winterfeldt, eine Zeitung.

Der Verein sder Studiumde der
.phy"siko»- «ma-themlat"itsche«n Fakultät
bereitet, wie wir hören-;--,f»ü.r den nächsten Monat
in— der«».Altla»dex«:.Un»i»ug-rsit·ästg eine Cij u«·r-j i o n sH ·—Ausftellung vor-H

s

drückt werde.

,

Dänaburg, 23. Sept. Der nach Petersburg abgelassene K i e w e r S ch n e l l z- u g stieß,
als er in die Station einfuhr, mit einer Lokomotive, die infolge falscher Weichenstellung auf
sein Geleise geraten war,
Mehrere
Waggons sowie die beiden Lokomotiven wurden
zertrümmert Getötet wurden 15 Passagiere und verletzt 19, davon 10 schwer.

"

«

·
« ·
ruchbar werdej
I.?:-··"Ka"i-ser Wilhelm wird vzom Balkan her um Hilfe angerufen. Der kleine
Volkgstamm der C h im a rio ten in C- pirn 6,
der seit Jahrhunderten unter tiirkischer Oberhaheit seine-Selbständigkeit bewahrt hat, soll dem
a l b a n iss ch en Staat einverleibt werden. Diese
die helAbsicht hat nun unter der Bevölkerung,
lenischen Ursprungs ist, die größte Beunruhigung
hervorgerufen. In ihrer Not haben sie sich in
einer --Ei·ngabe an den«-DeutschenKaiser gewandt,
in der. sie in bewegten Worten seine Unterstützung erbitten. Jin Namen des Himmelsrasen sie seinen mächtigen Schutz an. Ein Kaisers,
ein Sproß der Hol)enzollern, könne nicht ges-tatten, daß in den Zeiten seiner Macht und sei- göttliche Gerechtigkeit unternes-Ruhmes - die
·
»

»

Bu—lgarien.«

so

-

zusammen

«

doch zum Lokomotionsdienst fanden sich

wenig Arbeiter ein, daß nur 50v Waggons in
den Verkehr gebracht werden konnten.
»
Eine schwere Bahn-Katastrophe.

Jnsgesamt erkrankten seit Ausbruch der Epidemie
1053 Personen.
«
Sofia, 6. th. (23. Sept.). Die Dauernsche ~Bulgaria« veröffentllchte ein Zirkular des
Zentralbureans der Fortschritts-Partei an die
Provinzvertreter mit einer Darlegung der Politik
Geschows und Danews. Es heißt darin: Dem
Bündnisvertrage treu, wandte sich Bulgarien im
April mit der Bitte um ein Schiedsgericht nach
Petersburg und stieß auf volle Sympathie Die
Regierung tat alles, um« Serbien zur Annahme
des Schiedsgerichts ,zu bewegen. Nachdem die
serbische Regierung lange aus-gewichen war, erhielt Bulgavien am 22. (9.) Juni aus Petersburg die formelle Mitteilung, daß Serbien das
Schiedsgericht angenommen habe. Die Regierung
verfaßte ein Menvorandum zum
Schutz der Rechte Bulgariens und händigte es
dem russischen Gesandten ein. Die bulgarische
Delegation bereitete sich zur Abreise nach Petersburg vors Nach den Ereignisseu vom Zo. (17.)
Juni ersuchte Bulgarien die Mächte um ihre
Einwirkung auf Serbien und Griechenland wegen Unterdrückung des Krieges.
Das Zirkular
erläutert ferner das Nichtverteidigtsein »der Rückfront gegen Rumcinien Ueberzeugt von-einem
friedlichen Ausgange des Konflikts, fürchtete-die
Regierung Rumänien nicht und hielt daher eine
besondere Verständigung nicht für nötig. Nußland tat, ungeachtet der Schwierigkeit seiner
Rolle, alles, um Serbien zu überreden, sich dem
Schiedsgericht zu unterwerfen und wandte sich,
als der Krieg mitten im Gange war, an die
Kriegführenden mit der Forderung, ihn zu
beendigen.
Die russische Vermittlung in
Belgrad, Athen und « Bukarest blieb resultatlos.
Rumänien rückte gegen Bulgarien
aus im selben Augenblick, als der russische Gesandte mit seinen Vorstellungen hervortrat. Das
Zirkular weist endlich den Vorwurf zurück,
Bulgarien habe die Kriegsaktionen hervorge-

-

so

Jahren.

Niga,
Bei den LeichtathletikWettkämpfen siegte der Kiewer Verein
~Sport« tiber denl Rigaer Sportverein und gewann den »Pokal der Ostseeprovinzen«.
Petersburg, 23. Sept. Jm unterrichteminifterium begann man mit den Arbeiten zur
Organisation der Beobachtungen der Sonnen"
finsternis vom Jahre 1914.
Der Abgeordnete Priester Popow aus dem
Gouv. Woronesh legte sein Mandat nieder.
Moskau, 23. Sept. Auf sämtlichen
Druckereien wird gestreift Die Zeitungen können morgen nicht erscheinen. fViele
große Fabriken stellten die Arbeiten ein.
Es
ftreiken insgesamt 14 095 Arbeiter auf 50 Unternehmungen, davon auf 22 Druckereien. Die
Zahl der Streikenden beträgt weniger als 100-o
der Gesamtzahl der Arbeiter Moskaus.« Die
streikenden Setzer versuchten die Trambahn anzuhalten, zertrümmerten die Scheiben eines Waggons und zwangen das Publikum zum Ausfteigen. Die Polizei nahmspeinige Verhaftungen
vor und zerstreute die Streikenden , An einer
anderen Stelle versetzte ein Streikender seinem
Pristawgehilfen starke Schläge in Gesicht und
Rücken. Verhaftet wurden dabei 6 Streitende
Da die Kondnkteure Ueberfälle befürchten, stellte
das Stadtamt am Tage den Tvambahnverkehr
ein, der unterdem Schutz der Polizei vor sich
ging. Morgen sollen neue Angestellte eng-a-giert werden. Die elektrische Station arbeitet,

·

—»

-

«

»

«

1912.«5z Dieser mußte bestimmt über die ganze
Kornwalzer-Angelegenheit unterrichtet sein. Bei
einer vorgenommenen Hanssuchnng hatte man
jedoch überraschenderweise keinen Kornwalzer
vorgefunden, wie das »B. Tagbl.« in einem
nenerlichen Artikel mitzuteilen weiß.v · Diese
Kornwalzer
wird in dem betreffen-den
Artikel behauptet
mit einer
sind
wichtigen Korrespondenz über Brandt-J Tätigkeit-,
die v-. Metzen während sei-ner Berliner Tätigkeit
mit Direktor Eecins bezw. dessen Stellvertreter
geführt und wobei er mit, unzweifelhafter Deutlichkeit die Brandt-sehen Wege mißbilligt hat,"z"eitsweise verschwunden gewesen. In dem ersten
Krupp-Prozeß überreichte aber v. Metzen aufAnraten seines Anwalts dem Gericht später-; die
17"Kornwalzer. Die mit Eccius" gefiihrte Korrespondenz kam indes nicht ans Tageslicht
Jn
dieser Korrespondenz soll n. Metzen auf-die Gefahr hinweisen, die Brandts Tätigkeit für die
Firma in sich berge, wenn diese Tätigkeit einmal

-

·-"

Ygentmn

23. Sept.

«

wird dabei zweifellos
fördertenMspeAlshHanptzeuge
tz e n in Frage kommen, der Leiter
der Berliner Krm,lp-Filiale bis zum 6.S.eptember«

Herr-Un

dek- Jetergsuxger Feccssraphens

"

———

,

Am 23. Oktober beginnt der neue KrnppProzeß, der sich gegen den früheren Berliner
Vertreter der Firma, Brandt, nnd außerdem
gegen das Mitglied des Krupp-Direktorinms,
Assessor a. D. Eceius, richten wird. Alle
anderen Direktionsmitglieder,« gegen die die VorUntersnchnng schwebte, sind, wie bereits gemeldet, außer Verfolgung gesetzt worden, Weil die
Voruntersuchnng keinerlei tatsächliche Verdachtsgründe gegen sie ergeben habe. Es find dies
namentlich die Herren o. Metzen, v. Dewitz, Dr»
—Mülon, Dreger, Römer-, Hngenberg nnd-Dann
Die Hauptfrage, um die es sieb bei dem
neuen Prozes- handeln wird, ist die, ob Mitglieder desDirektorinms der Firma Krnpp von
Brandt-s Machensehaften Kenntniss
h atten, sie billigten oder gar wünschten L und

·

Deutschland.

Schwe

.

.

Reiches

.

punkte einer den Fortbestand des Deutschen
negierenden Agitation gemacht wird.

--

«

können, als wenn Vraunschweig ,znm Mittel-

-

«

—-

wesen

Seh

.

heraus-rücken müssen. Dieses Etwas-Mehr
wird allerdings nach dem dreisten Verhalten der
Welflinge in den letzten Monaten sehr viel
me h r sein müssen-. Läßt sich der Herzog von
Cumberland nicht dazu bereit finden, nun, so
wird eben die Regentschaft in Braunschweig noch
so und so viele Jahre dauern müssen, wie sie ja
nunmehr schon fast 30 Jahre .-lang dauert.
Das deutsche Volk wird »die Fortdauer dieses bestehenden-Zustandes jedenfalls viel besser ertragen

es

.

klärungen eine abermaligePriifnngder
gemachten Zugeständnisse erforderlich sei,-so wird
damit nach Gmunden hin bedeutet, daß man
nunmehr von dort aus mit etwas mehr wird

.-

»

schen Volkes mußte unter allen Umständen Klarheit geschaffen werden. Das will man nun jetzt
offenbar in zwölfter Stunde noch tun; denn
wenn gesagt wird, daß nach den welfischen Er-

Telegramme

so

.

Welsjenhause sichs nicht mit ; Halbheiten begnügen
dar·f.""« Bei politischenFrcjgen von dieser Bedeutung für das Gedeihen nnd die Ruhe des deut-
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so

.

.

zu

Zeitung.

Bevölkerung von Griso-lles«,
spricht sie, ~nimmt verstorben. Nicht nur in Pernau, wo der Hinunaufhörlichen Anteil an dem Gesundheitåzustand geschiedene seinen Lebensabend verbracht hat,
meines» Mannes-. Jch kann in, Wahrheit das sondern auch an
manchen anderen Orten-. naHaus nicht verlassen, ohne daß Frauen aus dem mentlich asueh in Ddrpat«, wird dieser Todesfall
Volke sich mir nähern und mich fragen: »Wie schmerzliche Teilnahme erregen
dem Oberstleutnant?« und hinzufügen:
geht
Leopold Bruhns»—war fam 17. September
~Mu»t,- Madame, Gott wird ihn Ihnen erhalten«-. 1845 in Estland gebor«en.- Jn den Jahren
Jeden .Morgen bekomme ich Früchte zugesandt, 1867———71 absoloierte er hier das VeterinärErstlinge aus Feld und Garten, weiße Trauben, Institut und war. dann kurz-e Zeit an demselben
wie sie hier so herrlich gedeihen, Blumensträuße, als klinischer Assistent tätig-: Er trat hierauf in·
und erst vorhin hat man-mir Veilchen, die ersten den Kronsdienst heim Reichsgestütswesen ein und
fungierte seit 1882 nach längerer Tätigkeit ««im
Veilchen aus Toulouse, geschickt.«
Reichsinnern zuletzt als Oberarzt im Veterinärin Petersburg Als solcher wurde er, der
weis-.
für einen vortrefflichen Pferdekenner galt, Jahr
Die
Elektrisierung wichtiger um Jahr auch zu Erden- Dorpater Pferdeschauen
Bahnlinien wird in der Schweiz geplant. als Regierungsvertreter abkommandiert und hat
Der elektrische Betrieb auf der G otthard- in dieser Stellzmg lunser Ausstellungswesen und
B ahn wird jetzt eingeführt werden, und zwar speziell die Pferdezueht wirksam gefördert.·
Seine feste und doch freundliche Art gewann
gleichzeitig auf der ganzen Gebirge-strecke ErstDie rhätische Bahn hat mit ihm allenthalben Znneigung. " "-Jn Pernau, wofeld-Bellinzona.
der Elektrisierung auf der Strecke Samaden- hin er sich seit mehr als einem Jahrzehnt zuP o ntresina schon begonnen; auch die rückzog, hat er sein wohlwollendes Interesse für
Engadin V a h n wird elektrisch betrieben gemeinnützige Bestrebungen vielfach betätigt, inswerden, ebenso die projektierte Linie St. Mobesondere anch als Preises des dortigen Gartenbau-Vereins.
ritz-Chiav en n a durch das Bergell-Tal.
Der Dampfoertehr wird dagegen auf der neuen
Das Ministerium für Handel und Industrie
Furka-Bahn Brig-Furka-Disentis merkwürdigerdie Fabrik- und Bergwerkinspektion davon
hat
Bahn,
dem
vorgezogen.
Diese
weise
elektrischen
die mit einem meist französischen Kapital- von benachrichtigt, datz der 1. Mai in keinem
8 Mill. Frs. erbaut wird, wird eine direkte Fall von den Atbeitgebern in die Zahl der
Fabrik-Feiertage aufgenommen werden dürfe.
Verbindung vom Kanton Graubünden (Engadin) nach dem— Wallis und dem Berner Oberland
Wie wir bereits vor« einiger Zeit berichteten,
herstellen.
hat der Senat dasin Sachen des Herrn Oberd e n.
lehrers GrünwaldtgegendiselL Dorpater
.Der Gesundheitszustand König
Sterb ekas s e.-zn Gunsten des Ersteren gesGustavg ist, wie in reichsdeutschen Blättern
Urteil aufgehoben und -.anerkannt, daß von
fällte
behauptet wird; erheblich schlimmer, als man an
der Sterbekasse djie Liquidationsquote des
seiten
den offiziösen Stellen zugibt. Die Darstellung,
Herrn
Grünwaldt
richtigberechnet sei —7- unter
daß es sich um Nachwirkungen einer Blinddarm- Berücksichtigung nur derjenigen Beiträge,
die
entzündung handelt, dürfte nicht recht zutreffen.
Empfang der ihm beim
Herr
Grünwaldt
nach
dag
an
Eis ist eine ganze Anzahl von Aerzten
Tode seiner Frau ausgezahlten BeerdigungsentKrankenlager des Herrschers gerufen werden, der schädigung
geleistet hat. - Am 17. September
König muß streng das Bett hüten, darf keine
nun
das
Friedensxrichterplenum vauf Grund
abhalten und muß auch im übrigen hat
Audienzen
obigen Senats-U.kases die Klage des Herrn Gründie Regierungsgeschäste ruhen lassen. Die Einwaldt abgewiesen.
setzung einer Regen ts ch aft war die. selbstverständliche Folge. sSie wird ausgeübt durch
Stelle des von seinem Posten zurück-»
An
den Kronprinzen, der seinen Plan aufgeben getretenendie
des hiesigen estnischen LandPräscs
mußte, zur Hochzeit des Prinzen Arthur,. des
Vereins
wirtschaftlichen
canci. Tönigson wurde
von
Connaught, nach LonSohnes des Herzogs
der
bisherige
bekanntlich
des Vereins
Vizepräfes
don zu reisen. Die Kronprinzessin wird nun
Dr.
Präseg geAlex.«
Ei«se"nschlnidt
zum
allein reisen. Der König wurde von seiner jetziaber
wie wir
DIE.,-Eisenschmidt,
wählt.
Jetzt-hat
gen Erkrankung auf einem Jagdaugflug befallen
dem
.e.ntncl)men,·
»Post.«
dem« Vereinsvorstande
und.sosort nach Schloß Drottningholni gebracht. mitgeteil-t,-Die-Königin ist von ihrem Sommerausenthalt nimmt daß er« die. Wahl nicht an
auijeland dorthin« gereist. König Gustav ist
55 Jahre alt und seit 1881 mit der Prinzessin
Zum etatmäßigen« Assiftcnten der MediziniViktoria von Baden vermählt. Sein ältester schen Klinik ist, wie wir hören, Dr. Alfred
Sohn, der Kronprinz Gustav Adolf, dessen Keerd, der im« April die-fes Jahres die hiesige
Gattin die Prinzessin Margarete von Großbri- Universität absoluiert hat,-»ernan"nt worden.
tannien und Jrland ist, steht im Alter von 31
-

Und es ist«j«h«ocherfreulich,"daß, wie aus den
Erklärungen des »LokaliAnz.« hervorgeht, die
Regierung es vermeiden will, einen nicht mehr
gutzumachenden Fehler zu begehen und sich smit
dem Eins-finden nllerlnationalen Kreise in einen
unheilvollen Widerspruch
setzen. Jnsofern
also kann man dem Herrn Colshorn für seine
Offenherzigkeiten nur aufrichtigen Dank ab-«"
statten. Bedauerlich bleibt freilich, daß die Regierung aus der welfischen Geschichte von Heinrichs
des Löwen Zeiten an» nicht die Erkenntnis gezo«gejn:;:hnt, daß, man bei Verhandlungen mit dem
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Lehrer am Jnstitutum Delitzsobianum fjuäajcmm in Leipzig.
visit-its satt sitt-ach tlsn U. a. 25. Heute-th- s. um 9 Uhr abends
im sommerlokal »der Bürger-wasse.
Dienstag in deutscher sprachst-: »Die Mission der Juden und die Judenmission«·
Mittwoch, its kais-eigenes- sgzracdeg ~lyzxenckciü» Mucmunadrh n Bean-

rem-ex

Zum Besuch dieser Vorträge des geschätzten, in der Arbeit en- Israel
bewährten Juden-Christen worden ausser den Gemeinäegliederu deutscher
Zunge besonders die ortsensässigen Just-I und die Herren status-AMICI
Der Statt-In steht allen eilst-.

4. osrxöptt 1913 r.
Den 24.. Lä. und 26. septembor 1913.
lIIIIGIIIIGI Pscsksllllss s ---——
Psthüsslcmsush letzte Ausgabe bsz interessante-r Weltetelgnisse.
ssslotsqisslsn, M-!le E. w. Hat-Zieh allbekannte Ballorins des Kaiseri.
Moskau. im leidenschaftl. Tanz bei erst-genügt Musik-. nasses-M uctxozmnwpthnaahj psycGrossen Theaters
s
otcnkh gapogmbth nslzoems u unt-E~l-euksgek
·-cke-- poMancossh
.
sensationsDrams aus dem Zigeuner-leben spannond nnd book-interessantDie Geheimnisse des Meer-es, lehrreiches Ausnahmen vom Mosresgrunde. in Farben.
sont-st- sls Tuscier-nd zwokohtellokscniittomdes humorist. Bild.
Erstklssslgss sllashonlsstlkollutsn Alkoholkanketu Preise d. Plätze
v. 15—50 X. Kinder 10 K. Anfang heute um 6 U. abäs. a· d. übr. Tagen u. 4U.
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Dienstag, Zi. Septemker (7.

Landscbcktsbils»

I ais-neuen

.

«

dek. Natur-aufnahm on.
skciwlllige sahe-I sus- deelusas ess- llssltotten uns sum stigen Bed. zu übernohmen? 011 sub
Ic. 11. Ppemy
u =
,Vot·trjeb« an die Exp. d. Ztg.
=
des- lusensnisslcu net-len Ist-II ftil-u Ist-trägen est-sFesten
grosse-s kunstlorjscnos Drama aus der Gegenwart, unter Mitwnskung hervorHast-w
in- 87, nat-. set-spa.
-ten Insel entgegengenctnmem
«
.
ragender schanspjoler und der berühmten Künstlerin Iqllls stillstStils-tu on- 3 p-. 10 Ic.-—-50 15.
-1200 Ost-et- ssng, In 4 Abteilungen
m- uaxu k. Lapi-V Pu»stelss Ist-Itu gr. fide-Je Komödie unter Mitwirkung v. 111 Uns-b npoqamsoa
napotcan 26, a m- zxems msuepn mAnfang um 4 Uhr-, sonntags um 1« Uhr nachm.
-6 It. m- icacois Toana.
Prass- vcn 15—50 Kop. tür Kinder 10 Kop.
Erstlklassiges Orchester unter det Leitung von Haut.

Schulvetein d. Dorpakgr Frivzjsszäggabegsg anstatt
schuld-,

sen LI. Fest-,

um S til-s- naclmh

im«

HnggaHlalmulauue
MEPHLHJYHOM

sehnt-Ist

Willigungen und

·

«

.

H

auf dem

PollsejplatL

TopmeeTßennoe

sama-Laute "

hi C « ses11äIlzck i 11.

schokolade, Vanille scholkos
lade in diverg. Preis-lagen Ferne-r

les- Ist-staatl-

Jmasrialss

this-ins

Doii 24., 25. und 26· septembw
schlage- set- salscsss Künstler-stell Fakhcnklnsmstogksphlssl
SonsationolU
Ueborall grandiosor Erfolg!

Mission-

Bmpfohle Bruch- Russ-

—-

Grund

Lunens-Versammlung dar Mitgltacisn wie-les- cqnältml
subveätjläggkkgfxzkzx AgsggoåbmsviözäjttdenKassenbericht.
o

»De? stISIICS skckll

-

Molangokollkekt,

Pein-idem Marzian
gestilltes schokoladenkoni 11111l Ists-F in 3 gross-en Abteilung-an. Grosses scnsationolles PurokebilC
Bonbonjoren
Pathåsscumah
sann-ones- Wassckfslle, Natukbjlck
zu mäskelct. Geläute
sigcn Pioiseu Umstellungen aut««l’ot-setzkkfsspsdgihjufxspkjkjpKomödkxk Its-set essstlth drei-essen ,
und

-

ten,l(lingel und Blechkuchon worden
sorgfältig ausgeführt-. -

Die früheren und die neu
hinzutretenden Leiterinnen uncl
Helferinnen der st« Johanulssltltalssss Ugs werden
freundliehst gebeten sieh heute
111-Ists-, den 24. september, um 81X2 Uhr abends Zu
einer kurzen Besprechung im
st. Johannis-Pastorat einfinden
Zu wollen.
Pastorin Witt 1« 0 ek.

Bein-sten

Eåolhöhmqk

Kaltererhöhmer

»

Kiistlicltsttzgm

»

Rosmarin

schnurieigon

IBLM
Sterns-Nüsse
111-M25 ksl Kokosniisw
Lasters-nimmer f

k

T

sslclsaeth

.

Bitte sich geü. zu überzeugen

IMlislctlssc ~llllllsl

B. Fig-ä-

.

Dorpst, Grosser Markt M 12,
Teleph. 194.

Die englische

:

gobäud., Garten, u.s.w. Desgl. Land-

stellg ·sappl« 20

Dess. Belebtek Han-

delsort zu jed. Unternehmung
gung. bis 10. Okt. daselbst

u. Winksltstssssmslassm

(guter

von 4

hubfkhe Partemwohuuns
Zimm« Veranda u. kl. Garten

«

~»

s. I. Ksesekstzk!.
.

I

vorzüglicher Qualität, vers-endet Frühjahr 1914 die Baum-schuld zu Römers-

hof, Iso. Bahn. Most-is vorodslto
zu 24—28 Kop·, Hochstämmo 95——1.25
Kop. das stück. Bostollungon bitte
jetzt zu machet-, da Vorrat sonst
vergritkow

verkauft

k-=--

—-

,

-

Holttrgtok. Frjseur.

Munmemw

Ist-111. MI.
öl.b
Ränkäter
ZYeTfrlck««
ieerMaznunålZüclte
Esz ndtfoäkst

sannst-steh den Tä. Im Ile
mais Uhr abends
Nr. 24«

Johannjssstr.

1. Vortrag des Herrn N. V.

allen Wirtschaftsbequemlichkeiten

zu

vermieten

——

Pkplerstr. 21.

leibwäsche,liauswolle

Rit er-Slf-ehB

Basis-tolle

don 28. Sopt
im saalg des

für 2 junge Leute in einer Familie
u Its-sahst—salzstr. 30, Qu. 2.

Hauch-, Vor.
-

um 9« Uhr
abend-.

Mlsllllss

Wllklålwlsällllllllllll

ist eine

Tagesordnung:

Jahresbekjoht.

-

—-

Rechenschaft-beklaut
Äntkägo.

deriåiigath Im

:

-

Zi. Mondlrg-Isss-Iskssl-Usllt-Ms-;
sinnt-IMMme Uslsssklubss ;
It kstsnllkg-kletlitl-Utlnn;

-

größere Wohnung
-».

von 2

Zimmern u. Küche umständehalber
Petersburger Str. Sö.
zu übergeben
Möbliertes Zimmer
einer Miteinwohnerin sofort billig abzugeben. Beschäftigung ulg: Kontorarbeiten, Buchführung, Abschriften, Veschäftigung mit Kindern od. Vorlesem für
die Vormittagsst. von 8-3 erwünschtZu erfr. Gr. Markt 12, Qu. 6, v.12—2.

=

-

mit oder

PensiZouch

ohne
Marienhofsche Str. 10,

vermieten

klssltss Ins Il- las-;
fligs-Hsnsissssssklla; Ilssssslstissskllsx

QHH

«-

verkauft
CQ

Il-

freut-.

Its N. Int. Ists
um 6 Uhr nachmjttcsss
Im satt du Ev. Vereint lung-r staats

tust-staut I).

MkasUamssssUlsu

Dot- Vorstand-

u. 4-

-

Somienstr.

as FI. II

samptokvoklsiatlaaqsa Lese Nachmittag
sorsttsltehsmssslksustz,
s-

html-New

dot-

Gkappo B.

verschlingt-Isc-Illas-lasls-lssssmäslsWir-sum

·

Gültig

vom 18.

April

1913.

i-. Man-essen s Bucdtlkackemä
XI
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Maus-Ich Dpkpqtz
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and Ztg.-Exp.
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c.

am Donnerstag, sen W. se text-hat.
use-hat. von 5-—7 Uhr-. im sghulnsl
von Erl. Hort-.
Jede dont-obs Ist-u ist hat-lich willkommen.

111-ol- lc cop.

—-

Wegen Mangels an Raum wird eine

(Phönix) billig

Mllesklllm Halm

Copslsssltlscsssrt-Issssl;

.

FreundlicleoMle

Unst-fslllnsiksssl ;

Usll-ksms;

Det- Vorsttzgklz

lsk Manns-- s. llulmstitts
Sen-sitts.

Wh-Usklsnsskssxtselusassthsi ;

»-

AbreisehaJ wiüd

.Wahlou.

der Routen

-

»

Tät-15-

sinnst-as

sogleich

Vorsteher-tu : 111-L Wischulsliovvsliyz Sprochst. Montags von von 4
Ziinätem u. Küche für 250 Rbl.
Rigasche str. 107b.
ll——l Uhr
sofort zu vermieten. Näheres
jäärlich
l).
verstehe-:
0. Sovsomsauz Sprechst. Mittwoch-; von I«2——l K hnstr. Z, 2. Einge, von 1-—2 Uhr.
Uhr
Sternstr. 25.
2 ist
Jn
Both-visit vorstellen-la : Frau Inst-Osts; Sprach-L Montags und Donnerstags 3———4 Uhr
Alexandcrstn 35.
von 3 Zimmern, Entree und Küche für
300 Rbl. jährlich sofort zu vermietenZischen-ittKühnftr. Z, 2. Et. v. l—2 UYr.
Ifokstohoklv : Erl. l). Schlitten-; sprccbst. Mittwoch-s und Näh.
der
sonnabcnäs 12V,-—IV- Uhr
Jn
Salzstr. 1, l. Ists-ge
Felliufcheu Str. 5 wird eine
vorsieht-t: Il- von Bodiscoz sprech-L Mittwoche von 4—5
Uhr Mühlenstn 9.
(Korridor-System) billig vermietet. DaGomoltscloscluvostokk Diakonisse 0. Turms-hat« Sprechen selbst sind auch Zimmer mit und ohne
W—,« werktägljch von 9—lo Uhr,
Bot-mische str. 4.
Stscltsslsslouskz M. Käsktz sprachst. wcrktäglich 9-—lO und
sofort e. helle faubere
2—3 Uhr; Karlowastn 10. 11. Btasga
support-mitten für dic suppcnküchcn n’s-tat, Budenstr.; Walzvon 4 Zimmern und, Küche, mit allen
miihlcnstr. 24; Holmstr. 7) å 7 n. ZIA Kop. und Brotmarkou Bequemlichkeiten
u.
vermietet
ä 1 Kop sind zu haben bei Frau Zucht-, Karlowastr. 10. Revaler Str. 61. zu Garten,
.
bef. v. 9—12 morg.

Kalte-

soheik: Bericht über die
keit der Närurtorsoher —Gesso
somit während Ihre-s Sosten
Bestehens
2. Vortrag des Herrn Prot. Dr.
Jason
Kent- el : Ueber Gedärm-Zone
bei
einigen sehmetterltngstsmiljem
Z. Vortrag des Herrn Prok. Xa D.
Pokrowsky : Rätselhstte Er—sobelnungen in den Kometen.
Vortrag
4.
des Herrn Dr. A. Paldrok: Wanzen und seh-ben als
« Verhrelter des bekraerregere

«

den englischen Jagäetällen angewandt

wird billig

Im

von 4 Zimmem, Entree, Veranda, nebst

Ticopkiisiciouu Pastor tl. Uoppoktz sprechst. nscrktäglich von
4—5 Uhr
—salzstr. 1.

Hof-Umsle

»

EIIIS wohllllllg

sprechst. werktäglich von 4—5 Uhr, mit Ausnahme des Don-

Kiuder-

Gartenstr. 6, von 10 -12 Uhr.

sowie eine
Wohnung von 3 Zimmern im Zender
trum
Stadt
Alexanderstr. 7,
«
vermieten.
Umständehalber
sofort billig abzugeben sind singe-trocken
f
II

eine

g-

Schwestera- Es
Schülkks Refzu Frische Zllllcg SI
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Zen-

und 2—6 11achmittags·

wird. ist unbestritten die vorzüglichste seiie zum Reinigen nnd zur Brheltnng der sättel nnd des Lederges
zahlt-res.
Niederlage in der Drogerie

Peplerstraße 15, parterrr.

cFamilkenn-ahnuan Schggey

Schliitekz sprechst. Dicnstags nnd VALESIMIFEEYIESLE-ths 9«»
Freitags von 11—"12 Uhr
Mühlenstr. U.
Pkssltlontoa: Obcrpastor v. Wittkocliz sprachst wcrktäglich
von los-U Uhr im .Johannis—Pa-storat. Prof. Pastor T. licht-;

Ptsslåoatla: kru- hk.

stzzklhilzagkkdustriesviagaziu

findet nur

Doppel-Anastigmat zusveri

-

«

xfrankuncckiug

Alexander-Straße 7.
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Goerz
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Als Kålllin

mit

pacnpoowpasaskomx ges
upon-Dahn

.
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oder Alleindienende sucht eine Magd eine
verbunden mit der Wohnung u. Küche-, Stelle
Breitstr. 10, Ou. 4ist zu vor-nisten
Rittersth 18

—-

welche in der englischen Kevallerie u.

s

wünscht eine Stelle als Verwalterin oder
Kassiererin
Mondstr. 12, Qu. 10.
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500Fest-s Itzt-as
der
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-
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Die Bestätigung Bären Stkvmbergs
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i
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die j abspreæysyfsbchte
kund
Ruf-land
erkennen
dieRkptibxik jin.
Peinen-is chinegches
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Groß-Gachsenheim

Meine livländische Consine hattemir eine
Einladung des ~Mr-ttembergischen Vereins für
idem Lande« zuwirtschaftliche Frauenschulen
ermöglichte,
kommen lassen, die mir
dieses schöne,
frohe Fest niithkseiem Die musierhaste Einrichtung- der Schule sowie der Eindruck des
freudigen und arbeitsfrehen Geistes, der inihr

aus

«

herrscht; veranlassen mich zuden folgenden Aug.

sührungen.

Je- mehr sich der Bahnzug dem rmiirtiembergischen ·Siädtchen·-Groß-SaehsenheimsEniih.erte, umso
mehr füllte ««er" sichs mit Festgiisten und saus der
letzten Station Bielitigheim beim sUmsieigen in

«

den Siuttgarter Sihnellzug gab eg ein großes
Gedränge: frühere Schülerinnen mit ihren Ehemiinnem, Eltern, Vettern nnd Brüdern in der
kleidsamen UnifiormE eines mürtteuibergischenLUlaneu-Regimentg, junge Mädchen in dustigen
Frühjahrgtoiletsten·",— starr-liche- Gönners und Freunde
«
des Bereing.
dem
Auf
Bahnhof der freundlich gelegenen
waren
einige- Lehrer nnd Bdrstandsglieder
Städt«
des Vereins fürs.»Wit-tschaftliche« Frauenschulen
auf dem Lande«-. erschien-w nnd führ-ten die angekommen-en Gäste in slangemsr Zuge durch das
vorüber «anssdev.snlten-Kikche, deren
Städtchen
Turm in »FlaggwsMUE ptnnsgte," auf schmalen
Fußwegen Zwischen Obst- und Gemüfegärten bis

-

»dem

s

dem Gäste

der aufmerksajnen
ein
Hörer erstehtanfchaulichez Bixd der Gründung- und gedeihlichen Weitermtwicklung der
und vor

hatM
GroßxSqchsniheineSchule

unteren Schichten des Volkes sich verschiedene
Ereignisse vorbereiten« Auch auf dem Gebiete
der Ksongres s e macht-sich dasselbe Bild bemerkbar· Wie vor «1905, so macht sich auch
auf den- jetzigen Kongressen und Versammlungen
eine außerordentliche Unzufriedenheit bemerkbar.
Als Beweis dafür dienen die Messe in NishniNowgorod, der LandwirtschaftlichexKongreß und
der soeben in Kiew geschlossene «Städte-Kongreß,
gesaiuf welchem A. J. Gutfchkow in; einer
lungenen Form den Gefühlen weitester Kreise
Ausdruck gab. Denn daß die Unzufriedenheit

so

breiteste Kreise ergriffen,s wird wohl niemand
mehr bezweifeln Auch hierin sehen wir eine
zweite Auflage der Ereignisse, die sich vor, 1905
abgespielt haben- Auch damalgk waren es keineswegs-« radikale Kreise, die irr-eine energische Opposition-traten und welche auf die Durchführung
vons Reformen drangen.
«
die
Negierung,s-schloß-Herr
Dmitrjn«kow,
Für
gibt es. zwei Wege. Sie kann energische Repressalien gegen die Unznfriedenen ergreifen nnd

FrL Vurgwedel, schilderte die Bestrebungen und Ziele sowie die bisherigen Leistungen
schöner,
und Erfolge der Anstalt, die in
harmonischer Weise das Praktisch-Notwendige im
Leben der Frau« mit dem Jdealen zu verbinden
steherin,-

so

sucht.

Den

.

.

Schluß bildete die warme, von frischem
gewürzte Danksagnng der Vorsitzenden

waren, vor und-geleiteten die Gäste in kleinen
vom Keller
Gruppen durch das ganzeHaug
bis zu, den «Speiiherräumen, Küchen, Kiisereiew
Milch- und Vorratskammerm Schlaf-, Bude-,
Schul- und ·Aufenihaltgzimmern, durch Garten,
Ställe,-Wirtschnftggebände, Guten- und Hühner-s
hof und Bienenhäuser, alles erklärend und vauf
Befrcigen eingehend erläuternd.
-

konnten uns davon überzeugen, dckßWie
Schule ein ~mit nllen semitären Erfordernissen der Nutzen nusgestlnltfeteM
schönes und praktisch eingerichteies s Anstaltggebäude besitzt «Wir erfuhren, daß sie be.
zweckt:
1) Berufliche Asnsbildyugs ihrer ..,Sch«ülerixlals Lehrerinxqm derHaushalxungskunde Und
der landwjrxjchciftljchen Nebenbetriebejsfxt 4 Semestekn ’ülkt«a«bschll«sßejider D i p l o« m M ü f u« ri— g
unter staatlicher Aufsicht nach-Eben
Wir

1908 gegründete

.

-

-

-

im

katober-Manifest

versprochenen Reder Stii dte

forzmen hingewiesenhatte, mußte
kongreß

-

diesen Stim,nien»folgenl.« .
Einen ähnlichen slfSiAndpunkt
nehmen die
führenden ka detti seh e u ’·Abge·ordneien" ein.
Jn diesen Kreisen ist man der"«"AnTicht-; Au J
Gntfchkow werde versuchen, die Oktobristen nach
links abzudrängen. Für A. J. Gutschkow
sei
ein Bruch mit der Sehnstkelpolitik Unerliißlich,
wolle er wieder Qdexkoafser gewinnen-.
Die extkesne L inke ift mit dem Auftreten
des Oktobriftelnführers höchst zufrieden, glaubt
aber nicht recht an eine Enthaltung der von
Gutschkoxv proklamierten Richtung.
Die Nationalisten nehmen eine ab~

»

wartendeHHaltung ein. Einige Anzeichenispeechen
jedoch dafü·r,"daß man aus dieser Seite mitder
Lage unzufrieden und für« eine Klärung der
Lage

drohen
richten

ist.

mit

.

.

Rechte n sind

Die

wütend und
allerschrecklichsten Strafge-

den

.

Der Beginn des Beilis-Prozesses
Am heutigen 2f3. Septemde fhll vor
dem· Kiewer Bezirksgericht ·.«unter Hinzuziehung
stimmungen

für wirtschaftliche««Frauenschulen

aus

dem Lande« inszPrenßen
2) Ansbildnäjjspjnnger "Mitdc«h·en in allen
Zweigen bei-«- "Haiiswirtfchaft",s der Bienenzucht,
Geflügelzucht und«-M.ol«k«erei zur-s Verwertung im
eigenen Haushalt oder als Stelloettsreterin der
Hausfrau, ·
3)» Angbildung vonsHofpitantinnen in einzelnen H Fächern nach Wähl; soweit der Platz

Humor
.
reicht.
des ~Württembergifche.n Vereins für wirtschaftDie Unterrichtsfächer sind, praktisch und
liche Frcnrenschulen auf dem Lande« Gräfin theoretisch:
1.- Küche, 2. Haus-arbeit, 3. Qbftnerwertung,»
Leutrum, an alle diejenigen, die durch Verleihung der nötigen Geldmittel, durch eigene 4. Molkerei, 5, Gauenan 6.;s».Ge.flügelzucht",
7. Bienenzucht, »B.»Schweinehaltung, ..9. HandArbeit oder moralische Unterstützung und Ermu- arbeit,
10; Physik und Chemie-H 11. Botanik,
tigung dass Zustandekommen des schönen, neuen 12. Nahritngsmfittellehth ’«lß.s Buchführung,
Schulgebäudes gefördert hatten.
14. Gesundheitglehre und erste Hilfe bei-Unglücksfällen, 15. Bürgerknnde
Und nun traten die Schfülerinneth die durch
Nur« für Seminariftinnen außerdem:
ein Abzeichen als Führerinnen gekennzeichnet
16. Praktifchei Lehriibnn’g’«en inderilebungß

-

·

-

-«

·

,

vorausgesagt worden findt .
« Nachrichten, die aug den breiten Bevölkerungsmassen kommen, besagen, daß auch tin den

Der Vertreter des Ministerium und der
Oberschuslbehörde,« der örtiiches Stadtpfarrer als
«Schuseijswß-Sgchseicheim.
Vertreter der Ortsfchullsehörde,« ein Stuttgarter
Andie
verdankt
Schicc,
neuerbanten
auf
Ifxeier
ihr Kommerzienrai Uly- EkScljr·cltz«lT«t'·»eisterss« deg VBreins
zur
Ysise wirtfzchaftliche Frauenschule
sich«
Aytggyg
schloßakpigssahxebty
ein
:-der
18 sprachen in fessexnderskWeise über Vergangeitheit,
großer-i
,
stattlicher
vor
höhe
Entstehen
durch einen,
Zig."
der
Allg.
Bau.
~Münch.
wert-sicut- Gegenwart und Zithinft Ver Schrtle und über rVorfchrivftenip degxsgsszKWgL Wär-it Obekschttlrats,
Jahren inVor der- Anfochky an der Glaubenst- ItkichtmsAMkel.s«sva---Ftl. Jda v. Koktzsieishväbex ihre pekuniäre Lage; die Festrede ider Vor- in der Hauptsache sich anschließend an die Be«

worden.

-

-

Fsühkingz

lich, den Weg der; Nehmen-was wir ihr im
Jxxtcresse einer ";"friedlich,en, Ertzeuzmuxg unseres
Vät«erlm·ldeö"von Herszcy xpjjnschcxz. Die-ser,Weg
ist-der Regiekiing don«Guksch»kd7i·-"in
Re«solnt·ion auch als« die eiktzigd " Rettung stürer
gewissen

«

der Wirtschastlichen Frauenschule

«

nicht« aber Unmöglichtgeniäschts « Ober« äbisrg Zdie
Regierung erkennt die Gefahken tindbetritfend

—-

-

des-Neubauez

Die Einweihung

»

Die-Prog(ressisteuz.·begriißen dass-energischessmägchen A- J-, Gutschxotps und sprechen
die Hoffniing aus, ers ioexde auf
bettetenen
Wege aushatten.» Seitens der dein
Progressiften
L
können- die Oktobeiften «b«e’ftthnmt« «an Unterstützung rechnen. A; J. Gittschkow
den
richtigen Motnentseriaßt Nachdem .diehabet
russische
K a ufm Wunsch-n ft- ,zitln». Schluß der
daß diese, norliiufig ökonomischen Streiks
Messe
doch wie leicht sich ökonomische Streikå in poli- von ·2)iifl)·ni·-S)ko·wgorod ·- und daran der L and
tische verwandeln, ist ja bekannt
schon im wirtschaftliche Kongreß in- JKiew anf
März-von den sozialdemokratischen Abgeordneten die- Notwendigkeit der DurchfEtthQng der

"

Feuilleton

fchmückten Pforte, haben fich die Bewohner der »Das vvDienstjaer der -Frau«. Fri. v. Karteumliegenden Pauernhöfe nngesammeltz nm die fleischs« stellte TdaTrin der- immer Mehr zunehmenden
tut-gewohnten Stadtgötfte, besonders aber die Wertung der wissenschaftlichen Ausbildung der
Landesmutter zu sehen, denn ,;Jhre Majestät die jungen Mädchen und« des Frauenstudiums die
Königin haben-Aaekhschft ishr Erscheinen in Ang- Wichtigkeit einer guten hau g wirtschaftsicht gestellt«
hieß es schon auf den Einla- lichen Schulung gegenüber und wies auf
dungskartem
das
feither so oft und in mannigfaltiger
Und vlda kommt auch ifchondag königl.,AntoWeise aufgestellte
Ideal eines freiwilligen,
mobil angesaust und die stattliche Fürstin -"gritßt dem Allgemeinwohl und dem Vaterlande gewidfreundlich nach nllen Seiten und steigt die Frei- meten -,,weiblichen Dienstjahreg«- hin, das für
treppe hinan, anfder das gesamte",Lehrpersonal die Mädchen ebenso als obligatorisch eingeführt
und die 40 weißgekleideten Schülerinnen der werden sollte, wie die militärische Dienstpflicht
Anstalt .« ihre Protektorin empfangen und ein dermiinnlichen Jugend es ist.
Straußsekbstgezogener
-tangewen"det
einen
Und
zwar sollte dieses Jahr
bkvndez Mädchen ihr
Gehirgsnekken ·überreicht.
werden: zuerst sin Aneignnsngs aller Kenntnisse
Nun geht es hinauf zum geräumigen Speisezur Führung eines größeren sHaughaltZ mit
saal, in dem die Festfeier stattfinden soll. Für Gartenbau und Hühnerzurht, fund weiterhin zur
»die Königin, ihr Gefolge und den Vorstand des Nutzbarmachung der erworbenen Klennltnisfe und
Vereins sind Lehnstühle im Halbkreis um das Fertigkeiten in unentgeltlichem Unterricht der unRednerpult sgruppiertz weiterhin Stühle für die teren Bevölkerungsklassen und endlich in der
zahlreichen Gäste und im Hintergrunde scharen Lehrtätigkeit der Aue-gebildeten an hauswirtschaftsich die ~Maiden« ums Klavier und ihre erhöht lichen Schulen.
stehende Gesanglehrerin, die den Taktstock hebt,
Dieser Gedanke fand Anklang und bald entnnd
standenunter der Leitung-und Oberaussicht von
»Es-Frühli» -....rü livg- ich gräße dichFri. v. Korhfteischs zahlreiche haus-- und landFriihlkngjg
umschließe mich«
wirtschaftliche- "Frauenschulen, besonders in NordT denen die «- hervorragend organisafrphe
derDentschland,
Eingaugschor
des
Körner-Liedes
schallt
torisch--begabte Urheber-in kürzlich noch, die Einaus densjugendfrischen Kehlen.
Nachdsm der Oberamtänann die Königinbe richtung -der- ~«Franen-Dienstplätze« hinzugefiigt
grüßt, folgt efneszAusprgchtz eine Nkbd Ider »ein""Ei«ne·s der jüngsten Gründungen ist die

kann tdie revokutionären Glatze-Izer Its-jeder its die
Unterwelt verdikjngew Dpchdadyrch Märg nur
der Ausbruch Rück ZRcvdxtjtiott «« hiiictusgäschphem

»

-

des- BUkaresterltievens

·

-

n.

»

.

"

-

Ruf Revision

arbeitet noch immer

-

-

«

Bulgarien

schale,

1777 Pädagogik, -«18.· Wohlfahrtspflege,
nnd 20. sLehrübnngen in

Fachmethodik
,
Handarbeit
19.

Die

x

»

Lehtkräfte
Vorsteher-ist« Fri.
6 Lehrerimien,

Bergwedel,

find: die

der. Stadtpfartey
Oberlehker,« der «-Arzt" nnd der
Dkof
e
ssorew
Apothekeo des« Siädtchensx
,

.

so

«

.

—·—«

"

.

Gutschkowsche

fangen.

-

.

Inland

und Duma Sek ums J. J
Dmitrjuko w, die, nach einem Bericht der
~Pet. Zig.«, in folgendem wiedergegeben sei.
Es mußte
kommen, wie es gekommen ist,
erklärte Heermitrjukom
Die Ereignisse wieDer
Moment eringegenwärtige
derholen sich.
nert lebhaft an die Vorgänge, die sich vor 1905
abgespielt haben
nur mitdem einzigen Unterschied, daß wir in keinen auswärtigen Krieg
Verwickelt sind» Auch damals gab es Str eikå
über S treiks.
Gegenwärtig streiten die
Arbeiter verschiedener Unternehmungen
Jm
Kaukasus lodert ein sStreif, nachdem er auf
einer Stelle liquidiert worden ist, auf einer anderen Stelle wieder anf. Jn Moskau streiken
die Angestellten der Trambahnen. Jn Petersburg machen die Arbeiterdes Ressorts des figkalischen Branntweinhandelg ökonomische Forderungen geltend, deren Ausgang noch unbestimmt
ist. Auch von Vorbereitungen auf anderen Gebieten verlautet verschiedenes. Dabei darf ger
Umstand nicht unberüiksichtigt gelassen werdQn

Abgeordneten

.

Mehrheit sdes - Oktobrismng gründlich eingebüßt zum größten Teil geschobenwird und nur die
.
hatte. «
allerbrutalsten Exzesse des kritiklosen Hiermzu mildern oder aufzuschieben imDie
Posaune.
Wer seine Hoffnungen auf die jetzigen Regie- Patriotismtts
stande ist nnd man wird unfehlbar die Ueberrung-kreise- setztj nnd der Ansicht ist, das don(Petersburger Originalkorrespondenz.)
zeugung gewinnen, daß selbst der Kiewer PoH. s
i. Der Kongreß der Städtevertreter nernde Echo, das die von Gutschkow an der
scninenstoß iGntschkows die Mauern des alten
«in Kiew ist durch« seinen ·-Sch.lußakkord mit -2einem Regierung geübte Kritik im ganzen Lande geweckt Reginiees"
bureankratischen Draufloswirtschaftens
sie zur Einkehr zwingen, der hat auf
Maleszum Mittekpunkts der pokitischen Diskussion hat, werde
wird;
»
nicht
umstürzen
geworden. Es wäre unserer Meiekungnachsübw Sand gebaut. Der Abschluß des Kiewer KonHoffnungen
""Wer
auf die immer
aberseine
eilt,· an den energischen und« unverhüllten Vor- gresseg ist zwar ungemein wirkunggvoll, im noch nach fester politischer Gestaltung unt-Machtstoß Gntschkowg allzu rosige Hoffnungen aus Grundegenommen aber doch nur einer jener betätigung ringenden gesellschaftlichen Kräfte Rufseinen Umschwung der Regierunggp elitiks im. Sinne unzähligen »Oasveant- oonsules«-Rufe gewesen,
lands"setzt,spder wird durchde laute«-Echos,spdaå
einer Anpassung an die Resurmforderunchi der wie sie bis jetzt nochc ft ets u n g ehö rt an den
der Schlußakkord«"degv Kiewer Kotigresses bei allen
fortschrittkich gesinnt-en politischen Kreises und ein-er Ohren derer, die sie angingen, vorbeigerauscht sdrtschrittlich gesinntenKreisen des weitenLandeå
unzweideutigen Absage ans den völkermordenden sind. Wenn in den Regierungskteifen sich wirkund der persönNationaligmus zu knüpfen. Denn die Resolulich eine Tendenz- zu einem Umschwung regen ohne Unterschied der Parteipolitischen
Stellungnahme zum
Charakter
tionen Gutschkowg bedenteneinen Vorstoß eines sollte, so hätte sich dieser doch schon viel früher lichen
wird
Gutschkowg
gefunden-hat,
der
durch
die
H·eerfiihrers- ohne Heer. Dieses darf nicht miß- gezeigt.
besiegelte Rückkehr des Oktohoffentlich
nunmehr
An Stelle dessen sehen wisc, daß nach wie brismus
verstanden werden. Die überaus- scharfe Kritik,
zu seinem ursprünglichen Programm
die
die Gutschkow an der Regierung geübt,
vor die nationaliftische Großmannåsucht am Ruder
Vernunft
Forderungen, die er an sie im Jnteresse einer ist und die aussprießenden Keime seiner kulturellen seinenGlandem daß staatserhaltende
und tolerante Kultntgesinnung schließlich doch
friedlichen kulturellen und staatlichen-Entwickelung Entwickelung zu Boden tritt, nur hin und wieder ihreithiegeszug in der russischen Politik antreten
des Landes gerichtet-hat,
sie haben ein viel- die brntalen Machtäußernngen der Stolyplnschen werden, gestärkt sehen.
. »
politischen
stimmigeg Echo in weiten
Kreisen ge- Vergewaltigungspxilitik , vermeidend Man braucht
funden: sie haben zur-rechten Zeit,« um«-rechten sich nur die- Tatfaehe zu vergegenwiirtigen, daß
Zum Auftreten A. I. Gutschkows
Ort und in wirkungsvoller Weise dass ausge- in Rußland-, dem relativ hochschulärmften Lande,
in Kiew.
sprochen, was für Tausende nnd Abertansende augenblicklich über 100 Katheder Yleerstehetn daß
inneren
Ueberzeugnng
geworden
auf die Autorität genießenden Vertreter der
schon längst zur
Die» in Petersbnrgk anxvesenden o k to bsr i
ist. Die Gesell-seh est-wird also««·Guts-chk-ow Wissenschaft ein wahres Kesseltreibets veranstaltet sf is ch e n Adseorsiteten L« Zänteist «siti«d es idie
nicht die Heeeenglge verweigern,· irr-kohls- aber wird, ums-sich davon zu überzeugen, daß das Mitglieder der«Vudget"-Kotnlnisfion, die Zu den
ivestsden dieses sdie jetzigen -"R·e gier« un g g Willkürregiment «alter Zeiten noch lebendig ist. einflußreichsten zählen
sprechen sich voller Andarüber
man
klar
nur
über
das
vorAugen
erkennungsich,
kreis e"«tun,
müßte
Mantbranchtifich
zu» halten-, »daß
Auftreten A. J. Gntschkows
sein« Wer die ·oppo.rtunistische Natur Gutschkowå der wilddräuende Paneussisismugsder Vaschmakows aus. Es wird besonders der Umstand betont,
kennt, der wird sich sder Empfindung nicht er- und Bobrinskig sich noch immer nicht genügen daß der sOktobristemFiihrers die von ihm ausgewehren können, daß- er fseinen-wohl-berechneten läßt an den finsteren Anschlägen, die er gegen arbeitete Resolution erst nach voller VerstänSehn-sitt-f sgerades deswegen getan habe, weil- für dieses oder jenes ~Fremdvolk«, ungeachtet all digung mit den Progressisten »und Konstitutioikjn « gegenwärtig eine chancenreiche Fühlungnahnie seiner staatlichen Verdienste, seiner kulturelleu neLen Demokraten eingebracht nnd dadurch eine
mit denßegierungskreisen eine zn2.hoch. hängende, Eigenart und loyalen Gesinnung, geführt hat; Annäherung derOktobriftens mit-der
sauere Traube ist und er die günstige Gelegen- man braucht endlich nur daran zu denken, daß gemäßigten Opposition herbeigeführt
heit-hat wahrnehmen wollen, · durch eine- befreiende beiallenGexüchtettsübers einen Rücktritt des Premier- habe. Diese ««An·"näherusn"g tue, nach Ansicht einiministereftetg nur Rechte als seine voranssichtpekitische Tat sich «-Tdnsiir- wenigstens · die Fühlungger oktobrisstischer Kreise, sehr not, da Umstände
die
er
nnhmesmit der-Gesellschaft--zu«si-chern,
nach lichenNachfolgerbezeichnet werden und daß W. N. eintreten können, wo- die gemäßigten Elemente
Schluß der dritten Yuma als Jnknrnation der Kokowzow selbst, deralles andere, als ein natio- sich werden zusammentun müssen. Ganz besonbuntschillernden, rückgratlosen und willens-schwachen naliftischer Finsterling ist, nicht schiebt, sondern ders charakteristisch erscheint die-Stellung des

2

1

«

" Der- Pensions-preis beträgti alles- in stillem für
Seminariftinnens 1200 Mk« im Sahn-»für einjcizhxi e Schülerinnen 1400 Mk.
Eintritt im

thoser und April.

Meine freundliche Führerin erzählte mir, daß
anfchlixßctid an den theoretischen Unterricht in
der hiiuglichen Krankenpftege nnd der ersten

Hilfeleistung bei Unglücke-fällen der- Arzt oftmals
3—4« Schülerinnen in feinem Aiitomobil auf
Kranken-Fahnen nnd -Vefnchen in die umliegenden

Dörfer mitnimmt, um« fieunter feiner

An-

lleitmtg»l.md Anffieht Perbände wechseln, Kranke
längern vnnd allerhand- nötige Hilfelciftungen am

Krankenbett ausführen zu lassen.

Nach eingehender Befichtignng alt'-. der fchök

gestern

Dorpat, S. September

Der ältere Livländische
Fabrikinspektor
dieselbe erbracht worden..ist.
Staatsrat N. Boldyrew hat, wie wir den
Jn Kiewxherrscht bereits seit Tagen« größte Rigaer Blättern entnehmen, den Fabriken und
Erregung Alle Gasthäuser sind voll besetzt-von
Livlands ein Zirkular zuNengierigen, Rechtsanwälten, zitierten Zeugen, Jndustrieetablissements
gesa-ndt, in welchem er vorschreibt, möglichst bald
Journaliften ans dem Jn-» und Auslande &c- an die Gründung von Krankenkassen für
Die Verteidiger des Beilis, Rechtsanwalt O-: O.
Arbeiter und Angestellte der Fabriken und UnterGrusenberg und A. S. Sarudny, ferner der
nehmungen zu schreiten und, wo solche Kassen
Vertreter der Zioilklage, -G.- G. Samysslowski,
schon begründet werden, diese Arbeiten zu besind angekommen. Als Verteidiger wird auch schleunigen. Gleichzeitig iibersendet der JnspekW; A. Maklakow erwartet. Man behauptet,
tor· im Auszuge Gesetzesparagraphen über die
der Prozeß werde in keinem Falle verschoben Krankenkassen,
die Wahl der Bevollmächtigten,
werden. Man werde alles tnnz ;.»,nm die Sache
des Vorstandes und über den Modus der Bebis zum 13. th., dem letzten Tage derSesfion
gründung von einzelnen und gemeinsamen Kasdes Bezirksgerichts, zu beenden. Aus Petersburg
für einige Unternehmungen. .
ists der Befehl erfolgt, die Geschworenen,-. um sie sen
H
Aus Oberpahlen wird uns vom
«
nicht irgendwelchen Beeinflussungen von irgend 23.- September geschrieben:
«
welcher Seite auszusetzen, während "jder Dauer
der
Kurator
des
RigaHerr
beehrte
des ganzen Prozesses nicht aus dem« Gericht nach schenHeute
Lehrbezirks, Dr. A· J. S chts ch e r b a k o w,
Hause zu entlassen. Sogar Spaziergänge zur die Schulen Oberpahlens mit seinem Besuche und
Erholung werden sie nur von einerWache bebesichtigte die Räume des A l e x a n d e r s ch u lgleitet unternehmen dürfen. Der Gouverneur Gebäud es in Karlshof bei Qberpahlen, begleitet von den Spitzen der örtlichen Behörden«
hat besondkje Maßnahmen zur« Aufrechterhaltung Es ist nun beschlossen
worden, den Unterricht
der Ordnung ergriffen, u. a. auch den Verkan in der
früheren Alexander-Schule im Januar
von Izu ausgesprochen an"tisemitischers.(sogens.- Po1914 zu beginnen, nachdem eine Remonte im.
grom-)»Literatur verboten.
Hauptgebäude ausgeführt sein wird.
;
Sowie die nmfangreiche Anklage-Akte ver«An diese kurze Mitteilung unseres Korrelesen ist, werden wir sie im Auszuge wieder- spondenten schließen wir folgenden, dem ~Post.«
zugehenden Bericht an:
geben.
»Der Kurator A· J. Schtscherbakow
Baron Stromberg
traf Sonntag abend in Oberpahlen ein. Von
hier begab er sich zur Besichtigung der Gebäude
als Direktor bestätigt
der Alexanders ch ule. Angekommen, forEiue erfreuliche, ia gewissem Sitjne befreiend derte szer vom Wolmarshofschen Verwalter
wirkenfuesz Information veröffentlicht die »Rig. J..Luitrop, der im Dienste des estnischen
Rdsch.«,«die schonf früher eine der Nachricht von Alexanderschul-Kuratoriums steht, die H erausgabe der Schlüssel des S-chulhauses.
der Nichtbestätiguug Baron Strombergs als Digab jedoch die Schlüssel
rektor der Domschule Tentgegengefetzte Meldung J. Luitrop
heraus, sondern erklärte, er könne
nicht
gebracht hatte, in ihrerheuteeingetroffenen Numdies ohne Einverständnis des Kuratorium-s nicht
mer. Sie schreibt: Htun. Darauf wurde nach Riga dem Präses des
Kuratoriums Jaakson telegraphiert, von wo die
»Die Frage der Bestätigung Bar o u S t r o m be· r g s als Direktor der DomDrahtantwort einlief, die Schlüssel sollten herausgegeben werden. Nachdem der Kurator die
in
wird
unserer
erörtertschule
Presse-: lebhaft
uxxd zwar auf Grund einer auch uns am Gebäude besichtigt hatte, nahm er sie von
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Arbeit erschienen. Ebenso

ar-

beitete ein Teil der Schwarzarbeiteri nicht. Von
den Monteuren undden sog. Revisoren arbeitete
auch nur ein Teil. Gestern war im Vurean
eine Bekanntmachung ausgehiingt, daß Arbeiter,
welche die Arbeit nicht sofort aufnehmen, als

entlassen zu betrachten sind.
Hierzu erfährt die ~Rig. Ztg.«, daß die eingereichtenFordernngen sichtlich garnicht von den Telephonarbeitern verfaßt find. Abgesehen davon, daß sie
nach einer bereit-I- bekannten Schablone ausgear-

beitet sind, entsprechen viele garnicht dem Telephonbetriebe. Es streiken keine Leute, die man
als- gelernte Arbeiter betrachten könnte, sondern
hauptsächlich Jungen vom Lande.
der
« Wes-Hab Das Eintreffen von Agenten
Weltfirma Krupp in Reval will nun auch
der ~stet« in Erfahrung gebracht haben. Die
Firma Krupp beabsichtigt angeblich, in Reval
eine Fabrik für den Guß von Stahlpanzerplatten zu errichten.
Nimm Die Mitaufche Stadtverwaltung hat, wie wir dem ~Rig. Tagebl.«
entnehmen, auf der letzten StV.-Versammlung«
u. a. einen Kredit von 13 000 Rbl. für die
Ausarbeitung eines Projekts zur Umgestaltung
und Erweiterung der städtifchen Kanalisation ausgeworfen

Liban. Zur Preekulnschcn Eifenbahnkata-

strophe hört die ~Lib. -Ztg.«: Der Oberschaffner Lichats ch, der durch die Abkoppelung von
18 Giiterwaggons die- Katastrophe herbeigeführt
hat, hat fich durch fchleunige Flucht nach
Amerika der gerichtlichen Verantwortung entzogen.

Der Seeweg von Europa nach
Sibirien

.

"

Pjatigorsk, 18. Sept. 1913.

deren Bewilligung von der Direktion abgelehnt
wurde. Infolgedessen waren die. Arbeiter vor-
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Fr.Treffner, in Groß-Sekun.

f Pastor

-

bei Dünaburg.
Dünabnrg. Aus Dünaburg erhaltendie
Rigaer Blätter von einem Angenzeugen folgenden ergänzenden Bericht über die gestern tele-

P. A. Petersbitrkp Leed, der Organisator der Expedition des Dampfers
~Correct« Hur J:enissei-Mündung,
hielt im Komitee der Handels- und IndustrieKongresse einen Vortrag über seine Fahrt. Er
betonte, daß der Erfolg der Expedition ihrer
sorgfältigen, auf 4-jährigen Beobachtungen begründeten Organisation zu verdanken sei. Der
~Correct« hat 80 000 Pud Waren zur Jenissei-

graphisch kurz gemeldete schwere Eis en b a h nkatastrophe, bei der die Zahl der Toten
einstweilen 15 Personen beträgt.
Die Katastrophe spielte sich folgendermaßen
ab: Der aus Kiew kommende Schnellzug, der
aus einem Packwagen, einem qugon 3. Klasse,

freundlichen Räume des Hauses kehren fliegt hin und her Zwischen den kleinen Mädchen den, deren gesund-sonnengebräunte Gesichter und
und ihren jungen Lehrerinnen, diel sich ihnen elaftische Gestalten ein beredtes Zeugnis ablegen
wir nochmals zurück in die von ihren Bewohgehaltenen
~Maidenzimmer«, gegenüber im Weitergehen des eben Erlernten von dem Segen zielbewußter, Körper und Geist
nerinnen blitzsauber
«
kräftigender und erfxischender Arbeit in der freien
in denen eine, 2 oder » Z Schülerinnen zusam- üben.
menwohnen und die durch Vilderschmuck an den
Jch lasse mir das alte Schloß Sachsenheim Natur.
Wänden, blühende» selbstgezogene Blumen vor zeigen, das bis zur Uebersiedelnng ins neue
Zum Andenken nehmen wir eine hübsche
den Fenstern und einen bequemen Liegeftuhl für Gebäude die hauswirtschaftliche Schule beherbergt Porzellan-Vase aus einer württembergischen FaAusruhstundenjein äußerst behagliches Aussehen hat. Hier hatte die jetzt blühende Anstalt ihren brik mit, die- feilgeboten wird, sowie ein Bänderhalten. Dazwischen liegen die 5 einladenden, bescheidenen Anfang genommen, als i. T 1908 chen ~Gedankensplitter« berühmter und unbeganz weißen Badezimmer mit schnell heizbaren die Besitzerin des nach einem Vrande im 16. rühmter Zeitgenossen, die von der Palastdame
Gasöfen und Douche-Einrichtung, die den gan- Jahrhundert neu aufgebauten stattlichen Schlos- Gräfin Uexküll zu Gunsten des Stipendienfonds
unter ses, Varonin König, ein ganzes Stockwerk den für junge Mädchen in Württemberg gesammelt
zen Tag über benutzt werden können
sind; und als Echo alles Gesehenen und Gehörder Bedingung, daß man sie sofort wieder mit5 ersten Schülerinnen Und Lehrkräften zur Verund der Stimmung des schönen Frühlingstelst der Vürste und des Tuches, die neben jeder fügung gestellt hatte. Ebenso den größten Teil ten
weißen Wanne hängen, säubert und trocknet, des Gartens, in dem sie ein Gebäude aufrichten tages begleitet uns das schöne Lied des- jungen
·
«
sobald man sich durch ein Bad ! oder eine lau- ließ, das die nötigen Lehrzimmer, Küchen, Ar- MädchemChors
»Frühling,
Frühling,
grüße
warme Douche nach der oft anstrengenden oder beitsräume enthielt.
ich
dichl
Frühling, Frühling, umschließe mich «
schmutzigen Arbeit erquickt hat.
Ueber die steinerne Brücke, die die alte ZugMit deinem jungen aufkeimenden Leben,
Und endlich müssen wir noch die große, brücke ersetzt, durch den großen Torbogen, an
Mit deinem Hoffen und deinem Streben,
Frühling, Frühling, dich grüße ich l«
schöne Turmuhr bewundern, das letzte Geschenk dem das ~Sachsenheimer Klopferle«, ein drolliger, steinerner Hausgeist mit 2 Gesichtern, dem
der Königin von Württemberg.
A. v. Pez old-Karlsruhe
innen,
Nun geht es in den Speisesaal, wo ein reichdem
freundlichen nach
mißtrauischen nach
haltiges Busett von Getränken, Gebäck, Torten außen gekehrt, zu sehen ist, betreten wir den
Mannigfaltiges
und kalten Speisen für die Gäste bereit steht. Schloßhof. Alte Bäume beschatten den plätEine Libauerin als erster weibDrei Tage lang haben die fleißigen Maiden geschernden Brunnen, alte Bögen, Treppen und
all’
das
das
Mauerwerk
gebraten,
und
um
von
Kletterlicher
Schreinermeister in Deutschgraue
gebacken
Wohlsind
roten
kocht,
land.
Vor
der Prüfungskommission der Gasseumrankt.
herzustellen,
und
das
Eine
sie rosen
schmeckende
Erfrischende
Schar weißer Tauben ler Handwerkskammer
erwarb sich dieser Tage
nun geschäftig anbieten und austeilen, nachdem flattert auf.
eine junge Dame, Wally Lortsch, als erste in
Rings um das Schloß zieht sich der alte Deutschland, die Würde eines« Schreinertneisters.
die Gäste sich im geräumigen Saal, in der
jetzt ganz überwuchert, und ein Ungefähr ein Jahr hat das als Tochter des
die
Schloßgraben,
schönen,
Terrasse,
und
der
freien
Halle
auf
Rabenpaar
treibt hier sein Wesen in der Bürgermeisters in Libau geborene junge Mäddie sonnige Frühlingslandschnft überschaut, niezahmes
Und
die
Wildnis.
und Munin! Doch chen bei einem Casseler Schreinermeister und
Speigrünen
Hugin
dargebrachten
dergelassen haben.
seine praktische Ausbildung genossen
sen legen ein glänzendes Zeugnis ab von den weiterhin ein freundlicher, gut gehaltener Blu- Kunsttischler
und sich dabei als ungewöhnlich befähigt erwiemengarten, der in einen Obst- und Gemiisegarhier erlernten Koch- und Konditor-Künsten.
sen. Als- Meisterstück hat Frl. Lortsch einen
ten übergeht, die noch jetzt von den Schülerim prächtigen Salonschrank aus gemasertem BirkenEs .folgt ein Rundgang durch das altertümNeben ihren
liche Städtchen, das trotz des Alltags ein fest- nen bearbeitet werden, sowie ein geräumi- holz mit Jntarsien angefertigt.
die
verfügt
praktischen
junge MeiKenntnissen
ges
alles
in musterhafter OrdBienenhaus
liches Gepräge zeigt. Die Bewohner stehen vor
über ein auggezeichneteö theoretisches Fachsterin
den Türen ihrer Häuser, die Kinder haben ihre nung.
wissen, so daß ihr das Meisterdiplom unter bennd
nun
angelegt
manch’
freundschaftlicher
Doch
heißt es Abschied nehmen von der sonderer Anerkennung ihrer hervorragenden LeiFestkleider
stungen über-reicht werden konnte.
sGruß, manch’ freundliche Rede und Gegenrede Vorsteherin der Schule und den·fröhlichen Mai-

Ein zweites Opfer des Mauövernnglücks von Grisolles Der dänische Generalmajor Krabbe, der nach seiner Rückkehr von den letzten französischen Mandvern, denen er im Auftrage Dänemarks beigewohnt hatte, als Chef der jütländischen Brigade
an den dänischen Herbstmanövern teilnimmt,
wies während der Uebungen plötzlich Anzeichen
von Nervenzerrüttung auf, die sich u. a. darin
äußerten, daß der General vollständig sein Gedächtnis verlor. Er mußte in einem Krankenhause untergebracht werden. General Krabbe
befand sich im vorigen Monat bei den französimit dem deutschen
schen Manövern
Militärattachå Oberstleutnant v. Winterfeldt in
dem Automobil, das am 16. September bei Grisolles verunglückte. Während Oberstleutnant v.
Winterfeldt schwere Verletzungen davontrug, erlitt
General Krabbe anscheinend nur unbedeutende
Schrammen und konnte an den Manövern weiter teilnehmen. Seine jetzige plötzliche Erkrankung wird mit dem Automobilunfall in Frankreich in Verbindung gebracht.
—«Der Vater aufßitte der Mutter ermordet und der Mörder freiges pro ch«en. Vor den Geschworeuen in
Beauxvaix standen dieser Tage, wie aus
Paris gemeldet wird, ein 20-jähriger Portier
und seine 42 Jahre alte Mutter unter der Anklage, den Gatten und V ater ermordet zu haben. Der alte Portier war ein unverbesserlicher Trunkenbold, der seine Frau mißhandelte und an seinen Töchtern sich sittlich
vergehen wollte. Eines Tages sagte die Mutter
zu ihrem Sohne: »Wenn ich die Courage hätte,
würde ich deinen Vater töten !« ~Gut,« sagte
der Sohn, »dann will ich es tun.-«
Die
Mutter gab ihm 20 Fr. zum Ankan eines Revolvers. Bei einem neuerlichen heftigen Streit
mit seinem Vater gab der Sohn sechs
S chüs e auf ihn ab, unter denen der Portier
röchelnd zusammenbrach Der junge Portier ging
hinaus und sagte zur Mutter: »Du kannst hineingehen, es ist geschehen.« Die Mutter bemerkte jedoch,« daß ihr Mann sich noch bewegte,
und forderte ihren Sohn auf, seinen Vater
vollends zu töten, was dieser durch zwei
Die Angeklagten erzählten
Schüsse auch tat.
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General

Augsagen gemacht hatten, obgleich der Revident
den Bevollmächtigten volle Sicherheit garantiert
Der Statthalter resolvierte, daß die Verhat.
haftung der Bevollmächtigten sofort aufzuheben
sei. Gleichzeitig ist der Kreischef von Osurgety,
Oberst Sakussow, von seinem Amt removiertund
dem Gericht überwiesen worden.
Finnland. -«Dem in einem Gleichberechtiguugszkonflikte unter Anklage stehenden stellv.
Magistratsherrn in Helsingfors Sj öholm,
wurde, wie die ~Rev. .Ztg.« berichtet, der nach-

selbst diesen hier kurz zusammengefaßten Tatbestand, und die Geschworenen fanden den Mut,
beide einstimmig freizusprssechen.

-

Preisend mit viel schönen Reden
·
.
Ihre Qualifikation,
Konkurriertesn viele Fürsten
Um Albaniens Herrscherthron.
~Oesterreich, das jede Feindschaft
Mit Albanien immer mied,
,
Jst von Herzen mir gewogen,«
Sprach Herr Wilhelm Prinz zu Wied.
»
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nachNisu. Der Stadt Riga ist, wie wir
stehende Erklärnng:
im
~Rig. Tgbl.« lesen, auf der Hygiene-AusAuch ich erkläre, daß ich mich dem in Nrdes
~Nigaer
Tageblatt«
stellung
in Petersburg die höchste Auszeich-209
veröffentlichten
Synodalen
der
8
voll
Widerruf
kurländischen
nung zuteil gewordenund ganz anschließe, wnsich auf tagender-SyEin Streik der Telephon-Monnode nicht tun konnte, sda ich mitten aus den teure
und Telephonarbeiter ist,
Verhandlungen heraus wegfahren mußte. Erst
wie
den
Rigaer Blättern entnehmen, auswir
heute-las ich hier den betr. Widerruf, der gewirkte
und
den
Die
älteren Telephonarbeiter hatten
gebrochen.
ich
radezu befreiend auf mich
.
sofort unterzeichne.
vor einigen Tagen einige-Forderungen gestellt,
«

-.»

Dis--

«

«.«

hauptsächlich einem 2. Klasse, einem Speise-wagen und einem
Pud
Rohstoffe
,von·dort nach England gebracht Waggon .l· Klasse bestand, also im ganzen nnr
Leed ist überzeugt- davon, daß das Karische 5 Wagen hatte, hatte das Gingangsfignal paswar auf der ersten Weiche, als ihm
Meer jedes Jahr schiffbar ist. Er bemerkte siert-und
eine einzelne Schnellzugslokomotioe den Weg
weiter, daß der Kompagnie, welche diese Expediverlegte, die vom Postzuge Nr. 3 abgekuppelt
tion ausgerüstet hat, vieleßussen angehören; war und sich beeilte, ins Depot zur Ruhe zu
an dem Unternehmen müsse aber, damit es noch kommen· Augenscheinlich wähnte der Maschinist
Zug, der hier recht weit zu sehen ist, noch
russischer werde, sich mehr russisches Kapital be- inden größerer
Entfernung und gedachte vo r
teiligen.
Der Vorsitzende, Reichgrats-Mitglied
feinem Eintreffen den Weg zu kreuzen. Die
Awdakow, dankte dem Vortragenden als dem beiden ·Lokomotiven trafen gerade mit den VorQrganisator des- billigen Seeweges nach Sibirien, derteilen auf, einander und beide entgleisten: die
welches nunmehr seine Kultur werde entwickeln Lokomotioe des Schnellzuges grub sich fast fadentief in den Ballast hinein, der darauffolgende
und seine Reichtümer absetzen können.
’
Packwagen, der äußerst schwer gebaut ist, grub
Jn Widerlegung anderslautender Zeitung-Z- sich mit dem einen Ende in den Tender, auf
-meldungen hat Maxim Gork i seiner Freunden hinteren Teil schob sich der folgende Schlaftelegraphiert,
der
Schauspielerin
Andrejewa,
wagen
Z. Klasse, dessen Jnsassen teils sofort
din,
getötet, teils schwer verletzt wurden. Dank der
daß er völlig gesund sei.
Moskau. Zum großen Moskauer Westinghousebremse waren die weiteren Waggons nur äußerlich beschädigt.
Die RettungsStreik wird der ~Pet. Ztg.« telephonisch geund
das
arbeiten
der
Bergen
Toten
aus dem
meldet: Schon vor einigen Tagen wurden AufTrümmerhaufen,
unter
dem
die
einem
eint
e
zahlreichen
ägi
g
n Streik verteilt,
rufe zu
als Protest gegen die Verfolgung der Opfer der Katastrophe lagen, konnten nur mit
Arbeiterpresse und aus-Sympathie zu den großer Mühe ausgeführt werden, da der Wagen am Rande der hier gegen 3 Faden hohen
streikenden Trambsahnarbeitern (deren Hauptführer Böschung
nnd. mit Absturz drohte. Die
verhaftet sind). Es streiken u. a. alle Typogra- Namen derlagVerunglückten
konnten auch nichts
phien. Die Gesamtzahl aller streikenden Arbeiter
beträgt gegen 20000 (v"on 150 000). Der Streif gleich festgestellt werden, Jda die Meisten ihre
trägt einen ausschließlich demonstrativen Charakter. Oberkleider, in denen sich die Legitimationen zu
abgelegt hatten. Neben dem
Jm Laufe des Tages fanden in verschiedenen befinden pflegen,Waggow
zertrümmerten
dessen Holzteile blutder
Gile
Stadtteilen in
einberufene Meetings
waren,
ein
lag
befleckt
Häuflein von Utendie
Arbeiter
mit
dem
revoGesang
statt, worauf
lutionärer Lieder auseinandergingenDie Polizei silien, die den Stand einiger der Verunglückten
erkennen ließen: neben Damenhüten, Wäschetraf gewöhnlich erst dann ein, wenn die Arbeiter stücken
usw. die Mützen eines Studierenden
12
Um
auseinandergingen
mittags
schon
Uhr
einer
Technologischen
Hochschule und eines Solversammelten sich beim Puschkin-Denkmal viele daten.
Typographiearbeiter, die zu mehreren Druckereien
Es dauerte, wie in Ergänzung des Vorzogen und die Arbeiten einstellen ließen. Während
einer Zusammenrottung der Arbeiter auf dem stehenden den Meldungen der ~Rig. Rdsch;«
sei, über 2 Stunden, bis die unStrastnoi-Platzwurde einPristaw durch-Diebe zuFall entnommen
glücklichen Opfer der Katastrophe, die jammernd
gebracht. Die Arbeiter selbst schafften ihn in eine Apound stöhnend unter den Trümmern eingequetscht
theke. Gegen Abend glich Moskau einem Militär- lagen,
aus ihrer unglücklichen Lage befreit und
lager. Jn den Straßen patroullierten Polizei
geborgen
werden konnten. Es spielten sich dabei
und Gendarmerie zu Pferde und zu Fuß.
herzzerreißende
Szenen ab. An den Rettungsder
der
Verfügung
politischen
Auf
Polizei ist
arbeiten
beteiligte
sich die städtische Feuern-ein,
Vorsitzende des-, Professionalverdie
Alarmsignale
durch
herbeigerusen worden
e
s
band
der Manufaktur-Arbeiter Bogatschew
war.
Die Nachricht von dem furchtbarenUnv erhaftet worden.
Die Streifenden machgllick verbreitete sich schnell in der Stadt. Am
ten mehrfach den Versuch, « die wenigen verkehMorgen eilten viele Hunderte an den
frühen
renden Tramway-Wagen anzuhalten.
Die
Stadtverwaltung gab, wie wir in der »Retsch« Ort der Katastrophe, wo sich ihnen ein’furcht«
lesen, bekannt, daß alle Tramway-Angestellten, bares Bild darbot.
a
e
Die
der
o
t
N
m
n
T
n
e
deren
die jetzt nicht zur Arbeit erscheinen, als entlassen
Jdentität
bisher festgestellt werden konnte, find nachstehende:
Die Fabrikanten hielten eine Vergelten.
sammlung ab, den Arbeitern für den Streiktag Belloch,, Wolfs, Bresberg, Pet. Kaufmann Jskeinen Lohn auszuzahlen und Strafabzüge zu railew, Nik. Bitkin aus Petersbnrg, Jefroim
Polonizkh der Oberkondukteur Lunatsch »Die
»
machen.
übrigenToten sind noch nicht identifiziert worMoskau. Der StV. Schamin regt, wie den.
Fast alle- verwundeten Passagiere gehödie ~Mosk. D. Ztg.« meldet, neuerdings wieder die ren
den
gebildeten Kreisen.
.
zu
Frage an von der Notwendigkeit der UmbeKutais. Wie in der »Nussk. Ssl.« berichnennung gleichnamiger Straßen Moskaus. Man kann ihm nur beipflichten, wenn tet wird, hat der G o u v e r n e n r von- Kutais
Slawotschiuski dem Statthalter des Kaukasus
man bedenkt,- daß es in Moskau "15« Alexanderstraßen, -14 Besymjannyje Per., 11 Nikolsker Beschwerde über die Revision des GePer., 9 Lcsnaja-, 9 Vannaja-, 4 Alexejewskaja nerals Schtschirgrowski im Kreise Osurgety einUl. gibt, usw., usw« Ueber diese Frage wurde gereicht. Der Gouverneur beklagt sich, daß durch
schon vor sechs Jahren debattiert. Bisher blieb die Untersuchungen »der ganze Kreis . in Aufregung versetzt sei«. Gleichzeitig ließ der Gouaber alles beim altenoerneur
die Bevollmächtigten der Dorfgemeinden
Die furchtbare Eisenbahnkatastrophe
arretieren, die dem revidierenden
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Mündung und 85 000

«~Monako ist mir vervettert,
Wo die Spielbank freundlich lacht,«
Sprach der Herzog K a rl v o n Ura ch,
»Und ich hab’ der Kinder acht!«
»Hei, durch den Berliner Schwager
August Wilhelm bin ich stark,«
Rief da hochgemut der edle

Harald Prinz von Dänemark.
~Wählt nur mich, ihr Helden, denn ich
Hab’ das größte Portemonnaie,« ( Also sprach ganz stolz der Herzog
Ferdinand von Montpensier·
»Ach, das Glück istimmer launisch,
Nur wer Mut hat, der gewinnt’g,«

Also rief von Schnumburg-Lippe
Moritz aus, der edle Prinz. .
~Jch,« spricht Albert G h ika, »stammeVon dem großen Skanderbeg.«
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Erklärung.
Das »Rig. Tagbl.« veröffentlicht die

)
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»
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Knaben Juschtschinskiermordetzuhaben,

·um zu Nitualzwecken dessen Blut zu
gewinnen. Beilis befindet sich jetzt volle 2 J a hr e
in UntersuchungshafL Die Beweise
gegen ihn sind derart schwach, daß er wahrscheinlich freigesprochen werden wird. Eine andere
Version besagt, daß Juschtschinski von den Mitgliedern einer Diebsbande ermordet worden ist,
die sich seiner, als eines Mitwissers, entledigen
wollten. «
Doch nicht die Anklage gegen Beilis wird
denMittelpimkt dieses Prozesses bilden, sondern
vielmehr der Kampf um die uralte Ritualmord --Frag e, um die Frage, ob es unter
den Juden eine geheime fanatische Sekte gibt, die
zu rituellen Handlungen (zu Ostern) Christenblut
verwendet Obzwar wohl in allen aufgeklärten
Kreisen bereits der Stab über die Mär vom
Ritualmorde gebrochen ist, wird die RitualmordVersion auf dem Beilis-Prozeß doch» von der
Prokuratnr offiziell aufrecht erhalten und von
nationalistisch-reaktioniirer Seite mit Fanatismus
verfochten werden.-· Selbstverständlich wird es
auch auf diesem Prozeß unmöglich gelingen, die
Ritualmord-Mär prinzipiell zu widerlegen,
ebenso wenig wie je einßeweis für

Luitrop in Empfang und erklärte, im kleineren Holzgebäude werde vom neuen Jahre an
die 1. Klasse einer höheren Elementa eh ule eröffnet, während im größeren
Steingebäude noch zuerst eine Remonte notwendig sei. Auch erklärte der . Kurator, daß das
Labora to r i u m sowie die übrigen Schulutensilien der neuen Schule zum GeDas- Alexanderschulbra u ch verbleiben.
beschlossen,
Kuratorium hatte
daß das
Z.
Laboratorium in die Wolmars h o f ch e
Ackerbaus ch u le überzuführen sei.
Jnzwischen ist auch ein Teil der S chulutensilien bereits nach Wolmarshof gebracht worden. Der Kurator äußerte jedoch den
dringenden Wunsch, daß alle die Sachen zur ü ekg e b r a ch t werden möchten-«

daß J.

die Bestätigung nicht erfolgen werde. Wir
waren in der Lage,"diese Nachricht sofort an
maßgebender Stelle nachzuprüfen und- als
nicht zu treffe n d zu konstatieren. Da
trotzdem auch heute noch eine gewisse nur zu
begreifliche Beunruhigung über diese Angelegenheit vorzuherrfchen scheint, wollen wir noch
einmal feststellen, daß die Bestätigung
Baron Strombergs nur eine
Frage der nächsten Tage ist. Das
die Bestätigung enthaltende Schriftstück ist bereits a b g e fe r t i g t und harrt nur der Rückkehr des Kurators von feiner Dienstreise, um
definitiv erledigt zu werden.«

,

-
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Sonnabend zugegangenen Reporternotitz,

von Geschworenen die Verhandlung des vielge’ nannten Veilis-Prozefses beginnen. Es
ist dies wohl der sensationellste Prozeß, der während· der letzten Jahre vor rufsischen Gerichten
;
der-handelt worden ist.
.«
Der Jude Veilis wird, wie erinnerlich, dessen
beschuldigt, im Frühjahr vor 2 Jahren den

z

Zieitung.

Essad Pascha, Achmed Fuad
Melden sich zu gleichem Zweck.
« Prenkßib Dodorrief, der Tapfret
»Seht! Jch bin ein Miridit!«
Skanderbeg von Kastrioti
Rühmte stolz sein blau Geblüt.
~Blut und Sippe ist uns schnnppe,
Schnuppe ist uns auch ein Hold,« «
Rief das Volk da von Albanien,
»Was wir brauchen, das ist Geld.
Drum zum ersten und zum zweiten
Auf, nun macht uns ein Gebot!
Der nur, der am meisten bietet,
«
Jst der größte Patriot.«
—-

-

Nordlivländifsche

Mittwoch, den 25. September (8. Oktober).

Rjkorffzdlivländischen Zeitung-

zumachen.
-»

»
—.

Deutschland-.

Rekrutenkontingent um 35000Mann
statt der vom Krieggminister
zu erhöhen
verlangten 40 000. sDag Kontingent wird 1914
um ein Drittel, 1915 um zwei Drittel dieser
Zahl erhöht werden und 1916 wird die volle
Zahl 35 000 erreicht fein. Somit wird der
Armeebeftand auf 600 000 Mann gebracht.
Jm Laufe der nächsten 4——s Jahre sollen auch
2 neue Dre a d n o u g h t B gebaut werden. Den
Zeitungen zufolge werden die hierfür vorgesehenen
Summen
mit den für Militärzwecke
bereits verausgabten ungefähr eine Milliarde
-

—-

zusammen
:

Auf seinem Schlosse Worlik in Böhmen ist
der Präsident der Rechten des österreichischen
Herrenl)aufes, Fürst K arl S ch w a r z e n b erg,
im Alter von 54 Jahren gestorben.
Er war
der äußerst einflußreiche tfchechenfreundliche Wortführer der böhmischen Feudalen und gehörte zu
dem Kreise der dem Thronfolger nahestehenden
Politiker. Fürst Schwarzenberg ist einer Blutvergiftung erlegen; sie trat als Folgeeiner Verletzung am Fuße auf, die sich der Fürst auf
einer Jagd zugezogen hatte.

s

Italien.

s

Türkei.

»
eine

In Konstantinopel soll binnen kurzem
deutsche Militärmission eintreffen zur

gründlichen Unterweisung und Reorganisation
des türkischen Heeres. An ihrer Spitze wird
angeblich ein preußischer Generalmajpr stehen,
dem weitgehende Vollmachten zugesichert werden.
«

:

:

.

,

In ganz Süd-Italien wurden am Sonntag
gegen Abend mehrere heftige Erdstö fz e verspürt. Ueberall entstand eine wild e P anik.
Jn Neapel improvisierte das Volk Prozessionen
Auch in anderen Städten entstand große Erregung. Jn Capua wollten die Gefangenen ausbrechen, so daßMilitär herbeigeruer werden
mußte. In Campapazzo wurden im Gedränge
der Fliehenden viele Personen Verletzt und eine
Reihe öffentlicher Geb äud e sch wer bech ä d i g t. Jn einer Villa vor der Stadt stürzte
ein Zimmer ein, wobei eine Anzahl von Personen
,
.
verwundet wurde.
-

’

Nordamerika

Der neue amerikanische Zolltarif ist jetzt endgültig von Repräsentantenhaus
und Senat in Washington angen om m e n
worden. Er hat das letzte Stadium parlamentarischer Behandlung nach der Rückverweisung der
vom Senat geänderten Vorlage an das Repräsentantenhaus in der Mitte des vergangenen
Monats verhältnismäßig schnell durchlaufen und
wird schon in allernächster Zeit Anwendung finden. Präsident Wilson hat die Vorlage am ,
Freitag unterzeichnet, sie hat also damit Gesetzes-kraft erlangt. Der neue Tarif setzt die
Durchschnittsbelastung des Einfuhrhandelg von
über 40 auf 26 Oxo des Wertes herab. Das bedeutet aber nicht etwa einen Richtunggwechsel der
amerikanischen Wirtschaftspolitik : Präsident Wilselbst hat diese Auffassung von Anfang an
zurückgewiesen, jedes Bekenntnig zum Frei
handel vermieden und betont, daß nur
die handelåpolitische Praxis mit den Forderungen einer neuen Zeit in Uebereinstimmung geVorläufig werden die
bracht werden solle.
Abgaben noch nach den alten Sätzen festgesetzt,
um die Einfuhr nicht zu verzögern.

s

-

betragen.

mePr

«

Konferenz der gemeinsamen Ministerien für Oefterreich und Ungarn wurde, wie
die Blätter zu berichten wissen, beschlossen, das

,

--

Wetterbericht

der Forderung der V erzichterklärnng festgehalten Und daß
erst· nach langen Verhandlungen die preußische
Regierung hiervon Abstand genommen habeEs wird ferner auf die Reise des Reichskanzlers zum Prinzregenten Ludw i g V o n B aiern hingewiesen, die ins engem.
Zusammenhang mit der Messen-Frage stehe.
Dieselbe Korrespondenz weist nochmals daran
hin, daß seit der Hochzeit der Prinzessin Viktoria Luise zwischen-Berlin und Gmunden eine

unleugbareneuerlicheVerstimmung

akkl

lg

.

Stute im Werte von über 200 Rbl. gestohlen.

Rom, 7. Okt. (24.—Sept.).

Die der Re-

nahestehende ~Tribuna« sagt: Die
Türkei hat Adrianopel wieder errungen und»
N tsc, 24. September 1913.
·
«
·
Auf Verfügung des Polizeimeisters sind in stellt eine nicht geringe Macht dar. Wer will
«
Häuf. Verk.
letzter Zeit wiederum 24 Fuhrleute be- ihr verbieten, wenn sie Kraft dazu hat, auch 57,«J9
Rigaer Stadt-Häuser-Pfandbriefe
—lOO
straft worden. Zwölf von ihnen- hatten ihre Saloniki wiederzuerlange-n. Die AufNigaet
keine
XVI
der
Stadt-Häuser-Pfandbriefe
gabe
es,
'heist
9274
gelassen;
4 waren
italienischen Politik
Gefährte ohne Aufsicht
95
trunken gewesen; 3 waren zu schnell gefahren; Schwächung der Türkei zuzulassen, die noch össkoxo Rigaer Hypoth.-Ver.-Pfandbriefe.
93 J,
bei zweien war das Gespann unsauber gewesen; einigermaßen Ordnung fund Gleichgewicht in die öjc Rigaet Hypoth.-Vet.-Pjandbricfe·
94"5-,
großen und kleinen Appetite der Christen brin- 41-.x Livi. Pfauovc.
ein Fuhrmann hatte, den ihm angewiesenen
87
Standplatz verlassen, ein anderer über die Taxe gen kann. Europa und Italien müssen der 456 LivL Pfandbr.
MAX Kurl.Pfandbr.
94
son
hinaus verlangt und· ein Dritter ein lahmes Türkei bei dieser Aufgabe helfen.
«KutL Pfand-by .«
89
Schuldigen
wurde das
Rom, 8. Okt. (25. Sept.). Das Lager 476 Estländ. Pfandbr.
Pferd vorgespanut. Den
88
I—3
der
Tage
entzogen;
der
bei
der
Eingeborenen
KyreFahrrecht für
anletzter
Buschemal in
Vol, Livi. Stadt-Hypoth.-Ver.stauvbr.
93
Stelle Erwähnte erlangt das Fahrrecht erst dann, naika ist genommen worden. Auf idiese Weise 4«.1, Kuri.Stadt-Hypoth.-Ver.-Pfandbr«.
86
er
gesundes
wenn
ein
Pferd vorweisen kann.
ist das letzte große feindliche Lager zerstört.
—h.
Die Verluste der Jtaliener sind unbedeutend,
die der Eingeborenen groß.
Auf Verfügung des Livländischen GouverMadrid, 7. Okt. (24. Sept.). Poinneurs ist der Bauer J. Jngermann wegen earå
ein und wurde am Bahnhof vom St. Petersbuxger Börse, 24. Sept.l9l3
Benutzung eines Fahrradeg ohne König, traf
Mitgliedern der Königssamilie,-Vertretern
«
Wechsel-Kurie.
p o lizeiliche Nummer mit 10 Rbl. oder
der Regierung und zahlreichen Deputationen London
Lokales
10 Lstt. »
2 Wochen Arrest bestraft worden.
Checks
—h.
f.
Die Presse heißt Poincarå herzempfangen.
Berlin
100 Hin-L
Gestern hielt die ~Dra"mat«ische Sek"
willkommen.
lich
Paris
,
100 Fus.
- Gestern um etwa 5 Uhr morgens waren
tion« ihre Jahresversammlung ab.
·
·
(Spanien), 7. Okt. (24. Sept.). Pinert
Dieb
Fund-s,
2
e
dem
des
Fortgange
mxb Aktien-Kurie.
Die auf dieser Versammlung vorgelegten
nach
Futter- carå traf hier ein« Vor seiner Abreise lief vom
Staats-enn92’-·
Kassen- und Jahresberichte konnten mit Befrie- meisterå Kusik in Sootaga in dessen Woh- König Alfons ein Begrüßungstelegramm ein W.
Mo Juki-s- Auteiheaisozsm 1908
1047«-—105s-,
digung auf das im verflossenen Jahre Geleistete nung gedrungen und hatten mittelst Nachschlüs- mit Versicherungen aufrichtiger
Freundschaft Wo Staatsanleihe von 1906
ca. 300 Rbl. Kleider und andere Wert1927»
zurückblicken. Die ~Dramatische Sektion« hat selg fürgestohlen.
und warmer Sympathie Frankreich gegen(1864)
ö",-s'
,
.,
Prämien-Anleihe
479--84
dem
Stadt
Wege
sachen
Auf
Berichtsjahre
im
zur
hat über. Poincarå antwortete mit einem herzlichen
1912X18 insgesamt 4 Vorle.
(1866)
377.—81
sungen und 2 Ausführungen veranstaltet. Die man gestern zwei mit Packen beladene Personen Telegramm.
der Abreiska
ZWPrämien-Anleihe
2-«die
gesehen
Wie es
beiden Aufführungen ( »Der Prinz von Hommutmaßlichen Diebe.
Betst-ab, 7. Okt. (24. Sept.). Die 4’-«,-St. Peter-BE Stadt-Oblig. ,
87«,««
burg« und »Wie man einen Mann gewinnt«)- scheint, waren die Diebe die ganze Nacht auf
Aktien der- 1. Feuera«ssec.-Comv..
der Lauer gewesen, um darauf aufzupassen, Operationen egen die Arnauten sind fast behaben eine Vruttoeinnahme von» 741 Rbl. er- wann
Das
gesäubert.
1. ZufuhrbahniGeL
Territorium
ist
150
endigt.
der
Wohnung
verFuttermeister seine
geben, so« daß das Vermögen des Vereins-,
WolgasKamoißank
885
Djakowitza,
die
Arnauten
überfielen
Gestern
—h.
trotz der mit diesen Ausführungen verknüpften lasse.
Bank
und
Russ.
jedoch
zurückgeschlagen
wurden
fast
385
fielen
nicht geringen Ausgaben, um über 200 Rbl. geZwei-nah Hand-Bank
516 «
alle.
wachsen ist. Das Vereins-vermögen betrug, inDiskonowauk
472
Sofia, 7. Okt. (24. Sept.). Der »Pol.
begriffen den auf 170 Rbl.- geschätzten Fundns
Telegramme
252
This-sobddsmdklssssunt
Wien
gemeldet,
Korr.« wird nach
daß im Hinan Bühnenrequisiten, Garderobe und Bibliothek
Brigitka Schien-ersiner
.
Feiersöurger Eckegrapheni
der
182
blick auf den Albaneraufstand einerseits nnd den
401 Rbl. und beläuft sich
im vorigen Herbst
. «."
der Muhme-Werke
Ges.
310
Wgeniun
griechisch-türkischen Konflikt andererseits in den
gegenwärtig auf 645 Rbl.
141
Gei. der Putilowozab»
politischen
24.
Petersburg,
Kreisen die Bewegung zu Gunsten
Sept.
Hygienifche
Die
wurde
der
bisherige
Vorstand
140
Zum Schluß
Gesellschaft
»Gut-www
einer aktiven Politik wächst. Die Regienebst den mittlerweile eingerückten Vorstands- Ansstellung wurde geschlossen. Im Laufe von rung
Rufs-»Was Waggmfubrif
5235
110
300
000
beist gegen eine aggressioe Politik, während
von
Tagen
ist sie
Personen
Kandidaten wiedergewählt.
Tcn
imattsjsfiii Aktien ans
für
Fonds
deuz:
Volksstimmung
Einmischung
Bulgariens
die
eine
sucht worden.
xkhnggchtschwantendy zum Schluß entschieden abgeKiew, 25. Sept. »Die Verhandlung fordert. Die Regierung bemüht sich, aus friedUeber eine g-roße Stiftung, dieDorlichem Wege eine Revision des Bukarester Verpater Studierenden zugute kommen soll, des Beilis-.Prozesseg beginnt gegen trages zu erlangen.
- »
Für die Reduktion verantwortlich:
11 Uhr vormittags.
Der Angeklagte wurde
wird der ~Rev. Ztg.« mitgeteilt:
König Ferdinand ist ins- Ausland (nach
Cami.
A. Dasselblaw Frau E. Mattieseg
Dem Estländischenßezirks-Komium 9 Uhr 40 Min. in eigener Kleidung im Nord-Ungarn) abgereist.
gierung
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.

—·.—

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~

-

.

.

-

-

.

.

.

.

.

·

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-

.»

.

.

.

.

.

-

DAMAin

-

~

»

.

«

.

.

.

~

.

.

.

.

.

»

»

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Zerbische

.

.

,

»

.

.

»

~.

~

«

.

«

»

»

.

.

.

.

.

«

Zur W elfen-Frage erklärt eine Berliner Korrespondenz, daß ~man« bis- vor we-

nigen Wochen an

-

»

·

.

.-

Umkreist-Ungarn
Jn der bereits erwähnten vielftündigen

.-

-

-

nehmen-

-

.

einigen Tagen Frieden schlossen, wechselten die
Staatsmänner beider Länder fo herzliche Reden
mit einander, wie« es sonst bei einem Friedensschlusse kaum jemals zu geschehen pflegt. Kein
Wunder, daß aus dieser Jntimität der Schluß
gezogen wurde, Türken und Bulgaren
dächten daran, für den Fall eines neuen türkisch-griechischen Krieges sichmit einander zu« verbünden. Dieser Gedanke lag recht
nahe, denn einmalsind zwischen der Türkei und
Griechenland neue Schwierigkeiten entstanden
und zweitens ist der Haß zwischen Vulgaren und
Griechen « noch viel ärger, als selbst die hulgarisch-serbische Gegnerschaft. Schon als noch
beide Länder offiziell mit einander verbündet
im Winter 1913
beschwerten sich
waren
die in Thrazien lebenden Griechen aufs bitterste
über Grausamkeiten, die sich die Vulgaren ihnen
gegenüber zu Schulden kommen ließen. Späterhin mangelte es nicht« an ähnlichen Beschuldigungen der Bulgaren gegenüber den Griechen.
Trotz alledem scheint die Annahme, Bulgarien werde sich an einem etwaigen Kriege gegen Griechenland beteiligen, nicht richtig zu sein.
Die- bulgarifche Regierung erklärt geflissentlich,
daß sie ihre gegenwärtige friedliche Haltung
unter keinen Umständen aufgeben werde und daß
sie selbst im Falle eines neueii griechisch-türkischen
Krieges die Neutralität wahren wolle.
.
«
Auf die ofsiziellen Erklärungen der bulgarischen Regierimg braucht man im allgemeinen
nicht allzu viel. zu geben, diesmal aber spricht
doch vielerlei dafür, daß die bulgarische Regierung tatsächlich z- un ä ch st sich friedlich verhalten
will. Erstens einmal haben, wiesich jetzt ziffermäßig herausstellt, die Kämpfe Vulgariens erst
gegen die Türken und dann gegen Serben und
Griechen die Blüte der bulgarischen Jugend dahingerafft. Die bulgarische Armee hat
nicht weniger als 52 000 Mann an T oten
un d Versch ollen en zu verzeichnen. Was
das besagen will, geht daraus hervor, daß« die
damals in ihrer größten Kriegsstärke 1,3 Millionen Mann zählende deutsche Armee im Kriege
von 18·70,-71 nur 2000 Offiziere und
47 000 U nteroffiziere und Soldaten an
Toten gehabt hat. Bulgarien hat mehr Tote
und Verschollene, obwohl es nur etwa 300 000
Mann hat ins Feld stellen können. Es hat
alsa naher den -6· Mann verloren.
Dazu kommen nun noch die Verwundeten, von
denen ein großer Teil doch auch nicht sofort
·
wieder in einen Krieg würde ziehen können,
Dazu kommt ferner die finanzielle Notlage
Bulgariens, das dringend neuer Geldmittel bedarf, und das diese sicherlich nicht von den
europäifchen Mächten erhalten würde, wenn es
sich schon wieder in kriegerische Abenteuer stürzen
wollte. Dazu kommt endlich noch die sehr begreifliche Kriegsmüdigkeit der Nation, die ein
volles Jahr die schwersten Blutopfer hat bringen
müssen, · ohne einen allzu großen Erfolgdafür
eingeheimst zu haben. Schon bei den Kämpfen
gegen d"ie Serben und Griechen im Juli haben
die bulgarifchen Truppen nicht mehr annähernd
die Kampfesfreudigkeit bewiesen, wie im Herbst
und Winter vorigen Jahres in den gegen-die
Türkei gefchlagenenSchlachten Und als nach
den ersten Niederlagen gegenüber den Griechen
und Serben die Rumänen von Norden und die
Türken von Süden her in bulgarisches bezw.
von den Bulgaren erobertes Gebiet einrückten,
stand die bulgarisehe Armee Gewehr bei Fuß,
womit sie ihre Unfähigkeit zu weiteren Kämpfen
genügend bewies.
.
So. ist also die gegenwärtige Friedlichkeit
Bulgariens leicht zu erklären.s Damit soll freilich nicht behauptet werden, daß Bulgarien im
Falle eines griechisch-türkischen Krieges oder überhaupt für alle Zukunft dauernd friedlich bleiben
Mird.» Wenn Griechen und Türken einander bis
aufs äußerste gefchwächt haben würden, dann
würde vielleicht sßulgarien den Zeitpunkt für
gekommen erachten, in die-Kämpfe einzugreifen.
Es hat wohl aus seinem eigenen Schicksal die
Erfahrung gewonnen, daß das Abwarten des
geeigneten Momenies unter Umständen sehr viel
mehr den Erfolg verbürgt, als blindwütiges
-Drauflosschlagen. Bulgarien also wird verfahren wollen, wie das 1806X7 gedemütigte Preußen:
erst neue Kräfte sammeln und dann bei günstiger Gelegenheit wieder dreinfchlagen, um die
alte Scharte auszuwetzen. Daß es dann den
Säbel ziehen wird, glauben wir allerdings, denn
der-»Ynlgiave ist zugleich- tapf.er,- ehrgeizig und
rachsüchtig, und jede · dieser drei Eigenschaften
muß ihn dazu anspornen, die Demütigung vom
Sommer 1913 zu gegebene-: Zeit wieder wett-

so

-

—sp— Als die Türkei und Bulgarien vor

,

»

Kir-

.

schreibt uns:

Die Kirejewschen

gisen im

»

Man

Bulgarien.

Tomsk, 24. Sept.

Bestande von 4000 Personen mit
100 000 Stück Vieh überschritten die russische hinziehen.
Peking, 7. Okt. (24. Sept.). Das AueGrenze nordöstlich von Koschagatsch und besetzten die Landparzellen der russischen Fremdstämwärtige Amt teilte demrussifchen Gesandten die
erfolgte Präsidentenwahl mit und bekräftigte die
migen, die geflohen sind.
Verpflichtung
der chinesischen Regierung, den
Lublin, 24. Sept. Bei dem unweit der
Vertrag
einzuhalten,
worauf der Gefandte naGut
wurde
der
belegenen
Tabary
Stadt
mit
Anlage einer neuen Stadt begonnen. Es- wurde mens seiner Regierung mitteilte, daß Rußland
Regierung anerkenne. DasLand abgeteilt für 29 Straßen, 600 Häuser und diechinesische
selbe taten auch die übrigen Gesandten. Zum
8 Fabriken.
«
Helstngfors, 7. Okt. (24. "Sept.). Jm Vizepräfidenten der Republik wurde Lianhun geha ten.
Aboer Hofgericht begann zum 4. Mal die Ver- wählt.
Dokto, 7. th. (24. Sept.). Der Ma-«
Wie seinerzeit gemeldet,« hatten einige P h arhandlung des Voima-Prozesses.
arbeitete ein« Programm zur V era
e
ut
rineminister
en e st n i s ch e r Nationalität im vori- Die meisten der Angeklagten waren persönlich
m z
größerung der Flotte aus. Als erste
gen Jahre -um die Bestätigung einer neuen zugegen. Einer von ihnen, Fabricius-, protePharmazeuten-Koworation
»F r a t e r n i t Ei s stierte anläßlich der Von der Kanzlei des Gene- Rate sind3ls Mill. Yen und als zweite 830
Liviensis« nachgesucht. Das Ministerium ralgouverneurg erhaltenen Information Das Mill. erforderlich. Japan wird ausländische An,
«
der Volksausklärung, dem das Gesuch der Gründer Jnnenministerium hält es nicht für angebracht, leihen aufnehmen müssen.
dieser Korporation durch die Universitätsobrigkeit bekannt zu geben, aus welchem Wege, die Zirkuunterbreitet worden war, hat nun, wie wir lare der Voima erhalten wurden.
hören, von der Bestätigung dieser Korporation
Kirchliche Nachrichten
Berlin, 7. Okt. (24..5ept.). Der I.KonAbstand genommen, und zwar aus dem
Universitäts-Ki"rche.
Grunde, weil die Pharmazenten nicht die Rechte greß für Aesthetik und Kunststudium unter BeDonnerstag, den 26. September
der Studierenden genössen, sondern der Ueberteiligung von Professoren aller Fakultäten aus
Um 51X4 Uhr Wochengottesdienst
wachung auf allgemeiner Grundlage unterliegen. verschiedenen Ländern Europas ist eröffnet
Predigt-Text: Lukas 18, 9-,—14.
Demzufolge könne das Ersuchen um die Bestätiworden.
Prediger stud. theol. A. S aa r m a nn.
gung der in Rede stehenden Organisation nur
Brünn, 7. Okt. (24.- Sept.). Hier wurgemäß einer Verordnung nach den allgemeinen den gleichzeitig veranstaltet von den DeutBestimmungen geschehen. Die Farben der neuen schen nach dem Muster des Vlumentageg ein
Verbindung sollten ~Violett-Grün-Weißs« seinKonfekttag und von den Tschechen eine
Totenliste
eine Farbenwahl, die Uns nicht nur unglücklich, öffentliche Kollekte zum Besten des SchulEmilie K isr schfe l dt geb. Adamsonj
sondern auch durchaus anfechtbax erscheint, da vereinå. Dabei kam es zu Zusammenstößen T im 29. Jahre-am 4. Sept. zu Libau.
eine unserer bestehenden studentischen Korporazwischen den Deutschen und Tschechen, wobei
Anna H ä us ermann geb. Lapping, T im tionen diese Farben bereits führt.
mehrere Personen verwundet wurden. Eine 35. Jahre am 24. Sept. zu Riga.
Anzahl von Personenwurde verhaftet, darunter
Elisaweta Pugowischnikoiw, Tim 84.
ein
einer
unter
ein mährischer Tschechenführer und der Dep. Jahre am«23. Sept. zu Riga·
des
Auf
Gesuch
Teilnahme
VolksschukJnspektorg abgehaltenen pädagogischen Strangki, der jedoch bald wieder freigelassen
Cäcilie G elh aa r
T im-17. Jahre zu—
Konferenz der hiesigen Mittelschul-Direktoren um wurde.
Riga.
die Verkürzung der großen Zwi"Snnsbruck, 7. Okt. (24. Sept.). Einige
Minna Elias-stumm geb. Rolosf, T am
schen stund e von 50 und 45 auf 30 Minu- junge Leute wurden zu Gefängnishaft verurteilt 22. Sept. zu Riga.
ten hat, wie die ~Rig. Rdsch.« erfährt, die Lehrwegen irredentistifcher ManifestaMarie v.
r s en geb. Baronesse
bezirksverwaltung genehmigt, versuchsweise eine tionen im Juli während der Durchreise des v. Fölkersahm, Helme
im
74.
Jahre am 23. Sept.
T
solcheVerkürzung im Dorpater MädRiga.
italienischen Königspaares durch Trient.
zu
chen gymna s in m eintreten zu lassen. »SeiLondon, 7. Okt. (24. Sept.). In der
Bertha Wilhelmine v. Gerste n m e y e r--·
tens der Pädagogen wird dieer Gesuch sowohl
geb.
von
Seiten
Telegramme
eingetroffene
Kirstein T am 22. Sept. zu Vil-«
zwei
mit der Notwendigkeit einer Verlängerung der Nacht
»
«
bestätigen, daß der Kommandeur des Kreuzers steinshof.
Unterrichtsstnnden, wie auch damit motiviert,
Baronin Charlotte v. de r Pah l e n gebzsz
unterwegs nach Rom und London
~Hamid.ieh«
daß es wünschenswert sei, die Schüler früher ist, um Kriegsschisfe zu erwerben und Offiziere v. Vrümmey T im 72. Jahre am 23. Sept. zu,
na ch H aus e kommen zu lassen. Gesuche um und
Mannschaften zur Verstärkung der türkischen Riga.
Verkürzung der großen Zwischenstunde bis auf
Flotte
anzuwerben.
30 Minuten laufen auch von den- Mitteleinem Meeting in Pontypool sagte der
Auf
schulen anderer Städte ein. Die Genehmigung Staatssekretär des Innern Mc. Kenna zur Ulsterder Gesuche wird von den Resultaten des VerBewegung: Er sehe keine Möglichkeit für die des meteorolog. Observatoriums d.
Kais. Universität
suchs in« Dorpat abhängen. Bekanntlich ist die Einberufung irgend
einer Konserenz, da die
vom Zä. Feptember
Verlängerung der großen Zwischenstunden vom
19113
Mehrheit des Landes sich deutlich für die Home- M.
Kurator S. M. Prutschenko eingeführt rule
und
die
ausgesprochen
im
Bill
zweimal
7 uhr
vorigen
1 Uhr.
Uhr
wor en.
gestern
morgens mittags
Unterhause durchgebracht habe.
»
Die Suffragetten zündeten 2
Die diesmaligeDelegation des RigaBarometer (Meeresniv.) 759«0
757,7
758.5
große
Häuser in Vedford an.
schen Bezirksgcrichtö tritt am 2. OkLufttempemt
(Centigr«)
3.6·
6.4
4.2
8.
Ge(25.
London,
Okt.
«Sept.).
tober zusammen und tagt bis zum 4. Oktober.
Jm
(U- Geschw-) WSW5
WindrichtsW5
sW6
der
Tofängnis
ereignete
1.
zu
Belford
sich
Unter anderem wird der Prozeß gegen den KaufBewölkung (Zehntel) .
8
9
8
mann R. Kahn wegen schweren Sittlichkeitsverdesfall infolge Hungerstreiks Der W
15
war
Monaten
Verstorbene, Davis,
zu
Zuchtgehens verhandelt werden.
1. Minimum d. Temp. nachts —2.3
haus wegen Diebstahls verurteilt worden.
2. Niederschxäge 0.2
»Seit dem« Eintreten der Dunkelheit beginnen Außer ein wenig Milch hatte er keine andere
3. Embachstand in Centim. 29.81
»
Speise
sich genommen. Die Blätter weisen
sich wiederum die Pferdediebe zu regen- darauf zu
Telegraph.
Wetterproguofe
man
keine
saus
einzige
hin,
daß
Susnoch
PetersUnter anderem wurde im Allatzkiwischen Gebiet fragette
burg zu morgetszfKältepz veränderlich.
hat Hungers sterben lassen.
dem Bauer Kübbarsepp eine graue » 7-jährige
-
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Das friedliche

austalt.

·

Ausland

-

Die Herzogin Viktoria Luise zu Braunschweig und Lüneburg hat am Sonnabend zum
ersten Male nach ihrer Erkrankung mit ihrer
Mutter, der Kaiserin, vom Neuen Palais aus
einen Spazierritt unternommen. Der Gesundheitszustand der Herzogin ist gut, daß sie
beabsichtigt, an den Herbst-ParfOrcejagden teilzu-

.

hervorzutreten

Ser2en zwingen die bulgarischen Bauern, gegen
die Albaner zu kämpfen und schleppen die sich
Weigernden fort. Viele Muselmänner flüchteten
in die Berge.
Athen, 7. Okt. (24. Sept.). Die türkischen Bevollmächtigten besuchten den Minister
des Augwärtigen und überreichten ihm den
Text der türkischen Gegenvorfchlägef Der
Minister bat um Zeit, um sich mit den Vorschlägen bekannt zu machen. Seiner Ansicht
nach werden die Unterhandlungen sich lange

.

-

Wie die ~Bulgar. Ag.« erfährt, haben f erbische Banden 4 muselmännische
D ö rfer im Bezirk Kitschewo zerstört. Die

~-

.

,

«

»

.

,

.

.

·

.

..

«·

.

"
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Vor
geschafft.
dem Gerichtsgebäude ist das Polizeiaufgebot
verstärkt. Eintrittskarten wurden wegen Raummangels nur etwas über 100 dem Publikum
Der Presse sind statt der 100
aus-gefolgt
44
nur
zur Verfügung gestellt.
Plätze
Sakutsk, 24. Sept. Der hiesige Edelmann Astrachanzew stiftete 1300 000 Rbl.
zum Bau und Unterhalt einer professionellen
Ministeriumsschule sowie einer kostenlosen Kur-

,

Helsingfors. Prof. NO "S eebe rg
Berlin hält, einer Einladung der Helsingforser
Universität Folge leistend, zurzeit einen Vo r
tr agsz y klu s in Helsingfors über das,,Cl)ristus-Problem.«
:

-

Gefängniswagen ins Gericht

-

«

tee der Unterstützung-gkassefür Evangelisch-Lutherische Gemeinden in Rußland ist
kürzlich vom Zentral-Komitee in St. Petersburg
die ihm laut Testament zugedachte Stiftun g
der beiden vor einigen Jahren in Weißenstein
verstorbenen Schwestern Fräulein H enriette
und Marie Striedter im Betrage von
25 000 Ruh eln übergeben worden. Diese
Summe ist bestimmt zur Bildung von Stipendien für Studierende der Theologie und der Medizin an der Universität Dorp a t, und zwar speziell für Söh n e
estländischer Prediger ausschließlich
Weitere Bestimmungen
deutscher Nationalität
desselben Testaments stellen u. a. fest, daß das
denselben Damen in Weißenstein gehörige
H aus im Werte von etwa 5000 Rbl. in den
Besitz des ~Deutschen Vereins in Estland« übergehen soll, und vorgesehen sind
auch Legate für Zöglinge der ~Deutschen KirchenDa das in Rede
schule« in Weißenstein.
stehende Testament inzwischen vom Revaler
Bezirksgericht bestätigt worden ist, haben nunauch diese Bestimmungen Rechtskraft er-

.

Stockholm -benöt·igte,

in einem Zivilprdzesse in
v e r w ei g c r t.

eingetreten sei und daß der K ais er auch seinen
Schwiegersohn seit seiner Vermählung nicht mehr
Die Mitteilungen über angebgesehen habe.
liche Aeußerungen zwischen dem Sohne des
Herzogg von Cumberland und dem Prinzen
August Wilhelm jedoch entsprechen «in keiner
Weise den Tatsachen. Der Reichskanzler« sei
bei dem gegenwärtigen Stande der Dinge und
mit Rücksicht auf die Verhandlungen noch nicht
in der Lage, mit einer öffentlichen Erklärung

-

gesuchte R eis ep aß für drei Tage, dessen er
zur Erledigung einer geschäftlichen Angelegenheit

N 2153.
.

September (8. Oktober).

Mittwoch den 25.

-

—-
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0, Eingang
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Maria Jürqsnstm
«
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TH-;

Das Stellendekmijtelnngs-Vur-o
Papier-Straße 3

»Ist-lustig lllstlaills
Akt-Wien

Risiko-str. 8.
Geschäftsstunäon worktägL 10— 2 Uhr.
111-schon gegen Ins-set (70".,), so
wie gegen sinkst-losm- auk costs-I
fass-kli- (61.-,·7»)od. im Costa-cor(61-',—-757.). Annahme von Juliksat
Issutalsges (50·,·-« stouerrren u v.
Binldgsti · auf links-Illu- (4«X-"Zc
-stouertrel). Erötknnng von cost-II
111 lauten-los- stach-uns (sparconten, zu Z.«, st,euortrel).
Fries-nung von samt-vagen und Be«
got-gung von ins und ausländischen

kaukt werden.

ves-

«

zu .l0 Kop» jedes Brot-.

csjsssnieaim

anamexje ctscpossansgw Auszug
Aas-. oösmssmeskh Im) Ia ow. lOpbossb
27.Censk-16p-x 1913 r., m- 12 Hac, mis,
uxbosksb Syst-h apoumzogena ayxnjosk
sag npozxaxca pövocrpsöovaaggro Dyaa

osrnpcmct

110

nac.

»

a u

q.. 'l. h

s- okcopocms:

Bepktcöanoso lophekrh Nä- 22227,:00c:1-oEma-i Haj- l u. chlpP ca. Buc.;l 11«.33 ch.

Das Modernssssoksn

Ihm-M IS stop- «

«

luden meisten Milohbuden u; vieles lcolonialwsreai
handluagen ist das ceresbrotju obigen Preisen vorhanden

Institution-10.

undsswas Newle

-

wabmt ssa - 5 Pf. 2014 -l(op.
«
feinme Weisshrotz-«seppkk n.. lommazenhrot«.

seist-sahst- cl. J. um 3 Uhr
nachm. werden im Hause N- 119 Qu. 8
an der Rigasehen Strasse verschiedene
Möbel, Kleider, Wirtschafts-Zacken etc.
meistbietlieh gegen Barzahltmg Ver-

-(Mchtmttglioäor zahlen ausserdem sdje

«-

üblicheiciatühmnxsgcbühw
111-111 s Isa- shsi.
verwaist-ad-

;

sp
.

, -

Gashtgsixs

bei

stenjstkisejspaa 4.

-

lmäidlsdekibimmm

breiter-MailI

I

.

Flellä IS MI-

llsokusiiangsm
vawsnlititom Löst-umtan- 111-I slllgsss llss Csschålts vorkautn mein reiehassortiertes
vers-stunk von Ist-immergr- so- von
Titels- u. friscstsksgch Mo ssisitttelies Ists-II- u. 111-»lstwie sti- sntl ngkssf derselben, Mufls u. MAng übernimmt km IT«Rigasche str· 8; Eingang
PMM
·

-

111- Ilssssssk soll

ji«

.

bietet Dienst-boten aller Art mit guten
Zeugniser an. Geöffnet tägl. v.10—4 U.

W hfllklslsskbll s

'

o

,

».

«

I

aus Berlin-chariottenhukg.

·

studerhoksdsteklstoni schmack-

Skötknov wird und ompüdhlt ihre
hatten Fabrik-tm wölchespauk der« äfosjshkigons
«
Nordlivlsnäisoüon AugustsAusstellung die

Am 28.

»

s

I

.

.

Rektor Sein-g

eigene- Eies-plagt1n del-; Silcksttskni M 5
I

Die Preise sind:

Wl 111-»Wenn tlgs
Ictflsmga Min.

desson

.

"

s-Potersburxer
Mssouss
Messe-H
str.

beohrt sich, dem hochgeschätzton Publikum mitzuteilen, dass sie
noch in diesem Heda-thing

-

«

Zurückgekehrt

30. september

zmgasclso str-: 133, Tsjophz 338,

f

SCHOTT-II

lis-.

s

I

ssbsu zus- Iselussss sci- llaltsstsn uns Its-n
sascssplsqlon Ists-II 111-II Ists Ist-trägen erbe-

u. Pappe·

Mle

Zakiickgdlkehkt

Ists-lith-

Ists-j- ssk
tsss tas- satssssasjnosnssesh

«

I MARTHE-.

Paper

·

List-m steht ists-« sites-.

aus

111-. W. Innsiszlisn

«

i

·«Bürsbkmus"sö·"s"
tatst-oder Signa-disk HEXE-somit nackaaaauæ

Vor

.

Uhstbsonäs

·

la

I. um 9

spat-M den

.

Ists-111 s. 25. ssstssspts

für Hals-, Men- u. Ohr-anbieten Montag, Mittwoch und Freitag von
tm sommcrlokal elek6——7 Uhr-Z

I

I

.

’
«

«

cles sie-km Paul bevor-toll

Zeig,

NUNDEIeIst-sittli-

Krankheiten täglich
OMUVM
von 12—,1,

tijr

ll ll U

(

Im sag

Im

Zeitung

ss

«

«

irdische

-

Mittwoch, «25. Sepiemker«(B. Oft-km) 1913.

auch-im Autrrasgsp

-

Muls- åsr Taazluiqst

111-suchten

wie Ists-st-

-

gebraut-by für Roalschülek 3. oder 4.
zu verkaufen Rigasohe
Kl. ist
sek. 16. 1 k. hoch.
Ä

sakatowpchss Mahl

Massenvertrmb

items-Nüsse
Halva »
Wng freundliche lese-« Namscho Isanaugon
kann mitteilen, ob der jetzt vielvererhielt soeben
spukt-It
Lust-thoHaarZwecke-tränk nämlic
II· Das-galt
und
güneiner theol.-philos. Brosch. unter
?

011l sub
stigen Bed. zu übernehmen
»Von-sieb« an die Exp. (1. Ztg.

ekhiolty la neuer

Ylainnerei
der

Uerlcäukes

Kurzwarensßrauchr.

Drei Ortserforderlich. Off. sub Kurzwaren« an d. Exp. dieser Zeitung.

kügung

’

bittet um Arbeit außer dem Hause
-Valerien-Stt. 15, Qu. 1.
kot, weiss und schwarztküohtigo, das thd. 2 Rbl.
Zum Alleindienen sucht eine
Himbeeren rot-e und weisse-, das Dis-L 17. Rbl.
ktelbeeren mähtlsche essbste, d. St. 1 Rbl.
Wunsch

oaks wiss

Rigascho Str. 55.

Konservenfahrik
vom-ter
12 und
im Hot, ompüohlt

Telephon 288. mit

Köchin

Attestaten sucht eine Stelle

Ufer-

Str. 22, Qu. 1.

skksntllsksn
»

Nålls 111 Smllukllcil
.

»

.

Brhiistr.J2Cordau

Fr an Elv e

äjvokso

Gemüse- Konservem
.

llpoxxaoskox oovepmeaso nom- eno-

Für eine, eben in großer Not befindliche Frau, bitt-i um einfachen-,

mit os. 200-—250 VierlkAckerY mit guter Weide— u. Wie-souverhaltnisssn wird tu
Ists-sicut Pein-zupostlagorml sub I. I.

20,

Bohnen-.

eine Stelle
ValeriensStr. 8, Qu. 10.
Eine rufsischssprechåtbe

——————

M. u. G. Xewencl

—-

Tovas

soc-man usy 6a

no Zeno-am mung-h Ins-11llesmtepx
vatra-I komm-, 110-I- N- 15, no mopoxæ
Max-13. vmnsz Most-o ow- 10411 twoysrpwzxo stacy nun,

2 gr. schone Kasten
(Ausstouekk.) u.
kl., 2 Pfshls

.

«

«

-

»

"

Zu

-

Um freundliche Zusenclung von

lelßllsllllllslll

von 5 Zimmern
Fischerstr. 49.

—

sofouuzn vergrieten

REALIST-Ule-

p. 11.- 1.,.
Lese Nachmittag
der
.,.

,

.

·

v. 6 Zimmern, Küche n. allen Wirtschaftsbequemlichkeitcn zu vermieten. Zu erfragen
Kaftaniell-Llllee 30, unten.

,

Gruppe 13. c.

,
Großes, schön
am Donnerstag den W. soptsmbor.
nachm. von s—-7 Uhr. im schau-U
gel
e
gEFnes
Pension)
sep.
jugaug (mit od. ohne
mit
von Erl. Heira2,
ist zu vermieten Hetzelftr. 4- Qu. v. Jcäo deutsche Frau ist bot-floh will·
10—6 Uhr.
kommen.

- zlmmok
«

zu vermieten Pfexdestr. st, I Treppe
hoch. Bevorzugt stillebende ältere Dame.
Zu erfragen daselbst zwischen 3.——5 nachm.

aller Art Kartoffeln Kohl,
Stütze, speelc etc.) Zur Verteilung an die Armen, bit-tet ä- 80
.
herzlich
liefert

Bgaxasan sont-W-

-xopomo syssxcagaV lZsm 111-»Tr- IpoUesrpovcxcaii W 76, Ist-. 1.
Jxaewcn

,

«

clle

-

Lebensmittelsektiom

.«

«

Abzug-eben bei Pr. Prof. Halm,
Wallgrasben 25.

Abreisehak wiöd

C. Magenin Dokyo-h

MEDIUM-Wein

pro Puder mit Zustollang
Kos
Itssshssss Hutgesohätr Ein
Neumsrktsir. 7.

sofort e. helle sallbm
—-

los

(

—«

von 4 Zimmern mid Küche, mit allen
diverse
und l kssstls tobt-. sitts- tijrs Kla- Beqttemligpkeiten u. Garten, vermutet
vier und Gesang worden Ists-Ist Revalet tr. 61. zu bes. v. 9—-12 morg.
und 2—6 nacht-tüva
Rigasoho str. 107b, Qu. 7.

PH-

o)

(1.

Markxftr. 20.

-

0- Fo Ug-

werden für

Jdbälmisbccken
wird

stahl-lozu vermieten.
-

cui-verwaltung Insel-uwerden im Auftrage billig verkauft im
W- 1..-tsch, stinken-hats- s- Expreßscoutpn
Issssu Ists-Is- lohassuisstn IsFreio Zustollung ins Haus.
Prodsssskissslu stehen zur Vor-

s

umsaufsoktonverzosclmss
zagen-wir

m«
s eIF 111klinle
o
lsok
801
Was
I
J. Karow’s BUNkaSchone-, krumme Wohnunqu vom-L E. undam Konzert-Abend
von 3—4 Zimmerm sind zu haben
hsnälmrst
7
von
ab an Kasse zu habe-n.«
Lodjenstråße ist-. Zu erfragen im HofVon 2—4 Uhr nat-hat. lst ülo Kon.

erfragen im Tapetengeschäft
Mühleys
Str. 28, Tel. 186.
Sshuwalb.
—Diverfe wenig gebrauchte
losl Ists Issslsll (vorzäglicher
Ernte) empfangen die

stämmjgo mit Kronen," das Stück 60 Kop·, starke ein Liebhaber-Quartett gesucht.
Off.
stimme mit mehr-Mut Kronen. das stilok 80—100 unter ~4)(1« an d. Exp. d. 81. erbeten.
Pflaumenbäume,
Klkschs
u.
das
Xop., Birn-,
1 111- Iss. Lol, sind zu haben u.
stüok 70-——loo Kopworden bei Bestejlung von mindestens
10 Lok ins Haus geliefert durch

Protss

Billette (inkl. Binottst.) d 2 K.lO K»

"

erhaltene
siud zu verkaufen, ev.

»——

Viottnist und Cellist

von 3 Zimmern und Küche ist "zu vermieten
vaalfche Str. 38.

Poptidkea

sprachen

-

Anfang 81X4 Uhr abänds

Zfaakknsammlung
Jsantusvkrrius
lIIIOIIHIIIJ
111-

Aamklsuag von alsMolsaM

sechs-h

Tekchstr.

zu kaufen gesucht

täglich von 9-—ll u. 2——4.·
fffHEXE-stiftuer gesucht eine

; H

«

2 gut

vondk

-

«

Menschende altem Mann

in e. kleine Wirtschaft mit Mühle u. Wollals Vertrauensperson gesuchtdr.: Hap3a, Icpogrolihm2, 111-WennZur Aushllfe gesucht gewandter

.

wogt-o ma non troppa

voa

rassereine

.

Dogge od. Bnlldogge
Offerteusscnzeigen
Aufanferatr. die-mit

Wen-In

abe
fu«-der Expeditivn der ,No TVM chen
e
aufgegabeuxrwtdgy M
stitttags folgende Offetteu ein; is 12

alten suchen sei
von
»W.
Ætcmgenz
0-3.
wol-Wildodsksch Bis-L

samt-i

66, unten,

H-(größe-re Wklpenx DIE-July N- D. L. an
»die Ypeditton dies-S law-.

»

am Donnerstag-, den Z. 111-111- Isls, um ZUhr nachmittxkgs in der Jsssscsssss 111-. Es im sag-la stattfindenULP Zum Alt-bös gelsngon diverso Gold- u. silborsachen, Klei·
der, Manufakturwarom Pellwaren u.s.w.
vie Verwaltung sc- Lombard-.
wjrd

Patterrewohunng -

Nonsens-hde
Antworten sub Gr. Markt. 10. Marienhotsohe str. sa.
wieder erhalten.
»Hast-gos« empf. die Exp. d. Blattos
Telephon 123.
Ehrljchey durchaus zuverlässige-L
cestsllsltssss auf die beliebten
i

Miegmassaj
andante von moto.

Eingang abreisehalbcr für billigen Preis
Deckel-,
Konzektflüsel
sofort "zll vermieten -—’—» Alexander-»Ah Wa. st. Peter-stunk aus esm Depot
«im-vagebiiude,
erfragen
Stock2.
Zu
von sprenk.
Eine sonnige
,-

j-

Ists-111 Is-

grosser Auswahl

Biol

OO

·

stslsssikuu l.

.

mit

.

file-Its Is-

:

Grosser Markt 1.

auskall set-hütet
Eures befördert?

op. såoha
Modäol

Wohnung

s) Gelingen-Liszt Am Mem-.
von 4 Zimmern u.Küche, umstände alber
schuberc lmpromptuo op. 90. Nä2.
zu— übergeben
Mühlenstr. -28. Zu er- 4) Bocthoveng sonato apsssionsts op.
fragen im Tapetengoschäft P. Sohnwald.
57, .t—moll.

Gut mobl. Wohnung
von 2 Zimmer-: und Entree,
scparatem

Linse schwarz

qujtote

«

-

Mlslllllll IMM-

Sojaen

total-ans 11lII l(.

sussllsonclea

müht
.

·«

j

.

Frische-s

bot-It-

sauswixh

«-

·

111-II- Bsstcbtjxnag ohne Kauf-fang. --Wunsch kostet-lese Zagen-lang von kreist-lüstern
Aut
I-

Ists- lst

dlc

-I-

sont-to op. 27 11. cis-

1) Beethoven

"

bxllkf

.

·-

.

» mol. Womsohojusouated
sind 2 Wohnungen von 5 Zimmern und
Alagia sostsanto
1« Wohnung von 2 Zimmern mit
allogkotto
allen Bequemlichkeiten sofort u« verpro-to sgitsta
mieten. Zu erfr. daselbst b.
2) sdhumsnny "-Novollottc op. UM 1Freundliche. sonnige
Romas-J ouprlocloso

"

Johannisstrasso 16.

Teich-Str. Nr. 74

Frost-111-

---

,

Ein Wintokpalotot

«

~

.

Zelonchtangskärpcm
list-- 8- Kochsappakaten etc-.
.

strasso 33, Ecke der Antonjonstjsasso.

sprachst-sen (Deutschland, Italien etc. .) unternehmenSchtifti. Anmeldung erb. bis z. 29. d. M.
k- Sternstr. 53. Qu. 5. Jacques Tautz.

:

;

Zu sehen im Betrieb: Tubalcttbrlk
s. c; Kasten-erg, 111-,- Mist-lon-

A.-G.

in den nächsten Tagen mit einem jüngeren gebildeten Herrn zusammen eine Reise,
die 5-—6 Wochen dauern wird, ins Ausl.

grosse-s, ausser-ordentlich preisIls. Osmia-111- 21J25« sia von
wortos Loxsr

«

AlE cl tl

..

verlasqu

za-

«

Ist-onst- -lsl. Jasqov. s. Borgo-an.

.

111-.

vss

(Deutz) gebraucht, jedoch in gutothals
tonom Zustande, ist, infolge Uebergang auk elektr.«Bott«lob,

Weinhandlung
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A Ia ls
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Inland
Wir begehen heute den Gedenktag der Wiederkehr des mo. Geburtstageg eineg ans unbaltischen Heimat hervorgegangenen Geistesgroßen
vielleicht des Mannes von seinstem
Geistesschlisf, den unsere baltischen Provinzen
den Ihrigen nennen dürfen, eines Gelehrten von
außerordentlich vielseitigem Wissen, der als
Historiker, Philolog, Linguist und Naturforscher,
als Aesthetiker nnd Goethe-Forscher, ein Meister
der Form und Klassiker der deutschen Sprache,
Werte schuf, welche Gemeingut der ganzen deutschen Kultnrwelt geworden sind,
Wenn aber irgendwo an diesem Tage mit
Stolz auf Viktor Hehn geschaut werden darf,
sind wir in Dorpat an erster Stelle dazu-berechtigt
ist er doch in Dorpat geboren i-) und
Hochschule
erzogen, hat er doch hier in
seine wissenschaftliche Vorbildung genossen, seine
ersten wissenschaftlichen Studien betrieben und
die ersten Schritte auf der Bahn einer akademischen Lehrtätigkeit getan, als ihn plötzlich ein
harteö Geschick zu schwerer Verbannnng verurteilte; und wenn ihn dann, alg nach 4-jiihrigem
Dulden ihn die Sonne Kaiserlicher Gnade wieder
emporhob, sein Weg auch nicht wieder nach
stand er doch seit dem
Dorpat zurticksührte,
Jahre 1888 alg Ehrendoktor der Universität
Dorpat auch äußerlich mit ihr bis zu seinem
bald daraus (1890) in Berlin erfolgten Tode

serer

so

-

unserer

so

,iii«;-P,ezi«ehnng..
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Wenn wir vorhin sagten, daß Viktor Hehng
Werke Gemeingut der ganzen deutschen Kulturweit geworden sind, so bietet sein 100. Geburtstag einen vollwichtigen Beweis dafür; denn infolge deg immer wieder sich geltend machenden
Mißverständnisseg betresfg der Zeitrechnung alten
Stileg haben mehrere der angesehensten Blätter

Deutschlands schon am 26. September neuen
Stils »dem wissenschaftlichen Klassiker« ehrende
Gedenkbliitter gewidmet.

So schreibt die ~Tiigl, Rundschau-«
in einem K. F. gezeichneten Artikel der Erinnerung:
U Nach einer uns
lutzg des Hm- Dk· G v.

gewordenen gefälligeu Mittei-

«S a bles k
ihmdasits-gestellt

thun-n wir meldenworden ist, als das
ehemals v.
vlm Roman-. che, Wt Eihpilliche hanc an der cke
der Rig -fchen un-· Garten-Straße anzxxf hcn ist.
dak, wie jüngst von

Gärbpttshays

sehns»

Middendorfssäq

P ari I, Ende September
sich vorzubereiten, denn Paris
Paris. Das heißt, der Sommer
die Tage der Beschaulichkeit sind

vorbei; es meidet sich

dag

Leben,

day

gelebt

zu werden der Zweck des Lebens ist« Wenn man
die Dinge näher beschaut,
kommt man vielleicht dazu, diese Jahreszeit des Herbsieg den Pariser Frühling zn nennen, indem man von Paris
nicht anders denkt als von einem Winterort der
Geselligkeit. Man muß dazu auch die Geselligkeit
besondere Weise begreifen, zu der
allem ein großer, ein ganz großer Zirkel gehört,
ferner eine Kraft, die mit einem nie zu sättigendem Magen den Stoff verschlingt, oder, mn ein
Bild zu gebrauchen, ein Faß ohne Boden, eine
ewig verschlingende Gehaltlosigkeit, dazu die
hastende Arbeit non unaufhaltsam zutragenden
Arbeitern: dag Faß der Danaiden. Jst man
weit,
aber
wird wiederum der Begriff von
Frühling lächerlich, oder gar Frevel. Aber ein
Schlauerer hilft, indem er sagt: Kinder,daz Ge-

so

ans

nor

so

so

schäft beginnt.
Jch meine nun,nnd ich sage das im vorans,
um nicht zu abschreckend zu wirken, daß Paris
eine prachtvolle Stadt ist. Nicht dieses Paris,
das der Fremde anf seiner Ferienreise besucht,
das für den einen aus einem Bilderbnch köstlich
verdenkmalier Gesichte besteht, für den anderen
ans einer Schatzkammer nnerschöpflicher Genüsse
für die Sinne, sondern dieses paradiefische Paris, in dem man lebt, das chaotisch« is, in das
Y- Mss

Tier

köm. sigfz

’

.

.

.

aus

der
bendig « egrnben, Mauern liegen mir
Brust
Jn der Ferne hinter Mauern
blickt der oberste Wipsel einer Linde herüber,
doch fiir mein Auge zu fern. Jn ihr, umsie
wie eine Biene zu schwärmen! Sonst nichts
Wachse-ndes, nur Pflastersteine und Quaderu,
und von Menschen nur Soldaten
Gestern
abend zogen sieben Mann böhmischer Musikanten
durch die vielen Höfe dieser weitläufigen Burg.
Wie ihre Walzer aus der Ferne mich rührten!
Zu Tränen! Ich lehnte meinen Kon an die
Eisenstangen, und mein früheres Leben, meine
Jugendtröume, die sich alle in Not und
Schande auflösen, flossen wie Weilen über
mein Herz.«
Jm Jahre 1855, nach drei Jahren und vier
Monaten Tulaer Exilt, wurde Hehn »begnadigt«
und lebte seitdem als Bibliothekar an der kaiserlichen Bibliothek in Petergburg. Es- war
seine fruchtbarste Zeit; aber er war in den
Jahren der Verbannung ganz geworden, wozu
er schon von Natur neigte
ein verschlossenen
zur Einsamkeit neigender Mann-. Sein Biograph S chiemann erzählt, daß er ohnespek
überhaupt nicht ausging, weil
stelle
er bei seinem escheidenen Charakter und Wesen
.

.

.

.

..

.

.

Einladung

einzelne sich erst

Ordnung

hineinbringen

muß, um »aber dann, nach

Melancholia. *)

ist vorüber,

.

.

jeder

Feuilleton
Es gilt
wird wieder

»Der große Forscher und Schriftsteller, dem
dag schönste Buch über Italien und das
bahnbrechende Werk til-er die Geschichte der Kultus-pflanzen und Haustiere verdanken, hat ein
stille-g Gelehrtenleben geführt, nnd wenn man
nach ~Erei»gnissen« darin suchen will, so wird
man eigentlich nur aus eins stoßen: das ist seine
im Jahre 1851 erfolgte Berhastung, die ihn
aus dem Frieden und den schönen Aussichten
seiner Dorpater Dozentenlaufbahn heraugriß und
nach Tula in ödeste Verbannung wars-« Völlig
aufgeklärt ist der Grund dieses Gewaltstreiches
gegen Hehn noch heute nicht; nur se viel scheint
sicher, daß neben Mißverständnissen auch oberslächliche nnd selbst böswillige Deutung von
Hehng Worten nnd Verhalten mit tm Spiele gewesen ist. Aus den Tagen seiner Gefangenschaft bat sich ein Blatt von Hehns eigener
Hand erhalten, das über seine damalige Stimmung Auskunft gibt und für den Mann, der es
schrieb, um so charakteristischer ist, als es zeigt,
wie er selbst in diesen Augenblicken nnd Tader Verzweiflung seine Empfindungen in
gen
ünftlerische Form zu bannen verstand:
»Wie sehne ich mich nach Menschen! Nur
eine Stunde täglichi Diejenigen, die in Freiheit
sind, wissen nicht, was sie an ihr besitzen; so"
geht-es mit den köstlichsten Gütern; wir atmen
gedankenlos; aber wird nng die Lust entzogen,
dann empfinden wir, welche Lebengwonne im
Nachts ist es am schreckAtem liegt
lichsten, wenn ich ausblickend den Schein der
Oellampe aus dem Korridor in mein Zimmer
fallen sehe, draußen die Schiidwache den Kolben
der Flinte aus den Boden stößt und die schwere
eiserne Tür am Aufgange des Korridorg aufoder
zugeschlossen wird. Dann bin ich wie le-

-

Zu seinem .100. Geburtstage.

.

kssriikt 7 W. hob-. W « IR»
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entspinnt

dieser aufreibenden
Arbeit, alle Wollüste der Freiheit erobert zu haben« Ich meine das Paris der angesessenen
Fremden, das Paris der 200 000 Deutschen,
das Paris, das so viel Heimat in sich birgt,
daß es die Herzen von Hottentotten sowohl wie
von Lappländern gewinnt, und dabei selbst den
»Erbseind« nicht ausschließt Dieses Paris, sage
ich, ist prachtvoll. Aber dieses Paris kennt
keine Jahreszeiten, kein Saison-Esnde und keinen
Saison-Beginn, und daher müssen wir in dieser Betrachtung von ihm auch absehen. Das
Paris, oon dem die Rede ist, stellt sich ganz
anders dar. Es ist das Paris der großen Welt
und der kleinen Seelen, das Paris der Gesellschaft und der Banalitiiten, das Paris der Ereignisse und des Alltäglichen, die Faia Morgana
der Sehnsüchtigen in der Wüste
kurz gesagt,
das ansdringliche,salsche Paris. Dies Paris,und
das ist unbestreitbar, hat seine Saison, und zu
Beginn dieser Saison stehen wir jetzt. Das heißt:
Kinder, das Geschäft beginntDas-Geschäft, dessen Beginn sich von neuem
anzeigt, ist das Geschäft des Lebens, das geschäftige Leben, wenn man sich lieber so ansdriicken will. Ein Mann, der offenbar sehr gut
Bescheid wußte, nannte es den ewigen Selbstmord. Er meinte, daß das Bestreben all dieser
Genossen, die sich an diesem Leben beteiligen, die
Unterdrückung die Vernichtung des Selbst, der
Persönlichkeit sei, eine Ausgabe, zu der es zahllose Lösungen gäbe, die je nach Grad und Rang
und Kraft des einzelnen verwandt würden. Dieser Mann, der sich aus solche Weise als Beistmist darstekite., scheint mir jedoch nich immer ein
-

zu fallen fürchtete-, obgleich er überall ein
gern gesehener Gast war. Jn Gesellschaft zn
gehen, kostete ihn Ueberwindnng: der Frack-,
Hut- und Handschuhzwang nnd der Verzicht auf
die gewohnt-e Zigarre nnd sein Glas Punsch
waren ihm rnibequem. Sein Klub, dessen Mittelpunkt er
recht bildete-, war ihm der liebste
lästig

Aufenthalt.

so

"

«

Es war im Jahre 187,3, als er ftir den
Abend seines Lebens nach Berlin übersiedelte.
.

.

Verkehr bildete hier hauptsächlich ein-e
Stammtischeu in Berliner Weinstuben.,
wo man den hervorragenden Mann mit offenen
Armen ausnahm. Julian Schmidt, Hermann
Grimm, Treitschke, Lothar Bucher, später Moritz
Busch (der Bismarchnsely u. a. gehörten zu
seinem Umgangskreisr. Aus dieser Zeit haben
wir eine anschanliche Schilderung Hehnd von
Ludwig Geiger. »Wenn Hehn kam, so war die
Aufmerksamkeit ans ihn gerichtet Er riß nicht
das Gespräch an sich« nnd- gefrel sich nicht in
langen Reden, aber machte kluge, scharfe Beinenkungen, die immer das Richtige trafen. Er
hatte eigentlich etwas Schüchternes und Linkisches
an sich.
Wenn er in die GeseEschast trat, imsmer den schwarzen Zylinder vor sich haltend,
mit kleinen Schritten sich otrwiirtgschiebend, so
machte er nichts weniger als einen gebietendeu
Eindruck. Er erschien wie ein stiller Gelehrter,
der aber auffiel durch die Sorgfalt seiner Haltung, das Gewählte seiner Kleidung. Aber weit
mehr als die Kleidung siel das strenge Denkergesicht ans, die blutlofen, durchfurchten Wan en,
die klaren, sehr tief liegenden, klugblickenden glitgen,. die stets mit einer goldenen Vrille bedeckt
waren, die ungewöhnlich stark auggebildete Nase,
Seinen

Reihe

von

der feingeschnittene. ironischejMund Er sprach
mit einem nng fremd klingenden Akzentz leise
und scharf, er wußte zuvlächelm das Lächeln
gab seinem Gesicht einen angenehmen Ans-

««dru«ek.«

»

Hi

sp

Hehn in Berlinnach nnd nach vereinsamte, so wirkte mancherlei hierzu mit. Eine
ausgesprochen aristokratische Natur, war ihm
alles, wag nach Philisterium auch nur von fern
Wenn

«

»
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Worten, mit denen wir hier die Erinnerung an
Viktor Hehu -ausklingen lassen, seinen Gedenknrtikel ein:

~V.ik·tor Hehres

Hauptwerke, die

~Gedanken

über Goeth·e«, sein Buch über ~Jtalieu«, schließ-

lich seine

~Kulturpslanzen und Haustiere«, die
alles andere eher als eine gefällige Lektitre sind,
erleben Auflage nach Auslage, und
ist es nicht
zu viel behauptet, wenn man sagt, daß Hehn sich
heute einen beträchtlichen und stetig wachsenden
Leser- und Verehrerkreis im gebildeten deutschen
Publikum erworben hat« Dak- ist aber eine Tatsache, die nachdenklich stimmt
die Hehn selbst,
hätte er sie erlebt, wohl nachdenklich gestimmt
und ihn am Ende doch in der pessimistischen Ansicht von-der Zukunft des deutschen Geistes und
der deutschen Bildung wankend gemacht hätte,
die er im letzten Jahrzehnte seines Lebens vertrat. Deutschland ist also doch noch nicht
amerikanisiert und materialisiert, wie Hehn besorgt hatte, wenn es für.einen Schriftsteller Verständnis bewahrt und sich ihm je länger desto
fester verbindet, der es dem Publikum in keiner
Weise erleichtert, sich ihm zu nähern. Denn
Hehns Schriften haben nichts Blendendes oder

so

——

so

zeit.

Es ist nicht leicht, jemandem, der fernsteht,
ein Bild zu geben, das klar ist. Es maß ihm
schwer werden, aug den Anzeichen, die der Ginden ersten Blick versteht, auf die
geweihte
Tatsachen zu schließen. Was will es auch im
Aeußern heißen, daß die Pariser Straßer die
.knriose, bunte
über den Sommer eine
Spießigkeit zur Schau trugen, wieder Stil bekommen, elegaut und zweideutig werden. Was
wisl es heißen, das die beseackte Theatersaison
beginnt, daß -d’Annunzio ein neues Stück vorliest, daß der Leiter des Thåätre Franc-ais wiederum gehen will, daß Susanne Despreäs den
Hamlet einstudiert? Was will es heißen, daß
Monsieur Soundso und Madame X. wieder in
Paris find und ihre Salons öffnen? Was
will es heißen, daß nicht nur Monsieur und

aus

so

Madame ihre Salans

öffnen, sondern daß auch
solche Salons, die öffentlich sind and sich mit
mehr oder weniger Aufwand demimondiiner
Mittel mondän gebareU, ihre Pforten öffnen?
Das alles zeigt sehr wenig, und, da es sich iim

·

personen tret-haftet.

Dem-onstrativnsstreik in Peiers
·
Prinz von Camberlcmd verwahrt sich gegen wecsische Deut-nagen
feiner Erklärung.
Blutkge Wahlmwuhen m Sizilien.

-

b arge
Der

«

erscheinen wollte, als wir den ersten Blick auf
sie warfen, zwingt unis- endlich umviderstehlich in
ihren Bann, weil in ihren Adern der Mammlauf des ewigen Lebens und Werdens selbst still
und mächtig kreist.«

Russische, lettische und estnische
Stimmen zur Verfügung des Kurators
in Sachen der Muttersprache
Die Verfügung des Knrators

in

Sachen der Muttersp ra eh e findet natürlich
Verführerischesz sie sind von höchster Schlichtheit einen begeisterten Lobredner an Herrn WHnnd Zurückhaltung; sie zeigen eine offene Mißsozki im ~Prib. Kral«. Er sagt n. n.:
achtung des Urteils des Tages und der Masse ; »Zwei Meinungen kann es hier nicht geben«
sie sind nicht »aktuell«, und schließlich gibt es Deshalb kann in der Wiederherstellung des Gewohl kaum einen Leser Hehnscher Bücher, der setzes nnr ein Verdienst des jetzigen Knentors des
nicht den einen oder anderen jener grimmigen Nigaschen Lehrbezirka liegen.«
«Ausfiille, in denen sich die ganze Schärfe seines
Der »Rile. West n.« gesteht zu, dnßsitmtGeistegniederschlägt, auch auf sich beziehen müßte. liche Elementarschüler
mag der Unterricht in
So müssen es schon ganz seltene Vorzüge sein, der Muttersprache oder in rnssischer Sprache erdie die Leserwelt veranlaßt haben, den stolzen teilt werden
diese letztere nur sehr schlecht erAutvr aufzusuchen, der seinerseits so gar nicht lernen, bernft sich aber ans die Aenßerungen
Miene macht, zum Publikum zu kommen- Zu des Volksschnldtrektors Ritzki über die angebliche
diesen Vorzügen gehört vor allem die vollendete Notwendigkeit des Unterrichts in der rnsstfchen
Schönheit seines Stiles, die ihn den Klassikern Sprache behqu Unterdrückung der nationalen
der deutschen Prosa beigesellt Nein und durch- und politischen Gegensätze nnter den Schülern.
sichtig sind seine Sittzeund groß ausgebaut; sie Zum Schluß macht der »R. W.« die Einschränsind nicht aus- Stimmungsreize, auf Helldunkel- kung, daß die »,,E,insprachigkeit«« in den »offizielwirkungen berechnet, sondern entfalten sich als len« Schulen streng durchzuführen sei. tWelche
vollkommene organische Formgebilde, die für sich Schule er unter ~offiziellen« versteht, ist nicht zu
,
·
selbst leben und sich selbst genug sind. Selbst crsehen.)
f
den leisesten Anschein, als wolle er- mit dem
Die »R is h. Myf s L« hatte bereits
Leser sraternisieren, oermeidet dieser streng ge- früher ihrem Bedenken gegen die neue Maßre-

«

—-—«

ses

Essai-«- Okäth

Keine russifche Anleihe beabsichtigt
Vom BeilissProzeß.
Weitere sinnländische Magistratss

"

zwei deutsche Urgrwohnheiten, hatten an ihm
einen Todfeind. Ueberhaupt: er wußte zu lieben, und er wußte zu hassen. Richard Wagner, sidltende Sprachkünstler, der die Anwendung des
»Ich« in seinen Schriften bis zur« äußersten
die Engliinder nnd die Juden Obgleich er perDie schöne Anschaulichkeit
sönlich mit mehreren Juden in nahen und guten Möglichkeit umgeht. nur
Rede
aber
der Abdruck der Andas waren Geseiner
ist
Beziehungen gestanden hat)
genstände seines Hasses; und wag er liebte, dag schaulichkeit seines-. Denkens Ein ungeheure-r
Wissengstoff wird von Hehn mit schöpserischer
war Goethe, das war Bismarch das war Italien. Er blieb mit seiner Liebe und mit feinem Kraft zu höchster Lebendigkeit organisiert. Natur
die sonst nur zu sehr getrennten,
Haß am liebsten ganz still für sich allein, und und Geschichte,
ganz still ist er am 21. März 1890, nach nur reichen einander die Hand, vereinen sich zu einem
dreitägiger Krankheit, oerstorbenx Es war in großen Reiche des Werdendenx Erdschicksale werden Völkerschicksale, Volksgeschichte wird Erdgeden Tagen, da sich der Rücktritt Bismarcks entschichte; Fernsteg und Nächsten treten in Berüh«
schied.«
rung; das Kleine, Tagtägliche gewinnt mit Eins
Und in der »Nurdd. Allg. Ztg.« leitet neue tiefe Bedeutung,« und die Darstellung des
VII Walter Friedrich mit folgenden schöne-n Meisierg, die uns ss kühl und leidenschaftslos
neger thimifi geweer zu sein, indem er ,von
dem Selbst, ist-Tritte Persönlichkeit ausging. Nebenbei war er ein großer Moralift, und aug
demselben Grunde. Das Pariser Lebensgeschäft
aber, dag seine Filialen in der ganzen Welt
vorbereitet hat, ist durchaus moralisch. Das
ist seine finanzielle Grundlage, ob es sich um
kleine oder große Tranösktionen handelt, ob
Kleinwaren in Betracht kommen-, die nur mit
Pfenniggewinn rechnen lassen, oder große Werte,
die mit dein- putzigen Namen »Leidenschafi«
augstassiert werden. Die Wiedereröffkmng dieGeschäfte- fällt in die angezeigie Jahres-

111-is Zekg Ins-alt des

eine Sprache handelt-, die man kennen muß,fagt
eg; auch nicht viel.
Besser schon gibt ein Bild jenes zur rechten
Zeit eingetretene Ereignis, das sozusagen als
Austakt zur Saison dienen kann und beinahe
wie eine geschickte Neklanie des Geschäfte wirkt,
von dem die Rede ists Jeh meine den Tod
Picrrette Fluchen Die Tatsache allein, daß
Pier-rette Fleury starb, ist dabei nicht
wichtig; bemerkenswerter schon, daß sie im Aetherrnnskh starb, nnd daß die Polizei in der Villa,
die sie bewohnte, neben den Aetherfiaschen, deren
eine ganze Anzahl ansgeirunken war, auch
Kokakn und Opium in genügenden Proben
fond. Maßgebend ist vor allem aber die Beachtung, die Pier-rette Fieurys Tod in der
Oeffentlichkeit nnd der ihr dienenden Presse
fand. Pierrette Fleury war bekannt, berühmt,
sie war eine der Blüten der offiziellen Domimonde, die, nachdem sie jährlich Hunderttausende
ver-braucht hatte, mit der armseligen Rente von
25 000 Fr. nicht um die Ecken kommen konnte.
Da mußte ihr der Aether um die letzte Ecke
helfen, nnd die Zeitungen widmeten ihr mehr
Spaltenranm als dem Herrn Dujardin-Beanmetz,
dem ehemaligen Unterstaatgsekretär für die Kunst,
der sterben mußte, ohne seine Gioeonda, deren
Verschwinden ihn das Amt kostete nnd ihm den
letzten bösen Knacks gegeben hatte-, sich wieder
einstellte-. Pierrette Fleuryg Leichenbegiingnis
war großartig, und prachtvolle Kränze wurden
von den Inhabern der ~Boi·teg« des Montmnrtre, den Nachtlokalen nämlich, in denen
manche Rose aufblüht nnd entbliittert,
ihren
Sarg gelegt, »in Dankbarkeit der seeigebigen
Klientin«.

so
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so
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gel Ausdruck gegeben, die sie der Erlernnng
der russischen Sprache nicht förderlich hält, da
sie eine mechanische Aneignung anstrebe. Es
gebe Moeilemin, die lange Sätze des Koran auswendig kennen, ohne ein Wort des Inhalts zu

,
ver-stehen«
f ,
Die« ~La t wi j a« weist dagegen nach, daß
der Kurator Laivrowski, an dessen nationalrussischer- Gesinnuug doch wohl nicht zu zweifeln, es
4

nicht

unternommen habe, den Art. 3640 selbständig zu interpretieren. Auf seine Anfrage
habe das Ministerium unter dem 14. April 1899
erklärt, daß in den Gemeindefchnlen
um diese
iu den ersten
habe es fich« damaks gehandelt
zwei Jahren ~il u ß er der Muttersprache a u ch
-

-

Nun aber, fragt der Leser, was hat diese
mißliche Geschichte mit der wirklichen Gesellschaft, was mit diAnnunzios Vorlesung und
Elareties Rücktritt, was mit Kunst und-Literatur
und Leben zu tun? Man konftrniere reas, sagt

er; doch nicht so künstliche Verbindungen vor,
die nichts bezwecken, als Paris zu mißliebitieren.
Jch bitte, antworte ich, vorerst den
-

ersten Satz des zweiten Abfatzes dieser Zeilen
wieder zn lesen, wenn man will, anei) das Folgende, ans dem zu entnehmen ist, daß ich Paris
als eine prachtvolle Stadt liebe. Das gegen den«
Verdacht der Mißtreditiemng. Dann aber-:
Das Leben gibt die Tatsachen. Die Verbindungen jedoch hat der Mensch aus ihnen zu
knüpfen. Und mag es schwierig sein, Piercette
Flenry und ihren Aethertad in Zusammenhang
mit den andern Dingen zu bringen,
bestehen
diese Zusammenhänge doch, nnd man wird- sie
finden, wenn man sich an den Begriff ~Aetherknltux« hält, den ich hier ein wenig willkürlich
lebendig ist, wie nur irgend
forme, der aber
wag in dieser Welt des .Lebensgeschästå. Salons,
Premiåreih Rennen, Kunst und Literatur in
diesem Kreis: riecht man nicht den Aether?
cDie Kultur der modernen Gesellschaft mag« sieh
noch sehr mit Ereignissen und Sensationen
und Bewegungen brüsten, ea kommt nichts dabei
heraus. Sie bedeckt die wahre Beweglichkeit des
Geistes mit ihren wirklichen Ereignissen und
tiefsten Sensationen, wie die berühmte Oeldecke
das ftiirmisehe Meer. Das ist
sehr wahr,
daß man, um eine Sache zu beurteilen, nur zsn
fragen braucht, ob sie mondiin ist. Jst sie es,
hat sie weiter keine Bedeutung nndkeisnen
Wert. Weg damit.

so

so

so

so

so

,

Organisation von Meiereikurs ·en durch den Rigaschen Landwirtschaftlicheu Zentralverein lim KneshexGesinde des
Gutes Freudenberg und von landwirtschaftlichen
Kurscn durch den Estnischen landwirtschaftlichen
Verein auf dem Gute Frattzenshütte (bei
Dorpat) in diesem Herbst keine Hindernisse vorliegen·
,
,
Eine zeitgemäße Hetze gegen die baltisch en D e nt eh e n leistet sich die ~R ussk.
Snam.«, indem« sie, wie die ~Pet. Ztg·« reseriert, n. a. die unsinnige Behauptung aufstellt, daß unter
deutschen Untertanen
in den Ostseeprovinzen-« die interessante Sitte
herrsche, ihrer Wehrpflicht in Deutschl n n d zu genügen. So werde ein Kontingent
der deutschen Landwehr geschaffen, das beim
Ueberschreiten der russischen Grenze durch die
deutsche Armee unverzüglich in ihre Reihen treten werde 2e.
Der Schluß des Artikelss ruft

-

«

-

—-
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Das soeben erschienene 1. Oktober-Heft der
Mir fallen diese Gedanken zu, da es nicht
länger möglich ist, sich zu verheimlichen, daß die ~Photographie für Alle« (Verlag der
Verlags-Gesellschaft ~Union« in Berlin) bePariser Saison beginnt, die ungeheuer wich- richtet
zunächst ausführlich über das Ergebnis
tig genommen wird
nicht nur in Paris des photographischen Preisausschreibens »Musik«.
selbst, sondern auch draußen. Alle Welt will Des weiteren enthält das I.oktober-Heftwiederwissen, was diese kleine Musterwelt bewegt, und um eine Reihe interessanter Artikel mit oorbildglaubt an die Bedeutsamkeit von ihrem lächerlichen Reproduktionen. Von ganz besonderem
ist die Abhandlung über »Das maleriInteresse
vom Literatursalon
lichen Feuerwerk. Aber
Ueber die bei der VildkomposiStadtbild«.
an bis in das« Nachtlokal des Montmartre, in sche
tion zu beachtenden Regeln sagt der Verfasser
dem die ärmlichsten der Wesen als zahlendc folgendes-:
Kunden ihre Nächte verbringen, erstreckt sich
~Machen wir uns immer oor der Aufnahme
Eitelkeiten,
der
dieser Jahrmarkt
modernisiert klar, daß zu einem geschlossenen Bilde fast immer
die
und
ölige
den betäubenden ein Vordergrund nnd möglichst ein Mittelgrund
durch
Oberfläche
Die Saison beginnt, weiter gehört, der den Blick des Beschauers allmählich
Aethergeruch.
bei dieser
zum Hintergrnnd hinführen soll,das der
nichts. Das Wenige, was in diesen flüchtigen Art
Wichtigste im
von Aufnahmen meistens
Betrachtungen angedeutet ist, soll gar nicht ins Bilde
sein wird. Gerade der Vordergrund, der
tiefe Geheimnisvolle der Philosophie übersetzt zur Erzielung der Plastik nötig ist, macht gewerden. I bewahre, es heißt nichts als: die wöhnlich die größten Schwierigkeiten Wie oft
haben wir nur eine eintönige kahle Fläche, das
Saison beginnt.
Straßenpflaster, Vor uns· Da hilft uns denn
sehr oft der Schatten eines Baumes, eines
Hauses, das hinter uns steht und ein Muster
auf den Vordergrund wirft, diese Klippe zu umDie C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck in München gehen. Ein anderes Mal ist es , ein Tor oder
ein Brückenbogen, oder sind auch einige spielende
hat aus Anlaß der Feier des 150-jährigen Bedie einige Abwechselung in das Ganze
Kinder,
einen
a
s
g
V erl
stehens ihrer Firma soeben
bringen;
diese Dinge
aufkatalo g herausgegeben, der die sämtlichen dringlich nie aber dürfen
den
Blick des Beschauers
wirken,
daß
sie
Werke verzeichnet, die im Laufe der 150 Jahre
bei ihr erschienen sind. Es ist ein stattlicher von der Hauptsache im Bilde ablenken. Eine
sorgsame Behandlung erfordert auch der BaumBand in einem Gesamtumsang von 376 Quartseiten, geschmückt mit den Vildnissen der früheren schlag; er bietet nicht selten den vorteilhaftesten
Weiterhin seien noch folInhaber sowie 56 Porträts verstorbener Autoren, Vordergrund.«
Die ersten gende Artikel genannt: »Schärfentiefe«, »Der
ferner mehreren Faksimileå
Photographie«, »Das Nach152 Seiten des Werkes sind einer g
chicht- Futurismus in der
Autochromplatte«,
~Verbesserung
der
ensibilisieren
über
die
Einleitung
Entwickelung
l-i eh en
des bekannten Verlagshauseå in den 150 Jahren zu harter Negative«, »Die Urzeittiere im StelDen Schluß bildet wieder die
seines bisherigen Bestehens (1763—1913) ge- linger Park«.Amateurphotographen
ungemein bejeden
der
des
für
gegenwidmet; sie entstammt
Feder
Alles
wärtigen Inhabers, Dr. pllil.h. o. stgr Beck. lehrende und anregende ~Bilderkritik«.
in allem kann man sagen, daß die Zeitschrift bei
ihrem mäßigen Preise (6 Hefte pro Quartal
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sehr viel bietet. Der Verlag gibt an
Interessenten gern kostenlos Probenummeru ab.
Mk. 1.50)

Mannigfaltiges
Reichskanzler auf der Münchener Oktoberwiese. München, 6.
Oktober· Während des Frühstücks, das der
Reichskanzler beim preußischen Gesandten Trentler einnahm, äußerte er den Wunsch, das berühmte Münchener Oktobersest zu besuchen, von
dem er schon so viel gehört habe. Dieser
Wunsch wurde dem Reichskanzler schnell erfüllt.
Gegen 2 Uhr fuhr er mit dem Gesandten, dessen
Gemahlin, dem Staatssekretär Wahnschasfe und
einigen anderen Herren nach der Theresienwiese.
Bei dem herrlichen Herbstwetter mögen etwa
200 000 Menschen auf der Wiese gewesen sein.
Da der Reichskanzler wünschte, alles, aber auch
alles zu sehen und nicht nur die Bierstätten zu
besuchen, so kehrte man zuerst bei der Ochsenbraterei ein.
Alsdann wurden verschiedene
Schaubuden besucht. Auch die ~gelehrte Aeffin«
hatte die Ehre des Besuches des Reichskanzlers.
Dann nahm der Reichskanzler mit seiner Begleitung inmitten der Gäste in der großen Hütteder Frau Res’l Platz und verblieb dort in anDer

geregter Unterhaltung eine Stunde lang.
Die Rückkehr Manuels. Die
nun angekündigte Rückkehr des Ex-Königs Manuel und seiner jungen Gattin nach E n g l a n d
erregt in London, wo der junge Ex-König sich
vieler Sympathie erfreut, großes Interesse. Der
König wird nicht wieder in das schon einmal

bewohnte Besitztum in Richmond zurückkehren,
sondern hat mehrere Kilometer von Richmond
entfernt ein schönes schloßartiges Anwesen gekauft, das in seiner Abwesenheit gänzlich neu
eingerichtet worden ist. Hierbei wurden alle
blauen Farben ver-mieden-, da der
König sie nicht liebt. Dagegen ist Hellrosa, die
Lieblingsfarbe des Königs, in verschwenderischer
angewendet
Fülle in Tapeten, Bezügeu
worden.

usw.

-

.

asss

,

««,I«Schtilernskjgknxschleckzskes Beispiel gegeben werde.
EinsåzWächier mif dem Hoer f-J«·nåk7i"k:,åVsiilitärturnen
geübtkwnrdh -·Hatte dies Unznfkiedenheit des Kuratäks derart erregt,jxaß er ihn Knall und Fall
entkieß·. .Herr.PrutfeljeZlko Yerslangte vom Direktor,«

daß

die

»Wächter«7besser erzogen würden,

erteilte dem Jnspektor einen strengen

und

Verweig.

Der Jnspektor hatte einen hyfterifchen
Anfall.
Der Direktor meint,; der Kurator depraviere
geradezu die Schüler, indem; er ,fietprip«atimzkttber
die Lehrer augfrage Mehrere Eltern wollen die
Sache zur Kenntnis desjs

staatlichen Standpunkt einzunehmen verstanden
habe. Daraus erkläre sich u. a. seine Animosität
gegen die Regierung und die Landschaft.
Jm
Unierrichtsministerszt
übrigen habe die Regierung den Kongreß von
bringen.
·
vornherein in eine für eine erfolgreiche Arbeit
Korridor der P eterszs b urger«
sehr ungünstige Situation gestellt: die Furcht U n i v eJm
tät
r
i
s
hatte die ~Korporation russischer
der Administration vor der Möglichkeit
eine
Bekanntmachung
Studenten-«
mit der Devise
~politischer« Resolutionen
hatte ~S e l b st h e r r f ch a f t Rechtgljjubigkeiy Volksden Kongreß mit einer Atmosphäre ungewöhntum« ausgehängt Der Rektor Prof. E. D.
lichen Mißtrauens umgeben. Die Rahmen
Grimm ,«oerlangte, wie wir in der ~Now.« Wrsj
der v·Tagesiosrdnung,
die von derdi·e«·"Entfern"Un«g dieer Papierg,« da
Administration forgfältigst vorher geprüft lesen,
der Begriff der ~Selbstherrschaft« strittig und
war, erwiesen sich bis zur UnmögDie Studenten protestierten
nicht feststehend
lichkeit eingeengt.«
So
hält dagegen, indem sei.
sie
auf dienuggehängten Besich die ~Now. Wr.« besonders darüber auf,
kanntmachungen
der
sozialdemokratischen Studenten
daß z. B. keine Frage, die auf eine Abänderung
der Städteordnuug hinauglief, irgendwie berührt hinwiesen, die noch ~strittigere« Devisen enthielten.
werden durfte, obwohl die Regierung selber Schließlich kam die Sache vor den Kurator
zurzeit mit der Umarbeitung der oeralteten Pruts ch enko der entschied, das Papier der
Studenten-« zu belassen.
Städteordnung beschäftigt ist-.
Das habe ~russischen
Das
Ministerium des- Jnnern hat, der
natürlich das Einschreiten des- Polizeioertreters zur
Folge gehabt und die Stimmung des Kongresses ~Pet. Ztg.« zufolge, die von Studenten des
Petersburger Polytechn i k u m s gegründete
mit Recht erregt.
«
Korp
oration ~Sarniz’a« bestätigt. Die
Gegen die Weigerung des Vorsitzend en,
neue
Koworation ist nach d eutsch em Muster
die Gutschkowsche Resolution zur Abstimmung
gebildet
zu stellen, hat eine Gruppe der Kongreßteilneh- orange. worden. Jhre Farben sind: weiß-grünmer einen allerdings sehr platonischen Protest
Kietv.
Kiew
unter
ganzsteht natürlich
eingereicht, in dem betont wird, daß der Kondem Zeichen des Beilis-Prozesfeg. Unter
greß seine Aufgabe nur dann erfüllt hätte, den
Juden find bereits zwei Fälle von Geiwenn die Deklaration vom Kongreß zu Beginn st es- st öru n g infolge der Erregung vorgekomseiner Arbeit angenommen worden nnd dieser men: auf einer belebten Straße wurde ein Jude
verhaftet, der die Passanten beschwor, nicht an
Arbeit zugrunde gelegt worden wäre.
Beilis’ Schuld zu glauben,
er werde die
Der Kurator Prutscheuko hat, Wahrheit nachweisen. Ebenso wurde verhaftet
wie die",,Pet. Ztg.« meldet, von der Universität ein Jude, der während des Gotteådienstes in der
Wladimir-Kathedrale vom Altar aus eine verDaten über den Dienst der ernannten Proworrene Ansprache hielt, in der er die Unschuld
fessoren .verlangt, weil in den vom Rektor des Beilis beteuerte. Trotz seiner augenscheinvorgestellten Auszeichnungslisten keiner lichen Gestörtheit wurde er vom Stadtarzt für
der ernannten Professoren erwähnt ist.
normal erklärt und dem Gericht übergeben.
Man erwartet, daß in K i e w und W ar f ch a u
Ueber einen Skaudal im Gymnadie Arbeiter
Proteftstreik erkläsium zu Zarskoje Svselo berichtet nach ren werden, einen eintägigen
bereits
verProklamationen
wozu
russischen Quellen der ~Herold«: Der Kurator teilt werden.
E rzb iseh ö f e und Bischäfe
S. M. Prutschenko wohnte in der .5. der Anglikanischen Kirche, Lords
Klasse dem russischen Unterricht bei, als er einen und hervorragende englische G elehrte pro
wie die Blätter melden, in einem
P fiff zu vernehmen glaubte. Der Kurator te«stieren,
gegen
die Vefchuldigung der Juden der
Aufruf
fragte empört: »Wer hat den Pfiff nicht-geund erinnern daran, daß irr-früheRitualmorde
hört P« Einige Schüler erklärten, sie hätten- ren Zeiten dieselben Veschuldigungen von seiten
keinen Pfiff gehört. Der Kurator bemerkte darder Heiden gegen die Christen erhoben wurden.
auf ergrimmt, er wer-de alle bestrafen, die antOdesf"a.v Das neue ultrakonservative Stadthaupt
P elika n- ernannte zum Gehilfen des
worten werden, daß« sie den Pfiff nicht gehört
Kontrolleurs
des Stadtamts den Verhätten. Die Geschichte hatte ein schlimmeg bändler Kl«ob·atfchew, der TeilnehEnde: 4 Schüler wurden vom-Kurator
auf mer an zahlreichen Auöfchreitungen war undden bloßen Verdacht hin, gepfiffen zu haben
sich vor den Stadt-Wahlen an den bekannten
bestraft, 2 mit 12 und 2 mit 16 Nachfitzstunden. Ueberfällen auf die Druckereien und Kontore
Glücklicheg Odefsal
Der Direktor J. G. M oor erklärte einem mit Eifer beteiligt hat.
Berichterftatter der ~Peterb. Gaseta«, daß das
«
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gesamte Lehrerpersonal des Gymnasiums empört
sei über die Art und Weise der Revision

Prutschenkos. Dieser Herr habe

mit den Lehrern
wie mit Bedienten gesprochen. Als der Kurator
einen Wächter bemerkte, dessen unterer Rockknopf
nicht zugeknöpft war, rief er den Jnspektor herbei und machte ihm die Bemerkung, er sei verpflichtet, auf die Wächter zu achten, damit den

Der Präsident von Kuba
hat, nach einer Meldung Berliner Blätter,
den- bekannten Kubanischen Schachme i st e r
Capablanca zum Generalkonsul in
eigens, um ihm
Peters b u r g ernannt
die Teilnahme am Petersburger internationalen
Schachturnier zu ermöglichen.
Gin furchtbares Familiendrama spielte sich in Silberbach bei Dresden
ab. Dort stürzte sich aus Not die Väckerggattin
Teimann mit ihrem Kind in einen Teich. Die
Frau konnte gerettet werden, das Kind aber
blieb to t. Aus Verzweiflung darüber e rh ä n g te
.
sich der Mann.
-

Ueberschwemmungen in SüdWie aus Austin auf dem Wege über
New-York gemeldet wird, sind infolge zweiwöchiger Wolkenbrüche die Wasserläufe in Südtexas ausgetreten. Der Flutschaden beträgt
50 000 Dollars.
-

Texaå.

Der verschwundene Paris-toDirektor. Aus- Vreslau wird gemeldet:
»Der Direktor Roma ni des Spezialitätentheaters »Zeltgarten« ist mit seiner Ehefrau,
ohne Angabe des Reisezieleg und ohne Anordnungen über die Fortführung des Theaters zu
hinterlassen, verschwunden. Roman soll 70 000
Mark eigene Ersparnisse bei dem Unternehmen
und größere Verbindlichkeiten hinterlassen
ha en.

zugesetzt
.

Goldfund im Krokodilsma-

gen. An der Grenze von Transvaal und dem
ostafrikanischen portugiesischen Gebiet wurde, wie
dem »Verl. Lok.-Anz.« berichtet wird, kürzlich
ein Krokodil geschossen, das in seinem Magen
25 goldene englische Pfundstücke hatte, Die
jüngste Münze datiert oon 1902. Es wird
vermutet, daß das Gold von einem menschlichen
Opfer der Bestie herrührt, das als unverdaulicher Rest übrig blieb. Aber auch dem
Gold war der Aufenthalt im Magen des Rep-"
tilö nicht gut bekommen Der scharfe Magen-

Die
Die

Ausland.
Beurteilung des Orient-Lage
~Nordi). AilgH Ztg.« schreiZt in

ihrer Wochenrundschau:
»Die letzte Woche hat für die weitere Behandlung der albanifch-serbischen wie der griechischtürkischen Schwierigkeiten ein i g e Erleichterungen gebracht. Den Großmächten wurde

saft hatte

schmälert.

die

Münzen

erheblich atj Gewicht ge-

Hirschbrüll-Partien. Man schreibt
der ~Tägl. RundschXaus Kassel: Sobald um
die Mitte September die Brunst des Rotwildes
beginnt, pflegen sich die umliegenden Forsten,
besonders aber der wildreiche Reinhardswald,
nächtlicherweile mit unzähligen Ausflüglern zu
bevölkern, die darauf erpicht sind, den Hirsch bei
was
seinem Liebesgesange zu belauschen und
die Hauptsache ist
von verstecktem Standpunkt
aus durch unartikulierte, dem Hirschschrei ähnliche Laute die Tiere anzulocken. Namentlich
das vergnügungslustige junge Volk schart sich
vielfach in diesen Nächten truppweise zusammen,
um sogenannte ~Hirschbrüllpartien«- zu. unternehmen, bei denen begreiflicherweise dem jugendlichen Uebermut gern weitere Zugeständnisse gemacht werden. In den letzten Jahren ist es
nicht selten vorgekommen, daß in jedem Busch
eines Walddistrikts ein HirschstimmemNachahmer
sich versteckt hielt und die nächtliche Stille mit
seinem mehr oder minder kunstvollen Geschrei erfüllte. Es zeigte sich bald, daß das verängstigte
Wild für einen derartigen ~Gesangswettstreit«"
mit zweibeinigen Nebenbuhlern keinerlei Interesse
an den Tag legte und seinerseits vorzog, das
Feld zu räumen. Hiermit war aber wiederum
die Forstbehörde nicht einverstanden, und so
schleuderte sie im gerechten Zorn gegen die Stör«enfriede, die dem Rotwilde den Honigmond verbittern, den Bannstrahhder sich in Gestalt von
gepfefferten Strafmandaten fühlbar macht. Diefes Verfahren hat bereits Wunder gewirkt, und
es ist berechtigte Hoffnung vorhanden, den mißtrauisch gewordenenFreiern unter den Hirschen
ihre alte Unbefangenheit zurückzuerobern.
.

eine
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des Ackerbau-Departe-

meutå hat, wie die »Rig. Rdsch.« vernimmt, der
Livländische Gouverneur geantwortet, daß— sür

Nochmacs zum Kieiver Kosan

,Petersburg.
Jetzt nimmt-s
»die
~Now. Wr.« redaktiönell jzum -geschlössene?n
KiewersÅHStädtekongreß Stellungjjallerz
dings; ohne Gutfchkows Demonskration mit
einem Worte-zu erwähnen. Sie findet, - daß
der Kongreß bei der Beurteilung sehr vieler
Fragen sich bloß vom engen Nutzen der Städte
habe leiten lassen und nicht den allgemein«

«

-

Dorpat, Lö. September.
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Das Gebäude wird etwa 200 000

Jn den letzten Nächten wurde, den « Rigner Blättern zufolge, von der Geheimpolizei
eine Nazzia in verschiedenen Schlupfwinkeln
inspektor Prostakow hat einem Mitarbeiter und Spelunken der Stadt vorgenommen, wobei
des ~Post.« erklärt, den Volksschullehrern sei 146 verschiedene verdächtige und paßlose Perein Zirkular zugegangen, in dem mitgeteilt wird, sönlichkeiten arretiert wurden. Auch ein
daß das Lewschinsche Zirkular aufge- Deserteur des 16. Jrkutskischen Hufaren-Regihoben sei und daß nunmehr in den Gemein- meutsi wurde festgenommen-«
OefelL Wie der ~Saarlanc« berichtet, bedeschulen einzig und allein Religion, Kirchengeginnt
mit dem —l. November eine Auto mo
sang und die örtlichen Sprachen in der Muttersprache der Schüler gelehrt werden könnten, bilverbindung zwischen Arensburg
während Rechnen im Russif chen zu lehren und dem am Moonfunde belegenen Kuiwast
zu funktionieren. Das sechssitzige Automobil
sei, wobei die Muttersprache nur als Lehrerlaubt
fügt
der wird diese für Oesel«lvichtige Verbindung zweihilssmittel
sei. Wenn,
dies sich
verhält, so mal in der Woche aufxechterhalten
~Post.« dem hinzu
hat der Jnspektor hier das Gesetz falsch erläutert, warEstland. Gegen Ende des vorigen Jahres
seitens des Marineministeriums aus streiteda im Gesetz die Muttersprache als Untergischen Gründen gegen eine Eisenbahnverbinrichtssprache neben der russischen Sprache dung der Linie Reval-Hapsal mit dem
gestattet ist.
Hafenort W e r d er am Großen Sund Einspruch
worden. Nunmehr ist das in Rede
erhoben
Ein
um
Eröffnung
Fellim
Gesuch
eines Gymnasiums ist dem Kurator bei stehende Projekt von den aus Privatpersonen
Unternehmern dahin modifiziert worseiner Anwesenheit in Fellin, wie der ~Wilj. bestehenden
den, daß die neue Linie von der Eisenbahn
Teat.« meldet, vom Friedensrichter Wassilkow Reoal-Hapsal bei der Station Riesenberg
als Vertreter russischer und estnischer Kreise übersich abzweigen und über Merjama und Fickel
bis Leal führen soll.
Wie man der ~Rev.
worden.
reicht
Ztg.« aus Petersburg schreibt, scheinen die AusPernaw Dem am 20. Sept. verstorbenen sichten für die-Bestätigung dieses Projekts günstig
Wirkl. Staatsrat Leopold Bruhns widmet die zu sein.
Bemerkt sei bei dieser Gelegenheit,
~Pern. Z.« einen überaus ehrendeu Nachruf, in daß nach einem anderen Projekt eine Eisenbahnverbindung zwischen "Le al und Per n a u
dem namentlich auch seineArbeit für den deuthergestellt
werden soll, so daß ersteres Endpunkt
schen Verein in Pernau rühmend hervorgewerden dürfte.
zweier
Bahnen
kehrt wird. Es heißt darüber: »Im Jahre
Der Eftländische Gouverneur besuchte
1902 siedelte Wirkl. Staatsrat Bruhns nach
während seiner letzten Fahrt nach Weißenstein,
Pernau über, wo sich ihm bald ein neues Ar- wie dem »New. Westn.« zu entnehmen, u. a.
die Gemeinde Wäts, jetzt in R o man o wbeitsfeld auftat: als die Schule des Deutschen auch
Vereins gegründet wurde, im Sommer 1906,. Ge m ein d e umbenannt. Der Gemeindeälteste,
sein Gehilfe, der Gemeindeschreiber und einige
übernahm er die überaus schwierige finanzielle Kinder
erhielten vom Gouvernements-Chef JuVerwaltung der Lehranstalt, und bis zu seinem biläums-Nubel.
plötzlichen Lebensende hat er in unermüdlicher
Revol. Der Streik auf der NobleßArbeitskraft mit hingebendem Interesse sowohl ners ehen Werft endete, dem ~Tall. Teat.«
für das Ganze, wie auch für die kleinsten Ein- zufolge, ebenso schnell, wie er begonnen. Ein
zelheiten, seinen Posten ausgefüllt Unsere Teil der Arbeiter begann gleich mit der Arbeit,
Teil-streikte«weiter. Als aber-200 Arbeitern
Schule verdankt ihr Gedeihen nicht zum « letzten ein
die Abreehnung gegeben wurde, kamen wieder fast
der umsichtigen und sachkundigen Arbeit ihres alle
zur Arbeit.
Auch auf der Johannsontreuen Hausvaters.«
Diese Seite seiner Tä- schen Pap i erfn b rik ist gegenwärtig wegen·
tigkeit wird auch in einem warmen Nachruf der Lohnstreitigkeiten ein Streik ausgebrochen. Die
Fabrik ist vorläufig geschlossen-worden.
~Rig. Ztg.« in ein helles Licht gerückt.
Kirrlanlu Zur Aufhebung des LemNiga. Jn Anlaß des Beginnes des Rischinsschen
berichtet der ~Rish.
tualmord-Prozesses Veilis hat ein Westn.«: Der Zirkulars
Direktor der Volksschulen in
Teil der Rigaschen jüdischen Arbeiter: Kurland, der in letzter Zeit Schulen verKlempner, Zunahtmacher u. a., wie wir den schiedenen Typus besucht hat, beabsichtigt, eine
Reihe von Konferenzen mit den Jnspektoren zu
Rigaer Blättern entnehmen, gesternleinen eintäum in Anlaß der Aufhebung des
veranstalten,
gigen Protest streik angekündigt.
Lewschinschen Zirknlnrs ;konfeq··uent bestimmte
Wie die ~Rishs. M.« erfährt, hat der ~methodiseh-didaktifche und «von der Erfahrung
«
»Verband der Holzindustriellen« gewiesene Maßnahmen zur Erlangung wirklicher
beschlossen, die Regulierung der Dian Erfolge bei Erlernung der russischen Sprache
und ihrer Haupt-Nebenflüsse auf cig ene Kosten als Reichsfprache in den Schulen zu ergreifen«.
die bevorstehenden Konserenzen wird ein
vornehmen zu lassen. Die Arbeiten werden Für
faktisches Material vorbereitet.
Diefe Mitunter der Aufsicht spezieller, von der Wilnaschen teilung gestattet, wie die ~Rig. Ztg.« dazu beVerkehrsbezirksuerwaltung abkommandierter Jnmerkt, dveh wohl den Schluß, daß mit der
Muttersprache überall und nicht bloß in
genieure ausgeführt werden und in der Hauptden
städtischen Elementarschulen
sache in der Beseitigung von Steinen, Sand- ~konsequent«
aufg erän mt werden soll. Die
bänken und anderen Hindernissen bestehen, die
~-methodisch-didaktischen« Maßregeln werden aber
bisher die Flößung auf genannten Flüssen nur daran wohl nichts ändern können, daß die Kinder ohne Kenntnis des Russischen in die Schulen
zur Hochwasserszeit gestatteten.
eintreten und trotzdem den Unterricht sogleich in
Der Bau des lettischen Muund der Handwerkerschule soll dieser Sprache genießen sollen.
Liban. Wie die ~.Lib. Ztg.« erfährt, ist
gleich in Angriff genommen werden. Wie
gegen die letzte Stadtrnt-Wahl von einer
die ~Rig, Aw.« mitteilt, sollen die Vorarbeiten Gruppe von Stadtverordneten aus formellen
noch in diesem Winter ausgeführt und dann im Gründen Protest eingelegt worden.
nächsten Jahre mit dem Vau selbst begonnen
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aus Rttßland zu vertt·eiben.Kreis Fellin. Der Fellinsche Volksschub
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alle, von ihnen besetzten Positionen abzunehmen
und sie ~bewußt, unentwegt und«konsequent««

werden.

Z.e,itung.»»-

«

dask gesamte russische Volk auf, den Deutschen

die russische Sprache« zulässig sei,und»zwar auch
nur in denen, wo nach den Kenntnissen der
Kinder solches zu ermöglichen sei. -(Nach dieser
Erklärung des Ministerinms ist also das Gegenteil der administrativen Praxis der gesetzliche
Zustand: die Muttersprache als Regel und die
russische Sprache alsAusnahmeJ
Die »Rigas Awise« äußert sich zur
Frage der Muttersprache in den städtischeu
Elementarschulen· Sie stellt vor allem fest, daß
es sich in dem Artikel 3640 des Schulgesetzes
um eine Unklarheit gehandelt habe, die, durch
das Lewschinsehe Zirkular beseitigt worden sei,
und nun, nach der Aufhebung dieses Zirkulars,
wieder bestehe. Jetzt sei also eine Lücke entstanden, zuderen Ausfüllung am besten das·
Unterrichtsministerium selbst eine Erläuterung
darüber zu geben habe, was in dem erwähnten
Artikel mit der »ersten Zeit des Unterrichts« gemeint sei.
Das Blatt stellt alsdann die
Frage, was wohl für das russische Reich nützlicher sei: Einer, der die russische Sprache nicht
firm beherrscht, aber gut erzogen, gebildet, religiös und ein treuer Untertan sei,
oder ein
russiseh-sprechender Revolutiouär. Die ~Rig. Aw.«
meint, daß wohl der Erstere ein nützlicherer
Untertan sein werde, und daß es daher nicht im
Interesse des Staates liege, eine gewaltsame
Russifizierung durchzuführen, zumal eines solche
noch nie eine Annäherung der Fremdstiimmigen
an Rußland zuwege gebracht habe, wie man
es an dem Beispiel Polens sehe.
Nur eine
ganz bestimmte Annäherung habe das Zins-sifizierungssyftem zuwege gebracht: den Zusammenschluß aller russischen Revolutionäre. . ·
Der ~Pos«timees« meint: ",,Für niemanden ist es mehr Geheimnis, daß beim Kuratorwechsel in der Verwaltung des Rigaer Lehrbezirks neue Winde zu wehen angefangen haben.« Das estnische Blatt rekapituliert darauf
kurz nochmals den ganzen Tatbestand und erklärt u. a.: »Die neue Lehrbezirksverwaltung
ist also glücklich weit gelangt, daß die bereits
in ganz ruhigen Geleisen vorwärts schreitende
Schultätigkeit im Valtikum von neuem sich ver.«
wirrt
Den Standpunkt des ~Rishk.
Westn.« in der Muttersprachen-Angelegenheit
streng verurteilend, meint der ~Post.« zum
Schluß, indemer auf den Passus des rusfischen
Blattes über die Notwendigkeit der strengen
Durchführung der ~Einsprachigkeit« in den offi-ziellen Schulen hinzielt: ~Wahrlich, das ist
eine großartige Staatsweisheit und Erziehung-Z--wissenschaf- die aus diesen Zeilen herausfcheint.
Und solche Männer und Blätter hoffen offenbar,jetzt tonangebend in
Lande zu werden!
Wir glaubeu,. dazu ist
Land aber doch zu
kulturell.«
-

Nordlivländifche

.

Donnerstag, den 26. September (9. Oktober-)

Genau nach Wunsch. ~Kellner,
bringen Sie mir ein paar weiche Eier!«
Stimme vom Nebentisch: »Mir auch: sie müssen
Kellner (in die Küche ruaber frisch sein !«
fend): ~Vier weiche Eier; zwei davon müssen

frisch sein«

Nordlivländischen

Donnerstag den 26. September (9. Oktober).
Ev on Serbien in amtlicher Form die be-

der Familien Radetzky,
je ein Vertreter
Nostitzstimmte Erklärung abgegeben, daß der Bianchi, und Folliot de Crenneoille, MilitärRieneck
Hardegg, die österreichische
auf den Londoner Beschlüssen gegründete Besitzandeputation sowie die Kommandanten derjenigen
stand des unabhängigen Albaniens nicht AusRegimenter, die an der Schlacht bei Leipzig hergetastet werden soll. Eine persönliche
sprache zwischen dem Leiter· der auswärtigen vorragenden Anteil genommen hatten. Aug
dem serbisehen Rußland: außer der unmittelbaren Begleitung
Politik Oesterreich-Ungarns und
Ministerpräsidenten hat nach dem, was über die des Großfürsten Kyrill noch Generaladjutant
Baron Meyendorff, Flügeladjutant Fürst Meschvon Grase Verchtold und Herrn Paschitsch empfangenen Eindrücke von beiden Seiten verlautet, tscherski, die russische Militärdeputation, bestehend
einen befriedigenden Verlauf genommen und für aus 12 Offizieren unter Führung des Chess des
die Zukunft Aussicht auf Verständigung besonders Generalstabå General der Kavallerie Jljinski.
Auch für Aus Schweden: außer der persönlichen Bein. wirtschaftlichen Fragen eröffnet.
die Verhandlungen zwischen der Türkei und gleitung des Kronprinzen noch General v. Bildt
Griechenland, die Anfang dieser Woche in und eine schwedische Militärdeputation unter
Athen von neuem aufgenommen werden, stehen Führung des Oberst Toll.
die Vorzeichen nicht ungünstig, wenn auch
Spanien
die Einigung in einzelnen Punkten noch einden
Gegenüber
anläßlich der Sp a nie n
gehende Beratungen erfordert. Die Gefahr, die
des
Präsidenten Poinearö
dieser Friedensarbeit durch vorzeitiges Aufrollen Fahrt
gesetzten Gerüchten hat der spanische
in
Umlauf
beder InseLFrage drohen konnte, scheint
o
Mit der militärischen Ministerpräsident Graf Roman desn e s dem
chw oren zu sein.
sAbrüstung
Madrider
Pariser
Sonderberichterstatter
inThrazien soll begonnen werden-«
erklärt »Es ist kein e spanische An
~Gaulois«
Nicht recht übereinstimmend mit dieser kühlen leihe und auch keine Rentenkonversion geplant.
Auffassung lauten die sonstigen Nachrichten vom Von einer geheimen oder öffentlichen auf die
Eventualität eines euro p äis ch e n Kriege-s
Balkan: es heißt in Telegrammen vom Monbezüglichen Militärkonvention könne
und
Bulgarien,
tag, nicht nur in der Türkei
kein e Rede sein. Die Meldung, daß im Falle
sondern auch in Griechenland und Serbien eines deutsch-französischen
Krieges Cartagena als
werdebereitis mobil gemacht.
Fast scheint es, wichtiger Flottenstützpunkt der asrikanischen Trupals trete wiederum Rum änien als der große pen Frankreichs und die freie Durchfahrt durch
Donnerer und Friedensdiktator auf der Spanien gestattet würde, erklärte Romanones,
die wichtigste Aufgabe einer französisch-spanischen
Vulkan-Halbinsel auf.
Entente
wäre ein ehrliches und beständiges, vor
Nach einer Pariser Meldung aus Velgrad allem militärisches Zusammenwirken der beiden
Befriedi- Völker in Marokko das durch ein wirkhat die serbische Regierung mit großer angesichts
gung die Versicherung erhalten, daß
sames, aber ausschließlich auf die marokkanischen
der gegenwärtigen Ereignisse die Haltung der Unternehmungen
beschränktes Militärabkommen
rumäissiischen Regierung genau dieselbe wäre, wie geregelt werden sollte.
Was die Frage der
die im Laufe des letzten Krieges beobachtete. Handelsbeziehungen zwischen FrankDiese Haltung würde sich in der gegenwärtigen reich und Spanien anlange, müsse man vorsichtig
Phase in energischen diplomatischen
großen
äußern, in zu Werke gehen. Spanien wolle keinen
Schritten in jenen Hauptstädten
lediglich verabschließen,
Handelsvertrag
sondern
denen dies nützlich erschiene, und würde im Falle langen, daß der Zolltarif für sechs Artikel in
von Vertvicklungen in einer Solidarität bestehen, mäßiger
Weise herabgesetzt werde. Die spanische
die jener gleich wäre, welche Rumänien im verRegierung würde nur eine Zollermäßigung für
Jn Pari- Weine, Aepfel, sKork usw. verlangen. Dabei
gazrgkenenSommer bekundet habe.
sei-·diplomastischell Kreisen versichert- man, daß würde man den französischen
Winzern
Rumänien seine guten Dienste in Belgrad und Zugeständnisse machen und auch die BeAthen angeboten hat, um zunächst « durch eine sorgnis ihrer eigenen Industriellen in Bilbao
diplomatische Vermittele einen dritten Vulkanund Barcelona beschwichtigen Dafür werde
krieg unmöglich zu machen. Jm Falle des FehlZollermäßigungen auf die Erzeugnisse
Spanien
schlagens dieser Versuche wäre Rumänien bewilligen,
für die Frankreich sie verlange, und
entschlossen, mit Aufbieten seiner
so,
daß die französischen Erzeugnisse vor
Waff enm a cht jede mutwillige Störung des zwar
der ausländischen Konkurrenz sicher wären.«
Friedens zu verhindernDer neue Petersburger bulgarische Gefandte
Griechenland.
General- Ra dko Dmitriew blickt auf die
Während oder vielleicht weil zwischen VulWer-Dinge- aus dem Vulkan sehr pessimistisch. garien und· der Türkei sich ein recht gutes Einsich- in dieser Hinsicht einem Mitarbei- vernehmen anbahnt, wollen die FriedensverhandDie Türkeit""""? der- »Retsch««gegenü«ber· aus«
lungen zwischen der T ürkei un d Griech enüberaus revanchelustig, während die halbla n d keine Fortschritte machen. Jetzt wird auskeine
Truppen
griechischen
-I»;Tbilisierten ermüdeten
Athen gar folgendes gemeldet: »Sollte die Pforte
Bulgarien die Insel-Frage schon auf den jetzigen
gefährliche Streitmacht darstellten.
des Konstantinopeler Friedensvertrags Friedengverhandlungen anschneiden und zur consH kraft
ditio sine qua non erheben, so ist die griechifche
IMonate lang nicht berechtigt, seine-Trupzixei
ps in Thrazien zu konzentrieren Daher liege Regierung entschlossen, sogleich die V erh ande; nicht in der Macht der Bulgaren, den Durch- lungen abzubrechen. —-—Anmaßgebenden
Kreisen der Pforte hinwiederum wird verJrsch ».,türkischer Truppen durch bulgarisches
werde
Vulsichert, ein direkter Aus-gleich in der Insel-Frage
Beistehen
drrthkinjiuni,zu hindern.
. .ien"·de·n" Türken nicht, aber ~hi"ndern« könne bedeute den Frieden am Balkan, die Zurückdie Griechen weisung der Ansprüche der Türkei den Krie g.
ex· sie auch nicht, zu Lande gegen
g
Hering-Ihm - «
An die heutige Türkei dürfe nicht der Maßstab
wie vor einem Jahre gelegt werden. Es ist beGerbisch-österreichische Annäherung. merkenswert, daß in Athen allgemein dasdie Ge-am
umlief, die türkische Demobilisation,
Y, Der serbische Ministerpräsident P aschits ch rücht
beginnen sollte, würde auf unbeSonnabend
i·- wie gemeldet, von seiner Auslandreise und
vertagt werden. Tatsächlich find
stimmte
Zeit
fzrznem TsVestceh in Wien nach Velgrad zurückge- keinerlei Anstalten zur Durchführung der DemoDie Stimmen der Befriedigung über die bilifation bisher getroffen worden. Man führt
kshrt
ins-Wien erfolgte Annäherung der beiden Staaten dies auf die Haltung der thrazifchen Armeeleitung
Der griechifche Vertreter in Konstantizurück.
.
mehren sich.
der sich seit zwei Monaten dort
nopel
Levidig,
Tagbl.«,
jetzt
So schreibt, nach dem »N. W.
und
nur mit dem Großwefir Fühbisher
aufhält
auch das ofsiziöse ~Wiener Fremdenlung
genommen
hatte,
besuchte Sonnabend auf
b—latt«: ~Paschitsch"hat sich überzeugen könder
den
Minister
des Innern Talaat,
Pforte
nen, daß bei uns keinerlei Voreingenommenheit mit dem er eine Unterredung
über die schwebengegen Serbien besteht und daß seine Wünsche den Fragen
.
hatte.
nach einer Verständigung hier v o llste Wür
Albuniem
digung finden. Andererseits nimmt man in
Oesterreieh-Ungarn die durch Paschitsch kundgegeDie ~Voss. Ztg.« meldet aus Wien: Von unterbene Haltung-Serbiens, die, wenn sie andauert, richteter Seite wird mitgeteilt, die Wahl des
die Herstellung des Friedens und normaleerer- Prinzen von WiZed zum Fürsten von Alhältnisse wesentlich fördern kann, mit aufrichti- banien steht unmittelbar bevor.
ger Befriedigung hin. Bei der« Verwirklichung
Türkei.
der von Serbien kundgegebenen Absicht der Pflege
Ein Konstantinopeler Blatt veröffentlicht die
guter Beziehungen zu Oefterreich-Ungarn sowohl
ins-politischer als kommerzieller Hinsicht wird Nachricht, daß die 13 000 türkifchen
Kriegsgefangenen, die nach der-EinOesterreich-Ungnrn es gewiß an gutem Wilund an Entgegenkommen nicht fehlen nahme von Janina nach Makronissi gebracht
dort in der grausamsten Weise
slsFYrkix
·«jDas s - erb- isch ev Regierungsorgan ~S« a wurden,
von den Griechen behandelt würden. Jn-
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Deutschland

Um verschiedenen unrichtigcn

Nachrichten

-

ent-

gegenzutreten, führt der Sächfifche Landegdienst

außer den Fürstlichkeiten Und deren unmittelbaren Gefolgen diejenigen hervorragenden Perfönlichkeiten und außerfächsischen Militärdeputationen auf, die am 18. Oktober an der feierlichen Einweihung des Völkerfchlacht-Denkmalg
bei Leipzig voraus-sichtlich teilnehmen werden.
Aus Preußen: die Generalfeldmarschällez die
Generalinspekteure der Armeeinfpektion, der Chef
des Großen Generalstabs, der Krieggminister
wie die Kommandierenden Generale, ferner Major Graf York von «Wartenburg, Rittmeister
Graf Blücher von Wahlstatt und Leutnant Graf
Bülow von Dennewitz. Aus Oesterrei.sch:
5 Vertreter der Familie Schwarzenberg, ferner

so-

«

Lokales

KonzertFriedaDeglau

.
.

-

-

folge von Nahrimgsmangeh elender Behaufung
und des Fehlens von Aerzten, stürben von diesen
Gefangenen täglich 50 bis 60 Mann. Die
Leichen würden entweder ins Meer geworfen
oder in Massengräbern bestattet.

.

mspuprauM begrüßt die Erklärung, die der
Aeußern Spalaikowitsch
sechsche Minister desnngasrischen
Gefchäftsträger
dem österreichisch
Skorck gegenüber abgab, als den V egin n
einer n euen Aera, in welcher Serbien und
Oefterreich-Ungarn handelspolitische wie auch
Mundnnchbarliche Beziehungen pflegen würden.
Das Blatt spricht die Hoffnung aus, daß auch
Oesterreich-Ungarn Serbien gegenüber eine gute
Gesinnung an den Tag legen werde, auf welche
Art auch immer die albanisch-serbische Frage ihre
Erledigung finden möge, insbesondere jetzt, da·
Serbien unmittelbar oor der vollständigen Niederwerfung der albanischen Aktion stehe.

Eine

einheimische

Sängerin,

unsere bewahrte

Gesangspädagogin Frl. Frieda D e glau, hatte
gestern zu einem eigenen Liederabeud einen
Kreis von Zuhörern im Bürgermussensaal versammelt- Frl. Deglau ist auch im Konzertsaal
unserem Publikum keine Fremde mehr, und ihr
gestrigeg Auftreten hinterließ wieder eine ganze
von gewinnenden und vorteilhaften Ein-

girüeihkeen.

Zu Beginn des Abends standen die Vorträge der Sängerin unter dem Bann einer gewissen Befangenheit, die sich indessen immer

so

mehr verflüchtigte", daß der Gesang dementsprechend auch an Ruhe und Sicherheit gewann.
Die Hörer erwärmten sich im Laufe des Abends
sichtlich von Lied zu Lied und ließen es nichtsan
herzlichen Beifallöbezeigungen fehlen, welche n. a.
sich auch in Form einer prachtvollen Blumengabe
änßerten.

Abgesehen von der Einganggnnmmey der
großen Arie der Rezia aus Weberg ~Oberon«,
die natürlich ein-e richtige Bühnenstimme verlangt,
hatte FrL Deglan ihr Programm dem Charakter
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ihres Organs recht glücklich anzupassen gewußt. Wagen würden mit verstellbaren Radachsen verZierlich, zart und lieblich ist ihr Sopranund sehen werden.
Diese Nachricht ist nur schöne
darum liegt ihr auch das Liebliche, Zarte und Zukunftsmusik Wie der »Verl. Lok.-Anz.« von
Zierliche am besten, wie es etwa aus Weberg zuständiger Seite erfährt, haben zwischen der
~Unbefangenheit«, Franz’ ~Verlaß mich nicht«-, preußischen und der russischen Eisenbahnverwak
Regers ~Mariä Wiegeulied« und ~Mausefangen« tung noch keine Verhandlungen über
sowie Gretschaniuows (in russischer Sprache ge- die Einführung durchgehender Wagen mit Umsungenem) ~Wiegenlied« zu uns spricht und uns stellvorrichtungen nach Rußland geschwebt.
den Reiz des musikalischen Ausdrucks erreut.
Dieser Tage wurden die Vorstadt-GewürzWas den Vortrag der Sängerin anbelangt, händler Karto, Rooö und Luik vo n de r
so erwies er sich nicht nur als verständnisvoll Akzifeverwaltung mit je 30 Rbl. bedie beiden an erster Stelle Genannangelegt, sondern auch in seinen Grundlinien als st r aft
wohlgetrosfen und, wie die soeben angeführten ten wegen Verkaufes v onßranntwein
Lieder zeigten, auch als einer intimeren Wirkung im Budenlokal und der Letztgenannte wegen
nicht entbehrend.
Nach der Seite der techni- Aufbewahrung vonAlkoholinseinem
—h.
,
schen Singfertigkeit hat Fri. Deglau eine Herr- VerkaufslokaL
schast über ihre Stimme erlangt, aus die sie wohl
Kürzlich wurde die durch die Straßen wanstolz sein dars. Dies bewies sie in wirklich dernde
Jd a Amel mit ihrem 5-jährigen
glänzender Weise durch den Vortrag der reizenin der Stadt schon so viel
Sohne,
welche
den ~Frühlingsstimmen« von Johann Straußbereitet
Aergernis
hat, von der- Polizei wieder
Sohn, eines ausgesprochenen Konzertwalzers, der
Vagabun
einmal
d i e r e n eingezogen
für
zum Repertoire jeder Koloratursiingerin gehört und in ihre
Gemeinde
Warrol abgeschoben.
nach
und namentlich in Rnßland und Jtalien bedas
Mal, daß sie in
Das
bereits
ist
sechste
geisterte Aufnahme gefunden hat,
Die Begleitung am Flügel hatte Fri. H. ihre Heimatgemeinde abgefertigt worden ist.
ist sie von dort aus immer wieder ausWulssius übernommen, die die Sängerin in Leider
und nach Dorpat zurückgekehrt, was
gerissen
idealer Weise unterstützte und somit auch ihr über
oder lang wohl wiederum geschehen
kurz
Teil
Gelingen
des Abends beitrug.
reichliches
zum
wird.
Da wäre es außerordentlich danke-uswert, wenn die Polizei sie s ofo rt wieder nach
Wie wir hören, sind mit Allerhöchster Ge- Warrol expedierte; ist solches zwei bis drei mal
sofort geschehen, so wird dem Frauenzimmer
nehmigung 7500 Rbl. leihweife aus den Mitteln des Gelehrten Komitees des Ministeriumö doch vielleicht die Lust vergehen, sich bis in die

Purch

der Volkgaufklärung zur Tilgung eines Teiles
der Schulden der hiesigen Medizinischen Klinik angewiesen worden.
Vom

Frauen-Verein.

Jn diesem Herbste soll ein gemeinsa-

-

Esset-Ich

Zeitung.

mer Bazar des Frauen-Vereins und
der weiblichenArbeitsstättestattfinden.
Vorbehältlich der einzuholendeu Genehmigung,
ist er für Mitte November in Aussicht genommen. Es ist eine kombinierte Veranstaltung:
der sogenannte »große Bazar« soll also auch
vor Weihnachten sein, die ~Arbeitsstätte«« hat
dort ihren eigenen Tisch; wir wollen
Publikum um wenigstens einen Bazar
entlasten;-s um dieses aber ohne Schaden
für
zu erhaltenden Anstalten und für die
Arbeitsverteilung an Arme zu ermöglichen, bedürfen wir einer verstärkten Hilfs- und Tatkraft
seitens der gütigen Förderer
Unternehmens: wir bitten um Spenden, wir bitten um
Gaben, viele und schöne, kleine und große, in
ihrer Mannigfaltigkeit geeignet für Weihnachtötische; wir bitten um Käufer der gespendeten
Sachen. Wächst die Opferfreudigkeit in der
das gemeinsame
Gesellschaft im Hinblick
Unternehmen, dann versprechen wir, weibliche
Arbeitsstätte und Frauen-Verein: Hinsort nicht
zwei Bazare jährlich, sondern nur einer!

unser

unsere

unseres

aus

Stadt durchzufechten, und wir würden dauernd
—o——
von dieser Landplage befreit sein.

Am Sonnabend wurden aus« der Kaserne
des Krassnojargker Regiments 2 Pud Fische
gestohlen. Am nämlichen Tage gelang es
Detektiv-Beamten, die beiden Diebe und die ge-

stohlenen Fische zu ermitteln.

—«—11.

Am vorigen Sonnabend ging ein P o stkn e cht ver l o r en. Er hatte auf der PetersburgerChaussee abends in angetrunkenem Zustande die Heimkehr zur Stadt angetreten und
unterwegs einen Bauer ohne Entgelt in seinen
leeren Postwagen aufgenommen. Bei der Fahrt
fiel er vom Bock, wobei die Pferde ruhig weiter
heimwärts trabten, daß der Wagen, als sich
der in dessen Junerem thronende Gratis-Passagier
bis auf den ledigen Bock heraufgearbeitet und
dann die Pferde angehalten hatte, schon eine
ganze Strecke vorwärts gelangt war. Der Bauer
stieg nun aus und suchte den Weg ab, ohne
jedoch im Dunkeln den Postknecht finden zu
können. Schließlich lieferte der Bauer die Postpferde der Polizei ab und der verlorengegangene
Postknecht fand sich erst am anderen Tage in
—oh.
Dorpat ein.

so

Sport.

Die Abhaltung der 2. allrnssiVortrag von Rektor Seinig.
schen Qlympiade in Riga im Jahre
1914 ist, wie die Rigaer Blätter berichten, am
Ein Vortrag, der nicht nur
Midagogen, sondern all e, die mit der Erziehung Sonntag auf einer Versammlung der Vertreter
etwas zu tun haben, in hohem Grade interdes Verbandes baltischer Sportvereine beraten
worden.
Da es der dringende Wunsch der
wird
o
30.
ntag,
am M
d.
Sept.,
essieren dürfte,
präzise um 9 Uhr im Handwerker- Herren vom Petersburger Olympischen ReichsVerein vom Rektor Seinig aus Berlin- komitee ist, wenn irgend möglich, bereits 1914
eine allrussische Olympiade gerade in
Charlottenburg über das Thema »Die Arbeitsschule, wie sie sein soll und was sie Riga, der Hochburg des Sports in Rußland,
will« gehalten werden. Der Vortragende ist in abzuhalten, wurde die Frage erörtert, ob eine
Deutschland als Schulleiter nnd -Reformator solche sportliche Veranstaltung auch technisch möglich
und in Schweden, Dänemark, Ungarn, Oesterwäre. Wie das ~Rig. Tagbl.« erfährt, hält man
reich 2e. durch seine Vortragsreisen zur Propa- die Abhaltung des allrussischen Sportfestes im
gierung seiner reformatorischen Jdeen auf pänächsten Jahr in Riga für technisch wohl mög-.
dagogischem und methodischem Gebiete lich, jedoch nur unter gewissen Voraussetzungen
bekannt. Namentlich auch auf den beiden letzten Erstens müßten die Spiele gewissermaßen deinternationalen Kongressen für Kunstunterricht zentralisiert, d. h. sie müßten sich unter Berücksichtihaben seine Vorträge große Beachtung gefunden. gung der verschiedenen vorhandenen Plätze
Rektor Seinig ist Leiter der als mustergültig sowie unter Leitung eines Valtischen Olympianerkannten 23. Gemeindeschule in Berlin- schen Komitees abspielen. Ferner müßte die
Charlottenburg, die er zur ersten Versuchsschule Sache erst finanziert werden, wozu von der
Stadt Riga eine reichliche Subvention zu erbitin Preußen für Werkunterricht und Arbeitsschulbetrieb gemacht hat." Jetzt gibt ten, bedeutende Beisteuern der einzelnen Sporteseine Menge derartiger Arbeitsschulen, vereine und durchaus eine Regierungssubvention
die vom preußischen Unterrichtsministerium anererforderlich wären.
kannt und protegiert werden.
Man kann das Ziel der Arbeitsschule kurz
dahin definieren, daß sie die Schüler mehr, als
es bisher geschieht, elb stän d i g und elb stder Feierssurger Fecegraphens
tätig, weniger rezeptio, mehr produktiv
Eigentum
in Gedanken, Worten und Taten werden lassen
Petersburg, 25. Sept. Das
will. Handbetiitignng in der Schule als Mittel Bur.« dementiert kategorisch die»Jnform.Gerüchte,
der Geistesbildung ist die Arbeitsschule im engeals wolle die russische Regierung im Zusammenren Sinne. Seinig versteht, als sein Ziel bis hange mit der Riealisierung des vollen
Flottenbauzum Ende verfolgender Mann der Tat, seine Programms in Paris eine 200 -Milli
onenSchüler dahin zu bringen, alles selbst zu erar- Anleihe aufnehmen. Die russische Regierung
beiten und, was im Leben
wichtig ist, den
keinerlei Ausgaben, welcher Art sie
Moment zu erhaschen. Besonders das Zeichnen bedürfe fürmögen, einer
auch sein
Anleihe.
dient ihm beim Unterricht als wichtiges VerAus Solidaritätsgefühl für die Moskauer
ständigungsmitteL Dies- wird uns Rektor Seinig
proklamierten 9000 Arbeiter
besonders vordemonstrieren. Daher richtet er Streikenden
des
und
Wiborger
Narvschen Rayons einen 1an die Vesucher seines Vortrages die Bitte, womöglich Bleifeder und Zeichenblock tägigen Streik.
Wegen Verbreitung falscher Nachrichten über
(oder Heft) mitzubringen, da er beabsichtigt, nach
die
Tätigkeit der Regierung wurde der Redakdem Vortrage, mit seinen Zuhörern einige
teur der ~Wetsch. Wr.« Sfuworin mit 100 Rbl.
praktische Versuche vorzunehmen.
gepönt.
Um dafür Zeit zu gewinnen, wird der Vortrag diesmal präzis e um 9 Uhr beginnen.
Moskau, 25. Sept. Es ftreiken nur
Wegen der Reisedispositionen des Vortragenden noch 740 Arbeiter. Der Trambahnftreik geht
Der Stadthauptmann
mußte der Vortrag ausnahmsweise auf den feinem Ende entgegen.
warnt die Bevölkerung vor StraßenversammMontag angesetzt werden.
lungen. Der Polizei wurde vorgeschrieben, gegen
Das Universitätå-Direktorium hat, wie wir Ruhestörer nötigenfalls mit Waffen
hören, dem Exekutor den Auftrag gegeben, das vorzugehen.
in der Domrnine abgelagerte
Astracham 25. Sept. Jn Ossljanka im
Vsrennholz fortzuführen, weil der dort an- Storofhewschen
Bergwerk wurden durch eine
i
gehäufte Brennstoff leicht der Univ
Lage 25 Arbeiter erdrückt. Geboreinftürzende
tätg-Vib liothek gefährlich werden kann
gen wurden 5 Leichen und 8 Schwerverwunum
mehr, als die Bibliothek ohnehin schon dete; 2 find noch
nicht gefundenhinsichtlich ihrer Sicherheit vor Feuerggefahr
25. Sept. Hier ist der 5. TodesOdessa,
manches zu wünschen läßt.
Hossentlich hat
mit diesem Beschluß des Direktorinms auch fall infolge Cholera registriert worden.
Wladikatvkas, 25. Sept. Um 1 Uhr
grundsätzlich die barbarische Idee, die herrliche
Domruinc als Holzgarten zu verwerten, für im- nachts überfielen im Zentrum der Stadt gegen
30 Banditen den Juwelierladen von Schuhmer ihre Vernrteilung gefunden.
mann. Bei der Schießerei mit der Polizei wur» Russische Blätter wußten zu melden, daß demden 2 Polizisten getötet und Schuhmann sowie
1 Priftawgehilfe und 1 Schutzmann verwundetdirekte
Berlin
Züge
nächst
zwischen
un d N u ß l a n d verkehren sollten. Das UmDie Banditen fuhren weg, nachdem fie den La»
.
«
steigen an der Grenze sollte fortfallen; die· neyen den geplündert hatten.
.

—--unsere

-

s

Telegramme
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so
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-

so
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Helsingfors, 8. Okt. (25. Sept.). Wegen
Verletzung des -Gleichberechtigungsgeetzes wurden die Glieder des Magistrats Peholm und Nyrklund verhaftet.

s

Vom Beilis-Prozeß.

Kietv, 25. Sept.

Die Sitzung wurde um
unter dem Vorsitz Boldyrewg eröffnet.
Die Anklage vertritt der Petersburger ProkureurGehilfe Wipper. Die Zivilklägerin, die Mutter
des ermordeten Juschtschinski, wird durch
die Mogkauer Adookaten Schmakow und Durassowie den Abg. Samysslowgki vertreten.
Als Verteidiger des Angeklagten funktionieren
Grusenberg, Karobtschewski, Sarudny und Grigorowitsch-Barski.
Nach Erledigung der Formalitäten erwies
sich, daß von 219 Zeugen 34 nicht erschienen
waren, darunter Wygranow, Mischtschuk und
Müffle. Von den Experten waren 3 nicht erschienen. Die Prokuratur bestand auf der unbedingten Anssfindigmachnng und Herbeischaffung
der Wichtigkeit seiWygranows
wegen
ner Augsagen sowie auch auf dem Erscheinen des ehemaligen Detektivchefg
Mifchtschuk.
Auch Karabtschewski findet das Erscheinen Wygranowg für unbedingt notwendig. Der Prozeß, meint er, müsse anderenfalls vertagt werden;
bezüglich Mischtschuks gelte dasselbe. Grusenberg erklärt ebenfalls-, daß Wygranow herbeigeschafft werden müsse. Der Verteidiger verlangt,
daß eine Reihe nicht erschienener Zeugen nochmals« zitiert werde. Der Prokureur besteht
darauf, daß der Prozeß verhandelt werde, und
auch Samysslowski spricht sich kategorisch gegen
eine Vertagung aug. Nach längerer Beratung
wird beschlossen, die Verhandlung
aufzun ehm e nund die als wesentlich anerkannten Aussagen Mischtschuks und Prof. Ssikorskis zu oerlesen. Die Aussagen Wygranows

21X2 Uhr

sow

-

seien für unwesentlich anzusehen; ihr Urheber
sei nicht herbeizuschaffen, wohl aber wegen Nichterscheinens mit 100 Nbl. zu pönen.
Von 26 Geschworenen suchen 8 wegen verschiedener Gründe um Befreiung von ihren Verpflichtungen nach. Es werden jedoch nur 2 befreit; durch das Los werden die 12 Geschworenen
.
lauter Qrthodoxe·
bestimmt
Die Verlesung der Anklageakte wird auf den
nächsten Tag (heute) verlegt und die Sitzung
um 10 Uhr abends geschlossen.
Berlin, 8. Okt. (25. Sept.). Die WolfsAgentur erklärt, Prinz Ernst August von

sche

Cumberland lege Verwahrung

ein

wider

die

welfischer Seite erfolgte Mißdeutung seines
Briefes an den Reichskanzlervon

W.ien, 8. Okt. (25. Sept.). Der AlbanerNogga erklärte, die temporäre albanische

sührer

Regierung stelle ein wahres Chaos dar. Jn
Wirklichkeit regiere allein Jsmael ,Kemal.
Ofenpest, 8. Okt. (25· Sept.). Die Sitzungen
des Abgeordnetenhauses wurden wieder aufgenommen. Die Glieder der Unabhängigkeitspartei
beteiligten sich nicht an den Sitzungen. Andrassy
erschien an der Spitze der Glieder der neuen
Konstitutionellen Partei und legte die Gründe
dar, weshalb seine Partei sich nicht an den Arbeiten beteiligen könne. Als Tigza sich anschickte
zu reden, verließ die Partei den Saal.
Rom, 8. Okt. (25. Sept.). Aug Sizilien,
Togcana, Campanien und Apulien kommen Meldungen über blutige Wahlkrawalle.
Giolitti verbot dassWaffentragen während der
ganzen Wahlperiode.
Pouilly, 8. Okt. (25. Sept.). Nach einer
Reihe von Haussuchungen wurden 14 junge
wie verlautet, im ZuJtaliener verhaftet
sammenhang mit einem B o m b e n fu n d.
Madrid, 8. Okt. (25. Sept.). Das Königspaar gab gestern abend zu Ehren Poinearås
ein Diner. Der König und Poincarå tauschten
herzliche Toaste aus-. Der König und Poinearå
begaben sich nach Toledo.
·
Skoplje (Uegküb), 8. Okt. (25. Sept.).
Gestern wurden die Albaner bei Wranischta
Die serbischen Trupvollständig geschlagen.
pen besetzten auf albanischem Gebiet strategische
Stellungen.
Veirnt, 8. Okt. (25. Sept.). Große
Naphthalager sind hier entdeckt worden.
Tokiv, 8. Okt. (25. Sept.). Der ~Dsidsi«
besteht darauf, daß die japanische Regierung
200 deutsche Militärinstrukteure einlade.
Aus
New-York, 8. Okt. (25. Sept.).
Tean wird gemeldet, daß die Bund e s
truppen von der Armee der Konstitutionalisten geschl a g e n worden seien. Der
General der Bundestruppen Alv arez, sein
Stab sowie 125 Soldoten seien hingerichtet
Jn Lincolebeechy wollte der Flieger Batt die
Todesschleife Pågouds fliegen, stürzte
dabei aber ab und schlug von den Zuschauern 2 Frauen tot und verstümmeltc 3
Männer. Selbst trug er nicht-tödlicheVerletzungen davon.
»·

-

Wetterbericht
d(

des meteorolog.

Obscrvatoriums Kais. Universität

vom :6. feptember 1915

«

9

Barometer (Meeresniv.)
Lufttemperat. (Ceutigr.)
Windricht. (u. Geschw.)
Bewölkung (Zehntel)
.

uhk·ab.

gestern

morgens

uhr

1 uhk
mittags

761«2
3.3

761·6
0.8

759«1
1.1

ENEZ

ESE4

Eä

10

10

10

7

«

1. Minimum d. Temp. nachts —0.5
2. Niederschläge 2.2
Z. Embachstand in Centim. 29.81

Telegraph. Wetterproguofe aus Peterszu morgen: Etwas tränker Regen.

burg

Für die Reduktion verantwortlichcanit A. Hailelblatm Frau E. Manns-n-

Notdlivländische

Donnerstag, 26. September (9. Oktober) 1913.
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Für die Herbst- u. Winterfaifon Zimmer mit voller Pension 35——50 Rbl. monatl. Nähere-s Frau Oberförster M. Schultz
über Nustaga Aufnahme von Passanten. Küterstr.
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aufs Land, in die Nähe der Stadt, gesucht.
Meldungen am Freitag, den 27. Sept. v.
12-1 Uhr mitt.
Teichstr. 19, Haus
Moeller, 1 Treppe.

im Deutschen u. Russischen zu erteilen od.
eine Stelle als Kassiererin
Tolstoi-Str.
sa, Ou; 6.
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,

Zank-lung

Botmi
BraxJsczer
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Bürgermugr.
Roth.

nä. chirurgi che KliniL
von.
M.
art, E. vontw.

Rath zi.

.

Kommerz

251. Erd-nimm P. J. Handlun
ask-. Erst- Doxputer
»Triumph«.
en, A; von.

v

"

tag MädchensSZule

ExtiokommerEßanL
ni

Wattslgrabm
37. Faure, Franz.
356.
p e au g
erabeötr,d ålpåiheä
52. Feiene-me
.

IV

Str. 2.

«-

119. »Gambrinus« Bierbrauerei. J. Oel-

schwer

47. Gasanstalt und Wohnung des Di-

reliors.

82. Gefängnis, Kreis-82. Gefängnischef 2- Apparat

Juri. Kreises.
14. Gendarmerie-Chef
269. GenbarmeriesCszf der N. W. EisenDes

bahn, Priv.--kvnhn.
135. Gendamzcrie-Dejgur-Kommando der

Eisenbahn-Abi.

n. Wohnung.
192. Gens- ,8.,
183. Georgikewssy Ist-, Wohnung

HandlunH

Qxbs«2s2, a. i? Bahnh.
Mszritid
Graess, Wein-Eh J?oäonir:?wassenhndlg.
Graess, Fjiia!e. EITHE.
Grahwit, Verwciktcr IPTJ Kvuvikis·
Graubner, E, Dr.

Große-s Si.

85.
IS.
129.
205.
107. GrewingL von, Sömisjhaupy Privatwohnt-rig-345. Grewingk, A. Kz non-.
45. Grohs, EIUMH »Ur Wohnung.
Us. Großmann, START-at Wohnung
M. Grete, M. vog.
262 Grotthusz Varus-» Gut Ropkoy.
Os. Grüney Th., Handlung, Kaufhof 28.
Bös. GrünthaL
224s Gümherp E«, Firmas
L» Au- .!.s:. Verkan von
238.
u. Mist-IT
altem
Us. Gaben, schaurig-350. Optisch, E. .

GoldberkkEisen

242.
833.
sit.

Bos.
96.
292
8.

86.
179.
193.
249.
sb.
7.

WeinhandL

ekimow, N.
ekimoth n. Koslows

Sägmühle
ohn.

Telephonchek
Blumenhand.
esselson, Wognunkp
Dr.
ljinsky, W.
erum, J.,

anv-

A.,

n. Gärtn.

.

Jlmazal, Gut.

,

Kinematogr. S. Dschigit.

JKurig
Faustens
mperialVKinematikdlgrakh
Nerven mi
strenanstalt
,

urilsertiskgeank.Fermate
un

.

nanztex
«

urjewer Bank-

-177. Jnrjewer Gstn. Leth- u. Spargenoss.
314. 2. Jutiewsche Spar- u.Leih-Genoss.
Ist-. Jutjewet Estn. Oekonomische Genoss.

Holmstn U. und Felltner Str. Z.
Oekon. Genossens.ch.,
A. Eisens midt, Wohnung.
Ils. Juriewer gegens. Kredit-Verein

Juriewer

sätti»

»

«

Niederlage, Rigasche Str. 121.
Jukjewer Kaufleute Genossenschaft
der Kolonialwaren.
KronsiMonopollager MZ.
Juri. Handels- n. Industrie-Verein
Jürgens, B. Kolonialwarenhandl.
und WohnungJürgenson, Apotheke u. Drogenh.
N» Rest. Quistenthal.
»

-140.
873.
334. a inetder Rechtsanwälte
112. Kahn, Sägmühle
148. Kako, P» Flachs- u. GetreidehandL
265. Kangro, Bau-Ingenieur-352. Kangnr P., Advokat
106. Kanne, M» Hotel London.
266. Kastethos-Holzplatz.
60. Katschtow, Fabrik-Jnspe!tor.
des Krasnojarsk. Regim
109.
Sägmühle
182. Kap n, J.,
89. Kaplan se Preß,
agazin, nnd
165. ~Karlowa«,
327. ,Karlowa«, ele r. Station.
357.
Ed. K. Dr.
254. Kesz er, Ingenieur-222. Kewend, G.
»
120. Kieseritzky, W., Dr.
214. Kieseritzky, S. v., Droguenhandlung.
alter.
61.
320. Ktan en, K. A. Kolonialshandlg
331. Kleo- A., Bau-Unternehmen
233. Klinik,
115.
Ch rnr ische.
46.
(Pros.
v. ManteusseksPrivat ini ).
234.
Frauen.
110.
Medizinischr.
142.
Mellinsche.
19Z.
Nerven u. Geisteskranke
295.
riv. Univers.- Kursr.
226. Klompus,
163. Knorring,
. von, Breit-Str. 34.
21. Koch, Joachszt Christ-h Kontor.
208. Kodasow, N. G., Handlung.
369. Kofkin, Lederhandlung.
133. »Kokenhof«, Vierniederl., Inh. Terz.
162. Kommerz-Hotzl.
9. Kommerzklub, Große Gilde.
170. Korporation, ~Estonia«
280.
~Kuronia«
371.
~Lettonia«.
241. .
~Livonia«
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von Pistohlkvrs).
öl. For ushof,
usw-Krug.
öl.
234. Frauen-Mittä-190. Frederking, A» Seifenfabrik.
23. Frei-erwa-V.,Kolonialwaren-Handl.

Promenadenstr. 2.
131. Friedrich, Ed., Rigasche
218. Fuchs, J» Sägerel.

Zannau,;l.,

»Waldenbos«.
329. Karitas-both Mich Automob. Garage.

.

157.
J;
M.
Ich-old
e
l. Ranges.
los.
363. Ein e Studenten- orporaiion.
Wö.
er Handwerk-Verein
M. E
170. »Estonia«, tud.-Korporaiion.
138. «Expreß«-Kontor.
24. predition des Dampfers »Dorpat«.
do. FawkiJnspektor Ka chkow.
46. »Faure«, Klinik,

«
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-

Hohisudusgtrie
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asseturanåssereim
Fiscgmanm

-802
L» Rittersch.Landmesser.
83. ama, Gut.
Biekbrauerei n. Wohn.
180.
Lohn-, Frucht- u.
Wö. anson,

.

Edeäauz Aufbau-Fabrik

Wohbnung.
199. Elekirizitätswerk Srä iisches».
ge. Tau-, Finale Gruft

~

Zuge,

Kredit-Herein-

A»

-

~3etersburg«.
nssie«.

»

337.
293.

»Neobaltia«

»

~Rigensis«
363.
»Wilienstg«.
311. Kramer, A., Dr.
125. Kramer, Apotheke Droguenhandl. n.
Wohnung.
28.
Stadt.
348. Kranken aus, Stadt, für Jnsektions~

»

KrankengauT
krankheiten.

90. Kreis-Chef-

Lij

Scholtkewitsch.

Z4. KHis

Telephon-senkten-

»

38. KrepostsAvgeiluug.

»

2. Linie.

J. se L» HandWohnun
Bucghandlung

321. Kropman:;, Gebr.

60.

»lung Und

Js.
Käng
o meng-

.

G»

«

»

»

.

Meckzaniien

55.

Meäey Z,

Limonaden Anstalt.
»
116. Seydlitz, J» von.
181. Seydlitz-Meyershof, von.
284.
Arend. Jamme.
335. Sid Badestube.
Zio. Such-ji
245. Siwtkm, P.,
268. Siroziusty, Bauern- ommissar.
empfangen.
186. Sohnwaliy V. F.
lös. Sööi, K., Buchhandl. u. Bucht-rund
Häng-d273. Sresnewsky, Professor-376. Sprenk, E. P., Pianoforte MagazWand5. Stadtami.
107. Stadthaupi, Grewingk, von. Privatm. Tisch-

Si?le,

Mis ausging-, Stadt, Past. Neppert.
Müin Lampen-Handlung und
~

Wohnung.
127. Mirwitz, L. D» Handlung mit Lumpen
und altem Eisen.
14. Morr, v., Gend.-Ches d. Juri· Kreises-160. »Moß«, otel, Inh. Künuapuu.
235. Mühlen, .H» von Zur.
185. Mühlen, lsred von Zur.

StadticzxzukJnspekton

337. «Neobaltia«, Stud.-Korporation.
193. Nervenllinit (Jrrenanstalt).
ZW. Mich M. K.
79.
Pastor im Stadtmissions-

79.

StadtmissionshauT
237. Stadirat, Vokvwnew, A.
113. Stadtrat, Großmann.

Neppfrh
hau e.

ElektrizitätssWerkeß.
243.
Professor.
Newxorony
137. »No el, Gebr.«, PetroleumsNiederL
302. Nolcken, Baronin, geb. v. Loewenstern.
10. ~Nordlivlltndische Zeitung-.
325. .Nömmito«, Versuchst von Rathtef.
65. Ratt, K» Lombard
349. Nurmberg, Firma Gebr. Tönnifon.
des

u.

257. Qberleitner.
276. Observatorium, 2. Apparat-30. Dekonomische Sozietät.
98. Dekonomische Gesellschaft für Hand l
u. Gewerbe.
119. Velschlägel,J-, «Gambrtnus«, Bierbr.
381. Oettingen, E. E. von.
.

,

~

.

Fr»
17. Otto, .R.,,» Dr.

d.

64.

nnd

-

-280. ~Kurolss.ia," Sind-Korporation-830. Kunsik,. E. M., Möbel-Fabrik.
27. Lautmann, H» Typogr. u. Buchh.
68. Landgendarmm
3 : s. Landeskulturdure au.
Y. LandtelephonsZentrale
-5)"... LandtekephonsZentrale L. Linie.
275. Lein- n. Sparkasse-o Mitgliedern d.
Dorn 0.-Gr. d. Deutschen Vereins.

Telephon-Fabrik

-146.
~Edissvn·
307. Tensmamy G. Stadt-at
ös. Terrepsviy Dr»
859. Tertve, Sacks Biernieder age.
102. Tideböhl, A. von.
179. Tippy 2. Apparat
32. «Tivoii«.
J., Wohnung und Firma
224.

Ist-herauf

k

ltaukt

TzombetY

«Petergburg«, Zeteh

gestrlekte Kleidehem Fausthendsehnhe,
bunte Strümptehev, gesttielcte sweateks für Kinder-

u. wollene Handschuhe, Wollwäsehe, sweeters, wolle-Je uncl
seidene Shawls, Tkegbändek, Cravettekx heimtragen
emptjehlt zu billigen Preis-!

Tkjeot

4.
KaufhokVis-ä-vjs

gandlung

«Zristaw lä-

Lc.

»Wald.chlögchensList-am

sollmltlt

Jur-

rolureurS-Ge?ilfe.

Wäilihanx
«,

———s-----

läg-.
.

Sårottektor.W
aininQuäl
-

fis-Ins f. Inseln-.

MlllMlllsssllslsll
IXIZ
zu verGoerz

»

334. Rechtsanwälte Kabinet tm Plenum.
169. Remartz,:W., Johannisstr. 6.
44. Reinhold, K. Handlung.

Syst Is-

H

Sllslsckil l lflcl l

Wulkf

Zurpisckh

Dop elssnastigmat

mit

kaufen

c.

dem BarkleysPletz.

-

Diskussiqu Verputz

Peplerskraße

15, parterre.

Student

sorgfältig ausgeführt

fspfwffq

Wirtin

sucht u Anfang November eine Stelle.
Alles
mündlich od. schriftlich durch
Frau von Noth-Donau Tethlfersche

stähm

-

Str. Z, Qu. 2.

smllls gesucht

W

2 gut

P.an.nos
-

«-

erhaltene
sind zu verkaufen, ev.

Schriftl. Angebote zu richten an A. Leibkkrg,- Laispolm
Ein deutschsprechendes mäqohsa
sucht eine Stelle zum Alleindienen oder in«

zu vermieten. Zu
erfragen im Tapetengeschäft
28,
Syhuwal
Str.
Tel. 186.
-

Vorsteåuügen Zeus

Müzlens
«-

vqmwsfv

lllllllls MIM llalllllllllell
A.Pruli,
3

zäktgascheRbl.Str.pro 72.Paar,

(Med.)

erteilt Stunden m allen Fächern. Spez.:
Russ., Latein., Mathem. Pleskauer Str.
22, Qu. 1, stud. P. A» perf. v. 2—4lx.
Eine ältere, erfahrene

-

die Stube

·

Fortuna-Str. 13, l Tr. hoch-

Qu. 2, Paradeneingang.

nimmt an

ZLI LFIIJLYMEPLIILELL FlimiliknWlllmmlll
Mo«m-yz«»;j

Vopel, F«

.

-

wisse-· cis-säumt

,

qaappsnstr. Nr. 16,

Yolizeimeistey
Polizei-Verwaltung,

.I. Ins-111-

,

Kasse

»

shmvlez

ntnnnnnlnn sinnen-locken nnllnn Inn naunnnllne

schmltst

Zohlmanm

I

modeme Theatekkappeu und shawls, weisse und graue woll.

grosser

Unigey

namen- u. Kinder-Mützen

Senalkte

»

Pgarmazeutenssnstituh
PistohlW»lorz

Realschule.

Neu eingetroffen englische strick-solle thelinnnlle
Kinder-Jäokehen, Mützchen,

17 Ist-.

maiZinen

7Z.

las-Ilsenst-

Bmpkehle Bruch- Nusss Mistwascbokolade, Vanille schelmlacle 111 divel-s. beklagen Ferner
Melangekonkekt, Fern-idem Marzipan
U grössere sama-langes- und gestilltes scholcoladenkoni
sein. Geläute Bonhomeren zu mäsgegen
sigen Preisen. Bestellung-In auf TokR. sehst-h LibamwslsoahanstzpkLl ten,!(rjngel und Bloehkucheo werden

graphen ebäuve Z. Stock-

ngmiom

~

in allen Grösse-11. Wollens Fj akoe mit uml ohne AermeL olleue 111-wärmen
lellsas passen-stunk
Ueberzjehstkümpke, wollene Tücher-, Herbst— n. Winterbenclsehuhe.

Laternen

a. i

Privatm.
Telepäoni
Chef Jerum,
im Post- u. Televn-Kanzlei

124. Telep

»

Wollens Unmen- n. Kinneestrllmpie

sijszxgkm I Brenner

.-

.

(D-c.·:s.x:.a- A.- Kanax).

I

1

256. Palsa, A.
387. Pann, LimonadensFabrik, Porter- u.
78. Bart-, K» ver
Wollmoussdline
Rechtsanwalt
ünther.
178. Paul, M., Wohnung323.
Aielier und
Photograph·
-45. ~Pain normal«.
ahnung.
309. edel, A.
867. Thvmfon, R. P., Tapeten- u. Nähsowie andere Wollt-tote in
132. edellstube u.« Wurm-Institut
Auswahl su Gelegen344. edraudse, Eisen- u.Stahlw.Hndlg. 816. Toff, .M. Handlung.
Insp. des Alex.-Gymn.
oitsproison.
229. Perlmann, Zahn-Itzt
80. Tönissom Gebr.
159.
11.
Inh. A. Glück.
Villa Erim«
201. Peterson,
Grossot Markt 16.
Schlossermeifter- 353. »Triumph«, erste Dorpater Holzu. WohnungWerkst.
Industrie.
-137. PetroleumiNiederlage, Gebr. Nobel. 212. Trituts, K. J,
Handl. u. Wohnung261. Pfaff, K. A. Dr.
-126. Tichernow, K. G.,
132.
11. Apparat. 263. Tschernow, G. K» ahnung.
386. P armazeuten-Verein der studierend. 361. Tusti.
76. Phönix Möbel-Fabrik, A. Schiff.
durch gekälligst mit, dasUijlzlmolu
194. Pi it,
197.
K.
Tqbqkshaudl.·
1. Un versttiit.
51.
H. von, Gut Forbushof
174. Ploetz u. Baumann, Manufaktur- 240. Univers. Medizin. Fakult» Kanzlei.
100. Ushwansty, E. M.,Rohleder-Gefchiift.
Handlung.
155.
111-s 111-lacustris nun in den-BE
R» Architekt.
41. Veterinärsanstitut (12—-2).
Blö. otrter, Restaurant.
332. Verein der Jurjewer Kaufleute und
249. Poliklinik, Universitäts-, 2. Warai.
Gewerbetreibende.
4.
Wohnung.
386. Verein studierender Pharmazeuten. hol dorsJohanxxiåichMelludgÆi
258. olizeimeiftey Kabinett.
Hochachtung-muss MAY
Z42.
Reftauration·
Stadt12.
ck,
d.,
so
Vereid.
111.
f.
Rechtsauwalt
-11.
StadttKanzlei. 89. Waldenhvf, 2.
Obotjøshlom Wiss
Polizeiriftaw
Stadtt.Kanzlei.
ig.
172.
ar«, Restaurant.
85. »Wald chlö chen«, Bierniederlage.
176. Polizei, Deteltiv-33. Post, J., Hefefabrik und Wohnung. 236. Walent, A. Dr.
so, ~Postimees«, Redaktion u. Typogr.
66. »Wanemuine«,
Verein.
321. »Postimees«. Filialr.
92. Warenstativn.
ahnhoi.
59. Post-Kontor, Brief-,
343. Weber, G» Manufatt.-Handlung.
62. Post- u.
277. WehrpflichtssKommission
168.
u ePro .Rostowzew. 171. Werg, Ed.
31.
A. H. s Ko.
295. riv. Univers-Kurie, Muth
«
288. W K. Blumeichandb
u. Gärtnerei.
289.
363. »Wilienfis«-, Eini. Stud. Korporat.
380. rowodnik, Ge ellfchaft·
195. Wirkhauö K. AIntenqu M301. ruwel, M-175. Prüis, J., Eisenk» u. Stahlwaren-H.
-75. Wittwe-, its-, Oben-usw-81.
von
Gut Tabellen
244. Puschkin-Gymnastum.
313.
V» Vertr. d. Firma Pagen. 84. Wul sche Sägmühle
154. umin Gebr» Wein- u. Meh handl- 211. astrow,
u. Schmidks Bier-Niederlageweisse und Tom-»
er,
o ee u. ohnung.
-373. Quiftenthal, Restauratton.
nimm-n m«
M. imbler,
word-All empfangen
83. Ratshoh Gut.
-299. tmmermann, W. M. Dr.
325. Rathlef, von. Versuchgi. .Nömmtko«
ds. iet, G» Typogr. u. Buchhandl.
sbt Raudsep, Buchhandlung
13· vege v. Manteussel, Professor-.

Bier-Niederlage

I

-

,

Jst38.-If XENIEN
nr it-u. Iteiichh andlun
KrepostsAbT
Ottho,
Sekretär

Jssus
HAZZJD

307. Stadtrat, Tensmann
862. Stamm, Droguenhaudlung.
39. Stationscheß Bahnhof.
149. Stein, Apotheke, vorm. H. Sturm.
Pt
l
253. Sternhielm, K.N.v., Gut Annenhof.
129. SindentensKonvikt.
200. Steuerverwaltung, Städtiichr.
soin jegliches Lampen68. Strashniii (Landgendarmen).
Zubehör
empfohlen tu grosser Auswahl
145. ~Tara«, RadfahrersVerein.
184. Tarrask, Vereid. Rechtsanm
278. Tatarker.
326. Teag, J. M-81. Techelfer, von Wuls.
40. TelegtapheniTomptoir.

47. Neumann, J., Ingenieur, Direktor
Gag-

Küchen-

’

tler flneeeerhmtlungen

»

lqmpqq

;

Aq—f-——fs-——W

Dis Binlösung der Dividenden-Coupons tiir das slslsls Isl2 skiolgt Usl. stets-list- s. s. st- bei der zweiten 111-st- csulssolssst 111-austicsse Brot-Its ls Ilss und der Jus-losst- ssnk 111 cis-Ist Für das Jahr
1911 ist keine Dividende zut- Voktoilung gekommen und sind die betet-Lenden
conpons mithin als annulliert zu betrachte-11.
111 111-elimin-

Beginn sonntag, d. 29. ,sept.,
nachm» im saale
der Grass’sohen schale.
Um Zahlreiohes Erscheinen
von Helferinnen und Kindern
bitten
Pastorin A. Hahn.
L. W a- I t er.
Meldungen neuer Helft-rinnen
werden von den obigen Damen

»Selbsthilfe«.

N

I

-

um 3 Uhr

227.« Selli, Bierniederlage Hinzenberg n.

~

Telephon 144.

llmvers.-ltmclerlsga.

136. S wartz, Ernst.
S wartz, Jacob.
279. Seherg, Apotheke Sternsir. 61.
172. Segerjim Restauration.

und Observatorium
M. ~Måtra« Lettifcher Verein.
42. Meyer,
Dr-312.
Oberförster.
269. Mi er, Gend.-Chef d. Eisenb.-Abt.
351.
A. WeinhandL n.Wohnung.

Micläelh
210.

Rjgasoho str. 77.

If

.

Flachs- und

76. Schiff, Möbel-Fabrik ~Phönix«. ,
264. Schmidt, A. J., Notarius.
91. Schutz-, Anna J-231. S ulz, C» Photograph-267. S ultze, B» Opt. u.
385. S ultze, M. E., Pirogowlt. 19.

142. Mellinsche Heilanstalt.
166. Meltsas, E., Handl.
66. Menning. 2. Apparat Wattemuiue·
276. Meteorologisches Kabinett der Univ.

«

lselantlsselie lieselleebeft zur Verbesserung
s

ekniedkist habenH. Loll Fi. l(0.
Korngesohäkt

»

Samsonsggmmelstjernm

MarEens,H.,

ums

Ishsssluaq

auf
40 Kot-. pes- Pu-

~

»

nnd mit modernen

WlEllMllllllclllllls-Ililsäll l. Wiss MML M s Illi.

Kahn.

~

Während des ganzen
Kurmitteln ausgestattet.

--

182.
J. Kaplan.
165.
»Karlowa«.
84.
von Wulf.
Sumenban-Verband,
67.
Baltischer.
Speicher, 2- Ap-207.
W. von.
286. Sander,
Ingenieur, Wohn.
71. Schlachthaus, Städtifches und Wohnung d. Direktor-C

298. Luiga, Nord-L Wursth. u. Wohnung.
54. Lyra, A. Buchhandlung
161. Maim, J. Seifen- u.Wagenschmiärf.
304. Malein, W. P., Advokat.
364. Mällo,
Typoåraphie
372. Manteuffel,
. E. Graf. »
343.
Kommerzschule
Masing.
347. Dr.
340. Marienhof, Naiv-Gut-10. Mattiefen’s Buchdruckerei u. Redaktion d. »Nordltvl. Ztg.«
240. Medizin. Fakultät, Kanzlei.
110. Medizinische Klinih

79.

-

l

~

112.

ZrivateuniTelvexFakPenche;.

Kreis-Militär-Chef, Verwaltung.

87. Kreischestehilfq Soltanowsly.
88- ÆW-Potizeiverwaltung.

-1».-21.

Conditoret.

W. R»
Luchsinåeydvokat.

S. Hypothekenverein. LivL Stadt-

220.
332.
20.

-346. ,Dorpaier Heim«.
194. ~anat«, Tabakshandlung W. Pigit
Ver. Rechtsauwalt
ZU
146. »Es on«,
M. «Edtus«, Möbe -labrik.
225. Eichhorm A. B, Stadt-Ingenieur.
117. Eifenschmidi,

186.

·

259.
204. Luha,

»

ung.

gäz TM
ter Damyfetitnkhlerr.sud u stxieu.
prpaergeeii

-

.

,

~

lermeister·

«

~

Genossenschaft-

Rosenkranz, TI. H.

RotsbeTrLY

Assekuranß-Vereil .

llk. v. vietsnghoiissscM fernen tust-un
Jahres geöffnet
·-

,
Ist-s Isknilsgnsss von Ekholungshosmsktigen und
Rekonvaloszonton, stotkweohselkrankon (Rhoamatismns, Sieht-, Pettlotbjxkoit
etc.), Nonrasthenjkorn, sklorotikorn, anämisohen und skrophaloson Kindern.
stationäre Behandlung der onst-arg Tuberkuloso und oktbopädlsohok PMG
Freitag,
den
27. soptomder,
Iscksssh
Aufnahme von sstlontsa v. 111-. ins-. s. liess-san für Diätknkon
871 Uhr abds., im Zeddoimannschen Näher-es durch die Prospekte nng bkjeüiclx
5).
schuisaal (Magazlnstr.
s
I
Um zahlreiche Beteiligung bitter
Isl- v- Inst-saev. V,lO —2 Uhr u. v. 5—7 nachm.
Unseren Kunden, die von Vor-pat, Gr. Markt Nr. 8. Geölkn. werktägL
Small-IlliLohrerinnen. Sonne-11. Buchhaltmsjnnod und Ruck-halten« Koruns Firnis bezogen haben, tei- respondentjn, Kontoxsjstlnnou, Maschinenschreiberin, Kassjotjnnotx Vekkänkos
time-. Baue-deinem Ptlegerin, Wirtinnon, Wirtschaftsgehilten, Elovov Aufselen wir hierdurch mit, dass wir her,
Lagerverxvaltety Kontordiensk, Meist-Futtermeistor, Käsemsjstok, kannst-,
stallmeistor, Chautkwxx Kutsche-; Stellmaobets, Hauswäohtek
Eis-steh Gärtner.
den Fiknlspkeis
und aller Art Dienstboten.

173. Roftowzew, M., Professor, Wohnung-191.
Dr.
104. Rot
von.
188. »Russie«, Hotel.
283. Russow, K. E» Dr.
322. Rufchmann, A.
128. Sadowsty, Professor.
377. Sack, S. L» TabakshandL
218. Sägemiihle J. Fuchs.
333.Jetimow u. Kosloiu

Kugferschmiedemeister.

krankheiten.
~

147.

TM

MännaiAbteilunkk

o Mal,
o pital, Stadt-, sitt Jnfe tiong-

63. Hotel »Bellevue«.
lös.
~Kommerz«.
315.
«Livland«.
106.
~London«.
160.
»Moß«.
159. Hotel

117.

-382. Darmer, sammt-me mer.
25. Daugull, J» Blumen andlung Gr.
Markt ö, Gärtnerei amasche SirNr. 46 u. Privaiwo
M. Daugull, W» Kolonials u, einhblg.
57. Dehio, K» Professor-176. Mich-Polizei
Verein152.
er Verein, Leib- u. Sparkasse.
-275. D

venhandlung
o pital, Stadt-, Fischer-Str. 14.
o pital, Weiber-Abteilung

262.
77.

von

I

s I l- füt-

:

Möbelfabrik.

Is. Bank, Junkers
7. Bank,
.
Gattin-rei375. Becker, K.
Blumenh.U.
-63. »Bellevue« spiel.
221. Berg, F., Coisseur.
E., Typogr. u.
os.
248. Bib iothek, UniversitätsA. Klempnerei u. Darrens
-341.
aner.
130.
Univ.-Exekuior.
105. Bo J.
G.,
270. Boening
Kondit» Bäckerei u.
PfesserkucheniFabrik u. Wohnung-237. Bekannten-, A., Stadtrat.
u. Wohn.
W. Boten-new P»
M. Boten-new R., »»ohnung.
M. Borch, J» Wohnung
Garten.
141.
246.
.A. von, Aya.
M. Bra ,G. A. von.
317. Bauer, K. Coissenr.
24. Brock, Gebr» Handlungi
LA. Zweckes-, v., Vereid. echtsamvalt
Bös.
»Gutes-« Sander u. von
v
45. Broifabrit .Paiu normal«.
As. Balgarity W.
255. Buhmeister 1., Mal-meisten
.53.
Ess. »Sei-OR rotfabrit Sander u. von

oltmg, A., Weins u. Kolonialwai

RRifenskw
114.

319.

Ksklowssttn 11.

Amicias-Probe

~

~

von 4 Zimmern, Küche u. Vorzimmer zu
vFEmieten —jlejye Sternstr. «9.

—RWiZimmern
tiek-Fßds·ift"·tzkäg

you 4

verbunden mit der Wohnung u. Tät-by
ist tu Ists-IstsRitters-tu 18.

u. Küche für 250 RbL

sofort zu vermieten. Näher-es
Kjäärlich
hnstr. Z, 2. Einge, von I—2 Uhr.

l

358. Bandelier, L»

28.
W.
19.
348.

ohlbech Priv. Doz. Dr.
ollmann, W» Dr.
ol t, K» Handelshaus.

»

.

Rö. Badeanstalt Silb.
379. Badeanstalt Abt-er,
39. Bahnhof, Stationschef

osrichter, A., Kupferschmied.

-293.
55.
228.

Etl. llallets

Teleph.-Station.
11. Linie»Rigensjs" Fraternitas.
Riik, R» 11. Apparat.
»Rodnik« Russischer Verein.
jiingerer Kreigchefs Get e.
Roethlinger, Q. Reftaurani.
Ropkoy, Gut Baron Grotthus.

-

274. Ansstellungsgebiiude,
74. »Automat«.

Peiersb. so.

-

rsa Augen-Klim.

trschseldt, A., Apotheke.

287.

s

M. Armuth-Oh Gut.
sit »Apollo«, Kinematograph, K. Turms
252. Arndi, J. Wohnung-

Wohnungaubner, arl. Civilingenieur.
asenkrui
, Restaurant.
Post.
efefabk g,J.

Wohnung.

Uhr abds.

Juterurbane

198. Rig.

·

-285.
51.
33.
139.
101.
355.
N.
167.
72.

.

on,

339. Leppik, P. N» Mechaniker, Handl.
u.
371. .Lettonia«, kstudeinen-Korporatio«.
306. Lewinowitsch, Dr.
48. Lezius, Dr.
18. Lieven, A., Bereit-. Rechtsanm
374. Lilienfeldt, A. M. von.
215. Linke, Jul., Advokat.
83. Liphart, R., von, Gut Ratshof
378. »Livadie«, Hoteb Jah. Olt.
318. Livl. Bureau für Landeslultur
30. Livl. gemeinnützige Oekonom. Soz.
103. Livl. gegenseitiger
34. Livländtsche Konsums u. Pro uktionss
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Drei Briefe Victor Hehus.
«

zahlreicher Herrlichkeiten. Nebenau
stößt die Bibliothek, das große Schatzhaug, das
aber» nur dem Reichen viel gewährt. An Sonnund Feiertagen und im Sommer auch an hellen
Abenden stöbere ich da umher, notierend und
vergleichend, gehe rechts und links den Spuren
und Adern nach, die aber meistens sich in nichts
verlieren, lese Stücke auf, die, näher betrachtet,
gewöhnlich zum Wegwerfen sind. Da gilt es,
nicht den Mut zu verlieren.
Wenn ich Jhre Worte richtig deute, so haben
Sie und Ihre Mutter die Absicht, sich wieder
in Petergburg niederzulassen. Also wieder zum
Ausgangspunkt zurück. Freilich leben hier nahe
Verwandte, und Gewohnheit und Jugendeindrücke machen immer wieder ihr Recht geltend.
Auch die schönste Gegend, wie die am Genser
See, läßt uns zuletzt gleichgültig; alle Pfade
sind schon hundert mal betreten, alle Aussichten
eben so oft genossen und Landschaft allein
füllt das Herz nicht aue. Dazu sind die calvinistischen Schweizer in ihren kleinen Ortschaften
zwar sehr brav und tüchtig, aber phantasielog
und unaussprechlich langweilig. Jahr aus Jahr
ein in dem schönsten Schweizer Tal ist wie ein
Aufenthalt im Kloster; was die Welt bewegt,
was sie Neues schafft, dringt kaum bis dahin,
und wer interessiert sich für die Kantönli-Ange-

kündigcr

Feuilleton

In Anlaß des gestern begangenen

100.

.

Jahrestages der Geburt Viktor Hehns veröffentlicht G. H. Eckardt in der ~Rig. Rdsch."
einen Gedenkartikcl, dem er drei Briefe Hehns
beilegt, welche die natürlichste, lebendigsie Frische
atmen. Sie find von Fräulein E lis e M o ritz,
an die sie gerichtet waren, zur Wiedergabe übergeben worden und lauten wie folgt:
I. Meine liebe Nichte Elisei
Für Jhre lieben herzlichen Zeilen, durch die
Sie mir die srenndlichste Ueberraschung bereitet
einhaben, Meinen innigen Dank· Ich lebe
und
nur
kommt
abgezogen
mir
selten
sam,
eine Stimme persönlicher Teilnahme zu. Die
ungeheure Weite der Stadt und das harte Klima
wirken an sich isolierend und gegen den geistlosen Vergnügungsstrudel, in dem sich hier alle
umtreiben, und die abstoßende Schminke, die die
allgemeine Rehheit nur schlecht verdeckt, gibt es
nur eine Rettungsinsel
der Umgang mit
toten Zeichen nnd idealen Schatten. Das eigene
Hans, das ich mir seit vorigem Herbst gegründet
habe, besteht jetzt aus drei bis vier Personen:
eine
die Madam, die meine Wirtschaft führt
geschmackvolle Köchin, aber sehr gefühlvolle und
redselige Person, deren Versuche, ein Gespräch
anzuknüpsen nndE mich über ihren bisherigen
Lebenslauf aufzuklären, regelmäßig an meiner
einsilbigen Verstocktheit scheitern; der alte Soldat, der mir das Holz zutriigt und in militärischer Weise, sowie er mich erblickt, starr aufrecht
steht und die Hand an die rechte Seite der
Stirn legt; mein schwarzweißer Kater mit grünen Edelsteinaugem endlich »ich selbst» Aus
einem meiner Fenster sehe ich ein Stück
Perspektive, den übrigen glänzen die Schilde-:
bot Costtemy Dwor unmittelbar gegenüber,

so

-

-
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Ueber Annette Krüden er werden Sie

unterdeß wohl schon

Nähereg

erfahren hCVem

;

«

v

-

(10. Oktober-)

EIN-M Its-«- Mmsiwwgssew E

Shenja Tscheberjak. Am 12. März vevgleichende Tabelle der Polizeiansgaben aner, nachdem er gegessen hatte, um 6 derer Staatenz Dieser. umfassende Bericht beUhr morgens mit seinen Schnibüchern nach Kiew leuchtet auch die Tätigkeit der Polizei in jedem
gegangen. Er war jedoch an« diesem Tage nicht
in der Schule eingetroffen nnd auch nicht mehr Dorf und Kreise der 50 Gouvernements des
nach Hause zurückgekehrt Anfänglich-sorgte sich Europäischen Rußlandd3.
Der Entwurf baut, wie die Residenzbliitter
seine Mutter- nicht, da er schon öfters bei seinen

M W ZEIT-gis Des-J Dis-»- WILL-ist

1911 war

Verwandten genächtigt hatte. Erst am nächsten
Tage hatte sie Nachforschungen angestellt Unter
anderem ließ sie in der ~Kie"wsk. Myssl« ein-e
Annonee entrücken Die im Magen des Knaben
gefundenen halbverdanten Speisereste lassen annehmen, dasz er 3——4 Stunden nach dein Morgensrühstück ermordet worden ist. ,
Am 22. März erschien unvorgeladen beim
Untersuchungsrichter ein Mitarbeiter der oben
erwähnten ~Kiewsk. fMyssl« namens Vors ch
ts chews ki und teilte mit, ihm sei-das
derbare Benehmen der Mutter Inschtschinskis bei
der Aufgabe der Annonce aufgefallen. Sie war
zerstreut und zeigte keinerlei Trauer. Vielmehr
war sie gleichmiitig und lächelte sogar, ebenso
wie der sie begleitende Mann, als man sie
fragte, wohin man denn die etwa einlausenden Einkünfte senden solle. Diese Anssagen
Botschtschewskis wurden später von anderen
Zeugen widerlegt, die aus-sagten, Alexandra
Prichodko habe um ihren verlorenen Sohn geweint. Die Nachforschungen der Polizei bewegten sich jedoch anfänglich auf der von
Borschtschewski gewiesenen Spur. Auf Anordnung des Detektivchess Mis chts chuk wurden Alexandra Prichodko und» Lnka Prichodko
am 24. März verhaftet. Wegen völligen Mangels an Beweisen wurden sie jedoch am 5. April
«
wieder freigelassen
Um diese Zeit begann sich in Kiew die Annahme zu verbreiten, daß Juschtschinski das
Opfer eines Ritualmordes gewor«
den seiH

son-

-

Von der Polizeieform

Der Reichgduma sift in diesen Tagen der
ausgearbeitete Regierungsentwurf über die P olizeireform zugegangen. Jn ihm find der
unter Stolypin entstandene Reformentwurf des
ehem. Jnnenministerg Makarow, die Verbesserungen seiteng des Ministers Maklakow im Anschluß
an die Beschlüsse der Kongrefse der Gouverneme,
der Geheimpolizei u. a., schließlich die Korrekturen des Ministerrats zu- einem neuen Entwurf
zusammengefaßt. Der Vorlage ist ein historischer
Rückblick auf die Entstehung und Entwickelung
der Polizeibehörden seit der Periode der Teilfürftentümer bis auf die Gegenwart beigefügt
Schließlich folgt auch noch eine Angabe der
durch die Reform entftehenden Kosten und eine

bis zum IHochsommer bleibt sie in Kiew, dann
macht sich die Witwe mit sechs Kindern aus, um
wieder das väterliche Haus zu betreten, das sie
einst als strahlende Braut auf immer, wie es
schien, verlassen. Sie war immer die glückliche
gewesen und wurde als solche gepriesen: ietzt
hat sie mit einem Male die Schuld an das
Schicksal bezahlt. Meinem Bruder Richard )
warf man das Gleiche vor;" auch ihm gelang
Alles ohne sein Zutun, wie er sich selbst dessen

manchmal rühmte; dafür hat er frühe Abschied
nehmen müssen, noch vo r den älteren Geschwistern nnd ehe dag natürliche Ziel des Lebens
erreicht war.
Grüßen Sie Jhre Mutter recht herzlich von

mir; unsere gemeinsamen Erinnerungen gehen
hoch, sehr hoch hinauf. Von Ihrem Bruder

Erwin M) erfahre ich zuweilen etwas durch
Wilcken: letzterer wohnt nur leider sehr weit
von mir, etwa wie von einem Schweizer Kanten
in den andern. Grüßen Sie auch Jhren Bru-

ihm schreiben; ich
glaube nach Petersbnrger Weise ist dag- der
kürzeste Weg zu ihm in die Offizierstraße.
Mit den wärmsten Wünschen und mit innider Emanuel, wenn Sie

ger Anhänglichkeit

Jhr Onkel

Vicior

St. Peiersburg, d. 12.24« April
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Der bekannte Rigaer
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seinen Freund

H e h n.
1·868.
legenheiten und die lokalen Blättchen, in denen
besprochen
mal
wer11. Liebe Elise, verehrte Nichtei
wöchentlich
dieselben zwei
den? Was mich betrifft, so spröde ich bin, so
Der Gruß aus der Ferne, wie Sie Ihren
möchte ich den Winter doch nicht anders als in Brief nennen, hat mir als eine Stimme aus
einer großen Stadt verbringen, etwa in Berlin, der Heimat und als Liebeszeichen aus warmer
oder soll es zur Abwechselung einmal im Süden blutgverwandter Sphäre innig wohlgetan. An
sein, in Rom. Also auf Wiederseheir in Peters- Bekannten und halben Freunden fehlt - es mir
burg
doch müssen Sie nicht allzu lange hier ganz und gar nicht, darunter berühmte
säumen, sonst bin ich am Ende schon fort!
1846-es Obcrvogt M Pernauer Rates, 1· M.
j-

«

Wes-les 7 HML sc Tod« W 4 M,
viertszkissms IRS-: »Ic- Jkssw

Vom BrilissProzeß.
Der Moskauer Trambahnstreik so
gut wie beendet
«
Selkm Khan getötet!
Stipluschek erleidet auf feinem Flug
berichten, das Polizeiwesen auf folgender Grund- Berlin-Petersburg Hist-strich fein Apparat verbannt
lage auf-:
Freundschaftliche Telegramme zwiDie gesamte Polizei und die Gendarmen,
dem Sultau und König Sei-bittend
schen
soweit ihre polizeilichen Funktionen in Betracht

kommen, werden den G o n v e r n e u r e n und
Stadthauptleuten u n t e r g e o r d n e t. Bei der

hauptsächlich dadurch vom Stolypinschen
unterscheidet, daß die von ihm geplante
Entwurf
Anstellung von Polizeibeamten wird ihr BildungsSchwächuug
der Macht der Gouverneure fortund
Führungszenfus
berücksichtigt
zensus
ihr
fällt,
deren
Rücken kein besonderer Genhinter
als
ein
Anstellung
ist
Zur
Pristaw-Gehilfe
darmerikchef
Berichte
nach Petersburg wird smExamen in den Polizeiwissenschaften vorge- den können.
die
Befreiung der Polizei
Auch
Die
werden
die
erhöht,
schrieben.
Gehälter
Einzelanweisnngen für Polizeiposten, die der von Kanzleiarbeit, die Erhöhung des BildungsDuma bisher als »Kleinkram« vorlagen, werden zenfus und der Gageu kaqu man nur mit Ge-

zusammengefaßt. Die Städte werden von
ihren Ausgaben für die Polizei befreit.l Die Polizei wird von ihren zeitraubenden Straf- nnd Steuereintreibungspflichten befreit; die Bestimmungen über die Polizei, die in
der Gesetzsammlung verstreut anzutrefer sind,
werden vereinheitlichtz es wird das Jnftitut
neuer Polizei-Strafbestimmungen
(«,Strafmandate«) mit dem Recht der
Appellation ans Gericht eingeführt Das Recht
der Landschafts- und Stadtverwaltungen zur
Proklamierung obligatorischer Verpflichtungen
wird erweitert, sofern sie die Regelung der
Arbeit Minderjähriger, den sanitiiren Zustand
in den Krankenhäusern und Schulen, die Bekämpfung der Vettelei, Prostitution u.a. betreffen.
Nach den neuen Etats kommt in Städten mit
einer Bevölkerung unter 10 000 Einwohnern ein
Schutzmann aus 400 Einwohner und ein Revierausseher auf 10 Schntzlente. Jn Städten
mit eine-r Bevölkerung von 10—-so 000 Einwohnern— ein Pristaw und ein Pristawgehilfe;
mit einer Bevölkerung von 307100000 Einein P o lizei
wohnern (wie D o r p a t)
meister, ein Gehilfe und je ein Pristaw auf 30000 Einwohner-, und in
Städten mit einer Einwohnerzahl von über
je 40 000 nnd ein
100 000
ein Pristaw
——

-

Polizeimeister

aus

aus

je 150 000

-

Einwohner-. Jus-

gesamt sind 108 000 Polizeichargen für

die 50
enropäischen Gouvernements erforderlich. Der
Unterhalt der Polizei geschieht auf Kosten des
Fiskus. Die Ausgaben sind auf 85 677 000
Rbl. festgesetzt, 34 Mill. Rbl. mehr-, als gegenwärtig für die Polizei veransgabt wird.
Die Reform erstreckt sich
50 Gouvernements des Europäischen Rußland und wird binnen dreier Jahre ein esührt.
Ans dem
Gesagten geht hervor,
sich die ganze Vor-

ans

das

-

man sagt
mir auch schöne, mich oft beschämende Dinge,
aber mein Herz ist nicht dabei. Mit einem
Landsmanne, und wäre es auch der Geringsten

Männer und hochgebildete Frauen;

einer-, meinen Dialekt reden, stimmt mich hundert

mal behaglicher, und ich möchte dann, wenn
auch nicht gerade ihm um den Hals fallen, doch
das Glas füllen und fröhlich mit ihm anstoßen.
Gestern war ich zu einem kleinen Diner geladen
wir waren neun, die Zahl der Musen; es schien dem alten Leopold Ranke zu
gelten, wenigstens wurde beim Champagner
seine Gesundheit getrunken; ich saß neben der
Frau Gisela Grimm, Tochter der Vettina und
Schriftstellerin (-—— wehe! ——), nnd eg ging sehr
geistreich her (——— wehe, wehe! —). Nun, am
Schluß des Ganzen, schon im Vorzimmer, sagte
mir Hermann Grimm in seiner etwas arroganten Weise: »Sie sind doch der Ostseeprooinzialek wie er im Buche steht«, ich erwiderte: ~Erkliiren Sie fich deutlicher, vielleicht
kann ich einige der Fehler, die mir anhaften,
noch ablegen ;« —worauf er sagte: »O ich meine
Nun möchte
nichts Böses, im Gegenteil
worin
denn
aber
im
wissen,
Ernst
besteht
ich
Eigentümlichkeit?
ausfallende
Jch
denke, nur in der den hiesigen Menschen fremdEine dicke Generalsfran,
artigen Mnndart.
bei
neben der ich vor einigen Wochen auch
sogar:
sprechen
gesaß,
Tische
äußerte
»Sie
brochen deutsch-' Jch lachte die Kadettenmutter aus und sagte, wenn ich deg Deutschen
nicht mächtig sei, welche Sprache bliebe mir
sonst noch übrig, und müßte ich nicht sogleich in
ein Taubstummeninstitut abgeliefert werden?
Frau Gisela brachte mir einen Gruß von einer
durchgereisten Landsmannim Frau v. T ies enwissen Sie etwas
haus en, geb. Manieusfel
.
von einerlsolchensi

nsw.«

unsere so

so

lage

nugtuung begrüßen.

Baron Stromberg bestätigt!
Die ~Rig. Zig.« schreibt in ihres gestrigen
Nummer
I
»Die Frage der Bestätigung resp. NichtVestätigung Baron Skro.mbergs, die in
letzter Zeit Gesellschaft und Presse iebhast beschäftigte, Hat, wie wir schon hofften, doch noch
eine erfreuliche Wendung genommen: gestern
(Mittwoch) ist Baron Stromberg vom Kurator
als Direktor der Ritter- und DomI ule ~,bcstc"itigt worden und eine diesbezügliche Mitteilung ist nach Reoal abgegangen.
Diesen erfreulichen Ausgang der Angelegenheit konnte man bei den Hindernisse-m die einer
Vesiätigung Baron Strombergs in den Weg gelegt wurden, bisher unmöglich Mit Sicherheit
vorimssagen.«
’
Jm Gegensatz zu dieser Auffassung veröffentlicht-n die, gestrigen Revalcr Blätter in.
dieser Angelegenheit folgende Jnsormations
. ~Zur Frage der Be stäti·g un g Baron
Strombergs wird uns aus sicherer Quelle mitdaß hierorts ü b er h aup t- kein erei G rund zur Nichtbestätigung Baron
Strombergs als Direktor der Domschule vorgelegen habe. Alle gegenteiligen Meldnugen
:

s

-

-

kxeteiltz

seien erfunden-«
Die Nachricht von dem angeblich am Montag
erfolgten Besuch des HrIL Kurators Dr.
Schtscherbakow in Oberpahlen beruht auf einem Irrtum. Nach den Revaler
Blättern hat sich der HerrKurator aus Weißen-

stein, wo am Sonntag die Einweihung der rennvierten orthodoxen Kirche stattfand, nach Reoak

Sie schildern Riga als

eine Sand- nnd
eigentlich nnd bildlich. Dabei
fragte ich mich: warum leben denn Sie nnd
Jhre Mutter gerade dort und nicht z. B. lieber
hier? da Sie doch wohnen können, wo Sie
wollen? Jch will nur ein paar Vorzüge von
Berlin hersetzen: im Winter schwimmt man hier
in einem Ozean von Musik, nnd zwar guter,
sehr guter Musik. Dann gibt es hier öffentliche
Vorlesungen, gehalten von den Ersten und
Besten,-und Vorlesungen sind in allen Städten
die Wonne deutscher Frauenzimmer Drittens
sind hier 8 Vahnhöfe und gerade diejenigen,
die das Tor zu den schönen Gegenden bilden-,
liegen nahe, nnd in allen herrscht die Einrichtung der wohlfeilen Retourbillette. Die Zahl
der baltischesn und Petersbnrger Familien, die
sich hier niedergelassen haben, ist schon jetzt
nicht unbeträehtlich und mehrt sich von Jahr zu
Jahr. Unter denen, die ich kenne, führe ich
nur an: Dobbert .-(Professor an der Baunnd Kunstakademie nnd der Gewerbeschnle,
Sohn des. Petersibnrger Arztes-, den Jhre
Mutter gewiß gekannt hat) nnd Frau, geb.
Brücknerihz Treu ans Peter-Murg Konservator am Museum nebst Fran; Böhtlingk
nebst Frau und erwachsenen Kindern, reicher
Bankier, prachtvolle Wohnung, gibt Soupers
nnd Brille, sehr liebenswürdige Lentez« Dr.
Bernstein nebst kleiner Frau (einziger Tochter des schwer reichen Petersbnrger Juden Rosenthal), gastfreieä Hans, die Ausstattung der,
Wohnung muß viele tausend Taler gekostet haben, man ißt dort vor dem Dtner Sakugka mit
Schnaps; mein Verleger Eg gers aus Reoal
nebst Fran, Dieckhoff ans Narrn; Dr.
Friedlä ndser nebst Schwestern
Masti-

Schneewiiste,

.

Ritualmord-Prozeß.

.
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mengebunden worden nnd der Mund wurde
ihm zusammengepreßt, wobei sich die Zähne in
Lippen eingruben. Der Knabe befand sich
I. indie vertikaler,
Der Kiewer
etwas nach links geneigter StelDie sehr umfangreiche Anklageschrift lung, ale ihm die Wunden zugefügt wurden,
und war mit Unterwäsche und einer Mütze bedes in Kiew zur Verhandlung stehenden Rikleidet.
Die ersten Stiche trafen seinen Kopf
tnalmord-Prozefses berichtet, wie wir nnd seinen
Hals, die letzten das Herz. An dem
der uns von der Pet. Telegr.-Agentur überwaren mehrere Personen beteiligt und
Verbrechen
sandten Kopie und z. T. der Uebersetzung der der Tod des Knaben war mit unaussprechlichen
Qualen verknüpft. Der Kopf wies 7 Stichwun»Pet. Ztg.« entnehmen, etwa folgendes:
den auf, von denen 5 den Schädelknochen verAnklage-Akte
und 2 ins Gehirn gedrungen waletzt
gegen den Kleinbürger Menachil- ren. hatten
Die rechte Seite des Halfes wies 7 WunMendel Tewjew Veilis.
den auf, der Unterkiefer
3, die Gegend der
Am 20. März. 1911 wurde in Kiew, auf rechten Achselhöhle
4, die rechte Rückenhälfte
dem entlegenen Grundstück Bauers welches mit ebenfalls 4, die linke Rückenhälfte
7. Mehfeiner einen, nicht nmzännten Seite auf die Na- rere Stiche waren in die Lungen, die Leber und
gornaja hinausgeht, in einer Höhle die Leiche in die Nieren gedrungen und 4 Stiche ins Herz.
eines Knaben gefunden. Die Leiche befand sich Der Körper war faft blutleer. Die Leibwäsche
in fitzender Stellung in einer der Nischen der war blutig, aber nicht verletzt bis auf das Hemd,
Höhle. Mit dem Kopfe und dem Rücken ftittzte das 3 Stiche aufwies. Die Mütze war auch 4
fich der Körper gegen die eine Wand der Nische- mal durchstochen Die direkte Todeöurfache war
Verblntnng nnd Erstickung infolge der Blutmit den Füßen gegen die andere. Die Hände
der Leiche waren mit einer Schnur auf dem
eere.
Das Fehlen von Blutspuren in der Höhle
Rücken zufammengebunden. Angetan war der
Knabe nur mit einem Hemd, Unterhofen und deutet daran hin, daß der Knabe an einem aneinem Strumpf. Der andere Strumpf, die deren Ort ermordet, und dann, schon im ZuMütze nnd die Jacke lagen etwas abfeitg, nnd stande der Starrheit, mit dem Kon voran in die
unter den Füßen sides Knaben fand man Höhle hineingeschleppt worden war.
einen Ledergurt. In einer Vertiefung der
Der Professor der Gerichtsmedizin an derHöhlenwand fanden sich fünf Hefte, aus deren Militär-Medizinischen Akademie und an der PeAnffchriften man ersehen konnte, daß fie dem teråburger Universität Kossorotow stimmte in einer
»Schtiler der Vorbereitungsklasse der Kiewer Expertise seinen Kiewer Kollegen vollkommen bei,
Andreas J u erklärte aber noch, daß seiner Ansicht nach das
Geistlichen Sophien-Schule
s chts chins ki« gehörten. Wie es sich bald Hauptziel der Verwundungen nicht die Zufügung
herausstellte, war der Knabe der uneheliche qualvoller Schmerzen gewesen sei, denn es fehlen
Sohn ider Kleinbüigerin Alexandra Prichodko, gerade Stiche an solchen Stellen, die allgemein
etwa
die eine gebotene Jnjchtschinskaja war.
als äußerst empfindlich bekannt sind,
Der Körper des toten Knaben wies 47 Verunter den Fingernägeln Der Umstand, daß alle
wundnngen auf, welche auch augenscheinlich Stiche sich gerade an solchen Stellen befinden,
seinen Tod« herbeigeführt - hatten. Alle- diese wo steh am Puls-schlag blutreiche Arterien und
Wunden, die sich größtenteils am Kopf und am Schlagadern durchfühlen lassen und wo, wie
Halse, aber auch am Körper in der Herzgegend etwa am Halse, die Arterien sich als blaue
befanden, rührten von einem spitzen, stilettarti- Streifen auf der Haut abzeichnen, weise darauf
gen Gegenstande her, etwa von einer Ahle. hin, daß der Hauptzweck der Mörder darin beDurch diese stichartigen Wunden war fast alles stand, sich in den Besitz einer mö glichft
Blut aus dem« Körper entwichen, in der Höhle großen Quantität von Blut zusetzen.
aber wurden keine Blutspur-en vorgefunden. Ei- Diese Feststellung des Professorg Kossorotow
diente später dazu, um der Richtung deg Pronige Stiche waren tief in den Körper eingedrunzesseg und der Untersuchung eine ganz neue
und hatten Herz, Leberund Lunge durcho" rt.
Wendung zu geben. Denn nicht von Anfang
an glaubte die Untersuchung, es mit einem RiDie gerichtsmedizinische Expertife des Profesder Kiewer Universität Obolonfki und des tualmord zu tun zu haben.
Profektorg Tufanow gelangte zu folgenden
Ferner ftellte die Vornntersuchung fest: Der
Schlüssen: Die Kopf- und Halgwunden waren Knabe Juschtschinski lebte mit seiner Mutter,
dem Knaben bei voller und ungeschwächter HerzGroßmutter und Tante in der Predmoftnaja
tätigkeit zugefügt worden, die übrigen Wunden Ssloboda, von wo aus er die Geistliche Sephienschon bei geschwächter Herztätigkeii. Dem Kna- Schule besuchte. Oefterj besuchte er auch Kameben waren, als er noch lebte, die Hände zufam- raden an der Lukjanowka-Str., besonders oft
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irrigesMitteilnng beruht-,
dem ~Post.«s,"·auf
einer Berwechselnng des vzszHerrn Kuratdrss mit
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«

Anwesenheit

michsv

.Yehmigusngssfsdesf

Rechenschaftsberichts

von

der

I-»slßüiigersehaft befchzko sslen ,-"«,,Das TheaterTLJKomitee zu Zersuchen, die im Komitee befindlichen
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vielmehr entwederin eigener Regie« ausführen
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begeben und ist am Dienstekgizsfsriih in,,«;Riga»z-je«in-»
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Waren bis unter den Selbftkostenpreis herabgedrückt haben, um dem studentischen Genossenschaftsladen Konkurrenz zu bieten. Die
melten Studenten faßten eine Resolution, in der
es heißt: »Die ganze Studentenschaft kann sich
zu einem derartigen Vorgehen der Händler nur
mit dem Gefühl der Verachtung verhalten.«
Es stellte sich ferner heraus-, daß die gebildete
Gesellschaft ans prinzipiellen Erwägungen Einkäufe im studentischen Laden vorzieht, da dort
der Reingewinn von den Einküner externer
Kunden für Bildungs- und Wohltätigkeitszwecke
verwandt wird. Es gibt Tage, an denen die
Genossenschaftshandlung, abgesehen von Büchern,
bis zu 350 Rbl. einnimmt. Eine weitere Folge
der erfolgreichen Tätigkeit der Kooperativ-Genossenschaft ist die Notwendigkeit, die Ränme degstudentischen Ladens zu erweitern. Es ist sogar
in Aussicht genommen worden, ein besonderes
~studentisches Haus« zu bauen, das billige Mietzimmer für Studenten, einen Klub, einen Kineu. and. enthalten soll.
Die
Versamm ung beschloß, zu diesem Zweck den
Kredit der örtlichen Bank in Anspruch zu

versam-

—-

matographen

-

nehmen.
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Alles-. Nun, ich sehe, Sie haben mich großmütig ich in Berlin und durch den Willen des raffilos-gesprochen und allen Groll vergessen.
schen Finanzministers, der mir über 40 Prozent
Daß Sie sich in ~Jtalien« oertieft haben, meines rechmäßigen Einkommens gestrichen hat
ein Echo aus gleichgestimmter und in Zukunft mir vielleicht noch mehr abnehhöre ich gern
Seele tut
wohl. Jch habe diesen Frühling men wird. So muß ich mich begnügen, mein
auch vornehme Leserinnen gehabt: die Kaiserin gewohntes Nervenbad Ragaz aufzusuchen,
hat das Buch ~mit Beifall« gelesen, ihre cTochter, anthipatisch mir auch der S. ist, der die dortidie Großherzogin von Baden ~mit GenußW und gen Anstalten gepachtet hat und hohe Steuern
Letztere hat dem Professor Hermann Grimm ge- erhebt. Vorigen Sommer war ich dort mit der
dankt, daß er ihre ~Mama« drauf aufmerksam Fanny Lewald sehr vertraut geworden: ihr
gemacht; jetzt haben es, wie billig, auch die HofRedefluß war unerschöpflich und ich brauchte nur
ab und zu ein kurzes Wort dazwischen zu werdie
um
eine
genommen,
damen in
Hand
auf
die
möglich
ja immer
Frage,
ist, Rede stehen zu fen, was sehr bequem war und die Wirkung
können. Eine andere -Prinzessin, die Großfiirstin des Bades erhöhte. Hier in Berlin ladet sie
Katherina, verwitwete Herzogin von Mecklenb-urg, mich häufig zu ihren Abendgesellschaften, wo sich
will von mir wissen, auf welcher deutschen allerlei Celebritäten, literarische und politische,
Universität ihr Sohn, der Prinz Georg, studieren versammeln: ja es wird, wenn ich da bin,
soll, ob, wie Goethe, erst in Leipzig und dann nicht bloß Tee, sondern auch Wein verschenkt
Alles Gute wünschend,
in Straßburg oder anderswo? Jch habe mir in Frau Fanny kennt mich in dieser Hinsicht von
sk«
Jhr Ihnen herzlich ergebener und der Antwort, die vor einigen Tagen nach Peters- Ragaz her ——, und ich merke, daß auch die anJ
dankbarer Onkel
burg abgegangen ist, eine kleine Bosheit erlaubt dern Herren, wenn sie ein Gläschen oder zwei
V. H ehn.
und vor allem die Universität Berlin angepriesen, erhaschen, mir deshalb nicht böse sind. Morgen,
Txx Berlin W., Linkstr 42, 111,
«
denn ich weiß sehr wohl, daß wegen der Veram zweiten Feiertag, öffnet die deutsche George
den 18. Febr. 1875.
hältnisse zum hiesigen Hofe grade Berlin ausge- Sand ihre Salons wieder und ich bin unter den
schlossen ist. Rat erteilen ist ein böses Amt: Erwählten.
Liebe Elise, herzlich geliebte Nichte!
z
Und Sie, wo gehen Sie mit ihrer Mutter
trifft es sich gut, dann ist alles natürlich zugeti: Ihr Brief mit den schönen Worten und Jhr
gangen, im umgekehrten Falle gedenkt man des im Sommer hin? Denn in Riga bleiben Sie
noch schöneres Bild, das meinem Album bis jetzt Ratgebers.
ja wohl nicht. Bei uns hier in Berlin ist es
fehlte, sind mir richtig zugekommen und wieder,
Gegengabe
würde
als
mein
gern
Jch
auch
noch gar nicht sommerlich, der Ostwind, gewie gewöhnlich, hat sich diese Antwort um einige Bild in diesen Brief legen, aber erstens haben rade aus Rußland kommend, weht ununterWochen verspätet. Das vorige Mal war der Sie es vielleicht schon, zweitens besitze ich im brochen, die Vegetation ist um mindestens einen
Zwischenraum groß geworden, daß mir endlich Augenblick gar keines und muß es mir erst wie- Monat zurück und man muß fast jeden Tag heinichts übrig blieb, als die Untat zu rollenden der bestellen. Wissen Sie auch, wem ich ähnlich zen. Das ist heut ein trauriger Ostertag, alle
gänzlich zu verstummen. Der Hang zum sehe? Dem Papst Leo Xlll., wie ein
sind
Zwil- Cafågärten sind verödet; einen solchen Winter
Aufschieben ist schwer zu bekämpfen; es geschieht linggbruder dem andern. Wenigstens versichert und Frühling hat es seit Menschengedenken nicht
wohl, daß eines Morgens oder Abends das Ge- man mir dies. Jch wollte in diesem Jahre auf gegeben.
wissen mit all seinen Schrecken erwacht; dann die drei Frühlingsmonate selbst nach Rom gehen,
Vorige Woche haben wir in einem kleinen
sich Einiges wieder gut machen, aber nicht da hätte ich mein Ebenbild selbst anschauen erlesenen Kreise den hundertjährigen Geburtstag
können. Ach aber, wir sind beide Gefangene, von Goethes ~Jphigenie« gefeiert. Hätten Sie
M 1857—-—7-5 Lehree an der Reformierten Schule in
er im Vatikan und auf Beschluß des-Himmels, für möglich gehalten, daß es in dieser jüdischen
-Petersburg.
"

zieht noch eine Petersburger Familie her, auf die ich mich sehr freue: Woldemar
Krich «-«·) (ein tief und umfassend gebildeter
Mann, freisinnig denkend, Freund der Weinftubety also für mich wie geschaffen) und Frau,
geb; Lola Strauch usw.
ih Jm April, den ich diesmal gar nicht erwarten
kann, ziehe ich fort von hier
nach Baugy an
den HGenfer-See. Zum nächsten Winter nach
Rom. Und im Jahre 1876 wieder nach Berlin
nnd werde mich dann vor Bekanntschaften hüten,
denn jetzt drückt mich die Last derselben-« Da
vorhaben Sie meinen nächsten Lebensplan
ausgesetzt daß die Parze den Faden nicht früher
aibfchneidet
IT Grüßen Sie Mutter und Bruder und B erk
ho lz, wenn Sie ihn irgendwo treffen sollten.
Wann betreten Sie wieder deutschen Boden?
glcn Sommer

-

so

so

Literaturepoche, in dem Jahrhundert der Polytechnik und der emanzipierten Frauen mit blauer
Brille, noch Narren geben könne, die solcher
Dinge gedenken und sich an dem Bilde der reinsten, idealsten Weiblichkeit ergötzen? Es waren
auch nur alte Leute.
Und nun, leben Sie recht wohl, grüßen Sie
Ihre Mutter und alle Verwandte; der Tante
Luise, die ich diesen Sommer zu sehen hoffe,
werde ich bald selbst schreiben. Jn treuer Anhänglichkeit
Jhr Onkel Viktor H.
Berlin W.,

Linkstr.

42,

-

-

läßt

Mannigfaltiges
Schreckensszene bei einem

lonaufstieg.

Barcelona,

6«.

ValOktober:

Beim Aufstieg eines Freiballongwurde

ein Mann, am Leitfeil hängend, mit in die
gerissen. Der Ballonführer stürzte
bei einem Versuche, den in Gefahr Schwebenden
in die Gondel zu ziehen, aus etwa zehn Meter
Höhe auf die Erde und wurde getötet. Der
am Seile hängende Mann setzte seine gefährliche
Luftreise noch einige Kilometer fort; dann landete der Ballon, ohne daß der Mann Schaden
Der abgestiirzte Vallonfühgenommen hätte.
rer hinterläßt eine Witwe und 5 Kinder.
(»B« L«-A'«)

Höhe

s—

»

Ein Massenmörder. Der von
der Chieagoer Polizei am Dienstag unter dem
Verdacht, die Tanzlehrerin Rexroat ermordet zu
haben, verhaftete Henry Spencer, legte
nach 14-stündigem Verhör kaltblütig das Geständnis ab, 18 Raubmo rd e und zwei Polizeimorde begangen zu haben. Der Massenmörder soll ferner vier mal g eheiratet
und feine Frauen getötet haben. Die
Polizei in Philadelphia will festgestellt haben,
daß der wirkliche Name des Mörderss Eduard
Good ist.
.

so

"

den.

Damit zugleich geht ein anderer bedeutsamer Akt —«- die Anerkennung der
Republik China durch die Mächte.
Ueber den IHergang bei der Wahl meldet ein
Telegramm aus Peking vom 6. Oktober:
Jm dritten Wahlgang wurde Inanschikai mit 507 Stimmen auf fünf
Jahre zum Präsidenten der chinesichen Reimblik gewählt. Lijuanhung erhielt 179 Stimmen. Die Verkündigung des Ergebnisses rief
große Begeisterung im Parlament
hervor. Das Auswärtige Amt hats die Gefandtschaften sofort von der Wahl Ju«anfchikais benachrichtigt.
Die Noten
der
Mächte, in denen die Republik anerkannt wird, sind nach dem Auswärtigen
Amt unterwegs. Dieses hatte vorher die Gewähr übernommen, daß der neugewählte
Präsident alle mit der Mandschu-Regierung abgeschlossenen Verträge und die bestehende Zollverwaltung anfrechterhalten werde.
Seit der Abdankung der sMandschudynaftie
im Anfang des vorigen Jahres war Inanchikai provisorischer Präsident der Republik
China. Seiner Energie ist es bisher gelungen,
auch der schwierigsten Situation Herr zu
wer en.

s

jede;,

schwarze Dollarpringrößte Steuerzahler im ganzen
Staat
amerikanischen
Oklahoma ist, laut »V. Z.
-

Eine
Der

zes s in.

M.«, ein zehnjähriges Negermädchen namens
Sarah Raktor, die auf einer kleinen Farm in
der Nähe des Städtchens Muskogee aufwächst.
Das kleine Fräulein hat ein Jahreseinkommen
von 450 000 Mark. Als vor 15 Jahren das
Jndianerterritorium Oklahoma aufgeteilt Wurde,
fielen dem Vater des Kindes 65 Ar ärmlichen
Bodens zu. Im vergangenen Jahre wurde auf
der Farm des Negers, die unterdessen zum Teil
a.

in andere Hände übergegangen war, die ergiebigste Petroleumquelle des Landes gebohrt, die
tagtäglich für rund 10 000 Mk. Petroleum produziert, wovon ein Achtel dem kleinen NegaEin originelles Mittel gegen
Diebe. Jn Söwwe auf O esel merkte, wie
dem ~Tall. Teat.« zu entnehmen, ein gewisser
J. K» daß die Latten aus seinem Zaun allmählich verschwanden. Es war schwer, den Dieb zu
ertappen, denn K. kannte in der Umgegend keine
verdächtigen Persönlichkeiten. Da kam ihm ein
origineller Gedanke. Ohne Lärm zu schlagen,
ersetzte er die fehlenden Latten, bohrte aber in
ihre Enden vorher kleine Löcher, die er mit
P ulv er füllte. Auch diese Latten wurden
gestohlen. Am nächsten Morgen ertönte in der
Küche des Nachbars eine Explosion; die Kessel
samt dem Herdeisen flogen in die Luft. Die
erschrockene Wirtin lief zum Nachbar um ihm
ihre Not zu klagen. Man redete hin und her
und zerbrach sich den Kopf, aber niemand konnte
sich die Explosion erklären außer J. K., der
sein Lachen kaum verbeißen konnte. Seitdem
sind mehrere Jahre vergangen, aber an J. KLZaun hat sich niemand mehr herangewagt.
-

,

-

»

derzeit bedeutendster Mann, Ju ans chikai,
nachdem er seit Errichtung der Nepublik die
Geschäfte eines Staatschefs provisorisch geführt
hatte, definitiv vom Parlament der großen Republik des Ostens zum Präsidenten erwählt wor-

mädchen zufällt.

d. 1:;. April 1879.

-

«

Am vorigen Sonntag hat sich in Peking
große Schritt vom Provisorium zum
Definitivum der Präsidentfchaft der
Rep ub lik vollzogen: die Republik China
hat durch die Stimme der in Peking versammelten Nationalverfammlung sich ihren regierenden Präsidenten, allerdings erst nach mehrmaligem Wahlakt, endgültig gewählt. Und wie
nichts anderes zu erwarten war, ist Chinas
der

«

-

der Republik China.

·

·

eisthebhardNFeier

s-

JMEZusfciJmmstihangskhiesktfkit fei! s nsszch afi dEJrJTkTS tud n t»?,kJEi3i "s"«"«·«·des Donischen
Zu erst-KARL
waotscherkagk wurde, wie
darait J erii »t«t·«ert—,-«JF··.·daß«-Z»T·v orssj s etht Jahregfjist akfo Polytechnikiijmssfjkiäkin
die T;,I»St. Pet. Zig« nach rufsischen Quellen bederselben Bahxtflf2scine·--.«.blxktfige Käfgstryphe istatthksx richtet; konstatiert, daß einige Besitzer von
fanden häk, d-i«e"-ebenfälksflYbszerbrecherifchän Hänskü" Skhreibmaterialienhandlungen die Preise für ihre

zugeschrieben wurde.
fende Spielzeit, als auch auf weitere drei Jahre geben. «
von
85
000
bis
Rbl.
einzuhinaus
zur Höhe
J. H. Moor, Direktor des Gymnasiums
Liban. In den Nächten auf Montag und
holen und der Großen Gilde bis zum Schluß Dienstag wurden,- der »Lib. »;.Ztg.«» zxtfolge,. in in Zarskoje Sjelo, dem der Kurator PruSchlüssel der Alexander-Schule usw« zu erzählen des November d. J. das Resultat dieser Beder Stadt mehrere H asu sfuchun ge "n Vorgetsche rik7osz«d·ie ’3"-«geftern gemeldete heftige Szene
mühungen mitzuteilen, damit alsdann Anfang nommen und vlO Mitglieder der j ü d i f eh e n .ge:ncxcht hatte, hat, wie nach den
«
wußte.
Residenzblättern
von der Gilde ein Beschluß über erevolut i on ä r ein-« Osr gxa n i- fatsidsn «-oetlaütet, am 24. September
Dezember
Rigaschen
des
Die Realschulen
seine Entlas~Bund« in Haft genommen. Bei den Ver- sung eingereicht.
Lehrb ezirkssdg h. staatliche oder mit staatlichen die-Fortsetzung oder Einstellung
wurden
Literatur
und
andere
illegale
shaftetens
gefaßt werden
Rechten, bezifsern sich, wie wir in der ~Rig. hierdesTheaterbetriebes
Papiere vorgefunden, die
Zugehörigkeit zum .
Vor der Kommission zur Ausrüstung der
~Rig.
Tagbl.«, ,;Blxttde.«« bestätigten. ’ ihre
Es sei, nach dem
Ztg.« lesen, auf U, davon 7 in Livland, 3 kann.«
Ssedowschen Nordpol-Expedition erin ssKurland und eine in Estland, mit zusammen die Bewegung des« Defizits wiederMuttersprachen-Verordnung stattete am 24. Septdaå nach Petersburg zu118 Klassen»und«r«396l Schülern, während das gegeben. Das geringste Defizit brachten die Dieselbe
rückgekehrte Mitglied der Expedition Sacharow
Lehrpersonaltsaküss 295 Personen bestand» gegen Jahre 1896—99 (in runden Ziffern 6——Booo für die südrussischen asiatichen „Fremdeinen kurzen Bericht iiber die Reise des ~stjatWeiz- -.im .Vorj.ah r,, was sich »durch Eröffnung. » ris «..Rbl-)-«lxach»depx schen 1894X95 des Defizit Eine
stämmigen" -Schulen! oi Foka«. Unter
anderem teilt er mit, Ssedow
Höhe von «3"3 76«0’Rbl.«"err"e«icht hätte( Währänd
ner neuen Realschule in Wolmar und EinrichPetersburg. Die Kuratoren des Odessaer, sei fest entschlossen, seine
Absicht, zum Nordpol
der Jahre 1899X1905 wuchs das Defizit dann
tung von Parallelklassen an bestehenden RealOrenburger sowie des Kaukasischen und Westbitte jedoch, ihm eine
vorzudringen,
auszuführen,
aus 48 750 Rbl. an, um mit verschiedenen sibirischen Lehrbezirks und die Schulobrigkeit des Hilfsexpedition mit Nahrungsmitteln
schulen erklärt.
Die» höchste Schülerz«ahl,näm- bis
nachzusenSchwankungen im Jahre 1910X11 mit 84 700
Turkestan-Gebiets, des Jrkutsker und Amm- den, da er sonst nicht die Möglichkeit haben
auf- Rbl.
Stadtrealschule
lzmveisen,"es
ich» 679, . hnttefolgtdie »Rigasch"esz«
Die Generalguberniats
seine Höchstziffer zu erreichen.
die Mitausche mitss67j Der
haben, wie die »Now. Wr.« werde, die Heimreise anzutreten.
Ssedow berichGaranten
von
der
an
1907X8
884
sind
Saison
stets
Unterhalt aller Realschulen hat«rund,»s.sl
erfährt, den Direktoren und Jnspektoren neue tet u. a., daß er auf den Gedanken
verfallen
mit
100
herangezogen
Prozent
worden.
Regeln für die fremdstämmigen EleRE. gekostet; an Schulgeld sind rund: 230 580
sei,
Eiåbären
und
abzurichten
sie
zum
Beim
und
Gegrößten
impossantesten
Rbl.-s«einkgekommen;k der ---Fiskn·s- hat- « eine Zuzah-«
mentarschulen
zukommen
lassen.
Nach
da
(!?),
Schlittenziehen
zu
benutzen
er
nicht
lung von» rund 281450 Rbl., di«e«f«Kdmmunen" bäude, das Riga aufzuweisen hat, dem neuen den alten Regeln hatte der Unterricht in den über die genügende
Anzahl von Hunden ver.eitti«ef.sfdlch-e,,jsno.nlß3ssslßbl zu leisten Verwaltungsgebäude der Riga- ersten Jahren in der Muttersprache der füge.
Osreler Bahn fand, der ~Rig. Rdsch.« zuJ
gehabt. « :
:
J«
I folge,
Schüler zu« erfolgen; nach den neu en ist
Kifchinew. Ueber die Feier des 75-j ähgestern
die
feierliche
Grundsteinlevon
Eröffnung
dieses nur d ann der Fall, wenn die Schüler rigen Kirchenjubiläumö in Kischinew
TH'Fellin.s Jn Sachen der
und
das
Hauptportal
Richtfeft im Laufe dieser Zeit sich die Kenntnis der
zum
hiiperen Klassen derspSchule des estnischen Bil-sz gung
russii am 15. Sept. meldet die ~Mosk. Deutsche Ztg.«:
im Oktober 1912 in Bau genomDas
statt.
Feftftimmung bewegte die Gemüter der
dem
Sprache
in
den
dungsvereins mit- mutterspra chlichlemszUnd mene und in
nicht
für
Unterricht Freudige
Eile nunmehr in den schen
fieberhafter
Gemeindeglieder.
Der Festgottesdienst begann
der
interviewte,.»Freit·ag,
angeeignet
»Satezrricht
wie wir
erforderlichen Maße
haben. Jm Ge- um Ij2ll
Abmessungen sertiggestellte Verwaltungsäußeren
Uhr.
Pastor
Peters« begrüßte alg SeLattikden
Kura-.
gensatz zu den alten Regeln können ferner in nior der
kaiatt entnehmen, Pastor J.
die versamgebäude
der
wie
ein
Pastorenschaft
Vefsarabiens
Riga-Oreler
Bahn stellt,
tdskr des Rigaschen Lehrbezirks Der Kurator
den unteren Klassen auch Personen unterrichten, melte Gemeinde, worauf Pastor Kufeld die
FestRedner ansführte, das Gehirn dieses großen
die die Muttersprache der Schüler nicht bepredigt hielt. Der Gouve r n en r von Besinsoll- den Schulen mit muttersprachlichem Unter- Verwaltungsapparates
dar und wird ~alle Nerherrschen, wobei sie selbst dafür Sorge zu tragen rabien, Kammerherr M. E. v. Hilchen wohnte
richt gegenüber einen entgegenkommenden
einen
Teil Rußlands durchgroßen
ven
dieser
mit dem Vize g o uv-ern eur dem Festgotteser
haben, daß sie, die nötige Kenntnis der MutterStandpzuknsskt - uertretenx,s;»zshnben, ohne daß
Wie
Magistrale
in
dienst bei. Am Nachmittag fand in den Schulziehenden
konzentrieren.«
sich
jedoch-. - direkte Versprechungen in dieser Ansprache der Schüler erwerben. Jn dem als räumen
ein Festessen statt· Der Gouverneur
aus einer vom Jngenieur Wirkl. Staatsrat
gelegenheit habe machen können.
empfohlenen Stundenplan sind in den brachte den ersten Toast auf Se. Maj. den KaiMuster
ist, einklassigen
-.-.;-«sWervo-. Am fkommenden Sonntag wird, Werchowskoi verlesenen Uebersicht zu ersehen
Schulen der russischen Sprache 12 ser aus, auch fand er in feiner Rede warme
das
Bau
sertiggestellte
im
äußeren
hat
soeben
Worte der Anerkennung für das Wirwtie wir mitzuteilen ersucht werden, in Werro grandiose 4-stöekige Gebäude ganz g ew altige Stunden in der Woche eingeräumt, der Mutter- ken
der Deutschen in Beffarabien,
sprache der Schüler 6, in den zweiklassigen
im Saale der Schule
indem er sie im Namen der Drei-Millionen-VeBedeckt es doch einen
Dimensionen
10 resp. 4 Stunden.
Schulen
dgsteutschen Vereins stattfinden, die in einem Flächenraum von
Diese Re- völkerung Bessarabiens als w ertv ollen
als 1880 Quad.-Faden geln
mehr
eventuell
andere
sollen
von Kulturb estan d des Landes begrüßte. Am
«Lichtbilder-Vortrage des Hm R. Jordan beauch auf
und weist eine Länge von 77 Faden auf. Jn ~Fremdstämmigen«
Gebiete ausgedehnt Abend vereinigte ein Gemeindeabend die meisten
bewohnte
stehen wird.
ihm könnte eine ganze Kleinstadt Platz haben, werden, Tout oomme ehez nousl
Gemeindeglieder...
Riga» Auf der Michaelis-Verda dort vom 1. Juni 1914 ab, wo das zu
flimmlnng der Bürgerschaft der Großen Neujahr im Rohbau fertigzustellende Gebäude
Kiew. Anläßlich deZßeilis-ProJn den ReichsbummWandelgängen verdem
der
zesses
fanden in den KiewerHochschulen
~Denj«,
lautet,
wurde
der
Bürger
Braun
nach
daß
MinisterGilde
Alfred
zum ganz benutzungsfähig sein wird, nicht weniger
ke
S
s
o
d
n statt, auf denen, mit entsprechench
Dockmann gewählt.
Auf der Tagesordnung als 1500 Beamte arbeiten werden, eine Zahl, präsident K o k o w z o w bei seinem letzten Auf- den Protestresolntionen,
eint ä g i g e P r o t e ststand ferner der Rechenschaftsbericht des Thea-. die bald auf 2000 anwachsen dürfte. Die zum enthalt in Livadia das Projekt des großen ftreiks beschlossen wurden. Jm Weibl.
Meterverwaltnngs-K"omitees der Großen Bau verwandten Ziegel würden, in einer Breite Schiffbau-Programms nebst dem Fidizinischen und im Kommerz-Jnstitut wurde
nanzierungsentwuxj oorgestellt habe. Die Aus- dieser Streik völlig durchgeführt, in der UniverGilde pro« 1912X13. Dem Bericht war zu ent- von 1
Arsehin zusammengelegt, eine Länge wie führung
des Programms soll zwei MilliarAbends begannen Volksdie
des
die
sität nur partiell.
daß
Höhe
Defizits für
nehmen,
letzte von Riga nach Dünaburg haben. Allein die
verbändler aus der Podola-Straße Juden zu
den
Rbl.
Stellung
(Gin320
Rbl.
Die
des
kosten·
Saison sich auf 70
belief.
Länge der Korridore beträgt etwa 2 Werst.
verprügeln.
schritt ein und die ~Schnelle
Ministerpräsidenten
Kokowzow soll Hilfe« mußtePolizei
iiizhmem 259818 Rbl., Ausgaben: 330138
Rigasehen Bezirksgegerufen werden.
Die Kiewer
Vordem
in
Rbl·). Es wurde beschlossen, die Garanten mit
wie sich die Zeitung ~Possledn. Nowosti« wurde für einen
richt war in der vorigen Woche zur Verhand- nach« seinem Aufenthalt läßt,L"ivadia,
eine durchaus geBeilis-Artikel mit 500 Rbl. gepönt. UngehinLOO Prozent der gezeichneten Garantiesummen, lung eine Klage des weil. Arensburger Stadt- ~Russk. Ssl.« melden
dert vertreiben die Volksverbändler auf den
festigtesein.
,
d.- h. mit 603310 Rbl. zur Deckung des Defihauptes Baron Noleken gegen den weil. verStraßen
ihr wieder auferstandenes Blatt »Der
Der
des
Duzits heranzuziehen, so daß von der Kiimmereikasse antwortlichen Redakteur der Arensburger estniGehilfe
Verkehråministers
Zweiköpfige Adler«, auf dessen erster Seite der
vom V e r k e h rs m in i st e r Kopf des toten
der Großen Gilde-, wenn man die Subuention
Juschtfchinfki mit den Stichwunschen Zeitung ~Hääl«, Peter Maripuu, auf mitraschko hat
der Livländischen Nitterschast von 2000 Rbl. Grund des Art. 1040 anberaumt. «Da aber J. W. Nuchlow ein Telcgranim erhalten, in dem den über einer entsprechenden Unterschrift abgebildet ift.
Arbeiter-Proteststreiks
noch in Anrechnung bringt, ein nngedeckter der Jnkulpat ertrunken und «auch Baron Nolcken der Minister kategorisch erklärt, daß die Kata
des Beilis-Prozesses werden, außer aus8010
Rbl.
der
anläßlich
strophe
auf
Rest non
Wladikawkas-Vahn
zn übernehmen bleibt. Es gestorben ist, wurde die Anklage infolge des ToausWarschau,Wilna und Minsk
sei bemerkt, daß in der vorhergegangenen Sai- des beider Seiten niedergeschlagen.
auf einen oerbrecherischen Anschlag Riga,
gemeldet.
Jn der Petersburger und
son 1911X12 das Defizit 60 961 Rbl. betragen
Kurland. Ueber die Verlängerng der und nicht auf oerfaulte Schienen zurückzuführen Moskauer Universität hatte die AgiDer Minister gibt in seinem Telegramm tation für einen Beilis-Proteststreik durch Prohat, also um 9858 Rbl. niedriger gewesen ist. Libau-Hasenpother Bahn nach Golsei.
wurde
Gedin
und
der
das Kriegsministerium und den klamationen keinen wahrnehmbar-en ErfolgAntrag
gen
enburg
Anordnung,
nach
Frau
weiß
Amf
~R.W.« die
der Aeltestenbank
-

allgemeig eUo

Horch auf den Klang des
ff-Töff. »Nun wie ging’s, ist sie gleich
erschienen, als Sie ihr mit Jhrer Mandoline
eine Serenade brachten P«
~Nein, aber da
kam ein anderer und tutete ihr was mit seiner
Autohupe, und da war sie gleich draußen . .«
-
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Norleivländifchen

~;Se»ix·Lihu-ngtschang hat China keinen bedeu- Männer Und 6 Frauen wurden bei den Kra- können, Jn der medizinischen Literatur werden
tenzzexenj ««-Pv"litikesr besessen -«-aiss Junnschikai. wallen verhaftet. Die Polizei mußte schließlich mehrere Fälle ,berichtet, wo namentlich durch
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gegåzigen
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Deutschland

des
Thronbesteigung
e
u
u
von
Braunschweig
n
n
n
g
ri
Er
A
st
st
P
z
und Lünseburg dürfte in den nächsten Tagen die
Entscheidung fallen. Der Prinz ist am Dienstag von einem mehrtägigen Besuche bei seinem
Vater in Gmunden in Berlin eingetroffen
und hat sich sofort nach dem neuen Palais bei
Potsdam begeben, wo seine Gemahlin, Prinzessin Viktoria Luise, seit einigen Wochen zum BeWie es neuerdings
suche ihrer Mutter weilt.
heißt, sei man auf beiden Seiten, sowohl in
Gmunden wie in Potsdam, aufs eifrigste bestrebt, die Frage der Verzichtleistung in einer
lautet es etwas
Weise zu lösen, »die«
stark geheimnisvoll
~niemand kränkt, und
kein Recht, gleichviel welcher Art, auch nur anJn Gmund enhat
nähernd verletzt«.
in den letzten Tagen auch der Schwager des
DeutschenKaisers Prinz A d o lf zu SchaumburgLippe geweilt.
Eine Wiener Zeitungskorrespondenz berichtet
von einem angeblichen M o r d a n chi a g auf
den König von Sachsen. Jn dieservon
keiner anderen Seite gestreiften Information heißt
es: Während des letzten Jagdbesnches des sächsischen Königs in seinem Jagdgebiet Herrnskretzschen hat sich ein noch unaufgekliirter Vorfall
zugetrageiy der den Abbruch der Jagd zur Folge
hatte. Während einer Jagdpnuse wurden plötzlich ans einem dichten Gebüsch in der Richtung
auf den in der Nähe stehenden sächsischen König
zwei Revolverschüsse abgegeben, die jedoch weder den König noch einen der übrigen
Jagdteilnehmer trafen. Man durchsuchte das
Gebüsch und fand schließlich zwei jnn g e
Leute, von denen einer auf einem Baum saß,
während der andere im Begriff stand, zu flüchten.
Auch wurde eine Browning-Pistole vorgefunden,
die bis auf zwei abgeschosfeue Patronen noch voll
geladen war. Die beiden Burschen wurden festgenommen und nach Pirna in das Gerichts-gefängnis geführt- Diez Behörden verweigerten jede
Auskunft über das Vorkommnis
Das ~Leipziger Tag-eblatt«, dem das Librettoder Qnerette der Gräfin Tos elli im Ausng zugegangen ist, verlangt, daß
das sächsische Staatsministerium
gegen die Verfasseriu vorgehen möge.
Das Staatsministerium läßt jedoch mitteilen,
daß es keinerlei Schritte unternehmen wolle. Es
wartet ab, ob etwa in der Operette Angriffe auf
Mitglieder des königlichen Hauses enthalten sein
werden« Wenn ja, dann werde das Ministerium
der Gräfin die Rente,"die schon einmal gekürzt
wurde, weiter "herabsetzen.

Ueber die

-
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Oesterreich-Ungarn.
Wie aus Wien vom 7. Okt. (24. Sept.)
gerüchiweise gemeldet wird, hat der Ministerrat
den Bau von 4 Dreadnoughts Und
einigen kleinen Kreuzern beschlossen. Die Kosten
belaufen sich auf 450 Millionen Kronen.
Nach den amtlichen Feststellungen betragen die
Kosten für die vorübergehende Mobilisation
der Nord- nnd Südgrenze 350 Millionen
ronen.
:.

äu

England

Von einer Suffragetten-Schlacht
in L ondo n wird dem »Verl. L.-A.« unterm
6. Okt. tejlegrap"hiert: Wüste Szenen spielten sich
heute bei einer Versammlung der Suffragetten
ab, die zur Eröffnung der Herbstkampagne in
dem Variåte ~The London Papilion« abgehalten
Führerin
wurde. Die zeitweiligey freigelasseneobgleich
das
Miß Annie Kenn hatte sich,
Gebäude mit Detektiven gespickt war, eingeschlichen
und wollte eben eine Rede beginnen, als sich ein
Polizeiinspektor mit einer Schar Polizisten auf
sie stürzte, um sie wieder in Haft zu nehmen.
Miß Kenney versuchte zu entfliehen nnd wurde
von Hundertenvon Frauen umringt. Es entspann sich ein wütendes Handgemenge
mit den Beamten. Diese hieben mit Fäusten
nnd Stöcken auf die Frauen ein, die ebenfalls
mit allen erdenklichen Waffen auf die Polizei
losschlagen Das Blut floß in Strömen, und
der Kampf wogte unter ohrenbetäubendem Geschrei der Damen hin nnd her. Endlich gelang
es einem Dutzend Polizisten, Miß Kenney in eine
Antodroschke zu schleppen. Doch Hunderte von
Frauen stürzten nun auf die Straße und versuchten, die Führerin aus der Droschke zu be·sreien." Sie stiegen auf den Bock und rissen das
Verdeck anf. » Erst nach langem Kampfe gelang
es dem Droschkenführerz zu entkommen und Miß
Kenney nach dem Holloway-Gefängnis zu transponieren Sie hatte, als sie hier. anlangte, nur
noch Fetzen am Leibe, war mit Schrammen und
Veulen bedeckt nnd halb ohnmächtig. Zwei
«·

Griechenland.

Ueber die Meuterei griechischer
Soldaten, über die aus Saloniki vor
etwa Monatsfrist der Telegraph sehr unbestimmte

Meldungen brachte, veröffentlicht die Konstantinopeler ~Jeune Turque« Einzelheiten Darnach menterten am 5. September Soldaten in
Tilpitsch Eine Abteilung in Doiran schloß sich
den Meuterern an nnd zwang einen Lokomotivführer, sie tnach S alo niki zu bringen. Unterwegs schlossen sich viele andere griechische Soldaten an. Als der Zug in Saloniki eintraf,
war ihre Zahl auf 900 Mann angewachsen.
Viele Soldaten der Garnison Saloniki machten
als-bald gemeinsame Sache. Die Militärbehörde
wollte sie am Vahnhof zurückhalten, aber die
Meutercr empfingen die Offiziere mit SchüssenNun entsandte man den
beliebten Oberst
Bairas, der mit den Führern verhandelte. Aber
die Schüfse dauerten fort und die Truppen rie-

so

fen ununterbrochen: ~Tod Venizelos !« ~Tod
demKönig!« ~Nach Hause, nach Hause!«
Am« nächsten Tage langte der Befehl zur

D emo b i li
tercr an.

s a t i o n der Vataillone

.

der Meu-

Lokales

NaturforscherGesellschaft.
Gestern abend hielt die Naturforscher-Gesellschaft unter dem Vorsitz ihres Präsidenten Prof.

Die 500. Sitzung der

E. Schepilewski eine Festsitzung in
ihrem entsprechend geschmückten Saale ab: die
in Kränzen an der Wand dargestellten Zahlen
1853—1913 und 500 besagten, daß die Gesellschaft auf eine 60-jährige Tätigkeit
zurückblicken kann und gestern ihre 500.
S itz un g abhielt. Hinter dem PräsidiumsTisch erhob sich, von Grünwerk umrahmt, die
Marmorbüste des ehemaligen Präsidenten und
Ehrenmitgliedes der Gesellschaft K. E. v. Baer,
während unweit davon die ebenfalls geschmückte
Gipsbüste des Professor-s Fr. Bid d er stand,
der 13 Jahre lang der Gesellschaft als Präsident
vorgestanden hat.
Die Sitzung wurdeeröfsnet durch einen Bericht des Sekretärs der Gesellschaft Privatdozenten N- V. Kultaschew über die Tätigkeit
der Naturforscher-Gesells-chaft während ihres 60-jährigen Bestehens Aus
diesem Berichte werden wir morgen einige Daten
wiedergeben, die auch weitere Kreise interessieren«
Den ersten wissenschaftlichen Vortrag des
Abends hielt der ehemalige Präsident und gegenwärtiges Ehrenmitglied der Gesellschaft, Prof.
J. o. Kennel über Gehörorgane bei
einigen Schmetterlingsfamilien.
Der Vortragende hat bei einer Reihe von
T a g schmetterlings Familien, den Zünslern
(Pyraliden), den Spannern (Geometriden) und
den Drepaniden und Cymatophoriden unter den
Spinnern, ein wohl als Gehörorgan zu deutendes sogen. Tympanalorgan aufgefunden und
eingehend untersucht. Während die von einem
Schüler von Prof. v. Kennel, stud. F. E g g e r s,
aufgefundenen und ebenfalls in einem Vortrage
in der Naturforscher-Gesellschaft beschriebenen
Tympanalorgane der Noetuiden (Eulen)
seitlich im Thorax sitzen, befinden sich die von
Prof. o. Kennel entdeckten im ersten Abdominalring des Schmetterlings Wie Pros. v. Kennel
an der Hand einer Reihe Von Abbildungen eingehend schilderte, bestehen diese Organe in ihrer
einfachsten Form, die man bei den Pyraliden
trifft, aus je einem nach innen eingestülpten
Bläschen an jeder Seite des betr. Hinterleibsringes. Jedes Bläschen wird zur Außenöffnung
zu von einem ~Trommelfell« überzogen und ist
von einem am Trommelfell ansetzenden, stets 4
Sinneszapfen-Zellen enthaltenden Nervenstrang
radial durchquert. Bei den Geometriden und
erst recht bei den Drepaniden und Cymatophoriden kompliziert sich der Bau dieser eingestülpten
Der Vortragende
Tympanalbläschen mehr.
schilderte eingehend den von ihm untersuchten
anatomischen und histologischen Bau und die
-

vermutliche Funktion dieser interessanten Organe.
Hieran folgte ein Vortrag von Prof. K. D.
Pokrowsky über ~Rätselhafte Er-

scheinungen bei den Kometen.« Der
Vortragende ging aus von der kürzlich vom
Astronomen Neujmin in Pulkowo gemachten
Entdeckung eines offenbaren Kometen, der jedoch
von seinem Schweif nur eine ganz geringe Nebelhülle nachbehalten hat, und indem er
Sonne in einer den Planetenbahnen sehr nahen
Linie umkreist, anscheinend im Begriffe steht, zu
einem Planeten unseres Sonnensystems zu werden. Beobachtungen an der hiesigen Sternwarte haben diese Doppeknatur des neuen AnPlanetensystems bestätigt. Des
gehörigen
weiteren ging Prof. Pokrowski näher ein auf
die Bahnelemente der periodisch wiederkehrenden
Planeten und einige z. T. noch unerklärbare
Eigentümlichkeiten dieser Weltkörper, wie plötzliches
Ausleuchten,- wechselnde Helligkeit 2e.
Zum Schluß berichtete Privatdozent Dr. A.
P a l d r o ck über seine Untersuchungen der Rolle,
die Wanzen und Schaben als Verbreiter des Lepraerregers spielen

unsere

unseres

Regengüsse entgleiste ein Zug. Tot sind 5 Angestellte.
London, 9. Okt. (26. Sept.)· In Vrookland
stürzte der bekannte Flieger Hoker ab und ver-

letzte sich schwer.

Vom Beilis-Prozeß.

Tarakanen mit herausgeschnittenen Lepraknoten
gefüttert und durch weitere Untersuchungen des
Darminhalts und der Exkremente dieser Insekten
festgestellt, daß im Verdauungstrakt der Wanzen
schon nach 12 Stunden ein körniger Zerfall aller
Lepraerreger eintritt, während in den Exkrementen
der Schaben noch nach 14 Tagen lebensfähige,
stäbchenförmige Leprabakterien vorkamen.

Kieiv, 26. Sept.

DieVerlesung der

Anklageakte war um 12 Uhr 20 Min.
beendigt. Auf die Frage des Vorsitzenden an
Veilis, ob er sich gemäß den Ausführungen der
Akte für schuldig erkläre, erwiderte der Angeklagte: »Nein, Exzellenz, ich bin ehem. Soldat
und habe mein ganzes Leben ehrlich gearbeitet
und Ziegel abgefertigt. Ich hatte nur Gedanken
Gestern um 1 Uhr mittags hat, wie wir hö- für meine Familie. Man nahm mich in Haft
und hält mich nun schon 26 Monate gefangen
ren, die feierliche Einweihung des NeuSarudny beschwert
baues der Frauenklinik auf dem Dom ich weiß nicht wofür.«
stattgefunden.—— Die Frauenklinik stellt nach dem sich darüber, daß die Wache die Verteidiger nicht
großen Ausbau, welcher nach den Plänen und Unter 4 Augen zu dem Angeklagten lasse, was
unter der Oberleitung des Univ,ersitäts-Architekten gesetzwidrig sei und sucht im Namen der VerteiP. Nikitin von dem» bewährten Baumeister diger um die Wiederherstellung ihres verletzten
G. D arm er ausgeführt ist, in seiner jetzigen Rechts nach. (Beilis weint.) Karabtschewski
Gestalt ein Gebäude , dar, welches den alten unterstützt Sarudny. Der Prokureur hat nichts
räumlich um etwa das Dreifache über- gegen eine Zusammenkunft zwischen den Verteidigern und dem Angeklagten unter 4 Augen
tri t.

Bixfn

Leeds, 9. Okt;s (26. Sept.).

Die Polizei
ftreikende Fuhrleute mit Knüppeln
auseinander, wobei viele der Streikend en
verletzt wurden.
trieb 1800

Stockholm, 9. Okt. (26. Sept.).
Der
norwegische Kapitän Sagen wurde zu 3 Mona-

ten Gefängnis nnd zu 100 Kronen Strafe verurteilt wegen Spionageversuchg während der Norrlander Manöoer. Das Gericht
erkannte darauf, daß er nicht beabsichtigt habe,
anderen seine Beobachtungen mitzuteilen.
Toledo, 9. Okt. (26. Sept.). Der König
schenkte dem Präsidenten P o i n e a r å und dessen
Vegleitern kostbare Toledo-Waffen.
Poincarå
hatte während der Fahrt von Madrid nach Toledo eine lange Unterredung mit Romariones,
mit den beiderseitigen Ministern des Auswärtigen
und mit General Lyautey. Auch der König nahm
an der Konferenz teil.
Der König und Pinearå kehrten nach Madrid zurückSofia, 9. Okt. (26. Sept.). Hier begann
der Prozeß gegen den Brigadekommandesur Oberst
Petrow, der eingeklagt wird, während der
Schlacht gegen die Griechen bei Lana vom
Schlachtfelde geflüchtet zu sein· Dies habe Verwirrung unter den Truppen zur Folge gehabt
und sie zum Rückzuge veranlaßt
In Warna wurde ein griechischer Agitator
verhaftet, der die dortigen Griechen zur Auswanderung nach Griechenland überredete. Auch
andere ähnliche griechische Agitatoren wurden
entdecktAlessio, 9. Okt. (26. Sept.). Der temporäre Gouverneur Dieto wurde von »den ihm
unterstellten Gendarmen e r m o r d e t.
Valona, 9. Okt. (26. Sept.). Dem Wiener ~Korr.-Bur.« wird mitgeteilt, daß die Serben an den Albanern im Bezirk Kossowo weitere Grausamkeiten verüben,
daß weitere Aufstiindc nicht unmöglich erscheinen.
Simla, 9. Okt. (26. Sept.). Die bengalix
sche Regierung ernannte eine Kommission zur
Untersuchung der Gärung im Lande.
Athen, 9. Okt. (26. Sept.). Der König
begab sich nach Saloniki, wo er, wie verlautet,
eine Proklamation an das Heer erlassen wird.
Halib Vet) besuchte Venizelos, dem er
das Jrade des Sultans zur türkischen Demobilifierung vorwies.
Konstantinopeh 9. Okt. (26. Sept.).
Za r Ferdin an d hat sich mit folgendem Telegramm an den S ultan gewandt: »Ich beeile mich, Ew. Majestät von der Ratifizierung
des Konstantiuopeler Vertrages in Kenntnis zu
setzen, der den Streitigkeiten ein Ende bereitet
und
Staaten eine neue Aera des Friedens und der fruchtbringenden, wohlwollenden
Freundschaft eröffnet. Ich und meine Regierung
sind von dem Wunsche beseelt» gutnachbarliche
und aufrichtig herzliche Beziehungen
zur Türkei herzustellen. Jch zweier nicht, daß
Ew. Majestät und die Pforte diesen Wunsch teilen und an der Verwirklichung dessen mithelfen
werden, was von jetzt ab als Basis des Wohlstandes und des Fortschrittes unserer Völker
dienen wird.«
Der Sultan antwortete: »Mit größter Befriedigung habe ich das
Telegramm Ew. Majestät erhalten. Jch szweifle
nicht, daß dieser Konstantinopeler Vertrag eine
Basis des Glückes und des Wohlergehens beider
Staaten sowie herzlichfe und freund
-

-

einzuwenden.
Der Vorsitzende verliest die Ordnung der
täglichen Gerichtsarbeiten. Sitzungen finden danach statt von 10 Uhr morgens bis 1 Uhr mittags, Von 1 Uhr3o Min. bis 5 Uhr 30 Min.
und von 8 Uhr bis 10 Uhr abends.
Jn die
Zahl der Verteidiger tritt Maklakow ein. Die
Mutter des Juschtschinski wird als erste Zeugin
verhört; sie erklärt, sie wisse nicht, wer das Gerücht zuerst verbreitet habe, daß sie den Andrei
ermordet habe. Gestern habe sie zum ersten Mal
Beilis gesehen. Den Juden Schneerson kenne
sie, da sie bei ihm Heu gekauft und Andrei zu
ihm geschickt habe. Des Mordes verdächtige sie
niemand und weise kategorisch die Gerüchte von
Geld zurück, das der Vater des unehelichen
Andrei
Namen bei der Sparkasse einam
einen
Montag
Nachdem wir schon
erheb- gezahlt auf dessen und
um derentwillen sie den
haben soll
licheren Nachtfrost zu verzeichnen gehabt, wehte Knaben
ermordet
haben
sollte. Er habe überuns gestern der nahende Winter den ersten
kein
haupt
gar
Geld
hinterlassenam
so
steigerte
rauhen Gruß zu. Dieser Gruß
sich
Die Zeugen der Zivilklägerin Djakon und
Nachmittage bis zu einem atemraubenden Schneebestätigen, daß Andrei Juschtschinski
sturm und breitete eine geschlossene Schneedecke Matschugowski
ein aufgeweckter, sympathischer Knabe war. Als
über die Erde. So war uns heute bereits eine halbwegs ausreichende Schlittenbahn beschie- man seinen Sarg in die Gruft senkte, wurden
den
eine seltene Gabe im September- Proklam a t i o n e n folgenden Jnhalts ausgestreut: ~Rechtgläubige Christen! Der Knabe
Monat.
Juschtschinski ist von den Juden zu Tode geWie wir erfahren, hat gestern der auf dem martert worden. Darum haut die Juden,
Peipus wütende Sturm eine Lodje mit der v erjagt s ie! Laßt nicht ungesühnt das verZiegelladung bei der Embachmündung versenkt. gossene Blut des rechtgläubigen Knaben!« (Bei
Ein wenig nördlicher versank eine Holzbarkez diesen Worten des Zeugen schluchzt Beilis aus.)
die Tochter des Besitzers sowie 1 Knecht fanden Etwa 100 dieser Proklamationen wurden ausdabei ihren To dind e n W ellen. Ferner gestreut, doch konnte bei der großen Volksfiel eine Lodje mit Leinsaat, die vom Dampfer menge nicht festgestellt werden, von wem. Eine
~Gdow« bugsiert wurde, dem Sturm zum Proklamation besaß der Zeuge, doch ist sie
Opfer, während der Dampfer unversehrt blieb. ihm gestohlen worden. Vordem hatte er von
Der Sturm war so heftig, daß der um 3 niemandem gehört, daß den Juschtschinski die
unseren
Uhr nachmittags von hier abgegangenc kleine Juden getötet hätten.
Der Vors itzend e
Dampfer der Livl. Dampfschiff-Gesellschaft vorstellt fest, daß der Zeuge dem Untersuchungssichtshalber nicht in den Peipus hineinfahr.
richter nichts von diesen Proklamationen gesagt
S arud ny fordert namens der Verhat.
Auf- Verfügung des Livländischen Gouver- teidigung von dem Polizeimeister ein Exemplar
neurs ist der Bauer Jah. Suits wegen Fühdieser Proklamation, da er eines besessen haben
rens einer Flinte ohne Waffenschein müsse.
Der Prokureur protestiert
50 Rbl. oder 3 Wochen Arrest bestraft worda
es
dagegen,
sich um die Ermordung Juschtgnien.t
—r.
schinskis, aber nicht um Proklamationen handele.
Sam yss lows ki ist ebenfalls gegen
Wegen wilden Jagenss auf seinem
die
des Gesuches der Verteidigung
Erfüllung
eben erst aus der Sommerbehausung hervorgeweint.)
Das Gericht schlägt das Ge(Veilis
wurde
am
gestrigen
holten Schlitten
schon
Abend ein Fuhrmann von der Polizei angehal- snch ab.
Der Lehrer der Vorbereitungsklasse, die
ten und abgeführt.
Juschtschinski besuchte, namens Vogdanow, und
Gestern gewahrte ein Schntzmann ein Gutsder Jnspektorgehilfe Rossow sagen aus, daß
suhrwerk, das mit einem Pferde bespannt war, Jusehtschinski einen guten Charakter hatte, mittel- schriftlicher Beziehungen bilden wird.
Majestät kann glauben, daß Jch und meine
welches am Halse vollständig blutig gerieben begabt, aber verschlossen war und sich abseits Ew.
war. Das Pferd wurde ins Veterinär-Jnstitut von Kameraden hielt.
Der Arbeiter Ljubtschenko Regierung alle Anstrengungen machen wer-den, um
Ziel zu verwirklichen-«
zur Untersuchung geschickt nnd es wurde auf Von der Saizewschen Ziegelfabrik erzählt, daß dieses
Das
bulgarische Exarchat wird nach
e
e
deren
die
GutsverTierquä l r i wegen
auf dem Fabrikhofe ein Pferdestall stand. Unter S o f i a übergeführt
waltung oder der Kutscher sich zu verantworten einem Dach mit diesem befand sich die Wo h
Ein Jrade des Sultans ordnet die D emohaben wird, von der Polizei ein Protokoll auf- nung von Frau ,Beilis. Am 8. August
-——r.
genommen.
«
wurde Beilis verhaftet, am 10. Oktober bilifierung der Truppen an.
brannte der
mit der Wohnung Dem Jnnenminister wurde aufgetragen, die inJm Saale der ~Vürgermusse« findet morgen, der Veilis ab. Pserdestall
Das
Feuer entstand im Stall folge des Krieges vertagten Parlamentswahlen
Sonnabend, ein Klavier-Abend von Arvorzubereiten.
nold Liiw statt, einem jungen einheimischen aus nicht festgestellter Ursache.
Teheran, 9., Okt. (26. Sept.). Der Unum
Verteidiger
enberg
Der
Grus
bittet
Künstler, der hier zum ersten Male das Konzert- Verlesung des
über
die
Haussuchung
ruhen stiftende Prinz Salar ud Douleh wird
Protokolls
Podium betritt. Ein erlesenes Programm ver- bei Beilis. Samysslowski
aus Enseli auf einem russischen Dampfer über
protestiert
dagespricht, wie uns- von musikverständiger Seite
Untersuchungsmaterial
gen-,
daß
veröffentlicht
nach der Schweiz abreisen.
versichert wird, einen genußreichen Abend, dessen werde. Das Gericht lehnt das Gesuch Grusen- Rußland
9. Okt. (26. Sept.). Die AufMexiko,
anzuempfehlen
sei, Aus bergs ab.
Besuch aufs wärmste
"
ständifchen in Torreone machten 175 Spanier
dem Programm seien ganz besonders hervorgewerden 14 Schulkameraden Juschtschinnieder.
hoben die Mondschein-Sonate von Beethoven, skis Es
guten
die
als
Knaben
verhört,
stillen,
ihn
das Rondo capriccioso von Mendelssohm sowie
lebenden
die Sonate appassionata, in deren Wiedergabe, bezeichnen. Die neben Juschtschinskis
Totenliste
wollen
und
Maria
Puschki
Juschtschinski
Paul
wie man uns berichtet,’ der Künstler große
1911 um 6 Uhr morgens zur
am
12.
Nikolai P o les haj eff
März
Kommerzienrat
Bravour und technische Fertigkeit entfaltet.
gehend gesehen haben. Die sie verhöam 24. Sept. zu Biarritz.
Schule
T
Dorpater
wird
Hoffentlich
unser
musikalisches renden Polizeiagenten hätten ihnen erklärt, dies
Carl
einland
W
Alexander
T in Bad
Publikum diesem jungen einheimischen Talent sei unmöglich, da Juschtschinski in der Nacht auf Lippspringe.
einen freundlichen Empfang bereiten.
den 12. März ermordet und im Sack fortgeMarie Hellrich, T im 70. Jahre am· 24.
schleppt worden sei. Die Agenten hätten sie mit Sept. zu Petersburg
Telegramme
Arrest bedroht, falls sie aussagten, daß sie den
Adolf Kaminsky T im 83. Jahre am
der Yetersöurger Fetegraphens
21. Sept. zu LibanJufchtschinski gesehen haben.
Ygentmn
Olga Hirs ch geb.Bötticher,T im 47. Jahre
am
2-3. Sept. zu Liban.
Berlin, 9. Okt. (26. Sept.). Juanschikai
Peterstrg, 26. Sept. Der Präsident
Maj.
dankte
Sr.
dem
Und
aus«
Telegramme
Juanschikai
Kaiser
Kaiser Wilhelm tauschten
(
e? « -«--»I,-.v-·-. :
in einem Telegramm namens des chinesischen Deutschland hat die Republik China anerkannt.
T-THE-I
T FI- Esi HEXXÄI
Volkes für die iAnerkennung der Republik
trat
Flieger
Stipluschek
Johannigtal
in
Se. Majestät würdigte mit Der
dem ftählernen ~Taube«-Apparat seinen Flug des- meteorolog. Obscrvatoriumg d. Kais. Universität
seitens Rußlandg.
vom 27. :Eeptember-191z
eines
Anttvorttelegrammes.
Juanschikai
nach Petersburg an.-Beim Landen bei LandgDer Gerichtshof hob das Urteil des- Rigaer berg schlug der Apparat hart auf den Boden W-—
«
.
9Uhr ab. ·7 Uhr
1Uhr
Stipluschek
Vezirksgerichts auf im Prozeß gegen 11 Arbeiter auf. Der Flieger blieb unverletzt.
gestern
morgens mittags
des Walzwerks, oon denen einer zu 5 Jahren teilt mit, infolge eines Motordefekts habe er zu W
Krai« aus kompetenter
Quelle erfährt, wird im nächsten Jahre kein e
Ausnahme von jüdischen Studenten in die hiesige Universität erfolgen, da mit
dem laufenden Jahre die Frist abgelauer ist,
in der jüdische Studenten in einem Verhältnissatz zu den auf-zunehmenden Studenten immertrikuliert wurden.
Vom nächsten Jahre ab
treten die Bestimmungen über die Prozentnorm zu allen an der Universität studierenden Studenten ein, und da jetzt bereits 7 Prozent der Studentenschaft Juden sind, also die
Norm überschritten ist, soll keine weitere Aufnahme mehr stattfinden, bis die Zahl unter die
Norm sinkt.
, , f
Wie

der

~Prib.
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abwartend, die Anleihe, die der neuen Republik
nötiger war als alles, kam« nicht sogleich zustande [ Wider Erwarten ist dann alles noch gut

herankamen.

Wanzen die Lepra übertragen worden ist. Dr.
Paldrock hat nun Wanzen an frischen Lepraknoten sangen lassen und Wanzen, Prussaken und

Wladikawkas, 26. Sept. Sel i m Kh a n
wurde vom Offizier Kibarow vom Dagestaner
Kavallerie-Regiment getötet; Kibarow wurde
verwundet.

.

-

Albaniem

Der Albaner-Aufstand gilt als niedergeworfen. Nach den neuesten Belgrader
Berichten sind die bulgarischen Banden und
die Reste der albanischen Banden im Bezirke
Monastir vollständig vernichtet«nnd
die serbischen Behörden wieder eingesetzt Die
Ordnung ist wieder hergestellt. Im letzten Kampf
in der Gegend von Prizrend gelang es, den
einerFeind zwischen zwei Feuer zu bringen
seits der serbischen Truppen, die von Prizrend,
andererseits von Verstärkungen, die von Tetowo

·

—-

die Volksmenge vor dem Pavillon gewaltsam
Die Suffragetten veranstalteten hierauf im Pavillon eine Auktion von Reliquiewdes
Kampfes· Eingeschlagene Detektivhüte und zerbrochene Polizeistöcke wurden unter höhnischem
Jubel zu je 5 Lstr. per Stück losgeschlagen.

zerstreuen.

-

Schwersswechselvolle Schicksale-Christen die Geschichte dieses Mannes ausgefüllt, viele Gefahren
haben sein Werk und auch sein Leben bedroht.
Das Glück war ihm günstig, der schließliche
Erfolg stellte sich auf die Seite des Reformators. Die Dynastie in dem weiten Reich in
Asien ist erledigt, die schweren Kämpfe und
Auseinandersetzungen zwischen Nord nnd Süd
sind zu einem erträglichen Abschluß gelangt.
Die Mandschus, meist als Fremdlinge betrachtetsind des Thrones entsetzt und an ihrer Stelle
führt das Zepter nunmehr definitiv der auch
von allen Mächten anerkannte Juanschikai.
Ganz leicht ist dem alten Diener der Dynastie der Abfall nicht geworden. Leute, die
bei vdenGidleistung im Tsnngli-Yamen in Peking
zugegen waren, wollen gesehen haben, wie der
Reformator und sonst so entschlossene und willensstarke Mann, der bis dahin wohl nicht das
zöZittern kannte, sich verfärbte, bebte und
gerte. Das Wagnis war nicht gering. China
stand wirtschaftlich hilflos da, die Zerklüftung
des Landes war so groß, daß der Vürgerkrieg
alles in ein Chaos zu verwandeln drohte, nnd
selbst auf seine eigenen Truppen hatte Juanschikai keinen Verlaß. Die Mächte verhielten sich
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Zwangsarbeit und die übrigen zu 2—5-jäl)riger
Arrestantenkompagnie verurteilt waren
wegen
Ermordung eines Arbeiters-, der sich nicht dem
Streit angeschlossen hatte. Der Gerichtshof verurteilte alle zu Zwangsarbeit Von 10—15 Jahren.
Moskau, 26. Sept. Der TrambahnStreif ist beendigt Der Verkehr ist wieder in vollem Umfange aufgenommen.
Der Redakteur des ~Utro Rossii« wurde
wegen eines Artikels über die Gärung unter den
Vahnbeamten mit 500 Rbl. oder 8 Monaten

Arrest bestraft.

.

Odessa, 26. Sepr An der, Cholera
im Kreise bisher 27 Personen und
.
en 14.

kranken

..

»

erstar-

landen beschlossen, wobei der Apparat in Brand
geriet und zerstört wurde. Grund sein Mechaniker

rechtzeitig abfpringen können.
Jn der Befürchtung, der Z u ft r o m r u ischer Studierender werde sich nach der
Sperrung der preußischen Universität-en nach
Baden richten, forderte die Badener Regierung die Universitäten Heidelberg und Freiburg
auf, die Regeln für die Aufnahme ausländischer
Studierender streng einzuhalten
Wien, 9. Okt. (26. Sept.). König Ferdinand traf zu längerem Aufenthalt auf seinem
Schloß in Oberuugarn ein.
Lugano, 9. Okt. (26. Sept.). Jufolge
Ueberschwemnmug des Vahngeleifeg durch starke

hätten noch

ss

Baromctcr (Meeresniv.) 753,6
Lufttemperat. (Centigr.) —.0«6
Windricht- (u- Geschw-) ENEZ
Bewölkuug (Zehntel)
10

753·8

757,0

«—..1,2
NEe

NEG-

0·[z

,

Freitag den 27. September (10. Oktober).

10

.

9

.

1. Minimum d. Temp.
Z. Niederschläge 14.5

.

nachts —2.4

NEz. Embachstand in Centim.

30.14

.

Telcgraph. Wetterprognofe aus Petersburg zu morgen: JKälterz wechselnde Vewölkung.
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llshaz Praxis solidenStunden.
P eterfv n,
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sprachst werktäglich von 4—5 Uhr, mit Ausnahme des Don- teilt mit Erfolg
Steinstraße 29, von 2—4.
im Universitäts-Pastornt
nerstags,
mehret-o Monate ausvicopkäsicloatg Pastor 11. Ncppoktz sprachst worktäglich von
4—5 Uhr
reicht-ach Rbl. 1,50.
Salzstn l.
Horcht-Alcid
Beginn sonntag, d. 29.i sept.,
Vorstadt-kit- : Ist-L Winchvlsltowslqz sprachst Montags von um 3 Uhr nachm» im see-le
Wes-ne 111-I
Bigasche Str. 107h.
ll—l Uhr
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·
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I
Sächs-tritPaetorin Ä. Hahn.
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111-L
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L. W al t er.
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zzam 3. Oktober
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Sein-g
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sucht als Stuben- od. Kindermädchen eine
Stelle
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Prof. Vechterew verabschiedet.
im Prozer gegen Fürst Da-

Its-teil

kamen und dort beteten. Als die Leiche
des Knaben gefunden wurde, seien diese beiden
Juden eilig aus der Wohnung fortgegangen
und seitdem verschwunden Sheuja -Tschebersak
und seine Schwester Ludmilla starben (!)
übrigens plötzlich an Dygenterie, so- daß der
Knabe nur einmal und das Mädchen kein Mal
·
verhört werden konnte.

Beilig

zuBelastend sind ferner, der Anklagefchrift
für Beilis die Aussagen degk Arrestanten
Kasatschenko. Eine Zeitlang befand Beiliö sich
folge,

Arrestanten Kasatschenko in einer Zelle.

Feuilleton.

unseres

Aus London.
Das russische Dorf in-London.

~Nordlivl.

Zig.«.)

London, S. Oit (23. Sept)

,

—r—- Unter der Benennung »Das russische
Dorf« wird in diesen Tagen eine allrns s is ch e A u g st e l l u n g in London in Verbindung

mit der Ideal Honig Exhibjtion, arrangiert von
der größten englischen Zeitung ~Daily Mail«,
eröffnet werden. Die Zeitdauer dieser Ansstellung
ist anf« die Tage vom 9.-——26. Oktober n. St.
festgesetzt worden; sie befindet sich unter dem
Allerhöchsten Protektorat Ihrer Maj. der Kaiserin

Feodorowna.
In der letzten Zeit ist alles ~Russische"
erster Stelle aus dem Vergnügnngsrepertoire
Maria

an
des
das

Londoner Publikums, und auch sonst zieht
Interesse für Rußland, seine Kunst und seine
eventuellen Möglichkeiten immer weitere Kreise in
den verschiedenen Schichten des englischen Volkes.
Die

letzte Wintersaison brachte zum ersten

Male die russische Oper mit dem berühmten
Schaljapin, das russische Ballett mit der unvergleichlichen Pawlowna, welche beide im Sturm
die Herzen des recht verwöhnten und kühlen
englischen Publikums eroberten. Jn der weltbe-

kannten internationalen Horse show (Pferdekonkurrenz-Augstellung) in der Qlympia-Halle, erwarben sich die russischen Osfiziere, wie auch im
vorigen Jahre, wieder den König Edward-Preis,
nnd jetzt wiederum sieht jedermann mit Spannung
der kommenden Ansstellung: »Das russische Dorf«
entgegen.

sp«

~.

:

«

( »

Die Ausführung- und Organisation dieser

industrie.
Diese Anzstellung ist das unmittelbare Resultat des Strebens des Herrn Martens, das englische Publikum mit der russischen vsjzaugspindustrie
bekannt zu machen nnd für sie einen ausländischen Markt zu. schaffen
Schon im Jahre 1911 arrangierte Herr
Marteng in Newcastle eine kleine HauginduftrieAugftellungz der überrafchende Erfolg derselben
führte zu weiteren größeren Versuchen, von
welchen als die wichtigsten die Ansstellungen in
Edinburg, Liverpool, Vrighton und Glasgow zu
verzeichnen sind,
s
London wurde bis hierzu beiseite gelassen,
und erst jetzt ist es Hrn. Martan gelungen, die
-

(Londoner Korrespondenz der

Augftellung verdanken wir der Initiative und
dem unermüdlichen Eifer
russifchen.Kaif.
R.
M
inZVlythzwelcher
C.
rte
s
n
Vizekonsuls
a
die« ganze Organisation,« die damit verbundenen
Schwierigkeit-en, Ausgaben 2c. auf sich genommen
hat. Jhm zur Seite steht Herr W. O." Gurla nd welcher Rußland bis in die fernsten
Provinzen bereiste, um sich mit der russischen
Hauzindustrie und dem Leben der Bauern bekannt zu machen. Eine Hauptstütze zur Förderung dieser Idee und Beschaffung der Exponate
für die Augstellung in London ist die Gräfin
Maria Feodorowna Scheremetjew, die bekannte
Förderin der rufsischen Haugkunst und Haus-

mit dem

riefige internationale »Ideal· Home" Bimij
tion« zu benutzen, um mit einem ; Male in
größerem Maßstabe das Grog des englischen
Publikums mit’ der Volkökunst Rußlands und

seinen Erzeugnissen bekannt
wurde

«zu

dazu

machen;

ein kleines Stück Nußland

im

Herzen

Londons geschaffen: es wurde das russifche Dorf
gebaut.

.

zusammen

Dag.russ. Dorf, welches-E augenblicklich seiner
Vollendung -entgegengeht, nimmt einen Raum
von 11-2 Dessjatinen im größten Gebäude Londong, der OlympiaåHally ein« 16-—2O verschiedenartige typische russische Bauernhütten
werden gebaut, bis in die kleinsten genauesten
Detailö, Farben, Schnitzereien 2c. getreulich der
Wirklichkeit nachgeahmt, und ein kleines idyllischeg Dorf wird geschaffen mit Kirche, Schule,
Ring-Zum
Starosti-Haus, Wassermiihle
zieht sich ein richtiger Wald, Felder, Flüßchen 2c.
kurz eine volle Jllusion.· Die Kulissen
und Dekorationen sind Kopienberühmter russischer Künstler: Schischkin, Klever 2c.
Jn den
Banernftuben in echt russischer Ausstattung werden die verschiedenen Gruppen der rnssischen
Bauern-Industrie gesammelt und ausgestellt
den, wobei nicht« nur das europäische Rußland
sondern auch seine Grenzgebiete vertreten sein
werden.
»

usw.
-

wer-

Abgesehen non dem russischeu Dorf wird
auch der ~Ideal Home Bxhibition« zum ersten
Male Rußland mit einer M öbe l-Ausstellung vertreten sein in Konkurrenz mit England, Deutschland und anderen Ländern. Zum
ersten Male werden im Anslande 7 vollständig
eingerichtete Zimmer in russischem Stil und in
russischer Anssührnng ans-gestellt werden. Der
hnt speziell für diese Abg
teilung den « bekannten rnssischcn Künstlers ADurnowo abkommandiert, der persönlich die
Dekorationen und die Ansstattnng dervateilung
’
leiten wird.

Landwirtschaftsminister

«

Zum Schluß sei» nvchs erwähnt, daß die
Herren Mariens und -W.·. O. Gnrland beide baltifcher Herkunft sind; jahrelang haben sie ssich

.

-

»

»

den gegenüber Nichtjuden zu äußern.
Indem
er dey Gebrauch von Menschenbe zu

Nitualzmqckeu Pertxevintz äußert
er

sich

gesetzes

nur von dkm Standpimkr des Religion-3-

der. Talmtkdisteu. Sich bestimmt darüber

vom Standpunkt der religiösen Lehre jüdischet
Mystiker zu äußern, sei er wegen seiner geringen Bekanntschaft mit dieser Lehre nicht im-

stande.

..

«

Der katholische Pater Mag-, theol. Pra
n a itis äußerte sich dahin, daß bei den Juden
das sogen. ~Blutdngma« existiert-. Alle Ratsinnersehuten werden, ungeachtet ihrer Alleinungw
verschiedenheiten in verschiedenen Fragen, durch
den Haß gegen Nichtjuden geeint, die der Talmut,,,für Tiere in Menschengestalt« erklärt. DieHaß gegen Nichtjuden erreiche seinen Höhepunkt im Haß gegen die Christen- Dieses Haßgefühl sei der Ausgangspunkt der vom Talmud
erteilten Erlaubnis-, ja sogar Weisung, Stichlinden zu töten. Der Auskunng von Nichtjuden
werde der Charakter einer vom Gesetz vorgeschriebenen religiösen Heldentat beigelegt, und
nach der myftischen Lehre der Juden beschleunige
die Ermordurg«von Nichtjuden die Ankunft des
Messing. Die Ermordung non Nichtjuden habe
auch die Bedeutung einer wichtigen Opferdarx
bringuug Nach der Zerstörung des Jerusalemer Tempels hörte die Darbringung blutiger
Opfer auf nnd an ihre Stelle sei der an Nichtjuden, besonders Christen, begangene Mord getreten, für den folgende kabaliftische Weisungen
erteilt werden
~er- müsse bei ..zugedr"ticktem
Munde des Opfers wie eines Tieres ausgeführt
werden; das ohne Stimme und Rede oerendet«,
und dabei müsse, wie beim Schlachten von Vieh
eine zwölfmalige Prüfung des Messers vorangehen, was mit dem Messerstich
dreizehn ausmacht Mag. Pranaitis richtete ,die-

ser

Nimalmordewirklich vorkommen, so sind sie
nicht auf bekannte Lehren zurückzuführen, sondern auf verbrecherischen Aberglauben einzelner Personen.
Prof. Troizkis erklärte: Geschriebene Satzungen verbieten den Juden unbe-«
dingt den Genuß von Blut, doch gestattet ein
mündliches Gesetz den Genuß von Fisch- und
Heuschreckenblut und überhaupt von Blut zu
Heilzwecken auf Vorschrift des Arztes. Der
zusammen
Mord auch eines Nichtjuden wird den Juden
verboten, sund nur eine mündliche Satzung ver- Aufmerksamkeit darauf, daß auch Jusehtschinski
bietet die Rettung Andersgläubiger aus Lebensder Mund zugedrückt wurde und an der rechten
gefahr, selbst wenn diese mit den Juden nicht Schläfe eine Reihe Stichwuuden, gerade dreizehn,
auf Kriegsfuß stehen. Zwei Textstellen der judi- beigebracht waren·
Gewifse jüdische Quellen
schen Literatur, die offenbar in Widerspruch mit legen dem Blut auch heilende Kraft bei.
Mag· Pranaitis bezieht sich auf eine S chr ift
dieser Meinung stehen: »Ein das jüdische Gesetz
studierender Nichtjude ist des Todes schuldig« des Mönche Neophyt, eines zum Cristenund ~Töte auch den. besten Nichtjuden«, gibt tum übergetretenen Rabbiuers Dieser schreibt,
kProf Troizki zu, nimmt aber Anstand, sich über die Juden bewahrten ein großes Geheimnis, das
—«——

:

-

bemüht-« ihre Idee zu verwicklichemv was ihnen
jetzk

auch

gelingen dürfte,

' »

x

Mannigfaltiges
Ein.Vermächtnis. Die »Nordd. Allg.
Z.« schreibt: Wie seinerzeit gemeldet wurde,
bestimmte der am 18. Juli in Kauschwitz bei
Plauen gestorbene Gutsbesitzer Hermann Knorr
testamentarisch, daß sein Vermögen dem» zur Zeit
seines Ablebens regierenden deutschen Kais er zufallen und für das deutsche Heer oder die
deutsche Marine verwendet werden solle. Der
Kaiser nahm zur Verwirklichng des mit der
Zuwendung verfolgten vaterländischen Zweckes
die Erbschaft an. Die Witwe des Testators,
die die einzige gesetzliche Erbin gewesen wäre,
erhält die ihr zustehende Hälfte des gesamten
Nachlasses, der nach den bisherigen Schätzungen
über 800 000 Mk. beträgt. Im übrigen sollen
auf Bestimmung des Kaisers die Grundsätze zur
Richtschnur genommen werden, die bei Stiftungen an juristische Personen maßgebend findJugendliche Ausreißer. Welchen
Einfluß die Pinkerton-Literatnr auf die Halbwürhslinge hat, beweist, wie die ~Rev. Zig«
schreibt, ein iibriges Mal das Schicksal eines
jungen Menschen, der in Reval noch nor einiger
Zeit als Friseurlehrling sein Brot verdiente.
Dieser Beruf paßte ihm offenbar nicht mehr,
nachdem die spannenden Erzählungen derromantischen Helden der bewußten Kolportageliteratur
seinen Kopf verwirrt-hatten. Denn eines schönen Tages mußte die Kasse seines Prinzipals
zum Reisegeld nach Petersburg her-halten; dort
angekommen, wußte der Ausreißer einen liebenswürdigen Matrosen ausfindig zu machen,s. der
ihn als blinden Passagier nach England mitnahm. Von dort hat der abenteuernde Jüngling seinem Prinzipal nebst vielen Grüßen die
Mitteilung zugehen lassen, daß sein weiteres
Reiseziel das in der Vorstellung der Jugend-immer noch fo uerführerische Amerika ist. Derselbe
junge Mann soll sich in Reval, wie man erzählt,
—-

in einem

Kreise mehrere

Alters-genossen bewegt

haben, die durch Diebstähle und ähnliche

~rom-

Streiszüge bereits die Bekanntschaft
gemacht haben.
Die Chicagoer Polizei hält die Geständnisse Speneers, des Mörders der
Tanzlehrerin Rexroat, über seine angeblichen
zahlreichen Mordtaten für Produkte seiner infolge starken Opiumranchens kranken
Phantasie Spencer renommierte schon früher im Zuchthause und in Haspitälerts mit dieMorden, von deren größtem Teil sicher feststeht, daß er sie nicht begangen haben kann.
Die Anfwartefran als Millionenerbin. Man berichtet ans Wiesbadem
Eine kürzlich verstorbene ältere Dame oermachte
der Ehefrau des Schreinergehilfen Gibner, die
jahrelang bei ihr Anfrvartedienste ver-richtete, ihr
Vermögen oon IVZ Millionen Mark.
Das Testament ist nach Ausspruch oons Juristen
unanfechtbar Der Bruder der Erblasserin stellte
sich deshalb mit der ihm bereitwilligst angebotenen Summe oon 300 000 Mk· zufrieden
Schatzfnnd in einem alten Beinkleid. Aus Marseille wird berichtet: Der
Händler Schalke fand bei sder Sichtung einer
Partie Brennholz, das er in Taraseon enlArrip
ege gekauft hatte, ein fPacket Wertpapiere in eine
alte Hofe ringt-wickelt Er übergab den Fund
der Polizei, die feststellte-, daß die mit etwa
200 000 Fr. gewerteten Papiere von einem Diebstahl herrühren, wegen dessen der Eisenbahnbe-.
amte Pons seinerzeit verhaftet wurde. Pons
gestand, daß er die Wertpapiere aus dem Postwagen gestohlen und in einem Holzstoß verbor-

antische«
der Polizei
-

sen

-

-

«

gen hatte.
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Die Gutachten der Experten. »
Der als Experte hinzugezogene Psychiater
Prof; Ssikorski erklärte, der Mord sei von
mehreren Personen mit der offenbaren Absicht
ausgeführt worden, dem Opfer möglichst viel
Blut bei Lebzeiten zu entziehen Die ersten Stiche
in den Kopf sollten das Opfer augenscheinlich in
qualvolle Erregung versetzen. Alle Verletzungen
lassen eine ruhige, feste Hund, möglicherweise die
Hand einer an Viehschlachten gewohnten Person
erkennen. Prof. Ssikorfki konstatiert-eine ~Rassenmehr-, Vendetta der Söhne Jakobs« gegen Objekte
einer anderen Rasse. Speziell für die Wahl von
Opfern im Kindesalter und die Vluteutziehung
seien andere Ursachen zu suchen, die möglicherweise sür die Mörder die Bedeutung eines religiösen Akts haben.
Die Professoren der geistlichen Akademie in
Kiew und Petersburg G l a g o l e w und
Troizki stellten unter Berufung auf die Lehren der Bibel und des Talmuds die Möglichkeit des
Gebrauchs von Menschen- und insbesondere von
Christenblut durch Juden in Abrede. Prof.
Glagolew ist nicht bekannt, daß das von Moses
verbotene Vergießen svon Menschenblut (außer im
Kriege) oder der Genuß von Blut überhaupt
durch den Talmud oder Schriften der Rabbiner
aufgehoben oder .abgeschwiicht wird, Wenn

humorooller Schwieger-

vater. Jn einer westprenßisehen Zeitung las
man vor einigen Tagen folgende hübsche Anzeige
eines Fleischermeistergx ~Wegen« Verheiratung
meiner jüngsten Tochter suche ich meinen großen Geldschrank gegen einen kleinen

umzntanschen. A. K.«

-

--

sckåtschewski

re e.
Mendel BeiligH selber gab bei feiner
Vernehmung an, er habe« weder Andrei Juschtschinski, noch Eugen Tseheberjak gekannt, wohl
aber kenne er des letzteren Mutter· Zuweilen
dem Grundstück der
sei er genötigt gewesen,
Ziegelbrennerei spielende Knaben fortzujagen. Den Besuch von Juden in ungewöhnlicher Kleidung habe er nicht erhalten.
Sein Vater sei Chasside« gewesen, er selbst sei
nicht religiösund arb essite au ch a m S o nnab en d. Dem Kasatschenko habe er zwar einen
Brief an seine Frau geg::kben, ihn faber nicht gebeten, jemand zu vergiften oder zu bestechen.
Kasatschenko habe ihm gesagt, er könne ihm
nützen, aus Zeitungen kenne - er dies Aus-sagen
des ~Ljagufchka« und ·,,Fonarts"chik«, die angegeben hatten, sie hätten Veilig
mit
Jufchtschinski gesehen. Seiner Frau habe er geschrieben, daß sie Kasatschenko sfür die Zustellung des Briefes Geld geben solle, aber
nicht für Ausgaben für die Nachforschung von
Zeugen.
"’
wird auf
Grundlage
des
Vorstehenden
Auf
Grund deg Art- 13 und Pkt 2 des Art. 1453
des Strafgesetzbuches gegen den Kleinbürger der
Stadt Wassilkow Menachil Mendel Tewjew Veilis, 41 Jahre alt, die Anklage erhoben, daß er
nach vorheriger Verständigung mit anderen, von
der Voruntersuchung nicht entdeckten Personen
in vorbedachter Absicht ang religiösem Fanatismug den zwölfjährigen Andrei Juschtschinsti, um
ihm zu Ritnalzwecken sein Leben zu rauben, er-«j

"

-

ihnen gar bare 40 000 Rbl. angeboten worden.
Für ihre Befreiung werde ncan nachher schon
Sorge tragen. Natürlich stellte Brasul-Brudiese Bestechnngsversuche in Ab-

«

den eingeschlagenen Kurs und begannen, in dem
Verbrechen einen Rituaslmord zu- sehen.
Der Täterschaft wurde der Jude Beili-s, der
als Verwalter auf der Ziegelei von Saizew
diente, verdächtigt. Für seine Schuld sprach nur
folgendes: Der Knabe Shenja Tscheberjak und seine neunjährige Schwest e r Ludmilla hatten ihren Eltern nnd einigen
Bekannten auggesagt, daß sie an dem Tage, als
Juschtschinski verschwand, mit ihm und anderen
Kindern durch den Zaun auf das Grundstück
der Ziegelei von Saizew geschlüpft seien, um
dort zu spielen. Plötzlich hätte . sie ein Jude
mit schwarzem Bart aufgescheucht und erschrecktDie Kinder seien alle fortgelauseu. Nur Inschtschinski vermochte esnichtz zu entfliehen und
wurde vom Juden (Beilis)« nach dem Ziegelngeschleppt. Ferner wdllten die Kinder (die
Tscheberjakg)l gesehen haben, wie zwei Juden in
sonderbaren Kostümen in die Wohnung des

sein

-

Juschtschinski einen unerwünschten Mitwisser ihrer
Taten fürchtete-11.
Endlich änderten die Untersuchunggbehörden

daß

davon haben würde.
Das ist alles, was der Anklageschrift zufolge,
für die Schuld des Juden Beilis spricht. -Dafür,.
daß es sich überhaupt um einen Ritnalmord
handelte, spricht die Expertise Professor Kossorotows, welcher ftrikt behauptet, daß die Mörder
nur den Zweck verfolgten, möglichst viel von dem
Blute des Knaben zu sammeln.
.
Drei Wochen nach der Verhaftung des Beilis teilte der Detektiochef Mif chtf ch uk, der
die Nachforschungen eigenmächtig, nicht auf der
Fährte nach einem Ritualmord leitete und dann
von seinem Posten entfernt wurde, dem Unter-«
fuchunggrichter mit, er habe in Ljukanowka in
der Erde ein Bündel mit offenbar Jufchtfchinski
gehörenden Sachen gefunden. Jm Bitndel befanden sich Kohlen, Ueberreste von verkohltem
Kleiderftoff und Papier, ein Knopf, ein Hosenhaken, Hofenträger und vom Feuer nicht beschädigte .Briefcouvertftücke. Einige Papietftücke ent-:
hielten die Adresse Romanjuk und die Namen
Kutscherenko, Zupenko, Mischa und Wera. Aus
einzelnen Phrafen konnte gefolgert werden, daß
Mischa und Zupenko den Kutscherenko auffor»dern, in«äußerft wichtiger Sache ~Wera« zu« besuchen. Mifchtfchuk erfuhr von dem Bündeldurch einen gewissen Kufchnir, der ihm versicherte,
Jufchtschinski sei von Dieben ermordet worden,
die einen Ritualmord fimulierten, um einen Pogrom zu veranlassen; ihre Mitfchuldigen seien
Kutscherenkos, Zupenko, Romanjuk und Wera
Tfcheberjak. Auf Weisung Wera Tfcheberjakå
wurde Andrei Juschtfchinski zum Opfer gewählt
und feine Sachen wurden vergraben· Die im«
Bündel gefundenen Hosenttäger gehörten nicht
Jufchtschinfki, wie seine Mutter und Tante ver-

«

in

-

unbewiesen, daß
sei, die der Verbrecherwelt angehören und

"

"

-

.

Eine ofsizielle Erklärung iiber das
fpanifchsfeagztzsjsche Einvernehmen. .
ihre Witkung auf die Handlungsweise der Ju-

-

an
: Eine besondere Untersuchung auf eigene
ftration. Der Brief enthielt den Auftrag
~Eigenen"
Ueberbringer
die
den
wie
einenFrau,
Anklage-Akte
Faust und mit eigenen Mitteln führte der- Mitgegen den Kleinbürgser Menachil- zu empfangen und ihm zu sagen, wer noch arbeiter der ~Kiewsk. Myssl« Vras til-Brit
gegen Beilig falsch aussage, da ser ihnen in fchtsche w s ki, der feine Angaben änderte, erst
Mende"lTewjewßei-1i56.11.
ihrer
Sachebehilflich sein ,könne. Schließlich Juschtschinskis Eltern, dann die Wera Tscheber-«
«(Schluß-)
sollte die Frau dem Kafatfchenko Geld für even- jak des Mordeg befchuldigte Letztere sagte jeEbenso wie von der Untersuchung die Versien tuelle nötige Auslagen geben. Kafatschenko sagte doch aus, Brasul-Bruschtschewski habe ihre Befallen gelassen werden mußte, daß die Eltern nun aus, daß Beilis ihn gebeten habe, zwei kanntschaft gesucht und sie und den Arbeiter
Personen, zwei Arbeiter, namens ~Ljagllfchka« nnd Petrowski mit großen Versprechungen zu bestechen
des Andrei Jnschtschinski den Knaben selber ermordet haben, um sich des angeblich von dessen ~Fon.artfchik«, deren Ausfagen für Beilis komprogesucht, die Schuld auf sich zu nehmen sDie
Vater Tschirkow, dein früheren Liebhaber der mittierend sein könnten, zu oergiften. Das beiden behaupteten, gegen 100 Rbl. von Brasul
Prichodlo, für ihn deponierten Geldes zu be- Gift würde er von der ~jüdischen Gesellschaft« und dem Verteidiger des Beilis, Rechtsanwalt
mächtige-n, so erwies sich auch die Annahme als erhalten, und im Falle eines Erfolges · auch so Margolin, erhalten zu haben. Einmal seien
er
ganzes Leben lang genug
er von Leuten umgebracht viel Geld,
völlig
-·

Schönh-samt ein.,

.

.-

»

griffen und in das Gebäude der Brennerei geschleppt habe, daß seine Mitschuldigen mit seinem
Wissen und seiner Zustimmung Andrei Juschtsehinski die Hände gebunden und den Mund zugedrückt und sodann getötet haben. X

-

sicherten, und diese Beweisstücke erwiesen sich in
der Folge als ·gef-ä-lscht. sMischtschuk wurde
dem Gericht;übergeben.
.
«

Der Kiewer Ritualmord-Prozeß. II.

Alg dieser in Freiheit gelassen wurde, gab ihm
Beilis einen Brief an seine Frau ..mit, dieser
Brief fiel in die Hände der Gefängnisadmink

"

Inland

.
dian
Wie SelimsiKhan getötet wurde.
Kaiser Wilhelm trifft Montag in

Sonnabend, den 28. September (11.

Rprblivläubifche Zeitung.

Oktober-L

s« in keiner ihrer Schriften enthalten sei und nnr
mündlich überliefert würde. Vor ihrem Passahfeste rauben die Juden Kinder, die sie unter
Qualen töten. Sie fügen ihnen Qualen zu, als
wären die Kinder Christus. Nicht alle Juden
kennen das Geheimnis vom Gebrauch von

«

zweier Turnabteilungen an und ließ sich zum Schluß
das gesamte Lehrversonal vorstellen. An die in
der Aula versammelte Schuljugend richtete er
eine kurze, sehr freundlich gehaltene Ansprache,
die er in das Kaiser-Hoch ausklingen ließ, worSchriftgelehrauf die Nationalhymne in hellen Klängen die
Cl)ristenblut. Nur die Rabbiner,
ten und Pharisäer wissen davon und überliefern Anftaltgräume durchbrauste. Am Nachmittage
das Geheimnis mündlich und zwar der Vater desselben Tages
sah sich der Herr Kurator in
einem seiner Söhne. Jhm selber sei es vom Begleitung des
Volksschuldirektors eine RuderVater überliefert worden, dem er schwören
übung
der Schüler der deutschen Schule auf dem
mußte, dasselbe nicht mal seinen Brüdern zu
See
an.
verraten. Nach seinem Uebergang zum ChristenSichtlich erfreut darüber, daß auch der
darüber
tum halte er es für seine Pflicht,
zu Rudersport in Fellin gepflegt wurde, sprach er
sprechen.
dem Turnlehrer Herrn Kühlmann und den
Schülern
seine lebhafte Anerkennung aus.
Die Verteidiger des Veilis sind: der
folgte der Herr Kurator einer EinFreitag
Abg. Maklakow, die Rechtsanwälte Grusenberg, Am
des
ladung
Stadthauptö
Baron Engelhardt
Sarudny, Karabtschewski, lauter Kriminalisten
der
Grigorowitsch-Barski,
und
erster Größe,
zu einem Dejeuner.
früher Prokureurggehilfe am selben Kiewer BeKreis Wolk. Am Freitag erschoß sich
zirkggericht und als solcher schon aufgetreten der
Adsel-Neuhofsche Gemeindelehrer M.
war als Ankläger der oben genannten Wera
mittelst einer aus einer Patronenhülse selbst anTscheberjak, die sich wegen eines Schwefelsäure-Attentate gegen ihren Geliebten zu vertei- gefertigten Pistole. Der Unglückliche muß sich,
wie wir im ~Südl. Anz.« lesen, schon seit ländigen hatteDer Vertreter der Zivilklage der Mutter des gerer Zeit mit Selbstmordgedanken getragen haVeilis ist der Mem-rechte Abg. Samysslowski. ben, da er sich wiederholt um einen Waffenschein
Unter den Experten sind solche Größen,
wie die Prosf. Bechterew, Pawlow, Kossorotow, bemüht hat. Zu der verzweifelten Tat haben
Karpinski
Als Kenner der hebräischen Sprache, ihn, offenbar seine traurigen Lebensverhältnisse
getrieben; da er, wie man hört, bei einer moGeschichte und Religion sind die Proff. Kokowzew und Troizki, der Rabbiner Mase und der natlichen Gage von 10 Rbl. feine Eltern und
Pater Pranaitis.
Die Geschworenenbank setzt sich aus 7« Bauern, einen Bruder zu erhalten hatte.
Riga. Geheimrat Professor Seeberg-Berlin
2 Kleinbürgern und 3 Beamten zusammen
hat auf Bitte des Deutschen Vereins einen BeObmann ist der Postbeamte Melnikow.
Der Prozeß wird mindestens drei such in Riga und 3 Vorträge zugesagtWochen, vielleicht auch einen Monat lang Er wird am 2. Oktober über Geschichte und
Leben, dann über die Lehre Jesu Christi und
dauern.
am 4. Oktober über ewiges Leben reden. Dazu
Zur Frage des Unterrichts in der bemerkt u. a. das »Rig. Tagbl.«: »Mit der
Muttersprache in den Volksschulen größten Spannung sehen die verschiedensten Kreise
einem so seltenen Ereignis und hohen geistigen
in der noch immer, ungeachtet aller InterReinhold Seeberg kommt
pretationen der Vertreter unseres Lehrbezirks, Genuß entgegen.
im
Augenblick
in unsere Stadt. Das
rechten
vollkommene Unklarheit herrscht,
und theologische Fragen
religiöse
bringt die in Libau erscheinende ~Leep. Atb.« Interesse für
mächtig
ist
entfacht. Die Themen, die er gefolgende Notiz:
Wie uns berichtet wird, hatte der Volksschuk wählt, sind überaus glücklich und behandeln in
echt Seebergfcher Weise das große Zentrum. .
inspektor des Libauschen Bezirks zum 22. September 4 Uhr nachmittags die Volksschullehrer Man kann nicht wichtigere Fragen aufwerfen.
zu einer Versammlung in der Stadtschule einbe- Jhre Beantwortung durch einen der bekanntesten
rufen. Zu derselben waren fast sämtliche Volks- Theologen der Gegenwart ist ein Ereignis für
schullehrer, die die Volksschullehrerkurse besuchen,
erschienen. Zur Beratung gelangten verschiedene uns.«
Administrativ bestraft wurde,
auf die Volksschulen bezügliche Fragen. Der
Jnspektor versprach dafür Sorge zu tragen, daß nach der ~Nig. Aw.«, der Redakteur der.
einige von den beratenen Fragen geregelt werden. sozialdemokratischen Zeitung ~Dsihwes
Außerdem wurde den Volksschullehrern mitgeteilt, daß mit dem Beginn des Unterrichts in Balss« J. Dsenis mit 200 Rbl. oder 1 Monat
des
Arrest, wegen eines
—-

.

-

.

.

Artikels: ~Verdunkelung

den Schulen, alle Lehrgegenstände, mit Ausnahme des Gesangunterrichtg, Religion und der
Muttersprache,in der russischen Sprache

Ministeriums der Aufklärung-c
Von einer Krisis der Rigaschen
zu erteilen sind.
K i n e ma t o g r a p h e n weiß die ~Rish. Myssl«
Nach dem ~Rig. Tagebl.« verlautet, daß die zu berichten. Jn Riga gibt es nicht weniger als
RigascheStV.-Versammlungsichdem63 dieser Etablissements. Nimmt man an, daß
nächst mit der Klärung dieser Frage beschäftigen jedes von ihnen täglich bloß rund 75 Rbl. ein-;
wird.
nimmt
es gibt aber Kinematographen, die
weit mehr einnehmen
macht das bei 840
Dorpat, Js. September
606 500 Rbl. aus, die das Pu1
Arbeitstagen
Laut Mitteilung des Ministeriums der
Volksaufklärung können Personen mit dem blikum diesen Vergnügungsanstalten zufließen
Trotzdem geht es ihnen nicht gut und
Attest eines Ha uslehrers oder Lehrers läßt.
viele stehen vor dem Krach· Die Krisis ist vereiner Kreisschule nicht als Lehrer
worden, seitdem der Handel mit Films
schiirft
der höheren Elementarschulen beeiner
Reihe ausländischer Firmen von Rigaer
stätigt werden, da solche Ordnung nur für die
Händlern gewissermaßen monopolisiert und die
früheren Stadtschulen zulässig war.
Preise für die Films mächtig in die Höhe geFellirh Sonntag um die Mittagsstunde schraubt worden sind. Die Rigaer Kinematohatte sich, dem ~Fell. Anz.« zufolge, eine Anzahl graphen-Vesitzer haben infolge dessen mit MosHerren aus Stadt und Land im Saale des
Film-Agenten angeknüpft und diese verKasino eingefunden, um bei einem Glase Sekt kanschen
sprechen, ihnen zur Ueberwindung der Krisis zu
der Eröffnungsfeier der Felliner
helfen.
Filiale der Dorpater Bank beizuBei einer zweiten Razzia, Mittwoch
Rechtsanwalt Volck begrüßte die nachts, wurden, wie
wohnen.
wir aus dem »Rig. Tagebl.«
Versammlung, indem er in kurzen Worten die
ersehen, von der Polizei 115 verdächtige PersoZiele darlegte, welche die Dorpater Bank bei nen, gesuchte Verbrecher
und anderes Gesindel
ihrer Fundierung als Leitsätze ins Auge gefaßt verhaftet.
habe. Nachdem er sich in anerkennenden AusEstlaud. Ueber einen Bra n d mit einem
drücken über die Tätigkeit der Felliner Leib-und Menschenopfer
lesen wir in den Revaler
Sparkasse ausgesprochen hatte, ließ er seinen Blättern: Am 22. September
etwa um 2 Uhr
Toast in ein Hoch auf die Stadt Fellin in der nachmittags brannte im Saulepschen Gebiet das
Person ihres verdienten Stadthaupts Baron Wohnhaus und die Bude des Bauern Juhan
nieder.
Das Feuer entstand in der
Engelh a r dt ausklingen.
Dieses Hoch be- Lankus
des Lankus und seiWohnung,
in
Abwesenheit
’antwortete das Stadthanpt, indem er, auf die nes
Weibes, die beide in der Bude beschäftigt
Neubegründung der Dorpater Bank hinweisend, waren,
durch die Unvorsichtigkeit des 4-jährigen
der mit Zündhölzern gespielt
in Sonderheit der Männer gedachte, denen dieses Sohn c s
beLandes
im wirtschaftlichen Leben
hatte. Während des Brandes konnte der Junge
gesunden werden; erst nach dem Brande
deutsame Ereignis zu verdanken sei: des Land- nirgends
wurde
die
verkohlte Leiche des Kleinen in .der
rats v. QettingewJensel nnd des Konsnlenten
gefunden.
Asche
Adalbert Volck-Dorpat. Redner erhob sein
Nevalz Frühzeitiger Winter
Glas auf die Dorpater Bank, deren Verwalschreibt die ~Rev. Zig« unter dem gestrigen
tungsrat sowie dessen anwesende Vertreter, die Datum
scheint uns in diesem Jahre beschiennd
den
Meyer
Volck,
Direktor
zu sein. Gestern am Spätnachmittag ging
Herren Rechtsanwalt
1
bei
Grad Frost ein starker Schneefall nieder,
Der
Sparkassendirektor
Landrat v. Roth-Tilsit.
einem regulären Wintertage alle Ehre
der
auch
J. Kö rb er nahm Anlaß, die an die Adresse gemacht hätte. Uebrigens hat der Vorwinter
des von ihm vertretenen Instituts gerichteten auch anderwärts in Est l and Einkehr geWorte mit einem Hoch auf die neuerrichtete halten.
Filiale zu beantworten. Herr v. W etterLiban. Unter der Spitzmarke: ~Gro b e
des
die
Glückwünsche
PernauAusschreitungen
brachte
lesen wir in der ~Lib.
Rosenthal
Die
Zig.«:
hiesigen
evang.-lutherischen
Landw.
Vereins
dar
und
Pastoren
Herr
Fellinschen
und die örtlichen Baptiftenprediger hatten dem
Naim
de
entbot
Colongue-Perst,
Clapier
P.
ein Kollektivgefuch eingereicht, in
ider Fellinschen Großgrundbesitzer den Will- Polizeimeister
dem sie darauf hinwiesen, daß in ihrem Auftrage
komm.
der Stadtmissionar Emanuel Altmann, ein
Ueber den Besuch des Kuratorg am bereits 65 Jahre alter, zum Christentum überDonnerstag wrigex Woche im d euts chen getretener Jude, beim Abgange der EmigrantenG y m n af i.um tesen wir im ~Fell. Anz.« unter dampfer die H eilig c S eh r i ft mit Genehmigung der Gendarmerie und der Polizei unter
anderem: Se. Exzellenz wohnte dem Unterricht den Auswanderern
ohne Unterschied der Natioin der russifchen Sprache in der untersten und nalität und der Konfession als letztes Andenken
in den obersten Klassen der Knaben- und Mädchen- an die Heimat verteilte, daß aber A. wegen seiZschule bei. Daran isah er ssich die Uebungen ner eifrigen Tätigkeit bei der Verteilung der
-
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aus sicherer Quelle erfährt, auf unbestimmte Zeit
Heiligen Schrift auf Schritt und Tritt von seinen ehemaligen Glaubensgenossen belästigt verschoben worden.
.
werde, die sich gegen ihn sogar bis zu öffentDas Taktgefühl
Stulichen Berhöhnungen und tätlichen Mißhandlun- dentenschaft,
die
Ztg.«,
schreibt
~Pet.
gen verstiegen. Beim Abgange des- Passagierwieder
einmal
einer
das
ganze
in
ist
kulturelle
dampfers ~Ebro« vom kleinen Emigrantenbahnhof geschah es sogar, daß die jüdische Jugend Niveau eines tvnangebenden Teils der Jünger
Altmann die christlichen Bücher aus den Händen
Alma mater charakterisierenden Weise
riß, sie zerfetzte, mit den Füßen trat und in den zutage getreten: Am 24. » September wurden
Hafen warf. Jufolge dieser Vorkommnisse und die Studenten des dritten Kursus der juristides Gesucheö der hiesigen Geistlichkeit ordnete der
Polizeimeister einen polizeilichen Schutz Altmanns schen Fakultät durch einen Anschlag dazu
vor den Augschreitnngen und eine Ermittelung aufgefordert, den Vo rlesun gen Pro f.
nnd Bestrafung derjenigen an, die ihm beim Rosins als Zeichen eines TrauerproVerkaufe der Heiligen Schrift Hindernisse in den testes anläßlich des Hinscheidens Prof. J.
Weg gelegt haben. Die Hafenpolizei überführte
Foinizkis fernzubleiben. Prof. Rosin war noch
der groben Ausschreitungen gegen den Stadtmissionär Altmann den 40-jährigen Aaron Sie- zu Lebzeiten Foinizkis zum Professor des Krimiloweitschik, den 18-jährigen Mendel Hellerstein, nalprozeßverfahrens ern a nnt worden. Dieser
Salmann Munitz und den 13-jiihrigen Leibe Anlaß wird nun dazu benutzt, Unordnungen
Pentel, die jetzt zur gerichtlichen Verantwortung in den Verlauf des akademischen Lebens
zu tragezogen werden.
gen, und zwar in einem Zusammenhang, der
jeglichen Begriff über die Ghrung des Andenkens
eine
A.
des Verstorbenen Hohn spricht. Das Andenken
Linksschwenkung der
des verstorbenen Professors wird dadurch geehrt,
-Möburg. Die verschiedenen Meldundaß fein Nachfolger boykottiert wird! Fürwahr,
gen über eine bevorstehende scharfe Links
ein Zeichen feinen Taktgefühls! Jn Anerkenschwenkung der Oktobristen finden nung des Vorgehens des intelligenten
Teils der
eine vollständige Bestätigung Der offizielle Studentenschaft muß bemerkt werden,
daß die
Führer der Oktober-Partei A. J. G uts chko w Vorlesung am genannten Tage bei einer bedeuhat der Regierung den Krieg er- tenden Zuhörerzahl doch zustande kam.
klärt und will, wie aus dem nachfolgenden,
Jm Gegefatz zu Moskau ist die polider ~Pet. Ztg.« entnommenen Jnterwiew mit
tische Proteststreik-Bewegung unter
Gutschkow hervorgeht, die Partei mit den oppo- den Petersburger Arbeitern noch in der
fitionellen Parteien, den Progressisten und Kon- Zunahme begriffen. Es streiten gegenwärtig die
stitutionellen Demokraten zusammenführen, IMM- meisten größten Fabrikanternehmungen: auf der
lich temporär. Gutschkow erklärte:
Putilow-Fabrik 8000 (von 15000) ArbeiterEs fehlt leider der bürgerliche Mut, andere
auf dem Martin- und Eifenwalzwerk 14 000
auf die drohenden Gefahren aufmerksam zu (von 15 000), ferner folgt die Newfki-Schiffsmachen und auf die Notwendigkeit anderer
Bahnen hinzuweisen. Man hängt leider sehr werft mit 7000 Streifenden, die Fabrik »Laan seinem Amt nnd fürchtet schlechte Nachrichten ferme« mit 3500, ~Nowy Aiwas« mit- 1300,
zu bringen. Dafür hat man andere Maß- die Rufsisch-Amerikanische Metall-Aktiengesellschaft
nahmen auserwählt, die sich zu Zwecken einer mit 800, die Baumwollweberei von KofhewniDämpfung der Stimmung bewähren sollen.
kow mit 700 Mann, die Maschinenfabrik LanMan geht gegen die Duma vor und vergißt
dabei, daß all diese Maßnahmen nur für den gensiepen mit 600, die Fabrik Tielmans mit
Moment dienen können. Es gibt gewiß Mini- 250 Streikern, die Kabelwerke mit 1200 Streister im Kabinett, die auf praktischem Gebiet tenden (von 1500 Arbeitern) ec. ec. Es streiken
recht Erkleckliches leisten, wie zum Beispiel im auch über 20 Typographien und eine ganze
Landwirtschaftsressort, im Verkehrswesen, auf
Auf allen
dem Gebiete des Handels und der Industrie Reihe kleinerer Unternehmungen
Versammlungen
statt,
Fabriken
fanden
man
die
Leauf denen
politische
Seite
Zieht
aber
bens in Betracht,
sind wir in einer mehr als man Protest-Resolutionen. faßte und zugleich betraurigen Lage
schloß, 3 Tage lang zu streiken. Hier und
Jch halte es daher durchaus für nötig, zu da wurden Versuche gemacht, Demonstrationen
einer Revision der Taktik der Oktob e r-P art ei zu schreiten, nicht des Programms, zu veranstalten, welche Versuche die Polizei jewelches den Anforderungen vollständig entspricht. doch sofort vereitelte. Auf sämtlichen größeren
Jch halte es für durchaus notwendig, daß die Fabriken sind starke Polizeiaufgebote postiert.
Oktober-Fraktion in der Duma zur scharfen Es sei gegenwärtig wieder die Frage aufgetaucht,
Opposition übergeht und mit den opob nicht ein geheimes Streikkomitee
positionellen Fraktionen,— die Ka d etten mit
die
Streits leite und organisiere.
ein b e g r if f e n, zu einer negativen Arbeit sich
Die Entfernung des mit der Devise
verbündet. An eine positive Arbeit mit den Kadetten kann natürlich nicht gedacht werden, da ~Selbsthcrrschaft, RechtgläubigProgramme in manchem ja grundverschiekeit, Volkstum« versehenen Anfchlages der
den sind. Doch wo Gefahr droht, da müssen
Studenten durch den Nektar wird
alle konstitutionellen Elemente zusammengehen.» Russifchen
vom
»Denj«
durch den ausgesprochen politiEs ist zu erwarten, daß eine scharfeLinksschwenen
Inhalt des Anschlages erklärt. Der
kung der Oktober-Fraktion vielen nicht behagen fch
wird, und eine Sezesfion innerhalb derselben Kurator habe die Anordnung des Nektars nicht
könnte die Folge sein. Doch besser ist es, nu- rückgängig gemacht; die auch von uns wiedermerisch schwächer dazustehen, als in wichtigen gegebene anderslautende Darstellung der ~Now.
Momenten ungeeinigt
kämpfen. Jch mache
aus meiner scharfen oppositionellen Stimmung Wr.« sei tendenziös gewesen.
Dünaburg. Der Hauptschuldigean
gar kein Hehl und werde wohl noch genügend
Gelegenheit finden, meine scharf ablehnende der Eisenbahnkatastrophe ist, wie den
Stellungnahme zu bekunden. Mit der Regie~Birsh. Wed.« zu entnehmen, der Maschirun g können wir Oktobristen nicht
amnist der Lokomotive des Postzuges Wassiljew.
Von der Untersuchungskommission ist festgestellt
m e n g eh e n.
Jn einigen Zeitungsartikeln ist der Verwun- worden, daß er das Antwortsignal des Weichenderung darüber Ausdruck gegeben worden, daß die stellers nicht abgewartet, das rote Warnungssignal nicht beachtet hatte und gegen den offenen
Oktobriften, diemitStolhpinzusammengegangen sind, nun mit Kokow z o w brechen
gefahren war. Jhm droht eine harte
wollen. Diese Frage ist entweder naiv oder wenig
a e.
gewissenhaft gestellt worden (? !). Man stellt sich
Moskau. Der Moskauer T r a m b a h n
dabei an, als bestünden keine Unterschiede zwi- streik
gut wie beendet. Vorgestern
ist
schen der Zeit Stolypins und der jetzigen. Das waren 500
und 300 Anhängewagen in
HauptVertrauen der dritten Duma zu Stolypin war
Das Stadtamt hatte den Streitern, die
Betrieb.
Der verstorbene Ministerpräsident
begründet.
die Arbeit wieder aufnehmen, völlige Strafkämpfte für eine Wiedergeburt Rußlands, wobei sofort
losigleit und Wiedereiusetzung in alle Pensionser von Feinden ringsherum umgeben war.· und Beförderungörechte versprochen; nur die
Stolypin unterlag in diesem Kampf. Er war Gage
für die Streikzeit sollte ihnen natürlich vorpolitisch tot schon ein Jahr vor seinem physibleiben. Der Schaden, der dem Stadtenthalten
schen Tode.
aug dem 8-tiigigen Streit erwächst, wird
amt
Ich bin durchaus, nach wie vor, für eine auf gegen 300 000 Rbl. berechnet, denn die
nationale Politik. Das Kulturniveau Trambahn
hat durchschnittlich 40 000 Rbl. am
des russischen Volksstamms und sein Wohlstand Tage eingebracht.
Die 13 000
sollen gehoben werden-um mehr, als sie de- Mogkaug haben in derselben Zeit Droschkenkutscher
insgesamt gegen
nen anderer Nationalitäten nachstehen. Damit 350 000 Rbl.
eingenommen als gewöhnmehr
aber soll nicht gesagt sein, daß die nichtrussischen lich, da sie die Preise einfach um das Zwei-,
Nationalitäten in ihren Kulturwerten geschädigt Drei- oder gar Vierfache höher schraubten.
werden sollen. Jm Gegenteil! Alle
VaterNach der »Was-k. Deutsch. Ztg.« sei hierzu noch
land bevölkernden Nationalitäten sollen gemein- bemerkt,
daß, wenn das Stadtamt die ökonomizu Gunsten des Reichs mitarbeiten. Jch bin schen Forderungen der Streitenden
daher, was ja zur Genüge bekannt ist, ein hef- erfüllt hätte, die M e r a u g g a b e n
die
tiger Gegner des Kolonisten-Gesetzes. elektrische Straßenbahnh sich jährlich auffürzirka
Was Finnland anlangt,
erachte ich die 1500 000 Rbl.
würden. Gehaltszuvon Stolypin Finnland gegenüber damals lage ca. 1 000 000belaufen
Rbl., Gratifikationen 450 000
befolgte Politik für richtig. Jch bin nur der
Rbl., Urlaub 112 500 Rbl. und Verkürzung der
Ansicht, daß man mit weiteren Maßnahmen
130 000 Rbl.).
hätte zurückhalten und sich mit den von der drit- Arbeitszeit
Ssetvastopol. Ein Teilnehmer an, der
ten Duma angenommenen notwendigen Gesetzen
Belagerung Ssewastopols, der türbegnügen sollen.
kisch e O b erst Achmet Aga, erhielt, wie die
Die ~Wetfch. Wr.« will erfahren haben, ~Retsch« berichtet, von der russischen Regierung
viele N a ti o n alisten hätten in den Ferien die Erlaubnis-, die während des Krim-Krieges
unweit von Sfewastopol von ihm v e r g r a b eerfahren, daß ihre Wähler stark nach nen
Regimentggelders im Betrage von
links gerückt seien, einen Zusammenfchluß der etwa 2 Millionen türkische
Pfund
Nationaliften und Oktobristen fordern und a u s zu g r a b e n. Es wurde dem türkischen
den Bund mit den Rechten tadeln. Diese NaOberst nur zur Bedingung gemacht, daß er die
mit
den Rechten Hälfte der ausgegrabenen Summe dem russischen
tionaliften wollen einen Bruch
befürworten, finden aber in der eigenen Fraktion Fiskug zuzuführen habe. Die am 24. Sept. an
der von Achmet Aga bezeichneten Stelle vorgeheftigen Widerstand.
nommenen Auggrabungen haben jedoch zu keinem
Die Entscheidung der Frage der BerResultat geführt: die Gelder sind verschwunden;
leihung des foiziergranges an die wohin
hat nicht ermittelt werden können.
Militärärite ist, wie die »Nun-. Wr.«
Finnland Der englische D ampfer

so

unserer

unserer

I. Gutschkow für

Oktobristen.
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sicherungjggesellfchaftety nach Finnlan d gehende Schiffe noch in Versicherung zu

nehmen.

Ausland.

Die Balkan-Wagschale
neigt fich
Frieden.
es
Obwohl
auf der Vulkan-Halbinsel noch
immer gefährlich brodelt und rumort und sicherlich nach einiger Zeit dort wieder ein Unwetter
losbrechen wird, scheint doch für die nächste Zukunft die Kampfesmüdigkeit die Oberhand zu
haben. Die Wagschale der Balkan-Schicksalgwage senkt sich zu Gunsten des Friedens, speziell des türkisch-griechischen Fried enö. Das bezeugen vor allem zwei Tatsachen, die eine deutliche Sprache reden: die
Abreise des BulgaremKönigö Ferdinand aus seine nngarischen Güter und der
ergangene Befehl des Sultans zur Demobilisierung des türkischenHeeres. Das
find · sichere Friedensbürgschaftem
Damit stimmt auch eine Athen er Korrespondenz, welche unterm 7. th. dem Berliner »Tag« zugeht, bestens überein. Sie

zum

lautet:

»Im Gegensatz zu weiten Kreisen der Bevölkerung, die sich durch haltlose Gerüchte beanruhigen lassen, sehen die Regierungskreis e der Entwickelung der türkisch-griechischen Verhandlungen mit Vertrau en entgegen. Die Gegenvorschläge der Türkei werden
augenblicklich von der Regierung sorgfältig geprüft. Sie sprechen sich nicht nur« über die
Eigentums- und Untertanenfrage, sondern auch
über eine große Anzahl anderer Punkte aus,
über die Konsulatg- und Handels-fragen Die
türkischen Unterhändler Herant Abro-Vey und
Halib Kemal-Vey sind mit allen Vollmachten
zur Unterzeichnung des Friedenåoertrages aus-

so

gestattet.«

Die Parteigegenfäße und die

kommende

—-

Parlaments-Session in

Deutschland.

(Berliuer Original-Korrespondenz
der ~Nordlivl. Ztg.).

.

-

.

gerettet worden.
Blättermeldungen zufolge
weigern sich die englischen Ver-

unseres

so

.

im ~Rev. Beob.« lesen,
der Nähe »von Vrahestad auf ein Riff aufgelaufen und ges unken. Die Vesatzung ist
~Cherupia« ist, wie wir

in

B c klin, 6. Okt.

(2·k. Sept

!

—v. s.—— Es wird noch manche Woch:
vergehen) bis die Parlamente zusammentreten,
aber schon jetzt sprechen alle Anzeichen für eine
lebhafte Sesfion und heftige Augeinanderfetznngen
gleich zu Beginn.
Wahrscheinlich wird bald nach Eröffnungdes
Neichgtagg eine Jnterpellation wegen der
Welfenfrage eingebracht werden.
Das
eigenartige Auftreten der hannoverschen Weler
nach der Vermiihlung der Prinzesfin Vietoria
Luise mit dem Prinzen Ernst August von
Braunfchweig und Lüneburg hat, wie bekannt, in
nationalen Kreisen berechtigte Erregung hervorgerufen. Als dann die offiziösen Erklärungen
erschienen, beruhigten sich die meisten, weil man
erkannte, daß weder der Prinz noch der Herzog
von Cumberland die Absicht hätten, ihre Ansprüche auf Hannover geltend zu machen. Es
gibt indes manche nationale Kreise, die sich damit nicht zufrieden erklären, sondern eine unzweideutige Erklärung über die endgültige
Preisgabe des ehemaligen Königreicheg Hannover
verlangen.
Es hat den Anschein, als werde
es hierbei nicht bloß bei Erörterungen der
Blätter bleiben, sondern als wolle man die
Sache vor das Forum des Neichgtags bringen.
Es heißt, daß die Nationalliberalen eine Interpellation über die Angelegenheit einbringen
wollen, die von dem Abgeordneten Bas s ermann begründet werden soll. Die Verhandlung über die Welfenfrage wird sich wahrscheinlich in der« Volksvertretung lebhaft gestalten und
könnte einen erregenden und ungünstigen Einfluß auf die öffentliche Meinung ausüben. Die
Hetze der Sozialdemokratie wirkt schon schlimm
genug auf das monarchische Empfinden. Die
Erörterung über die Welfenfrage wird wenigstensindirekt diese Wirkung noch erheblich weiter er-

höhen.

«

Die Welfenfrage wird jedoch nur die Einleitung der bevorstehenden parlamentarischen
Kämpfe bilden. Die Gegensätze unter den bürgerlichen Parteien sind nach wie vor außerordentlich groß und sie beeinflussen die innere Lage in
unheilvoller Weise. Besonders bedenklich ist der
Umstand, daß die bürgerliche Linke sich mehr
und mehr der Sozialdemokratie nähert. Dass
sieht man u. a. auch bei den Vorbereitungen zu
den Landtags-Wahlen inßaden, wo
Freisinnige und Nationalliberale den Großblock
erneuert haben und mit« denSozialdemokraten
gemeinsam gegen Konservative und Zentrum ankämpfen wollen. Es ist daher durchaus erklärlich, daß diese Parteien, um den Angriff wirk-

sam abwehren zu können, sich ebenfalls zusammenschließen. Der Kampf um die LandtagsWahlen wird in Baden ein xsehr heftiger werden.
Die Konservativen haben im Großherzogtum
bisher keine hervorragende Rolle gespielt —dort
konnnen vor allem das Zentrum, die Liberalen
und Sozialdemokraten in Betracht-; es scheint
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ansprüchem Referenzenu. Adresse zu richten an d. Exp. d. 81. sub »Möbelfabrik«.
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aller Art. Daselbst roiehhaltiges Lager von «I’ürschlössom, Grillen, Handhaben, Hängeu. schwedlschen sparherden (—Plieten) u.s.w.
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wünscht eine Stelle als Verwalterin oder Könng
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».:.-" rssst
(Korridor-System) billig vermietet. Da- Kassiererin
Gegen Binsondung von 80 Fig. in Mak«in
If
ken von Frau Anna- Holn, Berlin, 12.
selbst sind auch Zimmer mit und ohne
Möbel zu vergeben·
Oranionstkasso 65 zu beziehe-11.
bei hoher Provjsjon. Auch für Herren in Banken und grossen Arm-ans ein
(16-iährig) sucht eine Stelle zu Kindern
glänzender Nebenverdienst. ijj zu richten, Kaval, Kl. Dörptsohe ist-In M IS,
Marienoder andere leichte Arbeit
AnnoncanlexpedjtiogfjjzspsfltfxnnOf sub 5. f
von 5 Zimmern, Entree u. Kü ezu ver- straße 53, Qu. 1.
s
I
Junge
tüchtige
.
mieten
Str.
19.
Alles
f
Techelfetsche
!
Nähere Jakobstr. 24, von 3—4 nachm.
..
od. 7,10—-V,ll Uhr. vormUm eiligst ilzke strausstedern in Russland einzubittekt unt-foEXE Zentralitr. 39, Qu. 2·
führen, beauftragte uns eine akrikanisehe Firma, 100000
stüelk zu V« des normalen Preises Zu verkaufen Eine
hocheleg. und prachtvolle Strausskeäer 40 Gm· lang-. anstatt
v. 6 Zimmern, Küche u. allen Wirtschafts6 Rbl. nur 1- Rbl 50 Kop. Bessers Quel· 50 Gm. lang imbequemlichteiten zu vermieten. Zu erstatt 9 Rbl. nur 2 Rbl. 25 Kop. Höchste Qual. 60 Gm. lang
fragen
Kastanien-Allee 80, unten.
«
anstatt 14 Rbl. nur 3 Rbl. 50 Kop. solch eine Feder-kann
· Stern-Stkaße 21 ist ein'e freundliche
man an allen Hüten viele Jahre tragen und sie bleibt stets
2
-4s»

Warme. renov. Wo nung

I

T

sunges Madthen
-

f

linken-sche- stcaussleilem f

Wiiilllekin
-

aus Hasolau. 1 Rbl. 10 Kop. pro Lok,

nimmt entgegen

P. Eichwalcl

Grosser Markt Nr. 7.

"MAY-2Best6l uuglelu (Cylefia)xl
auf

Guter Kbhl und

.tr.anzösischg u. englische zu

such-r

I

am Montag u. Donnerstag v.l——-2-.

-

Of

auf die beliebten vorzüglichen

Telephon 123.

Deutsche,

.

la der

-

Holmsstrtzäkpätäth im Hot
Gut
mobl. Wohnung
2 Zimmern und Entree, mit separate-m
Fruchtsätto a. von
Eingang abroiiehalber für billigen Prei»

Psalm-alle Ist-se

«

IS. sein. s. e-

nu

Isslsllssksshstslllls

MARka

Uhr-

-

RIEMANN-

Mogtscltaumalgilen.
Italian Wazsgtaleilga

Teleph.

anders
in
Auswahl zu Gelegen-

11. set-Instit

»

Dom-L Grosser Markt Ni-

staa.
Wollt-tolle

oft-sprossen
Erossor

(

Drei B

17

sonnt-P sen

9—1X2«I«I uns 1X24—5
Privatklinjk

sprech-sandten von

s

erfahrener

liexucht

Wollmousseline

BurgermuBBe.

Tarni-kastenaWolmo jetzt lohannisstn 6, 2 Tksn
II

Pädagoge mit langjährig. oingetiihrto Gäste-.
Ists-Illin- ssnsl volls 111-Moskau von Erholungshedijrttigen und
Rekouvsloszentom stolkwoohselkrankon (Rhoumatismus, Sicht, Pottlejbigkojt
irtschaftsbequemlichkeitm sofort Praxis u. soliden Rekommandationcn, erallen
Die
Direktionetc.), Nottasthonjkom, sklorotikom, snämjschsn und skrophulosen Kindern.
teilt mit Erfolg Stunden. Peterfon,
zu vermieten Peplerstr. 21.
Stationiro Behandlung der chikurg. Tuberkulosg und orthopädisohek Fälle.
Steinstraße W, von 2- 4.
Aufnahme von Ists-men I. Ir. soll. I· liess-san für Diätkureu.
TM
Näheros durch die Prospekte und brjotlich.
.
,
von 5 Zimmern sofort zu vermieten
llplshfb
ttlt alle Fächern der tijr die vierte
Fischerstr. COCis-usi- slsssltt 4
Awynawopin (Bxxagie Ilshwcxcoü Icatmimcn ITMUBPAKlasse des Trockngrschon Gynmasiums
ZI
empfiehlt bestens einem hochgochktov TOPGKA 0 lophenoxcaro ymmepomewa
MeJrhEnslgag ya. Ng 6): no nossvorbereitet
Stein-str. 29.
Publikum
Icpousb Toro 110 sooxpeoesigusk est-h
xnstttatsz n now-Ists owsh 3—5 11. 11.
2 Wohnungen, jede von 2 Bimmern,
Tnchtiger
ooaoupsksssnio.
Unpekcsropw llpo(1). B. nycovcrciid
12—2 11.
Mul- singst-stichtVorzimmer u. Küche; auf Wunsch za-

von 4

—.-——-

soeben erhielt la grosser sen-lung
echte

Der Präses.

updat-onuwnuå penewuskopb (4
Tmcn), umwi- ypokc. Clleuiazthm Iwacxifc sa. n MaTeMasrnlw-. llschdc 6006111,
llng Yngnepche-n-, Ä. Basis-sy. im

—-

-

-

-

Erfassen-n-rozxa

-

-.—-.-—.—

lim- kartssenne
.

I.

Versammlung

Zutritt.

I

dessire sion-st- tlss loyal-s aax damos et jguaos Alles. Vtsiblo do 12—3
hodjonstr. I9a. Qu. 11.
hqtzxo
z
—-—--

sskouinsorgt-an-.
11. Tas-

in der salz-

bei-, um 3 Uhr nachm.
Um zahlreiche-s Erscheinen von
Bette-rinnen und Kindern sowie um Referat »Der Ev. Verein j. Männer«
Meldung-m neuer Haltet-innen bitt-et v. 9. sem-» 1901 bis Z. 15. März 1913).
kostet-Ia Iltttsoqxsp
Gäste, auch Damen, haben troan
————A-f
I

Treus-.
-fsl. 4-sll, Selt- schaun-us-

IS. Jesu- 1913
st. Johannis- somit-s-umelsa
7 Uhr abends

str. 1, sonntag, den 29. septems

—-

Absteisequaktser
Jslsrsspsassom Ists-t. u. I
111-. 111-leav- »sIsls.

beginnen

ko. Ist-ein junges- Mutes-.

,

-

’

st. Jahaaass-l(sntlersuqa.
der

M

;

can-i Heimat-.

s

?

l l

II

;

«

.

das schönste sllcl sek leisten seist
walks-hatt künstlerisches suec-guts cis-sWest-we set sit-ins Gebt-. sams-

Wer die alte Wissenschaft der Astkologie studiert hat nnci
sie, unter Znhilienshrne der Grnphologie unti endet-er notwendigen Detail-, ausübt, so wie es die alten Aegypter nnd
Perser set-n haben, so enthüllt diese Praxis cien charakter, ciie Fähigkeiten nnli die Pehiereines Menschen last
hie zur Vollkommenheit- Millionen von Hlndas und entlere orievtelisehe Nationalitäten unternehmen niemals
einen Wiehtigen schritt ins Leben. ohne Zuvor ihr Horos
skop In betragen, eins ils-r jeden fest sofort naeh cier Getentelit wird. Bei wichtigeren Gelegenheiten, wenn
burt
eine lleiret geplant ist, vor langen Reisen, osier vor Anknelnne eines Teiihnhers itn Geschäft, wirci zunächst tier
Astreloge beauftragt, ciie Eoroslcope aller Teilnehrner zu
studieren, utn In sehen. oh ihre Planeten harmonieren nnd
Glück. siehe-holt nnei Erfolg versprechen Erweise-i sieh
die Planeten nieht gänstis, denn wird cile Angelegenheit
entweder aufzeschoben oder ganz aufgehoben, Das mag dein lächerlich erscheinen, der diese Wissenschaft neeh niemals studiert-, oder auf ihren Erfolg geprüft
hat; die Tatsache bleibt aber bestehen, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung der Erde davon prodtiert hat und dies tiir Jahrhunderte überall im Orient.
Herr Paul stahinann, ein erfahreuer deutscher Astrologe sagt:
»Die Horoskopo, die Herr Prof. Roxroy fiir mich aufgestellt hat, sind
sie sind ein sehr gründliches, wohlgemuganz der Wahrheit
stiiclr Arbeit. Da ch selbst Astrologe hin, habe ich seine planetarischen
erechnunken und Angaben genau untersucht und gefunden, dass seine Arbeit
in allen Teilen korrekt, er selbst in dieser Wissenschaft durchaus bewendert ist«
Baronin Blanquet, eine der talentiertesten Französinnem sagt:
»Ich danke Ihnen kiir meine vollständige Lebensdeutung, die wirklich
ausser-ordentlich akkurat ist« Ich habe schon verschiedene Astrologen konsultiert, doch niemals erhielt ioh eine so wahrheitsgeinässe, so vollständig zufriedenstellende Antwort. Ich will sie gerne empfehlen und Ihre wunderbare
Wissenschaft unter meinen Freunden und Bekannten «bekanntmachen.«
Wenn sie von Prof. Roxroys jahrelangeni Studium und Praxis dieser
alten Wissenschaft profitieren wollen. senden sie ihm eine Abschrift des
nachstehenden Verses in Ihrer eigenen Handschrift, nebst Ihrem vollen Namen,
genauer Adresse und Tag, Monat und Jahr ihrer Geburt falles deutlich schrei;
kben !), sowie Angabe ob Herr, Frau oder Fräulein, und er wird Ihnen, als
Leser dieses Blattes, kostenfrei eine 2 seiten lange Leseprobe zugehen lassen,
Hdie sie angenehm überraschen wird und Ihnen viel helfen kenn:
»Mit-solch ist Ihr Rat,
so Tausende sagen,
Erfolg und Glück ich wünsche
"
Und wage es, Sie zu fragen".
Nach Belieben können sie auch 25 Kop. in Briefmarken Ihres Landes
zbeilegen fiir Riiekporto und schreibgebiihn Adressieren Sie Ihren mit 10 Kop.
Ifranlclerten Brief an Prof. Roxroy, Dept. 1681. H» Groote Markt No. 24, Den
lllaag, Holland.

i

.

Ilik alle Leser sie-es Blaue-, welche

tosen Ist-um sehr-Idea-

llatcoaait yama-

Millltlls Islllls 11. Slllsskllcllclt
»

Kette-treibst-stoben

Oaspa m- 3 L» Mys. llamcochcsra
Bo Zwopnmeh 1. onst-schon

blos-bieten mal 111-assista-

ohugu

in London.

BI- cy66olsy 28. cost-Ip-

fis-zwie-

Schmerzen-

Baues-We

,

Budenstkassg 3. Qu. 2,
Tschgmow

111-ob IOXII 0 Y

s

Wenn Sie sich nicht entschliessen, das sanatogensßauer Zu nehmen, dann
brauchen sie sich nicht darüber Zu wundern, dass Ihre Nerven sie von Tag Zu
Tag mehr quälen. Allerdings ist die Zahl der täglich angebotenen ~neuen«·
Kräftigungsmittel gross, aber eine Garantie bietet lhnen nur ein Präparat, das
von den Aerzten genügend ausprobiert ist.
sanatogenißauer können sie mit vollem Vertrauen gebrauchen, denn es wird
seit ca. 15 Jahren in der ganzen Kulturwelt verwendet und mehr als 18,000 Aerzte
haben schriftlich bestätigt, dass sein systematischen genügend lange Zeit durchsgeführter Gebrauch bei Neurasthenie sowie schwächezuständen des Körpers vorzüglich hilft. sie sind also nicht der erste, der sanatogen-Bauer nimmt; Zehntausende haben es vor Ihnen mit bestem Erfolge verwendet

Lagerkarts 342, Berlin Iska

Hll 11. 11. WIIIIM
Il 11. 11. Ifillsllvsil

Neues-öffnete

I

"

Wissen Ste, ils-s eilte Lebens-leaving tät jeden
Die-selte- sls kühl-et- åskeh cis- Lebcu ebenso notwendig ist wie tieas sehttkek tlek Kompass ?

st. Pthg·, Nikolajøwskaja 14.

d. J. einzureichen.

s

0

haben

Gemüie

Annenhossche Str.

20.

worden zum Räaehorn angenommen
Uterstk. 7. 111-II«
-

WAij
zusammetäkktgende

Familienwohnnng

schön und imposant.

von
Zimmern nebst Veranda uud
einem kleinen Garten zu vermieten. möbliert oder auch ummöbliert zu vermieten
Breitstr. 19.
Zu erfragen: Blumstr. 22.
kleine
Wegen plötzlicher Abreise ist eine
.- Familieuwohnnng I
von 3 Zimmern mit fester Glasveranda zu vermieten
Pferdestr. 4, 1. Treppe
und kleinem Garten zu vermieten
hoch. Bevorzugt stillebende ältere Dameerfragen
Warenstr. 15.
daselbst zwischen 3—5 nachm·
Zu
4—5

-

»f-»-«

—-

1 kluzkllch Zimmcc

in vermieten

erfragen beim

-

Mühlenstk.

Hauswächter.

53.

,

LlLch YLHILEEEMILL
Souhto Wasssnahterm
u. Kinder-

übernimmt Damen-. Egrrons
Zu stillebenden Mietern oder als Absteige- wäsoho auch kllclsdlssltssl
quartier zu vergeben
Sternstraße 2. sophoaistr. 5, Qu. 1.
-

Versetzt-I per Post gegen Naohuahme

Für Post-speisen werden 35 Kop. pro st. case-geschlagen Bei
Bestellung von 3 St. Postens-Sen krank-o. Adresse:
Il ous I- kam-11. Iwane-kas- A. IX nl3 y.

-

Pymäais Mystik-a

bittet um Arbeit tägl. außer dem Hause
-

Rathausstr.

ös, Qu. 6.

firmg

Philo· Ist-II

Fuss-it

Köchin

das Rest-umri:

für
Holms tr. 1, list-» Its-l.

men-zerst- usbcaso oxxn.llpncnym; MomenFano-mag yII»N2 71, th. 3.
roTanskb

Kamepnma
mm ropn. csh man-em- HUI. u; mi.
an, unen.—llel«op6yproua-I 135, 1c8.22-

Sonnabeyd, 28. September (11. Oktober) 1918.

Nordlivländifche

Zeitung

ZEIT

tm saale tlcr karger-nasse-

s

s

·«

:scnatss,

THE Gestern um 6 Uhr nachmittags verschied nach langem schweren Leiden im
76. Lebensjahre meine unvergessliehehdntter

w.ll

"

leh- lkoth

.

Use steiget-sagte
I

I

p.lt[

.

,

s

—-——·—

11. seist-missi-

Tochter-.

n lv

Im Klawer Xen- Ludmg Schutz

.

Die Einsargung findet morgen, um 8 Uhr abends in der Kapelle der Mellinsehen Klinik statt.
Die Beerdigung findet am Montag, den 30. septemher, um 4 Uhr nachmittegs auf dem st. Marien-Friedhof statt.

sen 529. set-tember 1913

o

.

«

Programm:
11. stattsam-lll———-

schöno Wiege meiner Leiden.

Bor«s’
l’slismann.
rolsinn.

Durch die Gefilde des klimmt-18.
soronaäo Don Inans.

s. limitation-.

Frühlingskamt»

.

Der Aer (aut Wunsch).

Auktkägs·

Neue UebeK- lIIIIM Om-ando.
Thon-s- Sosslnqs Midi au WlangHöhe.
J. sales-Use Lo ooeuk de ma mit-.
e
alles USE-«
.I-I. Ulqu In my grey homo.
Botschaft
1.. 111-sog The pretty creature.
Konto-stillhalten s. Bock-k- sh dehnbar-, aus etc-n des-et
von s- 111-easy
J. Its-lausNachhgalL
Auf dem seg.
«

.

Am 26. september um 1-,6 Uhr abends entschliof sauft nach langem-schweres:
Mann, unser unvergessljoher Vater

-

Leiden

Zoknvßjldbekäänztok

mein lieber

Anfang 81X.4,Uhr abends.
sonnt-z den W. sept.,

um 1 Uhr mittags vom Trauerhause aus statt.

"

.

Essklssll il l IM MWII
Napbthamojorenjabnk

"

Dis tsefbetrubte Satt-n uncl tlse Kinde-:

Dorpatk den 28. september 1913.

———

unsere

innfgge-

T

Gestern verschied nach schwerem Leiden
liebte Mutter, Grossmutter und Schwester

vorzüglichor Qualität, versendot Frühjahr 1914 dio Baumscltulo Zu Römers-

limilie saatc
Müller

hok, R.-0. Bahn.

geb.

Die Bestattung findet am Dienstag. den 1. Oktober um 1
Uhr mittags auf dem alten st. Johannis«B’l-jedhot statt

vergrub-11.

——-———.-————

lot anteiligen Milan

Its traust-aus« Hinterbliebene-11.

.

,

Niedrjg veredelte

zu 24——28 Kop., Hochstämme
95—1.25
Kop. das Stäck Bestellungsn bitte
jetzt zu machet-, da- Vorkat sonst

Dem verehrten Publikum teile hierdurch gefälligst mit, dass sich mein

p.

Moilsioflayer

Ist- lisuslsulastris nun in der

Rovah Baltsschpon-strasso Nr. 37.

ouappaasttn Nr. 16,

bei det- Johannis-Kikcho hemmt-tHochachtungsvoll

c.

gegründet im

«

Jahre 1821

e)

Immobilien

Horizontale, Zweitakt—Naphtha-motore

Mist-onschokolacle, vanille schokos
-

»

des Beamten- uncl Arbeiter-PerMassilssllsfsllsskslsllslssngss
sonals ani Fehrilken und in an eren gewerblichen Unternehmungen

lade In diverg. Reisig-gen Ferner
Melangokovkokt, Pomsdon, Marzipan
und gestilltes schokoladenkons
fett. Geküllto Bonbonjoreu zu mäsSigen Preise-11. Besten-tagen cui Torten,lcringol und Blochkachon worden
Sorgkältjg ausgeführt-.

dsgl-Sies-

lsksllstslljusssilelsssaagsn

prämiiert.

,

.

soeben erthlt in frischer sähdung und emptlehlt

unt
fass-111- nncl 111-hinstel- sowio hinkamen-Infectiolssssss in jeder möglichen Gombination
Nähetfe Ausknntt erteilen: sls Islsssltlss 111- ccssssgslls in
steu- Issssksss 40. und die
in allen städten

Egenteu

111-usin-

von

lull

11111111 lIIIIuItI

111

Istssls Zslt costs-Ich

6 o fl- ln M kl S 11lIlle·Tlil sEM
llFil- H«
il l
Wll cl ls
.

Joach- clnsisks
Koch
Nr.

Die Russisehe Gewissheit

L

.

ös.

-

Notar für Kraft- ums Lichtanlagsn besonders fütlsatlwirtscliaft mal Kleiviatlustkia

111. Tebens-Berstrherungen
nen
Rieesohejkkesse

Preis

M IMW Mkan Milllls

MIWI Ille Mcclllsl

Eisenhskinen

ais-z Wäre-kund
W

f 10—67.

Bmpfeblo Bruch-s Nusss

tnit Uebernehnie der Haitpilieht vor den Gerichten;
Elsas-liste-llvessslshnksssss mit und ohne Premiensnüokxowähk
nniiessenci Uniälle ·eclel- Art-»
an: Leben-seit tin- Rejsen cui
c) knunnd Dempksehiiken gegen einmalige Präwienzumung

b)

Telephon

l-"- schmltst
Oborpahletxz

what-I- csnckltsrei. XZEXFSTTQLTFHTTPLETTLRTLIHHFTZTJ
Veåins im september 1913 mit dem

«

I. Feuersversicijerungen
uns
11. Unfakc-Berftchernngen
sen lehiiien

»-

«

Die Beerdigung- tinäet« am

Blllette (inkl. BillettstJ ä. 2 Rbl. 10 Kop» 1 Rbl. 60 Kop» 1 Rbl. 10 Kop»
75 Kop. u. 50 Kop. (Gslorio) sind bei Ists-Ist less. vorm. B. J. Karosse
Univ.-Buohhandlung, und am Konzoktubend von 7"Uhl· ab an det- Kasse
zu haben. Von 2—4 Uhr nachm. ist dig Konzert-Kasse geschlossen-

-

,

geboren in Pasewalk (Pommern) (1. 13. Juni 1849.

skämmigo mit Kronen, das Stück 60 Kop., stärkstämmo mit mehr-jähr. Kronen. das stück 80—«100
Kop» Bis-us, Kirsch— u. Pflaumenbäame, dasstück 70—100 Kop.

««

)

E«

simferopoL

Englisohe stoffa-

in allen Preis-lagen

lllc Isllslllllsllcllsllc JMM
I

s

I. Psgit
»

Anzug-, Paletot u. Hosen

Billigtzs
vom 30.

von

si.

üivorso

Hättst-schob sollst-· Ikcllssslss
Institut-II

empfiehlt

Akqume

R. Fischmaan
s«

spukt-l- Issskt
von jetzt ab in det- nntoren Etaga
W

Zu kaner gesucht eine rassereine

Dogge od. Bnlldogge

Die Demoustkation des

jedoch ja gutekhals
gebraucht-,
ustando, ist, infolge Ueber-

sp,

-

tattsssulsssssssssstss

«

gang gut elektr. Betrieb,

1·

zu verkauft-11.

Tabakksbklk
s. s. Anstandes-m 111-.
Mahlen-

Zu sehen im Betrieb:

-

17.

stkasso 33, Ecke-der Amomen-Masse

findet statt am Dienstag, Mittwoch und Freitag um 3 Uht
Icllsstb sk. 8- ln der Pärboroi-Annahmo.

Druck

syst

c-

Mqilisisth

Dosdstq

nachh.

sa-

Wodgjgsrgggsvasp

,-

«

l

,

und sis-

a IT

W-

Is- Bestellungon

sllss Beleuchtung-zwecks
dicker-u

tonom

7.

Telephon

sul list-st- uml Ilstssssnissssssssohss worden ebenfalls zu
horchst-setzten
Preisen in bekannter Güte ausgefiihrt·

saohen aus der ZeitAlexander 1., Ist-It
Rynaossh, C.-lleTep6ypp-1-, Unsre-must 9.

(Deutz)

Schlags-sist.

vorkauko moin roiohassortiortos
fuclss u. states-Lager- Isls sämtliche 111-nea- u. list-ussskslse Its-Isczu stark ormässigton Preisen aus.

vornehmlich

t
D
0. Zimmermann, BERLIN
·

hu l. n

111-u 11111111 tlss seist-Ists

engl. pfekelegesclssikke

Flbsfskosssk und verschiedene
siebenten-Mes-

oat . wi.l
,

Katharjna 11. und

Marchese-kam Vulkan

ums sortonverzosctmss

wird auf Wunsch zagesandt

m Bestehtjguvg ohne Kauf-sang M
I- Aut Wunsch koskezilffose Zusendunx von Preisblättern.

a l. .t..l

«

~Waldenhof«
sätteh

Prosss

lllitoth

Futtetjspokke Fi. Daunenwatte

Nr. 6.

Beleuchtunsskårpern,
llen- 81 Kochapparaton etc.
I

ils-Isa- kll2- und staunst-

«

die Tuchniederlage

Wachs

optem er an

JObälmfstekeu

rot, weiss und schwankt-domng das thtL 2 Rbl.
Himbeeren rote und weisse-, das thd. 11-, Rbl.
Pielbceten mähklsche essbare, (1. st. l ZU;

jusvericauj

4.Sei(ien-«.Woll(s,npli180h

·

.

Dorpat, Grosser Markt M- 12.
Telephon 194.

Reithosen-stofke

Alexzudspstkzsse

II

»

unterhält in Ihren staunst-Ists- susstollaagss 111-I
certain-Ists111 111-, sk. status-Ists 28X25« sein. gross-es, "snssorordeatlloh
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aber neuerdings-, als-wolle die Rechte in diesem unternehmungen hatten, sondern auch von den zahlen müßten. Die Frage wäre nicht sehr
Geschäftsleuten in der Stadt Gent selbst, die be- wichtig, da deutsche Schiffe Bremer oder HamJahre größere Anstrengungen machen und den sondere
Anstrengungen für dieses Jahr gemacht burger Register hätten, also die Ermäßigung geLiberalen nicht ohne-Westens das Feld überweil sie glaubten, daß der Fremdeanhatten,
nössenz selbst der geplante Hafen von Entden
lassen. Sie hat vor kurzem in Karlsruhe eine strom ein größerer sein werde, als er in Wirk- würde, weil er preußisch ist, die Vorzugsstellung
große Parteiversammlung abgehalten, die sehr lichkeit gewesen ist.
besitzen. So viel aber scheint festzustehen, daß
Amerika ans der Auffassung festhält, daß Deutschgut besucht war und in der-der Abgeordnete
Spanien
land keinen Vertrag besitzt.
Aehnlich
Dr, v. Heydebrand und der Frankfurter
tWie der Telegraph aus Madrid gemeldet
das Verhältnis mit England. Sollte
verzwickt
ist
e
wirkungsooll
sprachen.
W
r
Julius
Pfarrer
rne
hat, gaben der König und dieKönigin zu die Frage zu Gunsten Amerikag ausgehen, so
Allein werden die Konservativen in Boden aller- Ehren des Präsidenten P oinearå im großen würde ein Zollaugfall von 40 Mill. Mark zu
dings kaum größere Erfolge erzielen; aber im Saale des Palastes ein Galaessen, an dem etwa erwarten sein.
500 Personen teilnahmen. Während des Essens
Verein mit- dem-. Zentrum können sie allerdings wurden
überaus warm die gegenseitige Freundeine Bedeutung gewinnen, an die ihre Gegner schaft der beiden Staaten betonende Reden
vom
früher kaum gedacht haben.
König und dem Präsidenten Poincarö gehalten. 60 Jahre Tätigkeit der Dorpater
Die Ereignisse in Baden zeigen nur zu Jm übrigen brachten diese Reden keinerlei UeberNaturforscher-Gesellschaft.
Dem auf der vorgestrigen Festsitzung der
deutlich, daß die seit der Finanzreform bestehen- raschungh Das Wort von einem französischNaturforscher-Gesellschaft verlesenen
den Parteigegensätze in unverminderter Stärke spanischen Bündnis, das man besonders
gern in den militärischen Kreisen der Republik eingehenden Bericht des Sekretärs Privatdozenten
fortleb,en, ja sie haben in gewissem eher Sinne eine gehört hätte,
ist nich«t gefallen, und damit ist N. W. Kultas chew über die Tätigkeit der
Verschärfung, als eine Abglättung erfahren,
dem Madrider Besuch des Präsidenten Poinearö Gesellschaft während der Jahre 1853—1918
der Hauptreiz, den er unter Umständen
entnehmen wir folgende Daten: .
Eine Erklärung
700 Rabbinern ausüben können, genommen worden. hätte
Was
Nachdem die Kais. LivL QekonomiAuf Anregung eine-Z Pester Rabbiners ver- übrig bleibt, bemerkt u. a. die »Tägl. Rdsch.«, sche und Gemeinnützige Sozietät
darunter die von mag trotzdem für beide Nachbarländer nützlich im Jahre 1851 eine topographische Aufnahme
öffentlichen 700 Rabbiner
und gegenseitiger Besuche wert sein,« aber
Livlands beendet hatte, stellte sie sich als weitere
Konstantinopel, Adrianopel, Velfast und Manlange man über eine ~Entente« nicht hinausAufgabe
Erforschung
eine
Erklärung,
eidliche
chester
daß gelangt, fehlt doch die feste, sichere Liolands. dieAmnaturwissenschaftliche
30. Mai 1851 reichten die
es keine jüdische Sekte gibt, die zu religiösen Grundlage, ans der man die beiderseitigen Be- Herren A. v. Schrenck (Privatdozent der MineZwecken Blut gebraucht und daß die Thora nnd ziehungen ohne unausgefetzte ängstliche Rücksicht- ralogie an der Dorpater Univ.), K. E. v. Lipdie Kaballah den Gebrauch von Blut nahme auf die gerade bei den romanischen Völhart (Präsident der Kais. Livl. Qekon. u. Gem.
Eine Abschrift dieses Duka- kern so schwankende ~Stimmung« ausbauen Soz.), A. v. Bunge (Prof. der Botanik), L. Fr.
verbieten.
könnte. Immerhin ist die Bedeutung der franKaemtz (Prof. der Physik), Privatdoz. H. Aßxnents ist durch das Vudapester russische Kon- zösisch-spanischen
Annäherung, die jetzt in Mamuß, Karl Schmidt (Prof. der Chemie), P.
sulat dem Gericht in Kiew zugesandt drid ihren amtlichen Stempel erhalten hat, nicht Buchheim (Prof. der Pharmakognosie), A. Petzold
«
worden.
zu unterschätzen. Allerdings erscheint es zweifel- (Prof. der Landwirtsch.), G. Mädler (Prof. der
haft, ob Spanien die Verpflichtung eingegangen Astronomie), K. Reichert (Pros. der Anatomie)
ist, während eines Krieges (natürl.ich mit Deutschund E. Grube (Prof. der Biologie) den Antrag,
land) den Garnisondienst in den nordafrikaniUnter der Aufschrift: D e s F l a m m e n
an der Oekom. Sozietät eine besondere Abstoßes Geleucht sachet an!« geht der schen Schutzstaaten Frankreichs-, in Algier, Ma- teilung für die naturwissenschaftlichen Forschungen
~Tägl. Rdsch.« der nachstehende Aufruf zu: rokko, vielleicht auch in Tunesien zu übernehmen zu gründeu. Daraus entstand weiter der Geschon deshalb, weil Spanien, das mehr als danke, an der Oekon. Sozietät als Sektion
~Wohl allerorten rüstet man sich, die J ahrgenug in Afrika zu tun hat, hierzu kaum in eine ~Dorpater Naturforscher-Gehundertfeier der Leipziger Völkerschlacht am 18. Oktober 1918 festlich zu be- der Lage sein dürfte. Eher wäre mit der Be- sellschaft« zu gründen, und am 4. April
gehen. Jn Jena sollenam 18. Oktober, abends reitwilligkeit Spaniens zu rechnen, Frankreich 1853 wurde deren Statut Allerhöchst bestätigt.
6 Uhr, Feuer auf den Bergen augezur Verteidigung seiner Mittelmeer-Jnteressen Am 28. Sept. 1853 hielt die neubegründete
züadet werden zur Erinnerung an die große Zeit die spanische Kriegsflotte zur Verfügung zu Gesellschaft ihre erste Sitzung ab. Sie wählte
vor hundert Jahren· Durch g anz Deutschland
stellen und eine Anzahl spanischer Häfen als gleich 2 Ehrenmitglieder, 66 ordentliche und 11
müßten zur. gleichen Stunde »die Feuer lodern, französische Flottenstützpunkte freizugeben. Ein korrespondiercnde Mitglieder; Jhr erster Präsium Kunde zu geben von der einmütigen Besolches Abkommen würde sich in erster Linie dent war K. E. v. Liphart (zugleich Präsigeisterung, mit der das deutsche Volk der Helden gegen Italien richten, gewänne aber erst dann dent der Kais. Liol. Oekon. Soz.), neben dem
jener großen Zeit« gedenkt. Aus dem Herzen eine größere Bedeutung, wenn Spanien erst« im Direktorium ·.A v. Vun ge, E. Grub e
Deutschlands heraus-g ans Jena, ertönt deshalb einmal über eine stärkere Flottenmacht oerfügtz und als Sekretär A. v. S chrenck saßen.
der Ruf Laßt die Flammen allüberall zur gleichen hierzu fehlt aber schon das nötige Geld. Am
Die Gesellschaft begann die Herausgabe von
Stunde zum Himmel schlagen! Gebt den Ruf wertvollsten-für Frankreich würde wohl die Er~Sitzungsberichten« und eines ~Archivs für Naweiter von Ort zu Ort, von Land zu Land, und laubnis sein, den in Nordafrika stehenden Trupturkunde Lin-, Est- und Kurlands«, begründete
zündet die Feuer am 18. Oktober abends 6 Uhr! pen Frankreichs auf dem spanischen Landwege ein Museum und eine Bibliothek, hielt Sitzungen
Der Arbeits-ausschuß für die Jahrhundertfeier den Durchzug nach Frankreich zu gestatten. Aber mit Vorträgen ab
zunächst 3 im Jahre
in Jena; J. A.: Senatspräsident Seifarth.« es fragt sich, ob Spanien hierzu bereit sein und veranstaltete Exkursionen zu wissenschaftlichen
fehlt doch die französische Gegengabe, Zwecken.
Der telegraphisch avisiette h o ch o f f i z i ö e wird
die
nur
Geld,—das heißt in einer großen Anin
April-Brief
des PrinKo.mme n t ar zu dem
Jm Jahre 1863 wurde an Lipharts Stelle
kannl
wurde
Von
einer
Cumberlan
d
leihe
bestehen
solchen
der
von
August
Präsident der Kais. Livl. Oekonom Sozietät
zen Ernst
an den Reichskanzler lautet: »Die von« verschie- aber bisher nichts gehört.
Professor G. v. Samson-Himmelstjerna
denen Seiten unternommenen Versuche, die unter
zum Präsidenten der Naturforscher-Gesellschaft
Berufung auf den Fahneneid abgegebenen Ergewählt, nach dessen Tode im Jahre 1868 Dr.
Ueber die Vorgänge bei der Präsid enG.
v. Seidlitz Jn demselben Jahre erklärte
klärungen in dem Brief des Prinzen Ernst Auten-Wahl in China werden folgende Eingust an, den Reichskanzler zu mißdeuten, stehen, zelheiten bekannt gegeben: Der erste Wahlgang die Kais. Livl. Oekonom. Sozietät, daß sie die
wie uns aus Gmunden von zuständiger Seite wurde wegen eines Versehens für ungültig cr- Zahlung ihrer jährlichen Subsidie an die Naturmitgeteilt wird, in scharfem Gegenforscher-Gesellschaft einstellen müsse. Die Gesellklärt Bei einer noch msa l·i g e n A b stim
des
der
Auffassung
schaft hatte bereits die letzten Jahre sich nicht
Prinsatz zu
mung hatte Juanschikai nicht die erforder alten Höhe halten können. NachMeinung, daß
ze n selbst. Der Prinz ist der Erklärung
erhalten, sondern es mehr auf Situation
derliche
Zweidrittelmehrheit
über
Brief
demihre
enthaltene
sich noch mehr oerschlimmert
feine in diesem
entfielen auf ihn von 756 nur 471 Stimmen.
das in dem Fahneueid liegende Versprechen
Es wurden abgegeben für Lijuanhung 154, für hatte, legte 1869 Dr. o. Seidlitz sein Amt
als Präsident nieder.
klar und bestimmt sei, daß niemand das Recht Wutungfang 28 und vereinzelte
Jhm folgte der Sekretiir
für Prof.
Stimmen
deuteln
Und
rittDas
einzige
übrig gebliebene
an
Worten
habe,
zu
zu
Flor.
feinen
Hsiungheiling « nnd Sunjatsen. 123 Stimmen
Direktoriums-Glied,
teln. Es sei für ihn unverständlich, wie jemand waren zersplittert. Ueber
S
K.
chmidt, verProf.
diesen unerwarteten sammelte die
neuer Präsidentendaran- zweifeln könne, daß dieses Versprechen Ausgang
Gesellschaft
zu
hat große Aufregung geherrscht. Die
auch in Geltung bleibe, sobald er deutscher Polizei hielt das Wahlgebäude aufs strengste be- wahl: diese Wahl fiel auf den Akademiker
Bundesfürst sei, da es eine Verpflichtung ent- setzt. Bei dem zweiten Wahlgang wurde K. E. v. Baer, der schon Ehrenmitglied der
halte, die sich für einen deutschen Bundesfürsten wiederum kein e Zweidrittel-Mehrheit erzielt. Gesellschaft war. Baer nahm die Wahl an und
von selbst ergebe, nnd daß er sich daher an Von 745 Stimmen erhielt Juanschikai 498, führte die Gesellschaft neuer Blüte entgegen.
sein Versprechen für immer gebun- Lijuanhung 162, Wutungfang 24, und die Die Universität kam ihr entgegen, indem sie ihr
den fühle.«
Nach dem neuen ofsiziösen übrigen waren wieder zersplittert Bei der im alten Universitätsgebäude ein Quartier einKommentar wird man annehmen müssen, daß S t i chw a
wurden 703 Stimmen abgegeben, räumte. Besondere Verdienste erwarb sich schon
hl
als
preußiden
August
Fahneneid
Prinz Ernst
von denen Juanschikai 507 und Lijnanhang
ist unvollkomscher Offizier und seine Erklärungen an den 179 erhielten. Erst damit war Juanschikai ge- menEine Ante-Rüstung
das
4711
Eau de Coeinen
ohne
Flakon
~Nr.
tatsächlichen wählt. Seine Wahl wurde mit großem Beifall
Kanzler für seine Person als
nie:
logne«.
Vergessen
Sie
betrachtet.
Gleichwohl
ausgenommen.
Verzicht auf Hannover
Jm letzten Augenblick entstand Jhr Gesicht sicher vor Staub und,nichtsschützt
Jhre Nerbleibt immer noch die Frage offen, ob die Form noch eine große Panik, da unerwartet eine Blitz- ven
vorsAbspannung,
brennende
nichts
erfrischt
des Verzichts staatsrechtlich genügt.
licht-Photographie gemacht wurde, welche die Augenlid-er
als
unfehlbar
~4711«.
~4711«
Gegenüber dem gestern erwähnten, von Wien Delegierten heftig erschreckte. Nach wenigen
ag« Parfüm des Herrenfahrers.
Der
ist
~d
Tage
im Augenblicken hatte man sich aber wieder beaus verbreiteten Gerücht, daß dieser
der
mit
dem
verträgt
frische
Hauch
sich
~4711«
.
Herrnskretschener Jagdrevier zwei scharfe ruhigt.
sorgt
und
Sportanzug
dafür,
und
daß
Kraft
Schüsse in der Richtung auf den König
Geistesgegenwart auf gleicher Höhe bleiben. Man
von Sachsen abgegeben worden seien, wird
Der
neue
wie.
der
hat,
Zolltarif
~Köln.
Z.« bediene sich nur der »Nr. 4711« (Eingetragene
von Dresden aus offiziös erklärt, daß an zumit
der
o
u
s
a
e l, Schutzmarke
telegraphiert
g
Vlau-Gold-Etikette).
V
r
k
l
wird,
z
ständiger Stelle von einem derartigen Vorfall
die eine Zollermäßigung um 5 Prozent für Waren Qualität unübertroffen. Destilliert nach ureigendas
bekannt
geringste
ist. vorsieht, dieinSchiffen amerikanischer stem Original-Rezept Seit 1792. Aus nur
absolut nicht
Belgien.
R e g i st r i e r u n g eintreffen, große Verwirrung den reinsten und edelsten Grundstofer. Jm
Jn vollem Augstellungg -Katzen- gestiftet. Jm Staatsdepartement wird gesagt, daß Interesse der Hygiene, seines Wohlbefittdeng,
der Vertrag Amerikas mit P r e u ß e n von 1828, sollte man stets ein Flakon mit ~4711« bei sich
j a m mer wird, allem Anscheine nach, die G e n
ter. Weltauäst ellu U g ihre Pforten am mit Mecklenburg und den Hansa-Republiken nicht führen. Preis 60 Kop., 1 Rbl., 1 Rbl. 50 Kop;
3. November schließen. Die Geschäfte gehen sehr auf das D e u t ch e R ei ch als Rechtsnachfolger
und teurer. Alleiniger Fabrikant Ferd. Mühleng,
erwartet
übergegangen
sei,
Gent
und
man
das
erGlockengasse Nr. 4711, Köln, Riga. Zu haben
in
v
Schluß
daß
also
Reich
Ichlecht
nach
oer Augstellung viele K o nkur e
nicht nur tragslos sei und deshalb alle Waren aus in allen Apotheken, Parfümerie- und Drogenvon Leuten, die auf der. Ausstellung Geschäfts- deutschen Nichtvertragsstaaten den o ollen Satz handlungen.
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damals der Sekretär Prof. Arthur v. Oettingen, der gegenwärtig Ehrenmitglied der Gesell-

schaft ist.
Besonders viel verdankt die NaturforscherGesellschaft natürlich den wertvollen Anregungen
ihres Präsidenten K. E. v. V aer, der sein
Amt bis zu seinem Tode im Jahre 1876., also
7 Jahre lang, beibehielt. Auf sein Betreiben
hin erweiterte die Gesellschaft ihre anfängliche

Aufgabe: Erforschung der 3 Ostseeprovinzen und
der nächsten Nachbargebiete, indem sie sich die
Arbeit auf allen Gebieten
auch der theore-

tischen Naturwissenschaften zum Ziele setzte.
Unter dem Präsidium von Prof. F. v. Bid-

der, der 1876 Baer im Amte folgte-, trennte-

sich

die Naturforscher-Gesellschaft im Jahre 1878
als selbständige Organisation endgültig in Frieden von der Kais. Livl. Oekonom. Sozietät,
und in demselben Jahre wurde das jetzt noch
gültige Statut der Gesellschaft als ~Naturforscher
Gesellschaft an der Kais. Universität
Dorpat« bestätigt, womit die Universität die
Gesellschaft unter ihren Schutz nahm.
Wohl war die Zahl der Mitglieder in den
80-er- Jahren auf 250 gestiegen, jedoch hatte die
Gesellschaft noch lange mit peknniären Schwierigkeiten zu kämpfen, die erst im letztverflossenen
Jahrzehnt behoben worden sind. Die Erforsionen einzelner Mitglieder wurden wohl schon
damals auch in entlegene Gegenden des Reiches
ausgedehnt- Jm Jahre 1889 zog die Gesellschaft in das v. Oettingensche Haus in der
Teich-Str. um. Die Sitzungen fanden bereits
2 mal monatlich statt. 1889 stand die Gesellschaft schon mit 193 anderen Gesellschaften und
Institutionen im Schriftenaustausch
Jn diesem Jahre legte Prof. v. Vidder wegen vorgerückten Alters sein Präsidentenamt nieder. (1894 starb er.) Es folgten als Präsidenten: Prof. G. D r a g e n d o rf f (1889—94),
Prof." K. Schmidt (1894), Prof. E. Rus
w (1894———97), Prof. J. v. Ken n e l
(1898—99).
Jm Jahre 1899 trat eine einschneidende
Wandlung im inneren Leben der Gesellschaft
ein: die russische Sprache wurde auf den
Sitzungen und in den Schriften der Gesellschaft
als gleichberechtigt anerkannt, da eine große
Zahl von russischen Universitätslehrern in ihr
Mitglieder geworden waren. Zum· Präsidenten
wurde im gen. Jahre Prof. K. Dehio gewählt, der 1901 sein Amt. an Prof. G. Lewizki abtrat. Jn dessen Präsidialzeit wurde
die von der Krone gezahlte Subsidie von 500
Rbl. auf 1000 Rbl. erhöht, welche Summe
unter der Präsidentschaft von Prof. N. Kus
nezow (1905——1911) auf die Höhe der allen
übrigen Naturforscher-Gesellschaften Rußlands
gezahlten Subsidie von 2500 Rbl. erhöht wurde.
Dies ermöglichte namentlich eine regere Erforsionstätigkeit der Mitglieder, die in letzter Zeit
besonders den Kaukasus und Südrußland bevorzugt haben.
Jm Jahre 1905 wurde an der in das Ungern-Sternbergsche Haus Johannis-Str. 24 umgezogenen Gesellschaft die Seenko minis
sion unter M. v; z. Mühlens Leitung
eröffnet, deren Ziel die Erforschung der Seen
Livlands ist« Sie wird außer von » der Naturforscher-Gesellschaft auch vom LandwirtschaftsDepartement subsidiiert. Jm Jahre 1907 wurde
auf Anregung von Prof. St.-Hilaire eine Padugogische Kommission gebildet. 1911 folgte »auf
Prof. Kusnezow Prof. E. Schepilewski
als Präsident
Während der sechzigjährigen Tätigkeit der
Gesellschaft sind auf ihren Sitzungen 1018 Vorträge gehalten worden. Ferner hat die Gesellschaft 21 Bände ihres ~Archivs für Naturkunde«, 21 Bände ihrer ~Sitzungsberichte« nnd
20 Bände ihrer ~Schriften der NaturforscherVom GesamtGesellschaft« herausgegeben.
budget der 60 Jahre in der Höhe von 103 000
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Rbl. für Exkursionen verans-

gabt worden (davon 4500 Rbl.
letzten 11—12 Jahre).
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Die Oberpahlener Schul-Affäre
will nicht zur Ruhe kommen. Heute liegt eine
neue Zurechtstellung vor. Von dem in
Riga lebenden Vorsitzenden des estnischen Alexan-

derschul-Komitees, Rechtsanwalt J. Jaaks on,

dem »Post.« in Zurechtstellung der
von uns wiedergegebcnen Korrespondenz
des Vlattes aus Oberpahlen über den dortigen
Besuch des ~Kurators«, bezw. Volksschul-Direktors, folgende Zuschrift zu:
~Jn Nr. 220 Jhreg Vlattes vom 24. September ist berichtet, ich hätte telegraphisch nach
Oberpahlen geantwortet, die Schlüssel der Alexanderschule müßten dem Kurator des Lehrbezirks
aus-gefolgt werden. Teile mit, daß mir in
Sachen der Herausgabe von Schlüsseln aus
Oberpahlen keinerlei Erlaiibnig-Anfrage zugegangen ist und daß ich niem a n d em
gestatweder telegraphisch noch auch brieflich
tet hade, die Schlüssel augznfolgen Am 19.
geht

auch

nämlich

—-

-

Nordlivländische Zeitung.

gesellschaftlichen wie künstlerischen,

findet seine feine und noble Kunst Verständnis
und Würdigung. So sang er, wie wirin der
~Rig. Rdseh.« erwähnt finden, vor der Deutschen Kaiserin, dem Großherzog von Hessen, der
Prinzessin Karl von Hessen, dem Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen, dem Reichskanzler
Bethmaanollweg usw. mit größtem Beifall.
Ein besonders vielsagender Beweis der Schätzung,
die er in den maßgebenden musikalischen Krei-

sen

genießt, ist die Tatsache, daß er z. B.
zu den Philharmonischen Konzerten, diesen Eliteaufführungen des Berliner Musiklebens, gern
Mit einem besonders
herangezogen wird.
schönen Programm wird uns Herr Chatham
wieder erfreuen.v Es lautet: 5 Lieder von Schumann (Schöne Wiege, Der Talismann, Freisinn,
Frühlingsfahrt, Aufträge); 5 Lieder von Brahms
(Nachtigall, Auf dem See, Von waldbekränzter
Haide, Dein blaues Auge, Botschaft); Tschaikowski (Durch die Gefilde des Himmels und
Serenade Don Juans); Rubinstein (~Der
Asra«
auf Wunsch und Neue Liebe); Hahn
(Offrande); Goring (Midi an villacge); Dalcroze (Le coeur de ma vie); H. Löhr (Little
grey home) und L. Wilson (The pretty crea-

ture).

Telegramme
Mgentuv
Petersbnrg, 27. Sept. Der verstorbene
Prof. Foinitzki vermachte der. Petersburger

so-

wie 450 000 Rbl.
Der Akademiker Bechterew wurde nach
Ausdienung der Jahre seines Postens als ordentlicher Professor der Militär-Medizinischen
Akademie enthoben.
Während der letzten Woche sind dies Choleraerkrankungen im Süden des Reichs zurückgegangen.
.
Moskau, 27. Sept. Zu Stadthaupt-Kandidaten wurden denominiert Catoire mit 63,
Gutschkow mit 48 und Patrikejew mit·3o Stimmen.
Schelkosawodskajcy 27.Sept. Mittwoch
um 11 Uhr- abends umzingelte Leutnant Ki
baro w mit 20 Reitern einen Meierhof 7Werst
.

-

sich Selim Khan aufhieltSelim Khan stürzte auf den Hof heraus-; Als
erster schoß Kibarow, wurdes«jedoch« durch. einen
Gegenschuß Selim Khans in die Schulter getroffen. Der Junker Gebekow traf die Patronentasche Selim Khans, die e-xplo-

von

Schalk, wo

dierte.

Der Abreke stürzte .verwundet

,
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·
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lUm

DieGemeindebibliothekistDsiengtags von 11—12Uhr«und Donnerstagö
von 5—6 Uhr· nachng geöffnet

S t. M a r.·i-.e n -«K.i r ch e.
Am 16. Sonntag nach «Trittitc!ttis,f den 29.
September:
Deutscher-Gottegdienst Mit-Beichte und- Abendmahlsfeier Am ss U hr««n a ch m i tck a g s.
- Pastor:
H.- Nepp ert.
s« Estnifcher Gottegdienst um 16 Uhr.
- Freitag, den «4".«"Oktober, sum 56 Uhr-nachmittagg- deutsche Lefestunde im— Pastorat.
·

«

«

—’

zum

so

-

sprkkhend

der Fetersöurger Fetegwrphens

Universität feine gesamte wertvolle Vibliothek

:

sammen
zusammen

Wetterbericht

-.-

,

Druck und Vexlag von C. Matti

esen.

des -meteozwlog«. ObsamtokiumgidzZeiss-Universität

s

vom 28..«·H’eptemsber

l(.-Its

»

.

-9Uhrab.

-.

Barometer(Meeresnip-) .762.8
Lufttemperat. (Centigr.) —1,1
Windricht. -(u. Geschm) NWZ

mittags

—.

764.2
—4·2

764.8
3·8

wZ

39

.

Uhr

I

«

morgens

«-geftern

Bewölkung (Zehntel)

Uhr

7

«

9

»

WZ
2

«1. Minimum "-d. Temp; nachtö«"——8.0
2. Niederschläge 0.7
"3. Embachstand" in .Centim. 30.14

aus

..Peterg( Telegraplx Wetterprognofe
burg zu morgptkLKaltz keine Niederfchiäga

Kursbericht
St. Petergburger Bör-5e,«27.- Sept.l9l3
.«..,Wechfel-Knrfe.
Ehecks isle Lsir.
.

London

Berlin

wo Ihn-.

,-,-

·-

--.-«.5:»37.46
IFSUDDQIUW .MI-chksc.

NO Staatsamt
Wystmsnleiseuslsobsw 1908
åokz SMssnleksesvsu 1908
.
....

.

.

.

M-«--sksmieu-aateikes(tss4)

.

.

«

.

.

sUo2.Obkik·«der-LisufuhcbahuiGeL

,

Rus.

,

»

»

«

»

»

.

Knospen-Geh

.

..

.

»

.

.

»102«,f...103

-482-85
-«3-75—78
sw— 23

EIN-NR
.-82»«ss-sssx«
»Es-sc
1425
.
645
—-

.

.

147
ZukuhrbnhnsceL
"..- Wahn-Mississqu
;'
880
·'· Russ. Bank
.’·««·.
884
.s(
«·514
Jmetuat Raps-Bank
.«
’. JDiskduthsnk
473
Princttdvndetgsßsnk
. :v 250
~-«-Brjc«"tiW-Schimnfahrit
184
312
·
Isiwekwtzewtgkkkk
«.
141
LGeffbet Vatikan-Fab»
137
Gesesfchsftsssfmprw«
. Rufs,-Bulh Mschgonhbttk
.
230
Tende n,z: Fonds still, Aktien· Ungleich und
.

.

.

.

.

.

.

.

«.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

»

.

·

.

.

.

.

!

.

.

1.

«

»

.

.

,z,- ousichwesspsioistjm
~«.

·.

.

Aktien der- l. Fmaaiiycaccoaw
.

.:-.

.-

-.

.

iMZ.i-.—98115«
ANY-»Amt«

.

.

.

ils-W
z
Prämien-Anleihe»das-Nessus
Oxksists sanshxssiadnoblig.
Mk Womi- :Lsiwiijsdsfaudbr.
·

94.72 J,

sum-so

z- 400 Frei-

Pakt-.

~

.;

«-«-

·

Deutschlands,
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auf besonders schöne Erfolge im vorizurückblicken. Jn allen Kreisen

:

«

gibt, kann

gen Winter
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·

William Pitt Chatham, der morgen, Sonntag, seinen diegjährigen Liederabend

--

«

Die gestrigen Rigaer Abendblätter
und die mit dem Nachtzuge sälljge ausländischePost
trafen aus Riga erst mit dem heutigen Vormittagszuge ein. Die ersteren Blätter konnten wir nicht
,
mehr für die Tagesnummer verwerten.

·

..

Der Prokureur teilt mit,
werde
ein
soeben
sehr eingehender stenographischer Bericht über die Prozeßoerhandlung seitens
der Reporter gedruckt, was gegen das Gesetz verstoße, denn die Zeugen dürften sich nicht mit
dem Gange der Gerichtsverhandlung und den Samysslowski der Vertreter der- Zivilklasge) erAussagen der vor ihnen verhörten Zeugen be- klärte, die Bemerkungender-Verteidiger- über die
kannt machen. Jnfolge des Drucks stenographiGegenpartei seien unerträglich. Die Verteidiger
scher Berichte werde die öffentliche Meinung be- bemerkten wiederum,
der Prokureur stelle-derartig
Das Gericht beließ die Erklärung seine Fragen an die.Zeugen,
einflußt.
daß— man dazwiDer
des Prokureurs ohne Durchsicht
Aus-sagen des Prokureurs und- nicht Ausschen
Kamerad des Ermordeten,
Gerschko Aren- sagen der Zeugen erhalte.
dar, bezeugt, Andrjuscha habe mit ihm
bis Weihnachten verkehrt.
Bei einem Kreuz.Miinehen, 10. Okt. (27. Sept.).. Das
Andrjuscha habe Kontingent ausländischen Studierender -an der
sagte
er
aus,
«verhör
erklärt
600 Rubel
zu besitzen, von hiesigen-s Universität ift auf 150 Personen festgeDie Großmutter des setzt worden. Da die Zahl der ftudierenden
deren Zinsen er lebe.
Ermordeten sagte aus, die Mutter, der Stiefoater Rassen bereits 150 beträgt,.s finden keine weiteund alle Angehörigen hätten den Knaben sehr ren Jmmatrikulationen mehr statt.
»
geliebt·« Nach der Auffindung der Leiche des
H
10. Okt. (27. Scpt.)". Kaiser
Wien,
Ermordeten hätten die Detektivs die Angehörigen
trifft am .26· Okt. .n. St morgens
des Toten geradezu gepeinigt. Auf dies Frage Wilhelm
ein und begibt sich gleich- nach Schönhier
des Prokureurs, ob Andrei nicht erzählt habe, .brunn, wo ker bis
Abend bleibt.
ein Jude habe versprochen, ihm seinen Vater zu
10.
Okt.
(27. .Sept.).: Heute
London,
zeigen, sagte Zeugin, sie erinnere sich dessen
wurde
die
von der Zeitung »Daily.Mail« vernicht. Karabtschewski wünscht festzustellen, daß anstaltete Wohnunggausftellung erdie Zeugin dies bei der Untersuchung nicht
öffnet, auf der auch ein, russischeg -·Dorf
erklärt habe.
oertreten
ist. (Vergl. das heutige sFeuilletonJ
Verlesen wird eine Aussage der-mittler- « Dublin,
10. Okt. (27.· Sept:)- Streifende
weile verstorbenen Tante Andreis, Natalie Juschtschinski, in der es heißt, der Ermordete Landarbeiters trieben eine Schafherde, die für den
daß ein Dubliner Markt bestimmt war, auseinander, besei ein starker Knabe gewesen,
werwarfen-die Polizei mit Flaschen und- schlugen im
fertig
einziger Mensch mit ihm nicht habe
Polizeilokal die Fenster ein; 2« Polizisten wurden können. Der Prokureur fordert die Geden schwer verwundet. Die Exzedenten wurden
Die Zeuschworenen auf, dies zu behalten.
.
gin sah Andrei zum letzten Mal am Freitag zerstreut.
Cartagena, 10. Okt. (27. Sept.).s König
den 11. März. Am 10. März gab sie ihm
25 Kop. in einem Portemonnaie mit dem AufAlfons und Poincarå trafen hier ein«
trage, Nägel und Pistons für ihre Korbmacherei Von der französischen und spanischen Regierung
das Vewird eine gemeinsame Erklärung verzu kaufen. Andrei habe amer Freitag
.20
das
gebracht,
Kop.
öffentlicht, in der es heißt: Während der franbezahlt
stellte
für
habe. Das Portemannaie mit den übrig geblie- zösisch-spanischen Unterhandlungen wurden alle
benen 5 Kop. habe er bei sich behalten.
Der politischen und wirtschaftlichen Fragen durchgeOnkel des Ermordeten Neshinski sagte aus: sprochen und esswurde eine vollkommene -MeiEr habe beim Untersuchungs-richtet Luka Prichodko nungsgleichheit konstatiert;. Die Politik sbeider
als Mörder bezeichnet. Dies sei falsch. Diese Mächte in Afrika -und. Europa smird-iimmer.vo-ller
durchdrungen fein vom Gefühl der-..ereinAussage sei ihm von den Detektivs suggeriert worden.
Der Agent Krassowski habe stimmung und der herzlichen Freundschaft-, entden Interessen nnd Bestrebungen beider
ihmsp Arbeit versprochen, falls er helfen
würde, den Mörder zu entdecken. Er, Neshinski, Vö er.
habe Luka nicht im Verdacht gehabt und falsch
Zur Begrüßung Poincarög war in-«Carthqausgefagt, da er die Detektivs gefürchtet habe, gena der englisch-e Panzer I,,Jnvincibles«««ss eingedie gedroht hätten, ihn nie freizulassem Samytrofersflowski antwortend, bestätigte der-Zeuge, der
Velgrad," 10. Okt. (27. Sept.). Gestern
«««Detektiv Wygranow habe ihn mit Gaunern zuerklärte
Paschitfch im Klub der «Al"tradikalen, die
auf die Suche ausgesandt. Die Gauner Vulkan-Lage
werde bald geregelt sein. Die
hätten gestohlen und er, der Zeuge, sei mit ihnen serbisch-rumän’rsche Verständigung werde-sich
noch
festgenommen und dem Gericht überfestigen.« Mit-Vulgarien würden normale
mehr
die
geben worden. —k— Anastassja,
Frau Neshinskis Beziehungen hergestellt werden. Die«Differesagte aus: der Ermordete habe am »1.1. März
nzen «mit Griechenland nnd Montenegro««würden
..erklärt, morgen- werde er nach Schießpulber gehen, in
nächster Zukunft beigelegt werden. Die zur
das er ohne Geld erhalte. Von Schmakow ausan der serbischen Grenze notwendigen
Sicherheit
gefragt, erklärte die Zeugin, Andrei sei ein strategischen
Punkte-würden besetzt und «v o n
gutes Kind gewesen. Die Angehörigen wie auch
Serbien
behalten (1) werden.
Luka seien gut zu ihm gewesen. Jhr Mann
Die Regie10. Okt. (27. Sept.).«
.sei 2»Monate in. Haft gewesen; weshalb, wisse rungSosia,
Lagos·s«einen-Hafen
beschloß irr-Port
zu
sie nicht. Die Polizei habe ihr gedroht, ihren
Mann nicht auf freien Fuß zu setzen, falls sie errichten sowie-« in Buslgarissch-Thrazien« Tschiffbare
schlecht aussagen sollte. Von Samysslowski be- Kanäle anzulegen.
Konstantinopel, 10. Okt: (27.( Sept.).
fragt, erzählt die, Zeugin, der Detektiv WygraDie türkischen Blätter schreiben viel- über die
now sei bei ihr gewesen am Tage der VerhafRegierung von Gümüldschinä. Kleinere Gruppen
-tung ihres Mannes sowie auch, als er freigewurde.
Mann
der
Ob ihr
auf
Polizei von Freiwilligen unter dem Kommando ehemaliger
lassenOfsiziere gehen beständig nach Gümüldschina ab.
betrunken gemacht worden sei, wisse fie nicht.
. Der Stiefvater des Ermordeten, Luka
Jn« politischen Kreisen wird behauptet, daß im
indem
er
fortwährend Hinblick auf die dringenden- Schrittes einiger
Prich odko erklärt,
und
den
auf
schluchzt
sich schließlich
ihm auf Mächte bei der Pforte ein sbewaffneterKonslikt

Kieiv, 27. Sept.
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Vom Beilis-Prozeß.
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Sr. Majestät.]

-

·

verlor einesDame eine in
Seide halbausgeführte Ausnaht, welche von einem Fuhrmannsknecht gefunden wurde. Dieser
verschenkte sie, da er damit nichts anzufangen
wußte, seiner Brotherrin, welche wiederum die
halb ausgeführte Arbeit einer Näherin abgab,
um die Ausnaht zu beenden. Die Näherin war
jedoch dieser feinen Arbeit nicht gewachsen und
gerade
brachte sie in ein Industrie-Geschäft
in das, aus dem die Muster herstammten. Dadurch konnte die Arbeit der rechtmäßigen Eigentümerin vorgestellt werden und diese reichte nun
eine Klage gegen den Fuhrmannsknecht und seine
Fuhrherrin ein. Gestern gelangte die Sache
vor dem Friedengrichter des 2; Bezirks zur Verhandlung, welcher den Fuhrmannsjungen zu 10
Rbl. oder 3 Tagen Arrest und seine Brotherrin
zu 5 Rbl. oder 2 Tagen Arrest verurteilte.

-

Jm Juni-Monat

·

-

Kuiais, 27. Sept. Der reiche Gutsbesitzer Ananow wurde während einer Autosmobilfahrt von Unbekannten behufs Erprefsung
eines Lösegeldes entführt.
Vaku, 27. Sept. Fürst Dadiani ift
zu. 20-jähriger Zwangåarbeit verurteilt
worden, Kachidse und Alschibaja zu 10 Jahren,
Bakuria zu zwei Jahren und 8 Monaten Arreftantenabteilung Die Fürstin Warwara wurde
Das Urteil wird durch den
freigesprochen
Maj. dem Kaiser unterbreitet
Sr.
Justizminister
werden. [Fürst Dadiani war dessen angeklagt,
daß er mit Wissen und Einwillignng der- Fürstin
Dadeschkaliani, mit welcher er ein Verhältnis
hatte, mehrere Leute (die oben- genannten Mitverurteil-ten) erkauft hatte, die den Fürsten Dadeschkaliani umbringen sollten. Während der
Verhandlung des Prozesses in erster Instanz war
die Fürstin freigesprochen, der Fürst aber zu
Zwangsarbeit verurteilt worden.
Auf eine
Appellatiousklage hin gelangte die Sache vor
den in Baku tagenden Tifliser Appellhof. Der
Prozeß erregte-großes Jnteresse dank der hohen
Stellung der daran beteiligten Personen. Fürst
Dadiani war früher Offizier im Eigenen Konwoi

-.

—-

Rbl. beraubt.

des

der,.»«24.

-

ersten Hälfte des September-Monats hat sich in
Nordost-Livland- in den letzten Tagen ein plötzlicher Witterungsumschlag vollzogen. Bei starkem
Ost-Sturm und 1 bis 2 Grad Kälte schneit es
hier seit dem Abend des 26. September ganz
gehörig. Stellenweise sind Schneem a ss e n
von 1 bis 2 Fuß Höhe angeweht worden.- Dem
Landwirt ist dieser außergewöhnlich frühe Ginzug
des Winters durchaus nicht angenehm. Die
Ernte ist allerdings überall längst-eingebracht
nur vereinzelte Güter sind aus Arbeitermangel
mit der Kartoffelaufnahme noch imßückstandU
aber mit den Dresch- und- sonstigensherbstlichen
Feldarbeiten hapert es noch überall. Hoffentlich
hat es der Winter mit seinem Einzuge noch nicht
allzu ernst gemeint.

22 500

.

.

dem
unterm 27. d. Mts. geschrieben:
—do. Nach dem schönsten Wetter in der

niederläßt,

«

.

,

Vorsitzenden gereichten Stuhl mit Griechenland vermieden werd-en könnte, fall
März 1911 war -.:iein- Un-; :«s Griechenland ,verföhnlich gestimmt sei.
glückstag. Statt den Leichnam seines StiefPeking,-10. Okt. (27. Sept.). Hier fand
sohnes der Erde übergeben zu können, wurden die feierliche Vereidigung Juanfchikais statt,
er, und seine .Fraws«-verhaftet und beschimpft.
Dokto, 11.0kt. (28. Sept.). Rat-sum ist
Mischtschuk erbrach bei ihm zu Hause die gestorben
Schränke. Als er nach-"l3·«Tagen—sreigelassen
war, verfolgten ihn ständig die Detektivs. Am
26. Juni wurde er von-neuem von·«"Krässowski
111
"·T!’,
,T
verhaftet. Angeblich, um - seine Jdentität durch .- z .i: åxi --. e . » esse-smiij
Jnrkewitsch feststellen -zu«lassen, wurde er ver· Un«ivesrfitätgs-Kirche.
kleidet, am Bart nnd auf der rechten Kopshälfte
- Am 16. Sonntag nach Trinitatis, den 29.
geschoren und mit Fäusten bedroht, damit er
gestehe. Das habe er dem Unterf.uchungsrichter --«September
mitgeteilt, doch habe s" der idas nicht ins Protokoll s-: Um skm Uhk Kindetgottegdienst
Ums-U Uhr.--Hauptgotstesdienft.
’
eingetragen. Als Kolbassow, in dessen Werkstatt
Predigt-Text,:» Lukas.l3,,-18, 19.
er arbeitete, dem Krassowski bestätigte, daß er,
« Prediger: Magst. theol.
Luka Prichodko,«s während des-. Mordtages die
Baron
A. v. Ung"ern-S«tern"berg.
Werkstatt nicht verlassen hatte-, nannte ihn
Am
sErntefest
Beichte und Abendmahlsfeien
und-,
einen
alten
-Krassowski;
Arrestanten
drohte
sxAnmeildungm werden bkss IFreitag abend
12
Zwangsarbeit.
mit
---—«Seinen
Jahren
·
? ihm
ermordeten Stiessohn Andrei habe er. stets ge- --er eten.
liebt und nie geschlagen
St. Johannis--Kirchc.
Der Knabe Jellans ki beschreibt-, swie er
am 20. März 1911 alsGrster in der Höhle die
Am 16.. Sonntag nach :Tvinitatig, den 29.
Leiche Juschtschinskis gefunden hat. Aus der September:
Erde war Blut und vor der Höhle lagen Fetzen
Hauptgottegdienst mit Abendmahl um IX2II
von Juschtschinskis Schulheften,- die er schon «3 Uhr. (Predi"gt über « die «Diukonissenfache)
s«
Tage vordem dort.gesehen, aber nicht weiter bePredigt-Texti- - s Matth. 9, ·- 35—38.
achtet hatte. Als er mit der -Wera T sch e
Prediger: . Pastor·P. W alter,
b erjak über den Mord sprach, sagte diese, sie
T : Reiter san sder sßeväler Diakønissennnstalt
sin« Reval.
hätte einiges Material in dieser Such-es gesammelt. Es gebe einen Menschen, der-demjenigen
Kirchen ch o r .»Gnädig und«.barm«herzig
eine Geldbelohnung geben werde, der zuerst die ist-der Herr-O Motette von .D.. H. EngelLeiche Juschtschinskis auffinde. Als er der TscheLiebeggaben für den Neuban des Dinkonissenberjak sagte, er habe die Leiche-gefunden-, wurde hauses in« Reval.
sie verwirrt und schwieg3X41 Uhr Kinderspttesdienstsfl (Kains und
Mehrfach entstanden am heutigen Tage A- b e ).
Debatten zwischen dem Prokureur und
Um 5 Uhr- nachmittagå im Konsirmandensaal
den Vertretern der« Zivilklage einerseits des Pastorats Versammlung der fr ühe r e n
und den Verteidigern -andererseits, da der Konfirmandinnen (Thema·: Die« AufProkureur behauptet hatte, die Verteidiger unter- gaben sder Frauenwelt in den religiösen Kämper
brächen ihn fortwährend. .-.Sch-makow» (neben der« -Gegenwart).
Anweisung

.

erhielt ich aus Oberpahlen mit der Boden. Gebekow sprang hinzu, erhielt jedoch
Unterschrift des Herrn Jiirmann ein Telegramm, . Schüsfe in den Schenkel und denkUnterleib
in dem bloß gefragt wurde, ob Herr Lintrop Selim Khan fuhr, am Boden liegend, fort,
die AlexanderfchUl-Bibliothek dem Volkgfchuldirekzu schießen und verwundete noch 2 Reiter desRegiments. Gr-. wurde gegen 11 Uhr
Dagestaner
tor, Herrn Rutzki, zeigen dürfe. Auf dieses
Telegramm antwortete ich, Herr Lintrop dürfe nachts getötet.
die Bibliothek zeigen. Dies ist alles-JLugansk, 27. Sept. Jn der Rentei wurde
der Artelschtschik der. Hartmannschen Fabrik um
Aus
Peipus«-Gebiet wird Uns
September

M 222.

.

Sonnabend, den 28. September

.

-.

.

»

schwankend

s · Fürs-bie»dealtim verantwortlich-

sss

Osmi- A. LlsHelblcissws Frei-« Eithkssiki e sen

Buimge zu Nr. 222 der

»Nordlivlänäischen Zeitungu 1913

langen schweren Leiden verschied im 83. Lebensjahre
Nach
unsere liebe Mutter und Grossmutter
«

geb. Caspersen.
Geb.

1830

den 8. Dec. auf VVittmoldt bei Plön in Holstein.
Gest. den 27. Sept. 1913 in Dorpat.
Jes. 54, 10.

Die Hinterbliebenen.
Die Einsenkung findet in Reval auf dem Friedhof in Ziegels-

koppel statt-

Druck von O. Mattjesen

Ost-malt »Y- ur Ysä rp tsty e Zeit-u n g«-«.)
Achtundvierzigster Jahrgang.

ezes s

nährt wurde, so stellt sich einem diese Aufforderung zum « Bündnis mit den Kadetten als sein
krasser Bruch mit der ganzen okto»

bristischen Vergangenheit dar;
Eg dürfte vielen Oktobristen als harte Zumutung erscheinen, ihrem Führer, dessen Schwankungen-sie bisher treulich mitgemacht ·—haben, auch
jetzt zu folgen. Die Versicherung, daß es sich

dabei ja nur um ~negative Arbeit« handele, daja ans eine -,,positioe Arbeit« mit den Kadetten

natürlich nicht gedacht werden kann, wird den
Schritt ",,zur scharfen Opposition« vielen« Oktobristen und gerade treuen echten Oktobristen nicht
erleichtern. Denn erstens haben die Oktobrisien,
schon manche positioe Arbeit zusammen mit der
Opposition in der dritten Duma geleistet, z. B.
die Glaubensgesetze; zweitens ist es schwer zu

bei-stehen, welchen Inhalt diese ausschließlich
~n e g a t i v e Arbeit« der verbündeten konstitutivnellen Elemente haben soll; Man kann den einen
dieser Sätze unmöglich anders verstehen, alg einen

Bruch mit dem
Reichsduma i«

bisherigen Prinzip:

»Schonet die

Wir können mithin auf eine sehr spannende

Feuilleton

Zur Frage der russischen Kolonisation
in Kurland

Die bereits erwähnte Broschüre des Herrn
~Semez« zur Frage der russischen Kaidnis ation in Kurland hat, wie die ~Rishsk.
Myssl« mitteilt, in Petersburger administrativen
Kreisen die Aufmerksamkeit aus sich gelenkt-

Augenscheinlich, meint das Blatt, wolle man,
wie die ~Rig. Rdsch.·« referiert, die Versuche mit
der russischen Kolonisation weiter fort-

stthren. Aus

-

Das Kartoffellied und sein Dichter
Die Menschen sind undankbare Geschöpfe;

Reiche nennenig Land des Geldes, Doch der Arme nennt’s sein holdes,
Nähtendes Kartoffe.lland.«·
Am bekanntesten ist das sogen. ~Kariossell-

lied« geworden, das

früher

vielgesungen

wurde

'

«

v

«

.

(

-

,

ein Mannward ausgesandt,
Der die neue Welt erfand,

«

"

-

.

f

«

vor kurzem habe sich die ~Rig. Awise«" befriedigt darüber geäußert, »daß ais-bald im Lande
gar keine lettischen Landarbeiter mehr geben
werde, sondern nur noch eine ·«lettische BeurWer würde dann aber das Land beareiten, wenn nach lettischem Rezept weder deutsche
noch russische Kolonisation zugelassen werden
,solle? Indem sie die eingebildeten Rechte der
lettischen Bevölkerung in dieser Beziehung verteidige, erinnere die lettische Presse an den Wächter,
der selbst kein Heu esse, aber eg auch andern
nicht geben wolle.

geoisr.

Zur

projektierten

Polizeireform.

der

für dessen Urheber man allgemein Maihias
noch mehr sind dies die Dichter- Wag ift für und
Claudius,
den ~Wandgbeker Boten« hält. Das
die Menschheit nützlicher und notwendiger
Lied
an:
hebt
der Wein oder die Kartoffel ? Natürlich die
»He-bei, cherbei zu meinem« Sang,
Kartoffel. Denn so sehr, auch der Wein des
Hans, Jdrgek," Michel, Stoffel,«
Menschen Herz erfreut, so vermag dieser ohne
Und singt mit mir das Ehrenlied ·
pielleicht sogar besser,
ihn doch zu existieren
Dem Bringer fder Kariossel.«
als mit ihm. Etwas ganz nnderej ist eg mit der
Dann aber Medium Ruhme der Kartdffel
Kartoffel," die heute das wichtigste nnd unent- gesagt:
behrlich-sie Volkgnahrnnggmittel darstellt. Un.
Pasteten shiu,· Pasieien her,
Was kümmexn uns Pastetenl
ziihlige Dichter haben
.
so plaudert über dieses
Die Schlüssel hier ist auch nicht leer
Thema A. B. in der ~Nordd. Allg. Ztg.«
Und
so gut als aus dem Meer
schmeckt und
dem
nnd
seit
Psalmendichter David
seit dem
Lampreien.
Die
Austern
griechischen Dichter Anakreon ihre Leier zum
die
rötlich
Schön
Kartoffeln sind
Ruhme des Weines geriihrtj die Knrtoffelszspieit
Und weiß wie All-aster, «
zwar erst seit der Entdeckung Amerikas in der
Verdauin sich lieblich und« geschwindWeltgeschichte Deine Rolle, trotzdem haben nur
Und sind für Mann nnd Frau und Kind «
"
.
Ein rechtes-«Mag·enpsiaster. "
wenige Dichter ihr zu Ehren den Pegasns bestiegenx Der erstez der dies bei uns tat, war
Der- Nachweis-, ist magst erbracht, , daß »Hier-r
der sgnte Johann-. Heinrich Po ß der Amerika, Weishqu Claudius der Verfassers« dieses-· Sanges
die Heimat der Zartosfehs mit folgenden Versenist, sondern eins badischer Volkgfchullehter S a
befang :"
m uel Fried r i ch S a u ter aug- Flehingckn,»
. ",,. .

Wenn
mitder russischen Kolbnisatwn unzufrieden sei,
so frage es sich, was sie eigentlich wolle. Noch

.

Elementarschulen up

Santerhat dieses Lied im Jahre 1845 in einer
Sammlung seiner Gedichte veröffentlicht, die in
Karlsruhe erschienen ist. Die Gedichtfammlung
fand keine weitere Beachtung, zwei Lieder aber
drangen ang- ihr in das Volk und wurden bald
sehr bekannte Volkeliedey unser ~Kartoffellied.«
und das ~Lied vom Dorfschnlmeisterlein«, dag
» »
mit folgenden Verer beginnt:«
»Willst wissen Du, mein lieber Christ,
Wer das giplagt’ste Männlein ist?«
Der Nachweis, daß Saurer der-Verfasser des
Kartoffelliedeg sowie des ~Liede·g vom Dorfschnlmeisterlein« ist," befindet sich an einer Stelle, an
der fie niemand vermuten würde, in den »Jugenderinnerungen eines alten Arztes-« von Adolf
"«

?

berühmten vor einigen
Jahren verstorbenen Heidelberger Kliniker. Kußmaul, der erst eine Reihe von Jahren als Landarzt in . Baden gewirkt hanc-. ehe er sich der

Kußnraul,

dem

akademischen Laufbahn

zuwandte, entdeckte

eines

Tagesbei einem seiner Freunde auf dem Lande
die Gedichte Sauters, und ser fand darin einen

Schatz einer eigenartigen
ungewöhnlicher
Kraft, Als Proben
Poesie von
Dichtungeart
»aus
dieser
seien
einem dem von
Flehingen scheidenden Pfarrverweser Fefenbeck

bisher

ungehobenen

im Maichgkmcnahe det württembetgsschm Grenze; gewidmeten und natiirlich ernsthaft- gemeinten
der achtzigjährig im Jahre s 18.50"" gestorben ist: Sange die folgenden Verse wiedergegeben:· «

«

«
betontJ daß er «k·"d»ie·-«Bie-

a.

deutung der Muttersprache beim Unterricht sehr
wohl erkenne, denn dag Lernen ohne Anwendung der Muttersprache stelle ein bloßes Eintrichtern dar. Die Kleinvölker seien überhaupt
zu« empfindlich in ihrem NationalgesühL Die
Regierung denke gar nicht daran, sie zu verschlucken, doch die Reichgsprache müßte mehr verstanden werden und die Kleinvölker müßten sich
als richtige Bürger des großen Reiches fühlen.
»Wie hieraus erhellt«, fügt das estnische Blatt
hinzu, ~meint der Kurator, daß fdie Muttersprache
immer nur als Hilsgsprache beim Unterricht gebraucht werden« könne« Die Unterrichtssprache
selbst müsse aber die
is ch e Sprache sein.
Eng begrenzt war die Bewegungsfreiheit
Muttersprache in der Volksschule Es bloß innerhalb der Grenzender beiden ersten Schuljahre,
und
kurz ist auch sogar dies engbegrenzte
Leben gewesen«
'
«
der
letzten StVY-VersammPeruau. Aus
lnng vom 24. d. Mtg. wurde, der »Pern.Ztg.«
zufolge, u. a. beschlossen, den Bericht der bezüglich Abstellung der durch den Betrieb der Fabrik
W a l dh of verursachten M i ß ft äsn d e nieder-

Der in der Reichgduma eingebrachte Entwurf
lettischen Presse
man
mit
dem
Hinweise,
daß
doch
antworte
zusr Pelizeireform weist, wie die ~Pet. Ztg.«
auch Letten sich in russischen Gebieten außerhalb erfährt, für die großen Städte der Valder Ostseeprovinzen ansiedeln, worin niemand
’
tis chen Provinz-en folgende Etatz auf:
eine Verletzung der Rechte der russischen Bevölkerung sehe und wogegen auch die lettische Presse
ig
R
"a: 1 Polizeimeifter, 2 Polizeimeifterso
selbst nichts einzuwenden habe. Was dem einen Gehilfen,« 11 Pristawg, 19 Prisftaw-Gehilfen,
recht sei, sei aber auch dem andern billig. Etwas 88 Revieraufseher, 550 berittene Schutzleute,
Anderes wäre es noch, wenn die russischen Kob881 Schutzleute zu Fuß, 76 Polizeibedienftete.
nisten die ansässigen Letten verdrängen würden;
Lib au und Rev al: 1 Polizeimeister,«
das sei aber keineswegs der Fall, denn die Let1- Polizeimeifter-Gehilfe, 4 Pristaws,- 5 Pristatw
ten verlassen das Land und siedeln in die Städte Gehilfen, 20 Revierausseher, 201 Schutzleute und
über, wodurch Landarbeitermangel entsteht, dem 17 Polizeibedienftete.
Dorp at und Mitaut .1 Polizeimeistex,
durch die Ansiedlung von Russen abgeholsen werden kann. Die lettische Bevölkerung mache frei1 Polizeimeifter-Gehilfe, 3 Priftaw9, 3 Pristaw- gesetzten Kommission
die

Proteste

«

rus s

unserer

zur

Kenntnis

zunehmen

»Fesenbeck,l bei Deinem Scheiben
Werden«unf’re Augenj naß
Alle wollen« Dich begleiten,
Sieh die. große Menschenmassi
Nie noch war die Liebe größer
s-

,

Gegen einen Pfarrverweser.«
Als- ein Gewitter über Flehingen aufzug,
fang der« gottbegnadete Dichter:
»Es steht ein Wetter grad über der Erd,,
Wenn’s’ nur ins Württembergische fährt I«
Knßmaul hat die schönsten Gedichie Santerg
mit seinem. Freunde Eichrodt in einem
besonderen Werke, dem— ~B uch e Bied e r
m aier«, veröffentlicht Und damit den Dichter
~Biedermaier« in den deutschen humoristischen

zusammen

-

.

«

"

gtundbestiz.

Menschen sumgekommeu.
und das Stadtamt zu beauftrngen,«
100

die tat-

sächliche Duxrchfühvrnng defchon der
Fabrik-Verwaltung in Aussichxz«geftelltelc Maßnahmen im Auge zu behalten und· fie.zu veranlassen, für sie einen voraussichtlichen Termikx an·

;

«

«

«

zugeben.

tKreic Ase-them Introduziert D ist-, nach
~Rig. Kirchenbl.«, Pastor Augustv Truz
als Pvediger zu Alt-Peebalg am 22.

dem

«

Kreis Riga. Im«

«

waren in Kurtenhof,«

«

September

laufenden

Uexküll

«

»

September.

fund Umgegend
mit «-regiernngs-

zweimal Proklamntionen
feindlichen Ausrufen nasgestreuh Die Polizei
hat, wie wir aus den Nigaer Blättern ersehen,
unweit Kurtenhof in einem Gesinde einen jungen
Arbeiter nun-stensv Rosenberg wegen Verbreitung dieser Proklamationen
verhaften uns
nach Riga ins llntersuchungsgefängnis geschickt
Riga. Die für diese Woche in Anssicht

genommene Enthüllung des .BarclayDenk ma Is- muß, swie das »Rig.- Tagebk.« erfährt, unvorgefehener Umstände wegen-und weil
Gäste ans Petersburg zu erwarfen sind," ner-x

schoben werden.
Aus s Veranlassung

des

Preßkomiteess

wurde, den Rigaer Blättern zufolge, die Nr. 29

der hebräischen Zeitung ~DieZeit« wegen
eines Artikels in Sachen des Prozesse-i Bei-lisbeschlagnahmt
Vor einiger Zeit teilte die ~Rig. Aw.« mitdaß bei einer Ausfahrt des Enthaltsamkeitgoer·

-

Festsaszen

-

Vom Ums-Prozeß ·
Lloyd Gen-ges bekämpft Gen Groß«
- Der K uig von England von Snffrat
seiten belästigt
L
Brand des Danks-fees ~D oltutuo«z

—"——

~Anseklis« nach Segen-old auch die lettischen Sozialdemokraten Rigag sich
dorthin begeben würden, um dort eine Versammlung abzuhalten. Dieses ist nnn auch geschehen.
Am 22. September waren zu diesem Aue-singe
etwa 300 Sozialdemokraten versammelt Davonhat ein Teil an besonderen . Sitzungen teilgenommen, so daß zu einem abgehalten-In Meeting
nur ca. 150 erschienen waren. Auf dem Meeting wurde u. a. daran hingewiesen, daß es
setzt in Rigaleicht möglich sei,leinen Generalstreik in Szene zn setzen. Doch zeigte sich
auf der Versammlung eine gedrückte, dem Generalftreik wenig geneigte Stimmung, wag auch
darin zutage trat, daß bei einer· veranstalieien
eins

"

—-

s

so

Neformprogmmm des Innen-

minkfters".

s

—·

—-

s—

-

-

Kollekte nur 10 Rbl. einkamen.

·

und dann durchgesetzt,·daß der-OrtSt.Vlafien s-—·
trotz der Existenz eines, allerdings etwas- abseits
gelegenen Sanatoriums für Lungenkranke
bis
auf wenige kleine Villeu von-»der Vesetznng mit
Lungenkranken frei geblieben ist. Von dem
genannten »Sanatorimn St. Blasien««-nbgesehen,
stellt der Kurort rund 750 V ett«.e.n- u nier·
Ausschluß Lungenkranker den Gästen
.

Fraktion

·-

NotVMvth«

der- Ateer

Schwenktmg

.

zur

Verfügung, gegenüber 69 Betten fürs Lungenkrankr. Jn Ergänzung der genannten Bestrebungen zur Freihaltnng des Ortes von Lungenkranken wurde
zwei Stunden von St.
das Sanatoriam WehmBlasien entfernt
wnld für Lungenkranke errichtet.
Der G e-·
m ei n d e rat-will aber über diese freiwillige- Re-gelung· seitens der Privat-Interessenten nachhinansgehen nnd den radikalere Au-Bs·ssch««lk«-uß
der Lungenkranken nnd ihre Bespschränkung auf die beidesnjkonzess-

-

Musenhain eingeführt « Von feiner.Festst·ellnng,·
daß Santer nnd nicht Mathiag Clauditte der
Verfasser des Kartoffelliedeg ist, hat man bisher sionierten Einst-alten, Sauerteig-Qer
Vlasien und Bezirke-Krankenhaus, durch p o likanmNotiz genommen.
zeiliche Verordnung durchführen« Den
badischen Gemeinden ist die Möglichkeit zueiner
solchen Vorschrift durch eine besondere entrüsteeEine vorbildliche sanft-Eine Ver- rielle Verordnung gegeben worden-; hierauf get
o r d nun g. Eingeweihten ist bekannt,« daß S t. stützt hat der Gemeinderat einstimmig
Vl as i en einer der seltenen Höhen-Krone ’-ist," nur« ein er- Stiinnienthaltung sich für die-besausgesprochen
Nachdemin dessen Hotelg und Kuranftalten T das Prinzip zeichnete Vorschrift
der Trennung der kinfektiös Erkrankten Even den -21Z2 Jahre lang »das Für nnd. Wider dieses-ragesunden Gästen nnd allem-anderen Kcänken in« dikalens Ansschlnsses der Lungenkrnnken diskuder weitgehendften Weifexsxdmchgefüshrts wirdg "T Der tiert worden-war, wurde-zum endlichen Abschluß
Begründer des Kurhnnsezjz hätt sheteitzssvdrsEsO dieser Diskussionvoms Bürgernerein Seine - öffentJahren die Wichtigkeit »dieses Prinzipå erkannt liche Versammlung auf den 27, Soweit-denn J.

Kunst und Wissenschaft

.

unserer

-

Bienest

.

A. J. Gutschkow hat seiner aussehenerregenden Resolution während des Meiner-StädteKongresseg ein in
vor-gestrigen Nummer
wiedergegebenes Jnteroiew folgen lassen. In
jener Resolution fällte A. J. Gutschkow ein endgültiges Urteil über die Richtung der inneren
Politik und machte auf die drohenden Gefahren
aufmerksam, die ein-e weitere Zuspitznng des
Gegensatzes zwischen der russischen Gesellschaft
und der russischen Regierung heraufbeschwöre.
Und zwar sprach damals Gutschkow nicht nur
im Namen der oltobristischen Kongreßteilnehmey
sondern hatte sich vorher die Zustimmung der
Progressisten und Kadetten geholt. So wurde
er zum Sprachrohr der erdrückenden Mehrheit
der anwesenden Vertreter der russischen Städte.
Nun hat A. J. Gntschkow sein Vorgehen
nicht nur gerechtfertigt, sondern es der Oktoberzum« Muster aufgestellt Bei dem Einuß, den der unzweifelhaft bedeutendste Politiker
der Oktobriften in ihren Reihen genießt, muß
man
schreibt hierzu die »St. Pet. Zig.«
annehmen, daß sein Rat, die F r a k t i o n s
takltik zu ändern, im allgemeinen befolgt werden wird. Mit einer S
ion rechnet auch
Gutfchlow; eine Spaltung der OktoberFtaktion hält er augenscheinlich für ausgeschlossen.
Wenn man bedenkt, wie mächtig es bisher die
Rechtgoktobristen zu den Nationalisten gezogen
hat, wie emsig der Haß gegen die Kadetten ge-

-

in der Taktik der Oktobristen.

1913.

·

Aug dem Frass-gis Des äekkxxgkså
Gntschkvw . äber die

oInst-m
Vom

.

5 M

·

Wendung

«

Zur erwarteten

,

Inland.

-

—-

die Ansiedlnng von Rassen. So Gehilfen, 13 Revieraufseher, 182 Schutzleuteund
die Einwanderung neuer 9 Polizeibedienstetr.
«
Elemente als-· logische Notwendigkeit, mit der
Die Gagen für die Polizeichargen sind beman zu rechnen habe und die sieh durch Ansdeutend erhöht warf-en. So sollen die Schutzleute zu Fuß 500 Rbl., die berittenen Schutzlassungen über nationale Themata nicht beseitigen lasse.
leute 550 Rbl., die Aufseher 1000 Rbl., die
Natürlich sei es für den Staat aber nicht Priftaw-Gehilfell 1800——2400 Rbl., die Pristaws
gleichgültig, wag für Elemente an die Stelle« 2800 bis 3600 Rbl., die Polizeimeister-Geder Stammbevölkerung auf Idie freiwerdenden hiler 4200 und die Polizeimeister 5000 RbL
«
«
Plätze kämen, namentlich, wenn sich die Tendenz erhalten.
bemerkbar mache, Kolonisten derjenigen Nationalität heranzuziehen, deren Verstärkung im in
Der-at, 30. September
Rede stehenden Gebiet sehr unliebsam und zarte
Der iLiviländische Gauner-neue Geheimrat
wichtigen staatlichen Erwägungen sowohl inneren,
Hofmeister N. A. Sweginzow kehrte, den
als auch internationalen Charakters nicht »münschenswert sei. Diese Tendenz offenbare vsich Rigaer Blättern zufolge, am Freitag ans Petersnamentlich in dem Deutschland benachbarten Kur- burg zurück und übernahm wieder die Verwalland, wo unter Teilnahme der örtlichen einfluß-- tung des Gouvernements.
reichen Gutsbesitzerkreise in uerstärktem Maße
Ueber die Ermordung Juschtschindeutsche Kolonisteniherangezogen wür- skis ist-eine anonyme Flugschrist
Unter
den. Da das geltende Gesetz keine Handhabe
dem
Titel
die
rusfissehe Gesellschaft« erschiegewähre, gegen eine solche nicht ..wünskhenswer.te
»An
einseitige Kolonisation einzuschreiten,
ergehe nen, die auch in den Schulen verbreitet
sich von selbst die Notwendigkeit, diese Erscheinung wird und sich mit der Fragedes Ritnalmordurch Erleichterung der russischen Kolonisation zu des beschäftigt Das Ministerium der Volkes-usfördern.
Daß unter solchen Umständen die Frage der kliirnng hält ein Hineintragen solcher Fragen in
russischeu Kolonisation herangereist sei, ergebe- die Schule für absolut unzulässig nnd hat demsieh schon aus der Tatsache, daß von ihr keine nach, wie wir in der ~Rig. Zig.« lesen, die
Rede gewesen sei, solan e die lettischen Land-- Lehrbezirkgverwaltung aufgefordert, Maßnahmen
wirte an ihren Plätzen
nnd nicht durch gegen die
Verbreitung jener Flugschrift zu erdeg
Landes
der
Kolouk
Verlassen
deutschen
ihr
greifen.
«
sation Spielraum gewährten.z Erst als diese
Kolonisation bedeutenden Umfang angenommen
Fellith In Ergänzung ihrer-, auch von
hatte, sei die Frage der russischen Kolonisation uns wiedergegebenen Mitteilung über das Juaufgeworfen worden« Diesplettische Presse ziehe terviw des
Pastor-Z Lattik mit dem Kura -,
gegen die deutsche Kolonisation energisch zu to
des
Rigaschen
Lehrbezirkg teilt die »Sar
Felde, gebe aber keine Mittel an, um der immer
Hain-«
mit:
noch
Während des Gespräch-z hat
zunehmenden Entblößung des - flachen Landes
von Arbeitern durch Abwanderung in die der Kurator zur Frage der Bedeutung des-mutStädte Tentgegenzuwirkenz
sie jetzt auchE tersprachlichesn Unterrichts» iusden

selbst

-

h. parlamentarischen Kampf: Kreditverweigerung, Budgetoerweigerung und Nichtannahme dringender Gesetzentwürfe gefaßt machen.
Die logische Konsequenz dieses Kampfes ist
die Auflösung der Duma! Augenscheinlichhalten
weite Kreise der Oktobristeu und ihr Führer A. JGutschkow die Lage im Reich für eine Neuwahl
günstig. Die Opposition dürfte ihnen darin beistimmen. Es läßt sich nicht leugnen, daß jene
Erkenntnis erst der Duma volle Aktion-frechen
und der bisher vorsichtigen Mittelpartei den
kampfeslustigen »bürgerlichen Mut« geben wird.
Es ist aber
wenn auch leider nur in geringem Grade
Hosfnung vorhanden, daß angesichts dieser handgreiflichen Umwälzung der
Reichsduma die Regierung ein Einsehen hat und
auch den Reiche-rat zu Konzessionen veranlaßt.
Die ~Pet. Ztg.« hält diese Hoffnung für nicht
ganz unberechtigt. Sie glaubt, im Gegensatz zu
Gutfehkow, daß man bei W. N. Kvkoivzow viel
eher auf Entgegenkommen nnd Konzesfivn rechnen
kann, als es etwa bei P. A. Stolypin der Fall
war. Hatte sich doch »der politisch tote« Stolypin an die Spitze der Nationalisten gestellt und
trieb Rußland mit höchst lebendiger Risesenkraft
in eine wüste nationalistische Reaktion hineinDinge," die niemand von W. N. Kokowzow behaupten kann.
Nur unter der Bedingung, daß diese Hoffnung in Erfüllung geht und tan die politische
Unzufriedenheit im Lande rechtzeitig Rücksicht genommen wird —»— was sich in erster Linie im
Verhalten zur Reichsdutna äußern würde
kann es trotz allem dennoch zu einer p o itiu en
Arbeit der gesetzgebenden Häuser » kommen.
Sollte dieser einzige Ausweg aus. der- Sackgasfe
nicht eingeschlagen«: werden, dann entstehen neue
große Gefahren denn zdie fünfte Reichsduma
kann leicht oppositioneller sein, als es die
«
erste war.

Platz für

.

Arbeit«, d.

willig

ergebe sich von

·

parlamentarische Sefsion gefaßt sein. Da die
Oktobristen ihr Zusammengehen mit der Regierung aufgeben, und, wie Gutschkow bemerkt,
keine Hoffnung auf ein Nachgeben des Reiche-«
rats vorhanden ist, muß man sich auf ~negative

Oktober)

den 30. September (13.
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Nordlivländische

-

«

«

ertr·unken.

«

Der furchtbare Sturm in der Nacht
auf Donnerstag hat wiederum über die Libanschen Fischer große Not gebracht. Es sind,
wie die ~Lib. Z.« erfährt, 8 Libausche Fischer
Goldingen. Die ~Rish. Myssl« berichtet
über nachstehenden sonderbar anmutenden Vorfall: Als am 22. September im örtlichen Bildungåoerein ein Herr A. Schwabe einen Vor-«
trag über »Die Gesellschaft im Mittelalter«
hielt, stellte der dejourierende Pristaw an ihn
die Forderung, seinen roten Shlips abzulegen, widrigenfallss er den Vortrag nicht zulasseu werde. Diese Aufforderung rief allgemeine
Bewegung hervor und dem Lektor blieb nichts
anderes übrig, als das »staatsgefährliche« Halstuch- abzulegen, und dann erst seinen Vortrag zu

beenden.

.

N. A. Maklakows Programm.
Petersburg. Bald nach Wiedereröffnung
der Reichgduma wird, wie ~Retsch«« und ~Now.
Wr.« mitzuteilen wissen, der J n u e n m i n i st e r
N-. A. Maklakow »in der Duma mit einer
Reformp,rogramm-Rede vortreten. An
der Spitze der geplanten Reformen steht die der
Städteordnung vom Jahre 1892, für
welche die Regierung, wie mitgeteilt, bereits am

über-

rühren-«
-

W. T

s ch e r-t k o w

,

der bekannte

"

-

-

——

-

-

-

-

baierischen

Ausland

Zur Lösung der Welfenfrage.
Wie die ~Tägl. Rundsch.« von einer an den

Verhandlungen beteiligten Seite erfahren will,
stehen die Verhandlungen zwischen PreußenBraunschweig und dem Hause sEumberland v or
d e m A b s ch l uß.
Die Anwesenheit des Prinzen Ernst August bei seinem Vater habe mit der en d gültigen Einigung über eine Reihe von Fragen im Zusammenhang gestanden, die immer
wieder hinausgeschoben werden mußten, da eine
Uebereinstimmung früher nicht zu erzielen ge«

wesen

sei. Es sei nun dem künftigen Herzog
von Vraunschweig gelungen, die letzten Schwierigkeiten zu befeitigen.« Er sei aus«- Gmunden
mit dem in seinen Grundzügen abgeschlossenen
Vertrag zurückgekehrt »Die letzten Schwierigkeiten«,
schreibt das Blatt weiter, lagen in
dem künftigen Verhalten des Herzogs
von Cumberland zu den hannoverschen
Welscnführern. Das Eingreifen des jungen Herzogs hat diesen Stein des Anstoßes beseitigt, und die Lösung ist in einer Form gefunden worden, mit der sich Preußen zufrieden
gibt. Die letztgemeldete ofsiziöse Erklärung der
Regierung in dieser Frage kann als die Ein-

so

leitung

zum bevorstehenden endgültigen FriedensDer Bundesrat
fchluß angesehen werden.
wird sich wahrscheinlich Mitte Oktober mit der
braunschweigischen Frage beschäftigen. Es sind
schon Anordnungen getroffen worden, die darauf
schließen lassen, daß das Herzogspaar Anfang
November seinen Einzug in Vraunschweig hält.
Ferner erfährt der »Verl. L.-Anz.« von
»einer" hochstehenden Persönlichkeit, die über die
hannoverschen Verhältnisse ebenso wie über die
Ansichten der preußischen Regierung unterrichet
-

ist« folgendes:

-

~Vom Prinzen Ernst
ist ein Verzicht auf die vermeintlichen Rechte des Welerhauses, die von Preußen als nicht bestehend angesehenwerden, nicht gefordert, wird auch
nicht gefordert werden. Für dasßeich
und für Preußen kam es allein darauf an, vom
Prinzen eine Garantie zu erlangen, daß die Rechte
auf Hannover, die sein Vater zu haben glaubt,
seinerseits niemals geltend gemacht werden. Dies e
Garantie hat der Prinz vor seiner Hochzeit
gegeben und neuerdings in unzweideutiger Weise
erklärt, daß er sich daran für immer gebunden erachte. Ob der Prinz in seinem
Herzen solche Rechte zu haben glaubt oder nicht,
ist ohne praktische Bedeutung. Ansprüche, die
nicht geltend gemacht werden, sind tot. Auch
sorgt die Reichsverfassung dafür, daß Ansprüche,
die ein Vundesstaat auf ein Gebiet eines anderen
etwa zu haben glaubt, schlummern müssen und
daß der Frieden des Reichs und die Harmonie
unter den Bundesstaaten dadurch nicht gestört
werden können. Dazu kommt, daß der Prinz bei
seiner Thronbesteigung die Reich s v ersf
sung feie«"r·lich-st anerkennen wird,asdie
im Art. 6 Hannovers Zugehörigkeit zu Preußen
ausdrücklich erwähnt. Was die Welf e n
P artei anlangt, so ist es für sie gleichgültig,
ob Prinz Ernst August auf vermeintliche Rechte
auf Hannover verzichtet oder nicht. Die WelerPartei hat vorläufig nicht den Prinzen, sondern
den Herzog vonEumberland als Prätendenten
auf den Schild erhoben. Für die Zukunft
aber kann sie auf den Prinzen nicht
mehr rechne n, nachdem er die Garantie gegeben hat, niemals auf Hannover Ansprüche zu
erheben und keine Bestrebungen unterstützen zu
wollen, die den Vesitzstand Preußens anfechten.«
Jn einer Auslassung der ~Köln· Ztg.«, in
August

-

-

der mandenStandpunktdesßeichskanzlers
zur Thronfolgeangelegenheit glaubt erkennen zu
dürfen, wird die Forderung der Verzichtleistung
des Prinzen Ernst August bekämpft, weil eine
förmliche Verzichtleistung nicht notwendig sei und
nur eine praktisch wertlose Demütig-ung, welcher
der Prinz sich schwerlich unterwerfen würde, in

sich schlösses

ben sich maßgebende Stellen mehrerer deutscher und Hypnotiseur und hatte aus ihn einen dämo- mit einer leichten Strafe davonkommen wird, da
Hosbühnen in einem sehr günstigen Sinne aus- nifchen Einfluß. In mehreren spiritistischen der wirkliche Mörder der Hypnotiseur Farrel ist
gesprochen; ziemlich übereinstimmend wurde dem Seancen, in denen Turner das Medium war, und Turner sich nur als willenloses Werkzeug
run g der Gemeinderatsverordnung, erweitert Komponisten zugestanden, er rede eine ~eigene überredete Farrel, der den Reichtum Turners gebrauchen ließ." Das verbrecherische Vorgehen
Sprache-A Jnstrumentiert ist vorläufig etwa die kannte, sein Opfer, mitseiner ganzen Familie Farrels, der eine Familie in den Tod trieb,
durch eine zweijährige Karenzzeit, verlangt.
eine
neue
der Oper.
ins Jenseits zu flüchten, wo ihnen allen paradierregt um so größere Entrüstung, als es ihm
Hälfte
Arthur Wulffius hat
Oper ~Gabina« verfaßt. Das Sujet dazu
sische Freuden winkten. Es sei aber die Bedin- beinahe gelungen wäre, in den Besitz eines
ist, wie die »St. Pet. Ztg.« berichtet, dem itagung, daß Turner ihm testamentarisch sein großen Reichtums zu gelangen, ohne daß jemand
ganzes
Vermögen hinterlasse. Der willenslienischen Leben entnommen. Die Zentralfigur
den furchtbaren Zusammenhang geahnt hätte.
Mannigfaltiges
ist ein leidenschaftliches Weib, das einer anderen
schwache Turner konnte sich, wie er in einem Nur der Tatsache, daß Turner der Wirkung des
den Geliebten streitig macht. Dieser liebt · die
Jm Banne eines Hypnotifenrs. schriftlich niedergelegten Geständnis erklärte, trotz Gifteg widerstand, ist eg zu verdanken, daß der
~andere«, ja, er tötet sogar deren Gattin, um Der Selbstmord einer ganzen Familie namens heftigen Widerstrebens dem Einfluß seines Peiverbrecherische Hypnotiseur seiner gerechten Strafe
sie frei zu machen. Aber dadurch gerät er selbst T. A. Turncr in New-York, der vor knrzer nigers nicht entziehen und traf alle Vorbereitung nicht entgeht.
in Todesnot, und vor dem Gericht kann ihn Zeit großes Aussehen erregte, fand jetzt durch zur Ausführung des mörderischeu Planes. Er
Wie «- Poincarö in Madrid
nur ein Schwur der von ihm verschmähten Gadie Verhaftung eines Mannen namens J. G. errichtete, dem Wunsche Farrels gehorsam, ein w ohnt. Dem französischen Präsidenten hat
bina retten
dahin«lautend, daß er zur Zeit Faurell, die Staatsanwalt Collinö vornehmen Testament, nach dem sein ganzes Besitztum nach man in Madrid die prachtvollen, früher von der
der Mordtat bei ihr gewesensei. Gaban leiließ, eine ungewöhnliche Aufklärung T. A.Tur- seinem Tode dem Hypnotiseur zufallen sollte, Jnfantin Jsabella bewohnten Gemächer im Schloß
stet diesen Schwur und verlangt zum Dank, ner in Fort Smith (Arkansag) hatte mit seiner und ging dann daran, seine Familie zu über- als Gastzimmer eingeräumt. Sie beginnen mit
Alfonso solle nur einmal ihr gehören, um hier- Gattin und Tochter vor kurzer Zeit Gift ge- reden, mit ihm gemeinsam durch- Gift aus dem einem· prunkvollen Vestibül, das mit kostbaren
auf frei zu sein. Alfonso will die Bedingung nommen, ohne daß jemand den Grund des ge- Leben zu scheiden. Das ungewöhnliche Inter- spanischen Gobeling aus dem 18. Jahrhundert
erfüllen, aber da kommt seine Geliebte, und er meinsamen Selbstmordes anzugeben vermochte, esse, das Farrel an dem Verlaufe der Tragödie geschmückt ist; im folgenden Zimmer sind die
versäumt das verabredete, das erzwungene Stell- zumal Turner sich in glänzenden Vermögens- und an der Krankheit des überlebenden Tur- Wände mit Tapisserien aus der nämlichen Zeit
-dichein. Gabina rächt sich, indem sie den Schwur verhältnissen befand und ein glückliches Eheleben ner nahm, war bereits allgemein aufgefallen. bekleidet, in dem schönen Empfanggzimmer dage.widerruft, und als die Polizei kommt, ersticht führte.« Der Selbftmord, wie er ursprünglich Nach dem Geständnis, das Turner auf dem gen fällt der Blick auf eine einzigartige Reihe
rsie selbst den Geliebten, da dieser sich nicht mehr angenommen-wurde, stellte sichfchließlich alsein Krankenlager ablegte, wurde der Vampyr auf wundervoller flämischer Tapisserien aus dem 17.
rettenff kann. An Spannung, an Leidenschaft Verbrechen dar. Während nämlich Frau Tur- Befehl des Staatsanwalts Collins verhaftet und Jahrhundert. Kostbare alte Möbel-aus -der- Zeit
und-an Handlung fehlt es, wie man sieht, dem ner und ihre Tochter den Wirkungen des Giftes Anklage wegen Anstiftung zum Morde gegen Ludwig XIV. bilden die Einrichtung; nur der
.gLibretto nicht. Nur kommt die Charakteristik der erlagen, erholte fich der Gatte nach schwerem
es ist der Tisch,
ihn erhoben. Neben ihm wird Turner selbst große Schreibtisch ist Empire
shandelnden Personen zu kurz. Am ehesten könnte Krankenlager wieder, so daß er von dem auf der Anklagebank Platz nehmen müssen, da an dem Alfonso XII. zu arbeiten pflegte. Das
man noch- von der Heldin sagen, daß sie eine Staatsanwalt über die Ursachen der Vergiftuner nach seinem eigenen Geständnis seiner Gattin Schlafzimmer ist im Directoirestil mit blauen und
lebenswahre Figur ist; nur glaubt man ihr gen vernommen werden konnte. Er gestand dem und seiner Tochter das Gift gereicht hatte. Er gelben Seidenstoffen geschmückt, der Vetthimmel
nicht recht, daß sie, wenn Alfonso ihre BedinStaatsanwalt, daß er seine Familie unter dem wird also gleichfalls wegen zweifachen Mordes besteht aus Seidenstickerei aus dem 17. Jahrgung erfüllt-hat, wirklich den Pakt einhalten, Zwange eines gewissen J. G. Farrel zum ge- strafrechtlich verfolgt werden. Für denunglitcb hundert. Hinter diesem Gemache liegen ein AnMann macht sich allnicht vielmehr fweitere Rendezvous zu erpressen meinsamen Selbstmord überredet hatte. Farrel, lichen, völlig
kleidezimmer, ein Badezimmer und ein privater
g--suchen werde.
Was die Musik betrifft, so ha-« den er seit langer Zeit kannte, war Spiritist gemeines Mi eid geltend. Man hofft, daß« er Speisesaal. An diese Flucht von Gemächern

einberufen. Nach 51J2-stündiger Diskussion einigte sich die erdrückende Mehrheit auf eine Resolution, welche die radikale Durchfüh-

-

-

tlgebrochenen

res s e"neuerdings«bertretenen

Forderung der
Königgproklamution
aus eigenem Recht ohne Mithilfe des Landtages
skizziert die liberale «,,Landtags-Korrespondenz«
denStandpunkt der liberalen Fraktion wie folgt:
»Wir wissen nicht, ob die Regierung überhaupt
daran denkt, von sich heraus erneut an die Königgfrage heran zu treten. Aber angesichts der
Wichtigkeit der Sache halten wir es für nötig,
auszusprechen,sdaß es die gefährlichsten
Wege wären, die die Regierung beschreiten
könnte, wenn sie den Ratschlag der ~Augöb.
Postztg.«-« befolgte. Diese Warnung erhebenwir
nicht im Interesse des gegenwärtigen Ministeriums, sondern im Interesse der Monarchie,
die kein Spielball zentrumlicher Gewaltpolitik ist
und nicht den Gefahren ausgesetzt werden darf,
die das von der Regierung eingehaltene Gutachten mit aller Deutlichkeit in Aussicht gep

stellt hat.«

Der Hauptbelastungozeuge im
neuen Krupp-Prozeß, der ehemalige Direktor v. Metzen sandte dem »B. T.« ein
längeres Schreiben, in: dem sich insbesondere
über zdie vSiJiachenschnften beschwert, die schon jauö
Anlaß seines Zivilprozesseo gegen die Firma
Krupp gegen ihn unternommen worden seien,
So sei sein erster Anwalt in Essen von Krupp
indirekt veranlaßt worden, sein Mandat nieder-.
zulegen, nnd der zweite Anwalt, Dr. Bell-Gssen,
sei mit »Konsequenzen« bedroht worden, weil er
in einem Schriftsatz erklärt habe, Herr v. Metzen
habe wiederholt der Firma Krupp mitgeteilt, er
sei mit dem in B erlin eingerichteten Sy

zer.

-

stem nicht

einverstanden, Außerdem

seien

die Vorgänge in Berlin nicht d as »einzige gewesen, was v. Metzen in dem Dienst
der Firma Krnpp gesehen und was bei ihm
Bedenken ausgelöst habe· Schließlich wiederholt
er noch einmal, daß er an der Lieserung der
~Kornwalzer« an den Abgeordeten Liebknecht
nicht beteiligt sei.

Holland.

Jn

Antwerpen haben 10 000 Personen
eine Versammlung abgehalten, um gegen die
Ritualmordbeschuldigung in Kiew
zu protestieren. Die Verhandlung war von der
~.Liga für Menschenrechte-« einberufen und
mulierte eine Resolution gegen die russische Regierung, die sich nach Ansicht der Versammlung
dieses Prozesses bediene, um eine judenfeindliche

sor-

Politik zu betreiben.
England
Der Erste Lord der Admiralität, Sir Winston Churchill hielt am Donnerstage in
Dundee eine Rede, in der er ausführte: Während die Entwickelung der britischen Seemacht
Fortschritte gemacht hat, haben sich unsere Veziehungen zu dem mächtigen Deutschen
Reich bis heute ständig gebessert; sie
stehen auf einer durchaus befriedigend en
Grundlage. Für die Nationen der Welt
drohte die »Gefahr, daß zwischen ihnen Feindschaft entstehe, oiel mehr von einer Panik als
von der ruhigen Sicherung ihrer Stärke.
Das englische Ministerium des Innern hat
eine Erklärung veröffentlicht, wonach die Andes
hängerinnen
Frauenstimmrechts
Mary Rich ardso n und Rachel P eac-e, »die
in der letzten Woche das HamtomHaus bei Lon-»

don in Brand gesteckt und im Gefängnis die
Nahrungsaufnahme verweigerthaben, nicht auf Grund des Gesetzes in Frei
heit gesetzt werden würden, das die zeitweise
Entlassung wegen Hungerst r e i k s erlaubt.
Als Grund wird angegeben, daß ihre Freilassung gefährlich sein würde. Die Gefängnisbehörden sind angewiesen worden, nötigenfalls eine
zwangsweise Ernährung durchzuführen.
Die Erklärung deutet an, daß die
erwähnte Gesetzesbestimmung in Zukunft nur in
Fällen le i ch t e r e r Vergehen Anwendung finden soll.
-

-

»

Unter

s

«

Spanien
großem äußeren Glanz ist

der B e-

such Poincarås in Spanien zum Abschluß gelangt. Der Präsident Poincarå, Minister Pichon und das Gefolge wohnten Don-

nerstag nachmittags einem von der Stadt

Der
gegebenen Gartenfeste bei.
Alkade überreichte dem Präsidenten eine kostbare
in Gold getriebene Vase. Sie tauschten
Madrid

dann die für den Minister des
Augwärtigen und für die Herren vom Gefolge
des Präsidenten reservierten Raume an.
Als
Gastgeschenk wurde Poincarå ein wundervoller
alter Toledaner Degen und -—ein;»Jagd-

schließen sich

messer aus

toledanischem Stahl überreicht, wähseine Gemahlin einen getriebenen Silberteller, ebenfalls eine alte toledanische Arbeit,

rend

empfing—

Eine 84-iährige Greisin im Zeppelin-Luftschiff. Aus Dresden wird
berichtet: Zu dem Jubilämngflug des ZeppelinLuftschisseö Sachsen von Leipzig nach« Haida, der
am 20. Oktober zur Erinnerung an die Völkerschlacht bei Leipzig geplant ist, hat der Privatier
G. R. Werner in Niederlößnitz bei Dreaden
570 Mark für Plätze für sich, seine Frau und
seine 84 Jahre alte Mutter gesandt. Jn dem
Bestellbriese heißt es: »Meine Mutter hat den
ersten Eisenbahnzug auf der Leipzig-Dresdener
Eisenbahn gesehen; sie will nun auch sehen, wie
es sich auf einem Zeppelin reist. Sie hat sich
.
schon lange darnach gesehnt.«
Riß der Stimmbänder beim
Hurra-Schreien. Beim Hurra-Schreien
während eines Baseballspieles hat sich nach einer
Meldung nug New-York ein gewisser Ernest
Wellman in Grund Rapids (Michigan) einen
Riß an den Stimmbändern zugezogen. Er wird
hinfort nur noch im Flüstertone sprechen können.
Man hüte sich also vor allzu heftigem Harm«

worden.

,

.

"

s

(!)

mittelt worden in Form der Bitte, vor einer
persönlichen Unterredung mit dem Herrn Kurator den Aufruf des Verbandes nicht anzu-

.

-

"

ügergangen

Straßen verftreut worden sein.j»

Deutschland-

Gegeniiber der in der baierischen Z e n t r u m g-

.

-

·Rektor durch diev Studenten

.

zu

so

z

;

-

«

«

diesem Grundstück,

werden soll,

im Petersburger Psychoneurologischen Jnftitut.,
Jn Kiew sollen
wieder P-ogrom.-Flugbsl.ätter auf den

kann

"

das demnächst parzelliert
der
Stadt
verblieben.
ist«
·Estland. Die einzige P.ar«o·«chialschule Estlands sift im Eingehen begriffen·· Kürzlich wiesen die Blätter darauf hin,
wie in Estland offenbar solche Schulen, in denen
noch, wenn auch nur zum Teil, in der Muttersprache unterrichtet wird, dadurch totgemacht werden sollen, daß in ihrer nächsten Nähe Krausschulen gegründet werden, in denen für den
Unterricht nichts zu zahlen ist. Daß dies Manöver Erfolg hat, zeigt folgende Korrespondenz
des »Päewal.« aus Karus en: »Sie ist die
einzige in ganz Gstland, die Karus ensche
P a r o ch i als ch u le, und hat schon Jahrzehnte
hindurch wahre Kulturarbeit getan. Aber in
diesem Jahre wird· ihr Ende prophezeit. Vor
allem trägt
ihrem Eingehen die in der Nähe
befindliche Lealsche Krons Elementarschule bei, inder von diesem Schuljahr an
für den Unterricht nicht mehr zu zahlen
ist. Infolgedessen ist dort der Andrang stärker
dennvje Jn der Karusenschen Parochialschule
dagegen sind für den Unterricht nach wie vor
pro Schüler 6 Rbl. jährlich zu zahlen und
außerdem ist noch etwas Holz zu liefern.«
.Neval. Das ~Ajaleht« bringt seit Tagen
senfationelle Enthül l u n g e n über Mißstände in dem städtischen Gaswerk, die
eine Reihe von Amtspersonen aufs schwerste
verschiedener Unterlassungssünden in ihrer Pflichterfüllung bezichtigen. Der ~Rev. Beob.« ist der
Ansicht, es müßte an offizieller Stelle möglichst
bald eine Beleuchtung dieser Angelegenheit erfolgen, die nach dem ~Ajaleht«« zu ravierend erscheint, um mit Stillschweigen
zu
werden.
Liban. Oberlehrer H. Johan n o n
der. frühere Leiter der Deutschen Schule in
Liban, ist, wie. die Blätter berichten, zum
Jnspektor der Realschule; in Ssumy ernannt
an

heißt: »Wir - Qdessaer Universität und

erlauben uns, dasj- G eg enteil zu behaupten:
der Anschlag ist gerade deswegen entfernt Imprdenj weil insihm von der Selbstherrschaft die
Rede war. Man
verschiedene politische
Anschauungen vertreten, uns jedoch :zu verbieten, diese Anschauungen offen zu bekennen, das
ist doch schon allzu unduldsam-« (Ein Beweis
für diese Behauptung wird nicht erbracht.) Was
sdie Behauptung des Rektors ·.betrifft, daß der
Kurator sich bisher nicht eingemischt habe,
erklären die Studenten: »Im Gegenteil, eine
Verfügung des Rektors ist dem Herrn

Freund
Leo Tolstois,s teilt in- der ~Retsch« mit, daß er«
Von geplanten administrativen v Reformen 25 Pud Manuskripte Tolftois aus
seien erwähnt die Abtretung eines Alt ai- feinem feuersicheren Gewahrfam in England der
Gouverne m e n t g vom Gouv. Tomsh die Akademie der Wissenschaften überGründung einerStadthauptmannschaft geben hat. Diese Manuskripte sind Eigentum
der Tochter Tolstoi6- Alexandra. Im Gewahrfam
in Kiew, Einschränkung der Ausländer-Ansiedelung im Fernen Osten sowie eine Reihe von in England verblieben jetzt nur noch die an
Reformen, die sich auf die katholische, lutherische Tschertkow gerichteten Vriese und einige andere
und armenische Gemeindeordnung beziehen.
Privatbriefe Tolstois, welche die Eigentümer
Tolstoi zur Aufbewahrung übergeben haben, geDer Unterrichtsminister hat, wie naue Kopien aller Werke Tolstois aus der letzten
in Bestätigung der schon im Sommer aufgemachPeriode und gewisse Schriften Tolstois, die Tschertter Gerüchte jetzt gemeldet wird, ein Zirku
kow bei den gegenwärtigen Zeitverhältnissen nicht
lar an die Hochschulen erlassen, dem nach
ißußland zu bringen riskiert.
zufolge bei der Prüfung der Gesuche der
Gouv. Kowno. Die litaui s ch c
Studenten um Befreiung von den Zahlungen V o l k g s ch u l e beschäftigt den ~Dsimt. Wehstn.«
oder Bewilligung von Stipendien die p oliti
Mit dem Jahre 1906 habe im Wilnaschen Lehrder
BeZuverlässigkeit
bezirk eine etwas freiere Richtung eingesetzt, aber
sche
Petentenin
immerhin seien im Gouv. Kowno von 700 Lehtracht zu ziehen ist und die Stadthauptmannschaft rern
nur 140 Litauer, in Wilna aber gebe es
um dies-bezügliche Auskünfte gebeten werden muß. überhaupt
nur 3 litauische Lehrer. Mit dem VeDieses Zirkular ist, der »Wetsch. Wr.« zufolge, ginn dieses Jahres sei nun noch eine verfehärfte
auf die zahlreichen Klagen der Akademisten zu- Aufsicht über den Neligionsunterricht eingeführt
rückzuführen, die sich beim Unterrichtsminister worden, der fast überall von katholischen Priestern erteilt werde. Während sie bisher ihre
über angeblich ungerechtes Verhalten der Schulobrigkeit gegenüber ihren Gesuchen beschwert Vorschriften von ihren geistlichen Vorgesetzten bekamen, sollen fie solche künftig vom Kurator des
haben.
Lehrbezirkg erhalten« Ueber die katholischen Lehrer
Der Stadthanptmann hat die Versammwürden geheime Auskünfte gesammelt, und beim
lungen der B aptisten im ~Hause des Evangeringsten Anlaß werden fie durch orthodoxe ergeliums« verboten. Wie der . ~Denj« er- setzt. Natürlich verhalte sich die Bevölkerung
den Staatsfchulen gegenüber sehr kühl.
fährt, wird dieses Verbot durch die bautechnischen
P. A. NishnisNowgorod. Das MiliMängel des Gebäudes motioiert, obgleich die tär-Bezirksgericht
hat wegen Ermordung des
Kontrollbehörde seinerzeit das Gebäude in gutem Polizeimeifters den Pristaw Kortfchagin
Zustande befunden hat. Die Polizei hat ferner zum Tode durchden Strang verurteilt.
den Baptisten v erb o te n, ihre religiösen LieSsaratotv. Auf Verfügung des Sfaratower
der auf der Gitarre und Mandoline Gouverneurg werden aus dem Konf erv atozu begleiten, da sie diese Begleitung als geist- rium alle jüdischen Zöglingse, sowohl
ials auch die früher
liches Konzert ansieht, das einer jedesmaligen die neu aufgenommentm
ausgewiesen.
eingetretenen,
Diese Maßpolizeilichen Genehmigung bedarf (!).
regel, von der gegen 80 Zöglinge betroffen
Die Hinterlassenschaft Prof. wurden, ist, wie die
»Rusfk. Ssl.« erfährt, auf
J. J. Foinizkis wird auf gegen 500000 eine Erläuterung des Senats zurückzuführen, die
Rbl. geschätzt. Den größten Teil seines Ver- in dem Sinne abgegeben wurde, daß Konservamögens hat er, wie gemeldet, der Petersburger torien den Juden das Wohnrecht nicht erteilen
.
"
Universität vermachtz einen Teil erhalten auch dürfen.
-Kietv.
Geradezu Sensation hat erdie Landschaften von Mohilew und Homel (der
regt die K o n fis k a t i o n des ausgesprochen
Verstorbene war aus dem Kreise Homel gebür- kanservatiwnationalistischen,,Kiewtig) für kulturelle und Bildungs-Vedürfnisse der lj anin« wegen eines Artikels des bekannten
Bauernschaft. Seine reichhaltige Bibliothek hat rechten Duma-Abg. S chulgin zum VeilisJn dem antisemitischen Blatt, das
Prof. J. J. Foinizki gleichfalls der Petersburger Prozeß.
48-jährigen Bestehens zum ersten
im
Laufe
seines
»
Universität vermacht.
beschlagnahmt worden ist, wird, wie der
Male
Jn einem Briefe an die ~Now. Wr.« ~Retsch« berichtet E wird, u. «a. die Anklageakte
hatte der R ektor der Petersburger Universität, scharf kritisiert, die Version von einem Ritu
Prof. E. Grimm,« erklärt, daß, wie bereits an almord strikt abgelehnt, Beilis als
bezeichnet, » der Prokureur angedieser Stelle bemerkt, der Anschla g der unschuldig
und
die Richgriffen
Samysslowski
~Russischen Studenten« mit der De- tung, die der Prozeß genommen für
hat, verantvise ~Selbstherrschaft, Rechtgläubigwortlich gemacht. Uebrigens setzt Schulgin in
keit und Volkstum« von ihm nur seines der nächsten Nummer des ~Kiewl.« seinen-Artiausgesprochen politischen Inhalts wegen entfernt kel fort.
Für Veilig-Artikel wurden weiterhin
Petersburg die ~Retsch-«, ~Ssowr.
konfigziert
in
worden und daß seitens des Kurators keinerlei
Ssl.«,
Trnda«, ~Now. Rabotsch. Gas.«
~Prawda
Gegenverfügungen in dieser Sache erfolgt seien.
und ~Sawetn. Myssl« und in Kiew sind die
Nunmehr erlassen die ~Nussischen Stu~Kiewsk. Myssl« mit 500 Rbl. und die ~Jushn·
denten« in der ~Now. Wr.« gegen ihren Kopeika« mit 300 Rbl. gepönt worden.
Rektor eine mindestens gegen alle Disziplin ver- Protest streikö wurden veranstaltet in der
.
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Gegenerklärung, in der es?

.

»

zum-

stoßende

-

Das große, zwischen der Suworowk und 26.--., Juli .d. J. oon den Stadtverwaltungen
Alexander-Straße belegene dem geistlichen "Material erbeten hat. Die Ausarbeitung dieser
Res s o rt gehörige T errasin beim geistlichen Reform dürfte ein Jahr inj Anspruch nehmenSeminar und dem Frauenkloster, das etwa Sie soll sich dem preußischen Vorbilde nähern.
26 Lofstellen (2121(5v Quadrat-Faden) umfaßt, . Für einzelne Städte soll« eine Ausnahmestellung
Die finanzielle Lage der
sollte» unlängst meistbietlich verkauft werden. Da geschaffen werden. Möglichkeit
gebessert werden;
Termin keine Reflektanten gefunden Städte soll nach
sich
a.
gewisse
u.
~Nig.
wie
sollen
auch
bisher
steuerfreie
wir im
hatten, ist dieses Grundstück,
Besteuerung
Kronsimmobilien
zur städtischen
Tagbl.« lesen, nunmehr sreihändig in den Besitz
. .
einer lettischen D ame übergegangen. Der herangezogen werden.
Ferner steht die Umarbeitung des V erKaufpreis beträgt 1 240 000 Rbl., d·. h. etwa
60 Rbl. pro Quadrat-Faden.
Nach Abzug der sicherungg-, Feuerwehr-, Wege- und
auf dem Grundstück lastenden Schulden, ver- .»Wohltätigkeitg-Reglementg auf dem
bleibt dem geistlichen Ressort ein Reingewinn Programm. Diese Fragen sollen auch einem
von etwa 1 Million Rbl.
Seinerzeit war einzulaufenden Landschafte- und Städtekongreß
dieses Grundstück, bekannt unter dem Namen zur Bearbeitung vorgelegt werden.
Die Reform der Kreis-verwaltung
~Militär’-Kohlgärten«,. vom Rigaschen Nat
wird
zurückgestellt werden, da die Dama« die
kostenfrei demsMilitärressort überder Vorlagen über die Dorf- und GePrüfung
lassen worden,· das es später dem geistlichen
« s
Das Obereigentum meinderesorm noch nicht beendet hat.
Nessort abtrat.
-
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unserer
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Künstlersi

Der Dorpater MännergesangVerein hielt am Sonnabend seine, in Abwesenheit des Präses von dem, Vizepräses R.
Raph o p h geleitete Generalversammlung ab.
Es wurde in üblicher Weise zuerst der diesmal
von dem Präses, Pastor H. Lezius, . verfaßte
Bericht über das an Konflikten und Krisen reiche
verflossene Vereinsjahr und sodann der Rechenschaftsbericht, welcher einen günstigen finanziellen
Stand des Vereins ergab, vorgetragen. Der
Vorstand wurde per Akklamation für das kommende Jahr wiedergewählt.
Der Verein besteht gegenwärtig aus 43 aktiven Sängern ; ferner
gehören ihm 2 Ehrenmitglieder und 129 passive
Mitglieder an—insgesamt 174 Mitglieder (gegen
177 zu Beginn des Vereinsjahres). Nicht weniger
als 6 Mitglieder sind im Laufe des Vereinsjahres durch den Tod ausgeschieden, darunter 5
passive. Neu aufgenommen wurden 8 aktive und
13 passive Mitglieder.
Nachdem der Verein
dem
seit
Ausscheiden Hm Musikdirektor Wagners
unter der hingebenden Leitung des Ehrenmitgliedes Hm. Sihle seine Uebungsabende abgehalten hatte, bereitet er sich jetzt unter dem
Dirigentenstabe seines neuen Chormeisters Hm
G. B o e t t eh e r mit Eifer zu einem Konzert vor,
das für die Mitte des November-Monats in
«
Aussicht genommen ist.
——

Klavier-abend Arnald Liiw.
Ein junger Landsmann, Herr Arnold Liiw
augNevah veranstaltete Sonnabend in
einen erstmaligen selbständigen Klavier.
a end·
Ein eigenes erstes Konzert! Wie viele schöne
Träume hoffnungsvoller und ehrgeiziger Jungfrauen und Jünglinge hängen nicht an diesem
rosigen Zukunftsbilde Wie viele entzückte Tanten und Busen prophezeien nicht dem Wunderkinde der Familie den Namen eines berühmten

Sbtadt

Und dann kommt das unerbittliche Leben
und zeigt, daß außer der Familie und der engeren lokalpatriotischen Gemeinde auch noch die
~W-elt«A da ist die Welt, in der jährlich Zehntausende von Klavierspielern die Konservatorien
und Musikschulen absolvieren, vom Privatunterricht gar nicht zu reden. Von diesen Zehntausenden sondern sich dann die zehn größeren
Talente ab, die sich einen berühmten Namen
in D o rp at jedenfalls!
machen und häufig
vor leeren Sälen spielen. Und wie häufig
«sindet man künstlerisch spielende Dilettanten,
welche manchen beschämen könnten, der« sich
~K"ünstler« nennt!
f
Diese pianistische Uebersättigung und Ueberproduktion erklärt sich vielleicht »durch die verhältnismäßig leicht zu erlangende Fertigkeit der
Reproduktion auf dem Klavier: die Tasten sind
da, die Noten sind da, alle Zeichen sind da, man
muß eben nur fleißig studieren, dann ist man
ein ~’Künstler i« .Ja, ist ein Klavierspielapparat
auch ein Künstler? Jedenfalls fällt häufig der
Vergleich szu Gunsten des Apparates aus: wer
einmal gehört hat, wie von den besten dieser
Fabrikate das Qriginalspiel berühmter Künstler
bis auf die feinste Schattierung wiedergegeben
wird, der kann sich vielleicht denken, daß die
Komponisten in Zukunft ihre. Gedanken
nach
Erlernnng einer entsprechenden Notenschrift
direkt für einen Spielapparat setzen könnten. Das
gäbe ungeahnte technische Möglichkeiten und viel-leicht durch die leichte Verbreitung eine ungeahnte musikalische Kultur. Der nur-reproduzierende Künstler ist dannaber noch mehr in die
Enge getrieben. Jn der Kunst gilt eben nur das
Schaffen. Ein nur technisch verblüffender
Klavierspieler ist doch schließlich eine Art Tastenjontgleur. Nur der, welcher etwas Eigenes zu
sagen hat, welcher eine über den Durchschnitt
sich erhebende Tiefe und Kraft in sich fühlt, um
Kunstwerke in eigenem —·vielleicht unbewußtem,
Erleben nachzudichten, nur
doch elementarem
der wähle einen Beruf, in dem ein solches, dem
Schaffen kongenialeg Nachschassen von ihm geEinen anderen Maßfordert werden muß.
stab wird man natürlich an Personen legen,
welche sich etwa dank besonderer Befähigung dem
Lehrberuf widmen oder als Organisten, Dittgenten, Komponisten das Klavierspiel als aanditio
sine qua- non betreiben müssen.
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Vorstehende Zeilen sollten im allge-

meinen die Verhältnisse in der klavierspielenden
Welt skizzieren, wag nie oft und gründlich genug

Gestern wurde hier bei recht günstiger Witteder Mich aelis-Markt eröffnet. Der
Vormarkt war mit Bänken und Stühlen, Holzgefchirren, Schlitten und Wagenteilen, Steingut
und namentlich mit landifchen Produkten, Zichorien, Zwiebeln und Kohl reichlich befchickt. Für
Kohl wurde 11X2——31X2 Rbl. für hundert Köpfe
verlangt.
Zum heutigen Hauptmarkttage, der
des
mäßigen
Weges auch stark besucht war,
trotz
sind Rinder, Schweine und Pferde sehr zahlreich
angeführt. Rinder und Schweine stehen hoch im
rung

Pferdemarkt bot zwar nicht wenig,
aber recht minderwertiges Material bei hohen
Bauernbutter kostete trotz der angePreisen.

Preise, der

-

führten Menge

40 Kop.

das

Pfund.
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Jn der Nacht auf den 28. d. Mtg. sind in
Aß in Estland, wie hierher telegraphisch gemeldet wird, mittelst Einbruchå zwei Pferde ge
—-r—stohlen worden.

-

Am Freitag wurde vom Friedengrichter des
Bezirks der Speisebuden-Jnh ab er
Prants wegen Zulaffung vo n Branntwei n trinken-7- in feinem Lokal mit 25 Rbl.
oder 2 Wochen Arrest bestraft.
—c—
3.

Riga melden die Sonnabend-BlätterAugreißer, drei
Knaben aus Dorpat, von denen der eine
seinen Eltern 35 Rbl. gestohlen hatte, um mit
seinen beiden Kameraden eine ~Vergnügungsreise« nach Riga zu machen, sind gestern nacht
vor dem Hotel Metropol verhaftet worden, wo
Aug

Drei jugendliche

sie sich dadurch verdächtig gemacht hatten, daß
sie einem Fuhrmann, mit dem sie vorgefahren
waren, 25 Rbl. mit der Weisung eingehändigt
hatten, für sie Lebensmittel zu kaufen. Die
Flüchtlinge im Alter bis zu 12 Jahren (!) wer-

nach Dorpat zurückgesandt werden, wo
ihnen wohl kein freundlicher Empfang bevorDie drei Knabe-n sind, wie wir hinsteht.«
zufügen können, in der Tat hier bereits eingetroffen
zwei Schüler städtischer Elementarschulen und ein .Handwerkglehrling, in deren
Köpfen das- Lesen von Pinkerton- und Nie
Carter-Romanen dieses Unheil angerichtet hatte.
den

—·-

-

-

Wetterbericht
...

-

--.-W

«

-

Eine parlamentarische Obftrukti o n s p o litik, von sehr realen Motiven eingegeben, wor in Mexiko angedroht. GineAgentur-Depesche vom 11. Okt. (28. Sept.) meldet
uns darüber 110 Abgeor d n et e unterzeichneten eine Resolution des Inhalts-, daß, ~w e n n
die Fälle des Verschwindeng von
Abgeordneten anhalten«,siedieSitzungen der Kammer einstellen und die Versammlung
irgendwo anders fortsetzen würden. Alle Unterzeichner der Resolution sind verhaftet undgins
Gefängnis geworfen worden.
Darauf erklärte
i o n beider Kammern für b eHuerta die S
endet und setzte die Neuwahlen auf den 26.
(13.):"-"Okt?ober,«·5den Tag der Präsidenten-Wahl,
an. Die Resolution war anläßlich des Verschwindens deg Senators Dominguez gefaßt worden, der neulich Huerta in seiner« Rede angegrif-

-

,

M e r it o.

..

:

woran

"

-

Seeberg, der
nnd «Apologet,
bekannte
Berliner
Exeget
weithin
weilte, auf der Fahrt von Helsingforg und Reval
nach Riga begriffen, mit seinem Sohne, dem
Berliner Privatdozenterh gestern als Gast in
an der Stätte feines ersten theologiDorpat
schen, seelsorgerischen und akademischen Wirkens.
Jm Jahre 1884 trat er hier sein Amt als
Pastor-Adjunkt an der Universitätö-Kirche an nnd
habilitierte sich als Privatdozent; er war dann
als etatmäßigser Dozent der Theologie bis zum
er als
Jahre 1889 in Dorpat tätig,
Theologie nach ErProfessor der systematischen
langen ging und 1898 in gleicher Eigenschaft
Den gestrigen
nach Berlin berufen wurde.
Abend verbrachte, wie wir hören, Professor Seeberg beim Dekan der theologischen Fakultät,
feinem akademischen Schüler Professor C. Girgensahn, und im Konventgquartier der ~Neobaltia«,
welcher Verbindung er angehört.
Heute setzte
er die Fahrt nach Riga fort.

Professoanßeinhold

v

Verwaltung.
-

H. v. A.

.

-

konstatieren zu können.

und der Wera Tfcheberjak in einem Ka9
9
6
mordeten. Die Zeugin W o lk o w n a behauptet,
binett eines Restaurantg. Der Zeuge war im von den Detektios Wygranow und Polischtschuk
1. Minimum d.- Temp. nachts -—-2.0
Kabinett, entfernte sich aber in einer dringenden durch Schläge zum Aussagen beim Untersuchungs. »
Angelegenheit zum Telephon, so daß er nicht die richter instruiert zu sein. Der stud. Golubcw
2. Niederschläge 0.8
3. Embachstand in Centim. 29.81 «
ganze Erzählung der Tscheberjak, welche durch- erzählt, ihn hätten die Berichte der Blätaus glaiubwürdig erschien, hören konnte-, Die ter über die Ermordung Juschtschinskis und
Telegraph. Weiterproguose «·auö
PexersTscheberjak soll gesagt haben, den Juschtschinski die Details der Untersuchung in seiner burg zu morgen: Kaltz keine NiederschläsQ
hätten diesGebrüder Mufli nnd noch ein Ver- Eigenschaft als Glied der ~Gesellschaft des
wandter getötet. Jm Restaurant hielten sie sich Doppeladlers,j'« sehr interessiert.
Bei der
Für die Reduktion verantwortlich11X2 Stunden auf. Niemand hat die Wera Seelenmesse für den Ermordeten seien im
Tscheberjak dazu überredet, die Schuld auf sich Publikum die verschiedensten Gerüchte umgegancumL A. Dsffclblatk. Its-u E M Mit-Liebk.

«

«

Knngmintang, Reichgp artei, die 250 Abgeordnete und Senatoren zählt; sie besteht aus
Fortschrittlern « und ehemaligen Nationalisten.
Unbedeutend sind die Kuomingtang oder Na
tionalisten, die Kunghotang oder unabhängigen Republikaner, die Tsenjokiuei oder unabhängigen Nationalisten, die Tschaolantang oder
Unabhängigen nnd die Tschienseutang oder Kantonesen. »Von den zwei großen Parteien betont
die Fortschrittspartei besonders das strenge Festhalten an der Verfassung, die Reichgpartei dagegen «·die· Reichseinheit nnd Zentralisierung der

-.

.

die
Die Partei-Konstellation,
Inanschikai im Parlament nun antrifft, ist fol«
gende: Die stärkste Partei ist die FortKlavierabends gewählt hätte.
oder
Sie
Tschinputang.«
übrigen
wir
Liiw
chrsitrtgp
artei
Herrn
seinen
s
Jm
wollen
besikf im Abgeordnetenhause wie im Senat die Mut und seinen Optimismus nicht rauben; wir
Mehrheit. Die zweitstärkste Partei ist die neue würden uns freuen, in Zukunft seine Fortschritte

,

Vorträge naturgemäß unter großer Befangenheit.
Das wäre vielleicht alles weniger aufgefallen,·
wenn der Konzertgeber dazu nicht den anspruchsvvllen Rahmen eines eigenen abendfüllenden

Chian.

-

,

«

—.

Verlieh 11. Okt. (28. Sept.). Der Deutschen Kabeltelegrammgesellschaft wird ans Kalkutta gemeldet, daß die inneren Zustände Wygranom
die Umstände des Mordeg nachzuprüfen.
Jm
von Afghanistan Beunruhigung herDie Zeugin Klein m a n n fügt zu der aus» Laufe seiner ferneren Darlegungen wurde dem
vorrufen. Ununterbrochene Aufftände deuten der Anklageschrift bekannten Erzählung der Ssi- Zeugen plötzlich schlimm, sa daß er aus dem
monenkowa, die die Version aufrecht erhält, daß Sitzunggsaal hinausgeführtwerden mußte-. - «
auf das Nachlassen der Macht des Emirs hin.
London, 11. Okt. (28. Sept.). Heute fand der Knabe vom Stiefvater, der Mutter und dem
in Bedford ein Meeting statt, anf,dem««·Lloyd Bruder des Stiesvaters aus gewinnsüchtigen
Telegramme
Zwecken ermordet worden sei, hinzu: ~Ordynski
Georsge feine Kampagne für die .LandbeErzählung hinter der Tür mitangehört.«
begann.
Meeting
Am
hat
sitz-Reform
nahmen Annadie Sabluzkaj
der Jetersömsger Fekegraphåns
a, in deren Hause die
2500 Delegierte liberaler Organisationen teil.
· Ygentuy
»
Lloyd George wurden begeisterte Ovationen Prichodkos in der Sloboda wohnten, sagt aus,
Mitau,
29.
Sept.
Ein
Denkmal
den
fürzuteil. Er wies in seiner Rede zunächst darauf daß in ihrem aus drei kleinen Wohnungen be- ~Vater der lettischen Vühnenliteratur« Adolf
aus
einstöckigen
hin, daß die Homerule und die Trennung von stehenden
Hause
ihrer Wohnung
wurde hier enthüllt;
s«
Kirche und Staat in Wales tatsächlich schon alles zu hören sei, was bei den Nachbarn Allunan
29.
Petersburg,
Sept. Der Flieger Shdurchgeführt-seien» Jetzt sei .-der Zeitpunkt ge- Prichodko vorgeht. Sie behauptet, daß der Mord
kommen, in dem gegen die-allzu große nicht in ihrem Hause passiert sein könne. ——Auch moilo landete auf seinem Flug Petersburg-Mosum 11 Uhr 20 Min. in Nowg"orod, setzte,
Macht der Großgrundbesitzer vorge- der Miteinwohner Lato gus bezeugt,- daß er kau
gangen-werden müsse. Der Minister sprach in der Wohnung Prichodkos keinen Lärm gehört ungeachtet des. Schneegestöberö, um 4 Uhr 25
dann von den überaus unbefriedigenden Verhat« Alexandra Prichodko war, als sie von der Min. seinen Flug-fort und landete um 6 Uhr
abends in Waldai. Er wird »Montag früh in
Ermordung
hältnissen, unter denen die Landarbeiter lebten,
erfuhr, bekümmert und weinte.
Drei Stunden lang wird N a k o nr t s ch n y, Moskau erwartet.
und unterstrich heftig, daß anständiges Umgehen
Jalta, 29. Sept. Se. Maj. der Kaiser
mit ihnen und eine Besserung ihrer Wohnung-3- mit dem Beinamen ~Ljaguschka«, verhört, der
verhältnisse notwendig seien, damit der Weg zum im selben Hause mit der Tscheberjak wohnte- besuchte mit den erlauchten Töchtern am· Abend
Bei der Mitteilung von seinem Gespräch mit den Zirkus. Anwesend war auch der Gmir von
Fortschritt eröffnet werde.«
Die Tagegvorstellung wurde vom
»(-«28.Sept.).- Jhre dem Lampenanziinder Schachowski (»Fonartschik«), Buchara.
Stockholm, 11. Okt.er Andrei
der
dem
Zeugen
mitgeteilt
hat,
Großfürsten-Thronfolger-besucht,
der später · die
daß
die
Maria
Pawlowna,
Kais. Hoh.
Großfürstin
Herzogin von Södermanland, reist nach, Capri, am 12. März in Gesellschaft Shenja Tscheberjaks Menagerie·Wlad; Durows besuchte.
wo sie den Winter zn verbringen beabsichtigt und eines anderen Knaben gesehen habe, später
Jrkntsh 29. Sept. sDie Polizei entdeckte
aber,
gesagt
als
es
ging,
hat,
zum
Verhör
daß
einen
7 Faden langen unterirdischen
wird
anchHerzog
Zu Weihnachten
sich
Wilhelm er Mendel Beilis in die Angelegenheit
von- Södermanland dorthin begeben.
herein- Gang, der zum Postkontor führte. Das
würde, erklärt der Zeuge, daß er der Haue-, in dem der Gang beginnt, wird von
Tvkkv, 11. Okt. (28. Sept.)". Jnfolge bringenMitteilung
ersten
nicht geglaubt, es dann aber Chinesen bewohnt,« von denen 54 verhaftet
einer Kesselcxplvsivn ist das- Tvrpedoboot
für
gehalten habe, zum Unter.
.
seine
Pflicht
wurden.
~Jkazuki« gesunken.
fuchungsrichter zu gehen und zu sagen, daß ein
Triest, 12. Okt. (29. Sept.). Die Mu.Der Untergang des «·,,Voltnrno«. »
Unschuldiger leiden könnte. Der Zeuge zweifelt nizipalität
legte den beiden städtifchen italieniLondon, 11. Okt. (28. Sept.). Aus Liver- nicht daran, daß falls Veilis im Fabrikhofe
pool wird gemeldet, daß auf. dem holländischen wirklich Juschtschinski gepackt haben sollte, es die schen Gymnasien die Namen Dante und PeDampfer ~Volturno« auf der Fahrt nach New- ganze Straße nach einer Stunde gewußt hätte. trarca bei, was von der Statthalterschafst verboten wnrde, die erklärte, mit Staatsrechten ausYork auf offener See Feuer ausbrach. Auf Auf die Frage des Prokureurs, ob es in dem gestattete
Lehranstalten könnten nur nach dem·
drahtlose Hilfesignale eilten 11 Dampfer herbei. Fall, wenn der Mord im Hause geschehen wäre, Kaiser nnd
Gliedern des Kaiserhauses benannt
Der Brand entstand auf dem Schiff bei wo die Tscheberjak wohnte, nicht ebenso schnell werden.
schwerem Sturm um 9 Uhr 20 Min. morgens allen bekannt geworden wäre, antwortet der
Fiume, 12. Okt. (29. Sept.). Die krauunter 480 25 Min. nördl. Breite und 340 33 Zeuge: ·»Es könnte geheimnisvoller geschehen
tischc Regierung löste den südf lawis ch en
Min; westl. Länge. , Der» Proviantmeister des sein.« Es stellt sich heraus, daß« der Zeuge weunter dem
auf
Schiffes meldet, daß sich auf dem Schiffe 657 gen der Tscheberjak mit sei-ner Frau Unannehm- Studentcnverband
treibe
Vorwande,
er
revolutidnärmationaliftifche
Personen, und zwar 24 Passagiere 1. Klasse, lichkeiten gehabt hat. Außerdem hat die Frau
540
3. Klasse nnd 93 Mann Besatznng beeine Woche wegen einer Ohrfeige sitzen müssen, Propaganda.
Marseilles, 12. Okt. (29. Sept.). Pindie sie der Tscheberjak verabfolgt hat. Der
"
funden haben.
Der Dampfer ~C a r m a n i a« der Cunard- Zeuge erklärt jedoch, daßjdieses nicht zu einer carå wurde bei seiner Ankunft von mehreren
Linie empfing als erster den drahtlosen Hilferuf Feindschaft mit der Tscheberjak geführt habe.
Ministeru nnd von einer ungeheueren Volksund begab sich mit 20 Knoten Geschwindigkeit
menge begrüßt
.
«
Die Zivilklägerin Tschecho w s k aj a eran den Ort der Katastrophe, ungeachtet des klärt vor Gericht: Am ersten Gerichtstage habe
London, 12. Okt. (29. Sept.). Auf dem
w ü ten den S t iirmes. Als die ~Carman- sie im Zseugenzimmer zum ersten Male die Wege zum Theater näherten sich S uffraia« um Mittag dortanlangte, fand sie den vorWera Tscheberjak- gesehen, welche den getten dem Königspaar mit-denßufen:
deren Teil des Schifer in Flammen stehend vor. Knaben Saruds ki in folgender Weise unter~Majestät, die Regierung martert die Frauenin
Die Schrauben hatten sich in Tauen verfangen. wiesen habe: »Sage vor Gericht aus, daß den Gefängnissen !« Die Polizei machte den
Von sechsßettnngsbooten wurden zwei glücklich Shenja und Andrjuscha auf der Fabrik von Manifestationen ein Ende.
Jn Bred so riid
zu Wasser gelassen, die anderen vier ze r s ch e l l- Saizew auf dem Lehmknetrad gefahren sind und verbrannten S uffrag etten unter dem Veiten am Schiffsbord und gingen mit allen in daß Beilis euch nachgelaufen sei; Du nnd fall der Unionisten eine L l" o y d G e o r g e darihnen Befindlichen unter... Die Passagiere des —Shenja, ihr hättet euch losgerissen, den Andrju- stellende Puppe;
Jn einer Synagoge in
~Volturnv« hatten sich am Heck versammelt. scha aber habe Veilis festgenommen und fortge- Westeud stimmten einige jüdifche Suffragetten
DieMannschaft war mit dem :-Löschen des Bran- schleppt.« Sarudski habe geantwortet: »Das ein Gebet an, Gott der Herr möge Herbert Sades beschäftigt.- Am Nachmittag ""kamen neun werde ich nicht ausfagen, sondern fasein daß muel Rnfus Jsaacs· verzeihen, daß er den Frauen
große Dampfer heran, die-zum Abend, alg der Sie mich gelehrt haben-«
Nach Aussagen der die Freiheit verweigere nnd zugebe, daß sie geSturm sich etwas gelegt hatte,v Boote aussetzten, Tschechowskaja habenimz Zeugenzimmer 6 Persomartert werden. « ’
k"
die jedoch des Seeganges wegen nicht anden nen gesessen, die sie wiedererkennen könne. Der
Kopenhagen, 12. Okt. (29. Sept.). Der "
~Volturno««heran konnten. Um 9 Uhr abends Prokureur bittet, diese Neuigkeit zn Protokoll zn Flieget Reiterer, der um 8 Uhr 22 Min. mor- ·
brach dag- -Feuer in der Mitte des Schifer durch. nehmen.
genz mit einem Passagier Neumann in JohanEs folgte eine Explosion nnd das Schiff begann
(Fünfter Tag)
"
,
nistal aufgestiegen war, landete hier um 12 Uhr
zu sinken. Der brennende ~Voltnrno«, von alDer Bierbndenbefitzer Lukj anow teilt 50 Min. mittags.
len Seiten von riesigen Dampfern nmringt,. die mit, er habe gehört, daß Natalija Juschtschinskaja
12. Okt. (29. Sept,).·,.
- Konstatinopeh
wegen der Wellenberge keinerlei Hilfe leisten unmittelbar ' nach dem Auffinden der Leiche-, potzs ;,-Bulgarische Banden in der
. Stärke ,ppt.t,s.-,zlz.o.U.c.lst-IZ
konnten, bot ein ergreifendes Bild. Die der Höhle sagte: »Den hat nur ein VerMann versuchten, dem »Tanin« zufolge, die
ganze Nacht über beleuchtete die ~Carmania« wandter ermordet." Die Tscheberjakowa kenne
Miliz in
zu überfallen. Jn den
dag Meer mit Scheinwerfern
um Boote er als Hehlerin. Die bei der Höhle gefundene Gefechten Gümüldschina
wurden viele dieser bulgarischen Jnsuroder mit den Wellen kämpfende Schwimmer zu Mütze habe sie als die von Andrei Tscheberjakow genten
entwaffnet
entdecken.
anerkannt. Fedor Neshinski sei am Abend des
Valona,
(29. Sept.). Nach Wien
12.
Okt,
Bei Tagesanbruch hielt sich der ~Volturno« 19. März sehr aufgeregt und in einem mit Lehm
wird gemeldet, die Albancr hätten die «S·ernoch über Wasser; Die Passagiere drängten sich beschmutzten Paletot in seiner Bierbude er- ben bei
Batuscha zwischen Jpek und Djakowo
immer noch am Heck.
Ge--rettet sind 523 schienen..
«
«
und Vatuscha besetzt.
besiegt
E
Personen, verunglückt 100.
Das Feuer
Der Rkabe Shuko ws ki bestätigt, daß er
Saloniki,
12. Okt. (29. Sept.). Der König
war wahrscheinlich infolge einer heftigen Explodamals dem Fedor den Paletot, dieMütze und
sion im Vorderraum des Schiffes entstanden; Hosen auf dessen Bitte vom Lehm gerei- hielt eine Truppenreoue ab und verlas einen
Aufruf an die Armee, in dem er aufsihreKriegst
durch Ldie Explosion wurden einige Passagiere nigt-hat.
«
und einige Personen von der- Mannschaft getötetDer Ofenheizer Wassili Jaschtsxhenko tüchtigkeit zum Schutz der Rechte und Ehrebeim
Es war
starken Sturm nicht möglich, hat am 12. März an dem Tatort einen Unbe- -.,·Griechenlands, auf die Gebietgerweiterungenk undk
auf dem Altar des
dem
Wrack
sich
zu nähern. Gerettet werden kannten mit schwarzem Anzug, weißem Halstuch die außerordentlichen Opfer
konnten nur diejenigen, welche sich in die See und schwarzem Schnurrbart gesehen.
Später-, Vaterlande-s- hinwies. Obgleich Ldies Wappens-,
geworfen hatten. Die Passagiere bestanden fast mit Luka Prichodko konfrontiert, hat er zuerst volles Recht auf Erholung hätten, sei ihre Hilfe
noch notwendig zum Schutz der kostausschließlich aus Angwanderern.in ihm den Unbekannten wiedererkannt, "·obwohl doch immer
er damals am Tatort sein Gesicht nicht erkennen baren Erwerbungen und sie müßten feste und
konnte; bei einer weiteren Konfrontation jedoch treue Wacht halten fürKönig und Vaterland.
Vom Beilis-Prozeß.
waren in ihm Zweifel aufgestiegen.
Es wird Die Truppen begrüßten den Monarchen beDem weiteren Bericht der Pet. Telegr.- festgestellt,daß
Nach einer Revue sagte der König zu
Luka
zeitweilig
mit, geistert·
Prichodko
Agentur über die Verhandlung des Be.iligden
Osfizieren:
»Ich vertraue auf die von Ihnen
dann wieder ohne Backenbart umhergeganProzess esentnehmen wir »folgendeg:
dank
Kriegen
in
2
bewiesenen
gen ist.
v o n « ik«- denen wir Herren der LageKriegstugenden,
dem
Balkan
(Vierter Verhandlungåtag.)«
geauf
wird
lang
a r ts ch
Zwei Stunden
»F
hoffe,
worden
wir
sind.
Jch
daß
Der Journalist Bor"s-chtschewski," der in S ch a ch o w s ki verhört. Es wird festgestellt,
diese Herrschaft
ewig uns erhalten werden. .«
s
der Reduktion der ~Kiewsk.. Mysslk dei Eltern daß er um 9 Uhr morgens am 12. März EuAlexandraund Lula Prichodko empfangen hatte, gen Tscheberjak und Andrei Juschtschinski zur
Fort St. Michail (Alagka), 12«. Okt.
die erschienen waren, um eine Anzeige über das Ziegelei von Saizew gehen sah. Andrei trug (29. Sept.). Die Polardampfer ~Taimur« und
Verschwinden aufzugeben, sagt aus, er sei über ein Gefäß mit Pulver, Paletot und Bücher hatte ~Waigatsch«, die unter dem Kommando Widas rätselhafte Benehmen der Eltern des Ermorer augenscheinlich bei Wera Tseheberjak gelassen. lizkis zur Entdeckung neuer Polarländer im
deten überrascht gewesen. Bei der -Mittei3 Tagen-traf ierEugen Tscheberjak, der Norden Sibiriens aus-gelaufen waren, liefen
Nach
lnng über das Verschwinden deg Knaben seien ihm erzählte, auf dem Ziegeleihof hätte ein Mann zur Aufnahme von Kohle hier an. Wilizki
sie vollkommen ruhig gewesen. Luka habe sogar mit schwarzem Bart ihnen nachgejagt.
Der teilt mit, daß er ein Festland von der
gelächelt.
,
Zeuge widerfpricht sich wiederholt, was er durch Größe Grönlandå entdeckt habe, das
Der Journalist Ordy nski gibt die bereits Angst-erklärt- Manhabe ihn mit dem Tode sich über 810 östlicher Länge hinaus erstreckt
in der Anklageakte enthaltenen, von ihm im bedroht;. Im Augizsthatten ihn 8 Russeu überHause des Kleinmann bei der Wäscherin Stich- fallen. Bei den Verhören auf der Geheimpolinenkowa gehörten Nachrichten über den »Mord zei habe man ihn mit Branntwein trunken gewieder, welche er auf eigene Initiative dem macht. «—«—— Als der Vertreter der Zivilklage ihn des meteorolog. Observatoriumg d;
Kais. Universität
Untersuchungsrichter mitteilte und fügt hinzu, fragt, wer ihn gelehrt habe, für Beilis auszufavom 30. -.:-eptember 1913
gesagt
die
daß
Ssimonenkowa
habe: «,,Alle gen, antwortet Schachowfki: »Das kann ich W
sagen, daß die Juden den Mord begangen ha- nicht sagen, weil mir
mein Leben lieb ift.«
9 Uhr ab.
7 Uhr
1 Uhr
ben, aber ich weiß, wer gemordet hat.« SchmaUeber 1 Stunde lang dauert das Verhör der
gleite-at « mgrgjens pjixtagjg .
.
kow, Samysslowgki und Durassow legen dem Frau des Laternenanziinders Schachowskoi, die
774.3
Zeugen eine Reihe von Fragen vor über die verworrene Aussagen macht und sich häufig Varometer (Meercsniv-) 769.8
776.4
ZU
Zusammenknnft dreier Mitarbeiter der ~Kiews- widerspricht. Es handelte sich dabei über. die Lufttemperat. (Centigr.) —0»1 —1,3
Windricht- (U- Geschw·) NW2
kaja Myssl«, des Geheimpolizisten Wygranow näheren Umstände des Verschwindens des ErNW2
NNWZ
Bewölkung (Zehntel)
«

·-

und der
Das dortige

gen
«u. a. auch, daß der Mord von den
Zusammenkunft war augenscheinlich BrasauL Juden verübt sei. Später habe er, Golubew,
Bruschkowski sagte, die Tscheberjak sei nachdem er mit 2 weiblichen Anverwandten des
im allgemeinen sehr vorsichtig, doch vertraue sie Ermordeten bekannt geworden war, angefangen,
der

-

Präsident nach Car- zu sagen, daß wir es mit einem noch mitten im
thagena ab.
Zusammensein erhielt Studium begriffenen Klavierspieler zu tun haben.
seinen besonderen Charakter durch die Anwesen- Herr Liiw besitzt bereits eine für dassPianissimm
heit des englischen Panzerkreuzers »Im-in- Spiel ganz annehmbare Geläufigkeit, auch einen
cib le« neben den französischen und spanischen ganz gut klingenden Triller. Seine Auffassung
bekundet « eine gewisse großzügige Tendenz, die
Panzerschissen Das englische Panzerschiff wurde
vom König Und Poincarå natürlich besucht, und Details zu übergehen und in weitgespannten
die beiden sandten dann ein gemeinsames Bogen zu zeichnen. Dazu tritt eine straffe
Telegramm an den König von England rhythmische Disziplin, welche die Hand eines
ab
mit dem Dank für die Entsendungdeg tüchtigen Lehrers verrät. ’ Jn diesen gewiß an
schönen Schifer und der »Versicherung unserer sich guten Eigenschaften liegt die Gefahr der
Auf dem französi- Eintönigkeit, eine Gefahr, der Herr Liiw auch
herzlichm Freundschaft«.
schen Panzerschiff ~Diderot« fand dann ein noch gar nicht entgehen kann weil er nicht
Frühstück statt, auf dem äußerst schwungvolle die nötige Distance zum Kunstwerk besitzt. Am
und »inarnie lfranzösisch-spanische Freundschaftgbesten geriet wohl das Schubert-Lisztsche »Am
SpaMeer«
eine Ausgabe, der sich der Konzert-·
versicherng grisgetanscht wurden.
nien hat sich offenbar der englisch-französischen geber geistig und technisch gewachsen zeigte und
Gntente tatsächlich angeschlossen, ein förmdie in durchaus nobler Haltung gelöst wurde.
aber,
Vertrag
unterzeichnet
ist
nicht
licher
Zu den gelungenen Vorträgen gehörte auch das
worden;
Am Freitag nachmittags dampfte ~Rondo« von Mendelssohn, während die beiden
das -französische Geschwader mit dem PräsiBeethoven-Sonaten eine noch zu hoch gestellte
Aufgabe bildeten. Im allgemeinen litten die
denten der Republik nach Frankreich heim.

fuhrienider König

zu nehmen. Jeder zahlte für sich. Der «Wirt

Neueste Nachrichten

«

geschehen kann.f Wenn wir uns jetzt unserem
geschätzten Debutanten zuwenden, so ist vor allem

.

.

ans, worin ssie die frananpmchen
zöpmische Freundschaft feierten. Danach
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Gesundheit-state

Das von mir erprobte »stomo-.
tigen Dr.- ~hl;eyer« wirkt sieher und
gut bei chroniseher Atenie der
Gedärme - und heim Magens nnd
Darmkatarrh, indem es die Bläs.
hungen und dadurch das Ausstoss
sen und den Meteorisruus beseitigt.
Es reinigt den Darm I—2 mal
täglich sanft uncl natürlich. Ohne
mieh in eine wissenschaftliche Brklärnng des »Steine-tigen« einzulassen, habe ich es allen meinen
Kollegen Zur Anwendung bei verschiedenen Magens Und Darm-Pfrkrankungen empfohlen. Ich glaube,
das"»stomoxigen« wird eine hervorragende stelle unter den Heil,
mitteln einnehmen.
Dr. T. N. Oberamt des X. Resp.
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Kragen übernimmt Fr. R. Pistin Rigafche Str. 8, Haus Laakmann, Eingang
durch die Uhrenhandlung
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Um freundliche Zusendung von

Lebensmitteln

aller Art (Kartojkeln, Kohl,
Brutze, speck etc.) zur Verteilung an die Armen, bittetherzlich
tlio tebsnsmittolscktiom
Abzugeben bei Pr. Prof. Hahn,
Wallgraben 25.

Was Ist mater
Auf diese Frage

gibt dag

soeben für Herbst und

Winter erschienene »Favorit-Modeu-Album«
der Jnternationalen Schnittmanusaktur, Dresden, erschöpfenden Bescheid. Es bietet sorgfältig gewählte
Modelle für jeden Bedarf und auch die wirtschaftliche
Seite, die Toiletten-Aufwendung in angemessenen
Grenzen zu halten, ist dabei berücksichtigt» Das
«Ftwotit-ModensAlbum« darf als die billigste
und praktischste Modenzeitung angesprochen werden,
die zugleich den Vorteil bietet, alles nach den anerkannt vorzüglichen Favorit-Schnitten bequem und preiswert nachschneidern zu können.
Zu beziehen ist das ~Favorit-Moden-Album« zum
Preise non mit 60 Pf. von den Vuchhandlungen
oder direkt gegen 10 Ps. Vom-Zuschlag vom Verlag:
Internat. Schnittmanusaktur in Dre g d e n N. 8,
.
Nordstr. 29X31.
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MühlenStr. 28, Tel. 186.
Schutt-ab.
Einer älteren geb. Dame, die sich einer
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anschließen will, ist ein

und empfiehlt

saumana
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n. Gouvern. Tot-stehen
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Uhr Mühle-wir, 9.
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den Arm

forderte ihn einfach auf,
ihn
mit ihm rauchen zu kommen, worauf beide die
unter

und

Kirche verließen und

von

gleichgültigen Dingen

und
Prutschenkofolgte ihnen, trat auf Ber-Petersburg.— Ueber einen Z us a mm end redeten.
toldy
sagte: , ~Geehrter Herr, eg paßt
staßdes Reichgduma-Präsidenten Rod-sjs.an;k-·o sich nicht, und
in einer russischen Kirche die Hände in
mit dem Bischof Agopit von Jekj.a-- den Taschen
zu halten.«. Bertoldy erwiderte:
te r in o f s l a w wird Z der »Retsch«v »ge- ~;Ersteng bin ich
nicht in einer Kirche, und zweitens
'fch«rie»ben:»
sind Sie nicht berechtigt, mir Bemerkungen zu
«.·"-Nach Beendigung der Gouv.-Adelöversamm- machen.«
Beide hohe Beamten des Unterlung-Fand beim Gouv.-Adelsmarschall Fürsten
Rodsjanko

konservative

Bischof.

zu

-

«

um

unthr Am»t»ho"ch; kann j aber nicht Ihrem Kuß
Ihrer Umarsmung zustimmen. Sie"- haben
michs-zu vielkundxzu —.u·n«v'"erdi·esnt beleidigptzss Sie-haben Tmich und meine Ge. nassen Christus-V exrkäufer Hund« V erräter de·r"H.T-.hejiiigens, "rechtgläubigen Kirche genannt. Dabei wußten Sie, daß dazu kein trif-

wandte der -Vischof"ein,
mit lauterStimzme fort:
..«,,Erinsnern»»S-ie sich, .Eminenz, Idaß ich, als Sie
in Jekaterinasflaw »eintrafen, alsErsterHOr Ihnen
Und spSie wissen auch
"z·um··« Segen "«vor.sp»rach.k
vorzüglich; daß-ich inder Landschaft-- und der
Duma stets-Für die Kirchen-Gemeindeschulen ein·

—"

-,,Jch·.. weiß es, Michail Wl.,

»,getreten- Ebinsz

in» Frieden nnd Eintracht

jrwollenl wirszjetzt

kelsen«,«,- ~- iversuchte der A I.)e«r·wir·rteU

-"«Jn)end"e«n,f indem
. armung «s«erh,o·b-.Ä

JVischof « (eian-

wieder seine Arme zur "Um-

»Nein-, Ew. Eminenz«,"·"fu"hr
Rodsfanko fort, und feine bekannte,

nnerschüktstert

war im ganzen Saal- hörbar.
-z-,,-Sie:·—-l)aben "z"uv viel: Feindschaft und Erbitterung
, gesät-..; Jst esnicht beleidigend, daß Sie aus
Politischen Gründen einen’·Me"nfchen fzum Geistlichenfsernannts haben; der nichts einmal-T- das
spEvangeliumqu lesen versteht? Wie kanns der
seine Gemeinde lehren-l- Jchx gestehees offen, ich
»wichtige Stimme

.«,bi,x! einem Zusammentreffen mit Ihnen aus dem
Wege"kgegangen —4 sö fchwer haben Sie mich

s

«beleidigt·«
- s« ·"T «.--Da traten Andere-dazwischen und reichten
sbeiden : -Weingliiser,-" um sie; zu versöhnen:
Versöhnung trinken,
~-·,Wollen wir ,an
-

«

«

Michail Wl.«, sagte
es für eine
kann
geben«

unsere
zaghaftlder

,

..

.

.

«

.

,

»

Knabe bemerkte selbst einem Lehrer gegenüber:
~Wennsichl gepfiffen·habe, so geschah es» unbewußt-'s »Ein Schüler wurde für eine grobe Ant-

wort, zwei für Gespräche während der Unterrichtsstunde, einer für den«-Pfiff und einer für einen

Zuruf bestraftxs Der entlassene Wächter hatte den
Versuch - gemacht, sichv an den gymnastischen
Uebungen der Schüler der 6. Klasse zu beteiligen
»und war dem Jnspektor gegenüber frech geworden. »Der Kurator schloß sein Gespräch mit der
Versicherung, er lasse sich nicht ~einschüchtern« (!),
und sprach von ~Gleichgültigkeitsfür die Forderungen-der modernen russischen Pädagogik und
tden Ruf von der Höhe-dek- Thrones in Sachen
der patriotischen Erziehung der heranwachsenden
Generation.« Jufolge der häufigen Unglücksfälle auf
den Eisenbahnensollen auf« einer der nächsten
Sitzungen des Ministerrats iMaßregeln zur Erhöhung der Sicherheitdes EisenbahnVerkehrg beraten werden-«-

«-

—-Kiew. Jm Zusammenhang mit dem Beilig-Prozeß ist-der dritte Fa"llvonWahns inn konstatiert worden: Ein junger Jude,

der Tischler Kunin, ist verrückt geworden: er
an öffentlichen Orten beständig: »Ich habe
den Juschtschinski nicht geschlachtet. Quält mich
nicht-!« Er wurde zur Polizei gebracht. ·
Wegen Artikel über den B e i l i s FP r o
zeß wurden konfiszkiert Frviederum die
~Kiewsk. Myssl« für den Abdruck vonArtikeln
Peschechonows und des Fürsten Meschtscherski
»und dieWarschauer jüdischen Zeitungen ~F.·«raind«

schrie

-

-

die Haltung Rumiiniens gegenüber den
UeUeUsssWMjssÆMzksxder iMnWlkinsel veröffentlicht Die rnmänische Regierung, »welche
ihre Ruhe bewahrt, glaubt nicht an eine neue
Konflagration. Auch der König- spriich sich in
dem inSinaia abgehaltenen Kronrate im gleichen

-——

~

-

·

.

3) Gemeinsamer Gesang: »Nun danket
salle Gott«-; 4) Ankunft der Eilbdten; ,5) Besichtigung des Denkmals im Innern durch die
Fürstlichkeiten. 123X4« Uhr Abfahrt vom Denkmal zur Feier arti-S ch w a rz e n b e r g«-«D,en imal im Park zu Meusdors. llh Uhr Ab-

fahrt zur russischen Gedächtniskirche
11X2 Uhr Tedeum in der Gedächtniskirche, 2Uhr
9.lbsahrt" von dort nach dem Neuen Rathause
und Frühstück daselbst. 6 Uhr-kön-igliehe Tafel
im Gewandhaus. 8 Uhr 10 Min. Abreise · des
Um 81X4 Uhr begeben sich die- anKaiserswesenden Fürstlichkeit mit Begleitung T zur Aufführung des Oratoriums »Aus Deutschlands
großer Zeit« von Seyffardt, undkj von dort
um 9 Uhr- nach dem Neuen Theater zur
-

Besichtigung der Jllumination des Augustus-·

Platzes.

-

- «

«

«

-

Am vorigen Sonnabend sind gaan fünf
Spion e von dem Leipziger Reichsgericht verursteilt worden. Es wurde der Angeklagte
Kreutner wegen versuchten Verrats militärischer
Geheimnisse fund Hehlerei zu "4 JahrenZuchtshaus und Gijtihrigetn Verlust der Ehrenrechte,
Dringenberg wegen versuchten Verrats und Dieb-

"

sstahls zu 4 Jahren Zuchthaus2e·, Schäferswegen
Beihilfe zum Verrat und Diebstahls zu 11X2 Jahr
Zuchthaus er. und de Saey wegen Verabredung
des Verrats militärischer Geheimnisse zu 1 Jahr
Gefängnis verurteilt. Das Gericht sah die Angeklagten als überführt an, den, Versuch gemacht
zu haben, Zeichnungen über geheim zu haltende
Gegenstände an eine fremde Macht (F rank
reich-) zu verraten.
,
»
-

Die

Vermögensoerhältnisse

:

,

gut

-

·

s s

«

«

s

:«

«

-

"

,

—;

-

-

-

s

s

«

so

,

i

- ·

-

des

rätselhaft verschwundenen Dr. D ies el sollen
seh r. ungünstig sein. Wie bekannt wird,
hat der Verschwundene seine Familie ohne »Ver-

sis-«UnglsücklichenxscswarsssdieiZofederbekastmterrssjiiw »WJLMM«WQÆWXM
därgtochter Helen« Gould, Das Mädchen hatte Jnserat in einer großen , Anzahl von Tagessich eine ziemlich bedeutende Summe Geldes zu- zeitungen erließxsisas "kagexkanngortlaut hatte
ssammengespart und war eins der reichsten Opfer »Was muß ein jungeH»»Mäd.che-n»vor, der Ehe
--Spe-neerg. Als die Polizei ihn nach dem Nawissen P« ST- AnsfiihkkicheMW gessen HNachnahme
men des Mädchens fragte, erklärte er gleichmütig, von 2,40 Mk««-—,—— inknemsk so oerlockenden
den habe er längst vergessen. Die Behörde
Angebot konnten, natürlich zahlreiche, ebenso
· inzwischen bereits festgestellt, daß mehrere
er wissensdurstige wie heiratölustige junge Mädchen
Frauen,«deren Ermordung Spencer sich beschlu- nicht widerstehen, nnd vder sindige Vuchhändler
digt,-tatsiichlich vermißt"werden.
«
erhielt üb erx2s 000 B e st e ll u nUg e n.-"lWas
die Bestellerinnen aber nicht erwartet hatten,
Die Fälschung des« französi..;war
Fliegerå
ein K o ch b u ch, das-. ihnen nun- unter
Gsa"illaux.sz, Ein Deleschen
gierter der frau z ö i ch e n Lustsport-Vereini- ,. Nachnahme von 2,40 Mk. zuging. Aber-wie so
oft ist Undank der Welt Lohn l« Der Bitchhänd· gung traf auf demspLandratgamt in Ro tenler,
bu rg ein, «um" die anscheinend vorliegende
dersich darum verdient gemacht hatte, daß
die
heiratslnstigen Mädchen in der- wichtigä
des
Gallsich
g
Fliegerss
französischen-v
F l ch u n ,
laux aufzuklären- Gaillaux landete auf- seinem sten Hausfranenknnst nnterrichten konnten, wurde
Fluge von Biarritz um den Pommery-Poskal in von einigen bösen Konkurrenten auf
B ro ck el im » Kreise ißotenburg und änderte Erlassung dieser Anzeige o erklagt Interanscheinend auf der ihm vom königlichen Land- essant ist nun, »daß der Buchhändler in dem
ratgamt Rotenburg auggestellten szßescheinigung snoch nicht beendeten Prozeß stolz erklären konnte,
über den Landunggort das Wort Vrockel in daß-« auch nicht eine einzige Vestellerin ihr»Bestell-«"Vra’ck«el, welches eines Anzahl Kilometer weiter geld reklamiert hat.
liegt, um den Preis zu. erhalten,
«
Die Künstlerin. »Meine älteste
«
Die
Toselli-Operette.
Tochter, die kürzlich geheiratet hat, beherrscht
-»»-««-Dsie
Direktion des Nationaltheaterg in. R o m erhielt -vier Sprachen, spielt drei Instrumente, malt und
»von der Polizei die Erlaubnis zur Ausführung edichtet außerdem !«
»Was ?-. Und hat mit
der Operette derFrau Toselli »Die bizar-re allen diesen Eigenschaften einen »Mann gekriegt?
Prinzes in« unter der Voraussetzung, daß Das ist eine w ahre Künstlerin«!« s——
keine ö st er r ei chsisch e n Uniformen in dem Hübsche Zumutung. Bureanchef (z«um
Stück vorkommen (Die Operette wird der Frau Untergebenen): ~Wissen Sie was, Müller,
« Toselli zugeschrieben,»trotz deren Gegenerklärung.)
nehmen Sie diesen Lapsue ausf sich; bei Ihnen
hält
»etwas doch eher für-möglichs«
man
»Was muß einnjungeö Mädchen:
--(»FI.Y1.«),
v o r d e r Eh e w is en ?-« Richtig spekuliert
ein
wie
der
hatte
Buchhändler in München,

.

-

des

des;

,

.

der Einweihung

erster Vorsitzender sdes Deutschen Patridtenbun-

s-

·

Feier

veröffentlicht: 103X4 Uhr Ankunft des Kaisers

-»

-

die-f

auf dem- Hauptbahnhof in Leipzig; daselbst Vegrüßung durch den König und großer militärifcher Empfang 10 Uhr 55 Min- Fahrt des
Kaisers mit dem König nach dem« VölkerschlachtDenkmalx 111X4 Uhr Einweihungsfeier. 1) Gemeinsamer Gesangp »Wir treten mit Beten«;
2) Weiheredet Kammerrat Klemens Thiems

Ausland.

-

Für

Völkerschlacht-Denksmals in Leipzig am 18. (5.) Oktober wird vom sächsischen
Oberhofmarschallamt nachstehendes Programm

-

-

Deutsch-land-

.

-

—.

,«

Dem arkationglinie hat ihre Arbeiten
ohne Zwischenfasll (·L) beendet. Alle
Streitfragen hinsichtlich der Abgrenzung sind- in
beiderseitigem Eindernehmen gelöst- worden
ein seltener Vorgang auf der Vulkan-Halbinsel

,

-

v

Sinne aus.
,
Die-. griechisch-b-ulgaris.che Kommission "zur·· Absteckung der »bulgarisch-griechischen

.-

Nehmen lassen.— .-.Ejnige »Seit Vorher wan-«.dav.gn· Schiffbruch »hat- »sich am- -.26«» .-.Septembee-kl-758-szu--u sDerSmnfemer gewecanwa Aar-zigetragen und 98 Mann der Vefatzung (von vwenn man die , Jahres-zahlen vergleicht, von
dies"Rede, daß Selim vom Ex-Schah von Persien "4.46)
das Leben gekostet. Das Schiff ist daran « denen MDCCCXII (1812) der ~N«ow. Wr.«
die Aufforderung erhalten habe
Kriegsminister
in der Nacht zum 1. Oktober vollständig zeroffenbar-»ein Rätsel geblieben sist: 1812 zogen
iu Perfien zu werden, falls Mahommed Ali den trümmert worden.
74 Geschütze an die Franzosen durch Koblenz,k um Rußland zu
Esks
hat
Throns wiedererlangen sollte. Darauf habe ihm Bord gehabt.
· »
.
erobern; zwei Jahre später (181.4) befehligte
Selim geantwoktek »Gegen das Volk kämpfe
Ziähnve eines unbekannten ein rus s is ch er .General die Stadt Koblenz.
großen Tieres wurden, nach der ~Latw.«, Die kurzen Jnschriften führen also eine
'
ich nicht !«.
kürzlich
auf dem Gute S tolben im Wolmar- Sprache, die für jeden deutlich genug ist, der
Nun ist Selim Khangetötet ""Die Obrigkeit
. schen Kreise bei Gelegenheit von. Wiesenkulturnicht gerade auf den Kopf gefallen ist und überkann ihren Sieg über einen Menschen feiern,
in einer Tiefe von einem halben Fuß all Verrat schnitffelt
arbeiten
den sie so·' lange Jahre erfolglos versucht hat, gefunden« Sie sollen einem Zoologen zur FestSpeucers
Bekenntnisse- »Wie
tat oderlebendigsnsangem·»
stellung der Tiergattung übersandt werden. Zujetzt ang Chicago gemeldet-wird, ist der Masnächst ist nur ersichtlich, daß sie einem gras- senmörder Henry S,p"«encer durch seine
fressenden Tiere angehört haben.
eigene Unvorsichtigkeit der Polizei; die bereits
Mannigfaltiges
Das Denkmal in Koblen«z. Jn seit Jahren-auf ihn fahndet, in die Hände ge» «Gine deutsche evangelifche Kirche
Koblenz befindet sich ein interessantes Denkmal, fallen. Mit jenesr seltsamen Neugier,-. die man
für Rom. Juden nächstenTagen wird auf das mit dem Feldzuge Napoleons .nach öfter bei Mördern beobachtet hat, besuchte SpenAnregung des Vorsitzenden der preußischen PfarRußland in engstem Zusammenhange steht. cernach der Ermordung Jder Tanzlehrerin Mildrer-Vereine und des Präsidenten der deutschen
Jn der neuesten illustrierten Beilage der red Rexroat zweimal die «Stelle," an der· er den
evangelischen Pfarrer-Vereine ·.an die -17 000 ~Now oje Wremja« befindet sich nun ein Leichnam der Getöteten
auf die Schienen gelegt
deutschen evangelischen Pfarrer ein Aufruf erge- Bild des bescheidenen Denkmals, das zu Beginn hatte.- Beim zweiten Male verhaftete ihn die
-,;hen,» der zu freiwilligen Gaben für den Bau des großen Feldzuges gesetzt worden,-ist. Die Polizei. Wenn die Behörde auch noch immer
einer deutschen evangelischen Kirche in Rom aufJnschrift lautet: ~Anno MDCCCXII. Mitme- nicht ganz überzeugt ist, daß Speneer »in der
fordert. Die Kirche soll mit Bildnissen deutscher rable par la oampagne eontre les Basses.
Tat die
Männer und die sechs Frauen
Reformatoren, fürstlicher Schirmhersren und För- ssous la prefecture de Jules Dogmen-« Unter ermordet zehn
hat, wie er selbst angibt, so ist seg doch
derer der Reformationgeschmückt werden. :
dieser Inschrift befindet sich eine zweite, die sicher,« daß man den gefährlichsten Raubmörder
Kanonenfund im Meer bei .-Li- nachstehenden Wortlaut hat: ~Vu et approuve seit Johann Hoch, den berüchtigsten Frauenmörbau. Unlängst wurde im Meer bei Libau eine par neus, aommendant russe de la ville de der seit Louise Vermilya, die vor zwei Jahren
allem Anschein nachsehr alte Kanone gefun- Coblentz·., Le 1 janvier 1814.·«
Die acht Menschen vergiftet hat, in Spencer vor sich
den. Jetzt berichtet der ~chtn. Lib.«, daß der ~Now. Wr.«, so schreibt hierzu die »St· Pet, Z.«, hat.»« Spencer erklärt, er sei fanatischer FrauenFund wohl mit Sicherheit von der im Jahre wünscht nun den Namen deg« russischen Generals hasserund habeseine Bluttaten ebenso sehr be1758bei Libau gestrandeten srus fischen Frezu erfahren, der dieses Denkmal -,-,approbier-t« gangen, um Geld zu verdienen, alg um seine
«.g atte: ~Moskma« :herrührt, über deren Unteroffenbar, um, über sein Haupt «-die kunbezähmbare Wut gegen dasv weibliche Gehat
gang im- Marinearchiv ein Bericht des Kapitäns Schalen ihres patriotischen Zorns auszuschütten schlecht zu stillen. Einige der Frauen, die er er»Z?Golenifchtschew-Kutufow vorhanden sei. Der Der russische General hieß: Graf St. Priest. mordete, hat er zuerst geheiratet. Eine dieser
.

gleichfalls höchst beruhigendkskv Jn der ausländischen Presse sind-Ephantastifche Nachrichten über

"

«

Bischof.» «-·»,,,Was
Versöhnung zwischen uns
«
Gott mag uns-in jener Weltrichten
Auf solch-fein Zusammentreffen-s möchte. ich nicht
mein Glas leeren«, waren Rodsjankos letzte
(
.
:
Worte.· " U
Tage
«
Am -liächsten
machte Rodsjanko »dem
Fürsten Urussow eine Visite, umvsein Bedauern
lüber den. Zwischenfall in. dessen Hause auszudrücken.r

Sk·a.nda.l»«im Gymnasium zu Zarss koje Sselo in der Presse übertrieben seien.

~P"olitika« schreibt

-«"

,

;

Petersdurger Kurator Prats chenko äußerte einem Mitarbeiter der »Pet.
Gas« gegenüber, daß die Erzählungen über den
e- Der

'

s ch e

n

(

«

er

-

«.

7

-

·

""

-

»

Wla«dimirowistsrh«. ;-.«,
aber Rodsztanko —·»fuhr

»

beschuldigen

-

tiger Grund -.««vor"lag.«

»

korrektheit.

und

Wenn die Schüler in derKlasse pfeifen, müssen
sie bestraft werden. Er « wußte, wer gepfiffen
hatte,».was auchszron einigenKameraden des
~Eh"ren-werter" Michail Schuldigen bestätigt wurde. Der betreffende

"

.

und

gewandt

den Minister
einander der Jnan

.

""

richtsministeriums haben sich

-

ein« Rp ut statt. Auf diesem trat der
auf desjanko zu mit den Worten:
~El)r"enwerter· Michail Wladimirojvitsch, . lassen
Sie-s mich Sieaxrmen sund -..kl.ürs»sen.«
~;Ents2ch«uldigen·’ Sie,-j Ew. Eminenz«,« entgegnete
..de".r" DREI-Präsident; »ich xachfe Ihren Rang

UruTsaw
spßi
schdf

«

.

)

s«

ru

.

der

.

"

eines entsprechende Bemerkung
zu machen. Wiliew näherte sich. Bertoldy, faßte

dMYxFthen
beichtetFstzannthWanMstmk
eicht zu beheben.
Das
Blatt
m ii i

gipgere Mfarinke

,

Wiliew, dem Herrn

bessernob Die ang "sche Frage
werde im EinverstänEHjåjiFit
gelöst
werden. Die Grenzschwierkgkeiteninön Montewerde sich bald

«

die Hände in die Taschen gesteckt habe. Er
den Departements-Direktor A. W.

ersuchte daher

bewundern

».

«

Lund

Los-lkjchtsei lösbaP
Ehrlich.sspzu.. ,Bulanseb
nicht ·Sck·ckh;ieus.«ngxhäkmi
-garien

·.."

»

«

sGottesdiensteD daß Bertoldy sich sehr legåre halte

-

·

·

im» gltxgdikglen

Der-- .t—»ü x ki sch ask-i »h- sssch essZMssteksslfckgte
me
Die
rage ~»ei ausge«hzkgej
tet .· Hidetzzxterstxmen rage

-

-

sK-«·««iptåch.

Klab über- »die auswä sigc Lage-sehe öpkkkåißisch

,

«

präsidexlt Pasch it

·-«-

«

ersto· ld y

beendet""werden; aber »da-die«Putzarbeit«gxx«»·t,gg»ch»« S. M. Prutschenko und dem» Bizedirektorxjdesq
""«"«·"ztk«fr"isch’" sind, wäre"’·es·«""n«icht7entdfehlenswkrh Idie Dksäkfementä des« Unterrichtsmiiiisieriiinig’ D. K.
Malerarbeiten sofort vorzunehmen, da deren Bertoldy. Es schien dem Kurator während des

-..3xi,«1)s --»die...thtp.l·m.schte Fx,i.sche—...l.md- Dauerhgftigkeit
kkhckbcxs kaikkdsezk «««.A·üs sdiesem««Gs:uude wird, kwie
""««w«ir aus«-«dek«·«·,;Lib-;f;sßtg«g"««"erse.hen,· »die Eröffnung
des ~,,»neue,n. Theaterssvoraussitcbtlich . in-; dieser
Ssaiijns nicht in eh r"»sta«·t·tfinden könnenL

Daß

»

berichten dies
~Ve"i"kdz.er,«Eiixw.eihimg»isfcier
des
»Birsh- Was-«kam
es
einem
Gebäudes-der Zweiten Realschule
zu
Konflikt zwischen dem Kurator des Lehrbezirks
Volksbildung B

s

erbis ehe Regierung hat angeordnet,
die Truppmsinchtsikekkkr nach Albanien
vorzudringen habeke DickTwppektssslfekben infolgedessen ihren Porxnzaxscheingestellt Minister-

entsandt haben. Wir freuten uns sehr, dieses
schöne Pänzerschiff mit ein an d er besuchen

Odesfa.«k JudenOdessaer
·"z"u können Wir bitten Eure Majestät, von
fanden Gebete für- die Freisprechung
die Versicherung unserer herzlich en
Hzneuem
Stadthauptnxann
des Beilis statt· »Der stelle-.
e
r
n
u
d f ch a ft entgegenzunehmen.«
.-"F
verbot, wie- der ~Retsch«" gedrahtet wird, die-«
Wiederholung derartiger Gebete.
·Jm Verlaufs des Frühstücks brachte dann
.
»
P.,A. Blagoweschtschensk. Der Dame-in Präsident P oinc are einen Trinkspruch aus:
des Verlehrsministeriums -",,Amur«, .an welchem
- Er freue sich- sdsaßer den ganzen Ruhm
sich der G o u.vern-·eu-r Toltschew «und-·- der ’«Spanienss«« habe ödrbeiziehen sehen können,
Chef der Wasser-verwaltung -Tfchubinski,-ssssbefan- alle lebendigen-Kräfte,«eine Gegenwart v o·l«l«ejr·
den, stieß aufzein Risf und ging unter. H offnun g. Er habe die schöne spanische
Der Gouverneur fuhr auf dem Dampfer »Hanku-« Armee
und
begie .i.e-».—Alx,,me»x,tam.weiter. Es hat keine Verluste an Menschenlelzen gxüß en, »Hm-ten- »Er isj,,«ur
keit des K ö n i «g"s’"b"ö·n"E"ng Fand ’ sehr ge-M
Finnland Ueber einen neuen finnlän- rührt worden, der es ermöglichte, daß frandischen Beamten-Prozeß berichtet-die zös is che Offiziere und Mannschaften mit den
~Pet. Ztg.««: Angeklagtwar vor dem St. Pe- englischen und spanischen Kameraden
tersburger Bezirksgertcht der finnische Dichter im Mittelmeer fraternisierten, wo zwei
und Präsident der Gemeindeverfammlung von Zivilisationen sich noch mehr durchdringen könnTerijoki Miko Uotinen. Am 13. Okt. 1912 ten, und wo die friedliche-Union Frankreichs
hatte sich der-Besitzer des Restaurants ~Belved- und Spaniens ungeheure Vorteile haben werde.
in Terijoki,« Timofejew, an den GouverPoincarö trank zum Schluß auf das Wohl
ere«
neur von Wiborg mit dem Gesuch gewandt, ihm des Königs, sowie der spanischenArmee und
den Handel mitSpirituosen zu gestatten. Da Mariae, auf, die edelmütige Nation, die dem
der Spirituosenhandel in Finnland besonders ersten Beamten Frankreichs eine unvergeszliche
streng normiert ist, wandtessich der Gouverneur Gastfreundschaft geboten habe..an den Präsidenten der Gemeindeversammlung
König Alfons erwiderte auf den Trinkmit einer Anfrage über die moralischenjEigem spruch des Präsidenten Poinearå:
"
schaften des Tinfofejew, erhielt aber keine AntWorte
»Herr
Präsident!
Ihre
haberedten
wdrt. Eine wiederholte Anfrage blieb ebenfalls
den Weg zu meinem-Herzen gesunden. Jch
unbeantwortet. Darauf teilte der Gouoerneur ben
danke Jhnen dafür als Ofsizier und als Chef
dem Präsidenten der Gemeindeversammlung mit,
der
bewaffneten Macht Spaniens zu Lande und
daß er nicht das..Recht habe, ossizielle Anfragen zu Wasser,
von welcher Sie in so schmeicheldes Gouverneurs zu ignorieren. Uotinen erund
Ausdrücken geredet » haben.
hafien
warmen
widerte hierauf daß es nicht nur sein Recht,
Eroberung,
DasWerk
der
nicht
sondern der Zisondern seine Pflicht sei, »Sachen, die nicht vor vilisation und
des Friedens-, welchem die spanidie Gemeindeversammlung kompetieren, der letzteren« vorzuenthalten, und daß die Angelegenheit schen« Soldaten und Seeleute ebenso wie ihre
französischen Waffenbrüder ihre Kräfte jenseits
Timofejews nicht zu den Kompetenzen der Geauf jenem afrikanis chjen
meindeversammlnng gehöre, da Timofejew ein Vdero d Meerenge
en weihen, den sie so oft mit ihrem edlen
~Ausländer« sei.
Daraufhin wurde Uotinen Blute getränkt haben, wird dazu dienen,-Messen
wegen Nichtbeachtung des Gleichbebin ich sicher -—s; an jedem Tage die, Bande,
r e ch tisuxl ge gesse- tzLes-Hirt den«-·.Anklagezuwelche unsere beiden überall benachbarten Völker
stand versetzt ZurGerichtsverfhandlung am 27. einigen,
en g ers lzku ziehen und· ein, bereits
Sept. war er nich-st- ejrssEchienen und hatte
herzlich-es
immer
auch keinen Verteidiger geschickt-. So int-im.;er und Einverständnis
machen;«
fruchtbarer
Izu
sWir
bestand denn die ganze Gerichtsverhandlang nur können unsere gemeinsame Wiege und unsere
aus der Verlesnng der Anklageschrift und der dauern den Interessen, an welche »die
Rede des Prokureurs. Jn seiner Rede bestand uns
heute umgebendenFluten d es Mittelder Prokureur auf der Anwendung des höchsten
lä n d isch e n Meere s uns stets erinnern,
Strafmaßes, »da die Finnen mit frecher Beharrvergessen. Ich bin Seiner Großbritannischen
lichkeit sich noch immer für Bürger eines beson- nicht
Majestät, dem König Gedrg V., sehr dankderen selbständigen Staates halten.«
Das bar dafür, daß er seinen Peiikzerkreuzer ~anvincGericht verurteilte den Angeklagten zu 8 Mo
nach-Cartagena gesandt hat, - wo ich vor
naten Gefängnis und nahm ihm das ible«
6 Jahren den Besuch König Edwards VIL
Recht, im Laufe izvn 4 Jahren kommunale oder glorreichen Angedenkens empfangen
habe. Ich
staatliche Aemter zu bekleiden.
mein Glas Ihnen zu Ehren,
noch
erhebe
einmal
Ein in Estland verbotenes TheaPräsident. Jehtrinke auf die ""sranzösische
terstück ~Talulapsed« soll, dem ~Rev. Beob.« Herr
Armee
und Marine,« auf welche sehr stolz zu
zufolge, in Helsingfors aufgeführt werden. Späsein,
Sie
ein gutes Recht haben. Ich ' trinke
ter soll das Stück in finnischer Uebersetzung im
die benachbarte und befreundete große
auf
Druck erscheinen.
Wegen Erstattung falNation.«v
«
.
«
,
sch er Anzeig e gegen Redakteur Piisinen, der
Gegenüber der von einem Teile der öffentGedichte revolutionären Inhalts vorgelesen haMeinung ausgesprochenen Vesorgnis, daß
ben- sollte,"wurde, wie wir inder ~Rev. "Ztg.«« lichen
Spanien durch eine-,Entente mit Frankreich gelesen, derOb erkon stab ler der Polizei in zwungen
sein könnte, seine Nüstungen zu berKuopio, Jtlonen, vom Gericht zu- 3 Monaten
der Madrider ~Liberal« aus, daß
mehren,
führt
«»Gefängnis. ver u r t eilt.
und selbst Vündnisse
Gntenten
keineswegs notwendigerweise ein offensives svder deersives Vorgehen nach sich ziehen müßten. Dafür
bilde die Neutralität Frankreichs-im russischåjapm
Die Einbeziehung Spaniens in den nischen Kriege ein Beispiel
englisch -französischen Machtbereich.
D - Ueber die Bedeutung der Reise des Präsidenten
Poinearö erklärte «-Min·ister P i ch o n T in
König Alsan nnd Pdincatå haben ihre
Cartagena einem «-Berichterstatter: Die MitbriUeberraschungen für die Welt bis«zuletzt«aufgeder Reise des Präsidenten, welches sich an die
hoben. Die Tage irr-Madrid gingen ziemlich sL o n"-d o n e r schloß, und« die von· König Georg
eiydnxckszlps Mühe-tx- :«ctsbe."r;. CI- rstsisesgike7n eilst-that veranlaßte Entsendung eines Kriegsschiffes nach
das gr--.95ß..e-i-E.x.e:iiig nstsgsbwhts Als die Cartagena sind neue Beweise für die engen
welche
beiden Staatsobethänpterszddkt ankamen, feuerten Freundschaftsbeziehungen,
in gleichen friedfertigen Absichten E n g l a n d
die ftnnzösifchent und spanischenPans Spanien und
Frankreich «·vere"i"n"igen.
zerschiffe nnd der en gvlis ch e Panzerkreuzer Der allgemeine Friede Europas kanndaraus ges«
~Jnvin«cible« Salut. König nnd Präsident be- wiß nur Nutzen ziehen. fden
englischen
J,Jnvincible'«
Schlnchtjkreuzer
suchten
"

»

Ausführung auf demerst in der späten Jahreszeit-« hergestellten Putz naturgemäß leiden und

.

Synagogeiäij

.

längerem beendet. Gleichfalls fertig gestellt sind
die Heizungsanlagen·. Die Arbeiten im Innern,
--die elektrische Jnstallation und die Büh«nenein"-·t
richtungx sind".»-;.,in vollem Gange. Das Gebäude
selbst, rznird noch zweifellos während der Saison

,

»

«

.
die Rechten unterstützen.
dckejs
einen
neuen
Ueber
Konflikt
Liban. Das Gebäude des nenenT» he a- Kruratorg Prutschenko ,——»d-ieåmal mit
t-e«""rss·- .:-·-steht«"in"- Rohbau ««iind Putz vollkommen-«fertig Die Eisenbeton-Arbeiten- sind bereits seit dem Vizedirektor des Departements für

Duma-Präsident

im gen. Blätte.

»

-

-

Einvernehmen

,

s

.

»z;

.-

steten
IF

-

Rede sein, indes wenn letztere die Hilfe der Ka--»
detten brauchten, würde man sie natürlich gegen

zwetsweMen

-

Plisten.
ätauzund

N- 224

Eine »So nähte n z««i7« d ezr K a d e t t enz-» undäanosstsntt itkk den.-Athck des W r M bei-TM side IWÆ werden«-M Ei
Vulkan.
Artikelgausdemz,Kierljanin«neideegPretkeemssm gegenseikktinxiisrüh- Hsem-,
Fr a kkt o its-fang enz ngnabend statt, aus der schen
itth undsonneMetn wechseln aus dem
bekannte
Phiffdnthrop Schachow ;7j»·;e- W ;;;«g;,asz»Kök-jkig sinde Essende
ein
Tiber-die Moglichkekf eines Abkommenö mit den3sssj3 nachrichtigteMoskauer
Zalkchikinsbergsngsloseksolge
Während vor
·-Td-ie Redaktion f,;..des·;;»;7z reaktionöden gemeinsames Teicng
ersckmften IzTckgen er
nie
O ktsZlijrijfiken zum Werk der Bildung eineskszl ~Kie·wl.««;3; daßff er den konservatipenEAjbg
drohsjsäsinster
aussah, verSchulgin litt den-T König IdnzkEnglairlZ
LWH
ehessläzxrgkit
s»
"D u» m;;1 ZTeEn t rum s’f7verhande«lt wurde. Nach gebeten habej an ,derstoskauerDSchitsZgaszkk
den
b
e n4Fr i eEi
i
n
dei
i
t
hessxi
k
e
aÆStiniKen
est
"",,Wir veräinigen uns, um« Eurer denswillen und die
dem Bericht der ·;«,"-Birsh. Weis;« erklärte P. N. Volksunidersität ein Stipendium aus seinen,
schönste
HarMajestät dafür zu danken, daß · Sie den
Schulgins, Namen begründen zu dürfen zur PerMiljukoiv, es könne zwar von einem vollständimonie
die
von
Cartagena
in
Beilis-Artikels
Jnoineible«
Gewässer
ewigung
aufsehenerregenden
seines
mit den Oktobristen nicht die
Die
gen
.

Allercgspdchst

bestätigt worden.
in diesen Tagen
Die Gründer dieses enossenfchaft sind meist in
Riga wohnende- l e tt i che- Kapita-

111-W dsskssss ch Hka e i t u n-

xszji v

z

.

freier- Wohnung und f;rek;"er;.,Fklhrt-4ggnf »der Eisen- bahn, aber es sind nur-Zwean Sie nach Pisa
th kommen wünschen.
Kett-land Einek rer l änd its ch eD a txt-pfscb iff a h r t ssze s e l«l s chkaks t,» welche dies Aa
und andere kurländische Flüsse mit ihren Tranks-port- und Passagierdckjnpfern befahren wird, ist
im Ministerrat als Gründimg auf Anteilscheine
durchgesehen und, wie die ·,,Rig. Rdsch.s« hört,

·

Dienstag, den

Nordlivlänbischen

Zeitung.

Jahje 1913X14 zu gewährende «Subsidie-·- aus
lung des maderneti Japan-I sp eng verbunden, daß man mit RGtsageå ,kaun," sein. Zole festgesetzt und bestimmt wurde, ""daß,
je nach den vorhandenen Mitteln, Schülersti:
Der »Vorwärts«, dem die angeblich Leben erzählen, heiße die Geschichte Japans erzählen-(
»pendien in der Höhe bis zn 250 Rbl. bewillig!
hinterlassenng illi o n. B eb e ls einige Unwerden sollen. Oberlehrer E. Hauer-regte
Mittel-Ameritq.»
ruhe ·"beteit·et«; ·««hat, zählt neuerdings auf, was
die, Gründung eines Reservefonds an,- während
an
bePrivateigentum
sein uerstorbxiier Führer
,Ein
Telegramm des·,,B-.ss·L.-A.«
Oberlehrer ""G. R athlef die Notwendigkeit det
zskskgzhgahxstjnnach war Bebel nicht-ein Millio- vom« 10.New-Yorker
Oktober meldet « Aug« Pana m a Anweisung von Geld zu Lehrmittelanschaffnngen
ein sEreiehlicher DrittelJUUL
soeben die Nachricht ein, daß die Sprenbetonte. «
sij l Dir Trek; Damit altertkamh das nicht als trifft
gung des«Gamboa-De·ichg geglückt ist.
Idie Theorie "eng)funden werde, Um 3 Uhr nachmittags hatte Präsident Wilson , Den Schluß der Versammlung bildeten
etzksder «,«Vo,«rwärt·s« hinzu: »Das von Bebel in Washington auf·;einen Knopf gedrückt,woraus -Wahlen.l-Aus dem Vorstande hattenihren

Vom Beilis-Prozeß.

"

(Sechster Tag)
Leiche befindlichen Wertssachen sind ihr abgeälZHk
P. A. Kieith 30. Sept.
Der bekannte nommen. »Die Wellen schwemmten die Leichg";;·.Ei
Verbändler-Führer stud. Golubew (dem wieder fort.
VI
beim gestrigen Verhör schlecht wurde) wird, 2
T-der ~Voltur»no«Von
Stunden lang- weiter verhört, worauf das Ver"Katastrophe."-;.
27.
hör abgebrochen wird,·da das Gericht zur LokalSeitdem 13. Okt. (30. Sept.). Ein Radiozxx
besichtigung ausbrechen muß. Golubew sagt u. a. telegrammdes
~Carman«ia« meldet nach
aus: »Der Zaun, der Tden Saizewschen Fabrik- den Aussagen Dampfer
eines
einige Details
Geretteten
umgibt,
wies Spalten auf, die einen Menhof
· vom »Unt·-er»gange d—es«s",,Volturno«. T
schen durchlassen konnten und die, wie an zsden T Das Verhalten der aus Belgiernknnd
Deutschen-neuen Nägeln ersichtlich, erst später zugenägelt
worden sind. Der Zeuge hatte auf eigene Hand bestehenden Mnimschaft des· Schiffes sei höchstszk
unbefriedigend gewesen; die englischen Offizierekskgz
Nachforschungeu angestellt und u. a. auch den aber
hätten ·.alle Maßnahmen zur Aufrechterhal-J--:T
Shenja Tscheberjak oerhört. Der sagte mus, tung der
Ordnung ergriffen. Der Kapitän be-»-.»;:;I
Andrei Juschtschinskisei nach gemeinsamem Spiel
« drohte sogar einige Personen mit dem Revolver.— 172
zu den Tscheberjaks angegangen und habe dort Jm
Laufe des Tages fielen 5 Matros enzsz
seinen Paletot gelassen, worauf beide Fett Islan- nnd Diener
in s Feuer und kamen in den7";,ss3
feu««gegaugen seien.
Dann sei Andrei verum.
Ein Radiotelegramm
Flammen
schwunden. Als er versuchte, den Shenja nach »Großen Kurfürsteu« teilt mit: Jnfolge des-111
Einzelheiten auszufrageu, antwortete ihm Shenja ersten Explosion wurden 50 Personen von dergng
der-«"·:—2·
nichts und lief fort. Von der Mutter Wera
und den Passagieren getötet. Als «
vTscheberjak erfuhr er nach dem Tode Shenjas, Bemannung
der- ~Gro"ße,» Kurfürst« hernnzkämszs hättenss die· —"d"ie Kinder hätten
dem Saizewschen Fabme- Flammen
eineHöhe von 80. Fußferreischtjzs Uzn
hofe gespielt, von wo sie. Mendel Veilis rer-; 9 Uhr Heibends
erfolgte-die, zweitesprlosionspderj
trieben habe. Dabei sei Juschtschinski von'··Vei’-" ~Große Kur-fürst«
nahm 32 ins Meer Ge-«iz«x-:Fz
lis gefangen worden. Die Mutter Juschtschinsäs sprungene auf. Die
übrigen an Deck
erhielt aus Chersson einen »Ein Christ« unter- ~Volturno« Verbliebenen wurden Freitag desZljTEsj
bei-skizschriebeneu Brief, in dem der Autor mitteilt, er Tagesanbrueh T—g.erettet.
Ein Passagier der
habe ein-en Knaben gesehen, den- zwei Juden ~-Cafrm»ania« erzählt, der Kapitiinhabe
-I,
führten.;;· zDiefenßrief erhielt der Detektivchef," seines Mdiotelegramms das--sNap,hthnschiff mittelst-H
~Nar-·J-·
der ihnjnerkniillte und ":fortwars.--«—— Er,· «Zeuge," .:-tgl"goüfx.t-«. gebetenhexantutsommen xjmd zur Vers-Es
hat erfahren,F daß Beilis·- vor dem Morde die minder-ang des Wellengangs
Nciphtha ausfließenkaz
Kinder vom Fabrikshofe zu vertreiben pflegteman 100 Tons Petroleumfls
»zu»
lassen.
Nachdem
dem
Morde
er
wurde
Nach
weicher gegenüber hultenusfließen lassen, begann man mit derxzs
den Kindern.
tatsächlichen Rettung Sämtliche an der Rettungåszzz
Golubew versichert, der Verband des »Zuwibeteiligten Fahrzeuge,«»bekundeteii eine große Brn-"s".·-Z
köpfigen Adlerskshabe keine Proklamationewverx
vourz
.li·nssbeson·—d·«e·rie ·-«d"e«r·« Dampfer ~Zar«:.,f«t'—breitet. Diese könnten nur von den monarchi.
,
Cin.
»Seit tagett-cn-M.e.,.e2·t.i»s,n·.g».be»-.k. TI«
stischen Organisationen .stammen.;n Ein --.-he»ktogra-- -7«schl«oß;s.; ».ci"en..
mdrgeiiden -"Vermiihlnngstageis· des-«
phiertes Exemplar hat der Zeuge selbst gesehen.
von
Connaught
eine-..;Manifestastion geDesanhalts erinnert er sich nicht mehr. -I:;Veilis Prinzen
gen- ·die Marternngeii·- der- Freinen jzu --vercenst.iilä
Tsoll sich lfunter den Juden eines großen Ansehens Treu-«
Eine Frau wurde verhaften-die sin einem-z
erfreuen; weil er von den Zadiks abstammt. Andrei
die Fenster zertrümmerth
Negiernngsgebäude
Juschtschinsli soll seinen Stiefvater sehr geliebt
Die
hatte.
Polizei
versuchte Silvia Punkhaben"·.... . Nach den Jnformatiouen Goluals
verhaften,
hnrsi
zu
Este eine Rede halten-Jbewsssshabenriuige Zeugen ihrekszussagen auss E·
Polizistenjsgingen mit Knüttelnvnr,
wollten«
Die
u.,-.Ja.
geändert,
(der
Furcht
auch
sehr wichtige während die Versammeiteiiisich mit Stühlen verZeuge) Schachowski,f»- weil . ihm Igedroht - worden sei, daß jedem, Ider gegen Beilis ans- teizdigten. Während der allgemeinen Verwirsage, das werde heimgezahlt werden. Denk rungi gelang es der Pankhurst zu entkommen.
Zeugen hat die Lektüre von Büchern des Lin-» An ihrer Statt wurde eine andere Führerin—«·
I
tostjanski u. a. über den Risiualmord veranlaßt;-F jLeighderhastctx »
Der Jrenführer Redmond erklärte in einerden Fall Beilis eingehend zu untersuchen. Er
sei fest überzeugt, daß die Zadiks und Chassiden sNede.- in..;..Liunnerik, er stimme nicht mit
Chriftenblut zu Ritualzwecken brauchen. Es sei· Churchill darin überein, daß es möglich w;ii»i:se,,;
Pflicht jedes russischen Bürgers, diese Sache Ulster von der Homerule auszunehmen, 1M.,;
aufzudecken, zumal die- Polizei »dem entgegen Jrlansd müsse ganzund ungeteilt bleiben.
arbeite.
Kopenhagen, 13. Okt. (30. Sept.). Der
Um 2 Uhr mittags fährt das«"" russische Schoner— ~"Maisit« setzte-...an sen-Mk
Gericht zum L okaltermin. Es strömen Fahrt nach England hier 8 Fischer ans anydxikå
Neugierige zusammen.;« Um :. We Uhr wird die "jliirzlich beji -Libau" inoän Sturm
Beilis
von 6 Komvoisoldateu bewacht, in schlagen worden waren und für verunglugkf
der Gefängnisequipage zum Tatort gefahren. galten".
Um 2v Uhr 10 Min. trifft das Gericht bei strö.- Trieit- 123.-,«Ok»t (:-3·0.. Sept.)- . Jm Busens-If
mendem Regen intHause ein, indessen oberer menhnng
mit der Feier des 100-jährigen GeEtage Wera Tscheberjak lebte, während inder burtstags Verdiss fanden Demonstrationen der
unteren Etage die Malizkaja wohnte. Von dort italienischen Jrredentisten statt.
gehen alle zu Fuß die Nagornaja-Str. entlang Haufe sang verbotene Lieder.
»Es« , wuyxktk
am Hause vorüber,s wo die Pricho«dkos-lebte.n.- « TO Personen verhaftet «
Die Stelle wird festgestelltj an der Schachowski
Velgraty 18. Okt. (30. Sept.). Desm
den Andrei Jufchtschinski mit Shenja Tscheberjak weitere
Truppen aniidkjtskk
Vorrücken
sah. Die Zaunkijcher werden besehen und meh- albanischeu Grenze der-serbisehen
auserfügung der RegiekM
ist
rere Zeugen nochmals befragt. Ju die Wohnung rung eingestellt worden. Die Regierung
ner-2-M
der Tscheberjaks zurückgekehrt, wird daselbst proden- Großmächten wegen der Stil-wes
mit
handelt
und
gelärmt
geschrien, während ein Teil stellung der
beweise
Grenze und Befestigung der non
des Gerichts im unteren Stockwerk in der Wohstrategiicheu BesitigsxiOiszXU
den
Serbcn
besctzthi
nuägisxserMaliizkäsfa prüft, obgzman H.den«. Lärm
dort iwshrnimmt Dann wird ·kde.r Zaun der
SHHUJT -1 3E " 0kt··757"- «"««(30- "Sept.3):-·LT«-7Æ-Ås HEXE-«
Saizewseheu Ziegelei besichtigt Nakonetschuy undÅ -· lagernngsznstand
wird von morgen an· aufgehoDobshanski versicheru, der neue Zaun sei :1910 ben.
·
«
«
aufgestellt, Schachowski heteuert, er sei nach der
Ko nein-weh sie-. Oze- ·"-;".,es3o;»czept.).
Ermordung Juschtschinskis errichtet. Ferner-wer-(
den die nach :"dem- Brande wieder aufgebaute «D«je·","»v;ffi"»ell proklamiert-e Demvbilisgtian
Wohnung-» des Beilis z und die Spielplätze der» wird.-ner zum Tcil.durchgxesfsühr.t.. Ein»
Kinder im Hofebesehen Schließlich steigen alle großer Teil der Truppenx ist« in voller-«AUs-««"ss
der Reihe nach mit einer Laterne in die Höhle - rüstung nach Iden KästenEL dirigiert « Die auf
hinab,- wo Juschtschinskis Leiche gefunden wurde. Urlaub befindlichen Offiziere der in ··’Deindtika
Nach einigens weiteren Lokalbesichtigungen kehrt stehenden Regimenter erhieltenTTßefekhTh znchresä
das Gericht um 672 Uhrzsiu die Stadt Win » Truzppenteilen zu stoßen. Jn Gallipoli setzt die T
L- Die Abendsitsunatkfällt aus-.
F eld z usg gegen Grie ch en--.
and fort, indem sie ans die...VedrjickUngen«der..

«

«

’

·

-

ans
»Es-DR
hint?rlassext·e-,·s

»

Vermögen

Teile ans einer Erbschaft,
SCHOTT-gemacht

stammt zum

die Bebel im

größten

das am Deich angebrachte Dynamit entzündete. Damit ist die letztesSchranke gefallen, die den Kanal vom Meere trennt. Der
Kanal istjetzt vom Meerwasser durchflutet
—Em Knopfdruck-«Tin Washington, und 4000

sich

Jahres
hatte. Damals hatte ihn der
baierische Leu-trennt a. D. K. zum Miterben seiUåsVermogens eingesetzt K, hatte außer Bebel
i nein-in««««Vr"«lide"r«’«l)"·eda"cht, seine "··«a·nd"eren Geschwister
jedoch nicht Der Grund für die Enterbung
warenDifferenzen in der Familie, die mit Veranlassung waren, daß es zu einem ehrengerichtlichen Verfahren gegen K. kam, in dessen VerlaufdemLeutnantK · dassßechh die Uniform
zit« tragen, oberkannt worden war. Jndiesem
Verfahren hatte K. den GenossenVebels Frieder« holt nmlßat gefragt und auch persönlich eine Zusammetzkxmftmitsihmgehabt- Nach dem Tode
Ksserfnhr -· dann Genosse Bebel, daß K. ihn
llzum Miterben eingesetzt hatteHv K war niemals
ezmlkcmokrah ies-er war- Gegner »der sozial«Pärtei,- zwie« Hans seinen"hint"er-«

»

Austritt erklärt die Herren A. v. Eckesparre
A. v. Vroecker und M· v. Güldenftnbbe; .An
ihre Stelle wurden gewählt die Herren Prof.
Dehio,- A. Ammon und, Dir-E. Mattiesen.- Als
Grfatzuiänner für den»"Vorstand wurden neugewählt·" die Herren Joh. Arndt Hund« Prof. Advlpht
und wiedergewiihlt Diakonus Weber-. Den ausscheidenden Vorstandsgliedern wurde ein Dant
ausgesprochen Die Kassa-Revidenten. Di-. Hartge,
Oberl. C. Koch nnd Dr. J. Meyer wurden
wiedergewählt.
M.

-«

»

·

.

»

Kilometer entferntzjv ·.explodieren. mehrere tausend
Kilogramm Dynamit nnd werfen einenFelgwall
in die Luft! Die Ameriknner lieben derartige
Experimente. Als-. vor einem Menschenalter »die
Northern Pacificäßahn fertig wurde, als mitten
im Lande die Schienenstränge vomAtlantic nnd
vom Stillen Ozeanherzusamme-nstießen, gab· es, Professor Dr- Ne i n hold S e" ed e r g.- hat
auch eine-, besondere Zeremonie. ’ Der letzte nicht, wie wir inspnnferem letzten Blatte meldeten;
Schienennagel, der die endgültige Verbindung schon gestern Dvrpat verlassen, sondern erst heute
der beiden Stränge bewirkte, war aus reinem früh. , Gestern folgte er einer Einladung des
Golde gefertigt »und mit dem einen Pol der Theolog—ische—nVereins,demer während
Telegraphenleitung verbunden. Der Hammer, feine-s Dorpater Aufenthaltes wärmstes Interesse
mit dem der Präsident der Bahn ihn. einzugewandt hat« zu einem Nachmittags-Kassee.· Auf
schlug, war mit dem anderen Pol verbunden» dies an.·j ihn»
gerichtete""Vegr-üßnng des VereinsII ässkneniPiipierenundnus
der Abschrift einer und bei jedem der Hammerschläge, mit denen
Vorsitzenden,;.antwvrite·te,
wie. wir hören, Professor
Eingabe an Wilhelm 1. hervorging. Das Wort der Nagel-ins Holz getrieben wurde, ertönten die Seeberg
längerer,
in
überaus eindrucksvoller
Sözialdemokratie kommt im ganzen Testament Telegraphenglocken auf der ganzen, -:»,viele hun- Rede,-in der er den-Gang
der Entwickelung auf
nichtspvors.·«-sp. ."«
dert Kilometer langen Strecke und verkündeten religiösem Gebiet während der letzten 30. Jahre
überall, daß die Northern Paeifiæßahn fertigge- kennzeichnete und ein zeitgefchichtliches Bild in
--Bester-reichUngarn-;;
«
items sei.
.;großen Zügen entwarf. Er schloß mit- einem
~

«

mekwitschen

c.

«

-

’

,

·-

.

s

-

«

Richardson
Künstler die ~süßen«
besten
.·«gewnltsamernährtwerden.-« · Die Andächtigen pro- » Sächelchen, von «denen»,,Le- coeur de m’amie«
esteistierten gegen das - Benehmen . dersfjjSuffragetten. auf lebhaften Wunsch wiederholt werden mußte.
; siLöstztere entfernten«zjsich rul)ig," als sie von den Zum Schluß spendete der Künstler auf den warmen
Wächtern onsgefordert wurdean die Kirche zu Beifall noch ganze 4 Zugnlzenk Wir freuen uns

.-«.s·;-·.« eff- Essxanixixcxxpechseeden Berühmtheit Weges--gesch-äetm.
Sängerssfg doTch smöges der erreichie Gar-sei «sinveh"
J Its-111 ixiu
kenichtjsskxhpxis einen Ruhepunkt bedeuten-Mk- techni-.
Am Freitag hat Italien den Gedenktsithsker
scherijezithng
war jivorgeftern pixles
"v«or· 100 Jahren erfolgten Gebnrt
Yrösteiis T«einwändfrei
am auffalleiedsten riet-P t- die-«..istesl;«(iss)«sz,igi.t-s:e..pzpc ierdPsk be?
unangenehm
prononcierte nasale Fär« »e«
zuweilen
finid in» M a i l a n d bung
die
Töne,
der
z. B. in der fünften Strophe
s"·d.ie.s·,E;i.n.w e i h Un g eines Vefkr d i- D e n kpeisk?;-Fküh3ingsfghr.t«
und auch-: iu- dex französisGrase-ji
mals in Gegenwart des
rotes-HEROLaIs Vertreters-« ;desz, Angs, des ;;Miniskeijs Füer schskn Ausspruch- störend austrat-, Die»x.hphessi
Töne hatten zuweilen-etwas gewaltsamHervork
der Zions- und Militärgestoßenes
in ~Aufträge«).;
behiinsesjisp Weise-g- ; vinssssoiksaudmnge bei schön- die Stimme«(,,an die Lie bste«
etwas
locker und-Js;

«

·«.2t

. «

»
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entzian
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Vkeines

WoHERR-Läge
Inxskiåi

«-
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KunstuesagtgFtwtd
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klingt im Pian meist ein wenig verschnupft.
Jm übrigen hassen wir, daß der sympathische
altes sDorpat nicht ganz vergessen
Sänger
einem neuen Besuche erfreuen

S v an.-i «e. u.

gemeldet wird, ereignöte
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Wie uns heute von-dem Chef
Postkontors mitgeteilt wird, sind

jetzt

aer

»

«

«

des hiesigen
auch« in

«

’

-

·

das königxicheeutpmoeir-ppx-iibcrkuhp- Des-Köließ sdifiåitishälteic spinng ausizizem Wagen

von Dr. J.
Mitgliederversammlnng des

Meyer
~S ch n l"-

disszAlexandersehul-Vibliothek . Herrn Rutzki zu
Diese Erlaubnis habe auch ich immer
fo« J verstanden und; nsieht das erwähnte Inventar
nach auch die Schlüssel jemandem«" ausgefagt,
zeigen.

geleiteten
vereins der Dorpater Privatkna
ließ Hem Verungliickten selbst. diese-erste Hilfe b enansta lt« erstattete zunächst der Präsident ".Ge»genivärtig, wie aujch früher,
habe sich die« Ver
thtåsxsgiPeixteieM ngwetk hätteb esich e ckdert. des Vereins, Prof. C.G.lrg e n o h n, einen wahrting des noch-« in Oberpahlen
befindlichen
Y l ut f l
Bericht über dassij leztiserknffene Schuljahr der AlexanderschulkEigentums. Doch richtig ist, daß
igMutm-dexelthgens«kurz
darauf
»Hiev. Zeddelmaniischen Schülejwobei er sich hauptdie» Lehrbezirksverwaltnng vom Kuratorium die
«
MEIIZIÆOIJWWM- de sie glaubte- sächlich
den
ehemaligen
KrönErlaubnis
auf
vom
Direktor
sznr Uebernahme dieses Eigentums gar-aß ein« ·21t, te n-t at auf, ihren Sohn- verübt wor- berg bei
Lehrobrigkeit eingereichten offiziellen nicht einzuholen wünscht. Direkt"or«x-Nutzki sag-te mir
der
beruhigt
?sieiei«s:i«Nachdem-usderiKönig-sie
hatte,
den
Er erwähnte, daß nach der imj Beifein vieler Zeugen, daß das Kura-«;:;·ij;ssj,2kks· er in den Wagen,;,»i«n dem die Königin und Bericht stützte.
der
Schulleitung
durch den Schul- tozrium der estnifchen Alexanderschule nicht
Uebernahme
dem
versaßen. PoinijiiP Therreichte
Vsincarå
direktor
Wsalter
der«
zeitweilig
geschaffene mehr existiere, nnd überhaupt-verhielt sich
, ·".· ndetenl Zivilgardistens·»,l9oo7";Frank,en.
Posten einesDirektor-Gehilfen sich als-überflüs- der Direktor vollkommen befehlshaberifch in allen
sig er,-risse hat-isu.nd-::.T:g ewiges-oben -:;::-wdk·rdäsn ist- Fragen der Organisation des genannten Eigen:
,
Obcvlchrcr -E. K U ch, , Des dicchPoftTUkawal- tums.«
Js «
Wie ans Saloniki gemeldet wird, schreiten tetshjnxste, dotierte-'·die Versammlung MiensiDanL
"-s Der gestrige Michaelis Markttag
»die Vorbereitungen zu feiner neuen Ein-« -.- Ferner sei aus7delnz«;Bericht-·,lje7rw«äl)s»nt; daß
e
ge i l un g .-»d« e r :";g«r;i«,e»ch.iss« ch e n A r m e die S ehüsl erzah l- "-der!":«---v. Zeddesimnnnschen lieferte wiederum zahlieiche Betrunkene,
teilweise wohl auch dadurch fo erim K r; i e g s s all-, Schule sich auf der früheren Höhe gehnltell..:hat. deren Zahl
sArmeektvird
fort» Feie
anschwoll,;,
a
heblich
daß- die erste Serie Rekruten
eingeteiltnn5506
000
M
zählen,
bis
150
149
im"—Au«
Sie"«b»xkträgt·«gegenwärtig
gegen
50099
eingetraffen
hier
ist, indem heute smit der
bereits
»iz.»l,,(å»«ermeecorps »aber l-B»Div,isionen, in Frie- .gust,.l9l2.
»
, .
Rekrutenaushebung
begonnen
dekiiszeiken"s4"·Regimenter. Jede Division erwird.:»i---Mit etwa
" Aus dem« von« Prof. C- Girgensohn « ver30v
sder dejourierende
Die
Schwerbetrunkenen
Geb·irgsartilleriö.
Batterien
hatte-es
3
dem
über
die
des
Tätigkeit
Vereins
».«h·ält
lesenen Bericht
abgefehen vdn den
zu tun
Jdireskten Kommando des Generalissimus unter- sei erwähnt, »daß Herr M.,..-v. Gü..lden- Revieraufsehcr
viel Verstand
welche doch noch
besteht aus 12 Regimentern stubbe als Präsident zurückgetreten und an Trunkenen,
stehende Feldartillerie
Vehaufungen
hatten,
»daß-sie-»sich
stethst
irr-ihre
Batterieny
zzu ies
seine Stelle Prof. C. Girgens ahn gewählt zurechtfansetix Auch an Schlügereien
—worden.ist.- Jm Verein ist die Frage angeregt fehlte
in der Pleslaner
nicht,
es
namentlich
sworzdeY den -.V·erei-n" ans einem offenen Zinses-irren
Straße.
Unsere
hatten einen guten
Fuhrleute
Die· ~Nordd.- Allg. Zig.".-.· schreibt zum AL- : geschlossenen- zu verwandeln,j dakxnigt . Texeijtuell ,;T«a9g,
Landbevölkemancher
von
zumal
-""·«l-e b en Katsura s-: »Die
von einmal die v. Zeddelmannsche Schule
seinen irnng der mit der Taxe nicht recht Bescheid
wußte,
dem Jede des Fürsten Katsura nimmt-D e n t ch- Namen übertragen werden könne.
zu·3jix»fl.ltehrzahlinigen
worden
veranlaßt
zu
sein
liäkiis·.lif niit."-«der,;csrälrichiijgsteu Teiäiahme auf. , Die Einnahmen des Vereins beliefen sich im schen:
—i-——:
3385
VII
dem
wovon
japanische
Rbl.,
Das
Fürsten Jahre 1912X13 «ciu·f
Volk verliert in
Vpxxnäge.'.;nnd der ..Rest durch Mit..»ge·in,en iseiner « b e d eu t e n d st en-;»u n d m a chiRblzk dnrch »3 aufgebracht
Auf Protokolle des Sanitäts-Revieranfsehers
winde. »An Subven- Uppesley hin sind dieser Tage vom Friedensrich·.s-sv-ollsten-; Staats männXlLTy Deutschland-- · ’ gliedsbeiträge
nskx Fr e u nd e ig tianen ang-die Schule wnrden gezahlt.3oso,Rbl., ter des 1-. Bezirks bestraft worden: die Marktszbetranert einen-H seiner bje st e gedachte
stets mit an Stipendien an Schüler der Schule 235 Rbl., händlerin Katharina Hammelbergfür minderKatsura
selbst
;Jdnnn." Fürst
«·""Vd"rliebe der«Ze«i"t, die er in« Berlin auf djer T
dnß ein Saldo »von- 98 Rbl.-verblieben ist. wertige Butter und Marie Reismann für
««Krie-gsakademie-zUnd später als Militärattachg
Der Referent knüpfte an diesen Bericht die wäsferigeMilch mit je 3 Rbl. oder 1
die
Bitte,
Spruches
war-,
fremde
daß jedes Mitglied die Zunahtne«« der Tag Arrest;i-«fjei!n·er" wurden vom Friedensrichter
verlebt«h-at.«, Deutsch
Jst-die er--·ailsis«s?este·n lieherrschte und gern als seii ze tMitglieder des Verein-s sich angelegen sxin lasse, des 2. Distrikts verurteilt: für den Vertan von
rMuttersnrache bezeichnete.·. Als- vor zwei Jahren Idenn der Verein »j«sehe"- sich immer weniger im- fet ta r m S ch m a n tder Delikatessenhändler
WuToLio
eine deutsch-japanischeVereinigung he- ftjande, den an ihn hevrnntretenden Anforderungen
H. Luiga »und für allzu fettarme Milch der
gründetwiirjah trat er als ihr-Präsident an dig Jszf imtlpkechevap
. .«..
Milchbudexixtsubabsthsstdxik Miit-seen zu « .1-j:.5 Rbl. Dem Vorstande wurde Decharge erteilt und
Spitze. Der-Lebenslauf und«"«die staatsmännioder 3 Tagen Arrest.
Pön
schen Leistungen Katsuras sind mit der Entwicke- ein Dank votiert, worauf die der Schule im
«J
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Petersburg, 30. Sept. Se. Maj. der noliiizt
Kaiser wird bei der Feier der russischen Gediichtuigkirche
dem Leipziger Völkerschlachtfelde vom GroßfürstenKyrill WlxadinxiroAdelinc Fl·eiß»nc,r, Tsim 23. Jahre am
wits eh vertreten sein. Eine Deputation des-«
Leibgardc-Kosakenregimentgj Sr. Majestät »hat sich 25. Sept. zu Riga.
. ;".«;sz
nach Leipzig begeben.
«
Alma Duu k e l Egebisl :Gchthijks,Lås-:ssåsk-ZÆEYZ«S.
.
Leutnant Pawlejikow stieg um 11«"Uhrs 16" Sept. zu Reval.
Min. vormittags zum Fluge nach Moskau nnd
zurück zur Erlangung des Romanothreises
auf. »Um 3 Uhr nachmittags landete er« in i
Waldai, wo er nächtigen wird.
des meteorolog. Obsgsxfxxöcitdviums.d-.«(Kciif.?3slukiziiäfsitkik
is
vom14Qkiobei191ss.
Moskau, 30. Sept. Der Flieger Ssamoilo
9
landete"skl,.sier3um Uhr 50 Min. morgens und
1" Ul)r,73.»
,
J« 911h·r«ab.» .-7 Uhr.
stieg um 2 Uhr 30 Miu.»nachmittags zum Rück· ,;. gestern " morgens "..m"ittags.
flug nach Petersburg auf; Um 3 Uhr 15 Min.
wurde er in Klin gesichtet. Um 5 Uhr 45 Min. Barometcr(Vieeres.11iv.) 775·HI
JZQH 976532
landete er in Wysehni-Wolotsehok. Während des Lufttemperat·(Centigl«.) ——0.5».z
3.4 (
7-.6
Landens zerbrach sein Propeller, weshalb er Windricht. (u. Geschw".),, . w4» Wswe
Was-.
seinen Flug unterbrechen mußte.
Vewölkung (ch)ntel)f
10
5. —
«-:I 8. -:-:z
Lkvadim 80. Sept. Heute geruhte Se.
Maj. der Kaiser in Begleitung der Großfiirstin1. Minimum d. TempHYxczÆz-—ME.
nen Olga nnd Tatjana die Jaltaer Landwirt2. NiederschlägepJ fis-«
·
schastliche Ansstellung zu besuchen-.«3. Embachstand in Ccntim. 29.—59Berlin, 14. (1.) Okt. Jm Hinblick aus
Telcgmpy Wewpxpziw
fest-Esdie Lage in Mexiko sendet Deutschland ein
zu« morgen :
«

«

·

"

aus

Totenliste

·s

-·

Zzåzåkijcrvkrigijtk

«

!-

»

.

-

«-

«

"

«

.

Hirsch--

7hinweist:
-T(Aläxskn),-:I4.
-7J:-(:Is.)
«-.,::der Feier-Burgen Zecegxgpbeyx Hij
«kache«ckfl
«Föxt Stkerzählt,
Okt.g-,«;Wislkizki
gelungen,durch.;ss
es
sei
ihm
. EigenintF die Bering-Straße seine Schiffe in die Bucht zu
"«-«.Nis"a, 30. Sept. Das Peter-Haue·x ist.-ers IIs;.bringeiiz
Es sind viele wertvolle Funde aus»·-dem’«
ein Asyx für.sintelligeute»«Al«-·s
öffnet worden
z
s
und Risineralreich .-;ge3l»i·nehtsi ZwerTieri;,z,;PflnnzenEpeitjer aufs geistigem Gebiet beiderlei Geschlechtsn en e K oznkikn e nt,«««"·dä«s·"33«.a"n d
den«..--,«I—ET;D»er
J
Die f,.S"tjgdt ..,jh:a«t es anläßlich k..derf."i·ss2o97«jtährigsen.x NikesTlai II.,» wurde am 21. Augusts,entdeckt
Zugehörigkeit Rigas zu Rußland gegründet.
nnd die russische Flagge daselbst am 22. August-s
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Muselmänner durch die griechischeikßehiikrden»in;
4«

Telegramme
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D
at die bereits vor einiger Zeit avisierten
M as r k enshfse th; e ,s-«--;enthaltend.j JubiläumsxPostE
wertzeichenxzfszuif ."1·," 3 fund --«7« Kop» zu haben-»
Verkauft .» werden zweierlei Markenhefte," xujnd
zwar solche für-so »Kop. mit » Postmarken J jin
Werte von· 78«"Kop. und solche für 2 Rbl. mit
Marken im Wertepvon «1«.-Rbls.—z;;g;-8« Kap. Diese
Markenhefte xx werden beitn Isquinkujn sicherlich
Ankzlzang finden,.-da dadurch der Markenantauf
undiff die Markenaufbewahrung wesentlich3«bequetjter gemacht wird; —«Jn nächster Zeit werdenkanch Postmarfenhösherer Werte heftweise zu
,

«T.

Auf «der,..norsezstriszg·en,·s

HEXE

«

~Past-«" vom. Wolmcixshofschen Verwalter JAls Begleiter am Klavier fungierte in diskreters und zuverlässiger Weise Herr L u d w i g Lintrop ergänzend noch gefehriebenj" »Der
S chütz, der uns ja auch schon kein Fremder Präses des Kuratoriums «» (der Alexanderschulesj
..mehr.jft« .
»Ile Herr Jaakson .-hatie mir.,;-telegraphisch gestattet;

·

sich atnksDokzsmxzthzxge hei den Besuchsfestlichkeiten
;:eze;ix3;;z-,le»xjgzezkr».22«-Zwischenfall ssEin Zwil«gk(å"«x7dsi«st «Der«"«""Absperruvgsmannschafzens stät-etc
hours-Pferde, das scheu geworden war,· ·als
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«

Wie aus« Madrid

»

unddunsz,-.bald«,smit

»Ur i.
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Ei

habxnsein ( .
Jn Sachen desTTßefuches des Valksschuldireb
tors- qutzskiiinQ berpahslken wird dem

unser

-

-

ji·

zu

erscheint vielfach

.

»s;s»tem, Wetter statt. es »Die Volksfeierlichkeiten zu
EXEhrenVVerdis .«soll;ien drei Tagekdauern und
· Spiintggzmit"e«iziell«t·«; großensz historjschen Umzug
achekßkl.;---x· Hisng

Vofrzug hinbxgenzivkllzenxs««-·»
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VCVLYPXL

waren
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bdes
·,,,Gotts: TfchiitzkMZVD INCTHatham
««fe"ii titerpreteii findet
Jane-Shkort, diech Gefängnis
liegen dem
Am
—»—

«

,

·

:

«

,

getötet keines Leer Use-r .T-Agentnr-Depejkeieziemt-,- wir insthathamiiiiederj —7.J.Ejs«doesbs«fswdhls nichtskganzY
diiåf die Tiefes-und packende Gestaltungskraft in ernieriiiiJi Am Abend z"·e r t"r"’ii m; ni e r»"t«e n« den
Frauenrechtlerinnen die Fensterfcheiben an
sten und« dramatischen Stoffen, Letzteres zeigte
in Harley-Street. »Der-· »sich Sonntags-«
»der
Aeiztxez
namentlich IE ins-: jden zä Schunxnnnp
Æyungxtz
So rsetiixr ikdejHußfrxxgettigkaerbaudes erklärte in· Brahms-Liedern, non «»den"·en unserer Meinungeinenissisnteriiieim diesSitffragetten hätten e ause nach nur ein e,»s: .«»Vontwaldbekränzter Höhe«
diese Weise ge g en d. i e. zwn n g s w is in sierwärmeitd.'ent,l-stürmisch-fehnfüchtigetns Vortrage
Ern ä h»x·«nz«1·,» Wiss-; Richardsonsz im Gefängnis einwandfrei gelang. Jn ähnlicher Weise gelang
protestiereikljööllei k""—3—« Während Abend-« ··«"auch- -«-,,Neue Liebe« von Rubinstein, dessen -,,Asra«go J·"ensgtx»szzinz zders
Wekanpterweise einen (11.Issg»ez.ei.ehste-H
xminstexFA teisan en
LOÆanenrechtlerinnejthg
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Zu einer in der Mittwoch-Eliummer von uns
wiedergegebenen Nachricht von der Stried
terschen Stipendienstiftung -wird
der-,,Rig. Zthj aus Weißenftein-» von .Dr. WGrohma n n-?lgeschr.ieben": --,;s;k.:"-«Die Notiz über
die Striedtersche Stiftung Ibedakf einer KorrekturTÆjzzefehen von— einigen, weniger ins Gewichtfalg
lenden Unrichtigkeiten
wiez B.»daß das
Kapital nicht« vvaentralkomitee der Unterstützungskasse in· «.Pete"rsburg, sondern von Umir,
afls Testamentsvollstrecker,« dem Estländischen zßez
zirkskomitee ausgezahlt worden,.. daß ferner das
dem Deutschen Verein in Estland rschon bei Lebzeiten
»der Verstorbenen geschenkter »(nichtf ~«ver,machte«-«)
Jmmo.bil,3ooo·Rbl-, statt wie angegeben 5000
Rbl., wert·ist, sowie auch, daß für die ""«Zöglzinge
der Deutschen TxKirchenfchule in Weißenstein
Tkse i n e Legateistim Testament vorgesehen
kommt, es mir vorallem darauf an, festzu;
stelle-n, daß die genannte Stiftung allen Kindera? deutscherHerkunft zugänglich ist, -wöbe-i
allerdings Söhne lestländischer Prediger .«. den
.

unser-
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und

Aufgaben-. welche die Jetztzeit an sie- stellt-;.gerecht
, .·1..szu werdåi. -"-·-;T"
«

us

Htstdu
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warmens Appell.-«an,ksdie Theo«logie-Studierenden,
alles daran zu setzen, um den großen undfchweren

Lokales

"

«

.--·:

«

««·--·A·usss Wien-"wird- vom- 11. Oft-« gemeldet:
Der-in den besten Kreisen iverkehrende, pensios-i«lierteEssETisenbahn-Ob«er"beanlte "L«eo
Krzmenski wurde gestern in Lemberg ver- . .L—iede«rab»end vWilliamPittT
Erdem r stich e n G e U e r ab
EC«h«-athsam.
" »wichtige« Papiereiämd -Mitteilung
Mannigfache
"
Beziehungen «· verknüpfen
Vereine
polnische.
übergeben
in Galizien
über
« musikliebendes Publikum mit dem liebenswürdihatt-e. » Hei Krzmenski, dessen Verhaftnng u iz«s.zg e- "-. gen modernen Troubadonrz Herrn W. "·«Pitt
hie n erregt-wurden Quittnn-- Chgtam.,«» Ruht dachfünuns ein Teil der KunstHL HFFZZATKIJFZEFD
»
Näher-TM GOFJHRUlDelsixjefutidem
eines Raimund v.· z.»Mühlen, wohl eines der
bestensünstley
Unsere Heimat der Mufjkizkwelt
ts- ng la n
«
---geschenkg hat,
Gvbe
sei-f sseinesxi4tSeixieexnz
ziebå 15.-Te »Es-Texts xt . -·dke r W a h lie- ei b« e It Die chatttmaxyr, fejnessÆt U; z; MühlensTss.. sindensx
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Kriegsschiff dorthin.
W
r 4. (1.) Oktwgkserxtw
Sir-atmslieger König stürzte sichzu Tode.
.
Vlissingem 14. (1.) Okt. An der Schäde-

kgg «
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WarkåcrszRegVquahrs

awfvsl die Reduktion verantwortlich:
Gan-L A. Dasselblatt Frau E
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Mündung "«-«wnrde der « L e ich n ein-e Fing-exkle
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franeass

diplom6o. ,—-’ Makjsnhotsoho str. 24,
Qu. 7. Volk de 11-,-—3 11.
»

Nachhilfouatorricht

(ktjr. schülotlnmn und- Erwachsene)
werden« erteilt
Teoholtorstr. 19,
Qu. 1. v. I—2.-

J

prache
Mäthkmak. u. die
Zu
P ilvfophevstr.«l4, 2. Paradeutür.
sprechen..v." 10-.—l2·.morg, u.. 4—-6 Czde

russ.
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Bitt Lehrling

solcher gut deutsch und russjsoh
spricht,« tmäet Anstellung in einer
Wosonborg. N shokos ei kl. Titatkoy Neumakktstn 27.

Kessl-ssltlteslsl«-i-Ilsml; stgftsmlskllhss : Hals-I Ilklsslssn Ital- Ilt Ists-; !

Msssnsktsissksskllax Ilss-lllssl-Isklts:
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Dkozcvhmdlung

Uslisklsklsnlskg-slscltsssamäsi ;
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otmsksnk nacwonozx. u 6yxr., magst-!san-stin, ost- 10 110 2 stac.
mat. man- ~11anovsnxsh«1z-h Mem-11.

Emes Magi-

Gültig vom 18. April 191.3.
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Nachtchränkchem

Wäscheschrank,
einige
Stühle und weiche übel zu mitten
gesucht
Neues Lehmstr. 2, 2.Sfock.
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Konflikt zwischen Casso nnd Pratschenko.
Protestftreik an der Peter-stattgeUniversität.
Der Pseudopastor Stein in Ssas
rat-div.
"

Der Kurator Dr. Schtscherbakow hat
sich zur Frage »Wie ist der § 3640 zu
interpretieren?« einem Mitarbeiter der
»Rig. Rdfch.« gegenüber n. a. folgendermaßen
geäußert—:
»Auf diese Frage antwortet, meiner Ansicht
nach,. das letzte Zirkular des Unterrichtsministeriums vom 20. August in genügend klarer
Weise. Jch weiß nicht, wie es manchen scheinen
kann, daß die letzte Erläuterung des Ministeriums zn dem § 3640 selbst in irgend einem
Widerspruch stehe.
Bei der ganzen Frage des Unterrichts in den
örtlichen Schulen darf man vor allem die Hauptaufgabe nicht vergessen: die Staatlichkeit
und die Kenntnis der Reichsfprache.
Niemand denkt auch nur daran, einen Versuch
zu machen, die Vorzüge der örtlichen Nationalitäten und ihrer Sprachen herabzusetzen Aber
andererseits muß die Hauptaufgabe der örtlichen
fremdstämmigen Schule die Erlernung der Reichsan erster Stelle stehen. Aus die Ersprache
füllung dieser Aufgabe werde ich nicht früher
verzichten, als bis die höheren Staatsinstitutionen
in dieser Frage irgend einen anderen Modus
festgesetzt haben. Jch berufe mich auf die freiheitlichen Vereinigten Staaten von Nordamerika.—
So bunt dieses Land seinem nationalen Bestande
nach auch ist, der Unterricht in den Regierungsschulen wird doch in der englischen Staatssprache
erteilt, trotzdem, daß sie nicht einmal die nationale Sprache ist. .
Ein Gebäude kann man aus verschiedenem
:
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Natterdam. Glücklicher waren diese Augwanderer bei
Die Brandkatastrophe
dem Brand ihrez Schifer als die Fahrgäste der
dem Dampfer „Volturno".
auf einen Eisberg gestoßenen ~Titanic«. Denn
Grausige Einzelheiten berichten die Depeschen während diese versank, ehe die Dampfer ",,Baltic«,
»Virginian« nnd ~Olympic" herbeieilen konnten,
von dem Brand deg Dampferg ~Volturno«. Die
Dampfer,
Besatzungen von 11 Dampfern mußten zusehen, umkreisten bei diesem Schiffsbrand elf
das
brennende Schiff
wie die Verzweiflung die in Gefahr Vefindlichen rechtzeitig herbeigekommen,
konnten
die
Fahrgäfte
dem Flamund
meisten
dazu trieb, den Tod im Feuer oder Wasser zuder
vor
Augen
mentod,
stand, und
erst
ihnen
mählen. Nur zwei Rettungeboote kamen vom
dem
das
bei
dem herrWellengrab,
dann
ihnen
Schiff ab; vier zerschmetterten die hatt-hohen
Sturm
den
Booten
als
in
zweite GeWogen. Die zur Hilfe Herbeigeeilten konnten schenden
nur versuchen, die über Bord Gesprungenen fahr drohte, entreißen. Ein schrecklicher Kampf
aufzusischen Erst als die See ruhiger wurde, um« das Dasein spielte sich ab, als die Rettunggboote in Gebrauch genommen wurden, und entkonnte gegen Morgen das Rettunggwerk besetzlich muß es gewesen sein, wie bei diesem
ginnen.
Nach den Meldungen des Kapitäng des Drang des Selbsterhaltunggtriebs die Schwächebeifeite geschoben
Frauen und Kinder
~Großen Kur-fürst« vom Norddeutschen Lloyd ren
wurden.
lautet:
Ein
Bericht
konnten bei dem Unglück 523 Menschen geDer Dampfer ~Carmania« erhielt sschon
rettet werden, während man etwa 100 zn den
Toten zählt. Der ~Große Kurfürft« selbst hat 105 Donnerstag früh die drahtlofen Hilfernfe des
Personen von den Fahrgästen aufnehmen kön- P,,Voltnrno«. Er war etwa 70 Meilen vom
H,,Voltnrno« entfernt nnd eilte mit Volldampf
nen, welche zuweist and russischen
der bezeichneten Stelle. Das Schiff er.polnischen Angwanderern bestanden. Die
Fahrt dieser Leute ging nach Amerika, nicht, wie reichte den Unglücksdampfey der in helle n
e- nnfangs hieß, als die - Zugehöriskeit des Flammen stand. Fort-nährend wurden die

Feuilleton

auf
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Inach

Rettunggboote von dem ~Voliurno»« heruntergelassens, jedoch kamen nur zwei davon glücklich
ab, die anderen wurden von den hochgehenden
Wogen zermalmt. Die Versuche der ~Carmania«, Rettunggbvote an die »Volturno«« heranzubringen, waren vergeblich. Schließlich gelang
es dem Schiff selbst, bis dicht an das brennende
Fahrzeug heranzukommen, aber es erwies sich
unmöglich, ein Seil überzuwerfen, um das Rettungswerk vorzunehmen.
Hunderte von Fahrgäften
kämpften auf dem Hinterdeck um
die Rettunggboote, während die Mannschaft mit fieberhaftem Eifer des immer mehr
um sich greifenden Feuers Herr zu werden versuchte. Den Reisenden der verfammelten Dampfer
bot sich ein entsetzenerregendes Bild. Die Fahrgäste des ~Volturno« schrien laut um Hilfe.
Man hörte das Kreischen der Frauen
und das Weinen der Kinder, ohne den in

äußerster Gefahr Befindlichen irgendwie helfen
zu können. Als die Rettunggboote vom »Volturno« heruntergelassen wurden, konnte man
durch die Ferngläser beobachten, wie ein furchtbarer Kampf unter den Fahrgästen
denDampfers

entstand.

deg

brennen,

Die Bemühungen der Mannschaft, Ordnung

nnd verkehrte seit etwa Z Jahren zwischen
in die wahnsinnigen Massen zu bringen, erwie- Amsterdam und New-York Es ist« anzunehmen,
sich als vollständig aussichtslos. Ein schreck- daß der größere Teil der an Bord gewesenen
licher Sturm begünstigte den fchaurigen Schiffs- Reisenden russifcher und politischer Herknnft gebrand. Um 10 Uhr abends explodierte der
ist. Daß die erste Nachricht von dem
Kessel des ~Volturno« und verschlimmerte das Schiffsbrande der Grund-Linie - zugegangen ist,
Unglück. Eineentsetzliche Panik entstand. Enddürfte nach fochmiinnisehem Urteil auf den Untder«·
nnd
es
gelang,
nach,
Sturm
stand
lich ließ
zehn
zurückzuführen sein, daß diese Linie einen
Nettunggboote augzusetzeu, mit deren Hilfe die Frachtdampfer gleichen Namens besitzt, der zurzeit
größere Anzahl der Fahrgäste gerettet werauch unterwegs ist.
den konnte. Darüber war es- Mitternacht geDie holländische ukauiums-k-·G.-esekl·
·
worden.
ch a f t, die das Schiff gechartert hat, hat
Jnfolge der ausgestandenen Aufregungen schon wiederholt, nnd zwar mehrfach in wenig
haben sich bei manchen der Geretteten Spuren günstigem Sinne, von sich reden gemacht. Die
von Jrrsinn gezeigt. Eine junge Frau, die Gesellschaft befaßt sich hauptsächlich mit der Beihren Gatten und ihre beiden Kinder verloren förderung von Rückwanderern aus Kannda und
hat, versuchte, sich vom Bord des ~Kroonland« den Vereinigten Staaten nach Rotterdam. Aus
ins Meer zu stürzen und mußte gewaltsam den Dampfern dieser nicht-konzessionierten Gedaran gehindert werden. Ein kleiner vierjährisellschaft, die mit »den übrigen englischen und
ger Junge hat beide Eltern eingebüßt«und weiß kontinentnlen SchiffahrtZ-Gesellfehaften in scharnicht einmal seinen Namen anzugeben.
fen Wettkampf getreten: ist, ergießt sich ein
Wie jetzt feststeht, gehörte der verunglücktes regelmäßiger Strom von Rückwanderern, die
Dampfer ~Volturno« der Canadian Northern sich der rusfifchen Grenze zuwenden wollen.
Steamship Co. und war von der Uranium- Während jedoch die konzessionierten Gesellschaften
Der DoppelLinie in Rotterdam gemietet.
soon jeher die Verpflichtung übernommen hatten,
die
schraubendampfer führte
englische Flagge die in Amerika zurückgewtesenen Answanderer

sen

wesen
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Schiffes noch nicht bekannt war, nach

s

»

-

zusammen

"

muß

aber es
ein gemeinsames
Bindemittel geben: den Zement. Ein solcher
Zernent in der Staatsschule ist auch die
rufsifche Sprache. Jch war immer ein
Anhänger der Muttersprache als Hilfssprach e. Von meinen früheren piidagogischen
Erfahrungen in den tatarischen Schulen SüdRußlands her weiß ich, daß die Muttersprache
als Hilfssprache sehr nützlich ist. Jch sage noch
mehr: die Benutzung der Muttersprache als Hilfssprache will ich nicht nur in den ersten zwei
Unterrichtsjahren, sondern auch im dritten zulassen, wenn die Lehrer ein solches Bedürfnis
konstatieren. Aber der Unterricht muß immerhin
vom ersten Jahr ab in russischer Sprache erteilt werden, « wobei natürlich außerdem die Muttersprache benutzt werden kann. Der- § 3640 sagt
in bestimmter Weise, daß der Unterricht während
des dritten Schuljahres in den fremdstämmigen
Schulen in der Reichssprache zu erfolgen hat.
nun vor, daß die Kinder bei
Stellen Sie sichInterpretation
des § 3640 zwei
einer formellen
Jahre lang ausschließlich in der Muttersprache
unterrichtet werden und plötzlich im dritten Jahre
die Neichssprache übergehen müssen. Das ist
doch ein Nonsens!

aus Marmor

dånkt

.

nahmen im

ers

s

Material errichten: aus Zie eln, aus

so

im verflossenen Berichtejahr auf die Zusammenstellung eines neuen Mitglieder-Verzeichnisses zurückblicken,« dag, da es auch
ein Register der deutschen Firmen enthält, den
Wert eines Adreßbuehes für Estland
hat. Die Werbesektion, deren städtische Abteilung unter dem Vorsitz von Mag-. A. Gg g
steht, hat in der Verichtgzeit den Eintritt von
251 neuen Mitgliedern (1«53 Einheiten) verzeichnet mit Mitgliedgbeitriigen in der Höhe von
719 Rbl. Diesen Neueintritten steht aber der
;,durch den Tod oder aus anderen Gründen-«
erfolgte Austritt von 432 Mitgliedern mit Beiträgen ,in der Höhe von 1576 Rbl. gegenüber.
Es ist also-ein Rückgang der Mitgliederzahl von 4451 auf 4172 festzustellen.
Zm Zusammenhang hiermit konstatiert der Bericht auch einen« nicht unbedeutenden Rückgang
der Zahlungen.
«
Aug
dem Leben der Schulsektion,
-

Unterricht

.

Ein Intewiew mit dem Kurator
des Rigaschen Lehrbezirts über den
muttersprachlichen

Verichtgjnhre eine gedeihliche Entvon 146 Kinwickelung; sie wurden
i
dern besucht.
·
1914.
für
Die Büchereisektion beklagt den Tod
Streik der
von Frl. Magda Bros e, die der Sektion von Gouv. Grodnø. russischen Wähler im
der Begründung an mit großem Eifer vorgeDie »Volturno«-thastrophe
ftanden hat. Die Bücherei ift von 5430 auf auf Brandstiftuug zurückgeführt. » wird
5937 Werke gewachsen.· Jn den Ortsgruppen
sagen ?
Große Grubenkatastrvphe bei Cur-diff.
Leal und Jewe bestehen
Marien-Magdalenen,
in
3640
der
§
es,
daß
Unterricht
Vlutiges griechisch-tückische-? Gefecht.
heißt
Im
Wanderbüchereien, die von der Sektion mit
der Muttersprache in den landischen Schulen der
wie bisher durch den Frauenoerband erBequemlichkeit gemäß zulässig ist.
Vüchermaterial versehen werden.
Die
Abende
gesellige
Bequemlichkeit
der
Kommission
für
leugne
keineswegs,
halten,
Jch
daß
dessen Vorsitzende Frau A.
und
für Frauen nnd junge Mädchen unter dem Vor- Frau Dr. o. Wistinghansen sind-« Ströhm
halber die Muttersprache als Hilfssprache nützlich
MittelJm
sitz von Frau Dir. V· Peterse n hat 12 punkt des Interesses stand die Organisation des
ist. Von wag für einer Bequemlichkeit ist denn
Abende veranstaltet, an denen Vorträge und Betriebes des kürzlich vom Verbande erworbenen
im § -3640 die Rede? Natürlich nicht von der
musikalische Darbietungen abwechselten. Vorträge Familienhauses auf eigenem, über 898
Bequemlichkeit des A, B oder C, sondern von
die
die
hielten Mag. A. Eggers," Fri. L. Greiffenhagen, Ding-Faden großen Grundstück an der DomwaiBequemlichkeit
Staatsschule,
der
für
Reichssprache und die Staatlichkeitl . .«" So
Frau M. Bernhard, Dr. H. Hirsch, Fr. V. o. senhauöStraße. Der Zweck dieses Kaufe-Z ist
Schulmann, Propst R. v. Winkler, Oberlehrer die Schaffmtg billiger Wohnstätte-n für nnbemitdas Unterrichtsministerium,
denke auch
,
A. Behrfing, Frl. G. v. Hueck
telte deutsche Familien, die z. Z. schon zehn
Die Kommission für Vorträge, deren Wohnungen besetzt haben; eine Reihe weiterer
deren Vorsitzender seit dem Januar dieses Jahres
Aus mehr politischen, als pädagogischen Erwägungen gefällt einem Teil der örtlichen natioOberlehrer Arthnr Vehrs in g ist, teilt der Vorsitz seit dem Fortzug von Prof. Dr. Lezius Zimmer sind instand gesetzt und können jederdes
nalen Gruppen eine solche Interpretation
Bericht mit, daß auch im verflossenen Jahre Oberlehrer A. Behrf ing übernommen hat, zeit bezogen werden. Der Ankans ist durch Dareine
wieder
eine Reihe von«Vo-t.triigen mit sich daran veranstaltete 4 Vortragsabende Außerdem derAbänderung
um
lehen gegen Anteilscheine ermöglicht werden.
Mögen
Gesetzes nicht.
sie
des Gesetzes oder um seine Vervollständigung schließender Diskussion stattgefunden hat, ferner anstaltete die Kommission für gesellige Besucht und beraten wurden 117 Familien mit
Veranstaltungen (Vorfitz: Herr Fr. v. 271 Kindern, die vorzugsweise in
durch neue Erläuterungen nachsuchen; aber fürs daß der Grundstock zu einer piidagogisch wissenKinderhorten
der,
Nottbeck) verschieden-e Vortragsabende, Theatergelegt
nnd in den deutschen Schulen untergebrachtwnrl«
es:
secl
lex
Vibliothek
ist.
schaftlichen
Hinsichtlich
erste heißt
~durn lex,
»Aber 8 Jahre lang ist doch ein bestimmter Frequenz der deutschen Schulen Estlands ist zu vorstellungen für Mitglieder des D. V., Rezita- den. Die Menge der vom Frauenoerband sonst
.
in oft schwieriger Kleinarbeit
berichten, daß die Gesamt-Schülerzahl tionzabende
Unterrichtsmodus eingehalten worden ?«
DeutschUeber
das
den Ortggrupin
von
Leben
tnm geleisteten Dienste ergibt sich im übrigen aus
Vergleich
Vorjahr
im
in
das
überlang
zum
Estland
~"8 Jahre
ist
Gesetz
1750
tr et en« wor d e n und eine weitere Uebertre- auf 1766 gestiegen ist. Die praktischen p en gibt der Bericht in längeren speziellen der Aufzählung der Zweige seiner Tätigkeit: sie
tung des Gesetzes kann ich nicht zulassen. Sie Kurse für junge Mädchen haben sich in ihrer Mitteilungen Auskunft Es läßt sich von allen galt dem Kleiderdepot, das arme Volksgenossen
fragen, welche Resultate der Unterricht in der Frequenz annähernd aufderselben Höhe gehalten Qrtggrnppen generaliter sagen, daß hier trotz mit dem Nötigen versorgt, deu- Jugendhorten,
Muttersprache in den Schulen im Laufe der (163 im Berichtsjahr,- Hex-im Jahre 1911,i12). der größtenteilg nicht bedeutenden Mittel und der Verabsolgung von unemgeltlichem Mittagessen
versten beiden« Jahren ergeben hat? Solche, daß Ein Blick auf die Verteilungder Schülerinnen der im Vergleich zu Reoal weniger zahlreichen für bedürftige Schulkinder, dein Ferienheiin " auf
die Volksfchulinspektoren erklären, im dritten zeigt eine auffallende weitere Bevorzugung der- mithelfenden Kräfte fruchtbare Arbeit geleistet der Insel Wormz (69 Kinder), der Beschaffung
Jahre müßte die Arithmetik von Anfang an mit jenigen Knrse," die eine Vorbereitung für einen wird. Im Einzelnen ift folgendes Wichtigste zu von Stipendien für die Kinderhorte und
den Schülern umgelernt werden.«
erwähnen.
Weißen stein (Mitgliederzahl nicht zuletzt
der Organisation des bekannten
Beruf außer dem Hause sind.
351
362
unter
dem
Stipendienkommission
(gegen
i. V.) mit 1698,5 Rbl. BeiDie
Volksschul-Jnfpektoren
Vor-sitz
Mai-Festes, dem der Frauenverband ja einen
»Es heißt, daß einzelne
Zirkulare über eine völlige Abschasfung von P.s v. Mühlensdahl ist« in der ange- trägen (gegen 1609,5 Rbl. i. V.), dessen Schule großen Teil seiner Betriebsmittel verdankt Jn
des Gebrauchs der Muttersprache nehmen Lage, eine starke Vergrößerung infolge Verzugeö verschiedener Familien oder diesem Jahr brachte das Fest 6593 Rbl. ein.
der Stipendientapitalien von 21 780 Uebergang der Schüler in »Rechte« gebende Das Bndget des Frauenoerbandes balancierte
in den Schulen erlassen ?«
den
GeRbl.
nochmals,
auf 35 890 Rbl., d. h. also um 14110 Schulen leider einen Rückgang verzeichnet, hat im Berichtsjahr mit 15 897 Rbl.
»Ich wiederhole
daß ich
Ueber das Budget des Deutschen Vereins
brauch der Muttersprache als Hilfssprache für Rbl. zu verzeichnen. Die Stifter sind: der verschiedene Veränderungen im Lehrperfonal nornotwendig halte, um dem mechanischen AusDeutsche Verein zum Gedächtnis der Romanorv- nehmen müssen, da eine Reihe bewährter Lehr- mit seinen vielen Spezialkassen, die vom« Lasset3000 Rbl.; Verinächtnisse von: Fri. kräfte die Stadt verließ.
wendiglernen der Fächer vorzubeugen Jch zweier Feier
Die .Ortsgruppe ftihrer A. Ströhm. mit bewährter Umsicht ver1000 Rbl., Fri. Frida W efenberg hat infolge der im Herbst 1912 waltet werden, gibt der
daran, daß seitens der Volksschulinspektoren im v. Rennenkampsf-Wack
Bericht sehr eingehend
erfolgten Eröffnung eines K r o n s g y m n a
300 Rbl., Dr. Oskar Lieoen
Interesse des Schulwesens und der -pöidagogi- Daugull
Auskunft Unter den Ausgaben nehmen die
schen Zweckmäßigkeit der Gebrauch der Mutter- 3000 Rbl., Baronin Sophie v. Rosen geb. f in ms eine Einbuße der Zahl der die dortige Schulsubventionen die erste Stelle ein und zwar-:
1000 Rbl., Fri. Magda deutsche Schule besuchenden Kinder erlitten. Nikolaischnle 3200 R,
sprache beschränkt werden kann. Jedenfalls werde v. Schottländer
Olaischule 500 N., Pan50 Rbl., ferner non der Estl Leth- Dank einem Konzert der Revnler Liedertasel, die gratzsche Schule 2300 Rbl.,
ich darüber Grinndigungen einziehen. Und ich Brosse
Jannausche 1200
glaube, daß schließlich der ganze Lärm sich in und Spargenossenschaft 500 Rbl., oon ~Kluge ihre Einnahmen der Ortsgruppe spendete, hat Rbl., Hansaschule 7000 Rbl., Stipendien 4000
bedeutendem Maße als unzweckmäßig erweisen n. Ströhm« zum hundertjährigen Jubiliium die Kasse der Ortsgruppe einen kleinen Ueber- Rbl., Lehrerseminar in Mitan 500 Rbl., KinDie Ortsgrnppe dergärten 8000 Rbl., Qrtsgruppe
fchuß verzeichnen können.
wird, wenn man sich von der umfassenden ideellen dieser Firma 500 Rbl., vom Bankhans HoepWeißenstein
die
der
apf
Zöglinge
nl
in ihrer 4500 Rbl.,- Wesenberg 2000 Rbl., Hapsal
Anzahl
Aufgabe der Bedeutung der örtlichen Schule pener u. Ko. 300 Rbl., von der Revaler Sparhat
H
500
durchdringen läßt und die Angelegenheit nicht kasse 200 Rbl., vom Revaler Bankkontor Scheel deutschen Schule auf der gleichen Höhe erhalten Rbl., Leal 700 Rbl., Ampel 450 Rbl., Jewe
u. Ko. 1000 Rbl., vom Landhilfskomitee 2000 können, trotzdem ihr mit Eröffnung des rusfi-300 Rbl.
nur formell betrachtet-«
Rbl., Geschenk eines Damenkreises übergeben schen weiblichen Progymnasiumg eine ernfte
entstanden ist. Der Mangel eines
durch Fr. Landrat M. v. z. Mühlen-Wahhast Konkurrenz Mietlokalg
Hinblick auf diesen Bericht bringt die
Vom
Verein in
1000 Rbl., Erlös der Heimsparkafsen 129,71 geeigneten
für die Schulzwecke führte »Na-.JmZtg.«
einen -,,ak« gezeichneten warmDem soeben im Druck erschienenen Bericht Rbl., Wald. Norrmann 120 Rbl., verschiedene dank der Vermittlung des Herrn W. o. Hunherzigen
Artikel,
in dem es eingangs heißt:
10 Rbl. Stipendiennius-Weißenfeld zum An k a n f e in e s e i g e
über. das »8. Geschäftsjahr des Vereins der kleine Spenden
Die Ortsgruppe Leal
Verein in
auszahlnngen sind für 3685 Rbl. erfolgt an nen Haufe-In
»Kann
Mitte ist, oder sollte
Deutschen in Estland entnehmen wir, 168, bezw. 172 Schüler in den beiden, Se- hatte 72 Mitglieder gegen 79 i. V.; über die wenigstens mit
eigenstcsn Wesensart,unsenach der in der »New Ztg.« erfolgten Wieder- mestem
Mitgliederzahl der anderen Ortggruppen find keine rer ganzen Existenz
»
eng verknüpst sein, wie
gabe, die nachstehenden prägnantesten Daten:
der Deutsche-Verein Steht doch jede
Die 2 Kind erhorte (diese Sektion wird Angaben im Bericht enthaltenDie Geschäftsstelle des D. V. kann von Generalsuperintendent D. Le mm geleitet)
Eine wesentliche Förderung hat der D. V. seiner Lebensäußerungen, ob sie nun geselligex

Sie sich in die Lage eines Gymder
die ersten zwei Jahre lang russisch
nafiasten,
unterrichtet worden ist, und in der dritten Klasse
dann plötzlich alle Fächer französisch durchnehmen
sollll Was würde da herauskommen? Unddas
würden mehr oder weniger entwickelte Schüler
sein; und was soll man danach von Dorfschülern

Versetzen

"

Inland

«

Lloyd George gegen den englischen
Großgrundbesiiz.
Nußlands 31,-«.z-Milliarden Vudset

Nordlävlänsdische

Zerstreuung oder ernsterk«"·Arbeit gilt, im. Dienst Polytechnikujttg haben, wie die ~Retsch««f
der is inen groß-en Jdee,. die stets den Brennfich telegraphieren läßt, sSynipathietelegramvte
pxznkt seiner Tätigkeit bildet: Der Erhaltung un die Familie Beile und die Verteidiger des
unseres deutschen Volkstums im geliebten Hei- Angeklagten nach Kiew gesandt.
Dasselbe
matlande. Dieses--«teuerste Gut haben schon
jüdische
Studierende
anderer
Hoch-v
haben
auch
willig
Väter
und
Unsere
Ahnen zu allenZeiten

kerönnen

unse-v

!...«

·

Riga. Zu der ooraussichtlich im Oktober
stattfindenden Enthüllung des Varclay de- TollhDenkmals ist, wie der ~Rish. Myssl« zufolge,
verlautet, der Besuch des Ministerö des Inneren
Maklakow zu erwarten. Endgültig soll jedoch die Frage seines Eintressens noch nicht entschieden sein.

Die ~Literärisch-praktische Bürgerverbindung« hat in der Moskauer Vorstadt ein
eigenes Haus für das von ihr seit dem
Riga.

unterhaltene Nachtas yl für
Obdachlose errichtet. Die ~Lit.-prakt. Bürgerverbindung war schon vor einigen Jahren
dem Gedanken, ein eigenes Gebäude für das
Nachtasyl zu errichten, näher getreten und hat
dank der Unterstützung des
ihn schließlich
ki, der der BürgerKuchczyns
Advokaten H.
August

1881

verbindung ein Darlehen "von 30 000 Rbl. zu
glücklich
günstigen Bedingungen gewährte
ausgeführtAm Sonntag wurde,v wie wir
den Rigaer Blättern entnehmen, der Neubau in
Gegenwart mehrerer Gäste feierlich ein gew«eiht··.. Von der Rigaschen Stadtverwaltung
war der Stadthauptkollege E. v. Boetticher erschienen. Der Livländische Gouverneur Hofmeister. Sw eginzo w erschien nach dem
Weiheakt und nahm an der Vesichtigung der
Räumlichkeiten teil. Die Weiherede hielt Pastor
Karl Keller. Hieran gab Advokat Ku ch
czynf ki einen geschichtlichen Ueberblick über
das Werden und die bisherige Wirksamkeit des
Nachtafylå überhaupt und des (ohne die Inneneinrichtung) 60 000 Rbl. kostenden Neubaus im
besonderen. Der Direktor der ~Lit.-prakt. Bürgerverbindungv M-. D oß sprach dann in warmen
Worten Herrn Kuchczynski den Dank der
Gesellschaft für das Darlehn und alle seine
Mühen zur Förderung des Baues aus. Hierauf folgte ein Rundgang durch sämtliche Räume—der Anstalt.
Jm Zusammenhang mit dem neuen
Preß g etz, das in Preßfachen ein außerordentlich brsschleunigtes Verfahren vorschreibt,
soll, wie die ~Rish. Myssl« meldet, beim Rigaschen Bezirksgericht eine neue Sektio n gebildet werden, die dieKreierung folgender neuer Posten voraussetzt: eines Vizepräsidenten, dreier Gerichtöglieder, eines Sekretärg,
zweier Sekretärggehilfem eines Untersuchungsrichterg und eines Prokureurggehilfew Zugleich
sollen die Kanzleigelder " des Gerichts um 4800
Rbl. erhöht werden.
Die jüdischen Studierenden des
.

-

-

cs

auf ihre Kosten in« die Heimat zurückzubefördern,"
und nur Passagiere mit völlig—. geordneten Papieren aufnahmen, war die Uranium-Gesellschaft
noch bis vor nicht allzu langer Zeit hierin
wenig peinlich, und es ist daher wegen dieser
Linie zwischen der deutschen und hölländischen
Behörde des öfteren zu Schwierigkeiten gekommen.

-

Mannigfaltiges
Norm egen wurde kürzlich der 50.
Geburtstag des Dichters H ans A anrud gebei
feiert. Eine besonders hübsche Ehrungdesfand
großen
Gelegenheit
während
statt:
dieser
Festmahlg in Christiania wurde bekannt gegeben,
Buch ~Sidsel Langröckchen«
daß das Aanrudsche Dichter-Gedächtnisstiftung
an
die Deutsche

Jn«

durch

1500

deutsche Volksbibliotheken

Stiftung, deren geverteilt werden wird. Die viele
Wirken
Dichter in weischon
meinnützigeg
machte,
bekannt
hat mit der
Volkskreisen
testen
getan.
glücklichen
einen
Griff
Wahl dieses Buches
Werke
sich
durch
schlichte
Aanrudg
zeichnen
Hang

warmherzigen
Größe der Gestaltung und einen
Jugend
und Volk
Humor aus und sind für
Langröckchen«
»Sidsel
Jn
geeignet.
.nortrefflich
und Hirtenleben mit
ist ndrwegischeg Bauernder
Reize
sftarker Betonung-«DieauchEhrunglandschaftlichen
des Dichters durch
.geschildert.
sssdie Deutsche Dichter-Gedächtnigstiftnng machte
-

Ausland

Ein Ansturm Lloyd Georges
wider den englischen Großgrundbesiß.
Der als grimmer Gegner der Latifundien
bekannte Schatzkanzler Llo y d Geo r g e hat,
wie vtelegraphifch in Kürze schon gemeldet worden,
den angekündigten

getan.
sten Mißhelligkeiten gekommen, deren
Eine Generalversammlung der G ar anAnfänge auf den Vorfall zurückgehen sollen, der
ten des Russischen Stadttheaters sich in diesen Tagen bei der Besichtigung des
fand, wir die Rigaer Blätter hören, Sonntag Gymnasiumss von Zarskoje Sselo durch den Kuim ~Ulei« statt. Auf der Versammlung wurde rator ereignet hat. Namentlich über das vom
der Rechenschaftsbericht verlesen, der einen günKurator gegenüber einigen Schülern angewandte
stigen Abschluß ergibt, und sodann wurden die anuisitionsverfahren wollen sich deren Eltern
Wahlen in das Theaterkomitee vorgenommen, An beim Minister beschweren, während der Direktor
die Stelle der freiwillig ausscheidenden Vertreter infolge der ihm zuteil gewordenen Behandlung
der Garanten Manssyrew und Alexejew, zurückzutretein beabsichtigt. Jn dieser Angelegenwurden Rechtsamvalt Heinicke und Professor heit sollte in« diesen Tagen dem UnterrichtsmiB e r l o w gewählt.
Zu Beginn des Berichts- nister vom Kurator Bericht erstattet werden. Der
jahres besaß der Verein ein Kapital von 1298 Unterrichtsminister empfing · jedoch,
wie der
Rbl. Die Ausgaben betrugen 7779 Rbl. nnd ~Denj" mitteilt, den Kurator nicht und verlegte
die Einnahmen 8450 Rbl. Der Verein zählt den Empfang auf einen anderen Tag.
Wie
gegenwärtig 166 Mitglieder, welche eine jähr- das erwähnte Blatt im Zusammenhang mit dem
liche Summe von 13 185 Rbl. garantiert haben. soeben Erwähnten noch erfahren haben will, soll
Jm Vorjahre betrug die Summe 11 440 Rbl., die Stellungspdes Unterrichtsminidie Zahl der Mitglieder 124. Die Theatersaison sters durch seine letzten Maßnahmen, wie
1912X13 hat, nach den Finanzresultaten, alle z.—B. die Verabschiedung des Professor-Z des«
vorherigen übertroffen. Die GesamtTechnologischen Instituts Sernow und die Verein n ahm e betrug 75 905 Rbl. (um 4205 setzung Prof. Grimme, erschüttert sein.
Rbl. mehr als im Vorjahr). Die Zahl der BeAm Montag erscholl im großen Korridor
sucher betrug 92 906 (um 17507 mehr als im der Petersburger Universität plötzVorfahr).
lich der Ruf: »Genossen! Zur Sschodka !«
Neval. Die konstituierende Versammlung Bald war, wie die ~Pet. Ztg.« erzählt, der
des ~Klubs der Jntelligenten« fand,
den estnischen Blättern zufolge, Sonntag in den mittlere Teil des Korridors vollgestaut mit StuKlubräumen der. ~Estonia« statt. Erschienen denten.« Ueber den Köpfen der Menge erschien
waren ca. 35 Glieder. Auf der Tages-ordnung plötzlich ein ~Redner«, welcher mit lauter, scharstand die Wahl des Vorstandes. Gewählt wur- fer Stimme eine ~Resolution"« verlas. »Wir,
den in den Vorstand :- J. Poåka (Präseg), Studenten der St. Petersburger
Universität-O
Strandmann (Vizepräses), Dr. Konik, »Dr. Akel,
darin,«
es
die
~protestieren
gegen
unsinnige
hieß
Dr. Luiga, Linnamägi, Peet, Bauer, Linkwist,
Anklage,
einen
daß ein Jude
Ritualmord
(Sekretiir), Kurrikoff (Kassierer), Hanko, Uibobegangen habe. Die ~tschernossotennaja« Repuu.
Sonnabend abend fand, dem ’,,Tall. gierung hat diese Anklage erfunden, um wieder
Teat.« zufolge, eine Ehrung des Stadtgegen die Juden zu agitieren. Wir protestieren
haup t e g. J. Pog k a statt anläßlich seines
überhaupt
gegen die Politik der Regierung !«
Scheidens aus dem Advokatenberuf. Während
des Festessens wurden, wie das Blatt vermerkt, Nach dieser mit- Beifall angenommenen »Refoin allen Orts-sprachen Reden gehalten.
lution«, welche klassischwie immer ~einen ProKurland. Der Abg. Goldmann be- test gegen die allgemeine Politik der Regierung«
reist, nach Angabe der lettischen Blätter, Kuran den Protest in, einer einzelnen Frage knüpfte,
land, um Material zur Frage der W eg eb auwurden hektographierte Proklamationen in die
last zu sammeln. Jn einem konkreten Fall Menge geworfen. -·Diese Proklamntionen wurbetr. die Wegeverpflichtungen der Suhrgschen
Gemeinde soll er vom Minister des Jnnern ein den natürlich gierig aufgefangen, und da ihre
wie die Zahl der TeilnehJnhibitorium erwirkt haben, auf Grund dessen Zahl geringer
die Sache in der Gouvernements-Wegekommission ner am Meeting,
entspann sich ein wahrer
nochmals zur Beratung gelangen soll.
Ringkampf um den Besitz dieser ~Literatur«.
Petersburg. Gleich nach der ,Wieder- Schließlich wurde noch auf den (heutigen) Mittwoch ein ~Prot-se"»st streik« angesagt. Hiereröffnung der Reichsduma will die Oppoging noch eine große Schar »von Studenten
aus
sition eine Jnterpellation über die in unter Absingung«3
der Marseillaise und des
letzter Zeit besonders verstärkte Verfo l g un g
Tschaikowskyschen
Korridor
Trauermarsches
der Presse einreichen. Die Initiative hierzu
ab.
1
tagg
und
Um
auf
Uhr
hatte
sich
schon
geht, wie wir in den ~Birsh. Wed.« lesen, von
alles
wieder
beruhigt.
Anfang«,
fügt
»Der
den Linken aus, die in erster Linie die gedie
Ztg.«
die
~Pet.
diesem Bericht über
neueste
genwärtig besonders prekäre Lage der Arbeiter~ist also gemachtpresse im Auge haben. Doch ist der Rahmen SächodkmAktion hinzu
Die jungen Studenten vom ersten Kursuå haben
der Jnterpellation neuerdings bedeutend erweiihre
erste Lektion im ~Anschauuugsunterricht« betert worden. Auch die Kadetten und Prokommen!
Das Resultat ist leicht vorausgres isten, wie voraus-sichtlich auch viele
am
Mittwoch wird wahrscheinlich der
Oktobristen werden die Jnterpellation un- zusehen:
und vielleicht auch der TrepUniversitätshof
die
terschreiben. Unter anderem sollen zahlreichen
penraum der Universität von Polizei besetzt
Konfiskationen von Zeitungen im Zusammenhang
sein.
Ganz nach dem Muster voriger
mit dem Beilig-Prozeß darin zur Sprache kom.«
Jahre!
men, wie z. B. auch die Tatsache, daß den Liworden
den
Jn der-bekannten Affäre der S ozialist, außer
bauer Blättern untersagt
Agentur-Depeschen etwas über diesen Prozeß zu demokratischen Fraktion der aufgeberichtenJ Der neue Preßgesetzentwurf schließt lösten 2. Rei«ch"sdnma, die u. a. zu der
alle administrativen Maßregelungen (außer den »geheimen revolutionären MilitärKonfiskationeul Die Red.) der Presse aus, o r g a n i a t i o n bei der russischen sozialrevodennoch sei jetzt, unmittelbar vor der Ein- lutionären Arbeiterpartei« in engeren Beziehunbringung dieser Vorlage in die Dama, die gen gestanden »»hatte, war auch die SekretäPresse mit administrativen Strafen überschüttet rin dieser. Organisation namens Katharina Judworden. Selbst der nationaliftische Abg. Schulkewitsch S eh o r n i k o w a angeklagt. Jetzt hat,
gin, welcher Vorsitzender der Presse-Kommission wie die ~Retsch«' erfährt, der Prokureur beim
der Duma ist, hat neuerdings für seinen Beilis- 1. Senatgdepartement beantragt, die Anklage
Artikel im »Kiewljanin« die Schattenseiten gegen die Schornikowaniederzuschlagew da sie

diziner einen eintiigigen P rotest streik.
mit größter Schärfe eröffnet. Lloyd George führte
Jn Lodz sollen, nach der ~Retsch«, wegen Agi- u. a. aus
"
tation zu einem Beilig-Proteststreik 200 Juden
Die Regierung hat den Wunsch, das Volk
Wegen Beilis-Artikel aus dem
verhaftet worden sein.
erheben, und die Zeit ist geElend
find neuerdings gepönt worden. Der ~Denj«, kommen, gegenzu die große
Macht der
der ~Utro« und der ~Jufhn. Krai« (letztere in Großgrundbesitzer vorzugehen
Der Minister verweilte bei den unleidCharkow) mit je 500 Rbl.
lichen
der« LandarSsaratotv. Wie der ~Rifh. Westn.«« Ssa-- beiter Verhältnissen
und betonte scharf, sie müßten anstänratower Blättern entnimmt, ist in Ssaratow dig
und gut. unter-gebracht und es
beim dortigen Paftor Kraft eine Persönlichkeit müssebehandelt
der Weg zum Fortschritt gebahnt
ihnen
aufgetaucht, die wohl mit dem auch in Lioland werden. Das Großgrundbesitzertum
das
feiner Affären wegen bekannten Hochstapler größte und am· wenigsten beaufsichtigte stelle
Monopol
Ad olf Stein identifch -jfein dürftezder sich
dar-« Der größte Teil des Landes in England
hier, speziell in Werto,« als Pastor auggasb befinde
sich in den Händen weniger Leute, die
und Schwindeleien ausführte! Er gab sich in das Land
zur Wildnis
und es in diesem
sSsaratow mit überzeugender Geschicklichkeit . für Zustand erhalten können machen
und die die gesetzlichen Veden Rigaschen Paftor K,»aus, hat dort in fugnisse
befäßen, Schlimmeres einzurichten, als
der Kirche gepredigt und amtiert, beein fremder Eindringling in erworbenem Lande.
stahl daran den Pastor Kraft und verschwandEr übte dann an den Plänen der Unioniften
Eine Nachfrage in Riga deckte den SchwinBehandlung der Landfrage Kritik und sagte:
zur
del auf. Aehnliche Affären hat der Hochstapler Alle
diese Pläne laufen auf den Landankauf hinauch in Zarizyn versuchtaus. Dem Volke kann aber nicht eine riesige
Jrkutsk. Dem Jrkutsker Poftko n t o r nationale Schuld aufgebürdet werden. Jedes
ging, wie die ~Ssibir« berichtet, aus TransLand sei sich darüber klar, daß es für Ve r
baikalien eine Holzkiste zu, die äußerlich nichts teidigungszweckeeinezahlreicheund
Verdächtigeg aufwies. Als die Kiste im Zollamt kräftige Bevölkerung auf der Scholle
geöffnet wurde, fand man in ihr eine an den haben müsse. Die Statistik zeige, daß in EngDeckel schlecht befestigte Feder, die mit einem land der Prozentsatz des kultivierten Landes geSack mit Sprengftoff in Verbindung stand. Nur ringer sei als in irgend einem anderen Lande
dem Umstand, daß die Feder ganz locker befeEuropas.
Der Minister ging sodann auf die Lage der
stigt· war, ist es zu verdanken, daß keine ExploAckerbaner ein und erklärte, daß die niedrigen
sion der Hölle n m as cis-i ne erfolgte
Man erinnert sich eines analogen Falles-, der vor Löhne und die Lage der landwirtschaftlichen Aretwa 172 Jahren ebenfalls im Jrkutgker Postbeiter eine Schande für das reiche und
kontorskonftatiert wurde. Damals wurde eine mächtige England seien.
Das Landmonopol müsse fest, gründlich und
Kiste fallen gelassen, worauf eine heftige Exploerfolgte.
«
praktisch
sion
behandelt werden. Die ganze Lage müsse
neugestaltet
werden, indem man die best e n
Warscham Im Warschauer Bezirksgericht Kräfte durch
Sicherung auskömmlicher Löhne
wird demnächst die Verleumdunggklage und
einer besseren Lage auf d as L and ziehe.
des Rechtsanwalts Belsa gegen einige Redakteure polnischer Zeitungen vorkommen. Erweiterte Transportgelegenheiten müßten geschaffen werden, und man müsse dem System ein
Belsa war Vormunnd der verstorbenen Markelia Ende
machen, mit welchem gewisse EisenbahnHamburger, die längere Zeit in der IrrenGesellschasten
fremden Ländern-zweifellose Bevoranstalt lebte. Nach ihrem Tode fand man ein zugungen gewährten.
Land müßte unter BedinTestament, in welchem ihr Million e n o er gungen erworben werden
können, die für die
mögen der katholischen Geistlichkeit
wie
den
gleichGesellschaften
zur Ausschmiickung und Erneuerung »von Kirchen wertig seien. Die fürmächtige Eigentümer
des
Staates
Hilfe
vermacht war. Die natürlichen Erben erhielten müsse in der Form der Gesetzgebung, Verwaltung
nichts-· Sie strengten daher einen Prozeß an. und Finanzkraft angerufen werden, um
diese
Es stellte sich heraus-, daß Velsa und ein VerZiele zu wirksamer Ausführung zu bringen.
treter der Geistlichkeit ganz besondere AnstrenDer eisernde Llo y d Geo r g e ließ der
gungen gemacht hatten, um die Kranke zu« dieDas
den
bewegen.
wurde in
sem Testament zu
vorstehend skizzierten Rede noch am Abend desZeitungen besprochen. Es verging eine Weile, selben Tages eine zweite scharfe Anklage wider Prozeß begann noch immer nicht. Endlich der die englischen
ein
Grundherren folgen
erklärte Belsa, daß er ~im Namen der christ- Beweis, mit wie vollem
er
Dampf
auf sein Ziel
lichen Liebe« seinen Beleidigern verzeihe und die
hinsteuert. Er führte ausKlage zurückziehe! Es heißt, der Erzbischof KaDie Gegner der Regierung verlangten eine
kowski habe ihm geschrieben, er solle sich mit
dem Bewußtsein der vortrefflichen Rolle, die er Regelung der Frage durch ein Ue be rein
in diesem Gott wohlgesälligen Werk gespielt habe, ko mm en. Er habe nichts dagegen, doch müsse
zufrieden geben und lieber seinen Feinden ver- es ein wirkliches Uebereinkommen sein. Die
zeihen. Belsa beeilte sich natürlich, dem erz- Regierung werde auf kein Ko mp r o miß
bischöflichen Rate zu folgen. Aber die »Feinde« eingehen. Er möchte seine Zuhörer in ein Kabinettsgeheimnis einweihen. Vor einiger Zeit
wollen jetzt sich von allem Verdacht der Verleumdung reinigen und bestehen auf der Verhabe eine Kommission des Kabinetts Aussagen
handlung der Klage gegen sie, um den schlauen über die Unruhen in der Arbeiterwelt entgegengenommen. Dabei sei es den Mitgliedern der
Anwalt der katholischen Kirche zu entlaroen.
am meisten aufgefallen, daß die
Kommission
Finnland. Finnländischen Blättern zu- Löhne in vielen
Gewerbezweigen heruntergeganfolge ist die Verhandlung der Frage wegen
gen seien, weil die landwirtschaftlichen
der Abtrennung zweier Kirchspiele
Arbeiter ungenügend bezahlt wavom Gouv. Wiborg infolge Meinungsverren.
Gegen den Vorschlag, die Land b e
dem
und
dem
schiedenheiten zwischen
JustizJn- sitzer auszukaufen,
wandte Lloyd George
nenministerium auf unbestimmte Zeit v erta gt ein, daß dies 500 Jahre in Anspruch nehmen
worden.
Die in Wiborg Anfang Dezemwürde. Nachdem die Regie r u n g die Veber in Tätigkeit tretende Filiale der Reichswegung jetzt in Fluß gebracht habe, werd e
bank wird ihre Operationen auch auf das üb- sie nicht davon
abgehen, bis das Land
rige Finnland erstrecken." Ihre Geschäftsfühgemacht
frei
fei.
rung wird in den Landessprachen und der Reichssprache erfolgen. Direktor dieser Filiale wird
Die Abmachungen von Cartagena.
der Freiherr o. Meyer.
Die Cartagenaer Unterredung zwischen König Alfons und Poincarå einerseits un

tiefen Eindruck.
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Die nsorwegische Presse hat in
warmen Worten darauf hingewiesen.
Der ~Bauernschre»ck«. Ein mysteriöses, vermutlich ein einer Menagerie entsprungenes Raubtier, das schon seit Wochen die
Bevölkerung an der steirisch-niederösterreichischen Grenze in Angst und Schrecken
versetzt, ist immer noch nicht zur Strecke gebracht
worden, obgleich die gesamte Gendarmerie der
dortigen Gegend und zahlreiche Jäger hinter ihm
her sind und obgleich Kaiser Franz Josef felbft
die energische Verfolgung des Raubtieres mit
allen Mitteln in die Wege leiten ließ. »Der
Bauernschreck«, wie das Raubtier vom Volksmund genannt wird, taucht ganz plötzlich auf,
raubt Vieh, fällt Menschen an und -verschwindet
dann ebenso schnell wieder, um bald darauf an
einer anderen Stelle wieder zu erscheinen.

Immerhin sind Menschen

von

ihm noch nicht

getötet worden; das Tier, das offenbar aus
einer Menagerie entsprungen ist, scheint also den
ihm anerzogenen Respekt vor den Menschen noch
nicht ganz verloren zu haben. Bewohner einer
zur Gemeinde Schäffern gehörigen Ortschaft haben das Raubtier bereits seit zwei Wochen gesehen und hielten es für einen Löwen. Dieser
Tage spielte sich ein Vorfall ab, der in der
ganzen Gegend große Aufregung hervorrief. Ein
zwölfjähriger Volksschüler nahm auf dem Schulwege nach Schäffern einen Hafen mit, den er in
Schäffern abliefern sollte. Unterwegs wurde der
Knabe von demßaubtier angefallen, das ihm
den Hasen entriß. Das Kind lief nach Hause

und erzählte den Vorfall.v Bei-der Nachforschung
am Ort des Ueberfalls fand man die Ueberrefte
des Hasen vor, der von dem Raubtier verzehrt
worden war.— Ein - ähnlicher Vorfall ist schon
früher bei Schäffern vorgekommen. Damals
wurde ein dreizehnjähriger Knabe auf dem
Kirchgang von sdem Raubtier verfolgt. Als der
Knabe zu laufen begann, setzte ihm- das Raubtier ebenfalls in verschärfter Gangart nach, ließ
aber von dems Kinde ab; als dieses in die Nähe
der Ortschaftkam Als man dem Knaben einen
Tieratlas vorlegte, bezeichnete er den Puma, den
südamerikanischen Silberlöwen, als das Tier,
das-ihn verfolgt habe. "
Gestern berichteten wir über die Unteruchung, die eingeleitet ist in Sachen des
Protestes Vrindejoncs gegen die Verleihung des
P o«me(ry-Pokals an den Flieger Gail
laux.· Diese Untersuchungv hat, wie gemeldet
wird, Vrindejonc recht gegeben, indem festgestellt
wurde, daß Gaillaux in Brockel (und nicht
Brackeh gelandet ist nnd somit den Rekordflug
Brindejoncs nicht übetroffen hat.,Da am I.okt.
n. St. der letzte Termin abgelauer war, fällt
der Preis endgültig Brindej o n c zu.
«
,
Gin Schluck aus dem Spazierst o ck. Der von dem amerikanischen Präsidenten für den Vundeksdistrikt Columbia ernannte Prüfungsrat, der über alle · im Zusammenhang mit der gesetzlichen Sonntagsruhe und
dem Verbot des Ausschnnkeg von Alkohdl an
Feiertagen stehenden Fragen zu entscheiden hat,

s

-

-

«
Fuß gesetzt worden.
An der Kasanschen Universität veranstal-

Feldzug der Regierung gegen den
Großgrundbefis

ten wegen des Beilis-Prozesfeg die Me-
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rer Heimat, als Bürger des großen Reiches, zu
dem wir gehören, dem Allgemeinwohl am besten
«
dienen.
Jn dieser Erkenntnis wurde vor acht Jahren der Deutsche Verein in Estland ins Leben
gerufen; ,Und es war nur natürlich, daß seine
erste Sorge der Begründung der deutschen Schu,splen galt, damit auch die heranwachsende Jugend
den überkommenen geistigen Besitz der Väter in
selbsttätiger Arbeit erwerben lerne. Dem Ausbaudieser Schulen hat in den verflossenen 8
Jahren die Hauptarbeitder Männer und Frauen
gegolten, die selbst-los und treu ihre Kraft den
idealen Aufgaben des Deutschen Vereins gewidmet haben. Jhnen gebührt dafür bleibender
Dank: ihr Verdienst ist es, daß wir das Beste
und Teuerste, swaswir haben, unsere Kinder,
mit ruhigem Vertrauen dem guten Einfluß
wiedererstandenen eigenen Schulen übergeben

schulen

oon Soldatenoerfammlungens, Ausarbeitung

.

deuxschen Denkart
die Kräfte und Fähigkeiten entwickeln und entfalten können, mit denen wir als Söhne unse-

Zwischen dem Unterrichtsminister Casso und dem Kurator Pruts ch enko ist es, dem ~Denj« zufolge, zu ern-

·

ganze revolutionäre Rolle .(Orlganisations
der
revolutionären Justruktionen für die Soldaten
usw.) mit vollem Wissenund im Auftrage der Geheimpolizei ausgeführt
hatte, deren geheime Agentin sie war. Dieser
Tage ist die Judkewitsch-Schornikowa auf freien

ihre

—-

-

—-
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unserer

Presse« kennen ge-

.

sen

wegtes Festhalten an

- "

.

unsere

·

-

und freudig mit Schweiß und Kampf versuchten.
GeIhrer Arbeit verdanken wir es, daß
neration trotz schwerer Prüfungen und gänzlich
veränderter äußerer Lebensbedingungen sich desbewußt blieb, daß wir nur durch unent-

der «-«gegenwärtigen Lage der

lernt.

N 225

Leitung.

(

Mittwoch, den 2. (15.) Oktober-.
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der s-,,Franlf. Ztg.«, vor der Entscheidung über ein schwieriges Problem· Seit
der Einführung des Ausschankverbotes sind am
Sonntag alle Bars geschlossen oder sie schenken
nur alkoholfreie Getränke aus. Nun bemerkten
scharfe Beobachter der Volksseele zu ihrer großen
Verwunderung, daß nirgends ein Versuch gemacht wurde, das Verbot heimlich zu umgehen.
Das weckte in Washington, der Hauptstadt des
Distrikts, nicht unbegründetes Mißtrauen, die
Polizei verdoppelte ihren Scharfsinn und, siehe
da, bald fiel eine Erscheinung aus, die in der
Tat zu denken geben mußte :" ganz im Gegensatz zu der Abneigung des Durchschnittsamerikanerg gegen Spazierstöcke sah man in Washington am letzten Sonntag verblüffend viele Männer, die mit neuen Spazierstöcken ausgerüstet
durch die Straßen der. Bundeshauptstadt lustwandelten. Die nähere Untersuchung ergab, daß
diese Sonntag-Nachmittagg-Ausgeh-Spazierstöcke
der schlauen Männer von Washington in Wirklichkeit nur Röhren waren, die mit einem abschraubbaren Griff versehen und bis oben hinmit dem schönsten, delikat duftenden Whisky
auf
gefüllt waren. Wenn die Spaziergänger sich
unbeobachtet glaubten, schraubten sie im Parke
den Griff ab und taten sich an einem Schluck
aus- ihrem Spazierstock gütlich. Der StockFabrikant, der auf diesen praktischen Einfall gekommen ist, macht eiu glänzendes Geschäft, denn
es ist bereits geradezu ~Ehrensache« geworden,
am Sonntag in Washington einen ~Spazierstock« zu tragen. Nun steht der Prüfungsrat
»

»vor , der Beantwortung der » schwierigen Frage
Stellt das Tragen und Benutzen eines solchen
schnapsgesüllten Spazierstockes am Sonntag einen
Verston gegen das Ausschankverbot dar? Die
Antwort ist deshalb- schwierig,
weil der
Whisky am Tage vorher eingesikllt wird. Und
so ist es fraglich, ob. die Polizei etwas gediese nbsonderliche Mode wird ausrichten
onnen.
:

gen
.

-

Berliner Humor. Eine Blütenlese

vom Berliner Witz bringt Reinhold Jülicher in
dem »Groß-Berliner Kalender« für 1914, der
soeben bei Karl Siegigmund erschienen ist. Wir
geben einige Proben daraus wieder: Neues von
der Berliner Range. Ein Herr erzählt: Neulich
frage ich an der Ecke Leipziger- und Friedrichstraße einen kleinen Berliner Lehrjungen: »Kleiner, kannst Du mir wohl sagen, wie ich nach
der Mittelstraße gehe ?« Der Junge lächelt mich
an, steckt die Hände in die Hosentaschen und antwortet: »Na jibt et in Berlin bald drei Milaber ausgerechnet müssen
lionen Menschen
Se mir fragen 1«
Von Dummen. Von
einem, der nicht gerade reich mit Mutterwitz bedacht ist, behauptet der Berliner drastisch: ~En
Kind, wat ohne Kopp geboren ist, bleibt zeitlebens en Krüppel !«
Nicht minder deutlich ist
-

-

-

das Gleichnis: »Wenn Dummheit weh däte,
hörte man Dir schreien bis Potsdam !«
Anschauliche Bilder stehen dem Berliner zu Gebote, wenn er, um jemanden zur Ruhe zu ver———

weisen, etwa sagt: ~Halten Sie Jhre Speisean-

stalt

(aber Futterluke).«

Rechts-kindischen·Zeitung.
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Während der Rekrutierunggzeit sind
alle Anstalten,«-wclche mit- Alcohol handeln,
wie alljährlich, verpflichtet, ihre Geschäfte während der Gcs ch äftsgzeit im Rekrutierung-z-lolal zu chli eßen. Dieser Erlaß erstreckt
alle Getränkehandlungen im Umkreise
sich
von einer halben Werst vom Rekrutierungglokal
Wie erwähnt, hat die Rekrutierung bereits
in diesem Jahre
ihren Anfang genommen
2 Wochen früher, als in den letztverflossenen

·an
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Jahren.
Gestcrn

.

wurden während des Villardfpielz
in einem Trakteur in der Petersburger Straße
3 Elfenbeinkugeln im Werte von
45 Rbl. gestohlen. Derartige Fälle sind
nicht ganz selten hier zu verzeichnen gewesen.·
Neulich hatten Billardfpieler aus einem Verein
nicht nur einige Bälle, sondern auch das kürzeste Quene, unter dem Paletot versteckt, mitge—r—nommen.
Das am 1. Oktober erschienene zehnte Heft
der ~Deutschen Monatsschrift fürzßußland« Gerauggeber Mag. Al. Eggcrg) hat
folgenden Inhalt: Prof. · Georg Dehio:
Viktor Hehtr.
P. Dr. Ernst Gelderblom:
~Z-at Jesus gelebt?««——" Akthur Behrsingx
Baltische Künstler in München. 1. Rolf v.
Hörschelmann.
Helene Klingenbergi
Eduard Graf Keyferling. (Schluß.)
Pastor
Entwickelungsgeschichte» der
St·en·zelt:
Wolga-Kolonien. (S"ch"luß.)
Emil ThomS. KarasIn Revalg Kasemattew
kewits ch (Juschtschen·ko)-: Die Neuvermählte.
Gregor v. Glaseuapp: Juan Soldado.
« Baltische hang-wirtschaftliche Frauen- sund
LehrerinnemKurse dcg Vereins zur Förderung
der Volkswohlfahrt in .Riga.
Manfred
Kybex: Das Tagewerk vor Sonnenaufgang.
Bücherbefprcchungen«—. Anzeigen.
.-
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unseres

Geburtstag
berühmten
E d u a r d v. G e b h a r dt bietet
einer in D o rpat stattfindenden
die geeignet sein dürfte-, ein überdes reichen künstlerischen Schaffens
Meisters zu geben durch Vorführung eines Zyklug von mehr als 60 Lichtbildern
nach seinen bedeutendsten Werken Herr Verlagsbuchhandler Rich. J ord an wird am kommenden Freitag im Saale der B ürgere einen Lichtbilder-Vortrag über den in
dem estländischen Pastorat zu St. Johannisgeborenen Altmeister der biblischen Historiem
Malerei halten unter, Vorführung auch der
hier weniger bekannten weltlichen Bilder Geb-

Der 75.
Landsmannes
den Anlaß zu
Veranstaltung,
sichtliches Bild

unseres

muss

hardt’s.

Der zweite Teil des Abends wird
in Ausführung eines von dem Generalsuperintendenten
Pingoud ausgesprochenen und von Pastorj Konst.
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Vertreter«-zu haben-;

«-

Rotvno, 1. .Okt. Bei Sdolbunowo
brannte die riesige Zjementfabrik nieder.
: -

Frist «’LV,OrI«-.Uste.

beziffems
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Vom Beilis-Prozeß.
Kietw 1. Oktober DassGesuch

des Verteidigers Grufenberg um weitere Verfolgung derAngelegenheit der antisemitischen Proklamationen
wird abgeschlagen.
,
«
Das Verhör des Verbändlers stud. Go lube"w-.wird fortgesetzt Auf Schmakowg— Frage
erinnert- er sich dessen, daß ein« unbekannter
Knabe ihm erzählt hat, er habe den Juschtschinfki
mit einem alten und jungen, Juden« gesehent
Auf sGrusenbergå Kreuzfrage verbessert der Zeuge
-

3 521 697 282

sich: es habe· sichnicht nm Jnschtschinsszjsom
Ldern um einen Gymnasiasten in schwarzem Paletot gehandelt. Auf SchmakowsFrage erklärt
er, die Schüler der Geistlichen ’ "S·chule, die-»
Juschtschinfksi

Päletots

besuchte, trügen auch schwarzä-

und ein Abzeichen an der Mütze.
Die Schachowskajazsagt aus, die Wolkiiwna habe gesagt, daß» sie gesehen habe, wie
ein Mann miit schwarzem Bart den Juschtschinsli
Haufe Saizewg schleppte. Die - W olkiwn a sagt aus-» sie wisse-vonEnichtg. Vielleicht
sei« sie damals betrunken gewesen.
Der ältere Beamte für besondere Aufträge
—-

zum

..

lich» ausf- "gegetl:2» EMFIIE beim Kiewschen Generalgouverneur Mir rde rzxz

Sulta, 1. »Okt- Die Zirkugartiften, die vor

den Allerhöchsten Personen eine Vorstellung gegeben hatten, erhielten Geschenke. "So «Wlad.
Durow einen Ring mit einem Brillantw"appen,
seine Frau einen Brillantenschmuck und sein Ge..:hilfe eine Uhr mit goldenem Wappen.
Tiflis, 1. Okt. Die Verwaltung der Bau-J

kasischen Bahnen bestellte für Fihrex Bedürfnisse
2 Mill. Pud amerikanische Naphtha-Rückstiinde
zu 40 Kop. pro Pud mit Zustellung nach Batum. Es sollen außerdem noch 15 Mill. Pud
flüssigen Heizmaterialg bestellt werden.

Bcagoivesehisehensk, 1. Okt. Aus dem

Taldaner Postkontor wurden in der Nacht aus
dem Geldkasten 54916 « Rbl. geraubt. Der
Wächter zDedko ist verschwunden

Verlieh 14. .(1.) Okt. Der Feldwebel
Linde wurde wegen Mitteilung von Militärgeheimnissen an einen
zu 4 Wochen Arrest

Vertreter der Firma Krupp
verurteilt.
Koburg, 14. (1.) Okt. Vom Hof der
Großfürstin Maria Alexandrowna Herzogin von
Koburg «wird das Gerücht einer Vermählung der
rumaniskhen Prinzessin Elisabeth mit dem
griechischen Thronfolger kategorisch dementiert.
Wien, 14. (1.) Okt. Die Vermehrung
deg Rekrutenkontingents ist auf 31 300 Mann
angesetzt worden. Davon kommen 16 500 Mann
auf das Landheer, 1500 auf die Flotte, 7300
auf die österreichische und 6000 Mann auf die

ungarische Landwehr.
Ofenpest, 14. (1.) Okt. Die oppositionellen Blätter greifen die Regierung an wegen

der Konzessionierung einer Spielbank auf
der Jnsel Margarethe bei Ofenpest gegen Zahlung von 172 Mill. Kronen. Die Konzession
wurde vom Ex-Ministerprc«isidenten Lukaez erteilt
unter der Bedingung, daß sie von der
folgenden Regierung anerkannt und die Vertraggsumme der Regierung und der Parteikasse
der nationalen Arbeiterpartei ausgezahlt werde.
dieser Verpflichtung erkannte
Trotz der Erfüllung
die Regierung- deg Grafen Tigza die Konzession
nicht an. Die betr. Aktiengesellschaft fordert
einen Schadenersatz von 600 000 Kronen.
London, 14. (1.) Okt. Der Dampfer
~Earmania« ist in Liverpool angekommen Der
Kapitan teilte mit, er habe mehrfach versucht,
mit dem ~Volturno·«« in Fühlung zu· kommen,
jedoch umsonst. Der Kapitiiu des ~Voltnrno«
soll sehr mutig gehandelt haben.
Jn einem
wird
der
Brand
Telegramm
auf
New-Yorker

dem speziell die jüdischen Angelegenheiten-rinnt-

ftellt sind, teilt »mit, Svaizew habe auf seinem
Grundstück eine-geheime Synagoge gebaütj.j Ein
Pristaw habi- ihm mitgeteilt-paar:.-gef««sdemHlp-f,e
des Saizew 2 Zadikg, Ettinger und Landgu,
wohnten, die jetzt ins Ausland»g,excif,t sein
H
sollen.
f«"«I
Der Archimasndrit Awtvknvom vom
PotschnjewFKloster erzählt even kden ihm-bekannten
Fällen früherer Ritualmorde christlicher Kinder
durch Juden. Er nennt das Märtyrerkind
Gawriil und legt Dokumente über zwei Ritualk
morde im 18. Jahrhundert vor. Wenn die
Erde sich öffnen würde, so würde man die
Knochen vieler von den Juden zu Tode Gequälten sehen. Er, Zeuge, sei von Geburt Jude
und mit? 10 Jahren getauft worden.
Der Dwornik der Saizewschen Fabrik sagte
beim Kreuzverhör aus, auf der Fabrik-lebten non
Juden der Verwalter Dubowik nnd »Beili»g,« zu
welchem letzteren häufig Schneerson gekommen
sei; doch habe der keinen Bart. Auch andere
Juden hätten auf der- Fabrik gearbeitet. Jm
März seien neue Ziegel auf der-Fabrik nicht gearbeitet worden. Beilig sei ftetg bei der Arbeit
Anwesen· Derneue Zaun sei 1910 angebracht
worden. Am 12. März seien Arbeiter auf der
Fabrik gewesen. Es werden weitere Zeugen -verhört,
die nichts Wesentliches aus-sagen. Der Pristaw
Wyschinski weist darauf hin, daß die Umgebung beim Bernerschen Hause durch Fällen der
Bäume und Sträucher sich verändert habe.
Schneerson erzählt, er habe von demLeichenfund
erst aus den Blättern erfahren. Den Ermordeten habe er nicht gekannt. Golubew und Dobshanski werden einander gegenübergestellt Ersteobshangki habe gerer behauptet kategorisch,
sagt: Beilie ist mein Freund. Jch bin der
Hauptzeuge. Beilis wird nicht oernrteilt. Jm
weiteren Verlan werden verschiedene Briefe des
Beilis verlesen im Zusammenhang mit den
Aue-sagen Kasatschenkos. Der Prokureur macht

auf verschiedene Geheimizeichem wie Nullen und
.
Kreuze »in denselben aufmerksam.
:

Kirchliche
Nachrichten
Universit.ätZ---Kirch.e.z»«
.

-.

sT
Donnerstag, den 3. Oktobers-«
Um 51J4 Uhr Wochenwttesdienst
Predigt-Texts Matth. 12, 46—50.
Predigerz stud. theol. Paul Kusik.
«««

«

unser

-

ordentlichen Einnahmen sind auf

Rbl. festgesetzt und übertreffen die ordentlichen Ausgaben um 219021568
R b l. Die außerordentlichen Ressourcen betragen
13 400 000 Rbl. und die außerordentlichen Ausgaben 255 585 785 Rbl. Zur Deckung der außerordentlichen Ausgaben sollen den freien Restbe-«
ständen 23 564 217 Rbl. entnommen werden.
« 7Moskau, 1. -Okt.«
um 3 Uhr 45 Min.
stieg Pawlenko zum Fluge nach Petersburg-naß
war infolge Schneegestöbers jedoch " gezwungen,
umzukehren. Er suchte telegraphisch um die Genehmigung nach, seinen Flug außer Konkurrenzam 2. Oktober fortzusetzen
.Grvdjno", « 1-. Okt. « Zum «- Mitgliede des
Reichgratg ·"«’f«iir die"««Go«uvv. Wilna, Kownaund
Grodno wurde der Pole Skirmunt gewählt.
Viele » russische Wähler sandten an sden Adelsmarschall ein Telegramm mit der Erklärung, sie
würden lange nicht zu den Wahlen erscheinen,
bisf das Wahlgesetz abgeändert und den Rassen
die Möglichkeit eingeräumt sei, ihren eigenen

-

Wetterbericht
d,Kais,

dem,,Volturno«aufböswilligeßrand-

stiftun g zurückgeführt. Die Gesellschaft »Uranium« habe sich mit ihren Arbeitern entzweit,

des meteorolog. Observatoriumg
·

die erklärt hätten, einer der Dampfer der Ge-

vom 2. Oktober 1913

lguhkab.l

«

»

Die Straße, in der das Ministeriumkgebäudc steht, wurde für das Publikum
abgesperrt. .
London, 15. (2.) Okt. Die Suffragetteng etten.

führerin Silvia Pankhnrst ist verhafTat-diff,

14. (1.)

«

M
f7 nhr
'1. Uhxz
Morgens
mittags

sellschaft werde angezündet werden, falls die
gestern
Forderungen der Arbeiter nicht erfüllt würdenAuf der heutigen Sitzung der Minister wur760·7
den besondere polizeiliche Maßregeln ergriffen BaromeieHMeercsnivJ
Lufttomperat. (Centigr.)
7,6
ein
Attentat
der
gegen
zum Schutz
SuffraWindricht. (u. Geschw.) W8

tet worden,

Universität
"

«

.

-

Telephon- und Telegraphenleitun gen verschiedene Beschädignngen erlitten
und auf den Feldern wühlte»der Sturm »ein
den Heukujen hernm,-«die.er teilweise zerstörte.

den

"

-.

Jn die Zahl der Kassazßevidenten des
Zeddelmanxnschsen Schnlvereinz ist
nicht, wie inunxseresm gestrige-n Bericht erwähnt
war, Dr; J. Meyer, sondern Herr Bank-Direktor P.- Meyer gewählt worden.
Die im
Bericht angeführte Zahl von 149 Schülern bezieht sich auf. den-» Februar 19123 im Herbst
des unsrigen Jahre-IV hatte « dies spSchnle 156
SchülersEin West-sitt rm, der sich durch besonders
heftige Stoßwinde augzeichnetez tobte gestern-den
Tag über bis in die Nacht hinein. An vielen
offen gelassenen Fenstern wurden die Scheiben
zertrümmert sund in-: den Anlagen, ...Gäsrt"en und
auf dem Dom find an den Bäumen vielfach
recht kräftige Aeste vom Sturm abgebrochen worden. Wie wir hören, haben auf dem Lande die

Institutionen

Budgetvoranschlag pro 1914ein. Die

Okt.

Am Morgen erfolgte in den Grub en ~Universal« eine Explosion, als sich 931 Bergleute im
Schacht befanden. Bis Mittag waren 327 Mann
,
lebendnnd .6 Leichen geborgen.
15. (2.) Okt. Der Koch des
. Hahn-,
Dampfers ~V o lturn a« versichert, der Brand
sei durch eine von einem Passagier fortgewoxfene

Bewölkung (Zchntel)

.

10

-

l

752·8
4.4

sws

747«4
4.2

sVV7

«

10

1· Minimum d."Temp. nachts 3.7
2. Niederschläge 0.1
3. Embachstand »in Centim. 29.60

10
·

«,,nationaligtischer«

.

die gesetzgebenden

Sosia, 14. (1.) Okt. Der Thronsolger
empfing Schükri Pascha, den Verteidiger von
Adrianopel, und den General Jawer Pascha.
Donnerstag besetzen die bulgarischen Truppen
die Bulgarien einverleibten Gebiete Thraeiens.
Bnkarest, 14- (1.) Okt."· Der Flieget Kopinet stürzte sich zu Tode.
S.alonikk, 15. (2.) Okt. Die »Süds»l."
Korresp.« erfährt, daß ,bei Xanti zwischen
griechischen und türkischenTruppen
ein blutiger Zusammenstoß stattgefun-»
den hat. Die Griechen drängten die Türken
(
zurück nnd besetzten Kojumkiöi. ’ ·

-

Telegraph. Wetterprognvfe aus Peter-3zu morgen: Kälterz vermindernde
Bewölkung.
-

burg

Handels-- und Betten-Nachrichten
1; Oktober.
wegen des Feiertags

Petersburg,

feele heute

Die B ö
lfau

s;

-

rse
Die

«’ sgestrige Ultimo-Vörfe nahm«·-««««"einen glatten
Hörschelmann lürzlichin der Kirche zu BaltisehZigarette
»
Verlauf bei großer Feftigkeits und lebhaften Umentstanden
port, glücklich durchgeführtens Gedankens ·—«,— ausauf dem Aktienmciitkteg «
'sätzen
e
Aus
(Jtalien),
(1.)-Okt.
14.
Speltp
der
schließlichb i bliseh Bild er«saus dem »"A»lt»e«n
und Neuen Testament, insbesondere die Wand-. Kirchewurde ein Gemäldez ppnPenturiceio (?)»
For-sie Reden-ius- »Mit-Fittichgemälde in der Friedenskirche zu Dissim Werte von 80 000 Lire entwendet. «Der«
Haffifbjnjft Frau-· E Tqu i
caodr
As
seld o ri, darbieter und vzwar in der Form Geistliche, der dag» Bildwdjej Mndqmich mit dem«
»f«-

«

·

was

—-

gr—

,

«

Petersburg, 1. Okt. Der Finanzministser

«

beiwohnte.
M.
Geftern nachmittngg schied der jüngere Kreischef-Gehilfe Alexander Romenfkfy durch
Selbstmord aus dem Leben. Jn seiner
Wohnung in« der AlexanderStraße feuerte er
sich ans? einem· Revolver eine Kugel in dgn
Kopf. Befinnungglos wurde «er «ins Krankenhaus gebracht; wo er verstarb; ·—»—·Der. Grund
des Selbstmordes ist znvchl nicht ganz klargestellt.

stattfinden,

—«—

Telegramme
Oder Feier-Immer
Icgentug ece gkapden«

brachte in

,

z·wortung

um 6.Uhr

·

usw«

·

-

.

In Rektor S einig, der vorgestern abend
im- Handwerker-Verein einen Vortrag über die
Arb eitss chule hielt, lernten wir eine ungemein ausgesprochene, interessante pädagogische
Persönlichkeit kennen, die das. reine Feuer des
Jdealisten mit dem. scharfen, praktischen Blick des
Tatmenschen verbindet. Seinig ist einer der Begründer und ersten Propheten der Jdee der
Arbeits- oder wie man richtiger sagen sollte, der
~Tats ch ule« (denn ~gearb«eitet« wird wohl
in jeder Schule !)..v Die von ihm geleitete, von
etwa 800 Kindern besuchte »21. Gemeindeschule
in Charlottenburg-Berlin hat er zum Muster
einer Tatschule ausgestaltet. Dahin kommen von
nah und fern Pädagogem um die dort verwirklichten Ideen und Methoden kennen zu lernen.
Nicht nur, daß die preußische Regierung Seinigs
Bestrebungen an der eigenen Anstalt vollan
unterstützt, sondern in Preußen sinddie Seinigschen Gedanken bereits in einer ganzen Reihe
Sein hier gevon Schulen durchgeführt.
haltener Vortrag-, dem Rektor Seinig vor
geladenen Kreise
einem
von
größeren
Interessenten im Fröbel-Seminar von Frl. E.
Schütze ein längeres Praktikuin vorausgeschickt
hatte, machte uns bekannt mit den Grundzügen
des Unterrichts in einer ~Tatschule«,-" damit, was
diese Schule erstrebt und wie sie organisiert
sein soll.
Die Grundgedanken der ~Tatschule« sind
älter, als die Meisten wohl ahnen. Schon der
weitschauende, seiner Zeit vorauseilende F r ö b e l
hat gesagt: »Das Erste und Wesentlichste bleibt

Einweihung der russischen Völ.kerschlacht-Gedächtnigkirche wird aus
Leipzig gemeldet: Am 16. (3.) Oktober erfolgt
die feierliche Ueberführung der Gebeine der
in der Völkerschlacht gefallenen russischen Offiziere vom Leipziger Johannig-Friedhof in. die
Gruft der Gedächtnis-Kirche Die Ueberführung
erfolgt unter den höchsten militiirischen Ehrenbezeigungen in Anwesenheit des Großfürsten Kyrill
und der gesamten russischen Deputation. Am
nächsten Tage findet dann die feierliche kirchliche
Einweihung des Gotteshauseg statt und am 18.
Oktober, unmittelbar ’anschließend an die- Enthüllung des Völkerschlacht-Denkmalg, aus Anlaß des Namenötages des Graßfürsten-Thronfolgers Alexei ein feierliches Tedeum, an dem,
wie schon erwähnt, auch der Kaiser, die deutschen
Bundesfürsten, der Erzherzog-Thronfolger Franz
Ferdinand und der Kronprinz von Schweden
"
teilnehmen werden.
Der P aris er »Exc·elsior« meldet: Jnfolge
der außerordentlichen hohen.W eh r st e u er,
über eine Milliarde, für die deutsche Armee macht
sich an der deutsch-französischen Grenze ein starker Abzug deutscher Familien nach
Frankreich bemerkbar So sind in diesen immer das Tun. An dem Tun, dem Schaffen,
Tagen zahlreiche Familien aus Metz, Straßburg, Sichbeschäftigen wächst das Kind herauf; daran
nach Frankreich und Velgiien aus-v knüpft sich das Schauen; diesswirdss erklärt durchs
Kolmar
das Sprechen, das Wort; dies aber weckt wieder
-gewandert, um der Steuer zu entgehen.
Aehnliche Nachrichten lagen in den letzten Tagen das Denken.« So ist die Erziehung durch
anchaus Genf vor. Jhre Glaubwürdig- Selbstbetätigung schon der Kern des
keit in dies er Form,. bemerkt die ~Nat.-Z.« Fröbelschen Erziehungsgedankens gewesen
dasselbe,
heute, neu entdeckt und etwas
hierzu, wird dadurch nicht verstärkt
es sei denn, daß andere Gründe im Spiel wä- modifiziert, den Kern der Tatschule bildet; denn
ren. Es könnte sich allenfalls um eine Anzahl Seinig bezeichnet als die Grundlage sein-es
Familien handeln, denen eine Systems die H an d l un g (im Gegensatz zur
ung
nach
Uebersiede
Frankreich ausv gleichen ~Mundelun,l«).
Der Vortragende charakterisierte zunächst kurz
»
Gründen nicht zusagen würde.
den Entwicklungsgang, den die Schule in ihren
Spanien
Lehrmethoden bisher zurückgelegt hat. Jn alten
König Alfons soll eine Reise nach Zeiten«- beschränkte sich der Lehrer darauf, sein
R umii ni en planen. Neuerdings meldet man Wissen lediglich durch die Schallwellen dem
von Rumänien habe Schüler zu übermitteln.
»
ans Paris-, König Karol
den König Alfons eingeladen und dessen Zusage
.Diesen ältesten Schultypus bezeichnete der
erhalten. Die Begegnung soll mit dem Vor- Vortragende als die ~N u r W o r t S ch u l e«.
schlage eineåfür gewisse Balkanfragen vorbe- Als Beispiele seien genannt die alten Klosterhalteuen Schiedssp r u ch e s- zusammenhän- schulen und die heutigen morgenländischen Schugen, wobei an Spanien als völlig unbeteiligte len. Einen Fortschritt bedeutet bereits die D eMacht gedacht sein soll.
monstrationsschule, in der die Gegenstände auch dem Auge des Schülers vorgeführt
«
Türkei.
werden. Während man in der DemonstrationsAuf der Insel Samos ist ein Auf- schule alter
Art fertige Objekte (meist in
Nevolte
ist nicht zu Ab- und Nachbildungen)
stan d ausgebrochen Die
den Schüler
unterschätzen.s Die Einwohner der Insel haben heranbrachte, läßt man in deranneueren
Demonsich in zwei Parteien gespalten: die einen sind strationsschule die Gegenstände
Möglichkeit
nach
andere
für Griechenland, während die
Partei vor den Augen der Kinder
erstehen. Diese Zusich an die Türkei anschließen möchte. Zwei hilfenahme des Auges ist nicht
zu unterschätzen.
griechische Torpedoboote umfahren die Jnsel nun
überwiegend
Denken
Da
bekanntlich
auf
ständigz um eventuelle Flüchtlinge am Verlassen Analogieschlüssen
beruht nnd neun Zehntel aller
der Insel zu hindern.
Der seit Einbruch des
Wahrnehmungen, auf Grund derer die AnaKrieges auf Samog eingesetzte griechische Goulogieschlüsse
sich vollziehen, durch das Auge in
yerneur ist dem Aufstande bereits zum Opfer
Jnneres dringen, liegt es, wie Seinig
gefallen. Der Qberrichter wurde schon vor einibemerkte, auf der Hand, daß es richtiger ist, das
gen Tagen ermordet.
Material dieser Analogieschlüsse gleich direkt ans
richtige Organ, ans Auge zu dirigieren, als uns
Mittel-Amerika.
mit zum nicht geringen Teilsüberflüssiger »Sei-allZur Sprengung des Gamboa
Dammes beim Panama-Kanal waren wellenproduktion« abzumühen.
Die Demonstrationsschule hat aber noch den«
während des letzten Monats 1200 Ladungen Mangel
an sich, daß sie, obwohl sie schon in erungefähr
40
Dynamit im Gesamtgewicht von
Tonnen ansgestapelt worden. Der nun durch höhtem Maße die Aufmerksamkeit und das Interder Schüler zu wecken imstande ist, die
Präsident Wilson entsandte Funke brachte jedoch
Schüler
doch in einer passiven, rein perzivierem
nicht diese ganze Masse zur Explosion, sondern
Rolle beläßt. Daher hat auch
den,
aufnehmenden
den
des
nur
Vorkehrungen
Goethalg
nach
Oberst
der Lehrer keine genügende Kontrolle über das
400 Ladungen. - Bagger müssen die Trümmerentfernen, sehe weitere Dynamitladungen geistige Mitarbeiten der Schüler. Dem wird in
der T ats chule dadurch abgeholfeu, daß den
Explosion
gebracht werden können.
zur
nach Möglichkeit eine produktive, resp.
Schülern
o.
Me
reproduktive Rolle zugewiesen wird. Die Schüler
Ueber- Straßenkämpfe in Mexiko nehmen nicht mehr bloß mechanisch aus, sondern
wird dem ;;Tag«« über New-York vom 11. Oktsind selbsttätig
sei es, daß sie Blumen oder
(2B. Sept.) gemeldet: Präsident Huerta hat andere im Unterricht behandelte Gegenstände in
nach Verhaftnng von 104 oppositio- .«Plastilin nachbilden, sich aus dem einfachsten
nellen Abgeordneten den Kongreß Material Modelle der verschiedensten Maschinen
aufg e l ö st und Neuwahlen für den 26. d. M., und anderer Gegenstände herstellen, verschiedene
den Tag der Präsidenten-Wahl, ausgeschrieben- Beobachtungen in ~dramatisierender« oder ~dramDaraufhin herrscht in Mexiko die größte Anf- atisierterHandlung« reproduzieren oder in die
xegung., Es werden blutige Kämpfe er- Form einer Märchenerzählung fassen oder endlich,
wartet-- -Maschinengewehrse wurden vor dem daß sie,
besonders wichtig ist, in Form von
Regierungspalast aufgestellt, und die« Straßen Z ei ch n un g e n ihre Beobachtungen und VorNach scharfen Reden stellungen festlegen 2c. 2c. Dabei betonte der
sind von Truppen besetzt.
gegen Huerta hat die Wut der liberalen Oppo- Vortragende, daß sein Geist und Intelligenz aussition ihren höchsten Gipfel erreicht. Jn der bildender Tatunterricht nicht zu verwechseln sei
Vorstadt Tlalnepantla haben Trup p e n ge mit neuerdings auch in den Vordergrund gementertundihreOffiziereerschosse.n. rückten Werkstättenunterricht, der auf GeschmacksDie Menterer wurden von anderen Regimentern bildungtkund spezielle Berufsvorbildung ausgeht.
Die Bedeutung der Tatunterrichtsmethode erniedergeschossen. Am Abend verlautet, Hnerta
habe die verhafteten Abgeordneten wieder in läuterte der Vortragende an einer ganzen Reihe
Freiheit gesetzt. Jn der Stadt Mexiko umlau- von Beispielen, wobei die Vielseitigkeit« ihrer
fende Gerüchte besagen, daß die Rebellen im Anwendbarkeit ins Auge fiel, Jn einem Falle
Norden des Landes Torreon zur Hauptstadt er- diente-« sie dazu, dem Schüler in seinem Innern
klärt hätten und gegen die Stadt Mexiko zu ein s..»»klares Bild vom behandelnn Gegen«
«
marschieren beabsichtigten
stande zu bilden, im anderen vermittelte sie sich

sZur

so

stunde

«

-

Anwendung schwieriger sein !)
«
Selbstverständlich kann der Inhalt von Rekvtor Seinigö interessantem zweistündigem Vortrage hier nur unvollkommen skizziert werden.
Eine Menge von Einzelzügen verdiente noch Erwähnung,
z. V. die Betonung-« des Wertes
des Freudemomentg beim Unterricht wie auch
der Notwendigkeit, die Ausbildung des Schülers
fürs- reale- Leben genügend im Auge zu
haben, die interessante Weise, mit der Herr
Seinig speziell das Zeichnensp dem Unterricht
dienstbar und selbst in der Zeichenkunst wenig
Begabten deren Anwendung zugänglich macht,
ferner die eminent frisch zugreifende und praktische Art, in der der Vortragende seine Pläne
zu verwirklichen weiß u. a. m.
Der lebensvolle, mit Humor -.gewürzte- Vortrag fesselte die Zuhörerderart, daß trotz der
.-späten- Stunde deren überwiegende Mehrzahl
gern noch eine weitere Stunde der Fragenbeant-

"

(

Deutschland.

.

rung-en.

-

-

und teilte dein Präeiner Erholungsreise

"

.

so

die Befreiung der Stadtverwaltung von der
obligatorischen Anweisung für die Gage» des
Stadtarzteg, angefangen mit dem 1. September
5) Gefuch des Johann Würdieer Jahres.
mann um Aufnahme der von ihm ~Quellen
Straße-« genannten Privatgasse in· dag. Netz der
6) Bericht-der von der
städtifchen Straßen.
StV.-Verfammlung zur Prüfung der Frage der
Abänderung der Taxe für die Laftfuhrleute und
der obligatorifchen Verordnungen für das Fuhrgewerbe gewählten Kommission

·

Zusammengehen in Marokko (die
spanischen Häer dienen in gewissen Fällen
der französischen Flotte als Unterstützung);
gemeinsame Verteidigung der Küsten beider
Länder; Herbeiführung ge m eins am e r
Flotteneinheitem Garantie derNeutralität der spanischen Grenze,
daß Frankreich in gewissen Fällen die
spanische Grenze von französischen Truppen
entblößen kann. Diese Jntegrität wird ebenfalls "von England und Rußland gesichert. Jm Falle einer europäischen Intervention in Port ug a l gemeinsames Handeln der spanischen und französischen Regie-

torifchen Verordnungen für das Fahren mit
Automobilen.
4) Bericht desStudtath über

.

Freundschaftliche Beziehungen zwischen beiden Ländern; finanzielle Hilfe Frankreichs für
Spanien derart, daß Spanien in Frankreich· Anleihen zu günstigen Bedingn ng e n aufnehmen kann ; politisches

nebst Gemahlin hier-F ein
fekten mit, daß ersieh aus
nach Italien besindet."-

.

-

)

-

über eine bevorstehende Reis edes Könige-nach
Wien Und Rumänien wird dementierth
-Belgrad, 14, (1.) Okt.· Auf der Reise
nach Neapel traf HSJtaatZsekretär Kokow zow

-

-

,

:

T

«

-

»

»

;

.sind

Punkte stehen:
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Mit Rücksicht auf die herankodemu»s. (Auf anderen Unterrichtzgebietem wie wachsende Jugend, für die halb e P reife
Iz. B. beim höheren.-Sprachunterricht, dürfte ihre festgesetzt sind, wird die Feier in früher Abend-

·

11. Oktdber besagt; eine Fortsetzung
der bereits in Paris angeknüpften Unterhandlungen. Sie haben nicht mit einer offiziellen
pAllianz geendet, sondern nur zu einem Uebereinstimmen geführt, dessen Hauptpunkte folgende
Sporn

Lokales

,

dont-D"Grasen Romanoneg und Pichon
andererseits bildete, wie eine Pariser Meldung

F

-

den 2. (15.) Oktobm

.

Mittwöch

:·-

«

NJYthlivliändsifschzeZeituus

»

5.

,

6.

»

nonnnrepokcnxsh savonosjn

teyxuttostopomv

«

»

~

6

-

SIA
6172

.

»

»

.

.

.

.

»

- ·

..« ...-..»

(

»

»

«

.

.

.

»

»

»

5V-

-

-

»

SV,

»

,

-

»

die

.

.

,

·

·

.

speisehiineekn

.

6

slh

Sil, s

l-’. sil. Mem-s- ä Its-»

mocalatloamalocls

Jårqsnsm

Itslostssuss I.

»

»

A. klang-eg,k«7PåPYZZF-V

formats
nst-ens.

I

.

.

.

Innre-Mist mGent-I non- sum-ts-

.

.

.

.

lau-k.-061Irsuiü

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Istspsssksposaasuxsb

»

.

.

ask-aus öynks

Cyrus-t- rspsasksposaasuu .sz

"«

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9508 19

.

30385
40642
89275

.

.

.

.

.

.

.

Tosspossh...........·.......
llzbssua Quart- (s8·1- Josu- py6. 295.466.l2 san-wu. Laus-rus)
cneulmsllo ksuymjo ownlcpoxskn aoxsts Gesagt-onu- gf öysarsh kaput
y- öyscarsh ser-war.
s.
sams. oöxsrauiü
,

,

«

«

,

,,-

«

«

»

«

»

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

verweset

.

.

.

wprov· oöasskosbown

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Koppwaosxossks
«
1) Loko:
s) Wozu-m uoxss oöosaostosjo X Hymn- rapassts.
X Cytcms ser-passiv
Toppo-sun- oöasaskuthtkk
6) csoöoxana Syst-I öossh Gesamte-ja
.

.

»

-

»

·

.

.

Nostras) osoöosta oft-u

2)

In- paoaopassoaia öamca
6) vom-un as sont-cost
llpostocstsosassm sende-a
.

.

.

smioässn
Ists-nie pacxoxa
Tarpeja-so uuovoi ost- öesoasom
Innres-m I Wange-je
Pseuin aoxxoscamie von-pay
.

.

.

.

.

.

.

.

llponessnc no staunt-Illepexoxstais Cyrus-c
.

Kosucojossso set-aus

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

stammt.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Gouv-tust

state-ist uns-sus-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-.

.

.

.

·

.

.

.

conto—Cerrent:

.

.

.

.

.

.

.

l.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

30385
40642
89275

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

·

Oredjte

11

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Meth.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.-

—-

.

.

—

—

—

.

.

gegen Unterlage von garantirten Werthpapjeren
nngarantirten
Obligationen
52
eeheeln «.
72
llanclelsvaluten
31
Col-respondean
l) Loto:
a) credite gegen Unterlage von garantirten Werthpapieren
ungatantirten
112671 94
Handelsvalaten
7529 28
b) Zeitweilig ungecleclcte conti von Banken etc.
2) Noettog
«
a) summen zur Verfügung eler Bank
449978 40
;
b) Incaasovvechsel
32944 43
Protestirte Wechsel
1172
68812 78 Immobil
40475 83 Unkosten
«.
15708 03 stahllcatnmer-conto.
6889 80 Mobiliar und Einrichtung
«.
1482 34 Unverrechnete Auelagen
14714 39 Anlagen-Zinsen
9683 13 Interimssconto
82556 27 lncaeeo-Weeheel

91

.

.

—

.

.«

.

.

.

.

.

.

»

»

»

»

.

.

»

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

«.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

»

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

486370 08
90746
665380
800615
730673
45979

.

91
«

52

.

.

.«

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

·

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

·

.

.

.

.

449978 40
32944 43

.

.

».

1172
68812
40475
15708
6889
1482
14714
9683
82556

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

94

7529 28

.

.

112671

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

·
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

I

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

·

B)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

·

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

·

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

«

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

-.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

·

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

i27

l-

39552

—-

—-

—-

1147609 45

.

.

.

.

.

.

.

s.

.

.

.

.

.

«

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

·

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

242362 92
104345 40

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

215992
212212
4848
9143

95
,77
53

92

.

sum
3—5x
.
man sc tot-TM cum 3Dis Curio-ot- Issk löst koste-tut die cosposs ad tingjsmp stM ke folgender Meeten ein:

»

.

»

-

lessdlscho staats-tote
stilistisch- Ists-Christo
uns-stah- smutxpsthchektstssidktctc

Inn-gos-

.

«

en.-59ID-

ges-ler

Istsoblllessktssddklete

ad umwi- Votslehotsssos sosos Asgtuuttos von Bild-its- sämmtliche- Prämien-Anleihen entgegen.
Dust

«-

c-

zip-b-

412

Alleiustehende Dame wünscht als EITHE-

Kotmiagnon
-

4 Werst von Dorpat an der Werroschen

zu

bei Dorpat.

-

Slllllclllllålllllcll

Küterftraße 8.

A

sucht eine Stelle zu Kindern od. in die
Stube, spr. estnisch Zentralftr. 24, Qu. 2.
-

Jung-es geb.

mäckollen
I

xussischeg
zu verkaufen. Näh-: Jünqlingsverein sucht
Anstellung zu Kindern in einer
Rathaugstr. 16, beim Busfetier.
deutschen Familie auf d. Lande. Briefadr.:
sub
»222« an d· Exp. d. 81.
Gefucht zum 1. März 1914 eine

Kindeimagd

mit guten Zeugn·, (spricht die drei Ortsvon 5-—6 sinnst-rn- mit Mädchenzimmer prachen und kann nähen) sucht e. Stelle
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viel Aufsehen erregt, ist der Umstand, daß
Beilis eines R itu a lm o r d e Z beschuldigt wird
nnd daß mithin durch seine Verurteilung der
.Ritualmord,-Glaube eine sehr wirksame Stütze
finden würde. Der Kampf um die Frage, ob es
Ritualmorde gibt oder nicht, ist aber schon ein
sehr alter-, und für wen die Ritualmorde nicht
sozusagen ein Argument im politischen oder
im Rassenkampfe sind, der bringt dieser verzwickten
Frage wohl mindestens theoretisches Interesse entgegen. Jst sie doch vor kaum 20 Jahren auch
in Deutschlandv sehr ernsthaft gelegentlich des
seinerzeit viel besprochenen Konitzer Knabenmordeg
venteliert worden.
Gibt es nun Ritualmorde?
Oder hat es, wenigstens in fr ü h e r en J a h rhu nd erte n welche gegeben, daß der noch
immer gegen die Juden gehegte Verdacht wenigstengsnicht unberechtigt ist? Unserer Meinung nach
gibt es keine Riiualmorde und auch in
früheren Jahrhunderten ist nie ein solch er
nachgewiesen worden.
Die Ritualmord-Anklage gegen die Juden
tritt erst um das Jahr 1100 auf, als die Kreuzziige die christlichen Massen sanatisiert hatten.
Damals wurde das g a nze J u d e ntum der
Ermordung christlicher Kinder angeklagtz aus
denen sie Blut zur Bereitung ihrer Passahbrote
und anderer rituellen Zwecken dienender Speisen,
zur Bestreichung ihrer Türpsosten oder zu Heilzwecken gewinnen sollten. Oder sie sollten

so

Inland

Der Kampf um den Ritualmord.
Daß der Beilis-Prozeß ein derart lautes Echo
nicht nur in der« gesamten Presse, sondern bis
zu

einem gewissen Grade geradezu in der ganzen
zivilisierten Welt findet, hat wohl eine doppelte
Ursache. Die eine Ursache ist die Weltmacht des
internationalen Judentums, das in allen Ländern
auf dem kommerziellen Gebiete wie auch in der
Beherrschung des öffentlichen Lebens durch die
Presse eine mehr oder weniger einflußstarke Stellung einnimmt, dadurch die ausgesprochene Feindschaft eines Teiles der Bevölkerung sich zuzieht
und allenthalben eine mehr oder weniger scharfe
Scheidung in ein antisemitisches und ein tolerantes Lager bewirkt. Da außerdem aus natürlichen Gründen der überwiegende Teil des Judentums die ausgesprochen liberale politische Richtung wirksam unterstützt, tritt als weiteres Moment hinzu, daß das Gros der konservativen
Kreise verständlischerweise im Judentum einen gefährlichen Gegner bekämpft, während die Liberalen nicht nur aus Prinzip die Toleranz auch
gegenüber den Juden vertreten, sondern auch in
ihnen sehr wertvolle Bundesgenossen verteidigen.
Dadurch wird jeder »große« jüdische Prozeß ge-

Christenkinder als Osterlamrn ihrem Gatte
Da aber die strengen Speiseoorschristen
der Juden bekannt sind, die ihnen den Genuß

opfern.

von Blut oder bluthaltigen Speisen kategorisch

verbieten, wie auch das im",,Gesetz« enthalteneVerbot, außer im Kriege einen ·-Menschen zu
töten, sei er auch Nicht-Jude, so können wir
denjenigen Kennern des Judentums (w"ie z. B.
dem verstorbenen Petergburger Prof. Chwolson,
der ein in 3 Auslagen erschieneneg Buch wider
die Ritualmord-·Mär geschrieben ’ hat) vollen
Glauben schenken, die versicheru, die Ritnalmord«Anklage gegen die Juden sei ebenso unsinnig,
wie die ganz analoge- gegen die e r st e n

Christen erhobene, selbst noch von Tacitus
wissermaßen zu einem politischen Prozeß. geglaubte Anklage, daß sie neugeborene HeidenEin Schulbeispiel hierzu ist der Dreyfus-Prozeß. kinder schlachteien, um- ~deren Blut zu trinken
Der zweite Grund, weshalb der.Beilis-Prozeß und die noch zuckenden Glieder gierig Zu zer-

Lweitiger Unterbringungsmöglichkeit

Feuilleton

zeitweilig-dort
und UrDiplome
wurden, « ferner
deren Aufbewahrungsort sich als unge-

faufbewahrt

kunden,

Die Arbeiten im Livläudischen

seignet

erwies,

endlich

eine, Anzahl meist hier,

Ritterschaftsarchiv 1911/13. zbei der erwähnten Registratur (d. h. des urUnter diesem Titel hat der Direktor deöF sprünglichen Archivs) übergangener Schriftstücke.«
Alten Archive der Livleiudischcu Nittekschqftzs »Außer anderen ansehnlichen Erwerbungen hat
H. Baron Bruiningk einen vom Mai? ldann das Archiv einen Zuwachs von un-

das nachstehende Referat:
Das ~alte« Archiv, dag von dem eigentlichen oder ursprünglichen, aus der ritterschaftlichen Geschäftsführung hervorgegangenen Archiv
(über welches Baron Bruiningk in den »Arbeiten des 1. Baltischen Historiker-Tages zu Riga
1908« S. 274 f. gehandelt hat) auch räumlich
getrennt ist, ist durchaus neuen Datums und im
wesentlichen ein Landesarchiv, von dem
zu hoffen steht, daß es noch weitere Bereicherungen erfahren wird. »Aus dem ursprünglichen
Ritterschaftsarchiv wurden in dasselbe«, heißt es,
~meist nur Sachen übergeführtz die, wie namentlich die Gutgbriefladen und die Mehrzahl der
Katasterwerke, lediglich in Ermangelung anders
-

Archivs

Friedensrichterplenums

und

Justizministeriums

Moskau sich befunden

in

des

des

hatten. Und ist über die Registrierung dieses
gewaltigen Aktenmaterials bereits im Jahre
1911 umständlich berichtet worden, so bildet das
eigentliche

Thema des vorliegenden Berichts

die

SichtungH und Ordnung des Archivs der
ehemaligen
Oekonomiev.erwaltung, welches nach Ausscheidung der den
die anderen ~Abteilungen« des Alten Nitterschafts-

Ueber diese Publikation veröffentlicht
~Rig. Zig« aus der Feder ihres Ist-Mitarbei-

terg

terschaft überwiesen worden sind, nachdem sie
dazwischen zum Teil im Besitz des Rigaschen

archins zugewiesenen Bestände nunmehr die
Bezeichnung ~Verwaltung«sakten« erhalten hat. Mithin umfaßt das ganze Archiv,
wenn man

den mannigfaltigen Unterabsieht, folgende vier Hauptabvon

abteilungen
teilungenk 1. Urkunden und Akten,

betreffend

(Landgüter-Archi-v), 11. Genealogische Materialien, Ul. Archiv der ehemaligen Justizbehörden und IV. Archivaliem be-

Landgüter

Livlands

treffend

die Landesverwaltung

Verwaltungs-

VIII-Z M MMCMMLUM

M

1913,

«

Jnteressantist in diesem Zusammen-

S

dem verdient Erwähnung, daß· in der ~Pet.
Zig.« der südrussische evangelisch-lutherische Paftor
Inng
heftig-gis
Georg Friedmann, der selber von GeAnf der Benuetssnfel- Sammlunburt Chassidim und Sohn eines Rabbiners ist
gen
von Baron E. Toll aufgefunden.
und, erstin reifem Alter getauft, dagsLeben, die
Sfafonotv in Paris eingetroffen.
Sitten und Anschauungen selbst der fanatischen
In
Cardiss gegen« 400 Bergleute
gründlich
ganze
kennt, wie deren
Juden ebenso
Literatur, aufs unumwundenste und eindring- vom Tode bedroht.
Oesterreich und» Italien warmen
lichste betenert, »daß die wider die Juden erho»Während der politischen Herrschaft sind die bene
Anklage auf Ritualmord eine infame, Serbien vor Verletzung der in London
Juden auf den unbegründeten Verdacht hin,
daß sie zu ihrem Osterbrot Blut gebrauchen, atanis che Lüge ist.« Ferner haben 700 festgesetzten albguischen Grenzen.
wiederholt der Ermordung christlicher Kinder be- englische, französische, österreichische, türkische,
schuldigt worden. Die eingeleitetenUntersuchunbulgarische u. a. Rabbiner einen Protest verdecknng und Augrottung dieser Sekte in Bewegen haben jedoch diese Denunziation nicht geEin ~Beweig« ist das jedenrechtfertigt.« Der ehemalige König Sigigmund öffentlicht, in dem sie eidlich versicheru, daß es gung setzen?
August von Polen hat durch die Gesetze vom keine jüdische Sekte gebe, die zu religiösen falls nichtsim geringsten,
ebenso wenigxwie
9. August 1564 und 20. Mai 1566 ein VerZwecken Blut gebrauche, und daß die Thora die»Tatsache, die der Zeuge Archimandrit Atobot erlassen, die Juden grundloserweise des Geund die Kabbala den Gebrauch von Blut verin
vorbrachte, daßin der russischen
brauchs von Christenblut zu beschuldigen, da bieten. Eine Abschrift dieses Schriftstückeg ist tonom Kiew
Knabe
ein
Gawriil, der angeblich von
bekannt
war, daß ein
ihm aus der HL Schrift
in Budapeft dem Kirche
·Konsnlat
durch
rlussische
vdas-!ein
(ES
folgt
ritnellen
Juden zu
solcher Brauch nicht bestehe.
Zwecken ermordet werde-nist,
Hinweis auf eine ähnliche Stellungnahme des Gericht in Kiew zugeschickt worden. .
als MärtyrerkHeiliger verehrt wird.
Was bedeutet im Vergleich mit diesen BePäpstlichen Stuhles.) Anläßlich" der auchl jetzt
Aber, wennwir es auch für mindestens völvereinigten
polnischen
mit
in mehreren
Rußland
kenntnissen das Zeugnis eines absolut apokryphen lig unerwiesen halten, daß selbst eine
Gouvernements vorgekommenen Denunziationen, Möncheg Neophyt, von dem in der Bibliothek jüdische S ekte Ritnalmorde betreibt, g e b e i me
so könnte
daß die Juden Christenblut benötigen, hat Se. der Petergburger Akademie der «Wissenfchaften
vielleicht doch der Angeklagte B eilis ans irM aj est tit in Anbetracht dessen, daß solche DeHandschrift existieren soll, in der der ebenfalls gendwelchen p e r v e r e n T rieb e n einen solchen
nunziationen schont srüher von unparteiischen eine
den«
Zeugen und durch königliche Erlasse widerJuden entstammende Mönch mitteilt, ihm Mord begangen haben. Nun hat
sich sedochbei
legt worden sind, mir zu befehlen geruht: sei von. seinem Vater eine mündlich sich fortdem bisherigen Zengenoerhör nicht nur erwiesen,
Allen Gouverneuren den kaiserlichen Willen zu erbende Geheimlehre übermittelt worden,
nach daß die Anklage gegen den über 2 Jahre in
veröffentlichen, daß man die Juden in Zukunft
der
eine
jüdische
Sekte
Christenblut
zu Untersuchungs-haft gehaltenen Veilis auf ganz
tatsächlich
der
Tötung von
nicht mehr ohne Beweise
rituellen
gebraucht.
Zwecken
Auf
diese
höchst
wenn
aber
beschnldige;
irgendwo
Christenkindern
unerwartet schwachen Füßen sieht,
ein Mord verübt wird und der Verdacht auf dunkle mittelalterliche Schrift begründet sich, wie
auchderspßitnaMund-Charakter
einen Juden stillt,
soll ohne das Vorurteil, erwähnt, der Ritualmord-Beweig des Pater sondern
an
der der Leiche des Juschtschinski gefundenen
daß es sich dabei um· die Gewinnung von Pranaitig, eines Experten der Anklage.v
Wunden
,wird von gelehrter Seite in Abrede
Christenblut handelte, die Untersuchung in geAllerdings
die
der
Lage,
Wr.«lin
,«,Now.
ist
gestellt.
setzlicher Form mit Beweisen, die sich auf den
Fall selbst beziehen, ebenso geführt werden triumphierend aus zeitgenössischem jüdischen
Jn den ~Russk.sWed.« ist ein Artikel des
wie bei Personen anderer Glaubensbekemitnisse, Munde-ein Wort für die Ritualmord-Theorie Professors Minakow, einer bekannten Autorität
die des Kindesmordes angeklagt sind;«
dem Gebiet der gerichtlichen Medizin, eranzuführen: Jn der Berliner ~Kreuz-Ztg.« werHeutzutage wird das gesamte Judentum den die Aeußerungen des Karlsbader Rabbiners schienen, in dem der Verfasser ausstehen der
des Knaben Juschtschinski sei nicht infolge
wohl kaum mehr von einem wirklich Gebildeten Ziegler wiedergegeben, die er in der ~Allgemeim- Tod
vollständiger Blutentziehnng eingetreten,
der Ritualmorde beschuldigt. Es wird aber vieleinen Zeitung des Judentums« veröffentlicht sich« in manchen Vlutgefäßen, wie- V.,- da
in
z.
den Beiw- den Mesenterialvenen, eine Menge Blut gefunfach behauptet, -.daß.unter den Juden eine ge- hat und in denen er in bezug
heim e S ekt e existiert, die zu rituellen Prozeß etwa folgendes augführte: Angenommen, den habe. Vielmehr sei die Todesuesache »ErZwecken Ritualmorde betreibe. Dies sollen na- daß der Prokureur eine Anklage auf die Be- sticknng gewesen nnd die Wunden seien dein
erst danach teils während der Agonie,
mentlich die Chassiden und« Zadiks tun. Es nutzung von Christenblut zu rituellen Zwecken Knaben
teils gleich nach ersolgtem Tode
zuläßt sich nun nicht leugnen, daß im Talmud nicht gegen alle Juden erheben würde, sondern gefügt worden. Denselben Standpunkt teilten,
und anderen religiösen Schriften der Juden Haß nur gegen eine geheime jüdische Sekte, wies-Prof. Minokow mitteilt, die Professoren Lacassagne-Lyon, ·Thoinot-Paris, However-Wien nnd
gegen Nichthuden gelehrt wird. Andeutungen von deren Existenz auch unter uns ge’
pro ch en wird, müßte nicht der Staat in Zimke-Kiel.
die diese Sekten- sich
Ritualmorde,s
Man
kann
jetzt
behaupten,
mithin schon
daß
stützen könnten, finden sich jedoch nirgends-« Zu- diesem Falle alle feine Machtmittel zur Auf-

reißen.«

hang die Tatsache, daß auch Kaiser Alexand er 1. sich veranlaßt gesehen hat, gegen die
Ritualmord-Mär aufznkreten Jn einem Schreiben des Fürsten Golizym der unter ihm Verder geistlichen Angelegenheiten der fremden Konfessionen war, an den Gouverneur von
:
Grodno heißt es:
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ganze Agrar- und Kameralwesen Ritterschaft nur ein gewisser Anteil zufallen
umfaßte, nachdem durch die Güterreduktion HJS sollte, erweist es sich, daß dieser nicht nur
aller Landgüter in den Besitz der Krone gelangt auszerordentlich groß ist, sondern auch einen
Es bestanden zwei Verwaltungen, eine sehr mannigfaltigen Inhalt auffür den lettischen und eine ftir den eftnifchen weist, zumal manches anfangs dem Kameralhof
Distrikt, und diese Einrichtung wurde von der nnd dem-Domänenhof Zugewiesene, schließlich
russifchen Regierung beibehalten-. Aber ihre doch in den Besitz der Ritters-haft gelangt ist;
Kompetenzen erfuhren 1783 infolge der Begrünhingegen scheint anderes in derZwischenzeit
spoliiert zu sein
die Urkunden aus der
dung des Kameralhofs bedeutende Einschränkungen, undim Jahre 1841 ward bei Errichtung Ordenszeit.(l.442 bis 1549) und die sehr wichtige Güterrevision von 1624X25, für die aber
des Domänenhofs die Oekonomieberwaltung aufgehoben. Auf Anfuchen der Lipländischen Ritder Ersatz durchein Geschenk aus dem Estlänterschaft wurde nach langen Verhandlungen das dischen Ritterschaftgarchiv gefunden ist-, iDie
Archiv des lettisch en - Distrikts, das sich große Mannigfaltigkeit, beziehungsweise Reichhalbei der Oekonomieverwaltung in Wen d e n tigkeit der Materialien erklärt sich weiter wohl
befunden hatte, nach Vrackierung des ,«,völlig aus dem Umstande, daß bei der erwähnten TeiWertlosen«, zwischen dem Domänenhof, dem lung recht summarisch verfahren ist und daß bei
Kameralhof, den Städten Sofern es sich um der früherenAusbewahrung des Archivg im RiStadt- oder Patrimonialgüter handelte mit· Rück- gaschen Schloß in erstereg vieles aus anderen
sicht auf die hauptsächlich ins-Betracht kommenden -«Archiven hineingeraten ist, wie andererseits das
Landgütey und der· Ritterfchaft geteilt, welche gegenwärtig sog-- ~Schwedische Archiv-« im Schloß
den ihr zugewiesenen Anteil im Herbst 1853 Bestände aufweist, die ursprünglich . dem Archiv
der Oekonomieperwaltung angehört haben müs(57 Ballen) und dazu im Jahre 1856 den verdes
Bei- der nunmehr durchgeführten Ordnung
dürftigen
hältnismäßig
Nest
durch« mancherrp
t"
all
jener
lei Umstände fehr reduzierten, in D a
a aufMaterialien ist nicht. Weniges ~von
bewahrten Archivs des eftnis then Distrikts ihnen in die.deg-vorhin bezeichnete AbteilungL
Nitterschastsarchivs, hingegen
erhielt. Beim Neubau des Ritterhauses im Jahre 11, und 11l
1862 gerieten diese Archivalien sozusagen in Veraus
manches
diesen Abteilungen in die neue
Abteilung IV eingereiht worden. Ein übergessenheit, fanden sich aber später auf dem Dachboden und sind 1892 in den damals vollendeten sichtlichez Re gister der letzteren bildet von
Neubau der Dependenz » des Ritterhauses über- S. 40 an den ~Anfang« des Berichts und ergeführt worden, wo sich das ganze alte Archiv wähnt sei, daß die Abteilung zwei ~Unterabteilungen« aufweist: »A. Protokolle, Miisipa und
.
befindet.
Die aus dem Archiv der Oekonomieverwal- Schreiben von oder an bestimmte Personen« (17
tung gewonnenen Materialien bildeten ein Chaos, »Gruppen), »B. Neu gebildete, nach Jdem Jndas sich Hin wohl mehse denn 500 000 meist lofe halt der Schreibens zusammengestellte Akten« (52

ziemlich

das

so

waren.

-

so

sen.

«

Jahrhundert der oorliegende außerordentlich
interessante Berichtnuch ist, so kann auf seinen
Inhalt bei der überreichen Fülle desStoffes
leider nicht näher eingegangen werden. Hiermag
nur kurz bemerkt werden, daß-» die gewaltig
großen, nunmehr der Forschungzugiinglich gewordenenArchivalien mit dem. Jahre 1625 beginnen und namentlich für die letzten De
zennien der schwedischen Herrschaft (etwa von der Güterreduktion an)·, sowie für die ersten Dezennien der vrussisch e n Her r sch aft auch weit über Xden
Nordischen Krieg hinaus sich . als»überra19.

-

,

schendreichhaltige Fundst.ätte·lvirhtiger Materialien erweisen und»zw,ar nicht
für die Verwaltung, diewirtschafztlichen unddie
anderen Verhältnisse des Landes, fondern auch
z. B. für die nähere Kenntnisnahme vieler bekannter geschichtlicher Persönlichkeiten durch ..il)re
eigenen Korrespondenzen und»nicht minder..u.,a.
für die Geschichte des Nordischen Krieges-; insbesondere für letzteren finden sich viele wertvolle Arch.iv.alien, die· sich .-.sogar K. Sehixreng

bloß

Aufmerksamkeit vollständig entzogen» haben!
Dabei ist die Lektitre desl ..Bertchts um so fesselnder, als dem. Leser vielfach Proben ane-

besondere interessanten Stücken«H ith Wortlaut
geboten werdenzs wie .es gelegentlich auch nicht
an Hinweisen «an .die.erstx kürzlich erschienenen
einschlägigen literarischen Arbeiten fehlt.
Auch inwieweitdie ebenerst -zugc'ingl,ich·»gewordeuen neuen Quellen bereits. für die Forschung verwertet worden sind, wird. angegeben.
So, erfahren wir S. 22—, daß» »ein junger aka-

demischszgebildeter Forscher, der die Geschichte
akten),««
des Forstwesenejif nnd des Wildschutzes in den
Die ~Oekonomieverwaltung.« war eine von
»
Ostseeprovinzen zumGegenstande einer wissen",
der schwedischen Regierung hauptsächlich für die Papiexe, verhältnismäßig wenige geheftete Akten- Gruppen).
Domänen eingesetzte Verwaltungsbehörde, deren faszikel und nur ganz wenige gebundene Bände
So »instrukti«v,«für,«das historische Archivwesen schaftlichen Abhandlung gemacht hat,« die fünf
Wirkungskreis sich indessen beträchtlich über ihre auflöfte, und wenn »auch bei der Teilung des überhgtzpt undszsso klehrieich spkzikll fürs-. »die GeVoluman der« Akten ~Forstwesen und Wild
nächsten Aufgaben erweiterte und schließlich so ganzen Archive in den fünfziger Jahren-der schichtexLiUlands jm 17., 18. und zum Teil (Wildschutz)« der Jahres lese-»Was ~gründnch
«

""

«

,

JahreA 1889

,

"

erhalten.

durch

die

Faufgehobenen Justizbehörden welche bekanntlich erst neuerdings der sLivländischen Rit,

Ve-:

richt von 53 sDruckfeiten in GroßoktawFormats
veröffentlicht (Riga, Druck von W. F. Häcker),ji
der· für die Oeffentlichkeit bestimmt ist, währendä
die beiden voraus-gegangenen Berichte aus den
Jahren 1906 und 191«1 als ~Manuskripte« er-;
schienen sind, Daher wird in der vorliegenden
Publikation auch manches aus den früheren Berichten wiederholt, so daß die Leser zugleich
über die Entstehung und die fortschreitende
Weiterentwickelung des in Rede stehenden Archive-,
dessen Verwaltung Baron Bruiningk nach erfolgter Wahl seitens des Landtages im Jahre
1899 übernommen hat, dankengiverte Kunde

geheurem Umfang erfahren
Einverleibung der Archive der im

-

dieses Jahres datierten, höchst interessanten
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Einsicht unterbreiteten Wunsch geäußert hat, daß

der Unterricht in den städtischen ElementarBericht des Rigaschen Stadthaupts über schulen
je nach dem Bedürfnis der Bevölkerung
die Muttersprache in den städtischen in russischer, deutscher oder lettischer Sprache

aus

·

Der zum 7. Oktober einberufenen StV.-Versammlung wird, wiedie Rigaer Blätter mitteilen, u. a. sein Bericht des: Rigaschen Stadthaupts -vorliegen, in dem es u. a. heißt:
Am 9. Oktober 1906 erließ -. der damalige
Kurator des Rigaschen Lehrbezirks Lews chin
sein bekanntes Zirkular über den Gebrauch der
Muttersprache in den "Elementarschulen, in Grundlage des am 18. Juni
1905 bestätigten Journals des Minister-Komitees,
dessen einer Punkt als 2. Anmerkung zu dem
der Gesetzes§ 3640 des XL Bandes Teill
sammlung ausgenommen worden ist. Diese Anmerkung stimmt mit dem § 3640 selbst nicht
ganz überein und deshalb muß -zu. ihrer Interpretation der allgemeine Sinn des betr. Journals herangezogen werden. Dieses bestätigt ausdrücklich, daß »die Bildung der Kinder und
Jünglinge« und die ~Einpfla,nzung guter Sitten in ihnen« nur in dem Falle, wie es
sich gehört, geschehen kann, wenn in den Schulen
»der M u tte r spr a ch e der- Lernenden ein-gebührender Platz zugewiesen wird«. »Um dies
zu erreichen«, heißt es weiter im Journal, ~muß
der örtlichen Sprache als wertvollstem Besitztum
des Volkes, das siejbenutzt, eine entsprechende
Stundenzahl eingeräumt werden; diese Sprachen
müssen auch in genügendem Umfang als Lehrmittel benutzt werden,· da nur mit ihrer Hilfe
den Kindern die Unterrichtsfächer erklärt werden
und deren jAneignung ermöglicht werden
ann.«
J«. .
Dem Zirkular des Kurator-s Lewschin gemäß
wurde in den »ersten zwei Lehrjahren in den
städtischen Elemcntarschulen Rigas der Unterricht
Der Nachfolger
in der Muttersprache erteilt.
des Kurators, Lewschin, S. M. Prutschenko,
hatte gegen diesen Modus auch nichts einzuwenden,
und erst sz der neuernannte Kurator A. J.
S ch t ch er b a k o w That ihn durch sein Zirkular
vom 27. August abgeändert. Die Grundlage für diese Abänderung bildete die Anmerkung 2 zum § 3640, d. h. eben dieselbe Gesetzesbestimmung, auf die sich seinerzeit Kurator

erfolgen möge, wobei der Reichgsprache in allen
der ihrer Bedeutung entsprechende hervorragende Platz eingeräumt werden müsse. Dieser Wunsch wurde damals ausdie Bedeutung-des
führlich motiviert, wobei
muttersprachlichen Unterrichts und die Schäden
des in rusfischer Sprache erfolgenden Unterrichtö
hingewiesen wurde.
Das Stadthaupt bittet nun, in der Ueberzeugung, daß die Rigasche Stadtverordneten-Versammlung auch jetzt die von ihr im Jahre 1905
ausgesprochenen Wünsche teilt, die Stadtverordneten, die von ihm ergriffenen Schritte gutzuheißen und ihn zu weiteren Maßregeln in dieser
Richtung zu bevollmächtigen.«

Elementarschulen

"

Elementarschulen.

Dorpat, Z. Oktober.

Der Livländische Gouverneur, Geheimrat Hosmeister N. A. Swegin.zew, hat sich, den

aus

ausgebeutet« hat, nach S. 25 hat Baron Bruiningk selbstdie zehn Volumina Akten ~Zählun.·gen«der
.·gen«der Bau-ernsthaft und der Kriegseingesessenen« der Jahre 1711—1786 für einen demnächst zu veröffentlichenden Vortrag verwertet,
und »S. 39 heißt es zum Schluß, daß zu Anfang dieses Jahres -,,der- von der schwedischen
Regierung zu kriegsgeschichtlichen Studien hierher beorderte schwedische Leutnant H. G. Uddgren zum Zweck einer· von- ihm übernommenen
triegsgeschichtlichen Arbeit über die Feldzüge
Adam. Lewenhaupts . . die hier vorhandenen einschlägigen Archivalien gründlich ausgebeutet« hat; denn auch- das s,,Kriegsarchiv«
dieses bedeutenden schwedischen Feldherrn des
mit
’Nordischen Krieges befindet sich
vielen verwandten Materialien zu einem Teil
im Besitz des Ritterschastsarchivs, während der
andere Teil kürzlich mit dem ~herzoglichen
Archiv« aus Mitau nach Petersburg abgeführt

Kein einziges Boot kam vom Schiffe weg. Als
der Kapitiin sah, was vor sich ging, durchschnitt
er das Tauwerk, daß keine Boote mehr herabgelassen werden konnten. Trintepohl sagt weiter:
Die Heizer kamen an Deck und weigerten sich,
wieder zurückzugehen. Der Kapit ä n zo g
seinenßevolver und trieb sie zurück, doch
bald darauf, als sich das Feuer ausbreitete,
gaben sie es auf, die Maschinen zu bedienen.
Als- die ~Carmania« in Sieht kam, ließ der
Kapitän alle Frauen und Kinder auf eine Seite
gehen, die Männer auf die andere. Er hatte
seine Brücke wegen der Hitze verlassen müssen
und befand sich auf dem Hinterteil des Schiffes.
Als eine Explosion erfolgte sprang Trintepohl
ins Wasser. Nachdem er eine, Stunde im
Wasser herumgetrieben war,« wurde er von
einem Scheinwerfer entdeckt und gerettet. Seine
Stiefelfohlen waren halbverbrannt.
Die Katastrophe wirkte um
erschütternder,
als die auf dem brennenden Schiff gewesenen
Familien bei der Rettung vollständig
auseinandergerissen und auf die ver-

«

Da nun das "Lehrjahr schon begonnen hat
das Zirkular unverzüglich in Kraft gesetzt

Rigaer Blättern zufolge, am Dienstag
einige
Tage nach Petersburg begeben. Die Verwaltung
des Gouvernements hat der Bizegouverneur Fürst
K r o p o tki n übernommen.
Permnh Wie wir der ~Pern. Ztg.« entnehmen, hat eine Pernauer Firma der St. Nikolai- und St. Elisabeth-Kirche ein
Kapital von je 1000 Rbl. überwiesen. Dieselbe
Firma hat der Schule des Deutschen
Vereins eine ähnliche Summe zur Gründung
eines Stipendiums gestistet.
Nisu. Die Frage der Einrichtng einer
Rohrpost von der Börse zum Telegraphenamt ist schon vor längerer Zeit vom TelegraphenChef P. P. Pulj ai angeregt worden und hat
jetzt, wie wir aus den Rigaer Blättern ersehen,
ihre Realisierung gefunden, nachdem der Fiskus
zum Bau der Rohrpvsi 16 000 Rbl. bewilligt
hat. Mit der Legung der Röhren wird man
schon in der nächsten Woche beginnen.
Jm Rigaschen Alexander-Gymnasium war bei der Ausnahme von jiidiss chen
Aspiranten in diesem Jahre, nach Analogie der
Aufnahme von Juden in die Universitäten, die
Auslosung angewandt worden, was zur

-

können

-

s

Lewschin berief.
und

-
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Von der „Volturno" Katastrophe.
Bericht

eines geretteteu

.

Deutschentraf in London ein Funkentelegramm ein, welches auf Grundlage der Grzählung eines geretteten Deutschen namens
Trinte p o hl folgendes berichtet:
Am Donnerstag früh ertönte Feueralarm.
Am Montag

Alle Passagiere wurden geweckt und angewiesen,
an Deck zu gehen. Dort wurden Rettungsgürtel
Es waren viele
verteilt und angelegt.
kleine Kinder an Bord. Um 10 Uhr
ging man an das Aussetzen der Rettungsboote.
Das erste Boot wurde, als es das Wasser berührte, gegen das Schiff geschleudert und zertrümmert.
Alle Passagiere ertranken; ebenso
verging es einem zweiten Boot. Diese Boote
waren mittschiffs herabgelassen worden. Vom
drei Boote herabgeHinterschiff wurden darauf
Die JnVerwirrung.
war
in
lassen. Alles
das
und
in
ertranken.
Wasser
stürzten

sassen

-

esse-«

Folge hatte, daß mehrere Aspiranten mit b
ren Zensuren nicht aufgenommen wurden. Eine
Beschwerde der Eltern beim Kurator-ist, wie der
~Denj« mitteilt, u n b e r üJck i ch t i g t geblieben,
wobei der Kurator erklärt haben soll, daß im
Unterrichtsministerinm ein Projekt der Ausdehnung der Auslosung von Juden auch auf die
mittleren Lehranstalten ausgearbeitet werde und
die Anwendung dieses Aufnahmesystems im Alex-.
ander-Gymnasium der erste Versuch in dieser
Richtung sei. Jetzt haben sich die Eltern im
Ministerium beschwert, wobei, wie das zitierte Blatt hört, ihnen mitgeteilt worden sei, daß
die Erklärung . des Rigaschen Kuratorg unbe
gründet sei.

s

-

Reval. Dienstag abend um 10 Uhr istsder
Revalsche Preßinspektor Kollegien-Afsessor Harry
Janus en nach längerer Krankheit aus diesem

Leben abgerufen worden. Am 1. September 1851
in Livland geboren, hatte der Verstorbene, wie
wir im Nekrolog der ~Rev. Ztg.« lesen, das
Dorpater Gymnasium besucht und nach absolviertem Abiturium die Universität Dorpat bezogen, woselbst er in den Jahren 1874———78
dem Studium der vergleichenden Sprachen oblag, das er mit dem Grade eines Kandidaten
abschloß. Sein recht wechselvolles Leben führte
ihn, nachdem er» eine Zeitlang in der Redaktion
des von seinem Vater begründeten ~Eesti Postimees« tätig gewesen, zu Anfang der 80-er Jahre
nach Reval, wo er die »Heimat« herausgab, ein
Blatt, das sich zur Aufgabe gestellt hatte, in
deutscher Sprache als Organ der estnischen Jntelligenz zu dienen. Im Jahre 1884 siedelte
er als Beamter der Livländischen Gouvernements-Regierung nach Riga über, wo er bald
danach den Posten eines Typographie-Jnspektors
übernahm. Jn der Folge ist er viel umhergewandert und hat sich u. a. auch im Auslande
längere Zeit zu Studienzwecken aufgehalten, bis
er vor einigen Jahren als Preßinspektor nach
Reval übersiedelte. Mit reichen geistigen und
künstlerischen Anlagen ausgestattet, waltete er
seines immerhin recht delikaten Amtes mit dankenswerter Objektivität und Mäßigung
Der Streit in der Johannsonschen Papierfabrik dauert, dem ~Tall.
Tent« zufolge, noch immer an. Montag
fanden Verhandlungen zwischen der Verwaltung
und den Vertretern der Fabrik statt, bei denen
die Vertreter der Arbeiter aufs entschiedenste bei
ihren Forderungen verharrten.
Dienstag begann, der ~Rev. Zig« zufolge, im städtischen Gaswerk eine außerordentliche Revision im Beisein des Stadtamt,es, der Revidenten des Gaswerk-s und zweier
Experten, der Herren Vöttker, Vuchhalter der
Luthetschen Fabrik, und Bielewsky, Lehrer der
-

städtischen Handelsschule

gefährlicher Räuber

Ein

und

Einbrecher namens Alexander Pataschkow ist,
wie im ~Pw-lht.« zu lesen,«in diesen Tagen von

der Revaler Geheimpdlizei dingfest gemacht
worden. Er war 1905 für mehrere bewaffnete
Raubüberfälle und Einbrüche zu 6 Jahren
Zwangsarbeit verurteilt worden, im vergangenen
Jahr jedoch aus Sibirien entkommen. Gleich
nach seiner Rückkehr führte er mehrere Einbrüche
aus und kam nach Reval, wo er im Sept. 1912
festgenommen und im Domgefängnis interniert
wurde. Von da entsprang er am 20. August

dieses Jahres.

·

Kur-land

Nachstehenden Befehl des
G o u v e r n e u r s veröffentlicht die ~Lib. Ztg.« :
1) Der Urjadnik des Friedrichstädtischen Kreises
Vruneneek hat bei der Erfüllung seiner
Dienstpflicht schwere Verletzungen erlitten. Bei
Vornahme einer Leibesvisitation wurde er hinterihre durch den hohen Seegang
unterbrochene Arbeit wieder fortsetzen konnten.
Die hilfeleistenden Dampser waren deutscher,
englischer, russischer, amerikanischer und belgischer
Nationalität Jhre Mannschastcn haben WunRettunggboote

der an heldenmütiger Aufopferung geleistet. Stundenlang arbeiteten sie bei
hohem Seegnng, ständig bedroht von der Gefahr einer Explosivn des brennenden Schiffes.
Kapitiin H ilch sandte folgendes drahtlose
Telegramm an die Uraniums-Gesellschast: Wahrscheinliche Anzahl der Geretteten 485, davon von
der Besatzung 25. Es scheint also, daß im
ganzen 76 Passagiere und 86 Mann
der Besatzung umgekommen sind.
Der verbrannte Dampfer ~Volturno« war
mit 900 000 Fr. bei Blode versichert

so

Mannigfaltiges
Von

einem neuen

Flieger-

R e k o r d meldet uns ein Telegramm aus M ü h lhaus en vom 15. (2.) Oktober: Der Flieger
Scheffler flog in 24 Stunden 2220 Kilom.

schiedensten Schiffe verteilt wurden, so daß sich
einige Familienglieder auf dem Wege und stellte damit einen neuen W e l t r e k o r d
na ch Eur o p a befinden, während die an
auf. Sein Flug ging von Berlin nach Posen
deren zunächst nach Amerika fahren und zurück über Berlin nach. Mühlhausen und
müssen, Keiner weiß daher etwas vom anderen von dort zwei mal nach Darmstadt.
Vandalentat am Rousseauund die wenigsten haben Gewißheit darüber, ob
Denkmal Das im vorigen Jahre im BeiihreAngehörigen noch am Leben oder umgesein des Präsidenten Falliåres auf einem öffentkommen sind.
lichen Platze in Chambåry enthüllte Standbild
Der Schluß· des drahtlofen Telegramms, das Nousseaus wurde kürzlich nachts durchsägt. Der
Kon fiel auf das Pflaster und wurde bis zur
die Uranium-Gesellschaft über die Rettungsverbeschädigt.
suche an dem brennenden ~Volturno« erhalten Unkenntlichkeit
VonderAutomobil-Jndustrie.
hat, wird in der »Dain Mail« veröffentlicht Jnfolge der immer
schärfer auftretenden KonkurEs heißt darin:
renz und dem Emporkommen immer neuer Firmen
Die Boote nahmen mit der größten Geschwin- in der Automobil-Jndustrie ist jetzt ein gewisser
digkeit- alle überlebenden Personen auf, die sich Auggleich der Preise eingetreten. So hat die
einer nach dem anderen an den Rettunggseilen älteste und bisher teuerste deutsche Automobilherabließen. Bei Tagesanbruch erschienen noch Fabrik, die Daimler-Motoren-Gesellzwei Schiffe an der Unglücksstätte Eines von s ch a ft bei Stuttgart, die Preise auf ihre
ihnen war mit einem Petroleummotor versehen. M er c esd e s W a g en neuerdings um 10 ProEs fuhr dicht an den ~Volturno« heran und zent herabgesetzt, so daß diese Wagen jetzt nur
schleuderte zwei starke Ströme Oel auf noch wenig teuerer als die Benz-Wagen sind.
die unruhige Wasserfläche, so daß die kleinen
Ein neuer Wolkenkratzey der
-

-
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rücks: von einem, dem« jeder treu seine ’ Pflicht

7

wert ist, daß- nicht.weit von den durch Wilkizki
entdeckten Landmassen schon früher drei Expeden Rücken verwundet.
Den Unfall, der
ditionen vorbeigefahren sind, die N ordenBruneneek betroffen hat, habe ich seinen höheren skj
ö lds auf der ~Vega«, die Fritjof Nan
Vorgesetzten zur Kenntnis gebracht und schon
ns
Stunden
telegraphisch
(1895-—96) und zuletzt die des Baron
wurden
75 Rbl. se
nach 24
als Unterstützung für Bruneneek angewiesen.
Toll (1900).« Sie haben aber das Kap
Möge Gott den Urjadnik Bruneneek gesund Tscheljuskin alle unweit des
Ufers passiert und
werden lassen, der durch sein Beispiel bewiesen
infolgedessen
bemerkten
nichts von dem nur
hat, daß die Polizeibeamten bereit sind, ihren
40
vom
Meilen
dem Kaiser und dem Vaterland geleisteten Eid
sibirifchen Festlande befindlichen
Lande.
2) Der Polizur Tat werden zu lassen.
zeibeamte in Dondangen, Koll. Registrator
Uns speziell interessiert an der Entdeckung
Hammer, der schon mehrfach durch seinen Kapitiin Wilkizkis, daß er auf Vennet-Land
Diensteifer die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt Kollektionen aufgefunden und mitgenomhat, hat abermals in glänzender Weise die Ehre
seines Ath und seiner Uniform aufrechterhalten, men hat, die der so tragisch verunglückte Baindem er mit hervorragender Geschicklichkeit 3 ron E. Toll dort zurückgelassen hatte. Vielschwere Verbrecher, darunter einen Mörder und leicht befinden sich bei ihnen auch Aufzeichnungen
Heiligtumschänder, festnahm.
Baron Toll6, die Aufschluß über sein letztes
"
Schicksal geben.
Das neuentdeckte Land
Bedeutung hat die Landentdeckung Kapitän
Kaiser Nikolai II.
Wilkizkis besonders insofern, als sie erklärt,
(Dke Kollektion Baron E. Tolls
weshalb die west-östliche" Meeresströmung über
anfgefnnden.)
Westsibirien sich über Kap Ischeljuökin nach
Peiersburs Montag meldeten wir kurz Norden wendet.
telegraphisch, daß der rufsische Polarforscher KaDie ~Now. Wr.« läßt sich von einer anpitän 2; Rangeg Wilkizk i einen ~neuen
geblich
sich vorbereitenden S p a ltu n g in d e r
K ontin ent von der Größe Grönlands« nördKa
d
ette
n
Partei berichten. Zwischen dem
lich von Sibirien entdeckt habe. Die ~Now.
der Kadetten, den Maklakow und
Flügel
rechten
und
Wr.«
~Retschf stellen diefe Angabe auf
Grund von Mitteilungen des bekannten Geogra- Tschelnokow führen, und dem das alte kadettische
phen Schokalski etwas zurecht. Danach war «Dogma hochhaltenden linken Flügel unter MiKapitän Wilkizki Führer einer Expedition, die ljukowg Führung soll es Reibungen geben, die
erwarten lassen, daß eine Gruppe gemäßigter Kaschon Z Jahre lang im Frühjahr von Wladidetten mit dem Rechtsanwalt Maklakow und dem
wostok aus zu Forschungszwecken ins nördlichste fMogkauer
Stadtrat Tschelnokow an der Spitze
Sibirien ausbrach und zur Ueberwinterung nach
der Kadettenfraktion ans-scheiden nnd vielans
Wladiwoftok zurückkehrte Im vnrigen Jahre
hatte diese Expedition (unter Führung des in leicht zusammen mit den P r o g r e s s i st e n und
diesem Jahre erkrankten Generals Sfergejewi Linksoktobristeneineneue nationalKap Tscheljuåkin fast erreicht. Jn diesem Jahre liberale Gruppe bilden, während die
war Kapitiin Wilkizki mit den Schifer ~Taimyr« Gruppe des Kadettenführerg Miljukow eine radikal-demokratische Fraktion begründen würden.
nnd ~Waigatsch« ins nördliche Gismeer aufgebrochen, hatte unlängst Po rt St. Mich ael Die ~Retsch« dürfte auf diese Notiz hin sich beauf Alaska erreicht und von dort aus tele- eilen, die innere Festigkeit der Kadetten-Partei
nachzuweisengraphiert:
Der Präsident der Reichsduma M. W.
»Taimyr«« und ~Waigatsch« sind hier eingetroffen. Wir brauchen Kohlen. Haben einen Rods j anko hat sich, wie die Residienzblätter
starken Sturm überstanden. Die erlittenen berichten,völligsolidarischmithtschBeschädigungen sind unbedeutend Unsere Kar- koth vielbesprochenerKiewer
Resolution
tenprüfung ist bis Tscheljuskin durchgeführt.
erklärt.
einen
Regierung
Er
meint,
die
daß
Auf der Suche nach einer nördlicheren Passage
groben,
einen
verhängnisvollen
ä
beinahe
entdeckte ich L n d e r (also wohl »J n e ln«.
Fehler
Die.Red-) in einer Länge von 200 f Meilen begehen würde, wenn sie nicht ungesäumt den
bis zum 81. Breiten- und 96. Längengrade. Kurs ihrer Politik änderte. Eine schöpferische,
Eine Passage fand ich nicht, kehrte daher um. einige
Arbeit der Regierung,
von dem
Auf der Benuet-Jnsel habe ich Kol- Vertrauen der Reichgduma undgetragen
gemeinsam mi
erfüllende Polizeibeamte ein Feind erscheint, in

-
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"

den Ritualmord-Gläubigen
nicht
wirklich stichhaltigeg Argument
zur Bekräftigung ihrer Theorien liefern wird.
Andererseits wird auch ein freifprechendes Urteil
in diesem Prozeß die Gemeinde der Gläubigeu
der Nitualmord-Legende nicht wesentlich verrinringern. Jn jüdifchen Kreisen verursacht der
Prozeß daher nicht geringe Beunruhigung Denn
wie er auch ausgehen mag: sowohl die Freisprechung wie auch die Verurteilung des Beilig
könnten Ausfchreitungen der dunklen Volksgegen die verhaßten Juden zur Folge
ein einziges

-

so

war die Folge davon u. a., daß.
die Kinder, die ein Jahr in deutscher oder lettischer Sprache unterrichtet worden sind, auf einmal alle Fäch er
außer Religion, Muttersprache und Gesang
is ch durchnehmen
müssen und daß die Kinder, die von ihren Eltern
in die Schule gegeben worden sind mit der Erwartung, daß sie zwei Jahre lang in der Muttersprache unterrichtet werden würden, sofort mit
dem russischen Unterricht beginnen müssen; nur
im Rechenunterricht kann die Muttersprache als
Hilfssprache benutzt werden.
In Anbetracht dessen sowie in der Erwägung, daß die Sache keinen Aufschub duldet,
es das Stadthaupt im Einverständnis mit
haben. Ausläudifche Blätter melden daher be-« hat
dem Stadtamt für seine Pflicht gehalten, währeits, daß in den letzten Tagen gr oß e Tru ppö rend seines Aufenthalteg in Petersburg mit dem
russischer Juden über die preußische Vertreter des auf Urlaub weilenden UnterrichtsGrenze gekommen sind, die Ruß lan d flucht- ministerås Rücksprache zu nehmen und ihm einen
artig verlassen haben. Ein großer Teil Bericht mit der ausführlich motivierten Bitte
den im Laufe von 7 Jahren in
der augwandernden Juden hat sich nach Berlin vorzustellen,
Riga geübten Modus des Unterrichtg in der
gewandt, während der Rest nach Oesterreich und- Muttersprache
wiederherzustellen Der Vertreter
direkt nach Amerika geht.
des Ministers empfing den Bericht mit dem BerSo sind gegenwärtig die Blicke sprechen, die Frage noch einmal zu prüfen. Zu
Europas nach Kiew gerichtet. Vor Europa einem solchen Schritt hat sich das Stadthaupt
um
mehr berechtigt geglaubt, als die Rigasche
wird der dortige Gerichtshof fein Urteil zu Stadtverwaltung
auf Grund des Senatsukases
» .
fällen haben.
vom 18. Februar 1905 einen der Allerhöchsten

Beilis-Prozeß

der

Zeitung.

-

-

-
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lektionen an mich genommen, die
Baron Toll dort zurückgelassen

ihr, sei noch durchaus möglich, bei gewissen Garantien
der Aufrichtigkeit des neuen Kttrses. Ein
hatte. Dortfelbst entdeckte ich eine neue Insel.
Alle gesund«.«
.
·
anderer Weg sei gefährlich.
Der Geograph General Schokalski nimmt anAuf Grund des Allerhöchsten NamentWilkizki habe von Kap Tscheljuskin weiter zur lichen Erlasses vom 21. Februar
1913 anläßlich
Ueberwinternng nach Westen vordringen wollen, der
aus der Hast
Romanow-Feier
sind
sei aber auf undurchdringliches Eis gestoßen. en tlas en worden (aus Arrestantenabteilungen,
Um dieses zu umgehen, sei er ca. 60
Werst Korrektionshäuserm Gefängnissen, Festungen,
weiter nach Norden vorgedrungen und dabeian
Arresthäusern 2e.) 40·052 Personen, davon
das neuentdeekte Land gestoßen. Da er in
sei- 35.898 im Europäischen und 4154 im Asiatinem Telegramm von neuentdeckten ~Liindern«
(~Semli«) spricht, ist eher anzunehmen, daß er schen Rußland.
Erwähnung verdient ein Protest des
keinen Kontinent, sondern eine ca. 200
s Ssergius gegen die Ritual-

Nordlivländifche

Donnerstag, den Z. (16.) Oktober-.

s

Bischof
Werst sich hinziehende Ins elgruppe entdeckt mo
r d-L egen d e. Wenn man bedenkt, daß
hat. Dieser soll der Name ~Land Kaiser eg heutzutage in
Rußland beinahe als ein KriteN ikolau s II.« gegeben werden. Bemerkensrium der staats-erhaltenden politischen Gesinnung
gilt, daß man zum mindesten nicht für die Jnden
Partei nimmt, so ist es um so mehr anzualle Rekorde schlägt. Die Pan American States Association plant, wie die New- erkennen, daß in den ~Russt·. Wed.« der russiYorker Handelszeitung mitteilt, für New-York sche Bischof Ssergiug von Finnland laut
ein 901 Fuß hohes Gebäude, das mit- seine Stimmeflv erhebt zu einem Protest gegen den
hin 151 Fuß höher alg das jetzige höchste Bau- von ihm als absurd bezeichnete-n Ritualmordwerk, das Woolworth Building, sein würde.
Endlich sei noch erwähnt, daß vor
Der 1000 Fuß hohe Wolkenkratzer wird dann «Mythug.
idem
russischen
Konsnlat in Prag eine Beilisnicht lange auf sich warten lassen.
stattfand,
so daß die Polizei sich
Wie Adam und Eva gesprochen Demonstration
haben mögen. Daß der berühmte Abenteue- veranlaßt sah, zum Schutz des Konsulats einzurer Easanooa sich im Alter auch auf dem schreiten.
Gebiete der Philologie bemüht hat, dürfte wenig
Die Verwaltung des Petersburger
bekannt sein« Als alter Mann erhielt er die
professionellen
Verbandes der
Stelle eines Bibliothekars beim Grafen Waldstein. Jm Jahre 1797 nun erschien ein neues Bäckergesellen hatte auf der Hygienefranzösisches Wörterbuch, verfaßt von einem ge- Ausstellung für die von ihr ausgestellten
wissen Dr. Leonhard Snetlage, der , eine ganze Gegenstände die goldene Medaille erReihe von neuen Wortbildungen in die Sprache halten. Die Verwaltung des genannten Vereinzuführen bestrebt war. Casanova erinnerte bandes hat aber, der ~Now. Wr.« zufolge, auf
sich dabei urplötzlich, daß er selber Doktor der die
ihr zuerkannte Auszeichnung verzichtet.
Universität Padua war; er griff zur Feder und
ein
umfangreicheg Werk, worin er diese Ihren Beschluß motiviert die Verwaltung damit,
verfaßte
Meinung
seiner
nach überflüssigen Neuheiten daß eine Annahme der Medaille der Ehre des
scharf angriff. Dies Werk ist dem Grafen Wald- Proletariats widersprechen würde (!), da die beste
stein gewidmet und wird heute in der Dresdner Auszeichnung das unparteiische Urteil der demoBibliothek verwahrt. In diesen Tagen wurde
es nun von einem Franzosen, Dr. .Guåde, der kratischen Gesellschaftskreise abgeben werde·
Vergessenheit entrissen. Easanooa bemühte sich, Bravo!
in seiner Schrift u. a. die Sprache der erWachstum Jn der vorigen Woche ist in
ein Gedanke, Bachmut abends in einem entlegenen Stadtteil,
sten Menschen zu ergründen
der übrigens schon Edward 111. von England auf dem Wege zum jüdischen Krankenhaus der
plagte, dessen größte Sehnsucht eine WiederherArzt Jussewitsch ermordet worden.
stellung der Sprache war, die Adam und Als dieser beliebte Armenarzt mit einer HebEva im Paradiese gesprochen haben müßamme in» einer Droschke fuhr, prasselte plötzlich
ten. Casanova gibt dafür einen praktischen Rat: aus einem Menschenhaufen ein Hagel von SteiMan setze 100 neugeborene Kinder auf einer nen auf die Jnsassen der Droschke nieder.
einsamen Jnsel aus; fie müßten von Ammen Dr. Jussewitsch wurde von einem Stein an der
auferzogen werden, denen es verboten sei, irgendlinken Schläfe tödlich getroffen. Unter dem
ein Wort mit den Kindern zu sprechen. Ein Verdacht des Totschlageg sind drei Personen,
musikalisches Uhrwerk solle dann die Kinder ver- Stepanenkow, Vogdanow und Peschin oerhaftet
anlassen, die ersten Töne zu hören; sie sollten worden, die bereits geständig sein sollen. Die
ihr Ohr an Harmonien gewöhnen; auf diese Nachricht vom Verbrechen an dem in Bachmut
Weise könnte man dann
so denkt Casonova sehr populären und beliebten Armenarzt rief in
mit der Zeit eine ungemein wohllautende der Stadt große Erregung hervor. Dem ~Utro«
Der Versuch ist nie geSprache erhalten«
zufolge, handelt es sich um einen Roheitsakt
,
macht worden; die Welt hatte wichtigeres zu von Hooligans.
-·
-
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eumberländischeå Gold unaufhörlich die Weisen-Presse befruchtet.
Allerdings geschehen die Eintragungen in die
Kassabitcher der ~Deutschen Volkgzeitung« so,

Vom Friedensrichter des 2.·Bezirks wurden
kürzlich zwei Fleischer zu je 10 Rbl. oder
3 TagenArrest verurteilt, weil sie am« Eingange des Schlachthauseg anf Fleisch gehandelt
-

.

·

»
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Bezirke-erneute
Yekegraptzseni

-

Wochen Arrest-

j

worden.

Warschau, 2. Okt. Jn Sdolbunow ist
hoffentlich gebrauchsfertig dasteht, nicht die ganze Zementfabrik niedergebrannt, sonwird der Theater-Verein unbedingt fortbestehen dern nur ein Teil. Die Verluste betragen gegen
200 000 Rbl.
müssen, um durch jährliche Subvention en und Sammlung eines Fonds für einBerlin, 15. (2.) Okt. Jn der Vereinimalige größere Requisiten-Anschaffungen, Remongung zum Studium Rußlands hielt der Präfes
ten ec. das Theater auf der Höhe einer wirkProf. Merkel einen Vortrag über die Russen in
der Leipziger Völkerschlacht und bemerkte u. a.:
lichen Kunststätte halten zu helfen.
Es ergeht daher an alle Interessenten unseres Bei den gegenwärtigen Festlichkeiten in DeutschTheaters die dringende Bitte, jetzt, wo alles auf land vergißt man ganz die Bedeutung der Russen
die endgültige Lösung unserer Theaterbaufrage für die Wiedergeburt Deutschlands. Wir Deuthindrängt, ihre Beihilfe nicht denjenigen zu verschen sind für unsere Wiedergeburt in nicht gesagen, die seit Jahren mit Hingabe an der ringem Maße, ja sogar vornehmlich Rußland
Sache des Wiedererftehens unseres in Schutt verpflichtet
und Asche gesunkenen Theaters gearbeitet haben,
Leipzig, 15. (2.) Okt. Zu den morgen
indem sie der Aufforderung der W erb er d es ihren Anfang nehmenden Festlichkeiten zur"EinTheatervereins, die in diesen Tagen ihre weihung der russischen Gedächtnigkirche und-des
Tätigkeit beginnen, entsprechen und dem T h e a
Völkerfchlachtdeukmals« traf aus Dresden der
verein beizutreten.
Großfürst Kyrill Wladimirowitschin Begleitung
des Gesandten Baron Wolff ein. Der GroßAuf der gestrigen Sitzung der D e l e g a t i o n fitrst wird
im königlichen
wohnen. »Aus
des Rigaschen Bezirkågerichts ge- Berlin traf der rufsische Schloß
Swerbejew
Botschafter
langte der sensatiouelle Prozeß gegen den mit den
desgleichen
ein;
der
Gliedern
Botschaft
Kaufmann Rudolf Kahn, der bekanntlich im
die
der
Militärdeputation,
ein
rufsische
trafen
August v. J. an einem 1.1-jährigen Blumender russischen Gedächtnigkirche AkademiErbauer
mädchen ein schweres Sittlichkeitsver- ker
die russische Geistlichkeit ".Berlins
brech enbegangen hatte und nun auf Grund- und Pokrowåkiz
Dresdens und aufs Moskau der Prokureur

unser Theater

-

lage des Art. 1528 des Strafgesetzbuches (Notzucht, begangen an einem Frauenzimmer unter 14
Die·VerJahren) sich zu verantworten hatte.
handlung des Prozesseg ging bei g chlos enen Türen vor sich. Gegen 20 Zeugen und
Experten wurden verhört; als Verteidiger sungierte der bekannte Vereid. Nechtganwalt Kasurinow aus Petersburg
Nach etwa 5-stündi-chuldigger Verhandlung wurde dag
sprechende Urteil gefällt: es lautete auf
Verlust aller Rechte und 6 Jahre Zwanggarbeit

es

-

s

s

des Synodalkontorg und der Synodalchon Die
.
Stadt ist geschmückt.
Wien, 15. (2.) Okt. Die österreichischungarifche Regierung trug ihrem Vertreter in
Belgrad auf, die Aufmerksamkeit der erbiauf die Notwendigkeit
s chen Regierung
der Achtung vor den von der Londoner·Konferenz fest g e tz t e n YG r enzkzen A l» b« a
niens
,
lenken.
der
Leipziger
Anläßlich
Zentenarfeier fand
»

s

zu

es

-
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Okt.« Ein sechster Todesfall
Odessa,
an Chol er a ist bakteriologisch festgestellt
2.

-

;
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»

»

,

«
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Leutnant Pawlenko
konnte wegen heftigen Windesv nicht nach, Petersbnrg aus-fliegen und wird per Bahn ab-

Moskau, 2. Okt.

reisen.

--

s

3

«
--

Der Redakteur der ~Birfh. Wed.« Rosanow
wurde verurteilt: 1) wegen Verlenmdung des
Potischen Gymnasialdirektars Jagulow zu 1 Jahr
Gefängnis, 2) wegen Verleumdung des Polizeimeisters von Jelez Schensnowitsch zu 9 Monaten
Gefängnis und Z) wegen Veröffentlichung der
Grmittelnngen der Vornntersuchung des Thiemeå
·

-""

»

—-

Prozesseö zu

:,

,

enthält.

:.-

»

der Fetersisnrger
Läge-MurNiga, Z· th. Auf der Station M a-"
j o r e n h of der Riga-Tuckumer Linie b r a n nten nieder die Bagageabteilung, das Archiv und
die Feuerlöschapparate., Das Passagiergebäude
blieb unversehrt.
«
i
Petersbnrg, 2. Okt.. Der Synod gestattete die Aufstellung eines Denkmals für den
Präsidenten der ReichsdumasMuromzew nur
am Grabe Muromzews auf dem Kirchhof des
Moskauer Don-Klosters. Dort darf eine Vüste
nnter der
des Verewigten aufgestellt werden
Bedingung, daß am Piedestal« ein Kreuz angebracht wird und das« Denkmal« nur den
Namen und das Geburts- und Todesjahr

"·

«-

·

Räuber bin unjd niemand etwas zu Leide getan
habe. Verwendet euch für meine Befreiujig.f?.T-—.
.
nicht verlesen habe.

.

8

9

8

»

II Miirimum »d-. Temp. ,mcht,zi.,0."-1»
werden
2. Niederschtäge 0.9 »
der
Sitzung
«.perl)örtsder
sp
Schluß
Zum
·
Gefäng.nischef-Ge.h-ilfe Krupskiund der·" Z. Embachstand in Centim." 29.66-«
a
u
e
l)
r
Ssmelianowski,
ng
ä
u«
s
e
i
f s»
ehem· G ef
Telegraph. Westerprvsnofe aus Peterswelche erklären, daß der Brief des Veilis, welcher
dem Kasatschenko abgenommen war, durch ;»»den» burg zu morgen:, Mäßig Parmzztrockem
o e r k l e i d et e n Aufseher der Frau Beiliö übergeben worden sei, was mit Wissen der
"
Für die Rcdaktfon verantwortlich: « f
stwt A. hasselblatt. Frau (s· 111-Bat t T: pie«-sObrigkeit geschehen sei, welche von dem
.

unseren

—r——

»

-

-.

Bei einer jungen Dicbin, die hier ihre
~Freundin« bestehlen hatte, wurde von der
Kriminal:Polizei bei einer Haussuchung ein
größerer Diebstahl allfgedeckt. Es handelte sich um Kleider, Wäsche usw. im Werte
von ea. 300 Rbl., welche Gegenstände im Sommer
in Elwa einer russischen Familie gestohlen worden

hatten.

Sternen

—«

"

s

s

Unlängft wurde ein 16-j ähriger Junge
Friedensrichter des 2. Bezirks für den Diebstahl einer silbernen Uhr aug einer offenen Wohnung zu 2 Monaten Gefängnis verurteilt. Ein
Lastfuhrmann, der ihm die, auf 10—1Z Rbl.
geschätzte-Uhr für 50 Kop. abgekauft hatte, erhielt beim nämlichen Richter 25 Rbl. Pön oder
—c——
1 Monat Arrest zudiktiert.
vom

Juschtschinskihabestets nach seinem unehelichenVater
eforscht, um zu ihm zn ziehen. Als der Vater in den
Osten verzog, begleitete ihn irgend ein
Jude, der später heimkehrte. Ein aus der Ziegelei lebender Jude (der bei Beilis wohnhafte
Schneerson) habe Jufchtschinski versprochen,
ihm
seinen Vater ausfindig zu machen und dadurch
sein Vertrauen gewonnen. Der «Detektivchef
vertrat die Versivn, Jnschtschinski sei
Krasfvwfki
.
.
säuberte.
Als das Königs-paar sich zur Bermählung von Dieben ermordet. Krasfowski sei wahrdes Prinzen von Connaught ins St. Jamcs- scheinlich im Komplott mit Schneerson und
gewesen. Shenja Tscheberp
Palais begab, suchte eine Frau die Kette der Brasul-Vruschkowski
alle
jak
der Affäre nnd
der
wußte
königund
Einzelheiten
sich
Polizisten zu durchbrechen
machte gute Ausfagung, als er plötzlich starb.
lichen Equipage zu«nähern, wurde jedoch ange- Er
starb nach seiner Bewirtung durch Krassowski.
halten.
die Mutter hatte ihm verboten, die WahrAuch
um
Der Dampfer ~Compinia« hat Sonntag
ausznsagen.
Beilis hat in nahen Beziedie Mittaggzeit unter 470 37« nördl. Breite und heit
Wera
hungen
Tscheberjak
gestanden.
zu
330 45« westl. Länge den rauche n d en
Die
kleine
Tscheberjak
Ludmilla
Das
von nahem gesehen.
»Vosturno«
wie sie mit ihren-’Geschwisterii, dem
schildert,
verhältnismäßig
Fahrzeug befand sich noch in
Andrei Jnschtschinski und anderen Kindern aus z
gutem Zustande, und es schien, als könne es sich den Ziegeleihvs
fchlüpften und dort von Bei-lis, "
noch lange über Wasser halten. »
dem Sohne des Beilis und noch 2 Juden ver- Liverpool, 15. (2.) Okt. Bei der St. folgt wurden. Jhr Bruder Shenja und Andrei
James-Station fand eine Zugkollifion statt.25.Ge- wurden von den Juden ergriffen. Shenja riß
tötet wurden 8 Personen und verwundet
sich los, während den Andrei, nach Angabe ihrer
Rom, 15. (2.) Okt. Aus Belgrad verlautet, verstorbenen Schwester, Veilis zum Ziegelofen
die italienische Regierung habe der s e r bischen schleppte,
Einmal ist ihr verstorbener Bruder z.
Shenja, als er Bekannte begleitete, von zwei
R e g i e r u n g freundschaftliche Vorstellungen gemacht mit dem Hinweis- auf die Notwendigkeit Juden, vom Typus des Schneerson, ari der
der Achtung der von der Londoner Konserenz Straße ergriffen worden, die sagten: ~Zeige uns
festgesetzten albanischen Grenzen. Imdie Höhle des Jnschtfchinfki!« Als die Kinder ,
eigenen Interesse Serbiens dürften auch keine schrien, liefen die Juden davon. Darauf verGrausamkeiten gegen die Albaner zugelassen wer- schwanden die Hunde der Tscheberjaks. ·
:E
den. Italien gab in aller Freundschaft der Hoff·Die.kleine Dunja Nakonetschnaja s
nung Ausdruck, Serbieu werde Jtalien nicht wird mit Ludmilla Tscheberjakowa konfrontiert.
zwingen, energischere offizielle Schritte zu er- Sie bestreitet, daß Beilis ihnen auf dem Ziege- J
greifen, denn Italien und Oesterreich-Ungarn leihofv nachgejagt habe.v Zur Ludmilla sagt sie:
könnten eine Verletzung der Londoner Beschlüsse -,,Denk erst nach, und dann wirst du lügen !«
sowie eine inhumane Behandlung der Albaner (Ludmilla weint nnd sagt: »Ich fürchte mich !«)
Beim Verhör habe Krassowski sie nicht eingenicht zulasseu.
sschüchtert,
GrubenVon der großen
wohl aber Polischtfejhnk, der sagte:
Katastrophe
»Wenn du gegen Beilis aussagst, wirst du ster- zj
,
15. (2.) Okt. Jn den Schachten, ben l« Der Vorsitzende läßt die Zeugin den Es
Cardifß
wo— die Grubenkatastrophe stattfand, zeigte sich Polischtschnk im Saale aufsuchen. Sie geht «
dann stehen« nnd
abermals Feuer. Die Rettungsarbeitcn sollen richtig auf ihn zu, bleibt aber
!«
weint,
sagt sie; Dann js
eingestellt
»Ich
fürchte
des
Brandes
wermich
bis zum Aufhören
i
den. Es besteht fast gar keine Hoffnung mehr; weist sie auf Polischtschuk
Von den recht unklaren Aussagen des verEin
retten.
lebend
irgend
jemanden
zu
noch
weiteres Telegramm besagt: Der Brand ist storbenen Shenja Tscheberjak ist die« wichtig,
gelöscht. Die Rettungåmannfchaften bereiten daß in der Vierbude des Dobshenskil 10 Tage sz
Gerettet vor der Auffindung der Leiche Andreis ihm
sich zur Absuchung der Schachte vor. Von
393 plötzlich der betrunkene Fedor Neshinski zu- ?
sind 487 Mann; das Schicksal
flüsterte: »Dein Andrjuscha ist tot. Man hat
Mannistunbekalnnt
ihn .erstvchen«!« Sein Paletoi war mit Lehm
Sitzung
Die
1.
15.
(2.)
Athen,
Okt.
beschmutzt
der türkisch-en Delegierten mit dem
Auf der Abendsitzung wird die «W eraAußenminifter und den griechischen Delegierten Tscheberjak
verhört. Sie sagt u. a. aus;
hat stattgefunden.
der
Shenja « erzählt, wie
habe
verstorbene
ihr
Die
Okt.
(2.)
Konstantinopel, 15.
Beilis auf dem Ziegeleihos den Andrei ere«
militärisch
weitgehende
Pforte ergreift
griffen habe. Brasukßruschkvwskis habe geMaßnahmen gegien Griechenland
droht,ihr Mann werde seine Stelle·z.verlieren,
die
asiatische
und befestigt die Dardanellen fowie
wenn
sie
nicht helfe, die wahren"»»Mö·-rder
Küste, insbesondere Smyrna.
des
zu finden.s Sie seit dann spJuschtschinfki
Die Polizei verhaftete einen Postillion der ,mit
in der 11. Klasse nach "Charkpw»z.
ihm
Staatsangefranzösischen Post, einen griechischen
gefahren, wo
Margolin sie zu
hörigen.· Es heißt, man wollte Proklamationen überreden suchte,Rechtsanwalt
anszusagen,
sie habe im Komkonfiszierem die angeblich aus Paris gefandt plott mit Verbrechern den Andrei
ermordet, woworden waren von einem der Mörder Schefket
für man ihr Geld geben und sie über die
Pafchas.
Grenze bringen würde. Darauf erschienen noch
2 Unbekannte, die ihr 40 000 Rbl; für unVom Beilis-Prozeß.
wahre Aussagen boten. Da sie dieses AnKiew, 1. Oktober. D o b s h a nkski sagt erbieten nicht annahm, wurde ihr Mann auf
aus, er sei an der Höhle, wo Juschtschinskis Krassowskis Veranlassung entlassen. Schließlich
habe Brasul sie mit 100 Rbl. dazu bewogen,
Leiche gefunden wurde, mit Golubew zusammenden
Ort
den
Studenten
mit
anderen
Müser des Mordes zu verdächtigen. Schon
getroffen, der
besichtigte. Sie gerieten über Juschtfchinski ins früher habe ihr Shenja bei Beilis zwei sonderGespräch. Antonow sagte, daß nicht die Juden bare betende Juden gesehen, von denen einer
den Juschtschinskis getötet haben und daß die Schneerson ähnlich sah.
bei der
Der Mann der« Ts ch erb ej ak wiederholt
Leiche 3 Tage eingewickelt
ch e b e r ja k auf dem Teppich gelegen die Aussage Shenjas, daß Veilis den Andrei
eingefangen habe.
Er sei auf Krasfowfkis Ver)a e.
vor
dem
anlassung
spentlassenffwvrden
Aussage
Kasatschenkog
Nachdem
Untersuchungsrichter verlesen worden ist, wonach
der
Kafatschenko Gift aus dem Krankenhause
åz »F EIT- Z.«,-r ZEIT TUTTI rikhjkw
ungünstigen
um
die
Beilis
sollte,
Fabrik erhalten
.
St. Marien-Kirche.
Zeugen «zu vergiften, werden die Briefe d es
den ·4. Oktober, um 6 Uhr nach-Freitag,
verlesen.
Veiliss ans dem GefängnisAngeklagte
Jm ersten Brief erkundigt sich. derKindern und WEWW
nach dem Befinden von Frau und Der
Proku» «
GEMEINER-;
schreibt, daß er unschuldig leide·
die
Zivilkläger
und
die
Geschworereur
machen
Wilhelmine Schidlo w Z k y geb. Ungerj
neu auf den Passus in Beilis’ Brief»aufmerkLM-.?LSELL.MLH—H»
wäre (eg
sam: »Wenn nicht dieser Mensch
«
. —
Essfopr
handelt sich um Kasatschenko), so würde ich ver;z.z»»-·-.i
.-.-issiszgsksi
ggxräcåzk
loren sein«-» Der Prokureur · unterstreicht die des
meteorolog. Observatorimng d. Kais." Univexfität
Form von Nullen und KreuGeheimzeicheninBenachrichtigung
zvum Z. Oktober 1913
. »
des
Angeklagten
der
zen, welche
W
der
sollen.
gedient
den
Stand
haben
7
Ollhryakx
»
Sache
1 Uhr über
Uhr
gestern
morgens mittags
Grusenberg bittetdie Geschworenen zu behalten, daß der, Pr okur eur beim Anführen
l746.J 7«53.3 759.7
»Ich Baroiiieier(9feeeresniv.)
des Beilisschen Briefes die Worte:
manquält
leide uns ch u l dri g. Wofür
mich? thfttemperat. (Ce1ttjgx«.)» ; 5»6 , 196 jxj 4«(5
Windkkchti (U- GOschWJ W5
NVVS
NWZ
Jhr wißt doch, daß ich weder Dieb, noch ein Bewölkung
(Zehntel)
—

unserer

-

——

«

unserer

Man erwartet in Deutschland in diesen Tagen die Entscheidung der B r a u n ch w e i g
Frage, doch steckt man eben noch mitten in
einem Nebel von Unklarheiten. Eine dieser Unklarheiten liegt in der Rolle, welche das Haus
Cumberland zu den ipreußenfeindlichsten Welfen-Blättern einnimmt.
Kürzlich erklärte die ~K ö ln. Ztg.« zu der
Behauptung, daß der Herzog von Cumberland
die ~Deutsche Volkszcitung«, das hannoversche
Organ der Welfenpartei, bis zum heutigen Tage
mit jährlich 20- bis 25 000 Mark unterstützt
habe, diese Behauptung sei durchaus irrig. Tatsächlich habe der Herzog von Cumberland seit
den neunziger Jahren (seit der Zinsaugzahlung
des Welfenfonds der Welfenpresse) keinerlei materielle Unterstützungen mehr zugewandt.
Dazu
erklärt die ~R h ein-W estfäl. Ztg.«: »Die
Tatsache, daß jährlich 20000 bis 25000
Mk. cumberländisches Gold in die stets leeren
Kassen der vonKönig Georg im Jahre 1867
zur publizistischen Bekämpfung Preußens gegründeten ~Deutschen Volkszeitung« in Hannover fließen, ist seit
Artikeln vom Oktober, November und Dezember 1911 nicht
mehr ernsthaft zu bestreiten. Wir
haben durch die Freundlichkeit eines ehemaligen
a b ü ch e r der ~Deutschen
Weler die K
Volkszeitung« seit den 80-er Jahren im Original einsehen können. Aus diesen Kassabükhern
geht hervor, wozu wir uns seit Oktober 1911»
ununterbrochen zum Beweis anbieten, daß

Die Unordnungen in der Eisenwerden nachgerade unerträglich.
Wie erwähnt, blieb in der vorigen Woche die
gesamte mit dem Nachtzuge fälligc Rigaer
Po st aus-, weil sie auf der Vahnfahrt hierher
irgendwelche Jrrwege eingeschlagen hatte; heute
war schon wieder der inder Nacht hier abzuliefernde Postsack mit der gan z e n Pete r s
burger Zeitungspost nach Walk gewandert oder in Tapö zurückgeblieben, jedenfalls
erst in vorgerückter Vormittaggstunde hier eingeEs wäre dringend zu wünschen, daß
troffen.
den Eisenbahn-Postbeamten ein sorgsameres Verhalten eingeschärft werde und daß Versäumnisse
dieser Art streng geahndet würden.

bah n P oft

-

-

«-

Deutschland.

um ein größeres Exemgkar handeln, das von
—do.
irgendwo hier eingewandert ist.

;

Lokales

-

unser

Nach der Schilderung des

P. A. Lied-, 2. th. Es wird n. a. die
Aussage des abwesenden Bondarew verlesen, der
behauptet, er habe niemals Golubew gesagt,
Beilis backe besondere Matzen mit Christenblnt.
Fast 4 Stunden lang wird der
Geheimpolizist Polis chts chuk verhört, ehem.
der
anfangs die .-Untersnchung der
JuschtschinskiAsfäregeführt hatte. Er sagt aus, Beilis habe,
wie es heißt, die auf dem Fabrikhof spielenden
Kinder verjagt. Er habe gehört, bei Beilis
wären 2 unbekannte Juden abgestiegen, mit de-""
nen er Gebetversammlungen abgehalten
habe.
Auf der Ziegelei " soll eine geheime Sekte bestanden haben. Sein Chef Krassowfki sei jedoch bei
der Untersuchung zur Ueberzeugung gelangt, daß
Juschtschinski nicht auf der Ziegelei ermordet ist. «

«

s

-

Aus Vichy traf

London, 15. (2.) Okt. Vor dem Beginn
eines Suffragetten-Meetings auf dem
Rathause fand auf den Straßen eine Ansammlung von Publikum statt, das die Suffragetten
begrüßte. Als das Publikum sich bereits zu zerstreuen begann, erschien eine dicht verschleierte
Dame, die »von « einem Detektiv angehalten und
als Silvia Pankhurst verhaftet wurde. Das
Publikum ergriff für die Pankhurst Partei. Es
entstand ein hartnäckiges Handgemenge. Endlich
wurde das Publikum von berittenen Polizisten
zerstreut. Verletzt wurden Frauen und Kinder.
Das Meeting fand nicht stattWegen Vrandstiftungsv ersuchs
wurden die Suffragetten Smith, die Frau
eines Pastors, und die Künstlerin Morrison zu
8 Monaten Gefängnis verurteilt. Das Publikum stieß Pfui-Rufe aus, stimmte die Marseillaife an und bewarf den Richter mit allerlei
Gegenständen, bis die Polizei den Gerichtssaal

erschreckten Mannes und wie die im Walde reichlich vorhandenen Spuren dartun, muß es sich

waren.

Brief eine Kopie für den Untersuchungsvichter
herstellen ließ.

,

Italien.

Der 100. Geburtstag Verdig wird
in Mailand pompös gefeiert. Ein großer
Festz u g leitete die Feier ein. Ueber 25 000
Personen nahmen an dem Zuge teil. Man
konnte mehrere 100 Fahnen und 120 Musikcorps
zählen; eine mit Trauerflor versehene
Fahne von Triest gab Veranlassung zu lebhaften Beifallskundgebungen Am Denkmal veranstalteten die Teilnehmer einen Huldigungsakt· Abends fand in der Skala die Hauptfeier
statt. Es wurde Verdis ~Requiem« gegeben.
,

sen

Paris, 15. (2.) Okt.
Ssasonow hier ein.
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Die diesjährige Weinlese in der
Champ agn e ist total mißraten; sie wirkt
nahezu ka t ast roph a l. Die Weinernte der
Champagne, die im Durchschnitt 400 000 Hektoliter erreicht, beträgt kaum 20 000 Hektoliter.
Obwohl die Weinhändler den Winzern außergewöhnlich hohe Preise für ihre Trauben zahlen,
kommen diese noch lange nicht auf ihre Selbstkosten. Da es seit 1900 nur zwei Mittelernten
gegeben hat, sind die Vorräte der Champagnerhändler aufgebraucht. Die Händler sind außerstande, die Aufträge für den Export zu effektuieren.

.

fäll;

treten.

Truppen der Wiener

teanundgebungen vor dem Schwarzenberg-Denk-

-

war etwas im Werke gewesen,
und
Spanien
im Hinblick aus die beiderItalien
seitigen Mittelmeer-Jnteressen einander näher zu
bringen, zumal sich König Alfons stets als großer
Freund Italiens gezeigt hatte. Aber England
und Frankreich schnitten unmittelbar nach Sau
Giulianos Rede den bis dahin heimlichen LiebesDer italienische Minister des
faden entzwei.
Serbien.
Aeußern sah sich gezwungen, einen Rückzug mit
Aus Wien kommt vom vorgestrigen Dienstag
seinen Verheißungen auf eine italienisch-spanische folgende Meldung: Die serbische Regie-·
Entente anzutreten.
run g bereitet eine No t e an die Kabinette der
Es kamen dann im Laufe des Sommers die Großmächte vor, in der sie ihnen notifizieren
Auseinandersetzungen mit Frankreich wegen der will, daß sie außerhalb der auf der« Londoner
AnsprücheGriechenlandsinder albani- Votschasterkonferenz festgestellten alban i ch
schen und in der ägäischen Insel-Frage, An- serbischen Grenze noch verschiedene Orte
sprüche, die von Frankreich eine Zeitlang sehr in Albanien zu besetzen gedenke.
resolut unterstützt wurden. Das G efühl der Die Dementis, die weitere Absichten Serbiens
Isolierung Italiens im Mittelauf Albanien ableugneten, erfahren also damit
meer gegenüber dem Mächtekonzern England, wieder ein Dementi. Somit stünden neue VerFrankreich, Spanien und Griechenland lastet heute wickelungen bevor.
augenscheinlich auf einem großen Teil derjenigen
Italiener, die sich von der Wirksamkeit des Bündnisses mit Oesterreich wenig oder gar nichts
versprechen.
Dieses deprimierende Gefühl ist Zur Wiedererrichtung
noch stärker geworden, als die bekannten Zwischendes Deutschen Theaters.
von Triest das Bündnisoerhältnis abermals
Befriedigung
Große
hat es in weiten Kreisen
trü ten.
erregt,
Gesellschaft
daß die letzte GeneralSo darf es nicht mehr wundernehmen, wenn
des
versammlung
Handwerker-Vereins
fest beweite Kreise in Italien sich in der scheinbar zuFrühjahr in
im
hat,
schlossen
nächsten
Nation
der
Vereinsamung
nehmenden
un be h a glich fühlen und wenn diejenigen jedem Falle mit dem Bau eines steinern en
Elemente, die schon früher den engeren Anschluß Theaters zu beginnen. Daraus erwächst
dem Dorpater Theater-Verein die
an Frankreich predigten, durch die letzten Ereigzu neuer energischer Tätigkeit.
nisse Wasser auf ihre Mühlen geleitet bekamen. Pflicht
Gilde hat durch ihre generöfe Spende
Die
Große
Man steht unmittelbar vor den großen Wahlenlange gehegten TheaterDie radikal gerichteten Franzosenfreunde haben die Ausführung
an ihre
es in ihren Agitationen leicht, unter Hinweis- baupläne in greifbare Nähe gerückt,
die
Spende
jedoch
Bedingung
geknüpft,
daß das
anf die Jsolierungsgefahren mit billigen Vorund
erin
2
schuldenfrei
die
Theater
Jahren
Einkreisungspolitik
schlägen gegen eine
Mas- baut werde.
aber
einige
Noch
fehlen
tausend
Verbrüderung
für lateinische
zu Nubel, um
Theater völlig ch uld engewinnen. Gewiß sind die Freunde deg Dreiund noch fehlt auch
können,
erbauen
Aber
es
frei
zu
bundes noch immer in der Mehrheit
die
der inneren
Auschaffung
das
Geld
der
und
der
für
ist-ein bedenkliches Zeichen
Zeit
Vühneneinrichtung.
.
Stimmung, daß keiner von ihnen heute mehr
der
Der
aus verTheater-Verein,
der
mit dem Gedanken eines Zusammengeheng
in
Erwägungen
diesem
Jahre
bisher
und
der
schiedenen
italienischen
österreichischen Flotte zu von jeder Geldsammlung
Abstand genommen
spielen wagt.
Der Stimmungswechsel ist da und kann behat (nachdem er in den beiden früheren Jahren
15 000 Rbl. für den Theaterbau gesammelt
wenn
den
es
Mächdenkliche· Formen annehmen,
ten der Entente gelingt, auf das ratlos im Kreise hatte), wird daher jetzt mit erneuten Kräften ans
sich umschauende Jtalien noch stärkere Presfionen Werk gehen, Mitglieder zu werben.
Die dem Theater-Verein zufließenden Mittel werauszuüben
den zunächst natürlich dem Theaterbaufonds zufließen. Aber auch dann, wenn in 2 Jahren
.

zu

sämtlicher

ma-

-

den Weg

M

Garnison statt. Große Volksmengen veranstalte-

"

standen hatte,
Ohne Zweifel

F r a n l r e i th.

ein Zapfenstreich

Am 1. Oktober wurde bei den Teller
hofsch en Wäldern des Grafen Manteuffel,
ungefähr 11-2 Werst von dem Sägewerk ~Ommmedo«, in nächster Nähe einer Buschwächterei
ein Bär
gesehen.
Meister Petz hatte
die Dreistigkeit gehabt, am hellen Tage
um
einem mit Ferkeln dem
11 Uhr vormittags
Ommedo-Flußufer entlang fahrenden Bauer in

"

Wie es scheint, hat die französisch-spanische
Annäherung nirgendwo einen stärkeren Eindruck
hinterlassen, als in Italien. Eine Rom-Korrespondenz der ~Rat.-Ztg.« stellt für die Beurteilung des Interesses Italiens an den französischspanischen Vorgängen recht bemerkenswerte Gesichtspunkte auf, indem sie u. a. ausführt:
»Der herzliche Empfang, der dem Präsidenten der französischen Republik in Spanien zuteil
wurde, und mehr noch die dort ausgewechselten
Trinkfprüche haben der radikal-demokratischen,
republikanischen und reformsozialistischen Pres s e
Italiens Anlaß gegeben, ihren alten Wünschen nach einer Verbrüderung der drei
erlateinischen Schwesternationen
neuten Ausdruck zu geben.
Jn der übrigen
Presse steht man den Madrider Ereignissen mit
gemischten Empfindungen gegenüber.
Man darf folgendes nicht vergessen: Jm
März dieses Jahres hatte der Minister des
Aeußeru, Marquis di Sau Giuliano, in einer
viel bemerkten Rede in der Kammer hochgehende
Erwartungen auf eine italienisch-spanische Entente erweckt. Sprach er doch damals
geradezu von dem unmittelbaren Bevorstehen
einer neuen Verständigung mit Spanien auf
erntete
breitester Grundlage. Der Minister nnd
in
demonstrativen Beifall in der Kammer
der Presse, um schon einige Tage darauf aus
Madrid zu vernehmen, daß er den Ereignissen
zum. mindesten weit vorausgeeilt war.mit Der
seiAugenschein lehrte, daß San Giuliano
nen foenbarungen der Madrider Regierung eine
Reihe peinlichster Verlegenheiten bereitet hatte,
aus denen sie sich mit Anstand, aber wahrlich
nicht zur Freude Italiens herauszuwinden ver-

Wie wir hören, wird vom Angeklagten, der
weiter in Untersuchungshaft bleibt, Appellation
gegen dieses Urteil eingelegt werden.
Wie wir ferner erfahren, ist dem- vergewaltigten Mädchen auf eine private Vereinbarung
hin in Befriedigung ihrer Entschädigungsansprüche die Summe von 6500 Rbl. ausgezahlt
worden.

’

Italien und die französisch-spanische
Entente.

daß der Herzog von Cumberland jederzeit objektiv richtig erklären kann, wie es auch in dem
Dementi der »Köln. Ztg.« geschieht, »daß er
seit der Auszahlung der Zinsen des Welerfvnds der Wellen-Presse keinerlei materielle Unterstützungen mehr zugewandt hat« Die Herren
vom Direktorium der Welfen-Partei aber, die sich
vom Herzog von Cumberland die allgemeine
Krieg skas s e füllen lassen, werden auf Ehre
und Gewissen angeben können, von wem die
Gelder des unerschöpflichen Depots herrühren,
das auf der Vorschuß-Vereingbank in Hannover
liegt und von wo allmonatlich 1000 bis 3000
Mk. von einem der Herren des Direktoriums
für die ~Deutsche Volkszeitung«
abgehoben werden...«
.
Der in Grisolles krank- darniederliegende
deutsche Militiirattachå Oberstleutnant v. Winterfeldt soll demnächst in den Großen Generalstab nach Berlin versetzt werden. Die beiden
Aerzte v. Winterfeldt’s hoffen, daß er noch im
Laufe des Monats Oktober die Reise nach
Deutschland wird antreten können.
-

Ausland

Zeitung.

s-

Donnergtag den 3. (16.) Oktober-

Nvordlivländifche

tsoon cis frank-ass-

(ThöorleT St Fraß-) par uns poksonne
diplomåe —..M»arlonhokscho str. 24,
Qu. 7. Voir de IV,——3 h-

Frische Ists-jährige

Kasiamsn

Zeitung
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Wi ater Akt-ihm
Min. W. Wa- Tut-no
zu Paletots- u. Pelzhezijgen,

W- mezegikkxsssz

Kostiimstotto, llamontuohe
in allen Farben otkerieren

Zinsen-name Mo kgea Freitag

Flog-sc-

Jägclflimell

um S ulsr abends

Haue-nar- Pistolen
I—

saaje klei- Burgekmasse

tm

deutsches. belgjsches, schwedjsches
und rnssjsches Fabrikat,

I

.

1918.

,

Bemerkt-8- 3. (16.) Oktober

:tl

system: Brownjng, Mauser, ngloy

öc- soott, Walmann etc. sowie sämtliches Zubehör und Munition
omptehlen 111 gross-I- Dass-til

«

Ratt-am numer. Platz 80 Kop., nicht numer. Platz 50 Kop., status-Istsaml set-Mei- is tliq Isäiitg, sind in der Buchh. August Um zu haben.

Geht-. Brock.

wollwäsche

Mühlensissasse M- S

«’"""«f)'is;iä?s;·?"P?Jk."«äSJ-ZJTL."-TTT.,-k-

Helless

skk

um 6 Uhr nachm.
im sont-verleitet set- sitt-genaustePastor 11. Its-spon- .Die kirchliche Blau-Kreuzaisbeit im Dienst der Akmenpflege«.
Oberpastor I. Ilitttsocks

»Die Arbeit des Johannes-Vereins im letzten Jota-«
costs-nahte Heiles-reitst Tolleklwlselns für die kirchliohe Akmonptlege
»sp«

MWII

Anexcagxkposctcaa 41 6, ren. l,
4:6 excezxktegna

Heilige-IM-

-

Bank- u. Pmatkapstal

llnäon jederzeit Aufnahmo. Arbeit.
ärgste-men zu okmässitkton Preis-an.

auf Hypothek-Im
custris-, ststlts

Itsi l(-r

auf

ünden dauernde Anstellung in

’

Ein Kommis

mme Plaetz

Brauerei »A. he Geq«

stott-Hanälung.

A.-G."

.

u.

Manns-kratz Lein-, Tuch-

saumann

und Möbel-

ktsslckoatlax Its-II Dkssohliitokz sprachst. Dienstags und
Mühlenstr. 11.
Freitags von Il—l2 Uhr
«
ists-Montan- ohcrpastor v. Wittkockz sprachst werktäglich
von 10—-il Uhr im Johannis-Pastorat. Prof. Pastor T. Hahn-;
sprechst. wcrktäglich von 4—-5 Uhr, mit Ausnahme des Donnerstags, im Universitäts-Pastomt.
vicopkösltlcgu Pastor 11. Noppoktz sprachst. worktäglich von
4——s Uhr
—salzstr. 1.
«

Vorsteher-la
11—l Uhr

--

Student math.
lehrt Mathemat« u. die russ.

ils-· st. Juli-assis- "a. Unsnrsltstssssmslntlcm

.

«

L MIIIMS
unseren Bierjuhrern thuohdruekereL
u

kann sich melden del

Hokshoslrltk

111-L

:

-

Wischuislcowsliy; sprachst Montags von
Rigasche Str. 107h.

Verstehst-: 0. 0. seosomuulz Sprechst. Mittwochs von 12-—1
'
Sprache
Uhr
Sternstr. 25.
Philosophenstr. 14, 2. Paradentür. Zu Bothsaloa Vorsteher-la: Frau Malta-tun Sprechsh Monsprechen v. 10—-12 morg- u. 4-—6 abds.

ohne

mager-,

Glas-l(-

bedeutendor

tags nnd Donnerstags 3——4 Uhr

Alexandersnx 35.

slisc

krsmor Trauben
.

pfand- u. fass-weise,

Kastanien

spanische Zwiebeln
empfiehlt
Gr.

w.

oaagatt

Markt 10. Marienhokscho str. 9a.
Telephon 123.

Ankang präz. 81« Uhr äbetuls
Bill-Ists (jnkl.Blllottsteuol-): d 2 Rbl.
10 Kop., l Rbl. 60 Kop» 1 Rbl.
10 Kop» 75 Kop» 50 Kop. (Galsrje)
sind bei Sus. Lskth vorm. E· J.
Roma-'s Univ.-Buchh., und am
Xovzertahond von 7 Uhr ab an
dar Kasse zu haben. Von 27,-47,
Uhr nachm. ist die Konzerthsso
»Es-schlosssv;-

Watte-naiveHeute

»F 111S T
-

UnterKragen,
nterröcke

Moder-ne Damen-Blasen,

.M0 Nos- ."I

buäfarische
empfiehlt

taillen,
Ober-· und

Votstohoklur « Erl. 0. Schliitokz sprachst. Mittwochs und
Pronienadenstr. 2.
sonnabends V-I—l Uhr
salzstrx 1, I. Etage.
Kittel-sit 3.
vorsieht-k: 11.- von stockt-un sprachst Mittwochs von 4-—5
Eine
Uhr Mühlenstr. 9.
Diakonissc 0. Tanäorhckgz sprechst.
dasd t
Gomoimloschvvostok:
vr’ t,
Qu. 3.
als FäkxjcktferinusHchDFiasztrf
werktäglich von 9—lo Uhr
Bot-mische str. 4.
von 2 bis 4 Zimmem zu vermieten
Ein deutsch-fprechendes
Stsdtmlssiottskz M. Kääktz sprachst. werktäglich 9-—lO und k- Rathausstxu 46.
2—3 Uhr; Karlowastr. 10, 11. Etago. fucht eine Stelle in die Stube Kleine Suppotnaskkeu für die Suppcnküchen Plusia-, Budenstr.; Mah- tragtsiä Jämmctnfuftfiermietejt BeeSternstr· 7, Qu. Z.
mühlcnstr. 24z Holmstr. 7) ä 7 u. 3’X- Kop. und Brotmarkcn
å 1 Kop. sind zu haben bei Frau Bucht-, Karlovvastr. 10.
Junges geb.
Peplerftr. 21 ist e. helle, warme
,

ualthYtkStel e

Familien-Wohnung

cless O- Glitt-seh
Ists-, las saus- clecissoscn GildeDer VorstandUm Teegobäclc wird freundlich-It

Nilus-deli-

abends

M-»--

Mädchen

Warmr. renov.

-

Wohnung

naschen
Kindern in einer

a

M.l l. atu

»-

ohne, sehwitzkurem
ohne Binreibungen,
ohne schädigende Uebuvgen,
ohne Hunger-Dieb

.

Anfang 81-, Uhr eben-18.
Billotts von 3.10
50 Kop. von 6
Uhr abends an der Kasse im Theater-.

——

gr ’

«-

Oper In 5 Akt-an, Musik von Gounotl

können sich melden von 6—B im Schreib-

maschinen-Geschäft

, -

Eingccwffen

«

siinhystkh

Ema
Hmstädtische

l.
Obligation gesucht. Off.
unter Cyiffre »M« in der Exp. d. Bl·
niederlegen zu wogen.
f

—-

:

bewicntswkmimlomau

tlsa 111. Oktober Ists-

ohlsästhnsm
I.

ser Bat-german-

Izggglkgrte 342, Berlin W. 15.

k

rer Brauerei-an.
Hochachtungsvoll

lm saale

sonnssg, set- 13- statt 111-lisp-

Geschäfte in Gesellschaften schnellstens, coulantest. Ausführliche Zuschrjkton in llsutscll erboten-

«

zurückgegeben werden und nicht den Führern ande-

Muside Gesellschaft

lasamt-scienti-

lsilleu. Uumwandlung

auch nur
o

ocksh

Ft. Obertörstor M. schalt-. pr. Nustaga

soll-le

Illle flcl lkl l flsl lcl

llb lllllWlSllllll

smxæ Knaocossh oöpamasrh

Heraus-)

Pensions-so

Wir bitten unsere werte Kundschaft, freundlich
darauf achten zu wollen, dass "

der Vorstand.

,

KI- 1. g 2. Im. rnwasin. peanhahm
yttmmma n Rang-ten Kopnyca,
a
Taxcme penempytowsb 110 Besthh npexxs

s.

-

Um zahlreiche Beteiligung bitt-tet

·

in der Universitätssjmbnlanz Am gebäade der
Kinder-Minis( der Kaiserl. Juki. Universität)

am Erntelest, clen 6. Oktober c.

für Herren ·um! Damen, suchen.
striimpfe, Kinderstriimpke, Fig-kos,
Latr-en, Knie-wärmet, Gamsschen in
Tuch u. Wolle Ihr Herren, Damen u.
Kinder, wollone Damens u. KinderHoson, swestety Shawls. Miit-en, Kragenschoner,Bportgamaschon, Kamisols,
Handschuhe tür Hort-an. Damen und
Kinder, Ueborjackon. wollono okonburger Tücher in schwarz, weiss u. farbig,
Herren-Kragen, Manschotton, shlipso,
Traghändor, moderne Damen-Handtasohou, Halsboas, Jabots u. spitzenkragen empfiehlt zu billigen Preisen
Ritter-

s

geboten.

«

·-

xussisches
sucht Anstellung zu

Doppelkjnn,

deutschen Familie auf d. Lande. Briefadr.:

und

~222« an d. Exp-. d. 81.

I

Hüften

I

werden schnell
und dauernd
beseitigt

von 4 Zimmern,

.

sah

randa

I

,

. ,

sucht eine Stelle. Zu erfr.
ger Str. 36,

in der Bude.

-

Petersbur-

I

-

-

)

I

.

Diese einfache, ungefährliehe llslssbsllslltllsas ist iiir Isllss Iltsk
geeignet. Sie ist die einzige Methode,
welche das Allgemeinbednden bessert, die Kräfte vermehrt und dabei zn
gleicher Zeit das ksit Its-singt Meine Behandlung ist von Medizinern anerkannt und gutgeheissen und wird von tausenden, einst fetten Leutenl die
jetzt alle durch ihre Anwendung im Aussehen und Belinden um Jahre versind, als der clplsl Ist- lollllosnsssilslt gepriesen. Wenn sie mit
Ils oder Isulg kstt behaitet oder durch nutzlose und gefährliche »Drogenkuren« bereits enttäuseht und entmutigt worden sind, sollten sie umgebend mein
schön illustriertes und interessant gesehriebenes Spstlsssssls verlangen-

und

cssqslsslst gleich vorzüglich

jüngt

,,Sewtclitsvermmrierung ohne lis-egen
I

I

i-

,

vom Lande sucht e. Stelle in die Stube
zu Kindern Sandstr. 38, Qu. 7.

I
I

mitAttestaten sucht eine Stelle
Str. 29, in der Bude.

;
s Auf diese

oder

-

Teich-

Ei ne Rochin

sucht eine Stelle Querftraße 16, QUYZL
so dass Sie lernen, wie sie im eigenen Heim schnell, sicher und diskret Ihr
denn
am
Lekönnen.
sie
werden
die
wirkliche
Freude
reduzieren
Gewicht
deutsch-spl:e.chende
ben wieder-gewinnen lis sie sus- tles sehst-Ie- bessnnt Ist. die einst
ent
Verlangen
Buch
wertvolle,
lch
sende
dieses
belehrende
Isit Ists-11.
eilen korpulenten Personen Ikstis zu. schreiben Sie noeh heute darum nnd sucht eine Stelle, auch als Alleindtenende
Gartenstt· 55, in der Budetiigen sie 20 Kopeiren in Briekmariren iiir Rüokporto bei; sie werden überzeugt werden. (Brieie nach England kosten 10 Kop.)

Eizte

Kothin

.

lIIUMIIE II »du-Tals Gaste 997).
125 litgli Hei-horn, W. c. Nimmt England.

s.

Firma Paul Drum-am

wegen Ablebens des Besitzers

Alt-str. 17.

Es bietet sorgfältig gewählte
jeden Bedarf und auch die wirtschaftliche
.
Seite, dte Totletten-Aufwendung in angemessenen
,
Das
) Grenzen zu halten, ist dabei berücksichtigt.
billigste
als
die
I »Favorit-Moden-Album« darf
) und praktischste Modenzeitung angesprochen werden,
)
die zugleich den Vorteil bietet, alles nach den anerbequem und preis: kannt vorzüglichen Favorit-Schnittenkönnen.
wert nachschneidern zu
)
Zu beziehen ist das ~Favorit-Moden-Album« zum
,
mir 60 Pf. von den Buchhandlungen
)
oder
direkt
10 Pf. Vorm-Zuschlag vom Verlag:
gegen
I
I Internat. Schnittmanufaktur in Dre gden N. 8,

Modelle fur

kaplan u. Frass

Preiseron

-

llmaasca anstatt-use I
..-W—-»—...—.

nom-

uackepckcyxo

Mond-mag

Karounecxas Hektorn-.

Nordstr. 29X31.

1,

DIIC

Issegenheitss

sofort billig abzugeben e.

von 4 Zimny Veranda u. Gärtchen und
eine Wohnung von 2 Zimm., Veranda u.
Neue Kaftgnien-Allfeela,-Q3lzg.
Küche

zu vermieten, zu je 4 Zimmern, Vorzimmer u. Küche. Preis 260 resp. 240 Rbl.
Rigasche Str. 14, im HofeEiner Dame zu vermieten

—-»

in Zimmer

mit oder ohne Pension und ein Zimmer
mit Kochvprrichtung
Mühlenstr. 16.
-

schopfenden Bescheid.

.

Alexandotstr 8,10.

wird das best renommierte und gut eingeführte Geschäft der

Frage gibt das soeben für Herbst und

.

m. 2 gross. schautonstom preiswokt :- vssssslstsa. Zu ern-.
bot

illas ist moctek

Küche und Ve-

.

I Winter erschienene ~Favorit-Moden-Albnm«
: deru Jnternationalen Schnittmanufaktur, Dresden, er.

zu

Entree,

vermieten.

Umsitkndehalber

s

starker Leib

tausc-

gewgaxseyxksn

c

—-

LIESIMPostcomptoir
ILHLIIBI
»W

Dorpater konservenfabrik
Eolmstm 12 und 20, im Hok, empfiehlt
äiverso
«

Gemuse Konservati.
»

THE-VI IT

«

-

HZS

Um freundliche Zusendung von

Lebensmitteln

aller Art .(Karteikeln, Kohl,
Stütze, speek ete.) Zur Verteilung an die Armen, bitter
herzlich ’

-

Vom verstorbenen Rosenthal sind noch
Möbel-, Teppich-, Tisch-, Hut-, Galofchen-, Badezvanuen-, Flatschen-,
Schlitten-, Stemdielen- und billige

Pferdebürstcu
on

verlääuflchj
10—4

-

Breitstraße

·

7, Qu.3.

clle Lebensmittelsektion.
Abzugeben bei Pr. Prof. Hahn,

l wenig gebr. Schuppen-Fahrpelz u. div.
Lodjenstr. 15, Qu»3, v.,3—4·
Möbel

Wallgraben 25.

Auf Jnferczt«e, die mit Agentur-Angabe
in der Expedktwn der »Nor
livländifchen
Zeitung« aufgegeben worden, sind heute
bis 12 Uhr mittagg folgende Offerten ein-

OfferteusAnzeiger.

gegangen: M; Landsutonthalt (1 Bk.).

Its

Es

Wanstin Darunt-

Nordlivländische

---(sss·oszklm-kt likszt eikt e D Z ep ists-« . Z e i t n n g«.)
s-s-AchtU-tisd-·vi-esvzisgster TEEJahvgans
« ·

s

,

7«

II

ordentlichen
.
JinnnThmeU

' -

QMPO

·

;

10000.000-4

-

s

.

:

"

ZSFTMFUSSZXZIH Näh died ResftbeZ

-

«.

·

-

·

«

«

«

1-

"·

«

nggtfgysgåbem

II

«

-:

-.

-

»

»

«.

«

.

..,

«

·

«
bestandedxrßeichs-·
·
535097 282 »3179.«142828
«3
««« 28164217 29264133
Gesamteinnahmen -.«-«·.-3:-558261.498 3208406961

.

’ «

·«

-·"·

-

«.

»

«

12000000

"-

:

’

«

·-

«

«

"«"

«.

« .

nuxexoxchttlichenss

«

-"·

·

«

-

«

»

.

—,

-

«

«
«

,

.

2000000««

-

s

H

-.

.

«

-.

.

.

s

J
,

-

«

«
Sitmme». -der-.Eaußerordent-»
. licheu Einnahmen»
.13 400000
.
Aus-denn fr-e»ie.xißar.»

"

«

.

:

v
-

k«

.«

;

-

"-- - --««1-"400000

.«

llstWlmigkvvnSchnls
H detzdesyxkichsvexpfxei
.gmjgs-Kciptia«ls km die
JI« Froste-»für Hilfelåistmu «
- « gen an die-Bevölkerung

kentei

.
;

·
,

-

3169142828

·

GäigszeEiqugeubeider.

.

«

,

--

-

.

11.

"-«--’Shja»siiwik.

...·-«-

.

.

skAußervrdenisliche Einnahmen-

loz
.

Idesjsz

.

.

.

"

113 115 -«772 «

s-

3521,697528.2

..

,

«

21482392 L

.

Summe

.

-.

-

esådivexsederEinnahmen

«"·

"

v 909700

.»

.

"-

-

- 11, 625T680

i

-

"·

.-

,

T

«

.

«"

.

,

«

«.-jv
.-»’ besitz
I 925280
j»
.» »s, 944900
7.«Ai;skwufszahlungen
. ,B.»«Rückzahlung von Aus- «
aben« dex Reichördntei 116 685 797
«

«

«

»

.-

.

.

-Eniäiiße«rungv.Staats-

,

.

1·1-11"805142J 986844-·769

.

—.

:

.

.

«

".;

«

·

".

«

.

.

.

EINIGE-itean Kapi«taliön«der««.skjrone

.

-,.

«

.

.«.

..3.-.;

E 6-«

.

»

.

~

FräKfifcheWGsüewle

-«

,-

·

.

4.« Zeichsregqlien

«

«

-

3. Göan

«

lür 1913

«

«

s

12—..«Jstdixekte

en.

Voranfjchkag

264 507384

.

«

«

-

"R"ubesl«
-«249 866738,
; :«-709.167-1-00 .-.«657:42415200
,2312 436 700
218252160 «
».»1«069 450 750
925303 075
,

.

s

.

«

«

1.· Direkte Steuern
Steuern.

-·,

i«n»n ashsin

für 1914»«»

·«

1913

«

tensität.serfolgen, wie

hauptsächlich »

·

.

«

«

«-

-

,»

,

«

«

1914

Oif d e"n"«t«l«i«csh"«e E

«

d·s«—"(17s)-.Oktsbss

DICHJBKYSMZEEZHHUMK F- M

«

Voranschlag des Staatsbudgets
Stadtsekunähpieyx

TFig

111

in «den».erfteu 8- Monaten. das Jahr· 1912 eine Steigerung von 612,4
M gez-; szxxgn des Mys- ngttegx
deszDen
Finduziiiinisterinms zu- Mill. Rbl., d. h. fast 21 OJH aufweisen dürften--.2·,-tht-Igsqaasv-Iser - folge Jnfdrtnatidnen
Ein großer Teil dieser« Steigerung, nämlich
dürfte sich der auf 487 —f—«ll.Millionen
Mißlmtgener Basis-Streif -in der
nehme auch JMIOIJIIIIMIIA
166 Mill. Rbl. " von 612,4-",- entfällt- auf die Petersburger Any-SEND ·
berechnete freie Barbeftnnd auf 497—,—·508 Mil«
.
Ausgaben zuv: Lande-s-verteidigung.
. Ist-pglale sgss,- geb. v·-Berg-mann, lionen erhöhen. " «
politisches Attentat
siinukiertes
Eiix
Dies vernuschlagten ord e n tli ch e nsGi n
Die-Ansgaben«sfür die Entwickelung des«Verlehrg"»
111-. MühlenskisZ 42a. part u. sl Tr. Tolokhx 64—80.
Die Tumbertändifchv Thronbefteis
Ueberschuß der ordentlichen Einnahmen übex.;d.ie ordent- nahmen-für "1914«ibetr·agen um« 281«138 276 (?J,ltinisterien dep.«·Wegekominnnikation und »des- gnug iis’-Vrauitfchweig steht its-« Sicht.
als im Jahre «1«9,13,,».. Ungeachtetdiæ ,Hnndels) « sind«"für 1913 nnd f1··»«914 nm 214
aniläumsfeiek der Leipziger-Völkeråcslexj Ausgaben 219 021 568 Rbl. (1913 =.181358623» ·Rl)l.».meh«r.
fer großen ,»Erhöhnng«. det etscktniäßigensPdsten Mill; Rbl. gestiegen. Die Ausgaben-sitt das Brannt-» schlacht in
kundzszkew ;-"- Sn
Leipzig-c»Centats«-Ver-dachtes
z « 11. «involniert die Summe der ,dedentlichen««Einn»ah-- ineinkMonvpolsind ums 41,5« IMillsslctbl ge- A Dresden ist w,;ege«tz·
.
- ein
etwas , geringere j»-JVermehxnng. als ·"«die : stiegen. .
«
Axtåläiidex berhssstetk
~Asnßeroxd,entl»iche Ausgaben« s ’men.«eine»l ",Summe
« »der ordentlichen T Einnahmen
»Diese-Steigerung des-Ausgaben wird durch den
berechnete
"."wegen der
I
.
·
.
.
«
111-»an Liquidiexung sdes
des Jahres 1918 ixn Pergleichzumsahte Ism, günstigen-Eingang dexCinnahmen ««keiztetf ånöversgeinäßregelt
Japanischen «
.. HMTi
sch
101950 und jwenn die· Jfür "19·14. Lberechnete "«SUU«JMc· «««mit" ermöglicht. Bei einem Budget von 372 Milliar«eges
. .
435000
der nachden Daten der«sßenlisierung"" des Budden·’«"Rbl«-"pr""o 1914 ist««’"n"u"t« diesEntnahine Von keit betrieben. Jetzt, wo. in- ·-Riga— ein« »ver19. Wiktschaftsansgaben d.
125 420000 « 90112569
..»Militätkessortg.
gets 1918 zu erwartende-n Sunime (3381."Mi1-« «-«23,2 ·Mill.-- Rblxssanss »dem frei ensßarb e-· « stiirkteeZusirom non Litauerni stattfinden macht
.-1.10.:324 485
110 775.137« .-l"i"onen) .vexglichen wird,
20.1Eisenbahnbauteu
Isd weisendie sürjslplsx stande dekißelchsventei vorgesehen- Anßerdem«"Z sich die« Tätigkeit derjkckthplichy Qistiichkeit im
21,- Bexahfolgtkngen an
.
möglich-, daß. die« ISinne einer nmfnfsenden Propaganda
vrdenstlichen
fEherechneten
Eisensahngesellschaften . A-1406300
1633100is
Einnahmen bloß eine. ihäslt es dersFinauzministev füx
Erhöhung um 141 Millidnendder 4,2 Mk ,nnf,.»
bei dex.Pr»iifung».·deß-s«----beinerkb«nr. TJiifiEsiiljiisenTLnkZeeUnmsz "-besondeics
22. Anlage neuer nnd KaInstitutionen
Unsere örtpitalvemonte bestehend ex
««
sogar im. Jahre 1z912, deis nn- gesetzgebenden
ndgets" sein volles Gleichgewicht FwischenEim -«"·?I-iche Geistliehkeit im Kampfe - istiirx «·dise«?·-Orthedoxie
während
18000000
.Häfeu.
18.000000 --t·e·r".
des vorhergegan- nah«n’ljens"und»Ansgnben herstellen werden, wo-: ihre Aufmepkicxznkeits hMåchkith dem sticht-entdem Einfluß der..-.Mißern«te
Summe» der anßerokdenf—"«—c
die
nist« 5,2 Ojo durch-»ein Angteisensdes freienMestbestandes über- wickelnden Sekt e
stand,
gejenen
Jahres
Einnahmen
nw e sen ".-zniyenden.,» Na..,..255.585 785 ::220»622 756’2
;«..-;.l»ichzen Ausgaben
waren.
Tsiüssigx würde.
»H;gest«iegen«
«
»
·
Bitptisiniiss
der
»Z)
558
961
inentlich
Gesamtausgaben·
261499 3208 406
niiiinii««zn."»'3liuk Qesel
J, Dies o rde ntl ichenAns g a b e n über- s. .-Dex.Finanzministerz lenkt diebesondexe Aus-« hn"t«»"«sifch »eine«’«neiee-·SekieideeSptiiigeksz
etwa
An s- de mi Mot i·-v enkbzeri cht.der.
gesetzgebenden Institntionen auf «"·-in’- sei Art Hdesr xC ljkystsrj 4- eiitwickeltj nnd
steigen die, Budgetnnfchxäse 1913 um 2904»1’14Z0«..
kni
e
pkggni
k
ei
t
Deut- Nechenschaftgbericht :.·fiix 19123 « --zufolgel N6l,;,«.,uupszargsiud«;ge:iia,k«hjs«eix,:if die-Ausgaben s dies «ichtigke«it, welche ein größer freiek Bärbe- gegens· dieses- Uebel «der«· orthvdoxen Kirche muß
bewuan die-« gewöhnlichen Einnahmen -3105,9··j. « der Verkeljsrsministekriums . jun 100,"5» ,Mill"io,ncn,« -· sstajid Ifo den« Staatshaughalihatä ««"Daö" Vor- die rechtgliinbige Geistlichkeit auch ihre BemühunMillxs Rbl-.·-und dies gewöhnlichen-E Ausgaben
f»»dfe;s" —KriegstninistexitunisFutttT-th,7,9 Millionen (»as»·«Ußer- « sshnndenseins »eines großen site-kens anrbestandeg, »»gen—«z Dichten- «lsintergxden» Geistlichen meiner
Ausgaben-; des«·-- welcher die finanzielle-Lage Rnßlandö .sichert nnd · EpnitYie gibt es schein« visiscf energische und, tätige
-52721,7: Mill- Rbl.-IF Somit verblieb seius Rest dein sind die
. süm 35,5.; Millionengewachsen),
die N otwejxn dzigzkeit von Anleihen beis ·"’«Pelrfoil’e«n, die iEziinis Nutzenc Fee «Mrbi·eitiingi der
.von«--384«,-2 Mill. Rbl., szu sdemlnach :1:.8;4;Mill.» Kriegsministeriuin
inLssgeschlossenev Kredite von- früheren-»- Jahren des Marinetninifterinnts nntET22z2 Millionen, des» ungünstigen ,Zeitumständen.» besseitigtz sei Methodeer ELehreliiiiis Gebiet-· -E"it«rbeii«e.nä 7-«Einige
ihinjuzuzählen wären.
Demgemäß -s.s-überfteigen-s --Unterrichtsministerinms«s unt-, 182-g Millionen, « des« besonders ·sangesichts Jder jetzigen internationalen: solcher energische-nd Atbeiter E haben-« auch-zf diedie-gewöhnlichen Einnahmen die- gewöhnlichem Landwirtschaftsminifteriums um- ·22 ,-1 « Millionen, Lage notwendig-. ,·,"Die Segnnngen des-E Friedens vrthodoxen etten Eimd Estxen-»« gestellt, , von
«L
Ausgabenxum 402·,6 MilllL.R»l-,ik.
s
zdesanndelsminzistexiums um. szMilltdnen,» der nnter der erprobten sriedliebendens«-«P"olitii seines »den-en manchesest int.»Gin-nben junrzelnde Geist- EDiesi - außergeivöhnlichens-s Wiss-then betragen Haupt-Post- nnd TelegraphemVerwnlztnng um«- «-oberste-ni-—Fi«i«hrers, Sr. Maj. des-Kaisers» ge- ""«ss"lich«e sind,
Niifiiriickfisi fes heiinMilngel an
.-4.49,.3 .M·.ill.s Rbl., von-....-denens«..--Wxsiwnaden
8,6 Millionen, des Synods um B",7"Millionen, nießend, kann Rnßlandnnch in denz kommenden-« Mittiiie "iii I« einein Gebiet init «jfi"«enidsi«iiminiger
1,8 Mill. Rbl« durch die wiss-gewöhnlichen »des- Ministeriums des Innern (allgemeines Res-« nghxe» rnhigk»«.seiiie» Kräfte anf« .die,Befr,iedignng-·-I« v"3V""e«völiie«tnngi Eisikhwiekigk dies OriihdiidziieEl genügend
·"sort)·" umZEJYMillisdnem ides-T -«Jufiizniisn"isterinms keines jjvierscnigeksßedürfnisse- xixdteiiy «an die - Zinsznbreitens und: . zie Åfestigenx i-? Fett-hei- wurden
sEgcgahgnew
rüan « 1633 « Millionen-, des Finctnzminifterinms" «E,ntwickelilng« Eint-IN «·-Bessernng T seiner Wirtschaft-H «Ims z-. »8.5...505.000 Rbl.-ists «die--C..i«urich.tnng- derpag-EVEN
t"..1·e.. er:-an
esz
~.t-s. et»
Es
Mäng
UMillsss istlz Zum 22,-:d-ssMillionen-ufxw.i i,(dastgAumn-chsen der· nnf die-i sFestignnsg IsseineSEsVesithtandeg.« «· ·
.,«or»th»odo,xen Kirchen gegeben,kinzch4 jetzthabenswir
DHW Jahaäekssniid»die iibiigenxsT
durchk2deus·--Ueberschnß Idea-gewöhnlichen-zi:-Eimtclh7s« »Unser-ben des-. Finanzminiisterigms sit-zum, größsdiese Summe fürs erste nichts erhalten, da die
Fiage 'den««««aes·etz·geb·enden JiisiitiftidneiiJZUtheWen pw LQL.2s-:ng.540.2,2»Mi11.. Rbl.,-nnd 339,2 ten-Teil k-—« 16,2, Millionenskk ; durch dies-Ersp,Mi«11.," Rbl. ang» »dem »Yatbestzande"«;.sder Staats-« höhungi derSpirittisfabrikatidn »und ändere Ve-·nehmignngiübeewxiesen ist«
··eg! Zenit Lden
TkasseJ welcher jnach Aban dieser Summe «zum» dürfnisse der fiskalischen Vranutweindperntionen Ein Interview mit Gr. Eminenz demsWie
Schulen
ert-hohner
der v,,,97ii«g? IRFHschA - « ist »voml .;anf dem steht
---bedingt).- «
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An außerordentlichenAusgaben..,-Wir warten schon dasdxitteL Jahr darauf,
Nach-. den« gegebenen Resultaten-der ssßealisie-.
E r zspspbis chof J Denn in seh-.- liebenswürdigeriz ,Paß",sie
xang,.sd·es-2Yudae.tgi-..;9hä»szn-urteilen,:,-werden die-- wird unt .1«7«,2-9«»1 063spszl.« mehr- perlangt als-«- "«W·eise
ajiTsl det Kdtnpetenz des« Unterrichtsminienipfangenworden
milihrir ein«
Einnahmen (3.54»6i-. Millioan die- Amngbeu im«»vo.rigen- Jahre. Dnvon ,siud» bestimmt: längeres Gespräch gehn-by nnd-«hat
geistiicheir -«Ressdr«i-" übergeben
«fteriiiiiis«"
»in«f dessen VerknufSe.»-E·-werden«.- llunserem
(3335« Millionen) um .1,1 Millionen "fixhe«r·st«ejgeu.« 125400 000 Rbl. für wirtschaftliche Operationen
Wenigstens hat mir-der Unterrichtsmi- ·-.nister
Dieser«««Ueberschnß kann ««aV"er auch ·ansbieibeti,· -des««Kriegsministe-riumg; 110-3·255000 Rbl. für Eminenz u. q..-.folgezwkg äußerte z-» .
Casso schon längst mitgeteilt-, daß-die-.Schuwenn- bigs szums Ende-»das Jahres-außeretatinäßige« den Bau --von---Eisenb«ahnen ; 1 406 000 Rbl.;
Gebietniyzimiz
im
sjslen uns übergeben werden würden, aber diese
»Die-« ertshadaxies
-.;Anögaben Hin ..größerem Maße-,- -.als noch-weichem zur Ansfvlgnng .an .-Eifenbahngesellschgften ; »zweifel;los »zu- Fund befestigt«sifch-.v.»,».Wenn Abfälle . Angelegenheit ist fürs erste immer noch nichtentgestattet werden. .--soslltM-- - Im«i- Zusammenhangs .-1«8 000 000 Rbl. zum Bau »und »z«znr Kapitalnon-der Orlhodoxie b"esobacht»·"ek7«iizserden; so er-·Iis schicken worden. Für die-« Otthodhxie ins Gebiet
mit die-fein oxden jenem« :.R.esultth der . Realisies remonte von Handelshiifen vund 485 000 Rbl«.« klären sie sich znm"gr·oßens Teil-«- diirch Familien-« bilden Ldiese Schulen natürlich sStiitzpitnktq ob"rung deg«,,Budgetgj«wird »der freie V arb e«-" für Bedürfnisse, die durch denJapanischeii Krieg-· "limftände, Verheiratnngs von Mchtorthodoxen usw.«" -.-"niohl bei? den ungenügetidenKrediten es für sie
i Jst ieine sPropagandai vonzz seiten- sder7Vertsreter ssdsiirchang nicht leicht wäre,
st and Esichs um v·-"«11v Millionenvermehren oder hervörgerufen « sind.
s
diese-Schulen- einzu»zum Is.-·»Jannars -19145"-nng"efährsebensv Iviel be- - Zukms Schluß- weist sder Finanzministersdarauf anderer Religionen zu bemerken?
richten und mit seinem- guten pädagogischen Pertragen wie zum:;.li-..«Jannarll9lBj H4Zx7Mil.- hin,-»daß dies-letzten- 2 Budgetjahre -—:—-" 1918 » »Natürlich bemühen sich die, Geistlichen anderer . sonal znneisoxgenA «
z
lianen).— Dieses Fixiexungss des · jenen-: ,; Parbestan-, «.:und-1914
-sich.durch eizn Jtnxkcleachsen der Kynfessionen gleich sprniseren .»o·rth·o.doxen Predigcrn,
der
den
zitmjkiiJaxxuats
jedoch-,
Ausgaben
-1,9.14-.--.—bedarfs
des
·Dorpai,"4. Moder-.
auszeichnen. Jm Jahrfünft 1908 bis neue Mitglieder in
Schoß ihrer Kirchen auf·
f
Karpekturen, dav es- skeinenkz Zweifel nntepliegy
stiegen« die Ausgaben durchschnittlich um zunehmen; ·"gber»i,ch muß bemerken, daß die
nyatpp des-« Nigascheu YLchkbezirks
19125
z
»Der
daßs infolge »der- .gü,nstigen Ernte --d.ag. .—i.-m. .- ELaqu 83",5«Mill; Rbl. jährlich, für 1918 und 1914 ilnvtherischecsxlveistlichkeit sichs in· ihren Wirkl. Staatsrat Dr, A. J. Sch tsfche rbak o w
der erstens Monate heplpachtete Anwachsen der- beträgt dies Steigen durchschnittlich 290,-5 Mill. IBeziehungen zu den Orthodyxen iin Rahmen ist,-wie die Nigaer Blätter
berichten, zurzeit crEinnahmen-auch im Laufe dar- letzten 4 Monate- Rbl.-Dazu kommt das sjährliche Wachsen der der ihr vptn Gesetz gewährleisteten Predigt -kkatrkt
sjpid
infdkgddessen
um -Montag und
«««hkxt
»dek- laufenden Jahres ; anhalten wird. —. . Diese-H- ---außero-cdentlichen, Ausgaben, .-so daß- die Gesamt-z ihrer Konfession hält. Eine-« energischere Propa1914
die
fis
ganda
wird durch
gegen
Anwachsen dürfte jedoch nicht mit derselben Jn- nusgaben in den« Jahren 1913 und
katholische Geistlich- Mittwoch "Skhuksäkhetf3kökiikk Empfang gehabt
~Z-the meins- v»l-!Ill,s"lt»s«ufssstspss«stljt·l,
»Es-.
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Saale ~;(znori·dwestlich Halle) stehen-« Erst am »des- Kroyprinzen Demut-on: ;.cl«,iksfülley; Jdoch diese « sogax einen vollständigen Sieg Tiber sie davon-» jetzt ifdmmiinbierk Sohrc » HTrmjipeterk Ttab !«
·
» ,
blieb, wie schon-sges.agt,« aug. . trug.
Däå Sigan -erfdlgt",«’ biesSehWndföijspeu schwenken
ijitd
von
ein —Gc’ik"op«p!»
Uhr-ismdrg"e-ng
der-Angriff9
»Gegen
Am Ist-Oktober schon inne Blitcher
sbegakm
bie- breiszEskarons
(
» GschdruCpkrbotenJ
.
"
.
. der böhmifchen Armeej «· gcgckn ;.«did ngpkftpllung. . Halle "aufgebro·chen,; Passe-Position Yorck und werfen »sich «an IIIs)ies?l·!ic«1sse«- VEIZY feit«l«blich’ei «4 RiemIchiwflskfallknc
Die Völkerschlacht bei Leipzig. I.
·.,..,Ngxo«leon."hptte
15. nnd .16.« Oktober " Napoleotis bxisWachau Jsünd IMcirkkleebethLicbertE Langeroti nuf Her ,St,r·eiße nach Leipzig, dasJ terie;s«" Zeksptengeii MdhtekeLKäiiees-·,«’ Ie"»r«o·b"e«1·«si1s eine
Vdn O. E lster
. seine-«Hanptnzachi (über:i138;000 Mann) auf der .molkwitz. ...-Trotzdem - det« TMngjffsz jnitiztsjighnügenä» Corps Sacken folgte ols Neseroe. Am Morgen · chittetiös lvsdisk-· siFvbjitsfeiijbkichejs Kcküalleifie mit
Auf den schon ost« .blntgexxänkten Gefilden s -welligen -und-.svie!fach bewaldeten Ebene-»in dem den-. Kräften runternommen . wird,- werd-cui Mark- des '1·6.,, als» schon "de«rannonendonnersjoon dein großer Piifschiebenheik Täitaikiöxsi·-·sfvesisdell·« ·
s« und
Inzwischen shat«""«"jedbch« Gewinl szdeck die
Um L eip z i g ssollte sich ,in. »diese-m gewaltigen Abschnitt- zwischen Pleiße nnd-"Parthe airfgestellt, » skleeberg
sLiebertwolkwitz " nsach heftigem Schlochtfelo" bei Wachan herüberscholltekv ; UnterB—·9
eine«
übrige Krisöijllekie hekbeigeljoiif Eirilsfekbff an der
- Kriegsdranm jetzt vor · 100 Jahre-n- die"·--KataKm.s"südlich von Leipzig:. Sein« rechter Kampfe genommekr.jDOch »geg"eli"l«2 Uht bereitet) .·sijahni Vlücher mit ber gesatnten sKaoallerie
··strophe «’labspielen nnd kdieEntscheidnng ·übe.r» . Flügelsstnnd bei. K o n ne w i tz. ander JPleiße, sich; quoleon zu» eincmz gcwasltigensGegenstoß-Z»große Rekognoszierungk wobei er en passant »"·Spitze«dektfchwairzeäi Hiiksäteijj beriSäbel In der
das Schicksal Enrppas fallen. Um Leipzig ver-.- das Zentrum, bei Wache-u, pdex linke-Flügel vor; 150 zGeschütze überschütten,die.Sxel·lung dcrs z«.ei«t en Hosen hetzte. Dann gab·er«den Befehl Halld," fpkejiäsfqumkÄiiskiffisbckhin «iil"it«bein" Ruf
samnteltetder Kaiser Napoleon seine gesamten bei Lieb ert-w o lckw itz- am(.-Kolmberg.«i Die- Es Verbündeten ;—«wit ihrem Feuer« Das Zontrum»· ·znttt««»«Angriff,«-",«wobei er den Soldnte·n», "z«urief: «-«-,,-M«arscH-!f Marsch! sEs’«-ske«öe’ I"si«e·is·ssKöni-gj!«
Streitkräste» nachdem er pergeblich cpersuchtx hatte; ser-« Haupt-nasse stand die Jböhmischess Armee Oder Vetbündeten über Güldcngdsfå foll-?sfisdurchj-sz««,,Wer heute obenh nicht entweder tot oder wonne-Ä « Eiji Abjutant»« "ciuf sch«aslbng
ifn«kiöbecki3lnineibe mellinkcitJFlifgelss alle
die schlesische Armee unter Blücher durch, seine ("72 000 Mann) gegenüberz« befehligt von dem «"bro·chen werden-. Ein «jgro»ß«c,r«szgri«ffsädk«r ge-,f trunken ists der hat sich"«·g.eschkagen««wie ein in- det; "daß««""d«i·e« Bätaillbiie
getiätiimuh
, »
Fkbiiilikijeschlageir
berEDFeinb
Uebermachixt zu, zerschmettern :--Bilüchex wich die- russifchen General Wittgenstein" unter demObera samt-en Reitertzi Mtzratå soll die Bahcizdxjpeiterjx fcjmer Hunssfott!«
Vatiestkew
-kommnndd
·«"m«i
i
.
«
«Yojrcks«"lFikhrung
Gegen
bezgitjnfätiitåkj
des
de
ünb
Kampfes
T«olly.
Flügel
abdvängew
·
.
LangerpnscheCorps
Borclmj
griff
indemers-amist«-Ä
aus-,Its-Oktober
Hier udeezukrechtenx
das
12 Uhr
sem
sGenerals
pr--Zum.Teil-s:gelantg dieser Gegenstaßszk«xheinigå »die feindlichenszStellnngen nebensMßsckern an, «der· legt-ef- -«jfic"rchtb"«är"e« Akt dess-biixkigeiissMaukas,
nach« Halle E Marschierte,« Am dann dies hielten sich;;«nnch«« die drei verbündeten sMLZnökrchen
die«skeüßisiheUKckdrillersiS sickishibökiigkkibt in
stiffenbfter inden GånzgiderEreiignisse Dörer werden-··Egeuomm;en, andere ««vön,«·«deti« Ver-« niährens detn Yorckschen Corog idie Anfgcjbse : als«« ijafckjii
Saales: aufwärtsj gegen Leipzig ,»..»vorzu-- qui und
CLeipzig T strikickfliktetibfsiii Metffenk der
·.rüeken" Hund die Verbindung mit,-Idee -,;höhntischen ein-; namentiixlxsgefchah dies««feite-ng des Kaisers v«bi’uvljietcn» behauptetz »Auch derszgequtkspsßeiterx ,,"fiel, das Dorf,selbst, ,den Kernpzunkt der feind-« : die
Als,
biet Litcinischeji DER-gotte: «bi«e«" FeindGegjiFiEJ
kHauptarmee unter s dem-; kFürsten—-Schwanzenbergsk Alexanderva Rußlnnd.
kcineiisslbolldnsp
spgtxgtiff
e—
zu
heit;
Stellung
nehmen-. Mehrmals wurseJ
4000 Pferde
tliehen
Liijie
unytoiederjsverloresnxs
biikchbkackjth
.einigx-·.Bata«i«llxnu3-·Yübetigszl
SüdenDer"»
Diüid Höfe fröinsbsischen
herzustellen, welche im
«kichå'
In dein EsmnpfigensAbschnittzszzwischens sPleißes Erfolg-. .---.--Zwar swerdcn
ssLeipzigHsseingetrost
Des Qori genojnmen
bis-«
«pr
des
war. EinT««Boespie"l-«der Schinchtsshxaehie der und,x-:E.ist.e"r;»s,tgsistde
Gåkbemckrinietsf iösfch sie« «J"-Paikb«öfi 3 Dekhalten
österreichischen : rittenz seinze"lne— Kavallerieabteilvngenss zersprcngt« ishkfijthsKClUZPfff ANDERE sich szjJIJI Dvspkjksszselbfth
’14;« Oktoberjalss,Mu«tkat,.»dct.-.König« nen Nea- . Genemls GräfensMerveldt dag. polnische« Armeeaber-Markst- hat durch das rasendeYTcinpv die««·« toähreiitsM Seite desselben seine-I Tiers bintigsten kjatienj die« Waffen« « Wieder eifskissenj bakäimten
pel, niit dex gessanitenzKapalleriej J einenz inllküh-s:sk—..«vtp,6, Ochs Fürsten Poniatowskix -gegenüber-; bei «··P.ferpel 'er«sch«prt;ä Gakdekpsxsxkem dke Mesex gez » Eejechte aller Feldzüge zgeliefertssnftirdEL Der die Litauer keine Schonun"g«« Wehfj älleskssvurde
nen Vorstoß gegen diesböhmische Armes-machte, Lindenau-,s nn; der Straße nach—-Weißenfels,s: shatte , jammeltetiss kitissijchen unpx p«xkxx;zi«schkti RzzgipsentcxS kad , there-MERMer im ZZi"c)-«rvtvesi«ljf »bies;ir"er3lßischenis 'it7ede«ri«z«emacht« fode"«r« unter «bi3"-«·Huf«e«««ber Pferde
aber bei.-Si e sb e rst wie-l kiivssisist durch s. dies ver-s Y der-s- österkeichifche Generan Gynlai sdenssMckrschall jagen z »die; fgfpanzösischewskßeiter , stuf- sdieszzaghauer Truopen hatten enormeVeirlufte unsinersiig oderY getretöiix
bündete Reitereij «--besiegtj und, fzntückgetriebenxss« Bette-nnd segenüberz der die« »einzige Rückzuge- sssis Höhen-»- izwcückxxi Jetzt-stärkt ’ die- frawzöfifckjc Jn- keine Reserven meh«r«·.· Der Kontpr steigkeite sich «i « ·Dcxs«"Tugeßilch« beg- «Litmijschchs«-"«"Dz«:·ag·oner»Was
wes-des Am sele TM eher traf Napel-M iu-«,»" " stxnßk «n«gch,;W-fken".sszz decken. j. folxteg Jnt ;«,.nierten « fanterie auf der gesczjnten Linie vor,-I asber in- von Moment zu Moment; schon fluten die des-« resgiiågeiits 7sehreibt · übers«2l««diS-·seri«-’·Kampf·:«; Leipzig ein,-H und-Blüthe? setzte sich given-2- Sehkqusi--Abschde wjischmx Eliter und Parthe-s-2r«nöxdlich "—-ssswisch.el -x«sistd· bei den« Pesthjsvdeketi Psxstäpkpngms zimieiten «"Bataillone lznrüeh
sprengt Yorck "« «b«icE«'Pd·esi·e « ber« « Geschichte-«- sme TSpqrtcisnermut
ditz mark-westlich von Leipzig-) hersx sin Marsch. «- Lcipzigd-,«sbei «Mö-ek-ersn, aTn der-Straße- nach Ehi«getxo.ffen, » de Artng «-"««wir»5»s« zuruckkjkåmeseiif « ans öesii",ngor osj Sohr zu» vdjerzzzntitzz drei-«"""d«i"ih«keil nkö«ge,·«fo« wkirblteß does-durch dag,24 was
Der Tags-der - Gntschesidungisbraeh an,« san- deni ; Halle-T stand das Carpz des-· MarschnllgMarmonh Daß-:- Napolzon hier; imszüdezi---keine.xz,-idurch-ZZJ- ESMWM hinterherJuswtctiek-stse«hk.--Ts»"-Msstr. bei ber Schlacht porging, imenblichT übertraf-few
alle Atmen-I mit-« Anznnhines· dekaprbÄrmeessp,j«der·· dein lAnkgriffdesschlesischen Heere-s entgegenschlagend-u Erfsolgi erzidlenxickounth I«lagssdarans,-sxss ISohwxrtttackieren M ruft-; er. ihm zu åssohp kweisti « Wer« Zimß üifchi viiäsk dciiä«kbeiker·«"" Rührmig durchs
unter dem Kronprinzen von Schweden, ""-ckeilnah- » treien sollte. Die Lücke zwischen diesem nnd der J daß-Blüth« iiisf Ndkbgtzkdje stääjzösischöissStreitåD -' ""·ntit TIEMSZRVTWI diesizråckwiitts stehende Ka- szbiüügeiikiverbeäs Jvemi er sich einen-Obersten
men; dieser blieb...«nnsch·lüssig. bei Wettins a. d. « böhmifchen Armee im Osten sollte die Nordgrmee «-kkästesz; miter skMxxrmduk Ein-. ·N«e«:)s7’«fe«sihielt, ja streckte-U nasseidjutgat senkigifdavouf— abpxk ; »v. Bis-des ·eiil«en"««Major p) Othegtavenjseinen
«

-sdritten-:.Schlachttages griff: auch er - in. denKampf
ein« Da war aber- die seigentkiche Entscheidung
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zu bemerken, daß di e
selbe »Konserenz unter Kurato r
wurde.

Es

ist

aber

-

vor nur 4 Jahren im entgegengesetzten Sinne ausgesprochen hatDie Anschauung des L e i t e r s des Schulwesens

Lewschin sich

dürfte bei solchen Gutachten doch wohl recht ausschlaggebend sein-«
Fellim Den örtlichen Hausbesitzern ist,
dem ~Piiewal.« zufolge, der Befehl erteilt worden, die Oeer aus dem dritten Stock der

H o l z h ä us er zu entfernen und die Wohnriiume
spätestens bis zum 5. Oktober u n b e w o hn b a r
zu machen. Jm entgegengesetzten Fall wird den
Hausbesitzern gesetzliche Strafe angedroht.
Riga. Zur Einweihung des Barclay

abgetaust wor-

-

Shis hilenko forderten, als während ihrer
Vorlesungen an sie die Forderung gestellt wurde,
die Vorlesung einzustellen, die Nichtarbeitswilligen auf, das Auditorium zu verlassen,was diese
angesichts der drohenden Haltung der in der
Majorität befindlichen Arbeitgwilligen auch taten.
Schlimmer erging es den Veilisten bei Prof.
Gribowski Auch da erhob sich ein Student und wandte sich un den Professor mit der
des
stereotypen,
von den·"".sStreikjahren her bekannten
ein zu.
Anrede: ~Professor, die Studenten haben auf
Ein simultertes politisches Attentat.
ihrem Meeting beschlossen, den heutigen Tag zu
Pflicht, die VorPetersburg. Die Untersuchungs-behörden streiken, deshalb ist esWirJhre
bitten Sie, Jhre Vorlesung
einzustellen.
haben jetzt, wie die Residenzblätter berichten, die lesung zu unterbrechen.« Doch der größte-Teil
Geschichte eines rätselhasten Atten- des Auditoriums protesticrte entrüstet, und dem
tates geklärt, das angeblich am 27.Mai d.J. ~Redner« flogen die Worte »Hinaus !«—, »Nicht
den-« Kopr Die Gesinnungsgenossen
auf den nach den Romanow-Feierlichkeiten aus stören!«san
des
~Streikaufüh·rers«
machten Lärm und suchMoskau nach Petersburg gehenden Zug mit
ten die Vorlesung zu unterbreche"n," doch sie
höchsten Herrschaften geplant war. Bei waren in der Minderzahl (zum ersten Male
det 248. Werst vor Petersburg krachten plötzlich nach Jahren !) und wurden lvmit den Ruer
kurz vor dem Passieren des Zuges zwei ~Hinaus die Streiker!« »Die Juden hinausl«
dem Auditorium verdrängt.
Seh üs s e.« Als zur Vewachung der Linie aus
Und
dabei
muß konstatiert werden, daß dieser
aufgestellte Soldaten h.erbeieilten, fanden sie den
energische Widerstand gegen den projektierten Streik
Polizeiaufseher der Stadt Vorowitschi nicht etwa von rechten Verbiinden und OrganiWassili Mich ailo w stöhnend am Boden lie- sationen ausging, wie in den letzten Jahren,
gen. Er hatte einen Streifschuß an der Wade sondern von der· unorganisierten Masse der verdes linken Beines, ein zweiter Schuß hatte, den nünftig denkenden Studenten-, Als die Streiter,
etwa 20—-30 Mann san der Zahl, aus dem
Stiefelschaft
Michailow erzählte,
-.

melden die Nigaer
durchlöchert.
verdrängt waren, wurde die Tür
russischen Blätter übereinstimmend aus »unter-rich- er fei« von drei Individuen-überfallen und ver- Anditorium
innen
verrammelt.
Von außen, vom Kdrridor
"von
ein
des
teter Quelle, daß auf
Eintresfen
Mini- wundet worden« Er habe sich trotz, seiner her, wurde noch der Versuch
gemacht, die Tür
sters des Inneren, Mallakow, zu dieser Feier Schmerzen aufgerichtet und seinerseits ·an die aufzubrechen, doch der Versuch war vergeblich.
«
nicht zu rechnen ist.
Attentäter, die es augenscheinlich auf den Zug 15 Minuten später waren schon-· alle TreppenEine Reihe Haussuchungen s und abgesehen
denen Türen zum Universitätskorridor
hatten, zwei Schüsse abgeseuert, ,riiume, von
von starken Polizeiaufgeboten besetzt. Die
führen,
Verhaftung e n hat, wie ~Rig. Aw.« und
worauf diese geflohen seien. Dagegen sagten
hin vor, sich unsichtbar
~Rishsk. Westn.«. übereinstimmend melden, in den die Soldaten kategorisch aus, -daß sie im-« ganzen ~Beilisten.« zogendaraus
sp.
zumachen
letzten Tagen stattgefunden. Bei einem gewissen nur zwei, nicht vier Schüsse gehört und
Charakteristisch ist, daß die ~Retsch«
K- ist auf Requisition der Jrkutsker Behörden
die
Lein
e
letztere
für
ihre Volks- und Parteigenossen
bloß
außerdem imßevoloer Michailows
eine Haugsuchung veranstaltet worden, deren abgeschossene
keineswegs
rühmliche
Affäre wesentlich abgemilder
bemerkt hätten. Während
Patrone
wenigen,
weiteren
dertsschildert
Jn
kurzen Worten melVerhaftungen
geBesund zu
Anlaß
Untersuchung verstärkte sich der Verdacht, daß det sie, Prof. Gribowski habe die Nicht-Arbeitsgeben hat. K. soll zu anarchistisch
Michailow das Attentat simuliert habe. willigen aufgefordert, das Audiltorium zu verlaskommunistisch e n Organisationen ge
«
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Schlüssel

ist es im Zentralgefängnis zum Abschrauben der Schienen. Jn die Enge
Gefängnis für Zwalngzstriiflingy getrieben,
gestand Michailow seinen Schwindel
unter den Jnfassen zu einem Hungerstreik
Er,
habe· das Atteutat simuliert, um eine
gekommen. Die Veranlassung dazu hat, wie lein.
Belohnung oder Dienstbeförderung
wir in der ~Rigv. Rdsch.« lesen, folgender Vor-A
zu erhalten-«v Jn der Aufregung habe er verfall gegeben: Sonntag nahm ein Zwangsgessen, - die Schaufel und den Schraubenschlüssel
striifling vom Reservoir im Gefängniskorridor
die Schienen zu werfen.
auf
siedendeZ Wasser zum Tee. Auf eine Bemernoch,
daß Michailow vor
Erwähnenswert ist
kung des Gefängnisauffeherg goß der Sträfling
einigen Jahren als einfacher Urjadnik im Donihm das siedende Wasser ins Gesicht, wobei dem Gebiet auch dort mit der Behauptung austrat,
Beamten der Hals, die Brust und die Schultern es
sei auf ihn ein Attentat verübt worden. Die
verbrüht wurdens Vom Gefängnigchef wurde beiden damals von ihm bezichtigten Personen
der Schuldige mit 30 Tagen dunklen Karzers
zu lovund 8 Jahren Zwangsarbeit verbestraft. Bald verbreitete sich- unter den Säft- wurden
urteilt;" «Ob mit Recht oder Unrecht, bleibe dalingen das Gerücht, daß die Aufseher den schulhingestellt. Jedenfalls machte Michailow damals
digen Arrestanten verprügelt hätten. Die StreifCarriöre Er wurde bald aus einem einfachen
linge einiger Zellen weigerten sich darauf, NahlUrjadnik Polizeiaufseher.
«
rung zu sich zu nehmenzkündigten einen Hun-

Wie

sen

Hutt-

Johanniö-Kirche in Petersburg. Die
Gemeinde soll zwei selbständige Pastoren erhalten.
Die ~Prawda« ist für einen Beilis-Artikar an der

«

kel mit 800 Rbl. gepönt worden.
Dünaburg. Am 30. September wurde,
nach der »Now. Wr.«, der StationschefGehilfe in Kalkuhnen, Petrowitsch,

geöffneten Semaphor. .—(Bekanntlich wurde dadurch die entsetzliche Eisen-bahnkatastrophe herbeigeführt-) Dem Stationsch ef selbst ist« ein stre-n g er V erweis zuteil
geworden;
Poltawa. Jn der Poltawaschen Adelsversammlung ist die Bes chw erd e des Edelmanns Butowitsch über die Handlungsweise
des Kriegsministers und Poltawaschen
Edelmanns Ssuchom l i n o w in Ehescheidungssachen Butowitschs und seiner Frau zur
Sprache gebracht worden, wobei, wie der
~Polt. D.« vermerkt, der Vorschlag vorlag, den
Edelmann Ssuchomlinow aus der Zahl der
Edelleute des Gouvernements Poltawa auszuschließen. (Der Kriegsminister hat die Frau
v. Butowitsch geheiratet, die sich von ihrem
Mann gegen dessen Willen hat scheiden lassen.)
Die Angelegenheit wurde in Anwesenheit von
32 Edelleuten verhandelt, die jedoch darüber zu
keinem Resultat gekommen-sind. «
Finnland. Der Redak t e u r des Arbeiterblatter ~Työ« M. A. Airola ist, wie wir
in den RevalersVlättern lesen, vom Justizdepartement des finnliindischen Senats zu 2 Monaten
Gefängnis wegen Beleidigung des
russischen Militärs v erurteilt worden. Jn
diesem Blatte war am 28. Juni 1910 ein Artikel
unter der Spitzmarke »Die-Führer der.schwimmen-«
den Särge der Russen« erschienen.iDas--Wiborger
Hofgericht hatte als erste Instanz den Redakteur
Airola zu einer Pönvon 200.Mk«. .veru"rteilt.
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Deutschland.

Allem Anschein nach hat man sich auf die
baldige Cumberltindische Thronbesteignng in Braunschweig gefaßt zu
machen. An erster leitender-Stelle schreibt die
~Nordd. Allg. Ztg.« unterm 14. Oktober:
»Jn einem Artikel des »Harm, Cour.«· wird
die. bevorstehende Erledigung der
BraunschweigischenTshronfolge als
ein politisches. Opfer, dag, dynastischen
Rü cks i ch t en, gebracht werde,- scharf getadelt.
Weil des Kaisers Tochter den. letzten Welfens
sprossen zum Gemahl erkoren habe, gehe man
über wichtige Reichsinteressen hinweg und treibe
Hauspolitik. Der hierin liegende Vorwurf gegen Se.. Maj. den Kaiser
un d K ö nig kann nicht scharf genug zur ückg ewies en werden. Mögen auch die Ansichten
die Bedingungen für die Thronbesteigung
über
des Prinzen Ernst August in Braunschweig noch
auseinandergehen, fest. steht jedenfalls; daß für
die Haltung des Kaisers und seiner Regierung

-
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Kapitän auch die Mannschaft eifrig um die es Pögoud fertig, die Menge in Aufregung zu halMarino ein einziges Geschütz. Seit
Rettung der Passagiere bemüht hat. Besonders ten.- Mehr denn zehnmal machte er die geeinigen Tagen hat der Staat drei neue Gedie deutschen Matrosevn zeigten sich eifrig bemüht, wagtesten Looping the Loops, schoß-mit senkrecht schütze erworben. Esssist aber unmöglich, im
den Frauen bei der Besteigung der ·Rettungs- gestellten Flügeln aus großer Höhe pfeilschnell Lande selbst Schießproben anzustellen, denn die
boote zu helfen. Die Behauptung Trintepohls, zum Boden, um sich nur etwa 50 Meter über Geschoßtragweite pon 14 Kilometer
daß der Kapitän vom Revolver Gebrauch machen der Erde wieder aufzurichten und rasend schnell überstiigtjsumi das.E.-Doppelte"sidie«« gräßte Linie
mußte, um· die-Heim davon abzuhalten, sich in in die Lüfte zu steigen. Ein ZDragoner-Negivon einem Ende der Republik zum andern.
die Rettungsboote «zn·· stürzen," wird als unrichtig ment und einßataillon Jnfanterie mußten das
Testament einer TierDas
erklärt. Die Heizer· haben vielmehr bis zum Publikum zurückhalten, das die V arriåren
un
d
Gemeinderat von Brest hat
in.
fre
letzten Augenblick ausgeharrt. Trintepohl erklärt stürmen wollte, um den kühnen Flieger zu ein Legat svonDer
etwa
130 000 Frcg. erhalten,
Es steht jetzt fest, daß Pögoud noch unter der von der
in Uebereinstimmung mit anderen Geretteten, daß feiern.
Grblasserin, einer. alten Dame,
5 Matrosen, während die Flammen bereits im Laufe dieses Monats eine Reis e durch
gestellten
Bedingung,
daß ihre Lieblinggtiere,
die Treppen ergriffen hatten, in die Vorwisdie Welt antreten wird, um auf den vereine
und
ein
Zeisig,
Katze
bis zu ihrem
räume -eindrangen, um Lebensmittel zu holen, schiedensten Flugplätzen seine Kunstflüge vorzu~sorgfältig
verpflegt«
Verenden
.
werden.
unterLeute
verlangt
Dr. führen. Für jedes Auftreten
die fie
verteilten.
er ein
die,
Joseph Pohl, ein Oesterreicher, erzählte einem Honorar von 25 000 Mark. Jn Deutschland
Mensurnarben und DemokraMitarbeiter der v,,H)Jiorning-81305t,« Einzelheiten wird er vorläufig nur in Dre g d en auf dem tie. Die »Deut·fche Tages-Ztg.« schreibt: Jn
der demo kr a tischen, ~Welt Tam Montag«
über die Rettung des Deutschen Trintepth Er neuen Flugplatz fliegen.
«
drückte seine Bewunderung über den Held enfand
sich kürzlich ein; Jnser"at,v in welchem ein
Ein junger englischerVaron dunkler Ehrenmann sieh. erbot, Interessenten mit
mut der bei-den Matrosen des englischen
ein Opfer des AethergenusseQ BaM en urn ar b enzu versehen-» Ein sFreund
Schiffes ~Carmania« aus, s- die ihr Leben aufs ron
Frederik Williams, Sohn eines « engliSpiel festen, um den Deutschen zu retten. Als
Blatteö ist dem An ebote nachgegangen
die Lichter der ~Earmania'« den im Meer trei- schen Baronetg, lebte seit Neujahr in Pa· ris—- und hat auf diese Weise
daß es sich
glänzenden Vermögensverhältnissew Am Donum einen Herrn A. Loessin in Charlottenburg
benden Körper des Deutschen aufgefunden hatten, in
wurde er von seinen Freunden, mit de- » handelt, der die nötige Operation »unter lokaler
ließ sich einer der Matrofen an einem Seil in nerstag
erf sonst Tagfür Tag zur selben Stunde·, «Ve.täubung,-.
nen
die See hinab. Er war jedoch nicht stark genug,
also absolut . schmerzlos-' und ~je
sich zu treffen pflegte, vermißt» Sie begaben sich nach Umfang« fürden gewißbescheidenen Preis
um den Schiffbrüchigen herauszubringen.— Darnach seiner Villa und sandenihn besinnungölog
20 bis..4o
auf ließ sich der zweite Bootsmanns an einem im
auszuführen bereit ist. DerBette liegend vor. Neben deni Leblosen, der artige Angebotej Mk.
janichtg ganz Neues-; aber
Seile hinab. Den vereinten Kräften gelang es
sind
Kammerdiener am frühen Morgen beures hat« doch einen« pikanten Reiz,« daß Herr
nach langem Ringen und Kämpfen, den Verun- seinen
glüclten an Bord zu bringen. Für diese beiden laubt hatte,-stand eine offene A eth-ers lafch e.. Leesfin für seine-T kulturell sicher hoch einzuBootsleute ist an- Bord "der«-,,Earman-ia« eine Baron W. wurde sofort in das nächste Krankenschätzende Tätigkeit gerade in der duellfeindSammlung veranstaltet worden, die eine hohe haus gebracht. Seine Mutter, die keine Ahnung lich end em o kratis ch en ~Welt am Monvon der Leidenschaft ihres Sohnes hatte, wurde tag-i
Summe ergab.
«
Liebhaber sucht. Es wird demnach wohl
Pögoudsßeife durch dieWelt. benachrichtigt, und in ihren Armen starb der schon
sein, wie dieser freundliche Helfer zu
Der bekannte Akrobat der Luft Pågoud hatte junge Mann trotz allen ärztlichen Bemühungen.." satisfaktionsfähigem Aussehen, der doch offenbar
Die polizeiliche Untersuchung ergab, daß der, den b eften Markt für seine Jnserate ·kennt,
am vorigen Sonntag in Paris wieder
Baron
" seit
drei Jahren dem Opium
urteilen scheint: »Ein echter Demokrat kann
einen großen Tag. Der ~Matin«s hatte auf
Morphiuzmgenuß fröhnte »die Mensur nicht. leiden,
und
Aetherdem Flugfelde von Buc ein Flugmeeting verandoch ihre. Sch misse
staltet, für das- auch Pcågoud verpflichtet war. und ständiger Gast aller Orte war,· an denen trüg er gern l«
Ueber 100 000 Menschen waren auf dem Flug- diese Gifte genossen wurden. .
Seit 1893 besaß die Nepublik San
felde versammelt Annähernd eine Stunde brachte
-
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den edel gefallenen,. an der Mann starken Corps Yorck waren noch 13 150
Angriffskolonne
denkt, wie sie unter übrig, von 16 120 Mann Jnfanterie nicht« ein-·
ihrer
Hagel
der
mal mehr 9000. Von den im August eingeKartätschen, unter dem Morddem
unter
gesause der schweren Kugeln,
dem er- stellten 13000 Mann Landwehr waren noch
schütternden Gekrach berstender Granaten in die 2000 da! Fast alle Offiziere waren verwundet,
feindlichen Massen Tod und Vernichtung unter eine große Anzahl getötet.
f
die sich verzweifelt Wehrenden tragen« Gibt es
Aber der Sieg war auch ein vollständiger;
schönere Handlungen der Unerschrockenheit und 53 Geschütze und mehrere tausend Gefangene
Aufopferung als die des Leutnants v. Sellin, fielen in die Hände des Siegere. Das Corpg
der mit dem Leutnant Favrat und 7 Soldaten des Marschalls Marmont war gänzlich vernichsich in ein mit Ordnung zurückgehendes feind- tet; das Corps des Marschalls Ney stark- mitliches Karree hineinwürgt und ein bespanntes genommen, und wag der größte Erfolg dieses
Geschütz herausholt? Oder eines Leutnant blutigen Tageswan die Gesamtstellung NapoEherhardt, der während der Attacke von einer leong war durch den Sieg bei Möckern
Sie war bereits-« am
Kartätschenkugel zu Boden gestreckt,« von seinem vollständig erschüttert.
Bataillon zertreten, doch ehe dieses den Feind 17. unhaltbar geworden, nur Napoleont
Hartnäckigkeit hielt« die französischer Armee
erreicht, keuchend mit einer bedeutenden Kopfwunde wieder vor demselben erscheint und aus- noch bei Leipzig fest zu einem letzten blutigen
ruft: »Nein, Kinder, ich muß auch mit in den Kampfe.
Am Abend des Schlachttageg von Möckern
Feind i«· Oder eines Leutnant v. Arnstiidt, der
mit
dem
Leutnant
sich
Hübner des Landwehr- erschallte über das blutige Leichenfeld hin der
bataillons Reichenbach das Wort gibt, im nächsten Gesang aus tausend rauhen Männerkehlen:
Mit Herzen, Mund
feindlichen Karree die ersten zu sein, und es auch »Nun danket alleGott
’
«
und Händen «.«".«
wirklich waren P«
der
Ausgang
der
des
Artikel
Beginn
Wedell,
Jn
zweiten
soll
Krieges
Graf
zu
einem
seine Stelle als Kammerpräsident mit der des des gewaltigen Schlachtendramas einer BetrachFührers eines Landwehr-Bataillons vertauscht, tung unterzogen werden.
sbittet um die Ehre, den ersten Sturm auf
Möckern vzu machen. Zu Tode getroffen, ruft er
den Seinen zu: ~Kinder,» rettet das Vaterland!
Zur ~Voltupno«,-Kata»strophe. Die
Erzählungen der Geretteten weichen in der Haupt,
»Helf uns Gott !«
stark von einander ab. «Während der deut-·
Noch manches Beispiel solchen Heldenmuts sache
T r— i n t ep so h l, wie gestern erwähnt,
sche
Reisende
;;könnte angeführt werden. Und »den Offizieren
von der bedauerlichen Kopflosigkeit der Mann..»eiferten die Soldaten inHeldenmut nach. Das schaft des brennenden Dampfers spricht, geht aus
Lbeweisen die Verlustzfffernz von dem 20 848 anderen Erzählungen hervor, daß sich mit« dem

Jahre später begann man diezu verwirklichen 214 deutsche

fünfzig

Gedanken

Städte legten am 19. Oktober 1863 den Grundeinem Nationaldenkmal. Aber dann
geriet der Gedanke in Vergessenheit Die eingemauerten Urkunden des Grundsteins moderten in
der Erde.
Da trat am 26. April 1894 der von dem
Architekten Clemens Thieme in Leipzig gegründete Deutsche Patriotenbund auf den
Plan. Er wandte sich an alle Kreise des deutschen-Volkes Als einer der ersten sandte der
Kaiser dem Deutschen Patriotenbunde 10 000
Mark. Leipzig gab 70 000 Mk. und den Bauplatz. Die übrigen deutschen Städte spendeten
50 000 Mk.-und die Landgemeinden
20 000 Mk. Eine Pfennig-Sammlung unter
den Schulkindern in Sachsen, Vraunschweig und
««--—Anhalt ergab·«s2s 500 Mk., Büchsensammlungen
und Volksspenden 100 000 Mk., Mitgliederbeiträge 300 000 Mk. Ferner stifteten 800 Städte,
Landgemeinden, Ginzelpersonen und Vereine je
100 Mk. Sie,-erwarben damit das Anrecht,
daß« ihr-Name"im
des Denkmals auf
unvergänglichem Material ·."!der Nachwelt überliefert wird. Geldlotterien haben weitere Summen herbeigeschafft.·
’
Die Kosten des Denkmals betragen alles in
allem etwa 51X2 bis 6 Millionen Mark, wovon
rund 3,2 Millionen für Vauarbeiten verbraucht
worden sind. Der erste Spatenstich zum Denkmal erfolgte
am 18. Oktober 1898 und, die Feier der Grundsteinlegung zwei Jahre später. Der Schlußstein
wurde gelegt in»feierlicher Form am 13. Mai
1913. « Nun wird, wieder am 18.«thober, die
Einweihung des Völkerschlacht-Denkmals erfolgen.
Der Kaiser und die deutschen Vundesfürsten geben dem Festakt die Weihe. Oesterreichs Thronfolger, der Großfürst Kyrill als Vertreter des
Zaren, die heutigen Träger der großen Namen
aus der Völkerschlacht
ein Yorck, ein Vlücher,
ein Vülow von Dennewitz, Fürst Schwarzenberg, ein Radetzky, « Bianchi, Nostiz-Rieneck und
vereinen sich, um in ihren Personen
Hardegg
die Vergangenheit wieder lebendig werden zu
lassen. Dazu kommen Vertreter des österreichischen Heeres, die Kommandanten der Regimenter,
die vor hundert Jahren vor Leipzig mitkämpsten
Die deutschen Generalfeldmarschälles und kommandierenden Generale, die Generalinspekteure,
der Chef des- Generalstabes und der-. deutsche
Kriegsminister repräsentieren das heutige deutsche
Heer. Russische und schwedische hohe Würdenträger der dortigen Heere mit-dem Kronprinzen
von Schweden vervollständigen den erlauchten
Kreis der Festteilnehmer. Außerdem bietet der
Festplatz Raum für 60«000 Personen, die Tribünen für weitere 4000; Hier werden die Vereine und EinzelpersoneniPlatz finden, um dem
Festakt der feierlichen Denkmalsweihe beizu-
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Spitze

darauf,

zusammen

xelegraphisch dom— Chef , des Verkehrsdienstes der
Nord-Wesk-Eisenbahnen·, Schtscheglowitow von
seiner Amtsentsetzung in Kenntnis gesetzt,
weil er auf der Station Manöver zugelassen
hatte bei einem für einen-z fälligen Passagierng

Das Leipziger Völkerschlacht-Denkmal.

1870 sich

stein zu

Reval,« Walk-Pyha, B. Steinberg-Pillistfer, H.
Pöld-Kosch, J. Lattik-Fellin und Adamfon, Vi-

die ~Retsch« hört, wird eine offi-

zielle Erläuterung des Art.6s der,Grundges etze in dem Sinne erwartet, daß die Kirchenangelegenheiten der Entscheidung

und R.

HAber erst

Gshatte den Anschein gehabt, als wenn
diegesesgebenden
durch
Institutionen Deutschland aufs neue das Schicksal des Isounterliegen.
jährigen Krieges erleben müßte. So vernichtet
,
nicht
Der sranzösische Botschaster Theophile lag es vor den Füßen des -Korsen. »Da fand
Delcass ö bleibt, nach der »Retsch«, zum min- dessen größtes Heer, dem Deutschlands Söhne
Auswiderwillig Gefolgschaft leisten mußten, seinen
desten, bis zum Januar in Petersburg
anUntergang
in Eis und Schnee» Und kaum war
uerschiedeuen Quellen verlautet, daß Delcasså
Der mißlungene Weins-Streit
stelle des» demnächst zurücktretenden Ettenne zum dezr Alb von Deutschlands Brust genomnten, so
Petersburger
ber
in
Universität französischen Kriegsminister ausersehen sei. Ma- erhob es fich, um das Joch des Auslande-s ab.zufehütteln. Sieg folgtean Sieg, : und Leipzig
Petersburg-. Der zum vorgestrigen Mitt- rineminister ist er seinerzeit bereits gewesen.
—-7 Der Kurator
Petersburger
des
Lehr- entschied Deutschlands Befreiung. Von hier an
wochangekündigteßeilis-Protest-Streik
inder Petersburg-er Universitätister- bezirks Pruts chenko erhält,vwie· die· ~Birsh. war Napoleons Spiel hoffnungslos verloren.
freulicherweise gründlich ins Wasser ge- Wed.« hören, einen einmonatigen Urlaub, Preußen-Deutschland, Otefterreich, zßußland und
reist ins Ausland undzkehrt aus seinen Posten Schweden-s tapferes Heer kämpften gemeinsam und
fallen.
Schon vom Morgen an standen Polizei- nicht mehr zurück. Als sein Nachfolger rungen den mächtigen Gegner nieder. «
posten an den Eingängen zur Universität, und wird der Kurator des Charkower Lehrbezirks,
: Was, so schreiben die ~Halnb. Nachr.« zu
die Legitimationökarten der Studenten mit den «Ssokolon)ski,,genannt.s
dent«-morgen,—Sonnabelld, in Leipzig-zu enthüleinmal!
Wieder
Photographien ihrer Inhaber wurden streng konDer Erzbischof Ssergius von lenden Völkerschlacht-Denkmal, die· Väter bei
trolliert.« Die Vorlesungen waren, wie die ~Pet.
Leipzig begannen-· was «Belle-Allia"nce- fortsetzte,
Finnland dementiert bereits die ihm »von fand seine Vollendung
bei Sedan.-« Darum
Ztg.« und ~Now.« Wr.« übereinstimmend melden, von Arbeitswilligen stark besucht. Die einem Mitarbeiter des ~Denj« und der ~Russk. feiern wir Leipzig nicht nur«-als-3aneltag des
~Beilisten«
so sind die VeilisstreibAnå Sslowo« zugeschriebenen scharfen fAeußerungen Sieges über den Korsen, fonderns als Grundle-

Major v. Krosigk,

»

T

’

estnifchenjszx Johannis-Gehat, - swie der «,,Pet. Deut-« berichtet,
die Kandisdatue folgender Pastorew aufzustellen beschlossen: Rosenberg-Groß St. Johannis, E· Tenmann, Adjunkt an der Pernauer

meinde

von·

—

"

gerstreik an und verlangten nach dem Gefängnisinfpektvr und dem Prokureursgehilfen fszDie
beiden Beamten trafen denn auch im Gefängnis
ein, die Untersuchung der Gerücht-: aber ergab,
daß sie grundlvs gewesen sind. »Der Hungerstreik dauerte einen Tag an» --Dienstag stellten
die Arrestanten den ~Streik« ein.
Revol. Die Arbeiter des ~Dwigatel« haben sich durch den Beilis-P,rozeß
ebenfalls zu einein Protest veranlaßt gefühlt.
Wie der ~Tall. Tent« berichtet, versammelten
sich am 30. September kurz vor Schluß der Arbeit alle Arbeiter im Fabrikhof. Zwei Arbeiter,
ein Russe und ein Este, erklärten den übrigen
kurz die Bedeutung des Beilis-Prozesseg und

marschiert

karger

St. Elifabeth-Kirche, A. Kapp

"-

an der durch das Blut der Vaterlandsbefreier
geheiligten Stätte eine Turminsel zu errichten.

so

-

"

Am Montag

Ein

der Einheit-des Vaterlandes, die
«
Schon Ernst Moritz Arndt drang

lgung

vollendeter

«

-

Teil

der anwesenden Studenten sei
daraufhin fortgegangen, wobei« an die Adresse
der Bleibenden äußerst beleidigende Ausrufe laut
geworden seien» Weiter nichts!
»
Völlig durchgeführt wurde der Beilis-Streik
an den Petersburger Weiblichen Hochschulen, wie
denn neuerdings die weibliche studierende Jugend überhaupt an der Spitze des Fortschritts

eine

-

f

Bei einer Hausfnehung fand man bei
eiserne Schaufel und einen französischen

-·

-

"

hören.

«

-

gegen die RituglmothLestesn d·es..»«" Grsei
in« dieser Fragess.-weniglzbeiganderi;
z(
« « 7- Der Kirchean der vakanteriYPeterN

«

-

ihren Kommilitonen

den
hatten sich in den verschiedenen Raditorien verteilt und versuchten, mehrere« Vorlesungen zu sprengen. Prof. Sh ilin und Pros.

,

-zu

«

nisse in der Reichgsprache durch den
Gebrauch der Muttersprache in den
Volksschulen zu rückgeg ang e n seien, stützt
sich auf einen Beschluß der Konfe re nz de r
Volksschul Direktoren und Jnspekt or e n des Lehrbezirkg, in dem solches

hänger von

»

"——

sprachen von den Verfolgungen der Arbeiterpresse.
Der Vorschlag, dagegen zu protestieren, wurde
mit Hurrarufen aufgenommen Unter dem Gesang revolutionärer Lieder zogen die Arbeiter
darauf zur Dörptfchen Straße, wo fie von der
entgegenkommenden Polizei zerstreut wurden.
Am 26. September hat der Revalsche
GgperantisteiuVerein seine Liquidationsf itzung abgehalten. Es wurde, wie
den cftnischen Blättern zu entnehmen, eine Kommission gewählt, die die Liquidierung ins-« Werk
fällt-der Besitz
setzen foll. Nach den StatutenVolksbildungsverVereins dem Estländischen

.

Den Kurator vertritt der Bezirkginspektor Staatsrat Bukowizkü
Unter der Spitzmarke ~V er s ch i e d en e
Gu·tachten« finden wir in der ~Rig.Rdsch.«
folgende Beobachtung niedergelegt: »Die Anschauung des Kurators, daß die Kennt-

mit alle n gegen ein e Stimme

Zeitung,v

Rjordtkvländifde

Reing, den 4. (17.) Oktober.

«

.-

so

-

Lokales

»

.4.Ga?a«nstalt

.

-

—-

Am kommenden Sonntag feiert, wie uns
mitgeteilt wird, der akademische Sportverein
~Sport« im Saale der ~Bürgermusse«- den«5. Jahrestag seines Bestehens mit einer Sportveranst a l t n n g und nachfolgendem Val l.
Außerdem wird am Sonnabend und Sonntag
ein Fußb all-M ats ch zwischen dem Verein
~Sport« und dem Verein ~Rigaer Elzolyteckxnbv
Kasernen-s"
scher Studenten« um ·12" Uhr auf dem
bePlatze ausgetragen werden. Am Sonntag
ginnt auch das vom Verein im Augstellungsgebäude veranstaltete iuterna t i o n a l e
Tennis-annier, zu dem sich eine erleseue
das
Schar Spieler gemeldet hat. Es ist dieses dem
Turnier,
Verein
zu
vom
veranstaltete
zweite
ist, der
auch ein schöner Pokal gestiftet wordenendgültigen
den
Verteidigung
in
dreijähriger
nach
Besitz des Siegers übergeht.

braunschweigischen ThronfolgeFrage. Jn dieser Frage fand ein Briefwechsel zwischen dem Kronprinzen und
dem Reichska n z l er statt. Der Kronprinz
sprach sich geg e n eine Thronbesteigung des
Prinzen Ernst August ohne-. einen kategorischen

"

.

-

sen

Heizer des Nationalen Verbandeg beschlossen einstimmig, nach dem 1. Mai nicht mehr auf
Dampfern Dienst zu nehmen, die nichtspmit einem
gut funktionierenden drahtlosen Telegraphen ver-«
sehen sind.
«·

Cardiff, 16. (3.) Okt. Am Morgen wurden die Rettunggarbeiten anläßlich der Gr u
benkatastrophe eingestellt. Die Zahl«
der verschütteten Arbeiter beträgt«
«
»
zwischen 371 u n d 382 M an n.
Huelvrx (Spanien), 16. (3.) Okt. Ein
allgemeiner Streik der Bergleute ist
proklamiert worden« Unter den Streikeuden
herrscht heftige Erregung. Ein · Postzug wurde
mit Steinen beworfen.
.
Bnkarest, 16. (8.) th. Jm Exekutivkomitee der Liberalen Partei legte Vratianu das
Regierunggprogramm dar, in dem u. a. vorgesehen wird eine Zwangsenteignung
bei Personen, die me h r al s 1000 He k
ta r Bod e n besitzen und das allgemeine direkte Wahlrecht sowohl für Alphabeten als auch
Analphabeten
,
(3.)
16.
Okt.
Ein Volkgtheater
Sehenden
ist eröffnet. Die Bevölkerung bringt ihm InterGegeben werden hauptsächlich«
entgegen.
französische Uebersetzungen.
Tokio, 16. (3.) Okt. Der Finanzminister
erklärte, die Regierung werde gezwungen . sein,
für die Bedürfnisse des Vahnbaues eine auswärtige Anleihe aufzunehmen
s
Die Partei Kokuminto sprach der japanischen
Diplomatieein Tadelsvotum aus; auch« die anderen Parteien sind mit der Regierunggpolitik
-

esse

-

-

«

--

"

«

,

.

den 2. Preis von 15 000 Rbl. derselben Fabrik
fiir den Eindecker Ssikorskis, den 3. Preis von
10 000 Rbl. der französischen Firma Duperdussin
Eindecker und den 4. Preis von 5000
füreinen
so
Rbl. der französischen Firma Morant-Solgnier
für einen Eindecker.
zusammen
Den Militärfliegern Ssamoilo und Pawlenko
wurde gestattet, ihre Flüge um den NomanowPreis nach Moskau wieder aufzunehmen.
Die ..Nr. 267 des ~Denj« wurde konfisziert.
Die Redakteure des ~Lutsch« Ochranin und Kulikow wurden auf Grund des Art. 129 zu
1 Jahr Festung verurteilt. Der ~Lutsch« wurde
so
l
für immer sistiert.
Minci, 3. Okt. Das Ehepaar Chrolowitsch
-(Eingesandt.)
wurde wegen Taufe zweier Kinder aus gemischEs sind von vielen Seiten Klagen über die ter Ehe nach dem Ritus der katholischen Kirche
schwachsinnige Vettlerin Abel und ihren zu 2 Wochen Festungshaft verurteilt. Der Geistkleinen Knaben laut geworden und einer geliche Milaschcwski wurde auf Grund des Gnameinsamen Eingabe vieler Herren gelang eg, die denmanifestes von der »Strafe. befreit(
Polizei zu bewegen, zum 6. Male das Weib in
Jarpsslatv, 3. Okt. Bki der Wahl zum
ihre Heimat abzuschieben. Da sie dort die- Reischsduma-Abgeordneten erhielten der Geistliche
vielen milden Gaben entbehren muß, der Knabe
Wosnessenski und der Exdeputierte der 3. Duma
aber schreit und sie mit einem Stock schlägt, Tschernosswitow
(Kad.) die gleiche Stimmenzahl.
wenn sie ihm nicht Kuchen »und Meth schafft,
Los
wurde
das
Tschernosswitow gewählt.
Durch
wird sie sicherlich bald wieder hier auftauchen.
.
3.
Okt.
Jm Bisjuk-Kloster erChersvn-»
Darum ergeht die dringende Bitte an
aus
den Abt Wenjaein-Mönch
Rache
ein
Unfug
das Publikum: Helft diesem
mordete
min.
Der
war
eine
Unterde
ma
En
cheni
Frau
Nowotscherkask, 3. Okt. Jm 2. Donkunst und freie Existenz ohne Bettel ermöglicht,
und
die
Erschen Bezirk starben 2 Personen unter langenfür das Kind eine ganze Aussteuer
ziehung in einer Bewahranstalt beschafft; die pestsoerdächtigen Krankheitssymptomen.
« Kaross, 3( Okt. Die Polizei fahndet nach
Mutter schlug alles aus und gab das Kind nicht
her, da sie wohl weiß, das; letzteres das allge- den Entführern des Gutsbesitzers Ananow, in
meine Mitleid weckt und ihr dag. Vagabondieren denen man entlaufene Sträflinge vermutet.
macht. Darum Jm Zusammenhang mit der Asfäre Scharopanski
zu- eineman einträglichen Geschäft
ergeht
jeden Einzelnen die dringende Bitte: wurden der Pristani Kipiani und der Wachtoffi,
Helft dasKind vorvölligemVerder- zier Gelowani entlassen.
ben retten, indem Jhr Eure Herzen fest
Blagoweschtschensh 3. Okt. Ein Bote
macht, so daß die Frau bei ihrem Wiedererder
Rentei wurde am Vormittag von 2 Unbescheinen nirgends eine Gabe erhält kannten um 6900 Rbl. beraubt. Die Verbrecher
und Ihr-sofort der Polizei von ihrem Auftauchen wurden jedoch gleich verhaftet. s
Anzeige macht. Wem letzteres unangenehm ist,
Berlin, 16. (3.) Okt. Jm heutigen Minibenachrichtige nur die
wurde ein Beschluß gefaßt, bezüglich eines
sterrat
~F«rauenhilfe«.
dem Bundesrat vorzulegenden Antrags zur

Organisation der Armeeleitung
während der letzten Manöver beschloß der Ministerrat: den General Co ur b å b eg. zu entlassen, die Generale Plan-iolas, Besser und
Alba— Fdem Ministerium zuzuzählen
die
Obersten St. Etienne und Eseudier zu en t
und««·General Faury, der an den «Milas
nister einen in ·"den Blättern veröffentlichtenßrief
geschrieben hatte mit einem Protest gegen die ihm
drohende Strafmaßnahme dem Disziplinarg eri cht zu übergeben.
Vorwon 16. (3.) Okt. Die Matrosen und

unzufrieden.

.

-:«E;T«c;g«zxseu.

sk. .s
Universitsätg-Kirche.
«
Sonnabend, den 5. Oktober, dem Namensfest

»

Verzicht auf seine Rechte auf Hannover aus. Der des Großfürsten Thronfilgers
Reichskanzler legte in seiner; Antwort eingehend
Um
liturgifcher
11
Festgottesdienst
Uhr
die faktischen Umstände der Angelegenheit dar
und entwickelte die leitenden! Motive der preußiSt. Johannig-Kirch"e.
"
schen- Regierung.
Am
Sonnabend,
den 5.. Oktober,-·alå am
Das Schulschisf »Hertha« ging zum- Schutz
des
Thronfolgcrs·:
Nameusfest
Großfürsten
die
der Interessen Deutschlands ans Halifax in
.-« Gottesdienftum
Vle
Uhr-.
ab.
Mexikanischen Gewässer
Eingegangene Liebes-gaben:
Jm Saal dcg Landtags fand die konstituieFür die Armen am 15. Soxmtagxznachz Trirende Versammlung der deutschen Gesellnitatig
Rbl. 29 Kopsz für dic· ausgelegten
schaft zum Studium Rußlandg statt, Predigten6 und
mit
Schriften 4 Rbl. .44 Kop.—;- für
die eine allseitige Bekanntschaft
Rußland
die
65 Kop; --für dies Heiden-·
Kirchenremonte
fördern will.
70,K0p.;
im Kindergottesjdienstj Rbl.:
mission
in
wurde
zufolge
Dienstag
Blättermeldungen
Vom Beilis-Prozeß.
22
Kop.«,«.
am Ausgang des königlichen Theaters
Kietv, 3. Okt. Dem Schneider Prawdiwy Dresden
Wittro ek.
Herzlichen Dank!
verStudent
angeblicher
ein
russischer
und seinem Gehilfen, welche die Kleider für
haftet, der ohne Gepäck im ~Europäischen
Jnschtschinski gearbeitet hatten, werden die Hof«
..«abgestiegen war. Er hatte durch sein GeTotenliste
Knöpfe und Zengstücke vorgelegt, die der Detekerregt. Man fand bei ihm einen
sicht
Verdacht
artm
einem
Bündel
a n n geb. Leözingky, ·T am
in
zusammen
Louise
tiobeamte Mischtschuk
Revoloer und einen großen Dolch. 28. Sept. H
Riga.
mit Tragbändern und eisernen Pfriemen ans geladenen
zu
Verhaftung wurde in Zusammenhang gedem Jnrkowski-Berge gefunden haben will und Seine mit dem
Aeltester der St. Johattnis-Gilde Alexander
hochgestellter PersönAufenthalt
bracht
Leopold
T u r t f chin o witsch,f im 68. Jahrewollte,
die
ser
daß
Jnschtschinski
beweisen
durch
sagen lichkeiten in Dresden. Dazu erfährt die Agentur am 287 Sept. zu-Riga.
;
von Dieben ermordet sei. Beide Zeugen
Wolff, daß es sich nicht um einen russischcn
old geb.-«Jndelowitz,fspani
Henriette
Fromh
strikt aus, sie hätten niemals solche Knöpfe und Staatsangehörigen
"Auch die Annahme 29. Sept. zu Riga.
ist wegen einer V e r w ö rhandele.
solches Zeug verarbeitet. (Mischtschuk
bestätigt
un
sich nicht.
g
s
ch
olej
worden.)
aieff,
Nikolai
vernrteilt
Kommerzicnrat
Taim
im
P
Fälschnng
Dienst
16. (3.) Okt. Die Ueberführung 7. Okt. (24. Sept.) zu Biarritz.
·
s
Jm Verlaufe des weiteren Verhörs macht der Leipzig,
Gebeine der in der Völkerschlacht gefallenen
u. a. der Verteidiger Grns enberg darauf
statt. Die
·
»I- .»-«·-s;.aufmerksam, daß Ts ch eberj ak gestern ans-gez Rassen in die russische Kapelle fand Särgen
in
4
Igsxrbkrcäfk
sich
weißen
Gebeine
befinden
»
sagt habe, sein Sohn Shenja habe ihm erzählt,
des
Schewitsch,
die
des
Generalleutnants
Fürsten
den
des
d.
meteorolog.
Objservatoriums
Nabbiner
Juschtschinski
Kais. Universität
daß Beilis nnd zwei
Kudaschew, des Oberstleutnants Jnrgenow und
vom 4. Oktober Pilz »
eingesungen hätten; vor dem Untersuchunggrichder übrigen Gefalter aber habe er nnr davon gesprochen, daß zusammen im vierten Sarge diewaren
9 Uhr ab.
7 uhr
1 Uhr
zugegen der
der
Ueberführung
lenen.
Bei
Tscheberjak
gefangen
habe.
gestern
Beilis den Knaben
morgens mittags
»
Depntationen
Wladimirowitsch,
Kyrill
Großfürst
sagt, damals sei er durch den Tod seines Kinder Leipziger Garnison, der sächsische KriegsBarometer(Meeresniv«.) 765.4 765.2 f 7610
und
gewesen
habe
sich
mitgenommen
des-sehr
die
offiziellen
minifter,
russischen
Persönlichkeiten
Grusenberg
aufLufttemperat. (Centigr.) —0.1
daraus
5.-8
geirrt.
Ferner macht
0.8
darunter der Votschafter Windricht. (u. Geschw..)
W3
sWZ
merksam, daß Tscheberjak beim Untersuchungs-- und Dcputationen,
SWS
Kinder Swerbejew. Die Särge wurden von deutschen Vemälkung CZehnteO .
8
3.
10
richter ausgesagt habe, seine verstorbenen
Kapelle, wo sie
überessen,
an
Birnen
wäh- Soldaten aus der lutherischen
unreifen
hätten sich
hinausgetragen und auf
1. Minimum d. Temp. nachts i-—2.5
« rend er jetzt behauptet, Krassowski habe sie mit sich zuerst befanden,
Der
sahen ungegelegt.
Prozession
Lafetten
Niederschläge
2.
Kuchen vergiftet...
der
Seelen3. Embachstandjn Centim. 29.89
Der Priester Sinkewitsch sagt aug: zählte Volksmengen zu. Während
·
die
als er dem sterbenden Shenja Tscheberjak das -messe in der russischen Kapelle wurden an Geden
Telcgraph. ·We«tte·rpxpsuofez aus ;-,;PexexksDer Großfürst legte
ihm fchütze gelöst.
Abendmahl gereicht hatte, wollte der Knabe
burg zu morgen: Mäßig warmz Regen.
des
namens
Maj.
Kaisers
Särgen
er
Sr«
schwieg
zweimal etwas anvertrauen;demdoch
Zeugen, stand einen Kranz von lebenden Blumen "·"nieder; desdann wieder. Hinter ihm,
Für die Redaktion verantwortlichShenjas Mutter, die ihm möglicherweise ein gleichen einen ähnlichen Krjanzs-'in- seinem NaGall(j·."«A.s Hsne l HIC !t. Frau (.-’ :L’"-." M ; Lx FäZ
übrigen
Unter
den
befandenisieh
men.
Kränzen
gab.
Zeichen, zu schweigen,
:-

——
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-

-
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Vorgestern wurde ein ung liickliches
Opfer
vorwitziger "Schießexperimente, ein 8-jiihriger Jung-e aus dem Wermschen in der Klinik eingeliefert. Er war am
Kinn
schwer verwundet, daß er der Polizei
keine Aussage machen konnte. Wie festgestellt
mit einem
wurde, hatte der Knabe
12-jährigen Jungen sich selbst eine Pistole, bestehend aus einem Metallrohr mit einem Holzgriff, fabriziert, dann das Rohr gehörig mit
Pulver und festerem Material geladen und
schließlich die Ladung mit einem Zündholz (!)«
zur Explosion gebracht. Dabei war der arme
Junge
entsetzlich verstümmelt worden.

.
verschärfen könnte.
die
ungenügende
Hinblick
auf
Im

..

«

-

so

-

get;f

Eigentum
Das Militärressort
sprach den Teilnehmern des internationalen Wettbewerbes für Militärflugzeuge folgende Preise zu:
den 1. Preis von 25 000 Rbl. der RussischValtischen Fabrik für den Zweidecker Ssikorskis,

Petersburg, 3. Okt.

«

-

,

"

s

Kistegi

sigen Gegenden überfliegen werden, hat, wie der
»New. Westn.«« zu wissen gibt, bereits der Estländische Gouverneur angeordnet, die notwendiMaßnahmen zu eventuellen Hilfeleistungen zu
tre en.

Telegramme
der Fetowsurger Fecegraphms

«

-

"

s

.so

. Jn Frankreich ist ein Ueberlandflug
P aris-Rußland organisiert worden. Da
es möglich ist, daß die Aviatiker auch die hie-

,

.

«

.

unseres

Vegetarianis-

"

,

aus

Griechenland-

Tendenz zum

.

Zum Funde der Kollektion Baron
s.s«Tollg auf der Bennet-Jnsel.
·
Jn dem gestrigen Bericht über die Wilkizkische

Expedition war von der Möglichkeit gesprochen,
daß außer der Kollektion Baron Tolls auch
Deutschland aus.
Aufzeichnungen gefunden sein könnten, und
Entschleierung von
daran war die Hoffnung
worden. Solches
geknüpft
Toll-s
letztern Schicksal
Daß die Balkanstaaten noch immer Grund
leider
.
ist
recht
unwahrscheinlich
haben, sich Gewehr bei Fuß mißtrauisch zu
Leutdaran
erinnern,
daß
Jch
hier
der
der
Nummöchte
oorgestrigen
in
beobachten, zeigt
Vlatteg telegraphisch
gemeldete nant Koltschak im Sommer 1903 eine Expedition
mernach der Brunetbewaffnete griechisch-türk--i«sche Zu- in einem sogen.Er Walboot
in
landete
Jnsel
der· Nähe -von
Wie
machte.
eskscheinh Kap Emma und
sammenstosz bei Xanthi.
drei
dort
Schriftstücke
fand
ist König Konstantin in der Tat darauf Baron Tolls
nebst einer Kartenskizze von See-gefaßt, mit der Türkei noch einen Strauß ausberg, welche den Ort des Sommerquartiers
zukcimpfeu. Dafür sprachen vor allem die beiden telegraphisch kurz-gemeldeten Kundgebungen an ’der «"Ostküste der Jnsel näher angab.
dem- Daraufhin wanderte Koltschak mit seinen
an seinesTruppen in Saloniki. Dort auf
Begleitern übers Land zum Wohnplatz Bafolgende
Miirsfelde verlas er nach einer Parade
ron
!
a
o
Tollsz unterwegs fand man 4 Kisten mit
n:
t
~Offiziere Unteroffizierei geologischen
Pro·klam i
Kollektionen. Jn- der Hütte selbst
Soldaten! Ein Jahr ist verflossen, seit Jhr
wurden
noch
verschiedene astronomische und mezu den Waffen gerufen mer-»den seit, . um- die teorologische Apparate
und andere Gegenstände
und
die
verteidiTl,,«Nei-h»te
Ehre Griechenlands zu;
gefunden,«
eine
auch
besondere Schachtel mit geogen. Während diese-J Jahres habt Jhr Ein
logischen
Probestücken-,
zuletzt noch ein viertes
einem kurzen sZeitraum die Grenzen des helVon
Sachen nahm Koltschak
Schriftstück.
diesen
rw
einem
e
eitert,
lenischen Staates in
Maße
das- alle Hoffnungen überstiegen hat, und auf nur die schriftlichen Dokumente, die Schachtel
dem Altar des Vaterlandes alles geopfert, Euer mit geol. Probestiicken und einen sogen. PistorLeben, Euren Besitz und Eure Gesundheit. Nach schensKreis mit. Außerdem hatte er einen Teil
vielen Gefahren, Mühen und Leiden könntet aus den von Baron Toll hinterlassenen 4
Jhr Euch jetzt mit vollem Recht ausruhen, aber wur e. ausgewählt - der »auch mitgenommen
ich bedarf Eurer noch, um das zu
Die Kollektion, welche die Wilkizkische Exviel Opfern erworichern, was Jhr mit
pedition
gefunden hat, ist wahrscheinlich der Teil,
ben habt· Jhr werdet mich wohl «verstehen,
den
bleibt
Koltschak
hatte zurücklassen müssen’ meine Waffengenossen, und deshalb
Jhr,
«
Dr.K.E.Russow.
Eure
großen
Sehnsucht,
trotz der
heimatlichen
Stätten wiederzusehen, die steten treuen und unAuf die seit der Berufung des Pastorg
erschütterlichen Wächter Eures Königs und Eures H. Neppert
nach vDorpat vakante Pfarre zu
Vater-landes· Jch freue mich, wieder inmitten St. Marien-Magdalenen
ist, wie der
Der König
einer solchen Armee zu weilen.«
Grund
einer
vorigen
am
auf
~Po«st.«
:«««—war Gegenstand begseisterter Ovation e n. Er in der Kirche-gemachten Eröffnung des Sonntag
Propsteå
begab sich indas Jnnere des Landes.
Greinert
der
an
der
L.
meldet,
Pfarre
zu
z. Z.
Nach einer Parade über die Saloniker elfte Di- Haljal tätige Predigtamts-Kandidat
Walter
vision richtete» der König Konstantin ans die von dem Patron der Kirche, Baron TiefenAnsprache: »Ich vertraue
Offiziere folgende
Dag estnische
und
die
Tapferkeit, die Sie im hausen-Kayafer, voziert worden.
den
auf
Eifer
die Vodarüber,
Blatt
ungehalten
daß
ist
sehr
Laufe der beiden Kriege bewiesen haben. Dank kation gänzlich ohne eine Befragnng der GeJhnen sind wir Herren der Lage auf meinde erfolgt ist; weil jedoch der junge Predidem Vulkan geworden. Jch hoffe, daßwir ger einen sympathischen
Eindruck gemacht habe,
diese Herrschaft auch in Zukunft dauernd würden die Gemeindedelegierten
diesmal wahrüberzeugt,
. b ewahren werden und bin
daß scheinlich auf einen
verzichten.
Protest
; Sie bereit-sein werden, die bisher in
beidenmiitiger Weise bewiesenen überlegenen EigenAuf der gestrigen Sitzung der D ele g a
schaften, falle es notwendig sein ttson des Rigaschen Bezirksges ollte, wieder zur Geltung zu bringen«
richts saß n. a. der Schuhmacher Toks wegen
Körperverletzung aus Eifersucht
auf der Anklagebank. Der Eifersüchtige hatte
seine Braut auf der Straße überfallen nnd ihr
J Sitzung derDorpater Stadt9
übrigens leichte —-Messerstiche am Kopf und
verordneten vom 3. Oktober.
Körper beigebracht und sich selbst mit einer
-·
Die gestern unter dent Vorsitz des Stadt- Schnittwunde am Halse, jedoch mit«keiner allzu
Der Angeklagte gestand seine
tiefen, bedacht.
hauptg v. Grewingk tagende Stadtvero r d net e n-V e r f a m m l u n g genehmigte zuSchuld ein und wurde zu 21J2 Jahren Arre.
nächst, nachdem das Protokoll der letzten Ver- stanten-Kompagnie verurteilt.
namens
Pukk,
Dieb
Karl
sammlung reguliert war, die wegen der nunmehr
vorbestrafter
Ein
während des Vulkan- welcher an 2 Orten Wäsche, Kleider und eine
.ilberwulldenen KohlenkrisisBudgetvoranschläge
der Nähmaschine gestohlen hatte, kam auf sein renJKriegeg bisher vertagten
und der ElektrischenZenmütiges Geständnis hin mit 21X2 Jahren Arre.
stanten-Kompagnie davon,
tra e.
Entvorliegende
Alsdann beschäftigte ein Ps e u d o R e v i
Ebenso swurde der gedruckt
der
das
d
ein ~Chlestakow« sehr bescheidenen ForVerordnung
ent,
obligatorischen
««wurf
für
Fahren mit Antomobilen nnd Motor- mates, Gericht und Publikum. Es war ein 18jähriger Jüngling namens Jah. Leppik, der im
zy k l ett g« in den Straßen Dorpatg angenomvorigen Sommer in der Uniform eines Akzisemen. Jn Tdieser Verordnung wird u. a. bestimmt, daß alle Automobile einen Schalldämpfer beamtenz an mehreren Stellen Hals gestrenger Behaben nnd an der hinteren·Laterne auf einer amter aufgetreten war, Revisionen vorgenommen
roten Glasscheibe ihre Nummer führen müssen. und dabei Erpressungen verübt hatte, auch als
Jn den Straßen darf-nur mit-einer Geschwin- Stellenvermittler aufgetreten war. Einem
digkeit bis zu 12 Kilom., über die Brücken und Gutglänbigen hatte er dermaßen imponiert, daß
einige eng-e Straßen mit einer Geschwindigkeit dieser ihm einige Zechen bezahlt hatte, bei denen
bis zu 8 Kilm. gefahren werdens-Beim Scheuen es augenscheinlich hoch hergegangen war, denn
non Pferden muß das Autonilbil angehalten die Ehre der Bewirtung des jungen Herrn war
werden. Um fdie Ecken dar-f nur langsam ge- dem Gutglänbigen auf ca. 100 Rbl. zu stehen
fahren nnd dabei muß ein Schqilsignal gegeben gekommen. Auf sein reuiges Geständnis und
werden. Die Auspnsfklappe muß stets geschlossen in Anbetracht seiner Minderjährigkeit erhielt der
sein, um Lärm und Rauch zu vermeiden. Falls Schwindler nur 8 Monate Gefängnis zudittiert.

aus

eine

·

M.

-

Zeit

.

wiedergeben.)

ter

mus bemerkbar machen.

.

Kun d·«g«««e;b un gen «gekommen, worüber damals der Telegraph nichts melden durfte, worüber aber nach London gelangte briefliche Mitteilungen ietzt zu berichten wissen. Wohl um
die Franzosen ganz besonders zu ärgern, brachten die Demonstranten wiederholt Hoch rufe

soll

s

-

—-

·

-

Unter den hiesigen Studiercnden

sich, wie wir im ~Rishgk. Westn.«« lesen, in letz-

Das weitere Zeugenverhör ist belangloser.
handelt sich darum, ob der Ziegeleizaun
Lücken hatte, wann Ettinger, der Schwager des
Saizew, auf der Ziegelei gelebt hat und ob im
März 1911 Beilig noch Kühe gehalten hat,
denn die Tscheberjak hatte behauptet, daß ihre
Kinder noch damals bei Veilis Milch kauften.
Beilis behauptet, er habe seit 1910 keine Kühe
mehr gehalten.
Es

-

.

enthalten wird.«

verhaften

von der sächsischen Armee und der
Stadt Leipzig.
Wien, 16. (3.) Okt· Die Jahr h u n
dert-Feier der Leipziger Völkerchla cht begann am Morgen unter Teilnahme
der gesamten Residenzbeoölkerung. An der Feier
beteiligten sich die gesamte Generalität der
Monarchie, die Minister und Staatsbeamten
Um 10 Uhr traf Kaiser Franz Josef in Begleitung der Erzherzöge, von der Bevölkerung mit
Begeisterung begrüßt, beim Schwarzenberg-Denkmal ein, an dem ler einen Lorbeerkranz niederlegte. Jn diesem Augenblick wurden 20 Kanonenschüsse abgegeben. Der Kaiser unterhielt sich
mit den Angehörigen der Familien Schwarzenberg und Radetzki. Darauf schritt der Kaiser
die Front der Deputationen der Truppen ab,
die an der Schlacht bei Leipzig mitgefochten hatten, worauf die Rückkehr in die Hofburg erfolgte.
« '
»
Die Wiener und Ofetipester halboffiziösen
Blätter begannen eine Campagne gegen Serbien
im Hinblick auf die Besetzung von strategischen
Punkten an der albanischen Grenze»
Paris, 16. (3.) Okt. In einigen Blättern
wird gegen die zum Auskan der Orientbahnen
bestimmte serbische Anleihe Stimmung gemacht,
weil dies die Beziehungen zu Oesterreich-Ungarn

-

Reichåverfassung

—.

auch Kränze

-

Stadtarzt aus städtischen Mitteln weiterhin 800
Rbl. als Sanitätgarzt zu zahlen und für
Frankreich.
seine Sanitätsarztpflichten, die in der UeberDie letzten, vielfach geradezu u n e r h ö rt en wachnng der sanitären Zustände in den SpeiseFreisprüche vor den Pariser Schwurküchen, Vadestuben, Friseurläden 2c. bestehen
gerichten veranlassen einen Teil der Presse, würden, besondere Jnstruktionen auszuarbeiten
die Forderung auf Reform dieser Einrichtung
Das- Gesuch des Johann Wiirmann,
energisch zu wiederholen. So schreibt Henry die von ihm auf seinem» Grundstück angelegte
Berenger in der ~Activn«: Die Jury ist die und »Quellen-Straße« benannte priv a t e
blindeste und hinkendste aller Justizen geworden. Gasse in das städtische Straßennetz
Sie ist der Schauplatz von Reklame-Advoaufzunehmen, wurde abgel e h n t, da die
katen, von Lärm-Angeklagten und Breite dieser Gasse nicht der im § 183 der
von Skandalsprüchen geworden· Schlecht Reichs-Bauordnung vorgesehenen Minimalbreite
ausgewählt, schlecht zusammengesetzt, schlecht geentspricht. Der Antrag des StV. P ar—ts, dem
leitet, lwird die Karikaturjustiz schließlich eine Gesuch doch zu entsprechen und die Straße bei
Gefahr für die Unschuldigen und der Zufluchts- eventuellen Um- und Neubauten zu erweitern,
ort für Verbrecher werden, wenn dag Parlawurde mit allen gegen- 2 Stimmen abgelehnt. Die von einer von der StV.-Verfammlung
ment im Einvernehmen mit der öffentlichen Meinung sich nicht dazu entschließt, die seit 50 Jaham 29. Nov. 1912 gewählten Kommission ausren im Studium befindliche Reform durchzufühgearbeiteten Obligatorischen Verordnungen für
ren, die die Einrichtung der Schwurgerichte völlig dag, L ast· fu h r-g ew erb e und die neue
ändern soll.
Taxe für die Lastfuhrleute wurden mit
einigen unbedeutenden Verbesserungen angenomSpaniew
men.
Der Antrag des StV. Parte) die
Seitens des spanischen Volkes ist dem
den« Entfernungen der Straßen detailnach
Taxe
Präsidenten Poincarå weder in Cartagena lierter
wurde mit allen gegen 3
abzustufen,
Empfang·
Madrid
ein
warmer
noch in
sonderlich
abgelehnt.
(Die neue LastfuhrmannsStimmen
bereitet worden. Jn B are elo n a aber ist es
an dieser Stelle
werden
wir
Taxe
demnächst
ganz " direkt zu franzosenfeindlichen
zur

stumm-Kompagnie verurteilt.
Auch ein auf
der Station Laisholm beim Wurstmacher Abraham auggeführter Einbruchgdiebstahl,
bei dem eine Menge Schinken, Wurst ec. beseitigt waren, fand feine Sühne. Von den beiden
hieran beteiligten Spießgefellen war der eine
namens Kutsar wie später festgestellt wurde) per
Bahn entfloher während der andere namens
Koppel schon auf der Station sich durch die an
seinen Kleidern haftenden Sägespäne verraten
hatte. Kutfar, der Hauptverbrecher, war in der
Folge hier in Dorpat dingfeft gemacht worden.
Kutfar wurde zu 8 Monaten Arreftanten-Kompagnie und Koppel zu 8 Monaten Gefängnis
—o—
verurteilt.

Von weiteren Zengenaussagen ist von Vedeutung die Aussage vom Mitbegründer des
Verbandeg vom »Zweiköpfigen Adler« Rastatta ls ki, der auf die Beziehungen des Detektivchess Krassowski zu den Juden hinweist. Er
habe einmal mit dem Bezirksgerichtö-Vorsitzenden
im Kaufmannsklnb über den Ritualmord gesprochen. Da hätten zwei Juden vom Nebentische sie zu überzeugen gesucht, daß es keine Nitualmorde gebe. Der Mörder des Juschtschinski
sei dessen Stiefvater und der sei schon verhaftet
und geständig. Tatsächlich wurde Prichodko erst
am nächsten Tage auf Krassowskis Weisung

«

Oktober Gelegenheit haben,

vorbestrafte Dieb Michel-

-

Der Bundesrat wird am 24. oder 25.zu diesem Antrag
endgültig Stellung zu nehmen. Prinz Ernst
August wird ·am Tage seiner Anfang November
zu erwartenden Thronbesteigung eine
Kundgebung erlassen, die ein klares Bekenntnis

bringen.

Weiter wurde der

fon, der im Hotel ~Livadia« einen E i nbru ch Bdiebstahl versucht hatte, zu 3 Jahren·Arre-

,

-

das Automobil einen Unfall verursacht, hat eg
sofort zur Hilfeleistung zu halten. Erlaubnis-scheine für das Fahren von Automobilen werden
auf eine Vescheinigung des Stadtamtö hin von
der Polizei ausgestellt. Dieser Erlaubnisschein
muß auf den Fahrten stets mitgeführt werden.
Die Chausseure müssen besondere BefähigunggZeugnisse besitzen.
Ferner lag eine Mitteilung der Gouv-Regierung vor, wonach vom 1. Sept. d. J. an
sämtlichen Stadtärzten von der Krone
eine Ga g e von 1200 Rbl. im Jahre gezahlt
werden wird, wodurch die Städte von ihrer
Verpflichtung der Gagierung der Stadtärzte befreit werden. Die Stadt Dorpat hatte bisher
ihrem Stadtarzt eine Gage von 1200 Rbl. gezahlt. Es wurde auf Antrag des Stadtamts
einstimmig beschlossen, vom 1. Sept. an dem

-

der

j

Heirat

.

die

N 227

«

Kaisertochter nnd dynastische
Hauginteressen, sondern die von dem Prinzen
var seiner Verlobung und Hochzeitmit Zustimmung seines Herrn Vaters abgegebenen Erklärungen und die damit für die Zukunft dem
Reiche und Preußen geleisteten Garantien
Ferner liegt im
entscheidend waren.«
~V. Lok.-A.« folgende Mitteilung vor: »Das
preußische Staatsministerium wird
sich in den nächsten Tagen mit der braunschweigischen Frage beschäftigen und sie sodann in
Form eines Antrages vor den Bundes rat
nicht

Zeitung-
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Freitag ben 4. (17.) Oktober-.
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Jim Rejokmaiionsfest

und 7. oktohsk 1913.
von Pondicböry sehr interessante, pheutastisch-gchöue Land~Ansicbten
sehaktsbjlder in Karl-en.
Dsu

s

"I

-

B ll -V

den 18. Mut-Ist- lle
um 6 Uhr nachm.
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Grosses künstl. Drams aus der Gegenwert Herrliches spiel, interessantes sujet, reiche Ausstattung. Moll I. leug.

Beginn klar

SIUIUSIUS list-Asch.
Trjeksl

Greis-e sehr ückele Komddie, äusserst humoristisehe Momente-! Neueste
Im Bilde: Löwen, Tiger, Leop-erden,
Bär-en, Akten etc. 050 Ists-I stupWiener Orchester-.
Autevg um 4,Uhr, sonntags um I Uhr. P r eise von 15-—5O Kop» fru- lcinder 10 Kop.
-

(kür-sohiilelsjnnon und Erwachsene)

2000 Ists-«-

"

-

...--—--—.....-—

liaqu

row’s DER-Buchhandlung und am
Konzokttago von 5 Uhr ab an dethaben. Von
Kasso in«(i. Kirche
27,—47, Uhr nachm. ist die Kon-

zu

ebrauchte, speziell ältere Rußlmid Und
Konverts, Positur-tm ganze
Finnland
Sammlungen.
Hotcl London, Zimmer

—

Nr. 14. Sonntag von 12 ——2, Montag
und Dienstag von 7 bis 9 Uhr abends.

"
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stutltvorssltuth

Das stadtamt fordert alle Disnsthorrsohatton, die ihre Dienstboten sum
Empfang-o von Bolobnungen für treuen Dienst aus dem Älpbonso Von
Porelrasohon begat- vorstollon wollen« auf. solohos bis zum 1. November or.
zu tan. Anmeldung-tormulsro Sind anontgoltlion im stadtamr worktäglsjoh
«
von 10-—2 Uhr mltysgs orihältlion

«

s

zu kauer

luksjgwofjiikjiscnsr wonstätigkoi-t-s-vsrsia.
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geu

ten in

«

nnd des

Chiffre ~M. R.« werden erbeExped. d. Zeitung.

Liebhaber-Ausführung im jücl.

« «

werden gegen sichere Obligatipn gesucht.
Off· sub ~4000 L. M.« an d. Exp. d. 81.
Eine sirmes Köchindie auch zu fervieren versteht und gute
Empfehl· hat, wird nach Neu-Peterhof gesucht. Gage 15—18 Rbl. monatl. Zu erfr,

--

Jst-gan-
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Ein

Unterlage-z

111111lI I GussKochgeschirr
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Berndorjj
if. Krams,Xatalogpreissn
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Stubenmadthen

kamt empfohlen werden.v Zu sprechen
abends, zwischen 5 und 7
KarlowaStr. 29a. Pension Kraus.
.
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Gefucht zum 1. März
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sommcssloltsl set- sur-ermatte-

Pastot Is. Ists-splmenpllege«.

den 6. Oktober

um 6 Uhr nachm.

.Die kirchliche

Blau-Kreuzerbejt

3,

.

c

oh

BI- 3 11. Mys.

Insopauich 29

oxkgöpic

Itska

B. Pigit

Groscor Markt M 12, Tol. 194.
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Qu. 5.

Verschiedene Reiselmrhe

im Dlenst der Ar-

(im-gesuchte
werden Isl- Smptangen bei
I. Lsstssll. Alexandorstn 9
Its- ssslssh lohannisstn 36
Gut-verwaltung Hasel-u.
Preis Zustellung ins Haus.

..»

stehen zur .

Verfügung. Bei grösserer Abnahmo Preisormässigung. ,

Jeden klssltss v. 6 Uhr ab frische
spitz-Ins und Pius-I in bekannter Güte-.

täglich malte umbunden-tatst
Wursthancklung

E. Massal

Hat-sum

in-

Bauen-l

87«,

stac. set-Spa.

on, 3 p.
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m- Mar. IX ngxzy PHuapcxcag 26, a Bsh Lenk- tcokmepwa es
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cTM Mist-. »caopn«.
Bkoprepuycce, Bootcpeoenhe 6 on-
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der verstand.
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Verteilung u. Auszeichnungen
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It. keimtlll-IZIJsEIt-lai-Usllisitlg-;
sapstsfsskkevsh Halb-Hahn ;
It keimtsksskleshskllstksn;
. UslMsklsnlllksssjlichem-that;
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Lebensmitteln

aller Art (Ka-rtokeln Kohl,
Stütze, speelc ete.) zur Verteilung an die Armen, bittet
her-lieh

Bs0-

9-««—"k:I-T’"-«
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Hishi-seli-

«

Gültig

vom 18.

Aprjl,l9l3.

siir den
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me.

, und

Lehrer

xsnig,

der deutschen Sprache am

nasium zu Pleskan «

174 Seit-ki,

Ghin-

steyen

(Huttd, U« Welpstd
zum Verkan
Teichstr. 9, un Ho. Zu erfragen b.
—,-

Hausw.

v. Oelsen abzuliefern.

in Dorpnt unpdurch c. Mattieserkc Buchdrnckerei
bezi
e
hen
ei
größeren Anzahl von Exemplareck portoxtei
einer
Abnahme
Twar50 Kop. Die
den üblichen Ra att.

Herren Vuchhändler erhalten
Die Aufträge werden nur unter Nachnahme ausgeführt

am Abend d. 27. Sept. von der JohannisStr. 1 bis z. Gute Weßlershof 1 Hinterladerl(Drilling), Kalib. 12, Firma NinusRiga. Es wird gebeten, die Fliute gegen Belohnung
Breitstr. 19, statt.
·-

Preis 60 Kop.

Zu

so- CZ LETTER-; Dorvak

gebeten.
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Milfried

Oberlehrer der Religion

imd Ztg.«-Exp.
Dankt

von

s

Leonberger

Gebrauch in den oberen Klagen
Lehranstalten beare
beitet und mit einem örterbuch versehen
·
mittlerer

.

-

C. Mast-lesen s Kunstdruckerei»

J,

von

(De.r alte Ajax, Cousine Thilda, Auf gebahntem Wege, Die Buche, Die Revision,
Jorinde, Leberecht Hühnchen, Das Amulett)

111
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ele Lebensmittelsektioa.
Abzugeben bei Fr. Prof. Hahn,
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der Konten
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Um freundliche Zusendung von
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Ic. 11. Even-15.
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niaanethix
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Oderpastor I. Inn-sph- ~Dle Arbeit des Johannes-Vereins im letzten Jahr-.Tsllskkcllssts tiir dlekitohllohe Armenpflege
sstlkllclts Usllsktsltsh
Um zahlreiche Beteiligung bltttet

auf die beliebten vorzüglichen
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Hang-ko-

BycheskV, nostra, Komjiewm unt-m.
onepa m- 4 Jrßkcm Mys· Bepka opllecsrpsls9ssro askx.lcpaca.ttomc.
Hitan m- 8 Kac. Kette-pa.
Bsh opcxxy 30 oxkaöpit
llpoxwapusronhgag npozxama Masken-kMp Mar. Lamm-, a m- Lem- sestopa csh
10 11. ympa m- wage-b Bropropptycca
llanoEeoca Zett. : H. H. MPIXHOBA.
OTBBTCTZSMIHFI paonopsmikoatm
ollepa m- 4 zitneTL
Mys. Tonallpo(1). Jl. B. IIILJxJIAEUrb.
lloxxpoöaoch m- achmaaxsty
Hastano sk 872 11. Beq.
Bund-km oTsh 3 py6. 10 Icorl, 110 50
Icon. npoxxmorch m- mm I’. Lapi-a,
ele-I 6. Osts. lIIZ
Pmuapctcakt M- 26, a ssb meln, onephl
ost) 6 Moos-1- Berr m- Icach Tearpa.
8 Uhr morgens « aut dem Ausstelluvgsplatze die
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10 st. 10 Kop» 25 st. 25 Kopfslsschaluh cl. ca.

l mmlacleamntokts
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yslacTiomp Ganepnaotä Cllß.

llamkosctcara

Tpaviaska

von 5—6 Zimmerm mit Mädchenzimmer
und Wirtschaftsbequemlichkeitem Wagenremise und Stallraum für 2 Pferde. Offerbeten sub L. H. an d. Exp. d. Planes-.
Ein gut möbliertez
ktzfxermieten —-—P Partftr.

anngauqlli
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Eins Mag-l
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onepa BI- 3 Jus-loni. Mys. Gen-h-Canoa.
Bsrj vollen-bahnan 28 ox-r.

sind tertlg u. gut Bestellung erhält-lich
Respekt-taten von Wiensrstijhlen, Rohrgotlgoht werden gut -a. billig ausgeführt. Näher-Sein det- Wekkstubo Rat-,
hang-str. 18, Qu. 8. Korbmaohok
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sz
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81. oyöSoTy 26. oxwitspic
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Str. 16, Qu. 5.
gutes, estnischsprchendeZ

.

:

«

Ritterstr. 12.

Ein

o

:

Läleskausche

zikachn

apmcrtm

-

minimumnicotiaum

Proboksrtolkeln
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Letztek
sonnabend d. 5. Oktober um 11 Uhr.
Issssln 4
. Das Taknier dauert sonntag, den 6. Oktober-, von 9—12 Uhr, an den
hochgeehrton anderen Tagen von 9—2 Uhr nachm.
Ist-»Is: Passespartouts tijr die ganze Turnierwoehe lllhb Billette
fär l Tag-s Kop» für den Soblusstag 50 Ins-.
Nähere Auskunft erteilt die ann-Tennls·sektion Im Ansstellungs—-
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Odolbernht vornehmlich auf seiner

Eigentümlichkeit, sich in die hohlen
Zähne und in die Mundschleimhiiute
einzusaugen und diese gewissermaßen
zu imprägnieren. ,
Man begreife das ungemein
Wichtige dieser ganz eigenartigen
Wirkungsweise des Odol: Während
also andere Mund- und Zahnreini- wickelung der Fäulnisprozesse im
is Ists-in. 324.
gungsmittel lediglich während der Mundesverhütet und somit dem Verwenigen Momente des Mundspülens fall·der«Zähne entgegengewirkt wird.
Abydos-kunle lin teuer-scharen stellst-aussihre Wirkung ausüben, besitzt dasPreis: Flasche 85 Kop» große Flasche,
Den 4., 5» 6. uijd 7. Oktober 1913.«
Odol eine ausgesprochene Dauerwir-" mehrere Monate ausreichend, Rbl. 1.50. sonst-ordentlich heutekhsaswssstos 111-sta- v. s. list-sa- »Amt«-IN

Mist-M (inkl. Biilottst.) im Alt-llsssisus d. I Rbl., im verriet-on sei-M kommende Lohrjahk angenommen
Ums- Ilrchs d- 75 Kop. und im
Ihr-spart Kirchen-Osaka It 50 Kop.
· sind boi sug. LIM, vorm. E. J. Ka-

s

kung, die

Orgel.

ALLEJTL—W

sich noch lange über die ngvorrugendo kranzösischo Posse. Vorzvgliche szgnorjo von Ist-so Ists-llZeit erstreckt, während welcher man tisll, Unter Mitwirkung
der Liebliuge des Publikums: csgsllls 111 »Musich die Zähne geputzt hat.
Isrlo Ist-much ngls Bassiana-. tollqu cost-sank u. .so-alle spaniUeber diese Nach- und Dauer-«
·"Mo"tjdp«olkllm! Nur im ~lmpe·rial«!
wirkung sind sehr interessante wisstot- Matten-.
hie Augen
senschaftliche Untersuchungen ange- Drama jn 2 Abteilungen
stellt worden, die übereinstimmend
Programm is s Abhang-enerwiesen haben, daß durch diese spenachmlttags- sont-stag- uIII «l Uhr mais-h
um
4
llln
die
Enttat-as
Eigenschaft
des
Odol
zifische

Die ausgezeichnete Wirkung des

19,
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Kongreß angekünldigte Linkgschwenkung
der thobriften und Konstituierung eines

gemäßigt-oppositionellen

Dnma-

.

Ze ntr u ms dalenteresse der russischen Blätter
in Anspruch. Hand in Hand damit behandeln
die Blätter das Thema der sich angeblich anbahnenden Abspaltung einer rechten
Kadettengrupp e unter Maklakow· und
Tschelnolow von der Fraktion der konstitutivnellen Demokraten und das Thema der Linksschwenkung der Wählermassen in der
Provinz unter dem« Eindruck des Augbleibeng
jeder tiefergreifenden Reform-s »und des"««-Mißbrauche der adminiftrativen Gewalt unter dem
Schutz der Ausnahmezustiinde und außerordentlichen Verordnungen
Wir haben schon anläßlich der vielbesprochæ
nen Gutfchkowschen Resolution auf dem: Kiewer
Städte-Kongreß Gelegenheit gehabt,« auf die Eso

Feuilleton
Die Bölkerschlacht bei Leipzig. II.

'

.

Allerdings dürfte eine Vereinbarung der Oktobriften mit den links von ihnen stehenden Gruppen
auf bedeutende Schwierigkeiten
stoßen. Nicht nur, daß jede Vorlage, in welche
die nationale. Frage hineinspielt, swie z. B. alle
Finnland-Vorlagen, die Auflösung einer solchen
Einigung herbeizuführen drohe, sondern auch
solche ·Vorlage·n, wie die der Städte- und Land-

Schönseld)·sund dem südlichen (Wachau-Probst-

bei

-

fefteDuma-Maj,oritiitgeschaffenwerden.

auszufüllen. Erst

die

sehr bestimmte Er-

klärung des Prinzen Wilhelm,

deg-

Bruders des
Königs Friedrich Wilhelm; daß er sich persönlich
an die Spitze des Bülowschen Corps (einee
Teils der Nord-Armee) setzen werde, um es dem
Kampfe zuzuführen, veranlaßte den fchwedischen
Feldherrn, die geforderte Rechtsschwenkung auszuführen und somit den Ring zu schließen.

Elster.
Napoleon selbst mußte nach dem-Verlauf des
16. Oktobers einsehen, daß der Feldng für ihn
verloren war. Rings umstellt von einem dem
seinigen numerisch überlegenen Heere, dem außerAuf diese Weise konzentrierten die Verbündem am nächsten Tage noch bedeutende Verdeten faft alle ihre Kräfte auf der füdöftlichen
stärkungen zufließen mußten, während Napoleon Seite von Leipzig zum Angriff auf die franzöim Gegenteil nur mit einer Verminderung seiner sischen Positionen von P r o b st h e i d a bei
Truppen rechnen konnte, an einer Stelle seiner Schönfeld. Jm Norden blieb Blücher mit nur
Von O.

·

Der Vorsitzende der ProgressistemFraktion
J. N. Jefremow äußerte sich n. a. etwa
folgendermaßen: Ich bin natürlich herzlich froh
darüber, daß den Führern der Oktobristen endlich die Augen aufgegangen sind. Es fragt sich
nur, ob das Gros der Oktobristen die Ansichten
ihres Führers teiltundihm auch tatsächlich folgen
wird. Die bisherige Haltung der Oktobristen
macht eine sehr große Vorsicht nötig. Von diesem
Standpunkt kann der Antrag W. AL ’Makla k o w s über-den Abschluß von Abmachungen
mit den Oktobristen nicht ohne weiteres akzeptiert welche . administratio Carrizåre machen wollen,
werden. Im Prinzip bin ich natürlich für Ver- werden « dem ehemaligen Frasktionsführer nicht
siändigungen mit den -Ok.tobri·sten, die aus ein folgen
. Will A. J. Gutschkow ofer gegen
Programm-Minimum - hin abgeschlossen werden die Regierung gehen; so muß er eine ganz neue
könnten. Schon die -Friedlicheli Erneuerer haben liberale Partei- schaffen Das Pr ogr amm
klar und deutlich ihren diesbezüglichen Standder gegenwärtigen Oktober-Partei entspricht znr
punkt präzisiert. « Und ich kann des »nur wiederGenüge den Anforderungen, die an denOktobeholen, daß die Progressisten bereit sind, mit allen rverband gestellt werden können. Anders aber
konstitutionellen Elementen zusammenzuarbeitem ist es um die Taktik der Oktobristenbestellt,
um die Basis siir geordnete Zustände zu schaffen. die nun einer Revisionunterworfen werden soll.
Später kann man ja wieder seine eigenen Wege Was die im November bevorstehende oktobristische
gehen. Aber bevor man gewisse Abmachnngen Konferenz beschließen wird, muß natiirlich abgetrifft, muß man sich zuerst von ihrer Möglichkeit wartet werden. An eine scharfe Linksschwenüberzeugen Diese Ueberzeugung»s««fehlt leider. kung der Oktobristen glaube ich nicht recht. Nnr
Die thobristen müssen zuerst-den Bewe.iss--idafür dann, wenn die Regierung in der kommenden
erbringen, dasz sie tatsächlich mit der gemäßigt-en Session eine mehr-aktive rechte Pelitik einOpposition zusammengehen weilen Wir müssen schlagen sollte, ist«-eine Differenzierung vin der
uns davon überzeugen, daß sie der Regierung Oktober-Fraktion inöglich Zu der Oppositidn
nicht nachlaufen werden und den unabwendbaren würden dann aber nicht mehr »als 3.()—40
konstitutionellen Kampf auch tatsächlich durch- Oktobristen · stoßen. fDie « « große " Majorität
führen wollen. Ich möchte daher, ini Gegensatz würde nach rechts abschwenken Die Duma
z·u"W. A. Maklakow, nur davon sprechen, daß selbst würde wenig Anlaß zu einer Auflösung gel-en.

heida)

Muchdruct verbotenJ

.

.

teilweisen

Erfolgen, die aber doch hinNapoleon
bestimmen, die Bereichten, um
erteilen.
Rückzug
Ueber Lindenau
fehle zum
zu
nach Liitzen soll der Rückzug gehen; drei Corps,
das polnische unter dem Fürsten Poniatowski,,
dag Corpg«Reinier", bei dem die Sachsen und
Württemberger standen, und das Corpg Mardonald (Helsse9n, Vadenser) sollen Leipzig noch
möglichst den 19. halten. Vezeichnend ist es,
daß die rein französischen Corps zuerst abziehen
sollen, während die Vundegtruppen euentuell geopfert werden sollenden

.zu

»

Mit dem Eintreten der Dunkelheit begann
des Heeres nach Leipzig. Deutlich
Aufstellung
bei Möckern
entscheidend ge-» 30 000 Mann stehen, da er das Corps Lan- der Rückzug
man
im
schlesischen Heer das Rollen der
schlagen, blieb Napvleon eigentlich nur der Rückgeron der Nord-Armee unterstellen mußte; im hörte
von
und Geschützen auf der LinWagen
zug nach Westen offen, wollte er nicht einen ge- Westen stand General Gyulai mit 20 000 Räder
kam es darauf an, dem
Alle anderen Streitkräfte vereinigte. denauer Straße. Jetzt
waltsamen Durchbruch nach Süden versuchen, Mann.
noch den größtmöglichen Schaden durch
wobei er allerdings die böhmische Armee hätte man zum Angriff
die Stellung von Probst- Gegner
energische Verfolgung zuzufügen Blücher
eine
zerschmettern müssen.
heida. Dennoch vermochte man diese Stellung
18( das
Aber seinen dieser beiden Wege wählte er: nicht zu nehmen, da der Kronprinz von Schwe- entsandte auch noch am Abend des .
Corps Yorck an; die Saale, um dem Feinde
er erwartete vielmehr in einer vorteilhafteren den seinen Vormarsch i allzu zaghaft bewerkstelligte
Retraite ~allen nur möglichen Ab-«
tonzentrierteren Verteidigungsstellung bei Probst- und nicht geradewegs auf dag Schlachtfeld zu auf seiner tun«,
aber im Hauptquartier des
bruch zu
heida den Angriff der Verbündeten, um dann, marschierte, sondern einen Umweg von einer Fürsten
konnte man sich dazu
Schwarzenberg
als dieser nicht erfolgte, den gefangenen öster- Meile machte,
daß seine Truppen in größerer nicht entschließen.
reichischen General Meerveldt in das Haupt- Zahl erst um 8 Uhr nachmittagg das Schlachtquartier der Monarchen zu senden, um einen feld erreichten. Nunmehr werden die Angriffe
Am 19. früh versuchte man jedoch den Fehder
von
anzubieten,
den
Monund
den
Langeron
lergutzumachen und eröffnetebereitg 7 Uhr den
erneuert;«Bülow
Waffenftillstand
unterstützen
wurde.
jedoch
Angriff
General Bennigsen bei seinem
archen
nicht angenommen
auf Angriff auf die noch stark besetzte Stadt. GeDie Verbündeten waren vielmehr entschlossen, Schönfeld und Paunsdorf, den linken, zurück- neral Bülow hauptsächlich war egj depsich hierden Angriff zu erneuern, da sie- im Laufe des gelegenen Flügel der
französischen Stellung. bei auszeichnetr. Ohne weiteren Befehl abzuwarTages die Ankunft der Reservearmee des GenemögDie beiden Dörfer werden serftürmtz ebenso ten, ließ er sein Corps antreten, um
rnls v. Bennigsen und der Nord-Armee des durch Bülow die Dörfer cun Neudnitz-Bach, wolich die zurückgehenden
noch im««freien
Kronprinzen von Schweden erwarteten. Da die durch die Entscheidung herbeigeführt wird, denn Felde anzutreffen. Als dies nicht mehr möglich
Ankunft der Verstärkungen sich jedoch bis zum nun wird die ganze Stellung der Franzosen war, ging er entschlossen zum Angriff auf die
Abend verzögerte, wurde der Angriff auf den unhaltbar, wenn auch Probstheida und Stätte- starkbesetzten Vorstädte und die Stadt selbst
folgenden Tag (18.) verschoben. Nur Vlücher ritz in ihren Händen bleiben.
Diese Haupt- übers «"D"e"r Prinz von Hessen-Homburg, der mit
am
des
den
Morgen
Angriff
gewesen,
17.
wieder stellung wäre schon jetzt verloren
wenn
hatte
Division den ersten Angriff ausführte, war
aufgenommen und die Franzosen bis in die die Nord-Armee entschlossener vorgegangen wäre, dabei schwer verwundet. Das Königgberger
Vorstädte Leipzigs zurückgetrieben Dann wurde wenn Blücherg Vorschlag angenommen wäre, Landwehrbataillon unter Major Friecius
aber- auch hier das Gefecht abgebrochen, und schon jetzt ein Corpg auf die« Rückzuggstraße war das erste, welches durch das Grimmasehe
eine allgemeine Kampspause trat ein:
Napoleong zu senden; aber Bliicherg Plan Tor in die Stadt eindrang, wäre aber ohne
den
vorsichtigen
Große Mühe machte es,
konnte nicht ausgeführt werden, weil Berna- Hilfe eines preußischenßeserveregiments wohl
sehr
Kronpxinzen von Schweden, der mit der Nord- dotte ihm keine Truppen zur Verfügung stellte, verloren gewesen( So aber schlug man sich
Armee bei Breitenfeld angekommen war, zu be- da er feine Schweden nicht der Gefahr eines durch den Feind durch; der Angriff des Genewegen, in die Schlachtlinie der Verbündeten von blutigen Kampfes aussetzen wollte, und weil ralg Vorstell machte gute Fortschritte, und endTaucha (östlich) her einzurücken, um die Lücke manbei der Hauptarmee die rufsischen und lich ward der Feind geworfen und entfloh in
zwischen dem nördlichen Schlachtfelde (Möckern- preußischen Garden zu schonen suchte. Es blieb das Innere der Stadt; der Führer der ersten
-

-

-

"

-

·

so

"

·

,

Feinde

seiner

"

«

«an

so

«

wenn

.

Landmthomvptafgnie LDokrtoi.Ythhtherlrj siarb

,

'

..

·

Andererseits will ich nochmals darauf » hin-

weisen,« daß die Oktabrifien nach wie· vor in

konstitutionellen Beginnen auf

jedem

unsere

kräfti sie Unterstützung rechnen Tannen. Dazu
bedaryes
gar Lkejiner besonderen .-Aiunachuugen.»
Aber Gutschkow z." B. nixujmiiu der Natidnaii-

tätenfrage eine zweidexttigel« Stellung ein. So
äußerte er sich ja in der Finuland-Frage dahin,
daß die von Stolypisn iuaugurierte sFinulandpolitik und wie sie vonsder dritten...Dumaspdnrchgeführt werden war, durchaus
Platz Herbesen, daß aber jetzt Einhalt gebotenaerwerden Iniisse.
Einen derartigen Standpunkt Tanu ich "nicht
recht begreifen... Ich-bin durchaus gegen die
Stellungnahme W. -;A. M axklakamz z,d»er »gewisse .fesie,2lbmachtrngerr mit den Oiiahristrn
.

natürlich neben dem
erster Stelle
Beilis-Prozeß nimmt gegenwärtig die zuerst
von A. J. Gutschkow auf dem Kiewer StädteAn

Frgktioneti
sin

die Operationen der Oktobristen uknd der « gemäßigten Opposition in Einklang zu bringen
seien. Sie haben der Regierung ein für allemal
zu beweisen, daß die Regierung von der Duma
abhänge und nicht etwa nmgeke hrt. Dann erst
ioird zu bindenden Abmachungen mit den Oktobristen geschritten werden können. Jn diesem
Fall könnte.man sich auf die Gesetzpsrojekte über
die Jntegrität, Reform des Senats, das Preßgesetz und vor allem Tiber die-Reform der städtischen und landschaftlichen Selbstverwaltung einigen.
Die nationalistischen und andere Gesetzprojekte
der Regierung, wie die· Polizeireform .z. 8.,
können warten.
Der Kadetten-Fithrer M ilj uko w meinte:
Leider steht-A. J. Gntschkow fast allein
da, ohne Armee. Die zum größten Teil abhängigen oktobristischen Elemente in der Duma,

trefer will.

«

«

,

« «

.

Die große Linksschwenkung.

einer Kleinigkeit in der Dumaj durchfallen. So
ständen dann einer erfolgreichen Reformarbeit
auch in der Duma ernste Hindernisse entgegen,
zumal auch wohl alle gegenwärtigenf Damain sich keineswegs homogen und einig

"

spAehulich äußerte

sich der Vizepriisident der
Kad.-Fraktion" Prof. Nekrasssd Jus-: Konstitutionelle Demokraten und Oktobristen könnten
sich bei der n eg ativen Arbeit— nur Fächer-li-

losdereiuigm Das Prdgramxn beider Parteien
mache aber eine dauernde gemeinschafiliche po
s iiiue Arbeit unmöglich Auf die Oktobristen
sei kein Verlaß.;;« Anders sei es mit der »Frage
eines Zusammengehens bei den Reichsdumm
Wah le n bestellt. Hierkönne man ohne wei-

tere-s Wahlabmachuugeu treffen.

Unsere Landarzt-Kalamität
·Der

letzte Livländische

sich
das
Livläyd
»in

Landtag »ell«tschlpß

dazu, jedem Ländarzh

Kelch-er

kasse auszusetzm Mit

freudigen Hoffnungen be-

Amt eines Sanitäkscjrztes übernimmt, je- 500
-Rbl.« als Entschädigung für seine Mühewaltung
als. «l.gudiszc«he,r Sgnitätgbeamte aus der Landes-

ganzes Gefolge an der
Seite dieses Gewühl-Z steh f.ortwinden. Manitioxzswagem Marketender, Kanonen, Kühe, Schgfe,
tschlesisehen
Weiber, Grenadiere, Gesunde, Verwltirdete,Sxerein entsetzlicheö Gewim! Kaum Ipar
benpe
an ein Fortkommen, noch weniger an eine Geso
getxwehr zn denken. Und Napoleon folgte gediesem Strom
Nebenstraßen noch hier und da gekämpft wurde, lassen, das Haupt tief gesenkt,
bis
er
seistjer
in
Armee,
Lindenan
große
Flüchtlinge
aber der
Strom der
fliehenden
nach WeQuartier
eins
wo
er fich
lärmliches
fand,
sten flutete, um die Brücken über die Elfter nnd
konnte.
Gefchlagen,
get-erzittPleiße
erreichen.
den Ruhe hingeben
tith,
vernichtet war er, der sich stolz der Dunst-er
Die Elsterbrücke war zum Sprengen eingerichtet, um in dem Augenblick, wol die Persolger Welt genannt hatte.
der König
· Den Wechsel der Zeit sollte auch
bis hierher gelangten, ihrFortschreiten zu hemmen. Als die Rassen anfingen, in die zurück- von Sachsen, Napoleons treuester Verbündeten
flutenden Massen zu feuern,- glaubte der beauf- erfahren Als der-- Zug -der drei siegreichen
tragte- Korporal, dieser Moment sei gekommen, Monarchen an der thnung des Königs vorund sprengte die Brücke in die Luft. « Tausende beiging, trat ,-diese·r oor hie»Huniür, um die
von Franzosen fielen dadurch " als GefanMönarchen Inbegxüßsew Der Kaiser Frgnz
große
gene in· die Hände des Siegerz; eine
schien auch geneigt, an ihn her-anzureiten, aber
der
Kaiser Alexander ritt knlt und entschieden
Anzahl, die sich schwimmend retten wollte, kam
vorbei:
und paper-König von Preußen dagin den Fluten um, unter ihnen der tapfere Fürst
selbe tat, so zog dng ganze Gefolge, ohne
Poniatowskip
·
die
Gneisenau schreibt über
letzte Phase der Sachsen-Z Herrscher zu begrüßen, vorüber. Sichtbar betreten, zog sich der König schnell in,.·««daå
großen Schlacht:
»Unser Angriff auf Leipzig war sehr blutig. Haus zur-Hieb
So war denn der große Wurf gekniNach vielen Stunden Arbeit erstürmten unsere
Truppen die Stadt." Von allesn Seiten begegneSieg
erfochten, Deutschland tion dem
gexy d»er
ten sich die Truppen der· verschiedenen Armeen. Feinde befreit.
Der General Blücher und wir waren die ersten,
die einzogen Wir wurden von dem Frendcngeschrei der Einwohner und von dem Hnrrasrnfen
Schach.
der siegenden Truppen bewillkommnet. "Wir fanLösunggkonkurrenz.
den eine Menge Gefangene, 20 000 Verwundete,
noch vicl mehr Kranke. Die Toten lagen überall
der Teilnehmer wetdpn»wir
Die volle
umher. Eine Menge Geschützeist erobern ’ 500 in der nächstenListe
Schachspalte oeröffentlichen«. YorMunitiongwagen." Viele Generale sind in nase- lcjnfig vermerken wir, daß sich folgende
Hezren
umgewa- aij der
ren Händen. "Zertrümmerte Häuser,
beteiligen: stud. M. epKonkurrenz
aller
Truppen
Nationen
sene Bagagewagen,
stud. O. Kieferiktzy, stud. H. Oehr :11,
es ist eine Verwirrung ohnegleichen. Eine Stunde pejney
A. P. Kasarinow, stud. E. Sve on,
Otg,
Ap.
später als wir, zogen der Kaiser Alexander, der Eng.«·«B"annä·ann
iinsssDorpatz A. Jüriadso in
König, die Prinzen und die Qmmedo, Dr. H. Semel-Virkenruh und W.
Kaiser
Genera ität aller Nationen em...«
Riekhoff in Arensburgf
Napoleon hatte schon Stunden vorher LeipWir machen die Löser nochmals darauf aufmerksam,
oder
daß bei der erstenFugeg
Lösun eines 2-,Bügers
zig verlassen. ~Gedanketwoll, fast verstört
des
erforderlich
Angabe
nur
die
vielleicht gedankenlos«, so schreibt einlAugeM ist; bei einem 3-Züger müssen jedoch alle
zeuge, ~ritt er zuerst gegen das innere «Ranstädupto arianten angegeben sein. Sollten
ter Tor.« Als er« hier alles verstopft fand, Ha
beim Schluß der Konktpxrenz einige Löser gleichen
nahm er seinen Weg nach dem Peterzton Aber Stand erreicht haben, so entscheidet bei der Preismich hier dasselbe Gedränge-. Einzeln imkaßten verteilnng das Los,
beider Erstürmung des Tores den Heldentod.
Das. Corpg Sacken von« der
Armee
hatte sich von Norden her den««Ei.ngang in die
Stadt erzwungen, Oesterreicher von Süden her,
nnd
reichte man sich in der Mitte der Stadt
auf dem Marktplatz die Hand, während in den«

der Kaiser und fein
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zu
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.«

-
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Franz, unser

»

Inhalt

fch«aftsordnungg’-Reform, könnken wegen- irgend

«

Rückfall. Hilfesuchenden erteilt die ärztliche Ordinationsanstalk des Spezialarztes Dr. ASSan Busopest V, Große Kronengasse 18, unentgeltlich Auskunft-

Scssquyeeti Pritshäufig bei den
zipion-; und Rückgratlogfigfeit hinzuweier nnd
darein den Zweifel zu-tnüpfen, ob auf Entschkows große Worte auch die verheißenen großen
Taten folgen werden. Darin bestärken einen
die Jnterviews, welche Vertreter der großen
Refidenzblätter ~-Pet.» Ztg.«,s »Now. Wr.«« und
»Retsch« speziell in Sachen einer Linksfchwenkung der Oktobristen und -der Bildung eines
gemäßigt-oppofitionellen Duma-Zen"trnms mit
führenden Parlamentariern gehabt haben.
Verhältnismäßig am optimiftifchsten sprach sich
der . angesehene thobrift und Vo,rfitzeiide der
Duma-Bndgetkommiffion, Prof-, M. M. Alex ejenko speziell über die künftige Politik der
thobriften eins. Gegenüber den Juterviewern
verschiedener Blätter bestätigte er, daß die Lin k sfchwenkungder Stimmung der Wä.hlermasfen in der Provinz von niemand geleuguet
werde. nnd ihre triftigen Ursachen im Verhalten
der Regierung und der Behörden habe. Es unterliege keinem -Zweifel, daß die Oktoberfraktion jetzt
an die Erfüllung ihrer ersten und wichtigsten
Aufgabe gehen müsse, die darin bestehe, daß
~praktische Formen für die Verwirklichung der
Prinzipien des Manifeftes vom 17. Oktober geschaffen werden« Gutschkows Kiewer Resolution
werde »bisher« von allen Oktobriften voll gebilligt.
Vor allem müsse jetzt unbedingt eine
--"

—«

"
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Der Grund dieser fehlgeschlagenen Hoffnung
liegt in dem Mangel "an Doktoraten.
Die Aerzte, welche eine Niederlassung auf dem
Lande ins Auge fassen, finden keine geeignete
Unterkunft; sie können aus« naheliegenden Gründen nicht wohl daran denken, sich selbst anzukaufen und anzubauen oder auch nur auf längere Zeit sich kontraktlich an eine .«Mietwohnnng
es sei denn in den wenigen bezu binden
größeren
Villenorten, wo die Wohstehenden
Y
nunggfrage leichter zu lösen ist. -

Jene dankenswerte Maßnahme

des Land-

tages bedarf also, soll-· der gewollte Zweck erreicht werden, notwendig einer Ergänzung: .von

muß

die Errichtung svon
Doktoraten begünstigt werdenzeg muß
der p rivaten Jnitia·tive,
sie in dieser
Richtung sich regt, unter die Arme gegriffen und
die Errichtung landischer Doktorate
etwa
UnterZuwendung
einmaliger
durch
stützungen
wirksam erleichtert werden.
anderem
wird das. Ziel, über die
Wege
Auf
ganze Provinz ein halbwegs ausreichendes Netz
von Sanitätg- und Aussichteinstanzen ausgebreitet
zu sehen, nicht erreicht werden und weite Vezirke, die, zurzeit jeder ärztlichen Hilfe und jeder
sanitären Aussicht entbehren, in dieses Netz einzubeziehen. Jst erst hier und da mit der ErLandegwegen

wo

·"——·

-
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Weitere Löfunggkonkurrejjz-Probleme sind:
Problem Nr. 2
.
von stud. E. Svens on in Dorpat.
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1913 bis zum 15. Januar tionen oder Persönlichkeiten wenden, um ein
Recht der Beteiligung besitzen: Jnternationales Komiteezu gründen,
a) Meister außer denen, die in internationalen welches die Bedingungen eines Wettkampfes um
1) e2—e4 c7——6s 2) sgl-—k3 sbB—o6 Turnieren an die erste Stelle gelangt sind; die Weltmeisterschast zwischen Dr. E. Las-ter und-.
dem Weltmeisterschafts-Kandidaten sowie auch Be3)- d2—d4 05Xd4 4) TskZXd4 d7—d6- b) hervorragende Amateure, die Meisterstärke geDer erste Siedingungen für Weltmeisterschafts-Wettkämpfe über5) sbl—o3 sgs-——k6 6) h2——hB g7—g6 zeigt haben. 18 Teilnehmer.
das
ger
Recht,
am
erhält
Jnternationalen
Großhaupt
feststellen wird. Sollte sich der jetzige
7) Lol—o3 LkB—g7 8) Lfl—c4 (besser war
den Bedingungen des Jnternationalen
meisterturnier
teilzunehmen.
Weltmeister
8) Lkl—o2. Schwarz sucht nun geschickt diesen
Komitees nicht unterwerfen, so würde alsdann
Zug auszunutzen).
5) JnternationalesGroßmeisterLoB—d7 9) o—o DclB—-08! turnier Vom 7. April bis 2. Mai 1914. der aus dem Petersburger Turnier hervorgehende
8)
·
Sieger als Weltmeister anerkannt werden.
(Nun droht 10)
. 806—65 17) Lc4——o2
JPrinzipiell zugesagt haben: Dr. O. S. Bernden
dem
mächtig
Man
rückt
auf
Weltmeister
(Moskau),
Capablanca
(Havanna),
Ld7Xh3! 18) gZXhZ DOSXIIZ und ge- ftein
J. R.
winnt).
O. Duras (Prag),. D. Janowski (Paris), G. Leib. Er melkt seine Schachkuh zu eifrig.
Oder will er, mit der ~Rig. Ztg.« gedacht,
10) Lo4—e-.2 o——o (Nun wäre 10)
. Maroczy (Budapest), A. Rubinftein (Bjalostok),
sich
durch seine hohen Forderungen die Gegner
D. S. Tarrasch (Nürnberg), C.Schlechter (Wien)
Ld7Xh3 inkorrekt).
Oder ist es Idealisvom
Leibe halten?
11) Kgl—-h2 sk6—9B? 12) soa—ds(!) und N. Teichmann.
Lasker
abgesagt.
E.
hat
bleiben; ja selbst
musP
immer
Sieger
will
Er
Lg7Xd4 (Eine derbe Art, sich vor der Drohung Höchstens zwölf Teilnehmer. Zunächst spielt
18) sd4XO6 und 14)5d5)(e71· zu schützen. jeder mit jedem eine Partie, sodann spielen die wenn er im Wettkampfe eine geistige Niederlage
Kgs—hB; falls nun · vier ersten (sollten mehr als vier Spieler an die erfährt, so hat er doch den Schachvereinen die
Besser war 12) . .
beigebrachti Die Schachvereine wollen
13) sd4XO6 so b7XO6!
Zieht nun Weiß vier ersten Plätze gelangen, so entscheidet das materielle
aber
gerade diesen ~Sieg« nicht gönnen,
14). sdsXe72 so geht der Springer nach Bergersche System) noch mit einander je zwei ihm
weiß,
und
wer
ob der Wettkampf überhaupt zuDes-its verloren).
um
die
das
des
14)
Preise,·.wobei
Partien
Resultat
kommen
wird, denn wenn das Geld fehlt,"
18) LeZXd4 k7-—ks 14) LB2——bs (frischt »ersten Teiles des Turniers mitgezählt wird. Die stande
wird
die
auch fehlen.
die Drohung wieder auf).
Preise betragen 1200, 800, 500 und 300 Ru- so Do rp at.Schachware
die
des laufenHauptgruppe
bel.
14)
TkB—k7 15) 04Xk5 Ld7Xks
In
Nicht-Preisträger erhalten 20 Rubel für
16) Lbs——c4 KgB--—kB 17) Ld4—o3 806—a5 jeden Gewinn nnd zehn Rubel für jedes Remis. den ~amerikauischen Turnierö« gelangten die Herren A. Hasselblatt, W. v. Gülden18) Lc4——bs sas——B6 (fallg 18)
Der erste Sieger erhält den Titel ~WeltmeistersDes-G so 19) 82———a4droht 20) b2——b4; chafts-Kandidat«. Jn allen Turnieren spielt stubbe, sind. L. Owen und stud. E. Svenson.
Jn der vorletzten Runde gewannen die-Herren
falls aber 18)
saä—c4 so 19) D(ll——d4 jeder mit jedem 1 Partie.
A.
seit-ob 20) k2—k4 und der Springer darf
Hasselblatt (gegen W. v. Güldenstubbe) und
6) Drei Schachvorstellungen Castud.
L. Owen (gegen stud. G. Svenson) ihre
sich wegen 21) Dd4——hBff nicht rühren).
p a blancas. Diese werden nach Beendigung
Partien. Das endgültige Resultat des Turniers
19) Ddl—d2 Lfs—o6 20) Lbs—c4 des Großmeister-Turniers stattfinden.
Hasselblatt-stud.
sc6—9s (Es ist nicht gut, in schlechter Stellung
Dann ist auch der Match Rubinstein-Lasker hängt nun von den Partien A.
L. Owen (1. und 2. Preis) und W.v.Güldennoch den Kopf zu verlieren).
wieder in den Vordergrund gerückt
Laster
Um
21) Lc4———b3 Ses——o6 (805—d7 geht wegen selbst teilt im ~Pester Lloyd« mit: Rubinstein stubbe-stud. E. Svenson (g. Preis-) ab.
den
die
Trostpreis
ringen
Werner,
Tal-Oel nicht).
Herren
H.
ist am 8. (21.) August d. J. in Berlin ge- Rosenberg nnd stud. O. Kieseritzky.
22) Tau-ei ses—g7 23) Dd2—h6
wesen, um mit dem Weltmeister die Bedingungen
L. O.
KkB—gB 24) Lchg7 setz-M (Schwarz,darf eines Wettkampfs zu vereinbaren. Vorläufig verden Lg7 wegen« 25) TelXes DosXeZ lautet, daß der Wettkampf im April oder OkMannigfaltiges
26) sd5Xe7T nicht schlagen).
tober 1914 stattfinden soll, ferner daß 20 Partien
25) TelXes (!) Tk7Xg7 26) sdsXB7f
vereinbart find und daß endlich durch SubskripEilbotenläufe der Turner zur
Aufgegeben.
"
tion auf die Partiensammlung des Wettkampfes, Einweihung desVölkerschlacht-Denkzu der beide Meister die Anmerkungen liefern mal-M Die heutige Einweihung des VölkerR u n d s ch a u·
wollen, ein Fonds von mindestens 20 000 Mk. schlacht-Denkmals wird auch eine turnerische VerAm Zukunftshimmel des schachlichen Intergegründet werden soll. Aus diesem Fonds eranstaltung bringen, wie sie in ihrer Art in diejedesmal ser Großartigkeit in Deutschland noch nicht geesses ziehendemeinige bemerkenswerte Ereignisse auf. hielte dann« der Gewinner einer Partie
Auf
ersten Plane stehen die großen 500 Mk.
sehen worden ist. Eg sollen aus diesem festlichen
Was die Lage des Weltchampions betrifft, Anlaß Eilbotenläufe aug allen Teilen des
fchachlichen Veranstaltungen der St. Petersburger Schachgesellschaft und die der Cubaner.
fo ist der gegenwärtige Moment nicht ohne Inter- Deutschen Reiches von vaterländisch denkwürdiDas interessante Petersburger ProEs sind sehr viele Stimmen in der Schachgen Plätzen aus nach Leipzig vorgenommen
esse.
gramm lautet:
presse laut geworden, die die vollständige Hand- werden. Durch insgesamt 37 835 Läufer
1) Turnier für erstklassige St. Petersburger slungsfreiheit in Annahme oder Ablehnung von soll durch die von Hand zu Hand weitergegebeAmateure. 12 Teilnehmer. Der erste Sieger Schachwettkämpfen anfechten. Wie es scheint, nen Urkunden bezeugt werden, wie ganz Deutscherhält das Recht, am Allrussischen Meisterturnier wird aus der Schachmonarchie, die bis jetzt eine land an dem festlichen Ereignis freudigen Anteil
teilzunehmen Dieses Turnier findet im Okto- autokratische gewesen ist, bald eine konstitutionelle nimmt. Auch aus Oesterreich und Belgien werber und November 1913 statt.
werden. Schon die Cubaner wollten dem den Turner ihre Botschaft nach der Feststadt
2) Allrussisches Problem-Damia- (Die Preise Schachkönige Gesetze diktieren und jetzt schreibt bringen. Ja, selbst die Deutschen Amerikas werdie St. Petersburger Schachgesellschaft anläßlich den bei dieser Gelegenheit dem Mutterlande ihre
sind auf 100 Rbl. festgesetzt)
3) Turnier für Studierend e der St. ihres internationalen Meisterturniers folgendes: Sympathien bezeigen. Jn Nordamerika wird
Petersburger Hochschulen. 16 Teilnehmer. Ein- Der erste Sieger des Großmeister-Turniers erhält ein Eilbotenlauf von Washington über Philadelgeladen werden die Meister Alechin und Löden Titel ~Weltmeisterschafts-Kandidat«. Das phia nach New-York (200 km), in Südamerika
· Petersburger Komitee wird sich an den ~Deut·
wenfisch.
von Santa Maria da Bocca de Monte in Bra».4)A.llrussischesMeisteranrnien :I"- schen Schachbund« und andere Schuh-Organisa- silien nach Porto Alegre gehen (400 km). Diese

Vom 21. Dezember

Sicilianisch.
Weiß: stud. L. E. Owen.
Schwarz: stud. Ed. Kuhjas.
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(Weiß: Kb 4, Dol,

Lk4, sg7, 802, 82, L4.
Schwarz: Ke4, 8b5,"d4, 33.)
Mat in 2 Zügen.

Problem Nr. 3
von W. A· Shinkmann.
(~Deutsch. Wochenschach« 1913.)
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Schwarz:

«·Kb·3, Dgl, ses, k 7," Bos, g
»Im-, hB, Lh7, Ba7·)

KgB,

6

«(Weißss:

Mut in ·«3 Zügen.
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Folgende Partie -teilte sich mit der Partie
Nr. 1 der letzten Schachspalte in den für dag
jetztsemesterliche Gruppenturnier A gusgesqsten
"·

-

Schönheitspreiå :
Partie Nr. 2 .(gespielt am 11.
simsz Dorpater Schachverejn).

"

März 1913
· « '
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welche ein von der Stadtverwaltung zu einem
bestimmten Zwecke gesammeltes Kapital zu den
Spezialmitteln des Ministeriums der Volks-aufklärung übergefiihrt worden ist. Daß aber diese
Verfügung eine rechtswidrige gewesen, unterliegt,
wie das Stadtamt in seinem Antrag des Näheren ausführt, keinem Zweifel. Das Stadtamt
stellte daher in Uebereinstimmung den Antrag,
die Versammlung möge das Stadtamt beauftragen: sich von neuem an den Gouverneur mit
-

zu wenden, es wo gehörig auswirken
wollen, daß das im Jahre 1851 gegründete

der Bitte

zu

und im Jahre 1891 zu den Spezialmitteln des
Ministeriums der Volksaufklärung übergeführte

Kapital in der Summe von 10 785 Rbl. 70
Kop. nebst den angewachsenen Zinsen wiederum
zur Verfügung der Stadtverwaltung gestellt
werde.
Dieser Antrag wurde einstimmig angenom m e n.
Jn der heute hier eingetroffenen Nummer der ~Rev. Ztg.« lesen mir: »Die gestrige
Nummer der ~Revalfchen Zeitung« ist
konfissziert worden. Da uns bis zur
Stunde weder von der Preßinspektion noch von
der Polizei eine Mitteilung über den Grund der
Konfiskation zugegangen ist, vermögen wir nur
zu vermuten, daß die Beschlagnahme wegen des
Abdrucks einer Notiz aus dem »Fall« Teataja«
erfolgt ist, die am Mittwoch auch zur Konsiskation des genannten estnischen Blattes geführt
hatte-«
Jm Anschluß daran meldet das Blatt:
Die Mittwoch-Nu des ~Tall. Teat.« ist auf
Verordnung des Preßinspektors konfisziert worden«f Der Grund war, wie der ~Tall. Teat.«
mitteilt, eine unter der Rubrik »Aus dem Leben der Arbeiter« erschienene Notiz- über eine
Kundgebung der Arbeiter des ~D wig atel«.
Der verantwortliche Redakteur wird dem Gericht
übergeben werden.
. Nat-»Va. Jn der ~Gesellschaft zum Schutz
und zur Erhaltung der Denkmäler der
Kunst und des Altertums« ist, wie wir im ~Rev.
Beob.« lesen, eine Kommission zur Untersuchung
der Jwangorodschen Festung bei Narva
niedergesetzt worden, die die Aufgabe hat, die
Maßregeln zu bestimmen, die zur Erhaltung der
Festung in ihrem ursprünglichen Aussehen zu ergreifen sind. Da die Festung 1492 erbaut worden ist, stellt sie den Typus eines mittelalterlichen
Festungsbaues dar. Bis 1903 wurden zur Remonte alljährlich 3000 Rbl. ausgeworfen. Seitdem verfällt sie von Jahr zu Jahr,
daß die
Gesellschaft wieder um eine Subsidie nachsuchen
,
will.
-

..

,

willig gegen die Extragagierung mit 500 Rbl.
die Obliegenheiten von Sanitätsiirzten übernommen. Das ist aber bisherauch der einzig e Effekt jenes Beschlusses geblieben: eine
Vermehrung derZahl der Holländischen Landärzte ist nicht erfolgt;. wie
wir hören, ist dort, wo bisher noch kein
Doktoratbestand, auch nicht ein einziger
Landarzt in Livland hinzuge-

.

-

schon funktionierenden Landiirzte haben natürlich
jenen Beschluß willkommen geheißen und bereit-

—-

·

so

—-

-

-

vor allem eine ansehnliche Vermehrung ihrer
Zahl. Das war in der Tat auch der hauptsächlichste Zweck jener großen Bewilligung des
Landtages: es sollte dadurch vor allem die Niederlassung von Aerzten auf dem Lande, welche
zugleich das Amt eines landischen Sanitätsarztes
mit denselben Funktioner wie sie in den
Semstwo-Gouvernements den Semstwo-Aerzten
ans
zugewiesen sind, gefördert werden und
den bisher systemlos versprengten landischen
Arztstellen ein halbwegs regelmäßig über das
ganze Land ausgebreitetes Netz von landischen
Sanitätsärzten hervorgehen.
Welches ist nun die Wirkung jenes
Landtags-Beschlusses gewesen? Die

keit, eine einmalige Resgierungssnbvem
innerhalb fester, unbedingt gebotener Grenze,
Beste, mass wir uns, wünschen können. tionim Betrage von 2000 Rbl. zur Fördeso- istWerdassubjektiver
Auffassung gar keinen Spielraum rung
seiner Bestrebungen auf dem Gebiete der
lassen will, ist ebenso ein Feind unserer Kirche, Nüchternheitsbewegnng
bewilligt worden.
wie der, welcher für seinen Subjektivigmus gar
Den in —letzter Zeit in Riga eingemaukeine Einengungen durch das objektiv Gegebene
dulden will. Und hier liegen die Momente, derten und in .keine Gemeinde Aufnahme findenwelche bei weiteren Auseinandersetzungen über den lutherischen Letten ist vom Ministerium
diese Frage noch bessere Klärung erheischen.«
des
die Genehmigung erteilt worden,
Zum Schluß wird dem ~gegenseitigen Sichver- eine Innern
Gemeinde, genannt ~Friedeigene
stehen« das Wort geredet. »Bei der Klarlegung ensge
e
m i n d e«, zu griinden. Die Bildung
dieser (vorher näher präzisierten) Fragen würde
Beurteilung
der in dem dieser Gemeinde entspricht, wie wir in der ~Pet.
allmählich eme ruhigere
Kampfe der Geister hervortretenden PersönlichkeiZig« lesen, einem großen Bedürfnis-, da die
ten Platz greifen können, so daß in Zukunft
der nachßiga ziehenden Letten ständig
nicht mehr von der einen Seite jeder moderner Zahl
empfindende Theologe gleich mit Ausdrücken wie wächst, die bestehenden Gemeinden aber bereits
~nngläubig« abgestempelt, und von der andern zwischen 15 000 und- 30 000 Mitglieder zählen,
Seite nicht ein jeder ~altdenkende« Theologe und die Prediger dieser Kirchen keine neuen Mitgleicläe.«als unwissenschaftlicher Kopf herabgesetzt glieder aufnehmen.
wär
Der Teilstreik der Telephon»Glaube und Leben«.
arbeiter hat Fia s k o erlitten. Die TeleDorf-at, 5. Oktober,
Die Nr. 1 des unter dem vorstehenden TiDer Gouverneur von Livland, Geheimrat phon-Gesellschaft hat die Streikeuden endgültig
tel in Riga erscheinenden neuen ~Wochenblattes
für evangelische Gemeinden in Stadt und Land«, Hofmeister N. A. Sw eginzow, kehrte, den ausgesperrt und täglich werden neue Leute an»
herausgegeben und redigiert von Pastor A- Rigaer Blättern zufolge, gestern morgen aus gestellt."
Petersburg nach Riga zurück-und hat die VerReval. Ueber das Schicksal eines
E«ckhardt, ist uns soeben zugegangen.
a. auf der letzten
Schulkapitals
Ein programmatischer Artikel des Redakteur-?- waltung des Gouvernements wieder übernommen StV.-Versammlung wurde u. Wir
verhandelt.
entnehmen
~Ein Wort auf den Weg« leitet die neue Er»war an das Sterbelager seines Bruders in darüber den Revaler Blättern: Der Revalsche
gerufen worden.
·
Magistrat hatte am 14. August 1851 beschlosWochenschrift ein. Darin heißt es unter ande- die Residenz Ehrenmitgliedern
der sen, zur Feier des 25-jährigen Herrscherjubirem:
Zu
Wir wollen alles pflegen, was uns ~V altisch en Vratstw o« sind außer dem läums des Kaisers Nikolai Pawlowitsch eine
Schule für Töchter der damals-noch einen
dem Glauben und Leben in den Gemeinden Minister des Innern und .anderen Würdenprivilegierten Stand bildenden Unterbesonderen
ob es Altes ist oder Neues, trägern, wie der ~R. W.« meldet, auf der
förderlich erscheint
gründen. Zum Fonds für die
militiirs
zu
jawohl auch manches Neue. Aberwir wolam 1. Oktober erwählt neue zu gründende
Generalversammlung
len uns nicht auf Modernes einschwöi
Schule waren außer von der
worden:
Ku
o
l
in,
von den beiden Gilden,
ms
ehem.
Stadt
Spenden
ren lassen und dem blindlings das Wort
Kammerherr
auch
dem SchwarzKaufmannschaft,
der
der
Dirigierender
Dom-Verwaltung,
russischen
uns
reden; wir sind
Balt
Ge-«
vielmehr dessen bewußt,
Privatpersonen eingegandaß das Christentum seinem innersten Wesen neralmajor K o r o st o w e z Gouverneur von hiiuptercorps und von1887
gen. Am 10. Juni
hatte die StV.-Vernach den bewußt Glaubenslosen unserer Zeit Estland, der Kurator des Rigaschen Lehrbezirks sammlung
beschlossen, diesem zu der Zeit auf
immer-unmodern bleiben muß. Wir wollen beS ch ts eh e r b a k ow. Ferner die Erzbischöfe
Rbl. 56 Kop. angewachsenen Kapital leihsonders gern denen, welche mit Ernst die Ver- Eulogius von Cholm, Ssergi von Finnland, 8776 8000
Rbl. zur Erweiterung und Verbesseweise
bindung von Glauben und Leben suchen, sie jevon
von
der
des
Lokals
der damaligen Stadttöchterschule
rung
Kasan,
Warschau,
Nikolai
der
Jakob
Dinge in undoch durch die besondere Lage
das
entsprechende Gesuch des
entnehmen;
zu
des
DaOberprokureurs
Synods
finden,
weiteres
an
unserer Zeit nicht ohne
Gehilfe
des
wurde jedoch mittelst
Stadthaupts
Revalschen
serem Teile dienen, daß sie sichMaßgabe
zurechtfinden. manski, mehrere Damen usw«
Gouverneurs vom
des
Antrages
Estliindischen
Wir wollen ihnen helfen nach
dessen,
Riga. Wie der ~Rishk. Westn.« aus gu- 31· Dez. 1891 dahin beantwortet, daß zufolge
was uns in dieser Beziehung an Lösung der
ter Quelle erfährt, steht im Zusammenhang mit der in Uebereinstimmung mit dem Minister der
vielfachen Spannungen aufgegangen ist. .«
Volksaufklärung erfolgten Verfügung des MiDas Blatt will kein Kampfblatt sein.- den großen Bauarbeiten zum U m b a u d e s R ides Innern das in Rede stehende mittlerDas spricht sich namentlich in dem Artikel »Um gaschen Gifenbahnknotenpunktes die nisters
weile auf 10 785 Rbl. 70 Kop. angewachsene
Ankunft einer bedeutenden Partie von 20———25 000 Kapital sofort in die Gouv.-Rentei eindas Apostolikum« aus.
Jn diesem Artikel wird die Erklärung russischen Arbeiter in Riga zu erwarten. zuzahlen sei, Nachdem dieses geschehen, bedes KurliindischenGeneralsuperinDas ~Rig. Kirchenbl.« teilt mit dem schloß die Stadtverwaltung am 22. Januar
tensd enten freudig begrüßt und das Fazit des Ausdruck tiefen Bedauerns mit, Oberpastor Theo1892, darum nachzusuchen, daß das Kapital, das
neuesten Apostolikum- Streites mit den Worten dor Hellmann habe sich infolge eines bös- aus Spenden der städtischen Institutionen und
gezogen:
Sehe ich recht, so sind, bis artigen Stimmleidens genötigt gesehen, um seine Privatpersonen gebildet worden war, wie
Lob vereinzelte
d erum der Stadt zur Verausgabung für
Heißsporne
Got
einige
auf
hüben und drüben, die Meisten durchaus damit Emerit ur nachzusuchen, nachdem er fast 47 Schulzwecke zurückgegeben werde. Auf
zufrieden, daß einerseits keine engherzige, auf den Jahreim Pfarramte gestanden und seit 1870 das entsprechende Gesuch erhielt das Stadthaupt
Wortlaut verpflichtende Auffassung des apostolischen der Kirche angehört hat.
jedoch 1892 die Antwort, daß der Minister der
befinde,
Glaubensbekenntnifses, anderseits keine zu weitWie der ~Rish. Westn.« meldet, ist von Volksaufklärung es nicht für möglich Akten
des
gehende unbedingte Lehrfreiheit der Träger des
nachzugeben. Aus den
diesem
Gefuche
geistlichen Amtes als zu Recht bestehend prokla-i dem Finauzministerium dem Rigaer Verein Stadtamts ist nicht zu ersehen, daß die Stadtmiert ist. Und das ist ein durchaus günstiger zur Förderung der Volkswohlfahrt, verwaltung irgend eine Klage erhoben hat über
Stand der Dinge. Eine gewisse Freiheitlichkeit im Hinblick auf seine überaus nützliche Tätigdie rechtswidrige Verfügung, durch
richtung von Doktoraten unter Förderung der
Landegkasse der Anfang gemacht worden,
wird das gegebene Beispiel sicherlich in gutem
Sinne ansteckend wirken; und die Landes-verwaltung hätte es dann in ihrer Hand, je nach
dem Erfordernig
ohne zu einer schematischen
Begründung von Arztstellen genötigt zu sein
die Anlage von Doktoraten gerade dort, wo
eine sanitäre Aufsichtsstelle besonders erwünscht
erscheint, von sich aus zu begünstigen.
Freilich erfordert das neue materielle Opfer, aber so,
wie die Sache heutzutage sich ausnimmt, noch
immer die relativ geringsten in einer Angelegenheit, die irgendwie ihre Fortsetzung haben muß
und ohne erhebliche
unter Umständen sogar
sehr erhebliche Ausgaben garnicht-. finden
kann.

.

grüßte man diesen Beschluß; denn man erwartete von dieser Besserstellnng unserer Landärzte

N

Rjordlivländifche Leitung«

Sonnabend, ben 5. (18".) Oktober.

-

so

Petersburs.

list e n in
der Reichsduma haben, wie, nach der
~Now. Wr.«, deren Führer versicheru, beschlosDie« Nati o n a

sen,

die Kandidatur Rodsja n k o g bei der
Neubesetzung des Reichgdumapräsidentenpostens
nicht nur nicht zu unterstützen, sondern seine Wiederwahl aufs schärfste zu bekämpfen
Sie begründen ihre seindliche Haltung damit-,
daß Rodsjanko nicht über die erforderlichen diplomatischen Qualitäten verfüge nnd nicht verstehe,
mit den Spitzen der Behörden und der Regie-

amerikanischen Botschaften

werden dann auf einen Ozean-Dampfer übernommen undnach ihrem
Bestimmungsorte befördert werden. In Deutschland- werden insgeiamt 7319,9« km von· 37 835
Läufern durcheilt werden. Jede Laufstrecke beträgt etwa 200 m.
An vielen Orten Deutschlands werden an dem Tage auch Freudenfeuer von den Höhen herab die Kunde von
dem Feiertage weit in die Lande hinein verkünden. Da alle Turnvereine Deutschlands dieses
turnerische Ereignis an ihren Orten ffeiern werden, wird damit der Tag der Deukmalsweihe in
Leipzig zu einem allgemeinen deutschen Festtage
werden.
Stöffler stellt einen Weltrekord auf: 2200 Kilometer an einem
Tage. Dem durch hervorragende Leistungen
bereits gut bekannten deutschen Flieger Viktor
Stöffler ist, wie bereits kurz gemeldet,Dienstag ein Flug gelungen, der dem jungen Piloten
Weltruhm sichert und auf den die deutsche Flugzeugindustrie stolz sein kann. Wie enthusiasmiert
war doch Frankreich auf dem längsten Ueberlandflug Vrindejoncg mit 1386 Kilometer!
Und jetzt hat der jugendliche deutsche Flieget
diese Leistung fast verdoppelt, er hat mit
2200 Kilometer einen neuen Weltrekord aufgebald überboten werden dürste.
stellt, der nicht
Der große Preis der National-Flugspende von 100000 Mark ist ihm sicher.
ein verschuldeDr. Diesel
ter S elb stm örd er. Wie erwähnt, wurde
die Leiche Dr. Diesels heute vor einer Woche
von einem Lotsenkutter aufgefunden, der in der
Mündung der Oster-Schelde kreuzte. Die Leiche,
die schon stark in Verwesung übergegangen war,
wurde an Bord geholt. Da aber stürmischeg
Wetter war und die Lotsen keine Lust hatten,
mit einer
schauerlichen Last im Sturm umherzukreuzen, setzten sie die Leiche, nachdem sie
aus den Taschen alle Wertgegenstände hervorgesncht, wieder über Bord. Die Leiche ist dann
später an Land geholt worden.
Daß Dr. Diesel selbst den Tod gesucht hat, dafür sprechen die
nun festgestellten zerrütteten Vermögensverhältnissr.
Wie in München, dem Wohnorte Diesels, festge-«
stellt worden ist, haben sich im Nachlaß W ertpapiere und Vargeld so gut wie gar
nicht gefunden. Einige Häuser und ein Terrain in München und Hamburg, die Dr. Diesel
gehörten, sind mit Hypotheken ü b e r ch u l d e t,
daß als Aktivposten nur die Wohnungseinrichtung in der Maria-Theresia-Straße in München
übrig bleibt. Das Haus samt Einrichtung hat
die Witwe des Verstorbenen den Gläubigern zur
Verfügung gestellt.
Jn einer Versammlung
der Gläubiger Dr. Diesels wurden die laufenden
Schulden auf etwa fünfhunderttausend
M a rk beziffert.
Das Malerauge.
Also sprach
mein Freund, der englische Tiermaler: »Meine
Frau ift ja nicht schön, aber sie ist gut im
(»JUg-«)
Ton-«

so

-

-

-

so

-

so

s

Nofrdlivländische

Ssznszitd, den 5. (1?.) Dkåober 1913

llslflos
I

Vorfall

M 2.8.

llsntl
vent-.
I

·

W ein
mit eins-

»Ich habe gefunden, dass des Kephaldolsstore ausgezeichnet wirkt«,
schreibt uns ein Hist-1- aus Moskau.
Die erste Tube wirkte iiuk meine
Frau wie ein Wunden Ich war
daxsiilier so entzückt, dass ieb es
allen meinen Bekannten erzki.lilte,
von denen meines Wissens si- das
Mittel mit- islienso grossaistigsem
Erfolge benutzt haben. Der Fall
mit meiner Frau lst ganz aussergewölinlieli, denn sie hatte 5 Wochen,
hilflos wie ein Kind, gelegen.
Wenn Sie an

.

wohltuende
iibernus
Wirkung

Die

·

Zeitung;

Rheumatismus,

Iscliias, Podagra, Hiiftensehmerzen,

Pixavon-Hanrwäsche ist wohl Neuralgie oder Kopfschmerzen leijetzt allgemein bekannt, besonders den, nehmen sie etwas Kephalder außerordentlich günstige Ein- del-store, und Sie werden über
fluß auf die Haare. Die Leichtig- die schnelle Wirkung staunen.
der

keit, mit der Pixavon Schuppen
und Schmutz von der Kopshant löst,
der prachtvolle Schaum, der sich

ganz leicht von den Haaren herunterspülen läßt und sein so sympathischer

Satori SIIII

k. e. Erfin. od. Idee. Ausk. gratls
due-eh txt-loss, Gras-St. Bd. Bockstael 185 (Auslandsporto).

Geruch erleichtern den Gebrauch desPräparates ungemein. Seine großaLigF Wirkung ist, daß es- durch werden gegen sichere Obligation gesucht.
seinån Teergehalt dem Haarausfall Off. sub »4000 L· M·« an d. Exp. d. 81.
eutgegenwirkt.
Eine Flasche zu R. 1.50 reicht gegen orstklassige Obligatjon zu vorbei wöchentlichem Gebrauch monnte- geben. Oktc sub »ohligation« in die
Expspdszßlz
«
lang ans.
des-Mo stell-us —söhskss M

i. .i..l

erlangt m Latr-1Uns-EINIGE- Indus-Ich

qtllssltqu

Bonat- Im Insfimm
Ekel
lasijmsnschriodten

Intltr.

Oder dklofllohoss Ums-sieht t-

Bgchkäähkung
toksrhslL
Insekt-PG
MM

ins-. tauchte-W Intsatt-I Asusssislsskswst

Otto siede, Das-tig, Preuss-en.

Ein gut erhaltene-s

Klavier

Beginn meine-s Unterrioms

(Gcsmtg, Dok!amigtion,
hyglealsokws spreche-H
Atemngamastlly

85 Rbl.
Ist-sauft Petersburger str. 32, 2. st.
Zu var-muten- ein
wird umständehalber für nur

8. oktober.
sprechstunde 6—7.
am

Botsy Wulfiius
Telehstrasso 1·

lien-annahm

Revalsche str. 38.

-

leitender Arzt cis-s kamt-gestalte

ssissiisii os.

jn bester Ordnung mit einem schönem Obstgartev, sind zu verkaufen

Zum

gegennehmen.

Dr. E. Mut-Itz-

Empfang les-altes- Klnsek

LELJEEIEJVEHEELPADSO

2 Hauses-

schalt-. cis-« Tanzkunst

Mrsmoläungexkzmpk o

sorztliqhor Kssanksasmpfwg Dienstags und Preitags von 12——1 Uhr in der Ambulanz der Medizinischen Klinik.
als Fisrsqrgssqhsssstsr wird daselbst- täglich, mit
Ausnahme der sonn- und hohen Feiertag-G von 12——l Uhr zu
sprechen sein und Meldung-In von Zn besuchenclen Kranken ent-

Ewigen-, C.-TleTep6pr-h, Einer-lauft 9.

schwand-ist.

I.

g- en de.
fursorgassgHIIf«
e us l. ungen llf
«

vornehmlich Sachen aus dar ZeitKatharina 11. und Alexander L, stm-II

stet-nen Ist-Esche- Tokwd codes-, tissagt.

f

Landbaas

s— wiss-i- in der Universitätssfimbulanz Um cebäudeder
Kinder-Mittä: der Icaiseki. Juki. Universität)
Land-

~.-u«thton.««
Dev

~Psthösslqmssssl". letzte Ausgabe-.

-

4» 5., 6. und 7. Oktober 1913.

von Pondichöry sehr interessante-,
~Ansicbtcn
schaktsbilder
Farben.

in

~AUF Umwnanmffs

-

-

phantastjsobseböne

lählcnisissasse M S

,

—-

«

-I-Idient-I- uns Dienstag- voss s--5 Ulns Nachmittagsvon 10—15 Zimm. (m6bl. od. wundbe stosses
künstl. stama aus der Gegenwart Herrliches spiel, interessantes sujet, reiche Ausstattung. 1000 I. lang. sonntags-, Poekeaimpsung, von 12——2 Uhr nat-anzur Pension geeignet, wird in trockenor waldigexs Gegend gvsuvht GOwie zu einem Ists-wes
nauo Beschreib. u. Preisangabe erbet.
Adelg Komödie, äusserst humoristisehe Momente-! Neueste Trick-s!
ukkd Miasma-two MONEY
Otk sub »Landhaus« a. (1. precL d. 81. stosse sehr
llm Bilde: Löwen, Tiger-, Decken-den,
Ists Ists-· Ists-.
«
Bären.
Affen
sto.
Eine neue, sonnlgo
Ankang um 4 Uhr-, sonntags am l Uhr-» Preise von 15—50 Kop» für Kinder 10 KopWienek Orchester-.
Mu- bjs zum M. Mitsth täglich
von 12—-1 und von 3—4 Uhr in der
Petersburg-w Sie-. Ist-. 59.
von
"
,
I
von 6 Zimmern, Badozimmor, Veranda,
Konjdorsystgm m. allen Wirtschafts-

Aus-Enteig-

.

CKAUSAHS 111-stoss-

modernsr sama-Taan

-

-llr. a.
-

boquomljohkejten, Wassokleltung etc-»

zu 111-Mosca okk. bitter man niewerden Schülern nnd Erwachsenen derzulegen in (1. Exp. (1. 81. sub »C. Z.«
erteilt-. hör-: (schmalstr. N1«.13, auf
dem Hoto). Zu sprechen von 10-—l2 Vom- 1. November an steht in der Jakobstraße 58 eine
A- B kauer.
und von 3———4·

PFNI macht ges-to

f

von 3 Zimmern und Küche
xxsjktiL-:Jispprchg Str- ,382

zu

Ueberseizungecs

aus ts. konisch-n ins Rossi-obs

?

MkldunchLHkFLstn 17, part erbeten,

Für das Jsirchspiel Luggenhusen wird

ein

O
S

ist zu ver-

2 Wohnungen
Zimmem Vor-

vermieten von Ic 4

zimmer u. Küche. Preis 260 resp. 240
Rbkk RiMe Str. 14, im Hofe.
sofort billig abzugeben e.
Umständehalber
II

hubfthe Wohnung
von Zinnn., Veranda u. Gärtchen und

4
eine Wohnung von 2 Zimm., Veranda u.
Küche
YSelleKastaniell-Llllee la. QU.9.

N al.

l warme Wohnung

sZIa·2S·I
uS-3·50-s
·7.4.25..

I

12

welche gut kochen kann 11.Zeugnjsse
hat. Zu erseht-en: Garten-stm 24, Q. Z,
Zwischen 3 11. 5 Uhr tngIJLIz-

Ema Wiss-kahlem
u

.

i

27, Qu. 1.

HEXE-Es festnischssprerhendes

Stubenmädchen
kann
werden. Zu

sprechen

zwifchen
scheut-sStr. 29a. Pension
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Ernieicsh den 6. Oktober

s

Im scmmskloltal Ist- sllksekmasse.
. "· ·
Pastor Is. Ispsskts .Djo kirchlioho Blau-Kreuzarboit im Dienst der Armenplloga«.

« -

.

Oberpastor 11. Immka »Die Arbeit des Johannes-Vereins im lei-Ztoll-1.:.-Ins.«
sssraakts Heilsam-It Tesllassskvllelteg für die kirchliohe Armenpflege.
Um Zahn-Siche- Botoiligcmg bltttot
.

-

SIIIIIIIIIII

kosnssliwkier

111-111 ist-111Häuser-.

ssI

:

-

s t Is. I.

sonatsgs el- S- Ost-ehes- 1913
um 8 Uhr abends

eine Stelle

Pleskansche

-·

Billette (jnkl. Billottst.) d« 2 R. 10 Kop., 1 R. 60 K.. 1 R. 10 K., 75 K. und
50 K. (Galerio) sind bei sus. LIM. vorm. FI. J. l(atow’s Univ.-Buohhan(jl.
und am Konzert-Abend von 7 Uhr ab an der Kasse zu haben. Von
21-,—47, Uhr nachm. ist die Billettslcasso«ges«chl’oss·gni «

um 6 Uhr nachm.

II

-

schuf-K

Uhr abends.

«

Dis Expotlstson tlor »Um-illust. Zeitung

Madthcn
Wfsämmlllng.
sucht

kochen versteht,
in die Küche od. Stube
Gr.MarkL Str. 30, Qu. 12.

Wiss

den W. Okwbm

Kop.

-

.

.

«-- I «s k«
sckäb en dsz

Lebensmitteln

Qfscrten
Karlowa· sucht pr. sofort eine
~10« an die Exp. d. Blattes erbetenKraus.

5 und 7

s

6
7
8
9

,

-

.

heim tägllohsm Vor-andKopkük
Jahr 15 Rbl.

Um freundliche Zusendung von-

die Lebensmittelsoktion.
Äbzugeben bei Pr. Prof. Hahn,

empfohlen

-

.

.

Ent-

bittet um Arbeit in od. außer dem Hause

Rosenftr.

I-

5

1 Rbl.

1

2
3
3

«

4

I

.

Arbeit täglich ausser dem
bitt-ot- mn Ptgskmior
str. 16. Qu. 11.
Hause

—·-

7

l
u. 2 Kommodon. Zu erkr. b Baum-Zehn daselbst.

aller Art (Kart.okkeln, Kohl,
Grütze, speck etc.) Zur Verteilung an die Armen, bitter
herzlich

-

sonntag.

las Auslande hol dk oimsl wöohoutllohem Vor-andKop.
kür
Jahr
Rbl.

ZFO ,EPO-MJ

s

.
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Magd

s

I

I

katm unentgeltlich abgekühtst werdcn
Karlowasttn 15. Dort sind auch
-ilbernimmt div. Gartenarbeiten im Herbst Mantiss-man und Indem zu verk.
und im Frühling
Kaufstr. 3, Hotcl
Gärtner Freude.
Odessa.
,
Zum VII-men nach Kasan sofort
Ist-tschi eine ordentl.
-

s

,

.U.S·SO«. U
.

zu verkaufen:
mass. Bronze—l(ronlouohter

Bärin-s-

1 Monat

S

-sI5·—II
»9«5.50.»
6
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-

sucht Anstellung hier od. auswärts. Mächt.
d. 3 örtl. Spr. Off. a. d.Exp. d. Bl.snb C.M
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Durch die Post-
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saaze M- Bustzsmssa
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1 zimmak mjt

gesucht. Auskuan erteilt Herr O. von
Koehvokkschtung
Gruenewaldt, Haakhof, pr. Station Jsens
Mijhlenstmsse 5 .
Zu Ist-nimmst
hof, Gouv. Esttand.
Zu erfrag. beim Hauswächten
Tpesnbxå Immme lIeJIo gslzms
must-I- Mslchm 6ycheTlmlca, mgemxapa
mm sasshxlyxonxara Ponopxo 3 Aal-ma, von 4—5 Zimm» ist U- sonsten-I
Ønnocochckcag
mais-ro petcoueazxauixo
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sshssssullg lIMI volls Isfpflsgulsq von Erholungsbedükktigen und
Rekonvaloszenton, stocwochselkranken ißhsnmatlsmllss, Sicht, Fettleibixxlkeit
oto.), ,Nem·astnenikern, sklerotikern, anämischen und: skrophulosyn Kindern
stationäre Behandlung der clerul-g. Tuberkuloso und ortnopädtsohek Fälle.
Aufnahme von 111-thaten v. MI- sactt q. Ustsmsnnkiir Diätkuwu
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Icastanjen-Allee Sö.

Immer Dach-stund

(Hündin) hat sich am

4. Oktober

Ist-laufen. Es wird geboten-. ihn
Kurlowasstn 43, Qu. 4, gegen Belohnung zurückzubringen

höchstprämiert, zu verkaufen. Preis
100 Rubel. Näher-es
Hotel London.
Sonntag v. 12—2, Montag v. 7- 9 abhäSchriftl.off·: Riga, Ronmnowstr.4,äQll.6.

-

«
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s

sss

Wegen steige-näm- Mohlpreise kostet frisches Grebhrot vom
am Abend d. 27. Sept. von der Johannis- 6. Oktober ile
l
Str. 1 bis Gute
z.

Weßlershof Hinterlader(Drillingz, Kalib. 12, Firma Niklas,

Flinte gegen Belohnung
Breitstr. 19, statt.
v. Oeler abzuliefern.

Riga. Es wir gebeten. die

15 K

Nur in der Fabrik

14. Kop.
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Sonnabend, 5. (18.) Oktober 1913.
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Diese äusserst wichtige Frage beschäftigt wohl elle, die an Asthma, Lungen-Kehlkopftuberkulose, sehwindsuehh Lungenspitzenlcatarrh, veraltetem Existen, Verschleimung, lange bestehender Ueiserkeit leiden nnd bisher keine Heilung
fanden. Alle derartig Kranken erheltenvon mir umsonst ein Buch von 64 Seiten mit Abbildungen aus der Feder des Herrn Dr. med. Guttmann, Chef-itzt der Pinsenlcuranstalt in Berlin, über das Thema-: ~sind Lungenleiden heilbal-?«
Tausende Kranke und Aerzte, die unsere bewährte Puhlmannssaleopsis bisher gebraucht haben,-preisen sie. Ein Paket reicht für einen Monat u. kostet mit Zusendung- 3 R. 85 K. Man schreibe nur eine Postkarte ansp Yerszndhaus H. sööte (l’. Gere) Riga. Alexander-Nr. 13 (66)sp-- f
f
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W
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s

geboi- sjtc sich jemals llns
llokosskop stelle-u Hasses-?
s

"

.

s

Ins 111-s Folgst-l Der Katze-ber
für Eben-allow das Buch: »Die Frau-.von Frau Anm- Hojn.- kr. Oberhebamms
an der Loburtshjltllohen Kljnijc der
Königl. Charltå Berlin, wird von den
tät
jeden meisten Frauenverolnon empfahl-en:
Wissen Sie, dass eine Lebensdeutang
ibid-scheu- elckälsrek durch des Leben ebenso not- Gegen Einsendung von 80 Fig. in Marken von Frau Anna Hein, Berlin, 12,
tionFlet- Icotnpass ?
. wonnig ist
Oranionstrasso 65 Zu beziehen

wie

Scbziikek

Wenn sie etwas über Ihre eigene Persönlichkeit
zu; erfahren wünschen, oder über lhr Geschåltihre Herzensangelegenheitem über Reisen. neue
Unternehmungen, über ciie richtige Zeit- iür
Kåuke und verkåuie, zum vorbringen besonderer Anuegen usw« schreiben sie an

Leidens-Its Leu-scheu til-s alle Leser sie-es glatte-, Insel-e
sollst-s sent-II schreiben-

··

Wer die elte Wissenschaft der Astrologie studiert hat und
sie, unter Zuhiltenehme der Grephologie und anderer not«
wendigen Deteils, ausübt-, so wie es die alten Aegypter und
Perser getan haben, so enthüllt diese Praxis den charakter, die Fähigkeiten und die Fehler eines Menschen iest
bis zur Vollkommenheit-. Millionen von Hindus und endere orientelisohe Nationalitäten unternehmen niemals
einen wichtigen schritt im Leben. ohne zuvor ihr Heroskop zu betragen, des iiir jeden fest sofort noch der Geburt gestellt wird. Bei wichtigeren Gelegenheiten, wenn
eine Heler genlsnt ist, vor langen Reisen, oder vor Autnuhkne eines Teilhebers im Geschäft, wird Zunächst der
Astrologe beauftragt-, die Eoroslrope aller Teilnehnier zu
studieren, um zu sehen, ob ihre Planeten harmonieren und
Glück. siehetheit und Erfolg versprechen. Erweisen sieh
die Planeten nicht günstig,

dann wird die Angelegenheit

Gesellschaft

Hugtkal

Dir. H. v. Andre-Jud
sonnt-s, clas- 13. Insel sicut-Isol- 14. Oktober 1913

Zaale der Burg-many

Im

von sch· W. v. Glut-kAnfang präz. 87« Uhr abends.

Gebt-. Brock.
FMMMMMM 111

-

An ker-Bek or(lspz,z
in grosser Auswahl.
—-————-s-

-

Usszsslslssas
FI sa- a.nts.. ä uqss

-Tk;;.

s

THTlHHLlggxgpzx9ä!!»»·

st. Pthg., Nikoisjswsksjs 14.
entweder aufgeschoben oder ganz aufgehoben. Das mag dem lächerlich erscheinen, der diese Wissenschaft noch niemals studiert, oder auf ihren Erfolg geprüft
Plattenverzeichnis Frucht . ·
hat; die Tatsache bleibt aber bestehen, dass mehr als die Hälfte der Bevölkeüberall
Orient.
im
davon
hat
und
Jahrhunderte
ung der Erde
profitiert
dies fiir
lit-hielt in diesen Tagen
Astrologe sagt:
s
.
Herr Paul stahmann, ein erfahrener deutscher
so
sind
miehaufgestellt
hat.
".,l)1e Horoslfope, die Herr Prof. Roxroy iiir
siwohlgelunsie
sind
ein
sehr
gründliches,
ganz der Wahrheit
genes stiiclr Arbeit. Da ch selbst Astrologe bin, habe ieh seine planetarischen
Preislagom
in drei
werdon hlllls slslgskslllllc
Berechnungen und Angaben genau untersucht und gefunden. dass seine Arbeit
l. set-I- II Kess- pn Ists-as
in allen Teilen korrekt, er selbstin dieser Wissenschaft durchaus bewandert ist«
Il· set-te 24 Kess- pr.
Baronin Blanquet, eine der talentiertesten Pranzösinnem sagt:
111. set-te 22 Kot-. 111-.
Rigasche str. 2.
»Ich danlce Ihnen fiir meine vollständige Lebensdeutung, die wirklich Wiedervorkäukek
bekommen Rabatin
ausserordentlich akkurat ist. Ich habe schon verschiedene Astrologen konsulMariahhokstr. 20
tiert, doch niemals erhielt ich eine so wahrheitsgemässe, so vollständig zul(.
friedenstellende Antwort. Ich will sie gerne empfehlen und ihre wunderbare
M 320,
Wissenschaft unter meinen Freunden und Bekannten bekanntmachen.«
Wenn sie von Prok. Roxroys jahrelangem studium und Praxis dieser
alten Wissenschaft profitieren wollen. senden sie ihm eine Abschrift des
s
nachstehenden Verses in Ihrer eigenen Handschrift, nebst lhrem vollen Namen,
genauer Adresse und Tag, Monat und Jahr ihrer Geburt falles deutlich schreiben l), sowie Angabe ob Herr, Frau oder Fräulein, und er wird Ihnen, als
Leser dieses Blattes, kostenfrei eine 2 seiten lange Leseprobe zugehen lassen,
die sie angenehm über-raschen wird und Ihnen viel helfen kann:
4,
Hilfreich ist Ihr Rat,
.
Tausende sagen,
Erfolg und Glück ich wünsche
Und wage es, sie zu fragen«.
Nach Belieben können sie auch 25 Kop. in Briefniarlcen Ihres Landes
beilegen für Riielkporto und schreibgebiihr. Adressieren sie ihren mit 10 Kop.
frankierten Brief an Prof. Roxroy, Dept. 1681. 11., Groote Marlct No. 24, Den
Zug, Holland.
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Ists

Jakoh-Jtl: öäåkmkjgöbelisseminan
OffertensAnzeiger.

Auf Jnseratr. die mit
abe
Tagesordnung:
in der Expedition der »Na
Bericht über die Ärbsiterbesorgung.
aufgegeben worden, sind eute
Bericht über die Ausstellung 1913. bis 12 hr mittags folgende Offerten einDivorss..
gegangen: M. R. (l Bk.).

Zeitaan

"

Auswahl von in- und ausländischen stottonl
Nehmo auch mitgebracht-e stocko und Reparaturon in Arbeit.

Sattel-steife
-sclmaitlci·-Zutalcn

·

Plättwäsche

«k,k««..:;»3 eleganten Herrsngartlorohom
am üehlt jh ut

-

sämtliche

Wallsksbcassth s

Präsident : R. v. s a m s o n.
sokketär: E. v. Oos s a rt.

Aktien-An

livländirchen

solgslspt lit
sum- tlls sp. 40 fZZh-fff-EBltlssn
Ist- falls-don-

Ists-Im

«

-'

so

von«

unseres

sidenzblättern, daß

als Grabdenkmal des

Präsidenten

der 1. Reichstma Prof. Muro mz ew auf dem Grabe imDonischen Kloster in
Moskau ursprünglich eine Viiste aufgestellt werden
sollte mit der Aufs christ: ~Präsident der »ersten Reichsduma .(Name), geboren (Datum), gestorben (Datnm)«. Eine gleichlautende Aufschrift sollte auch
auf der Mauer hinter dem Denkmal angebracht
werden nnd außerdem hier ein Kreuz. Das
Moskauer Synodalkontor hatte die Arbeiten am
Grabdenkmal einstellen lassen und beim Synod
gegen die Errichtung einer Vüste Protest
erhoben. Der Synod hat jetzt entschieden, daß
eine Büste aufgestellt werden darf, wenn am
Piedestal ein Kreuz angebracht wird und die
Worte ~Präsident der ersten Reichsduma« fortgelassen werden.
Die Residenzblätter melden, daß der
»
Abg. Purischkewitsch ernstlich erkrankt
sei. Er soll sich überarbeitet haben.
Die ~Russk. Ssl.« berechnet,. daß allein
vom 26.——30. Sept. wegen des Beilis -"
Prozesses 17 Zeitungen gepönt worden sind
mit 4650 Rbl.; 4 Zeitungen nnd 2 Broschüren
wurden konfisziert, 1 Zeitung wurde sistiert und
--

Redakteur verhaftet
«
Ssaratotv. Ueber den bereits bekannten

s

1

Pseu dopast or sein Wesen treibenden
Schwindler Stein, der, wie gemeldet,
dieser Tage die evang.-luther. Gemeinde in
Ssaratow in Unruhe versetzt hat, berichtet die
als

dortige ~Volks-Ztg.«: Am 21. Sept. tauchte
beim stellvertr. Propst der Bergseite, Pastor
Behning, ein Herr auf mit einem Empf e h l u n g s s ch r e i b en vomGeneralsnperintendeuten Gaehtgens inßiga, gab sich für
einen Sohn des Oberpastors Keller in Riga

«

Türkei.

Die Türkei

rüstet

weiter ab.

Zwei Divisionen,« die zum 9. Corps gehören
und sich in Demotika befinden, sind nach Gal-

lipoli beordert worden. Die auf— Urlaub weilenden Offiziere dieser Truppenkörper wurden
beaufgefordert, sich direkt nach Gallipoli
geben. Diese Truppenbewegung wird als Beginn der Demobilisierung betrachtet.Der
Kommandant der Da r d asn ell e n hat übrigens eine Beschränkung für den Verkehr von Frachtdampfern angeordnet.
Einfahrende Schiffe dürfen nur während ein er
Vormittags-stünde verkehren, ausfahrende nur
während einer Nachmittags-stunde.

«zu
-

Jdee vermochte«es, obwohl an Feldherrntalent

keiner dem französischen Schlachtenlenkergleichkam, den Gewaltigen niederzuringen. Die Völkerstärker als-sv der Tyrann, weil sie nicht für
wareneigenes
als am Tage des Namensfestes Sr.
Jch kämpften, sondern für Weib und Kais.Heute
ihr
des GroßfürstewThrdnfolgers A le xei
Hoh.
Kind, für Volkk- und« Vaterland. Bei Leipzig Nikolajewitsch hatte die Stadt reichen
siegte diesgroße Jdeez eines einigen Volkes, indem Flaggenschmuck angetan, und in allen städtischen

Lokales

einer für alle,
,

Auf

alle

für einen einstanden.«

Dentschland

Einladung sder Gruppe

Kirchen

wurden am Vormittage Festgottesdienste
abgehalten.
Auf dem Platze bei der UsspenskiKirche fand eine Parade des hier stationierten
Krassnogarsker Jnfanterie-Regiments statt.

»

.

Groß-Berlin

desEJungdeutschl-and-Vundes findet am
Sonntag den 19. th. ein großer Hul d igunggzug statt.- «Jm Zuge selbst, für den-

Jn

den für die drei Provinzen erstatteten,
den Herren A. Fuchs, K. Sponholz
Georgs Neumann bearbeiteten
von

-

«und

-

-

-

"'««««

rechncehw

«-

«

—"

,

LEXJHUPgugkäkpskhji

Ausland.

-

«

—-

-

-

.-

.

-

.

.

-

so

landw»irt
außerordentlich Umfangreiche Vorkehrungen geWas-schau. Zum Dentisten-Examen troffen werden, wird die, E r l) e b u n g P r e u scha·ftlichen Verichten, welche sich Inder
an der Warschauer Universität haben sich; wie
Ben s 1813 bis 1815 .zur Darstellung gebracht letzten Nummer der ~Balt.« Wochschr.« peroffentdie ~Retsch-« meldet, vin diesem Jahre gegen 1000 werden. ,Man kann Hauf « eine Teilnehmerzahl "’- licht finden, heißt es in dem auf Lioland
Nötig-noch««y-tkizltzuxägie., Mxtschs hält es für pon 20- bis 25
« bezüglichen Teil:
Für
Das Erntewetter war günstig; viel. Sommergoogtefnschezr
ihnen Juden sind. ai
er
en
erjder Köäk s
Ho zeitswagen korn ist bereits gedroschen
undz ein Teil der Feldie Königs
g,
den Reisewagen, in dem der -aeps?ot»«
qqts
esgeben seme
»Es-.Cerst das
Hure s ittelernte, besonders
GerstenDREI-läg ·-k-orn·
Zägllthomgsberg
ist gut. Neichliches Stroh ergänz-tkdie’«im
nördlichen Teil schwache ·«Ra"uhfutterer·nte.
« Frssanirseichg
«
Zur Bölkerschlacht bei Leipzig
»Der.·Süden
hat eine gute Klee-Ernte gehabt, doch
· Kriegsminister E ti enn e, der Toon dersiQ stWir begehen heute den 100. Jahrestag eines
ebenso wie im Norden eine schwache Heuernte
grenze zurückkehrte,«·er"klärte einem Berichter- I Die
Ereignisses, das einen Wendepunkt in der Ge- -statter," daß
Leguminosen sind wurmstichig.
Da das
von
er
seiner Vesichti g u n g s Kartoffelkraut
bereits Anfang August
der
schichte
Völker Europas bedeutet: den Jah- reife-durchaus befriedigt sei. Wenn
befallen war, ;.nur wenige Sorten hatten
res-tag der Niederwerfung einer der größten Ge- auch noch nicht alles vollendet sei, so « sei man stark
Stand gehalten, war Izu erwarten, daß die
weit,
doch
um
den
augenblicklichenNotwendi- Ernte nicht den
waltherrschaften, der die europäischen Völker gkeiten so
Knollenansatz zeigt, wie das
« Vor drei Monaten sei Kraut des
zu
tun.
ihren Nacken haben beugen müssen, den Jahres- nichts Genüge
Juli und die Herbstwitterung vermudagewesen. Jetzt seien in den neuen Katen ließen. Ausgezeichnet hat« sich wieder die
tag des- Erfolges einer der großartigsten und
sernenbauten, welche die alten Kasernen an Be- sog.
Topas-Sagnitz bewährt; es wird bei der
patriotischesten Bewegungen, welche je die Gequemlichkeit und Komfort überträer, ganze VaKartoffel
noch viel zu wenig Gewicht auf die
müter der zivilisierten Welt erfaßt haben. Der taillone so gut untergebracht nnd verpflegt wie
der Sorte gelegt.
Wahl
Die Leinernte
irgend
in
einer
18; Oktober 1818
hat die Diktatur des großen in einem Monat,Garnison. Jn drei Wochen oder ist eine mittlere an Menge, die Faserq-gut und
die
der
Klasse 20-jährigen Saat recht reichlich.
korsischen Welteroberers und Schlachtengenies eingetroffen sei, sobald
Die Runkesln sind
sdie Rekrutenausbildung noch nicht
geerntet; sie scheinen durch die lange
nisedergerungen und die Bewegung, welche sich beginnen können,. werde
und zu Anfang des nächsten
Zeit der Dürre nicht zur vollen Ausbildung gein das Wort ~Freil)eitskämpfe« zufammenfassen Jahres würde
Frankreich eine großa r t i g e langt.
Die Roggenernte war keine
läßt, mit dem Kranze vollen Triumphes ge- Armee und die stärkste Deckung haben,
da die Blütezeit ungünstig war. Die
hohe,
die
es
jemals
·
krönt.
besessen habe. Das Land könne jungen W i n t e r s a a t e n
sind gut aufgekomDie weltgeschichtliche Entscheidung fiel in Vertrauen haben.
men
Leipzig, im Zentrum Europas und im Herzen
sönglann
.
Auch der Bericht für Estland konstatiert
die
ausnehmend günstigen Witterunggoerhältnisse
Deutschlands-, und dem, was das durch das
Jn voriger Woche weilte der Premiermiuister
der Erntezeit. Die Karto fs el
während
Asquith
als Gast des Königs
Schicksal damals am tiefsten getroffene und an Mr.
ernte in Estland hat stark enttäuscht.
Georg
auf Schloß Balmoral in Schottland,
dem herrlichen Siege am nächsten beteiligte
In Kurland, das allein von den drei
und unter den anderen Gästen-, welche kürzlich
Volk, was Deutschland angesichts der die Ehre hatten, im Königsschloß
Provinzen
sich über ein Uebermaß von Regen
im schottischen
Völkerschlacht von Leipzig empfindet, soll das Hochlande einiges Tage in der Gesellschaft der beklagt, darf man im allgemeinen mit der Ernte
zufrieden sein; mancherorts hat es sogar
heute dort einzuweihende Denkmal von gewal- königlichen Familie zu verbringen, nannte- man eine
überaus gute Sommerung gegeben.
den
ehemaligen unionistischen Premierminister
tigen Dimensionen Ausdruck leihen für alle komund
Balfour
verschiedene andere Führer der
menden Generationen.
Jn diesen Tagen hat, wie dem ~Post.« aus
und irischen Opposition.- Selbstunionistischen
Wendau geschrieben wird, der Volksschulinspektor
Das Denkmal ist ein mächtiger pyramidenverständlich,
es in einer Londoner Korre- des 2. Bezirks an die
artiger Turmkuppelbau, der zu der Höhe von spondenz der heißt
Volksschullehrer ein Zirku
~Magdeb. Zths bildete die H o
lar versandt des Inhalts,
80 «Meter emporragt. Markig und trotzig
daß auf Grund eines
ge den einzigen Stoff der "·polisteht
merule-Fra
des Unterrichtsministerg vom 20. August
der Turm im Süden der Stadt, Leipzig da.
Erlasses
tischen Unterhaltung in Balmoral, und· es be- vorgeschrieben wird, in allen
Er erhebt sich auf der Stelle, von wo aus Nakein Zweifel .darüber, daß « König Georg
Elementarschulen
steht
poleon am 18. Oktober die Schlacht leitete und
ganzen persönlichen Einfluß "aufbietet, um des Baltikums Religion, Kirchengesang und die
seinen
dann den Befehl zum Rückzuge gab, in der
Jörtlichen Sprachen in der Muttersprache zu lehNähe einen für alle Parteien Zannehmbaren Ausgleich ren,
des Napoleon-Steines.
während Rechnen in rus sis cher Sprache zu
in dieser für die künftigen Geschicke des großist," wobei die
Nach der Jdee von Clemens Thieme sollen britannischen
unterrichten
nur als
Reiches ausschlaggebenden Angele- Hilfssprache zugelassenMuttersprache
drei Gedanken symbolisch in dem Bau zum genheit
Gleichzeitig
gibt
ist.
zu erzielen. Auf dem Festlande täuscht der Volksschulinspektor bekannt, daß das LemAusdruck kommen. Es soll sein: ein Ehrenman sich meistens über die, Stellung des englid enkmal für die gefallenen Helden, ein
schen Königtums zu den großen Tagesfragen,- schinsche Zirkular seine Geltung verliert.
Ruhme Zmal für das deutsche Volk und- ein und man ist geneigt,
die
lediglich alsGestern nachmittag veranstaltete
Richard
Mahnzeichen für kommende Geschlechter die äußere Repräsentation Monarchie
des
Landes
zu betrach- J ordan in der Vürgermussc vorHerr
So gliedert sich der Bau in eine Krypta, die ten, dem Träger der
einem recht
Krone aber jeglichen wirk- zahlreichen Publikum, unter dem
dem Andenken der Toten geweiht ist, in eine
Jugend
unsere
die Staatsgeschäfte abzusprelichen
Einfluß
auf
besonders
stark
vertreten
einen
war,
60 Meter hohe Kuppel, die Ruhmeshalle, und
Lichtchen. Das ist ein Jrrtum... Die Homerule- bilder-Votrag zur Nachfeier des 75. Gein einen Qberbau, dessen bildlicher Schmuck die
Konferenzen
auf Schloßßalmoral zeigen uns, burtstags Eduard v. Gebhardts. Der VorLebenden mahnt, den Toten nachzueifern und ihre daß auch König
Georg es versteht, das Gewicht tragende wies in
Tugenden zu pflegen.
der Krone in die Wagschale szu werfen, wenn führung in das einer knapp gehaltenen EinSchaffen Gebhardts auf die
Jn der Krypta halten zwei leidtragende das
des Landes dies-erheischt- Ein AusWurzeln
der Kunst dieses größten Meisters der
Krieger die Totenwacht Acht Pfeiler, die in gleichWohl
in der Homerule-Frage allein kann Eng- religiösen Malerei
unserer Tage hin, welche
.
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ro amiert hatten. Nach diesen Worten
die
Gruppe der Streiker lärmend und
verließ
polternd das Auditorium.
Jn allen übrigen
fanden die Vorlesungen ungestört
tatt.
diesbezüglichen
k- Jn Ergänzung
kurzen Telegrammess entnehmen wir den Re-

land von der schwersten Krise befreien, von der
es jemals bedroht war. Es ist klar, daßdiese
Frage weder nach der Schablone John Redmonds noch nach der Lord Carsons entschieden
werden kann. Denngeschieht das erstere,
werden wir die Revolution im Ulster, geschieht das
letztere, die Revolution im übrigen Jrland sehen.
Also muß ein Kompromiß zwischen den
beiden Extremen erzielt werden, und man zweifelt nicht, daß der Monat Oktober nicht zu Ende
gehen wird, ohne daß das befriedigende Ergebnis der Homerule-Konferenzen von Balmoral
zutage getreten sein wird.

.

-

Sie verkörpern die Tugenden: Opferwilligkeit,
Tapferkeit, Glaubensstärke und Volksbewußtsein
Skulptur und Malerei vereinigen sich hier zu
stimmungsvoller Gesamtwirkung Der Oberbau
zeigt an der Außenseite zwölf Kriegergestalten,
von denen jede 12 Meter hoch ist. Sie sollen
DeutschlandMahner sein, das Erkämpfte festzuhalten und zu bewahren. Jm Inneren ist der
obere Teil der Kuppel mit 324 Reiterreliefg geschmückt, »und..Glasmosaiken auf Goldgrund ver-"
künden die Ruhmestaten der Väter.
Jn gehobener Stimmung sah man irr-Deutschland dem heutigen Tage entgegen Hund in gehaltvollen Betrachtungen ergeht sich —-die Presse
über die Bedeutung dieses großen Gedenktages.
lesen wir in einer
»Die Schlacht bei Leipzig
~war"leine Schlacht der
dieser Betrachtungen
Völker, die befreit sein wollten, gegen den Einzelnen, der sie knechtete; und die alle belebende

1913.

-

verlassen müssen.v » Professor Gribowski wandte
sich mit folgenden Worten an’ seine Zuhörer:
»Ich glaube, meine Herren,aYW-issäsßka
verständnis-b«ere;its«k««»"
gehen k» en zUmal da
rulig an,-unsere Arbm
Wige Tag nicht nur-demUmsKalender nach,
sondern sogar dem Willen unserer Kollegen von
links nach ein Arbeitstag ist I« Prof-PUNITIka

Schicksalsmasken endigen, gebentihr Gestalt und
ernste, düstere Würde. Dorthin steigt man über
die Freitreppe empor, um weihevolle Stimmung
in sich aufzunehmen. Darüber wölbt sich eine«
60 Meter hohe Kuppel, die eigentliche Denkmalshalle,»-in deren vier Ecken vier große Figuren
aufgestellt sind, die sitzend 9,5 Meter hoch sind.

k

-

neralsuperintendenten« Gaehtgens in Riga die
Bestätigung, daß der vermeintliche ~Pastor Keller«
ein Schwindler sei, denn der Oberpastor Keller
in Riga habe keinen Sohn namens Wilhelm.
Pastor Behning übergab sofort die ganze Angelegenheit der Geheimpolizei, deren Nachforschungen aber bis jetzt ergebnislos gewesen sind. Der
Schwindler hatte es verstanden, das Vertrauen
des Pastors Harff zu gewinnen, mit dessen
Erlaubnis er am Sonntag vormittag in KoReform-Fanfare bei ihnen Mißstimmung erregt sakenftadt Gottesdienst hielt und das
und ihnen den Plan nahegelegtz zu probieren, Abendmahl austeilte Auch in Ssaab angesichts der aufs Programm gesetzten ratow hat er mit« Erlaubnis Pastor Harffs
gehalten und aus Dankbarkeit daLinksschwenkung der Oktobristen unter ihnen die Gottesdienst
das Taschenbüchlein mit 39
für
Harff
Herrn
oben erwähnte Spaltung gegenwärtig leichter zu Rbl. gestohlen.
Nach dem NachmittagsgotWie man nacherzielen wäre. ·
tesdienst ist er verschwunden.
träglich erfahren hat, ist dieser kühne Schwindler
Am - Donnerstag waren wieder Polizeischon längere Zeit in Ssaratow gewesen, denn
aufgebote, allerdings in respektvoller Entfernung vor -8 Tagen schon war er beim Apotheker
von der Universität, im Hofe der AkaSchmidt erschienen und hatte ihn um eine Kondemie der Wissenschaften konzentriert. In der toristenstelle gebeten» Was die Person dieses
Schwindlers anbetrifft,
hat es sich nun herUniversität kam es nicht zu besonderen Zwischen- ausgestellt,
er der M alergeselle
daß
fällen. Um 12 Uhr las Prof. Gribowski. Nach Adolf Stein aus Niga ist. Er war
dem Zwischenfall vom Tage vorher wurde er längere Zeit in der Jrrenanstalt in Riga interden Zuhörern mit Beifallsklatschen empfanniert, hat feine Manieren, gebildete Sprache,
gen. Nur eine Gruppe von ~Beilisten«, die sich trat vor Jahren in Tula, Orel, Kursk und
Jalta als Nervenarzt auf, nannte sich Dr.
in geschlossenen Reihen in einer Ecke- des AudiSchröder und logierte bei Aerzten. JnJalta
toriums niedergelassen hatte, begann, wie verhat er als Kurprediger 2 Wochen gearbeitet und
schiedene Residenzbliitterlmeldem zu pfeifen. Jhr nannte sich Pastor Bergengrün. Jn Werro
Versuch, die Vorlesung zu stören, scheiterte jedoch fungierte er als Stellvertreter des dortigen Paan dem energischen Protest und »den Ruer stors und nannte sich Pastor Vötticher. Darauf
er gefänglich eingezogen, aber vom Ve~Hinaus! ~Ruhe!« der Mehrzahl der Zu- wurde
zirksgericht freigesprochen, ~da er nie die Kassen
hörer. Sie fürchteten, daß- sie, wie am Tage zu seinem Vorteil bestohlen.« (!)
vorher, das Auditorium würden unfreiwillig

«

-

aus, nannte sich Pastor Wilhelm Keller und bat
um eine vakante Pfarre in den Wolga-Kolonien.
Da Pastor Vehning ihn an das Moskowische
Konsistorium wies, so versprach er, am 21. Sept.
nach Moskau abzureisen und entfernte sich.
Pastor Vehning schöpfte Verdacht und erhielt
dann auf eine telegraphische Anfrage beim Ge-

.

.
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Die Oktobristen meinen,
rung auszukommen
die Nationalistcn beabsichtigten damit, innerhalb
der Oktobristen eine Spaltung hervorzurufen,
indem sie darauf rechnen, daß der rechte Flügel
der Oktobristen tatsächlich- auf ihre Forderung
eingehen und für die Aufstellung eine-Z anderen
Präsidentschafts-Kandidaten eintreten werde(
Den besonderen Zorn der Nationalisten hat,
wie wir meinen, Rodsjanko augenscheinlich gelegentlich der Stolypin-Feier in Kiew auf sich
gezogen, wo er· seinen bekannten Konflikt mit
dem dortigen Gouverneur wegen- Respektierung
seiner Stellung als Duma-Pr«äsident hatte.
Außerdem hat wohl auch Gutschkows Kiewer

Fluditorien

s
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tschenko

sich nach seiner Befreiung für
und ihm Belohnung dafür
verwenden
ihn zu
versprochen.
«
Die übrigen Zeugenaussagen dieses Tages
sind wenig belangreich. Es handelt sich um Detailfragen, wie um die Löcher im Zaune der
Ziegelei, um das- Datum, seit wann Ziegel 1911
aus deren Hof ausgeführt wurden, darum, wann
gewisse jüdische Sattler auf der Ziegelei gearbeitet hab-en und wem gewisse dort gefundene
grobe Ahlen gehörten, über die-Beziehungen verschiedener Personen zu Beilis und verschiedenen
Mehrfach geben« die Verteidiger
Zeugen 2c.
Proteste zu Protokoll gegen die parteiische Leitung des Vorsitzenden, der ihnen statthafte Fragen zu stellen verwehrt oder den Anklägern un»
gesetzliche Fragen erlaubt habe.
«

-

-

getan sind, ist doch kein Grund, anzunehmen,
man sich in Petersburg, London und Paris
von- den einstimmigen Beschlüssen der Londoner

daß

Konferenz zurückziehen w:r-de. Deshalb ist zu
hoffen, daß Serbien nicht zögern wird, die Vorschläge Oesterreich-Ungarns zu verwirklichen- Es
liegt kein Grund vor für einen längeren Aufenthalt der- serbischen Truppen auf albanischem
Boden, danach vffiziellens serbischen Quellen der
albanische Ausstand vollkommen unterdrückt ist.

—«—

»Das Ministerium der Volkåaufklärung hat,

die ~Rig. Rdsch.« ,registriert, die Leh r erinnen der mittleren Lehranstalten
des Ministeriums der Volkgaufklärung in die
Zahl der Personen eingeschlosser die ein R e cht
auf unentgeltlichen Unterricht ihrer
S ö h n e in den Realschulen besitzen.

der Feiersöukgers Fecegraphens
Ygentuu
,
Riga, 4. Okt. sDer Gehilfe des Marinebesichtigte" die im Bau befindliche
«

Gesterngegen 1X24 Uhr nachmittags. wurde.
die F euerw ehr- in die Ritter-Straße alarmiert. Jn der Zinkographie d es- Wer ·.
«
,,P o st« hatte sich, wie wir hören, bald nach
4.
Petersburg,
Okt.
Anläßlich
derZen3v Uhr ein Arbeitgtisch, an dem mit Pe- tenarfeier der— Leipziger Völkertroleum und Benin gearbeitet worden war, durch schlacht fanden innerhalb der Truppenteile, die
die nahe stehende Gasflamme entzündet. Das
der Schlacht teilgenommen haben, feierliche
Feuer wurde rasch gelöscht; die Lage, die-Türen, an
Seelenmessen
worauf die TKommandeure
Schränke und sonstige Einrichtungsgegenstände den Truppen statt,
die Bedeutung der Schlacht ersind angesengt, ein erheblicherer Schade ist jedoch klärten und der Verdienste der russischen Armee
verhütet worden. ·
gedachten.
;
.
Hamburg, 18. (5.) Okt. Anstelle des verDieser Tage wurden der Fischhändlerin Ewgenia Tregnbowa seitens der Marftpolizei.xP u d storbenen Bebel wurde der Sozialdemo«-

.

minifst erö

s

"

Huertas abbrechen.

Kirchliche Nachrichten
Universitätg-Kirche.

Am Ernte- und Dankfest, den 6. Oktober:
Um 3X410 Uhr Jnnere Missionsstunde für

Kinder.
und

«

Uhr Hauptgottesdienst
Abendmahl-Feier

mit

Um 11

Beichte

Predigt-Text: Philipper 4, 11——13.
Prediger: Hah n.
HervortretensOesterreich-Unga"rns.
Armenpflege
Kollekte
die
für
Aus Koriza wird gemeldet, daß die Ser-«
Am Sonntag, den 13. Oktober, Konfirmaben die albanische Grenze überschrittion.
Die Beichte am Sonnabend, um 7 Uhr in
ten, die Dörfer Kijuk und« Weschani besetzten der
Die Anmeldungen werden erbeten
Kirche.
und nun gegen Elbassona vorrücken,
am Donnerstag und Freitag von 4—5 Uhr.
Wien, 17. (4.) Okt. Die Blätter teilen
eine ProklamationEssad «Paschasmit,
St. JohannisxKirche
in der es heißt: Die Regierung in Valona erErntedankfest,
den 6- Oktober:
Am
nannte zu Gendarmen hauptsächlich befreite ArFestgottesdienft mit Abendmahl um IX2II
restanten und schwere Verbrecher. Um Blutver- U hr.
"
gießen zu vermeiden und infolge der Erbitterung
12.
12,
Röm.
Predigt-Text:
der Bevölkerung konstituierte eine Versammlung -«»
Prediger: Wittrock.
von Notabeln in Durazzo eine beson d er e
o
r:
Danket dem Herrn, denn
Verwaltung von Mitte«l-Alb.anie"n er Kirch ench
Motette von D. H. Engel.
ist
freundlich
und erwartet den Anschluß der südlichen ProKollekte für die kirchliche Armenpflege
vinzen. Diese Regierung, die sich ~S enat
Uhr Kindergottesdienst (Pfalm
von
Mittel-Albanien« nennt, tut 145,Um15. 3X41
16).
Schrittebei den Mächten behufs Beschleunigung
Um 3 Uhr nachm. lettischer Gottes-dienst.
der Wahl eines Regenten und wälzt jegliche
«Prediger: Seesemann.
Verantwortung für die Handlungen der Regierung von Valvna von sich ab. Separatistische
St. Marien-KircheZiele verfolgt sie nicht und ist bereit, nach AnAm Erntefest, den 6. Oktober:
kunft des Fürsten energisch für die Einigung der
Estnifcher Gottesdienst um 10 Uhr.
Heimat tätig zu sein.
· Nächster deutscher Gottesdienst am ReformaOfenpest, 17. (4.) Okt. Es wurden 3 WIFJFLFMO den 18. Oktober.
Cholerafälle registriert.
Paris, 17. (4.) th. Ssasono w wurde
von P oinearå empfangen und hatte mit
Emmeriue V e d r i ck -- T am 23s Sept« zu
Pichon eine einstündige Unterredung- Morgen Brjangk
gibt
Sigieri-M
«

·

,

.-

.

krat Stolten zum Reichstags-Abge»
ordneten gewählt.
Okt.
Der
(4.)
Leipzig, «17.«
Großfürst

"Sandarte konfisziert,weildie Fischchen
eine Länge von kaum 2 Zoll hatten, während
das für verkäufliche Sandarte vorgeschriebene ge-

rung

« Die halbpffiziösen Wiener Abendblätter opponieren gegen dens serbischen Standpunkt bezüglich
der« strategischen Punkte «an der albanischen
Grenze und sprechen von dersWahrs ch ein«lichkeit eines neuen, spnoch ernsteren

Telegramme
-

-w.ie

gebeten,

-

.

,

dem Kommentar, zum Teil mit der Verlesung der
betr. Bibeltextstellen begleitete. Bei mehreren
Bildern trat an die Stelle des gesprochenen
Wortes das Harmonium mit Choralvorträgen,
in die die Versammelten auf Aufforderung des
Vortragenden wie in der Kirche mit einstimmten.
Auf diese Weise erhielt der Lichtbilder-Vortrag
zugleich den Charakter einer Lichtbilder-Andacht.

len find auf 4 Monate neue Regeln für die
Passage der Handelsdampfer festgesetzt worden.
Die Fahrzeuge können auslaufen von B——lo
Uhr morgens und einlaufen von I—2 Uhr
nachmittags. Diese Regeln erstrecken sich nicht
auf die Postdampfer, denen die Passage auch zu
anderer Zeit gestattet ist.
New-York, 17. (4.) Okt. Das oberste Gericht fand den Gouverneur Sulzer schuldig falscher Erklärungen und, falscher Aussagen
unter Eid. Das Gericht in Alban beschloß, Sulzer seines Amtes zu entheben.
.Was.hington, 17. (4.) Okt. Wilson erklärte, er werde alle Beziehungen zur Regie-

Gesandten in«Belgrad im Geiste der bereits bekannten J serbischen Zirkularnote entspricht nicht
der Auffassung des österreichisch ungarischen
Außenministeriums. Sollte Serbien sich weigern,
die Londoner Beschlüsse zu achten, s o wird
die Lage ernst.
Das ~Fremdenbl.« weist
darauf hin, daß dem von Oefterreich-Ungarn in
Serbien gemachten Schritt ein ähnlicher Schritt
Jtaliens und Deutschlands gefolgt sei. Obgleich
solche Schritte von den- übrigen Mächten nicht

Beilis den-Kasatschenko aufforderte, die. ungünstigen.,Zejugen zu vergiften. Veilis habe Kasu-

Wurzeln-- er aus dem Mutterboden der baltifchen
Heimatk des Meisters, im besonderen aus dem
Boden des« estländifcheu Pfarrhauseg herleitete,
in «d"e«m bekanntlich des Künstlers Wiege gestanden
hat. Darauf folgte die Vorführung von 60
Lichtbildern nach den biblischen Gemälden Gebhardts, die-Herr Jordan zum Teil mit-erläutern-
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Zei,titnsg.
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Beim Kyrill Wladimirowitsch wohnte dem
setzlicheMindeftmaß 12 Zoll beträgt.Verhör erklärte sie, sdaß die Raubfischerei im ihmzu Ehren vom Vertreter des Komitees zum
Wirzjärw so.·schonungslos betrieben werde Bau der Gedächtniskirche gegebenen Diner beiund so üblich sei, daß die Fischer skrupellos Um 10 Uhr morgens fand die Einw eih ung
überallhin Sandarte von der angegebenen Größe der Gedächtnis-Kirche undum 1 Uhr
Es ist eine wahre Schmach, daß beim
verkauften.
statt. Der
·Großfürsten inein Paradefrühstück
der Sandart, dieser wertvollste Edelfisch unserer
Sprache
folgenden
deutscher
Großfürst brachte
Gewässer, so niederträchtig gemordet und aus-geaus:
danke
von
den Ver»Ich
Herzenl
Toast
rottet wird.
—a——
tretern der- Stadt Leipzig für die warme TeilVor einiger Zeit hatte eine gewisse Anna nahme sowie die weitgehende Unterstützung beim
Kirche. Jch erhebe das Glas auf
unserer dieser
Vaschkisch in der Rosen-Straße 38 ein Kassee- Bau
das
Vlühen
herrlichen Stadt und ihrer
unter
dem
Restaurant
Namen ~,Vi·lla Nova«
angelegt. Die Polizei kam jedoch bald dahinter, Vertreter« Der Großfürst dankte darauf in
daß dort im geheimen Frauenzimmer ihr Ge- russischer Sprache den Vertretern des Komitees
Tit-Früh-«
werbe betrieben. Die Besitzerin dieser --pikanten und-sagte u. a.: »Ich bin stolz darauf, morBartth zu Ehren
Muden
an
gen
folgenMonarchen
dieses
hohe
Kaiser
fremden
Wilhelm
gestern
beim
stück-«
suaore
~Villa« hatte sich
Friedensrichter
desv 3. Bezirks zu verantworten ·und erhielt für ster russischer Kunst und«-»ng;kk;»- Außer dsen des Telegramm: »Ich erfuhr vom schweren
MS Hakmtspsivsss osboimkkn Bordclls 1 Monat- Schöpferkmst zeigetksclklgxwiesenen 120 000 Rbl.
Unglück des Marine-Lenkballons und den schreckArrest oder 100 Rbl. Ponund wegen IMMf«r«r)"l
«
t«rdei
i
e
xfuFOsZZFEZl
z
dächtni
s
ki
r
che
von Russen noch lichen Folgen der Katastrophe Ich bitte zu
lung von minderjährigen Mädchen 1 Monat 180 000 Rbl, gesammelt.
Am Abend « trafen glauben, daß'ich aufrichtig mit den Familien
—(J——Katastrophe
Gefängnis zudiktiert.
ein der König von Sachsen, der König von der unglücklichen Opfer der Hochachtung mitfühle
entge?
meiner
Versicherung
und
der
und
Baiern
die
Schweden, Prinz Wilhelm von
Durch den Sanitäts-Revieraufs·eher Kodres Prinz-Regent,
"gen«zunehmen.«
der
Württemberg,
«
(
»von
König
»der
Friedenssind in letzter Zeit bei verschiedenenanitätg
von
Baden und andere FürstlichkeiBarthou gab zu Ehren Ssasonows ein
Großherzog
über
s
richtern zahlreiche Protokolle
Hamburg, Frühstück Ssasonow äußerte sich- Vertretern des
von
Bürgermeister
die
ten
auch
sowie
oder geschäftswidriges Verfahren
~Temps« gegenüber mit Befriedigung anläßlich
aufgenommen. Daraufhin wurden verurteilt: Bremen und Lübeck.
beständigen engen Mitarbeiterschaft zwischen den
der
von
König
Sachsen
Am Abend traf, vom
zwei Fleischer, die heimlich sich aus dem Schlachtder BalBanhof empfangen, Kabinetten der beiden Länder währendvon
hause ungereinigte Gedärme verschafft hatten, zu und den Prinzen auf demand
die
auf
Nußin Leipzig ein- kan-Krisis. Ssasonow wies
Erzherzog FranzFerdinandn
je 7 Rbl. oder-Z Tagen Arrest; eine Fleischerswirt-.
einer
land
intensiven
sdurchlebte
Periode
Altengrabvw, 17. (4.) Okt. Leutnant
frau, ein Fleischer und eine Hausfrau, die zu
Dementsprechend
Entwickelung
hin.
schaftlichen
Hauses geschlachtet hatten, zu 3—lo«Rbl. oder Freiberg und Kapitän Häseler smußten auf ihrem bedürfe Rußland der Erweiterung seines BahnI—3 Tagen Arrest; der Wurstmacher Karl Fluge Döberitz-Köln beim Walde von Schwean
Kapitalisten
Rüütel,- der aus perdorbenem Fleisch und landen. Dabei erfolgte eine Explos inn- netzes. Die französischen
bei
Werk zu helfen.
bereit,
diesem
Rußland
Würsten neue Wurstware hatte herstellen wollen, Hiiseler wurde getötet und Freiberg trug seienLondon, 18. (5.) Okt. deoppelten
Boverdorbene
(der
Brandwunden davon.
zu 15 Rbl. oder 3 Tagen Arrest
das
in
wurde
im
und
den
eines
Zollamt
konfigziert
wurde
Kastens
Vorrat, 1 Pud 17 Psd.,
Bamberg, 17. (4.) th; Jn Kirchlauter
e l zugeschrieen
e
,»R
affa
g
Der
Bauer
est
ohl
Hans
Florenz
vernichtet.)
im Schlachthause
die Flieger Leutnant Koch und bene Bild der Madonna mit dem Kinde,
Köln, welcher den im Schlachthause dejourieren- stürzten sich
dessen Wert 10 000 Fres. ist, aufgefunden.
den Schutzmann geschlagen hatte, weil dieser ihn Sergeant Nantezu Tode.
Das Bild wurde dem italienischen Konsul überLenkballonsKakastrophe.
anhielt, als der Bauer das als untauglich zu
vernichtende Fleisch seiner kranken Kuh heimlich
Johannistal,· 17. (4.) Okt. Um 10 Uhr geben.
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Rechtsanwalt Johannes Kalnin
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des meteorolog. Obfervatoriumg d. Kass. Universität
·

AL7uhk
lguhkakxl morgens
l

.

gestern

iuhr

mittags

W

754.6
9 .7

754.2

Bgrometer (Meeresniv.) 755«5
Lufttemperat. (Centigr.)
8·7
Windricht. (u. Gefchw·) WSW7
Bewölkung (Zehntel)
10

9,2

W5

W5
10

9

.

1. Minimum d. Temp. nacht-S 7.7
2. Niederschläge
3. Embachftand in Centim. 29.81
—-

·

Telegraph. Wetterprognofe aus Petersburg zu morgen: Geringe Temperaturfchwankungenz -veränderlich.
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7 Tagen

Arrest.

Vom Beilis-Prozeß.

explodierte der MarineLenkballon ~L «11.«, als er 300 Meter hoch
aufstieg. Jm Lenkballon befanden sich die Empfangskommission mit Kapitän Benisk an der
Spitze sowie die Besatzung unter Kapitänleutnant
Freyer und Kapitän Gluth. Alle ,24 Perwurden getötet. Von der Be-"
satzung wurde nur einer mit schwachen Lebenszeichen aufgefunden. Aus der Vordergondel
wurden 6 Passagiere 100 Meter weit fortge15

—c—

,

sonen

schleudert.
Eine weitere Depesche meldet:
stieg zu einem Probefluge mit 28
geflogen

«

Rom, 18. (5.) Okt. Die Agentur Stephani erfährt, daß Italien fortfährt,. Serbien
zur Wahrung der in London festgelegten Al-»
banischen Grenzen zu ermahnen, und
darauf besteht, daß auch die übrigen Großmächte

Serbien dazu anhalten.

Belgrad, 17. (4.) Okt. Jn die Skupschina
wurde ein dringliches Gesetz über eine 250-Mill.Kredit von
Anleihe und einein außerordentlichen
einMilitärausgaben
der
Deckung
20 Mill. zur

gebracht.

Okt, 1913·

94.85--8272
46·32
37.50—49

»

Fonds-s unt Aktien-sinkst

40-·
Wo
50-»
50«

Staatsrente

.

.

.

.

.

.

.

.

Innere Anleihen 1905 u. 1908
Staatsanleihe von 1906
.

.

.

.

.

.

.

Prämien-Anleihe(lB64)
(1866)
·,
Prämien-Anleihe der Adelöbant
W» St. Petersb. Stadt-Oblig.

.

.

.

.

.

.

927-,-937«
1041J,-—lO5--,
102V,——102’-«
482—485
376—379

Der ’,,L II.«
32(—324
Sofia, 17. (4.) Okt. Die bulgarischen
Mann auf. Truppen besetzten Mustafa Pascha. Die Export.
87«-«-—88»«
war, zeigte sich in händler in Warna wurden darauf aufmerksam sit-z Chartower Landsch.-Pfaudbr,
Nachdem er 3 Min.
927«—-83·-«
einer Höhe von 200 Metern zwischen der vor85—- 86
gemacht, daß die Griechen beschlossen haben, Wo Oblig. der 1.-Bnfnhrbahn-Gef.
deren Motorgondel und der Hülle eine Flamme- bulgarische Fahrzeuge nicht in die griechischen Aktien der 1. Feuerassec.-Comp.
1425
Lenkballon von Häer zu lassen und keine Waren aus
l. BufuhrbahniGes.
147
In 3 Sekunden war der ganzeerfolgte
eine Ex880
WolgaiKamasßauk
den Flammen ergriffen. Es
Bulgarien zu empfangen377
"
plosion und der Lenkballon begann, mit der
Russ.Bank
Oberst Petew wurde vom Kriegsgericht
5097,
Internet Hand-Bank
Spitze nach unten, langsam ..niederzugehen. Jn zu 4 Jahren Gefängnis ve.rurteilt, weil er
472
Diskontossank
einer Höhe von 40 Meter erfolgte eine zweite während einer Schlacht mit den Griechen vom
250
Eine serbische
PräintsHmrbelösßant
Explosion und beim Anprall auf den Boden Kampfplatz sgeflohen war.
186
Brianfker Schieuektfabtil
eine dritte. Das Gerüst stürzte
Bande plünderte in Bezirk Velgradschik ein Dorf
und
312
Des-det
Mahom-Werke
eilten
das
Sogleich
Luftschifferkommando
aus-.
1427,
Ges. det PutilowsFab-.
Offizier
Aerzte herbei. Ein schwer verwundleter
17. (4.) Okt. Die griechischen und
Athen,
Gesellschqu
»Sformotvo«
übrigenzwaMAXwurde ins Hospital geschafft. Die
Friedensbelegierten einig235
Rvss.-Balt. Waqgonfabrik
entweder während des Sturzes türkischen
ren getötet
Vertrages
des
in sämtlichen Punkten
te
n
sich
befestigt,
d
e
auch
für Aktien
Ten
nz: Für Fonds
oder beim Anprall auf die Erdemit Ausnahme des- Artikelg über die Makqu
eilweife etwas besser
der morgen Znochmalå durchgesehen wird.
Wien, 17; (4.) Okt. Das- ~N. W-" Tage.
Föt die Reduktion verantw ortlich«:
Konstantinopel, 17. (4.) Okt. Auf VerDieAntwortSerbieng
blatt« teilt mit:
Gaud. A. Haiielbslatk qu E. Mattiefen
der
Dardanelauf die Vorstellungen des österreichisch-ungarifchen fügung des Kommandanten
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Börse, 4.
Wechsel-Kurie.

St. Petersburger

»

«

Der Vorsitzende warnt die Journalisten, daß
Stenographieren der Verhandlungen verdas
er
bieten werde, wenn in Zukunft in den Blättern
sollten,
noch derart entstellte Berichte erscheinen
gewesen.
«
der
dies
Male
einige
wie
Fall
Der 1 1-jährige S a r u z k i erzählt, sich lächelnd
im Saale umsehend, wie er mit Andrei Jueine Woche vor
schtschinski und anderen Knaben
Auffindung der Leiche auf der Lehmknetmaschine
der Saizewschen Ziegelei Karussell gefahren sei.
Schon früher habe sie manchmal ein alter Wächter
von dort verjagt. Ob er schwerhörig war, weiß
er nicht. Beilis habe nicht dem Andrei Juschtschinski
nachgejagt-- Auf weiteres Befragen sagt Saruzki aus, im ZeugenzimmerhabeWera
T ch eb erj ak ihn in Gegenwart des Priesters
und anderer Zeugen übe r r e d et er solle aus-.
sagen, daß Beilis sie verjagt und den Andrei
eingefangeu habe. Bei der Konfrontation mit der
Wera Tscheberjak sagt die Tscheberjak, sie habe
sondern ihn bloß gefragt,
ihn nicht überredet,
ob er sich noch. des Shenja entsinne und mit
wem er jetzt spiele. Saruzki bleibt bei seiner
Aussage. Die Tscheberjak leugnet.
"
Unter Bewachung wird der Zeuge Arrestant
in einer
Kuts cherjawy- hineingeführt, der
gesessen
und
hatte.
Kasatschenko
Zelle mit Beilis
Er sagt u. a. aus, er habe nicht gehört, daß

Min.

»

zu

-

«

-

.

-

fortbringen wollte,

Wetterbericht

Druck und Verlag von C. M atti

esen.

Nordlivländische

M Wiss

«esz.

«

ZIMÆTRWXIFRUZX

«

«

jglss

··

reichendstem Maße vorhanden.sind. Leiderfinden
wir im Motivenbericht auch hierüber keine Andeutung. Der Finanzminister bringt auch diesmal nicht die frohe"Votschaft, daß er endlich gesonnen lsei, das tief ausgefahrene Geleise einer
kleinlichen Fiskalpolitik zu verlassen und den Weg
der Wirtschaftsgebarung nach w eite n Gesichtspunkten zu betreten
und, anstatt der Politik
von der Hand in den Mund,-den wirtschaftlichen
Kräften des Landes freie Entwickelung zu gewähren. Doch diese wirtschaftliche Entwickelung
muß eintreten, da sie eine Naturno«twendigkeit ist.
Ferner muß ausfallen, daß der den Budget-

so

abzugeben pflegt.
Wenn wir das nach der Lage -der-.-Dinge.zumeist interessierendeAusgaben-Ruban ins Auge
ergibt es sich, daß« der Löwenanteil aus
fassen,
die Land es v erteid iguinns -,.Heer» und-Marine,i--entsäiitf-Dtefesp«x3ositiaii «"st«ehs««issl Ordi-

so

narium und Extraordinarium mit nicht vollen
945 Millionen zu Buch, sie ist. also nahe an eine
Mit anderen Worten:
Milliarde

hinangerüekt
ewaffneten Friedens

der Moloch des

beinahe

verschlingt

unseres

ein Viertel
BudAn zweiter Stelle steht das Vergetsl .
kehr s w e en Ldessens Etat eine Erhöhung von
220 Miklionen zeigt. So stark diese Erhöhung
an und für sich ist,
ist sie einleuchtend, wenn
man weiß, daß die beabsichtigten Wegebauten
nur einen geringen Bruchteildes vorhandenen
chreienden Bedürfnisse-s befriedigen vkönnen.
Die Zuwendungen-für sonstige produktive
und kulturelle Zwecke sind, wenn auch nicht
erheblich,
doch immerhin gewachsen, was durchaus zu betonen ist, da man von gewisser Seite
lediglich den»,,gepanzerten" Marine-Etat in die
bengalischeßeleuchtungoppositioneller Gesinnungstiichtigkeit rückt.
.

s
.

,

so

s

so

Ueber die

Vorarbeiten

szum Riga-Chersson-Kanal

hat ein Mitarbeiter der ~Wetfchern. Wremjct«
in einem Gespräch mit dem Chef der Jugenie-ur- »und TechnikewGruppe zur Ausführung
der technischen Vorarbeiten, Ingenieur T eith-

bracht.

Ueber ein Großfeuer berichten die Rigaer Blätter unter dem vorigen Sonnabend:
Um 3j4 12 Uhr nachts war auf der MaschinenfabrikundSch iffsw erst von Lang e FxSohn
in der Schiffsbauabteilung Feuer ausgebrochen,
das rapid um sich griff und auf die großeSchmiedeabteilung an der TrinitatisxStraße überging.
Mit-Hilfe der freiwilligen Feuern-ehren gelang
dürfte
es nach einstündiger harter Arbeit, den Brand
J a h r e in Anspruch nehmen«
ans die beiden« Abteilungen zu beschränken. Die
brannte total aus, während die SchiffsFrange
Muttersprache
den
Schmiede
in
Zur
der
gelitten hat. Der
bauabteilung
Volksschulen des Baltikums. Schaden, den«nurdieteilweise
I. Russische und die PetersDer Volkgfchuldirektor -·P. R n z ki richtet an
die ~Rishk."Myssl« eine Zufchiift, in welcher er burger Gesellschaft zu tragen haben, wird auf
70 000 Rbl. geschätzt.
ans-führt,« er habe den nicht in« der Reichssprache ca,
Nach der ,",Rig. Aw.« ist das sozialerteilten Unterricht in den städiischen Elementar- demokratische
PropagandistenxKoL
schulen immer «f»ür- nnszgesetzlich und legium
dem
Vertreter
des Zentralkomitees
mit
nicht durch die Notwendigkeit veranlaßt ge- an der Spitze, im
von 12 Personen,
Bestande
.·
«
funden.
der
eines
Wohnung
gew.
in
Wuse verhaftet
vDie Kinder in der Stadt Tiiejrständen genügend
Der Hauptgegenstand der Beratung
rufsisch, nm dem Unterricht der Reichssprache worden.
zu idem-. namentlich Mitwde Mutter-spreche der Versammeltenisoll der znjgltende . 4. Konals-die HilisipraLjenngtg EssärdeyxjAnkdrdsxx wakdmkcttichcnSozialdemokratie gewesen sein.
coerdffddch w· wie so ,·deri.Unterrlcht m der
»Bei-ab Auf. die Tagesordnung der« letzten
Muttersprache, Religion und tmsSingen während StV.-Sitzung
war im » letzten Augenblick nach
des ganzen Knrsng in dersJiuttersprache erteilt. ein Punkt: Wahl eines
Stadtrats
Die Scheidung der. j verschiedenen Nationalitäten (an Stelle des nichtbestätigten
Herrn Jackson)«
angehörenden Kinder in den Schulen nach entgesetzt wordenyHierzn berichtet die ~’«R"e"o. Ztg.«
sprechenden Gruppen sei künstEichfund rufe jnur Der StV. Oldekop
zweist darauf. hin, sdaß
Entfremdnng zwischen den einzelnen Gruppen
alleVorlagen den Stadtvernach
.dem"Gesetze
hervor.
Herrßuzki denseniiett weiter die ordneten
drei Tage v o r der Sitzung
Meldung, erhabe gesagt, auchin den entferntesten mitgeteilt mindestens
müssen,
die Stadtverordneten"jeDorfschulen könnten die Kindes sehr gut in ·rn’ssi- doch erst sein
"v’on der darzuallerletzteertnnde
unterrichtet werten; dies-entspräche nehtnenden inWahl
scher SpracheGesetz,sp
eines Stadtrats in Kenntnis
weder dem
noch der nirklichen uSachlage gesetzt wdrden seien. Er beantragt d«aher,"mit
Uebrigensverficherteine -·n der »Rets«ch" Rücksicht
ans »die Wichtigkeit desj Gegenstandes
daß die Wahldes
enthaltene Rig·aer Korre·pondenz,
v erta g e«n.. Das
Stadtrats
Herr Razkiim Jahrev 1904 anderen An- Stadthaupt entgegnet, zu
daß
»der« Wahl « eines
gehuldigt habe. Er sei u. a. auch an
s ichten
der Charakter der Dringlichkeit beigeStadtrats
der Abfassung eines Aufrufö beteiligt gewesen- legt werden müsse, und
stellt es derVårfammlung
indem der Unterricht inder Mutter- anheim, darüber zu bestimmen, ob sie sofort vorsprache verlangt wurd, und habe sich genommen oder·vertagt
soll. »Die Verüberhaupt den Intentionen ds d amalig en sammlung entscheidet werden
großer Majorität
mit
si
c
hv
Knratorg Lewschin mit viel Eifer nnd Bereitfür die Vornahme der Wahl auf der heutigen
willigkeit angepaßtSitzung.
Gewählt wird mit 38 gegen 30
der
R. V. Ues s on. Ueber fden
,Ri’g-a. Sonnabend um die Mittaggzeit Stimmen
gleichfalls und zwar von deutscher Seite «(y«dm
fand,"wic wir dem ~Rig. ·Tagbl-.« entnehmen, St.-V. v. Vodiseo), in Vorschlag gebrachten
dieseierliche Einweihungdes eigenen St·-V. Still mark wurde angesichts der
«·
Hauses des »DieutschenFrauensbum Wahl Uessons nicht abgestimmt.
d eg« im Beisein zahlreicher- geladener EhrenAehnlich wie im Vorjahre, so gedenkt

in-
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Zwei rufsischesspFlieger »Hu
Der Höhepunkt der Leipziger VölkerfchlachtsFeier. Köiizekf des Moskauer
Synvditlchors in Berlin.

Oefterreich stellt Serbien ein' U l« t istum für die«Nä-«nmung albanis
fchtzu Gebiexs,.
Deutschland unteps

m a

——«

stützt die italienifch lesterreichifchen
-

Forderungen.

EMknister Churchsill Tit-sitt für Einschränkung der Flottenriistungenjseim

-

«-

zeuge scheiterten, immerhin ein guter Trost, daß noch tapfere Hilfe geleistet weuen « durfte und
stets nur Arbeits-werte zerstört wur- eine teilweise Rettung der künen Lust- und
den, die sich mit Vertrauen, Opfermnt und TatSeefahrer gelang. Heuti «fehlt jede
aller bisherigen
Die
ließen. An H diesen Eigen- solche Tröstung. Bei iem Auf-stieg zu
Lustschiff-Katastrophen. kraft wiederherstellen
gebrach
aber
es nicht, weder dem greifen einer der Abnahmefahrten ist-»das Unheil lasschaften
Am Freitag in der Mittagsstunde durcheilte Grafen Ze-ppe-lin, der. wie ein Held der gebrochen
in einer Form, ei der jede-Hofffolgende Schreckenskunde Berlin:
feindseligen
Lage im«
Walten des Schicksals nung schwinden muß, als lassesich durch Vor»Das Marine-Lustsschiff «L. 2« stand, noch dem deutschen Volk, das be- sicht und allmählichen Fortschtt die Gefahr
ist heute vormittag "10 Uhr 15 Minuten, sonders nach der ersten großen Triumph- und überwinden Es gehört zum heutigen Wesen
kurz nach seinem Aufstieg vom Flugplatz Jo- Unglücksfahrt das Gebot der Stunde erkannte der Großlustschisfe, daß tragstdes Gas von
hannigthah in 300 Meter Höhe explaeine saschineuartz die
diert. Sämtliche Jnsassen sind und mit großem Zuge die Weiterführnng der größter Berstkrast und
gewährleistete.
Niemals blie- mit gebändigtem Feuer arbeitetzusammenwirken
tot. An Bord befanden sich außer der Zeppelinschen Tat
Fahrtbesatzung die Marineabnahmekommission ben in jenen Anfangszeiten sbei den Unglücks- müssen, um das Fahrzeug zutreibeu. sKsann
unter Führung des Korvettenkapitäng Behfällen der ZeppelinHLuftschiffe M
then- dabei, wie ein Blitz aus heitern Himmel, die
nisch vom Reichgmarineamt und als Vertreter o p f er unter den Trümmern. Weder im ganze Schöpfung menschlichen Genie-g durch
der Zeppelinwerft Kapitän GlundlDie Unbei der Feuersbrunst riß das Ver- einen abgeirrten Funken in Flimmer platzen,
fallstelle liegt etwa 600 Meter vom Flugplatz Sturm noch
bleibt traurigerweise keine aber-e Erkenntnis,
Johannisthal Ueber die Ursache ist noch hängnis die wage-mutigen Männer mit sich zugrunde«, die als die- Pioniere des Luftverkehrs als daß der Weg durch die Lii zunächst unab.
nichts bekannt.«
bedrohlichstcn
heftig
und schwer ihr eignes Leben einsetzten. Es war wie Deine wendbar verbunden ist mit
Schreck und Trauer sind
;
des
das
des
Todes.
Schicksals,
bei diesem neuen Schicksals-schlage, der die LuftGunst
wohl zu neuer"szMtih"e Nachbarschaft
Es waren wiederum lau« r erlesene
den
Mut
zwang,
Es
die
nicht
lähmte.
ist,
aber
getroffen
schreibt
~-Kön.
fahrt
hat.
gegangen
mit Leute, die da zerschmettert
sind. Außer
Jetzt jedoch ist es zu Ende
Hart. Z.« in diesem Anlaß, nicht nur dag Zeppelin-Unternehmen und die deutsche Wehrmacht, diesem Trost. Der Untergang des ersten den ausgewählter « MEnnsch-aft.en,
mit denen selbstverständlich
Lastschiff
die durch dieg Unglück gebeugt wird. Die ganze M arine-Lnft·schi"fsfes bei Helgoland forund
die
vön
denen
Opfer
zu
sofort in bestürzender besetzt war
technische Kultur und der Fortschrittgwille der derte die ersten
jdie
besten Krtix stellte, befand
Menschheit leidet mit unter der entsetzlichen Nie- Zahl, und dennoch milderte damals das Grau- Friedrichåhafen
sich wenigstens durch sdas « Gefühl, daß unter sich an-- Bordauch ein Azugs uß vonglm
derlage, die sich nun wieder im Kampf um die
den allerschwersten Bedingungen, die ein solcher g e h ö rig e n de r Marin
durch Sach~Eroberung der Lust« ereignet hat.
geLeistungsfähig
mitten
und
t
mitsichbringen
im
kann,
verständnis
ibesondere
Es war, wenn in früheren Jahren, im AnLuftschiffbrnch
»Sie
alle
nächtigen
eignet
Orkan über dem rasenden Meer, doch
waren stir diesen
fang der Zeppelin-Fliige, die stolzen Luftsahr-

sen

-

-

unser

Ausgaben, die im Jahrfünft 1908——1912 imMittel· eine Zunahme von ca. 84 Mill. pro Jahr
zeigtenz in« den zwei letzten Jahren im Qrdinarium
um 581 Mill. oder 290,5 Mill- pro Jahr gestiegen s"sind. Wenn man hierzu die Ausgaben
des Extraordinariums schlägt,«die« aber eigentlich
ins Ordinarium gehören, da sie Landes-verteidiergibt sich
gung und Wegebauten betreffen,
gegen 1912 ein Ausgabenzuwachs von -·612,’4
Mill. oder «21·pZt.! Das ist ein gewaltiger
Sprung, dessen Abmessungen um so--größersssind,
als es bei diesen Bsudgetpositionen erfahrungsmäßig nie ohne beträchtliche Etatüberschreiiungen
·

Bedürf-

lange in den Hintergrund
gedrängt worden, daß ihre nunmehrige, wenn
auch nur. teilweise Befriedigung die Bilanz des
Vudgets ins Schwanken bringen mußte.. Das
starke Anwachsen der Ausgaben darf mithin nicht
geben, auch dann nicht,
zu Besorgnissen Anlaß
wenn hierdurch Angriffe auf den viel berufenen
treu behüteten freien Barbestand nötig
werden sollten, wie daslaller Voraussicht nach im
Jahre 1914 wird geschehen müssen, denn wir
können dem freien Barbestande der Reichstentei,
den
Finanzminister als das Rückgrat des
Vudgets betrachtet, nicht diese tragendeßedeutung
beilegen.
Währenddessen sind neue Einnahme-quellen
nicht sichtbar, die reguläre Einnahmenznnahme
kann pro Jahr nicht mehr als an 200 Millionen
betragen, während die Ausgaben gegen LEUZ um«
307 Millionen :gewächsen sind. Das Budget
muß also ins Defizit hinein-steuern,
wenn nicht entsprechende Maßnahmen ergriffen
werden. Das Rächst-liegende wäre nundas Anziehen der Steuerschraube und weitere Ausgestaltung des Steuernbnketts.Erfreulicherweise ist
im Motivenbericht zum Budgetentwurf hiervon
nicht die Rede. Offenbar geht die Finanzverwaltung von der ganz richtigen Erwägung aus,
daß diese Maßnahmen-im Augenblick der wirtschaftlichen Regeneration"«· der Masse der Bevölkerung unangebracht-·wäre. Der einzige Ausweg
wäre demnach die Erfchließung ganz ne uf e r
Hilfs"q"usellen, die in der Tat in aus-

usw.

Ists dem Mit des LIMIer Wertes-:

das

Verderben

die Explosion

befallen.

Die

einen Lichtschimmer und findet
ihn kaum in dem Hinblick auf den bereischen
Charnkter des ganzen Kampfes, den der unnachgiebige-·mens«rbliche Wille gegen den Widerstand
der Nntur und gegen schier unbezwingliche
Schwierigkeiten führt« »Gewiß, es ist der edelsten
Worte eines: Das Leben ist der Güter höchstes
nicht. Und eingesetzt will es sein, um gewennen zu »werden. Aber unter dem Druck des-Urteils findet sieh nur langsam der Wandel deg
Empfindens vom betäubten Entsetzen bis zum
wiederertvnchten tätigen Entschliisn Wir fdbllen
wieder an die Zukunft glauben nnd an diesmgesührte Arbeit. Nur im ersten Gefühl geziemt
nichts anders alsf die innige Trauer um die Toten. Und Ehre ihnen, die einem großen Werk
sich selbst preisgaben

suchtnoch

Das
exeignetc sich kurz snach 10 Uhr
einer
"ebunggfckh7ct über Adler-hof. Jn
bdi
etwa 1«00 sMeter Höhe stieg plötzlich Aue riesige
Stichflumjjfe trug dsfn Ballon herang, dsr
Igehällt war. Das Lxrfischiff
sofort ist

Unåxxück

Flämmkit

der D

entsche

Ver-

ein, der ~Rev.,Ztg-«'-znf·olge,»nach Ueberein-

kunst. mit der vE)«tevnler"« Theaterdirektion, im
deutschen Theater N a ch m i t t ajg S Z Vo r st e l
ln ngen«" zu geben. In- der-Absicht des·Bereins liegt es, all’ dieStückh sei esklasfische oder
moderne Dramen, --ältere Koxnödien oder Ravitäten, die besonders günstig aufgenommen wörden sind, vom TheaterzSszchanspielperspnnl wiederholen zu lassen. Bei Zusammenstellung des
Repertoireå "«soll"" dabei s-o·’-weit:jtvie- möglich euch
die reifere Jugend berücksichtigt twerden
Wie der",,Rev.--Ztg.« sofsiziell mitgeteilt
wird,· ist Freitag die über-die Mittwoch-Nummer
des-Planes verhängte K o n fis katio n nachträglich
aufgehoben worden«
Auch die Konfiskation des »Tall. Teat.«·ist nachträglich anf-

-

-

gehob en und vön einerKlage gegen ’ den
verantwortlichen-—Redakteur des Blattes Abstand
genommen worden.
—Wese-nberg. -Zur Ki n o Konk n r
renz meldet der« »Fall« Teat.«: Por, drei
Jahren gründeten zwei Juden das erste Kinn
in« Wesenberg nnd machten damit glänzende Geschäfte. Als sie erfuhren, daß ihnen seitens der
Csten Konkurrenz drohe, suchten-. fie- init allen
Mitteln, die Entstehng des zweiten Kinoö zu
hintertreiben. Als nichts half, reichten sie eine
Bittschrift der Ventohner der nm das neue
Kind tbelegenen Häitser ein, die Eröffnung des
Lichtbildertheaters möge untersagt werden, da
die Ruhe der Bewohner dadurch gestört würdeEszstellte sich-aber"heraus, daß die Unterschriften
-

gefälscht

-

waren. Die findigen Geschäftsleute wer-

den siehnun

vor Gericht znverantwortenhaben.
Das neue Kind ist trotz dieses Hindernisses kürzlich eröffnet worden«

er-

Petersbyrs. Nicht geringes Aufsehen
regt in. der russischen Presse die durch alle Blätter gehende Nachricht, daß der ehemalige Chef
der Kiewer Geheimpolizei Michti ch.uk, der seinerzeit bekanntlich die Untersuchung in der Juschtschinski-Nitualm o r d A ff ä r e geführt und nachzuweisen gesucht hatte, daß. Juschtfchinski von einer Diebsbande ermordet sei, dieser Tage in Petersburg
geweilt hat. Stiivndig lebe er in Ssaratdm
Mischtschuk
seinestkAmtes enthoben worden, und auf die Anzeige Krassowskis und einiger anderer Geheimagenten wurde außerdem ein
Prozeß-gegen ihn ,angestrengt, sweil er wichtige
Sachbeweise untergeschoben haben sollte. Er wurde

s

-

war

Die« Führung-des
nicht durch unter seinen Trümmern.
Luftschisseg shatte TKapitänleutnunt Freer. Außer-

selbst alsbald den Tod fanden, sind

beim Absturz Tdeg zerstörten Trümmerwerkg erschlngen «wdrden.
Nichts bleibt übrig, wag den finsteren Eindruck dieser- Trauerbotschast aufhellen könnte.
Man

auch in dieser Snison

stürzte zu Boden und. begrub diegarize Bsscksung

dem war Kapitän-"Glmid
sellschaft an Vord.

von der Zeppelin-Ge-

Johannisthah 17.-(4.)-"thober. Jn
unmittelbarer Nähe-der ·Riesenlufthallc, kaum 200
Meter entfernt, liegt auf freiem Felde sdag Gerippe des-Marinelnftschiffes »L. ·2«. Die. Körper einzelner der verunglückten Lastschiff-er liegen
noch regungslos unter rauchenden Tuchtcilen:und
schwelenden Filzlappen. Vom Luftkrcuzer ist
nicht ein Teilchen mehr zu retten. Kräftwagen
und Lastaustomobile mit Geriiten fuhren rasselnd
zur Halle, auf der die Kriegsflagge . halbstdck
weht.

-

An der Utifallstelle weilt das GavdesPionim
Batailldn und Abteilungen- des Kaiser Franz
Grenadier-Regimcntg, die sdie Absperruug. besorgen, «"wä·h"rend die sFeuerwehren auf diexrauchew
den Massen Wasser »geben. Eine amtlich-e Verlustliste wird gegenwärtig aufgestellt Von den
263Jnsassen des Lastschiffes zeigt
-

.

.

Inland

gäste sowie der aktiven Glieder des Frauenbundes statt. Anwesend waren u. a. das Stadthaupt von Riga W. v. Vulmerincq, der GeneralsuperintendenteThx Gaehtgens, dag Präsidium
des-« Deutschen Vereins in Riga
Der-Herr
Gouverneurund «d"er Kurator hatten Glückwunschtelegramme und der residierende Landrat
Baron Stacl-Holstein ein herzliches GlückwunschEin schönes Werk, das
schreiben gesandt.
viel ·selbstlose Uitterftützung "-g-eheischt und gefunden hat, ist hier zum glücklichen Abschluß«ge-

einer noch

Nach

schwache Lebenszeichen.

«

der
Schilderung ein-es Ausgeuzeusgexy
die dem ~L.-A.« zugeht, hat sich die LastschiffDer
Katastwphe folgendermaßen zagt-tragen
Avsgesnzeiige erzähltJch stand im Schuppen am alten Startplatz
und sarbditete an stielkiiems Motor. Um etwa

f

-

,

»:

so

sie-Mk IM GORDIEN-«- äs M

» Montag, Äden 7(P()) Oktober

.

eutzpurf begleitende Motivenberichtj in einemTon ma nn
nachstehendes in Erfahrung ge
gehalten ist, der sich nicht unwesentlich von den bracht
Z,
Roten des ~gesunden Optimismus« unterscheidet,·
gegenwärtigen Augenblick sind fast-alle
Im
die unser Finanzminister insgemein anzuschlagen toppgraphischen Arbeiten ujd geologischen Vorpflegt. «Die Erklärung hierfür ist unschwer zu untersuchungen
gut «s.jnie beendet. »Es- verfinden :« im Motivenbericht zum Bad-get 1918, bleibt n-«o"ch, einigeso Bdhrlöesersan der Basis- des
das gegen 1912 einen starken Zuwachs zeigte, Verbindungskanakg
zu erhohrem was Anfang
wurde ausgeführt, daß- dieser Zuwachs, der beigeschehen wird-. Die Bearbeitung des
Oktober
nahe 12 pZt." betrug, während er bis dahin gesamten lVerarbeitungsmatetiials wird- dann zum9 »pZt." nichts überstiegen hatte, eine Ausnahme-15. Oktober - fertiggestellt seinsz Gleichzeitig mit
erscheinung darstelle, die zur Vorsicht in . der
diesen
schreiten rüstig vorwärts- die ArVudgetgebarung mahne. YDiese Vorsicht müsse beiten Arbeitender Ausarbeitungä des Projekts der
an
unter Umständen sogar zu Knappheit werdenSchleusenanlagenTund Staudämine
und die
Diese Ausführungen dseuteten darauf «hin,« Kostenanschletge ssür dieselben. E Zumusw.
Mai 1914
Der Budgetvoranschlag für 1914.
daß der Finanzminister das starke Anwachsen des
ganze Projekt fertiggestellt sein. Jm
Den Budgetvoranschlag für 1914 unterzieht Budgets nichtiibilligte und gesonnen gewesen ist, wird dieses
im ganzen an den VorJahre
1913ikhaben
Besprechung,
die ~Pet. Ztg.« einer eingehenderen
Knappheit walten zu lassen. Seine JErwiigungen arbeiten beteiligt 10sich
Ingenieure und mehr als
indem sie u. a. schreibt:
sind aber, wie wir sehen, vom Vudget 1914 50 Tezchniken , An letzteren macht sich ein Manden Haufen geworfen worden.jDas" Budget gel
ein
Es ist ganz natürlich, daß nunmehr
Zeit- übereinen
fühl-bar- An derKlärung der ökonomischen
weiteren Sprung aufwärts getan, und« Bedingungen
des künftigen-Wasserweges arbeitet
punkt eingetreten ist, in dem der Z u wach s hat
die Steigerung auf der D"ebetseite erein Bureau unter der Leitungs" des. Privatdozend e r A u s g a b e n denZuwachs der Einnahmen zwar ist
größer als im Kredit; d· h. die Ein- tensam Polytechnischen Institut W. Nikolsk.«Die
wesentlich zu übersteigen beginnt. Diese Entwicke- heblich
vergrößern
sich, wiebereits gesagt, um
ertigstellu n..g. »des« - projektierten großen
lung war vorauszusehen und sie ist auch nahmen
etwa
imlJahre, während die FWassevwegeö Ringhersson
200sMill.
RbL
etwa 10
vorausgesagt worden. Die kulturellen

nisse Rußlands sind
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zuerst freigesprochen, sodann aber nach der Kas- vu. a." auch auf die Praxis der Kommunal-Versation des Urteils zu Arrestantenabteilung verur- waltungen in England, Italien, Dänemark, Finnteilt. Gegen eine Kaution beließ man ihn noch auf land sund Frankreich.
freiem Fuße. Im BeiliS-Protzeß sollte
Das Komitee zur Ausrüstung der Ss efungie-

schreibt

mansz

unsere

von

unserer

«

-

zuteilen, daß diesrussische Regierungan

die Anfrage ihres Kopenhagener Konsuls Brandes
das Ueberschreitenl der russischen Grenze kategorisch verboten hat, wobeidieses Vorbot
offizielly damit motiviert worden-sei, daß Brandes gegen Rußland agitiert habe. Brandes ist,
nebenbei bemerkt, der Bruder eines gegenwärtigen dänischen Staatsministers· "
Die Russische Liga für Frauengleichberechtigung hat dem Stadtverordneten-Vorsteher J. W. Jwanow eine Eingabe eingereicht, in der sie darum nachsucht, daß
aus der Zahl der städtischen weiblichen
Wähler einige zu den Sitzungen der städti-

schen Exekutiv-Kommissiouen zugelassen würden-. Die Eingabe stützt sich

wegen des aufkommenden Windes hoch und nahm die Richtung nach
der Kanalbrücke bei Rudow Das Schiff hatte
gerade die Fliegerschuppen passiert und ich verfolgte es noch mit den Blicken, als ich plötzlich
das ganze Luftschiff in Flammen
sah. Ich war wie erstarrt und hörte wenige
Sekunden später eine furchtbare Explosion, wobei höchst wahrscheinlich der Benzinbehälter explodierte. Mit furchtbarem Krach flogen die brennenden Trümmer auf einer Wiese unmittelbar
in der Nähe eines Gehöfts nieder. Jch setzte
mich sofort ins Automobil und raste zur Unfallstelle. Sämtliche Soldaten fuhren mit dem Auto
zur Unfallstelle. Der Zeppelin bildete einen
wüsten Trümmerhaufen von Aluminium, die
Benzinbehiilter brannten in hellen FlammenWir standen sofort zwischen den Trümmern und
suchten die Verletzten hervorzuziehen. An der
hinteren Gondel konnten wir nach vieler Mühe,
die furchtbar erschwert wurde durch die vielen
stieg

»L. 2«

«

IX4II Uhr

Drähte und die brennenden Aluminiumteile,
einige Verletzte hervorziehen. Wir rissen sie aus
den Flammen nnd legten sie auf die Wiese.
Einer war sehr schwer verletzt und schrie wie
wahnsinnig vor Schmerzen. Hilfe war jedoch
auch bei ihm nicht mehr möglich. Gin anderer,

der in den letzten Zügen lag, der Segelmacher,
verschied nach wenigen Minuten. Ein Kapitäm
leutnant, den ich herauszog, war ebenfalls tot.
Bei 5 anderen Herausgezogenen konnte ich feststellen, daß nur die Füße verbrannt waren,
während sie sonst am Kopf und an den anderen

«

,——

-

«-

-

mesischen Thronerben Tschakrabo n g, Herzogin von Pisuoluk, die sieh 4 Mo-

nate lang unter

dem strengsten

Jnkognito

in

Senkowo aufgehalten hat, ist, wie die ~Russk.
Sl.« erfährt, nach Petersburg abgereist, von wo
ans sie die Rückreise nach Bangkok antreten
wird. Die Herzogin eine gebotene E. J. Dessniz-

Tochter eines Obersten, ist Kleinrns
s
Nach Absolvierung eines Kiewer Gymnasiums begab sie sich zum Besuch ihrer Verwandten nach Petersburg Damals brach gerade der
Krieg zwischen Rußland - und Japan aus;
E. J. Dessnizkaja begab sich auf den Kriegsschauplatz und hat dort als barmherzige Schwester eine ausopfernde Tätigkeit entfaltet. Während des Krieges machte sie die Bekanntschaft
des Prinzen Tschakrabong und wurde seine Gemahlin. Jhr wurde der Titel einer Herzogin
von Pisnoluk verliehen. Nach der Geburt eines
Sohnes gewann die junge Herzogin die Zuneikaja,
in.

-

gung des Königspaares von Siam.
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Körperteilen schwere Verletzungen aufwiesen.
Schwieriger gestalteten sich die Arbeiten an der
vorderen Gondel. Hier war jede Hilfe beim

Mannigfaltiges

, Leipzig, 16. (3.) Oktober: Die deutschOlympia wurde heute in der
akademische
besten Willen unmöglich.
Leipziger Turnhalle am Frankfurter Tor
Jch suchte, durch die Trümmer hindurchzu- um 8 Uhr morgetg eröffnet Nach einer kurzen
kommen und sah in der vorderen Gondel einen Ansprache des Rktors trat man sofort in den
vollkommen verkohlten Menschen Zwölfkampf in, der in der Zeit von 8 bis
von zika 80 Mann durchgekämpft
11
stehen. Wegen der großen Hitze mußten wir die wur e.
Bemühungen bei der vorderen Gondel einstellen.
Wieder ein Feuer auf einem
Eine große Menschenmenge umgab den brennen~Uranium«-Tampfer. Nach aus Halifax
den Trümmerhaufen. Soldaten mit Beilen und in Liverpool eingtroffenen Meldungen brach auf
Hacken suchten die Trümmer auseinanderzuziehen dem Dampfer ~Uranium« von der Uraniumund das starre Aluminiumgerippe augeinanderzm Linie
derselbe Linie, derber ~Volturno««
gehörte
auf finer Fahrt von New-York nach
waren
Hervorgezogene
tot
reißen. Sämtliche
im Zagerraum Feuer aus. Alle
Rotterdam
bis auf einen, der noch sehr jämmerlich schrie. Versuche, es
zu .bfchen, scheiterten. Die Offiziere
Aber auch er war in , den letzten Zuckungen. und Mannschaftkc wurden von den Flammen
Unter den Toten befindet sich u. a. Kapitän immer wieder zirückgetriebem Hieran wurden
V eh n is ch, Kapitiinleutnant F r e y e r, Kapitäw die Luken verfchlsssen, und der Dampfer fuhr
seinen 250i Passagieren nach Halifax, das
leutnant T r e n k, Qberingenieur H a u Z m a n n, mit glücklich
erreiche; dort wurde das Feuer geMarinebaurat Neumann; die anderen Leichen ö cht.
konnten nicht näher identifiziert werden.
Die veteinigten Stadttheater
Vig Mittag sind sechzehn Tote
in Fra n k fueta. M., Opernhaus und Schaugeborgen, sechs liegen noch unter den Trümmern. spielhauö, haben in 10 Monaten ihres gegenGeschäftsjahres bereits ein D efi zit
Die Bemannung, die zuder Abnahmefahrt aus- wättigen
von 487 000 ka.
gerüstet war und schwere Filzschuhe trug, hat
Jn NewYork ist man einem neuen
furchtbare Brandwunden erlitten. Die Leichen groß en Kapitalverbrechen
auf der
sind zum Teil bis auf die Knochen verbrannt. Spur. Jm Hafer von New-York wurde eine
Am Leben ist, wie man um 12 Uhr hörte, nur linke Frauechand aufgefischt, die nach
ein foizier. Bei der Ueberführung mit dem den Feststellungen der sofort herbeigerufenen Gemgefähr eine Woche lang geKrankenwagen soll er in furchtbaren Qualen ge- richtskommission
legen haben muß Die Abtrennung der Hand
schrien haben: »Schlagt michtot,schlagt ist offenbar mit- qnem Sezier- oder Schlächtermich tot !«
messer ausgefigni
Der Liavsche Prozeß hat, wie die

dUhr

krf

-

-

—-

«

~Rish.

Myssl« mitteilt, den Zeitungskios-

ken eine Erntezeit beschieden. Sie haben
20 000 Exemplar-e Zeitungen mehr bestellt, was,
falls alle abgesetzt werden, eine Mehreinnahme

von 1000 RbL täglich ausmacht. Die ~Rish.
M.« hat überdies berechnet, daß, wenn 12 Rigas che Zeitungen ihren Lesern täglich 300 Zeilen über den Prozeß bringen, binnen Monatsfrist
auf lange schätzt das Blatt die Dauer
des Prozessesi
eine Zellenreihe von 6 Werft
375 Faden ausmachen würde, die 1456 000
Buchstaben enthalten würde.
Die wagemutigen Dresdenerinnen.
Wie gemeldet, sollte der französische
Flieget und Flugkünstler Pågoud am
31. Oktober auf dem städtischen Flugplatz zu
Dresden seine Sturzflüge und Looping the Loop
der Lüfte ausführen. Dazu haben sich nicht
weniger als vierzig Personen als Fluggäste gemeldet, darunter elf DJam en.
Lieber sitzen als zahlen! Ein
kurioser Zwischenfall hat fich, den ~Birsh. Wed.«
zufolge, bei Krassnoje Sselo in der Konstantinowskaja Wolost des Petersburger Kreises ereignet. Der Landhauptmann, ein offenbar sehr
unternehmnngslustiger und auf die Aufklärung
der Bauern sehr bedachter Herr, versammelte
eines Tages die Bauern und hielt ihnen
einen längeren interessanten Vortrag über die
hohes-Bedeutung der Luftschiffahrt für den Staat.
Nachdem er lange genug auf die lauschende
Schar eingeredet hatte, bat er die Bauern, ihr
beizutragen.
Scherflein zum Bau der Luftflotte
Nachdem sichs die Natschalstwo -—· der Landhauptmann
hinwegbegeben hatte, debattierten
die Bauern eine Stunde lang hin und her und
sandtenZdarauszeine Deputaiion zum Landhauptmann, um mit diesem zu nuterhandeln. »Ent.
Wohlgeboren,« äußerte der Sprecher, »die Ver-

so

-

-

-

sammlung bittet Ew. Wohlgeboren, Gnade walten zu lassen: genehmigen Sie statt der Geldzahlung eine Arrest strafe. . Das Geld
haben wir selbst nötig, gar schlecht ist es heuer
.

damit bestellt

.
.

.

.«

Reime vom Tage.
«
Der »altm- ego«-Mitarbeiter der ~Rig. Ztg.«
veröffentlicht in der Sonnabend-Nummer seines
Blattes folgende Reime vom Tage:

~Muttersprache, Mutterlaut,«

hast bisher aus Gott vertraut
auf Gesetzeöparngraphen,

.

~konfefsionslos«"sei,

»St. Pet. Ztg.«: »,,Es ist kaum ein Grund
dem 71-jährigen Greise
einzusehen, warum
jetzt keine Vorträge erlauben sollte, die man ihm
sowohl in Petersburg wie in Moskau im Jahre
An1887 (!) frei gestattet hat.,.
Auf
frage beim Deutschen Bildungs- und Wiss-»Verein, der Georg Brandes nach Petersburg berufen hat, wurde uns mitgeteilt, daß die beiden
angekündigten Vorträge
Georg Brandes
Petersburger
am
18.
vom
Sept.
schon
Stadthauptmann gestattet worden seien. Ebenso
sind auch die Plakate und der Billettverkauf polizeilich genehmigt worden und· der Verkauf der
Billette ist in vollem Gange. Es ist auch von
keiner Seite der Verein benachrichtigt worden,
daß sich irgendwelche Hindernisse gegen »die Veranstaltung der Vorträge erhoben hätten-. Nach
alledem kann man nur zum Schluß kommen,
daß der Kopenhagener Korrespondent der ~Retsch«
von einer
Administration nicht wohlwollenden Seite böswilliger-weise irregeleitet ist.«
Die ~Retsch« ist ihrerseits in der Lage mit-

.

selber

.

'

und er

die

:

«

sen

so-

-

-

Nordpol-predition hat
beschlossen, ungesäumt mit den vorbereitenden
Arbeiten zur Ausrüstung einer Hilfgexpedition
zu beginnen. Das Komitee plant eine Reihe
von Vorträgen und Konzerteuz ferner soll eine
neue Spendenfammlung eingeleitet werden« Einzelne Mitglieder des Komiteeg verwenden sich- in
den Dama- und Regierungs-Kreisen dafürdaß wenigstens ein Teil der Ausgaben der
Hilfsexpedition von der Krone übernommen
werde.
Die 3 Sitzredakteure des
zialdemokratischen ~Lutsch«, einer der
Nachfolger des anderen in der gen. Reduktion,
einfache, kaum des Lesen-s und Schreibens kundige Arbeiter: Kulikow, Achanin und Jerschow,
hatten sich am Z. Oktober vor dem Petersburger
Appellhof wegen regierungsfeindlicher Agitation
zu verantworten. Sie erklärten, sie hätten nur
aus Not, des lieben Broteö wegen, da sie
stellenlog waren, den Posten von Sitzredakteuren
für geringes Entgelt übernommen, da man versichert hatte, sie bekämen schlimmsten Falls einige
Wochen Arrest. Der Gerichtspräsident meinte
darauf, da hätte man sie irregeführt, denn sie
würden für die vorliegenden Preßvergehen mindestens ein Jahr sitzen müssen. »Der Prokureur
beantragte ein möglichst geringes Strafmaß, und
das Gericht verurteilte Kulikow und Achanin zu
je 1 Fahr Festungshaft Jerschow wurde freigesprochen. Die Zeitung ~Lutsch« wurde, wie
gemeldet, für immer geschlossen.
Moskau. Die Moskauer Volks- oder
S-chanjawfki-Univerfität hat,wie der
~Pet. Ztg.« geschrieben wird, soeben ihren Jahresbericht für 1912X13 veröffentlicht, aus dem
die Tatsache festzustellen ist, daß die Universität
sich einer außerordentlichen, stetig wachsenden
Veliebtheit und Popularität erfreut, und zwar
in ganz Rußland, denn fast aus allen Gegenden
des Ricfenreichg strömt lernbegierige Jugend an
die freie Volksuniversität Jm Verichtsjahr studierten an dieser Universität 3669 Personen;
das Lehrpersonal besteht aus 129 Professoren
und Dozenten. Die Ausgaben der Volks-universität werden vor allem durch reiche private Spenden aufgebracht, die sich auf Hunderttausende von
Rubeln belaufen. So sind allein im Berühmjahr 1912X13 fast 100 000 RbL an privaten
Spenden zugegangen.
Am geftrigen 6. Oktober beging das bekannte aufgeklärt-liberale Professoren Blatt
~Russkij a Wedo m o sti« die Feier seines
50-jährigen Juki-Lä.n,m—ö.w
P.A. Sechs Werst vom Tichonow-Kloster im
Kalugaschen Kreise st ü r z t e n der Leutnant Kleschtschinski und sein Mechaniker mit ihrem Flugzeug ab und schlugen sich zu Tode.
Poltawa. Die Gemahlin des sin-

dowschen

-

wortlichen Leiter der Staatsgeschäfte über eine ver nicht für geboten. Statt ihrer hat
wichtige staats-rechtliche Frage verhandelt und ihn der Prinz am Tage seiner Thronbesteigung in
zu einer Aenderung seiner Politik zu veranlassen einer feierlichen Grklärungdießeichgstrebt. Ein solches Vorgehen ist nicht ohne verfassung anzuerkennen, die im
B ed enke n, wie man auch zu der Frage selbst, Art. 6 die Zugehörigkeit Hannovers zu Preußen
die der Kronprinzifffiangeschnitten hat, Stellung ausdrücklich festsetzt. Dieser Erklärung deg zunehmen möge. Es ist nicht das erste Mal, daß künftigen regierenden Herzogs hat eine Ansstelder Thronfolger im Sinne einer Politik vorgeht, lung der nach braunschweigischem Recht erforderLaubhüttenfestes zehn Juden überfallen die das starke Auftrumpfen liebt. Un- lichen Bedingungen (Anerkennung der Verfassung
worden sind, weil sich das Gerücht verbreitete, zweifelhaft besteht zwischen dem Kronprinzen und und der Gesetze des Landes-)x durch ihn vorausdaß die Juden angeblich versucht hätten, zu dem derzeitigen Reichskanzler ein scharfer Gegen- zugehen-«
rituellen Zwecken das Mädchen Stephanie satz in der gesamten politischen Auffassung, und
des Herrn Zu der Katastrophe des
Es hat sich herso sehr diejåetwasskblutleereHPolitikherausfordert,
Koneczna zu ermorden.
ausgestellh daß das Mädchen sich zufällig an eiv. Bethmann Hollweg die Kritik
Marine-Lustschisses
nem Nagel eine Rißwunde geholt hatte.
ist es doch erwünscht, daß ein Mitsogliedwenig
die
des kaiserlichen Hauses, das keine offizielle
Ueber
Ursache der Katastrophe
Stellung in der Reichsmaschinerie einnimmt, in äußerte sich der Direktor der deutschen FlaggeAusland
sellschast, Major v. Ts ch udi: Allem Anschein
die Entschließungen des Reichskanzlers mit seiliegt die Ursache in dem allzu steilen
Kronprinz und preußische Regierung nen Meinungen und Wünschen eingreift. Ge- nach
Aufstieg
ja
werde-n
dem
des stark gefüllten Ballong, wodurch
(alldeutsche)
Kronprätwisse
Kreise
in der Braunschweig-Frage
übermäßig
die
zujubeln,
große Gasentweichung einen Mowieder
weil
den
Träger
in
zen
sie ihm
torbrand in der Gondel herbeigeführt hat. Für
Die telegtaphifch berichte-te und nunmehr wahrhaft nationaler Ideen erblicken. Sie bedenken dabei vielleicht nicht, daß in einer solchen diese Annahme spricht auch die Tatsache, daß die
halbamtlich zur öffentlichen Kenntnis geb-sachte Zustimmung
zugleich eine wenig schmeichelhafte an Bord befindlichen Handseuerlöscher entleesrt«
Einmischung des Kronprinzen in
Kritik des Kaisers liegt, der doch das waren und offenbar gebraucht worden sind. Die
die Regelung der Eumberlandschen Thronbesteigung bisherige Vorgehen gebilligt, wenn nicht sogar Luftschifftechnik muß aus der Katastrophe die
im Herzogtum Braunschweig hat in Deutschland veranlaßt hat.
Lehre ziehen, daß die Gondeln nicht mehr so
begreiflicheö Aufsehen erregt. Die telegraphifch
der
»National-Zeitung«
Jn
heißt nahe an den Ballon herangebaut werden dürfen,
übermittelte Kundgebung der ~Nordd. es: Es geschieht nicht zum ersten Male, daß der damit die ausströmenden Gase nicht wie jetzt
in die Gondel gelangen können.
All g. Z t g.« in dieser Sache hat folgenden Kronprinz Friedrich Wilhelm in einer politischen unmittelbar
Die
vom
die
Reichs-Marineamt eingesetzte
beschäftigt,
und man
Gastrolle
Oeffentlichkeit
Wortlaut
Untersuchungs-Kommission
hat die
jener
gut
entsinnt
von
sich noch recht
Fahrt
»Die ~L eip z. Ne u e st. Na ch r.« bringen Danzig nach Berlin und der Anwesenheit bei Ursache der Luftschisf-Katastrophe nicht festMitteilungen über ein Seh rei b e n de s einer Reichstags-Sitzung, wo die Rede des
n können. Das Reichs-Marine-Amt nimmt
Herrn stelle
Kronprinzen an den Reichskanzler von
die Katastrophe durch einen Vergaan,
daß
Hollweg
den
des
Bethmann
nicht
Beifall
in der Braunschweigischen Thronfrage. Wie wir prinzlichen
konnte, und daß ser bra n d eingetreten ist, der infolge von KnallZuhörers
finden
hören, hat in dieser Angelegenheit eine Korregagentwickelung Nahrung gefunden hat, so daß
dieser aus seiner Meinung auch durchaus kein der
spondenz zwischen dem Kronprinzen und dem Hehl
Brand sich von dem vorderen Teil des Luftwurde
damals
die
machte. Bielsach
HandReichskanzler stattgefunden, bei der der Kronprinz lungsweise des Kronprinzen scharf kritisiert, und schiffeg sehr schnell verbreitete. Es fei ein unseinen Bedenken gegen die Thronbe- Freunde sowie auch Leute, die seine Anhänger glücklicher Zufall, ein Verschulden an dem Unst ei gun g des Prinzen Ernst August ohne sind, haben ihm größereZuriickhaltung glück treffe niemand.
ausdrücklichen Verzicht auf Hannover Ausdruck empfohlen. Nun hat der Kronprinz zum zweiten
gegeben hat. Der Reichskanzler hat in feiner Male sich in die politische Arena begeben. . Die Aufnahme der Schreckenskunde.
Antwort unter eingehender Schilderung des SachDer in Bonn weilende
WilDieses Schreiben kündet beinahe einen Gegenverhalts die Gründe dargelegt, die für die Hal- satz zwischen Kaiser und Kronprinz helm telegraphierte am Freitag:Kaiser
~Wieder
hat
tung der preußischen Regierung maßgebend an und gibt auf jeden
Zeugnis davon, daß ein schwerer Schicksalsschlag meine Marine beFall
»
sind.«
die Meinungen zwischen Vater und Sohn aus-v troffen. Das Lastschiff »L. 2.« ist einer ExploInnerhalb der deutschen Presse überwiegen einander gehen. Es ist eigentlich recht unnötig, sion zum Opfer gefallen. Fast 30 brave Männer,
die das Vorgehen desKronprinzen mißbildie breite Oeffentlichkeit von derartigen Differendarunter die berufensten Förderer der
zen, die aus welcher Ursache sie auch immer neuen Wasse, haben dabei ihr Leben lassen
ligenden Stimmen.
Die ~Königsberger Allg. Ztg.« hervorgegangen sein mögen, an und für sich müssen. Jhr Tod im Dienste des Vaterlandes
doch nur privater Natur bleiben, zu unterrichten. sichert ihnen bei mir und dem ganzen deutschen
schreibt hierzu: »Es ist nur allzu begreiflich, daß Aus
diesem Grunde schon muß der Brief des Volke ein ehrendeg Gedenken. Jhren AngehöridieserVorgang großes und allgemeines
als ein Eingriff in die gen ist unser aller herzliches Beileid gewiß. Aber
Kronprinzen
A ufs ehen hervorruft. Daß unser Kronprinz
aatsg
St
die Trauer über das Geschehene wird —daoon bin
es ch äfte aufgefaßt werden, der ichüberzeugt——nur
warmen und lebendigen Anteil nimmt an den
eine
sympathisch
sich
vielleicht
durch
erscheinende
zu erneutenAnstrenpolitischen Vorgängen in Staat und Reich und
anspornen,
der
aber
die so wichtige LuftJmpulsivität
gungen
läßt,
entschuldigen
unbedaß er sich über alles, was ihn besonders inter- dingt besser ungeschehen geblieben wäre. Der schiffwaffe zu einem zuverlässigen
Kriegsessiert und ihn zu einer Meinungsäußerung an- Kronprinz hat bei der ganzen braunschweigischen mittel zu entwickeln.
R.«
Wilhelm,l.
regt, vom Reichskanzler informieren läßt
das Angelegenheit
nur
die
Rolle
eines
atregt
Priv
im
Große
Teilnahme
Auskann nur jeden aus naheliegendenGründen in hohem
sich
Grade erfreuen. Daß dexartige Korrespondenzen m a n n e s.«
lande, vor allem in Oesterreich.
Die ~Tägl. Runds ch.« betont, daß der
und Meinungsäußerungen durch irgend eine
Die Wiener Blätter drücken in herzlichen
Zeitung v erö ffe ntlicht werden konnten, das Brief des Kronprinzen an den ReichsWorten den aufrichtigen Schmerz und die innigist allerdings überraschend und neu und gewinnt kanzler durch eine Jndiskretion an die Oeffent- sten Mitgefühle ganz Oesterreichg zu dem Un-in--dieient Falle
hmehr an Bedeutung, als lichkeit gebracht list «—— »sich-ersieh gegen den glück aug. Die allgemeine Teilnahme wendet
man weiß; dan- der ronprmz wie-Wer V?·.1I)3Tll?tT·
sich besonders auch dem Grasen Zeppelin zu,
,
MKronpmrzetckk—s———ck
Vertreter der «,,L»eip ,I-.Neuest. Nachr.«, Dr. Lidem durch alle bösen Widrigkeiten in seiner
m a n, des öfteren
in persönliche BeziehunWillens-: und Arbeitskraft ungebeugten Erfinder.
Die ~Nordd.·Allg. Ztg.« brachte in einem Die Blätter sprechen die Ueberzeugung
gen getreten ist. Noch überraschender aber wirkt
aus, daß
die Tatsache, daß-Die Mitteilung des Leipziger Atemzuge mit der Erwähnung des Kronprinzen- auch diese Katastrophe wie alle mit
und
Gut
Blattes durch eine h alb a mtlich e Zeitungs- Brieer an den Reichskanzler folgende Mitteilung Blut jetzt schon so teuer erkauften Erfahrungen
notiz bestätigt und dadurch natürlich auf vom 16. Oktober:
die Eroberung der Lust und den Sieg e sein ganz anderes Celeise geschoben wird, denn
eg der Luftschiffahrt nicht aufhalten
~Dag preußische Staatsminiman hat es nunmle mit einem hochbedeutsamen
onne.
und offiziell anerkannten politisch en Vorsterium hat in seiner heutigen Sitzung über
Die Katastrophe des »L. 2« hat auch in
gange zu tun, zi dem Stellung zu nehmen
den
in der Braunschweigischen
ganz England aufrichtige Teilnahme hervorPflicht der die öffentliche Meinung vertretenden
gerufen. Alle Morgenzeitungen bringen lange
Thronfolge-Frage beim BundesDis richtige Stellung zu dem
Organe ist.
die das wärmste Mitgefühl zum AusArtikel,
rat
Antrag
gefaßt-«
zu stellenden
Beschluß
wichtigen und nicht in allen Punkten erfreulichen
druck bringen. In einem Teil der Presse wird
Dazu teilt der »B. L.-A.« den Inhalt dieses jedoch die Meinung vertreten,
Vorkommnis zu firden, ist nicht leicht. Die erste
Deutschland sei
Frage, die sich cufdrängt, ist: was hat der preußischen Antrages mit. Es heißt dort:
mit den Zeppelin-Luftfchiffen auf
Kronprinz mit seinem Brief an den Reichskanzler
~Nachdem Prinz Ernst August sowohl durch falschem Wege. Die
Mail« z. B.
bezweckt ? Zunächst unzweifelhaft, seinen o p p o seinen Fahneneid als auch in seinem Schreiben meint: Der Umstand, daß »Dain
der
zu
Gefahr einer
sitionellen Standpunkt zu derPoan den Reichskanzler Garantien dafür geboten Zerstörung noch die Gefahr der Explosion
litik des Kasers und des Kanzhat, daß er die vermeintlichen Rechte seines Vakommt, muß notgedrungen die Zweifel über den
lers in der Velfen Frage zu dokumendes Herzogg von Cumberland, auf HemmWert der Zeppelinschisse erhöhen. Der Herausters-,
tiereu . .«
ver zu keiner Zeit geltend machen werde, hält geber der Zeitung ~Aeroplan« jedoch ist der
Die ~Libe«ale Korrespondenz-«
die preußische Regierung in Uebereinstimmnng Meinung, daß die Katastrophe nichts gegen
schreibt »Es miß jeden sehr eigentümlich be- mit der braunschweigischen Landesregierung eine den Zeppelin-Typ beweise. Das Blatt erinnert
rühren, daß der tronprinz ü b e r d e n K o p f über die Kundgebung hinausgehende,ausdrückliche an die glänzenden Flngrekorde dieser Schiffe.
seines Vaters hinweg mit dem verant- Verzichtleistung des Prinzen aus Humo- Die Lehre aber, die aus der Katastrophe gezogen

«

Aufenthalt soll damit zusammener eine Wiederaufnahme
seines Prozesses auswirken will. Jn Petergburg leben seine Mutter und seine Geschwister,
von denen ein Bruder Direktor der Russ. Gesellschaft für gegenseitgen Kredit und der andere
Gehilfe des Aufsehers des städtischen AlafusowHospitals ist. Mischtschuk, der keine eigene
Wohnung in Petersburg besitzt, hat seine Verwandten wiederholt besucht. Die Blätter wundern sich, daß die Behörden seinen Aufenthalt
nicht haben ausfindig machen können.
Großes Aufsehen erregen die Aussagen des
Wyschemirewski und Rawitsch vor
dem Kiewer Gerichtshof, worüber nähere-s auf
der s. Seite unseres heutigen Vlattes berichtet
wird, wie auch der Umstand, daß die Zusammenstöße zwischen dem Vorsitzenden und den VerEö kursiert das Geteidigern sich mehren.
rücht, man suche einen Vorwand, um den Prozeß zu vertagen.
Dem
berühmten dänischen LiteraturGeorg
Brandes ist als Juden
historiker
der Aufenthalt in Rußland nicht g estattet
worden, so daß er die beabsichtigten Vorträge
in Petersburg, Warschau und Helsingfors aufgeben muß.» Brandes ist ~konfessionslos«, da
jedoch seine Eltern Juden waren, ,weigerte sichtrotz des Verwendens des dänifchen Außenministeriums,« der-«russische Konsul, Brandes’ Paß
zu visieren. ZurMeldung der ~Retsch«,. daß dem zu
einer Vortragstournåesz engagierten Georg
B r a n d e s der Aufenthalt in Petersburg verboten worden sei, weil seine Eltern Juden gewePetersburger
hängen, daß

P. A. Noivotfcherknskz In der Nov-opetrowöker Vorstadt sind wieder neue T o d es
fälle an der Pest konstatiert worden. Seit
Beginn der Epidemie, d. h. vom 26. Sept. bis
zum 4. Okt., sind 10 Personen, d. h. alle Erkrankten, an der Pest gestorben.
vasuptvice. Aus Ssosnowice wird der
~Retsch« berichtet, daß am ersten Abend des

»

ren, war aber bisher unauffindbar. Sein
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Montag, den 7. (20.) Oktober.

die dein gutes Recht betrafen,
und vielleicht noch etwas mehr

auf ein schönes Zirkulär.
Und seit acht geschlag’nen Jahren
ist man dabei wohl gefahren,
Kinder, Lehrer, Heimat, Staat
ernteten die gute Saat.
Muttersprache, Mutterlautl
Ach, du hast auf Sand gebaut!
Denn du bist
hieß es plötzlich,
letzten Endes ungesetzlich,
und es platzte plump und schwer
-

so

Zirkulär aus Zirkulär.
wie soll das enden?
Demnach wärst
du b e s ch r ä n kt nur anzuwenden,
tunlichst aber und am besten
nur noch bei
Familienfestenl
-

-

Muttersprache, Mutterlautl

Zirkulariter verbaut,
brauchst du deshalb nicht zu sorgen,
denn aufs Heute folgt ein M or
und ein drittes Zirkular
macht vielleicht den Standpunkt klar
Und, die he u t’ interpretieren,

gen
.

könnten m o r g e n revozieren,
ja, den neu en Standpunkt loben,
denn
der Segen'kommt von oben!
-

.

.

zu unterziehen, damit durch die an den Wänden
und Fußböden haftenden Bakterien nicht auch die
späteren Einwohner gefährdet werden.
Jn der Ambulanz der Fürsorge werden den»
Kranken die notwendigen Medikamente entweder
direkt oder aus der Apotheke verabfolgt werden,
und es sei schon an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß Herr Apotheker Hirs chfeldt sich
freundlichst bereit erklärt hat, aus alle ihm von

der Fürsorge zugewiesenen Nezepte einen Rabatt
von 25 OXO zu gewähren.
Damit wären in allgemeinen Zügen die Aufgaben der Fürsorgestelle gekennzeichnet und nach
diesen Grundsätzen wird auch bei uns die Fürsorge ihre Tätigkeit beginnen.
Möge es ihr gelingen, mit Erfolg den Kampf
gegen die Tuberkulose aufzunehmen!
Solange sich -fiir die Fürsorgestelle noch kein
eigenes Lokal für den Krankenempfang hat beschaffen lassen, wird die Annahme der Patienten
bis aufweiteres in der Ambulanz der
Medizinischen Kli·nik," die von Herrn
Prof. D ehio in dankenswerter Weise dazu
zur Verfügung gestellt worden ist, stattfinden.
Die Herren Aerzte der Stadt aber werden
freundlichst gebeten-, unbemittelte Kranke, soweit
sie deren Behandlung nicht selbst durchzuführen
imstande sind, der Fiirsorgestelle zuzuführen
'
Dr. E. M o r i tz.
Der Direktor des Dorp.ater«Alexander-Gymnasiums, Staatsrat G. B ar ch o w, ist aus We-

unserer

so

.

so

-

mith
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Gegenwärtig macht es sich in unserem »Straßenleben sehr bemerkbar, daß wir in der Re
krutierungszeit stecken, und trotz aller
strengen polizeilichen Maßnahmen kommen doch
-

immer wieder auch gröbere Augschreitungen von
Rekruten unter dem Einfluß des Alkohols vor.
So wurden am Sonnabend nachmittags von
einem Rekruten mehrere Damen und Herren attackiert; der Unfugstister wurde alsbald von der
Polizei ergriffen nnd dem »Kreis-Militärchef übergeben. Dieser setzte ihn in den Karzer und er
wird vor der Zeit «"in· irgendein Regiment in
den Dienst eingestellt werdenxsz
—-r.—
»-

Von der Akzif e« wurde -dieser Tage die
Büfett-Jnh"abcrin in« »O lTy mpia «, Anna
Schloßmann,« mit 25 Rbl.-b-e"straft-, weilsie
sich für Monopol-Branntweins-· in festen Flaschen
mehr bezahlen ließ; all-ö- «anf der
Etikette angegeben ist.sp’—-—-G"estern fvurde der
Polizei Anzeige.-·gemacht,:sldaß"-altch-Him Der n e
fch e n Trak t e u r in 7der NeumarkpStraße
für Branntwein in geschlossenen Flaschen über
den von der Krone angesetzten Preigs verlangt
worden ist.
«Jn- allen Traktenren nnd-Refraktrants dürfen verfiegelte Flaschen nnr für den
auf der Etikette angegebenen Preis verkauft
werden.
—r——
-

-

Vor einigen Wochen ist aus Teilitz die 12jährige Marie Kikkas ihrer Mutter e n tlauf,en.
Wie anzunehmen ist, befindet sie sich in Dorpat
Da sie nun wahrscheinlich in schlechte Hände geraten ist, wirdi dringend gebeten, im Ermittelungsfalle die Augreißerin der Polizei einzuliefern. Sie ist klein von Wuchs, das Gesicht
rund und frisch, das Haar kastanienbraunz sie
silberne Ohrgehänge und war schwarz geleidet.
—r-

krug

·"

unterlZ JWohnungen
GhH

so

mitgeteilt finden, zum Lehrer der Mathematik
am Wesenbejrgjer Lehre-r -Scminar er’
«
nannt worden. .

Vom Xr.-Verfasser des von uns in Nr. 226
aus der ~Rig. Ztg.« wiedergegebenen Artikels
»Die Arbeiten im Livländischen
Ritterschafts-Archivs 191U13« werden
wir ersucht, einige bereits im letztgenannten Blatte
enthaltene sinnentstellende Unrichtigkeiten zurecht-

zustellen

nämlich: Jn

der Mitte der dritten

Spalte muß es heißen:
den Städten (sofern es sichs Um Stadt-s oder Patrimoniakgüter
handelte) Und der Ritterschaft (mit Rücksicht auf
~

.

.»

.

die hauptsächlich ianetracht kommenden Landgüter) geteilt . .« Handelt es sich hier um die
Verstellun g der in der zweiten Klammer
enthaltenen Bemerkung,
sind verdruckt:
auf der vorletzten Zeile ders.v Spalte
statt man und in der 4. Spalte auf der 10.
Zeile von unten ~Anfang« statt Anhang»
.

so

»wenn«
»

Neueste Nachrichten
Leipzig, 18. (5.) Okt. Unter kolossalem

Andrang von Menschenmengen hat sich in glänzendem Rahmen bei sonnigem Wetter die
Weihe des Völkerschlacht Denkmals und die ganze 100 Jahr-Gedächtnisfeier
vollzogen.
München, 17. (4.) Okt. Graf Zeppe
lin traf mittags von Friedrichshafen hier ein
und erhielt zufälligam Hauptbahnhof die erste
Nachricht des Unglücks deg »L. 2«. Er setzte
daraufhin die Fahrt n a ch Leipzig zur Jahr-

"

s;

Der Volksfchulinspektosr des I. hiesigen Ray-

ons Beldjugin, der erst ca. 2 Monate feinen Posten. hierfelbft innegehabt hat, ist, wie wir
in der Sonnabend-Nummer der ~Rishsk. Myssl«

.

Lokales

Kämpfer wird dem »Tag« aus Leipzig vom Eine Tuberkulose-Fürsorgestelle
«
in Dorp a t.
16.,«»(3.) Okt. u. a. berichtet;
wird auch hier in. DorMorgen,
Dienstag,
anVeranstaltungen
Die Reihe der festlichen
des
eine
des Livländischen Verpat
der
Völkerschlacht-Denkauf
Initiative
Einweihung
läßlich
mals wurde heute früh 7 Uhr in Mö ck ern, eins zur Bekämpfung der Tuberkulose gegründete
wo heute vor 100 Jahren die Völkerschlacht beAuskunft- und Fürsorgestelle für
gann, durch ein großes W ecken eröffnet. Um
Lun g e n leid en d e eröffnet werden-. Damit
11 Uhr erfolgte dann unter starkem militiirischen
Stadt der erste wichtige
Ehrenbezeigungen
die wäre auch in
Ausgebot mit allen
Uebersührung der Gebeine mehrerer Schritt in der Tuberkulose-Bekämpfung getan.
hoher russischer Offiziere und der Ueberbleibsel
Während in West-Europa schon längst mit
von etwa 22000 russischen Soldaten, die 1813 den energischesten Maßnahmen gegen die Tuberbei Leipzig gefallen sind und bisher auf dem kulose zu Felde gezogen wird und in DeutschJohannis-Friedhof bestattet waren, nach der land die Tuberkulose-Sterblichkeit in den letzten
nahegelegenen russischen Gedächtniskirche, die Jahrzehnten nahezu um die Hälfte gesunken ist,
morgen (Freitag·) ihre offizielle Weihe erhält. standen wir dieser verheerenden Volksseuche bisgut wie machtlos gegenüber. Es manJeder der vier Särge, in denen der Krieger her
letzte sterbliche Reste übergeführt wurden, wurde gelte an Mitteln, um den Kampf mit Aussicht
auf einer mit -6 Pferden bespannten Lafette ge- auf Erfolg zu beginnen. Erst durch die Ein-fahren. Vom Johannis-Friedhof aus, wo in nahmen der Blumentage ist der.Livl. Verein zur
russischer Sprache eine kurze Seelenmesse abge- Bekämpfung der Tuberkulose in die Lage verhalten wurde, bewegte sich der Trauerkondukt setzt, weitgehendere Maßnahmen zur Abwehr
unter den Klängen der Regimentsmusik des 107. dieser
überaus verbreiteten Krankheit in AnJnfanterie-Negiments nach der rufsis chen griff zu nehmen.
voran die Ulanen,
Gedächtnis-Kirche
Zu diesen Maßnahmen gehört neben dem
dann Jnfanterie und Artillerie und danach die Bau von Sanatorien insbesondere die GrünLafetten mit den Särgen, hinter denen das dung von Fürsorgestellen, wie sie in Deutschland
Trauergefolge schritt:
Großfürst Kyr i ll und anderen westeuropäischen Staaten schon seit
Wladimirowitsch von Rußland als Ver- einer Reihe von Jahren bestehen und überall
treter des Zaren, die russische Geistlichkeit, die einesegensreiche Tätigkeit ausüben.
,
Mitglieder der russischen Militärdeputation, Verun
d
eck
der
Fürsorgestellen
Ziel
ist
Zw
treter der ruffifchen Botschaft in Berlin-, des es, sich in erster Linie über-die einzelnen TuberAuswärtigen Amts in Petersburg und des kulose-Fälle eines Orts zu unterrichten und durch
Kirchenbaukomitees Vor der Kirche, auf deren geeignete Maßnahmen einer Weiterverbreitung
Freitreppe der Rat und die Stadtverder Krankheit noch Möglichkeit vorzubeugen; Die
ordneten von Leipzig Aufstellung genommen Fürsorgestellen stehen unter der Leitung eines
hatten, marschierten die Truppen auf und präArztes, der an bestimmten Tagen in der Woche
sentierten, als die Särge nach der Gruftkapelle eine Ambulanz abhält. Hier soll nun allen, die
vorüberfuhren, während die Batterie in Stellung lungenkrank sind oder es zu sein glauben, Geleging. Nachdem dann die Gebeine in ihrer endgenheit zu unentgeltlicher ärztlicher
gültigen Ruhestätte beigesetzt waren, gab eine « Untersuchung gegeben werden. Zugleich
Kompagnie drei Ehrensalven ab, worauf die-H sollen die Schwindsüchtigen ermittelt, registriert
Vatterie 18 Schüsse feuerte, während die übrigens und über die Grundlagen einer hygienischen LeAbteilungen wieder präsentierten.
Z; bensweise belehrt werden.
Eine eigens dazu
e
S
kangestellte
ürsorg
w est e r«, die
ch
»F
Oesterreich-Ungarn.
des
leitenden
der Fürsorge
Junker
Aufsicht
Arztes
Jn Wie-n wurde am Donnerstage
lZtätig
dann
die
in ihren
ist,
Kranken
besucht
einer großen Feierlichkeit unter Entfaltung einesåzi
und
der
Ausdarauf,
achtet
daß
großartigen militiirischen Geprängeå und
und
sorgfältig
beseitigt
gemacht
Iwurf
unschädlich
Teilnahme der gesamten Bevölkerung die
die Zimmer gelüstet werden und
fwird,
denkfeier der Völkerschlacht bei überall daß
der Umgebung der Wohnung Sauin
Leipzig begangen. Die Stadt hatte Festberkeit
herrscht.
sehmuck angelegt. Jn den Schulen wurden
Außer den Kranken werden auch deren FaFeierlichkeiten veranstaltet,inswährend diederBevölkemilienangehörige
regelmäßig untersucht und, wo
Stadt
Innere
rung in dichten Scharen
möglich
es
und
nötig
ist, wird Schwächlichen
zog. Auf dem Schwarzenberg-Platz waren hinund Gefährdeten Landaufenthalt oder
des
ter dem Denkmal
Heerführers Schwarzenins Sanatorium verberg zwei große Estraden errichtet, mit farbigem Ausnahme
mittelt.
Der
Dorpater Fürsorgestelle ist zu
Schmuck aus-geschlagen und mit Blumen und diesem Zweck ein Freibett im Sauatorium »Walddekoriert.
Blattpflanzen
Hier versammelten sich stein« in Aussicht gestellt. Die Schwerkranken
der Hof, die gemeinsamen Minister, das österund Bettlägerigen, denen Aufnahme in eine Heilstätte
reichische Kabinett, die Generalität, die Bürger- nicht gewährt werden kann
und die in ganz be10
ertönten
der
von
meister 2e. Kurz vor
Uhr
eine
Maße
Gefahr
für ihre Umgebung
Burg her stürmische Hochrufe. Der Kaiser in sonderembleiben der ständigen
bilden,
Aufsicht
der Generalsuniform mit dem Mantel fuhr in der Fürsorge-Schwester
Sie
unterstellt.
der
Leibwagen
im Schritt auf
seinem offenen
auch einen Einblick
Ringstraße nach dem Festplatz. Unweit des wirddiebei ihren Hausbesuchen
Erwerbs- und Ernährungsverhältnisse der
Schwarzenberg-Platzes verließ der Kaiser den«s in
Kranken
zu erlangen suchen, um festzustellen, wo
Erzherzog
Franz- Hilfeleistungen
Wagen nnd begrüßte zunächst
angebracht sind und welcherHilfe
übrigen Erzherzöge. Hier-J
Ferdinand und die
es
im
einzelnen
Falle bedarf. Unbemittelten wird
auf begab sich der Kaiser zum Denkmal,
die
Fürsorgestelle
Ezdann
durch unentgeltliche Abdessen Fuß der Monarch einen Lorbeerkranzkz sgabe von Nahrungsmitteln,
vor allem von Milch,
niederlegte, dessen Schleifen die Inschrift trugents
von
pxdurch
(Spucknäpfen,
Krankenutenfilien
Leihen
~Dem glvrreichen Feldmarschall Karl, Fürsten
und
eventuell auch·
2c.)
Thermometern
Schwarzenberg. Franz Josef I.« Jn diesemk’
Gewährung eines Mietzuschusses, soweit die
20
ab
die
Salutbatterie
gab
Augenblick
Schüsse
·«’Mittel hierfür vorhanden sind, über die Zeiten
nnd die Kapelle spielte die Volkshymne. Unte
Not hinweghelfen. Endlich hat sich die Fürden erneuten Klängen der Volkshymne bestieg
noch zur Aufgabe gemacht, die Wohder Kaiser den Wagen zur Rückfahrt nach der nungen der
Schwindsüchtigen nach deren Tode
Hofbnrg Donnernde Hochrufe der nach vielen
oder
Fall
eines Umzuges einer Desinfektion
im
Tausenden zählenden Menschenmenge erschollen.
Aug den Fenstern winkten die Damen dem
Derv in der Großstadt Lebende muß
Kaiser zu. Die Kundgebungen wiederholten seine Nerven beständig pflegen, um sie gesund zu
bis der Kaiser die Hofburg ererhalten. Vergessen Sie daher nie Jhr
rei te.
Taschen-Flakon mit ~N r. 4711 Eau d e
Cologne«, wenn Sie einem anstrengenden
F r a n k r e i ch.
Wie der Telegraph meldete, ist ein chw e- Tag entgegengehen. Gesicht, Hals und Hände
resStrafgericht über 7 sranzösische täglich mehrere Male mit ~4711« abgerieben, ist
von höchstem hygienischen Wert für die Nerven
Gen erale ergangen. Bei den letzten Herbstmanövern haben mehrere höhere Führer sich wie für die Haut. Beim Kauf verlange man stets
eklatante Fehler zu schulden kommen die ~4711« (eingetragene Schutzmarke, Blaulassen. Jn der Organisation der Truppen soll Gold -Etikette) Und weise jede Nachahmung,
gleichfalls arg gesündigt worden sein. Jn dem jedes minderwertige Erzeugnis zurück. Preis
Bericht, den Kriegsminister Etienn e dem einer Flasche 60 Kop., 1 Rbl·, 1 Rbl. 50 Kop.
Ministerrate über die Herbstmanöver erstattet und teurer. Alleiniger Fabrikant Ferd. Mülhens,
hat, ist dem sehr nachdrücklich Ausdruck gegeben Glockengasse Nr. 4711, Köln, Riga. Zu haben
in allen Apotheken, Parfümerie- und Drogennd die dienstliche Unschädlichmachnng der oberworden.
handlungen.
«
empfohlen
Es
die
en Führer
ist für

·

Zu der Leipziger Gedenkfeier
für die russischen Völker,schlacht-

senberg hier eingetroffen und übernimmt nunmehr sein hiesiges neues Amt.
Jn Anlaß
seines Scheidenå ans Wesenberg konstatiert das
dortige deutsche Wochenblatt, daß Herr Barchow
sich als Wesenberger Gymnasiumsi-Direktorv trotz
seines kaum halbjährigen Wirkens in dieser
Stellung allgemeine Anerkennung erworben habe.

.

wesen.

Deutschland.

so

-

hundertfeier nicht fort, sondern fuhr, tief
sofort Inach Friedrichåhafen
zurück.
Friedrichshafew 17. »(4.) Okt. Frau
Kapitän Glun d erreichte die furchtbare
Nachricht vom Tode ihres Mannes, als sie von
einem Besuch der Gräfin Zeppelin nach Hause
kehrte. Die Gräfin Zeppelin ist seit dem
Eintreffen der Nachricht Untröstlich und weint
unaufhörlich.
erschüttert,

Wien,

18. (5.)

Okt.

Die

Völker-

schlacht-Feier wurde in der ganzen Monarchie begangen.
Jn Laibach fanden
slowenische Demonstrationen statt.
Die Demonstranten riefen einem Festzuge mit
Militärmusik »Es lebe Napoleon und Jllyrien!«

-

-

so

unsere

so

us s

aus
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und sangen die Hymne »Hei Slawen!« Es folgt, daß Deutschland für die volle Aufrechterwurden Verhaftungen vorgenommen.
haltung der Londoner Beschlüsse einsieht und in
Belgrad
mit freundschaftlichen dringenden Vor18.
Okt.
Eine
ro
en(5.)
5-p
Velsrah
z
tige Anleihe von 250 Mill. Fr., die in stellungen hervorgetreten ist, Serbien zur
Paris zum Emissiongkurse von 573x4 abge- fortigen Zurückziehung seiner
schlossen ist, wird zur Hälfte zur Deckung der Truppen aus Albanien zu veranlassen.
Ausgaben des Krieges, zur anderen Hälfte zu
Auf der Rückreise von Leipzig gab der
Eisenbahnbauten und landwirtschaftlichen Zwecken Moskauer Synodal-Chor im königverwendet werden.
I
lichen Konservatorinm ein Konzert. Anwesend
Bukarest, 18. (5.) Okt. Unter Teilnahme waren auch das Kaiser-paar und Prinz Adalbert.
der Diskonto-Gesellschaft ist eine 50X0«-Anleihe im Das Konzert, das ausverkauft war, machte einen
Betrage von 250 Mill. Fr. zum Kurse von 873X4 starken Eindruck auf den Kaiser, der verlangte,
daß auch der Jntendant der Hofoper den russiabgeschlossen worden.
schen
Chor höre. Nach dem Konzert lud der
New-York, 18. (5.) Okt. Die hier einKaiser den Votschafter in seine Loge ein und
getroffene englische Suffragette Miß Paukgab in begeisterten Worten seinem Vergnügen
hurst ist auf Ellis Island von der Einwan- anläßlich
der Chorleistungen Ausdruck. Auf
dererbehörde festgenommen worden, da beschlossen
worden ist, sie nicht in die Ver. Staaten zu Verlangen des Publikums schloß das Konzert
mit der russfischen Nationalhymne, die stehend
lassen. Miß Pankhurst will gegen den Beschluß angehört
wurde.
in Washington klagbar werden.
Anläßlich der Zentenarfeier der Leipziger
.Völkerschlacht veranstaltete die Berliner Gruppe
Vom Beilis-Prozeß.
des Jungen Deutschland einen
PA. Kietv, 5. Okt. Mark S aizew, Riesenaufzug, an dem 25 historischen
000
der Sohn des verstorbenen Ziegcleibesitzers, Und teilnahmen. Die Prozession begab Personen
sich zum
der aus Galizien freiwillig erschienene Jakob Tempelhofer Felde, wo bei
der DunkelEttinger werden befragt, was sie von der heit Scheiterhauer entzündetAnbruch
wurden.
Existenz einer Chassiden- oder Zadik-Gemeinschaft
Leipzig, 19. (6.) Okt. Der K ö nig vo n
unter den Juden Kiews wissen, worüber sie Sachsen telegraphierte dem
von
nichts aussagen können. Aus dem Passe Ettin- Rußland: »Während der Kaiser
heutigen
Feier
gers, der, wie gemeldet, verdächtigt wurde, ein gedachte Ich,
erfüllt von Hochachtung und aufKomplice des Beilis zu sein, wird nachgewiesen, richtiger
Freundschaft gegenüber Ew. Majestät,
daß-er schon am 28. Januar 1911 Russland Ihrer, insbesondere
beim ersten Gottesdienst in
verlassen hatte, während der Mord erst im März dw russischen Gedächtniökirche Jch
danke Ew.
1911 aus-geführt wurde.
«
Majestät herzlich für die Entsendung des GroßDer Zeuge Wischemirski berichtet: Der
fürsten Kyrill W·ladimirowitsch, den Jch mit
nach Amerika ausgewanderte Nawits ch habe größtem Vergnügen gemeinsam mit den
Verihm erzählt, seine Frau habe in der Wohnung tretern der russischen Armee empfangen habe.
Ts ch eb erj aks in einer Bndewanne eine in Ich flehe, Gott wolle alle Gebete erhören, die
Teppiche gehüllte Kinderleiche gesein der neuen Kirche zu ihm emporgesandt werhen. Die überraschende Aussage macht großen den für das Glück
Ew. Majestät und den Ruhm
Es kommt zu einem erregten
Eindruck.
Armee,
deren
in
Jhrer
Reihen Ew. Majestät
Zwischenfall, der diesGemüter um
aufgenommen haben.«
Mich
soeben
Gestern
mehr erhitzt, als vorher schon ein Zusammenstoß abend gab der König zu Ehren der
anwesenden
des Staatsanwaltes stattgefunden hatte. VerteiFürstlichkeiten ein Diner. Es saßen nebeneindiger Grusenberg protestiert gegen einen beleidiander der König, Kaiser Wilhelm und der Kögenden Zwischenruf Samyslowskis. Der Vornig von
Neben dem König saß der
sitzende warnt die Verteidigung: es sei seine GroßfürstSchweden.
Kyrill Wladimirowitsch und dann der
Verhandlungen
Sache, die Ordnung der
zu wah- Kronprinz von Sachsen. Der König dankte in
ren; die Verteidiger behandelten die Beweistiefempfundener Rede den
Gästen für
aufnahme fast als eine Komödie; er werde im ihren Besuch und gedachte der hohen
Taten
ruhmvollen
des
Notfalle energisch vorgehen. · Auf die Frage
des großen Jahres 1813L
Nach dem Diner
Verteidigers Grusenberg, ob er sich nur an die
Kaiser Wilhelm und der« Erzherzog ab.
Verteidiger wende, antwortet der Vorsitzende, er reisten
Die übrigen hohen Herrschaften wohnten einem
rede ganz allgemein.
Der
Kyrill WladimiKonzert bei.
P. A. Kiew, 6. Okt. Es wird eine Reihe rowitsch reiste nach Großfürst
ab.
München
von Arbeitern und Lastfuhrleuten befragt, um
Wien, 19. (6.) Okt. Der Kurs der 40X0
festzustellen, ob am 11. und 12. März 1911,
Rente ist auf 80 Kronen
österreichischen
an welchen Tagen Juschtschinski auf der Ziegelei gefallen.
30 Jahren ist er nicht
niedrig
»Seit
worden
gearbeitet
ermordet sein könnte, daselbst
gewesen« Im vorigen Jahr während der KriWiderin
die
Teil
ist. Obwohl
Arbeiter sich zum
sprüche verwickeln, wird festgestellt, daß an diesen sis war er bis 82,8«5 hinabgegangen.
«Prag, 19. (6.) Okt. Jm Hinblick auf die
Tagen sich Arbeiter auf der Ziegelei befanden.
Der Prokureur bittet, zwei Papiere zu den große Zahl der aus Rußland stammenden Studierenden beschloß das Professorenkollegium der
Akten zu nehmen.
Jm einen bescheinigt dise Pragerv
deutschen Universität, eine weitere Auf-,
Kiewer Polizei, daß ein Jsrail Landau am« LU.
von nicht-deutschen Studierenden aus
nahme
1911
aus
dem
Kiew
März
Auslande in
einAuslande nicht zuzulassew
,
die
dem
beglaubigt
int
anderen«
Eisenbahntraf,
London, 19. (6.) Okt. Anläßlich der JahGendarmerie, daß am 15. März 1911 ein
Jsrail Landau und am 31. März ein Salomon resfeier des Seesiegs bei Trafalgar fand auf
Ettinger über Radsiwilow ins Ausland fuhren. dem Trafalgar-Square ein Meeting statt, auf
Dem Proknreur wird anheimgestellt, feststellen zu dem folgende Resolution angenommen wurde:
lassen, wo Jsrail Landau 1911 in Kiew lebte das gegenwärtigeFlottenbau-Programm
und wo erseben lebt.
ist Un gen ii gend., Das Meeting dringt ernstPetrow sagt aus, er sei von der Eisschr- haft daraus, daß die Regierung alljährlich nicht
berjak mit Brasul bekannt gemacht worden, mit weniger als 6 große Fahrzeuge baut und die
dem er 5 mal in Restaurants zusammentraf. Herrschaft Englands auf dem Mittelmeer wieder
Das erste Mal sprachen sie nicht vom Falle herstellt.
Beilis. Später überredeten Brasul und WygraManchester, 19. (6.) Okt.« Auf einem
now ihn, zu Gunsten des Beilis auszusagen, Meeting der Liberalen hielt Chur chill eine
daß Neshinski, Müffle und Nasarenko den Ju- Flottenbau-Redve, in der er u. a. sagte:
schtschinski ermordet haben. Dann versuchten sie Der gegenwärtige Augenblick ist besonders günAntwort auf die freundschaftliche
ihn zu gewinnen, daß er die Heste Juschtschinskis, stig für
die man ihm beschaffen wollte, der Tscheberjak Erwähnung der Flottenbau-Ferien in der Rede
unterschiebe, damit man sie bei ihr auffinden des deutschen Reichskaxizlers. Jm Hinblick auf
lassen könne« Darauf habe er, Zeuge, jede Be- beträchtliche Besserung der englischziehung zu den Genannten abgebrochen.
deutschen Beziehungen schlägt der MiDie Gajewskaja sagt aus, sie habe als nister namens der Regierung vor, den Bau von
Wirtschasterin bei der Tscheberjak gewohnt und 4 neuen Fahrzeugen um 12 Monate aufzudie Stelle verlassen, als sie merkte, daß die fchieben, falls Deutschland den Bau von 2
Tscheberjak mit Dieben unter einer Decke steckte. Fahrzeugen anf dieselbe Zeit aufschiebt. DaJm Januar 1911 hörte sie, wie die Tscheberjak durch würde England 12 Mill.Lstr. und Deutschzu jemand sagte, als Juschtschinski in ihrer land 6 Mill. sparen. Sollte dieser Aufschub
Küche war »Er stört nur, man muß ihn etwa daran scheitern, daß die anderen Mächte
beseitig-en.«— Als Lohn schenkte die Tschedem Beispiel nicht folgten,
könnten England
berjak ihr ein Kleid, das ihr als gestohlenes und Deutschland sich in dieser Angelegenheit an
Gut abgenommen wurde.
die Mächte wenden. Falls Oesterreich und Italien darauf eingingen, würden Japan und die
Verein. Staaten folgen. So würden für den
Telegramme
der Menschheit große Reichtümer erFortschritt
der Fetorøsurger Fekegraptzeni
bleiben.
halten
Zigeniuu
Wien wird
Belgrad, 19. (6.) Okt.
Moskau, 19. (6.) Okt. Jm Literarisch- dem ~Korr.- «.Bur.« gemeldet, Nach
der österreichische
Künstlerischen Zirkel ·fand eine Festsitzung statt Gesandte habe dem Außenministerium die Fordek. rung überbracht, daß die serbischen Truppen
anläßlich des 50-jährigen Bestehens der ~R
Wedd m o st i«. Ein Kapital von 30 000 RbL binnen 8 Tagen das Territorium des auden Namen des Blattes ist gesammelt wor«
tonomen Albaniens räumen.
den zur Unterstützung von Journalisten undzu
Tokio, 19. (6.) Okt. Bei einer ZugkataStipendien für die Kinder der Setzer. Bei Verbei Tojama wurden 20 Personen getölesung der Vegrüßung der Progressisten-Fraktion strophe
tet und 86 verwundetder Duma wurde die Versammlung von
der Polizei geschlossen, die der Ansicht war, daß der Abg. Jefremow in seiner
«
Am
Rede vom Programm abgewichen sei.
des
meteorolog.
Obscrvatoriumg
d.
500
Kais.
Universität
Abend fand ein Vankett statt, auf dem
vom 7. Oktober 1011
Personen anwesend waren.
7 uhr
1 Uhr
Nowotscherkask, 6. Okt. Auf der Ansiedlung
gestern
morgens mittags
Nowo-Petrowgkaja erkrankten an der Pest weitere
6 Menschen. Jnsgesamt sind 20 erkrankt und
Barometer (Meeresniv.) 764«5
770,4
769·«3
11 gestorben.
Lufttemperat. (Centigr.)
5«1
2,9
6·6
Charbim 19. (6.) Okt. Gemäß ihren Windricht- (U- Geschw-) ENEZ SE4
sE4
die
Drohungen
früheren
überfielen
Chnnchu- Bewölkung (Zehntel) .
10
9
9
en die Waldkonzessionen von Skidelski, vertrieben die 200 Arbeiter, nahmen deren Geräte fort
1· Minimum d. Temp. nach-»FA 2.1
,
und zündeten die Baracken an. Die Verluste
Niederschläge 0.8
2.
betragen 10 000 Rbl.
s. Gmbachstand in Centim. 29.81«
Telcgraph. Wetterprognofe aus PetersBerlin, 19. (6.) Okt. Die »Nordd. Allg.
Ztg.« schreibt in ihrer Wochenrundfchau: Die burg zu morgen: Warmz bot-herrschend
Bildung eines autonomen Alb aniens beruht trocken.
auf dem Beschluß Europas-. Alle Mächte sind
Für die Reduktion« verantwortlich:
interessiert an der Erhaltung ihrer Schöpfung,
Sand. A. Haffelblatt Frau E :U-.-«.·: c j. Eint
insbesondere Oesterreich und Italien. Hieraus

zu

v

zeichnend, daß die
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französischen Armee wiederum bebetroffenen Generale sich mit
ihrer Pensionierung keineswegs einverstanden
erklären, und daß einer der Corpssiihrer sich in
einem »Dier en Briefe« dadurch zu rechtgefahr weit geringer ist.
Jn den Bemerkungen der fr a n z ö s isch en fertigen sucht, daß er seinen Kollegen und dem
WahrheitöverfehPresse kommt allgemein die Ansicht zum Aus- Berichterstatter die schwersten
druck, daß die neue Katastrophe dem Zeppelin- lungen vorwirst.
Jn der Donnerstag-Sitzung
Lustschifs eine schwere, wenn nicht eine en t des Ministerratg ist nun General Faurie,,
scheidende Niederlage zugefügt habe. kommandierender General deg 16. Armeeeo"rpg,
Diese Ansicht wird von hervorragenden Fach- von seiner Stellung enthoben worden, es wird
leuten geteilt. Man weist darauf hin, daß die eine Untersuchung wegen Verstoßes gegen die
Elemente an diesem Unfall keinen Anteil hatten, Disziplin gegen ihn eingeleitet werden. Der
daß vielmehr das prächtigste Wetter herrschte. Divisionsgeneral Courbebaisse, kommanDer ~Exeelsior« schreibt: Dieser Unfall beweist dierender General des 14. Armeecorps, ist verdie große Gefahr der Lenkballons. Seit dem abs chied et worden. Der ·kommandiereude
Jahre 1906 sind 9 Zeppelin-Ballons einem General des 17. Armeeeorpå Plagnol ist auf
traurigen Schicksal zum Opfer gefallen. Diese sein Ersuchen zur Disposition gestellt worden,
Erfahrung ist sicherlich mit Veranlassung zu den desgleichen General Ves s et, Kommmandeur der
31. Division, und Brigadegeneral Alb a. Die
Anstrengungen, die jetzt in Deutschland zur Förderung der Aeroplane gemacht werden. Die LenkObersten St. Etienne und Eåcudier sind
luftschiffahrt war für die Deutschen nur ein vor- auf ihr Ersuchen hin verabschiedet worden.
übergehendes Studienobjekt. Der Tag wird
B n l g a r ie u.
kommen, wo die Deutschen gegen ihren Willen
die »Politika« Erveröffentlicht
werden
Sofia
In
das Studium der Lenklnftschiffahrt
aufDie ~Autoritå« meint: »Mit klärungen des Generals Jwanow über die
geben müssen.
dem Zeppelin geht es wie mit seeuntüchtigen Ursachen des Mißerfolges der gegen
Griechen vorgesandten Armee. Danach hatten
Schiffen. Sie machen wohl einige Ausfahrten die
bei günstigem Wetter, aber das Endergebnis ist die Vulgaren nur 15.000 Reguläre und 20.000
Rekruten. Mit diesen Kräften sei
stets eine Enttiiuschung Denn es stößt immer mangelhafte
120.000
gegen
Griechen nichts auszurichten geetwas zu.«
vermeiden, wenn

.

von Benin zu
Luftschiffe sicher
machen wollen und Schweröl-Motoren nach dem
Diesel-System zu montieren,bei denen die Feuer-

werden müsse, sei, den Gebrauch

Zeitung.

.

Nordlivländifchen

Montag den -7. (20.) Oktober.

.

-

Montag, 7. (20.) Oktober 1913.-

·N-o«-t2-d.kivslä-ndifsche«3eitu-ng

229.

Baaemyüae.
Fursorgesjspiellg M Lunge-tilgstme lloktexrlzatbamcsh
Kssmllmllsmgfsng Dienstes-gis und Frei—Egpägskxsxrst I- titgs stäksitsicslsk
Uhr
der Ambulanz der Medizinischen Klinjk.
-12——1
Motive-jetzt

·

s

,

· I

Im We ist- suggestion-.

sen-ass-

«

,

)

»

7. mer-16. 1913 r.

f

Petersburgor str. 70.
sprechstundo vor
4.-5 weisktäglioh
Ur. J·,Hsam»sotmg;uisr.
Erim-m
met-I
u

sll l klil scllksll ölf

leitender Arzt nassjursorgsstslle Dr..E-4Mnntz.
Empfang Its-stilist- Iclmlek

-

Beginn

meines Unterrichts
stieg-ask Deklamation-,

«

in der Universitäts-2Tmbuianz vcim gehäudeder
Kinder-Klinilc der Kaiseri. Juki. Universität)

DsireHl

:

Prof.- WE.

kqpogcstoc

anena

BP Koguepsraxsh npnnnmaew yqacsrie

I

See-Q-

schilt-spi- Schönc Müller-in-

ansinnen-kopfs-

,

Wohin?
Halt!

Ulilliilllllillt

Danksagung an denBach.
Am PeiombenC

Co

Dok. Nov-gierigeUpgociuch
Morgengruss.

klaan m- 873 statt. new-paBauen-r oer 3 p. 10 Ic. 50 Ic’llpo,uam«rca m- Mar. k. Urtpr a 81.
Lem- Honnepsra csh 6tl· m- Kaccjz Teana.

Des Müllers Blumen.

Tränenregeu

Meint
Pause.
Mit dem grünen Lautenbande.

-

:

Bsh

4.

carl Heime-«-

Leg-on cis
(Theäorje
preis-)

francats

et
par undpersonne
diplomöe
Marlenhotsoho str. 24,
Qu. 7. Voir de 11X,—"3h.

seltsrsulsstsclssts stattsatsseT

russischen sprache mächtig-, Aktsllt

Unterricht
der

v

Ewigme Quava vom-17. zip-bIxocm npu Tgepokcon nyitchc rnwasig,
Jenaer-1- uoayqxnsb ypomu
no pycokcg, no uaweuaTsxc-13. Some-meanon ncwopikh newpin n reorpachjkt

Essltlsnsstkasss kir- 5
I

Grobbrot in 5 Msßroten ä« 3 Kop. das Øl
Pomeranzenbrot z 10 Kop. ein Brot.

aa

»

121 KoMnaTy.

ypomt

.

»
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»
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-
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»

stafltverwaltang.

M1 l. ag d

Auch tiir Herren

Provjsion.
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A.
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»
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»

»

»
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»
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Bat-Stint

-

.

pas stellcnvckmltlol.-sllsso
Papier-In Z
biet. Köchjnnen, scubenmädchen, Wirtjnnon, Allejndiononde, Bonnen u.Wårtotinnsu mit gut. Zeugnis-san an.
Eine ältere

M Zgrkauf

gis-an,

Rathausstraße

96,

«

die gut u. selbstständig zu kochen versteht, sucht sofort eine
Stelle hier oder zum Verreisen. Offerten
sub ~Wirtin« an die Exp. dies es 81.
Deutsch- und räffifchqprechende

sucht e.

Kothin
Stelle zum Alleindienen —Breitftr.

4, Eingang v. d.

Eine

Jakobstr. durch d. Hof.

deutsch-spke.chende

Kochin
sucht eine Stelle Parkstraße

3211

K MllUUs

Kalisto-Kalfat-

andkkusammlnngz

mal facht-os-

Alexamlokssstrasso s.
lllijlll
sämmkl
l
l
i
l
l
s
.
W

Frauen-Murmlssslssssstr. 11.

time Sammetactlofweise
-l Montemal
stückverkauft

Anmeldung von abzuholentisa

M. BET
"-

.

-

M.
«

«

Akilfcl l l H thllllllll
glofelkekäluåeetzef

IcrkaaUap halte-I9 Izu-hats

Um freundliche Zusendung von

werden für die Wintermonate mit Geschirr und Equipagen unentgeltlich ab-

Zu besHetzelstr.
aller Art (Ka-rtokfeln, Kohl, inverkauft
den Vormittagsstunden.
Grütze, speck etc.) zur VerteiEin
medizinisches
lung an die Armen, bitter
herzlich
nebst Preiszu kaufen gewünscht

Illuellätlsla
Itällllls Kalkulum
zur Rasse

·

gegeben, event. verkauft

ein echter Spitzeufhawl u. a. werden
5, oben.

guteåigieirauchteT

verkauft.FZu gesehen

ExpreßssKonton

clie Lebensmittelsektion.
Abzug-eben bei Pr. Prof. Hahn,
Wallgrahen 25·

im

—-

12.
»Kastanien-Allee
M

s

Rtgafche Str. 69, Im

hausGebraucäjte
gewe te Handtåcher

Lebensmitteln

am Sonnabend in der
eine VatistsMatiner.Promenadenstraße
Abzugeben

—-

seelisch

werden
und
Hoffnungsfw 5.
«;:"ss

Gruppe A.

am Donnerstag, den 10. Oktober,
nachm. von 4—6 Uhr, im sehnt-Saal
von Fri. Horn.

Buohcirucksrei L Mira-Bwa

.

liml lvt

Ps.-SI

If

der

MEPHISng

-

.

» «

.-

BLAnguette

KochvokkselstunY schokolatlo.Mai-malade

Mühienstkasso 5
Zu erfrag. beim Hanswäohton

--

I

1 zimmek mjt

zu 111-Monat

.-

Vollmacms- Lese— Nachmittag

slgcaek ksbklltstioss
d5O u. 30 Kop. pro Pkä empfiehlt die
Sohokoladeni u. Konkelctkabklk

äu

M Ty·

wird billig

-

mediceikazeng
chnhe

Roman Sutmamh

zu

für ein größeres Kolonials und Weingeschifft Offerten erbeten ~Postfach 85.«

als-Konjugati.

ssllstts von 1.10—3 10 Kop. u. für
Lernende von 50-1.10 Kop. sind nur
bei den Direktricen des Komjtees ers
hältlieh: M· N. Wozkrossonskaja.(ng.
str» Gymnasium), O. W. Essaulowa
(Tejchstr. 54a), A· G.
Kengsep Mal-obstr. 6). A. E. Koslowa (F’jsoherstk.
8),
A.
Links
M.
Uakobsttn 34), E. kl. Narkowjtsoh (Alexandet·str. 271,
N. I. Newsorowa (Pjrogowstr. 35), S. s.
Meist(soxmenstr.
kaja
1). L. N. Ruh-schkina(Nene Kastanienstnlo), P. G. sirotkina (R-jg. Str., statischqu A. L.
Schwarz (Revalgt· str. 45) und Erl.
von zur Mithen Uskobsttcx

Fzåcggärmcr hausmolicnk

5—6 Zimmern und Wirtschaftsbe- xsuksw
quemlichkeitcn ist umständehalber billig
Besonders ompkehlgnswert tiir Nererfragen von 2—3 vöso u. Herzleidondo.
vermieten.
ussow,
bei
Doktorin
19.
Ritterstr.
hr
- Täglioh frisch angefertigt, wird

.

"

von 5 Zimmetn,Vorzimmel-, Wasserleitung
u. elektrischer Beleuchtung ist für 280Rbl.
vermieten. Zu erfr.
Sternstr.
r. 44, Qu. 1, von 12——3 Uhr.

Von

Gesucht jüngere-:

(llstttamanou. lomsazca.laaz)

sum Besten ele- Klosters-plcles Jus-lowa- pamenscetsas-

s-

1 a, beim

——

Hauswächteu

f .l Eh

LeutcM
tsäbwäsckggzilauswgflk
Socken
Sträsgwfc

a

IMM-

.

FISchä!crTNE-wes ern-k; Es ’

TPfreseran

mietfrei ——:Großer Markt 2. Auskunft
Ritterstr. 7u.

stgkchilgansnxkdustriekweagazin

«

erfahrene
(mit guten Zeugnissen)

Montag, den 11. claum B’X, Uhr abends

m-;
PMB

-

-

«

Alexander-Straße 7.
Damm- X TI-

thintkauhen

Ilvisn

Im xsale lies- ~Bargennusxc

Hmucnvkrkms

CIIIKWIMMKMUIU Kost-Inst-

abends 9 Uhr
im Handwerker-Verein,
wozu die Herren passiven u. aktiven
Mitglieder hiermit eingeladen werden.
snnsslslnngvn zum Festes-sen bis
Donnerstag, den 10. okt., bei Herrn
ABC-mann, Alexanäekstr. 2, erbeten.
Der vorstaneL
Pn

WLLLSII

.

Bkårkmleltcsotelle

scnnnhench sen 11. stunan

-

AIFIEFAÆ
Aeptol
Apfelsinen
Bist-non

3 Uhk nachm.
Halm-tin Ist-. s. In dsk Färwird gebeten, etwas Wäsche mitzunehmen

»EsW

..

——.—..———

lIIL Ictl

täinhhEsum

bokei-,Annahmg.

Mist-It

»

auf monatlicho Abzahlung mit Prozanke-111 (sich9rh.kann gestellt word-)
okk. erb. a· d. Exp. d. 81. sub RbL 100.

Isssllspsskst

Anfang 81X4 Uhr abends.

»

Konzession auf elektrische Zeutrale in
in Bankon und grossen Bart-aus ein mit
ein. kl. Städtchen Livl., ist abreisehalber
Kl. Dörptsoho Str. N- 6, preiswert
zu verkaufen. Näheres
Dorpat, Kastanien-Allee 69, Qu. 9.

Das-Waschen mit dem amerikanische-n

vor-ach

Gelegenheits-

du- lerteslung klet- lralltsurstausr furclas Jahr 1914

glänzender Nebgnverdienst. Oül zu richten: Kaval,
Äunonosn7Expedition

a

Eifersucht und sto!z.
Dio liebe Farbe-.
Die böse FarbeTrookene Blumen.
Dot- Müller and der Bach.
Des Baches Wiege-iusti.
Konzertilügel
Becken-,
st. Petersburg, aus em Depot
von sprenk.

dass O. Ochs-bekadcnels s Uhu-, Im sagte cleckoscn Cis-ISDer Vorstand.
Um Teegebäck wird kreundliohst

Mittwoch

findet nur
bei hoher

Der Jäger

Das Stadtemt fordert kl. Personen ank, am 10. Oktober a. o. Im Lokal W
Billette (jnkl. Billottst.) å 2 R. 10 Ic»
des Stedtamts
i R. 60 K» i R. 10 ic» 75 Ic. und
50K.(Galerio) sind bei
Ursvorm. E. J. Karow’s njv.-Buohvorzunehmen und zwar:
handlung, und am Konzert-Abend
1. Die lnhaber von Bufetts in Klubs nnd Gesellschaften um 5
Uhr nachm.
von 7 Uhr ad an ci. Kasse zu habt-vg2.
Bierbuden, die das Recht des VerVon 27,—4V, Uhr nachm. ist tiio
kenfs von warmen speisen haben
57,
Konzert-Kasse gos-§yiosson.
Z.
Blei-baden ohne Recht des Verkaufs
von warmen speisen
p5V-4.
Gasthänsern und Einfahrten, die nicht
mit starken Getränken handeln
Vom Nachlass des verstorbenen
5’,-,
b.
Gasthänsern u. Restaurents, die mit
Rosenthal sind
II
starken Getränken handeln
·
6
6.
Konditorelen
671
7.
speisehäusern
SI-,
Isrssufltohs als Möbel-,7l’oppioh-,
Galosohen-, Tisch-, Plagen-, silbersaohon-, stammt-long Badowannon-,
Pelltoppiohs u. billige Ptordobiirstou
von 10—4 Uhr
Breitstr. 7, Qu. Z.

»-

Die grösste-, tussisohe Lebensvoksjoheruugs-Gesellschakt sucht

5 ’-,

Pop. Opbenn 28. eekrrxöpa 1913 r.
Nå 2587.

111-ben- penouenzxauig
Miso-ratsam ysmsreneä Äzxpeoss HenJmpctcaa M 25, no 11. sw.
W
Wer leiht einem jungen Mann

in Broten a 10 und 5 Kop.

»

»

~

»

-

"

I

okozrh

yxce Last-10.

Peipbrot
seppik

Wiss-schen

Mathem. u. Latein. sprachst von
in
V,lo——lo U. morg. Tojchstr. 17, Qu. 3.

frisch in der

eigenen Niederlage

EITHER !

tm

Iconnnrepckcnxs easeneniü
nyxdmerepennxæ

»

«

~

»

SV,

" « F

»

«

ab wird

W

»

nannrtconsb

»

-

s. Oktober

Vom

«

BE s«

«

»
Geresbrot Läg-lieh

nponancn

~

«

-

witahkik

»

roernnnnnsh n nooronnhrrh nnoponsh See-1nponapicn Icpsbmcnxsh nennrxcokzsb
roesrnnnmrb n peoropanin ess- nponmiceto

npiznnnxsh

6.
7.

·»-.s’::
M» Es »Es-EIT-

m)

:

.

10. Machst- täglich
von 12—1 und von 3——4 Uhr in dotPatsrsharqsr skkn Its-. »59.
zum

notgon

»

wie zu

mirs

»

»

5.

Hian not-Its Sfullskltshs
und allgemein-n
Nat-sus»
moclsrnar
sahn-laws
bis

umzog-h

»

MmeldungenkempkaK

zum

»

ml

»f»

.

(eiu

und ein Pointer)

verlaufen.

Korb-nachei- Arbeiten
wie Its-trunke- uud das Ausschtss Ists statt-Itzt Die Arbei-

lohntmg zurückzubringen

M

Eingefuuven
Pinfcher.

,

em kleiner wei er

AbzuHolzstr. 19, Qu. s, zwischen
Uhr
abends.
—-I»I-I-s—s—holen

6 und 7

Auf

foertensAuzeiger.

die mit Qsseneustln abe
Znierath
xpedition der
»Nordlivländime
Zeitung«

ten worden schnell und gut stang in der

»

führt.

kann unentgeltlioh til-geführt worden
Kaklowastn 15. Dort sind auch

Ists-Mississ- und 111-Il- zn von-.

DIS-

Blindor Karl-machet

:

E. Unmut-sum

-

Neumukdstn Nr. 14.
lot C. Mauksisky Danks-ab

haben sich

Es wird gebeten, die Hunde gegen Vergütung abzuliefern: Dorpat, Wallgraben
Nr. 7.
L. von Willen.
W

-

azjgabe und welche Fabrikation m der
Expeix d. 81. sub »Mikroskop« erbeten.

2 Hühnerhuude
Selter

Alexanderstvsä (Hündjn) hat sloh am 4. Oktober
Ist-läutern Es wird gebeten, ihn
Karlowa-str. 43, Qu. 4, gegen Bo-

fönnen
abge eben werden. Bestellungen werden empf.
Jakobstr. 20.

OR

J

Das Wandern-

.

--Wu-lf-fius
: BestsqySiehstrasss
nun nat-Manna Team-apa- cäopa samt-L rein-:
I.
1. eonepmareneü öycbesronsh
nnyöaxæ n npn o6nleosrnexæ
5
11. nonon.
Z.
.sclusls cis-« Tanzkunst
nann·
est- nponamero ropam nnnkn
SV,
Z.
nann.
See-Iropasnnnnm

».

-

caosoguhså Its-samstags-

SIIIIIKEFSIIIs Magnet-1-

Ins-ast-

Frass-Ists-

-

Rnpmrsh Lunmpiekngsh

-lOphenercM Poponokceg
cum- npnrnmnnerx eoöparhon esh tterneprn 10-ro Okcmöpg 1913 rona me noMßmenjn Poponotcoü ynpsmhx

sproohstunde 6—7.

smlllavl Juno-111

dient-II Isa- sleystsgs von Z—s Ula- nach-altjapscnalsss posteaimpsanY Iso- 12——2 111-s- nach-II-

hygleolsohtssx Sprechen-,

Atqmgymkigslslly
am s. Uhr-char-

Appeuegojls

j«

.-Miisvlewsissasse M S

11. sagt-.

WIISM
HII lIIWMM

MaprapHThl LHMPISBHH

»

vrsPsIst-iKammf

Wes-as

Lieder-Abend

;

sp»«

MS FIIPSJCPITCSCIIMZSICII wird daselbst täglich, mit
Ausnahme der Sonn- nnd hohen Feiertage-, von 12——l Uhr zu
sprechen sein und Meldungen von Zu besuchendon Kranken entgegennehmen --"
«

.

s

,

I

in

von

clsss Ic. clm Ists

aufgegeben worden, sind
bis 12 Uhr mittags folgende Ossertenheute
einglegångem Mikroskop (281·.)· 400()L.M.

(

r.).

T

«

Nordlivländische

M usw-im;
«

«
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HERR-. OW»W4M»

dicht-THEATE- IZ RBL

IV Eis-,

·

unser

.an

.an

so

-

meinsame Heimaterde

Ztvslf etnhalbsMillivnen «-««Anlethe
-

schicke oerbundenes Zusammengehöriges sbilden

ist, wie wir in den Rigaer Blättern mitgeteilt
finden, zu zfolgenden Zwecken bestimmt:

oder doch bilden sollten. Und als ein besonderer

Vorzug ist ihm schließlich nachzurühmen, daß er
uns in allen seinen dichterischen Schöpfungen als
ein historisch geschulter nnd historisch

denkender Dichter..entgegentritt.

1) Bezahlung der Schulden des
Stadtlombards u. Betriebs-

so

Kein Dichter hat
stark auf das Innenvon
eingewirkt,
leben
wie Pantenius.
uns-Ballen
Und dafür dankt ihm am, heutigen Tage seine
baltische Heimat mit besonderer Wärme nnd
hringt ihm zum 70.v Geburtstage sür seinen
VerLebensabend herzliche Grüße
ehrung dar.
.

.

»

wird weiter bekannt:
Als der Luftriese eine Höhe von etwa 150
Meter in ruhiger Fahrt erreicht hatte, sahen
die Zuschauer,· daß plötzlich aus der vorderen
Maschinengondel Deine kleine Flamme hervorzüm
geltex Was dann erfolgte, ereignete sich mit
derart rapider Schnelligkeit, daß die Aus-sagen
der Augenzeugen sich in verschiedenen Punkten
widersprechen. Jn einem Punkte aber stimmen sie alle überein: daß unmittelbar nach dem
Sichtbarwerden des ersten Fenerstrahleg das
ganze Luftschiff blitzartig..inFlammen stand. Jn den nächsten Sekunden lag
schon das Gerippe frei und die brennenden
Fetzen der Hülle fielen zu Boden. Ihnen nach
stürzten dunkle Körper eines Teiles der Besatzung
Das Knattern der bis zum letzten Augenblick
arbeitenden Motore vermischte sich mit den entsetzten Todesschreien der Ves«atzung, die aber
schnell verstummten. Wenige Sekunden später
erfolgten in der hinteren-« Gondel drei heftige
Explosionen, deren Detonation weit über Johannisthal hinaus
wurde. Gleich darauf knickte das Riesengerippe des Luftkreuzerg in
der Mitte ein und stürzte, von mächtigen Stich-

vernommen

man

bewegen; aber
durch die Flammen ihnen zugelangen,
war auch den Beherziesten nicht möglich. All-

unglückten sich

in. den Gluten

mählich erstarb

jedes

Geräusch in dem Trüm-

erschüttert starrten
die knisternden Gluten.

merhaufen, und

denn in

zu

die

Umstehen«

"

Lustschiff-Katastrophe.
Zur Katastrophe des Marinelluftyschisses »L.2«

«

von der Berliner

Inzwischen hatte sich. am Schauplatz der Ka-

tastrophe eine nach Tausenden zählende. Menschenmenge eingefunden. Der ganze Ort machte

Eindruck einer llgraßen Tranergemeindr.
Jn Jah annigtsh al marinsolge der Explosion keine Fensterscheibe heil geblieben
den

—-

Die Menschen, die gerade an den Fenstern saßen, wurden vosn den Stühlen gez
s veh l e u d e rt und in der Johannigthaler Schule
brachv eine Panik unter den Kindern aus, die an
"
ein Grdbeben glaubten.
spielten
Herzzerreißende Szenen
sich anv der
wo
immer
Unfallstelle noch ab,
noch glühende
nnd rauchende Trümmer lagen. Die Adlershoser nnd »die Jahannigthaler Feuerwehren waren"·bemüht, dieglühenden Metallteile sie,-löschen
Die Frau eines Obermaaten ging mit ihrem
kleinen Kind »verzweiselt Umher und suchte ihren

.

Gatten. Endlich , fand J sie ihn.l Der-Körper
war vomFeuer unkenntlich; nur in der Mütze
Ranchschrpaden
umgeben,
dichten
»des«
slammen nndMaaten war noeh der eingenähte Name zu
erkennen,
etwa
300
nnd dieser verriet ihr die Ueberreste
unter lautem Krach
Meter südwestlich
Gatten.
Ohnmächtig sank sie neben der
von der-Ballonhalle auf eine Wiesedes
.B,)i kl-:
Seiten stürzten die Zuschauer auf Leichensederszie wußte-vix dem »kleinen wei-
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,-,

"

75 000

.-

~

'

.

Für
Fürneue Heilanstalten .·
15) Bau der ftädtisehen Kunstschule
16) Bau von Elementarschulen.
17) Bau eines städtischen Sanatoriums für SchwindPflegewesen

~

.

500 000

.

.

~

"

.

.

des

~

’

380 000

.

Kithlhanses
; beim- Schlachthause
12). Verbesserung des Feuerlösch-

.

100 000
340 000
, 900000

»

»

»

»

.

.

m

·

Feuilleton

1 500 000

.

11) Erweiterung des

komgdlizierth

die Unglückgstelle, um zu retten, wag noch zu
retten war. Aber auch die schnellsten non ihnen
kamen zu spät. Aug dem hrennenden.Trümmerhausen hörte man allerdings noch leises
Wimmern, und
sah noch einige der Ver-

.

.

10) Entwickelung

vons

-

.

1 000 000

.

-

-

.

.

.

.

süchtige

Jm Falle der»

.

.·

.

.

.

.

.

200000,,

.

500 000

zu

dieses Gesuches

bevollmächtigen,
dieszAnleihe durch diejenige russische oder ans«kändische Bank zu» realisieren, die hierfür die
günstigsten Bedingungen anbietet, sallg diese über-

haupt annehmbar erscheinen.-

·

"·

-

300 000

~

.

1820 000

~

Zur

.

Panier-ins zum 70. Geburtstag.
Die Weihe des Leip ger Vslkers

fchlachtkDenknmlG

qufonow in Berlin.
Verlängerung des Militärdienftes in
Nußland· Um Z Monate.s«
Erklärung zdes Kronpritizen in der
Brauyschweigifchen Thryxthraga
Leipzigs.
6»Löwen fu« den

Syst-gen
Serbien zieht·"«åüf
esterreichs

er-

neutes Ultimatum’ hknf feine Trupp-en
an s Albanien zur-sich

Petersburg ·zur’uckgekehrt ist der»StV-Selenko, derßign und Revnl besucht bildete
sich dann autodidaktisch weiter, so daß er
hat, um hier Wege zur Bekämpfung der-Brennmit 19 Jahren das Lehrerexainen bestehen konnte.
holzteuerung zu finden. Ueber die ReDa er Theologie studieren wollte, lernte er ebenmit dem Petersburger

Nach

sultate seiner

ingenieur Malinski

Herr Selenkd

den

Stadt- falls
diev alten Sprachen nnd beFahrt teilt stand autodidaktisch
das
Absiturium.
Nunmehr widmete er sich
~Birsh. Wedj« folgen- theologischen Studien, konnte

unternommenen

des mit:

aber

wegen Mittel-

losigkeit die Universität nicht beziehen und ging,
nachdem er eine zeitlasng einen Banernhos bewirtschaftet hatte, 1886 nach Riga, wo er sein
Brot als Handwerker und mit schriftlichen Arbeiten für Zeitungen verdiente. Er gab auch

Schon am 17. September habe ich die Stadtauf die Torfheizung aufmerksam gemacht.
Jn Reval habe ich mich mit dem Stadtrat
Umblia unterhalten, der. mir bestätigte, daß es
sich nach den vielen ernsten wissenschaftlichen
Versuchen, die von einer besonderen Kommiseine Sammlung von ihm übersetzter geistlicher
sion unternommen worden sind, heraus-gestellt Lieder
heraus. 1906siedelte er nach Amerika
hat, daß der nach dem System des Varons
über,
woein
von
Traubenberg verarSohn von ihm lebte. In San
Rausch
beiteteTorfdagpraktisechsteund bequemlegte
er bei der dortigen Synode das
Franziser
ste Heizmaterial darstellt. An Ort und Prediger-Examen ab und wurde PreStelle der Torfbereitung sahen wir erst das diger der
lettischen Gemeinden des Nord~schwar.ze Holz« in rohem Zustande und besich- osteng der Unionstaaten nnd
hernach Wandertigten eine erstaunliche Maschine mit zwei Elemder
prediger
Diaspora;
lettischen
toren zur Torfgewinnung.( Wir besuchten auch
auch war er
den Schweinsberg-Sumpf bei Reval, wo derTorf Mitarbeiter des—-,,Amerikas Wehstnesig".
duma

getrocknet wird. ·
wie
die.
~Rig. Rdsch.«, hinhaben,
Riga
In
die Professoren des . Polytechnikums
znfügt,
Blacher und Schiemann den Heizwert des Torfeg untersucht und auch das Traubenbergsche
System der Torfbereitung .Beide Gelehrte bestätigten, daß dieser Torf, wag seine Kalorienzahl
anbelangt, »das beste B i rkse nho lz ii ber
treffe," und hoben gleichzeitig hervor, daß er
ganz frei von »den Mängeln der Torfkügelchen
und Briketts sei. Der Preis stellt sich etwa auf
die Hälfte des Birkenholzpreiseå.
Herr Selenko
wird indiesen Tagen der- Stadtduma einen genauenßericht über die Resultate seiner Fahrt

-

-

"

nenden Mädchen von mitleidigen Menschen ««sortgebracht werden. Selbst die Mannschasten des
Marinedetachententg waren aufs tiefste erschüttert
Man konnte unter denMannschnsten und auch

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

«

Frage der Torsheizung.

«

.

18) Ausgaben und Verluste bei
" Realisierung der Anleihe

»

Gewährung

,
Der letzterwähnte Posten ist in dieser Höhe vorstellen.
eingestellt, weil die- Stadt Moskau eine ihrer
Wenden. Am 18. September ist in Sau
-41-2 OXO-igen Anleihen nur zu 88,52 Prozent
lrealisiert hat, eine Eisenbahngesellschast » ihre Matteo in Kalifornien der dortige l"etti41X2 oXO-ige Obligation zu 91 Prozent
schePrediger Jahn Vallod gestorben,
Jn Anbetracht dessen, daß es sich als nötig über dessen jseltenenLebenslanf der ~Df. Wehstn.«
erweisen sollte," die Anleihe auf dem auslän- folgende Angaben macht: 1842 in Strikenhof
dischen Geldmarkt zu realisieren, schlägt als
Sohn armer Leute geboren, erhielt er seine
dass Stadtamt vor, die Obligationen auch aus
in der »Gemeiudeschules fund
Eleinentarbildung
Valutaauszufertigen
Couponund,
die
ausländische

’

«

-,,Um

.

2000000 R.

.

vierpolizei
8) . Verbesserung der städtischen
Dampferoerbindungen
9) Entwickelung der Schwemm-

Gesetzsammlung
in »den ersten zweiJahren
der Unterricht in ruf sisch er Sprache erteilt

Ei«, »Unser Graf« und all’ die anderen
~kurländischeu »Erzählungen«,v« nicht zu vergessen
des lebenswarmen Dichterrverkeg,. das er uns in
seiner schönen Selbstbiographie hinterlassen hat.
Er wird unter uns sortleben als der Klassiker
des- baltischen und spezifischkurländischen patriarchalischen dellö, wie es vor zwei und drei
Menschenaltern unserem provinziellen Sinn die
wohl un- aus sicherer vQuelle erfährt, haben durchaus nicht
Signatur gab und wie es nun
im Strome der Zeit versunken alle Volksschulinspektorem wenigstens nicht in
wiederbringlich
ist mit unserem Sonderleben. Er istder realistis Lioland, "an die ihnen unterstellten Schulen die
ein

.

Alexander-Marktes
.«.
·Militärbauten.
Kaserne für Schutzleute und
Räumlichkeiten für..diez, Re-

.

-

ferner »Im Banne der Vergangenheit-O

.

.

.

6)
7)

-

samer

.

.

Zur Russisizierung der landischen

same

.

.«schen Station

dankbarer

werden soll. Schon die".ersteti.Schritte zudieser
pädagogischen »Reform«f schaffen.,"wie die Praxis
zeigt, eine ganze Reihe
Schwierigkeiten
Erstens entsteht, wie. wir in der ",,Rig. Rdsch.«
ausgeführt finden, die äußerst
mühund viel Zeit erfordernde Ar. eit der V erän d e r u ng derPr o g r a m e» allerElemem
«
tarschulen des Lehrbezirks.
Mit der, Einführung der Reichgsprache auch
in den »ersten zwei Lehrjahrenniüssen der raffischen Sprache schon nicht mehr 8, sondern 10
Stunden wöchentlich eingeräumt werden. Dementsprechend müssen andre Fächer eingesch "r änkt werden, z. V. die G·eographie.» Mit
einem Wort, eg ergibt sich ein andrer Stundenplan, der eine gemeinsame Arbeit-der,Volkgschuldirektion und der Jnspektoren erfordert! Die
Lehrer, welche die bertiehtigten Zirlulare des
wie vdas Blatt
Lehrbezirks« erhalten haben

.

4) Erweiterung des Gasröhrennetzes und der «S,traßenbe. leuchtung
5) Erweiterung des gedeckten

-

so

mittel

2) Erwerb von Immobilien
Z) Ausgestaltung der. elektri-

«"

«

«

beantragt das Stadtamt, es

s

Volksschule.
gewissermaßen wie Gestalten
uns wandeln
Aug den Erklärungen des Kurators des
aus unserem Bekanntenkreise. Da tauchen sie
Lehrbezirkd geht . jetzt klar«:,,heroor,.l daß auch in
vor uns auf all’ die Schöpfungen unseres Panden Schulen auf dem Lande
im Gegensatz
teniuö
~Wilhelm Wolfschild«, die Erstlings- zu dem ganz bestimmt ausgesprochenen Sinn des
gabe des anonymen ~Theodor Hermann«,« und ersten Teils- deg § 3640 des XL Bandes der

ans

einznholen

—«—

dichterischem

dem heimischen
der letzte von ihm noch
Boden Alt-Rigag geschaffene Roman ~Allein und
Frei«; und dann alles das, was er, dessen Herz
fest in der Heimaterde wurzelte, von Deutschland aus uns an heimischen Stoffen geschenkt«hat—»Das rote Gold«, dann vor allem das in einHöhe ragende einzige Kunstwerk eines
baltischen historischen Roman-Es »Die von Kelleg«,

steuer, die im ersten Jahre 28 125 Rbl. ausmachen und entsprechend der Amortisation sich
verringern werde, aus Stadtmitteln zu· entrichten-; Hierzu ists die Genehmigung der Regierung

111

,

"

«

er

«

»

-

deutsch-baltis

. «

«

sozialer

-

.

«

kirkulare

ohne

«

"

unsere

Eigenmesens, der

mit, klarem Auge Hunsere
Schminke malt
und
Schäden
Schwächen erspähcnd und schonungslos bloßlegend, aber doch nicht lieblos an ihnen
herumzerrend. Er ist der-volksfreundlichste, von

«

Katastrophe, um 7

Uhr abends

Menlosexx Leiden Durch
Bezüglich der

den Tod

-von.

erlöst.

Besitzverhältnisse

feinen na-

des verun-

Kreis Riga. Ueber einen

Ranbüber-

fall in Zarnikau wird der ~Rig. Ztgz« mitgeteilt: Sonntag abend betrafen

drei mas
kierte Unbekannte,v nachdem sie die
Telephondrähte durchschnitten, den D uhn eKrug, bedrohten den Krüger mit ihren Revolvern, raubten 150 Rbl. und siüchteten. Den
Flüchtigen wurde nachgesetzt, wobei sie zwei
ihrer Versolger, darunter « den Knts eh e r
des Gutes, niedergeschossen haben. «Eg
soll« ihnen gelungen sein, in einem Boot zn ent"
kommen.
Riga. Prof. Reinhold Seeberg
aus Berlin hat Freitag seinen Vo rtra gZ
-

s

-

s

zyklus in Riga abgeschlossen. Mittwoch sprach
der Gelehrte über das Thema -«,,Geschichte und
Leben«, Donnerstag «·über »Die Lehre Jesu
Christi-« und Freitag über das Thema ~Ewiges

Leben«.

Alle-,

Vorträge waren außerordentlich
Vortrag fand im

stark besucht., Der letzt«e»«

Vater strotzenden Operettentexteg der ~Vizarrne
Prinzessin« beteiligt gewesen zn »sein. Jhr Londonet Ver.leger," Herr ;Nash, legt zweiaus der
letzten Zeitstainniende Briefe, der FranTw

vor»

unter denOssizieren manchen .:sehen, dersich glückten Luftschiffeg wird der ,-,Tägl. Rdsch.« von selliz
auf-denen man herzauglesen .»kann, daß
Seite folgende Auskunft gegeben:
unterrichteter
den
gefallenen
nicht schämte,
Kameraden eine Jedes Lastschiff hat, bevor es in den Besitz der Frau Toselli ebenfalls d«en"«s.Tex-; der pperette
Träne nachzuweinen.
Marineoerwaltung übergeht, zunächst eineAnzahl sbitteroerurteilt,»nnd sich» gegen die annntung
Werftprobefahrten zu« erledigen, auf an seiner.,Per-sassungzheteiligt.·ge,wesen zu sein,
des
2«
sogenannter
dem
des
Augenblicke
Jn
Unfalles »L.
spielten S ch n lli n d e r der vsfEllitisdchelnschule Jo- denen die »allgemeinen Einrichtungen und· die wehrt. Mitten dazwischen läßt sie in « ihren
Brauchbarkeit des ·Luftschisså erprobt
Worteseinsließetp die mutmaßen lassen,
hannisthal ans der Wiese, alsninnittelbar gesamte
wird. Diese Werstprobefahrten hatte »L. 2« Brit-sen
Explosion
erfolgte- .',»Zunä«chst
die
»vor hinter sich gebrachtund ist. am 20. «S.eptember daß sie, ihren früheren Mann, Latr i c o-" T o
Schrecken, stoben die etwa-. zehnjährigen Kinder daraufhin von der Marineverwaltung s eslli, überhaupt verschiedener zDinge fürsähig
in unbeschreiblicher Angst auseinander sund flohen in V e f itz über n o m m· en worden, aber nur hält und ihn nicht einmal, sitrzderx Verfasser der
unter einem Vorbehalt, der während der weiteren Musik der »Operette,. die doch unter seine-in Nain die Schule. Die Eltern mnßten ~gerirse.n wer- sogen.
Marineprobefahrten üblich ist. Während men
den, um ihre zitternden Kinder, die sichs nicht
segelt,hält., Diesen nerschiedenenGeheimndieser
Periode
sift die Marineverwaltung in der gen
·,allein auf die Straße wagten," nach Hause zu Lage, gewisse«Abänderungen,.die.
nnd
Briefenswird aber in«z·«Dtjegdens, das
noch als notgeleiten.· Die Glut, die der brennende Lust- wendi«g»erfchei·nen,. zu» verlangen, und von der größte jEpiißtitanen entgegengestellt » Man « ist
Erfüllung dieser Forderungen bleibt die endgül- dort überzeugt, dasz FranLToselli sich an der
·kreuzer entwickelte, war so stark, daß non den tigeUebernahmefabhängig
die
Jn diesem Stadium Abfassung ldedTextees beteiligt hat, nnd glaubt,
Teile
brennbaren Stofer nur geringe
der
befunden, der also im Besitz der
2«
sich,,L.«
hat
übrig
lijalldnette unxschließenden Goldschlägerhaut
daß sie diesnur bestreitet, .um· der ihr »dem
—.Marineverwaltung unter den üblichen Vorbegeblieben sind. Dieses sederleiehte «å);Jivat«-.-rial»«v wir- halten. gewesen ist und in solcher Lage bis
schen Hofe ansgesetzten Ap a nia g e nicht
zur sächsi
verlustig
belte, vom Winde sznnsgepeitschy lhoch in die
der
zu gehen. Jn diesem Sinne hat
Erledigung
Probefahrtea yerblieLüfte und wurde selbst bis in die weiter gelege- , en ware.
denn auch schon der sächsische»..Ha«ns»minister
nen Ortschaften, ja auch in die Grenzgebiete der
v. Miets ch» eine»-Unte·rblxeitung an den; König
Operette
*)
der
Die
Frau
Toselli.
Metallteile
gemacht
«
Reichshanptstndt getrieben.
des-Fahrf
einstige
Die
non
Kronprinzessin
Sachsen,
zeugeztnparen wie elastische Körperthen zusam» Indem Briese der Frau Toselli an ihren
mengeknäueltz und die Gdndelscheiben lagen um- und jetzige Frau Toselli, steht wieder einmal Verlegerzheißt es: »Es wird Sie-» lpielleicht
her- zu Zylindern zusammengekniiuelt Beiden im öffentlichen Jnteresse.« Die Angelegenheit der interessieren, hören, daß ;die-sa»m.ose Qperette
Ausriiumnngsarbeitem woran sich Mannschasten Operette »Die bizarre Prinzessin«, »La prinzipessa szarra«, zu der ich nieder sie denText geschrieben haben soll, und
m als» (dasz" Wort,,niemals«« ist im Briesunterr
des ergiistm « nnd Alexandexregimentg beteiligten, zu
,k».«ä»v»tejtss,- nehrfach "’.Ve«·rletzu..nge"n - im Aluviüxiumge die den sächsischen Hof verspottet, wird immer strich"en) den Text geschrieben habe, sondern
stänge des; Wrackfs vox,sd·ie »von den« anwesenden komplizierten Frau Toselli besireitet an Paolo Reni in Rom, am 6. oder 7.««OktoDer der Antorschafi des von Anzüglichkeiten gegen ber gegeben, werdens soll. Enrico Toselli hat
Krankenschwestern behandelt wurden.
einzige Ueber-lebende der- Katastrophe, Leutnant ihrM frijheten Gemahl wie i dessen verstorbenen den geringsten Teil der . Musik geschrieben; wie
Fchn n. "Bleul, wurde-, til-J dasgts2Bl9 Opfer: der
auchich aus Flarenzsp höre, und er solltt
·). Aug: der-. DREI-»Zw-

sast

starr

-

s

«

»

gänzlichen

»

«

.

.

nur

Oktober«f

,

·

Hermann

-(21.-)

.

Gruß.

Morgen, am 22. Oktober neuen Stils, begeht der am 10. (22.) Oktober 1843 zu Mitau
geborene Theodor
Pantenius in Leipzig
"«
seinen 70. Geburtstag.
mag
der
greise
Dichter des »WilSinnend
an
diesem Tage zurückschauen
helm Wolfschild«
die reiche Grutesrucht seiner Lebensarbeit;
aber nicht
für ihn, sondernfür seine ganze
Heimat
ist dieser Tag ein Gedenktag,
baltische
an dem sie nicht wortlos und nicht danklos"vorübergehen darf. Denn einzigartig steht Theodor
Hermann Pantensius unter uns der-als einziger
baltischer Romanschriftsteller größeren Stiles, als
einziger, unter dessen Feder
baltische und
in der erkurländische,
Eigenart
allem
die
vor
und
Blut gewonnen
zählenden Dichtung Fleisch
hat, alg einziger Schriftsteller, dessen Gestalten
geistige-z Gemeingut geworden sind.
Seit mehr als 40 Jahren hat uns der Mitauer Pastorssohn und einstige kurländische Hauslehrer mit jenen scharf herausgemeißelten Charakterköpfen beschenkt-) die, von sein beobachtendem
JnWirklichkeitssinn und von echt
herausgearbeitet,
das
unter
Typische
stinkt für

unseres

8.

den

DREI-A M Dziysiwxaxw Ez? M«-

.

zum

Dem--Siebenzigjährigen

Dienstag,

«

neuen
des Lehrbezirks gesandt
sind
in gro er Verlegenheit, wie die neue Vorschrift
über den Unterricht in der Reichgspmche anzuwenden sei, da sie- keinen neuen Stundenplan
besitzen. Dieselbe Schwierigkeit besteht in bezug
auf ,die»Kinder, die zu Anfang dieses«Lehrjahrs
Gesinnung erfüllte
die Schulen aufgenommen und in der«Mutin
ehe Dichter
'
nnd damit ist
der lausgesprochenstesz Typus tersprache unterrichtet worden sind.
So
wird
man
zurDurchführung
des
neuen
das
des
des baltischen»·Heimatsohnes,, dem
Wohl
Zirkularg
Lehrbezirkg »—-—»fall,g es nicht
dem vordersten Plan Verfügung des
Ganzen der Heimat
von höherer Stelle abgeändert werden
zwar, daß deren deutsches Wesen sollte —v wahrscheinlich einen Kongreß derVolkN
steht
ihren innersten Kern darstellt, daß aber ihre schul-Jnsp"ektoren einberufen müssen, Juni die
speziell neuen Schulprogrammses auszuarbeiten
Deutschen und Letten und Esten und
die
ein
in Knrland
anch
Juden durch die ge»Was ·All-exhschst bestätigte
und durchs gemeinsame Ge-

scheste Darsteller

Theodor Hermann Pantenius.

·
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-

lesen, noch ein Dankeswort an die

Es sei ihm ein herzliches Bedürfnis
dem Deutschen Verein seinen Dank
auszusprechen dafür, daß der Verein ihm die
Möglichkeit gegeben habe, auf dem historischen
Boden der alten unvergeßlichen Heimat seine
Vorträge zu halten. Er danke aber auch den
Zuhörern nicht nur für ihre Aufmerksamkeit,
sondern auch für die ihn mit großer Freude erfüllende innere Anteilnahme. So seien diese
Tage ihm zu einer bleibenden Erinnerung geworden, die dieses Leben wert mache, es gefügt das
lebt zu haben.
»Wir glauben«
~Rig. Tagebl.« dem hinzu
~im Namen der
Znhörerschaft Herrn Prof. Seeberg warmen und
herzlichen Dank zurückgeben zu dürfen. Es war
nicht nur reiche Anregung, die er uns in diesen
Tagen geboten hat, sondern die Art, wie er uns
mit Gedankenfülle älteste, tiefste und heiligste
Menschheitsprobleme vor die Seele stellte, hat
auch
Gesellschaft Prof. Seebergs Vortragszyklus zu einer bleibenden Erinnerung ge-

Zuhörer.
gewesen,

-

unserer

Zum Schluß ihres Referats über
den Vortrag »Die Lehre Jesu Christi« bemerkt
dagegen die ~Rig. Ztg.«: »Die bisherige Annahme, daß Prof. Seeberg der Vertreter einer

staltet.«

«-

ausgesprochen positiven Theologie
ist, ist durch seinen Vortrag übrigens sehr
.
starkerfchüttertworden.«
Riga. Der Bau des Zentralbahn-

hofes wird nicht beschleunigt. Die vom
~Rishk. Westn.« gebrachte Nachricht, daß zum Um-

bau des Rigaschen Eisenbahnknotenpunktes eine
Partie von 20 000—-—25 000 russifcher Arbeiter in
Riga zu erwarten steht, erweist sich, nach Informationen der ~Rig. Rdsch.«,als nicht zut r e ffend.
Jene gewaltige Zahl reduziert sich auf ein mikroskopisches Minimum, indem ein Erdarbeitenunternehmer in der Tat eine Arbeiterpartie von 150
Mann neu engagiert hat.
Anläßlich des 70. Geburtstags

unseres

-

baltischen Heimatdichters Th. H. P antenius

veranstaltet, wie wir aus den Rigaer Blättern
ersehen, die Ortsgruppe Riga des Deutschen Vereins Donnerstag, den 10. Oktober, am Abend

Stadt-Realschule eine PanteniusFeier. Dr. Ernst Seraphim wird einen
Vortrag über Pantenius halten und besonders
anziehende, auch humoristische Partien aus seinen
.
"
Werken vorlesen.
Auf der Sassenhofer Baumwollmanufaktur haben die Arbeiter Sonnabend ~ökonomische« Forderungen gsestelltund
sind gestern in einer Anzahl von etwa 1»600 in
den A usstan d getreten. Dazu teilt die ~Rig.
Zig.« mit: Auf telephonische Anfrage bei der
Verwaltung der Manufaktur ist« uns nähere
Auskunft über obige Reportermeldnng v e r w eigert worden.

»

"

sichtskarten« wird der ~Rig. Ztg.« geschrieben: Lettische Ansichtskarten

mit einer Zeichnung, die einen Bauern darstellt, der einen wuchtigen Knüttel ergriffen hat und im Begriff erscheint, auf jemand
damit loszustürzen, auf der einen Hälfte und
dem in Versen verfaßten Text auf der anderen,
sind in den Handel gebracht worden und liegen
in lettischen Buchhandlungen öffentlich zum Verkauf aus. Der Text lautet in deutscher Uebersetzung: »Der Landmann säete Saat in die
Erde, die Erde ließ die Saat gedeihen. Das
sah der Edelmann und nahm sein Teil, auch
der öffentlichen Ordnung Hüter griff danachDas sah der Pastor und machte eine ~Gebetfahrt«, der Küster mit ihm. Auch dem wurde
sein Teil. Das sah das Gericht und erhob
seinen Anspruch. Das sah die Behörde und
erhob die Steuer, alles versah sie mit Marken
und Stempeln. So nahm ein jeder ein Stück
sich vom Ganzen. Das sahen die Raben »und
benagten die Reste. Da erhob sich der Bauer
und griff nach dem KnüppeL
Gezeichnet:
J. Rainis.«
Diese und ähnliche Karten,
eine mit der Abbildung einer Kirche und einem
Gedicht daneben, in dem Religion und Kirche
als etwas Ueberlebtes und das Geläute der
Kirchenglocken als leerer Schall bezeichnet werden, werden öffentlich feilgeboten und unbehin.
dert durch die Post versandt.
Liban. Der ~Z ar« traf in Libau Sonnabend mit 853 heimkehrenden Auswanderern an Bord ein. Zwei Photographenvmachten an Bord desSchiffes photographische Ausnahmen von der Mannschaft, die in
hervorragender Weise an der Rettung der Passagiere des Dampfers ~Volturno« teilgenommen hatte.
Zur Katastrophe auf dem »Volturno« trägt die ~Lib. Ztg.« noch einiges nach.
Die Mannschaft, erzählte man, geriet in dem
Maße in Verwirrung, daß sie allem zuvor an
die eigene Rettung dachte. Das erste Boot, das
dicht besetzt hinabgelassen wurde, blieb mit seinem Hinterteile hängen und zerschellte. Die Jnfanden in den Wellen ihr Grab. Ein
zweites Boot, das ebenfalls meist mit Schiffsmannsehaft besetzt hinabgelassen wurde, geriet in
den Schiffspropeller und wurde zertrümmert,
wobei sämtliche Jnsassen ertranken. Zwei weitere Boote sind verschollen. 4 Rettungsboote
wurden überhaupt nicht herabgelassen und verbrannten mit dem ~Volturno«. Als Letzter verWie die
ließ der Kapitän das Unglücksschiff.
~Pet. Tel.-Ag.« meldet, bewilligte die Verwaltung der Ostasiatischen Dampfschiffahrtsgesellschaft der Mannschaft des »Zar« 1000 Rbl.
als Belohnung für ihre mutige und heldenhafte Arbeit bei der Rettung der Passagiere des

so

so

sassen

-

~Volturno«.

Kreis Bauske. Der Neugutsche Wohltätigkeits-Verein veranstaltete, nach der
»J. D. Lapa«, am 30. September eine TheaterVorstellung, bei, welcher einem der Darsteller ein
Lorbeerkranzüberreichtwurde, dessen Schärpe
mit einer Inschrift versehen war. Dieser Jnschrift wegen wurde der-Kranz konfisziert
und
mit Proklamationen, die in der
Nacht vorher in jener Gegend in großen Mengen ausgestreut waren, der Mitauschen Polizei
zugesandt.

zusammen

,

-

.

in der

-——
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Reval. Wie der »Rev. Beob.« ans unteri-

Petersburg. Während der feierlichen Be-

tativer Quelle erfährt, wird die Untersuchung
wegen der Beschnldigungen gegen-das
Städtische G a s un d Wasserwerk nicht
früher als nach zwei Wochen abgeschlossen sein,
worauf zustehenden Ortes eine Erklärung folgen
wird. Der ~Rev. Veob.«" macht der Stadtverwaltung den Vorwurf, daß sie zu den von der
Presse verbreiteten Gerüchten sich nicht gleich geänßert und die· ofa rtige Einleitung ~einer
Untersuchung nicht offiziell publiziert hat.
« Nacha. Der verantwortliche Redakteur
des ~Narwa Kiir« ist, dem ~Päewl.« zufolge,
mit 500 Rbl. oder3 Monaten Arrest bestraft

förderung der sin Liv adia eingetroffen-In
Gsardemarins am 5. Oktober geruhte Se.
Maj. der K aij er an sie folgende Anfprache zu
"
richten:

nach seinem schmachvollen Benehmen und nach
einer schändlichen Operette wie diese
verstecken. Jn Florenz konnte die Premiåre
~—in Wahrheit fürchnicht stattfinden, weil
teten sie das Publikum«. Jch habe meine Reise
nach Florenz im Oktober verschoben, weil die
Operette erst vorbei sein und die Presse sich beruhigen muß.«
.
Der Brief ist in einer schönen und sehr
charakteristischen Handschrift mit äußerst kräftigen Querstrichen auf dem Buchstaben T
geschrieben und in tadellosem Englisch abgefaßt.
Der zweite Brief der Prinzessin, vom 3. Oktober
datiert, enthält das Ersuchen an Mr. Nashj er
möge in England alle Meldungen, daß die
Prinzessin die Verfasserin des Textes-der Operette
sei, nachdrücklichst dementieren. Auch an den
sächsischen Hof sandte Frau Toselli ein
augftihrliches Telegramm, in dem sie bestreitet,
die Beifasserin der Operette »Die bizarre Prinzessin« zu sein.
Dem gegenüber macht jedoch jetzt Paolo
Reui, der Mitarbeiter der Prinzefsin Luise

und schlug
LorenzoSonzogno vor, einige Lieder, deren Text
von seiner Gemahlin herrührte und die er in
Musik gesetzt habe, in Verlag zu nehmen. Im
Verlaufe dieser Unterredung brachte ich die
Möglichkeit aufs Tapet, daß das Ehepaar Toselli trotz Eheirrungen künstlerisch
arbeite und eine komische Oper schaffe, die gewiß
großes Aufsehen erregen würde. Die Prinzessin
war damals in Montreux. Sonzogno telegraphierte ihr den Vorschlag, daß sie ein Ope-

-

«

s

..

.

.

.

von Toskana in der Ausführung des Librettos
~La principessa bizarra«, über die Entstehung
und Geschichte des vielbesprochenen Werkes folgende Mitteilungen:
«
»Im Juli des vorigen Jahres erzählte mir
Toselli von einer Operette »Der Ritter
.v o.m heiligen Gral«, deren Text seine
Gattin, die frühere Prinzeffin Luise von Tos"kana, in deutscher Sprache geschrieben habe und
"«die er .vertonen wolle. Er ersuchte mich, den
Texting Jtalienische zu übersetzen und Lorenzo
Damals
Sonzogno den Verlag anzubieten.
Verleger
der
.ab. Toselli «k·am»aber am
rtlehnte

»Im Laufe Jhres Dienstes als stiziere
der Flotte lassen Sie sich von Meinen Fingerzeigen in kfolgendem leiten: Vor allem glauben
Sie an Gott, seien Sie wahre und treue
Diener ists Kaisers und Vaterlandes. Verhalten Sie sich mit Achtung zu Jhren Vorgesetzten und halten Sie wahre Kameradschaft
untereinander Dringen Sie ein in die Er«

20. August persönlich

nach Mailand

zusammen-

rettenbuch verfasse, welches Toselli vertonen solle;
sie antwortete aber abschlägig, so daß Lorenzo Sonzogno mich beauftragte, selbst mit Toselli nach Montreux zu fahren »und zu bewirken,
daß die Prinzessin dem Vorschlag zustimme. Ich
reiste also am 21. August nach Montreux und
wußte die Prinzessin für die Idee derart zu begeistern, daß sie und Toselli mit mir am nächsten
Morgen nach Mailand reisten, wo sie im Büro
Lorenzo Sonzognos den V ertr a g unt e r
zeichnete, durch den sie sich verpflichtete, mit
mir zusammen das Buch einer komischen Oper
zu schreiben, deren Musik Toselli komponieren
sollte. Gleich am folgenden Tage wurde die
Zusammenarbeit begonnen, indem die Prinzessin
und ich gemeinsam die Fabel und ihre Gliederung sowie die Personen des Librettos erfanden.
Die Prinzessin wünschte besonders jen e P e rso nen des sächsischen Hofes, die an ihrem Unglück» schuld seien, ins Lächerliche zu
ziehen. So wurde vier Tage hindurch in
einem ruhigen Zimmer des Hotcls Milan die
ganze Handlung ausgearbeitet und meine Auf-

gabe war es nun, den Dialog in Prosa und
Versen zu schreiben. Eigentlich hätte die Prink

-
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Die Weihe desDe-nkmals.
stens die Rußland durchaus freundlich gesinnte
fordernisse der Ihnen unterstellten Kommandos;
wag
Morgenstunde
begann
die
gerecht,
Jn
frühester
schon
~Times«.
seien Sie streng zu ihnen, aber
Völkerwanderung zum Denkmalplatz. Wohl hielt
im Militärdienst notwendig ist, und damit
1.—30. Sept. sind, nach den BeVom
werden Sie mit ihnen ein solidarisches, un- rechnungen der ~Netsch«, 29 Zeitungen 47 der Umzug der studentischen Korporationen, der
um 8 Uhr stattfand, noch viele in der Stadt
trennbares Ganze bilden. Jch wünsche Ihnen
mal gepö nt worden, und zwar zusammen mit zurück, aber schon jetzt stauten sich in den Festjeglichen Erfolg, viele glückliche Marinekampagnen und Fahnen Jch beglückwünsche Sie 17 725 Rbl. Die meisten Strafen, nämlich über« straßen die Menschenmassen bereits gewaltig an.
17, wurden wegen Nachrichten und Artikel über Jn den Häusern, Toren, Schaufenstern und
zu Jhrer Beförderung zu Midshipmen.«
Gärten waren Tribünen errichtet; jede kleine
den Beilis-Prozeß verhängt, danach die meisten Erhebung bildete
einen Beobachtungsposten;
Am 5. Oktober hatte in Livadia das
und
ähnliches-.
Jm
für
Streik-Nachrichten
Automobile
und
wurden mit wahren
Droschken
Glück, Sr. Majestät dem Kaiser vorgestellt ganzen
in den ersten 9 Monaten dieses Phantasiepreisen bezahlt. Ungeheuer war die
sind
und zum Allerhöchsten Frühstück geladen zu werauf dem Denkmalsplatz
Jahres der Presse 275 Strafen in der Ge- Menschenansammlung
den, der Leibaccoucheur Geheimrat Ott.
überwältigend schönes
wunderbare6,
Ein
selbst.
sa mth öh e vo n 107 125 Rbl. auferlegt Bild bot nunmehr die gesamte
Anlage: Vom
Petersburg. Auf seiner Rückreise aus worden. Das Jahr 1913 ist in dieser BeMorgendunst umflossen, der im Schein
lichten
der klaren Herbstsonne das graue Gemäuer wie
Paris wird, vorausfichtlich am 9. und 10. Ok- ziehung ein Rekord-Jahr.
mit
einem duftigen bleichoioletten Schleier umgab,
S.
on
o
des
Verfügung
D.
w
der
Charkower
tober,
Ss as
That-kenn Auf
Außenminister
das Denkmal noch majestätischer, zugleich
Gerichtsprierschien
Gerichtshof-s
sind
sämtliche
»sich ein bis zwei Tage in B erlin aufhalten staw e des Jelaterinosslawer Bezirksgerichts ihres aber mit einem
Hauch von Poesie umwobennnd dort mit den deutschen Staatsleitern Bera-«
bei
oder düsterer Beleuchtung
und
dem
überAmts
harter
ihm
enthoben
Gericht
tungen pflegen.
Diesem Berliner Aufenthalt geben worden, vor welchem sie sich wegen Fäle t.
Und zu Füßen des stolzen Monuments die
Ssasonows wird, wie die ~Retsch« hört, in Pe- schungen, Verschleuderungen und anderer Amtsverantworten
werden.
So
unabsehbaren
Menschenmassen. Leuchtend heben
tersburg große Bedeutung beigemessen
vergehen
zumal
haben
zu
die
sich
lebhaften
Farben der 3000 Studenten
zeitweilig
Gerichtspristaw.
ist
Jekaterinosslaw
ohne
angefichts des neuerlichen Auftretens Oesterreichs
der farbentragenden Verbindungen mit 250
und Italiens gegen Serbie n in der Alb aTurkestan. Ein bedeutendes rufsisches Fahnen, der hellen Toiletten und Uniformen
in Turkestan, der Roma n o w
Kulturwerk
Petersburg,
Man
in
en
Frage.
hofft
nis ch
aus der Grundstimmung hervor-. . Strahlend
vollendet und feierlich eingeweiht bilden die
Kanal,
ist
befriedigenden
ein
Weg
Korporationsbanner die
werde
in Berlin
zur
worden. Er ist bestimmt, das Wasser für die Einfassung akademischen
des
wie die Banner der
Denkmals,
ausfindig
der
Frage
Liquidierung
Albanischen
Bewässerung von 60 000 Defsj. fruchtbaren, Krieger-, Veteranen- und
den
Schützenvereine
gemacht werden.
aber gegenwärtig ausgedörrten Landes in der Unterbau des Monuments
selbst
flankiere-n.
Dazu
st e p p e zu liefern. Seine Länge be- 28 000 Schnlkinder usw.
·
Der Petersburger Deutsche Bildungs- und Hunger
trägt 140 Werstz der von ihm bewässerte Boden
vergoldete
Und
nun
die
den
Sonne
helle
gibt
den
Residenzblättern
in
deutschen
Hilfsverein
kommt etwa lAO der ganzen Hungersteppe gleich. rot-grauen Steinkoloß des Denkmals. Vom
n
a
d
e
s
Georgß
r
tatsächlich Längs dem Kanal sollen Ansiedelungen russifcher
bekannt, daß
Fürstenzelte herauf drangen die Klänge des
nicht in Petersburg wird reden können Ansiedler geschaffen werdenPräsentiermarsches: der Kaiser und der
und daß das Geld fürs die Eintrittskarten zuHelfingfors. Bei den letzten Stadtrat- Kön i g vo n Sach s e n waren vorgefahren.
rückgezahlt wird. Ueber die Gründe seines AusWahlen in Helsingfors wurden, wie wir im In feierlichem Zuge näherten sich die Fürsten,
~Rev. Veob.« lesen, die Kandidaten der s chwe- gefolgt von einer glänzenden Suite, dem Denkbleibens gibt folgender Brief des dänischen Geen Partei mit großer Stimmenmehrheit mal, um den Teich herum, an den Studenten
disch
lehrten Aufschluß:
gewählt.
.
vorbei, deren Fahnen sich senkten, und schritten
»Es tut mir sehr leid, Ihnen mitteilen zu
die große Mitteltreppe hinauf, von der Posaumüssen, daß, nachdem das hiesige rufsische Konnen von der oberen kleinen Plattform herunter
sulat sich geweigert hatte, meinen Paß zu nistedas Grals-Motiv erklingen ließen. Nachdem die
ren und nachdem das hiesige Auswärtige Amt
an dem Kaiserzelte Aufstellung genomFürsten
durch die dänifche Gefandtschaft in St. Petersmen hatten, setzte der gemeinsame Gesang der
burg ein Ersuchen an das russische Ministerium
Die Leipziger Völkerschlacht-Feier.
versammelten Tausende ein und, von Posaunen
des Innern gerichtet hatte, Order zu geben, den
Die Feskstimmutrg am Vorabend
und Kesselpauken begleitet, stieg das Niedertuein Bruder ist der hiesige
Paß zu visiereu
ländische Dankgebet
Himmel. Dann
heute die Antwort vom wird in einem LeipzigerTelegramm des »Tag« trat tiefe Stille ein, nur diezum
Finanzminister
Kirchenglocken Leipdänischen Gesandten in St. Petersburg gekom- vom Freitag geschildert. Es heißt darin:
zigs schallten leise herüber.
menist: ~Grlaubnis für Georg BranDie Begeisterung, die heute alle Schichten
Nach der schönen Weiherede des Kammerde s Russland zu besuchen, verwei g e r t.« der Bevölkerung von Leipzig und seiner Umgerats
Thieme und der Erwiderungsrede des
Jch bin sehr oft vorher in Rußland gewesen; bung erfüllt, ist tiefgehend, äußert sich aber nicht K ö n i g s v o n S a ch se n beschloß der gemeinich habe, seit ich zuletzt da war, nichts gegen die in den lauten Formen, wie wir
Freuden- same Gesang des Chorals: »Nun danket alle
russische Regierung unternommen, im Gegenteil feste zu begehen pflegen, denn wiesonst
ein Schatten Gott« die eigentliche Weihefeier.
es abgelehnt, an Demonstrationen teilzunehmen; liegt über der Festesstimmung der furchtbare
Unter Heilrufen des Publikums nahten die
ich bin also über diese Maßregel erstaunt. Mir Eindruck von der Katastrophe des »L. 2«. Eilboten und überreichten die Urkunden.
selbst tut es unendlich leid, Rußland nicht be- Dem Einfluß der Trauerknnde kann sich gerade Nunmehr, es war etwa 12 Uhr, schritten die
suchen zu können. Georg Braudes.«
der warmherzigste Patriot heute nicht entziehen, Fürsten zur Vesichtigung des DenkDie Nachricht der ~Retsch«, Brandes sei der und daher ist die Freude überall gedämpft. Jn malsinnern, voran der Kaiser mit dem KöZutritt nach Rußlandverweigert worden, weil dem Deutschen steckt aber so viel gesunde Lebens- nig von Sachsen; es folgten«der österreichische
bcjahung, daß er sich immer wieder aus der Thronfolger und der russische Großfürft Kyrill,
er in der dänifehen Presse Rußland scharf angeStimmung herausfindet und über sodann der Prinzregent von Vaiern, der König
griffen hat, ergänzt die»,,St. Pet. Ztg.« durch gedrücktesten
Unglück des Tages das nicht vergißt, was von Württemberg und die anderen deutschen
dem
die Mitteilung, jene Artikel des berühmten Däüber persönliches Leid erhebt. Und so herrscht Bundesstirften. Nach der Besichtigung des Denknen bezögen fich auf den Fall des russifchen Reheute in der Stadt ein so reges Leben, wie es mals schritten die Fürstlichkeiten rechts um den
volutionärs Tschernjak.
in Leipzig selbst zu Messezeiten auch nicht an-, Teich herum, während alle Anwesenden das
nähernd zu verzeichnen war. Zahlreiche Sonder- Lied: ~Dentschland, Deutschland über alles«
Die Londoner ~Times« protestiert enerzüge aus allen Teilen des Reiches haben viele anstimmten ;- dann begaben sie sich zu den
gisch gegen die kürzlich stattgehabte VerhafTausende von Fremden nach Leipzig am Eingange der Umwallung bereitstehenden
gebracht. Am heutigen Abend waren, zahlreiche Wagen.
4
tung des englischen Militärdie
Denkmal
Am
Schwarzenbexgs.
öffentliche-Gebäude
sowie
Geschäftshäuser
a
e
a t t a ch 6 s W w -l l. Kapitän des Generalder großen Firmen und Vanken probeweise
Um 121X4 Uhr erfolgte die Abfahrt zum
stabs Wawell war vonder russischen Regierung illuminiert. Auf den Straßen und Plätzen sind Schwarzenberg-Denkmal,
wo sich bereits die geaufgefordert worden, an den letzten Herbstmanövon der Stadt mit einem Kostenanfwand von
samten
österreichischen Generale nnd Offiziere sovern teilzunehmen. Als er von den Manövern
120 000 Mk. kolossale Doppelpyramiden, Masten wie eine Militärkapelle des Jnfanterie-Regiments
und
Säulen errichtet worden, die mit frischem Nr. 37 und eine Abordnung des Schwarzenbergnach England zurückkehrte, wurde er, obwohl sein
geschmückt und mit Fahnen, KränTannengrün
Ulanenregiments eingefunden hatten. Die Familie
Paß in voller Ordnung war, an der Grenze zen und Emblemen in den Stadtund LandesSchwarzenberg war durch fünf Mitglieder verwegen Spionageverdachtes oerhastet, unter Beund
drapiert
Magdeburg
sind.
treten. Der junge Fürst Karl von Schwarzenfarben
Zwischen
wachung nach Warschau transportiert und dort Leipzig gibt es kaum ein Dorf, in dem nicht die berg hielt darauf eine Rede mit Worten des
Ortsschulze nnd einige Arbeitsleute Dankes an den Kaiser und den König von
aus der Hauptwache, wie die ~Times« berichtet, Steinmetzen,
dabei
den »Gedenkstein« oder das Sachsen. Darauf legte der Erzherzog-Thronfolger
waren,
zusammen mit gemeinen Soldaten gefangen geerrichten, das am morgigen Franz Ferdinand einen Kranz am Denkzu
halten. Als sich seine Unschuld herausstellte und ~Denkmal«
Sonnabend feierlich enthüllt werden soll. Fast mal nieder, während dessen die österreichische
er freigelassen wurde, sollen die russischen überall wird auch eine Erinnerungseiche geNationalhymne gespielt wurde. Auch der Kaiser
Militärbehörden sich nicht einmal in gehöriger pflanzt werden.
ließ einen Kranz am Denkmal niederlegen.
Form entschuldigt haben. So meldet wenig.

ebenfalls für den Andrang der Zuhörer als
kaumhinreichend erwies. Nach dem Vortrage
richtete Prof. Seeberg, wie wir im ~Rig.

wegen Veröffentlichung einer Liste
worden
von Namen derjenigen Personen, die Gaben
zum Besten eines Verschickten gesammelt hatten.
Kuvland. Unter der Spitzmarke »A n

«

großen Gewerbevereins-Saal statt, der sich jedoch

Tagebl.«
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vertragsmäßig auch dabei mithelfen sollen,
aber einige Tage nach der Vertragsunterzeichnung langte ein Brief der Prinzessin ein, in
welchem sie erklärte, wegen der Zeitungsangriffe,
denen sie infolge der Mitarbeit am Libretto ausgesetzt sei, zurücktreten zu wollen.l Durch
diese nachträgliche Mitteilung wurde natürlich
die kontraktliche Abmachung nicht aufgehoben und
Lorenzo Sonzogno scheint zweifellos berechtigt,
das Buch der ~Prineipe-ssa bizarra« als Werk
der Luise von Toskana und des Paolo Reni
anzukündigen.«
So weit die Ausführungen Renis. Man
kann das Ergebnis dieser Darstellung dahin zusammenfassen, daß die Prinzessin sich rechtlich
zur Mitarbeit verpflichtet und zur Konkretisierung
der Idee der Handlung und der Personen des
Buches wesentlich mitgeholfen, aber an der literarischen Ausführung des Entwurfes nicht mitgearbeitet hat. Die Wahrheit liegt also auch in
diesem Falle in der Mitte.

zessin

Mannigfaltiges
Ein merkwürdiger

Zufall hat den

Marine-Oberingenieur Leder vor beiden Katasirophen der Marineluftschisfe ~L 1« und ~L 2«

bewahrt. Leder
des ~L 1« und

gehörte seinerzeit zur Besatzung
blieb der Fahrt am 9. September, die mit der Vernichtung des Luftschiffs endete, nur fern, weil er während der Nacht vorher Dienst gehabt hatte. Nach der Katastrophe
wurde er zur Besatzrxng des ~L 2« übernommen
und hätte an dessen Todesfahrt eigentlich teilnehmen sollen, trat jedoch im letzten Augenblick
zurück, um dem Leutnant Frhrn. v. Vleul die

Mitsahrt zu ermöglichen.
—Ein Millionärvouseinem Sohn
so wird
erschos s en. Großes Aufsehen

dem »Verl. L.-A.« aus Paris vom Freitag
gemeldet
erregte hier heute abend ein Vatermord. Ein Gast des Grand Hotel auf dem
Boulevard des Capucines trat aus dem Tor des
Hotels auf den wie gewöhnlich um diese Zeit
von Menschen wimmelnden Bürgersteig, als sich
ein eleganter Herr an ihn herandrängte und ihn
durch einen Revolverschuß zu Boden streckte.
Der Getroffene hauchte nach kurzer Zeit sein Leben aug. Der Mörder wurde verhaftet und von
Schutzleuten nach dem Polizeikommissariat gebracht, während andere Beamte die Leiche von
der Straße entfernten. Der Getötete ist ein
millionenreicher Bankier namens Bun
Nandame aus Malta. Als sein Mörder entpuppte sich auf der Polizei sein eigener
Sohn, der ein Verschwender ist, und dessen
liederlichen Lebenswandel der Vater nicht mehr
unterstützen wollte. Der junge Mann hatte sich
einen falschen Bart angeklebt, um sich seinem
Opfer unerkannt nähern zu können.
-

Aus

—-GrößenwahnaufP«ostadressen.
New-York wird geschrieben: Jn einem Be-

an das Generalpostamt deckt der Postmeister
von Chieago einen Uebelstand auf, der der
Post dort jährlich eine Viertelmillion Dollarg
kosten soll. Er sagt nämlich, etwa 25 000 Firmen der Stadt ließen sich ihre Postsachen ohne
Angabe von Straße und Haugnummer einfach
nach ~Chicago« adressieren und ein ganzes Corpö
von Postbeamten müsse beschäftigt werden, um
zu ergänzen, daß »die Abliefediese Adresse
rung erfolgen könne. Bei diesen Firmen sei
Reklame- oder Großmanngsucht im Spiele, sie
wollten, indem sie-Z.«an ihren Briefköpfen, Couoertg
und Preiglisten die Straßenadresse wegließen,
ihre Korrespondenten in anderen Orten glauben
machen, sie seien in Chicago so bekannt, daß
nähere Angaben nicht erforderlich seien. Der
Postmeister schlägt vor, Sendungen ohne nähere
Adressenangabe als unbestellbar zu behandeln.
-—Sozialhygiene. Es war von treuen
und folgsamen Patienten die Rede. Da begann

richt

so

«

«

unser alter

Sanitätsrat: Jch habe nicht gar
Menschen kennen gelernt, die blindlings
ihrem Arzte folgten, und besonders die jnnge
Generation ist nicht stark in ihren Empfindungen, in ihrem Vertrauen. Neulich aber hörte
ich von einem einzig dastehenden Fall: hatten
wir da in unserem Verein für Mutterschutz eine
Krankenschwester, eine resolute Persönlichkeit, die
eine ledige Mutter mit ihrem· Kinde besuchen
und beraten sollte. Zu ihrem Erstaunen findet
sie bei dem Mädchen vier Kinder in verschiedenem Alter an, und es erhebt sich nun folgender
Diskurs: ~Sind das alles Jhre Kinder?«
»Ja, dos sin all’ mei Kinner.« ~Na, und find
die alle von einem Vater ?«
»Ja. Das is
der Franz.«
»Wo wohnt denn der Franz ?«
»Ei, der wohnt do unne.« Die Schwester geht
also nach ~unne«, ins Parterre, zu »dem
Franz«. ~Sagen Sie ’mal, Lieber, da oben,
das sind alles ihre Kinder ?« »Sie maäne die
von dem Liesche,
des sin all’ mei Kinner.«
»Ja, sagen Sie ’mal, weshalb heiraten Sie
denn nicht das Liesche P«
»Ja, gucke Se,
Schwester, das geht nit.« ~Weshalb geht denn
das nicht?« »Ei, gebe Se Obacht; ich hab’s
nämlich e bische auf der Lung’; un da bin ich
in der Beratungsstell’ gewese bei dem Dr. S.,
un der hat g’sagt, wenn ich heirate
dhät, des könnt’ mei Dod sein.«
viele

-

(Aus dem jüngsten ~Simplizissimus«.)
des Auslandes. Als der
Gouverneur Dick Oglesby eines Tages das
Staatsgesängnis in Joliet besichtigte, fand er in
einer Zelle einen sehr häßlichen Mann. »Wie
kommt es, daß Sie hier sind ?« fragte er ihn.
~Entsührung«, war die Antwort. »Ich versuchte, mit einem Mädel durchzubrennen, und
wurde dabei abgefaßt-«
»Ich werde Sie begnadigen, sowie ich nach Springfield zurückkehre«,
sagte der Gouverneur. »Ich sehe keine Möglichkeit, wie Sie auf andere Weise hätten zu einer
(~Tägl. Rdsch.«)
Frau gelangen können.«

Humor

Norsjdl?ivländifchen.Beitung.

«

ser

-

Fesd

-

.

.

bezahlt.
Petrow gesteht nach

tragen

längerem Sträuben ein,
er den betr. Revolver von Müffle
~oder
einem Anderen«
erhalten habe. Petrow
leugnet, daß in feiner Gegenwart die Tfcheberjak
von Vrasul und Margolin · Geld für Uebernahme der Schuld angeboten worden ist.
Um 11 Uhr abends beginnt das Verhör des
Rechtsanwalts M a r g o lin der erzählt, wie er
in die Untersuchung hineingezogen wurde. Als
er die Tscheberjak vor der Kammer des Untersuchungsrichters mit verbundenem Kopf sah, sagte
Vrasul ihm, sie sei von ihrem Liebhaber Müffle
verprügelt worden und wolle jetzt aus Rache den
Verdacht auf ihn lenken. Darauf folgte die Zusammenkunft in Charkow, wo die Tscheberjak
offen erklärte, sie wolle sich an Müffle rächen,
der ihre Kinder vergiftet und sie verprügelt habe.
Den Juschtschinskihätten Neshinfki, die Prichodkos,
Müffle und Nasarenko ermordet, da der Knabe
vieles von ihren dunklen Taten gewußt habe.
Von Geldbelohnungen sei nicht die Rede, ge-

daß

,

wesen.

aus

Deutschland.

,

tatkräftigen

Begründung
s

so

unserer

-

-

-..

unserer
unserer

unsere

unserer
unseres

wars

unserer

zusammen

unserer

es

s

.

unsere

.

Ygentmn
Petersburg, 7. Okt. Das Kriegsministerium plant eine Verlängerung der
Dienstzeit der Untermilitärs um 3 Monate
vom 1. Januar bis zum 1. April im Zusammenhang mit den von den westeuropäischen
Staaten ergriffenen Maßregeln zur Vermehrung
der Armeebestände. Behufs Ueberganges zur
neuen Ordnung wurde für notwendig anerkannt,
auf Grund des bestehenden Gesetzes die Untermilitärs, deren Dienstzeit 1918 abläuft, nur
bis zum 1. Januar 1914 im aktiven Dienst zu

-

-

..

wicht zu schaffen.

New-York, 21. (8.) Okt. Der Suffragette.z

belassen.

"

wurde gestattet, amerikanischen
Jm Hinblick auf aus dem Auslande kom- Pankhurst
Boden zu betreten. Die Pankhurst mußte sich
mende Klagen, daß rnssischer Flachs von den
schriftlich verpflichten, keinerlei Kampf-Agitation
russischen Händlern -in weitem Maßstabe ge- zu treiben und· nach ihren Vorträgen sogleich
sälscht wird, brachte das Handelsministerium wieder Amerika zu verlassen.
beim Ministerrat eine Vorlage,ein, wonach dieSt. Sohns (Neu-Fundland), 20. (7.) Okt.
selbe Verantwortung, die gegenwärtig die Flachs- Während
des Gottesdienstes in der
händlervtragem auch aus die Flachsfabrikanten
des
Kirche
Fleckens Harbour Grace verwundete
auszudehnen ist. Gleichzeitig wird beabsichtigt, ein Unbekannter
den Bischof durch 2 R e v olv e rdas gegenwärtig bestehende Höchstgewicht für
Der
Attentäter wurde verhaften
schüs
se.
den Flachsbündel von 20 auf 12 Pfund herab-

zusetzen.

Gatschina, 7. Okt. Der Flieger Leutnant Ssmoljaninow stürzte aus 50 Meter Höhe
ab und Verletzte sich beide BeineOchotsk, 7. Okt. Ein Kutter des Dampfers
~T.ula«, der 3 Lastboote zum Dampfer bugsierte,
geriet auf eine Sandbank.. Das erste Lastboot
mit 11 Mann sank;- es wurden 3 Mann, gerettet. Nur das zweite Boot erreichte glücklich
das Ufer, während das dritte ins Meer hinausgetrieben wurde und verschollen ist.
«Veklin, ·20. (7.) Okt. «Antwortlich des
Schreibens desßeichskanzlers zur braunschweigischen Thronfolgefrage gab der Kronprinz
in einem S ch r e i b e n vom 17. Oktober seinemlebhaften Bedauern Ausdruck, daß sein
Privatbrief an den Reichskanzler in die
Presse gelangt ist. Der Kronprinz hält die
von einem Teil der Presse vertretene Meinung,
daß er dem Kaiser opponiere, für völlig unbegründet. Er erklärt in seinem Schreiben an
den Reichskanzler, daß der Brief des letzteren
ihm in bedentendem Maße geholfen habe, die
,

,

.

Lokales

s«

der Fetetwizurger Fetegrapsew

«

so

-

unserem

Telegramme

London, 20. (7.) Okt. Während des
Sonntags-Gottesdienstes in der St.
PMB-Kirche stimmten .S u ffr n g e t t e n einen
Vittgesang für die in den Gefängnissen gepeinigten Frauen an. Sie wurden von Polizisten
trus- der Kirche hinaus-geführt oder hinaus-getragen. Der Gottesdienst wurde durch das wilde
Geschrei der Frauen unterbrochen Ein Versuch
der Frauen, vor der Kirche ein Meeting abzuhalten, wurde verhindert
Rom, 20. (8.) Okt. Kokowzow besuchte gestern früh den Ministerpräsidenten und
am Abend dein Außenminister.
Rom, 20. (7.) Okt. Bei den Sonntag
stattgehabten Wahlversammlungen kam es an
vielen Orten zu Zusammenstößen und Prügeleien. Velgrad, 20. (7.) Okt» Jnfolge der
nochmaligen Vorstellungen Qesterreichs zur Räumung des albanischen Territoriums seitens der
Serben binnen einer 8-tägigen Frist, beschloß
der Ministerrat, die in Albanien besetzten
strategischen Punkte zu räumen, zugleich aber die Großmächte um Garantien für
die Nichtoerletzung der Grenze durch die Albaner sowie um eine Korrektur der Grenze
durch eine besondere Kommission behufs Sicherung des« serbischen Territoriums zu bitten.
Dieser Beschluß des Ministerrats rief in der
oppositionellen Presse Angriffe gegen die Regierung hervor.
Gesteh 20. (7.) Okt. Dieggriechische Schule
und die griechische Kirche, die während des Krieges von Griechenland geschlossen waren, wurden
wieder geöffnet.
Skutari, 20. (7.) Okt. Die internationale
Kommission, bestehend aus einem englischen, italienischen, österreichischen, französischen und deutschen Admiral, hat die Stadt verlassen, oon den
Truppen feierlich geleitet.
Konstantinopel, 20. (7.) Okt. Die temporäre Regierung in Giimüldschina hißte inmitten zweier türkischer Flaggen eine- neue
Flagge derv autonomen Provinz Gümülds china. Dem Sultan und, dem Jslam
wurde Treue geschworen.
Tokio, 20. (7.) Okt. Die Regierung soll
den Entwurf einrr 800-Millionen-Anleihe auf
10 Jahre ausgearbeitet haben zum Zweck der
Regelung der Finanzen und der Entwickelung
der Industrie Ein Teil der Anleihe soll zur
Anlage eines Eisenbahnnetzeg in; der Mandschurei verwandt werden.
Die ,’,Hodshe«
weist darauf hin, daß Juanschikai die Tendenz
zeige, sich Rußland und England zu nähern, um
gegen Japan in der Mandschurei ein Gegenge-

Umstände zu klären.

Berlin, 21. (8.) Okt. Serbien teilte
den Mächten mit, daß die s e r bis ch en Truppen Befehl erhielten, sofort Albanien
zu räumen· Serbien rechne darauf, daß »die
«

Mächte es gegen
sicherstellen.

Totenliste

zukünftige

albanische Ueberfälle
J

Leipzig, 20. (7.) Okt. Beim Zusammenstoß eines Trambahnwagens mit einer Fuhre des
Zirkus B arnum wurde letztere zertrümmert
und 8 Lö w en suchten das Weite. Zum Einsangen der Löwen wurde die Feuerwehr
requiriert. Zwei der Tiere flüchteten in
einHotel, woselbst eine schreckliche
P anik ausbrach. 6 Löwen wurden-getötet und
2 lebend eingefangen.
Paris, 20. (7.) Okt. Der österreichische
Botschafter überreichte dem Direktor der politischen Abteilung des Außenministeriums Polenlogue eine Note über das österreichische Ultimne
tum an Serbien. Paleologue erklärte,j er. enthalte sich eines Urteils über die Richtigkeit der
in der Note angeführten Tatsachen· jDie Informationen der französischen Regierung bestätigt-en
nicht (!) die Tatsache einer Ueberschreitung der albanischen Grenze durch
die Serben. Die in der Note angeregte Frage
sei eine allgemein-europäische, weshalb
die Beschlüsse der Mächte gemeinsam
(also nicht etwa von Oesterreich allein)
»

Leopold Karl
Sept. zu Reval.

Rudolf
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T
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HenrietteGrünwaldt, T am 25. Sept.
Petersburg.
Emilie Grünw aldt geb. Koch, T im 76.
Jahre am 27. Sept. zu Dorpat.
Carl Friedeich August Hartz
Tsim 65.
"
Jahre am 26. Sept. zu Dorpat.
Emilie Müller geb. Saar, Tam 27.Sept.
zu Dorpat.
Marie Dorothea Adelaide Hag e n geb.
Cagpersem T im 83. Jahre am 27. Sept. zu
Dorpat.
Kaufmann Heinrich Georg S chichter
man n
Tim 75. Jahre am 26. Sept. zu

zu

"

-

.

-

-

.

diese

,

"

-

die Augen ausgebrannt habe.«. Brasul machte
alledem dem Untersuchungsrichter Fenenko
Mitteilung, der ihm sehr dankte und ihn aufforderte, die Tscheberjak nicht aus dem Auge zu
Dennoch wurde nur gegen Beilis
lassen.
eine Anklage erhoben. .
»
Jm Kreuzverhör erklärt Brasul, er habe nur
auf eigene -Jnitiatve und eigenes Risiko gearbeitetj Die Reise nach Charkow habe ihm persönlich über. 100 Rbl. gekostet. Vom ehem.
Revierauffeher Kobsarenko habe er gehört, am
Morde soll ein ~Voris« teilgenommen haben.
Rudsinskis Vorname ist Boris. Anfangs habe
er der Tscheberjak Vertrauen entgegengebracht,
bis in ihm der Verdacht aufstieg, daß sie selber
mit ihren dunklen Bekannten am Morde beteiligt
sei. Daß Oberstleutnant Jtvanow sie hat bestechen wollen, glaube er nicht. Die Behauptung der Tscheberjak, man hätte sie in Charkow
überredet, die Schuld auf sich zu nehmen, später
werde ~Metall alles Uebrige tun«, entspräche
nicht der Wahrheit. Die Tscheberjak habe über
die Ritualmord-Version des Mordes gelacht. Dem
Petrow habe er kein Geld gegeben, wohl aber
eine Strafe von 25 Rbl. für unerlaubtes Waffenvon

Pichon soll

-

Erklärungen vollkommen gebilligt haben.
Die
Mitteilung des Blattes ist, wie die ~Pet. TelAg.« erfährt, zutreffend. Die Handlungsweise Oesterreichs erregeZweifel. AlleMächte seien entschlossen, den Londoner
Beschlüssen Achtung zu verschaffen.
—Ssasonow reiste, feierlich geleitet, von hier

.

«

-

die Maria Müffle
aus Rache dafür, daß ich ihrem Sohne Paul

durchzuführen seiens

-

,

Moskau. - Charlotte
Quehl, T am
Alexander
tersburg.
Olga
Riga·

Da u g a..u
verw. Oster, geb.
28. Sept. zu Petersburg.
Meyer, Tam 29. Sept. zu Pe-

Tere

,

.

ch

T

,

am Zo. Sept.

zu

geb. Grusinski, T am
Riga.
Minna Kisper geb. Johannson,T im 55.
Jahre am 30. Sept. zu Reval.
Louise Mohn geb. Groth, T am 27. Sept.
zu Liban.

chriette Kruhse

Zo. Sept.

zu

Wetterbericht

des meteorolog. Observastdriumå
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Barometcr (Meeresuiv.)
Lufttetiiperaj· (Centigr.)
Windricht· (u. Geschw.)
Bewölkung (Zehntel)
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mittags

7 70« 7
5«9
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Dem Wygranow gegenüber
»Ich will mich rächen, denn
hat meine Kinder vergiftet

.

«

jedoch:

"

-

gen» von Belang

äußerte sie

·

.

livländischen Vereins zur Förderung der Handdigkeit von Universitäts-Neugriindungen, ein andeDer Kaiser, die Bundesfürsten und die fürstfertigkeit:
gerichtete
Bewegung
begrüßte
an
rer
Teil
die
daran
einem
TeGäste
darauf
lichen
nahmen
E d. H alle r,
deum, das anläßlich des Namenstages des im Jnteresse einer Steigerung der Gesamtkultur.
d. Z. Präseg des Vereins.
Großfürsten-Thronfolgers in der Speziell für die geplante Hamburger Universität
neuen schönen russischen Kirche gegeben wurde, traten mehrere der Redner ein. Es trifft sich
Die schwedische Gesandtschaft in
teil und begaben sich von dort, überall von der nun, daß zurzeit auch gerade die H ambur
bePetersburg
Universitätsfrage
Umer
die
begrüßt
g
Vürgersch
und
aft
hat sich an die hiesige Universität
Menschenmenge
unübersehbaren
jubelt, zur Feier im neuen Rathause rät, und auch da sind die Ansichten noch immer mit der Bitte gewandt, man möge dem schwedischen Untertan Pastor Ernst Lundströ m geHier wurden die Fürsten vom Oberbürgermeister inicht geklärt.
statten, in den Archiven der Universität wissenEngl
«
hinausimposante
Treppenhaus
Dr. Dittrich das
a n d.
zu arbeiten, um sich mit-den Materialien
geleitet und in der Wandelhalle, deren Galerie
Ueber Uneinigkeit im Ministerium schaftlich
über
das evang.-lutherische Kirchemvesen und die
mit Damen der Stadt besetzt war, von ihm Asquith
wird aus London
Der evang.-lutherischen
Schulen in Est- und Lin-land
feierlich begrüßt. Oberbürgermeister Dr. Dittrich letzte Ministerrat dauerte über 2 berichtet:
und im xVIL
Stunden,
König
eine
Der
und
der
Jahrhundert
bekanntzumachen. Das
Ansprache·
hielt
Kaiser
es heißt allgemein, daß die Minister sich über Direktoriusn der Universität
hat, wie wir hören,
von Sachsen« schritten dann in den Festsaal des gewisse
Fragen, die sie zu besprechen hatten, nicht
genehmigt
dieses
Ersuchen
Rathauses, wo gegen 2 Uhr ein Frühstück einigen konnten. Die
konservativen Blätter bebegann, das den hohen Gästen vom Rate der haupten,
Uneinigkeiten im Kabinett
es
zu
daß
Der 11. außeretatmäszige Assistent der chirurgiStadt Leipzig gegeben wurde. Es wurde an wegen der irischen Frage gekommen sei.
schen
Klinik» Dr. Nikolai Wladimirowitsch
das
gespeist.
An
einzelnen Tischen
Frühstück Der Ministerpräfident, Winston Churchill und
ist, wie wir hören, auf eigenes
Sslowzow
Cercle
der
in
schloß sich
Wandelhalle.
und Gesuch
eine
Lloyd
George
Einigung
für
seien.
und an seine Stelle der
entlassen
hin
Nach dem Frühstück besichtigten die Fürstlich- eine Konferenz zwischen den beiden Parteien, IV. außeretatmäßigc
Assistent derselben Klinik,
Der
begab
keiten das« neue Rathaus.
Kaiser
die anderen Mitglieder des Kabinetts Dr. Alexei Alexejewitsch Ogloblin, übergewährend
mit
dem
von
das
König
in
Sachsen
sich darauf
verlangen, daß sämtliche Wünsche des Naführt worden.
königliche Palais, wo der Kaiser Absteigequartier
Redmond erfüllt werden.
tionalistenführers
nahm.
Sie erklären, daß das Kabinett jetzt keinen VerWie wir mitzuteilen ersucht werden, haben
Um 6 Uhr begann für die anwesenden Fürstrat der irischen Partei üben dürfe.
.
sich
sämtliche Bcksitzer Dorpater
lichkeiten und Würdenträger das Festmahl
Apoth e k e n freundlichst bereit erklärt, auf
Die
wie
englischen
machen,
Militärbehörden
Einladungen
im Gewand h aus, zu dem die
der ~Schles. Z.« aus London geschrieben wird, alle von der Fürsorgestelle für Lunvom« sächsischen Hofe ergangen waren. Jm Ver- wieder
einmal verzweifelte Anstrengungen, um genkr a n k e verschriebenen Rezepte eine Er
laufe des Mahles brachte König Friedrich August im stehenden
Heere die Lücken zu mäßigun g um 250X0 zu gewähren.
einen Trinkspruch aus. Er sagte u. a.:
decken,
die
in letzter Zeit eine bedenkliche
Hundert Jahre sind heute verflossen, seitdem Ausdehnung angenommen
einigen Jahren veranstaltete der Verhaben. Nach amt- einVor
auf Leipzigs Gefilden jene große Völkerschlacht
Studierender
der-physiko-maan der Effektivftärke
geschlagen worden ist, die einen Markstein in lichen Mitteilungen fehlen als
einesehrgelungene
thematischen
Fakultät
des
8000
weniger
Mann, also
nicht
der-Geschichte der hier vertretenen Völker bildet. von Heeres
Nun
wird dieser
Ansstellung.
wissenschaftliche
den im vereinigten Königreich stationierten
Hochragend blickt das Denkmal heute auf uns
eifrig
arbeiin
seinem
wissenschaftlichen
Bereich
beinahe 7 Prozent. Der Grund dafür tende Studenten-Verein in der
herab: damals ein blutiges Ringen, Kämpfe und Truppen
17.
vom
bis
Zeit
den
gegenwärtig
günstigen
in
sehr
Schlachtengetümmel, Not und Elend, heute aber ist natürlichund
22. Oktober in der Aula der Universität aberdes
LanIndustrieHandelsverhältnissen
nach 100 Jahren weittragender politischer Ent- des zu
eine ähnliche Veranstaltung ins Werk setzen
suchen. Die Rekrutierung bist ja in mals nämlich
wicklung ein Zusammenströmen von nah und
eine ~Exku-rsions-Ausstellvom
Stande
des
England
gänzlich
Arbeitsfern zu einem Fest des Friedens. Ver- marktes abhängig. Sie liefert nur einigermaßen
lung«, d. i. eine Ausstellung aller derjenigen
eint siud wir zu einer Feier der Erinnerung
Gegenstände, welche auf den vom Verein verWir Deutschen insbesondere sind dessen einge- befriedigende Ergebnisse, solange die Arbeitslosiganstalteten
Exkursionen erworben und erarbeitet
keit
dauert.
D
denk, daß die Quellen der Kraft, die in der Erworden sind oder die mit diesen Exkursivnen im
Serbien.
hebung Deutschlands von 1813 liegen, nach einer
Zusammenhange stehen.
sittlichen und politischen Wiedergebnrt ein neues
Unterm 18. (5.) Oktober ließ sich die «,,Alban.
Demnach wird diese Ansstellung folgende 8
bi
herrliches Deutschland, das deutsch e K ai Korr.« aus Durazzo melden, daß die
Abteilungen umfassen: 1) Historische und statiserreich, geschaffen haben. Und aus der schen Expeditionstruppen ihren Vorstische Daten über die bisherigen Exkursionen des
Erinnerung an die Not der Vergangenheit entund bereits bis auf eine Vereins, 2) die wissenschaftlicheAugrüstung der
marsch
fortsetzen
springt dereinmütigeWillealler EinEntfernung von 40 Kilometer von der Küste Exkursionen, 3) die Geographie der besuchten
zelst a aten Deutschlands, als Glieder des
Adriatischen Meeres vorgedrungen Gegenden, 4) Charakter und Organisation der
XReiches jederzeit Gut und Blut für den Bestand m
Exkursionen (die Verteilung der Aemter, Photound die Ehre des deutschen Vaterlandes einzugraphien aus dem Leben der Exkursanten, ProAlbaniem
Kampf und Schlachtgetümmel
Vekleidnng 2c.), v5) die
setzen. Nicht im Völker
den Exkurviant,
König Karol hat dem Prinzen Wilder Völkerschlacht von
stehen heute die
erbenteten
sivnen
wissenschaftlichen
geistigen Auge, vielmehr in helm zu Wied geraten, den Thron von S a m m l u g en (geologisehe,» Herbarien, WeißLeipzig vor
n
darf ich Sie Albanien anzunehmen· Der Prinz dürfte meer-Algen, wirbellose Tiere nnd Fische aus dem
friedlichem Wettbewerb. Und
begrüßen in Erinnerung an eine Zeit der diesem Rat folgen und sich in den nächsten TaPeipus, ornitholvgische 2c.), 6) die wissenschaftKämpfe und Kriege bei einem Feste des gen nach Wien und Rom begeben, um sich dort lichen Ergebnisse der Exkursionen, 7) die ErgebFriedens. Der König schloß mit einem Hoch den Souveränen vorzustellen.
nisse der Exknrsivnen in der Umgeauf die versammelten Monarchen und Staatsgend Dvrp ats, 8) die Resultate der wisoberhiiupter.
Not University
senschaftlichen, wissenschaftlich-praktischen und pei'
DieJllumination.
Wie der Telegraph aus New-York meldete, dagogischen Tätigkeit früherer Exknrsanten.
Die bevorstehende Ausftellung darf gewiß
Den ganzen Nachmittag und Abend über hat. der Gerichtshof von. Albany die Ab H
durchfluteten Hunderttausende in festfreudiger setzung des Gouverneurå Sulzer in auf volles Interesse in weiten Kreisen rechnen·Stimmung die Straßen der Stadt. Bis zum der seit vielen Wochen sich hinziehenden fchmutzigen
Verfügung des Verkehrsministers wersinkenden Abend war auch das VölkerschlachtF Geldgeschichte mit 42 gegen 12 Stimmen dekre- den,Auf
Beob;«
wie
",,Rew. Westn.«
»Denkmal selbst das Ziel des Besuches gewaltiger tiert, und der hartnäckig seinen Posten behauptende entnimmt, der ~Rev. alle dem
Zükge der Kronsdemnächst
FL Scharen. Mit einbrechender Dunkelheit setzte in Ex-Gouverneur muß nun weichen. Er hat aber bahnen mit besonderen Apotheken
versehen
Ider ganzen Stadt eine allgemeine Beleuchtung furchtbare Rache geschworen und kündigt die werden.
Jede Apotheke wird die notwendigen
»ein. sAlle Fenster waren mit Lichtern bestellt. Enthüllung derTammany-GeheimMittel nicht nur für die erste Hilfe bei Unglückschie öffentlichen Gebäude und die großen kauf- n i s f e an.
fällen, sondern auch sür infektiöse und epidelanger
--männischen Firmen erstrahlten im Lichte
mische Krankheiten in den Zügen enthalten.
und
Glühkörper,
Reihen elektrischer
Gassonnen
Außerdem
soll das Amt eines StationsGassterne.
arzteg geschaffen werden, der auf ein Telegramm des Feldschers sofort iin Zuge zu erSchülerwerkstatt.
·
scheinen hat; auf alle 100 Werst soll ein Arzt
Aufruf.
In Bra unsch w eig scheint die Meldung
«
kommen.
Jm August dieses Jahres haben sich 25
über den durch den Vriesi des KronBeim Friedensrichter des Z.« Bezirks wurde
prinzen an den Reichskanzler hervorgerufenen Jahre vollendet, seit von dem damaligen Livdie
Dorpater
ländischen
Hausfleiß-Verein
hervorgeruer
Tage der in Wöbs unter Polizeigun
re
Lehrergewisse
g
Er
dieser
Zwischensall
und Schülerwerkstatt ins Leben gerufen wurde. aufsicht stehende Jgnati Jakowlew, welcher
zu haben. Die ~Vraunschw. Neuest. Nachr.« Wer
jene Zeit erlebt hat, wird sich dessen hier unter falschem Namen gelebt hatte,
schreiben: ~Eine direkte Opposition gegen die
was die Protokolle bestätigen, daß ein mit 1 Monat Arrest bestraft
erinnern,
—c——
vor
aller
Regierungsinstanz
verantwortliche
keine Opfer scheuender Sinn
Oeffentlichkeit: nicht mehr und nicht weniger be- frischer,
Von der Akzise wurde der Bierbudenbedeutet diese Kundgebung Wir müssen diesen Unsere deutsche esellschaft belebte, als sie an die
dieses neuen Jugendbildungsinstituts sitzer O. Leppik mit 50 Rbl. bestraft, weil er
Eingriff in die laufende Regierungsverwaltung
in seinen Verkaufsräumen das Branntweinritt.
aufs entschiedenste zurückweisen. Wir sind überdie
trinken zugelassen hatte.
—c—
und
Inzwischen
haben
wesentlich
verfassungssich
Zeiten
zeugt, daß alle monarchischen
geändert, die Schulfrage ist sehr kompliziert und
treu gesinnten Deutschen uns beipflichten werEine Diebin, welche auf kurze Zeit ins
den
daß es wohl verständlich Gefängnis
auch die, welche heute diesen Brief als schwierig geworden,
wandern mußte, hatte eine würdige
daß
unter
dem
Druck
der
Notwendigist,
eine Tat umjnbeln, weil er ihre Gedanken widerharten
spiegelt und ihre Sache im Augenblick zu fördern keit idealere Bestrebungen haben zurücktreten ~Freundin« in ihrem. Quartier zu dessen
Beaufsichtigung zurückgelassen. Nach Verbüfzung
und daß die Entwickelung der Handferscheint. Wohin sollen wir in Deutschland kom- müssen
der Strafe fand sie, daß sie von der Person
tigkeitsbestrebrmgen
mit
derjenigen
günstiger
gemen, wenn neben
verantwortlichen Reichsftellter Länder nicht gleichen Schritt halten ihres Vertrauens, Katharina Aßmann mit Naregierung gleichsam eine unverantwortliche kranprinzliche Nebenregierung auftritt, die der ersteren konnte, zumal wir in dieser Sache völlig auf men, um Wäsche und andere Dinge bestohlen
Besagte Aßmann ist nun vom Friebei wichtigen Anliissen rücksichtslos Steine in den private Initiative angewiesen waren. Immerhin war.
dens-richtet zu 11X2 Monaten Gefängnis verurteilt
Man behauptet übrigens in ist es, wenn auch unter nicht geringen SchwieWeg wirft.«
—-c—
rigkeiten, gelungen, diese Lehranstalt durch alle worden.
Vraunschweig, es hätten seit längerem Verund
Klippen
Grund
hindurchzuführen
sie auf
stimmungen zwischen demKronprinzen
Juund derFamilieCumberland bestanden. des bewährten Leipziger Vorbildes
Vom Beilis-Prozeß.
gend zu erhalten. Das Verdienst gebührt
Das sehr kühle Verhältnis zwischen dem Krondem
P.
7. Okt. Der Journalist
Gesellschaft,
die,
Lieb-,
von
Werte
Auspraktischer
A.
prinzen und seinen neuen Verwandten sei auch
der-Werkbildung
Jugend
überzeugt,
erzählt, wie Wischfür
der
Vrasul-Bruschkowski
bei der Hochzeit
Prinzessin Viktoria Luise
immer
wieder
die
hinweggelenkt
statt
über
gewesen«
kritische
Zeiten
tschuks
Verdacht
auf
Prichodkos
bemerkbar
deutlich
als er in deren Wohnung verdächtige
geholfen hat.
,
,
wurde,
wird
vom
~Rig.
Der
aus Berlin
Z.«
Dieses Interesse
Gesellschaft gibt mir braune »Flecken fand, wie der Detektivchef
s2O. (7.) Okt. tellegraphierk Viel bemerkt und
den
des
25-jährigen Jubiin
Mut,
mich
Anlaß
Krassowski nach Veilis’ Verhaftung in seiner Gebesprochen wird die Tatsache, daß der ans läums an die Mitglieder
genwart seinen Kittel zerriß und das Portepee
NordlivländiHopfreben zum Kaiser zitierte Kronprinz
Vereins
der
mit dem Rus, man habe einen
Förderung
Handfertigkeit,
von
schen
zur
sich
gestern nach seiner Aussprache mit dem Vater an die
der
Unschuldigen
Anstalt,
zahlreichen
früheren
Schüler
verhaftet.
Jm September forderte
nicht zur Frühstiickstafel gezogen an die Inhaber
und
mit
Wygrauow
auf,
an der
deutschen
Geschäfte
ihn
ihm
wurde.
an alle, die für diese Jugendbestrebungen ein Klärung des Mordes zu arbeiten, und machte
Endlich scheint die baierische Königs- Herz haben, mit einer herzlichen Bitte zu wen- ihn mit der Wera Tscheberjak bekannt. Die
Frage spruchreif geworden zu sein. Wie den. Die Mittel
Kasse sind eben wieder Tscheberjak sagte ihm, als sie Vertrauen gewonaus München gemeldet wird, haben nunmehr erschöpft und da plant der Verwaltungsrat, im nen hatte, Oberstleutnant Jwanow, der ebenfalls
alle Parteien des Landtages in langen Fraktianå- November oder Dezember etwa einen g ellieine Untersuchung führte, schätze die Enthüllung
Sitzungen ihren Standpunkt zur Königs-Frage g en Ab en d mit B az a r zu veranstalten, des Rätsels billig ein, er habe ihr nur"6oo
festgelegt und der Regierung »die Wege zur dessen Erlös die Fortdauer der SchülerwerkRbl; geboten und sie dann bedroht. Die TscheBeendigung der Regentschaft geehstatt auf möglichst lange Zeit hinaus sicher- berjak habe ihm dann bei der Untersuchung genet.« Mit anderen Worten: Baiern wird stellen soll.
holfen und den Verdacht auf die Prichodkos und
demnächst keinen Schattenkönig und keinen Prinzein
Tagen
Jn diesen
soll
Zirkular herum- Müssle gelenkt. Als sie erfuhr, der Unteriregenten mehr, sondern einen wirklich regierengehen mit der Bitte, entweder durch Geldbeisuchungsrichter Fenenko habe jetzt die richtige
den König haben.
träge oder durch in Aussicht gestellte VerkaufsSpur entdeckt, war sie sehr aufgeregt. Sie
gegenstände
dem
eben
o
den
der
neue
lbeendeten
fünften
u
Auf
für
Vazar
Werkstatt
selbst erbat sich, ihm und dem Rechtsanwalt
H ch ch
-l«ehrer-Tag zu Straßburg bildete die Mittel zufließen zu lassen. Der Verwaltungsrat Margolin alles mitzuteilen, nnr müsse das in
gibt sich der festen Hoffnung hin,
Geeiner anderen Stadt geschehen, wo sie niemand
Frage der Neugründung von Univerwerde
Tagesordnung,
den
das
Hauptpunkt
begründete,
der
von
sität-en
sellschaft
bedrohe. Sie selber schlug Charkow als Zuihr selbst
jund in der sehr ausgedehnten Debatte über das 25 Jahre durch mancherlei Opfer aufrecht erhalsammenkunftsort Ivor, wo ein Arrestant lebe,
Thema standen sich die Ansichten recht unvermit- tene, ihrer Jugend zugute kommende Werk der den Ort der Ermordung Juschtschinskis angeben könne. Bei zweimaliger Zusammenkunst
telt gegenüber. sEin Teil der Redner bestritt nicht im Stiche lassen.
sehr entschieden die Zweckmäßigkeit und NotwenJm Namen des Verwaltungsrats des Nord- in Charkow machte sie jedoch keinerlei Mitteilun-
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Dienstag den 8. (21.) Oktober-.

.

7

1. Minimum d. Temp. nachts 5.0
2. Nicderschläge
3. Embachstand in Centim. 29.-86
—-

Telegraph. Wetterpwgnofe aus Petersburg zu morgen: Warm; veränderlich.
Für- dsie Reduktion verantwortlich:
Rand. A. hasselblait Frau E thxxxåcsem

Npkdlivtäydische

Dienstag·,»B. (21.) Oktober 1913.

Isqlr.usioa

Telephon 86.

Den 8.,

Gestern

»Ps0lssslolllsllsl«

entschlief

23 0.

Zeitu«
Soeben erschienen und in denBach-

handlungen zu haben-

S. Dshigjt.

I

Martin

9. und 10. Oktober 1913.
sehr interessante eqnilibrjstisehe Uebun-

-

a

q

für

sonnsbsnch sen z November
im Saale der Rossouroe

den praktisch-systematischen

Anfangsuvterrjcht in der deutschen
spreche nach der direkten Methode-

.

ssit-eoh-seui-elh-l.sseså?etlsqss.
Nebst kurzen Erläuterungen der pho»
netisoh-rjohtjgen Aussprache, anleh- Theatoraullührung mit nachfolgende-m
grosse-s känstietn Drame. aus der Gegenwart, unter Mitwirkung der besten nend an die deutsche Bühnenspraohe
Tanz bei Orchester-musik.
schauspjelen 1020 Meter lang.
Meint-II
»4 TOIIISIU grosse, höchst originelle ndeie von Fröschen. Ratten Unterlseclun en mit dem
sonnen-tag, cl. Is- Novsmbssg
und lnsekten eukgefiihrte Komödie-. Ununterbrochenes Gelächter!
Ordner
der lasse.
im Saale der Bürger-magstäusserst
humoristisehes
Bild
Kuoafsp
sIII
sehr
interessantes
»Ist-l
soll-Isunter Mitwirkung von Ruäoiii nnd ansette.
Bildung des Präsens (lnälkativ).
Esset-prel- 30 list-.
Grund thögtro
auf dem Polisejplatze.

kewelligen

fprjmuey

Apotheke-r zu Neuhausen

»Ist-men- 111
.

Baoshgxanie

·

geb. den 25. Nov. 1865, gest. den 7. Okt. 1913.

Den 8.,

Handvoll-ist«

9. und 10. Oktober.

Die Beerdigung findet statt am Freitag-, 1X212 Uhr mittags von der Kapelle derlMellinschen Anstalt.

von

Nut- sm samer-all

.

Franziska Ellmenreich

.

unter Mitwirkung von
cis-I Werde-month
Der Vorstand.

l

.

slntlsq In göttliche- Kunst Las-stehende Ists-tin sci- Welt

M»

,

m- geweer 10
1913 r.

~PacTenja u naUpssawkgxotxoasrs S- S- ««kpssso-GIIIIII
Das-sang owaomenja«, no unsrnyuauæ oer 6—7 Tat-amostzkcounx
axsh
vesxepa,»gaqnganscsb 11 osmöpxh m, annoij Bonn-stammte Ca,a.a.
Madamij uooshmasrb oaaalxennus stetem-, uoryrsh noatystasrh 6usem m- Kaguesspja Cosskka PIMUEPATOPCPCAPO lOphesckcaro Filavexzoasroska osksb 11—2 Mo. zum tum on- stemopoms ImTatomaxsh Hemmt

«

Tvnllgrsben Lö-

-

tragt-it
f-: vonMontag-I
von

Ni«

Mo,
fr. sein-.Dienstag

:

Cosslzska s, Hostie-DIENS-

Vorstand ims- tmxchluhku Irnkupnkgk
sinkst

Fr. A. satt-Wem
Dienstag nnci Freitag von

jehsnnlgk a.»llnlvcsssltstssssmslntssm

krssltlostisx
Ftseitsgs von·ll——l2
Frau

,

Alexanderstresse 42.

"·

·

votstohoklsg Erl. o.lchliitek;

sprechst.« Mittwoche nnd·
Salzstr. l, I. Etage.
Sonnabends.«l2l—l Uhr
Vorgehen-: 11. von kostecoz sprachst. Mittwoche von 4—5
Uhr Mühle-nein 9.
Gemeinde-schwank: Diakonisse 0. Tayclokhckgz Sprechst.
werktäglich von 9-—1() Uhr
Botanische str. 4.
Itseltmlssloaskz M. Ksäktz spreche-L werktäglich 9———lo und
' . 2-.—«3 Uhr; Kaklowastr. 10, 11. Stege-.
Sappotussrikon für die suppenküchen VIII-nah Budenstr.; Malzs
mühlenetr. 24; Holmstr. 7) ä 7 u. 37- Kop. und Brot-harken
ä l Kop. sind zu haben bei Frau hasche, Karlowastr. 10.
-

:
;

·

.

auch Deklamationöstunden (für Schüle-

sama-use ask-tu
uoxcao amtwa
Bsh

oonoückgckz

Bowannqeoxaa ya. 42, Im.

auf sichere städtische
Off.

gesucht.
VI.

sub

N- 3001

km d. Exp.

d.

Zu Iskkslllsil ein

ejsomer

Sold- und poku· meisten Kasten
mlt Glocken
Mönohstkasse 9.
-

O

sofort

biläg

-

sofort

erbeten.

MM·

Umwand-m
sind zu haben

l l il l Zimm, A
.-

Breitstraße

19.

Zu.

-

pyccuou öoanon
.

uory npgxoxmaeü—commaa ya. 17,
Im. Z.
REMED-

,

Shfort

,»——A»

Kiehiil chyt

für Land a v e e äg eu Est n. f d
an d. Exk.
Off. sub Gegilfe K.
.
N
.

ITL

no E -ve

.

»s-

W Nematus-L
-9 Uhr abends.

vXENI-

its-II sitt-a

ITM
BY ZEIT-gis

s- link-versta- Im

Trost-segelten privat-spani-

Progr a m m.
1. Nooturne
2. Berceusq

ohopin.

:3. Pantasio
Pianist Til- Lsllbs, Direktor der
Riga-sehen Musik-schulg.
Miiwoelh elek- s. Oktober- 4. Rondo oapkicoioso
satntssaöns.
ahends s illa-, Im ssale ses- 5. Der Hexentanz PaganinLKroislen
ckcsen Cis-SHerr l» 111-NO (Viollne) aus dem
Dcr Vorstand.
Potersburger Konserv·
kkeuddtiohst
Um Toegebäck wird
S.
Gonsolation
gebeten.
LIM7. Rhapsodig
Pjanist TI- komd-I
Konzerttlügel von J. Becken-.-

-.-

··-

I

Tor

Konten

It. Pstertbskssfapkssernst-WH-ga;
strost-fssssseval; Naskstsxhsg ;
(
« It. keimtskg-kls:lcsl-tsctkw;
Usslssklsklsasskg-stsainssasshsi ;
Usllt-kskass; Ussksfsllsnssml ;
Kostl-ssltlwhssrt-lisml; Riga-Hltsl-l.lsas; Heil-as via
klsslsss 111 111 fu«-;
Mgkklskssissssssklsnz Ilstsswlsswllsx

lIIWIMIIWIIU

Um freundliche Zusandung von

lavrnsmittoln

aller Art (Ka-rtotkeln, Kohl,
Stütze, speok etc.) Zur Verteilung an die Art-ton, bittot
herzlich

Gültig vom 18. April 1913.
krel- lc Kop.

0. Maule-den s Bachslkaciiekei
,

Wallgraben 25.

Dsuit

«-

E2 Maus-Un- EIN-»t-

I
I

am Donnerstag- den 10. Oktober, Bartes-, Japanische Tische, Vasem Maknachm. von 4-6 Uhr, im schulsaal morwasehtlsch. chapeau clapue nnd
von Erl. Horn.
versohiedeno wertvolle saohen
Zergstn Nr. 34. Qu. 1.

Echtets dat-Its

MGut möbliertez ZimmerI mit

(Hiindin) 2 Jahre alt, wird Ists-list
—salzstr. 7. v. 4—6 Uhr abendsWegen Aufgabe der Jagd Optimqu

voller

ll Pssassn !

zu

vergeb.

-

Teichstr.

54,

Ich meinen guten

Fr.Dr.Faure.

Etwa.

finden freundliche Aufnahme
Pensionäre
m der Van Palla, neben der Post. Zu
erfragen

-

Teichstr. 82.

Sosuolxt
mit

ein

Zimmer

Pension
Exp.

Okt. sub .444« an die

Zu
mit

verniüetenzi

Küche

-

Breitstraße

d.

252.

unt 3
,

Zimmern und Küche ist sofort
Alleeftr. 25.

vermieten

zu

"

llasoalntml

fkijr 15 Rbl.). Otk
zu richten Isl- 111111. sksssllh
DIESELfo s. Los-A Vol-walten

»Hektor« sehr billig

2 Hühnerbunde
haben

(ein Setter und ein Pointer)

verlaufen.

sich

,

Es wird gebeten, die Hunde qegen Vergütung

81.

Familienwolmunq

)

und Ztgs.-Elp.

illa Lebensmittolscktion.
Abzug-eben bei Fr. Prof. Hahn,

Mtltännasllq status-I steDje Räume- sjncl reich diskuriert-.
Billottm 1.50—35 Kop. sind zu
haben in der Buchhandl. G. Zikk u.
den 19. Okt. v.6 Uhr ab an (1. Kasse-.

Zu verkaufen

Gruppe A.

,

·

Tanz-

"

der

-

i

~

Jenas-ens, Ils- 10. Oktobe-

Präsident : R. v. s a m s on.
Sekkotäts: B. v. Cosss- r t.

Lese- Nachmtttag

magck

russiåcihsspkothnäo

Hlay Mzcsko

Diverg-·

.

Pflege-km od. als
stützgfthHausft«au-—Teiohstr. 76, Qu.lo.
Zum Ver-reisen nach Katzin sofort

-

:

Tagesordnung:
Bericht über dig Arbeitorbesorgung.
Bericht über die Ansstellung 1913.

I

welche auch nähen kann. Zou nisso
2.
erforderlich
Gartonstr. 24,

G la Duncaty Baronesse

leh Ist-In s. Ist-el- el- LassMitwirkung dar Pianistjn FtsL
wlsstsclssfl Is. el- can-. ders-st- unter
Sei-s- stetenÄnkang um 9 Uhr aber-(18.
Billette von 2 Rbl. bis 35 Kop. Vorverkauk an der Kasse (1. Wanemuine.
9
abds.
Pkojtng, den 11. oktobek,
Uhr
in der Ressource.

"s F I.

.

111-licht eine

sen 10. stach-I

Taum- ser finalscdgn plistlsehsn Tanze-»in

stans mit den studenten der Universität Dorpat im sommer 1918.

I

sacht s. stellt als

'

»

von 4 Z-imm., Veranda u. Gärtchen und
eine Wohnung von 2 Zimm., Veranda u.
Neue KastaniensAllee la, Qu.9.
Küche

KLELJLEEÆW
Ema Witwe

welche gut kochen kamt u. Zeugnjsse
hat. Zu erfahren: Garten-sich 24, Q. 2,
zwischen 3 u. 5 Uhr nachm.

·

Ic. Loskit).

abzugeben e.

-

Ists-sitt eine ordentl.

W ZUSMMIT

(neoh

2. Vortrag des Herrn N. Popows Immer-tag,
Eine Exkursioo im Osten Dage-

Wäctherolle
wird zu kauer gesucht Anmeldun-

aucg KinderetZiehth

.

Tristearjns

-

Eine gebrauchte

Ultiftändeläazber

7·

S k;
Obliggtion per

Alexandexs-strasso 8.

erfahren in
wünscht
Veschäfji ung für die ormittagsstunden
als Stütze der Hausfrau. Zu
oder
sprechen v. 11—12
Fifcherstr. 1, Q. 2.

-

des

der Untersuchung von Cami- ehem.

geu unter Chissre ~M. R.« werden erbeten in der Exped. d. Zeitung—-

II

das 6 Kl. d. Pufchk.-Gymn. geendet, sucht
eine Stelle als Hauslehrerin od. Gesellschafterin. Besonders gewandt in d.
Spr. u. in d. Mathem. Bereit z. Verruss.
reisen. Angeb. unt. ~L.H.« a. d. Exp. d. 81.

Zur Frage über Poly-

:

morphie

tMit Diaposltivdemongtratlouen.)

ums feel-kos.

JlsbüoTZnskomthre

Madchen

Junges geb.

des Herrn N. Kalte-

Z. Wahl einer Kommission sur Begutachtung der eingelenkt-men

schokolacle,
- Mai-mehrte

wie-Isc- counqu

kr. ils-. E. Miit-sem

rinnen u. Erwachsene) erteilt. Spr. v. 3—4.

Vorn-ask
sche

1.

Gewebe-.

njllenschokotada

Nachhilzestunden

!

am s Uhr abends
Johannis-str. Nr. 24.

Gebt-. Brock.

Frische- Hasel-must
aus Form-da, Marzipan und gotülltos
schokoladenkontokt. Hübsghe gefüllte
Bonbonnjeskon zu mässigen Preisen.
sutsllaspsa aut Tot-ton, Kringgl
« Montag n. Donnerstag v.
«
und Blechkuohon werden sorgfältig
12—1 Uhr.
ausgetiihrt.
Pastoratstkasee 8.
sonnt-s- Wlencss Rausch-oh

«

Stiche-listi-

Donnerstag, tien M. Mit. Ile

ijlltumliutslon

Johannisstkasso 26.

erteilt Oberlehter h. Meyer
Tabelfersche Str. 19. Qu. 1. Daselbst werden

Jaque llamiscdin

Prof. am st. Petersb. Konservatokium,
Orgel.A
Sllleits (Inkl. Blllettst.) Im Ali-IIIsanm d 1 Rbl., im wisset-on sei-II
111-· 111-111- å 75 Kop. and im
mustqu Kirchen-sama å 50 Kop.
sind bei sug. LIIOM vorm. E. J. Icakow’s Univ.-Buehhancllung und am
Konzerttage von 5 Uhr ab an der
Kasse in d. Kirche zu haben» Von
27,——4V, Uhr nachm. ist die Konzertkasse gLFthosseu

am

Kakoxzfassytal gn
caklsnamnss Smttmxxamlyt
Punson
withoung

Gesang-.

der

-1000 Meter-, in Z grossen Abteilungen.
Lusilss kreist-, fröhliches bemerkst-has Gelächter.
Ins-st- Isroqsssmm- Ist- sasssksutsc Our-. Ansicht-bin in Pakt-eu.

Empfehle Bruchsahokolaäe, Milchsohokola(lo, Kasseschokolado, Nase-schokolada Mjgnonsohokolado u. Va-

fr. Bli. von LoevonstershUhr
Donnerstag v. 10—-U

solches-lik.

-

,

fr. E. freies-läng,
Bonn-bean v. 10—-IS Uhr

-

Verstehst-la- Fklswlschtsiahowskyz Spuk-hat. Montags von
Riga-sehe Str;"l-07b.
11—l« Uhr
Vorsteher-; 0. 0. See-ensu-; Sprecht-It- Mittwoche von 12—-1
f Uhr —«Sternetr. 25.f
Zottnsloasvokstohotlse Frau Iktlmcuuz Sprechen Montdgs nackbonnerstags 3——4 Uhr
Aletnnderstn 35.

16.

Icagtanionshlleo

ht. Schlitten-; Sprechsh Dienstags nnd

nommeon Lomaxxaon sannoxm

Eis-listing

111- lislls Strahl-

10—-il Ein-.

Uhr
Mühlenstr. U.
Oberpastor 7. Wittfockx Sprechst. werlctäglich
Ists-hinstellt
"
Von 10—-II Uhr im lohnnnieisPsitorah Prof- Pastor T. saht-;
sprechen werktäglich von 4—5 Uhr, mit Ausnahme des Donnerstag-, im Universitäts—Pa-torat.
Vleopifssltlcstx Pastor 11. Uoppoktz sprachst-. wert-täglich von
443435 Uhr -—-L salzstn 1.«
·

und Freitag von
3—4 Uhr-.
16.

Gertenstrasse

o

O

,",

H Uhr.

Breitstrasse 8.

110 nopyttenjto
Cenpeskapb

(

roxxaz

«

2565.

M. li. Haltet-,
Montag u. Donnerstag v«

«

V.

10—-U Uhr-.

Karlowastrasse 2.

»

l’. «lOphes-1-, 7 ~oics»l6pa 1913

10—11 Uhr.

gie

o

;

fr. Prof.Mittwoch
Min.a. sonnabonei

·

lm Reis-gebändeAlexander-in 15.
Don S., 9. und 10. Oktober 1913
3
Istlsssckomsash letzte Ausgabe. sfs warum-strile Lustspiel.
Weltschlageks lnteressantes, ergreifen-les sujcts Gtsosses, ergroitondes Drama aus (1. Gegenwart unter Mitwirk. der besten artist. Kräfte
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Cooonxeaie kl. 11. Ilonovag Bsh
Its-romBot-rostgede Llareoraasb
1912 roxxa oowsborno oo erwerravm lOpheßercako yanaeponsrera.
Osmer uoxcasamsx Hamen-rtan
Bnöopn Kodmccin zum May-Me-

H I

«

»O IIOpOMXTs KRAllpocheccopsh c. Isl- Soksmoscstlå
naro poraskaro cicostsa«, ao nasopnatcauæ oer 6—7 qaposm Zeqepa, gamma-I csh 15 onsra6pg, m- skconoyageokcouæ Rats-gewle
~Haqa.!la geopllpsgaszzxoaenskst Isl. Z.« Ilstlfsmesjs
Isqszqngoxcot xquiü««, no aoaojrbabnaxcaush ow- 6——7 Moos-b neqepeh
Hast-san 03 28. orwn6pil.

Fs B-

nur« K. Fl. Jloctmra).

!

o

«

den Is- Mttuhsts IRSum 6 Uhr nachm.

Zonpocy o nonnuopctpnadrb Um
creapnaa (110 neonjxxoganito IcamL

12.

Tsloash BU.

Spalt-Los-

Ritterstr. Nr. 8.
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.
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ihn Reformaiionsjest

Est-

·

I

Zalmarzt Mantis-law

y Pohr t on.
Lusiige freies-, Komödie.
J onn

N 24.

Cooomeeie kl. B. Itzt-namens-

1.

«
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In»der Hauptrölle

st. Johanns-Kirche«

since-1- seeepa

lisasogonasi

;

Zuksckgslollsst, empfango wiederdou ganzen Tag.

-

·

osIsts-gottse-

«-

in 3 Abteilung-eh 1400 Ast-Is-

"

»

sWalkigkeit

Moralische

8

gr-

onst-stem

-

Die Oliv-hängen
«

bl. IMM.

Veranstaltungen :
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letzte Ausgabe

»Squllllll-lstsu suclslll"
gen. Natur-entnehmen

.

Jakobson.

abzuliefern: Dorpat, Wallgraben

Nr. 7.
L. von Willen.
Auk dem Wege von (1. Johannjsstn
(Lejhkasse) bis in (1. Neumarktstr., sind
12 Hilft-assisIssslqsssa worden. Der ehrliche Pinder wird gebeten, sie gegen gute Belohnung in (1. Kleinen Kauthok Nr. 21,
Neumarlctstsr., Kaplan, zu bringen-

OsserteusAnzeiger.

Auf Zusamt-, die mit Ofkvtenssngabe
f
I
in der Expedition der »Not:
von
livländiichen
8 Zimm. Leitung« aufgegeben worden, sind heute
bis
12 Uhr
folgende Ossetten ein(Korridorsystem) mit Veran a und Garten ist mietfrei
Lan haus; M. B. (1 Zr.).
Peplerstr. 5, da- gegangen: mittqäs
selbst sind auch 2 möbl. Zimm. zu vergeb· Wirtin (2 Br.).

Ente Familienwobnung
O

Nordlivländische

-

9.
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Eine MuttersprachensDebatte indexNigxcex StV.-Vers. ..
.

»

»-

Die RomanowsMarken werden« am
1. »Ja;n. ":"1914 aus »dem Veekehrs genommen;,

,

-«-

-

.

sollte daher für England einesreundschastliche tragen .tvürde.«
Erörterung der Frage des Feiertags in
. Chnrchill schloß: »Ich mache diesen Vorschlag
den Flottenrüstungen nicht ungünstig für 1914 oder,. wenn das zu nahe erscheint, für
1915. Jch bin für Gegengründe,z die g r o ß e
«
sein«
Churchill fuhr fort: »Wir scheinen einen Waffenfirmen in England und anderen

s

.

:-.

Retter monarchiftifcher Putsch in
«.

Portugat,«

«

-

«

Setfbkfche Soldaer überfallen einen
bulgavifchen Posten.
«
Dies-Leipziger Löwenqud

«

vers

so

s

Inland

Ausführungen i.herexns,-:k.idnßt zder
;

-

«-

»

·

—-

T

Beifall

·

««

.-

Wechsels der skaetexriphtsipreche seh-Iz- p O»-1;—i;i.ch
t i g durchgeführfwerden solle, waas bishei nicht
bekannt gewesen sei, und daß-der StV. Rutzki
eine Erläuterung des Gesetzes für --wtt-uschensw«ert
halte. Das sei ein erfreuliche-s Zuge-,
st än dnis und der Unterschied zwischen seinem
und Jdes StV-. Rntzki -Standpunkt »dem Gesetz ,
gegenüber im Grunde nicht bedeutend.
Das
Stadthanpt widerlegt darauf die Angaben überdieAnordnungsdes städtischen Schulgesetzes, das
im nächsten Jahr bis aus« einen Schulbausinz
Mühlgraben nach dem Plan ausgeführt sein-.
werde-, und sich bisher durchaus « zweckmäßig erwiesen habe. Daß die Interessen der russischens
Nationalität nicht gewahrt seien, lönne man«
nicht zugeben, denn bei 28 kettischen und 8 deut-·
schen Klassen gebe es 50 —russische.
Der StV. Reusner spricht dem Stadthaupt warmen Dank aus für die energischen um eine Erläuterung nachsuchen, nur in einer
und schnellen Schritte, die er für die Rechte der bestimmteren Form.
Der UStadtrat Groß«

Auf der am Montag stattgehabten StV.Versammlung in Riga wurde -u-. a. auch die
Vorlage des Rigaer Stadthauptg zur Frage der
Muttersprache in den Stadt-Elementarf chulen" geprüft. Essheißt darüber
ins den Berichten der Rigaer Blätter:
Das Stadthaupt weist zunächst darauf
hin, wie T7. Jahre lang die Stadtverwaltung
dankbar den Unterricht in den städtischen Elementarschulen in der M utters pra ch e habe
erteilen sehen. Jetzt sei, lohne daß das Gesetz
geändert worden sei, durch ein Zirlular der bisherige Modus aufgehoben worden. - Als er davon erfahren habe,. sei er gleich zum Ksu r a t o r
gegangen und habe ihn gebeten, das Zirkular
abzuändern, aber erfolglos. Daraufhin habe er
dann die in feinem Bericht (Nr. 226 der

aus - diesen-

»

.

Versammlung

«

-

vor der Rigaer Stadtverordneten-

daszz

.

ganzen

.

ans

«
Hilfsmittel dem-» Unterricht-. crhgltens
Stadtrat Kra st da l n führt· aus:l Die
Frage des-. muttersprachlicheu Unterrichts ist nicht
nur-voms"«pädagogischen, sondern auch vom moralischen Standpunkt aus klar. , Die moralische
Berechtigung-des Unterrichtg in der Nin-tiersprache erkennt auchz die,jLehrbezirksverwaltnng;
hält-»An aber für.-ungesetzlich. »Man könnte
aus«
sagen,
2«J·ahre für den Unterricht in der
Muttersprache zn lang-sind, - aber nicht; daß das
nngesetzkich ist." sDie ~weitgehende« Anwendung
der Muttersprache als-Hilfsmittel ist ein« sehr
relatinee Begriff. - Wir habend Erfahrungen aus
früherenZeiten., Niemand denkt daran, die Be-.
deutnngder Erlernnng der Reichssprache herabzusetzen, aber die Schule hat auch noch andere
Aufgaben-: sie muß eine allgemeiicesAiisbikdztzng
geben nnd erziehen Nimmt man den Kindern
aber den Unterricht in der Muttersprache, so ruft
man bei ihnen nicht Liebe zu den Unterrichtsfächern, sondern das- gerade Gegenteilf hervor
und die Schulen werden zu Fabrikew ~lebender
Grammophone«. Es ist zu hoffen, daß die
Allerhöchst bestätigten Ansichten des EJJiinisterratisv
auch weiterhin zu Recht bestehen bleiben:
Den beredten Ausführungen folgt s--lebhaf«ter
Beifall.
Der St.-V. Rutzki sagt, der Vorschla des
der
Stadthaupts finde augenscheinlich den
Majorität der «·Stad.,tv"erordneten.j Ein Gesuch
uin einfache Erläuterung sdes Gesetzes würde den
Das
Beifall aller Stadtnerordneten finden.
Stadthaupt entgegnet, auch er wolle ja
.

-

—»—.

.

-

n«

Muttersprache ; in der Volksschuile getan habe.
Die Schulfragessei uns nicht sowohl- Sache des
Verstandes; alsv desf Herzens, und er wünsche
den » Bemühungen des Stadipaupts .»noll.en- baldigeuszErjfolg
-Der«.V.e,r»treter-.- des »griech,isch-or- thoddxen Ressorts Protohierei P l i ß mahnte-die
Frage nicht zu leidenschaftlich zu betrachten « Es»
handle sich doch schließlich ums wenig-e «-·Utite"r-"L
richtsfächer,—. Arithmetik un-d«" etwas Erdkunde,«.
und,-die-,Muttersprache bleibe doch immer ,als"
«

s

-

.

-

.

-

so

«

-

—-

«

.

unserer

«

"

·

so-

unserer

Sfasonow in -Verlku,Kokvwzotv in
·

Nov-.

-

so·-

~Nordlivl.

Ztg.«)- - geschilderten Schritte in Petersburg unternommen - .
Der StV.- VolksschulemDirektor R u tz k i, hält
nicht Herren. Manche werden mich wegen
meines Vorschlaggfstadeln "; abser mögen sie spotten« ! . an der Hand seines umfangreichen Manuskripts
Ich« bin überzeugt, daß es «’ für die Wohlfahrt eine lange Rede, in der er seinen Standpunkt
und die Fortdauer
Zivilisation Und des- in dieser Frage auseinandersetzt und etwa folAnfbaueg »der europäischen Gesellschaft notwendig gendes sagt v: Bei der Anwendung des Eneuen
ist-, daß die Rüstungösragen offen erörtert »werZirkulars wird mit mö glich st-e--r Vorsichtden, nicht allein von Diplomaten und Regie-v verfahren. Die «Gegner« des neuen Zirkulars
rungen, sondern auch von densParlamenten und legen der AanZ zum-§ 3640 einen- - anderen
Völkern-«
Sinn unter, als die Lehrbezirksbehörden. -Es- ist «
in
wird
man
Deutschland durchaus zweckentsprechend, bei-« »der kompetenten
Voraus-sichtlich
ganz gerecht die Instanz um eine autoritative Interfinden, daßLChurchill nicht
p r e t a ti on des-Paragraphen zu sbitten.· EinemBedingungen seines ~Rüstun«g’gfeiertageg« aufstelltt
solchen Vorschlage würde Redner sich anschließen
die ka n a d i ch e Schiffe «" für England sollen Die-Stadtverwa«ltung wolle aber weitergehen: ruhig vweitergebant werden,-« wofür Deutschland sie wolle sich für die Anerkennung ihres Stand- kein Aequisvalent zugestanden wird, und der punkts verwenden. Das sei-aber nichtziijinne
Gesetzes begründet-k- Bei einer kStadjt msit
Dreibnnd
Deutschland, Oesterreich und Ita- des. chiedenartigerßevölkerung
ei die Scheidung derlien —"soll
der
Linie den Flottenä Kinder
in nationalex-:,G-ruppen künstlich.sp Diesaugban einstellen, während aufv der Seite der
Stadtoerwaltung habe im Jahre 1907 versprochen,
Triple-Entente Rußland garnicht erwähnt wird; daß «alle Schulkinder« Gelegenheit haben- würd.en,
Aber, wie gesagt: bemerkenswert ) bleibt immer- auch in der Reichssprache unterrichtet zu werden-«
sei aber·z. B. in bezugnus den Rumpen-»
hin die in diesem Antrage sieh nnssprechende all-'- Das
Rayoni auch heute nicht- der Fall. Die I
höfschen
gemeine Tendenz. « «
Schritte, welche die Stadtoerwaltung jetzt; unter-»
nehmen wolle, seien nicht-zweckentsprechend und»
wollten einem gesetzwidrig-en Standpunkte zum
Siege verhelfen."f
«
«
- « - "
Die Muttersprachen-Frage
Das Stadth au—-p-t--hebt als sehr wertvoll
Ländern zweifellos erheben werden, völlig unzugänglich: sie müssen Diener sein,

-

die Beziehungen
der Großmächte,
werden mögen,
freundlich
sie
englischen Rüstungsfeiertag
keine Wirkung auf die Rüstungen
Wie der Telegraphv meldete, ist der an der ausüben.. Den Vorschlag, den ich namens der
Spitze der englischen Marine stehende Lord Königlichen Regierung für den Rüstunggfeiertag
ist ganz einfach: wir würden im
Winston Churchill erneut mit einem- an ausspreche,Jahre,
abgesehen von den ka«nanächsten
die Adresse Deutschlands gerichteten Vorschlage
disehen Schiffen oder ihrem A,equizur Güte hervorgetreten, welcher zwar nicht eine v a lent, ferner abgesehen von allem, was
Abrüstung, aber» doch ein vermindertes Maß und durch neue Entwicklungen erforderlich werden
ein-e Verlangsamung des Tempos der Rüstung-en könnte, vier große Schiffe gegen zwei» von
auf Kiel legen. Nun sagen
zur Seef«bezweckt. Dieses erneute Vorgehen hat Deutschland
wir in aller Freundschaft und Aufrichtigkeit,
unsereSJErachtens zwar wenig Aussicht auf» Er- lange noch reichlich Zeit ist,·
dem großen
folg, aber es ist nicht nur von symptomatischem deutschen Nachbarn: »Wenn zu den Beginn
ihr
Interesse für die allgemeine Weltlage,» sondern des Baues eurer zwei Schiffe von dem regulären
gerade durch seine Wied erholun g eröffnet Zeitpunkt, an dem ihr den Bau beginnen würdet,
um zwölfMonate aufschiebt, würd-en
es die Aussicht, daß die unauggesetzten Bemüwir- den Beginn des Baues
vier Schiffe
hungen zur Herabsetzung der Kosten des allgein absolut gutem Glauben für die gleiche Frist
meinen Wettrüsteng « zur See «--schließlich doch aufschieben.«« Das würde einen vollstä n diDem gen Feiertag für ein ganz-es Jahr
irgend einen Erfolg haben werden.
für England und Deutschland er"geben," soweit
Berliner »Tag« wird über diese neue-sie Kundgroße Schiffe in Betracht kommen. Deutschland
gebung aus London vom 18. (5.) Oktober bewürde 6, wir fast 12 Millionen sparen, und
richtet:
die relative Stärke beider Länder würde absolut
Der erste Lord der Admiralität Winston unverändert bleiben.
Ein vollständiger Stillstand für
Churchill hielt heute in Manchester eine
Rede, in der er namens der Admiralität und der ein ganzes Jahr wäre unmöglich, wenn nicht
britischen Flotte die aufrichtige Tr au er a nd er e M ä ch te überredet werden könnten,
über das Unglück des großen deutschen Luftebenso zu- handeln; aber wenn Deutschland und
schiffes zum Ausdruck brachte» Er sei sicher, England die Initiative ergriffen, den anderen
auch im; Namen seiner Zuhörer die Teilnahme Mächten ; Europas , vpkgnjugehen,,»wiire» da nicht
aussprechen zTr-dttr«sfeii,’" die- —aslle- -fnp.die—bvaoen- große Aas-sieht a-n"f"ls-r·folg?· Wenn O esterMänner empfänden, die ihr Leben verloren reich und-Italien nicht-Ebauten, würde die
Verpflichtung dazu ancht für« England und
hätten.
Churchill erörterte darauf die F lott en- Frankreich wegfallen.- Die Tatsache, daß
Frage. Der Fluten-Etat sei höher der Dreibund keine Schiffe baute, würd-e
alg je und werde im nächsten Jahre noch den Vorschlag ohne die geringste Gefahr für ein
höher sein. Der kommende Fluten-Etat zsei Risiko möglich machen.
Und würde ein solches Ereignis nicht seine
lediglich die Folge des Etatg der letzten drei
den Schiffsbau Amerikag und
Wirkungsan
Die
nur
gegenwärtigen
Lasten
Jahre.
könnten
durchZeinE internationales Abkommen erleichtert J ap an s ausüben? Durch-eine solche Politik
werden. Die Beziehungen Englands würden viele Millionen fürden Fortschritt der
zu Deutschland hätten-sich sehr gebessert, Menschheit frei werden, und selbst, wenn sie erohne daß England seine Freundschasten zu .an-" folglos bliebe, würde sie auf Europa einen wohlderen Ländern verloren hätte; augenblicklich tätigen Eindruck machen, der später sicher Früchte

"

zu haben, wo

«

Punkt erreicht

«

über den deutsch-

"

Churchill

-

—"

Blut; es sind gewissermaßen moderne Menschen,
aber modern in dem nicht abgegriffenen Sinne,

haben diese Freyheik mit» dem Theuersten," was es mir eines höchst traurige Empfindung, daß von-Leichen, todten Pferden, und noch lebende
der Mensch haben kann, wenn er seine Familie das Tageslicht auch· all diese Gräuel beMenschen haben durcheinander gelegen.
denn
die Pflicht siegt, und man geht geläu.
Gerta von Ramm:
abrechnetzi mit seinem Wohlstnnde,- erkanft; ver- leuchtcte.
f "Der Rückzug ans Leipzig war· die Beresina
tert
geund
anAlltag."
Brigittens
branntesDösrfey
Lebens-ruiltierte
denen
bis
Sonntag
im
Erfahrungen
Gärten,
reicher
Den
„Schwester
seinen
zu
auch
kleinen. Die -"Vorstädte haben- sehr gelitten;
blieb eszietnlich sstill
in
weiter.
die
weg
wenige
Häuser,
mittag,
das
Ehren
der
wo
die
Stadt
mitunter
Alltng«?,
unsrige
gehört,
gen
einigeGranatenin
haben auch die Rassen gepkündert; doch
»Schw»e-ster Brigittens
ist der
·d«enn
der
nnd
Kampf
Titel einer Novelle, die uns unsere Schriftstellerin,
Dieser
mit dem Siege
Pflicht ist noch stehn, sind unbrauchbar, diesfsind die An- fielen,
auch mitunter zjindeten, den Montag Reis-Mehrzahl that eg nicht; einzelne solche sind
viel
packender
und sbewegender, als das denken, die uns Napoleon zurückgelassen hat, früh fum sieben erneuerte sieh das Schauspiel bey jederTArmeq exemplarisch «-ist —dag··-Betragen
Schon in unendlich
Frl. Gerta v. Ramm, darbietet.
und
Ausmalen
desY
~Gol-deneAepfel«
einer
kleinen«Welt«
Allzumenschlichen
durch die Mo- sein Abzug« aus Sachsen gleicht dem Zug des vom Sonnabend, und wfirlfahenz nun deutlich; der Preußen nnd Schweden Die schönen Pro»Aus
wo
derne,
als
liebenswürdiges
das-Interesse
die
für
Helden auf- Teufels nach der Hölle, denn gleich ihm ist all-e wie eng die franzöfifche Armee schon eingefchloßen menaden mn die Stadt haben sehr gelitten, doch
haben wir Frl. v. Ramm
muß,
kennen
Die
man
gelernt.
und ansprechendes Talent
hören
nachdem
sie ihre «Lust hat Fruchtbarkeit, alles, weis Glück des Menschen war, auch fielen viele Kugeln in die Stadt. ZJn4 der nächste Sommer nnd Ruhekönnen diesen
Wir lernen als Gegensatz auch heißt, unter seinen Fußtritten versengt »und« ver- der Nacht vom 18.—·—19. fing die Armee an zn Schaden wieder ·gut machen, aber außerhalb der
neue Gabe zeigt uns ein neues . Wachsen der büßen sehen.

Feuilleton

«

"

-

«

-

die Liebe kennen, die da fällt, und haben tiefes
Mitleid mit den armen Schwachen.- Die Heldin
aber und ihr Partner sind edle Charaktere, san
denen man sich aufrichteu kann, wennv man

schwach werden will.v
Ja, ed ist ~Schwester

unser

-

-

-

unseren

ein gutes Buch, das
Gemüt
schönen und

Brigittens Alltag«
Weihnachtgtisch ver-

bereichernwird

I

brannt.

Sie glaubten, liebe-Mutter, 1806 das ärgste
erfahren zu haben,- schwerlich aber kann dieseverderblich gewesen sein, als. die Tage
Zeit
v0m.16.v, 18. nnd 19. Oktober-für uns waren,
An dem ersten war - die- Kanonade schrecklich,
1000 Kanonen, nach- genauen Berichten, warenin 7nnnnterbrochener Arbeit, wir konnten von
Boden aus das Schlachtfeld übersehen,
es bildete sich ringsum die gantze Stadt,
Angst nnd Besorgniö um den Ausgang war
schrecklich, doch konnte dieses mal nicht alles ver«

so

unserm

L. Greinert

Bericht einer Leipzigerin über die
Völkerschlacht.*)

nnsre

lohren werden, es war « unmöglich. Den 16·.nachmittags spielte man noch Comödie und ließ
während der heftigsten Canonade, .z-u ehren »desSie,- liebe Mutter, zu -senden, und Sie über Sieg-es, den man ersochten haben wollte, »mit«
unser Schicksal zu- beruhigen, denn gewiß hat- allen Glocken läuten, jedermann lachte darüber,
die tausendziisngige Fama unser Unglück mn die nur die hereinbrechende Nacht machte dem -Mor-·
Hälfte vergrößert Wir erwachen aug einem den ein Gnde,« unsre Ohren waren aber so sehr
langen ·Schlaf,- aber freilich ist- unser Erwachen an den nnanfhörlichen Donner gewöhnt, daßnoch nicht mit der Freude gepaart, zu der uns mannoch spät am Abend noch welchen zu hören
die neue Freiheit von Deutschland -berechtig-te, glaubte Die Vögel in der Luft flogen verso.
denn. Leipzig und drey Stunden im Umkreis schüchtertj nnd ängstlich herum nnd suchten ein
«
ausgehen.
sicheres Obdach. DieNacht kamen die verwun-,
«)
Brief der Frau Taroline Ol
anschauliche
Und dann-sammt der große Konflikt, in dem d e zu bDieser
herein, die-gantze Stadt wimmelte davon,s
deten
u r g der ssattm des bek .nnten Leipziger KaufG. M -Oldenburg, ist dem EripHandelsherrn
Liebe und Pflicht ihren Kampf durchzukämpfen Ukw
die:
mehrsten lagen unter freiem Himmel, nnd
dgs Jahr 1913 tVerlaq pon
zj g,x r Kalexkder
aus
«
schrieen um Brod, als ich früh erwachte, war
haben. Da kämpfen Menschen« mit Fleisch und Motg Persebnrger in Lsipzig) entnommen
fLeipzig, den-re

(12·)

Ort 1813.«
die
an

Diesen Brief schreibe ich vorläufig, um
erste Geleg.enheit.l)enutzen zn.-können, um ihn

-

,

"

-

,

"

"

-

-«———

retirieren, aber in welcher Ordnung?!

’

Den "«19· früh um 7 Uhr fieng das Gefecht
von neuem an, wir konnten, da
Haus zit
sehr von hinten den Engeln aus-gesetzt war, nicht
dableiben, sondern gingen zu Bekandten, die
in einem Feuerflfestetk Hans wohnten-; urtheilen
Sie, mit. welchem Gefühl- ich mich von meiner
Wohnung trennte, denn wer konnte- wifsen, . ob

unser

Stadt ist der Schaden nicht zu ersetzen, denn
das ewige biwuakieren hat« alles-knien Holtz
heißt, zerstört, dazu kömtT nun noch-sdie-entse«tz«lichejGrausamkeitder Franzosen; alles was sie

nicht brauchen können, zu Verniehten. sz Wir
haben hier graßesßrddnoht geh-abt, wie« konnte
esanders sey-n bei· der Nähe solcher spArmeenz
doch fängt es jetzt wieder an häufiger

zu

«
ich sie wiederfand. « Doch Gott hatsdie Stadt werden.
gnädig beschützt, wir fanden alles glücklich
"Gleich- nach der Einnahme der Stadt hielten
)
"
. .
wieder.
der Kaiser "Alexander,« Kaiser Frantz, Oder KönigSSchrecklich war-noch das-Gefecht, durch zdie vdn Preußen nebst allen« Prinzen, nnd dieGärten erstiirmten endlich- die- braven -«Preußen· Seele von allen, der Krdnprinznon Schweden (!)
die-Stadt, das kleine Gewehrfeuer war heftiger ihren Einzng;« an cinem" Tage warenv alle
als das, der Kanonen, ddchv endlich» wurde. auch« großen Fürsten Europas hierversammelt, den-n
das innere Stadtthor gesprengt, nnd in . allen früh befand sich noch Napvleon nnd der König
Straßenverteiltes sich der ZKampf-, die Stadt von Neapel «,hie».r. »Unser König, - der . sich den
wurde ein vollkommenes Schlachtfeld. »Der Alliirten verdächtig gemacht hat, ist Kriege-.
Rückzug fder Franzosen soll schrecklich gewesen gefangen nach keiner Festung abgestihrt, die«
seyn, der schmale RanstädterSteinweg war viel Liebe seinerzUnterthanen ist durch sein Benehmen.
s
zutbeschränkt für die fliehende Menge, Jnan er- in dieser Zeit sehr erkaltet;,
dag
möglich,
die
Gärten
nnd
Es
ist nicht
Gefühl mit Worbrach
nahen
suchte sich durch
diese zn retten, doch- die dahinter fließende Elfter ten auszudrücken; als es hieß, »die Stadt ist
war so sehr angeschwollen, daßf die : Bagage über, die Preußen sind herein, wir sind
zurück bleiben mußte . undv vieles ihr IGrab ini nun stei; Nun Thriinen konnten der freuWasser fanden, dies-den auf dent Fusze fylgenden digen Beklemmung.«s—Lnst machen, doch wurde
PieußensihrenviKugeln entgangen waren-. Hausen die asllgemesinesFrende dimh den« Anblicks Hex

·

unser

.

»

,

Die Novelle führt uns mitten in
balund
Wirken hinein. Man lernt,
tisches Leben
sieh im eigenen Hause umsehen und da Dinge
entdecken, die durchaus interessant sind. Auch
bei uns in feudalen Kreisen sogar der Drang
des ledigen Weibes, eine Lebensansgabe zu haben, ein nützliches, tätiges Glied der Menschheit
Da
Ein modernes Problem!
zu sein.
gibt’s denn Kampf gegen althergebrachte VorDie Heldin siegt! Sie ergreift den
urteile.
der
und läßt sich in einem
Krankenpflege
Beruf
weltentrückten Winkel nieder, um in der Arbeit
des Alltags Enttäuschungen zu vergessen, die das
Leben brachte, und sich ein stilles Glück zu schmieden. In dieEinsnmkeit nimmt sie. aber noch
ein großes Stück des alten unsympathischen und
hochmütigen Menschen mit, der gleichsam den
Schatten zum Lichtbilde der Heldin daräellt.
Jn der Einsamkeit ist es aber doch nicht » ganz
einsam! Da gibt es sogar Edelmenschen und
interessante Typen,
daß der Heldin in der
Einsamkeit eigentlich erst die Augen-für die Welt

.

Schriftstellerin.

.

Dorpat, 9. Oktober.

so

"——

die
dem Ackerbau-Departement :-,vorzuschlagen,
November
und
1.
am
für
Schule
zu eröffnen
die 2. Hälfte des laufendenJahreövom Fiökus
eine Subvention von 5000 Rb.l. zu erbitten.
Was die Frage des Unterhalts der Zöglinge anbelangt,
müssen alle von der Schule Kostund Logig erhalten, wofür sie 150 RbL spro
Person im Jahr zu zahlen haben,« mit Bekleidung 200 Rbl.
Beziiglich der Ergänzung
des Schulprogrammeg, d.««h. der Aufnahme der
estnis ch en Sprach e in den Unterricht,
wir-d durch den Abg. Dr; Raamot ein
diesbezügliches Gesuch an die Hauptverwal-"
tung für Ackerbau und Agrarorganisation ge«
.
sandt werden-.
Kreis Poe-mau. Jn der Nacht aus den
3. d. Mtg. drangen« wie dem ,·,Pwlht.« zu entnehmen, Diebe infdie Takerortsche griechisch-ort.h.odoxe Kirche und raubten mehrere wertvolle Gegenstände

so

.

·

-

;

.
Oberlande.
Mitam Eine kürzlich vorgenommene Zäh-

«

Gewählt wurde der Agronom
Rud. Allmann aus Reval. Jn Sachen der
S ch u l·e r ö ff nu n g wurde beschlossen, sofort
-

Eine entsetzliche Familientrag ö die spielte sich, am 5. Oktober nachmittags
auf der Treppe eines Hauses an der Snamenskaja ab: der Gehilfe des Du via-Pristawg Hofrat Michael v. Hur-der tötete
durch zwei Revolverschüsse seine 22-j.iihrige
Frau Nina, eine Tochter des verstorbenen

s

v

estnischen Laut-wirtschaftlichen Vereine statt, die
die Gründung der estnifchen Al ex ande rAckerbauschule in die Wege geleitet haben.
Auf der Tagesordnung stand, wie wir in der
~Sakala« lesen, die W ahl ein es Schul-

werden-

«,Reiehörats-Mitglieds Konst. v. Rennenkampfs,
und machte sodann durch einen Revolverschuß
auch feinem Leben ein Ende. Zwischen
den Eheleuten war eg, der ~Now.Wr-« zufolge,
vor ungefähr zwei Jahrenjzu ernsten Zerwürfnissen gekommen: Frau v. Harder hatte daraufhin ihren Mann verlassen und war in die Woh-«
nung ihrer Mutter, geb. v.. Delden,,übergesiedelt.
Rede-L Am 1. Oktober zählte Reval, den Herr v. Harder besuchte häufig seine Frau, woReoaler Blättern zufolge, ; schon 128 422 Ein- bei er sie durch den Portier heraugbitten ließ
wo h n er. me Vergleich zum 1. September
ihr unterist eine Zunahme der Einwohnerzahl von und sodann längere Spaziergänge« mit opHardier
1635 Personen zu verzeichnen.
nahm. Am 5· Ott. sprach nun Herr
Knrland. An die R ekrn ten gerichtete wieder bei seiner Frau vor. Der Portier sah,
Proklamationen waren, nach der ~Rig. wie dieEhegatten sich auf der Hanstreppe lebAw««, in der Umgegend von Windau wie auch haft unterhielten. Plötzlich- krachten drei Schüsse.
in Allfchwangen, Althof und anderen Orten
ausgestreut, auch in der Gegend von Ellern im »Als der Portier entsetzt herbeieilte, fand er die

Einwohner Mitaus vermittelst der
Anmeldezettel und Wohnungsbücher sbei den 4
StadtteibPristaws hat als Resultat 45 930 Einwohner ergeben, darunter 4487 Hebräer. Jn
dieser Zahl Isind die Bewohner der Ansiedlungen
Stadthof und Maldevzeem, sowie das Militiir
(gegen 2500«- Mann) nicht inbegrisfen. Da es
außerdem bekanntlich nicht wenig Personen-gebendürfte, die bei der Polizei überhaupt nicht gemeldet sind, so wird, wie die ~Balt. Post«
meint, die Gesamteinwohnerzahl Mitaug mit
49 000 wohl nicht zu "«hoch gegriffen sein«
lung der

-

i

-

20. Okt. an in Petersburg fortgesetzt

Ehegatten imßlutelschwimvmrend auf dem Boden.
Eine Befichtigung ergab, daß Herr v. Harder

zuerst seine Frau durch zwei Schüssegetötet und
durch einen dritten Schuß seinem Leben ein,

Ende

hatte. Es herrscht die Vermutung,
daß seine Frau die Bitte, zu ihm zurückzukehren
abgeschlagen hatte. Die Abendlätter berichten
dagegen« daß Herr v. Harder von seiner Frau
gemacht

eine Einwilligung in die Scheidung verlangte,
da er eine zweite Ehe, und zwar mit einer
Marquise Malvine K- eingehen wollte, die er
in der Duma-Kanzlei kennen gelernt hatte.
—-

Harder Hist der Sohn? degk versterbenen
Eine kadettisch-progressistiche Konferenz Mitgliedgk des Konseils dek- Hosfministers «-Michael
über die Vereinbarung mit den

Oktobristen.

Herr

v.

v. Harder;

er

standkim 39..

Lebensjahre und

Absolvent des Alexander-Lyzeums. Er hinPeiersburg. Am Sonntag fand, wie- wir terläßt eine Pfg-jährige Tochter.
—.«·Der Jnnenminister war durch die Blätterin den ",,Virfh. Wed.«- lesen, in Moskau eine
meldnngen
e
der
gressistenauf den Aufenthalt des früheren Chefg
B r atun g
Führer der Pro
der
Kiewer
Detektivpolizei Mischtschuk lin
Partei mit einigen zufällig in Moskau anwesenDie Rigaer Blätter berichten: den
Nigeh
führenden Kadetten statt, unter denen Petersburg aufmerksam geworden und hatte dem
Am Montag-» erhielt der «D e u t f ch e F r au e nvertreten waren M. M. Kowalewski, P N. Stadthauptmann aufgetragen, -Mischtschuk« als
bunds im Auftrage Ihr. Maj. der Kaiserin Miljukow,
J. N. Jefremsow, M. W. Tfchelnokow, Zeugen«im««Vei-lis-Prozeß nach Kiew zu«·befördern.s
AlexandraFeodorowna folgendes Tele- A. J. Schingarew und das ganze kadettische Mischtschuk war aber, nach der- ~Pet. Zig.«, be»
.
,
gramm ausLivadim
Zentralkomitee Dasv Hauptverhandlungsthema reits nach Finnland abgereist.
. ~Jhre Maj. die««Kaiserin Alexandra. Fenbildete die gegenwärtig vielbesprochene VereinUeber »die bisherige ~Strecke" des
dorowna dankt".· herzlichst für die ausgeVeilis-Pryz—esses
der-Kadetten
barung
mit
den.Okt«ostellt die«,,Russk. Sie-sprochenen Gefühle und wünscht dem Deut-,
ein
der
gemeinsames
Vorgehen
folgende
Berechnung
in
auf: Seit dem 26·. Sepschen Frauenbundezu Riga in seinem neu- bristen für
eingeweihtcu Heim Wohl und Gedeihen.
Reichsduma Miljukow erklärte, dieKadetten tember, demVeginn des Prozesseg, bis zum 5.
Hofdame Fräulein B u etz o w.
müßten alle fortschrittlichen Unternehmungen der Oktober waren 23 Blätter mit 7050 Rbl. bewar
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Wenn der Weg nun wieder sicher ist,
bitte ich Sie, mir 120 Pfund Mug zu schicken,
bey diesen Umständen meine Beich kann
kannten nicht im Stiche lassen, die Butter ist
-tl)euer gewesen, daß man-das halbe Pfund mit

nun

so

Pf. »und darüber bezahlt hat, doch kostet es
jetz nur noch 6 Pf.f
12

eer jey

verlohren.

-

"

Fritze trägt mir auf, Sie zu fragen, ob
Sie den Brief erhalten haben, in dem noch
einer von Emilien eingeschloßensmay sie glaubt,

-

—-

der Pogroms!«
äußerte. Ein hoher . Geistlicher —Mc«)sknus,v der
Archimandrit Makari, sprach sich vernrteilend
über den abtrünnigen »Kiewljanin« aus, und
endlich betete die ganze Versammlung zu Gott,
er möge doch im Veilis-P«rozeß die ~Rechtgläubigzeugter Anhänger

enstrvvkden Judexrbeschützenl

-

-

.

Warschau.

Ein im Schaufenster eines
Photographen ausgestelltes -Vi—ld;«das Juden
darstellte, die einem Christen das Blut
aussaugen, wurde konsisziert.
Finnland. Der Generalgouverneurs-Gehilfe Lipski hat den Gouverneuren vorgeschrieben,
dies-Tätigkeit dersozialdemokratisch en
Ar beit e r v erb änd ej aufmerksam zn verfolgen, dadie wirtschaftlichen Ausstände in Nußland immer mehr einen politischen Charakter angenommen haben nnd es zu befürchten sei, daß
auch die sozialdemokratischen Verbiinde in Finaland politische Ausstände vorbereiten
könnten.
Der griechisch-ortho«
doxe Geistliche W. Krochin, welcher ein
Translnteuramt bekleidet und im vergangenen
Sommer den Titel eines Propstes erhielt, hat,
-

suv

-

,

-

-

suvs

,

«-

-

so

-

so

VeH

Fahrtf

«-

-

elektrisches

«

größte Sorge ist um Sie, liebe Mutter,
und überhaupt Um mein liebes Vaterland, daß
Gott es gnädig für die Armee dieses Wühterichs
beschützen möge, mein Wunsch ist auch zum
Theil erfüllt, denn ich höre, er nimmt seinen
Weg seitwärts nach dem Hartz. Geben Sie mir
ja gleich nach Empfang dieses Briefes Nachrichtvon sich und allen ihren Verwandten.
Von
August wissen wir schon seit langer Zeit nichts,
,
es geht nirgends eine Post.

Meine

»

-

"

«

unser

Fhifchäürkischen

namentlich

und

--
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bei der Landung ein sogen. er monatelaug mit dem Studium der VerändePotentialgefälle, das unter Umständen rungen der Oberfläche des Kraters beschäftigt
Spannungen bis zu 20 000 Volt erreicht. Da Sehr oft hat- er in großer Lebensgefahr geist es nicht unmöglich, daß ein plötzlich entstehen- schwebt, da. er sich mit Tollkühnheit auf den Veder Funke, erzeugt durch die Reibung der
wagte.
Diese Liebe, die er während seiäußern Verkleidung, irgendwo ausströmendes nes ganzen Lebens für den Vesuv bezeugte, hat
Gas zur Eutziindung bringt.
Einem solchen er auch in seinem Testament gezeigt. Den VeVorgange steht man machtlos-gegenüber .
suv-Führern, die ihn bei seinen Arbeiten unterstützten, hat er beträchtliche Legate ausgesetztjUnd
Deuts-ch-ak-ademisches Olymp«ia. -(Zweite-r Tag) Leipzig
17. dann traf. er die merkwürdige Bestimmung über
Oktober. Die heutigen Veranstaltungen in der die Beisetzung seiner Leiche. Er erklärte, daß er.
Universitäts-Turnhalle wurden mit F e ch t t u r nur«-im Vesuv, der Stätte seiner Lebensarbeit,
nieren eröffnet; Es traten zu Beginn zwei beerdigt werden wollteiund vermochte sein ganStud entinn en im Florettfechten an, deren zes Vermögen
er war unverheiratet
seiLeistungen hervorragend waren. Anschließend nen beiden Neffen, aber nur- unter der Bedinan das Fechten für .immatrikulierte Studierende gung, daß sie seine Leiche in den Krater des Veder Universität Leipzig wurde die erste Konkurversenkten und darüber ein behördliches
renz im Florett ausgefochten; darauf folgte Zeugnis der dabei beteiligten Vesuv-Führer dem
S ä b e l f e ch te n. Aus beiden Gebieten wurTestamentvollstrecker vorweisen könnten, Die
den glänzende Leistungen geboten. Aus dem Neffen haben nun den Wunsch ihres Oheims erSportplatz trafen 170 Wettkämpfer ein. füllt und ihn inv einem einfachen Sarge nach
Eine derartig hohe Teiluehmerzahl im Sechskampf dem Vesuv gebracht, wo sie ihn-nach seinem
Ueber die Ursache der Mariaelustschiff--Katastrophe wird der ~Köln. ist bisher unerreicht. Es zeigt sich bereits recht Wunsch bestatteten:
Die Beerdigung kostete
Z.« aus Berlin noch geschrieben: Nach Ansicht deutlich, daß das Sportinteresse in den aka- übrigens ein kleines Vermögen, da sie mit grovon Fachleuten ist der Unfall folgendermaßen
demischen Kreisen außerordentlich ge- ßen Schwierigkeiten verknüpft war.
entstanden: Jnfolge eines Fehlers am Magnet- wachsen ist. Die Leistungen übertraer weit
»—k Die ~Uebelrraschun·gf« de.«s,Juapparat entstand plötzlich eine Entzündung Die den Durchschnitt früherer Olympiafeste. Jm Ausw e l"i—e r««s-.« Aus Paris wird folgendes Gaunerentzündeten Gase drangen aus dem einen Zy- trage des Reichskanzlers wird Staatsminister geschichtchen erzählt: In den-Laden eines Juwelinder durch die Ansaugrohre in den Bergaser Dr. D e·l b r ü ck den Veranstaltungen der deutsch- liers kommen zwei Männer, anscheinend Herr
und setzten die etwa. 1 Lit. fassende Benzinmenge akademischen Olympia beiwohnen.
,
und Diener. Der Herr hat-, "den Arm in der
Eine Vestattungg im Vesuo. Binde. Er bittet, man möge ihm ein Perlenin Brand. Von hier pflanzte sich dann wahrscheinlich die Explosion in den über der Maschi- Eines der seltsamsten Begräbnisse, das je vorge- halsband vorlegen. Eilfertig bedient der Juwelier
nengondel angebrachten Behälter mit 2000 Kilogr. kommen ist, wurde vor kurzemin Jtalien vorgeden allem Anscheine . nach sehr vornehmen Kunden.
Benin fort. Dadurch wurden die Gaszellen in nommen: die Leiche wurde dem Krater des Dem Herrn gefällt schließlich ein Halsband gänz
Brand gesetzt, und das Gerippe stürzte zu BoVesuvs übergeben. Eigenartig sind die Um- besonders.. ~7000 Franken, mein Herrl« Der
stände, die zu dieser Bestattung in den Feuerden. Vorkehrungen gegen einen derartigen UnHerr erschrickt etwas. »O, viel will ich nicht
sall bestehen bis jetzt noch nicht. Man hat zwar schlünden des Vulkans führten. Der englische ausgeben! Das ist ja erstaunlich viel..".« Und
mehrfach in die Benzinleitungen, die von dem Lord V allr of hatte ins seinem Testament den er beginnt,smit dem Juwelier zu feilschen. SchließTank zum Vergaser führen, feine Drahtsiebe ein- Wunsch ausgesprochen, im Vesuv bestattet zu lich einigt man sich auf 6000 Fres. Als es
gebaut, die jeden Flammenrückschlag verhüten werden. Lord Ballrof
der im· 63. Jahre dann ans Bezahlen gehen soll,- gesteht der Herr,
sollen, doch ist diese Einrichtung natürlich nur starb
hatte sein ganzes Leben der Erforschung er habe nicht viel Geld bei.ssich. Hilfesuchend
bis zu einem gewissen Grade zuverlässig. Man des Vesuvs gewidmet, und in diesem Jahre wendet er sich an den Juwelier: »Ach, Sie sehen
kann natürlich auch einen Bergaserbrand als konnte er das vierzigjährige Jubiläum seiner
»ja, daß ich den Arm in der Binde trage ; ich
Ursache der prlosion nicht zuverlässig als suv-Studien feiern. Er hat im Laufe seines kann nicht schreiben. Jch werde meinen Diener
den Grund des Unglückg angeben ; ebenso könLebens 60 verschiedene Karten von den Krater-« fortschicken und Geld von meiner Frau holennen elektrische Erscheinungen mitspielen. Be--E »öffnungen gezeichnet und ihre genauen Größen- lassen. Wollen Sie,- bitte, die
.kanutlich bildet sich bei Lastschifer auf der
Ibestimmt Nach jeder Eruption des Vesuvs war haben und für mich schreiben ?«
~Aber mit

um uns herum, sehr gemindert, denn
Asverusens ehemaliger Garten hat auch sehr
gelitten,·
viele
gantzes
viele, sehr
nebst der gantz neuen Blanke; darum
Menschen haben auch ihr
irdischesspGlück mit begraben, mehrere Einwohner sind auch alle Lusthäuser und Altane oerbrand
sind durch Kugeln verunglückt, viele vor Schreck und ruiniert. Der Glaube an Gott und an
gestorben. Was wird es noch werden, denn die die göttliche Vorsehung sind uns genug.bekräfvielen Spitäler, die Menge Gefangener, die für tigt worden,«wir wollen auch ferner fest auf ihn
Hunger sterben müssen, und die unendlich vielen bauen, so wird das schlimmste an uns vorüberCadaver verpesten die Luft im höchsten Grad, gehn, und unsre Kinder werden bessere und
dazukommt unsre ungesunde Lage ohnedies, ich glücklichere Tage erleben. Jst es doch schon
fürchte das schrecklichste für diesen Winter. Unser Glück genug, zu wissen, daß man die Kinder
Haus und Garten ist trotz allen unsern Opfern, als freie Menschen erzieht, die nicht " einst für
die wir brachten, sehr ruiniert, mehrere Kugeln fremde Zwecke elend sterben müssen, gleich·
sind in das Haus gefallen, aus dem auch alles denen, die wir elend vor unsern Augen verwas Holtz heißt, verbrannt ist, es thut uns weh, gehn sahnl
einziges Vergnügen
Jhre Caroline Oldenbourg.
denn auch wir haben
opfern müssen, doch kömmt dies nicht in Betracht, da es nur nebensache bey uns ist,
Mannigfaltiges
Zerstörung

,

Liebenswürdigkeiis
-«-

bereits begonnen, und mit einer baldigen Wirksamkeit der internationalen Gendarmerie ist bestimmt zu rechnen. Daß Serbien nach dem rei-

chen« Gebietszuwachs, der ihm zugefallen ist, weiterer territorialer Erwerbungen nicht bedarf, ist

auch

von

serbischer

Seite ausgesprochen worden.

Nach alledem ist zu erwarten, daß« Serbien recht-

zeitig Entschließungen fassen wird, die den Forderungen der Mächte entsprechen.«
’S«ehr deutlich drückte man sich auch ist-Italien gegenüber den neuesten ferbifchen Eroberungsgelüsten aus. Der ~Tgl.s Rdsch.« wurde
darüber aus Rom gedrahtet:
~Popolo
»Der«halbamtliche
Romano« vermißt
in der Rede des ferbischen Königs
die Nachricht über die Z nrückziehun g der
Truppen aus Albanien um fo schmerzlicher, sals
die bisherige Antwort der Belgrader Regierung
weder in Wien noch in Rom und auch nicht in
Berlin als genügend betrachtet wirdk Es sei
daher natürlich, daß O e sterreich eine kategorische Aufforderung mit Bestimmungsfrift nach Belgrad richte, und wenn Serbien in Blindheit verharre und Oester-

’

Baumwollspinnerei ist, wie die— Rigaer Blätter
gt. Nur in der SchlosserDer Kurator des Rigaer Lehrbezirks Wirkl. erfahren, b eig ele
abteilung dauert der Streik noch fort.
Staatsrat lDrx A. J. Schtscherbakow ist
Jus Gouv- Olonez verbannt
weit ««genesen, daß, wie wir aus den Rigaer
wurden,
nach der ~Rig. Aw.«, auf Anordnung
Blättern ersehen, vorgestern bei dem Kurator
des
Ministers des Jnnern auf 2 Jahre 5 Perwieder der Empfang von Vittstellern stattfand.
die in diesem Sommer im Kaiserwalde
sonen,
Theodor Hermann Panteniug
verhaftet waren.—
Ferner wurden am 29.
sind insAnlaß feines 70. Geburtstageg mancher- September
wegen Zugehörigkeit zur lettischen
lei Ehrungen bereitet worden. So ist er, wie
Organisation 4 Männer und
sozialdemokratischen
wir den Blättern entnehmen, zum Ehreneine
Ansiedelung
in Sibirien verschickt·
Frau zur
mitg liede der Gstländischen Literarischen Ge-.
Proklamationen mit der Auffellschaft zu Reval wie - auch »der Fellisner
schrift: ~Zu neuem Kampf«, herausgegeben von
.
Literarischen Gesellschaft erwählt worden.
der ~Lettischen Revolutionären Sozialistenpartei«
Fellin.· Jm Lokal deg Felliner estnischen waren,
nach der »J. D. Lapa", in großen Mengen
Landwirtschaftlichen Vereins fand in diesen Ta-" unter den Arbeitern verteilt und an die Fabrikgen eine Versammlung dersVertreter E, derjenigen pfosten befestigt.
«

f

,

Ausland.
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straft worden, 15 Blätter und 3 Broschüren sind wie wir im »New Beob.« lesen, großes Anfkonfigziertz ein Blatt sistiert, ein Redakteur ver- sehen dadurch erregt, daß er in Laientracht auftritt und sein Haar und seinen
haftet und ein Redakteur· gerichtlich belangt Bart
schneiden läßt. Der Priester Krochin
worden.
ist nunmehr vom Bischof Ssergi der speMoskau. Wie bereits telegraphisch kurz ziellen Aufsicht zweier Pröpste nnterstellt worden.
gemeldet, wurde die Festversammlung anläßlich
des 50 jährigen Jubiläums der
~Rnssk. Wed.« polizeilich geschlossen als die Adresse des Zentralkomitees der
Der serbisch-albanische Konflikt.
ProgressistemPartei verlesen wurde, in der von
gestern der Telegraphmeldete, darf der
Wie
der Einführung der Konstitntion in Russland
und vom Pseudo-Nationalismus der Verbändler neueste Handstreich Sesrbiens wider
die Rede war. Der Pristaw Strojew schloß die Alb a nien dank dem festen Eingreifen OesterVersammlung wegen ~Abweichens eines Redners reich-Ungarns und dem geschlossenen
Zusammenvom bestätigten Programm-C
Dasselbe halten der Dreibund-Mächte als glücklich abgeSchicksal ereilte das am Abend in einem
Restaurant stattfindende F e st b a n k e t t, zu dem wendet angesehen werden. Immerhin hat die
sich 600 Teilnehmer eingefunden hatten. Der Situation eine Zeitlang nicht ganz unbedenklich
Vorsitzende Fürst Dolgor u k o w wurde vom aus-gesehen. Das- beweist auch die Sprache,
Pristaw Strojew in seiner Rede unterbrochen, welche die ~Nordd. Allg. Zts.« in ihrer letzten
als er davon sprach, daß der russische Wanderer Wochen-Rundschau vom vorigen Sonnabend
in all den Stürmen und Frösten eines wärmenden Herdes bedarf. Es« ertönte Zischen.« Das führte.
Das offiziöfe Berliner Blatt konstatiert
Manuskript der Rede wurde dem Stadthauptmann telephonisch vorgelesen. Er fand in der vdie friedenverheißende Wendung in den grieVerhandlungen und fährt dann
Rede nichts Anstößiges, verbot aber ihre Beenort-: (
digung, weil gezischt worden war. Ein Begrü.ßungstelegramm"war u. a. auch von den Ver~Ernster ist die Lage, die durch das Vorgeteidigern des Veiliseingetroffen Jhnen (!) und hen Serbiens in Albanien geschaffen
Georg Brandes "(!) wurden Sympathie-Tele- worden ist-. Die Serben haben sich nicht mit der
berechtigten Zurückweifung albanischer Uebergriffe
gramme gesandt. Auf ein Telegramm eines gewissen Aismann, in dem es hieß, es würde kei- begnügt, sondern haben in den letzten Wochen
nen Veilis-Prozeß geben, wenn es mehr Blätter wesentliche Teile Albaniens besetzt und in
wie die ~Russk·. Wed.« in Rußland gäbe, folgte einigen Plätzen bereits serb is ch e Ver wfal
ein Telegramm des zernannten Reichsrats-Mittun g eingerichtet» Die Begründung eines selbgliedes »Ssemenow-Tjanschanski. Der Pristaw ständigen Staates Albanien beruht auf einem
stand hinter dem Lesenden und sah sich jedes europ äif ch en Beschluß, der erst nach langverleseneTelegramm an. Als er das Telegramm wierigen Verhandlungen zustande gekommen ist.
des Aismann gelesen, erklärte er, er v erbiete Sämtliche Mächte find daran interessiert, daß
dieVerlesnng weiterer Telegramme das vonihnen gefchaffene Werk erhalten bleibt.
Daraus legte der Vorsitzende Fürst Dolgorukow Ein besonderes Interesse daran · haben aus oft
sein Amt nieder, und der P rist aw forderte erörterten Gründen Oesterreich-Ungarn und Italien. Es ist daher selbstverständlich,
die Anwesenden aus-, auseinandern
n
e
Als
der
daß Deutschland für die volle Aufrechtge
i
Ehrenakademiker
zu h n.«
.Bn
laut sagte-, er wünsche erst imßestaurant seinen erha ltun g des Londonesr Beschlusses eintritt.
Die deutscheßegierung hatin den« letzten Tagen
Wein auszutrinken, wurde gegen ihn ein PoliSo
aufgenommen.
geschehen
in Belgrad ebenso wohlgemeinte wie nach
zei-Protokoll
im Jahre 1913, im 8. Jahre nach Erlaß des drückliche Vorstellungen erhoben, um
die serbische Regierung zu schleuniger Zurück«
Allerhöchsten Manifestes vom 1.7. Oktober.
ziehung
ihrer Truppen und voller Respektierung
Eine ~echt russische Versammlung«, die im Zusammenhang mit dem der Londoner Abmachnngen zu veranlassen.
V eilis -Pvro»-z eß steht, fand, wie der ~Pet. Die serbische Regierung, die wiederholt Beweise
Ztg." geschrieben wird, dieser Tage in Moskau politischer Klugheit und richtiger Wertnng der
gegeben hat, hat es in der Hand,
statt. Es hatten sich zahlreiche Mitglieder des Verhältnisse
Einlenken die Situation zu
unverzügliches
durch
Erzengels
Verbandes
des
monarchischen
Michael klärenT
Serbien
um so eher in der
ist
Hierzu
eingefunden, wobei sichder Vorsitzende der VerLage,
als
die
den
in AlMächte
Verhältnissen
sammlung Oberst Tomilin offen zu einer
Pog r o m«-«P.o li tik bekannte, indem er die banien alle Aufmerksamkeit zuwenden. Die internationale Kontrollkommision hat ihre Arbeiten
denkwürdigen Worte: »Ich bin ein über"

dem St.-V. Ihr. Maj. der Kaiserin seine untertänigen Geer schließe sich vollkommen
·
Rutzki-·«an.
fühle übermitteln zu wollen: Am Namenstage
Bei der Abstimmung bringt die Verdes heißgeliebten Thronfolgerg, den der Deutsche
sammlung mit 57 gegen 11 Stimmen ihre Frauenbund sich zur feierlichen Einweihung seivolle Zustimmung zu den vom Stadthaupt nes Hauses erwählt hat, bittet er, Ihrer Majestät, seiner Gnädigen Protektorin, diesGefühle
unternommenen Schritten zum Ausdruck und betiefen Verehrung und innigen Liebe und
seiner
vollmächtigtithin derselben Richtung weitere alle Wünsche
für das Wohlergehen Ihrer Mazu tun. Der StV. Rutzki kündigt an, daß jestäten und des ganzen Kaiserlichen Hauses zu
Der D e uts ch e
er, zugleich im. Namen einiger anderer Stadt- Füßen legen zu wollen.
Riga.«
Frauenbund
zu
ein
Separatvotum
verordneten
zu Protokoll
geben werde.
Der Streik auf der Sassenhofschen
klärt,

Oktobristen durchaus unterstützen; fußend auf den
früheren bitteren Erfahrungen mit den Oktobristen, müsse er jedoch den Gedanken an eine
mehr oder weniger dauernde und organische Vereinigung mit den Oktobristen ablehnen.
Der Vertreter der Progressisten J. N. Jefremow trat für ein Zusammengehen mit den
Oktobristen in gewissen konkreten Fragen, in der
und
Durchführung der LandschaftsSt ä d t e r e f o r m ein. Auf Grundlage dieser
Fragen könnte ein Abkommen für eine DamaSession getroffen werden- Jus-längeren Debatten
gelangte man zu keinem Schluß, zumal die Kadetten sich sehr skeptisch gegenüber den fortschrittlichen Absichten der thobristen verhielten· ——«Die
progressistisch-kadettischen Beratungen sollen vom

-

Oktober abgesandte Telegramm
des Deutschen Frauenbundeg hatte gelautct:
. »Fräulein v. Buetzow, Hosdame Ihr. Maj.
der Kaiserin Alexandra Feodorowna. Ew.Hochgeboren bittet der Deutsche Frauenbund zu Riga,
5.

.

Das am»

»

.

Lehrbezirksverwak

wohl die Bedeutung der Muttersprache
zu schätzen behaupte, aber ihre Interpretation
des Gesetzes widerspreche den von ihr anerkannten Prinzipien. .—-·—Der St.-V. Pirang er-

.

mal-d hebt hervor, daß die

tung
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Mittwoch, den O. (22.) Oktober.

größtem Vergnügen! Bitte, diktieren Sie !«
Und der Herr diktiert dem Juwelier in die Feder:
~Lieber Schatz! Gib, bitte, dem Diener 6000
Franken mit, :..die. ich notwendig brauche.« Es
handelt sich »nur eine .kleine Ueberraschung
J a c q u es.« DerJuwelier schreibt. ~"Ja·c·ques ?«
meint er, »du sind wir ja Namensvettern ?« Und
~Augenscheinlich« murmelt höflich der Käufer
Der Diener geht. Der Diener kommt. Er bringt
6 TausendstankenScheine.
Das Kollier wird

demHerrn übergeben.
Nach Geschäftsfchluß
geht. der Juwelier vergnügt nach Hause. Schon
unter der Tür empfängt ihn die nicht minder
.

.

vergnügte Gattin. ~Nun," Männchen, nun zeig
’·mal die Ueberraschung, die du für mich haft !«
»Ueberraschung? Ich für dich ?« »Nun, , du
schriebst mir doch heute selber einen Zettel: ich
solle dir 6000 Fres. durch den Diener schicken,"
du hättest eine Ueberraschung für mich !« .
Der Juwelier fiel beinahe in Ohnmacht, als er
den Gaunerstreich seines -,,Namensoetters« begriff. Er rannte zur Polizei; »aber bis heute
hat er. sein Perlenhalsband noch nicht wiederbe.

.

kommen.

Wozu

Lessing ~zu gebrauche-n
Gegen den Tabakrauch besaß Goethe
eine große Abneigung. Eines Tages tat der
Altmeister sogar die Aeußerung, ein wahrhaft
genialer Mann bringe es sicher nicht fertig, zu
rauchen. Lessing z. B. würde es wohl kaum
getan haben. Beim Ausspruch dieser Vermutung
war auch Ebert zugegen, der in Wolfenbüttel—wo Lessing bekanntlich als Leiter der Vibliothek
gewirkt hatte
ebenfalls einmal Vibliothekar
gewesen war. Diesen reizte es nun, den wahren

war«.

Sachverhalt festzustellen. Er benützte also seine
Beziehungen zu Wolfenbüttel und wandte sich mit
einer entsprechenden Anfrage an eine dort wohnende alte Frau, die dem Dichter der »Minna
von Barnhelm« jahrelang als Aufwärterin gedient hatte und mit seinen Gewohnheiten darum
vertraut sein mußte. Vereitwillig erteilte diese
treuherzige Person die gewünschte Auskunft. Sie
lautete: »Ja, schmauchen und schreiben konnte
der-Herr Lessing wohl, sonst aber war er zu
- .
nichts zu gebrauchen.«

·-

—r—

ver-

Universität hat, wie
wir hören, auf seiner letzten Sitzung beschlossen,
das ehemals v. Goettefche Haus iuspstder
Mühlen-Straße, das die Universität bekanntlich
für eine Kinderklinik abgekauft hat, vorläufig für nur 20 Betten einzurichten.
Zur
klare-Zund
daß ein vollkommen
hindernissreies Errichtung
wie s. Z. bereits
sind,
Klinik
dieser
geschaffen
die
wird,
Aktion
ist.
Dieses
Feld für
mitgeteilt; in, diesem-Z-T.T»lahre«.; 32 000.·T";Rbl.x.
sich jedoch noch wochenlang hinziehen ieventuellk
degz Ætteln degsthiziisteriutzzs nngewieseii
den
b
ausspricht,sfalls der Regent
tiis wor en.
Wunsch
«
«
zum Ablauf des Trauerjahres.

Wiss

««

--

«-

«

"

·

·

» ,

n

«-

»
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Kirchliche Nachrichten

»

,

Telegramme

chevJeterøöurger Bewegt-appetiJäger-dur-

·.

«-

Peterstrg, 8. Okt. Vom I.Jan. 1914

erdendießomnnow-Jsubiläumsmar-

sken aus dem Verkehr gezogen, ausgedie
1», Z, nnd 3 Rbl." Die übrig
gebliebenen ·Marken werden bis zur; Erschöpfung
des Vorrats Him Laufe des Jahres 1913 weiter

änommen

s

«

»

s

"

xen Kirche. .
--Nowotfcherkask,

sB, Okt. Inder NiederNowo-Petrowskaja starben weitere 5

Pest.

Äs-im:B4-.» Jahre am

28. Sept.

Kiris

,

RcVal.
.
.
(
-»
Emilie Emma Kraftin g ".-·geb.gßicht«e»r,f«s am
1. Okt. zu Riga. ,
«« T«
H
Alma Lo esewitz geb." Rehsche,- T im 57.
Jahre am 1. th.- zu Riga.
« . Mathilde, Vo g»el geb. v. Knauth, Tam 29.
Sept. zu FriedrichsLtaDL
«
,
s»

.sz

»

"

"

an der

ASchlofsermeifter. Johann Heinrich

zu Libau.
Preßinspektor Kollegienassessor Harry -J a n nwurde se"n «, f- im« 63. Jahre am 1. Okt. zu

Moskau, B—. Okt.. Zum Stadthaupt
mit 80 gegen 62 Stimmen Catoire gewählt.
Minsk, 8. Okt. Gegen den katholischen
Priester Ssuchwalkos wurde eine« Klage eingeleitet
wegen Verleitung zum Abfall von der orthodo-sp"

Personen

Totenliste

zu

Verkauft werden.

lassung

«

«

:

s«’Prediger: stud. theoL A. Koch.
Am Sonnabend, den 12. Oktober, Beichte
um 6 Uhr 11achmittags. Anmeldung zur Kommunion Donnerstag und Freitag von 4—5 Uhr.
«

i

.

:

«

fahrendetiåZ

«

v

,

Die Leipziger Löwenjagd.
Leipzig, 20. (7.) jOkt.-- Ein Wagen derkkTFl
elektrischen Straßenbnhn fuhr in derg;
Nacht auf Montag inLeipzig in der BlücherHTg
Straße auf einen nach dem Bahnhof
Tiierwagen des Zirkus Barnum auf, wobei-Ei
der Tierwagen zertrümmert wurde und 8 Löwen
entwichen. Unter dem zahlreichen Publikum entstand eine furchtbare ss3c«ln«3i»k».v fEinLöive sprang
durch die Tür des Hotels ~Blücher«,- lief
die Hoteltreppe »h·in«au"f««und setzte alles
in Schrecken.. Ein-»Gesi, eins Franzose, der bereits im Schlaf gelegen-hatte, hörte an der Tür
ein starkes Kratzen Und sah sich, als er öffnete,dem Löwen gegenüber Noch schläftrunken, hielter ihn zunächst für ein Kalb,"- bis-er zu seinem
Schrecken das Raubtier. erkannte. . , .
Die ~Leipz. Neuest. Nachr.« berichten: Bei
dem Zusammenstoß ging der Käfig in Trümmer
und die aufgeschreckten Tiere brachen aus dem
Wagen in die Straßen aus. z, Die Bestienrastens
die Straßen entlang.
Die Angestellten des
Zirkus und Passauten machten sofort Jagd auf
die Tiere· Bald war- das: iganze Stadtoiertel
in Aufregung. « Durch die thirufeund An gstschreie» der Mensch esn- dröhutedas Ge-

.

»

Berlin, 21. (8.) Okt. Anläßlich der Mitteilung eines Petersbnrger Blattes über das des meteorolog. Obfervatoriumg d.Kais. Universitä
.J
J n t e r v i· ew eines Vertreters der russischen Presse
Vom 9. Oktober lsslzi
.
·.
«
in Paris mit dem Außenminister ist der Korresponab." "7 Uhr Zjl
J19
Uhr
dent der ,",Pet. Tel,7Ag.«« bevollmächtigt, zu erUHIZ
gestern — ·mpxgsx«j·s Ti
mittagss
brüll der planlsos uniherirlren·d.en-" klären: daß Hofmeister Ssasonow tatsächlich in
Löwe n. Schnelli- Iriusrde -· die«;.Fz.esu e r weh-reinen Vertreter der« rnssisehen Presse empBarometer(Mceresniv-) "766«1
«"764,().
·»762»9
-alarmiert, und mit Hilfe der reqiuirierten Paris
fangen hat, daß aber seine Worte in entstellt-: Lufttemperat.(Centigr-). sz7.0.
·«L
i7sp.4«" " T
-6.0l«--Polizeimaunschafteu und der Angestellten des sp Form wiedergegeben sind. Jnsbesondere ist zu Windricht-·(U· Geschwi) ssWZ sW4 SSWZ
die Tiere konstatieren, daß diejenigen Stellen des InterZirkus eine regelrechte Jagd
Bewölkxmg fZehutey .
10 «
8
·3
veranstaltet. Nach kurzer Zeit gelang «es, views erfunden sind, in denen man im
4 von den -7 ausgebrochencsn Tieren nieder-- Auslande ein unfreundliches Verhal1. Minimum d. Temp.- nachts ;8·--8
»F
2
zuschießen.
Diet"· sanderen Löwen flüchteten ten gegenüber einer der-Mächte
2. Niederschläge ——«"’ z
THEdie«
eines
schließlich durch
Schaufenster
Hotels in7 erblickt hat.
.
»
-3· Embachstand in Centimx29B7
das Hotelgebäude, dort— unter den Gästen und:
ka n z l e r fand ein Frühstück
Beim
e
s
R
i
ch
Bediensteten panischen Schrecken hervorrufend,s statt, anf dem- auch Ssasonowf anwesend »burgTelegraph. Weiterprognofe ajxs .k,Poterszu morgen: Mäßig
Brüllend rasten die Besticnz durch das geräumige- war.« Nach dem Essen fand zwischen Ssasonow
Verän.
Hau"s, treppauf und treppab," während man sie nnd
derliche
Bett-Schutz
Meidem
ein
freundschaftlicher
Reichskanzler
umstellte und dann von neuem eine regelrechte-· nungsaustausch
über sämtliche politische Fragen
Jagd begann. Die gellendens Schreie oerletzter
Am Abend fand beim russischen Votschafter
Tiere lenkten plötzlich die Aufmerksamkeit der« statt.
ein Diner zu 14 Gedecken statt. Anwesend St. Petersburger
Börse, 8. 0kt.1918..-,
Leute wieder auf die Straße. Mit Entsetzen warens Sfasonow und der Reichskanzler. Am?
bemerkte man,- daß einer der. Löwen aufs neue Abend reiste
"
«
Wechsel-Kurie.
ab.
Ssasonow nach Warfchau
«:
in der Straße nmherirrte. Das wilde Tier fiel
London Checks k. 10, Ists
. Z
94.85
Erzherzog
Franz Ferdinand wird in nächster Berti-s
100 stinkdas Geschirr einer Möbeltransport-Firma an
,«
46.32.—"31
Hofjagd
in Herda teilnehmen Paris
und brachte;«« den Pferden gefährliche Bisse bei. Woche an der
iOO Fres.
37,-5-1
Einladungen erhielten ferner der Reichskanzler
waren
und
die
Inzwischen
die Feuerwehr
Polizei
Fonds,
und
Aktien-Kupfe.
der österreichisch-ungarische Botschafter in 40,«« Staatsrente J.
in das von Löwen besetzte Hotel eingedrungen.
’921,«-934«j««
.
er m.
Die- Löwen find sämtlich eingefangen. · Jm
111-» Innere Anleihe-a 1905 u..1908.:W43-«s-tO5«-,"
Die po rtugie s i s ch e Gesandtschaft teilt 50-» Staatsanleihe von 1906
ganzen waren 8 Löwen und 1 Tiger ausge1021-,—-«1i:27-».J
der
Nacht Eis-; Prämien-Anw- (186-«;)
brochen. Ein Löwe «konnte gleich festgehal- mit, die Monarchisten hätten in
,49,2-485».
ten und wieder vin den «Wagen befördert einen Staatsstreich versucht, der jedoch
» usw-;
3765379 «
werden. Fünf Löwen wurden erschdssen mißlungen sei. Jm Lande ist alles ruhig.
Prämien-Anleihe der Welsbant . ".
321—— 3324
und 2 im Hotel eingefangen, der eine auf dem
Paris, 21. (8.) Okt. Bei Chamond stürzten 4«.-«, Sk. Petri-sb. Stadt-Obrig» . .
87s-·—-«—B9«.k«
Boden, der andere in einem Hotelzimmen Die sich 2 Militärflieger infolge Explosion 4’-«, Chorion-ex- Landfch.-Pfandbr.
-8·27,—83·
50-«» Oblig. der l. ZigfuhxbahnåGeL
."· Xb 4786
Pglizei war mit 21 Beamten auf die Jagd ausdes Motors zu Tod e. Aus gleicher Ursache Aktien
der l. Feuerassec.-Comp.
gezogen. Auf einen Löwen wurdens 150 stürzte bei Epinal ein dritter Militärflieger in
Russ. TxansporbGeL . . . 106
Schüsse abgegeben. «Das Tier war die Mosel und ertrank.
1. ZufuhxbahmGeL
149
wie
Sieb.
Die
Dompteuse
durchlöchert
»ein
Jssy les Moulineaux, 21. (8.) Okt.
Wolgaskammäöank .
.·
883
warf sich zwischen die Polizei und die Löwen. Der Flieger Docourt stieg mit einem Passagier
Rass. Bank .
379 « Sie bat die Beamten, nicht auf die Tiere zu zu einem Flug Paris-Kahn auf. JnInternet
Hund«-Vanilj.
.
·
schießen, und suchte sie am Schießen
s5OB
hindern, folge heftigen Windes war er genötigt, inSens
D«isionåp-Bank.«- .
’472 s.: ·I«
weil sie die Löwen retten wollte. Die."tote Jagd.
zu landen.
Pråsxsajisandelssssmzj .
»
250
beute liegt noch auf, der Polizeiwache am DomDie italienische
Rom,
"«(8·.)
ijizktskes Schierexsfabrik . .
21.«
Okt.
188
platzx Der Schaden beträgt so- bis 90 000
UT
heißt den shier eingetroffenen russifchen
Dei der Mleewastkå.
Mark. Die Doisapteuse weinte bitterlich, als sie Pressex
3127H
Ministekpräsidentenwarm willkommen. Jn den
Ges. der Puttlowissab«it
.
142
r
tot
erblickte
ihre Lieblinge
Zusammenkünften zwischen -"Kokowzow, Giolitti
Gesellschaft »Ssormowo«
142
und Sanj Giuliano erblickt-s-mcm eine Festigung
Juki-Bal- »Waggr-Bifnbcck
235 ·—«
, :
Vom
der freundschaftliche-n Beziehungen zwischen beiden
Te nde n z: Nach der gesterki durch däs ösL«.;--"«rsreichjsche Ultimatum hervorgeru—feuen, übrigens Echoy -:bei
·
,
P. A. Kketw 8. Okt. Weiter sagtMaw Piächtegn.
Börfenschluß gewichenen Fläue ietz«e auch die heutige
g o.;1i«n aus: »Die Tschebeszah »welche-auch die
21. (8.) Okt. Jn der Stadt Börse für Aktien ziemlich unlustsg ein.
"« 7
Lisscbvm
stejchqdkoT H diesSxkefeltern des Juschtschinski, des sind Untuhen ausgebrochen. Die Polizei soMorde-Z- verkdächtigtshabh erklärte die auffallende wie die republikanische Garde wurden angegriffen.
Für die Rede-stinkt -verantwortlichz:z
, 7.·,«
Gaud. A. huiselblatt.Fl-nu(s- szsckiäjikssees
Veibringung der zahlreichen Wunden dadurch, Zahlreichc Verhaftsungen fanden statt.
«
·

"

-

.

«

.-

.

»

aus«

--

«

.

.;.

.

..«

,

»

«

»

warmz

Wetterbericht

-

«

-

»

«

"·

.

»

,

Endl

.

.

.

.

.

-.

.

.

.

»

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

«

«-

.

.-

~

»

«

.

.

»

—-«-«

«-

.

»

.

.

.

«

.

.

.

,

»

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

«

zu

-—-

.

»

"

»

.

s

,

,

«

Das Direktorium der

«

k,

.

.

.-

«

»

»

«

»

«

,

.

,

.

--

«

Beilis-Prozeß.

.

..

«'

!

München

lasse.

·

Stelle in

s

,

amtlicher

rung der serbischen Regierung, Serbien ein
Ultimatum stellte mit der Forderung, die
serbischen Truppeu müßten binnen 8 Tagen bis
zu der von der Londoner Konferenz festgesetzten
Grenzlinsie zurückgehen, und im entgegengesetzten
Fall mit energischen Maß-nahmen drohte. Sexbien befahl darauf-hin, seiner friedlichen Politik
treu bleibend, seinen Truppen, bis an die genannte Grenzlinie zurückzugeheu und überließ die
Verantwortung für diesen Akt denen, die da glauben, daß auf olche Weise siih in Europa die Ueberzeugung von der Erhaltung des Friedens feftigen

ex«

man

,

.

Wie an

lautet, wurde im baierischen Ministerrat am Freitag beschlossen, die KönigsFra g e nicht ruhen zu lassen, abervorläufig
die Verhandlungen, welche mit der ReichsratgKammer gepflogen werden, so weit zu führen,

wurden, rief Vorwürfe seitens Oesterreich-Ungarns hervor, das, unzufrieden mit der Erklä-

.

gemacht.

esse

-

:

würde dies nur als temporäre Maßregel
geschehen, und sie würden sofort den Rückzug
antreten, sobald durch eine internationale Kommission die albanische Grenze genau festgelegt
und Bedingungen
geschaffen sein würden,
durch die Serbiejn gegen neue Vergewaltigungen sichergestellt erscheineWenn die
serbische Regierung - beabsichtigte, im Intereines dauernden Friedens Schritte zu
tun zu einer- Berichtigtiiig ihrer Grenze,
so bewies dies ein übrige-Z Mal, daß Serbien
auf korrekte Weise diese Frage entscheiden wollteAllein dieser Beschluß der serbischen Regierung,
durch den niemandes anderen Interessen berührt

so

dem Bahnhof gelockt, wo er nngeblich verschiedene
landische Artikel billig sollte« einkauer können.
Ausdem Wege dahin wurden ihm bei Weriko
Taschenbuch und Gseldbeutel g est ohl en doch
fand der Dieb im Taschenbuch nur einige alte
Wechselquittungen und im Geldbeutel insgesamt
13 Kop. an barem Gelde.

e Yarhrräse

so

-

Jn der vorigen Woche wurde, wie wir erfahren, ein betrunkener Bank-er aus Spankau
unter falschen Vorspiegelungen nach

"

«

Feind von unserem Gebiet zurückzuwerfen.
serbische Regierung erklärte dabei wiederholt, daß die serbischen Truppen sich nur ausf
den Schutz serbischen Territoriumg beschränken
würden, ohne fremdes Gebiet zu besetzen.
Sollten sie in Albaniens· Grenzen eindringen,

den
Die

s

——«

übergeben.

Belgmty 21. (8.) Okt. Das ~Preßbur.« «
meldet: Als die Albaner mordend in serbischegz
Gebiet einfielen, wurden Maßnahmen ergriffen,

Spsia, 21. (8.) th. Die. Vesetz u g
soll gesagt haben, sie werde sich nicht W e st-T h r a z i e n s durch die Bulgaren schreilebend in deren Hände geben.
Weiter tet friedlich fort.
Eine nach dem Bezirk Küwie
Singajewski,
Krassowski,
Rudsinski
erzählt
stendil
zurückkehrende
fe rb i ·ch e Kompag
und Latyschew, die Glieder der Dicbsbande, nie griff bei Bojariza7 den bulgarisch en
denen er den Mord zur Last legt, seinen Spitzeln P often an,.der Fsich vor der serbischen Uebergegenüber sich durch erregte Aeußerungen ver- .macht ohne Verluste zurückzog. Die Serben beraten hätten. Als z. B. Singajewskt ·"gesragt setzten den Posten und berschanzten sich»
wurde, woher die merkwürdigen Wunden am
Athen, 21. (8.) Okt. Der auf der letzten
Juschtschinski kämen; sagte ert »Das hat der Sitzung der griechisch-türkifchen Delegierten
unangeordnet-«
Ministerkopf des Rudsinski
gebliebeneVertragspunkt ist geregelt
entschieden
einem
Gefängnis
MitgefangeRudsinski habe im
Eine alle-ndlich"e Verständinen gegenüber tiber»Juschtschinski geäußert: »So worden.
gung
wird voraus-sichtlich in nächsterZukunft
zeichnet
für Verrat-« Auch habe gesagt- erzielt werden.
sie hätten den Andrei Juschtschinski ausersehen,
naß er bei einem geplanten Diebstahl in der
«.»-»Sop·hien-Kathedrale durchs Gitter krieche und
Zähnen öffne. Beim Stiefvater Luka Prichodko z ;
Universit«ä.ts-Kirche.
Ij hat Z er· eine genaue Beschreibung des SchläerJ Donnerstag, den 10. Oktober :;i:;knochens,gesehen.
. »
.
· Um 51J4 Uhr Wochengottesdienst
Predigt-Texts 1 Mose 32, L22—32.
.
.

f

«

"

;

fammen.
Heute früh wurden bei Kanalissationgarbeiten
unweit der Steinbrücke 2 Arbeiter durch
nachstürzende Erde ver-schüttet
Beide wurden besinnungslos Eins Lazarett befördert, haben sich jedoch, wie wir hören, dort
recht gut wieder erholt.
sz
Falsche Einrubel-.Stücke mit dem
Prägungs-Jahr 1907 sind hier im Umlauf.
Sie sind so- plump nachgeahmt, daß Farbe,
Schrift und Gewicht ohne weiteres ihre Unechtheit verraten.
Zwei solche! igefälschte Nabelstücke wurden dieser Tage der Kriminalpolizei

.

-

Das Friedensrichter-Plenum. tritt
am 10. d. Mts. zu ein-er 9-tägigen Session zu»

-

sows

:

"

Schweizerische Blätter berichten: Der schwei-zerische Bundesrat hat der Genfer Polizei Auftrag erteilt, einen ehemaligen französischen
Hauptmann, der sich seit einiger Zeit in
Genf aufhält, zu überwachen, weil er in-- dem
Icsterreich hat solgenden«Wortlaut: »An
steht, ein internationales SpioVerdacht
""Se. Maj. den Kaiser von Oesterreich, König von nagebureau
zu leiten.
Ungarn. Jm Verlauf der heutigen Feiern, deEngland
ren eine der hohen Tapferkeit des auch mir so
teueren österreichisch-ungarischen
Zu der deutschen MarinelustschisfHeereg galt, habe ich seines obersten KriegsKatastrophe schreibt der ~Daily Teleherrn in besonderer Verehrung gedacht. Jndem graph«: ~Jn diesem Augenblick wendet sich
ich mir gestatte, diese Empfindungen Euerer die Sympathie des britischen Volkes, dessen eiKaiserlich und Königlich Apoftolischen Majestät gene Empfindungen durch die letzten Ereignisse
zum Ausdruck szu bringen, verbinde ich damit in Aufregung versetzt worden waren, in Bemeinen aufrichtigsten Dank für die mir so hoch wunderung und Trauer dem gesamten
willkommene Entsendung Sr. Kais. und Kgl. Volke jenseits der Nordsee zu. Das deutsche
Hoheit des Erzherzogs.. Fr anz Fer dinan d Volk erhebt sich gegen diesen Schlag mit einer
,und zugleich meine herzlichsten Wünsche für das Männlichkeit, die unsere volle Bewunderung erWohl Euerer Majestät und für den dauernden regt. Die Deutschen teilen mit uns die EigenRuhm der hier so glanzvoll vertretenen, dem tümlichkeit, sich nach ein-er augenblicklichen Niederdeutschen Heere eng verbündeten österreichisch- lage stolz emporzurichten, und dem Entschluß,
ungarischen Armee. Fried r i ch Au g u st.«
nicht zurückzuweichen, nur weil ein Unglücksfall
Das- Telegramm an den K ais er von sie betroffen hat.«
Das- Blatt schließt: »HeRußland war in französischer Sprache ab- gen wir keinen Zweifel,· daß das Ziel der Entgefaßt; es lautet in deutscher Uebersetzung: wickelung des vollkommenen Luftschisfes trotz
»An Se. Maj. den Herrscher aller Reußen, aller Schrecken nicht nur in Deutschland, sondern
Livadia. Während der Feierlichkeiten des heutiauch in England weiter verfolgt werden wird.«
gen Tages haben sich meine Gedanken voll
Ein englisch-chinesisches FreundHochachtung und aufrichtiger Freundschaft Euerer
schaftsbureau
ist vin London gegründet
Majeftåt zugewandt, besonders »in dem Augenworden, das» die Förderung«f freundschaftlicher
blick, da ich dem ersten« Gottesdienst in Beziehungen
zwischen beiden Ländern bezweckt
der ruf-fischen Kapelle habe beiwohnen und
der Vermittlung dortiger
namentlich
sich
können. Jndem ich Euerer Majestät aufrichtig
Studenten bedienen still.
chinesischer
danke für die Entsendung Seiner Kaiserlichen
Hoheit des Großfürsten Kyrill Wl adimiGriechenland
rowits eh, den ich ebenso wie die glänzende
König Konstantin
so meidet eine
Vertretung der russischen Armee mit dem größDepesche der ~Retsch.«»
befahl, den
Athener
ten Vergnügen empfangen habe, bitte ich Gott, Rabbinern von jSaloniki zu erklären, diedaß-« er alle die Gebete erhören jüdische Bevölkerung könne vollkommen
möge, die an diesem neuen Orte der Anbetung überzeugt —.sein,’ daß eine Veschuldignng
für das Glück Euerer Kaiserlichen Majestiit und vonJudenwegen Ritualmordes auf
für den Ruhm Jhrer Armee-, in deren griechischem Boden n i e· werde verhandelt werden.
Reihen mich aufzunehmen Euere Majestät soeben Die griechische Regierung wisse nur zu wohl,die Gnade gehabt haben, gesprochen werden.
daß nur mittelalterlicher Aberglaube ähnliche Be»
Friedrich August.«
Der König
schuldigungen erzeugen könne.
Das Telegramm an den König vo n schließt seine Mitteilung an die Rabbiner mit
Schweden hat folgenden Wortlaut: »An den Worten: »Ich will hoffen, daß es den
Seine Majestät den König von Schweden, russischen Behörden gelingen wird, die wahren
Stockholm Es istmir ein Bedürfnis, Euerer Motive, welche den Kiew er Prozeß hervorMajestätsür die Entsendung Jhres Sohnes, geruer haben, klarznstellen.«
Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Wilh elen, Herzogs von Södermanland, welcher an der
Spihez so hervorragender Vertreter der fch.wediLokales
Tscheii Armeeerschienen ist, herzlichst zu danken
Die
neue
für Lastfuhrlente
Taxe
und Euerer Majestät zu sagen, daß ich während
von der StV.-Versammlung folgendermaßen
ist
der heutigen glanzvollen Feier Euerer Majestät normiert worden:
mit ganz besonderer Hochachtung und Freundl) Für 1 Fuder, ohne Aufenthalt auf- und
schaft-gedacht habe. Auch ich bitte Euere Masebis
25 Kop. und über
abgeladen,
stätzfnteine innigsten-Wünsche für eine 25 Pud 50 Kop.zu 25Pud
1
2)
Fuder Schnee und
recht baldige Genesunsgsp und für Jhr Eis von Straßen und Für
dem Schlitten
Höer
auf
fortdauerndes Glück ebenso wie für den hohen 15·Kop. und
B) Für
dem
20
Wagen
Kop.
auf
Ruhm der tapferen schwedischen Armee entgegen1 Tonne Wasser mit des Fuhrmann-Z Tonne und
e
August.«
F r i drich
znnehmen.
Wagen 30 resp. 40 Kop.
.
Von 1 Faden Holz in
4)-Für»die
Anfuhr
D e utsch l a n d.
der
von 3X4 Arschin 40 resp. 60 Kop.
Wie in allen größeren Städten Deutschlands und Ljänge
der
von 1 Arschin 50 resp. 70 Kop.
Länge
in
wurde auch in Berlin der Gedenktag des (Anm.
die
von Wasser und Holz
für
Anfuhr
18. Oktober festlich begangen. Jn der Stadt
vom
werden die in obiger
Embach-Ufer
überaus
zeigten die verkehrsreichsten Straßen
angeführten
r en
Taxe
höhe
berechnet
reichen Flaggenschmuck. Hier stand der-Gedenk- a) im l. und «11. Stadtteil, Preise
angefangen
von
tag namentlich im Zeichen der Uniform und der
den
am
der
folgender
Berge:
an
Häusern
Fuß
begann
um 11
Jugend. Die militärische Feier
Jakob-Straße,
Katholischen,
der
Lehm-,
der
der
Uhr vormittags. Besonders feierlich war der
Wallgraben-Straße vom UniversitätsFestgotteådienst im Dom, zu dem sich die im Hetzel-, der
Pastorat an, der Schloß-, der «:Garten-, der
Berliner Kriegerbund zusammengeschlossenen KrieRigaschen und der Shukowski-· (oder Blumen-)
gervereine zusammengefunden hatten.- Einenach
Straße;
b) im 111. Stadtteiljenseits der Grenzen
Tausenden zählende Volksmenge hatte sich um der Jamaschen
Straße sowie hinter den Häusern
die Mittagsstunde am Lustgarten und am ZeugNr.
-24
und Nr. 47 der Revalfchen Straße). hause eingefunden, wo die Generalität sowie die "· 5) Für
die Anfuhr von Materialen, deren
Offizierg-Corps sich versammelt hatten.
Jn
nnd
Abladen
Aufmehr Zeit erfordert, wie
den S chulen wurde die Bedeutung des Tages— in feierlichen Ansprachen gewürdigt Auf z. B· Möbel, Sand, Erde, Kehricht und Schutt,
von den Höer und Straßen und· dgl. pro 1
dem Kreu-zberg, auf dessen Gipfel das Na- Stunde
40 Kop. 6) Für I.Fuder vom Passationaldenkmal für die Vefreiungskriege errichtet -gi-er-B,ahnhof
sbsig 25 sPud 40 Kop. und über
ist, fand bei priichtigem Wetter eine Jubelfeier 25
7) Für.;l Füder vom Güter-.
60,K·0p.
Pud.
statt, zu der sich in Vertretung der Stadt Bürdie mit Waggonå angea)
Waren,
Bahnhof
für
germeister Dr. Neicke und andere Mitglieder des
bis
aa)
sind,
kommen
zum Embach 3X4 Kop. pro
Magistratg und der Stadtverordnetenversammüber-den
bis zur Jamaschen
bb)
Pud;
Embach
lung einfauden. Am Standbilde Friedrich
oder
bisden
Nr. 24i und
Straße
zu
Häusern
Wilhelnfs 111. im Lustgarten legte der Haupt- Nr. 47 der Revalschen Straße 1 Kop.
pro Pud
verband der Berliner Kriegervereine einen Lorund
über
die
oder
ce)
Jamasche
Straße
hinter
beerkranz nieder. Auch an den Standbildern die Häuser Nr.«24 und Nr. 47 der Revalschen
von Scha·rnhorst, Blüthen Gneisenau, »Biilow
Straße hinaus 11X2 Kop pro Pud, b) für
nnd York legten die Verbiinde Kränze nieder.
Stückwaren nach Vereinbarung mit den Fuhr-Aus Berlin wird vom 20. (7.) Okt-. gemelleuten; 8) für 1 Futter vom Embach-Ufer" zur«
det: Der Kronprinz begab sich gestern, Güterstation 11J2 Kop.
pro
(Anm.: Der
nachdem erum 874 Uhr »auf dem Anhalter Fuhrmann ist verpflichtet, Pud.
dag
selbst
Vashnhofe angekommen war, sofort nach seinem auf- und abzuladen). Für die AnfuhrFuder
von
Palais««s.und von dort nach Potsdam Er wurde Holz von der Güterstativn in den lIL
vom Kaiser im Neuen Palais empfangen, Stadtteil (über den- Embach) gelten die in obiger
nahm aber an der Frühstückstafel nicht teil. Taxe festgesetzten höheren Preise.
Die Kronprinzessin ist gestern von
München nach Berlin abgereist. Die ~MorgenpWie wir hör-en, ist Herr Gustav Weltz
ost« schreibt hierzu: »Der-Inhalt der. Unter- zum Bisse-Hauptmann der Frei w. Feuerredung zwischen Vater und Sohn wird wehr gewählt worden. Die sich stetig perwahrscheinlich nicht an die Oeffentlichkeit dringen. größernde Arbeit und namentlich die AnfordeJedenfalls aber wird der überaus reinliche Ein- rungen des nächsten Jahres, in welches die
druck dieserAffäre noch lange nachwirken, und Feier des 50-jährigen Bestehens der Freiw.
Herr v. Vethmann hat alles eher denn Ursache Feuer-mehr fällt, shaben die Erweiterung derzur Genugtuung über den kaiserlichen Rüssel an Zahl der Hauptlcute von 2 auf 3 erforderlich
den Kronprinzen.«
»

reich, den Kaiser von Rußland und
dsns König von Schweden gerichtet.
·Das Telegramm an den Kaiser von

s—

,

Schwe«.

·

mit, Medizin beschäftigt habe.
wird
Margolin
mit der Tscheberjak
—«—
konsrontiert, die ihn nicht mit Sicherheit wiedererkennt und wiederholt, man habe ihr 40 000
Rbl. für Uebernahme der Schuld geboten. Margolin stellt jedes Geldangebot strikt in Abrede.
Weiter wird der ehem. Detektivchef Kras
k i verhört, der den ganzen Gang der
Voruntersuchung schildert: Alle Beweise für. die
Schuld Prichodkos zerschlugen sich. Ebenso konnte
der Tscheberjak nichts Sicheres nachgewiesen werden. Er habe gesehen, wie die Tscheberjak ihrem
Sohne Shenja das Zeichen machte, zu schweigen,
worauf der Knabe verstummte. Die erste Aussage des Schachowski gegen Veilis erklärt der
Zeuge durch Rache, denn Schachowski wurde
wegen Diebstahls auf der Saizewschen Ziegelei
belangt. Als die patriotischen Verbände, mit
der Richtungseiner (des Zeugen) Nachforschungen
unzufrieden, seine Entlassung durchgesetzt hatten,
setzte er seine Bemühungen auf eigene Hand
fort, um sich zu rehabilitieren. Zeuge
führt aus, daß die Tscheberjak bei den
unzähligen-« Diebstählen, die im Februar "1911
in Kiew vorkamen, nachweislich eine wichtige
Hehlerrolle gespielt hat. Andrei Juschtschinski
hatte sich mit Shenja Tscheberjak verzankt und
mit dem Verrat der Hehlerrolle vor dessen Mutter gedroht· Als mehrere Mitglieder der Diebsbande ergriffen wurden, beseitigten sie den unDem Zeugen
bequemen Mitwisser Andrei.
war es verdächtig vorgekommen, daß die Wera
Tscheberjak den schwerkranken Shenja Vor dessen
Tode aus dem Krankenhause nach Hause genommen hat. Sie hat ihn auch während der
Krankheit mit erheuchelten Liebkosungen am
Sprechen verhindert. Die Tscheberjak war nach
dem Tode ihrer Kinder sehr froh, jedoch
als die Polizei eingriff, sehr aufgeregt.
Sie

daß Prichodko sich

·

,
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Krupp-Prozeß.

Am Sonntag nahm, wie angekündigt, in der
Ausstellungshalle das ~a l l d ö rpts ch e LawnTennis-Turnier«, das um die Meisterschaft von Dorpat ausgekämpft wird, seinen Anfang. Die Beteiligung ist eine recht rege, sind
Es find, wie
doch 23 Nennungen erfolgt-«
wir erfahren, bisher folgende Resultate erzielt
worden
Am Sonntag siegten: Turmann I über
Sadowsky mit 6»JO, 6X2; Striedter über Narusk mit 6XI, 6-3; Turmann II über Kandaurow mit 6XI, 6X2; Radeckyrückte ohne Spiel
Heinrichsen gegenüber in die nächste Runde vor.
Am Mo uta g erkämpften den Sieg Keck
über Einhorn mit 6XO, 6XO; Kimaüber Kister
mit 6X4, 6XI; Anspach über Helmsing mit«6-3,
7X5; Meyendorff über Schultz 6XO, 6XI ; Hoffmann ll über Hoffmann l 6J3, 7-5.
Am
Dienstag begann die. zweite Runde.
Es siegten Kima über Keck mit 6X3, 6x4;
Grohmann über Oehrn mit BX6, 6X4; Turmann 11 über Anspach mit 3X6, 6X2, 6XI.
Heute vormittag von 10—2 sollten die voraussichtlich recht interessanten letzten Spiele der
zweiten Runde (Turmann I-Radecky, Meigendorff-Chudnitzky und Ehlerß-Seck) ausgefochten
werden.

.

Leipziger MonarchenTelegramme
Der König von Sachsen hat im Verlauf des 18. Oktober aus Anlaß der Jahrhundert-Feier der Völkerschlacht bei Leipzig Telegramme an den Kaiser von Oester-

Drei

zur Disposition

.

.

trennbar sci.

gestellte Berliner BureauKrupp,
der
Firma
Maximilian B r an d t,
vorsteher
hat gegen den ·"fri,ih«eren Berliner Generalvertreter der Firma Krupp, Herrn v. M etz en,
Strafantrag wegen verleumderischer
Beleid i g u n g gestellt. Die Beleidigung soll
enthalten sein, in einem vor einigen Tagen im
»Vorwärts« veröffentlichten Jnterwiev über den
Der

.

-

.

zwinge, energisch aufzutreten, werde Jt a
liest ohneZö g· er n dem- Bundesgenossen
folgen, da beider Aktion bezüglich Albaniens un-

reich

Zeitung.

-

NorsthtTivlänbifchen

den 9.::(22.) Oktober.

«

Mittwoch

N—ords-li.zv.l-änzd.ifche Zeitung
Beginn meines Unterricht-s

ltsssaksnsmafquMpgopsktzgs

die

sorglich-tund Freitags von 12——1 Uhr in der Ambutkmz der dckizinischen Kiinik sprachstunäo 6—7.
Walfsius
Ils- Fürsqrgqsqlmsstsss wird daselbst täglich, mit
otohstrasso 1.
Ausnahme der sonn- und hohen Feiertage, von- 12—1 Uhr Zu
sprechen sein und Meldung-en von zu besuchenclen Kranken entclo
gegennehmen.
Andenle ot pratJ par uno person-Je

Lasten-lass Am tler fuksqrqestelle Ur. E. Mut-Itz-

selten-111 cost-altes- Btutlsat, der
russischen sprachg mächtig, sktsllt
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weiblichen Atbeitsffatte
soll Mitte November stattfinden.
f

I

·

BI- nonsmenjn

-

ch. Penemp
»so-Inm- Kapitalist-Ist-

5 lIyJL 16

345210
40 Inst-.
-40
03 O. Bapmasa Nä- 608154
1 uns- raatgaskep kosapsh 1 nyzh
05 ch. Bonn .11p0·11n03c. nsbsa HymenEnxce owde Bkopxismuk Topp-b 16
-

usw

okcsmöpiL

zu

aus seide, Papier u. Pappe.

Antritt gesucht Meldungen brieflich: Tammift per Dorpat Und
persönliche Vorstellung am 14. u. 15. Oktober im Hotel Petersburg iu Dorpat
von 9—lo Uhr morgens·
G. von Ratblef.

Imelden

Sol-list-

wird eine, der 3 Ortsfprachen mächtige

-

Gefucht

«

attesiiertes

-
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~»Lgt!.-:Harkt 1.
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Vom Nachlass
Rot-entle sind

des

verstorbenen
»

Bill-Statt

Islslsllslloln als Möbel-, Teppich-,
Gabst-han« Tisch-, Placon-, silberssohon-, stammt-long BadowannOn-,
Felltoppjohs u. billige Pferdobijrston
Breitstk. 7, Qu. Z.
von 10—4 Uhr
Sat- salu-

speiselcartoffeln

1 RbL 10 Kop. pro bot

Iskklsslt

der

Hasolauscho Mutter-.

nimmt entgeg. P. EleuIsstsllsasss
Grossor Markt
Islll

7.

-
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Auf diese Frage gibt das soeben für Herbst
Winter erfchienene ~Favotii-ModeU-Album«
der Jnternationalen Schnittmanufaktur, Dresden, erschöpfenden Bescheid. Es bietet sorgfältig gewählte
Modelle für jeden Bedarf und auch die wirtschaftliche

die Toiletten-Aufwendung »in angemessenen
Grenzen zu halten, ist dabei berücksichtigt. Das
»Favorit-Moden-Album« darf als die billigste
und praktischste Modenzeitung angesprochen werden,
die zugleich den Vorteil bietet, alles nach den anerkannt vorzüglichen Favorit-Schnitten bequem und preiswert nachschneidern zu können.
Zu beziehen ist das ~Favorit-Moden-Album« zum
Preise von nur 60 Pf. von den Buchhandlungen
oder direkt gegen 10 Pf. Porto-Zuschlag vom Verlag:
Internat. Schnittmanufaktur in Dre g d e n N. 8,
Nordstr. 29x31.
Seite,

I a n d s eh uII e

usllsne

Was Ist moctek
.

11.

Um freundliche Zusemlung von

Lebensmitteln

aller Art (Kartotkeln, Kohl,
Mütze-, speelc etc-J Zur Verteilung an die Armen, bitter
.
herzlich

tlle tebenssnittelsektim
Abzugeben bei Fr. Prof. Hahn,

-

Of-

zum Alleindienen ein gut

dteultfchifprechendes

7,

111.

Ell Ill lkl löfll l äl l
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2.
Z.
4.
5.
6.
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Tonm- tler flnnisshea Isla-

Holmstr. 12 u. 20, im Hok.

Hosooogatcu.

8. llpopnaony
llectxamca ·110;x. (
Ap9. Kagsio Bseanropoxxotcouy
-

wiever cakö

-

Ylnmeld.: Hetzelstr. 6, Qu. Z, bis 8 Uhr nm.

erfahr. Lehrerinder
Stunden nach dem

Rqu
erteilt

Lehrplan

unteren Klassen der mittleren Lehranstal«ten
Petersburger Str. 38, Qu. 2. D.
-

—-.-—.-..-—-—

erteilt praktisch russifche Stunden. Adr.:
Expedition dieses Blatt-s sub N. N.
W

Eine WillstlsKlilllin
Hæårämlel Stelle
Rathausstraße

-

Eine ältere

ersahrene

96,

Itvt.n
-

·

(mit guten Zeugnissen) die gut u.

selbst-

f

Küchenmugd

straße

3, Qu.

s-

10. Boroarbaogy
Xosma Hei-.
Enakciona.
11. Hab-b Caemco
12. Anmoevy
Cmvponozm ry6.
13. Revis-h —«Mosnp-t.

Johannjssttn 7.

-

-

14. Xovagoxcouy

Humans

-

BapmaZhL
15. Kapny lllnamæ
16. Possen-h
Tysthr.
17. kllkmxcysy
Pnrxt I P.-0.
llerepöypra.
18. Ceprslzegy
net-Spö.
19. cwyxxgnsksh Kacancgash

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Tonokoü
Mejmssh

spezan

Pnrn B.
Gans-phr.

-

-

Ema-komm

Musen-sag
Bayn
capaskovsh - lloskopöyprh

Poncanoasb

Erim-an.

-

Peknau
Eins-both Lükowsky
Moskau-L
27. Hapöexcosy
28. lIIOHO
llewep6ypra.
Apxagroubcica.
29. Flaseg
30. Ilmtpiaaomp
Moment-L

31.
32.
33.
34.
Zö.

Mnxenbkcausb

-

Purg.

-

-

Nap-

-

Ragou.

86.

Lehm-

MamAcxaöaxxa.
37. Max Lange
Moskau.
38. Oaüöymevmsb
Moment-L
39. Paupr Pnöo
Kopie-Sohn
Jlagoronbua.
40. Tomsepy
thanhn.
41. Baum-pon
42. Tpachcmcsh
Parn-

Ytochkusammluug
yrzmxwykräius
Anwle M asialfolsncken
sacht-m

-

-

-

sucht eine Stelle-Alexanderstr. 51,Q. 7.

Dunoam Baronosso

Maqalg qliaqahqta

Geötkw v. 8 U. morg. bis 9 U. abäs.
Cato Ist-s, mssslgs Frost-,
prompto
unter Mitwirkung der Pianistjn FrL
Inha er -I. II- Ist-Ists
"
cis-s- sksxüsh
:-:-.=
PROGRAMM:
1. Weber: Aufforderung zum Tanz.
2. Schubert: Moment musical.

LECLAI
L
BLI
L
BI
I
VIIIng

Ocsrpouosm
Raps-www
Riga.
Axol von Ekospskro
Dass-mme
Tvpmiony
Opxomiy Tapsratconoicouy

Zusehen Tanze-Ia

(d la

BodjennnF

-

-

ständig zu kochen versteht, sucht sofort eine
Stelle hier oder zum Verreism Osserten
sub ~Wi«rtin« an die Exp. dies es 81.
Eine deutsch-fprechende
kann sofort Anstellung finden

Jxmsona nun-.

ses 10. plus-her

Denn-susp-

vor-Dator Konservenfahrik

-

Wanonuuaa
s

salu- schmackhaktok Brotaufstrjoh,
dllllgsss 111 kunstzu haben in der

--

Kooce
Bencenmweüna.
7. llonesmskonm ysxeögaro okpyru
"

scnnshcnch

ele-I 11. clelobsk
abends 9 Uhr
im Handwerker-Verein,
mit Konzession auf elektrische Zentrale in wozu die Herren passiven u. aktiven
ein. kl. Städtchen Livl., ist abreisehalber Mitglieder hiermit eingeladen werden.
preiswert zu verkaufen. Näheres
Anmeldung-In Zum Festes-sen bis
Dorpat, Kastanien-Allee 69, Qu. 9. ;
Donnerstag, den 10. okt., bei Herrn
0. Her-mann, Alexandekstn 2, erbeten.
Der vol-stand-

lsosb u. Telegrashsulcoalok
vom September Monat 1913.

ltn

.

I

)

unter guten Bedingungen ebreisehalber billig ver-solt
Rosenstk. 38., Zu besehen von 10—4 Uhr.

-

Rathausstn
BefuxchtzvonNäheres
Uhr abends an.

Altstraße

J. Baronin Saß,
Gartenstraße 24.

sich

18,

DlfewES-

Botanische Straße L.

Fräulein A. Mühlenihah

werden

Für ein Revaler Schuhwarengeschäft

list-ken-

moblierte Zimmer

2 Häuser

zu baldigem

-3 Ortsfptacksen beherrschend, kann
Apotbeke Lehbert, Reval.

Gebr. Brock.

zusammenhängende

oder 1 großes mit «feparatem Eingang
zu mieteu gesucht. Offert· sub 8.126
an die Exp. dieses Blattesz

m grosser Auswam vokkkmg bei
.

kleiäe

geschlossen

M. Baronin Ungern-Sternberg,
,
Teichftraße 27.
Für den Tisch der Atbeitsftättek .
Fräulein R. Scholl-im

vermieten.

2

für ein größeres Kolonials und Weingeschifft Osserten erbeten ~Postfach 86.«

von ch. W. v. Glock-

;

läl l lcl sl l l l k

MMM

O

,

5
Fbjsliopethå kJlamnamn BigetsetäglichMeile-singe Gilstlensta
frischtzssssclitmaclthaftes Brot

jüngerer

0

Frau Prof. M. von Bnlmerincq,
Sternstraße Z.
Frau Redakteur A. Hasselbiatt,
Teichstraße 12.

,

Kommls JFnder siKl a u

~cet-es«
Goldene Medaille

«

Jä-

«Gefucht

Braucht-it

1913.

zu Ists-stetem Oft bittet man niederzulegen in cl. Exp. d. 81. sub »C. Z.«
Sternstr. 9 ist eine gute

-

Bari-ans ein
Zrossen
örptsohe str. N- 6,

von 6 Zimmgrn, Baäozimmer, Voranäu,
Koktidorsystom, m. allen Wirtschaftsboquomljohkelton, Wasserleitung etc-.

-

bei hoher Provislon. Auch kär Herren in Banken und
glänzender Nehenverdienst. 0112 zu richten: Reval, Kl.
Anneneen-Expeäjtion A. Zimm. sub 5.

f

·

Hop. Kapers-

I

-·-

Str.

-

Saale ils- Ins-genauste

Um
verstärkte, tatkräftige Hilfe zum Gelingen
dieses einen Vazars für ihrer zwei- Ankang präz B’-. Uhr abendsdurch Spenden und Gaben allerlei Att,
bitten herzlich und nehmen die Gaben
lelstts (jnkl. Billottsteugr): d 2 RbL
dankend entgegen:
10 Kop., l RbL 60 Kop» I RUFrau Oberpastor A. Wittrocb
-10 Kop» 75 Kop» 50 Kop. (Ga.lorlo)
«
Ritterftraße 20.
sind bei Sus. Lstss, vorm. E. »J.
Rat-ew'g- Univ·-Buchh.. und am
Frau Dr. G. Spranger,
Konzert-abend von 7Uhr ab an
Teichstraße 74, 111.
der Kasse zu haben. Von 27.·«—4V,
Frau Dr. G. Maitiefen,
Uhr nachm. ist die Konzertkasso
Pastoratstraße 8.

Zu ertragen Pjrogows (Karlowa-)
, ,
22, beim Hauswächtor·
Eine notw, sonnlgo

von Preisblättetw Togapaaro natcrayaa 12 otcskgöpg 12
Hat-. Uns nagst-senkt ssh npoxxaxcy or1 M.
npamm Guonesoms M 39445
Die grösste russjsehe LebensverslehMenge-Gesellschaft sucht
csbuena unstet-. was-k- 7 um« 26 ch.
Cllßyprsh Top. B. N- 514362
18 60s1.

unel Mosis-m
111-I 14. Oktober Ists

ides Frauen-Vereins und der-

zu vorm-sten.

E

somit-I- sca Is-

tm

mit Koohvorrjohtung und sopamtem
Eingang, im Hok

v
.

Der kombinierte

Dir. H. v. Andre-ach

.

-

Plattenvekzeichnis gratis

---..-..

Ehekaar

sucht eine

2 Z.

s

llsasslslssns

"

Besteht-Maus ohne Kautzwsng.
Äut Wunsch kostenlose Zusendung

in grosser Auswahl.

"

I

M

Asikersliekord

Vorlanfigc Anzciqe

Musikal. Gesellschaft

ff

Rosenstraße 41, Qu. 1.

-

gzsp

und Grammophon-Platten

wertes Lager von

die Stube oder zu
51, in d.Bude.

Alexanderstr.

Kinderloses

Russisohsn

Zrammughnne

Stelle. in

sucht eine
Kindern

in der Mathem. u. Latein. sprachst von

-

deuticjimd Isftsch-sprechende

Junge

s

unterhält in ihren nagst-Illusion Anstellung-· ums Isrlmuisksiussss
II 111-. gr. Unsinn-sc 28x25« ein grosse-S ausser-ordentlich preis-

Im

»

;

ll llitlt«
Ml kl lsl lk klE 11l·Tl
M ils E Msc

Unterricht

«

27, Qu.4.

v

Die Russisohe Gesellschaft
»

frank-ais

diplomöo
Maklenhotsoho str. 24,
Qu. 7. Volk do IV,—3 h.

.-

sucht eine

bei Ilslsicht

Psohorjlxram
EIIEIJJILTILLIeW

Hufwartenn
Stelle-Zentralstr.

Botsay

Locon

versteht, sucht eine Stelle
Straße 52, Qu. 2.
OO

Theologixsher flbencl

MilnöfißnEr-«

zu kochen
Lange

.

stiegst-gt. Deklamation-,
hygioislsohos Sprecht-m
Ltotagymvsstlly
sa- 8. oktohotu

F

I

-

.

sur Lungen-lautende
II

"

fursorgestallo
II

säZL

«

ittrvo.H,—«9. (2Z.) Oktober 1913.

sk

«ss«s»sg!»xgg«»s!xs"».sgs"s«

D«asz b.ln tell

66
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V Praktisch-Ia lotlenJouknal für Frau u. M

—-—--

(Maggio lepenhorg)
Z. Stieg: Andanto molto sonstists
B-moll.
Klavier-seh
(I(’rl. Geräa Braxöxy
4. Sibelius: Valso Miste-.
5. sibolius: Mnsotte.
Waggle Gkipenborg)

baut-.
6. RachmaninoM Pråluda
7. E. sJaqne Dalcrose: Denno.
Wagng Grlponhorg)
8. schumanm Arn-beste op.lB. Klavier-solc.
(I(’rl. Gen-da Braxcäty
9. GlasunoM BacchsnaL
10. strauss: Winzer-.
Waggio Gripenberg).
·
Anfang um 9 Uhr abendsBillotte von 2 RbL bis 35 Kop. Vorverkaukgn d er Kasse d. Wanomuino.

as ri. as
Lese- Nachmittag
der
I

.

o

Gruppe A.

am Donnerstag, den 10. Oktober,
nachm· von 4—6 Uhr-. im Schule-at
von Erl. Horn.

und

Srosses illustriertes Familienhlatt
E

Verlag: loqu

lien-V schwer

Erscheint alle l4 sage alt
Also pro Jahr 26

graste-m

klette.

Berlin W. 57.

M

doppelte-lispeln sehnmlsogem

In jedem

zweiten

Hekt-

Srosser hanuarveitsvogen mit uamrgrossen vorlagen.
Jedes Kett bietet gross-es, Musik-. Pinamont-leih Handarbeltety Wäsche.
Ausserdem bringt

Jenes heft: mode-i fiir Erwachsene u. Rinaergamecobe
I- kkels pro liest tut-· 20 Fig. ·-

Verschiedene flesselmrhe

sind fertig u. eut Bestellung erhältljoh.
Kapers-taten von Wiensrstühlen, Rohrgetlecht werden gut a. billig ausgeführt. Nähere-s in der Workstubo Rathaus-str. 18, Qu. 8. Korbmsoher
Ist-l Its-II

lichtet- Dachs

(Händin) 2
—salzstr.

Jahrg

alt, wird sskksllfc

7. v. 4—6 Uhr abends.

W

hat sich Monta verlaufen. Abzugeben
Promenadengn 11, im FrisiersSalow
Vor

Antan wird gewarnt.
OffertensAnzeiger.

W

M

Zu beziehen durch alle Bachhünålote

Wallgkabeu 25.

W

Wonne

3001 (l Bk.).

DUHI Ist C. Maus-tun

Dukat-

Ochsen-Angabe

die mit
Auf
edition der »Not:
in der
Zeitung« . aufgegeben worden, sind me
bis 12 Uhr mittags folgende Osserten eingegangen: 444. (2 Bk.). c. Z. ; 10.;

Ist-länme

-«

Nordlivländische

«an

.·

so

so

kifchen Kreise 5 frühere-Doktorate frei. Natürlich
Hist-s es zu verstehen, daß die proponierte E r
richtung von Doktoraten auf- private Initiative oder durch Zuwen-

dung einmaliger Unterstützungen

.

ganzen-fünfhundert Rubel sich entschließen wird, eine große Bedeutung hat, doch kann ich mich
irgend wo, event. nach geographisch bestimmter sin keinem Falle der Ansicht anschließen, daß
günstiger Lage, sich niederzulassen mit dem un- - durch die beiden Möglichkeiten allein das gesetzte
sJch
sicheren Gefühl, vielleicht in der Nebenpraxis Ziel ohne weiteres erreicht werden-· wird.
sich den übrigen Teil seines Lebensunterhaltes glaube, daß die Landarztfrage, speziell aber. die
zu erwerben?! Es könnte sich in einem solchen Sanitätsarztfrage, in viel strengerer Form ErlediFalle nur-um junge Aerzte handeln, die für den gung finden und nicht zu Versuchszwecken dienen

sollte. Zuvor

die Begründung, warum
überhaupt ein Arztmangel auf dem
L and e-, speziell in Livland, vorliegt und sich
gerade in der letzten Zeit immer deutlicher und
deutlicher bemerkbar macht. Die Lösung dieser
Frage scheint mir durchaus nicht schwer zu sein,
vorausgesetzt natürlich, daß man sie lösen will
und die feste Absicht hat, hinter den Kern des
«-Ukebels zu kommen. Es würde mich über den
Rahmen dieser Befprechung hinaugführe·n, wenn
: ich- auf alle Einzelheiten näher eingehen sollte,
kurzen Zügen
und ich kannwagdaher nur» in möglichst
von den maßgebenden Kreisen,
erwähnen,
viel aber auch vom Publikum berücksichtigt werden müßte.
Es ist wohl nicht wenigen aufgefallen, wie
häufig und andauernd die Zeitungen Jnserate
über vakante Arztftellen bringen
z. V. enthält auch die Nr. 228 der ~Nordlivl. Ztg.« ein
solches Jnserat. Häufig genug findet fich. . erst

.

Augenblick .kein festeå Ziel für ihre Niederlassung
gefunden haben, denn ein Arzt, der einen festen
Hausstand.»sich gründete und event. mit seiner

bisherigen-Stellung nicht zufrieden war, wird

.-

«

sich wohl kaum einem zweiten Risiko unterwerfen
wollen, zum nach «,einem"« höchstens zwei Jahren
der Probe diese Sanitätgarztstelle resigniert zuverlassen-» Einem jungen, unverheirateten Arzteist es leichter, sich einen neuen Wirkungskreis zu
suchen, ;-wenn er sich in seinen Hoffnungen-»getäuscht ·se.hen soll-te. Der kaum ins Leben ge-««
tretene Sanitätgbezirk :.wird wieder frei-· und hat«
vielleicht eine versuchsweise Vesetzung zu erwarten. MekPgusenpwerdew größer jundrschlsießlich
bleibt nur noch die angenehme Erinnerung an

...

ein- früher» existierendes Doktorat. »Für einen
analogen Gang der Sache haben- wir genug Belege, denn Landarztstellen mit denkbar günstigem
Jahresfixum haben daran glauben müssen, daß
sie für die Dauer zum genügenden Unterhalt

·

s

111 M »Es

,

» « N

Zur Landarztssmge in den Ostsee,
Oesterjreichs Uctimctumuyd die Hal-

provinzen..

tung

FrmkreichssNußlands dazu.v
-

Kokowzkow in Rom Un der«·»Gefichtss
,
.
rofe erkrankt.
Von den smoitarchistischeUHZUnrnheU
in Lissåbynz
·

.«

»

·

»

Waffeneinfxxhr aus Oesterreich nach

"
Albanien.s
Aufsehenevkegende
·
BeilissPrvzeß.

Ausfagen

rechtz ei t i g daran denken, daß dzors augenblickliche; Zustand nur der. bescheidene Beginn
eines llnischlageg- zu einer viel schlimmerm Situation ist. - Selbst Estlandz, mit- dem s:heroorragend
organisiertenSanitätswesen kommt, trotz rinnt-«hafter Zuschüsse-, in dex letztenZeit in«die Lage,
«

unter häufigerem Aerztewechsekpmid gelegentlichem
Aerztemangels zu leiden.«
·Sollten wirklich nnrspekuniäte Fragen im
Handumdrehcnsz erledigen sein, um bei uns
ein geordnetes Sanitätsx »und Landarztwesen herzttstellenPi Jch betone nochmals, man soll nur
wollen, die- Gründe der »Lnndflucht« der
Aerzte finden, man soll nur rücksichtglos an
die Suche der Wurzel des ;Uebels gehen
sie
findet sich leichter, als man vielleicht anzunehmengeneigt ist!
Dr. H. Dreybladt.
Laisholm, 6. Oktober.
»-

-——

Zu denuorstehenden Ausführungen möchten

"

wir bemerken, daß die Förderung der Niederlassung von Aerzten
dem Lande in dem
ersten Artikel f
Blattes als ~hauptsächlichster Zweck« der. 500 Nabel-Bewilligung nur
in
weit hingestellt werden sollte, als eben eine
Vermehrung sder Landärzte die unerläßliche Vorbedingung
erstrebten systematischen AufbesseT rung
des landischen Sanitätswesens bildet. Auch
soll die Bewilligung der 500 Nbl zu sanitiiren
IZwecken ebenso wie auch die in—Nr. 228
Blattes vorgeschlagene Unterstützung zur Neulgründung Zlandischer Doktorate fdie Niederlassung
Landärzten eben nur »fördern«, also vor
stillem dort erleichtern, wo Ansiitze dazu bereits
vorhanden sind, nicht aber schlechthin von sich
nug bewirken.
Wie richtig es auch ist, daß
für dießeseitigung
landischen ärztlichen
und sanitären Nöte e h r viele Momente (u. a.
ist dieNotwendigkeit von landischen H o p it ä l er n
Blatte betont wor-schon wiederholt in
den) in Betracht kommen,
bleibt doch zweifellos eine der unerläßlichsten Vorbedingungen
die Gründung zweckentsprechender landischer Doktorate.
Schließlich möchten wir nicht unterlassen, noch ausdrücklich«feftzustell"en,s"- daß der -in
Rede stehende Landtags-Beschluß«s.- Z;-—in allen
heimischen Blättern mitgeteilt worden ist.
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8) Mit Genehmigung des Vetlages entnommen aus:
To r m n B: ~S al o n s«. Bilder gesellschaftlichep Knitur aus fünf
2 Bde., brosch Mk-. THOgeb. Mk.lo »Bei-as von Kl,inkhardtx.u,, Bierm a n n Leipzig.

Jahrkundertem

,

7

«

zu

Vernunft

-·

aus

«

it) Aus dem Oktober Heft des von Frhrn v. Grotthufz herausgeqebemn ~T ürm ex» (Verlag von Greiner
n. Pfeiffer«, Stuttgart) s ,

saure

-

vors

-

des

Jahre

’

der dreißiger und vierziger

,

während

)

Das Hütel de RambouilletA l,
DEIS Haus, in dem Casthårines de Rathhboüillet

"

·

.

«So

-.

«

·

Verlorne Lieder, irgendein Sang,
Lange gestorbene Träume,
Ein irres Sehnen, ein junger Tag,
Da
Leben in Blüten noch lag
Und in lächelnde Träume ung— hüllte. —Wie seltsam das ist, daß- die Blumen vergehn,
Daß wir alle, alle zu Staub verwehn,
Die eben noch lächelten, lebten
Daß wir alle, alle zu Staub verwehn
.

wenn
habe

.

«

Gleich traumerlittenem leisen Leid,
Wie ein Schleier über den Kerzen.
Wir tanzten stumm, in seltsamem Bann,
Unsre laute Lust versank, verrann,
Wir lagen uns fremd in den Armen.
Zwischen uns gingen schwer und bang

.

-

’

"——-

wie

.

aus

-

Die Blumen welkten müde und fahl
Und dufteten schwer durch den festlichen Saal,
Und die Geigen sangen,
sterbend.
War eine, dunkle Traurigkeit,

.

im
.

.

-

Von Elisabeth Görres.

»

17; Jahrhunderts ihre berühmten literarischen deg Chevalier von Gramont oder den geistreichen jeder darin unterwiesen, der bei ihr «verkehrte. . Guez de Balzac. Jan d’espritl vierbundensniit
Empfänge gab,« stand in der Nue St. Thomas Ginfitllen Voitureg lauschten, Alles war hier zuVielleicht beruhte auf dieser Fähigkeit der große ~url)anit6«-,ss d; h. HarmonieHgitter Manier-en- "geschnitten
du Louore, nicht weit
den Tuilerien. »
ein «gefiilliges, einladendesAeußere: Zauber ihrer Erscheinung , Gesellige Zusammen- CBalzac gilt-als Erfinder dieses Ausdrucks) nta-lI
Der erlesene Geschmack, welcher seinerzeit der Wände, Möblement, Fenster undTürenp Die künfte fanden in Paris in verschiedenen Häusern ren damals nur in«dem"3,,-b«lauen Salon«3«s"zu sinhier herrschenden Gefelligkeit die Direktive gab, blaue Farbe herrschte vor. Bis dahin galten statt bei Richelieu im ~Palais Cardinal«, bei den. Die Konoersation begnügteLTsich damit-Z al--«·
lein noch-nicht. Aehnlich wie «ein?EJahrhundert-’T"EC3kündigt sich schon in der baulichen Anlage des rot nnd holzgelb als geeignete Farben für derder -Scudåry, bei der Marquise de Sable
conversations
später GottschedTundsdieTs ;,De«utschei-Gesellschaft«
Hauses an. Man sagt, die Marquise habe selbst artige Räumlichkeiten-« Hier wurde zum ersten aber nirgends gewannen diese
den Entwurf dazu geliefert. So berichtet wenigMale eine Ausnahme gemacht. Alle Möbel«warell, eine solche weit aus-strahlende Bedeutung. Ma- in Leipzig dies-VervollkonnnnnngssssderT -·Tdeutschen-«j"«
stens ihr Jntimug Tallemant de Reaux.« Eines mit blauem Samt überzogen und mit Gold und dame de Rambouillet verstand es eben am glück- Sprache·anstrebten,««sniühte man sich bei den Zugs-«Abends soll sie, nachdem sie darüber nachgesonnen, Silber verziert. Das Zimmer erhielt deswegen lichsten, die beiden Aristokratien jener Zeit, die sammenkünften int Hause dersMarquisa-"s«bald- in-· «
wie sie wohl der unbequemen und für größere die Bezeichnung ~blauer Salon«,« und unter der Geburt und die des Geistes, die bis dahin ernster, bald-insscherzhafter«!«Un-te-rhaltuus·gFutn die Gesellschaften ungeeigneten Konstruktion des Ge-» diesem Namen behauptet es auch in derlGeschichte ein getrenntes Dasein führten, harmonisch zu Feststellung dessguten Sprachgebrauchs-, des ,-,bon «
bäudeg abhelfen könnte, plötzlich auggerufen derfranzösischen Literatur einen Ehrenplatzz
vereinigen, Der Standesunterschied siel fort; usage«..
;
wag
honnäte
ihomme
hab’s,
jeder
Arvåde
Barine
er
unrecht,
»,,Schnell
Papier,
nicht«
anerkennenswert
ein
haben:
ich
ich
hat
fand Zutritt in ihren
solches Bestreben san-«
!« Und dann
unter
behauptet,
Fingern
de
wo
nnd
Wiege
gestanden
Rambouillet
suchte
sei soffrt
ihren
Madame
seine
für sich war,· kann««·doch2··snicht«lgeleiignetweka Is- «"
den«l lSalon einerlei,
gab
der Plan zu dem Umbau entstanden, den man Salon erfunden. Salons
es freilich schon hatte« Aus dieser Berührung von Geburts-, den, dasz auch manche Verirrungen dadurch Izu-«
bald in« Paris nachzuahmen begann.« Der Marbevor die Marquise ihr Haus dem geselligen und Geistesadel ging eine ganz neue Kunst staude kamen, die suns lebhaft- miE ähnliche Ver-Es
quise kam, es vvor allem darauf an, eine Zimmerliterarischen Verkehr öffnete. Abernoch nie
shernor, die Kunst der Konversation, die seit- fehlungen der Deutschen Sprachgesellschaften Yeslftlx
der
nnd
jener
darum
die
an
dem das Charakteristikum der französischen Salons 17. Jahrhunderts erinneruys Viele der« Ehiersinszsz
Treppe
fluchi zu schaffen;
ließ sieVorher
»Salon« zu
bewußten
die Seite- setzen und die einzelnen Zimmer durch selbständigen gesellschaftlichen Organisation erblieb.
Mode gebrachten-Wortes erweckten den« Eindruck Worin lag das Bezaubernde dieser Konver- des Gezierten, -Ausgeklügelten, sodaß die"Da-s·«-breite hohe Türen—verbinden. Um den Räumen hoben worden, die einflußreich in die Geschicke
ein behaglicheg und helles Aussehen zu geben, der Literatur eingreifen sollte.
sation?
Nicht etwa in dem--·Unterhaltungs- men, die sich mit Vorliebe solcher Bezeichnun-- 111
wurden auch die Fenster entsprechend vergrößertZweifelloå fällt der Marquise der größte An- stoff, auch nicht in der Geschmeidigkeit und Ge- gen bedienten, " mit Recht den«-«- BeinameirE
Eines dieser Zimmer erhielt ein besonderes teil an der gedeihlichen Wirkung der unter ihrer .wandtheit, diesßede nnd Gegenrede dirigierten—— J-,pråcjeuisos« führten. Sogar-»Tallemant««sde
Gepräge. Es hatte hohe,-. von der Diele bis zur Aegide entfalteteten geselligen Unterhaltungen zuH diese Fähigkeiten hatte auch schon die Nenais- Råaux wirft der Marquise - ihre übertrieausgebildet ——«,» sondern in. dem— ~«jeu« bene Aversion gegen gewisse Worte vor,Decke reichende Fenster, die· in ihrer ganzen Siemuß eine fein gebildete und verständige
Breite geöffnet werden konnten und einen AusPersönlichkeit gewesen sein. Jhrer Gebiirt nach d’eksprit««., dem geistreichen Spiel des Witzesf welche Essihsire ~delikaten!- Ohren-« er"schreckten.f
den Tuilerien halb Jtalienerin,v halb «Franz"ösin, oerkörperte
blick auf den herrlichen, bis
war darum- hier erwünschte-r als aus- Man tue nur einen Blick in das ~Grand Diotion · .
Vorzüge
gestatteten.
Sommerdie
beider
gedehntes
An
sie in sich
, Wissen. »,-,,Es . gibt keinen Ort- - der najre dess-.pl-åcieuses«;·-das-derGeschichtsschreibers
.—.sich:..erftreckenden Garten
Nationen:»sauf der
Seite
Temperament, Wissen und Lebens-« Welt, woxÆan mehr gesunden Menschenverstand Somize zur Verherrlichung des Preziösentums
abenden strömte von hier balsamischer Duft in einen
befanderen
schmiegte
klugheit,
an
erleuchteten
Salon
und
sieh
Charme und Höf- und weniger pedantischesksWesens:nntr.ifft-«,. schrieb verfaßt hat,- undsspmanss Iwird auf die wunderhell
sden
der
du
politesse
Wangen
wenn
sie
Die
Damen,
schönen
lichkeit.
ooeur war eine ihrer der Dichter Jeank,l3;hapelain kneinmal im-.Hinblickss-Is—-«iiihstenSprachgebildessstoßenxs IDas Wort"· JaE dies
,lächelnden Blickes den abenteuerlichen Erzählungen ;hervorragendsten Eigenschaften Unanffällig wurde auf das Hötel de pVambouillet an Jean Louis- main-« ist: den Preziösen-·-z. Bkallzu trivial
«
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~Nordlivl. Ztg.« finde
.Jn
und Begründung der
Vesprechung
eine
ich
kurze
Landarzt-Kalamität. Sie baut sich auf auf die seitens des Landtages bewilligte Subvention von
je 500 Rbl. für die Mühewaltung, die der Landarzt als Sanitätgbeamter erhalten soll, falls er
das Amt eines Sanitätsarztes zu- übernehmen
bereit ist. Nebenbei möchte ich erwähnen, daß
mir bis zum Erscheinen des erwähnten Artikelg
von einer solchen ausgesetzten Summenichts bekannt war und ich auch von meinen NachbarKollegen nichts über eine· derartige Subvention
gehört hatte.
Dieser Beschluß des Landtages ist entschieden
freudig zu begrüßen; auffallend ist mir nur,
daß in dem Artikel die. ganze Angelegenheit
hingestellt ist, alg ob die erwähnten 500 Rbl.den ~hauptsächlichsten Zweck« haben sollten, die
Niederlassung von Aerzten auf
dem Lande zu fördern. Jch würde mich
eher der Ansicht anschließen, daß in erster
Linie das Sanitätgwesesu auf dem
Lande, dessen Vernachlässigung wohl kaum
noch von irgend jemand bestritten wird, durch
eisnen Zuschuß gefördert werden sollte. Die
Hoffnng aber, daß durch die Subvention von
500 RbL dieNeugrü nsdun g von Dok-»
toraten erreicht werden soll, scheint mir rechtsv
wenig Aussicht auf- Erfüllung zu haben.Sollte wirklich .-ang-enommen - werden, »daß-.
ein Arzt,v der einen guten Teil seines« Lebens dazu verbraucht hat, sich die erforderlichenFachkenntnisse zu erwerben, nur auf Grund der
der Nr. 228 der

«

Unser landisches
Sanitäts- und Arztwesen.
Uns geht die nachfolgende Zuschrift zu:

nach längerer Zeit eine Vesetzung des freige- auf dem Gebiete der sich täglich weiter entwickelnwordenen Doktorate-D Worauf ist: nun dieser den Medizin Schritt zu halten. Berücksichtigt
das das Publikum? Jch glaube wenig oder je-Mangel an Vegeisteruug für einen Landarztposten zurückzuführen? , Die erste :,.Erklärung denfalls in einer Form, die dem Arzt kaum
findet sich wohl in der überaus schweren» und nennenswerten Nutzen bringen könnte.
ermüdenden Arbeit, die dem Landarzt oft. genug, . , Ganz eng verbunden mit der Entwickelung
auch bei sonstiger Arbeitgfreudigkeit, zur Last wird. »der Spezialärzte ist. der M an gel an ZuUnter Vernachlässigung seiner persönlichen »Gestrom jungerKräfte zum Beruf des
ssundheitund sogar häufig mit-. Lebensgefahrverx Landar·ztes. Es ist erklärlich, daß die
bunden, tritt der Landarzt seine Berufsfahrten jungen Kräfte, nachdem sie sich einmal für ein
spezielles Gebiet interessiert haben, sich nicht« ohne
an, unerwarteten Wetterwechseln Vückfichtsloånuögesetzt. Es wird wohlkaum einen Landarztzgep weiteres-entschließen können, dieses zu verlassen
ben, der nicht mit·"Graueii, ansdie Nachtfahrten,,— und sich demLandarztberuf mit- allen sein-en Veispeziell während der dunklen Herbstnächte, «««denkt.» --gaben zu widmen. Und damit komme ich auf
WenigeLandärzte gibt es ferner, die weniger als· einen Wesentlichen Punkt in der Landa-rztfrage.j-·
«5000 Werstim Jahre . zurücklegen, genug-»aber Zuerst dem Landarzt," noch mehr »aber dem. jungen
auch Aerzte," die die stattliche Werstzahl von Nachschub für-» den« Landarztberuf,- die Möglichkeit
geben, das Gelernte» verwerten zu können und
10 000—12 000 hinter sich bringen müssen.
die
solcheJnanspruchnahme
Zeit,
eine
Daß
der
sich auf dem lieb gewonnenen Gebiete-auch fernernoch zur Ergänzung durch andere berufliche Er-' hin zubeschäftigen Das ist aber nur zu erledigungen «ausgefüll»t wird, »das Familienlebens reichen, falls in größerer Zahl L a n d h o s p,i
in Mitleidenschaft zieht, darüber will ich hier täler erbaut bezw· subventioniert werden. Ja;
weiter nicht reden. "Der E einfachste Schwarzarp Landhospitäler, aber nicht d erbeiter kann mit dem ruhigsten Gewissen behaup-- artige-, die kaumsden notwendigsten
sten, daß ihm seine obligatorische Ruhepause und Bedürfnissen genügen und nur ein
seine Mittags-rast gegönnt ist, der Landarzt hin-- ;-Hind»er«ni·s dem Arzte sind,- sondern
gegen weiß nie, wann und wohin ihn sein Amt ,««so»lche, bdie Schritt halten können mit den
ruft. Das sind Bedingungen, J die oon einem ·,.Forschu-ngen der Medizin, einer Erweiterung und
Laudarthnur dann erfülltwerden können, wenn Vervollkommnung zugänglich sind. W a ru m
er rücksichtelog gegen seine eigene Person ist. sollen sich nicht auch unter d en
Landarzt soll und kann daher nur der« werden, Landärzten Spezialärzte, wenn
der die Ueberzeugunghat, daß er allen Stra- auch in begrenzterer Form wie in
der Stadt, entwickeln können!Notpazen gewachsen ist, audernfallssiihrt es zu Gesundheitszerriittung oder zurFlucht in die Stadt- wendig wäre es und erreicht werDann haben wir eben die viel beden könnte es auch, wenn nur ein klein
sprochenen
freien Aserztestellen swenig Schwerfälligkeit und Gleichgültigkeit gegen-Hier bietet sich dem Publikum- reichlich Gelegen- über der Landarztfpage beseitigt wird. heit, dem» vielgeplagten zLandarzt helfend diev . Kann »auf diese Weise der- Landarztfrage ein
Hand zu reichen» Es wäre ja nicht mehrdazu genügend fester Grund gegeben werden. und w i-rd
erforderlich, alsv »ein klein · wenig-. Rücksicht »und »das fester gefüg·t,"wa«ss.chonbeste"..h.t,
Selbsterziehungg denn p- wae du nicht willst, so läßt sich leicht diesem Aufbau-Stein für Steindas man dir tu, das füge keinem anderen zu- anfügen. Zuerst dafür sorgen, daß das, was beNicht unerwähnt möchte ich. eg bei dieser Gele- steht, allen Gefahren Stand halten kann, dann
genheit lassen, daß nicht d as dringend ist, was werden und müssen sich »auch Wege finden, das
dem Laien dringend erscheint» sondern zu ergänzen, was ergänzungsbedürftig ist. Wenn
das, wag der Arzt als dringend so das Landarztwesen gekräftigt, die Sanitätsa n s i e h t.
.
frage gefördert worden ist, wird es wesentlich
Ein weiterer Grund des Mangels an Landleichter sein, neue Kräfte zu finden, die sich-dem
ärzten besteht darin, daß die Anforderungen, die Landarztberufe widmen wollen« Den Landarzt
an einen Landarzt gestellt werden, sich enorm erquält dann nicht das unbefriedigende Gefühl-,
die
Segen
haben.
für
Patienten
höht
Zum
hat der Gedanke der Machtlosigkeit, sondern-er- wird
sich das Wesen der Spezialärzte ausgebildet, zu- das Bewußtsen haben, dauernd helfend eingreisen
gleich aber dem-praktischen Arzte starke Beschränzu können,-. Geht es aber« so, wie es·-eben«ist,
kungen auferlegt oder ihn gezwungen, sich mögweiter, so--.ist. es leider nicht zu leugnen, daß die
lichst vielseitig zu entwickeln, um auch nur den Arbeit des Landarztes über kurz oder —la-ng,s jedenbescheidensten heutigen «""Ansprü"chen des falls» in durchaus absehbarer Zeit, den« Eindruck
Publikums genügen zu können. Es ist die Zeit einer ausgesprochen ä r- z t l-i ch e n Tätigkeit vervorüber, wo der ~Onkel Doktor«, der Haugarzt, liert und die«·Landärzte, denen keine Hospitäler
mit einem wenig umfangreichen Jnstrumentarium zur Verfügung stehen, sich-damit begnügen müssen,
seine Pflicht erfüllen konnte. Dem praktischen, Notoerbände anzulegen, Diagnosen zustellen und«
weit mehr noch« dem Landarzt, bleibt kein andedie Patienten den« entsprechendenSpezialisten zu
rer Ausweg, als entweder einen großen Prozentüberweisen-. Wahrlich kein sehr - erhebendes Gesatz seiner Patienten, ~um nichts zu versäumen«, fühl für einen Arzt, der seinen Lebensberuf-sich
dem Spezialisten von vornherein abzugeben oder einmal anders vorgestellt hatte.
.
aber sein diagnoftisches und therapeutisches Hilfe-«
Jetzt helfen nicht mehr jährlich ausgesetzte
Subventionen, noch Errichtung soon Doktoraten
material so« zu erweitern, daß ihm die Möglichkeit gegeben ist, mit den neueren Forderungen allein. « Man möge an maßgebenden Stellen
.

Inland

Ægwæsxxgxsgzh iså

«. «

.

Arzteg nicht geeignet waren. Und das
war bei den früheren günstigen Zeiten, wo derganze Lebenszufchnitt ein billigerer war und
wo an den Landarzt auch nicht annähernd die
Anforderungen gestellt wurden, wie heuteDer einzige Effekt deg Landtagsbeschlufses sei
»der gewesen, daß die Zahl der livländischen
Landarztstellen nicht vermehrtund nicht ein einziger Landarzt in Livland Eshinzugekommen ist.
Wenn auch letztere Angabe einige « Ungenauigkeiteu enthält,-fo möchte ich doch noch fo— weit
eine Ergänzung geben, daß auch nicht einmal
weit mir im,
Doktorate,
frühere
Augenblick bekannt, eine Neubesetzung gefunden
haben. Wenn als-o der- Beschluß des-Landtages
hauptsächlich eineVermehrung dev
scheint mir
Landärzte bezwecken sollte,
dieser Effekt zu beweisen, daß der eingefchlagene
-Modus zur Vermehrung der Landärzte in Liv«
land ein verfehlter gewesen ist.
Auch die Erwähnung vom Man g el an
D oktoraten scheint mir der Sache nicht
den Grund zu kommen; Wenn Landarztstellen
wird natürlich
neu geschaffen werden sollen,
ein»Ort,»außgesucht werden müssen, der zugleich
einen gewissen Konzentrationspunkt des Verkehrs
bildet und nicht etwa in einem entlegenen Dorfe
zu finden ist. An solchen- Konzentrationspunkten
wird sich aber wohl immer bei gutem vWillenein,- wenn auch nur zeitweilig, genügendes Quartier
für den Arzt finden-« Wennallein der Mangel an Doktoraten die geringe Zahl der
Landärzte bedingen soll, hätten doch die« betreitg früheren Doktorate besetzt sein können.
;.Wenn ich mich nicht irre, sind allein im Dörpteineg
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gesetzgebenden Körperschaften eingebracht werden.
Dem Entwurf ist das Projekt des ehemaligen
Unterrichtsministers Schwartz zugrunde gelegt
worden. Zur endgültigen Redigierung des Entwuer soll im November dieses Jahres eine
Konserenz der Rektoren der Hoch-

so

v. Cramer

Aufhe b ung des
muttersprachlichen Unterrichts in
den städtischen Elementarschulen einem Mitarbeiter der ~Rig. Ndsch.« gegenüber wie folgt geäußert:
des Rigaschen
»Das Zirkular des .Kurators dem
Sinn und
nicht
entspricht
erstens
Lehrbezirks
dem Geist des am 18. Juni 1905 Allerhöchst
bestätigten Gutachtens des Ministerrats und
nimmt, zweitens, der örtlichen Selbstverwaltung
das, was sie schon 7 Jahre besessen hat. Natürlich kann man gewisse Rechte und« Vergänstigungen überhaupt nicht geben; aber es ist
über die Frage der

das einem wieder zu nehmen,
was schon gegeben war und die Bevölkerung für
ein Ge-

kaum verständig,

Eigentum hielt. Der Umstand, daß
insetz bei uns heute so, morgen
terp r etiert wird, daß heute verboten wird,
was gestern erlaubt wurde, daß jeder Beamte
seinem Ermessen und seiner Stimmung gemäß
die ganze
handelt, wirkt niederdrückend
die
vergrößert
und
nur
Zahl der UnGesellschaft

ihr

so

aus

zufriedenen

Ueber das schnelle Anwachsen der Opposition
trausern nicht die revolutionären Elemente, aber
gerade die wohlgesinnten, die mit Trauer

und

Furcht sehen, daß alte, schon von der Regierung selbst verurteilte und für untauglich er-

Verwaltungsmethoden wieder aufgefrischt

klwer
ärgeen.«

Baltifche Privattecht.

»

Von der Athen-Schule des
Deutschen Vereins tu

Anlaqu

Tage ist der 7, Jahresbericht
Rigaer
der
Akbertschule des Deutschen
Vereins in Livland pro 1912J13 herausgegeben
worden, dem wir an der Hand des Referats der Rigaer Blätter nachstehende Daten ent-

Dieser

nehmen
konnte
die erdes
Schuljahres
Zu Beginn
die
werden;
festgestellt
daß
freuliche Tatsache
S ch ülerza hl das vierte Hundert überschritten hatte. Zu Beginn des laufenden Semesters
betrug sie 427, davon 83 Neueingetretene. Die
Vermehrung der Schülerzahl hat die Eröffnuug
weiterer Parallelklassen in der Vorbereitungsabteilung nötig gemacht. Es ist auch wieder eine
Vlll. Klasse-(Oberprima) eröffnet worden, in der
der Unterricht teils deutsch, teils russisch erteilt
wird. Sie setzt noch eine IX. Klasse voraus,
behufs Vorbereitung zum externen Abiturium.
Mit dem Anwachsen der Schülerzahl ist wiederum
die Notwendigkeit eines -n e U e n S ch u l
h a us e s in den Vordergrund getreten. Trotz
der Erweiterung der gegenwärtigen Schulräume
und anderer Mehrausgaben hat der Schulrat
keine erhöhte Suboention vom Deutschen Ver.

:

-

ein beansprucht, sich vielmehr, nachdem eine
Einschränkung der Ausgaben als unmöglich erwiesen, entschlossen, zn einer abermaligen Er
höhnng des Schulgeldes seine Zuflucht
zu nehmen, die von den Eltern als eine freiwillige-Leistung erbeten und auch in der Mehrzahl
bewilligt worden ist.
Jm ganzen wirktetkan der Schule 85 Lehrer und 14 Lehrerinnen sowie 2- Damen
-

sie haben es. durch

den Ausdruck
Bewegende)
ersetzt;
~belle mouvante« (schöne
selbst ein ~Lehnstuhl« genügte nicht ihrem ästhetischen Sprachempfinden: an die Stelle der herkömmlichen Bezeichnung mußte eine andere
treten;
hieß dieses Möbelstück fortan bei
ihnen ~00mniodite de la conversation«. Wenn
solche Sprachverunglimpsungen auch speziell in
dem Salon der Scudery ausgebrütet wurden,
nimmt doch das Hötel de Rambouillet ebenfalls,
zwar in geringerem Maße, an dem Preziösentum teil. Wie oft wurde- ein an sich belangloser Stoff durch geschickte und zierliche Redewendungen zu einem anmutigen Gesprächsthema
entwickelt, aber wie oft verzerrte sich auch
manches Ernsthafte auf diesem Wege ins Löcherliche, bauschte sich manche Lappalie zu einem
Monstrum auf. Das, was zuerst als geistreiche
Spielerei begonnen hatte, artete schließlich in
eine übertriebene Sucht aus, die Moliere später
in den »Les Precieuses ridioules« mit vollem
gekommen,

so

Recht

ses

verspottete.

Diotionnajre

des precieuses«
Das »Grand
andrer
bietet jedoch in
Hinsicht wichtiges Material. Es enthält nämlich die ~Porträts" der
bekanntesten Personen, die sich in dem Salon
zusammenfanden. ",,Jch hege eine fanatische
Vorliebe für Porträts« sagt Madelon in den
~L"08 Precieuses ridicules« und gibt damit
einer allgemeinen Liebhaberei ihrer Zeit Ausdruck. Das ~Porträtmalen«, d. h. das lebensvolle Schildern bekannter Personen der Gesellschaft war eine der beliebtesten Unterhaltungen
Eint ~blauen Salon«· Es konnte jeder dabei
seinen Witz und seinen Scharfsinn zeigen. Allmählicht ging diese Mode in die Literatur über.
iManche taten es mit viel Umständlichkeit und
Plumpheit, wie Madeleine de Scudery in ihrem
-.ss«sunverzeihlich langen Roman »Artamene ou le

——

,

«-

Militiirdienites

dessen siebente-: Vand die Por- daß die Autoren ihre neuen dramatischen ErGäste des Hötel Rambouillet zeugnisse zuerst uns Leuten von Stand vorlesen,
schauen läßt. Manche brachten es jedoch damit wir sie schön finden und ihnen Ruf verin dieser literarischen al fresco-Kunst zu schaffen. Jch brauche Euch wohl nicht zu sagen,
einer großen Fertigkeit, wie zum Beispiel La daß, wenn wir ein Stück protegieren, das Parterre sich nicht mehr mucksen darf;
Bruyåre
und
gegeben
wenn ich einem Dichter mein Wort
Die Anfänge dieses immerhin geistreichen
habe,
rufe ich schon Brauch-ehe noch die Lichter
Gesellschaftsspieles liegen weit zurück. Man beangezündet sind.« Natürlich haben viele kleinen
gegnet ihnen schon bei den Soireen im Schlosse
billigen Mittel gegriffen, um
zu Urbino. Nur fehlte noch dort jener "kecke, Geister zu diesem
auf leichte Weise sich den Weg an die—Oeffentsein-pointierende Humor, der- einzig dem gallilichkeit zu ebnen. Aber den Größern lag eine
schen Geiste eigen ist. Mit einiger Phantasie solche
kam es nur auf das
Absicht
wird man sich leicht in die Art solcher Unter- Urteil dieser fern. Ihnen
und vor allem
Gesellschaft
illustren
haltungen hineinversetzen können. Bestimmte
der
Damen
des
schöngeistigen
Kreises an, denn
Aufgaben, die an den Verstand des Einzelnen
appellieren und durch die Art, wie sie gestellt Franeois de Malherbe hat die Forderung aufsagen, was die
sind, zum Wetteifer anreizen, bereiten immer gestellt, die Dichter dürften nichts
und an dieser
könnten,
Frauen
nicht
verstehen
Amüsement, namentlich wenn sich in dem Kreise
wurde
festgehalten.
streng
Daß die
Witzbolde von der Art Chapelains, Voitures Maxime des
Grenzen
weiblichen Verständnisses hier nicht
oder Scarrons befinden.
Madame-« de Rameng
waren, geht aus dem Beifall
bemessen
zu
bouillet muß es trefflich ·verstanden . haben, in
den
Deseartes
hervor,
~Discours de la möthode«
dieser Weise anregend auf ihre Gäste zu wirken. im
Solon-«
~blauen
fand. Andrerseits gab es
Sie liebte es, solche Aufgaben zu stellen. Zudie
gar kein Gewicht auf das Urweilen wurden sogar Vasen mit Blamensträußen auch Dichter,
teil der —preziösen Damen legten. Ein solcher
hereingebracht, damit Gelegenheit zu einer Aussprache über die "Wunder der Natur geboten war zum Beispiel Pierre Corneille. Als dieser
Salon« vorlas,
wurde. Etwas Aehnliches geschah bei der Hol- seinen »Polyencte« im ~blauen
ab, das Stück
rieten
die
dringend
Zuhörer
ihm
länderin Anna Maria Schurmanns, die im
Der
bringen«
·
sonst schüchFrühjahr ihre Gäste in den Garten lud, um auf die Bühne zu
jedoch
keineswegs
terne
Mann
ließ
fich
durch die
über die neuen Blüten zu diskutieren.
Meinung der Gesellschaft in seiner Absicht hemSo mannigfaltig auch die Formen der Unmen. Er brachte den ~Polyeuete« auf die
terhaltung im Hötel de Rambouillet waren, so Bühne, und der Erfolg der Ausführung beberuht doch die Bedeutung dieses Salons in wies, daß man sich diesmal gründlich im
erster Linie auf der Literatur, die ihm ihre Ent- Hötel Rambouillet getäuscht hatte.
stehung verdankt oder, sagen wir besser, die durch
(Schluß folgt-)
ihn als reif für die Oeffentlichkeit zensiert wurde.
Molidreg Magcarill hat nicht so unrecht, wenn
er behauptet: »Es ist, nämlich hier Sitte,
grand Cyrus««,
trätgalerie der

.

hat sich

·

Reichskatsglted N.

bekanntgegeben wurde, daß den gesetzgebenden

denj Kaukasus ist aus einer größeren GeldInstitutionen eine Gefetzvorlage zugehen wird, sendnng wieder einmal ein Geldpaket mit
nach welcher in Zukunft die Dienstzeit der 150 000 .Rbl. versehw un d e n. Anstelle des
Untermilitärg um 3 Monate, vom 1. JaPakets fand man in Rostow a. D. einen Papier
bis
April,
verlängert
nuar
und Steinchen enthaltenden Packen.
zum 1.
Moskau. Wieder hat, wie der ~Pet. Zig.«
werden soll. Jn der offiziellen Motivierung heißt es, daß diese Verfügung eine geschrieben wird, der Kind einen neuen FortFolge »der- in den westeuropäischen Staaten schritt in Moskau zu verzeichnen: in nächster
Zeit wird in dieser Stadt die erste russische
getroffenen Maßnahmen zur Verstärkung des VeSchule zur Ausbildung von Film,schauDie Residenzblätter s pie·lern, eine sogen. ~Theater-Filmschule«
standes der Armee« ist.
weisen, soweit sie diese Verfügung besprechen, ins Leben gerufen werden. Die ~Film«schüler«
auf ihre große Bedeutung hin. Ihr Zweck ist, werden vor allem in der Mimik, in der Plastik
und im Tanz unterrichtet werden. Als ~Filmlangesichts der gespannten und verwirrten allgeehrer«
sind einige bekannte Schauspieler Mosmein-politischen Lage die Zahl der v ollkomkaus und besondere ~Filmspe«zialisten« engagiert
-

men ausgebildeten Truppenwährcndder
Monate zu erhöhe n, wo die· neu eingereihten Rekrnten noch kein kriegsxüchtigeå Material bilden.
Die ~Retsch« weist auf die Erhöhung derMilitärausgaben und
die Vermehrung der Militärdienstlast
für die Bevölkerung hin, die diese Maßnahme
bedeutet-

,

s ch u l en zusammentreten

.

Schluß

neuenUniversitätsStatutg
der ~W«etsch. Wr.« zufolge, noch vor
der bevorstehenden Duma-Session in die

Entwurf des

-

wird,

Beaufsichtigung der kleineren Schüler. Aus hin ist u. a. von den Gutsbesitzern des Weißender Gymnasialabteilung sind in den Jahren steinschen Kreises der Gedanke aufgenommen
1911——1913 auf eine Hochschule gegangen: 15 worden, um den Bau einer breitspurigen Bahn
Schüler, von denen machten das Abiturium: von Weißenstein nach Taps zu petitionieren. ,—'
2 direkt aus der Albertschule, 7 nach Besuch des Die projektierte Verbindungsbahn ist etwa 52
Rigaer Alexandergymnasiums, 4 nach Besuch Werst lang, durchschneidet den reichsten Teil
des Rigaer Stadtgymnasiums, 1 nach Besuch Estlands und berührt die Flecken Petri und
.
der Moskauer Peter-Paulsschule, 1 nach PrivatJohanniT
Reval. Der Direktor der Ritter- »und
unterricht in Tambom «Jn der Realabteilung
sind in den Jahren 1911——1913 15 Schüler Domschule, Mag. theol. Baron Stromberg,
aus der 4. Klasse als reif entlassen. Sie haben ist schwer am Typhus erkrankt. Angemit einer Ausnahme alle das sogenannte erste sichtssder in allen deutschen Kreisen sich regenden
Abiturium bestanden. Dem zweiten Abiturium Teilnahme teilt nun die ~Rev. Ztg.« mit, daß
haben sich bisher 8 Schüler unterzogen und es dieKrankheit nach ärztlicher Ansicht einen durchalle bestanden, und zwar: 4 nach Besuch der aus normalen Verlauf nimmt,
daß trotz des
obersten Klasse der Rigaer Stadtrealschule, 3 hohen Fiebers des Patienten Ko mp likanach Besuch der obersten Klasse der Realschule tionen keineswegs zu erwarten sind.
in Kursk, 1 nach Privatunterricht in Riga.
Am- letzten Sonntag sollte ..der Advokat
Dem Kassenbericht entnehmen wir folM. Pung einen Vortrag über die Börse
gende Daten: Die Einnahmen haben betragen: und ihre Bedeutung halten. Vorher«mußte sich
58 627 RbL 28 Kop., davon Schulgeld —32 723 aber,"dem« ~Tall. Teat;« zufolge, der estnifche
Rbl. 25 Kop., Beisteuer des Deutschen Vereins Volksbildungs-Verein, in dessen Auftrag der
(einschließlich 1010 Rubel zum Pensionsfonds) Vortrag stattfinden sollte, durch, Unterschrift dazu
25 624 RbL Die Ausgaben betragen ebensoverpflichten, nach dem Vortrag keine Debatviel wie die Einnahmen.
·
ten zuzulassen.
Vom 5. Oktober ab verkehren, den ReDorpat, !0. Oktober.
-valer Blättern zufolge, zwischen P etersburg
Der Livländische Zentral-Landwirtschaftund Reval Bummelzüge mit Passagierliche Verein hatte ein Gesuch eingereicht, dem waggons 4. Klasse. Der Zug aus PetersLektor dieser Gesellschaft, Herrn Ullmann, zu burg geht um 10 Uhr 5 Min. abends ab und
trifft in Reoal um 5 Uhr 35 Min. nachmittags
gestatten, an verschiedenen Orten Livlands Wanein. Aus Reoalgeht der Zug um 12 Uhr
Diedervorträge über Landwirtschaft zu halten.
mittags ab und ist um 6 Uhr morgens in
Gesuch ist, wie wir in der ~Rig. Rdsch.« Petersburg. Der Fahrpreis beträgt die Hälfte
lesen, abschlägig beschieden worden, da die des Fahrpreises 3. Klasse.
Kreisadministration kein günstiges Gutachten
Kreis Bauske. Die von uns« nach der
über die politische Zuverlässigkeit des Lektorå abge- »J. D. Lapa« gebrachte Nachricht von der Konfiskation eines in Neugut einem Schauspieler
geben hat.
Riga. Auf der letzten StV.-Ver·sammlung gespendeten Lorbeerkranzes wird jetzt in
gen. Zeitung vom Besitzer des Kranzes demenwurde, den Rigaer Blättern zufolge, die Vortiert.
lage des Stadtamts über die Realisation der
121X2-Millionen-Anleihe (s. Nit. 230 Bereinheitlichung der Zivilgeielzgebuug
der. ~Nordlivl. Ztg·«) einstimmig angenomund das
men.
Petersburg. Gemäß dem Allerhöchsten
Riga. Jn einem Leitartikel wirft der
vom 26. Märzvl9lo wird, wie wir in
~Ris h. Westn.« die Frage auf, ob nicht den Befehl
der
~Now. Wr.« lesen, im Justizministerium
städtischen Elementarschulen im Falle der B ei- gegenwärtig
an der Aufgabe gearbeitet, die Gelbehaltung des Unterrichts in der Mutterdes
der Ausarbeitung begriffenen neuen
tung
in
sprache die staatlichen Rechte zu ent-.
Zivilgesetzbuches
auf die baltischen
ziehen wären, und ob nicht eine Aktion nach
das
und
Zartum Polen
dieser Richtung einzuleiten wäre. Geheimnisvoll Provinzen Die
auszudehnen.
betraute Kommission
hiermit
bemerkt er zum Schluß, dazu gehöre aber eine unter
dem
As
K. Ssarando wird
von
Vorsitz
Ermächtigung »von anderer Seite«.
eine
Vorlage
demnächst
ausarbeiten
über die
Wie die Rigaer Blätter erfahren, steht
Ausdehnung der Geltung des Buches V und
es nunmehr endgültig fest, daß die Enthüllung
des Barclay de Tolly-Denkmals am einzelner Teile des Buches l der Zivilgesetzgebung
das Baltikum und das Zartum Polen,
nächsten Sonntag um Ij2 1 Uhr mittags statt- wobei auf
jedoch gewisse Bestimmungen des
finden wird. Offizieller Besuch aus Petersburg im Valtikum
und,-im ZartumPolen
wird zu diesem Tage nicht erwartet.
a
e eh ts die unmittelbar mit
geltenden
r
i
v
tr·
P
Ueber den Redakteur derlettischen
dem Leben und den Gewohnheiten der dortigen
Zeitung ~Arodneeks« .M. Rudsit ist vom
Bevölkerung verwachsen sind, b eib eörtlichen
Livländischen Gouverneur wegen eines Artikel-'s
werden sollen. Jm allgemeinen soll,
halten
in der Zeitung vom 2. Oktober eine Geldim gen. russischen Blatte heißt, der Titel 1
strafe von 500 Rbl. oder Arrest von 3 Mo- wiees
des IV. Buches des 111. Teiles des baltischen
naten verhängt worden.
Die sehr
in Geltung bleiben.
Eisenbahn- Provinzialrechts
Estland. Ein neues Zig«
Ausarbeitung
der
ganzen
zeitraubende
Reform
aus Peterspro j ekt ist, wie der ~Rig.
burg geschrieben wird, in Angriff genommen wird erst im Laufe der nächsten Jahre
worden: es betrifft den Bau einer breitspubeendet werden können.
rigen Eisenbahnlinie THIS-Weißenstein. Vor etwa zwei Jahren richtete nämlich
Die Verlängerung des
die Staatsregierung an die Landschaften, Kaufum 3 Monate.
mannschaften 2c. die Anfrage, wie die durch den
Umbau der großen Magistralen frei werdenden
Peterskier Wie telegraphifch mitgeteilt,
Materialien (Schienen, Waggons und Lokomoder
Allerhöchstc Befehl erfolgt, die Untertiven) für die Grschließung neuer Zufuhrgebiete ist
militärs in diesem Jahre bis-· zum 1.
für die Staatsbahnen durch den Bau von Zufuhrbahnen verwandt werden könnten. Darauf- Jan u ar 1914 unter Waffen zu halten, wobei

zur

Fridtjof Nansen trifft in
diesen
Tagen in Petersburg ein und beabsichtigt, der
~Now. Wr.« zufolge, in der Kais. Russischen
Geographischen Gesellschaft einen Vortrag über

worden.

·

,

NishnisNowgorod. Auf ein Zirkular
des Ministers des Innern hin hat der Gouver-

-

Vom neuen Universitätssstatut
Der
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No«rdlivländij;fche Leitung.

Donnerstag, den 10. (R.) Oktober.

neur von Nishni-Nowgorod

den Juden den
und die Nutznießung von Immobilien im
Jahrmarkts-Rayon verboten, da dieaußerhalb des Weichbildes der Stadt liegeDie Gouv.-Verwaltung gestattet den Juden,
ihren Jmmobilienbesitz auf dem Meßgebiet zu

Besitz

ser

—

veräußern.

Cholm. Eine Gruppe von führenden
Männern der russischen Gesellschaffbemüht sich
um die Bestätigung eines neuen Wappensfür Cholm, das den Fürsten Daniil mit dem

orthodoxen Kreuz darstellt.
seine sibirische Reise zu halten.
Am 7. Okt. ist der seinerzeit viel geAusland.
nannte Abgeordnete der 3. Reichsdu m a Graf Alexei Alexejewitsch Uwa r o w Das österreichische Ultimatum
aus seinem im Gouv. Ssaratow befindlichen
und Frankreich-Russland
Gute gestorben. Graf Uwarow hatte, 1859
Das österreichische Ultimatum an Sergeboren, wie wir den Residenzblättern entnehbien hat- einen Protest Frankreichs
-.men, als Philologe die Moskauer Universität ab- von ungewöhnlicher Schärfe veranlaßt und Nußsolviert, hatte dann beim Warschauer General- land hat sich ihm auf der Stelle angeschlossen.'
gouverneur die Beamtencarriåre eigeschlagen, die Aus Paris wird gemeldet:
er nicht ganz freiwillig aufgab, und war dann
Der österreichisch
üngarische
V o t s ch after in Paris kündigte Sonnabend
in den Landschaftsdienst übergetreten, wo er,es
nachmittag die Ueberreichung eines Ultima"-"
bis zum Kreis-Adelsmarschall von Wolgk getums in Belgrad an. Minister Pich on
bracht hatte. Als in der Revolutionszeit der nahm die Mitteilung vorläufig
nur zur KenntOktober-Verband gegründet wurde, schloß er sich
nis und bemerkte sofort, daß Oesterreich-Ungarn nicht die Beschlüsse der Londoner Botihm an und wurde als Oktobrist in die 3«
Dort
er
weiter
schafterkonferenz
betreffs der Grenzen Albagewählt.
Reichsduma
rückte
bald
nienö
da diese Beschlüsse von 6
vollstrecke,
nach linksjwurde Führer des linken Oktobristenworden seien und diese
gefaßt
Großmächten
Flügelg," dann Wilder und schließlich Führer der
Oesterreich-Ungarn nicht ermächProgressisten-Fraktion. Außer seinem Zusamtigt hätten, sie auf eigene Faust zu
menstoß und Duell mit Gutschkow ist auch sein
Konflikt mit P. A. Stolypin in Erinnerung. Er
stand anfangs in recht engen Beziehungen zu
Stolypin, dener aus dessen Ssaratowcr Gouverneurszeit gut kannte. Er war ein interes·-

——

-

«

santer

und impulsiver Redner, den ein lebhafteg Temperament keine untergeordnete Rolle
spielen ließ.
Jn Sachen der Nichtzulassung
von Georg Brandes nach Rußland bemerkt in den ~Russk. Wed.« M axim Kow alews ki in einem ~Dankbarkeit« überschriebenen
Artikel, daß der 70-jährige Gelehrte wiederholt
ein erwünschtey Gast in Rußland gewesen sei,
zur Reigierungszeit Kaiser Alexander 11. und
Kaiser Alexander 111. Kowalewski weist u. a.
die Verdienste des Gelehrten um die
sische Literatur hin, auf seine Werke über Turgenjew und Tolstoi, auf die Anerkennung,
die er in Rußland gefunden, weil er Europa
mit den Perlen der russischen Seele und des
russischen künstlerischen Schaffens bekanntgemacht
-

aus

rus-

habe;

-

«

.

,

Auf der Strecke von Petersburg nach

Mannigfaltiges
Eine neue Gruben«katastrophe.
Lond o n, 20. Oktober: Noch ist das Feuer
in derUniversalgrube bei Cardiff nicht gelöscht,
und schon kommt aus Süd-Wales eine neue
Unglücksbotschaft. Diesmal fand in der Elynea-Grube bei Llanelli eine Explosion
statt. Neun Bergleute wurden schwer verletzt;
im ganzen haben etwa 150 Mann Verle tz u n g e n davongetragen.
Der Luftakrobat Pögoud in
Wien. Aus Wien wird vom 18. Oktober
dem »Tag« berichtet: «Vor einer 30 000 Perzählenden Zuschauermenge führte heute
dem Flugfelde in Aspern seine bePögoud
rühmten Sturzslüge vor. Vom Hofe waren die
Erzherzöge Albrecht und Friedrich und die Erz«herzogin Margarethe anwesend. Stürmisch begrüßt, erschien Pögond auf dem Flugfelde und
ließ sich auf dem Apparat anschnallen. Nach
einem kurzen Anlauf« stieg er
600 Meter
Höhe und beschrieb einige knappe SchleifenPlötzlich neigte sich der Vorderteil des Flugzeuges; der Apparat schien abzustürzen. Jm
letzten Augenblick schon überschlug sich das Flugzeug- völlig und Pågoud flog kopfüber abwärts
«dahin. Dann richtete » er das Flugzeug wieder
--

sonen

aus

aus

aufund überschlug sich noch dreimal.
Er neigte hieran den Apparat nach der Seite,
richtete ihn wieder auf, schoß im Gleitflug nach
abwärts auf der umgekehrten Tragsläche, dann
auf den Schwanz des Apparates und landete
schließlich im freihändigen Fluge. Nach der
Landung atmete das

Publikum

wie von einem

schweren Druck befreit auf und bejnbelte den
kühnen Fliegen Nach 41X2 Uhr stieg Pågoud
ein ·zweites Mal auf und führte wieder
drei Luftsaltos vor.
Das Publikum war
enthusiasmiert.
—«Die Reiherfedern der Anna
P a w l o w n a. Aus New-York wird gemeldet:
Die amerikanischen Zollbehörden setzen ihren
Kampf gegen die Straußen- und
Reiherfedern an— Damenhüten mit
aller Energie fort. Das jüngste Opfer war die

bekannte russische Tänzerin Anna Pawlowna,

die auf dem Dampfer Kaiser Wilhelm 11. hier
eingetroffen ist.
Sie hatte auf dem Kopf allerdings nur einen mit Schleifen garnierten Hut
und konnte daher die Zollschranken ungehindert
passieren. Aber sie hatte auch noch ein wenig
Gepäck bei sich, nämlich die Kleinigkeit von 124
Koffern, in denen sich über 3000 Kleider befanden. Mehrere Zollbeamte waren stundenlang
mit der Revision dieser Koffer beschäftigt und
schließlich wurden auch in einem der Koffer 5
große Reiherfedern entdeckt, die einen
Gesamtwert von 3000 Mark hatten und die
sofort konfisziert wurden. Als man
die Tänzerin davon in Kenntnis setzte, erlitt sie
sofort-einen Nerven ch o c. Die Beamten beriefen sich höflich aber bestimmt auf das Gesetz.
Die Tänzerin bezeichnete das G
e tz in höchster
Erregung als barbarisch und idiotisch.
Sie beabsichtigt, die Entscheidung des Obersten
Gerichtshofes in Washington gegen die Zollbehörde anzurufen und erklärt, daß sie durch deren
Vorgehen in ihrem Beruf gehindert sei, da die
Reiherfedern zu ihren Theaterkostümen gehören
und für sie bei einem Auftreten unentbehrlich

es

seien.

Höflichkeitsfloskeln im Kausberuf. Schon oft ist ans kaufmännischen Kreisen heraus der Wunsch laut geworman ns

den, die Begrüßnngsformeln und die ständigen
Versicherungen gegenseitiger Hochachtung am
Schluß der Briefe abzuschaffen. Einen ernsthaften Schritt nach dieser Richtung hin hat jetzt der
Verein Deutscher Eisen-· und Stahlindustrieller
getan. Die Vereinsfirmen werden ihre Geschäftsfreunde davon durch einen Beilagzettel folgenden Inhalts unterrichten: »Einem Beschluß des
Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindnstrieller
folgend, unterlassen wir in
Briefen die sachlich unnötigen Redewendungen und Höflichkeitsformeln,
also auch die Versicherung der selbstverständlichen
Hochachtung, und bitten,« im Verkehr mit uns
ebenso zu verfahren-« Eine ganze Anzahl von
Firmen hat sich schon bereit erklärt, dem Beschluß
zu folgen.

unseren

——

s

Nosrsjblsivländischen Zeit-uns

-

,

schen Landesinteressen

so nahe berührenden
der

gelegenheit, wie, sie die Aufhebung

ratsbeschlsüsse

von

An-

Bundes-

1885.und"1907«darstellt, ohne

jede Fühlung mit

derVolksvertre-

Die Fraktion erachtet
es deshalb als ihre patriotische Gewissenspflicht,
ihrerseits noch in letzter Stunde ihre warnende
Stimme zu erheben. Die letzten Wochen haben
gezeigt, daß trotz der Verbindung zwischen den
Häusern der Hohenzollern nnd Weler und der
sich anschließenden Ereignisse nnd Erklärungen
Asdie staats-gefährliche welfische Agitation fortdauert
und sogar noch gestärkt worden ist. Wenn nicht
jetzt ausreichende Garantien dafür geschaffen werden, daß das Haus VraunschweigLiineburg jeden Zusammenhang mit dieser Agitation in unzweideutiger Weise löst,
trifft die
Verantwortung für die sich hieraus ergebenden
Folgen ausschließlich die Königliche Staatsregie-

tung vorgegangen

ist.

so

«

-

rung«

Die ielegraphisch angekündigte Mitteilung der

~Nordd. Allg. Ztg.« über den Kron-

lautet: »Auf das von
erwähnte Schreiben des- Reichskanzlers an Se. Kais. Hoh. den Kronprinzen, in Sachen der Braunschweigischen
prinzen-Vrief
uns-X

Thronfolge hat, wie wir erfahren, der Kronzprinz in einem Briefe aus Hopfreben
Vom 17. d. M. sein lebhaftes Bedauern
darüber ausgesprochen, daß sein Prioatbrief an
den Reichskanzler öffentlich erwähnt worden ist.
Völlig falsch sei die Auslegung eines
Teiles der Presse, als stelle er sich in Opposition zum Kaiser. Jn der Sache selbst hat der
Kronprinz dem Reichskanzler erwidert, daß dessen
Schreiben für ihn zur Klärung der Angelegenheit wesentlich beigetragen habe-« Dem gegeniiber geben die alldeutschen ~Leipz. Neuest.
-

:"?Nachr.« sehr deutlich zu
Enllem

verstehen, daß trotz

Neuest. Nachr.«

die in den ~Leipz.

er-

Efsolgte Veröffentlichung über den Brief des
Eszronprinzen an den Reichskanzler Von dem

FRronprinzen selbst veranlaßt worHen sei.
J Am· Montag fand in der Berliner evangeli-

v

»-

gzjchen GarnisowKirche am Friedrich-Platz die
ZElTrauerfeier für 23 Opfer der LuftFzächifPKataftrophe (5 der 28 Verunngpckten wurden außerhalb Verling bestattet) unter
Voßartiger Teilnahme

statt.

Es sprach

erst

der

ans

so

-

«an

-

esse

so

wesen.

ass

-

»

»

-

:

-

Schwe

s

-

unserer

so

Telegramme

-

—-

-

entfällt.
.London, 22.

(9.) Okt. Lloyd Geosrge
erklärte in einer Rede in Swindon, die Regierung plane die Begründung eines Ministerium-Z für Landorganisation.
Rom, 22. (9.) Okt. Koko w z ow besuchte Giolitti und di Sau Giuliano, in dem
Wunsche, sich mit dem Oberhaupte der italienischen Regierung und dem Leiter der auswärtigen
KokowPolitik Italiens bekannt zu machen.
zow ist an Gesichtsrose in leichter
Form erkrankt; er kann binnen einer Woche
wiederhergestellt sein.
Die Krankheit nimmt
einen normalen Verlauf. Die Temperatur beträgt 390. Die Behandlung hat der Arzt der
russischen Botschaft Brettschneider inne. .
Lissabon, 22. (9.) Okt. Nach Madrid wird
gemeldet, daß während der letzten Unruhen dieMonarchisten auch die Parlamentswache überfallen und Waser und Munition fortgenommen
haben, worauf sie, von derrepublikanischen Garde
verfolgt, sich zurückzogen
Unter den gestern Verhafteten befinden sich
Personen inhohen Stellungen. An der Bewegung beteiligten sich Offiziere, Sergeanten und
-

-

Polizisten.

Vigo, 22- (9-) Okt. Aus Portugal Angereiste erzählen, die Verbindung zwischen Lisscvbon
und Oporto sei unterbrochen. Jn Viana mentere ein Artillerieregimeutz
ein Kapitän sei
getötet.

«

Sosia, 22. (9.) Okt. Die Nachricht der
Auslandprcsse über ein Abkomsmen zwischen der
Türkei und Vulgarien, auf Grund dessen die
Türkei im Fall eines Krieges mit Griechenland
ihre Truppen durch Bulgarisch-Thrazien führen
Die Regierung protestierte
könne, sind erdacht.
durch die russische Gesandtschaff gegen den gestrigen serbischen Ueberfall und forderte die
Räumung des von den Serben besetzten Postens«
bei Bojarich
.
Die bulgarifchen Truppen fanden Mustaf a
Pascha und Malko-Tirnowo völlig ·
zerstört vor. Die Dörfer südlich von Arda
- ·
sind von den Vaschi-Bozuks eingeäschert.
Konstantinopel, 22. (9.) Oktober. Der
Militärgouverneur von Konstantinopel verhandelt in Gümüldschina wegen einer friedlichen
Verständigng zwischen der temporären Regierung und den bulgarischen- Behörden.
Oberst Env er Bey der an Blinddarmentzündung erkrankt ist, ist drei Operationen
unterzogen worden. Sein Zustand ist gefahr.-

,

drohend.

«

Tokio, 22. (9.) Okt. Nachdem Japan das
Recht erhalten hatte, 5 Eisenbahnlinien in »der
Süd- und Ost-Man«dschurei· sowie in
der O st- Mongo l ei anzulegen, sucht es das
freie Wohnrecht überall in den genannten Gebieten für Japaner zu erwirken.

den Kirchenbüchern.
aus
Noti
z
en
St. SohannissGemeinde. G et a u ft: Des

Milchpächters Arthur Spring Sohn Gerhard
Art-hur; des Oberförsters Edgar Richard Baron
Engeljardt Sohn Friedrich Ernst ; des Kaufmanns Jan Bok Tochter Marie Luise Charlotte.
Aufgeboten: Der Kontorist Alfred Härsing mit Vertha Adele H.ennig.
Verstorben: Witwe Emilie Alexandra
Müller, geb. Sau-HI-L Jahre Z Monate al—t.-«

Totenliste.

Alide Wo ellmer geb.- Lauer,
Jahre am 3. Okt. zu Riga.

T
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Wetterbericht.
des meteorold"g. Qbservatoriumg dIKaiß Universität
vom 10. Oktober 1913
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die ungarische Regierung. Viele Personen wurden verhaftet.
Wien, 22. (9.) Okt. Jn einer Jnterpellation im Parlament protestierte Klofaez gegen die Handlungsweise Oesterreich-Ungarns gegenüber Serbien. Wenn man wirklich den Frieden an der albanischcserbischen Grenze wieder
herstellen wolle, so müsse die Einfuhr v«o-n
Waffen aus Oesterreich-Ungarn aufhören. Jn
den letzten Monaten seien 70 000 Flinten aus
Oesterreich-Ungarn dort eingeführt worden.
Die ~Alb. Korr.« teilt mit, die in Antivari.entdeckten, nach Valona bestimmten 400 Kisten mit
Patronen stellen die Privatsendung einer«Wie-ner
Firma dar, was völlig-zulässig sei, da Albanien
sich mit niemandem im Kriege fbefinde. Die 2
auf dem Dampfer befindlichenUnteroffiziere hätten den Patronentransport nicht begleitet, sondern
seien nach Skutari gereift, wy eine österreichische
Abteilung stand.
Paris, 22. (9.) Okt. Im Zusammenhang
mit dem Besuch Ssasonows und dem letzten
österreichisch-serbischeu Zwischenfall willigte die
Regierung in die Emission einer serbischen Anleihe ein —. unter der Bedingung, daß Serbien einige Verpflichtungen übernimmt bezuglich der» Uebertragung eines Teils der türkischen
Schuld, die auf das eroberte .Territorium«

,

«

-

schweigischen Thronfolge Frage
galt. Sie war aus allen Teilen des Landes
stark besucht. Die lebhafte Aussprache, an der
sich auch der gleichfalls erschienene Vorsitzende der
Reichstagsfraktion, Abgeordneter Vass e r
Hin a n n beteiligte, ergab völlige Uebereinstimmung
über die Notwendigkeit des außergewöhnlichen
Schrittes der Einberufung einer Fraktionssitzung
außerhalb der Sessiou. Hierzu wurde einstimmig
folgende» Reso lutio n angenommen: »Die
nationalliberale Fraktion des preußischen Abgeordnetenhauses spricht unter Zustimmung zu den
Beschlüssen der nationalliberalen Reichstagsfralk
tion- in der braunschweigischen Frage ihr
fch tir fft e s Bedan e r n darüber aus, daß
die preußische Staatsregierung in einer die preußi-

«

Oher-Ungarns veranstalteteg Protestmeeting gegen

«

Deutschland

»Auf Einladung ihres Vorsitzenden Dr. Friedberg hielt «am Sonnabend die nationalliberale Fraktion des preußischen Abgesbrdnetenhauses im Landtagsgebiiude eine Sitzung
ab, die der Stellungnahme zur braun-
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Ofenpest, 22. (9.) Okt.

streuten bei Nitra ein

.

fertigung des fUltimatums vorgebrachten Tatsachen. Er bemerkte insbesondere, es scheine, nach
den der französischen Regierung zugekommenen
Meldungen, keineswegs festgestellt, daß die albanesischen Aufrührer nicht in serbisches Gebiet eingedrungen seien, und«fragte den Geschäftsträger,
ob die österreichisehmngarische Regierung in der
Lage wäre, Serbien gegen ein neues Gindringen
.:der albanesischen Aufriihrer in serbischesGebiet
jzu schützen. Schließlich erklärte er, daß die albanesische Frage in höchstem Maße eine europäische Frage sei, und demgemäß sei es die Sache
aller Mächte, die Ausführung dieser gemeinsam
Der Minister
gefaßten Beschlüsse zu sichern.
des Aeußern, Pichon, hieß diese Auffassung
Palöologues gut. Die Mitteilung der österreichungarischen Regierung sei gegenwärtig der Gegenstand eines Meimmgsaustausches zwischen
den Stuatskanzleien der Tripleentente-Mächte·

-

der deutschen Politik betont.

»

,

-

läßlich des Aufenthalts Ss afonows in
V erlin. Jnsbesondere wird die Aufrichtigkeit
in den Gesprächen Ssasonows mit den Leitern

.

Jn einer anscheinend vom Quai d’Orsay
herrührenden Meldung heißt fes: Jn— einer
Mitteilung, die der österreich-ungarische Geschäftsträger, Graf So ms s i ch, Sonnabend dem
französischen Ministerium überbrachte, wird erklärt, daß die österreich-ungarische Regierung die
serbische Regierung ersuchte, in einer Frist von
8 Tagen die von serbischen Truppen besetzten
albanischen Gebiete zu räumen Nach Ablauf
der Frist werde die österreich-ungarische Regierung sich in die peinliche Notwendigkeit versetzt
sehen,. geeignete Mittel zu ergreifen, um die Verwirklichung des Ersuchens zu sicherm Der
Direktor der politischen Angelegenheiten im französischen Ministerium, P a l es o l o g u e der als
Vertreter Pichons den«österreich-ungarischen Geschäftsträger empfing, erklärte diesem, daß er
hiervon Akt nehme, erhob jedoch ausdrücklich
Vorbehalte betreffs der Richtigkeit der von
der österreich-ungarischen Regierung zur Recht-

sers

-

"

»

"

erhalten ?«

und TelegraphemVerwaltung mitteilt, aus dem interniert worden.
Verkehr gezogen werden und ihre Gültigkeit verVom Beilis-Prozeß.
ursprünglichen Absicht, erschienenlieren: die mit den Porträts Sr. Maj. des Kaiund
Straßburger
Kieiv,«9.
desHochfrüherer
Herrscher
versehenen
Okt. Das Krenzverhör des ehem.
Anlaß
JubiläumsJn
sch u l l e h r e r-T a g e s schreibt die ~Nat.-Z.«:o- Postmarken zu 1,2, 3,4, 7, 10, 14, 15, 20, Detektivchefs Krassowski wird fortgesetzt.
25, 35, 507und 70 Kop. und 5 Rbl.; die Der Zeuge sagt u. a. aus, daß er im Zimmer
»Wir haben in Deutschland zu viel D okt
des Wächters Jurikow ein blutiges Messer gefunren, und dieser Titel wird bald nicht viel mehr Postkarten zu 3,4, 6 und 8 Kop.; die Stemwert sein als ein durchlöchertes Pfennigftück. peleouverts zu ZIXY 71X2, 101-2, 14·1X2 und den hqbe. Er hatte sich u. a. als Arbeiter ver-·
Dies ist ungefähr der Inhalt all’ der Klagen und 201X2 Kop.; die Briefblanketts zu 31X2, 71X2 kleidet unter die Ziegeleiarbeiter gemischt. Diese
Anklagen, die auf dem deutschen Hochschullehrer- und 101X2 Kop. und die Vanderollen zu 1 1X22 äußerten alle, Juschtschinski sei von Dieben erTage in Straßburg vorgebracht wurdens Zwei und 21X2 Kop. Die Marken zu 1, 2 und 3 mordet.
Der Rest der »JuNach der Pause erklärt Krassowski erregt, er
Schäden sind es insbesondere, die beseitigt wer- Rbl. bleiben im Verkehr.
den sollen: erstens muß« die Doktorprüfung er- biläums-Postwertzeichen wird in den Postämtern habe soeben erfahren, daß in seiner W oh
schwert werden, und zweitens darf der Universi- bis zur Erschöpfung des Vorrats im Laufe nu n g eine Haussu ch Un g stattfinde und
tätslehrer an der Verleihung des Diploms wirt- dieses Jahres verkauft werden.
daß seine kr an k e Fr a u darüber verhört
Die ~Virsh. Wed.« erfahren aus sicherer werde, auf welche Mittel hin sie lebten. Er
schaftlich nicht interessiert sein. Während über
Quelle, daß der Vorrat der aniläums-Marken bittet den Vorsitzenden um Schutz.
den ersten Punkt im großen und ganzen EinigDer Virkeit in den Auffassungen herrschte,v schlug der wohl schon vor dem,Jahresschluß erschöpft sein sitzende erklärt, das gehe das Gericht nichts an,
Streit um den zweiten Punkt ziemlich hohe Wodürfte. Dann werden die alten Marken weiter er möge sich an den Gouverneur wenden.
vielen Fragen eigentlich idealer verkauft werden, denn die Muster der neuen Das Gericht entläßt Krassowski bis zum 10.
gen. Wie in
·
Oktober.
Natur spielt auch hier das leidige Geld eine Marken vom Format der JubiDie mit der Tscheberjak befreundete Modistin
wichtige Rolle. Um das ökonomische Interesse läumsmarken und mit Ansichten russider Dozenten an der Zahl der Promotionen scher Städte und allegorifcher Figuren Katharina Djakonowa fügt ihren früauszuschalten, müßten entweder die Gebühren sind noch nicht bestätigt. Deren Herstellung heren Aussagen u. cr. noch hinzu, sie sei aufder
verstaatlicht oder die Professorengehälter erhöht dürfte daher noch viel Zeit in Anspruch nehmen. Kadetten-Chaussee mit einem maskierten -Mann
zusammengetroffen, der sie aufforderte, an der Erwerden. Eine Verftaatlichung aber hieße nichts
als
die
Autonomie
der
Der
preis-«
Krassowskis, des Fenenko, des Oberste
mordung
anderes,
Hochschulen
kürzlich erwähnte chw edis ch Kirchenhistqriker Pastor ErnsthnsdströM leutnants Jwanow, aller, die die Affäre »vergeben. Gegen diesen Modus erhoben sich leidenwurde erdem Gebiete baltischer salzen« haben, teilzunehmen. Die Zeugin stellte
.schaftliche Einwände. Bliebe es,
dessen Forschungen sich
einen
Geunter schwedischer sich an, als sei sie dazu bereit, falls die Maske
Schulgeschichte
der
an
und
Regierung
klärt,
überlassen,
Kirchenlehrten, den sie für tüchtig hält, oder der die Herrschaft bewegen, ist soeben aus Riga hier ihr mitteile, wer tatsächlich Juschtschinfki ermornotwendige Protektion besitzt, den Doktortitel zu eingetroffen. Voraugsichtlich wird er, wie wir det hat; daran habe die Maske gesagt, sie
würde eine solche Verleihung kaum hören, eine Woche hier weilen.
,
verleihen,
wisse selber, wer ihn ermordet habe, und die
etwas anderes bedeuten, wie jene eines Ordens
Version hinzugefügt, daß dies Rudsinski und
Der langjährige« hiesige Postmeister-Gehilfe die anderen dunklen Persönlichkeiten in der
und eines Hofratstitels.- Durch eine Reglementierung von oben würde der akademische Stand Koll.-Rat Fr. Küttner ist zllm,Postmeister in Wohnung derTscheberjak getan
Als sie am 14. März 1911 bei
noch weiter herabgesetzt und zumal in Deutschland, Windau und an seine Stelle der Gehilfe des hätten.
wo," nach dem wörtlichen Ausspruch eines der Pernauer Postmcisterg Hofrat Vuilow ernannt der Tscheberjak auf deren Bitten nächtigte, weil
dem Bette
Redner, die Vedientenhaftigkeit genug herrscht, um worden. Wie wir hören, begibt- sich Herr diese sehr erregt war, schlief sie
Küttner schon in diesen Tagen an seinen der Tscheberjak
Mit dem durch das Bettgitter
an Titeln Gefallen zu finden, könnte der Doktorneuen Bestimmungsort Er wird zum Abschiede gesteckten Fuße fühlte sie in einem dort liegenden
grad zur gänzlich wertlosen Bezeichnung herabsinken. Nach der heutigen Lage der Dinge steht sicherlich von vielen guten Wünschen aus Dor- Sacke etwas, was einer Leiche ähnelte. Als sie
es außer Zweifel, daß die Hochschullehrer an pat geleitet sein, hat er sich doch hier durch sein erschrak, beruhigte sie die Tscheberjak, sie solle
Die R aw itsch
Entgegenkommen nnd seine sprachkundige, stete auf die Lappen nicht achten.
einer recht hohen Ziffer der Promotionen Interhaben, notgedrungen haben-müssen,.- denn die Hilfbereitschast gegenüber dem ratsuchenden Puhabe ihr erzählt, sie habe bei der Tscheberjak eine
Dank und Anerkennung er- in einen Teppich eingewickelte Leiche gesehen.
Einnahmen aus den Prüfungsgebühren bedeuten blikum reichlich
mitunter einen nicht unerheblichen Posten in ihrem worben.
Durch ein Versprechen gebunden, habe sie bisher
darüber geschwiegen.
Einnahme-Budget. Ganz ungerechtfertigterweise
am
wurden
Gestern,
Mittwoch,
in
dem
Bei der Konfrontation stellt die Tscheberjak
an
den
einzelnen deutschen
sind diese Gebühren
um die Meisterin Abrede, daß die Djakonowa am-14. März,
Hochschulen verschieden und schwanken zwischen TenniS-Turuier
240 und 670 Mark, je nachdem Ort und nach schaft D orpats zunächst die letzten Spiele überhaupt vor dem 20. März bei ihr gewesen
der Fakultät. Würden diese Gebühren erhöht, der zweiten Runde ausgetragen . Es siegten sei. Die Djakonowa bleibt bei ihrer Aussage,
Seck über Ehlers mit »6XO,- 7 Zö; dann holte sich sie sei am 12., 13. und 14. März bei ihr geergäbe eine derartige Verteuerung notwendigerdie
Turmann l Revanche für die ihm vongßadecky
Es wird das Papier gezeigt, das mit
weise ein Privileg der Doktorwürde für
September-Turnie-r
beigebrachte
im
Niederlage
weniger
der
ungerechterweise
Reichen, während
zahlreichen durchstocheuen Stellen bei der Höhle
Bemittelte von mehreren akademischen Laufbahnen nach einem heißen Kampfe mit 2X6, 6X4, 7X5; gefunden war, wo die Leiche Juschtschinskis lag.
endlich siegte Chudnizki über« Meyendorff mit Die Djakonowa sagt aus, sie habe d
elb e
ausgeschlossen erschiene.«
6XO, 654. Jn die dritte Runde traten mit- P apier bei einem Gesellschaftsspiel bei der
England
hin ein folgende 8 Spieler: Striedter,. Hoff- Tscheberj ak in Benutzung gesehen. Auchmann 11, Turmann»l, Turmann 11, Kima, den Kissenüberzug, der in der Höhle lag, , erBei dem oorgestrigen feierlichen Amts an
tritt des Lord-Oberrichters- R u f u g J s a a c g Chudnizki, Grohmann und Seck.
.
kennt die Zeugin als der Tscheberjak gehörig. «
hielt, wie uns eine Londoner Agentur-Depesche
Gestern wurde zunächst nur» das Spiel
Der Prokureur beantragt darauf, die Bemeldet, Lordkanzler H a l——d a n e eine BegrüßungåStriedter-Hoffmann ausgetragen, das nach an- sichtigung der Sachbeweise einzustellen. Auf
rede und wurde hierbei von dem Zwis ch enderthalbstündigem Spiel«init dem Siege des im Forderung der Verteidigung wird - sie jedoch fortruf des Advokaten Hals unterbrochen ~Sprechen vorigen Turnier von Hoffmann geschlagenen gesetzt. Die Djakonowa erklärt den GeschwoSie in Jhrem Namen, Lord Haldane ?« Hals Striedter endete.
Heute spielen Turmann I renen ausführlich die Nähweise und das eingewurde sofort entfernt. Jn einem Briefe an die gegen Turmann 11, Kima gegen Chudnizki und stickte Monogramm des Kissenüberzuges.
Nedaktion der ~Pall Mall-Gazette« teilt er mit, Grohmann gegen Seck. Die Sieger in diesen
Die Schwester der Zeugin, X e n i-a D j akudaß die von ihm hingeworfenen Worte sich auf 3 Kämpfen gelangen nebst Striedter in die Vor- now a sagt u. a. aus, die Tscheberjak habe
Jsaacg bezögen, der gewaltsam in das Richterfchluß-Runde, die am Freitag und Sonnabend Mitte März sie gebeten, bei ihr zu nächtigen,
amt eingeführt worden sei
zur großen Schande (11——2 Uhr) ausgefochten wird.
da sie sich fürchte: sie werde von Schatten heimder Tradition des Standes.
gesucht. Sie habe der Tscheberjak die Kissen»Jn voriger Woche, und zwar am Freitag, überzüge genäht. Die Tscheberjak habe ihr
«
d e n.
sollte auch an unserer Universität der Un- Vorwürfe gemacht, daß sie in der VorunterAuch Schweden hat seine V ö lke r chla cht- fug eines eintiigigen Pro«test-Streiks an- suchung ausgesagt habe, daß sie Rudsinski und
Gedenkfeier gehabt. Anliißlich der Jahr- läßlich des Beilis-Prozesses ins Werk gesetzt die anderen bei ihr gesehen-·
Auch dieselZeuhundert-Feier der- Schlacht bei Leipzig wurden werden, doch wurde, wie zu erwarten stand, gin erkennt den Kissenüberzug
sicher als
am 18. Oktober in Stockholm in der Riddardieser Versuch innerhalb
Studentenschaft der Tscheberjak gehörig an.
wenig ernst genommen, daß« wir von ihm
holm-Kirche Kränze am Sarkophag Karls XIV.
niedergelegt· Um 121X2 Uhr traf dieKönigin nicht weiter Notiz nehmen zu müssen glaubten.
Viktoria, begleitet vom Kronp"rinzDer ~Prib. Krai« und der ~Rish. Westri.«
der Fetersöurger Fekegrapbens
Regenten ein nnd begab sich sofort in die aber berichten jetzt eingehender von dem ins
sxiigentrtr.
und
das
gefallenen
sind sehr stolz auf
Grabkapelle der Vernadotte. Am Fuße des SarWasser
Plan
.
kophages Karls XIV· legte die Königin einen Scheitern der versuchten Demonstration.
Petersburg, 9. Okt. Der Redakteur der
prachtvollen L o r b e e r k r a n z mit breiten gold~Birsh· Wed« Rosanow wurde vom Bezirks-ge. Unter der Spitzmarke »Ein-e intersignierten Bändern und dem Namenszuge des
auf Grund des Art. 1039 verurteilt: auf
richt
Königs nieder, desgleichen der Kronprinz-Regent essante Klage« weiß der ~Nish. Weftn.« eine Klage des Volksschulinspektorg ·von Kowno
und der Herzog von Nericke. Nachdem die Königin zu berichten, daß der hiesige H and els- und Petruschewski zu 6 Monaten Gefängnis und 100
Industrie-Verein gegen den Hm Dor- Rbl Strafe, auf eine Klage des Pristaws Jachtin
die Kirche verlassen hatte, wurden Kränze niedergelegt vom schwedischen Heere, von der Generalität pater Polizeimeister eine Klage beim aus dem Ferghana-Gebiet zu 6 Monaten Ge1. Departement des Dir. Senats anhängig gefängnis und auf eine Klage des Libauer Pristaws
und von der Leibgarde, sowie von der deutschen macht,
er in diesem Verein das Lotto- Ssadkowski zu einer Strafe von 300 Rbl.
Gesellschaft Stockholms ein Lorbeerkranz mit Spielweil
verboten hat. Die Klage führt einBändern in den deutschen Farben.
Vor der
dem Jahrmarkt in
Nypith 9. Okt.
gehend
aus,
daß 1) das Lotto-Spiel nicht zu Dobrfhino forderte ein Auf
große
angeeine
Menschenmenge
Kirche hatte sich
von einem
Landwächter
den Hasard-Spielcn gehöre und daß 2) das
sammelt. AmAbend wurde ein größeres Fest Spiel
den
Der
Unbekannte
begann
Unbekannten
Paß.
nach dem Statut des Vereins- er- jedoch zu schießen und flüchtete in einen Neubau.
gegeben, zu dem die deutsche Gesellschaft nnd
.
eine große Anzahl Vertreter der deutschen Kolonie, laubt sei.
Bei der Schießerei verwundete er einen Gendim ganzen etwa 100 Personen, eingeladen
arm, einen Soldaten und eine "Zivilperson. ZuWie
der
gelang
wir
hören,
gestern
es
Dewaren.
tektiv-Polizei in einem Hause in der Peters- letzt wurde er erschossen. «
Bulga r i e n.
Tnla, 9. Okt. Um 4 Uhr morgens wurde
burger Straße eine Fals-chmünzerwerkAus Sofia wird der ~Voss. Ztg.« gedrahtet: statt aufzudecken. Es wurden beim Maler K. ein starker Erdstoß verspürt, dem ein unterirdiDie hiesige n ationale Liga bernst in diesen im Kamin und im Schauer 1 Gipsmatrize für sches Getöse von 10 Sek. Dauer folgte. Jn
Tagen eine Versammlung ein, die eine Resolu1-Rubelstücke, Teile von Formen für 10 Rbl.- letzter Zeit wiederholen sich die- Erdstöße jeden
tion fassen wird, die den Wunsch ausdrückt, die Goldmünzen und für Kleinsilbergeld sowie Gold-- zweiten Tag.
Bulgaren mögen zum Uniatentum überKafan, 9. Okt. Die Zugkatastrophe
staub vorgefunden. Während der Haussuchung
trete n. Ferner sollen die hiesigen slawischen kam K. nach Hause; die sofort vorgenommene bei der Romanow-Brücke am 7. d. Nits. wurde
Vereine zum Zeichen des Protesteg gegen den Untersuchung seiner Taschen förderte 1 Revolver, durch Verbrecherhand herbeigeführt, indem
russischen Panslawiömus ihren Namen als Gießtrichter und Bleiftückchen zutage. Er gestand ein eiserner Hebel zwischen den Schienen beslawische Vereine ablegen; endlich soll das Lai- schließlich ein, 2 Einrubelstücke versuchsweise ge- festigt worden war. Ein Verdiichtiger wurde
bacher slawische Turnerfest von den bulgarischen gossen zu haben, um sich dann auf das Me- verhaftet.
Turnern nicht beschickt werden.
daillengießen zu legen, wovon er sich mehr ErNowptfcherkask, 9. Okt.
Jn Nemafolg
versprach, da er für Arbeiten dieser Art auf Petrowskaja starben an der
e st 5 Personen
A l b "a n i e n.
P
Anerkennung und Auszeichund erkrankten 2. Der neurastheuische SemstwoWie aus Paris vom 20.-Okt. telegraphiert Ansstellungen
Weiter
nungen
erhoffte.
erzählte er, daß er seit Arzt Grigorjew,, der sich weigerte, zur Vewird, hat der Prinz von Wied den GroßJahren an der Erfindung des perpetuum mo- kämpfung der Epidemie« abzureisen, wurde entmächten eine Erklärung zugehen lassen, in der bile
arbeite, wozu teilweise die zerschlagenen lassen.
'
«
.
bereit
erklärt, den ialbanischen Gipsftücke
ersich
dienen sollten. »
.
knüpft
n
daran
9.
Okt.
dem
mit
jedoch
Telegramm
Tiflis,
Thro anzunehmen. Er
Auf
die Bedingung, daß Albanien vollständig von
wir unter dem gestrigen der Meldung über die Erschießung des RäuJm
finden
~Post.«
fremden Truppen geräumt werden müsse, und Datum folgende-Notiz: Der Chefredakteur un- bers Selim Khan geruhte Se. Maj. der
Höchsteigenhändig
daß es gleich-zeitig solche natürliche Grenzen erzu vermerken:
Blattes J. Tönigs on- reiste in der ver- Kaiser
halte, die die künftige Entwicklung des Landes flossenen
Leutnant
Kibarow
verleihe
»Dein
Ich für AugNacht nach Berlin, um »in der dor- zeichnung
den
4.
nicht beeinträchtigen
Wladimir-Orden
Jn letzter Veit bemühen tigen Universität im Laufe des» kommenden
Klasse. Die
Seübrigen sind zu den entsprechenden Velohnungen
sich in Skutari die Agitatoren eifrig für die mesters zu arbeiten.
Thronkandidatur des Prinzen A chmed Fu ad
vorzustellen-«
und bekämpfen die Wahl des Prinzen Wied.
Berlin, 22. (9.)-Okt. Vertreter des AusGestern wurde in einem Laden in der KaufDie Bevölkerung verhält sich aber gegen Achmed Straße ein S old at« ergriffen, welcher bei Vewärtigen Amts gaben im Gespräch mit Journasichtigung der Ware zwei Paär Hosen gestohlen listen ihrer höchsten Befriedigung Ausdruck anFuad ablehnend. «
-

Die Pariser Presse schlug dann anch sofort
einen sehr energischen Ton gegen Oesterr—eichUngarn an. —Der ~Temps« schreibt: »Das
österreichische Ulkimatum hat den Ein d r u ck d e r
Bestürzung hervorgerufen. Man muß sich
darüber wundern, daß die Regierung einer
Großmacht die Gebräuche und Konvenienzen so
vergessen konnte. Oesterreich-Ungarn teilt
mit, daß es in zehn Tagen die Bestimmung der
Londoner Konserenz ausgeführt wissen willHat Oesterreich denn ein Mandat der Mächte

-

«

s

«

Lokales

-

dßegierungen

wur e.

hatte. Die gestohlenen Hosen hatte er bereits
unter.seinen Soldatenmantel gesteckt. -—r——
telegraphisch
der
gemeldeten
Zu
schon kurz
Jm Laufe der. vorigen Woche sind, wie wir
Ginziehung der Jubiläums-Marken
hören,
nicht weniger als 74 - Männer und 7
der
Mit
Ztg.«:
dem 1.
entnehmen wir
~Pet.
Weiber
wegen Trunkenheit in der Polizei
Januar 1914 sollen, wie die Haupt-Post-

evangelische und dann der katholische GarnifonsPrediger. Mit dem Kaiser erschienen die
Kaiserin, die Kronprinzefsin, die Prinzeffin
August Wilhelm, der Kronprinz,,· Prinz
Länge Zeit vor Erscheinen des
Adalbert.
Kaisers hatte der Reichskanzler einen der
Stühle in den vordersten Reihen eingenommen.
Auch Graf Zep p elin war, . entgegen seiner

-

vollstrecken. Nach der- Mitteilung des österreichisch-ungarischen Votschafters habe Herr
Pichon eine lange Vesprechung mit Herrn
Ss as on ow Und dem russischen Botschafter
Herrn szolski gehabt, in der die v ollständigeUebereinstimmung der beiden
tu dieser Frage festgestellt
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M.
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« 213. Gott-en,
Lgenohmmg.
.

Zw. Nitsch, E-

,

329. Kardaschoff, Nack, Automob. Garage.
165. ~Karlowa«,
327. ,Karlowa«, ele r. Station.«
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Pleskauer Str. 56, Qu. 8.
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dieses einen
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un Gaben allerlei Art,
durch Spenden Bagars
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voxk circa 6 Zimmern u. Gartenbenutzung,
W. von Zur Mühlen, Botanifche Str. 18.

Johannisstr. 12, im Hof.
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Freitag d. 11. Oktober a. o. um 9 Uhr
sbds in der Medizin-Kuchen Mir-Uc-

»
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gut erhalten,
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Mög obs-I
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versuer
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sorgt-bes-

saul der
ürgermusse

Ins-sc see sei-· staat-Ispslls.
Gäste können eingeführt werden.
Dle Kameraden der F. F. —W. sind
freundlich-et eingeladen
Änmeldungen und Billette bei Herrn
G. Engel-, Johannisstn 8, in ä. Handlung und-am Festtege an der Kessevon 8 Uhr an.
Herren I Rhl., Damen 50 Kop.
Gefncht zum Alleindienen ein gut
Anfang um 9 Uhr.
attestiertes deutsch-sprechendes
Ins Fest-Comme-

aus Friedrichshof, Palzmar sind angePeplerstk. 26,.Milohhanc1kommen

Off.

sannst-entl. sten 2.

Deutsch-spricheuds.

89. Waldenhof, 2-.
hausar«, RestauranH
172.
gewe te Handtucher
85. »Wald chlö chen«, Bierniederlage.
,
38. Post, J., Hefesabrik und Wohnung. 236. Walent, A. Dr.
ein echter S itzenfhawl u. a. werden
ös. »Wanemuine«, Efm Verein.
80. »Postimees«, Redaktion u. Typogr.
5, oben· Zu bes.
verkauft
321.
92. Warenstation. Bahnhof.
in den Vormittagsstundew
343. Weber, G» Manufalt.-Handlung.
«
59. Post-Kontor, rief-,
ös. Post- u.
.277. WehrpflichtssKommifsion
168.
Univ.- r ePro .Rostotvzew. 171. Werg, Ed.
31.
295. riv. Univers.-Kurse, Klinik.
A.«H. s Ko-288. W K., Blumenhandl. u. Gärtnerei.
289.
363. »Wilienfis«, Estn. Stud. Korporat.
380. towodnik, Ge ellschast.
301. Pruwel, M.
195. Wirlhaus, K. A.
175. Prüig, J., Eisen- n. Stahlwaren-H.
75. Wittroch V., Oberpastor.
81.
von Gut Tabeler
244. Puschtin-Gymnasium.
313.
wordon unter guten Bedingungen sbB» Vertr. d. Firma Hagen. 84. Wul ssche Sägemühlr.
154. utnin, Gebr» Wein- u. Mehlhandl. 211. astrow,
roisehalbek billig 111-tust
Rosenu. Schmidks Bier-Niederlage.
187. arewsky, rorektor.
str.- 38. Zu besehen von 10——4 Uhr.
eitler,
99·
u.
Wohnung.
373. Quistenthal, Restauration.
WO. imblet, .
83. Ratshoß Gut.
299. immer-mann, W. M. Dr.
325.
von. Versuchst «Nömmilo«
56·. irl, G»
u. Buchhandl.
von 4—5 Zimm» ist tu Ist-isten
Zäx Rau sep, Buchhandlung13. doege v. Kpogr.
anteussel, Professor.
Altsttu 7. Daselbst sind such
-73. Realschule.
334. Rechtsanwitlte Kabinet im Plennm.
169.
-1 mass. Bronzo-Kronlouohter u. 2 KomJohannisstr. 6.
44. Reinho K. Handlung.
moåou. Zu okt-: b. liauswächt. daselbst.

»Postimees".F-lliale.

.

,

206.
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»
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Etwa.

Qu. 6.

-
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82. -

.

ausgetiihrt.

Tgsmiom

fs fis-wo

auch Deklamationsstunden (für Schüle-
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erteilt Dberlehrer Th. Meyer
ferfche Str. 19, Qu. 1. Daselbst wer en

Pensionäre finden freundliche Aufnahme
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Nerven u. Geisteskranke
295.
riv. Univers.- Kurie.
226. Klompu3,
163. Knorring,
von, Breit-Sen 34.
21. Koch,
Christy, Kontor-208. Kodasow,
G., Handlung.
369. Kofkin, Lederhandlung.
~
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Handlurtlsohnung.
a.

192.
V»
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»

337.

Jus-;l lz.Kreises.
Eisen-

Eisenbahn-Abt
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220.
KronssMonopollager M3.
332. Juri. Handels- u. Industrie-Verein
W. Jürgens, B. Kolonialwarenhandb
und Wohnung»
140. Jürgenson, Apotheke u. Drogenh.
Z73. Jufe, N» Rest. Quiftenthal
.334. Kabinet der Rechtsanwältr.
112. Kahn, Sä emühlr.
148. Kako,"
u. Getreibehanbl
265. Kangro, Bau-Ingenieur.
352. Kangur P., Advokat.
106. Kanne, M» Hotel London.
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Frau Oberpastor A. Wittrokk,

Ritterftraße

Frau

Dr. G. Spranger,

Frau

Dr. E.

Teichstraße

20.

74, 111.

Mattiefem

Pastoratftraße 8.

Frau Prof. M. von Bnlmerincq,
Sternstraße 3.
Frau Redakteur A. Hasselblatt,
Teichstraße 12.

M. Baronin Ungern-Sternberg,
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PrivatwohnuW.

Zeiselfom

96.

292. , lxinsky, W. J. Dr.
8. Jlmazal,«Gut.
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179.
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176. Mich-Polizei. 152.
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E. Gras.
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10. Mattiesen’-s Buchdruckerei u. Redak- 264. Schmidt, A. J., Notariusz
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231. S nlz, C» Photograph.
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268. Siroziniky, Bauern-s ommis ar.
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79. Stadtmissionshaits.
329. Mich M. K.
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10. ~Nordlivliindische Leitung«-. «
200. Steuerverwaltnng, Städttfche.
325. .Nömmiko«, Versuchst von Rathles
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145.
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58. Terrepson, Dr» Wohnung.
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359. Terwxy Sacks Bierniederlage.
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A.
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45. ~Paiu normal-C
ohnung·
A;
309. Pedel,
367. Thomfon, R. P., Tapeten- u. Näh132. Pedellstube u. Pharm.-Jnstitut.
maschinen Handlung.
344. Pedraudse, Eisen- u. Stahlw.Hndlg. 816. Toff,
J. M. Jnsp. des Alex.-Gymn.
229. Perlmann, Zahnarzt.
«
80. Tönisionz Gebr. 159. »Petersburg«, Hotel, Inh. A. Glück.
Villa Etten201.Peterson, G. M» Schlossermeister- -353. »Triumph«, erste Dorpater HolzWerkst. u. Wohnung.
Industrie.
137. PetroleumiNiederlage, Gebr. Nobel· 212. Tmuts,
K. J., Handl. u. Wohnung.
261. Pfaff, K. A. Dr.
126· Tschernow, K. G,
132·
11. Apparat. 263. Tfchernow, G. K» ohnung.
386. P armazentensVerein der studierend.
76. Phönix Möbel-Fabrik, A. Schiff.
197. Unger, K.
194. Pigit,
Tabakshandr
1. Universität.
51. Pistohlkors, H. von, Gut Forbushos
174. Ploetz u. Baumann, Manufaktur- 240. Univers. Medizin. Falnlt., Kanzlei.
100. Ushwansty,E. M.,Rohleder-Geschäft.
Handlung.
R., Architekt155.
41. Veterinäranstitut
-315. o tier, Restaurant.
Verein der Jurjewer Kau eute und
249. Poliklinik, Universität-By 2. Ohr-parat 332. Gewerbetreibende.
4. Polizeimeister, Wohnung.
386. Verein studierendet Pharmazeuten.
Lös. Polizeimeister- Kabinett
342. Vogel,
Restauration.
12.
Stadt111. Lolch « d., Bereid.
,

»

LI.

«

364· Mällo,

Winter 111-ihm

-

»

6. Hypothekenverein Livl. StadtL·, Rittersch.Landmesser.
-202.
Is. ama, Gut.
Bierbrauerei u. Wohn.
180.
296. Janfon, "., Kolon.-, Frucht- u.

«-

,
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«
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»Moß«".

~

M 111-geraume

2565.
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»

Verein.

Rgätfenfkw

,

s

~

259. Luchsinger, W. R» Conditorei.
204. Luha, Advokat.
298. Luiga, Nordl. Wursth. u. Wohnung.
54. Lyra, A. Buchhandlung.
161. Maim, J. Seifen- u.Wagenschmierf.
304. Marem, Liz. P., Advokat.-

täg. Hotel ~Zzieutsesrie«.sburg«.

»Rodnil« Russischer

-

Brei-J

~

11. Linie.

,»

»

Botaniscger

»

~

-

gut-lung

»Kommerz"«."
~Ltvland«.
»London«.

»
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.

~

lermeister.

~

tm saale
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~ngSnsis« Fratornltas.
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Riedel, G. J., PhotogrRig. Jnterurbane Aleph-Station
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ionss

Menalomie

Jtesm

jüngerer Kreigcheis Ge-J «ka
die Landwirtscbaüsschule donlcurländischen Oakonomiscben Gesell-sOLIs T E N
es
schaft in Mitan gesucht Rede-Trauten mit Landw. Hochschnlbjldung können
114. Roethlingey O. Restaurant.
sich unter Beifügung eines onrjcalum vitao melden bei Baron J. Bahr, Orpheus-: ssktsls cspskssss
262. Ropkoy, Gut, Baron Grotthutz.
Mit-Im Kraut-Verein
·aus Dresden (Alt).
77. Rosenkranz, L. H.
173. Rostowzew, M., Professor, Wohnung.
:
d
e
Ell-I schalt-MuseuE uki i k
191.
Dr.
aus Moskau (Sopran).
104. Roth,
von. ,
sagst-akussan-II
188.« »Russie«, HoteL
Amor:
283. Russow, K. E» Dr.
«
aus Kassol (soprs.n).
322. Rufchinann, A»Auf-zog präz. 87« Uhr abends-.
-128. Sadowsky, Professor.
877. Sack, S. L» Tabalshandl
218. Sägemühle
Fuchs.
lmik-tm umst- Binettstsuek): d 2 Ehr·
333.
Jlimow u. Kosloto
10 t(op., 1 th. 60 Kop., 1 Bu.
112.
10 Kop» 75 Kop» 50 Kop.
Kahn.
zu
Paletotsu.
Pelzbezügpm
182.sind bei
vorm. E.
J. Kaplan.
165.»Karlowa«.
Kanka -Un v.-1 achtz» und an d.
von Walf84.
Konzertabendon von 7 Uhr ab an
-67. Samenbau-Verband, Baltischer.
der Kasse zu haben. Von 27,--47,
Speicher, 2. Ap.
Uhr nachm. ist die Komm-Masse
«
in allen Farben otkerieren
207.
W. von.
geschlossenIngenieur, Wohn286. Sonder,
-71. Schlachthaus, Städtisches und Wohnung d. Direktors.

s

Bogojawlengkw

Iso.
Univ.-Exekutor.
105. Bo J.
NO. Bocning·o., sont-ji« Bäckerei u.
PfesserkuchensFabrik u. Wohnung.
237. Boten-new A., Stadtrat
u. Wohn.
22. Bokownew, P»
800. Solon-nern, R., ohnung.
, M. Borch, J» Wohnung
Garten.
141.
M.
.A. von, Amt.
E. A. von.
M. Bra
ZU. Steuer, K. Coiffeur.
24. Brock, Gebt-,
v., Bereit-. echtganwalt.
43.
M.
»Es-res« Sander u. von
o
45. Brotfabrit Pein normal-.
216.Bulgarin, W. .
255. Vuhmeister J., Malermeistek.
53.
Ass. »Im-«- ·rotfabrik Saul-er u. von

für Jnfe

11 omsnöpn, m. arm-Toij BoTaHasloctiaro OTTO
Eos-habe Was-stenan Jesaja, uoryjm Iminan Hu-
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Blbumberg
aner.

ös.
lös.
315.
los.
160.

krankheiten.
Hotel ~Bellevue«?.

--

Bestepa,

·

248. Bib iothek, UniversitätsA. Klempnerei u. Dama-341.

Us. Chirurgi che Kliuit
von.
Isc. To art,
111. To art, E. von.

oipitah Männer-Abteilung.

19. o pital,
348. ofpital, Stadt-,

»

E., Typogr. u.

Wein-l u. Kolonialwai

(

»Bellevue« HoteL
Berg, F., Coissemz

.

renhandsl
unkk t-, Fischer-Str. 14.
ofpital, Sta
Weiber-Abteilung

28.

W.

Bank, JunkerBank, Juki-wer.
Bettes-, K.J. Blumenh. u. Gärtnerei.

Roth.

olft

oltlngk Ax,

72,

«
Vadeanstalt Silb.
579. Badeanstalt Adven·39. sahns-oh StationgcheL
Bös. Bandelier, L» Möbelfabrik.
36.

BroeckeyH

ollmann,- W» Dr.
K» Handelshaus..

«

,

ofrichter, A., Kupferichmied.
ohlbeck, Priv. Doz. Dr.

.

~Automat«.

80.

s

Petersb.

Wohnung

305.
-198.
287.
293.
55.
228.
319.

Lilie-käme

irschfeldt, A., Apotheke-

"

.
Annenhof, Gut.
»Apollo«,Kinematograph, K. Muth
Arndt, J. Wohnung.

Wohnung»
.
aubner, arl. Civilingenieur.
Restaurant.
asenkrugk
efefabri ,J. Post.

285.
51.
38.
139.
-101.
855.
27.
167.

»

Feuerwehr. Firma Laakmann.

835.

«

«

Zartmanm

Anderxoty

Ausstellungzgebäude,

..

"

272.
250. Anatomikum, neues, Universitäts-262. Anatomitum altes, UniversitätsDr.
-150.
27. Ander on, J., Hauptmann d. Frw.

Augen-Klinik.

geraten,
sahn,

«:

Dir. kl. v. Andreas
schmissen Is- Ins sicut-s-

-

49. Rentei, Kreis-.
2. Ressource.
70. Reswom Handlung und Wohnung.
291. Reyher, W. K. von, Dr.

,

«

-

"

Ammon, A. A.

Betkzmanw

LegreriSeminay

.

der-Krankheiten.

69.

281.
Breitstr. M,
144. Le Flachs- und Getreidehandl. ·
95. Lellep, Arens u. Ko. ,Kolonialwarenh.
41. Leontjew u. Kund-sich Priv.-Wohn.
883. Leporily, N- J. Dr.
339. Leppik, P.N., Mechaniker,«. Handl.
u.
871. I.Lettonia«,
tudenten-Korporation.
306. Lewinowitsch, pr.
«
48. Leziug, Dr.
18. Lieven A» Vereid. Rechtsanm
Z74.
A. M. von.
215. Linke, Jul., Advokat.
83. Liphart, R., von, Gut Ratshos
378. ~Livadie«, HoteL Inh. Olt.
318. Livl. Bureau für Landeskultur
30. Livl. gemeinnützige Oelononu Soz.
103. Livl. gegenseitiger AssekuranziVereim
34. Livliindtsche Konsum- u. ProduktionsGenossenschaft· (Dampfmühle).
241. ,Livonia«, Stud.-Korporation.
196x Lombard der St. Antoni-Gilde.
- sä. Lombard K. Nurt
294. Lood, R.,
203. Lorberg, G.
Tapezierer u. Satt-

W. E. Baron-318. agen, T. J» Hand- u. Industrie-G.
336.
Dr.
35. andwerkerverein.
239.
A.
97. aubner, J., Maschinen-Fabrik u·

-384.

I

««stumme-.
122. Rektor der Universität

«

Priv-Wohn.

lös. Alexander-Gymnasium.
247. Ambulanz, Universitäts-, für Kin-

7.
375.
68.
221.

’

«

Volks-haus-
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»

«

iuny guigkiretftfiner,Mächeg.
2g4.
a enymnajsinm,
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»
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’

153. Gymnasium Alexander- Knaben.

Z79. Abt-et, Badeanstalt.
»
IN. Alexejew Prof.,Rektor d. Universität

M.
824.
282.
233.
274.
74.

«
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vom

232.
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Oktober 1913.
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Donnerstag, 10. ’(23.)

von 4 Zimmern, Vorzimncer,

mit

abreisehalber verm.

24, Qu. 1.

beiz-

Teichstraße

27.

barer Veranda, Wannenzimmer, Wasser- Für den Tisch der Arbeitsstätteleitung u. allen WirtschaftsbequemL wird
Fräulein R. Scholvin.

Teichstr.

Familienwohnung
mit 3

Zimmern und Küche ist sofort

vermieten

-

Alleestr.

25.

zu

Elll fkklllllll Zimmkc

mit voller, guter Pension zu haben
Küterstr. sb, Qu. 5.
Zu vermieten

,
nut

kill Zimmck

Kuche
»

-

Brettftraße

252.

Botanische Straße 2.
Fräulein A. Mühlenthah
Altstraße 7, 111.
J. Baronin Saß——i-—W
Offerteu-Anzeiger.

Auf Jnierate, die mit Ochgrtensungabe
in der Expedition der »Not«

livflsäendndixeehen

ute
Zeitung« aufgegeben worden,
bis 12 Uhr mittags folgende O erten eingegangen: B. 126 (8 Br.). 444.; M. R.;
3001 (1 Br.).

Nordlivländische

OUIMIWIUIMIIMUHEMUC
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Dienstag, den 22. Oktober·"sz(4. November) "

der Fraktionssitzmig vom 16. Oktober wurden
die gemäßigten Elemente durch eine Erklärung
überrascht, die einem U ltimatum gleichkommt.
Jn dieser vom· Abg. Petrowski verlesenen und von ihm und den Abgg. Badajew,
Malinowfki, Muranow, Ssamoilow und Schagow unterzeichneten Erklärung wird über eine
Majorisierung der Maximaliften
durch die übrigen Fraktionsgenossen geklagt- So
sei u. a. den Maximaliften ins der Budget-Kommission kein Platz eingeräumt worden. Weiter
wird erklärt, daß die gewaltige Mehrheit der
marxistischen Arbeiter Rußlands hinter den genannten 6 Abgeordneten stehe. Dies habe die
Verbreitung der ~Prawda« gezeigt, die es auf
eine Tagegauflage von 40 000 (?) Exemplaren
gebracht habe, Ein weiterer Beweis seien die
ReichsdummWahlen in die vierte Reichsduma
gewesen und die Wahlen in den Vorstand des

Petersburger Metallarbeiter-Verbaudeg. Trotzdem hätten die 7 ReichsdummAbgeordneten fort-

so

so

Zur

Vorlage über den

Schuß der Altertümer.

der Gesetzdirigierungs-Kommission - wurde
am,l9. Oktober über die Regierungsvorlage betreffend dext Schutz der Altertümer beraten. Als
Referent fungierte Abg. Baron Wol f f
.
«
Livland.
Die Kommission erledigte, wie wir in der
»St. Pet. Ztg.«. lesen, zunächst nur einen Teil
der Vorlage Von Bedeutung erscheinen die
vom Referenten eingebrachten Amendements. Baron Wolff- hatte den Antrag gestellt, den .besagten Schutz nicht nur auf die historischen
Denkmäler zu erstrecken, sondern ausch auf Kunstdenk m ä l er. EDieser Antrag wurde ang r
n o m m e n.
An geno m m e n wurde auch der Antrag
des Referenten, wonach der Schutz auch auf
Altertumgdenkmäley die sich im P r i v a t b e f itz
befinden, ausgedehnt werden kann, falls die Eigentümer ihre Einwilligung dazu geben.

In

-

-

Angestellten kamen nicht.

Die Kerle folgten

nach der Wohnung, ohne daß
denn
es«merkte,
ich
schon kamen andere herein.
Mexikanische Schreckenstage.
Mein Mädchen meldete mir, daß die Kerle in
Einem zur Verfügung gestellten Brief einer der Wohnung
seien. Ich ließ den Laden allein
Deutschen aus Zitacuaro entnimmt der »Tag« und ging
hin. Mein Mann hatte gerade den
folgende Schilderung der dortigen Kämpfe:
offen, als ich kam. Jch
Geldschrank
»Am 21. Juli wurde Zitacuaro von den eisernen
wie
Advokat
sprach
ein
zu den Kerlen ohne
Rebellen eingenommen« Um 1 Uhr in der Früh
und
die
rief
zwei Dienstmädchen- Zum
Furcht
wurden wir durch Schüsse aufgeweckt. Ja, womein
Mann
nur 55 Pesog in SilGlück
eg
hatte
nicht,
gab
der
Stadt
hin? Ein Fliehen aus
gab er ihnen das-. Wäre ich
denn die Kugeln kamen wie Hagel auf unser ber. Natürlich
aber
dazugekommen,
so hätten sie ihm noch
nicht
.
Haus«
Dann wurweggenommen
Wir gingen halb angezogen nach« der Küche- seine Brusttasche
Dort war es noch schlimmer. Dann gingen wir den sämtliche Pferde gestohlen. Die schönen
nach einer Warenkammer dicht am Geschäft. Pferde ,!
Die wenigen Soldaten, die noch da waren,
Dort war eine dicke Mauer. Hier blieben wir,
verteidigten
sich auf dem ~Serrito de Vadulupe«
bis alles -vorbei war. Gleich nachdem das
Schießen aufhörte, verkündeten die Glocken den und fchossen auf die Rebellen. Um 8 Uhr ka-.
Triumph der Rebellen. Von allen Seiten kamen men die Rebellen herein, und um 12 Uhr wurdie Rebellen nun in den Laden gestürzt. Mein den die letzten zehn Soldaten auf dem
Mann wurde von zwei angefallen um Geld. kleinen Berg lersch o s f e n.
»Ja, ed sind traurige Erinnerungen! Es
Er hatte nicht viel in der Tasche. Ich sagte zu
100 Soldaten gegen 1000 Rebellen.
kämpften
ihm (an dentsch): ~Gehe und hole·.« Jch
hereingekomselbst blieb so lange cknein im Geschäft, denn die Trotzdem wären die Rebellen nicht

v

«

meinem Mann

-.

«
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Des

.

des Herzogs Ernst August
"
Beispiel das eingegangene Doktorat in Torma.
Es dürfte doch wohl mir als Arzt ein Urteil in Vraunfchweig und seine Thronrede.
darüber eingeräumt werden und da muß ich beBesuch des Königs Von Velgien in
Preußen.
merken, daß die Auffassung Herrn Junkers-, beDagegen wurde die Propositivn Baron Wolfss, treffend das Doktorat in Torma, mir absolut auszuüben,
glaube ich, daß die Versorgung
neu ist. Wenn Herr Janker die Schließung des von
den Begriff ~Altertum« deutlich-T"3n.fixieren, abstationären
Patienten noch leichter auszugele h n t. Baron Wolff brachte-in - Vorschlag, Doktorats inTalkhof auf eine Entwertung diedürfte, wenn dem Landhofpital-Arzt
führen
sein
eines
neuen Doktorates zudurch Eröffnung
das Alter festzusetzen, die zukünftige Kommission
ein geschultes Hilfspersonai zur Seite steht. Das
aber nicht zu beschränken und ihr das Recht zu rückführt,
handelt es sich offenbar nur um Landhospital kommt für Chirurgie,
abgesehen
verleihen, den Schutz auch auf Erzeugnisse unter das Doktorat in Laisholm und es drängt sich non denänßersten Fällen, doch wohl mehr für
75 Jahre auszudehnen Doch auch daran ging unwillkürlich die Frage auf, in wie großen Didie kleinere Chirurgie in. Frage
auch die
stanzen denn eigentlich Doktorate von einander verlangt, wenn mit den neuen und
die Kommission nicht ein-·
Auffassungen
stehen müßten. Die Entfernung Talkhof-Lais- Schritt gehalten werden foll, eine gute. Einrichholm beträgt 19———20 Werst, folglich ein durch- tung der Hofpititler Falls aber solche, gut
aus normaler Abstand, und es könnte doch nicht e in g eri ch tete Landhospitäler
zur Verfügung
Arzt- und Sanitätswesen gut svon einer Entwertung gesprochen werden, stehen, so würde
möglich fein, auch bei den
es
die
da
nächsten Aerzte in Dorpat —k— ea. 45 Spezialchirurgen Sympathie für eine Operation
geht uns folgende E r w i d e r u n g zu:
und in Oberpahlen
Werst
ea. 25-Werst auf dem Lande zu erregen, wo doch sonst diesen
Es hat nicht in meiner Absicht gelegen, mich
meiner in Prioatquartieren
sind.
vor
zu
finden
unüberwindliche Hindernisse
auf weitere Geplänkel über Sanitäts- und Land- Niederlassung Schon
in sLaisholm,, nnd sich in den Weg
undt Operationen unter
ftellen
arztfragen einzulassen, doch zwingt mich die in
trug,
mit
der
Absicht
bevor ich mich
Bedingungen direkt perhorresziert werden.
solchen
Nr· 237 der«,,Nordlivl. Ztg.« oertreteneAnsicht, Laisholm
als meinen . zukünftigen Wirkungskreis
bleibt
Operationen,
Streicht man die
das Wort nochmals - zu. ergreifen· Dort wird auszuwählen,
habe ich. mich dahin geäußert, daß dem Landhospital ernsten
oorauggefetzt immer, daß
der Versuch gemacht, meine Behauptungen über das Doktorat in
Talkhof nicht mehr lebensfähig
nicht eingerichtet ist, nur den allernotden Haufenzn werfen, obgleich mir scheint, daß fei. Jeh gab im Jahre "1905 die Prognose es
wendigsten
ich als Arzt über einige dieser Fragen genauer einer höchstens fünfjährigen Existenz, doch war einenorm großesAnforderungen zu genügen
Wirkungsseld und würde oft
orientiert sein müßte, als eine, mit den persönbereits snach ca. 3 Jahren das Schicksal des genug einen garnicht zu« berechnenden
eines
Ueberzeugungen
und
Gefühlen
Nutzen
lichen
ArzDoktorates entschieden..
den Einwohnern auf dem Lande bringen
tes nicht vertraute-, ;.nebenstehende Person. Es Talkhofschen
«
.
Sollten Doktorate mit nicht allzu beschränktem können.
steht gewiß auch jedem Laien frei, sieh über das Wirkungskreise
dem
wäre,
werden,
der
Ueberzeugung, daß die
errichtet
Herr Junker ist
Arztwesen zu äußern nnd es kann nur hoch an- Sanitätswesen nicht
allzu viel geholfen. Mir Landarztstellen«, mit Ausnahme, für Anfänger da
gerechnet werden,
solche Fragen auch im scheint,
eine Hebung
Sanitätssind, die ein selbständige-z Arbeiten erlernen und
Laienkreise Beurteilung finden nnd Interesse er- w ensdaßnur eintreten kann,des
wenn
im Gegenihre praktischen Erfahrungen bereichern wollen.
regen, vorausgesetzt, daß derartige Benrteilungen
die Doktorate, mithin auch die Sanitäts(~Estland mit seinem geordneten
nicht die Grenzen sder Kompetenz über-schreiten teil
punkte
Lebenswerden,
viel
dichterbestimmt
ihre
Snnitiitswesen könne in dieser
Schaden würden aber andererseits unrichtige
Hinsicht als Beispiel gel«ten«!)» So
Darstellungeu oon Tatsachen-.- Wenn Herr fähigkeit aber durch Gründung einer festen Bagleich zu Beginn sichergestellt wird. Die Zahl könnte es allerdings schließlich werden und darJauker z. B. davon spricht, daß die Landflncht sis
der
Doktorate soll vermehrt werden, darf aber auf habe ich auch schon in meiner ersten Zuverhältnismäßig
der Aerzte hauptsächlich ins der
geringen Einnahme zu suchen ist, allerdings von natürlich nicht in der Form geschehen« daß das schrist hingewiesen. Es scheint mir doch gerechter
eine durch das andere ostentativ geschädigt wird. und den Patienten von größerem Nutzen zu sein,
dem »n:ördlichen Teil
Kreises-' spricht,
Eine
ca 20——25 Werst dürfte als wenn das
gekräftigt wird,
muß ich doch konsequent gegen eine solche Aus- NormDistanz von sein;
da viele Orte aber einen daß auch Landnrztwesen
anzusehen
die Bevölkerung auf dem Lande
vor allem schon, weil
fassung Front machen
Arzt erst auf 30—40 Werst erreichen können,
dauernd die Möglichkeit hat, mit erfahrenen
Kreiich nicht von dem» ~nördlichen Teil
es
gerade
die
stiefsein,
soll
erste
Pflicht
diese
Aerzten in Verbindung zu treten und nicht das
gesprochen habe, den Herr Jauker sich für
versorgen
und
Gegenden
mütterlich
behandelten
Gefühl, daß die Lnndnrztstellen nur dazu da
zu
herausgerissenhat.
seine Statistik willkürlich
wo sich ein Bedarf geltend macht, Ernachher,
sind, auf Kosten der Patienten selbständiges Arder
20-jährigen
Tätigkeit
JauWährend
Herrn
gänzungen
.
.
beiten
vorzunehmen.
kers als Landapotheker müßten ihm doch Fälle
zu erlernen. Es wäre dadurch ein Modus
die ohnehin erschütterte Stellung
Notwendiggeschaffen,
nur
die
bekannt sein, wo auchim nördlichen Teil
Jch kann
nochmals auf
res Kreises ein Arztwechsel durchaus nicht auf keit der Gründung von L a nd. h o sp it äler n des Landarztes noch mehr in Laienkreisen in
muß aber hervorheben, daß nicht ein Mißkredit zu bringen-. Das dürfte doch wohl
zu geringe Einnahmen zurückzuführen war. Fer- hinweisen,
Doktorat
nicht die Absicht Herrn Junkers gewesen sein,alg
jedes
wenigstens zu Beginn
ner scheint mir doch das Urteil aus Laienkreisen
zu der eben erwähnten Frage Stellung
über die Motive, die einen Arzt veranlassen,seine mit einem solchen verbunden sein soll. Bei rich- er
Berufstätigkeit auf dem Lande aufzugeben, et- tiger Verteilung der Hospitäler dürfte ein jedes nahm!
sagt, daß der gelegentliche
genügend
Krankentage
»
Herr
Jaukcr
aufzuweisen haben. Herr
was gewagt erst recht, wenn behauptet wird,
Aerztemangel
in
unter
Hospital
befürchtet,
ein
nicht
Estland
durch ~vcrschiedene UmWege,Uebcranstrengung
die
Jauker
daß
daß nicht
schlechten
u. dgl. m. die Landflucht der Aerzte beeinflußt Leitung eines Arztes genügend sorgfältig arstände« bedingt - und daher auch nur vorübergehend sei. . Wem es bekannt ist, daß Estlandg
haben. Ein-so kurz erledigtes Urteil erscheint beiten könne, doch sind· ihm offenbar nicht die Aerzte,
gelegenen
im
großen
Teil
Livlands
trotz der materiell gesicherten Stellung
nur
dann
wenn
das
lettischen
möglich,
gemir
auch nicht
ringste Mitgefühl mit den Aerzien besteht und Landhospitäler bekannt. Außerdem scheint Herr sowohl der Sanitåts- wie auch der Privatärzte
mindestens ebenso häufig wechseln wie in
man Strapazen, die ein Arzt zu überwinden hat, Janker anzunehmen, daß die Tätigkeit eines
Livland
nnd auch dort Doktorate sehr lang frei
aller
Landhospitalarztes
Opein
würdigen
will. Jch hoffe im Sinne
nicht
fast ausschließlich
meiner Kollegen auf dem Lande szu handeln, rationen besteht, und glaubt, daß ernste stehen, dem drängt sieh doch« die Frage auf, ob
wenn ich gegen derartige Auffassungen Herrn Operationen auf der Tagesordnung
stehen. wirklich allein dieverhiiltniåmäßig
und
werden
in
Wege,
Ueberanstrengnng
Jasukers, daß schlechte
Letztere sind
wohl auch Zu- geringe Einnahme an dein Wechsel und
an den Vakanzen schuld ist.
»
n.
w. ein nebensächliches Moment bei Beur- kunft, trotz eventueller Gründung von Hospitiidem
Chirurgen
Herr Janker erwähnt ferner, wie es scheint
städtischen
überwiesen
teilung der Landarztfrage sind, en ergis ch lern,
mit
Genugtnug, als ob in der Kalamitiit des
es
eines
operadenn,
Dringlichkeit
die
otestierej
fehlzugehen,
pr
und glaube nicht
sei
daß
Aerztemangels
die» reichlich fonzessionierten
wenn ich annehme, daß auch ein nicht geringer tiven Eingriffes einen Weitertransport oder AufTeil der Laienkreise die enormen Strapazen des schub von vornherein ausschließt. Wenn es mir Landapotheken die Retter in der Not waren nnd
Landarztes zu würdigen versteht. Eine solche möglich gewesen ist, bei recht schweren Fällen in gibt zu, daß die Landapotheker in die Lage
Auffassung Hemi.Jaukers könnte nur dazn»bei-« meinem Privatquartier eine genügende Kontrolle kommen, demArzt ins Handwerk zu- psnschene
·
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demokratische Blatt ~Sa Prawdu«, dessen 18.
Nummer Freitag erschien, ist die Vertreterin der
maximaliftifchen Elemente der Partei.
Die sozialdemokratische Reichsduma-Fraktion
zählte zu Beginn dieser Sesfion 14 Abgeordnete,
von denen jedoch der eine, der in Warfchau gewählte Jagello, von den Maximalisten nicht als
Sozialdemokrat anerkannt wird, da nach maximaliftischer Behauptung ihn ~kein einziger Sozialdemokrat in Polen anerkannt habe.« Präsident der Fraktion ist der gemäßigte Tschcheidse,
Vizepräsident der Maximalist Malinowfki. Auf
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men, wenn die Soldaten nicht geschlafen
und wenn tüchtige

Offiziere geweer wären. Die

Soldaten haben sich erst bequemt aufzustehen,
als schon auf die Kaserne geschossen wurde. Es

zusammen.

kam alles
Wir hatten einen neuen
Bürgermeister, der nicht von hier« und erst eine
Woche in seinem Amt war. Die Rebellen waren
zwei Tage hier und nahmen mit an Wert
75 ooosPesoY wovon 35 000 Pesog allein bckres
·’
Geld.
Es war ziemlich dunkel, als die letzten fortgingen. Wir waren also ohne jeglichen Schutz,
denn - wir besassen keine Soldaten, keine Schutzleute und keinen Bürgermeister mehr· Alle Gefangenen
frei. Es gingen allerhand Nachrichten herum; es hieß, die Zapatisten kämen
vom Süden,- um sich noch den letzten Rest nnsereg" Besitzes zu holen. Inzwischen hatten alle
ehrlichenVürger beschlossen, die Nacht zu wachen,
um sich ,vor Räubereien zu schützen. « Wir nahmen zu diesem Zweck noch die wenigen versteckten
Gewehre, zehn Stück im ganzen. Wir schliefen
nicht« zu·HauZ.« Gegen 11 Uhr abendshörten
lwir von weitem Musik nnd dazwischen fielen

waren

furchtbar, denn in Straßen Wache halten, damit nichts gestohlen
einem solchen kleinen Ort hört man für gewöhnwurde, bis er krank wurde. Zum Glück dauerte
den
ein paar Tage, ««·Alg die
Straßen. dies nicht lange,
lich um diese Zeit keine Musik auf
Auch die Wachtposten verzogen sich in ihre Eisenbahn repariert war, gingen vieleFamilicn
Häuser, denn wir wußten nicht, was es war; von hier fort.«
auch hätten die Zapatisten nicht mit den noch
vorhandenen zehn Gewehren vertrieben werden, .können.
Die Schüsse dauerten bis gegen
Die Monatshefte »Die Kunst« (Verlng
Brnckma nn, München) bieten mit ihrem NoMorg-en.—
.
«
Am nächsten Tag hörten wir, es wären drei vember-Heft, dem zweiten Heft dess eben begonneuen neuen, 15. Jal)rgnngs, wieder eine Puvon den Rebellen zurückgeblieben Sie wollten blikation von
hohem küllstlerischenspßeiz; nicht
mit dem gewöhnlichen Volk von Zitacuaro »zunur durch« den wohlabgewogenen Wechsel der
sammenarbeiten«, aber für ihre eigene Tasche. darin behandelten Themen, sondern hauptsächlich
Dies gelang ihnen nicht, denn ein Spanier auch durch die Fülle und Güte des Abbildungs140 Abbildungen, darunter 7 Kunstschoß auf den einen Rebellen, oerwundete ihn materials:
beilagen
in
Mezzotinto, Falrbendruck nnd Mattund nahm die beiden anderen gefangen, also
druck. Wir erwähnen nur die Hanptaufsätze.
wieder zwei im Gefängnis. Nun, ich will eg Zuerst die den Clou der diesjährigen Glagpalastkurz- machen: Wir blieben noch drei volle ausstellung bildende ~Ausstellnng de r
Wochen ohne Schutz. Wir waren ohne Tele- Münchener Secession«. Dann Julius
Diez mit köstlichen Proben seiner phantasiegraph, ohne Eisenbahn und ohne Pferde, ja
vollen Kunst, auf den das Wort Stauffer-Berns
gar die Esel von der Straßenbahn hatten sie paßt:
»Es soll· sich von selbst verstehen, daß der
mitgenommen Jeden Tag war eine neue Hiobsw Künstler sein Handwerk kann, er soll nber auch
post. Trotz des herrschenden Regens mußte mein ein seiner Kerl sein und damit etwas
Mann -jeden Tag die ganze Nacht tan den fangen wissen.« Als Künstler von großer Gek

hätten Schüsse. «Wir erschraken
«

-

-

-
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den ~Liquidatoren« oder Minimalisten, hat, wie die Residenzblätter berichten,
zu einem Konflikt in der Fraktion geführt,
dessen Folgen sich zurzeit noch nicht übersehen
lassen, jedoch wenn nicht alles täuscht, den Zerfall der Frsaktion in zwei selbständige
Gruppen bedeutet.
Der Streit in der ruffischen Sozialdemokratie
ist schon längst kein Geheimnis. Schon seit längerer Zeit hatten, wie die ~Pet. Ztg.« ausführh
die Fehden innerhalb der Sozialdemokratie zu
der Gründung von getrennt marschierenden Parteiblättern geführt, die sich ständig in den Haaren lagen. Das Organ der radikalen Elemente war die bereits inhibierte ~Pr aw d a«,
während die Anschauungen der Minimaliften in
dem gleichfalls geschlossenen ~Lutfch« zutage
traten. Hier schrieben die besten der Köpfe der
unaufhörlich auf die GePartei nnd hier wurde
die der sozialdemogemacht,
fahren aufmerksam
im eigenen
die
Fehde
kratischen Sache durch
Lager drohten. Bei den scharfen Repressivmaßnahmen der Regierung konnte sich kein sozialdemokratischeå Blatt lange halten: auf den
~Lutsch« und die ~Prawda« folgte eine ganze
Reihe von Blättern, wie die ~Rabotschaja
Shign«, »Shiwaja Shign«, ~Prawda Truda«,
~Rabotschaja Prawda« u. a., die alle dasselbe
Los
die Jnhibierung
traf. Gegenwärtig
Petersburg
zwei sozialdemokratische
existieren in
Blätter, von denen das eine, die ~Nowaja Rabotsch. Gaf.«, die die Anschauungen der gemäßigten Elemente vertritt, es ~bereits« auf 60
Das andere sozialNummern gebracht hat«

»

nossen,

s

Der Streit zwischen den-radikalen, maximalistis chen Elementen in der russischen
Sozialdemokratie und ihren reoisionistischen Ge-

M-

sm, which-ts- z M.

tragen, daß ein Teil des Publikums sich vielAuszem nglgsgkxt hexmgkn Wies:
leicht noch in riieksichtsloserer Form dem Arzt gegenüber stellt.
Spaltung in der rnssifchen sozialHerr Junker versucht, die geringe Einnahme demokratischen Fraktiom
Die Gefahr eines griechisch-albanis
des Landarztes nur aufs eine ungünstige Lage
«
des Doktorats zurückzuführen, und erwähnt als sehen Konflikts in Sicht.
Einzug

gesetzt gegen den Willen

Sozialdemokratischen Fraktion.

Feuilleton

der überwiegenden
gefaßt und
der
Beschlüsse
Arbeiterschaft
Mehrheit
u· a. den Abg. Jagello in die Fraktion aufgenommen. Zum Schluß der Erklärung wird die
Anerkennung der Gleichberechtigung der
Gruppe der 6 Abgeordneten mit der Gruppe der
7 Abgeordnetengefordert und der Abschluß von,
Vereinbarungen zwischen diesen beiden
Gruppen in allen wichtigen Fragen verlangt
Auf dies Ultimatuut sollte die- Antwort der
7 Genossen am selben Tage erfolgen. Letztere
erklärten jedoch, sie könnten vor dem 25. Okt.
keinen Bescheid geben. Die Maximaliften aber
zeigten sich unerbittlich. Als erste Folge des
Konflikte ist ein Aufruf einerseden Gruppe an
die Arbeiterschaft erfolgt. Hierbei werden die
Anschauungen der Maximaliften von ihrem Blatt
~Sa Prawdu« vertreten; während die ~Lutschisten« Tschcheidse,- Tuljakow, Jagella,— Chaustow,
Burjanow und Skobelew in der ~Now. Rabotsch. Gas.« zu Wort kommen. Diese sehen in
dem Ultimatum ihrer Genossen und in der Forderung der Teilung der« Fraktiou in zwei selbstständige Teile einen-v vll ständig en Ze r
fall der Fraktion. Alle Abgeordneten
seien als Glieder einer einigen sozialdemokratischen Partei gewählt worden und hätten
von ihren Wählern die Instruktion erhalten, vor
allem die Einigkeit innerhalb der Partei zu
wahren. Da « außerdem zwei Abgeordnete,
Tschchenkeli und Mankow, noch nicht in Petersburg eingetroffen seien,
hätte das Ultimatum
vor dem vollen Fraktionsbeftaude noch nicht verhandelt werden können.
Die Zeitung ~Sa Prawdu« führt als Beweis für die Behauptung der Maximalisten,
hinter ihnen stände »die. überwiegende Mehrheit
der Arbeiter Rußlands, eine detaillierte Statistik an. Von 1222 000 Arbeitern entfallen
demnach auf die Fraktionsmehrheit von 7 Abgeordneten 214 006 Arbeiter, das heißt 17,5 ofo,
und auf die 6 MaximalistenkVertreter 1 008000.
.
Arbeiter-Stimmen oder 82H5 ojo.
Wenn aber die Maximaliften sich darauf
versteier, daß die überwältigende Mehrheit der
können
rusfischen Arbeiter hinter ihnen stehe,
die gemäßigten Elemente in der Fraktion für
sich anführen, daß sie an Arbeitbedeutend mehr
geleistet haben, als die radikalen Schreien Die
begabteren und zielbewußteren Köpfe sind im
revifioniftischen Lager. Trotzdem muß befürchtet
werden, daß die sozialdemokratischen Massen sich
für die radikalen Führer ä la Petrowfki und
Konsorten erklären werden.
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betont aber gleich darauf, daß dieses ~Uebel«, Mitgliede der Kommission ist der Abgeordnete wurde nämlich die elektrische Straßeng eingeführt. Somit kann Talh. die dichte Besäung des Landes mit Apo- v. Breo e r n Estland gewählt worden. Die beleuchtun
sen den Ruhm für sich in Anspruch nehmen, zu
theken, von der Regierung erkannt sei. Warum Baltisehen Provinzen waren bisher in der LandKurlands zu zählen, die
Herr Jauker die große Zahl der Landapotheken wirtschaftlichen Kommission vertreten durch den den ersten Städten
als ~Uebel« bezeichnet, entzieht sich meiner Kenntzur
elektrischen Beleuchtung übergegangen sind.
nis, doch kann ich: mich nur vollkommen lettischen Abgeordneten G oldmann und den
Pein-Muts Jm »Verl. Tgbl.« verdieser Ansicht anschließen. Mir scheint tatsäch- estnischen Abgeordneten Ramot. Auch die öffentlicht,
wie der ~Rig. Rdfch.« telegraphiert
Verteilung
Landapotheken
die
von
reichliche
progressistischen
lich
beiden
deutschen Kolonisten
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Zum Referenten

den M elio ra
für
tionskredit für Besitzer von Majora
ten in den Valtischen Gouvernements und
Polen ist der Abgeordnete Kurlands G old
m ann gewählt worden. ,
Riga.
Jn den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts entstand in der russischen Gesellschaft Rigas der Gedanke, durch Begründung
einer Russischen WohltätigkeitsG e l l ch a ft die ärmere russische Bevölkerung
Rigas zu unterstützen. Nachdem die Gesellschaft
sich im September 1863 konstituiert hatte, konnte
sie bereits im Oktober desselben Jahres, wie
einem Rückblick der ~Rish. Myssl« zu entnehmen,
in der Moskauer Vorstadt ein Asyl für 30 Jneröffnen. Somit kann die Russische
ein 50-j ä h r i g e s
Wohltätigkeits-Gesellschaft
Bestehen zurückblicken Aus kleinen Anfängen
das Gesetzprojekt
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es

s

sassen

aus

entstanden, konnte sie schon 6 Jahre nach ihrer

Begründung ein eigenes Haus und ein Kapital
von 10 760 RbL ihr eigen nennen.
Zum 25der
jähr. Jubiläum
Gesellschaft besaß sie bereits
ein Kinderasyl, eine Ferienkolonie und eine
Speiseküche, sowie ein Kapital von 75 300 Rbl.
Die Haupttätigkeit der Russischen Wohltätigkeits-Gesellschaft besteht in der Ausreichung von
Unterstützungen an Arme und Schulstipendien an
bedürftige Kinder.
Jm Laufe ihrer sitz-jährigen Tätigkeit hat die Gesellschaft ganze 914 532

Rbl. zu wohltätigen Zwecken verausgabt.

Estland. Eine größere Zementa brik bei der Station R akke wollen, dem
verlassen drohen.
s
Wiederholen möchte ich nur, daß ich meine »Päewl.« zufolge, einige Petersburger GeldAnschauung, die ich leider in gekürzter Form in männer errichten. Jm Sommer haben SpeNr. 282 der ~Nordlivl. Ztg.«- wiedergeben zialisten bereits den Boden untersucht und genügende Lehmlager gesunden·
mußte, voll und ganzsaufrecht erhalte und nochMit einigen
mals hervorhebe, daß man r e ch t z e it i g daran Landeigentümern sind « bereits Vorkontrakte gedenken möge, die Sanitäts- und Landarzt-Frage schlossen. Es werden ihnen 300 bis 600 Rbl.
auf fester Basis auszubauen, da sonst der augen- pro Dessj. geboten.. Die Fabrik wird bei der
blickliche Zustand nur der bescheidene Beginn Station erbaut werden; zur Heranführung
eines
zu einer viel schlimmeren Situasollen Drahtseilbahnen errichtet

Islmschlages

dedeaterials

tion it.

wer en.

Während der Niederschrift dieses Artikelg lese
ich, daß bereits Summen zur Gründung von
Doktoraten und Landhospitälern ausgesetzt sein
sollen, die leitenden Kreise also doch wohl von
dem Wert solcher Hospitäler überzeugt sind. »Es
sei mir gestattet, an dieser Stelle noch auf ein
Moment hinzuweisen. Wenn nämlich, wie aus
der Notiz in Nr. 238 der ~Nordlivl. Ztg.« zu

Reh-ab Am 17. September beschloß die
Nevalsche Steuerverwaltung, den örtlichen K a uf-

leuten 1. und 2. Gilde eine Zahlungzum
Besten der Steuergemeinde aufzuerlegen Nun
ist, wie der ~Tall. Teat.« hört, dieser Beschluß
von der Gouv-Regierung bestätigt worden.
Demnach zahlen die Kaufleute 1. Gilde, deren
Einkommen im Jahre bis 3000 Rbl. reicht, 60
Rbl. und für jedes weitere Tausend 15 Rbl.
Die Kaufleute 2. Gilde zahlen bei einem Einkommen bis 2000 RbL 20 Rbl. und für je
weitere 500 Rbl. 5 Rbl. jährlich. Auf diese
Weise steigen die Einnahmen der Steuergemeinde
um ca. 2000 Rbl. sim·Jahr.
Kaufleute 1.
Gilde gibt es in Reval 11, Kaufleute 2.
.
Gilde 35.»
Jm Kinematographen-Theater »Rekord«
sollte dieser Tage der Beilis-Prozeß vorgeführt werden, doch hat der Poiizeimeister, dem
~Tall. Teat.« zufolge, die Vorführung v erboten. Der Film ist versiegelt und von der Po-

urteilen ist, jedem Kirchspiel 1000 RbL als
könnte es
Subvention zur Verfügung stehen,
leider so weit kommen, daß Hospitäler zu« dicht
lolalisiert find. Wäre es daher nicht ratsam,
diese Summe nur dann zur Verteilung zu
bringen, wenn seitens der leitenden Institution
vorher genau festgestellt worden ist, ob tatsächlich
in jedem Falle für den vorgeschlagenen Ort ein
Bedarf nach Gründung eines Hospitals vorliegt·
Denn sollte allein die Entscheidung des Kirchspiels bestimmend sein,
dürfte doch wohl der
Fall eintreten können, daß bei der Abstimmung
im Kirchspiel, wie es ja in der Natur der Sache lizei beschlagnahmt worden.
liegt, nur durch ein Uebergewicht von I—2
Liban. Eine Explos inn, die in der
Stimmen eine Hospitalgründung event. am unganzen
Umgegend zu hören war und einen grogünstigsten Ort erfolgt und dadurch der Zweck
veranlaßte, erfolgte, nach
ßen
Menschenauflauf
der Landhospitäler ein zweifelhafter wird. Ferner der
Ztg.«,
Freitag
gegen 4 Uhr nachmitist es nicht anzunehmen, daß zu reichlich gegrün- tags ~Lib.
der
Es erwies sich, daß
in
Korn-Straße
dete Hospitäler auf größere private Unterstützungen der
des
Spielwarendort
Inhaber
befindlichen
rechnen können und daher, durch Geldmangel be- geschäfts, Adolf Beckmann, auf dem Hofe seinen
dingt, auch nicht in der Einrichtung allen Ano ns, deren
forderungen angepaßt werden können. Und das ganzen Vorrat an Knallpist worden
untersagt
Verkauf
behördlicherseits
sollte eine Hauptbesdingung bei hatte vernichten wollen. Hierbei war eine Ex-ist,
Eröffnung eines Hospitalg sein.
plosion der Knallpistonserfolgtz durch die Herrn
Dr. H. Dreybladt.
Veckmann schwere Verletz u n g e n im Gesicht
Laisholm, 19. Oktober 1913.
beigebracht wurden. Durch den Luftdruck wurde
ein Knabe auf dem Hofe niedergeworfen, und
36 Scheiben auf der Hofseite des Hauses wurDorpat, 22. Oktober.
·
den eingedrückt.
Bei der Ergänzungswahl in der LandTalsen. Jn diesen Tagen hat in Talsen,
wirtschaftlichen Kommission der wie der ~Rig. Ndsch.« geschrieben wird, ein
Reichsduma ist, wie die »St. Pet. Ztg.« berich- Ereignis stattgefunden, welches einen wichtigen
tet, eine fühlbare Lücke ausgefüllt worden. Zum Abschnitt in der Entwicklung Talfens bildet. Es

so

"——

.

so

staltungskraft zeigt sich L u dwig H erterich
indem Aufsatz, der seinen verschiedenen Dar-

Der den
stellungen der Pietå gewidmet ist.
praktischen Bedürfnissen der Kunstfreunde dienende
Teil ~Angewandte Kunst« der Zeitschrift bringt
diesmal einen Aufsatz über das von Ma x
Läuger erbaute Haus der Frau Kommerzienein schönes Beispiel
rat Albert in Wiesbaden
einer einheitlichen Gestaltung von Haus und
Garten, vornehmer und zugleich praktisch wohnlicher Jnneneinrichtung. Dann Arbeiten von
Hermann Obrist, Angelo Jank, der DebschitzSchule (Majoliken, Stickereien, Holz- und Metallarbeiten), Friedhofgkunst des Verbandes deutscher
Granitwerke nnd schließlich mancherlei über aktuelle
Fragen der bildenden Künste. Kurz, dag Heft
zeigt die Zeitschrift wieder als einen modernen
Kunstschatz von größtem Reichtum.
-

——,

Mannigfaltiges

Das verteuerte Radium. Aus Halle

meldet man: Geh. Medizinalrat Prof. Veit,
der Direktor der Halleschen Universitätg-Frauenklinik, hielt vor einer Versammlung von Aerzten
einen Vortrag über die Behandlung mit Radium-,
Mesothorium- und Röntgen-Strahlen. Veit erklärte, daß die hohen Preise für Radium
und Mesothorium in gar keinem Verhältnis zu
den Herstellungbkosten ständen, sondern

aus

kaufmännische

Manöver zurückzuführen
seien. Ueber den gegenwärtigen Stand der
Krebsbehandlung sei noch kein abschließendeg Urteil abzugeben, da noch keine genügende
Zahl von Dauerheilungen vorliege. Aber es sei
immerhin sicher, daß auch in ganz ungünstigen
Krebsfällen mit radioaktiven Substanzen eine
wesentliche Besserung zu erzielen sei. Bei 22
Kranken, die er gegenwärtig in Behandlung
habe, sei nur in einem Fall keine Besserung erzielt worden.

—Deutsche inderFremdenlegion
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e r ch o e n. Drei Deutsche, Friedrich P a u l
und Alfons v. Z eis el aus Dresden,
wie Alfred P
el, ein Vaier, kamen auf
den unglückseligen Gedanken, auf aftikanischem
Boden eine kleineWeihnachtsseier zu veranstalten. Paul und v. Zeisel fanden irgendwo
einen kleinen Baum, der zur Not die Tanne ersetzen konnte, Alfred Possel hatte noch drei Kerzenstümpfe bei sich. Drei Vajonette dienten- als
Stütze; »Unser Weihnachtsbaum brannte, und
leise kam uns die Erinnerung an Zuhause. Wir
sangen zuerst »Stille Nacht« und andere Weihnachtsliedey hiö auf einmal, kaum wußte jemand,
wer das Lied zuerst angestimmt hatte, »Die
W a cht am Rhein« ertönte. Wir hatten
noch keine zwei Strophen gesungen, als ein Adetant und ein Feldwebel, die das Lied erkannt

os s

so-

wird, Josef Melnik einen Brief des Grafen
Witte, in dem der ehemalige Ministerpräfident
ausführt, der Kiewer Prozeß sei ein Aug-

fluß des von· St oly pin erfundenen NevNationalismus. Kokowzo w könne nichts
abwenden; höchstens könne er seinen Abschied
nehmen.
»

Der Abgeordnete des Gouv. Minsk,
der Nationalist Las chkarew hat sein Mandat ni ed er-gelegt. Er hat der zweiten,
dritten und vierten Duma angehört.
Auf einer von etwa 200 Studierenden
besuchten S s ch o d k a im Petersburger P o l y
technik um kam es, wie wir der ~Netsch«
entnehmen,.zu einem sehr ch a r a k t e ri st i ch e n
Skan d a l. Die Studierenden berieten über
die Frage, ob man das; Konseil um Festsetzung
von Ergänzungsexamina vor Weihnachten ersuchen soll. Einige Redner beantragten, falls
dieses Gesuch keinen Erfolg haben sollte, sich an
das Handelsministerium zu wenden,
gleich wie die; Petersburger Universitätsstudenten
sich im oorigenJahre in einem ähnlichen Falle
ans Unterrichtsministerium gewandt hatten. Dagegen protestierten heftig andere Studenten, da
die Einreichung eines Gesuches ans Ministerium
eine unverzeihliche Verletzung der Hochch u l A u t o n om i e wäre, allen studentischen
Traditionen widerspräche und die Professorenschaft verletzen müsse. Als im Verlauf der heftigen Debatte der Student Sch. erklärte, die
Studenten, die sich ans Ministerium wenden,
seien würdig, Mitglieder des Purischkewitsch’schen
Verbandes des Erzengels Michael zu sein, stürzte
sich der dem wilden Kaukasus cntstammende Student G. auf ihn und versetzte ihm einen S ch l a gins Ges icht-. Beiden Kämpen eilten Kommilitonen zu Hilfe;
daß es erstdem Eingreifen
einiger besonnener Elemente
gelang, einer
größeren Schlägerei vorzubeugen.
Endlich "beschloß« die Sschodka nach langer Debatte, sich an das Konseil zu wenden und die
weiteren Schritte »in Abhängigkeit von dessen
Entscheidung« zu unternehmen
—Bor dem Petersburger Bezirksgericht hatte sich, wie wir in der »Retsch«
lesen, dieser Tage der 15-jährige ehemalige Schüler des Wiedemannschen Gymnasiums B arclay
d e T olly, eiii direkter Nachkomme - des Generalfeldmarschalls, wegen mehrfachen Dieb
stahls zu verantworten- Der Knabe hatte in
seinem verstorbenen älteren Bruder, einem Verkehrsingenieur,"seine moralische Stütze verloren
und, nachdem er in der 4. Klasse 2 Jahre gehatte, die Schule verlassen müssen. Er
wurde leidenschaftlicher Billardspieler, geriet in
schlechte Gesellschaft und führte einige Diebstähle
aus, um Geld · für Billardspiel zu gewinnenVor Gericht legte er ein offenes Geständnis ab.
Ihn verteidigte Rechtsanwalt Pundik und f ein
Vater. Dieser bat, den entgleisten Knaben
ihm zur Besserung zu übergeben: »Der Prokureur hat gesagt, . mein Sohn sei für die Gesell.ich werde die Gesellschaft von
schaft gefährlich
ihm befreien: ich schicke ihn ins Ausland !«
Die Geschworenen sprachen den Knaben freiVon einem Opfer eines Justizt
u
ir r
m s das feine Rehabilitierung nicht mehr
erlebte, lesen wijtH in der »Pet.- Ztg.«: Im
April 1911 wurde der Bombardier der 24.
Artilleriebrigade Jurassow vom Petersbnrger
Militärbezirksgericht unter der Anklage, ein elfjährigeg Mädchenvergewaltigt zu haben, zu 11
Jahren Zwanggarbeit verurteilt. Einige Zeit
darauf teilte eines der Mitglieder des Gerichts,
der Kapitän Nasimow, seinen Vorgesetzten mit,
daß er zur Ueberzeugung gekommen sei, daß
Jurassow das Opfer eines Justizfehlerö geworden
——

-
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s
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sessen

und auf eigenes nigung zunichte zu machen. Es sei klar, daß
die beiden Mächte Italien und Oefterreich-Ungarn
des betr. Militärergänzende
Untersuchung
gerichtshofes, eine
an sich zu diesemSpiele nicht hergeben
würden· Es sei logisch uud natürlich, daß die
und überzeugten sich von der Uns ch uld JuTatsache, daß die griechischen Elemente die Komthr Gesuch um eine Revision der mission verhindern, in Kontalt mit der lokalen
vom Hauptmilitärgericht aus for- Bevölkerung zu treten, als Beweis dafür angewurde
Sache
mellen Ursachen abschlägig beschieden.
Vom sehen werde, daß diese albanisch sei. Es sei
Kriegsministerium wurde ihnen der Rat erteilt, ferner logisch und natürlich, daß, wenn Griechenland es nicht zulassen sollte, daß die internatioJurassow ein Begnadigungsgesuch auf den Aller- nale Kommission ihre Arbeit in dem in London
höchsten Namen einreiehen zu lassen. Das ge- festgesetzten Zeitraum beende, dies kein Grund
schah unlängst. Doch die Bittschrift traf ohne dafür sei, die Räumung des Landes durch die
die Unterschrift Jurassows wieder in Petersburg griechischen Truppen bis nach dem 31. Dezember
ein, und zwar mit dem Vermerk, daß Jurassow aufzuschieben.
Nachdem Serbien sich den Forderungen der
am 4. März d. J. im Schlüsselburger Gefängnis
Mächte unterworfen und seine Truppen aus

rassows.

verstorben sei.
-

Die Strecke des

zes ses

Beilis-Pro-

wächst zusehends. Für

Auslassungen

zum Beilis-Prozeß sind während der 23 Tage
des Prozesses bereits 38 Blätter mit einer Strafzahlung von 11.250 RbL belegt worden. Außerdem wurden 24 Blätter und 4 Broschüren beschlagnahmt und 2 Blätter inhibiert. Vier Redakteure wurden oerhaftet nnd 5 zur gerichtlichen

Verantwortung gezogen.
P. A. Minci. Das Ehepaar Malkewitsch
ist zu 2 Monaten Festungshaft verurteilt, weil sie ihr in gemischter Ehe geborenes
Kind katholisch haben taufen lassen.
Firmlcnd In den ersten 10 Monaten
des laufenden Jahres waren, wie wir in den
Reoaler Blättern lesen, an der finnländischen
Küste im ganzen 53 Schiffe auf Grund
geraten; in ca. 25 Fällen war kein Lotse zu
erlangen. Ebenso viele Fälle sind zu verzeichnen,
wo die Seezeichen oder Leuchtschiffe ihre richtige
Lage verändert hatten, und in 4 Fällen waren
durch Lotsen Kollisionen hervorgerufen.

Ausland.

der nur unter sehr ernster Drohung
gewordenen Beilegungsder serbisch
albanischen Differenzen taucht eine ganz ähnliche
Gefahr des Weiterperennierens der BalkanWirren seitens Griechenlands auf.
Das
aus
dem
mit
läßt sich
welchem die
Ernst erkennen,
italienische Regierung durch den
Mund der offiziösen ~Tribuna« den griechischen Absichten auf ein Zurückschieben der Grenzen Albaniens
entgegentritt. Es wird darüber unterm 31. (18.)
Oktober aus Rom berichtet:
Gegenüber den sich widersprechenden Meldungen in der ausländischen Presse über die
Frage der albanisch-griechischen Grenze erinnert
die ~Tribuna« daran, daß die Londoner
Botschafter-Konfercnz einstimmig
entschieden habe, daß die Küsten an der Meerenge von Korfu von der nördlichen Mündung
bis Phtelia, die Jnsel Saseno, Koritza und andere Ortschaften, die ausdrücklich bestimmt worden sind, endgültig Albanien zugeteilt werden.
Die Entscheidung Europas in dieser
Hinsicht sei daher endgültig und unwiderruflich. Nicht nur der Dreibund
würde nie einwilligen, sie abzuändern, sondern
auch die Triple-Entente habe in loyaler und bestimmter Weise gleichlautende Erklärungen abgegeben. Man könne auch nicht einen einzigen
Punkt der Londoner Veratungen in Zweifel
ziehen, ohne Gefahr zu laufen, das gesamte im
Interesse des europäischen Friedens vollbrachte

Nach

-

Werk zu zerstören.

Deutschland.

Stichwahlen in Baden zur
Zweiten Kammer find beendet. Unter
äußerster Anstrengung der Sozialdemokraten ist
es den verbündeten Linksparteien doch noch gelungen, auch in der neuen Kammer eine allerdings knappe Mehrheit zu behaupten. Bei den
Stichwahlen gelang es dem Zentrum nur im
Wahlkreise Freiburg-Stadt, die Sozialdemokraten
zu schlagen. In den übrigen 19 Kreisen drang
der »Großblock« durch, so daß »die bisher stark
gefährdete Linkenmehrheit gesichert erscheint. Es
wurden im einzelnen gewählt 11 Nationalliberale,
4 Fortfchrittler, 4 Sozialdemokraten nnd 1 Zentrumskandidat. Der neue Landtag wird sich
demnach folgendermaßen zusammensetzen: 20 NaDie

tionalliberale (darunter ein Wildliberaler),

5

Fortschrittler, 13 Sozialdemokraten-, 5 KonserEs stehen also den 38
vative, 30 Zentrum.

Mitgliedern des Großblocks 35 Abgeordnete der
Vor der Auflösung der
Rechten gegenüber.
Kammer hatten die Nationalliberalen 18, der
Fortschritt 7, die Sozialdemokraten 20; das sind
45 Mandate,
daß der Großblock
mit einem Verlust von sieben Mandaten abschließt, wobei die Sozialdemokratie die
Hauptleidtragende ist.
DerAuszug desHerzog-Negenten
v o n V r a u n sch w ei g erfolgte am Freitag bei
prächtigem Herbstwetter Alle öffentlichen und
privaten Gebäude hatten zum Abschied reich geflaggt. Auf dem ganzen Wege wurden die Herrschaften von dem überaus zahlreichen Publikum
stürmisch begrüßt. Am Vahnhof erwies
eine Kompagnie des 92. Jusanteriestegiments
mit Fahne und Musik die militärifchen Ehren.
Nach herzlicher Verabschiedung erfolgte die Abfahrt nach Schloß Wiligrad,
Der Großherzog von Schwerin
führt in dem Landtagsabschied an die
Stände aus: Seit mehr als fünf Jahren war
es mein innigstes und eifrigstes Bestreben, vielfach Unter Zurückstellung meiner landesherrlichen
Jnteresseu, in. den Vorlagen die geg
ätz
lichen Anschauungen der Ritter
u n d B ü r g e r m ei st er auszugleichen, um die
von mir als notwendig erachtete Verfaf
u n g s r e f o rm mit den Ständen durchzuführen. Das ist mir nicht gelungen. Der vorliegende Beschluß der Stände hat mich um
mehr aufs schmerzlichste berührt, als die vorausgegangenen Verhandlungen einen günstigen Weg
erhoffen ließen.
Daß im Wege weiterer Verhandlungen eine andere Stellungnahme der
Stände zu erreichen sein sollte, erscheint mir ansgeschlossen. Trotzdem wollen wir an dem von
uns seinerzeit gefaßten Beschluß, in Ausübung
landesherrlichen Macht aus eigener
Entschließung eine Verfassung in Kraft zu setzen,
nicht festhalten! Wenn wir auch einstweilen
von der Durchführung der Verfassung abzustehen, uns schweren Herzens gezwungen sehen,
Ueberzeugung von der
sind wirvdoch in
Notwendigkeit derselben nicht schwankend geworden nnd wir werden stets dieses Ziel weiter
verfolgen.
Die am 28· Oktober von dem Komitee
~K o n f i o n g los« veranstaltetcn vier Volksversammlungen wurden insgesamt von 9000
Personen besucht· Jn den Versammlungen wurden 1328 Austrittserklärungen ans
d e r L a n d eski r ch e abgegeben, darunter allein
600 in der Versammlung in der Neuen Welt,
in der Prof. Ostwald und Dr. Liebknecht
sprachen. Hier wurden auch von einem unbekannten Herrn 100 Mk. deponiert,- welche Unbemittelten die Kosten der Austrittserklärung er-

zusammen

Die griechisch-albanische Gefahr
am Balkan-Himmel.

möglich

albanifchem Gebiet abberufen hat, erscheint es
recht und billig, daß auch Griechenland fich
anschickt, die Wünsche Europas zu respektieren.

so
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-

-
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unserer

~Tribuna« betont ferner, daß in den
so
erwähnten Gegenden die albanische Eigenart geunserer
wahrt werden müsse. Bezüglich der anderen
Gegenden, zu denen auch Argyrocastro gehört,
habe die Botschaftervereinigung einstimmig
beschlossen, daß die internationale Kommission
bestimmen solle, welche Gegenden an Albanien
es s
und welche an Griechenland fallen sollten.
Die Botschaftervereinigung habe beschlossen,
daß die griechischen Truppen bis zum 31.· Dezember das albanische Gebiet räumen solltenGriechenland oder wenigstens die griechische Organisation tue aber ihr Möglichstes, um die Arbeiten der internationalen Kommission zu hemmen. Dies geschehe in der Hoffnung, auf diese
Weise das albanische Gebiet auf unbestimmte Zeit besetzt zu halten und setzen sollen.
die einstimmigen Beschlüsse der BotschafteroereiJn unterrichteten Berliner Kreisen rechnet
man damit, daß der Krupp-Prozeß noch
die dganze laufende Woche in Anspruch nehmen
hatten, mit gezogenen Säbeln aus unsere Gruppe, 2009 Mark durch die Einführung der Steuer wir
die aus etwa 60 Deutschen bestand, zusprangen. erlitten habe. Andere Unternehmungen hätten
Die Hamburger Bürgerschaft hat
Man erklärte, daß wir M euterei verübt infolge der Steuer mit starken Unterbilanzen zu die Gründung einer Universität in Hambu r g abgel e h n t. In einer vierten, diesem
hätten. Früh morgens um 5 Uhr stellte man kämpfen.
uns vor die Front. Zwölf Mann mit aufgeEin Krokodil im Rhein. Wie ein Gegenstande gewidmeten Sitzung beendete am
pflanzten Bajonetten traten vor uns an, der Drahtbericht des »Verl. Lok.-A.« aus Mannheim vorigen Mittwoch die Bürgerschaft die Beratung
Oberst hielt eine Strafrede, und schließlich wurde meldet, erschlugen in der Nähe des Stadtteils der Universitäts-Vorlage. Der Antrag, die Bordas Urteil eines Standgerichts verlesen. FriedSaudhofen einige Burschen ein Krokodil, das lage an den Ausschuß zu verweisen, wurde mit
rich Paul, v. Zeisel und Possel wurden als etwa 1.10 Meter lang war. Wie es in den 80 gegen 73 Stimmen abgelehnt. » Darauf
Rädelgsührer zum Tode verurteilt. Zwölf Rhein gekommen ist, darüber ist noch nichts Gewurde die Senats-Vorlage abgelehnt und der
Legioniire erhielten den Befehl zum Feuern-«
naues festgestellt; vermutlich ist es einem Schau- Antrag Dr. Dückers angenommen, einen AugPaul und Possel wurden erschossen. jZeisel wurde steller entwichen·
schuß zur P rüfu n g der Frage einzusetzen, in
nackt ausgezogen, Arme und Füße wurden ihm
Aus Graz wird vom 31. (18.) Oktowelcher Weise unter Fortsetzung des Ausbilzusammengebunden, und so legte ber telegraphiert: Das Raubtier, das schon dungs- und Vorlesunggwesens der w eitere
aus dem Rücken
man ihn 12 Stunden in den heißen Sand und so lange unser Alpengebiet unsicher macht,-wurde Ausbau des Hamburger KolonialDrei Stettiner, denen heute bei der Stadt Voitsberg gesichtet. Es ist Instituts als einer der selbständigen Forschung,
in die glühende Sonne.
die Flucht aus der Fremdenlegion glückte, brachten bestimmt als Löwe erkannt worden. Die Jagd Lehre und taktischen Ausbildung gewidmeten-Andie traurige Kunde in die deutsche Heimat.
mit tunlichster Beschleunigung dauernd erauf den ~Bauernschreck« ist bereits im stalt
möglicht werden könnte.
Gange.
Eine Eingabe gegen die LustOefterreichsungaru.
Gibt’s nicht. Eifriger Gemäldesammb a r k e i t s st e u e r, die der Jnternationale
Sie
von
eieiner
Dame:
ler
zu
»Was
halten
aus
Wie
Jnnöbruck gemeldet wird, entdeckVari6t6-Theater-Direktorenverband an den Berliner Magistrat gerichtet hat, bittet dringend um nem Künstler, der Spinngewebe an der Decke so ten die Behörden einen neuen Trick der
Auswanderungsagenteen, um Augungesäumte Aufhe b u n g der vernichtenden täuschend zu malen versteht, daß die DienstmädSteuer oder um gleichmäßige Verteilung .an chen selbst darüber bestürzt sind und mit dem wanderer ungehindert außer Landes zu bringenBesen sofort herbeilaufen, um es abzulehren P« Jn Franzen-feste an der Brennerbahn wurden
alle Veranstaltungen, bei denen gegen Eintrittgpreise musikalische, theatralische oder dergleichen Dame (mit reicher Grfahrung): ~Einen solchen 40 militärpflichtige Augwanderer angegeben, solche Dienstmädchen halten. Die Leute hatten Order, eine Station
Ausführungen geboten würden. Jn der Eingabe Maler mag es wohl
!«
gibt
aber
es
nicht
vor Jnnsbruck die Sitdbahu zu ver-lassen, über
eiheißt es, daß der Zirkus Busch nachweislich bis
das Mittelgebirge hinüberzuwandern und auf der
nen täglichen Einnahmeverlust von 1000
-
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nicht zu unterschätzendes Schrö d e r

der Gründung und Erhaltung der
Doktorate zu sein, denn die Landbeoölkerung,
auch nicht bei
gewöhnt bei Grkrankungen
Landapotheken
irgend
aus
den
erster Hilfe
ein Medikament zu bekommen, läßt sich bei der
leicht aus
Gründung von Doktoraten nicht
dem alten Geleise bringen und sucht auch in
den Bedarf, in dem
Zukunft nach Möglichkeit,
guten Glauben billiger abzukommen, in der
Apotheke zu decken. Daß durch eine längere
Zeit ausgeführte sog. ~entschuldbare Notpraxis«
die zukünftige Stellung und Existenz eines Landarztes eine ungesunde ist, läßt sich nicht ohne
weiteres abweisen.
Herr Jauker sieht in meinen Worten einen
Widerspruch, doch muß ich diese Ansicht Herrn
Jaukers absolut zurückweisen. Bei aufmerksamer
Durchsicht meiner Worte sieht man, daß ich den
Beschluß des Landtages, d. h. durch Subvention das Sanitätswesen zu heben-,
freudig begrüßte, den Modus aber, d urch
dieseSubvention eine Vermehrung
der Landärzte zu erreichen, als verfehlt
bezeichnete. Auch die ~Nordlivl. Z.« weist darauf hin, daß der Versuch, die Zahl der Landärzte durch den Landtagsbeschluß zu heben, bis-«
her effektlos verlaufen ist. Es wäre wohl dem
Sanitäts- wie auch dem Landarztwesen mehr
gedient gewesen, wenn Herr Jauker meine Auffassung genauer berücksichtigt hätte, statt, einer
Jnsinuation nicht unähnlich, den Versuch zu
machen, mich dem Landtage gegenüber zu kompromittieren.
Jch habe zum letzten Male das Wort ergriffen, da die Zuschrift in Nr. 237 mich zwang,
eine sachliche Beurteilung des Sanitäts- und
Landarztwesens zu wahren und kann und werde
mich auf weitere Erörterungen nicht einlassen, da
diese den Boden einer sachlichen Erledigung zu

sei. Auf eigene Initiative
Risiko stellten die Mitglieder

,

ein weiteres,

Hindernis in
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Dienstag, den 22. Oktober (4. November).

behandeln.
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Türkei.

Jn den germanophoben weftmächtlichen und
sonstigen Kreisen ist man lebhaft beunruhigt über
den steigenden militärischen Einfluß
Deutschlands in der Türkei Das
Haupt der, wie gemeldet, von der Türkei erbetenen Offiziers-Sendung wird
wissen einige
über die Armee verfüBlätter zu verkünden
gen; der Umstand aber, daß ihm die Garnison
von Konstantinopel unterstellt ist, liefert ihm den
Schutz des Parlaments, wie auch des Sultans
aus« ~,Damit aber ist Deutschland der alleinige
Lenker der Geschicke der Türkei.«
-

-

so

Lokales
o cke n
die

Wiederum wendet sich V r
fa m m
lun g mit der dringenden Bitte an die Bewohner Dorpats und Umgegend, ihrer nicht zu
vergessen. Gilt es doch nur, die Brocken, die in
jedem Haushalt abfallen, zu sammeln und aufzub.ewahr-en, die dann sortiert und für die Wohltätigkeit verwertet werden. Es ist ja nur das
-

-

«

das-lehrt,

so.«

Kirchliche Nachrichten
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»
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Telegramme

Riga, 21. Okt.

Auf der Sassenhoser Maund
der
Fabrik
Richard Pohle sind die
nufaktur

St.M"arien-Kirche.
nächste deutsche Leseftunde soll Freitng,

Die

den 1. November stattfinden.

Arbeiten

wieder aufgenommen worden.
Petersburg, 21. th. Der Chef der
Hauptpost- und Telegraphenverwaltung Ss ew astj an ow wurde zum Senator ernannt-

-·

»

»

Totenliste

Fabrikbeamter Wilhelm Bres sem T im
·
Jahre am 5. Okt. zu Riga.
Verfügung des
BaroScheligo-Koretzky
geb.
v.
Julie
lung Wladimir Durowg statt, der der Großfürst-Thronfolger beiwohnte, der sich für die .nesse v. der Osten-Sacken, T im 71. Jahre am
«
-4. Okt. zu Grobin.
dressierten Raub- und Nagetiere interessierte nnd
Jalta, 21.

Jm Zirkus fand auf
Allerhöchsten Hoer eine VorstelOkt;-

,

38.

Gesprächå würdigte.
Braunschweig, Z. Nov. (21. Okt.). Um

Durow

eines

huldvollen

dieMittaggzeit traf das Herzogspäar ein und
begab sich unter dem anel der Bevölkerung ins
Schloß Der Herzog wurde vom Bürgermeister
an der Spitze der städtischen Selbstverwaltung
mit einer Rede begrüßt. Jm Schloß fand vor
den oersammelten Deputierten und Würdenträgern
die Verlesung derzTJhronred e statt, in der
der Herzog erkliirt:««Erf werde bestrebt sein, das
Land so zu regieren, daß ein jeder Bürger daoon überzeugt sein müsse. Der Leitstern des
Herzogg sei das Gedeihen des Landes und das
Wohl der Braunschweiger. Dazu bedürfe es des
vollen Vertrauens und der ergebenen Mitarbeit
deir Deputierten. Sich ans Volk wendend, erklärte der Herzog, er fühle sich in allen Beziehungen als Braunschweiger und gebe der Hoffnung Ausdruck, daß die den Monarchen mit dem
oerknüpfenden Bande sich immer oerstiirken

Vol;

wer ens-

nen;

Estam zu Zusammenstößen zwi-

»
den Serben und der Polizei.
(21.
Okt.).
s.
Nov·
Zadvr,
Auf einer
»von der Regierung einberufenen Konferenz der
Mittelfchul-Direktoren behufs Ergreifung von
Maßnahmen gegen die Ausbreitung der südslawischen nationalistifchen Bewegung unter der
lernenden Jugend schlug, dem ~Naroduy List«
zufolge, die Regierung zur besseren Ueberwachung
der Schüler die Einführung einer Uniform für
die Zöglinge der Mittelschulen vor.
Eine hollänJsaag, 3. Nov. (21. Okt.).
dische Militärmission, bestehend aus dem Artillerieoberften Devejer,. dem Jnfanteriekapitän
Thomson und einem Sergeanten und Korporah
reift Mittwoch nach Triest ab und Freitag von
dort nach Valona in Albanien.
.

schen

-s

:

»

-

»

»

;»

«

~

«"

s

,

auf OefeL

s

Ofenpest, 3. Nov. (:31. Okt.). Die erBevölkerung in Nowisad bereitete dem
bei der Bestattung des Patriarchen Bogdanowitsch als Vertreter der serbischen Regierung answefenden General Jankowitfch stürmifche Ovatio-

bisch e

· Gemeindeältester von Volderaa Johanfi- Andreas S chm idt, Tsim 70. Jahre am 6.th.
zu Riga. Daunenberg,T
Willi
im 22. Jahre am
7. Okt. zu Riga.
od
e
im
s,-T
Abraham
Nochum
H
Kaufmann
56. Jahre am 7. Okt. zußiga
Aeltermann des Schlosseramts Peter Eich
horn, T am 7. th. zu RevaL
Wera Heidemann geb. Stein; T im 34.
z«
Jahre am 6. Okt. zu Liban.
Friedrich Georg Ludwig Stroem IT am
4. Okt. zu Alt-Dubb?lu.
’
Auguste Ro lss enn geb. Kaull, T am 9.
Okt. zu Riga.
Kapitän Richard Junker
T am 8. Okt.
Riga.
zu
Psröpftiu Agnes M alm geb. Rinne, Tjam
·
9. Okt. zu Werro.
«
Edmund v. Rucktefchell, Tam -7. Okt.

»

teidigung verlgngt vergebens Heranziehung der
IT
Originalwerke.
,
Es wird verlesen der historische Teil der
Aussagen von Pranaitis in der Voruntersuchung.
mitzuteilen.
Daselbst heißt es: Sokrates Scholastieus sagt
Der Vorstand der Brockenin seiner Kirchengeschichte, daß die Juden 418
in Alexandria einen Christen-Pogrom veranstalsamml u n g.
teten; 419 haben sie einen Christenknaben in
Die für die Ab solvierung derUniveJmnostar bei AntiochiaJ-gekreuzigt. vaerius
rsitäten festgesetzte Maximalfrist beträg- schreibt, daß sdie Juden. 614 vom Perser-könig.
laut den §§ 466, 47,7, 478 und 526 des 1. Choswoi 90 000 meist christliche Gefangene geTeils des 2. Bandes der Gefetzsammlung Ausg. kauft und grausam hingemordet heben. Diony1893 61X2 und-für die medizinische Fasius Cassius erzählt in seiner Trajans-Geschichte,"
kultät 71J2 Jahre. Da diese Maximalfrist die Juden hätten in Kyrenc Griechen und Nöden Jnformationen des Unterrichtsministeriums mer überfallen und tierisch ermordet, ihnen die
zufolge nicht immer eingehalten wird,
hat das Haut abgezogen, sich damit gekleidet, die EinMinisterium, wie die ~Retsch« erfährt, ein Zirgeweide sich um den Kopf gewickelt, sich mit
kular an die Universitäten gesandt, in dem die dem Blut übergossenspimd das Fleisch verFakultäten aufgefordert werden, auf eine strenge schlungen. Vom 11. Jahrhundert an wird
B efo lg un g der erwähnten Gesetzbestimmungen über Ritualmorde berichtet.
Zu den besten
acht zu haben.
Zeugen
gehört
hierfür
historischen
Thomas
Unter der Aufschrift »Verweigerte von Aquino. Von den Opfern der jüdischen
der
Subsidierung« berichtet die ~Rig. Rdsch.«: Ritualmorde ist Simon von Trident von
Heiligdie
mit
der
Kirche,
katholischen
sich
Die Herausgeber der landwirtschaftlichen Fachsprechnng nicht beeilt, heilig gesprochen worden.
zeitfchrift ~Baltische Wochen-schrift« hat-- Der
polnische Schriftsteller Peter Skarga führt
ten darum nachgesucht, daß ihrem Blatt im Hin16.
im
Jahrhundert Ritualmvrde an. Jn
blick auf seine Gemeinnützigkeit eine Regierungswnrde 1485 sogar der GroßinquiWest-Europa
subvention zugewiesen werde. Nach Einholung sitor
ein Opfer des Ritualmordes;.
Darbuez
Peter
eines Gutachtens des Residierenden Laudrats hat
1865
wurde
er
gesprochen. Jn der Katheheilig
der Gouverneur im Hinblick darauf, daß die
von Sandomir zeigt ein Altarbild die Erdrale
gleiche Ziele verfolgende Fachzeitfchrift »Der
mordung eines Christenknaben durch Juden. Jn
Baltische Güterbeamte« bereits eine Regierungs- Lentschiza
(Gouv. Warschau) wird ein Sarg mit
subvention,beziehe, das Gesuch abgelehnt. «
den Ueberresten eines von den Juden ermordeten
Kindes verwahrt. So setzt sich die Kette der
Die Feuerzeuge sollen, wie bereits gemeldet, besteuert werden. Wie dem nunmehr Ritualmorde fort bis zur Ssaratower Affiire von
veröffentlichten diesbezüglichen Gefetzentwurf zu 1853, dem Mädchenmvrde in Galizien von 1881
entnehmen, soll die Akzife auf Feuerzeuge nicht nnd dem böhmischen Ritualmorde von 1899.
Es folgt als Experte der Professor der
weniger als 75 Kop. pro Stück betragen
Petersburger
ob
oder
Geistlichen Akademie Troizki.
hergestellt
Auslande
gleichviel
sie im Jnvom
spricht
Er
Vorkommen von Menschenopfern
Gefetzegfind
die
des
Verletzung
Geldsind. Für
bei
den
alten
Juden und der Unterdrückung
strafen vorgesehen-, und zwar von -100—500
Kults
die Frommen unter den
dieses
durch
Feuerzeugen
in
Rbl. für die Herstellung von
Werkstätten, die der Akziseaufficht nicht angezeigt Königen. Daß die, Ansrottung der Fremdsind, 50——300 Rbl. für den Verkauf aus der stämmigen Gott wohlgefällig sei, werde in der
Werkstätte uud 25——200 Rbl. für den Verkauf Bibel nur in bezug sauf die Amalekiter gesagt,
ans dem Laden ohne Akzife-Vanderole; endlich die besonders grausam und treulos gewesen waren.
für den Ankan von Feuerzeugen ohne Akzisee Dann spricht der Experte vom Charakter des
Talmuds, der schwerverständlichen Kabbala und
Vanderole zu eigenem Gebrauch 10—50 Rbl.
desSchulchan Aluch. Den Gebrauch von Blut
Das September-Heft der ~Valtisverbietet der Talmud. Der Talmud verhält sich
chen Monatsschrift« wird eingeleitet nicht feindlich zu den Fremdstämmigen, falls diese
durch den Schluß des umfangreichen Aufsatzes diek Grundlagen der jüdischen Religion nicht bevon H. v. Lutzau »Zum Jagdrecht auf ver-’ drohen. Die Worte: ~Töte den besten Goi
kauften Bauernlandgesinden nach liv-, est- und (Christen)« beziehen sich aufseine Kriegszeit und
kurländischem Privatrecht«. -,,Etwaö Neues von enthalten daher nichts besonders Bedrohliches.
J. M. R. Lenz ausfseiner Jugendzeit« bringt »Die Worte: »Ein Nicht-Jude, der das Gesetz
der Lenz-Forscher Paul Th. Falck in Gestalt Mosis studiert, ist des Todes schuldig-Z haben
eines von Lenz am 1. Januar 1765 gehaltenen augenscheinlich den moralischen Tod im Auge.
Vortrages ~über die Zufriedenheit-« sowie eines Auch die Kabbalx hat keine neuen Ritualrecht derben humoristischen Gedichts, das einen formen eingeführt".·-T«"Dochi ist natürlich möglich,
Vorfall auf einer Reise von Tarwast nach Revnl daß ihre Lehren mißbraucht werden. DieZahl
behandelt.
~Grimms Machande«l'boom"-Märchen 13 spielt in der Kabbala nur die Rolle, daß

.

-

-

-

-

s

schen Bibliothekbefindet Schriftliche Vorschriften über die Benutzung vvn Blut zu rituellen
Zwecken gibt es auch in diesen Ausgaben nicht-;
Zwischen den
solche werden mündlich vererbt
Zivilklägern und den Verteidigern entsteht eine
scharfe Polemik darüber, ob Pranaitis die von
ihm angeführten Bücher richtig zitiert. Die Ver-

.

«

Was der Sultan sanktioniert, gilt dem Moslem
als Kismet, und das temperamentvolle Griechenelement hat sich bei den Abmachungen von
Bukarest beruhigen müssen. Ohne Kampf sind
die Bulgaren in ihre neuen Gebiete eingezogen,
haben Xanthi und Gümüldschina in Besitz genommen, ohne daß man von Zusammenstößen
gehört hätte, und haben am Mittwoch mit der
ebenfalls ungestörten Besetzung von Dedeagatsch
den Schlußstein in ihrem staatlichen Erweiterungsbau gefügt.
In dem ganzen von den
bulgarischen Truppen wiederbesetzten Gebiet
Gleichzeitig mit
herrscht vollkommene Ruhe.
dem Abschluß der neuen Besitzergreifung von
Thrazien richtete die bulgarische Regierung einen Erlaß an die Bevölkerung der
neuerworbenen Gebiete, dessen versöhnliche und
würdige Sprache beweist, daß man in Sofia
die bitteren Erfahrungen mit der Gewaltpolitik,
die das Land in den Stürmen des zweiten
Balkan-Krieges durchznmachen hatte, nicht ungenützt lassen will. Der Erlaß ist in bulgarischer
und türkiseher Sprache abgefaßt und verkündet
die Vereinigung der thrazischen Gebiete mit Vulgarien. Es wird erklärt, daß die Regierung,
um für immer die traurige Erinnerung an die
blutigen Ereignisse auszulöschen, die der Türkei
und Bulgarien und deren Untertanen so viel
Unglück brachten, um den Frieden und die Eintracht wieder herzustellen, es als ihre Pflicht betrachtet, eine allgemeine Amnestie zu
verkünden. Der Erlaß sagt, daß die Zivil- und
die Militärbehörden die strengsten Befehle erhielten, die Bewohner der wiederbesetzten Gebiete mit dem größten Wohlwollen zu

-

damer Ausgabe von 1644,- die eine bibliographische Seltenheit ist und svon der sich ein
Exemplar in der Petersburger Römisch-Katholig

s ws

~.

:

so

mußte man sich doch immerhin auf
blutige Zusammenstöße und einen Kleinkrieg gefaßt machen, sofern es- nicht gelang, den Landstnrm von Gümüldschina, Xanthi, Dedeagatsch
zur freiwilligen Niederlegung der Waffen zu be-A
wegen. Aber der Friedensfchluß in Konstantinopel hat hier ein ras cheå Wunder gewirkt.
werden,

usw·

Jm weiteren Kreuzverhör
sagt Pater Pran aitis auf die Fragen Grusenbergs aus: Es· gibt besondere vollständige
Ausgaben des Talmnd, wie z. B. die Amster-

-

-

Aus dem bulgarisch-türkischen Friedensfchluß
war eine bange Sorge bisher zurückgeblieben:
Vulgarisch-Thrazie-n, das sich eine provisorische Regierung erwählt und gar eine Landmiliz von etlichen Zehntausenden aufgeboten
hatte, um seine Unabhängigkeit zu verteidigen.
Wenn auch kein Zweifel daran war, daß es dem
Vulgaren-Heer ohne Mühe gelingen würde, mit
ihren unbotmäßigen Mußbulgaren fertig zu

Vom Beilis-Prozeß.

Kiew, 21. Okt.

so

Wetterbericht

des meteorong Observatoriums dsKais. Universitsä
vom 23. Oktober«1013.
9
·

Barometer (Meeresniv.)
Lufttemperai. (Ccntigr.)
Windricht. (u. Geschw.)
Bewörkuug (Zchyte1) ·

1.."Minimum d.

Uhr

ab.

gestern

754,0

832

7 Uhr
1 Uhr
morgens s« mittagcz
..

752,0
7,6

751«.3
8«.7

»

sw4

s4
10

Temp.

«

10 ·

nachts

2. Niederschläge 2.6
3. Embachstand insCentim

6.6

»sVs-i’5
-·s-·9

.

i e n.

.

Bulga r

Papier, Bücher, Hefte, Zeitschriften, Zeitungen,
abgelegte Kleidungsstücke und Schuhwerk, nach
denen die Nachfrage groß ist, Galoschen, Wäsche,
Spitzen, Lappen und Bilder, Küchengerät, Steinzeug, Metall: Kupfer, Messing, Eisen, Zinn,
Blei, Blech, Staniolpapier, aller Art Flaschen,
Glasbruch, Blumentöpfe, Nippsachen, Spielzeug,
·
Pappkasten
ufw.
l
Alle 8 Wochen wird nach der angegebenen
Adresse nach den gesammelten Brocken geschickt.
Der Termin wird jedesmal durch die Zeitung
bekannt gemacht. Die.Brocken.können aber auch
ganz nach Wunsch jederzeit abgeholt werden. Es
wird nur um die genaue Adresse gebeten. Die
mit der Abholung betrauten Leute tragen ein
Messingschild mit der Aufschrift ~Brocken
ammlung« und sind verpflichtet, bessere
Sachen in Reifekörben zu transportieren. Beschwerden über Ungehörigkeiten bittet man der
Verwaltung der Brockensammlung Karlowa-Str.lo

«

anne.

·

an

türkischen Schuld sei ausschließlich Sache der
internationalen Finauzkommission. Niemand habe
das Recht, diesen Anteil im voraus festzusetzen.
Es wäre dies die Art eines finanziellen Ulriknatumsy dem sich Serbien nicht unterwerfen
der

.

«

zuerkennen, aber die Bestimmungen des Anteils

'

,

-

:

.

-

"

—-

Für die siegreichen christlichen Valkanstaaten
macht sich jetzt der Umstand unangenehm geltend, daß sie mit den türkischen Ländern auch
die zugehörigen türkischen Staatsschulden
miterobert haben; das ist ihnen um so
fühlbarer, als sie alle mit einander ungemein
geldbedürftig sind.
Dieser Tage meldete aus
Paris der-,,Figaro«, die französische
Re gierun g. habe vor kurzem beschlossen, die
Kotierung der s erbis chen 250-Millionen-Anleihe unverzüglich zu bewilligen, falls Serbien
den« folgenden Bedingungen zustimme: Erstens
müsse die serbische Regierung den Grundsatz der
Rückzahlung der türkischen Schuld für
die eroberten türkischen Gebiete anerkennen;
zweitens müsse der von Serbien zu übernehmende Anteil an der türkifchen Schuld etwa 40
Millionen oder etwa zwei Million en
Die serbische
jährlich Zinsen betragen.
Regierung erklärte-, die letzte Bedingung nicht
annehmen zu -können. Sie sei bereit, in offiziöser Weise den Grundsatz der Rückzahlung an-

»

-

Serbien.

«

;

«

zusammen.

·

so

-

.

ein. Ein hinterher folgender Kraftwagen mit
Detektiven kam schnell zu Hilfe. Die Weiber
entkamen jedoch,
daß keine von ihnen verhaftet werden konnte. Die im ersten Automobil
Ueberfallenen erlitten keine nennenswerten Verletzungen, doch brach Miß Violet Asquith infolge der ausgeftandenen Erregung vollkommen

Vorstellung an die griechische Regierung.
Madrid, 3. Nov. (21. Okt.). Der König
nahm die Dimission des Gesandten beim päpstlichen Stuhl Calbeton an.
Vriissel, Z. Nov· (81. Okt.). vDer König
von Velgien reiste zum Besuch seines preußischen
Lüneburger Dragoner-Regisments nach Deut-schland ab. s
u.
a.
sagt
Kreuzverhör
Prof.
Troizki
Jm
(21.
Okt.). Diein griechiSosia, 3. Nov.
aus, ihm sei nicht bekannt, daß die Juden nach
Zerstörung des Tempels die blutigen Opfer wiescher Kriegsgesangenschaft weilenden
der einführen wollten. Die Juden durften wohl bulgarischenOffiziere und Aerzte
Blut in gekochtem Zustande und zu medizinischen wandten sich an Venizelog mit einem Telegramm,
Zwecken benutzen; nirgends finden sich jedoch in dem sie gegen die un menschliche BeHinweise auf Benutzung von Menschenblut. Der ha ndlu n g protestieren, der sie in GriechenExperte gibt zu, daß einzelne Unmenschen oder land unterworer seien. Man halte sie in einem
Sekten blutige Verbrechen oder Rachetaten bemittelalterlichenGefängnis ohne Luft und Licht,
gehen könnten; das sei aber kein Ausfluß einer gestatte ihnen keinen brieflichen Verkehr mit ihren
feststehendeu Religion. Die Berichte des Mönches Familien und habe ihnen ihr Gepiick und ihr
Neophyt über Mahenbacken mit Christenblut hält Geld geraubt.
«
«
der Experte fiir phantastischen Unsinn.
Betst-ab, 3. Nov. (21. Okt.). « Der beSamysslowski fragt, wie es möglich kannte Politiker Ssawwa G ruitsch ,
mehrwar, daß auf der Lemberger Disputation ein maliger Ministerpräsident und Kriegsminister,
ist
Teil der Juden (die Frankisten)- den anderen der gestorben.
Benutzung von Blut beschuldigte. Der Experte
Athen; 3. Nov. (21. Okt.). Der
erklärt, er kenne die Lemberger Disputation nicht minister erklärte dem türkischen DelegiertenAussenHalib
genau. Weiter macht Samysslowski den ExBey, die griechische Regierung sei höchst verwunperten darauf aufmerksam, daß er dem Unter-. dert über das unbegreifliche Zögern der Türkei
suchungsrichter ausgesagt habe, der Satz: ~Töte mit ihrer Antwort
auf den Beschluß der Friden besten Goi !« beziehe sich nicht nur auf densdelegierten
Ein türkisches Glied der SubKriegszeiten. Tr o izki erklärt, er habe sich
kommission reiste nach Konstantinopel, um der
jetzt die Sache besser klar gemacht. Sa
türkischen Regierung klar zu machen, daß es
ki weist darauf hin, daß der Nachmyf lo
notwendig sei, die Unterhandlungen schneller zu beund zertritt der schönsten Schlange endigen.
satz
den«Kopf« es unwahrscheinlich mache, daß sich
Alexandria, 3. Nov. (21. Okt.). Die
das Ganze auf Kriegszeiten beziehe.
Ferner französischen
Panzerschiffe liefen in
wird der Experte darauf hingewiesen, daß nach
die
syrischen
aus.
Häer
der Kirchenlehre dem heiligen Knaben Gawriil
Washington, 3. Nov. (21. Okt.). Aufdas Blut aus den Stichwunden entzogen worden
ist. Befragt, ob er das auch glaube, erklärt Verfügung des Marineministeriumö bleiben die
in Veracruz zur Ablösung des dortigen GeProf. Troizki: »Wenn die Kirche
schwaders eingelaufenen Kriegsschiffe vorläufig
Ries
bezug
so ist
Jn
auf-»die Belishser
mit dem früheren Geschwader dort.
.
Troizki,
bemerkt
daß
er
tualmord-Affäre
Prof.
die Details nicht kenne. Befragt, wie er dann
behaupten könne, daß da kein Ritualmord vorgelegen habe, sagt Proz. Troizki, die Zeugen in
diesem Prozeß seien dunkle Subjekte gewesen,
Universitäts-«-Kirche.
durch welche die Wahrheit nicht festgestellt werden
Sonnabend, den 26. Oktober um 8. Uhr
konnte.
abends Versammlung der früheren Konfirmam
Nachdem im Verlaufe der weiteren Fragestel- dinnen im Pastorat. Thema der Besprechung:
lung Prof. Troizki noch ausgesagt hat, die ~Gibt es eine Willens-frechen ?«
Schriften, welche die Ritualmord-Legende zu beweisen suchten, hätten ihn nicht überzeugt, »denn
St. Johannig-Kirche.
sie enthielten falsch übersetzte Stellen, äußert sich
o ch, den 23. Oktober,ss BiMittw
Am
als weiterer Experte Akademiker Ko ko ·w
b
d
e
um
un
elst
zow in demselben Sinne wie Prof. Troizki Erklärung des 6- Uhr nachm. Fortsetzung der
Jakobusbriefes —«—«Jak.
Die Zahl 13 spiele im Talmud keine besondere
1, 18—21 (Die Wirkung des Wortes-J
Rolle. Von Blutbenutzung sei bei den religiösen
W i t t r o. ck.
,
wenig die Rede, daß
Begriffen der Juden
Eingegangene
Liebesgabenl:
man eher sagen könnte: Wenn Jnschtschinskis
, Kollekte am Erntefest für die Armenpflege
Leiche blutleer war, war sie zum Verspeisen
49 RbL 73 Kop. —f— 13 Rbl.
im Kindervorbereitet«
gottesdienst 2 Rbl. 19 Kop.; für die Blinden
J Rbl.; für die Station der Gemeindeschwester
vom Frauenverein 10 Rbsl.
j
Dank!
Wittr
o ek.
Herzlichen
der Fetewöurger Fetegraphens
Fig-mitw(

-

land) fuhr, um dort Sir Henry Campbell Ban-

nermans Statue zu enthüllen, wurde er auf der
Durchfahrt durch das Dorf Plean von einer Anzahl Suffragetten überfallen. Sie warfen den
Jnfassen Pfeffer insGesicht und schlugen auf den Premierminister mit P eitf ch en

Entgegen dem

Pariser ~Matin« erklärt die Agentur Stefani,
Italien und Oesterreich-Ungarn hätten die Mächte der Triple-En-tente mit den
Schritten bekannt gemacht, die sie in Athen
tun wollten, desgleichen auch mit dem Jnhalt der

v

Tochter Violet von Grahams Landsitz Larbert
Haufe in dessen Automobil nach Stirling (Schott-

-

Rom, 3. Nov. (21. Okt.).

»

SuffragettenAttentat auf Asquithk
Als, der
mit
am
Sonnabend
Asquith
Premierminister
seinem Gastgeber Sir John Graham und seiner

London, 3. Nov. (2.1. Okt.). Jn der
Nacht wurde der Versuch gemacht, den Bahnho f von Streathamhill anzu z ü n d en. vMan
fand bei der Vrandstätte mit Benin getränkte
Watte und Proklamationen der Suffragetten.

"

Schon wieder ein

das. Messer zuvor 12 mal mit dem Nagel probiert werden muß, bevor« durch den 13.- Schnitt
das Tier getötet wird. Die Chassiden sind weniger eine Sekte, als eine gewisse Richtung des
Judentums. Die Frankisten konnten auf der
Lemberger Disputation nicht nachweisen, daß die
Juden Menschenopfer ausführen. Troizki ist
überzeugt, daß die Juden keine Christen zu religiösen Zwecken ermordet haben. Doch erklärt
er, daß er die Ritualmord-Frage historisch nicht
studiert habe. Ihm sei bekannt, daß der heilige
Knabe Gawriil und Jakob Ssikolo von Juden ermordet sein sollen; es finde sich. aber keine
Angabe, daß diese Morde zu rituellen Zwecken
erfolgt seien. Troizki gibt zu, daß es überall
die verschiedensten Formen von Verbrechern geben könne, leugnet aber, daß die Juden auf
Grund religiöser Vorschriften morden und Christenblut zur Speise benutzen.

«

England

um das bei Letteu und Esten« behandelt A. C. Winter.
diese Bitte Der interessante Aufsatz zeigt uns Zusammensei um so erfüllbarer, als sie den Haushalt von hänge zwischen dem Märchenschatz weit auseinallem lästigen Ballast befreit. Auf wie vielen ander wohnender und scheinbar nicht stammverBöden, Ablegekammern, Schauern und Kellern wandter Völker. ~Z ur V esk eun t n isf r a g e«
liegen Jahrzehnte Sachen, die für eventuellen lautet der Titel« einer Zuschrist von B. v. s.,
Gebrauch abgestellt sind und die doch nie mehr die mit feinem Nachwort der Redaktion versehen
gebraucht werden, weil sie einfach in Vergessenist.
Jn der Rubrik ~Literarische Rundschau«
heit geraten, dem Verfall anheimgegeben sind! finden wir eine Besprechung des Romans »Der
Und wie viel Nutzen könnten sie noch, an richtiger verborgene Herbst« von Otto Frhrn. v. Taube
aus -der Feder der Barvnin Jsabella v. UngernStelle verwandt, bringen! «
Da sind es nun in erster Stelle die HausSternberg sowie den Schluß der Betrachtungen
frauen, an diedie Bitte ergeht, alles für den über ~Lettische Geschichtgauffassung, Propaganda
eigenen Haushalt unbrauchbar Gewordene der und Errungenschaften.«
Brockensammlung zuzuwenden. Besonders wird
Wie erinnerlich, warenneulich 2 Sch üler
um Papier gebeten. Ein Papierstück zum anderen
gesammelt, ergibt sehr bald ein Pud, das mit nnd 1 Lehrling den Eltern davongelaufen,
40 Kop. bezahlt wird
da hinein gehören auch in Riga aber abgefaßt und nach Dorpat zurückalle Pappstücke und Bücherdeckel
und wie befördert worden. Kaum jedoch war der Lehrjunge hier abgeliefert, als set seinen Eltern wieschnell ist ein Pud zusammen! Statt daß es derum
von den Leuten einfach verbrannt wird, kann es
entlicf. Jetzt ist er .in Walk aufgegriffen
worden.
—r——
viel
und
noch
Nutzen schaffen
mancher Faden
Holz kann für die Kinder in den Anstalten
Auf Protokolle des Sanitäthevieraufsehers
unseres
Frauenvereins angeschafft werden, wo sie Uppesley hin sind dieser Tage von verschiedenen
in einer warmen Stube die Kälte des eigenen
Friedensrichtern bestraft w.orden:« Die MilchHeims vergessen. Jn Petersburg beträgt der «b uden-J n h a b e r Wilhelmine
Paulson
Erlös des so für die Wohltätigkeit gesammelten (Kastanien-Allee 29) und Aug. Sell (Pi-rogowPapierabfalles bis zu 17 000 Rbl. im Jahr.
9) für Verkan von wässriger Milch mit
Sollten wir es denn nicht auch möglich machen, Straße
je 10 Rb-l. oder 3 Tagen»-Arrest,und die Marktdurch Sammeln und Aufbewahren von Papierhändlerin Marie Raudsepp und Alex. Jntelmann
schnitzeln, uns eine Einnahmequelle ,für unsere für
den Verkauf von minderwertiger Butter mit
Armen zu erschließen? Wenn nur ein jedes Haus 5 Rbl. oder
1 Tag, resp-: mjit 10 RbL oder 3
sich einen Brockenkorb anlegen wollte;· wohin alles Tagen Arrest;
—o—
'
'
Abgetane hineinkommt
wie viel mehr könnte
man die Not lindern und schwere Sorge leichter
Jm Laufe der vorigen HWoche wurden von
der Detektiv-Polizei 5 Diebe, 4 Pferdemachen.
Deshalb bitten wir in erster Linie die Haus- dieb e und 3 unter Polizei-Aufsicht Stehende
ergriffen.
.
«frauen, die doch am meisten mit den Kleinig1 .’
keiten des Haushalts zu tun haben: ~Helst uns
Vorgestern gegen Abend «g cb at ein Weib
bei unsererArbeit durch Mithilfe und wendet
auf
offener Straße in dersErbsewStraße einen
uns Gegenstände für unsere Tätigkeit zu !«
Knaben
und setzte ihn alsbald im Vorhause der
Die Damen, die sich der Sache widmen und
Nr. 41 der gen· Straßekauz wo er von den
Vormittage
opfern,
gehen
ihre
dazu
oft nach
gefunden nnd der Polizei überHause, weil es an Sachen mangelt, die sie sor- Hausbewohnern
geben
wurde.
Das
sehr geschwächte kleine Wetieren, taxieren und dem Verkauf übergeben könnsen wnrde zunächst in eine Klinik gebracht-—l.
ten. Und jedes Haus hat bestimmt viel Entbehrliches und gibt es gern, wenn nur die
Mühe des Aussuchens und Aufbewahrens nicht
Deutscher Verein.
wäre; Um darin zu helfen, werden auf dem
Veiträ gen
Die Mitglieder, die mit
Bazar im November Körbe mit Deckeln verschie- für das laufende Jahr 1913ihren
im Rückstande
noch
dener Größe zum Verkauf ausgestellt sein und sind, werden vom
dringend ersucht,
Vorstande
man wird sich dort und späterhin im Lokal der
ihre Zahlung nicht längerausschieben zu wollen.
Brockensammlung Karlowa-Str. 10 auf Wunsch Die
Geschäftsstelle «(Kühnstr. 3) ist werktäglich
Körbe bestellen können.
10 bis 2 Uhr geöffnet.·
von
Gesammelt und verwertet werden; alle Arten
unnötig Gewordene und Ausgediente,
gebeten wird, und man sollte glauben,

N 241

.

kamen jedoch.

Zeitung.

.

Arltal-Bahn in der Richtung auf die Schweiz
weiter zu fahren. So sollten sie der Kontrolle
in Jnnsbruck entgehen. Sie wurden aber festgehalten; 2 Agenten, die sie begleiteten, ent-

Nordlivländifche

«

EDienHtagJJden 22. Oktober (4. November).

.

29.»97

..·«

Für die Redazktion verantwortlichZ «
Sand. A.sH-aiielblon. Frau E. Mut-s HM

Notslivlänbische Zeitung
i——"————..——-——-"
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Baockzxkame

Johannisstkasso 26.

-

-

unter Mitwirkung von
Glas-s Wasser-staatlDer Vorstand-

fr. ch. Donnerstag
von losmsterm
v. 10-—ll Uhr

-

-

franzsska Ellmonresoh

sonnahond v. 10—12 Uhr
Alexanderstrasse 42.

·

-

von

fr. E. kracht-lung,

-

3
1

’

.

Is-!XI

»Hm-Mast
I

Zeitung it

E; lattiasesh fr. Ir. Montag
u. Donnerstag

I

12—1 Uhr..
Paatokatstkasso 8.

.

stollonwrmsttalungs-Buro.

Rigasche Straße 3 und 25 a.
Gestrickte Damen- und Kinderüberjacken, Herren- u. Damen-Spannuziige, guteSocken u.Strümpfc
u. Babyfachen sind in gr. Auswahl zu
haben. Bestellungen werden akkurat aus-geführt.

.

Frisch erhalten«-

Ins-sVanilles

]

schokolachsl

»

EW

«

Hat-Falsch

Dort-at, Gr. Markt 8.

und Blechkucheo worden

ausgetijhtst.

Vorläusige Anzcigc
Der

O

Kleider, elegante Ballkleider,

Blasen, Mäntel, Paletots, fast neue Herrentvinterpaletotz, Frackanzüge, Taillens

Fg?,faröZymnasi
e.
astWaletoks
O

Frau

zwei
atoratt
å
t
z
ds
Tuks ftraße 2.

ffaufefnem

Ggirtner scht

ml
angjä h ri er
Stellung

wün

raxis,

eine

größeren Gute, speziell

für Blumen- und Gemüfebau. Adr.: pr.
Wall, Hummelshof.
M. Maddisson.

.

WällllW llllllllM
verschiedene Sofas, Krollhaari und Seesind billig zu verkauer
gasmatratzen
allgraben 3.
Daselbst werden Polsterarbeiten gut ausgeführt

sucht zu Kindern oder in die Stube eine
Stelle
Marienstraße 13, Qu· 4.

Vokkäafekia

kann sich sofort melden

das zu kochen
dienen

gesucht

Htoyel

versteht, wird
-

Livland.

Alleinzum
12, Qu.7.

Johannjsstr.

eme Stelle

-——

Hasenstr. 20,

vom Lande, mit Zeugnisseu, sucht eine
Stelle zum Alleindienen oder zu Kindern
Plegkausche Straße 41, Qu. 1.
Peplerssstkasse 17, ist das

Baden- ones
caseliäitslokal

zu vermieten. Näher-as daselbst-,
L Treppen.
«

gobraughtos

Umftändehalber sofort billig abzugeben
eine
von 4 Zimm» eranda, ärtchen etc. u.

Ente Walz-uns

warme Wohnung

Küche und Veranda
Allee la, Qu. 9.

s—

v· s Zimm»
Neue Kastanieu-

Frau Dr. G.

Ork. sah A. R.

Ein grossos möbliettcs, helles

warmes

Zusendung von

Lebensmitteln

aller Art (Ka2rtoikeln·, Kohl,

Grütze,. speok etc-J zur Verteilung an die Armen, bittet
herzlich

Sprnn er,

Teichftraße 74,

20.

111.

Teichstraße 12.

M. Baronin Ungern-Sternberg,
Teichstraße 27.
»Für den-Tisch der ArbeitsstätteFränlein R.

Sgolvim
otanliche

Straße 2.
Fräulein A. Mühlenthal,
Altstraße 7, 111.
J. Baron-in SaßGSFFEIILM

-—-sp

set-keu-

tehenstnittelsektiom

Abzugeben bei Pr. Prof. Hahn,
Wallgraben »25.

mit separate-m Eingang

mietet

Ritterskraße

«

ED- Fa lIIv

die

0

Frau Dr. E. Mattiefen,
Pastoratstraße 8.
Frau Prof. M. von Bulmerincq,
,
Sternftraße 3.
Frau Redakteur A. Hasselblatt,

«

.

"

lowastr. 3.

Kar-

wird verstornstkasco 22.
wird verkauft

DU-
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Pakt-tu

s i I-.
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Feier

3,gu.

werden angefertigt aus eigenem und
zugebracht-am stock. Pertige Kravstten
Stejnstrasse 19,
sind stets vorrätig
-

6.

tm Hot rechts oben-

Meist-Len- Verpqu

der

am

.

llonaerstag, den 24. Mit. Ile

des

1. Zuerketmung dorUnterstützung
nach dem eingelaukenen Gewebe-.

I.

"

Ptattiao

zu Its-is- guuslst.
an die Exp. (1. BI·

s

sm- 8 Ums abends
Johanns-sur Nr. 24.
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von 4 Zimmeer zu vermieten

eine

sucht die Njodorlago »Prowodnjk«.
Zu mexggn zw. 9 und 11 vormittagsdeutsch-fprschendes
Ein

Ein

Stqrnstn

Um freundliche

»-

welche die Buchführungk ennt, kann dauernde Anstellung finden bei»H. Tatarker,
Spiegelfabrih Neumarktstraße 27.
Bjno durchaus gewanäte

EZPFZZZIHEL

-

-

W

Auskunft erteilt gegen Einsonäung v.
87 Kop. in Mut-ken, Fis. 111-18. LangStk. 36, Qu. 16 111-l-

It

L. Vortrag des Herrn N.« Kalt-kscheik
Zur Frage über Poly—:

mokphje

um 6 Uhr nachm. in der st. JohannisKirche-, mit Liedeiszotteln.

sestpsscdigek Passe-· W- ISIIIIAII
aus st. Peter-hass-

(1-

-11.

I

des

Tristoaklns

much

der Untersuchung von Gemä- ehem.
K. Loskit).
Der schatzmeister «11immt währt-nd
sjtssgg Mitgjssidxkkijägp

VII-IM-

as FI. B-

Lese Nachmittag
.

samtnen-Mond
.

I

«

der

c

Gruppe II

um IJ,B Uhr abends im grossen saalo
der Bürgermusse.

.

am Donnerstag-. den 24. Oktober-,
nachm. von 5—7 Uhr. im schulsaal
von 17.-L Horn.

1) Begriissung.
2) Jahresbericht.
3) Turmu-4) 3 Bilder aus dem Luther-Festspiel von Natorp.

Rigasohe stkasso M- 37.

Unterwegs von der Querstraße

Salzstraße sind

.

zui

Die passiven Mitglieder und alle
spie-I
Freunds des Vereins sind zut- Tollverloren worden. Um freundliche Rücknalime herzlich eingeladen
gabe wird gebeten
chzstn 16. Trauten
Der Präses.

»

Verkauies
verschiedene

-

·

konntes, cis-I 27. Oktobe-

—-

»

KastaniensAllee
gefertigt
-ck·e der Gartenstraße.
-

on. pen» muen yp. Cnou. mu. n
Acon thosiaag 11. ken. A. kpmmh

-

und

anzu mäßigen Preisen
22, Qu. 2,

1911 wiss-sagt, nat-am s. sattssll W 111 111 lIWIIWW
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Muse

tägl. als Nebenverdienstzu verdienen

s

-

soll Mitte November stattfinden. Um
verstärkte,
Hilfe zum Gelingen
dieses einen azars für ihrer zwei
durch Spenden und Gaben allerlei Art,
bitten herzlich und nehmen die Gaben
dankend entgegen:
34, oben.
Frau OberpastorA Wittrock, ·
-
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.

lgstgottestliensj
I

spedm

aacsbxxagia Mogoan nsgocu
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sit-w
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Mehr iwsi

sorgfältig

und der
B. Fisegsgkgssiäsig les weiFrauen-Vereins
blichen Atleilsflalle
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llpacydmxegie nocoksiit 110 noLangoü Uokcaxaszoü sangen-.
2. Cooömegie H. B. XII-karnevalcsh Bonpooy o nommopckspthlz srpas

cTeapnaa (110 nscnckzzxonagito gar-11.

Milchsohokolacle, Kackgeschokolade, Nusssehokolaäo. Mignonsohokolade u. Vauillenschokokaclo.
Its-ehs- Hasel-wette
aus Pomado, Marzipan und gefüllte-s
schokoladenkonkekt- Eübsohe gefüllte
Bonboanjören Zu mässigea Preisen.
Zufalls-Ism- auk worten, Krjngel
Empfehle Bruchsohokolado,

f

HEasoKotcag N- 24.
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wievie- contlltmL

Telephon 166.

m. Miseprsty 24 onst-Ums
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Das Büro ist geöffnet von V,10—2 Uhr nnd von s——7.
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Buchhalter, Kontoristinnen,
Buchhalterinnem
Kontoristen, Eleven, Haushälterin,

Dienstboten.

Firma Meltsas

-

Kangro,

Korrespondentin, Maschinenschreiberin,
Stützen der
Hausfrau, Wirtinnen mit seht guten Empfehlungen, Lagerverwalter, Aufseher, MeierFuttermeister, Gärtner, Buschwächtey Stall-meisten Kutscher, Brenner, Diener, Hauswächter, «Köchinnen, Stubenmädchen, Allemdienende, Kindermädchen und aller Art

«

Pastplaele
Johannisstn 18

s- Ko.

v. empfiehlt: Lehrerinnen, Pikk
Bonnen-—--=--
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Damenlleider nach der
werden nach utem Schnitt

Bürgermussg

Saale

10——11 Uhr.
KastanionsAlloo 1.6.

Ins Ausland: hol elr ei mal wär-deutlichem vors-ndKopkür
Jahr
Kbl.
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Theaterantführung mit nachfolgende-m
Tanz bei orchestermusik.

und Freitag von
3-—4 Uhr.
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Den A., 23 Und 24. Oktober 1913.
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Vortrage ein etwa eine Viertelstunde
währender

seist-g 111-stieg s lths this-.
Eintritt: die erstenö Reihen 75 icon-,
11. stalt-tion hsrshsntsts locations-few
die übrigen 50 Kop» sehiiler und
Am 23. und 24. Oktave-. 111- strslltvatss spinnt-spitztStudierende sc Kop— Fiäelo Komödie in 1 Akt, 4 Mitwirkende(Von Nichtmitgliedern wird diesmal
selts- besondere Einfalt-saustAuftreten Herrn Ämbkosis um 7, 9 u. U Uhr.
pslsllllk erhoben.)
Preise d. Plätze :- von 20—-—5O Kop., Kinder 15 K. Abonnementsilelettg
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(Mit Liehthildekn.)

YNeoh diesem auf Deutsch gehaltenen
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llsllll
11.
Johannissm

.

.

Am- A

Zahnarzt

I

P Ums·

-

1200
ln 3
lssss.
die neuesten Welterojgnisse.
II- Psthåsslsllknsl
11. 111- sksts Alls-, sehr kom. Bild, nicht ondenwollendos Goläohtetn

Ist-acu.

.

über

stimmten-str- 15.

-

vol-»Spiel-

Il

II

Mnanopels.
I. Geheimnis-se
Istess
Abteilungen

E—

Ins-MINII arbeiten
u. künstlich-n
.
.

Akrobaten.,

Komödle des ~Vitagraph« unter Mitwirkung des

I

I zart-h ten-sa- ums
I
Metall.

Ist-Fast

II

sales-«

des Herrn

fslsplson BU.
23·
Am 22..
und 24. Oktober 1913.
..
Egrvorragondo sensatioim schönes orgkoitondos Drum-1- Entzückenäes snjetx Episoclen aus dem Balkanlcklcge.
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Riemen um den Hals,
gäwarzen
ontag morgen verlaufen.

Gegen Belohnung abzugeben

straße 22.

MühlenProfessor Happtch

OfferteusAuzeiger.
Auf Jnserate, die mit Ossertenisn abe
in der Expedition der
Leitung« aufgegeben worden sind eute

»Nordlivländixschen

is 12 Uhr mittags folgende Osserten eingegangen: Bude-; J. H. W. (2 Bk.).
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„Die Gefangenen frei!"
Neues aug dem Jahre 18.48.
Jmmer mehr Einzelheiten über die Berliner
Vorgänge des Jahres 1848 werden jetzt bekannt.
Jn dem November-Heft der von Frhrn.
o.

Grotthuß heran-gegebenen

Monatsschrift

»O er Türmer« (Verlag von «Gre"in-.er u.
Pfeiffer, Stuttgart) werden die Aufzeichnungen
des Majors Q, der im Stabe des Prinzen
von Preußen war, fortgesetzt. Major Q. schildert seine Eindrücke während der Berliner MärzTxige und beschäftigt sich vor allem eingehend
mit den Vorgängen im Schloß, auf die
durch diesen Bericht eines Augenzeugen manches
neue Licht fällt.
Die stürmischen Auseinandersetzungen ·iiber
die militärischen Maßnahmen, die dramatischen
Szenen, die sich in den ,-Gemächern des Königs

sabspielten«,- nnd die grenzenlose Verwirrung, die
der Abzug der Truppen oerursachte;- werden in
allen Einzelheiten und auf Grund persönlicher
Beobachtungen geschildert Mlajor O. kommt «zu
dem Schluß, daß der- Minister Badelschwinsgh

durch seinen übereilt gegebenen Befehl

Zurückziehen

zum

der Truppen aus der innegehabten

.

.

-

zusammen:

Position der eigentliche Urheber alles Unglücks
gewesen ist, daß er als höchst wahrscheinlich den
General v. Prittwitz als denjenigen bezeichnen
müsse, der den Befehl zum Abmarsch der Truppen nach den Kasernen gegeben hat, »daß aber
nachzseiner rollen Ueberzeugung dem General
auch nichts anderesmehr übrig sbliebz
Jm Schloß hatte, wie Major O. berichtet,
der Abzug der Truppen die höchste V est litzung erregt, und allerdings war auch genügender Grund dazu vorhanden; denn die Anzeichen wurden immer drohenden Bald nach
demselben .(7 Kompagnien des Kaiser-Franz«Grenadier-Regiments hatte man zum- Glück im
Schloß zurückbehalten) rief das V olk auf dem
Schloßplatz n a ch. d ein« K ö ni g. Dieser zeigte
sich auf dem Balkou über demPortal Nr. 1
und wurde teils mit Hurra, teils mit zweideutigem Rufe empfangen. Er sprach einige be-

nen

sr ei

!«

»

Der König versprach, den erforderlichen Ve«»fel)»l»»"zu«"«geben, was mit einer sArt Siegesjitbel
vficirisgjenonimen ·.wurde, und« war eben im Be..»griff,spden, Halban verlassen," als» er Wieder

"

"

»

einzudrängen,

von »dem

.

«

-

«
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,

»
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neuen

so

zu

-

daß

der

diensttuenden Flügel-

Schweden.

»

adjutanten aber zurückgehalten wurde mit den
Worten: »Herr Major, Se. Majestät haben
·
nurdie Minister befohlen!s«
nun
ini
Während man
Kabinettunfruchtbare

»

x

wurde die Aufregung draußen berkulose« in deutscher Sprache
umkehrte und nochmals scherzend rief:· »Ich Veratungen hielt,
will euch noch etwas sagen: Wenn ihr die immer ärger, und bald erscholl die. Nachricht, erscheinen lassen, die Zeugnis
mit der man in
der ges-alle-

Gefangenen zurück habt, dann seht sie euch- an,
ob ihr sie behalten wollt!« Einzelne lachten,
andere drohten dem König mit der
Fa u-st; im ganzen war der Scherz nicht
«
glücklich. «
J
.
Zurückgekehrt in sein Kabinett fah ich, wie
der König sich tief bewegt auf einen Stuhl hinwarf und den Kopf in seine Hand sinken ließ.
Und allerdings mußte er auch tief erschüttert

»z

«

«

z

.

Wiss-» Zum Umb« an des-z Rigascheu
land 14 000.
Die Zahl der- Krankenhäuser und Eijenba h n kj nxp espnkszlesenmir izn den Ris«
Krankenstationen mit ständigen Betten betrug gaerx Blättern-»:« Zur; Auffchütiung der Eisenbahn7860 mit 210 478»B»etten·. ' Vehandelt wurdendänrme,— im besonderen ander neuen-Eisenbahnin ihnen 3 122 879 Patienten, von denen brücke
sind , von der Berwalxuag zumumbauz
159 352 starben. Jn, den Anstalten für Geistesdes
Eisenbahnknotene 12 Ergäazxings-Ballaftziige
kranke befanden sich 88 335 Kranke.
Jn den-25 Pasteur-S"tationen wurden 32 420 Perso-- von den« benachbarten Eifenbahudistrikten nachnen (!) gegen Tollwut behandelt, von« denen Riga berufen. DiesZüge arbeitenzTag und Nacht
155 starben.
.
und- auch an Sonntagen.
~
Apotheken gab es 5030, darunter 2938
Das
Kriegsgerichi
in .Riga.sver101
Normalapotheken, 1958 Landapotheken,
Filialapotheken und 33 homöopathische Apotheken. handelte in der vorigen Woche, wie wir in den
Das Personal bestand aus 10 903 diplomierten Rigaer Blättern lesen, u. a. eine Anklage gegen
Pharmazeuten und 4638 Lehrlingen. Es wur- den Chaxkowfchen Bauer Koniei .C h o ma ik o
den 32 328 744 Rezepte angefertigt.
.
41 Jahre alt, wegen Beschimpfung eines
der
Ableistung
ehrpflicht
W
Zur
hatten H eilig e nbilde s. Er hatte im- Wartesaal
fich 1303 004 Personen zu stellen, von denen
722 360 einer Besichtigung unterzogen wurde-n. der Z. Klasse auf der Statiou W alk an einem
Es erwiesen sich 10 OJO als völlig untauglich und vor dem Bilde des Heilands brennenden Wachs9,2 0-» als untauglich für den Dienst im stehenden licht seine Pirpiros. angeraucht «EisenbahnHeere, aber tauglich für den Landsturm, 13 0-» gendarmen verhafteten Chomaiko, Jnahmen
dein
der Besichtigten erhielten einen Aufschub mit
und
die
übergaben
Angelegenheit
Protokoll
auf
Rücksicht auf körperlichequstände
dem Gericht. Urteil: -2 Monate Arrest bei
der Polizei
.
,
Ps.
Oktober-.
Dorpat,
Bebauuspng
von
Zur
Mai orgaDer Reichstma ist ein Gesetzentwurf der
die
Rigaer
Blätter-: In Sachen
Oberpostverwaltung über die Anweisung von hof berichten
des
in
Rieseubrandes
Motorenhof
fand bei dem
e
o
u
Mitteln für die Eröffnung n u er P st- n d
Gouverneur
N. A. Swezs
Livlänsdischeu
Hofmeister
Telegraphenstationenzugegangen. Für
eine
ginzow
festgeEs
wurde
Konserenz statt.
StatioEst- und Kurland kommen keine
der
vorwiegend
Brand
wegen Nichtnen in Betracht, wohl aber für L iv l an d. Es stellt- daß
bea
der
Bauim
g
vorgesehenen
chtun
Gesetz
Neu-Schwanenburg
im Walkschen
sollen
Ausdehnung
"-l)at.
große
ägewoimen
regeln
Kreise, 16 Werst von der nächsten Poststation
Um
Brand-en
der
in
steuern,
solchen
Zukunft zu
entfernt, Staizel, im Kreise Wolmar, 30
wurde
nur
beschlossen,
sortan
solche Bauplttne
entfernt,
von
der
nächsten Poststativnf
Werst
218
bestätigen,
die dem Art.·
entsprechen, d.
ferner W ottigfer, im Kreise Dorpat, 22 zu
die
Hauptstraßen
10,
müssen
h.
die NebenstraWerst von der nächsten Poststation entfernt, und ßeu
6
breit
Nur
Faden
sein«
durch
eine BrandGutmanngbach im Kreise Pernan, 25
marter
getrennte
Bauten
werden-nicht zugelassen
Werst von der nächsten Poststation entfernt, nach
werden.
dem Entwurf neue Post- und Telegraphenstatiowurde-, wie dem
. Wesenberg. Kürzlich
«
"
nen erhalten.
~Päewalel)t«
entnehmen,
vom-Chef
PostWertes Auf Initiative des Livländischen und Telegraphdnamts für den Rigctsehendes Bezirk
Volksschuldirektors hat bekanntlich neulich das in eint-m Zirkular allen P o stbskså mte n v ersKuratorkonseil des Nigaschen Lehrbezirkg be- b oten, in Vereine-n tätig zu «sein. Jetzt wurden von diesem- .·Verbvt auch alle-« Ren-Leibe«schlossen,«umjdie Eröffnung eines Lehrering
n e n S e m i n a r beim Unterrichtsministerinm amten beuachrichtigt, und zeinem Beamten, der
Mitglied des örtlichen- Kredit-Vereins
nnchznsnchen Das Konseil hat, wie die Rigaer war, wurdg mitgeteilt,
daß er sofort austyetcn
Blätter hören,· beschlossen, das— Seminar in Ditüssa " Desgleichen-wurde« auch sden -"«·V«·e—«"r-«k-ä uWerro zu eröffnen, da die Stadt zum Bau fern in dein Kronsmonopolbuden
des Seminars ein Grundstück gratis abtrete. von der Akziseverwaltung mitgeteilt, daß sie sich

Pöbel die Leichen
nen Aufrührer auf Bahren mit bloßgelegten Wunden in den Straßen
um hert r a g e oder, aus Möbelwagen verladen, umhersührennd nun seinen Weg nach
dem Schloß nehme. , So geschah es wirklich.
Der widerwärtige Zug zog unter Geschrei und
Gebrüll durch den Schloßhof Undsorderte durch
tobenden Ruf den König und die Königin hersein, wenn er die Folgen seiner Gutmütigkeit aus, demselben zuzusehen. Sie mußten dieser
und Nachgiebigkeit und alles, was noch daraus wahnsinnigen Forderung nachgeben nnd isühlten
entstehen könnte, betrachtete. Es scheint aber dabei nur zu sehr; daß sie für den Angendoch, als habe er sich bald ermannt, denn gleich blick der Macht der Ansrührer preisgegeben
)
«
darauf wurden die Minister zum König gerufen. wären.
Die
und
deren
Damen
Königin
waren tief
Wir alle und die Minister und Generaladjutanbeideren Erund
erschüttert,
der
deutlich
hörte
ich
in
usw.
waren
des
Vorhalle
ten
Kabinetts
scheinen die Worte einer derselben (ich glcknbe,
versammelt, und als- die Minister nun zum Köder
Mafor es war die Königin): Z» Nun ffehlt bloß
ruhigende Worte zu den Leuten, die guten nig gerufen wurden,«sah- ich, wie
Eindruck zu « machen schienen. Man antwor- v. VinketOlbendorfx der ewige Einmischer, ver- noch die Guilloti-ne!«·
suchte, sich ohne weiteres mit in das Kabinett
tete aber mit dem Rufe: «,·,Die Gefan geDie Tuberkulosebekämpfung in
.

Feuilleton

so

"

unsere

-

Nordenskjölds ein Ende gemacht wurde. Diese
passierte ohne Gefährdung nicht nur das Karische
Meer, sondern sie entdeckte auch die sogen« nordbstliche Durchfahrt Nordenskjöld folgten der bekannte englische Kapitiin Wiggins und andere
der alteSeeweg begann sich wieder zu beleben.
Seine Lebensfähigkeit.«koii«iite aber nun nicht
mehr von dem im 1-7. Jahrhundert schwunghast
betriebenen Tauschhandel abhängen, sondern von
der Verleihung vonsden Rechten ider Fr e i .häer ans die Mündungen der großen westsibirischen Flüsse. Diese Verleihung erfolgte denn
Finanzverwalstung fkonnte sich,
auch; aber
auch in diesemFalle nicht von der ihr stets nachschleifenden Kugel der Fiskalpolitik befreien und

Sanitätsverhältnisse Rußlands
Jahre

.

.

«

gebildeten Si-

.

Der Energie des europäisch

biriers Ss ibirj akow ist es zu verdanken,
daß dieser Legende durch die »Vega«-Expedition

v

«

so

-

-

sahrbar.

s

zugestellts worden.

-

usw.

das Eismeer nach
Diesen Ersuchen der Basis von Freihafenrechten ermöglicht wird,
wurde jedoch keine Folge gegeben, da das Fidenn nur auf diese Weise·.liißt sich das hohe«Rder Fahrten durch , dasEismeer kalkulieren.
Dagegen
ablehnend
verhielt.
isiko
nanzministerium sich
wurde eine große Menge von Eisenbahnmaterial Die Einfuhr ist aber auch insofern nötig, als sie
ermögauf 22 deutschen Schiffen in die Jenissei-Mün- dieKolonisation des Nordens
lichen würde. Wir wissen, daß dank dem
dung gebracht.
Seeverkehr im «17. Jahrhundert am» Tas die
Wenn nun wiederum der Beweis der Bevon der Erdoberfläche ve r chw un
fahrbarkeit des Karischen Meeres erbracht worden nunmehr
dene
blühende
Stadt Mangaseja
ging das Finanzministerium doch nicht
war,
dendie
hat,
Handel Sibiriens mit
bestanden
das
Opfer
von seiner Politik ab;
letztes
dieser dem
vermittelte.
»Als der Seeweg gePolitik ist 1911 Kapitäu Webster ge- sperrtWesten
Minissaseja
ging
zugrunde und
wurde,
wesen, der einen Warentransport in den Jenissei
den Todesin
der
Norden
Sibiriens
versank
und
infolge
gebracht hatte
der Zollschikanen
bald
300 Jahren
dem
es
seit nunmehr
enorme Verluste-zu erleiden hatte. Nun hat sich schlaf, in
.
in Herrn W o str otin ein neuer Pionier des ruht.
der
das
Zeit,
Es
an
Land
reiche
aufzuund
ist
gefunden
Weges durch das Eismeer
auch
das Handelsminifterium zeigt, wie wir gesehen rütteln nnd aus einer Kolonie, die bisher nur
haben, das Bestreben, den Verkehr durch das enorme Zuschüsse erfordert hat, eine ergiebige
Das Moskowische
Einnahmequelle zu machen.
Eismeer in die Wege zu leiten.
gestatten,
konnte
den
Sibirien
Reich
sichLuxus
Die wirtschaftliche Bedeutung des Seeweges
das Rufsische Reich
abzuschließen,
von
der
Welt
hervorragend,
wenngleich
nach Sibirien ist ganz
kann das nicht mehr, denn seine Bedürfnisse
sie sich in ihrem ganzen Umfange noch nicht über- sind nnermeßlich
geworden und die Quellen,
sehen läßt. Die R o hpro d u k"te, die aus aus denen diese Bedürfnisse befriedigt werden
Sibirien zur Ausfuhr gelangen können, müssen können,
reichen allem Anschein nach nicht
die Gestaltung des Weltmarktes in« hohem Grade
mehr.aus.
beeinflussen; denn der Reichtum Sibiriens ist
nach den Worten Nonsens ~erschiitter"nd«. Dieser
Die
Reichtum kann aber auf keinem anderen als nur
1911.
im
dem Seewege nutzbar gemacht werden, da Stapel1911
ist, nach einer Mitteilung
Das Jahr
waren nicht imstande sind, die hohen Spesen des
des offiziellen Jusormations-Vnreaus, in faviUeberlandtransports zu tragen.
«
Jn erster Linie kämen natürlich dieWälder tärer Hinsicht ein günstiges gewesen. Jm Euroin Betracht, die noch völlig ungenutzt sind und päischen Rußland sank die S terblichkeit
größer ist, als die Nachauf 26,8 pro 1000 und war um 8,7 pro 1000
deren Bedeutung um
frage nach Holz ständig wächst.f Wie groß das geringer als im Vorjahre und um -2,6 geringer
Areal der Waldbestände Sibiriens ist, weiß man als im Durchschnitt der letzten 10 Jahre. Die
nicht; man schätzt sie auf etwa.7o Millionen Geburtgzisffer betrug 44,2 pro 1000 und
deckte sich mit-·der-;ideg—;Vorjahreg, Der natürDessj. Der Nutzen,.deu diese enormen und kostbaren Waldungen iabiverfeiu ""b"eträgt"zurzeit etwa lich e« Z uw a chg « der ""«Vevölkerung betrug
Dessjatin! Er istalso gleich Null- 17,4 pro 1000; er·war um 8,7 größer als im
3X4 Kopeke pro
aber
enorm « in die« Höhe gebracht Vorfahre.
- .
könnte
Er
·
Das medizinische Personal setzte
werden, wenn eine ...,regelrechte Ausfuhr nach Europa, in die Wege geleitet werden würde. Die sich am Schluß des Berichtgjahres folgender21 7"47,
Privatärzte
Ausfuhr sibirischen Holzes hätte aber nicht nur maßen

Verein.. S, tagt-teuern Mystik-.
Zurzeit sind- von, «de»r" sßigAer Lshrhezirksyeriva.ltung Detailg des Projektes nebst einigen weitgren Forderungen- ari --die, Stadt ausgearbeitet imd
zur Entscheidung derstthvexwalxuyg von quxo

—·

.

Seezeichen und Funkentele-

———

.

von

graphen, Hafenanlagen
Vor allen Dingen sind aber ganz bestimmte
zollp o litisch e Maßnahmen erforderlich, die
die kommerzielle Grundlage des-Verkehrs durch das Eismeer bilden müssen. Bevor
wir hieran eingehen, sei ein flüchtiger Blick-auf
die Vergangenheit dieser uralten Verkehrsstraße
geworfen, die schon im 16. Jahrhundert bestanden und einige Gegenden Nordsibiriens zu
großer Blüte gebracht hatte. Die Furcht vor den
Ansiändern bewirkte jedoch, daß; die Moskauer
Regierung zu Beginn des 17. Jahrhunderts ein
Verbot erließ, das dem Verkehr durch das ..Karische Meer in wenig mehr als einem Menschenalter ein Ende machte. Die Kenntnis des Seeweges ging völlig verloren und man hielt schließlich das Karische Meer bis in die Mitte des
19. Jahrhunderts für völlig vereist und unbe-»

-An zweiter Stelle würden landwirtschaftliche Produkte, insbesondere Getreide stehen-, das eben keinen Markt findet.
Währenddessen muß man annehmen, daß der
jungfräuliche Boden SibirienT in den nächsten
Jahren enorme Getreijdemassen wird auf den
Von sonstigenPrMarkt werfen können.
odukten soll vorab noch nicht die Rede sein,»denn
sie können erst nach der Erschließung des Ge.
biets nutzbar gemacht werden.
An die Ausfuhr kann aber nur gedacht werden, wenn eine lohnende Einfuhr auf

.

die Aufstellung

bieten.

-

vor 300 Jahren bekannt gewesen war und dann
vor etwa 40 Jahren aufs neue entdeckt wurde.
Es bleiben also nur die allerdings recht komplizierten seeteehnischen Seiten szu ordnen. Worin
diese bestehen, ist von Nansen angedeutet worden :"
Vermessung des Meeres, Anfertigung von Karten,

systemeauf Tausende kWerst ing Hinterland hinTransportmöglichkeiten
einreichen . und- günstige
«

——·

»

glänzenden Er-

folg gehath Wie gemeldet, ist xdas Handels-« Krestownikow, betrieben. Einer Sonderkommission
ministerium bemüht, den Weg durch das Karische des Departements für Handel und Industrie geMeer zu den Mündungen des Ob und des bührt der zweifelhafte Ruhm, im Jahre 1897
die Freihafenbestimmungen im Interesse des LichtJenissei »so rasch als möglich« zu erschließen.
aufgehoben zu haben.
fabrikanten
Hoser wir, bemerkt hierzu die ,«,Pet.s Ztg.««, Damit war Kreftownikow
an
den Mündungen des
dem
Handel
daß dieser Eifer nicht verrauchen,- nicht ins red- Ob und
der
Todesstoß versetzt; er schlief
Jenissei
nerischen Leistungen und Denkschriften verpufer gänzlich ein
und
man
dachte an den Weg durch
wird. Der theoretische Teil der Angelegenheit
1905 Sibirien
das
Eismeer
dann
erst
wieder,
darf nunmehr als völlig erledigt betrachtet wer- eine Hungersnot drohte, da diealsmit Kriegsmanden: es steht fest, daß das Karische Meer im
überlastete Sibirische Bahn am Ende ihrer
Laufe von mindestens 6 Wochen im Jahr be- rial
Leistungsfähigkeit
stand· Unternehmende Firmen
quem befahrbar ist. Die ~Korrekt«-Expedition
wandten
mit Ersuchen um Gesich
wiederholt
sagt-,
wie
keine
neuen
Entdeckungen
hat,
Nansen
von Waren durch
nehmigung
zollfreier
Einfuhr
gemacht, sondern sie hat nur bestätigt, was schon
Sibirien.

so

nnd

-

-

hat

so

unsere

27 17 Z, HebFeldscherinnen
ammen
14 361;· Pharmazeuten
12·31"2,
6417.
Von denZahnärzte und Dentisten
Privatärzten wohnten 72 OXO- in den sStädten
und.2B Wo- auf dem Lande.
Es- entfielen in
den Städten auf» einen Arzt 1500 und auf dem
Lande 22 900 Personen. Im gesamten Reich
kamen aufleinenArzt 7400 Personen, im Europäifcheu Rnßland 6700, im Asiatischen Nuß-

Feldscher

Anläßljch

des» zchtijähpigenßestehetjg der
"

das Karische Meer.

West-Europa, sondern auch für das EuroWälder
päische Rußland Bedeutung, da
gut. wie vernichtet sind und Holzmangel
bereits
sich fühlbar macht. Dic- Chancen der Waldnutzung in Sibirien liegen auch insofern ganz
besonders günstig, als-, die mächtigen Strom-

7

Der Handelsweg durch

siir

.

Inland.
Die »Korrekst«-Expedition

großen wirtschaftlichen Gesichtspunkten
aufschwingenj man umgab die Freihafenrechte
mit einschränkenden Bestimmungen und ~erläuterte« diese lange, bis Von den Rechten nichts
mehr nachgebliebenwan Diese kurzsichtige Politik wurde unter dem starken EinflußMoskaus
scher -Fabrika«ntenkreise, insbesondere der Firma

sich zu

Jnternaiidnalen -Tuberkulose-Vereinigqug hat die
~Schwedische Nationalvereinigung gegen die Tu-

feine-;

Festschrift

ablegt für die

Schweden den Kampf
gegen die mörderischesKrankheit führt.
Von besonderem Interesse ist» es, -«zn. erfahren, daß der Verein zur Beschaffung der Geldmittel sich· ims weitesten Umfnnge der sogen.
Wohlfahrtgmarken bedient. Außerdem verkauft
man in Schweden noch LitxusxTelegrgmmfÆmw
lnre, auf welche Glückwmischdepeschen,« Begrüßungstelegramme nsivx geschrieben werden; Der
Verkauf der Wohlfahrtsmarken « Ebrachte im
Tatkraft,

Jahre

1912

volle

68 000

Kronen ein,« »,wzöh·tend

man aus den sTelegramm-ermnslaren alle-in im
letztenVierteljahr 18 500 Kronen löste.
«" Einer sehr svrfältigen. Statistik des bekannten
Klinikers Prof. Dr. Alm q--vi—ft ist zu entnehmen," daß die Tuberknlofe in den Städten Schwedens während-der fechzigerfnnd .—siebziger.»JU—hre

gewissermaßen herdweise :anftrat. Dabei konnte
die eigentümliche Beobachtung- ·maehen, daß

man

in den Städten mit ursprüngiich hoher-Sterblichkeitsziffer in dzevavlgezeit die Seuche abnnhm,
während-anders die anfangs verhältnismäßig
wenig Todesfälle zn verzeichnen hatten, die umgekehrte Entwtckelnzzg tmhmenÄ Als seine ; Haupt-

Usesache dieser ~9iivellientttg'« der Stexbliehkeitsz

allen

(5.

-

dows k i hat, wie wir hören, schriftlich dem
Stadtamt mitgeteilt, daß er die Wahl zum
Stadtrat nicht annehme. Gleichzeitig hat
Herr Strasdowski dem Stadtamt angezeigt, daß
er sein Mandat als Stadtverordneter niederlege. Die loyale Haltung des
Herrn Strasdowfki, die in der Ablehnung der
Wahl zum Ausdruck gelangt, wird gewiß in
Kreisen allgemeine Anerkennung finBauske.

Proklamationen

waren,

nach der ~Rig. Aw.«, gelegentlich der Losung
der Rekruten, durch Auswärtige zur Stadt gebracht worden. Jn diesem Anlaß wurden 10
«

Personen verhaftet.
Durham Gemäß Resolution

Wohnrecht verboten ist.

N. A. Chomjakow
über Duma und Regierung.
Peiersburg. Der ehemalige Reichödumm
Chomj akow

äußerte

einem Mit-

arbeiter der ~Wetsch. Wr.« gegenüber, die Regierung denke anscheinend nicht an die Abfchasfung der Duma, wohl aber an ihre völligeiKaltstellung Sie habe die legislative Gewalt in einen Gegensatz zur adminisirativen gebracht und übersehe, daß sie damit einen
unmöglichen Zustand geschaffen habe. Es liege
nicht einmal ein Konflikt vor, sondern eine

Partei sage der anderen, sie wolle von ihr
nichts wissen. Der einzige Ausweg sei die
Auflösung der Duma, doch er werde nicht beschritten, obwohl eine Arbeit unter diesen Bedingungen unmöglich fei. Die in der Duma
erscheinenden unteren Ministerialbeamten hätten
nicht die Befugnis der Minister, Beschlüsse anzunehmen oder abzulehnen. Jn einer schwierigen Lage befinde sich der Duma-Vorsitzende.
Er habe mit den Ministern laufende Geschäfte
zu erledigen, könne sie aber nicht aufsuchen, da
sie ihn als Vertreter der Duma boykottieren.
Einen Grund zum Boykott gebe es nicht. Die
Minister gingen in die Duma nicht, um gelobt
zu werden, sondern Kritiken anzuhören. Da es
in Rußlnnd keinen Parlamentarismus gibt, fei
auch veine Velobigung der Minister in der Duma
nicht zu erwarten. Die Duma werde die Entwürfe, die sie ohne Minister nicht erledigen
könne, einfach vertagen. Eine Ablehnung der

Etats wäre« zu verworfen, da das Lands der
Minister wegen nicht leiden dürfe. Die Situation komme nur den extremen Elementen
zugute.

Kaiser Wilhelm und

der Beilis-Prozeß.

Petersburg. - Der Kampf um die
Ritualmord-Legende wird mit einer zu
höchst unsympathischen Exzessen führenden Erbitterung geführt. Wenn von linker Seite in ganz
Westeuropa höchst unangebrachte und taktlose
Protestmanifestationen gegen das russische Gericht
und gegen Rußland ins Werk gesetzt werden und
Personen sich zu heftigen Protestkundgebungen in
der Presse gemüßigt fühlen, die wohl über einen
bekannten Namen, sonst aber über keinerlei Sachkenntniå in der Beilis- und der Ritualmordbleibt die antisemitische Rechte
Frage verfügen,
nichts schuldig, indem sie in maßlofester Weise
Schmutz werfen gegen die Juden und alle die-

so

kurve bezeichnet Almqvift die lebhafte Bevölkerunggbewegung, die infolge deö Aufschwung-z der
Industrie und vor allem auch infolge der schnellen Förderung des Verkehrswesenö in jenem
Zeitabschnitt vor sich ging. Etwa vom Jahre
1890 ab hat die Schwindfucht dann mit der
energischeren Bekämpfung und mit der Entwickelung der Hygiene in sämtlichen Städten ziemlich
gleichmäßig a b gen o man e n ; immerhin übertrifft

sie mit 2,80X00 im letzten Jahrzehnt noch den deutschen Satz von 1,90J00.
Auch in Schweden finden wir wieder eine
Bestätigung der alten Regel, daß die Tuberku-

am größten in den Bezirken-ist,
wo- Wohnungselend und- Armut der Krankheit
den Boden ebnen; mit Recht fordert daher auch
der vorliegende Bericht eine sorgfältige Sanierung
der Wohnung als wirksamsteg Mittel zur Bekämpfung der Schwindfucht.
Im übrigen geht aus der Festschrift deutlich
hervor, mit welchem Eifer man in Schweden den
Bauvon Volkssanatoriem dieErrichtung
von Fürsorgeftellen und andere sozialhygienifche Maßnahmen betreibt.

losefterblichkeit
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Arthur Achleitner: Jagd-paaradiesse ianort und Bild.
(Mit 288 Abbildungen im Text.
81918, Verlag von Gebr. P a ete l.
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des Ministerrats vom 15. Oktober ist, wie in der ~Retsch«
zu —lesen, die Stadt Tuckum in die Zahl der
Ortschaften aufgenommen, in denen den Personen, die nach Abbüßung ihrer Gerichtsstrase unter Polizeiaufsicht gestellt werden, das

Borsitzende

gangenen Selbstmordversuch eine Schatulle mit
geschenkt. Auch soll er den Versuch geGiften
«
ausgefagt
Gericht
haben.
macht haben, sie zu -erwürgen, was von verEinen Trumpf glaubte Herr A. A." St o
schiedenen
Personen bezeugt wird. Außerdem
lypin in seiner »Now. Wr.« ausgespielt zu lenkt Herr Schilowski die Aufmerksamkeit auf
haben, indem er Kaiser Wilhelm als das sonderbare Verhalten der Adelgvormundschaft, die nichts zur Beseitigung dieser MißZeugen für die Wahrheit der Ri«
tualmord-Beschuldigung ,aufführte. stände unternimmt.
Finnland. Jn bezug« auf die finnlänEr, der zu Lebzeiten seines Bruders über bedischen
Lotsenverhältnisse schreibt
sondere Nachrichtenquellen in den leitenden Krei- das englisch
e ~The Journal of Commerce«,
verfügte, teilte seinen Lesern mit, Kaiser
daß, falls bis zur Eröffnung der nächstjhihrigen
Wilhelm habe einem hohen Vertreter Rußlands Navigationsperiode keine Verbesserungen getroffen
gegenüber geäußert, er glaube an die Ritualwerden; es wahrscheinlich sei, daß die Vermorde. Auch in Deutschland habe es in der sicherungsprämien bedeutend erhöht worden, was wiederum verschiedene
letzten Zeit einen solchen gegeben, aus politischen Reedereien
veranlassen würde, ihre Schiffe dem
Gründen sei jedoch der Prozeß niedergeschlagen
in sinnländischen Gemässern zu entVerkehr
worden.
ziehen. Die in den letzten Z Wochen vorWie nicht anders zu erwarten, hat diese gekommenen 6 Havarien haben den Versicherungsgesellschaften ca.. llxg Millionen MkAeußerung in der deutschen Presse die gebüh»
rende Rüge erhalten. So schreibt der mit den gekostet.
Berliner Hofkreisen Beziehungen unterhaltende
»Verl. Lok.-Anz.«: Mit dem Tode P. A.
Stolyping versiegten die publizistischen Quellen
die
Sozialdemokratie
seines Bruders, der damals den Namen des
~oerwitweten« erhielt. Gestern hat dieser Witwer
der Höhe der
nun gezeigt, daß er trotzdem
Aus Berlin wird uns vom 29. (16.)
Sensationspublizistik steht. Die Kühnheit, mit Oktober geschrieben:
der er einen auswärtigen Monarchen in den
—A. o.— Die Sozialdemokratie hat in
russischen Gerichtzprozeß hineinzieht, ist verwun- der letzten Zeit bei einer ganzen Anzahl von
Reichstags-Ersatzwahlen einen Stimmenrückgang
Es genügt mitzuteilen, daß w ohlderlich.
verzeichnen gehabt. Diese rückläufige Beweunterrichtete Kreise jede Möglich- zu
gung hat sich nicht nur in Wahlkreisen gezeigt,
keit der von Stolypin dem deutschen Kaiser wo die Sozialdemokratie keinerlei Aussicht auf
zugeschriebenen Aeußerung für a u s g e ch l o e n Erfolg hatte, wo sie also zu Anstrengungen bei
einer Ersatzwahl keine Veranlassung hatte,
halten. .«
dern auch in solchen Kreisen, in denen sie selbst
Die Wahl Professor Bechterews zum das Mandat-zu verteidigen hatte. Noch erhebder StimmenverVorsitzenden des Psychoneurologischen Instituts licherderund bedeutungsvoller ist den
lust
Sozialdemokratiebei
ist, wie mehrere Residenzblätter erfahren, vom Landtags-Wahlen gewesen,b adischen
bei denen
Unterrichtsminister nicht bestätigt worden. die Partei allen Anlaß hatte, ihre Kräfte auf
Die ~Retsch« läßt durchblicken, daß die gegen das äußerste anzuspannen. Dies ist auch zweiden Ritualmord lautende Expertise Prof. Bechtefellos geschehen; während aber alle anderen
einen Stimmenzuwachs zu verzeichnen
Parteien
rews im Beilis-Prozeß der einzige Anlaß zur
vor allem das Zentrum
hatten
hat die
Nichtbestätigung dieses bedeutenden Gelehrten sein
12 000 Stimmen,
Sozialdemokratie
nahezu
könne. (? ?) etwa 15 0-» ihrer früheren Stimmenziffer, einAlle Gesuche der Vertreter der Gemeinde gebüßt.
I,,russischer Katholiken« in Petersburg und der
Trotzdem wäre es wohl verfrüht, eine rückläufige
Bewegung der Sozialdemokratie innerhöheren katholischen Eparchialobrigkeit um die
des
ganzen -Deutschen Reichs schon als
halb
Erlaubnis zur- Wiedereröffnung der
·Die nächsten Wochen werden
anzunehmen.
sicher
Uniterten Kirche in Petersburg sind eraber einen ziemlich sicheren Schluß darüber zufolglos geblieben. Die Uniierte Kirche war lassen, ob diese Hoffnung berechtigt ist oder nichtseinerzeit ohne Genehmigung des Ministers des Im Monat November werden in- einer großen
preußischer Städte, darunter in vielen
Innern eröffnet worden, der nur den Bau einer Anzahl
Großstädten,
Stadtverordneten-Wahrömisch-katholischen Kapelle für die russischen Kalen stattfinden, bei denen IXZ der städtischen Partholiken gestattet hatte.
lamente neu zu befetzen ist. Diese Wahlen ha-.
Moskau. Es hat seine unleugbaren Vor- ben längst aufgehört, einen rein -kommunalen
züge, Volksverbändler zu sein, wie das Charakter zu tragen ;. Ziellokalen Fragen treten
Beispiel des einst vielbesprochenen Herrn T o r ovielmehr bei der Wahlajgitation erheblich hinter
pow bestätigt. Toropow stand seinerzeit im die politischen Gegensätze zurück. Der Kampf
Verdacht, an der Ermordung des Redakteurs spielt sich im Westen der preußischen Monarchie
hauptsächlich zwischen dem Liberalismus und dem
der ~Russk. Wed.« Jollos teilgenommen zu haund
war
der
wegen
aufsehenerregenden
ben,
Er- Zentrum, inden großen Städten der«überwiemordung des Fabrikanten Erasmus, den er im gend evangelischen Provinzen zwischen den LibeStreit erschossen hatte, zu Arrestantenabteilung ralen und den Sozialdemokraten ab. Seit einer
und Rechtsverlust verurteilt worden« Auf einen Reihe von Jahren hat die Sozialdemokratie bei
Allerhöchsten Befehl war jetzt die Strafe durch diesen Kämpfen Erfolg ’auf Erfolg errungen, naeine 6-monatige Haft ohne Rechtsverlust ersetzt türlich fast durchweg nur in» der dritten Abteiworden. Nun kommen neue Kriminaloergehen lung, da die beiden ersten Abteilungen wegen
Toropow war nach des hohen Zensus der sozialdemokratischen AgitaToropows ans Tageslicht
gut wie verschlossen sind. Jn der dritVormund
Volljährigkeit
zum
seiner geisres- tion
feiner
kranken Mutter ernannt worden, mußte jedoch ten Abteilung der meisten großen Städte, insbewegen Jnsoloenz bald von der Vormundschaft sondere in den Städten mit überwiegend evanzurücktreten. Durch verschiedene Machinationen gelischer Bevölkerung, sind infolge der fortgeerreichte er es, daß eine ihm genehme Person die setzten Siege der Sozialdemokratie bei der zweiVormundschaft erhielt und ihm eine Vollmacht zur jährigen Drittelerneuerung der Stadtparlamente
nur noch wenige Sitze in der Hand des BürgerVerwaltung des Eigentums der Mutter ausstellte. Wie nun die geisteskranke Mutter ver- tums verblieben. Es wird sich nun zu zeigen
pflegt wird, wie sich das Verhältnis Toropows haben, ob es der Sozialdemokratie gelingt, den
zu ihr und seiner Schwester gestaltet hat und bürgerlichen Parteien auch diesen letzten Besitz zu
wie das Eigentum verwaltet wird, ist aus einer entreißen. Jst dies der Fall,
wird man von
Erklärung ersichtlich, die der ehem. Vormund einer rückläufigen Bewegung der SozialdemokraK. W. Schilowski dem Prokureur des Moskauer tie nicht gut sprechen können, denn wenn - der
Vezirksgerichts hat zukommen lassen· Er erklärt, Sozialismus in dem größten deutschen Bundeswird dadurch der
daß Toropow das Vermögen seiner früheren staate Fortschritte macht,
Mündel verschleudere. Seiner Schwester, die Rückgang in Baden und in einzelnen Reichstagssich infolge der Mißhelligkeiten ein Nervenleiden wahlkreisen in anderen Teilen des Reichs mehr
.
als aufgewogen.
zugezogen hat, hat er nach einem von ihr be-

Liban. Zur letzten Stadtrat-Wahl
meldet die ~Lib. Ztg.«: »Herr Str as
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Den Jägern und allen Freunden alpiner
Schönheiten wird dieses schöne Wert willkommen
sein, dessen Text Arthur Achleitner, der weitbekannte Schilderer des« Hochgebirges, selbst ein
Weidmann von altem Schrot und Korn, fesselnd
geschrieben hat, und das mit reichem Bildermaterial, großenteils aus fürstlichem Privatbesitz,
geschmückt ist. Wer erinnerte sich von seinen
Bergtouren nicht des schmerzlichen Augenblicks,

wenn plötzlich eine Umzäunung den Eintritt verwehrte in die schönsten, stillen Bezirke, die die
Fürsten als Jagdherren sich und ihren Gästen
vorbehalten haben? Jn diese Gehege führt uns
nun Achleitner, schildert uns ihre unberührte
Pracht, plaudert von den Erlebnissen der Jagd,
von den famosen Typen unter den Förstern und
weiß manche charakteristische Szene aus dem
Weidmannsleben der hohen Jagdherren wiederzugeben : des Prinzregenten Luitpold von Batern,
des Kaisers Franz Josef, der beiden Großherzöge
von Luxemburg, des Königs von Sachsen, des
Herzogs von Sachsen-Coburg-Gotha, des Fürsten
Ein wertvoller und
von Hohenzollern u. a.
interessanter Bestandteil des Werkes sind die
Bilder, unter denen sich große Seltenheiten finden. Die Fürsten haben für das Werk ihre
Privataufnahmen zur Verfügung gestellt, Aufnahmen, die teilweise nur in einem Exemplar
vorhanden sind, und noch nie veröffentlicht wurden. Sie gewähren endlich Einblick in Landschaften, die bisher fast unbekannt waren, und
zeigen die Fürsten frei von allem Zeremoniell,
nur als Menschen und als Kameraden ihrer

Flulgdgenossen
!

-

Ein echtes, rechtes Weidmanns-

Das S aatfeld. Unter dieser Ueberschrift
gibt in der jüngsten Nummer des ~V oxtrupp«
die bekannte Schriftstellerin und Dichterin Me
la ni e Eb h a rdt ein reizoolles Stimmungsbild über die große-s-Kun-dgebung der deutschen
Jugend, die unlängst als ~E r st e r frei d e u t
sch e r J u g e n d t a g« auf dem Hohen Meißner
stattfand. Mit scharfem Auge und in die Zukunft schauendem Sinn hat sie die Bedeutung
dieser freideutschen Jugend erfaßt. Jhre Betrachtungen klingen deshalb in folgende prophetische: Worte aus: »Das Fest ist worüber, die
Reden verklungen. Die Jugend, die sich auf
Vergeshöhen traf, hat sich wieder in alle deutschen
Lande zerstreut, Acker und Saat zugleich. Jn
ihre Seele fiel manch gutes Korn, das zur Reife
kommen wird trotz aller Dornen und Raben,
und sie selbst sind Zukunftssaat für den weiten
Acker des Vaterlandes.
Nichts deutet in
die Zukunft als
jetzt heranwachsendes Geschlecht, das ihr angehört und in ihr seine Erfüllung
finden soll, seine Arbeit und seine Last an Mitleiden und Verantwortung. Die mit der freideutschen Jugend heranwachsenden armen Unfreien werden an all’ ihren Wegen stehen, Hilfe
und Liebe heischend, und wer von den Bevorzugten nicht die Mitverantwortung für sie tragen
will, wird die Mitschuld an ihrer Not und Sünde
tragen.
Darum soll die freideutsche Jugend
an sich selber arbeiten, damit sie eine Gefahr
wird für das Schlechte und Kranke in der deut-
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schen Zukunft.«
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jenigen, die Günstigeg für diese vor dem Kiewer

estnifchen Vereinen fernzuhalten hätten-

Der örtliche Volksschul-Jnspektor hat in Privatgefprächen mit den Lehrern die Andeutung
fallen lassen, daß auch sie sich allen Bildungsund anderen Vereinen fernsuhalten hätten, weil
deren Tendenz nicht ~gutzuheißen« sei!
—-

ldeuten.«schen

Nörblivcänbifthen

November).

·

Mittwoch, den 2s. Oktober

»

Das November-Heft der ~Deutschen
Rundf ch au« bringt nächst der Fortsetzung
des großen sardinischen Romans von Grazia

Trotzdem wäre ein Erfolg der Sozialdemo- Postverwaltung in Braunschweig besondere Postkratie bei den preußischen Stadtverordneten- aufnahmestempel herstellen lassen mit der AufWahlen auch vom bürgerlichen Standpunkt aus schrist: ~Braunschweig, 3. 11. 13. Einzng des
.

so

mancher Hinsicht garnicht sehr zu bedauern.
Gelingt es der Sozialdemokratie, in einer Reihe
großer Städte die dritte Abteilung völlig zu
erobern,
müssen auch den ausgesprochensten
Doktrinären unter den Links-liberalen die Augen
darüber geöffnet werden, daß die Einführung
des Reichst-ags-Wahlrechts für die
preußischen Wahlen nicht nur vom Standpunkt
des allgemeinen Staatsinteresses aus, sondern
auch vom reinen Parteiinteresse des Linksliberalismus betrachtet, höchst bedenklich wäre. Denn
erstens würden die ständischen Wahlen auch bei
den Wahlen zum Landtage ebenso ausfallen wie
die Wahlen in der dritten Abteilung bei den
Kommunalwahlen, und da der Linksliberalismus
würde
sich vorwiegend auf die Städte stützt,
er bei der Einführung des Reichstags-Wahlrechts
die großen Städte sicherlich an die Sozialdemokratie verlieren, wie es ja auch bei den Reichstags-Wahlen der Fall ist. Zweitens aber wird,
wenn nicht nur das Reich, sondern auch Preußen
das allgemeine gleiche und direkte Wahlrecht
hätte, die Beibehaltung des Klassenwahlrechts
für die städtischen Wahlen unmöglich sein,
Dann aber würde der Linksliberalismus den
Hauptstützpunkt seines Einflusses verlierenSollte wider Erwarten die Sozialdemokratie
bei den bevorstehenden städtischen Wahlen keine
neuen Eroberungen machen, sondern sogar Verluste erleiden, dann würde man allerdings von
einem Nückgange der Partei reden können und
hoffen dürfen, daß die Wahlen von 1912 den
Höchststand der Sozialdemokratie bedeutet habenEin wirklich erhebliches Zurückdämmen der Sozialdemokratie wird allerdings erst dann zu erreichen sein, wenn sich das Bürgertum, vor allem
Liberalismus und Konservatismus,
schließen, wie es 1907 der Fall war. Danach
sieht es aber, vorläufig wenigstens, noch nicht
gerade aus.
in

so

so
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zusammen-

Deutschland.

Vraunschweig.
~Nordd. Allg. Ztg.« schreibt in
Rückblicken über die Rege l u n g de r

Die

ihren

Thronsolg.e-FrageinVraunschweig,

daß nach der öffentlichen Erklärung des Herzogs
Ernst August von einer Anfechtung des
preußischen Besitzstandes zukünftig nicht mehr
die Red et sein könne. Deshalb brauche die
im Bundesrats-Beschluß von 1907 enthaltene
Forderung eines förmlichen Verzichts
auf vermeintliche Rechte nicht aufrecht erum so mehr, als nach
halten zu werden
der in der staatsrechtlichen Wissenschaft vorherrschend gewordenen Ansicht der Verzicht »auf das
Thronfolgerecht, selbst wenn er ausdrücklich auch
für die Nachkommen erklärt wird, diese nicht
bindet. Die erforderlichen Bürgschasten seien in
anderer Weise gefunden. Sie liegen, so erklärt
das ofsiziöse Blatt wörtlich, in der Persönlichkeit
des jungen Fürsten, dem das Kaiserpaar seine
einzige Tochter anvertraute, sie liegen in seinen

Erklärungen an den Reichskanzler,
sie liegen, vom Persönlichen abgesehen, in der
Stellung als regierender Herzog von Braunschweig, die ihm mit den Rechten auch die
Pflichten eines deutschen Bundessürsten überträgt,
sie lliegen in der Kundgebung, die der
Herzog soeben bei seinem Regierungsantritt erEs wird nun abzuwarten
lassen hat.
sein, welche Rückwirkung die Neubegriindung
der Welfen-Dyuastie in Vrannschweig auf die
politischen Bestrebungen und Zukunftshoffnungen
derhannoverschen Welfen im Laufeder
«
Zeit haben wird.
-

Die Vraunschweiger hatten am vorgestrigen
Montag ihren großen Tag: Herzog Ernst
August und seine Gemahlin hielten ihren Einzug in die alte Welsenresidenz am
Oker. Die ganze Stadt war festlich geschmückt.
Von allen öffentlichen und privaten Gebäuden
wehten Flaggen in den deutschen, preußischen und braunschweigisch en Farben.
sich Ehrenpforten.
Auf den Plätzen erhoben
Tausende von Gästen ans dem Herzogtum und
den benachbarten hannoverschen Landen hatten
sich bereits am Sonntag eingestellt. Allein im
Vorverkan sind in der Stadt Hannooer nicht
weniger als 40 000 Fahrkarten nach Brannschweig gelöst worden. Für den Einzug hatte die

Herzogspaares.«
JnH a n n o v e r erblickte man vielfach Fahnen
in den braunschweigischen und hannoverschen
Landesfarben Mit großer Genugtuung wurde
es aufgenommen, daß die Hannoverschen w e Isischen Vereine als solche zu Haufe blieben,
wenn auch die meisten Mitglieder privatim nach
Braünschweig gefahren sind. Von w elfis cher
Seite wird, wie die Führer erklären, jede Provokation vermieden werden, um dem jungen Herzogåpaar keine Ungelegenheiten zu bereiten.
Jm großen und ganzen scheint man in
Braunschweig mit der Lösung der Thronfolge
sehr zufrieden zu sein. Die Sozial d em o
kr aten indes fordern schon jetzt im Namen von
48 000 Reichstagg-Wählern von dem Herzog das
gleiche, geheime und direkte Wahlrecht für
den Landtag. Jn einer großen Versammlung
will sie gegen die ~Verwendung von Steuergeldern zu byzantinischen Zwecken« protestieren.
-

In der am vorigen Sonnabend in Berlin
abgehaltenen Versammlung des Vereins zur Errichtung einesßismarsck-Nationaldenkmals auf der Elisenhöhe bei Vingerbriick hielt
Reichskanzler Dr. v. Bethmann Hollweg
folgende Rede: »Ich danke dem Herrn Staatsminister Freiherrn v. Rheinbaben aufrichtigst
für die freundlichen Worte, mit denen er mich
begrüßt hat.
Als ich seinerzeit aufgefordert
wurde, das Ehrenpräsidium diese-r Organisation
·übernehmen, habe ich mit großem Dank nnzu
genommen. Wenn je ein Ehrenpräsidium eine
Ehre in sich schließt, hier.
Jch wüßte aber
nicht, wie dieses, großen vaterländischen Erinnerungen geweihte Jahr einen besseren Abschluß
finden könnte als in dem Appell, Bismarcks
eingedenk zu sein und zu bleiben.
Das Werk der Befreiung Deutfchlands von der
Fremdherrschaft und alle die Mühen und Siege,
deren wir in erhebenden Feiern gedacht haben,
wären vergebens geweer ohne das Werk der
Einigung, das uns Bismarck gebracht hat. Daher darf sein Name amwenigsten fehlen in der
Reihe der großen Deutschen, deren wir in diesen
Tagen gedenken. Darum-aber auch sollen alle,
die sich Deutsche nennen dürfen, zusammenhalten,
wenn es gilt, mit einem Denkmal hoch über dem
Rhein ein Wahrzeichen aufzurichten nicht nur
der Dankbarkeit gegen Bismarek, sondern auch
ein Symbol der heißen Vaterlandsliebe, der zu
jedem Opfer- bereiten Hingabe an die Nation, in
der Bismarcks Leben ausging. Dieer Bismarckschen Geist, der sein heiligstes
Vermächtnis an Deutschland ist, soll
uns das Denkmal mahnend und warnend ver.«
körpern.
Der König von Belgien soll morgen,
Donnerstag, zu einem mehrtägigen Besuch beim
Kaiserpaar im Neuen Palais bei Potsdam
eintreffen. Vorher begibt sich der König nach
Lüneburg, um seinem dort garuifoniereudeu Z.
Hanuoverschen Dragoner-Regiment zu dem im
Juni stattgefundenen 100-jährigen Regimeutsjubiläum nachträglich persönlich seine Glückivünsche

so

d. Goltzüber Mahmud
Ereignisse des Jahres
1813 begleitet Generalmajor Dr. 11. c.-Gustav
Dickhuth in dem Aufsatz »Das Ende der
Fremdherrfchaft in Deutschland«. Er erhält ein
interessantes Gegenstück durch die Aufzeichnungen einesfächsischenOffiziers,
des späteren sächsischen Generals Karl Heinrich
v. Einsiedel, aus den Jahren 1812——1813,
die ein Nachkomme des Verfassers auszugsweise
Dem verstorbenen Führer der
veröffentlicht.
sozialdemokratischen Partei August Bebel
widmet ein Anonymus eine Studie. Die BeziehungenzwischenSchiller undßousseau
beleuchtet Dr. I. Benrubi, während der bekannte
Gießener Theologe Hermann Gunkel die alttestamentliehe Erzählung von der Revolution des
Jehu (2. Könige 9. 10.) auf ihre historischen
Grundlagen untersucht und die Darstellungskunst
des Verfassers charakterisiert
K arl Fren
zel spricht über den neuen Vulkan; eine Reihe
von Bücherbesprechungen schließen das Heft ab.
·——

-

Manniqfoktiqers

Die Firma R. Wolf in Magdeburg-

Buckau, Begründerin des Heißdampf-Lokomobilenbanes, hat auf den diegjährigen internationalen Ansstellungen wieder verschiedene bemerkenswerte Erfolge davongetragen. So erhielt R.

Wolf für seine neuesten großen Heißdampf-Ver-

bund-Lokomobilen sowohl in Wien (Adria-Au6stellung), als auch in Leipzig (Baufach-Ausstel-

lang) die höchsten Auszeichnungen, eine goldene
Medaille und den Kgl. Sächs. Staat-Weit In

.

.

auszusprechen.

Wie die Berliner Zeitungen hören, soll über
die Erhebungen, die über den R ü ck g a n g d er
G eburten angestellt sind, eine eingehende
D enkfch rift ausgearbeitet werden, die dem
zuständigen Ressortminister vorgelegt werden wird.
Gegenwärtig sind noch nicht alle Berichte, die
hierüber eingefordert wurden, bei dem zuständigen
Refsort eingegangen. Rundfragen über den Geburtenrückgang sind gerichtet an Geistliche, Aerzte
und Lehrer, die sich eingehend über ihr Urteil
und ihre praktische Erfahrung zu äußern haben.
Dann dürften sich die Erhebungen auch mit den
einzelnen Bevölkerungöklassen befassen, unter denen
ein Geburtenrückgang sich vornehmlich bemerkbar
macht. Bisher ist im allgemeinen festgestellt worden, daß in den unteren Schichten der
Bevölkerung der Geburtenrückgang w entlich g ering er ist als in den mittleren und
oberen· Jn Anbetracht der anerkannten Bedeutung, die der Feststellung der Ursachen des Ge-'
bnrtenrückgangeg innewol)nt, soll eine möglichst
genaue und eingehende Darstellung der Ursachen
des Geburtenrückgangeö gegeben werden, die
allein eine Beurteilung der wichtigen Frage zuläßt, anf welche Weise ein planmäßiges Bor-

es

Deled d a ~Rohr im Winde« den Schluß der Komotau, Böhmen;
hervorragenden Publikation des Generalfeldmar"- Preise.

schalls Freiherrn v.
Schewket Pascha. Die

.

errang R. Wolf zwei höchste

Ein Nachspiel zum Fall Redl.
Ministerialrat im Ministerium der öffentlichen Arbeiten, Dr. H e in ri eh Red l, in Wien,
einem Bruder des jüngst als Landesverräter entlarvten früheren Obersten Redl, ist auf sein Ansuchen die Aenderung seines Namens in Reiuold gestattet worden.
Des Kindes Engel. Ein aufregen»der Vorfall hat sich in einem Haufe der Ebersstraße zu Schöneberg bei Berlin zugetrageng
Während die in diesem Hause wohnende« Frau
E. Mittag kochte, war ihr zweijähriger
Sohn Herbert auf das Fensterbrett geklettert,
um auf dem Hofe spielenden Kindern zuzuseheu.
Dabei beugte sich der Knabe zu weit hinaus und
Dem

stürzte aus dem zweiten Stockwerk.
Weinend und händeringend lief die entsetzte
Mutter auf den Hof hinab. Zu ihrer Freude
und zum Erstaunen der inzwischen hinzugeeilten
Hausbewohner erhob sich der Junge ohne fremde
Hilfe und lief seiner Mutter, die dies Glück
garnicht zu fassen vermochte, lachend entgegen.
Frau E. brachte den Kleinen sofort zu einem
Arzt, der eine eingehende Untersuchung vornahm.
Obwohl das Kind auf Asphalt gefallen war«
hatte es wunderbarerweise nur ganz geringfügige
Hautabfchürfungen erlittenDas Höchste. »Ist Ihre Frau immer
verpicht auf Handarbeiten?«
noch
»Jawohl, jetzt stickt sie sogar ihr Monogramm in
die Papierservietten i«
(~Fl. Bl.«)
—

so

-——

-

Kanalisationsröhren auf ftädtische Kosten.
Schreiben des. Livländifchen Kameralshofes
wegen Wahl von je 6 Mitgliedern in die beiden
städtischen Quartiersteuer-Vehörden auf 1 Jahr,
gerechnet vom 1. Jan. 1914 ab.
Von dem Herausgeber der ~B altis ch en
Wochenschrift« werden wir um folgende
Z u r e ch t st e l l u n g einer in unserem gestrigen
Blatte wieder-gegebenen Notiz der ~Rig. Rdsch.«
ersucht: Eine Subventionierung der
»Baltischen Wochenschrist« von seiten irgend einer
Regierungsinstitution kann nicht verweigert worden sein, weil um eine solche Subvention ein
Gesuch nicht eingereicht worden ist.
Das ,Unterrichtsministerinm hat eg, der
~Retsch« zufolge, für möglich befunden, die EinVon
«-

5)

so-

zuheben.

Wir werden ersucht, darauf hinzuweisen, daß
angesichts des regen Besuches die sehr lehrreiche
Exkurfiong-Auöstellung des Zirkels
der Studierenden der Physiko-ma-thematischen
Fakultät in der Universitätö-Aula auch noch am
Sonntag, den 27. Oktober, geöffnet sein
wird. Von den dejourierenden Studenten werden
in allen drei Sprachen erteilt
wer en.

dErklärungen

HandwerkervereinS-Vortrag.
Diesen Freitag, präzise um 9 Uhr, findet im
Handwerker-Verein ein Vortrag statt,der
sowohl seines Inhalts, als auch seiner Form
nnd seines Zweckes wegen, für den die gesamte
Reineinnahme bestimmt ist, weiteste Beachtung
verdient. Herr Professor N a p h a is l A p e l l e
aus Paris, ein in Deutschland bestbekannter Confårencier, wird einen Lsisch tb i l d e r-V o r tr a g
über P a r i s halten.
Nach einer kurzen, psychologischen Schilderung
seiner Landsleute, wird Redner an der Hand zahl-

reicher kolorierter Lichtbilder seine Zuhörer auf
einen Rundgang durch die glänzende Metropole
Frankreichs geleiten und deren bemerkenswerteste
Sehenswürdigkeiten mit den nötigen historischen
Erläuterungen in Wort und Bild darstellen.
führung desStenographieunterrichts Der Vortrag wird auf d eutsch gehalten,
in den oberen Klassen der Mittelschulen welche Sprache Prof. Apelle vollkommen be810ß dazwischen beabsichtigt der Vorzu g estatten. Der Unterricht muß fakultativ herrscht.
tragende zur besseren Charakteristik einige kurze
Einführung
Die
des
Stenographieuntersein.
rights erfolgt mit Genehmigung der Verwaltung französische Sätze einzuflechten.
Nach dem Vortrage wird Prof. Apelle
des Lehrbezirks.
eine kleine
französische rhetorische
Jn der hiesigen Telephon-Fabrik, Leistung bieten in einem etwa IX2-stündigen
in welcher seit dem 1.7. d. Mis. ein Streik ~Diseours« in französisch er Sprache über
~Paris, la ville lumiåre«. Bei diesem werden
herrscht, sind allmählich von den rund 80 Arbeitern etwa

30 Mann unter den alten

Bedin-

Gegen
wieder in die Arbeit getreten.
sie scheint aber rachsüchtige Erbitterung seitens
der Streifenden geschürt zu werden. So wurde,
wie wir hören-, am gestrigen Abend ein Arbeiter
der Fabrik, als er aus dem Geschäft heimwärts
ging, in der Kalk-Straße von mehreren Streitern
überfallen und durch mehrere Schläge mit einem
eisernen Gegenstande am Kopfe verwundet. Der

gungen

-

nicht nur

Liebhaber

der vollendeten klangvollen

Pariser Aussprache des Französischen auf ihre
Kosten kommen, sondern auch weniger im Französischen "Beschlagene, denn es werden hektographierte Blätter mit den vorkommenden, weniger
bekannten französischen Vokabeln verteilt werden.
lernend en JuNamentlich auch
gen d sei der Besuch dieses Vortrages emp-

unserer

-

,
fvhlen~ Pras. Apellse befindet-,- sich gegenwärtigguf
Verwundete wurde ins Hospital gebracht,k- wo
.hm ein Verband angelegt wurde. Selbstver- einer Vortragsreise durch Rußland Aus den
»

—"

»

zusammen.

-

»

.

.

-
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Fulgend

.

.

am

10.

th.

«

T

,

am

zu Riga.
Kaufmann Moritz Charchart, T am

.

11.

th. zu RevaL

Auguste Roterman geb. Schönbrmner,
am 12."0kt. zu RevaL
Hermann v. Büldring-Bilterling,
T-im 81i Jahre am 11. Okt. zu Libau.
Hofrat Dr. Hermann Peter Heinrich
Fritsche, T im 74. Jahre am-9. Okt. zu
Riga.
,
»
Catharina Kothe verw. Vollrath geb. Haboldt, Tam 10. Okt. zu Petersburg.Sonja Vo gel (Kind), T am 10. Okt, zu
«

T

-

sz

Jahre

«

··

24.

Petersburg.
Direktor der Zementfabrik Asserin Woldemar
Lös ch, Tam 9., Okt. zu Petersburg , .
Karl Adalbert Peltz,, T am 5. Okt. szzu
Riga.

-

10. th. »zu
T
,
Pawlowskk
Ehcm. Direktor der Dorpater Filiale der
Pleskauer Bank Ogcar August K o ch, T im 55.
Jahream 11. Okt. zu Stackeln.
Georg R o ß,, T- am. 12. Okt.· zu Pe-

Therese Reuter,

am

.

«

zu Riga.
Ferdinand Johann Haß

Jahre am
«

Alfred Jakobson, T im

9. Okt.

"

59.

.

sonen

-

Tim

,

Pcrhesse

Riga.
Auguste Rseim an u,
9. Okt. zu Riga.

tersburg.
Nikolai Heu«nig-, T
Friederike Ameluug,
«

Petersburg.s

,

zu amPetersburg·Okt.

T

zu

12.

»

Peter-sb. Gesellsch. Gegens.
SimonWeinstein, T um den 15.-Okt.
Friedrich B a h n s, Versicherungsbeamter, T am

Direktor der 2.

Kreditg

13. Okt. zu Petersburg.

.

sp

Georg Kreutzwald,
Petersburg.
"

·

Tam

Okt.·"zu

13.

-

-

Bäckermeister Johann Hes s el, —T am 14.
th. zu Petersburg.
Ingenieure« Emil H a g e n-T o r n, T am 13.
Okt.

zu

Petersburg.

Alfred Th o el, T am 12. Okt. zu"P-

etersburg.

.

und in allen
Buchhandlungen (Preis 1 Rblf 20 Kop.) zu erhalten. Der volle Titel des reichhaltigen und
sich mit seinem seinen weißen Kunstdruckpapier
äußerst vorteilhaft darstellenden Albums lautet:
~Mitau und Umgegend mit denkurischen
Herzogsschlössern in Wort und Bild«, mit historischen Veschreibungen von Oberlehrer E. Schmisdt,
zusammengestellt von Franz Woischwill. An ein
warmherziges, von zuversichtlichem Heimatsinn erfülltes Vorwort von Dr. Arnold-Plat.es,
Inhaber des Ernst Plates’schen Verlages, schließen
sich ein auf gründlichen Forschungen beruhender
Ueberblick über die Geschichte von »Schloß und
Stadt Mitau« aus der Feder von Oberlehrer
E. Schmidt sowie eine Anzahl knapper Bildertexte. Die Schärfe der Jllustrationen ist eine
rühmliche - Leistung der photo-chemigraphischen
Aus den
Kunst-Anstalt von» Ernst Plates.
Jllustrationen historischen Charakters sind das
große Tableau mit den Bildnissen der Herzöge
Kurlands 1562——1795.(nach den Originalgemiilden im Kurländischen Provinzialmuseum)
wie das Gruppenbild der letzten Sitzung des
Mitauer Rats am Zo. November 1889 hervor-

Wie nach London gemeldet wird, dementiert Bryan die Meldung, als ob Mexiko
kenntnisses.
ein Ultimatum gestellt sei, und wavnt die
TroszkvsSsawsk (Baikal-Gebiet), 22. Okt.
gegenüber ähnlichen senfatisouellen NachAuf der Reise nach Petersburg traf der m on- ri ten.
golische Premierminister nebst GeWashington, 4. Nov. (22. Okt.). Aug
mahlin und einem Gefolge von 27 Per- Diplomatenkreisen wird, mitgeteilt, allen ausein.
"
ländischen Mächten seien Kopien des UltimaDer tums an Huerta zugegangen. Jn offiHamburg, 4. Nov. (22. th.).
König von Velgien ist inkognito hier ziellen Kreisen enthält man sich der Mitteilung
eingetroffen.
«
über die,Maßnahmen, die diie Verein. Staaten
München, 4. Nov. (22· Okt.). Die Kamfür den Fall der Ablehnung deg Ultimatumg
mern der Abgeordneten und der Reichsräte nahplanen.
men einstimmig die Vorlage über die AufWashington, 5. Nov. (23.: Okt.). Es
hebung der Regentfchaftan. DieVor-. heißt offiziell, daß alle in Mexiko diplomatisch
lage erlangte Gesetzes-kraft und istim Regierungsvertretenen Staaten geneigt sind, eg den Vereiorgan abgedruckt.
.
nigten Staaten zu überlassen, in Mexiko die
Ofenpest, 4. Nov. (22. Okt.). Jm Abge- konstitutionelle Regierung wieder herzustellen.
ordnetenhause kam es. zu stürmisch en SzeRio de Seneka-) 4. Nov. (22. Okt.).
nen. Die Parlamentswache kam in den- Saal, Auf der Mauchian-Linie stießen 2 Schnellzüge
um die oppositionellen Deputierten zu entfernen,.
50 Personen wurden getötet und
die der Regierungspartei und dem Kammerpräsi·
,
zahlreiche verwundet.·
denten Käuflichkeit vorwarf. Die Opposition verNov.
Hnelvky
(22.
Okt.)..
4.
Erstickt sind
ließ den Saal5 englische und 2 spanische Obermeister, die sich
Paris, 4. Nov. (22. Okt.). Der Korre- in den brennenden
San Dioniso in den
spondent der ~Pet. Tel.-Ag.« erfuhr aus sicherer Bergwerken von RioSchacht
Tinto herabgelassen hattenQuelle, die französische Regierung gestatte eine
serbische Anleihe von 250 Mill. Fres.
Vom Beilis-Prozeß.
Frankreich fordert, daß Serbien die Zahlung
Kietv, 22. Okt. Der Cxperte Akademivon 2 Mill. Fres. jährlich zur Deckung des
ker K o ko· wzo w erklärt us a. auf Befragen,
entsprechenden Teils der türkischen Schuld übernimmt, die auf das Serbien angegliederte Gebiet der Inhalt des ans dem Rumänischen ins
Griechischexübersetzten Buches des Möuches Neoentfällt, und Serbien ging darauf ein.
Vulgarien übernimmt wahrscheinlich eine jährliche phyt komme ihm verdächtig vor. lEr könne nicht
glauben, daß ein ehemaliger Jude derart gegen
Zahlung von 2 750 000 Fres, Griechenland 7
die
625
000
Juden schreiben könne. Er glaubt nicht, daß
und
Montenegro
Mill. Fres.
Fres.
Die gesamte -««Annuität beträgt 12375 000 Fres. in jüdischen Schriften gesagt sei, man dürfe sich«
Jn Finanzkreisen wird behanptetzspsxFrankreich ge- taufen lassen, Um dem Christentum-zu schaden,
und man dürfe Blutgebrauchsenf
Nach Zerstöstatte Vulgarien und Griechenland sAnleihen von rung
des Tempels traten an die Stelle der
je 250 «Mill. Fres. und der Türkei eine Anleihe
Blutopfer die Bußgebete. Schon im 11. Jahrvon 750 Mill. Fres.
verboten jüdische Schriftsteller, an den
London, 5. Nov-. (23. Okt.). Jn politi- hundert
Einigen
glaubende Christen und Mohammæ
Gott
schen Kreisen glaubt man, dasz die· englisch- daner zu betrügen.
.
deutfchen Unterhandlungen zu einer
Pl)ilologisch-hiftor.
Der
des
Professor
Neshiner
Verständ i g u n g. führen werden nicht
o mir o w erklärt, er stimme nur
nur bezüglich Persian wo Deutschland die Instituts T ich
des Talmuds mit dem Akader
Bewertung
besonderen Interessen Englands in der süd- in
demiker
Kokowzow
nicht überein. Er halte ihn
lichen Zone sowie die englisch-türkischen Ab- für eine von Widersprüchen
volle Enzyklopädie
machungen bezüglich des letzten Stückes der
Zadiks sind von den Chassiden gewählte moralische
Bagdad Bahn anerkennt, sondern auch bezüglich der von deutschen und englischen Gesell- Führer nnd sind den Christen in keiner Weise
Als im Mittelalter die Juden der
schaften in Afrika zu bauenden Bah- bedrohlich.
Ritualmorde beschuldigt wurden, brachte man auch
eine
der
Abgrenzung
n en, für welche
InteressenFolter zum Geständnis ihrer
sphiiren erforderlich ist
in- den portugiesischen die Hexen unter ng
Der
Zaubereien.
Eustathios ist wohl,zweifelKolonien und im bclgifchen Kongo-Gebiet. Zwi- los von den
wo find
ermordet
Juden
schen beiden Staaten soll in allen dies en saber nicht einmal Missionareworden;
von
fanatischen
Fra g en eine V erständ igung erzielt wor- Andersgläubigen ermordet worden. Jnsden jüdiden fein, die bald unterzeichnet werden.wird.»
Lehren kann man, wenn man will,
Flenslmrw 4. Okt. (22. Okt.). Amundfen sehen
Grundlagen-zu den verschiedensten Auslegungen
erhielt nicht die Erlaubnis-, in n o r w e gis ch e r und Schlüssen finden. Die alten RitualmordSprache einen Vortrag über seinexßeife nach Legenden hält der Experte für unbewiesen.
«
dem Südpol zu halten-;
Der Moskauer Rabbiner Maase erOkt;).
Rom, 4. Nov-« (22.
Kokowzow klärtsich solidarisch mit den 3 letzten Experim,
ist mit seiner Gattin nach Paris abgereift. San bis auf einzelne Details. Man könne das jüGiuliano überreichte am Bahnhof Frau Kokowdische Volk nicht wegen seiner Religion - beschulzow einen Strauß. Anwesend waren u. a. digen... V o rsitze nder : »Das jüdische Volk
französische Botschafter und der Pritsekt von wird nicht«beschuldigt.« Maas e: ~Seine Neom.
fligionslehren werden beschuldigt.« Vo r itz enVukarest, 4. Nov. (22. "Okt.). Jo- d-er: »Auch nicht die Religionslehren., Es
n es cu begab sich auf eine Einladung von Vesoll die Frage geklärt werden, ob man durch
nizelos nach Athen.
falsche Auslegungen dieser Lehren
unmenschValona, 4. Nov. (22. Okt.). Nach einem lichen Schlüssen geführt werden kann.« Maas e
Meeting von mehreren hundert Emigranten aus versichert, daß die Juden die Bibel heilig haltenden benachbarten südlichen Gebieten wurde der Der Vorsitzende fordert den Experten wiederholt
internationalen Kontrollkommission eine Klage- auf, ruhiger und zur Sache zu sprechen.
Maase erklärt, man könne aus dem Talmnd
schrift über griechische Bedrückungen
Die Emigranten ersuchen die alles mögliche heranslesen, außer der Erlaubnis
eingehändigt.
um Schutz der albanischen Stammeszur Blutbenutzung und des Menschenmordes.
Der Talmud erkläre die Bibel und das Gesetz
rü er.
Gesetz Mosis. " Solche
Cetinje, 4. Nov. (22. Okt.). Die Ver- und mildere das zu. harte
Anschuldigungen, wie angebliche Annahme des
handlungen wegen der ferbifch--montenegrinisch en Grenze find beendet.
Es Christentums zum Zwecke dessen Schädigung,
Jedes
wurde eine vollkommene Einigung er- beruhten auf falscher Uebersetzung
der
Menschenblut,
vor
Blut,
allem
dürfe
Montenegro
Djakowitza
zielt.
erhält Plewlje,
weder
gekocht
gebrauchen.
Jude
noch
roh
und ganz Metoja.
’
«
Vergießen von Menschenblut werde auch
Okt.).
4.
(22.
Athen,
Griechenland im Talmud mit dem Tode bedroht.
Nov.
gewährt der Türkei einen neuen kurzen Aushabe die Bibel und das Gesetz
schub, woraufdie Regierung ihr Verhalten der Menschenopser
verboten.
Die Kabbala habe keinen
stets
Die neuen Ritus eingeführt.
Türkei gegenüber wohl ändern wird.
Der Chassidismns
Presse mißt der Reise Joneåcus nach Athen poli- sei eine von einem Baalsch gegründete fromme,
tische Bedeutung bei.
wohltätige jüdische Religionsrichtung Baalschs
.Konstantinopel, 4. Nov. (22. Okt.). AnNachfolger Schneerson sei Rußland ergeben
läßlich der Meldung der türkischen Blätter, das und den Christen gegenüber tolerant gewesenUnterrichtsministerium plane, türkifche StudieNachdem noch hinter verschlossenen Türen
rende zur Vervollkommnung ihrer Bildung nach den Cxperten einige Fragen vorgelegt worden
Rußland zu senden, erfährt der Korrespondent sind, erklärt Pater Pranaitis, er bleibe bei feiner
der »Pet. Tel.-Ag.« vom Unterrichtsminister, daß Meinung. Cr behauptet, Rolling, auf den er
gegenwärtig diese Frage geprüft werde, da der sich beruft, habe die hebräischen Texte richtig
Minister ein Vekanntmachen der türkifchen übersetzt. Akademiker Kokowzow nnd Prof.
mit dem Nachbarstaat für wichtig Troizki sagen aus, Rolling habe unzweifelhaft
ate.
falsch übersetzt.
DiegerichtlicheUntersuchungwird
--....;..,Teheran, 4. Nov. (22. Okt.). Die Re«
giekung prüft den Antrag der Türkei auf eine für b e en d et erklärt.

;

Ehem Kaufmann Alexander- Julius Ernst
Jakoby, T im 58. Jahre am 11. Okt. zu

Akzisebeamter Johannes Rudolf S- chmidt
im
T 70· Jahre am 12. th. zu Riga.
Victor Var-on v. der Osten Sacken,
T im 41. Jahre am 11. Okt, zu Ringen. 34.
Karl Gustav v. Krukowgky, Tim
Jahre am 9. Okt. zu Riga.
Marie Wilhelmine Fried r i ch g geb.
Göhr, T im 82. Jahre am 13. Okt. zu
,

.

Ernst Plates -Riga erschienen

terstützt.

-

-

.

von

ben wegen falfcher Eintragungen in die Kirchenbücher und ungefetzlicher Vollziehung von kirchlichen Akten an Personen orthodsoxen Be-

-

Reoal.

Frau Liebe Elian, T

am 15. Okt.

zu

RevaL

Rudolf A b o lin g, T im 58.
Fabrikbeamter
12; Okt. zu Libau.
Lucie Martens geb. Spohr, Tim 56.
Jahre am 11. Okt. zu Reval.

Jahre am

Wetterbericht

des meteoroldgsObfervatoriums ds Kais.
vom 2«. Oktober 1913.
9

.

Uhr«ab.

gestern

Varometrr f(Meeresniv.«) 7«4g,6
LUfMWPWL (CeUtigk-) 6.9
Windricht- (U« Geschwi) SW4
Bewölkung (Zehntel)

7 Uhr
morgens

« 1

Uhr

mitttgs

I 7502

752«,"5

5.4

5.8

WZ

WNVV4

8

.

Universitä
«

Lokales

Zu morgen, Donnerstag, ist eine ordentliche
Stadtverordneten·- Versammlung
einberufen worden, auf deren Tagesordnung
folgende Punkte stehen:
1) Bericht der Revisions-Kommission, Rechenschaftsberichte des Stadtamts, der Gasanstalt,
der Elektrischen Station und des Schlachthauses
2) Bndget-Voranschlag des
für 1912.
Schlachthauseg für 1913J14.
3) Antrag des
Stadtath auf Festsetzung einer Gage für den
neuernannten Direktor der Elektrisehen Station.
4) Gesuch der Hausbesitzer an der Plegkauer
Straße O. Agan und G. Lell um das Legen

lange erwartete AlMitau, ist jetzt im Verlage von

seh-on

Das

bum

fein

-

Wie nach Sofia gelangte Mitteilungen aus
dem w estlich en Thrazien besagen, wurden
in 14 Dörfern der Bezirke Gümüldschina, Soflu
und Dedeagatsch von Baschibozuk-Banden, die zum größeren Teil aus Griechen
bestanden und von griechischen Offizieren kommandiert wurden, die Einwohner niedergemetzelt. Vor dem Eintreffen von bulgarischen
Truppen waren mehr als 8000 Frauen und
Kind er nach Dedeagatsch geflohen, um bei den
griechischen Militiirbehörden Schutz zu suchen-;
aber die Behörden von Dedeagatsch ließen sie
den in der Nachbarschaft sich aushaltenen Banden
aus-liefern. Nur 3600 Leute von diesen Unglücklichen sind dem Tode entgangen.

—o—

Karpowitsch und

,

9

9-

1. Minimum d. Temp. nachts 4.7
2. Niederschläge 3.1
3. Gmbachstand in Centim. 29.99

·

Klagen des Sanitätg-Revieraufsehers Kohin sind von den Friedensrichtern des 2.
und 6. Bezirks wegen Verletzung der
sanitsären Vorschriften verurteilt worden: 4 Fleischer, die heimlich sich aus dem
Schlachthause ungereinigte Gedärme verschafft
hatten, zu je 5 Rbl. oder 3 Tagen Arrest; 6
Fleischer, die Fleisch in unsauberen Wagen geführt hatten, zu je 5 Rbl oder 3« Tagen Arrest;
der Bauer Münter wegen Schlachteng eines
Schaer zu Hause zu 10 Rbl. oder 3-Tagen
und der Bauer Mutsu, welcher das Fleisch eines
ungestempelten, sinnigen Schweines verkaufen
wollte, zu 15 Rbl. oder 3 Tagen Arrest-

katholischen Kirche

Vikar Mosfewitsch wurden dem Gericht. überge-

,

-

Auf

dreg

kower

,

«

Apfelschimmel" im Werte Avon 180—200 NbL
Der Eigentümer kann das- Pferd beim Kreigcheß
Gehilfen Ssoltanowski in der Rathaus-Straße in
—l——
,
Empfang nehmen.

«

Totenliste
Victor v. Koszialkowsky
Tim 65.
Jahre am 7. Okt. zu Libau.
Victor D aise, T am 5. OktJMLilbau
Frau Wilhelmine Bo d neck Tim 64.
(
Jahre am 9. Okt. zu Niga.
Jngenieur-Technolog Adolf Johannes Gottfried W i h k s n e T im 30. Jahre am 9..0kt.z
zu Riga.
Baronin Barbara T aube geb-, Gardenin,
am
10. Okt. zu Reoal
T
Pauline Jacobs on geb. Fiedley T am
10. Okt. zu Riga.
«
Verend
geb.
71.
Marcuå,
Jda
Tim
Jahre am 9. Okt. zu Liban.

-

-

Yigentmx

Petersburg, 22. Okt. Der Außenminie
ster Ssasonow reiste nach Livadia ab.
Minsk, 22. Okt. Der Geistliche der Na-

äsr

.

~Livl· Gouv.-Z.« in Kraft tritt. Diese
noch nicht bestätigte Taxe wird schon jetzt
von vielen Lastfuhrleuteu in Anwendung geBeiläusig bemerkt: Unsere Droschkenbracht.
kutschers werden in dankenöwerter Weise fortwährend vom Polizeimeister und Friedensrichter abgestrast, die Lastsuhrleute aber, die sich viel
Schlimmeres zuschulden kommen lassen, werden
nur äußerst selten zur Verantwortung gezogen,
weil das Publikum zu bequem ist, den Klageweg
Unzu beschreiten und eg vorzieht, die gröbsten
—a——
gehörigkeiten ruhig hinzunehmen.
Von der Kreispolizei wurde dieser Tage in
Haselau einem bekannten Diebe ein gestohleneg Pferd abgenommen
ein 8-jähriger

—-

T h r a z i e n..

der Feierøöurger Tieres-Happers-

Universi-täts-Kirche.

Donnersta den 28. Oktober:
Um 51X4
Wochengsottesdienstx
Predigt-Text: Luk. 15, B——lo.
Prediger : stud. theol. W. Sch w a rtz

Telegraph. Wetterpwgnofe aus Peerburg zu morgen: Warm, von Zeit zu Zeit

Rosm.

«

Griechenland

einer in Paris eingetroffenen Athener
Privatmeldung ist die Aus-s pra ch e deg
österreichischen und des ital,ienischen
Gesandten mit dem griechischen Minister
des Auswärtigen, Herrn »Panag, sehr erregt
gewesen. Letzterer erklärte die Behauptung, daß
die Athener Regierung einen Druck auf die Bevölkerung von Epirug übe, für eine Entstellung
Für die angekündigte bevorstehende Ankunft eines
englischen und eines französischen
Geschwaders im Athener Hafen regen die Athener Reduktionen demonstrative d r e iv e r b a n dfreundliche Kundgebungen an.
Eine vom Sonntag datierte Depesche des »Verl.
Lok.-A.« aus Athen besagt: »Die österreichische Note, deren Jnhalt heute bekanntgegeben
wird, erregt in allen Kreisen die peinlichste Ueberraschung und große Verstimmung.«

Telegramme

neurg und d reim a l i g e r Veröffentlichung in

der

":

·

Kirchliche Nachrichten

.

Nach

.

,

.

,

WUI

»

·

son

Bekanntlich ist laut Beschluß der StV.-Versammlung den Lastfuhrleuten aus ihr
Gesuch eine neue Taxe bewilligt worden,
welche aber erst nach Bestätigung des Gouver-

Okt. Am heutige-n Mittwoch
r-o
P ku r e ur» feine Rede«.«» f
23.

"

Die Angelegenheit des russisch en Militär-Attachcåg in Stockholm hüllt
sich in einen mysteriösen Schleier. Die russische
Gesandtschaft in Christiania teilte der dortigen
Zeitung ~Morgenbladet« mit, daß der russische
Militär-Attachå bei den nordischen Reichen,
o w its ch
der sich geOberstleutnant As
genwärtig in Christiania aufhält, dorthin gereist
sei, weil er nicht wünsche, während der gegen
ihn eröffneten Preßkampagne in Stockholm zu
sein. Er beabsichtige, einige Tage in Christiania
zu bleiben. Es beruhe auf einem Mißverständnis, wenn man seine Person mit der Törngrenschen Spionageangelegenheit in Verbindung
bringe, die aus einer Zeit stamme, wo er noch
nicht in Stockholm gewesen sei. Es sei auch
unrichtig, wenn mitgeteilt werde, daß er abberufen wzorden sei; er verbleibe auf seinem Posten
und werde von Christiania nach Stockholm zurückkehren.
Danach würden sich die erhobenen Vorwürfe also eher- gegen die Person seines Vorgängers, des Qberstleutnants Grafen
Jgnatjew, richten.

.

schethz

Nie-tm

begann der

·

S th w e d e n.

.

und Englands wegen
der Grenzsrage. Man glaubt, dcjß die türkiVorschläge demnächst werden angenommen
wer en,
Peking, 4. Nov. (22. th.). Ein Edikt
Juanschikaig beschuldigt die Partei der Huomirs
dan, die südliche Revolution angestiftet zu haben
und den Sturz der Zentralregierung zu betreiben. Die Partei wird sür staats-gefährlich erklärt. Die der Partei angehörigen Deputierten
beider Häuser werden ihrer Mandate für verlustig erklärt und in die Heimat abgeschoben.
Alle, die im Name-n der Partei tätig find, werden
"
für Vaterlandsfeinde erklärt.
New-Both 4. Nov. (22. Okt.). Der
amerikanische Bevollmächtigte in Mexiko· überreichte ein Ultimatum mit der Forderung,
Huerta müsse sofort die Präsidentschaft niederlegen und zu seinem Nachfolger dürfe weder der Kriegs- noch ein anderer
Minister des Kabinetts gewählt werden« Eine
Antwort ist auf das Ultimatum noch nicht erfolgt.
Jn Mexiko glaubt man, Huerta werde
fich entweder kategorisch weigern oder osfiziell
den JPräsidentenposten verlassen. —:Jn amtlichen
Kreisen ist man davon überzeugt, daß die
amerikanische Regierung die Jnsurgenten un-

.

Bei den Munizipal-Wahlen inEngland und Wales, mit Ausnahme von London,
hat die Arbeiterpartei den Unionisten
und Liberalen in den Industriezentren des Nordens 20 Plätze entrissen.

übliche Einführungsgebühr für Nichtmitglieder des Handwerker-Vereins diesmal f o r tfällt. Hoffen wir, daß Prof. Ap.elle, dem
warmen Bekämpfer der Tuberkulose-Not, die
Gendugtuung eines gut besetzten Saales zu teil

Vermittlung» Rußlands

«

England

Unter der Ueberschrift ~Eine Anklage
gegen den ~Po st.« lesen wir in dem estnischen Blatt: ~Jn Nr. 200 des ~Post.« war
in dem ~Dorpater Brief«-, in dem auch von
der Eröffnungsfeier des Revaler ~Estonia«
Hauses die Rede war, u. a. der Passug enthalten: »Der Gouverneur hatte schon
während des estnischen Gottesdiensteg des Priesters Tiisik den Schnupfen bekommen-«
Der Revaler Gouverneur hat diese Bemerkung
als für seine Person beleidigend angesehen
und der Sache einen gerichtlichen Verlauf ge.«
geben

livländifchen Städten liegen uns sehr günstige
Besprechungen feiner Vorträge vor. Den gesamten Reingewinn feiner Vorträge
opfert Prof. Apelle der Bekämpfung der
Tuberkulofe, und zwar wird die Hälfte
der Reineinnahme feines hiesigen Vortrages der
Verwaltung.derDorpaterTuberkulofeFürsorg e st e l l e überwiesen werden. Angesichts des fördernswerten Zweckes dieses Vortrages find die Eintrittspreife (75, 50 und 30
Kop.) eigentlich niedrig normiert, zumal die

-

sei.

«

"

gierung erfolgt

dieser Sache

-

Gegenüber unzutreffenden Meldungen verschiedener Blätter zur Leipziger Ordensgeschichte ist die Zeitung ~Sächsischer Landesdienst« zu der Mitteilung ermächtigt, daß die
Verleihung der preußis ch en Ordensaugzeichnungen an den Oberbürgermeister Dittrich und
den Geh. Hosrat Clemens Thieme anläßlich der
Einweihung des Völkerschlacht-Denkmalö nach
den Vorschlägen der sächsischen Re-

ftändlich ist auch ein Protokoll in
aufgenommen worden.
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Zeitung.

.

-

»

vorzu-

.

Erscheinung

s

nehmen ist.

bedauerliche

Nordlivlänbiide
-

gehen gegen die

Oktober (5. November)

—.

MitwochsdensFZQ

Handels- und Börsen-Nachrichten
Peiersbnrg, 22. Oktober-. Gestern, Montag, und heute, Dienstag, war die. B ö rs e we-

gen der Feiertage geschlossenAuch auf die Börse übt der Beilis-Prozeß seine Rückwirkung aus. Nach der »Rig.
Zig.« soll es in Petersburger Börsenkreisen kein
Geheimnis sein, daß derYKiewer Ritu al
mord-Prozeß zu Spekulationszw eck e n ausgenutzt werden soll. Wenn Veilis
für schuldig befunden wird, werden die russischen Werte auf dem Weltmarkst rapidsinken. Das
soll einerseits eine Demonstration soder einßacheakt
seitens der ausländischen jüdischen Finanzleute,
welche denGeldmarkt Europas in den Händen
halten, sein, andererseits wollen diese-selben ausländischen Bankiers an einer Börsenpanik, welche
das Sinken der russischen Werte
Folge bewirkt, reichlich verdienen.
-

zur

Für die Rednktion" verschistniöktliche
Cami. A. hulselblatt Frau E Max

«

Hng

(3. Nov.) 111-X

Nvtblivlänbifcheseitung

Erl. M. Mlckwitz
von 3——4,

(

-

Sanatogen-Bauer (echt nur mit
roterßanderolch ist überall in vom Lande, welches auch russisch spricht,
Apotheken und Drogerien zu haben. sucht eine Stelle zu Kindern oder zum
Ausführliche - Broschüren versendet Alleindienen. Nachzufr. : Wladimirstr. la,
kostenlos die General-Vertretung 2. Etage links, vpn 12——4 Uhr.
. für Gattungen-Bauen Warschau,

U

I.oltiatäts·s,
fass-.
tion im

»

p um.qll oxq

Zum

1- Dezember

wlener aufs

Ä- 11. lllsoffe

MEPng

siisso Weintrauben

yJL

21.

.

des

Wege-L

von«

« ,

«

v.

fastgottosciionst

4-«—6«;

Hetzelstr.

5, oben,

-

Tales-sum lzsgjlgz

zu

von 5—6 Zimmem (renoviert) find
vermieten
Petersburger Str 54.

Gipse-mille gis-ZE-

Islllllssskcsltsslh sonato a-dm-.

Lakghetta

-

Allegro.

-

—-
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Uebers-the nnd zu

abreijehalber

grossen Wejnlagers dork«l«’irma

.
blll sen Ins-en bl- 2070
Eissqul-II

A. Holstjng
»
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sah-IF
Sarg-satteraselnsspshvlnwlno
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-
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Zoll-Fund
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HERku

OrkginaltijllunganFür die Güte wird

Mars-om.

von 4 Zimmern, Vorzimmer, mit beizbarer Veranda, Wannenzimmer, Wasserleitung u. allen WirtschaftsbequemL wird

verm·

Teichstr.

Die

z

Ethllunll

WITH

ä.

Freunde des Vereins sind zur Teilnahme herzlich eingeladen
Der Präses·

24, Qu. 1.

-

DIE-i

Zimmern

während der voktkägs

,

zu

vermieten.

-

Teichstr.

du-

Anfang 81X4 Uhr ade.

66.

garamiertxsgsxgtz

"

blähen

saaltijren geschlossen

s-. Holstmg
Grosser Markt
q

—-

Konzertilügel von Becken-,
st. Petersburg aus em Depot
von E. sprenk.

passiven Mitglieder und alle

Blcsstts (iukl. Billettsteuor): d 2 RU"10 Kop., l Rbi. 60 Kop., 1 RbL
10 Kop» 75 Kop» 50 Kop. (Galokio)
sind bei
vorm. E. kllcamw’s llnjvJ uchh., und an d.
Konzertabendon von 7 Uhr ab an
der Kasse zu haben. Von 27,—-47,
Uhr nachm. ist dio Konzertkasso

.

16.

sus. kah

ei«n HerrenTeichftr. 14.

geschlosVMAfm

Wiener Wurstchen

f

f

»

,

Vorlausigc Anzetge

II

ff

und div. andere kurische Würste in

f

Der kombinierte

I

Zeugnjsso vertilgt-.

s

2.

-

samtnen-Abend

Gesellschaft

Eleklrlclläls Gesellsclnll

lIIIIIIIIIIZ
Orgelkonzett
Ilsusslsstkstlsh
g-dur.

Allegka
Monat-UT
Rovdo.
um 6 Uhr nachm. in der st. JohannisZ. sssillplslss suscllh Moses-Wes
Icikehe, mit LiederZOttSlm
4. schau-an. Garn-val.
sesipksslsek Fromm-ate. Plan-oh Arlequlvo.
Pssiok W- kslslsflslsll
Valsa nobls-. Eusebius. Floreaus st. dehnbar-.
stan. Coquotte. Papillons.
Lottres dansantes. Singt-lud
Ohopln. Bstrolla. Roman-is11.
sanoe. Pantalon et Columbjno.
"I I
Valso allem-todt Paganlni.
Ave-11. Proviant-da Pause-.
Masche des Davids bändler Conum V,B Uhr abends im grossen saale
tro los Philistjns. «
der Bürger-wasse.
5. Mist-Im Kante-do k-moll.
1) Festtede
6. Bopoxxmsrh Bsh Monacsrhtpsh
2) Jahresbericht.
7. sorgt-sittlich Frühling.
Ha—Z) Pestgkuss des Vereins.
morosqao.
4) Tul·nen.
5) 3 Szenen aus dem Lutherckiests 8. P. 111-111. Najaden im Qui-11.
9· Unt. RhapsodieMls(Rhako(-2yspiel von Nat-om. »

Pimmern

s—-6

1.

-

eine Damenpelzrotlmde, u.

der die doppelte Buchführung vollkommen beherrscht und über prima

c. Nov-Inso-

=

Eine rcnovierte Wohnung "
mit Garten u. allen
Wirtschafts equemlichkeiten sowie kleine
Wohnungen sind zu vermieten Alexanderstr. 38, Haus von Stryb im Hof.
Zu erfragen tägl. von -10—12 Uhr
Alexandetftraße 36, Paradentür.

»F
stot- a.glslssl-slns E
IF Muts-lis- u. Port-seines
und
m inanständige-hon
TM»

-

den

Klavier-Abend

I.

Handtiichcr u. Serviettcn
von

.

Zu II Kop. das CZ.
empfiehlt J. Saul-ch,
Fruchtkollor, Ritterstk. 11.

zu verkaufen

.

.

vacclh

sts-I 11. sitt-des-

«

-

stil l lolätlv Wink «

Jagdpelz

Itzt-

im Mi- dek bargst-mau-

bilanztähigen

Ifsiclsimlteis

litslkziusigfgstssxit
«

«

»

Feier

sy-

·

—-

Russlstslw

.

Jakobstr.

34. Sprech.

Listith verkauer

ls
Bolouolstungskokpok

;

Dorpat, Rjgasohe Str. 2.
Gesuoht per sofort erstklassiger

somit-I-

gegen sichere städt. Obligation gesucht

Moos-1-

o tl o ro e

,

.

goes-acht

Eomonlemlail

Wams-spann

Eduard Frtedrtoh

sichere

set-m

-

3000 Rlll.

.

Freie SteAnmeldungen möglichst Zejtjg

.

Ia

der AdelsQAgrarbank versichert gegen
Amortisation per 1. November a. o.
jm Aufs-rege

zac- llse ganze Essaemaahme

ist zum

s s It s t I-. I-

10000 RU.

.

sc Kop.

e ä« te iir
e
öqkpstsk
Fast-spMeta singst fuhekkalqss
sestellty bestimmt.
Magst-.
Der Vorstand.

strasso N- 37.

·.

.

(Von· Nichtmitgliedern wird diesmal
Ist-In besondere Stillst-kunstsslsllllp erhoben.)

six"33::«t,:«

Essai-links-

c

Sesuolit sofort
gegen
städtjsche

-

.

s·

Ursto-

zii

M i M Mit

»

I

suchhsasluash

·

,

Osle

»

-

l B l(ragst·
I

szs

Allgomslno

«

Pisa-sehe
eine

~Deutschen« Hause".
erbeten nach
Zsrslwls —ssslo, Jlenu

Johannlsstr. 7.
Goölm v. 8 U. morg. bis O U. abds.
sitt- Issss. Inst-111 ists-111.
prompte Bedienung.
Inhaber J-. 11. Ists-sk-

Preis brosahiert RbL 2.7Sgebunden RbL 8.sll«
Vorausbestellanken erbitter "

l.

H

.

Gruppe II

msllsstloa

-

AOOIHHYMMM

. ..,-

7)JEI’7

AZZLÄYUZFEMHOH

it

Mu- 111-IBintritt: die ersten 5 Reihen 75 Kop»
die übrigen So Kop» sehiiler und
stadjerende

kisohe Geistes-Störungen-

am Donnerstag-. den 24. Oktober,
nachm. von s—-7 Uhr," im Schulsaal
von Fri. Horn.

2.-

»

i

haft-111 111-Ists s

Tagesordnung :

1) Dr. M Burowsky: Ueber

I

's«

.

TSV

.

Minos-solici-,,,llsscours

Otk sub M. R. an die Exp. d. Blattos.

»

in Quark-.

,

kagxglsum

»O

«")

.

«

deutsche

..-

Haltet-verzeide gksfixsel

.

bringen.
W i ttrock

Lese— Nachmittag

2 tüchtige

«

.

l

VI

st. Ptvg., Nikolsjmsksja 14.

«

limin Rosen
get-

k. sti. Ist-Inst- ä Koz-

bei llalxmp

(Kompagnioistrasso 2)

Zu

»

.

Ismslet Mixilt ESMML

o- FII as

·

l

.

ln den nächsten Tagen erscheint:

·

llssylslsssus

,

-

Freitag. ci. 25. okt.. um 9 Ulns abends
im Satz-le der Grossen Gilde

S til-II- nat-lind

Zu

in die salzstL 1"

Iv

..

"

"

li. WLRtga.

T Euklillalltll

-

in grosser Auswahl.

"

Ankunktszeiten.
Ptol- 80 Kop-- m. Des-to I 111-I-

MJODJIIFETYZÆJLL

(

Anker-Bett onj
-

Gegenüber der Frühjahrsansgabe
bringt es wieder viele n. wesentliche
Asnderungen in tion Abgangs- und
·

-

und Grammophompldtten

Text.
15.
Oktober ah-311tig v.
dont-geb.

mit- russ. and

Grammatika-m

-

Plostzssaumaan

«

.

den st. Johannes-Verein
werden gebeten, die sammelhügher und die Kollektenerträge
am from-11. den 25- Ok-

tober,

(Mit Lichtbjldern.)
Nach diesem auf Deut-eh gehaltenen
Vortrage ein etwa eine Viertelstunde
währender

Thealagisnher Abend

für

Bliihenden Flieder

-19, Qu.l-

-Tchåeiue

ers ische TeppL

-

.

"

u—n—-

IllllllcS,teqlleMc
Mllllll
Freke Str.

W IMMIe

Auswahl

.:

I.

-

-

Ein junges Madchen

t,

schielte-I in

grosser

"

,

:

«

.

P

-

Abschriften

"
Marszalkowska 129.
MSokthzn erschien I. l( Vs I S 111

P ans-

——

-

regelmäßig gebrauchen? Fragen Sie
Ihren-Arzt! Er wird Jhnen bestätigen, daß Sanatogen-Baner die auf der Schreibmaschine werden schnell,
Nerven kräftigt, daß es die Lebens- Lageru. grid billig gefertigt Rittetstr.
energie hebt, Nervosität und deren
Begleiterscheinungen wie Schlaflosigleit, Abgespanntheit und Mangel an
Appetit beseitigt, daß es das Blut die auch Wäsche näht u. einmerken kann,
Leppilfir.« 1, Q-u«.. Z.
erneuert, den ganzen
bittet um Arbeit»
u
auffrischt und seine Spann raft hebt-

Organismus

über

——

Eisenschmidt

.

M

Wasser. Ausserdem grosses spirjtlstisehes Experiment jn 3 Abteilungen u. w. a.
Alles Nähere in den Alm-benIns-111 B’X, Uhr 111-Kasse geöffnet Mittwoch, cl. 23. Oktober von 11-—2 Uhr nachm. und von s——B
Uhr abds. Preise von 2 Rbl. 10 Kop. bis 35 Kop., Schüler 40 Kop. aut» alle
freien Plätze
»
Jeden Abend ein neues Programm.

—-

ausgen. Montag

,

Monat-l Apollo
It

mit Seinem reiehhaltigen Wunderprogramm Verblükfendes schnuspjeL Wun
der der Telepetlne Dle Teufelsknoehen Der Fischfang im Saale od. überall

Pastomtsttn 11, von 4——s,
n. Donners-tax

-

Is. Oktober

,

s

sen

,

I

.

.

.

s-

I

des Herrn

sumslsnnssn

Tejchstrasse 48,
für seotjon
Erl. A.

ll sv

I

l- ksll s g

-

Handlung-II und
zum l. November nehmen entgegen

kiik soetlon

Gasse-fiele

des einzigen geheimnisvollen und unerrelehten Zauber-ers der Welt und cles
Aegyptlsehen und Tibetanjsohen Geheimnisse
Kenner-s der
.8
sz
s·

;

daß heute, nachdem es seit —l5 Jahren in die Medizin eingeführt ist,
sich mehr als 18000 Aerzte in
schriftlichen Gutachten anerkennend
darüber ausgesprochen haben und
daß Zehntansende von Menschen es

111-

sit-· Si«

.

A tas»..Vecsokg-ungs
Kasse.

und verwendet wird. Kann es einen besseren Beweis für seine vorzügliche Wirkung geben als den,

v

usi- kkessssz den«-»s- Oktober ist--

-

daß es
wohl keinen bedeutenderen Ort gibt,
wo dieses Präparat nicht bekannt ift

dennoch-,

-

jährlich

Im saale cle- ~Wsnemuine is
sen 24.

.

VesrsssMssavi H Wachsa.
111. II- stkdlmshsssq vozsbrilitfvf
mich.
in alle Länder versandt, so.
Witajså ficht-111
«
f.
auf der ganzen Erdkugel

.

Tausende von Kisten
mit Sanatogen-Bauer werden all-

24 L.

s

Mitton 23. Oktober

,

Nur Rollektanton mit dem-Nachweis frischer sendung, guts abgelegerte
lehre-langes Praxis wen-m sich mit 1912-9 k oktober-l(illo d 35 Kop.
Behaltsansprüohou und Zeug-Disso- smpssblt Firma
ie. liclstlnq
schritten yvondon an
Gresser Markt 16.
Lunas-CinciStils-sinds
I.
nnat-sit Filtsls sonnt-Ist

Bekanutcs Hausgcbätk
18. El

Ek.

deutsch-Fechcnde

zu 3 Kindern

Qu. 6.

Ein

gesucht.

Mühlenstr.

5,

’

18-jähÄiuässiäcki-ls;rechendes

vom Lande wünscht eine Stelle
cherstr. Bis, Qu. I.

-

Spei-

·2 Munde
u. zu kochen verwelche russ.
O.

stehen«

sprechen

schen Stellen

52, Qu. 2

-

.

-

Lodjenstr. 8.

liirstsn

als Teppich-, '»Galoschen-, Flaoon-, Silbersachon-, steindjolon-, oder Gartonbürsten, für Jagdstjotol und Roltstiofol 11. billige PferdeBrojtstk. 7,
von 10—4 Uhr

zum Allein-

i

.

;

3
»

-

«

ssrlsllfllosg

låürståzn
11.

.

verkauer
-8uvermieten
zu

oder auf längere Zeit

einsgut

gelegenes

Pleskauer Str. mit· einer Bäckereis u, Konditoreis Einrichtung. Näheres: Rtgasche Str. 36.

suchen Stellen in d. Küche oder
dienen

-

des verstorbenen

.

-

-

I

sucht

1X,12 bis ’-",2 Uhr.
Gut

Wallgrahen 25.
Vom Nachlnss
Rosenthal sind

-

UmzugshalbersYtMåzn
verkauft-.

( «

Säshoslklh

Stdmstn

17.

div. gebr.

!

Petersburg gePhilosophenstr. 4, Qu. 2, von

-

otanifche Straße 2.

Fräulein A. Mühlenthal,

Vol-stotternd : Erl. 0. Schuster-; sprachst. Mittwoohs und:
Altstraße 7, 111.
Sonn-abends 7«l——l Uhr
Sulzstr. I, I. Btago.
J. Baronin Saß,
Gartenftraße 24.
vorsieht-k- li. von Boålsooz sprech-h Mit-Mochi von 4—5
Bin grosses möbllektes, helles
Uhr Mühlensth 9.
Gomolsdosehvvostok : Diskouisse 0. Tantlcthokgz Spr-eohst;.
Botunisoho str. 4. i«
werktäglioh von 9—-10 Uhr
Stsdtmlsslonskz M. lissktz sproohsh werktüglich 9-"—l() und
2—3 Uhr; Karlovvastr. 10," 11. Btago
" mit soparatomsjngang wird vermietotYF Stomstrasso 22.
suppoumskhou für die supponküohon VII-sah Bade-han« MainOffertensAnzeiger.
mühlonstr. 24; Holmstr. 7) d 7 u. W. Kop. und-Brotmarkoa
die mit Mienen-Angabe
Auf
å 1»Kop. sind zu hohen bei-Frau Beseht-, Karlovvkzstr.« 10.
»
in der xpeditton der ,Nordlivländiichen
worden sind heute
Zeitung-«
axifäkgeben
THIS Uhrm
jagsps folgende Osserten ein«
-

I

DeutschenachBanne

großen Kindern

eile Lebensmittelsektion.
Abzugeben bei Pr. Prof. Hahn,

»

.

zu

—-

,

s

.

Austahme

aller Art
Kohl,
Grütze, speok etc-) zur Verteilung an die Armen, bitter
«
herzlich

I

-

,

die ihre Niederkunft zurückgezogen abwarten wollen, finden gute
uknas.
Rigafche Str. 32, Qu. 1.

lebensmiltoln
(Ka«rtolkeln

v

Präsltlotttltss Frau ht.schliitok; sprachst Dienstag-s und
Hilfe zum Gelingen
verkärktq
tatkräftfsgeazars
Mühloustr. 11.
Freitags von ll—l2 Uhr
iefes einen
für ihrer zwei-—durch Spenden und Gaben allerlei Art,
krssltlctstoug Oborpnstor v. Wittkockz spreohst. werktäglich bitten
und
herzlich
nehmen die Gaben
von 10—11 Uhr im Johannis-Pastorat. Prof." Pastor T. acht-;
dankend entgegen:
sprech-st. worktäglich von 4—5 Uhr, mit Ausnahme des DonFrau Oberpastor A. Wittrock,
nerstags, im Universitäts—Pastora-t.
Ritterftraße 20.
Vicoptssläotth Pastor Il.«.Noppott-; sprachst-. work-täglich von Frau Dr. G. Sprunges-,
4—5 Uhr
Snlzstn l.
"
Teichstraße 74, 111.
Frau Dr. E. Mattiefen,
Uskdlwslkh
Pastoratstraße 8.
M. von Quinctius-m
Frau
Prof.
Vorsteher-ist, : Erl. Wischtslshovvslqz sprachst Montags von
Sternstraße Z.
Rigasoho str. 107b.
11—1 Uhr
Frau Redakteur A. Hasselblatt,s
Teichstraße 12.
verstehst-: h. 0. Sestos-ganz sprechst. Mittwochs von 12——1
M. Barontn UicqerwSternberO
·
«
.
Uhr
Stornstn 25.
Teichftraße 27.
Bothsslone Vorsteher-l- : Frau Institution-; sprachst Montags und Donnerstag-s 3—4 Uhr
Für den Tisch der ArbeitsstätteAloxundorstn 35.
Fräulein R. Sgolvith

-

'

wird, bei guter Behandlung zur Führung eines 4 kl. Haqsftand., f. 1. alte,
kränkl. Dame gesucht. Ossert. erb. in d.
Exped. d. Blatt. sub. J. H.--W.

weiblichen Arbeitsstuttk
soll Mitte November stattfinden» Um

z

Um freundliche Zusendung von

des Frauen-Vereins und der

g

tssss st. Johanns-s- a.

·

«

»Im-apumvorn-and dksc kirchlichen
llnlvsrsltstssssmnlntlsm

«-

.

riYFen

.

wieder zu haben: tägl. Zwieback unach 7,5 Uhr
der deutschen u. russischen Sprache in Pfefferkuchen, u.Sonnabends(meift
Gelbbrot
auf BeWort u. Schrift mächtig, für ein Wogen- Kümelkuckel
an die stellung). Auch können Gebtcrtstaggkringel
geschäft· Schr. Off. zu
Zentr.-Ann.-Exp. L. GE. etzl öo Co., bestellt werden. Kastanien-Allee 28.
St. Petersburg, Morsjaka 11, sub
.
F Nr 67449.
.
Eine gesunde freundliche, anspruchslof

wakmosz

Zusamt-,

gegangen : Cvnvsljtsqllartjer "(-1 -B«r.).

Dtzgs tot-G Juni-ist, Don-ji«

24.««"Oktob«er?-(6.

zum Budget-Voranschlag Sie zerstören nichts-, »Sie erhalten nur nnd
staatlichen G es a mtansgaben für bauen Neues. Sie stellen an Jhre Mitglieder
Bildungszwecke auf 243,8 Mill. Rbl. oder und die Jugend in den von Jhnensz begründeten
Die
des
die höchsten Anforderungen, und Sie
7,400,-z des ganzen Ausgabebudgets berechnet. Anstalten
russischen Ausgabe-Budgets. (Nebenbei
dürfen es, weil Sie ihnen die höchsten Ziele
bemerkt die ~Now. Wr.«, daß gerade weisen."- Jhr Werk wird eg sein,f wenn auch
Ueber das durch die noch " nnerschöpflifhen
240
Rbi· der Staat auch sür sein Brannt- in der Zukunft Forscher wie« Kartis Ernst von
Mill»
natürlichen Reichtümer des Landes ermöglichte wein-Monopol
Baer, Schriftsteller wie Viktor v.- Zehn, Künstler
ausgibt t)
.
enorme Anwachsen des russischMäStaatgbndgetö
Ednard v. Gebhardt "——«um-—nür die ganz
Aber
·
der
ilngenauigkeiten
in
trotz dieser
Zu- wie
ist namentlich in letzter Zeit vielgeschrieben nnd
heroorgehenswerden aus
Großen
zu nennen
sammensetzung läßt sich ein rascheres Anwachsen den
geredet worden. Jn der ~,Now.sp-Wr.« finden
baltischen Landen; wenn auch künftig der
junge Balte ins Heer treten wird,- das Herz
wir einen Versuch, festzustellen,- zn »was für der kulturellen und produktiven Ausgaben fest6
von
1908
in
den
von deutscher Mannes-treue-, der balstellen.
sind
erfüllt
Diese
Jahren
Zwecken diese so rasch wachsenden rnsfischen
1914
337
RbL
oder
tifche
Gelehrte
seine Aufgaben in Angriffs nehbis
um Mill.
um-1301J.30J0 men wird, ausgerüstet
Staatseinnahmen vornehmlich verwandt werden
mit dem ganzen RüstdaslAusgabebudget
allen
voran
des
gewachsen,
und welches Ausgabe-Budget, das für knlturelle
zeug deutscher Wissenschaft, der- baktische Bürger
nnd produktive oder das für mehr oder wenig-er Unterrichtsministeriums mit 205 0-z. Aber imin deutscher Art seine Zeit und sein Vermögen
unproduktive Ausgaben, rascher wächst. Zum merhin können auch jetzt-nur etwas mehr als freudig in den Dienst der Vaterstadt stellen
Vergleich stellt die ~Now. Wr.«
nachdem sie ein Drittel aller Staatsausgaben als ~kulturelle wird. sehen,
die Ehre voll zu würoder
werden«
»Sie
weiß
produktive«
ich
bezeichnet
konstatiert hat, daß das russische Staatgbudget
die
Sie
digen,
mir
erwiesen-,
indem-· Sies meiner
aber
1908.———1914
Gleichzeitig
sind
auch die zum Abschluß meiner Lebensarbeit
im Quadriennium von 1908 bis 1912 um 334
so freundlich
das
ganze Budget beherrschenden Ausgaben siir
von
.

1914 die

-

.—::

E

.

.

-

Mai-wirtschaft

«

.
.

k) Reichsgestütswesen
g) Post- und Telegraph.

.

Z) Landesverteidigung
Z) Zahlungen für An-

leiheu

.

.

.

.

4) Uebrige Ausgaben
.

.

.

.

2·9,8

53,0
33,1

1,25

571,2

1,40
23,60

58,0

2,45

Ogs
s-

IF

P
52,9

2,25

161,6
71,6

1,60

4,89
2,16

739,9 22,40

157,6

4,77
1,8 0,08
4,6
0,14
84,0
2,52
47,6 2,02
794,5 33,05 1.272,2 38,48
556,1 23,40
849,5 25,72
397,6

16,75

639,"6 26,80
2.387,8 100

-·

·

I

sind die Ausgaben für
Staatsschulden. Das beweist erfreulicherweise,
daß· Rußland ohne neue Anleihen seine stetig
enorm wachsenden Ausgaben zu bestreiten imstande ist, daß mit den Ausgaben auch sein eigener Wohlstand entsprechend wächst.
Wenig gewachsen

-

b) Unterrichtsministerium
c) Handelsministerium
ä) Verkehrsministerium
e) Hauptverwaltung für

.-·

z«

P

"

1) Kulturelle und pro-«
duktive Ausgaben:
a) Ressort des Synods

Fig-

-.

402",8

12,I9
778,2 23,61

3.302,7 100

Unsere Deutschen Vereine
und Th. H. Pantenius.

Der Verein der Deutschen in
Kurl a n d sandte dem Dichter Theodor

Herinann Pante n i u g zu seinem

70. Ge-

burtstag folgendes Glückwunschtelegramm ngch

"

Der Rigasche M ü llere"i- Verein ift
dieser Tage, wie wir der ~9iig. Rdsch.« entnehmen, einem Betr u g e.
Opfer gefallen,
der ihm auf einige Tausend Rubel zu stehen
gekommen ist, Der Verein erhielt vom- »Dandelshaus Rausch, Färber u. Ko.« in Peteröburg
eines Bestellung aufs mehrere Waggonladungen
Mehl. Das Bestellte wurde abgesandt, es erwies sich· aber, daß ein solches Handels-bang in
Petersburg.. gar nicht existiert; ein in der Residenz bekannter Schwindlerz der deutsche
Reichsangehörige Färbeiz hatte die Frachtscheine
empfangen vvund· gemeinsam mit seiner Geliebten
-

zum

(

-

·

-

spräche-zusammen?

Beilis und kein Ende.

Petersbutg. Wie vorzüglich das zäh zusammenhaltende Judeutum international, organisiert ist,A hat allen, die an diesef Tatsache noch

»

"

«

"

-

-

Denselben

«

.

,

Experten entlarvt

L. P.

Deinidow in der ~Russk. Ssl;«. Ssikorski hatte
angeführt; Dahl habe in seinem auf Befehl
Idee Jnnenministerg sür Kaiser Nikolai ---verfaßten
Buche das Vorkommen vonsßitualmorden be-

~Ja,»das Wasser wirdden Damm fortwaschen und über Unser Hausv «hingehells«aber Multer und du, ihr seid hier sicher-. Geht nichts ins
Boot, ehe das Wasser nicht« bis an die dberste
Stnse kommt.f Wind denke daran; daß ich wiederkomme, so schnell ich kann. Ich werde auch
den Kiistenwiichter von Garten Point mitbringen
Adieu, Gip !« Er bückte sich, küßte seinen Bruder und sprang schnell davon.
« L
Das Wasser-reichte ihm schon bis über-die
Ksnöchel, als er zum Stall«-hiniibereilie. I Jeden
Augenblick skonnte die tobende Sees-den Sanddamms verschlingen Die Pferde im Stall-waren
wie toll vor Schreck- die instinktmäßisgel Angst
der stummen Kreatur, die den Tod wittert. Mark
riß-die- Tür ans nnd band den -Pony-los, der
der mit einem Satz davonsprang Er mußtesich
den Schwarzen satteln,· dbwohl vers-das :swilde
«

Tier nie zuvor bestiegen. Sogleich--Tssaßs er auf,
nnd tief
den Nacken des Pferde-z -gebeugt,
drängte er es hinaus in die- steigende Find Mizurücktritt, mußt du den Anker answer-few
«nntenlang bedurfte er« seiner ganzen Energie, um
Sieh, hier habe ich ihn hingehängt.«
im Sattelzn bleiben. »Jetzt ließen sieszdalWasser
- «·",,Ja", -Mark,« sagte Gip; »Aber ich wollte,
hinter sichz aber Mrirkiivußtg sobald der Damm
Vater wäre-hier !«
barst,
sich über das ganze Tal
»Ja, das— hilft nun nichts, Gip; du bist ergießen.» Und die- Nacht war nahe.
Er brauchte
ein tapferer Junge, und du und ich," wir mit-sanzutreiben,
der
nicht
Schwarzeschien
Mutter retten und alles Leute« hier im
begreifen, -,«-Plötzlich aber ging· ein Zittern
Tal. sAlso,« wie es auch kommt, fürchte dich durch seinen Leib
Wasser! Der Damm war
,
. :
nicht;!« .
,
«
fort l,
über
Erhekmng,f
szgerade
einer
kleinen
»Min, Mark,« « sagte der Knabe
starrte
Auf
auf die««illjtetl heranrauschendekz Wasser.
Mark-s Kopf, schimmerte ein Licht: das«e·rsie Haus

aus

:vürde»»das»Meer

·

.

ser

das-Pferd

-sen

«z«n

«

,

,

-

.

·

seiten derNationalisten min Volksverbänd-

.Nitualmord-Legende - protestiert hat.
Ferner hatte Ssikorski sich auf das- Zeugnis des
ehem. indischen französischen MinistersCreinier
berufen, der in einem Briefe van 7. Aprillß4o
seine jüdischeu Lands-leiste gebeten haben. ioll,vo,n
und die Propaganda erwerbsüchtiger Agenten mit den Ritualmorden abzulafsen Jn dem von
wiedergegeben-en lVriefe weist aber
allen Mitteln zu bekämpfen und die Schnldigeu Tomson
Cremier
gerade
die Ritualmordbeschuldigung mit
dem Gericht zu übergeben.
Entrüstung zurück. Wie reimen sich diese Wider-

"

«

«

Nacht-«

von

Personen jährlich entzogen. Neuerdingå
haben die Grenzwache und die Polizei ve r
schärfte Jnstruktionenerhalten, das geheime Hinüberschaffen der· Auswanderer über die
Landesgrenze durch . professiongmäßige Schmuggler

.»

~Vater aber kann heute nicht heimkommen,
Auf einmal stand sein kleiner Bruder neben darum mußt du tapfer Isein und auf Mutter
ihm, den sie seines dunkeln, krausen Haares nnd acht haben. Spring’ in den Turm hinauf und
seiner lachenden Schelmenangen wegen Gipsy, mache Feuer; und dann nimm die Ruder herden Zigeuner, nannten.
unter und binde das Boot-los. Jch muß
~Hallo, Gip, du mußt ing Haus !« sagte Mutter hinaufbringen.« Der Damm bricht, Gip,
Mark. ~Sonst wirst du fortgeblafen.«
das Wasser da ist die eindringende Flut.«
der
nicht,«
glaube
»Ich
rief
Kleine. »Sieh
~Müssen wirdann ertriuken ?«
du dir lieber einmal meinen Fluß an.
»Nein, nein,·« schrie Mark. »Wenn du
Jst der
?«
ein
kleines Schiff in der tust, wie ich sage, brauchst du nicht zu ernicht fein
Er hielt
"
.
"
«
Hand und zeigte auf ein schmale-s Rinnfal am trinken.«
"

«

V) Aus den »Hamb.

«

500 000

«

Mit tränenden Augen schaute er rückwärts.
Dort stand das feste steinerne Haus, das sein
Vater, der Dammwächter, vor 20 Jahren erbaut, als das weite Vorland vom Meer fortgerissen worden. Die kleinen Fenster seewärts
waren fest verschlossen; nnd wie das Haus dastand, Wind und Wetter gewohnt, einsam und

Verölxentticht.s.

--

furchtlos, gemahnte eg Mark an seinen Vater-

meter.

- Das- rufstfch «-·thinestfche Mvngoleis
Abkommen
Zwei neue E eubahnkataftrophen in.
.
Ruf-land, davon eine-sehr blutige auf
der Strecke- Moskau-Penfa. Prinzregent .Ludwig besteigt als
Ludwig 111. den baier. -Ksnigsthron.
Kokowzow in Paris. .
Die griechifche .Antwort auf. die
italienischsdsterreichifche Rote. nicht glauben wollten, der B ei l i s-P r o z eß
bewiesen. Zugleich hat er saber auch bewiesen,
daß durch fo« moßlos plumpe Angriffe, wie sie

-

Der Kleine sprang tdie Stuer zum Zufluchts.Fuß des Dammes. Mark sprang auf und starrte
Wer sonst würde die Verantwortung auf sich entsetzt auf den kleinen Wasserlauf, der sich land- tnrme hinauf und Mark eilte ins Haus, wo
genommen haben, diesen Damm zu halten und märtg wand· Der Damm gab nach, und noch feine Mutter krank lag. Er nahm ihre Hand:
Die Tat.
das Teßler-Tal vor der gierigen Meerflut zu 3-Stunden stieg die Flut. «
»Mutter, es ist schlimme-Z Wetter, und der
.
«
Eine Erzählung von V. Cook. *)
das Leben seiner Angehörigen
Gip kannte keine Furcht, Mark aber hatte Damm. hält nicht stand,«« sagte er. Jch will
schützen?
Nicht
Jm wehenden Sande, zwischen langen, dürf- allein hatte der Vater in seine Hand genommen, man stets der
Furchtsamkeitf geziehen, nnd noch dich in den Turm bringen Und Gip bleibt
tigen · Strandgräsern kauerte Mark auf dem
das
Leben
aller
der
Bewohner
zerstreuten in seiner gegenwärtigen Bestürzung mußte er bei dir.«
Damm und lauschte. Das Getöse war furcht- sondern
der
Heimstätten in
einsamen Niederung.
daran denken, wie sie vorige Woche-, bei einem
Die Kranke begriff alsbald die drohende Gebar. D·er Wind brüllte, der mit Kieå unterVon seinem Vaterhause ging Marks Blick zu Tanz-abend im thulhause zu Teßler, von seiner fahr.
»Und wohin gehst du, Mark ?«
mischte salzige Gischt schnitt ihm« ins Gesicht- einem Erdhügel daneben, den der Vater mit bevorstehenden Großjährigkeit gesprochen, nnd
Jeden Augenblick erbebte das ganze Gestade nn- Steinen und
»Ich muß die Leute im Tal warnen, "sonst
Zement befestigt hatte. Darauf Maisie, das 1.7-jährige Schulmeistergtöchterlein
ter dem Anprall der. Wogen, die knirschend über
ein kleiner runder Bau, dessen einzige gesagt-, 21 Jahre seien eigentlich nicht genug, ersaufen sie wie die Ratten. Komm, Mutter,
das Steingeröll zurückebbten und wiederum sich stand
Oeffnung landwärtg ging. . Den Zufluchtgturm um aus einem so armseligen Burschen einen wir haben keine Zeit zu verlieren l« Er hüllte
würde
Brandung.
Und doch
hoben zu tobender
sie warm- ein und half ihr die Stufen zum
nannten sie ihn. Drinnen waren Korkwesten Mann zu machen...
die Flut noch 3 Stunden währeni Mark
Turm
Dann nahm erden kleinen Bruund Rettungggürtel und ein kleines, starkes Boot,
Das Rinnsal kam nun schon ein wenig der an hinauf.
der Hand und führte ihn zum Ausgang:
zitterte. Die Leute sagten, er sei ein Feigling, das ein halb Dutzend Leute faßte. Weder des breiter
unter dem Damm her-. Mark packte
sagte er, »wenn das Wasser die oberste
obwohl er gegen seine natürliche Schüchternheit Turmes
des Bootes hatten sie bis jetzt bebeim Arm und, schrie ihm ~Gip,«
noch
seinen
Bruder
angekiimpst
Aber
berührt, bevor die Ebbe eintritt, dann
stets hart
die Furcht, nötigtz aber der Vater« war Seemann gewesen ins
hatte.
Ohr: ~Gip, du bist ein tapferer Junge, Stufe
die ihn jetzt erfüllte-, schien ihn doch zu überfühmußt du Mutter ins Boot helfen nnd dich zu
und hielt beide immer instand. »Dein Meer ist nicht ?«
ren. Behutsam richtete er fich ein wenig auf,
nie zu trauen,« sagte er. Und bis dorthin, » ~Wohl nicht so tapfer wie Vater,««meinte der ihr setzen und das Boot so weit wie möglich
landwärtö treiben lassen; aber« sobald das Wasschützte seine Augen mit der Hand und blickte wo das Gelände anstieg, waren es 6 Kilo- Kleine.
»
"
über die See:
sturmgepeitschte

weißschiinmende,
Wasser, herbstlicher Dunst, und die Dämmerung
wat nahe!

dem Mast des dgng Bluttest

"

.

«-

Feuilleton

Aug

--

Natürlich ist diese Zusammenstellung eine nicht Leipzig
»Den Heimatdichter und treuen Heimatganz einwandfreie. Erstens bezieht sie sich nur
beglückwünscht zn seinem 70. Lebensjahr
freund
aus das sogen. o r d e n t lich e Budget. Und aufs herzlichste
der Verein der Deutschen in Kurwenn jenes z. V. unter den Ausgaben des"Vererleichtern.«
land. Der Vorstand-«
die
rein
strategische,
kehrsministeriums auch
für
Der Verwalter der Orient-Gesellschaft
Darauf erhielt der Vereinigvorstand, wie die
also Landesverteidigungs-Zwecken dienende Bahnen Rigaer Blätter berichten, · folgende Zeilen vom Samuel Arenson und der Repräsentant des Peenthält, so befinden sich z. V. andererseits unter
tersburger Vörsenartells Pawel Kusmin machten,
,
Dichter:
den Ausgaben des Kriegs- und Marineministewie wir in den Rigaer Blättern berichtet finden,
Leipzig, den 29. (16.) Okt. 1912.
die
unter
~Landesverteidigung«
riums,
zusamDienstag der Polizei die Anzeige', der Artels
~Hochverehrte Herren und Landsleute!
mengesaßt sind, auch solche für allgemeine BilEmpfangen Sie meinen innigsten Dank für schtschik Alexander Sch. sei seit dem 19. Okden freundlichen Gruß, durch den Sie mich aus tober nicht ins Bureau der Orient-Gesellschaft
dungszwecke und von den ~Zahlnngen für Anmeines 70. Geburtstageg so sehr erfreut gekommen; obgleich er die
Anlaß
leihen« müßte sicher auch ein gewisser-Teil den
Schlüssel vom Geldverfolge die Tätigkeit der deutschen
haben.
~kultnrelle-n und produktiven-« Ausgaben zuge- Vereine Jch
in der Heimat mit dem lebhaftesten schrank habe, in welchem 30 000 RbL sein
werden.
Dies
die
zählt
sieht auch
»Nun-. Wr.« Interesse und der größten Bewunderung Sie müßten. Jn Gegenwart der Polizei wurde der
ein« So bemerkt sie, daß das Finattzministerium ist so wundervoll, weil sie ganz positiv ist. Geldschrank geöffnet ; eg fanden sich nur 9038
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kommen noch sehr bedeutende Landesverteidigungs-Anweisungen im außeror d e n t l i
chen Budget: 381,9 Mill. Rbl. im Jahre
1913 und
125,4 Mill. Rbl· im Jahre
1914. Die Summe aller LandesverteidigungsAusgaben von 1908—-—1914 macht die kolossale
Summe von 5 159 000 000 Rbl. aus! So
viel kostet Nußland der ~bewaffnete Friede«!
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Landesverteidigung enorm gewachsen, und
um - «293,4 Mill. RbL oder 52,770X0.
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Mill. Rbl. oder 14 OXO, in den 2 Jahren
1912 bis 1914 jedoch um- ganze 581 Mill. RbL
oder 271X30X0 gewachsen ist
die Au sga beBudgets von 1908 nnd 1914 einander in
folgender Zusammenfassung gegenüber:

.

ler in Kiew gegen das- Judfenium geführt wernamens Rausch verkauft..
Der Konflikt im Neuen Lettischen den, dieses » naturgemäß zum Märtyreroolks EgeTheater hat, nach der»,,ng. Aw.«,« mitdem stempeltxwirds und ihm inder ganzen Welt Vervollen Siege der ZSichauspielerf geendet,« in- teidiger-erweckt werden-. , Zur Illustration dessen,
gedachten.
»
"
"
dem-v alle ihre-Forderungen erfüllt werden. Der ein twie lautes , nnd auch T bsere chti gteö
Mit landsmannschaftlichem Gruß und vorDirektor
Amtmann wird endgültig entlassen, alle Ech o. Ider Kiew."er· Prozeß .in·, ganz Europa finziiglicher Hochachtung und Ergebenheit
streikenden Schau-spieler. swerden ausnahmslos det, seien hier folgende Daten angeführt:
Th. H. Pan txeniusss
wieder angestellt, ohne daß einen von ihnen eine
In London fand'ein svon gegen 100 000
Meetiugstattz welches die
Menschen
die
trifft,spund
die Gage für
Streikzeit anwesendenbesrtchtesRig.a. Das Org a n der Genossenschaft Strafe
Pat«laineiits-Mitglieder bevollmächtigte,
"wird ausgezahlt
·
,
im englischen llnterhauseeineJntcrDeutscher Bühnenangehöriger »Der neue Weg«
Das :Budget der Stadt p e l la t i o n« wegen
Revol.
des Beilis-Prozesses einzubeschäftigt sich, wie wir in der ~-Rig. Rdsch.« Re v
avl pro 1914 beträgt, dem -,,Pc·iewl.« zu- dringen.
Allerdings sind wir-gespannt, wie
refcriert finden, in seiner letzten Nummer mit folge, 1 661510 Rbl.,- d. h. um 91 974 RbL die englische-Regierung zum Kiewer Prozeß etwa
der finanziellen Krisis
des Deutschen- mehr als das diegjährige Das vom Stadtamt Stellung nehmen-solltet
aufgestellte
Budget
wird
den
in
Tagen
in
nächsten
Vreslau,
und
Auch
wie
vielen
Orten
Riga
in so
Stasdttheaterssin
bemerkt zum den StVV. zugehen.
West-Europas,
Beiliß-Protestnleetings
fanden
den
beiden
zwei
Schluß, nachdem es
letzten Direktoren
Kurland. Das Gut Klein-Dselden statt.· Auf beiden erklärten die D ekane der
eine recht unfreundliche Kritik gewidmet hat:
im Hasenpothschen Kreis-, mit einem Areal von evan-ge-1.-luth"erischsen und der katho»Die deutsche Schauspielerschaft bleibt jedoch auch 365 Lofstellen, wurde, nach der ~Lib. Ztg.«, liss ch en theologischen Fakultät, daß die Nil-unlsolchen Hemmungen gegenüber ihrerskulturellen vom Libauschen Bürger Ernst Bicke für den mord-Beschuldigung der Juden ein Wahnsinn
Pflichten eingedenk. Angesichts -d.e«r prekären Preis von 20 050 Rbl. von derVauern- sei; Die Meetings nahmen entsprechende Protest·
Vom Resolutionens an.
Lage in Niga hat das RechtsschutzVitreau »der Agra rb an k skäuflich erworben.
Gute
die
Agrarbank
eine
von
der
ehem;hat
TJn
Pa
Hei-weist
Anzahl
ParMarineminister
Bühnengenossenschaft beschlossen, das StadtGaston Tomson ins der Zeitung ~L’homme libre«
zellen getrennt, dieeinzeln verkauft werdentheater oon der schweren Warnunggg
dem Experten Prof. Ssikors"kimehrere
Liban. Zur Bekämpfung der geheim en allerdings
liste abzusetzen, und es erhofft von diesem Au s w and erung
peinliche Entstellungen
berichtet die ~Lib. Ztg.«: der T atssehr
a ch en nach. Prof. Ssikorski shatte
außergewöhnlichen Schritte, daß er dazu beitraDie Westgrenze des Reiches ist fmit Answandegen vmöge, daß Verhältnis zwischen Leitung und rungsbureaus förmlich-übersät, deren Agenten die sich in seinem historischen Diskurs über dag Votkommen von Ritualmorden u. a. auf den beBevölkernng oftmals « durch trügerische VerMitgliedern, zwischen dem Theater und dem PuNationalökonomen lLeroi Beaulieu berusprechungen
des
zum Verlassen heimatlichen Bodens kannten
blikum wieder freundlicher zu gestalten und ihnen
fen,
der
auch das Vorkommen von Nitualmorden
verleiten, wobei die Konsequenzen naturgemäß
die gemeinsame Arbeit zum Besten des Theaters deren Opfer
in Russland behauptet haben soll. Tomfon
zu tragen haben. Außerdem werden weist nun nach,
und damit zum Besten der deutschen Sache zu dem Lande durch solche Manipulationen
daß«·Leroi Beanlieu stets nur
etwa g e g en die
-
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Moskau.

Die Mogkauer Intuam
21. Oktober nachts im Kleiristen hatten
nen Theater Arzibuschew ein Cabaret arrangiert, dag, wie— fast jedesmal bei den Exzentrizitäten der Vertreter der futuristischen Richtung
in der Malerei, zu seinem Skandal führte.
Der Futurist Majakowski rief, wie der ~Pet.
Ztg.« geschrieben wird, in das Publikum hinein: »Ihr seid elende Sklaven! Jch speie euch
ing Gesicht !«
Es erschienen dann junge
Leute futuristischer Richtung mit bemalten Gesichtern und dem Futuristenführer Larionow an
der Spitze im Cabaret, wo Larionow, vom Publikum ersucht, sein Kredo abzulegen-, erwiderte:
»Ihr seid die Esel der Jetztzeit!« Frau
-

Gontscharowa versetzte inzwischen dem RechtsanwaltSchneider eine Ohrfeige, da sie sich durch
eine an sie gerichtete Bemerkung des letzteren gekränkt fühlte.
Der Rechtsamvalt forderte
darauf Larionow (den Gatten der Frau Goutscharowa), der jedoch erwiderte, daß ersich mit
einem Nichtadeligen nicht schlagen werde.
Der Skandal währte bis 8 Uhr nachts, wo
Polizei einschritt und ein Protokoll aus-

dieh

na m.

.

—-

Kketv. Hier traf, wie die ~Retsch« sich

telegraphieren läßt, ein Vertreter des Junenministeriums ein, um die Umstände zu untersuchen,
die es ermöglicht hatten, daß (anläßlich des letzten Aufenthaltesi Sr. Majestät in -Kiew) eine
Person als Postbeamter ein Allerhöchsteg Geschenk erhalten hatte, die garnicht
im Dienste des Postressorts steht.

»Mein ganzes Leben war hohes Spielen mit
fremdem-Gelde. Jch konnte niemals mit Sicherheit voraussehen, ob meine Pläne gelingen
würden. Dieses Wirtschaften mit fremdem Vermögen hat auf meinem Berantwortlichkeitsgesühl
stets ungeheuer schwer gelastet, wie es bei jedem
Minister der Fall sein wird, der Ehre im Leibe
hat. Aber es. ging nicht anders; ich mußte vorwärts, wenn ich mein Ziel erreichen wollte.
Noch jetzt habe ich Nächte, wo ich nicht schlafen
kann, wenn ich bedenke, wie anders alles hätte

kommen können-«
»Ein Regierungsprogramm, das für alle Zeiten paßt, kann es nicht geben, weil die Zeiten

ändern. Es gibt solche, in denen diktatorisch
oder reaktionär regiert, und andere, in denen
liberal und progressiv verfahren werden muß. Wenn
meine Gegner mir vorwerfenz daß ich früher
eine andere
also unter anderen Umständen
Politik empfohlen babe wie jetzt, ist dies nur
ein neues Zeugnis fär die Unfähigkeit solcher
Prinzipienreiter, welche glauben, jedes Land
nach demselben Rezept regieren zu

sich

so

jkönnen.
ederzeit

-

»Was heutzutage das Programm der konservativen
ist, würde unter Friedrich Wilhelm I in die Kategorie des Liberalismus,
unter Friedrich Wilhelm 111. in die der Revolution gefallen sein-«
«
»Von einem Staatsmann in erster Linie
~Konsequenz« zu verlangen, heißt ihm die Freiheit nehmen, sich nach den wechselnden Bedürfnissen des Staates, dem veränderten Verhalten
des Auslandes oder nach sonstigen wichtigen
Gründen zu entscheiden. Er muß sich stets nach«
den jeweiligen obwaltenden Umständen richten;.
er kann die vorliegenden Tatsachen und Zeitströmungen nicht meistern,« sondern sie nur geschickt für seine Zwecke benutzen. Er muß jede
günstige Gelegenheit wahrnehmen oder aufsuchen,
um das durchzusetzen, was ihm für das vaterländische Interesse richtig und zweckmäßig erscheint. Ob er dabei konsequent verfährt oder
nicht, ist eine völlig gleichgültige Sache-«
«
»Die Politik fordert vor allem die Fähigkeit,
in jeder neuen Situation intuitiv zu erkennen,
wohin der richtige Weg geht. Der Staatsmann
muß die Dinge rechtzeitig herannahen sehen und
sich darauf einrichten. Versäumt er das,
kommt er mit seinen Maßregeln meist zu spät.
Jst der Zug über die falsche Weichenstellung hinaus und auf die schiefe Ebene geraten, sind die
Vremsschrauben gelöst, wird keine Gewalt ihn
mehr vor dem Zerschellen bewahren.«
»Ein unerläßliches Requisit des Staatsmannes
ist die Geduld. Er muß warten können, bis
der richtige Moment herangekommen ist, und
darf nichts überstürzen, selbst wenn der Anreiz
groß ist. Wenn man die. schönste
noch

Xartei
.

so

so

so
zusammen«.die

Pastete zu- früh aus dem Feuer nimmt, fällt sie

-

-

-

-

-

-

-
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richtige Beurteilung des Gegners»Auch
ist für den Erfolg unerläßlich. Hier heißt es,
Vorsicht üben. Man darf nie einen Schachzug
von Ende Oktober:
Unter den Mindereinin der vollständig sicheren Voraussetzung tun, Landtags-Wahlen in Erscheinung getreten
des
die das gegenwärtige Budget aufzuweinahmen,
der
andere
einen
Den
erkennbaren
Ausdruck
VolksMitspieler
gewissen
Zug
daß
deutlich
machen werde. Denn es kann kommen, daß willens unterdrücken zu wollen, das wäre Reak- sen hat, ist für den Malzaufschlag bei einer GeDer samteinnahme von 65 Millionen Mark gegen
dieser Zug doch nicht erfolgt, und dann geht die tion, aber diese Zeiten sind vorüber.«
·Schlappe,
Man
immer
mit
ärts«
das Vorjahr ein Rückgang um eine volle
gesteht
die Größe der
Partie leicht verloren.
muß
~V o rw
.-

.

.

.

.

.
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so

so

sam

so

aus
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In Lemberg, Krakau und Tschernowitz wurden, wie neuerdings zum AuZwa n d e
ru n g s-S kand a l berichtet wird, die Zweigniederlassungen der Triefter Schiffahrtsgefellfchaft
Auftria-Americana, die wegen der Verleitung zur
Auswanderung nach ungefunden brafi-

lianif chen Landgebieten heftig angegriffen
worden war, behördlich ges ch los fe n. Die 200
Agenten und Filialleiter wurden verhaftet, unter
ihnen das Mitglied der Lemberger Handelskaw
mer, kaiserlicher Rat Refeh. Gleichzeitig wurden
noch andere Reifeburearts, die mit Schiffahrtgefellfchaften nur in Gefchäftsoerbindungen stehen,
gesperrt und alle Bücher befchlagnahmt, sowie
die Inhaber oerhaftet.
Ferner wird aus
die Erledigung übertragen hatte, die Antwort, Breg
e nz berichtet: Jn Eifenbahnzügen wurdaß der Vortrag Amundsens in norwegischer den hier abermalg elf nach Amerika auswanDeutschland.
Sprache
in Flensburg nicht gestattet werden könne.
Ueber den feierlichenEinzu g d es braundernde stellungspflichtige Kroaten
Flensburg
wird es als ganz aus
In
schweigischenHerzogspaaresinßrannverhaften
Bisher wurden hier 53 Verhaftungen
schweig liegen in den reichsdeutfchen Blättern g es chlos sen bezeichnet, daß mit der DarArt
Alle Züge, am Tage
vorgenommen.
dieser
wissenschaftlichen Vortrags von wie bei Nacht, werden von der Geheimpolizei
ausführliche» Berichte vor, denen wir nur die bietung eines
irgend ein
Hauptzügeder Festlichkeiten am Montag entneh- Amundsen in norwegischer Sprache
wäre. Die in überwacht.
verbunden
Zweck
demonstrativer
men.
dem
die
MitHerzogspaare
Mit
trafen
I r a u t r e i th.
glieder des Staatsministeriums und die anderen Flensbnrg lebenden Dänen haben Amundsen
Es
wird
an der Befestigung der
telegraphisch aufgefordert, den verbotenen Vortrag
Herrschaften ein, die dem Herzogspaare entgegen- in
norwegischer
Sprache
geschlossenem
in
Grenze
Kreise französisch-it«alienifchen
gefahren waren. Jm Auftrage des Kaisers übergearbeitet. Dem ~Excelsior« zufolge hat der
zu
halten.
der
e
der
Herzogin
grenßis
ch
reichte
Gesandte
Wie jetzt bekannt wird, hat die Strafrechts- französische Generalstab seit etwa Jahresfrist au
einen Blumenstrauß Nach der Begrüßung der
der französisch-italienischen Alpengrenze eine Reihe
dem
Kommission
für den Zweikampf nach wie neuer
Empfang
zum
aufBahnhofe Grschienenen
Vefestigungöwerke ausführen lassen, welche
custodja
honestu, als
zog das Herzogspaar feierlich unter dem Geläute vor eine Ehren h aft,
die Verteidigung dieser Grenze erleichtern und
den
vervorgesehen.
·Nur für
freventlich
sämtliche-r Glocken ein. An derEhrenpforte am Strafe
eg ermöglichen
einen Teil der Truppen von
Friedrich Wilhelms-Platz hatten die städtischen fchuldeten Zweikampf soll statt auf Einschließung dort· nach dersollen,
Ostgrenze
Weitere
auf Gefängnis erkannt werden. Die Strafrechts- große Befestigunggarbeiten zu verlegen.
Körperschaften mit dem Oberbürgermeister Reiheder
in
sollen
nächsten
dem
die
Hauptpunkte
Fordemeyer an der Spitze, die Stadtgeistlichkeit und Kommission hat in
in Angriff genommen werden, um insbedie Ehrenjungfrauen Aufstellung genommen. rungen der Antiduelliga übergangen, indem sie Zeit
das Gebiet des Kleinen St. Bernhard
sondere
die Bestrafung des Duells als Sonderdelikt beibeOberbürgermeister Rethemeyer hielt eine Anund
die
von Modane in einen den moGegend
Die
Liga
vorgeschlagen,
zwecks Be- dernen Befestigungen
sprache an das hohe Paar, worin er seine hielt.
hatte
entsprechenden Verteidides
die
seitigung
Zweikampfes
Bebetreffenden
Freude ausdrückte-, daß Braunschweig sein angungszustand
zu
setzen.
gestammtes Herrscherhaus wieder in seinen stimmungen den Delikten der Tötung und KörBulga r i e n.
Mauern begrüßen könne.
Auf dem Hagen- perverletzung anzuschließen. So ist man vor 60
in England vorgegangen, und seither
Die neuen Entwickelungen auf dem Balkan
Platze begrüßten 2000 Schulkinder das Herzogs- Jahren
treiben naturgemäß die politischen Parteien der
paar mit dem ~Festgruß«. Nachdem der. Herzog ist das Duell dort verschwunden.
Den Qberstaatsanwälten ist eine vergrößerten Staaten zu der Ueberlegung, ob
im Schloßhof den- Vorbeimarsch der Ehrentompagnie abgenommen hatte, fand im Ballpreußischen Justizministers beihre Programme den veränderten Zeitverhältnissen
Verfügung en desworden,
saal die Vorstellung der Hofstaaten statt.. Hier- kanntgege
welche die stren gsste noch angemessen sind und welche neue Aufgaben
auf erfolgte im Thronsaale durch den Herzog B eftrafun g derjenigen Personen zur Pflicht und Ziele sich aus den eingetretenen Gebiete-erdie Verlesung der Thronrede und macht, die sich mit der Herstellung und dem Verweiterungen ergeben. Jn ,Bulgarien hat am
darauf eine Ansprache des Präsidenten der Lan- trieb von Mitteln zur Empfängnisverhütung be- Sonntag die D a n e w P a r t ei ihren Kongreß
Nachmittags 5 Uhr fand fassen und damit den Geburtenrückgang in Sofia abgehalten. Dr. Danew scheint aus
desversammlung.
im Weißen Saale des Schlosses Galatafel statt fördern. Jn der Verfügung heißt es: »Die der unzweifelhaft von ihm politisch oerschnldeten
und abends wardie Stadt festlich illuminiert.— Anpreisung, der Vertrieb und die Anwendung Niederlage feines Vaterlandeg nichts gelernt zu
Die amtlichen ~Braunschw. Anz.« melden: ~Se. empfängnisverhütender Mittel hat einen Umfang haben. Er suchte, wie gedrahtet wird, alle Schuld
(kgl. Hoheit der Herzog Ernst August haben, angenommen, der zu ernstesten Bedenken an der Katastrophe Bulgariens auf daöHnuptum ein bleibendes Andenken an seinen RegieAnlaß gibt. Um der weiteren Ausbreitung tun- q u a rti e r abznwälzen· Er erklärte, die Führerrungsantritt zu schaffen, unter dem Namen Herlichst zu begegnen, erscheint es erforderlich, daß sehaft der Partei nicht nieder-leger sondern auf
die Anklagebehörden in allen Fällen mit- größtem dem Posten aus-harren zu-wollen, um den Parteizog ErnstsAugust-Stiftung zu gemeinnützigen Zwecken eine milde Stiftung errichtet Nachdruck unter Beachtung der in der Rechtkampf zu beenden. Jn einer Versammlung der
und dieser-Stiftung als Grundstock ihres Versprechung des Reichsgerichts aufgestellten Rechtsnationalen Liga sprachen sich übrigens alle Redner
mögens aus derherzoglichenSchatulle den Begrundsätze einschreiten. Auch erscheint es erforzu Gunsten des Ue bertritts der Vultrag von 50 000 Mk. überwiesen. Zweck und derlich, daß die Vertreter der Anklagebehörden garen zum Uniatentum aus. Eine ReBestimmung der Stiftung werden demnächst beregelmäßig die Unbrauchbarmachung etwa in solution fordert die Regierung wie den gesamten
werden.«
stimmt
Betracht kommender Druckschriften beantragen- Klerus mit den Exarchen an der Spitze auf, den
Bei der Stellung der Strafanträge wird außerGedanken des Uebertritts der Bulgaren zum
den
ck
d
er S o
N ü g an g
Erfreut küber
dem
die
Gemeingefährlichkeit
Uniatentum
bei
auf
außerordentliche
den
zu unterstützen. Die bulgarisch-orthozialdemokratie
badischen
und die gewinnsüchtigen niedrigen Beweggründe doxe Kirche hat sich erft 1872 von der griechischL a n d t a gsw n h l e n, schreibt der ~Schwäbder Angeklagten Rücksicht zu nehmen sein. Ferner katholischen Kirche abgezweigt
vor allem um
ische Merkur«: »Außerordentlich groß und wird
die
regelmäßig
der
der
griechifche
Kirchensprache
die
der
Ausschluß
Sozialdemozu Gunsten der hulüberraschend sind
Verluste
Qeffentlichkeit wegen Besorgnis der Ge- garischen zu verdrängen. Das bulgarische Exarchat
kratie .
» Der starrende Großblock ist untergegangen,- und ein neues Sternbild taucht· auf, fährdung der Sittlichkeit zu beantragen sein, um wurde durch einen Ferman des Sultans geaus den Fluten des Volkes selbst. Es ist die zu verhüten, daß durch die Oeffentlichkeit der ftiftet. Die Erinnerung hieran und der Wunsch,
Nußland gefällig zu erscheinen, ift Grund genug
Parteigruppierung des Reichstags von 1902 Hauptverhandlung die Aufmerksamkeit des Publikums
ungewiinschter
in
den
Weise aus
Geschäfts- für die nationalistischen Kreise Bulgariens, die
und 1913,«der das Reich wirtschaftlichen Aufbetrieb
wird.-«
S e l b st ä n d i g k e i t ihrer landegkirchlichen VerAngeklagten
gelenkt
der
schwung und seine militärische Sicherheit verUeber den Rückgang der baierischen fassung preiszugeben
dankt. Die neue Gruppierung, die man früher
für ~undenkbar« gehalten hatte, ist bei mehreren Bierproduktion meldetrman aus München
Albaniem

im Tal. Einen Augenblick hielt Mark, hob seine Mädchens an Markg Seite: sie war zu ihmvhim Augenblick schoß das Boot, von einem Dutzend
Mannigfaltiges
übergeschwommen.
brauner Arme getrieben, durch die Wellen.
Reitpeitsche, und Glasscherben klirrten. Ein ärger«
Mark zog sie aufs Pferd und glitt dann Durch das Wasser war die Entfernung nicht
Versuche mit »F’«-Strahlen. Ueber
liches Gesicht erschien am Fenster. »Der Damm
die von der britischen Admiralität angestellten
die
groß.
in«
kommt,«
bangte
und
See
Mark
Mark
um
die
.
ist fort
schrie
hin- selbst hinunter.
seinem Herzen
mit Signor Ulivis geheimnisUnd der Schwarze arbeitete sich aus der kranke Mutter undden kleinen Bruder, aber es Versuche
auf. »Macht Euer Vieh los und rettet Euch,
v o ll e n ~F«-Str a h le n wird jetzt näheres
Senkung um das Schulhaug heraus, allmählich kam ein schwacher Lichtschein über das Wasser bekannt. Der außer Betrieb gesetzte Kreuzer
schnell Jhr könnt !«"
!«
kamen
Gott
der
Mann
ani
sie wieder auf festen Grund, und da und sein« Herz frohlockte: der Turm hatte stand- ~Terpsichore« war für diese Versuche besonders
»Helf uns
rief
Fenster
sorg- hergerichtet worden. Die wasserdichten Abteilunund verschwand.
wußten sie, daß sie der Flut entrinnen würden- gehalten !« Die Zuflucht, die der Vater
)
gen waren verstärkt und die Schotten dicht gesagte
einer
der
Not
erbautj
gedient
Weile,
das Mädchen nach
wohl
hatte ihm in
Und weiter flog der Schwarze durch die ,,Mark,«
in die
und ihre Zähne klapperten, ~es tut mir leid, und Weib und Kind gerettet. Sie brachten das macht worden, nnd das Schiff wurde
von Portsmouth hinausgefahren.
Nacht. Einer nach der anderen ward den HeimStokes-Bucht
das von dir sagte.«
Boot nahe wie möglich heran, und Mark und Taucher befestigten unter dem Kiel des Schiffes
stätten im Teßlertal die Warnung; Jn einigen daß ich neulich abends
die Stufen. eine eiserne Kiste-, die mit Schießbaumwolle und
nichts,«
Mark.
»Das macht
keuchte
~Nur ein paar der Männer sprangen
waren die Bewohner bereits der Gefahr gewahr.
angefüllt war. Obgleich
·
vorköärts,
Die
die
schnell!«
Flut hatte beinahe
Schwelle erreicht. anderen Explofivstoffen
Jn anderen erwachten sie bei dem Schreckensrus.
strengstes
beobachtet,
die
Admiralität
Mit
einmal
aber
fragte
sie erschrocken: ~Wo Mark sah, wie eine kleine Gestalt sich « über des verlautet, daß die StrahlenGeheimnis
Nur ein Haus war noch übrig: das Schulhauss
von einer Entfer?«
Vatersv Boot beugte. Und dann ertönte ein Jubel- nung von dreizehn Kilometer zu dem
Es stand ein wenig abseits. Das Wasser ging sind die Deinen
Gott!
Vorwärts,
oder
komme
~Hurra, Mutter, Mark ist da l«
»Das
weiß
ich
ruf:
Schiff entsandt wurden. Der Versuch soll sehr
dem Schwarzen schon bis an die Knie. Es stieg
Die
spät.«
.
erfolgreich gewesen sein. Der ganze Inhalt der
Mutter
am
Eingang,
für
sie
zu
lehnte
offenen
und
bis
höher,
Ebbe
es
höherund
währte
zur
explodierte, und ein riesiges Loch wurde
war
das
erdas
rettende
Eifenkiste
gelegene
trugen
sogleich
in
Gelände
und die Leute
höher
sie
noch 2 Stunden. Dem Schulhause nahe, schrie reicht,Jetzt
gerissen, durch das das
in
die
Schiffsmand
ein Licht schimmerte und Mark sagte: »Da Boot.
sz
Mark durch die hohlen Hände. Eine MädchenGewalt
großer
mit
hineinstürzte. Schlepdes Küstenwächters Haus· Steig’ ab, Maisie,
~Spring hinein, Gip,« sagte Mark, und Wasser
per waren jedoch zur Stelle; die den Kreuzer
stimme antwortete: »Wasser rundum. Jch bin ist
du bist in Sicherheit
dann ging es dem Lande zu. Mark mußte sofort ins Dock schleppten.
dem Dache.«
Sechs mächtige
Sogleich
er
wieder
und
trieb
wie
die
wurden
gekommen
Dampfpumpen
Tätigkeit gesetzt,
in
erzählen,
war,
saß
selbst
sofort
Flut
und
sie
»Und die anderen ?«
die ganze
auspumpen
um
das
und
mit Zuspruch, mit Hand und Hacken den erruderten dorthin, wo Teßler-Dors gestanden
Wasser
»Sie waren nach Garton Point gegangen.« schöpften Schwarzen dem- trüben Lichtschimmer hatte. Ob vielleicht einer die rechtzeitige Rettung Größe des angerichteten Schadens feststellen zu
können. Ueber die Gewalt der Explosion kann
»Sie können nicht mehr zurück. Der Damm zu. Zitternd vor Kälte und Aufregung, schlug verfehlt hat?
.
man sich einen Begriff machen, wenn man in
ist fort, und die See steigt.« Er versuchte, den er an dies-Tür des Häuschens Der Manns-kam
»Um 12 ist Ebbe,« sagte der Küstenwächter. Betracht zieht, daß sogar das Oberdeck gelitten
Schwarzen - näher heranzubringen, aber das er- sofort: »Der Damm ist weg,« rief Mark ihm zu. »Es muß bald Mitternacht sein.-«
Die it alienis ch e Admiralität hat
hatte.
schöpfte Tier wollte nicht weiter in das Wasser ~Schnell das Boot heraus !«
Vorerwerbungsrecht
das
auf die Erfindung, und
»Dann ist es ja gleich morgen,« rief der
die britische AdmiraliStelle
kommt
an
wußte,
Und
Mark
wenn
er
würde
zweiter
absaß,
hinein.
Der stämmige Seemann schob Mark au feinen kleine Gip, »und morgen wirst du einundzwandes
Erfinders, daß er mit
tät.
Die
Behauptung
davonrennen
und
und
das
das Pferd
Mädchen Stuhl, stellte ihm ein Glas Schnaps hin und zig. Dann bist du ein Mann, Mark !«
ihn
jede
Pulverkammer in Schiffen
seinen Strahlen
ihrem Schicksal überlassen. »Mein Pferd will eilte fort, seine Kameraden zu rufen. In 5 MiDer Wächter lachte: »Na, mein Söhnchen, zur Erplosion bringen könne, muß aber immer
nicht weiter,« rief er hinüber.
nuten lag das Boot leewitrts bereit; bis an die wenn der kein Mann ist, dann will ich ein noch bewiesen werden.
. »So warte einen Augenblick,« kam die AntBrust im Wasser, schob der Küstenwächter es in Musf sein (!«
Familientragödie. Aus Dresden wird berichtet: Ein stellenloser Maler,
wort. Und gleich daraus klang die Stimme des die Flut, schwang sich über Bord und im nächsten
So wurde Mark mündig.

aus

(!)

Oefterreichsllngarn.

"

wiedergegeben.

freie Getränke angeregt.

-

-

aus

-

Wie die Wiener ~Reichspost« an informierter
Stelle erklärt, hat Prinz Wilhelm zu
Wied die Kandidatur für den Thron
Albanieng angenommen.»

dessen Frau zum

Zeitungstragen

weggegangen

war, zog Sonntag morgen in aller Frühe seine
beiden Töchter im Alter von 5 und-S
Jahren aus den Betten - nnd ertränkte sie

in einer mit Wasser gefüllten Wonne. Der achtfährige Sohn, an dem er dieselbe Untat vollbringen wollte, wehrte sich nnd schrie so laut,
daß die 10-jährige Tochter und ein -3-jähriger
Knabe erwachten. Daraufhin ließ der Vater
von weiteren Mordoersuchen ab nnd erhängte
i ch.
Die Löwenschlacht zu Leipzig
und die Lokalpoeten. Man schreibt aus
Leipzig: Die Löwenjagd in der Nacht zum 2().
Oktober hat aus die Leipziger einen.sehr starken
Eindruck gemacht. Schon am Nachmittag nach
dem ~fürchterlichen« Ereignisse wurden die ersten
Ansichtskarten von der ~Leemschlacht nach dem
18. Oktober 1913« verkauft, und jetzt kann man
22 Sorten kaufen. Auf jeder dieser Ansichtskarten wird die Löwenjagd in humoristischer Weise
geschildert und der Tat der Schutzleute gedacht
und dazu alle Einzelheiten durch Verse in Leipziger Mundart erläutert; denn viele Leipziger
sind der Ansicht, daß die Tötung der ~Wiestengeeniche« durchaus nicht nötig war. Die Lokalpoeten, an denen Leipzig
reich ist, haben selbstverständlich den Stoff sofort aufgegriffen. Für
10 Pf. erhält man die ~Lö-wenballade« mit Jllustrationen, und in Cafås, Variåtös hört man
die verschiedensten Lieder singen. Besonders
hört man eins recht oft, das nach der Melodie
»Seht ihr drei Rosse vor dem Wagen« gesungen wird und folgendermaßen beginnt:
Heert Leite nur die furchtbare Geschichte,
die ich eich jetzt erzählen will.
Sechs Leewen machten sich jingst uff de Strimbe,-—Mit eenem ungemiedlichen Gebrill.

s

so

-

-

sog. ~Vismarck-Hosmann«
läßt im Verlage
der ~Union, Deutsche Verlagsanstalt«» ein Buch
unter dem Titel ~Fürst Vismarck 1890
bis 98« erscheinen. Es enthält zahlreiche unveröfsentlichte Aeußerungen des Fürsten Bismarck und bedeutsame Erinnerungen für die
Zeit nach dem · Sturz des Fürsten. Mehrere
deutsche Blätter bringen bereits Proben aus den
Aushängebogen dieses Werkes-; hier seien einige
Aeußerungeu Bismarcks zu politischen Problemen

geringeren Bierverbrauch infolge der u n gü n stigen Witterung, auf die gute Obsternte
und die Zunahme der Antialkoholbewe
gung zurück. Von einem Ausfchußmitglied
wurde die Einführung einer Steuer auf alkohok

.

stimmung« in beiden Lagern kurz erwähnt, daß
die ~Now. Wr.« sehr offen andeutet-, die-Verteidiger Karabtschewski und Maklakow und der
Experte Prof. Pawlow seien von den Juden mit
näher genannten großen Summen bestochen worden.
Jns Warschau wird im TuberluloseHospital ein Pavillon auf den Namen der Experten Bechterew und Pawlow und in Lodz eine
Handwerkerschule auf den Namen der Verteidiger

-

Million Mark zu verzeichnen Finanzminifter Breunig führte diefe Mindereinnahme im
-·Finanznusfchnß des Abgeordnetenhaufes auf den

.

-

er aussallend rasch mit seinen Schadenersatz-Forderungen herab 2c. ec.
Endlich sei zur Charakterisierung der ~Kampf"

begriffen:
der frühere leitende
Hermann Hosmann
politische Redakteur der ~Hamb. Nachr.«, der

Literatur ist soeben im Erscheinen

seine Partei erlitten hat, unumwunden ein:
»An unseren Getroffen wird es nun liegen, die
Schlappe, die wir in diesem ,-Wahlkampf zweifelmuß stets zwei Eisenim Feuer haben-C
los erlitten haben, durch eine prinzipielle, inten»Der Staatsmann muß zu verhindern suchen, siveAgitationwieder wett zu machen. Daß
daß Gesetze zustande kommen, die von der Be- wir 11 500 Stimmen und 7 Mandate einvölkerung aus die Dauer nicht als zweckmäßig büßten, ist eine so betrübende Tatsache, daß
erkannt werden können. Jch bin immer der wir allen Grund haben, den Ursachen dieser
Ansicht gewesen, daß man eine Vorlage von Erscheinung nachzuforschen und energisch Abhilfe
größerer Tragweite für den Staat oder das bürzu schaffen.«
gerliche Leben nicht früh genug zur öffentlichen
Der Entdecker des Südpols R o a l d
Kenntnis bringen kann. Je früher es geschieht, Amundsen wollte am 15. und 16. November
je gründlicher sie in der gesamten Presse durchin F l e n s b u r g Vorträge über seine Südpolgesprochen wird, desto sicherer wird die OeffentExpedition halten. Am ersten Abend wollte er
lichkeit entweder von der Zweckmäßigkeit des in deutscher Sprache, am zweiten in seiner norVorgeschlagenen überzeugt, oder sie wird, wenn w e g i
s ch e n Heimatsprache reden. Die norwegies nicht der Fall ist, den Urhebern der Vorlage sche Sprache
ist bekanntlich der dänischen sehr
die Zustimmung versagen, beziehungsweise ihnen ähnlich. Nachdem
die P olizei in Flensburg
die oerbesserungsbedürftigen. Schwächen derselben die Absicht, norwegisch zu sprechen, zunächst nicht
kennzeichnen Jch halte es für außerordentlich beanstandet hatte, v erbot sie plötzlich den
wichtig, den -Staatsbürgern, die doch schließlich norwegischen Vortrag. Der Vertreter«
immer die Achivi, qui plectuntur sind, ein- Amundsens, Konzertdirektor Sachs in Berlin,
schneidende Gesetzesvorlagen möglichst lange vor wandte sich telegraphisch an den preußischen Mider parlamentarischen Behandlung zur Kenntnis nister des Innern und erhielt von dem Regiezu bringen«-.
rungspräsidenten in Schleswig, dem der Minister
die

.

-

Eine wertvolle Bereicherung der Bismarck-

-

———

Bismarck über Politik.

-

.

-

der Möglichkeit rechnen, daß der Gegner im letzten Moment anders, als erwartet, zieht, und sich
darauf einrichten. Mit anderen Worten: man

-

,

Ausland

.

hauptet. Dieses Buch sei allerdings nur noch
in 2 oder 3 Exemplar-en vorhanden. Demidow,
ein Enkel Dahls, behauptet nun, sein Großvater
Dahl habe solch ein Buch niemals verfaßt.
Die Legende von diesem Buche hätten Leute
a u s g e d a ch t die sich in ihrem Kampfe wider
das Judentum auf lügnerische Weise
·
Dahls Autorität zunutze machen wollten.
Jn Krakau hat der Erzbischof Simon, ein Lehrer des Experten Pater Pranaitis, öffentlich erklärt, die katholische
Kirche glaube nicht an die Ritualmord-Legende. Pranaitis’ Expertise sei oberflächlich und
unwissenschaftlich und werde im Vatikan, wo der
Erzbischof eben geweilt hat, für unbegründet und
leichtfertig angesehenNoch weiter geht der bekannte B erlin er
Theologie-Professor Strack.
Jn
einem Artikel in der ~Vossischen Ztg.« unter-»
wirft er die Expertise des Pater Pranaitis, unter
Hinweis auf die einschlägige fachwissenschaftliche
Literatur, einer geradezu vernichtenden Kritik,
brandmarkt den Pater als völligen Jgnoranten
und zeihtihn wissentlicherEntstelluw
Der Artikel Prof.
gen der cTatsachen.
Stracks behandelt nur den Experten Pranaitis,
nicht »den Mensch en. »Auf die traurige
Rolle
schreibt Prof. Strack, der 1873——-76
mit Unterstützung der preußischen Regierung in
die Pranaitis 1893
Petersburg gearbeitet hat
als Erpresser gespielt hat, will ich hier nicht eingehen.
Wer sie kennen will, lese die deutsche »St. Pet. Ztg.«
vom 23. Februar a. St. 1894.« Jn dieser
Zeitungsnummer wird über einen für den
katholischen Geistlichen sehr kompromittierenden
Prozeß berichtet: Er hatte ein kleines altes Gemälde einem Petersburger Meister zur Reparatur
übergeben. Dieser hatte das Bild durch Unvorssichtigkeit völlig verdorben.· Pranaitis verlangte
8000 RbL Schadenersatz für den angeblich
echten Murillo. Als nachgewiesen wurde, daß
das Bild mit Murillo nichts zu tun habe, ging
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Donnerstag, den 24. Oktober (6. November-)

-

unserem

einheimischen Dichter John Siebert, »Belinde«
von Eulenberg und »Das alte Lied« von Phi-

lippi (2 mal).
Jn Lustspiel, Posse u. dgl. m. gab
es 27 Vorstellungen, darunter 7 Novitiiten
(~Der gut sitzende Frack«, »Mein Freund
Teddy«, »Die blaue Maus« 2e.).

Besuchtwaren:

.

pro Vorst.
die 11 Opernvorst. von 2442 Pers.
222 P.
die 600perettenv.
11120
185
die 20Schauspielv.» 1807
90
die 27 Lustspielv.
2545
94
Es ergaben an Einnahmen:
.
je 1 Vorstell. pro Platz
Gesamt
11 Opern
.3518,13 R. 319,83 R. 1,44 R.
0,92
60 Opercttcu 10220,98
170,35
20 Schauspiele 1720,41 ~« 86,02
0,955,,
--27 Lustspiele 2565,13
95,01
1,01
der
»Aus Vorstehendem« bemerkt
Theater»geht wieder hervor, daß das PuBericht
blikum wenig Interesse für das Schauspiel hat,
auch das gute Lustspiel schwach frequentiert und
»sich im Theater ausschließlich amüsieren will.
Da die Kosten für eine Vorstellung im Durchschnitt 150 Rbl.»« betragen, ist ein gediegenes
Schau- und Lustspiel-Programm ohne eine Subventionierung des Theaters nicht durchzuführen.«
Am besten waren besucht: in der Oper die erste—»Carmen«-Aufführung (von 367 Personen), in
der Operette die beiden ~Puppchen«-Aufführungen in den Ausstellungstagen (von 534,
resp. 496), im Sch
piel Siebert’s »König
Erich« (von 209), im Lustspiel die erste
Vorstellung der »blauen Maus« (von 231).
=

=

»

»

~

=

~

~

=

»

~

~

loszufchlagen. Das Silber war, wie
später herausstellte, bereits durch zwei Hände
gegangen und schließlich wurde auch der Mann
ergriffen, welcher das Silber eingefchmolzen hatte.
Er stammt aus Walk und ist bereits 4 mal vor—r—
bestraft worden.
18 Rbl.

sich

;

Kürzlich wurde vom Revieraufseher Puri ein
Protokoll wegen Verkaufes vonAlkohol
an Schwerbetrunkene aufgenommen.
Der dieses Vergehens Angeklagte, der Bierbudenbesitzer ,Udel in der Alexander-Straße, wurde
vom Friedensrichter des 2. Bezirks zu 5 Rbl.
oder 3 Tagen Arrest verurteilt.

Auf Verfügung des Livländischen Gouverneurs ist der Bauer Otto Jakobson für das
Führen einer Flinte ohne Waf.fenschein
mit 25 RbL oder 2 Wochen Arrest und der
Wohnungövermieter Jakob Aint für Richtungmeldung eines Einwohner-J bei der Polizei
mit 5 RbL oder 3 Tagen Arrest bestraft worden.
—O.-

Jn der Nacht auf den 23. wurden im Hause
Nr. 8 in der Leppik-Straße nicht weniger als 2
Keller- und 4 Schauerschlöfser aufgebrochen oder mit Munkschlüsseln geöffnet, wobei
Säfte, 1 Lof Aepfel, 2 Decken
gestohlen wurden.
Jn dieser dunklen Zeit gilt eg,
—r—
scharf aufzupassen.

usw.

Das Oktober-Heft des ~P ä d a g o gis ch e n
Anzeigers« für Rußland (herausgegeben von Mag. Alexander Eggerg) hat folgenden Jnhalt: Martha Willkomm-Schneiden Karoline Schelling.
K. Blum: Herder und die
E. Riemer:
ästhetische Revolution. (Schluß).
Zur Frage des modernen Religio:isunterrichts.
E. v. Loev: Die Vorarbeiten zum 11. allrussischen Neuphilologen-Kongreß in St. Petersburg.
Dr. Valerian Torniug:· Neue GoetheLiteratur.
Natalie Wiedemann: Die Kunst
pfychologischen Beobachtens.
J. Forsmanm
10 BücherbesprechunProf. Friedrich Braun.
gen.
Valtische haugwirtschaftliche Frauenund Lehrerinnen-Kurse des Vereins zur Förderung der Volkswohlfahrt in Riga.
Zuschrift
«
an die Reduktion·
-

-

-

-

2 Zumßesten der unbemittelten Studenten der
polnischen Studenten-Kasse zu gegenseitiger Unterstützung wird übermorgen, Sonnabend, in der
~Vürgermusse« ein ~polnischer Abend«
mit Konzert und Tanz veranstaltet. Der
musikalische Teil dieses Abends ist ein
überaus reichhaltiger und die Zahl der Mitwirkenden, wie uns- mitgeteilt wird, eine besonders
große. An allererster Stelle ist zu nennen die
gefeierte Petergburger Pianistin, Frau Katherina
Ranuschewi·tsch, eine Schülerin noch des
genialen Franz Liszt, von dem auch zwei Kompositionen werden vorgetragen werden. Außer
den Klavier-Vieren werden ein Beethovenscheg
Trio und mehrere Lieder vorgetragen werden.

Parlamentsbericht

-

~

~

z--

~

»

~

-

aus

Zu der wiederholt an dieser Stelle erwähnten geplanten Errichtung eines Lehrer-Justituts in Dorpat, und zwar im Zusammenhange mit der gleichfalls wiederholt erwähnten, beabsichtigten Uebersührung des Veterinär-Jnstituts
auf Marienhofsches Terrain, schreiben neuerdings
Rigaer Blätter: Wie man uns meldet, sind in
das Budget des Unterrichtsministeriums für das
Jahr 1914 u. a. auch Ausgaben zur Eröffnung
eines Lehrer-Instituts in Dorpat aufgenommen.
Der Kurator des Rigaer Lehrbezirks Dr. S cht s ch e rbakow hat das von der Stadt Dorpat
angebotene Grundstück zum Bau des Instituts
in Augenschein genommen. Das Institut wird
temporär in einem provisorischen Gebäude untergebracht werden. Es ist das Projekt angeregt,
das Lehrer-Institut im Lokal des Beterinär-Jnstituts unterzubringen, für weldem Kronsgute Marienhof bei Dorpat
ches
ein neues Gebäude aufgeführt werden soll.
Bekanntlich sollen nach einem anderen Plan,
wie wir hier in Erinnerung bringen, die bisherigen Veteriniirinstituts-Gebäude für ein zu
gründendes zweites Krons-Gymnasium verwertet
werden.
-

ans

—-

unserem

Die in
vorgestrigen Blatte aus der
wiedergegebenen M a x i·m a l f r isst e n
für d as Absolvieren der Unive-r·si-

~Netsch«

3. Reichsduma-Sitzung
vom 23. Okt.
»

»

~

—o—

in M o s k a u.
Tuljakow (Soz.): sDie Sozialdemokratie
wird im Klassenkampfe die Bureaukratie vernichten. Markow 11 (R.): Die friedlichen
Bewohner brauchen eine Verbilligung des Lebens,
aber keine neuen Freiheiten. Die Freiheit mißbrauchen das Kapital und der« internationale
jüdische Kahal (Beifall rechts), die alles, bis zur
Familie und zu dem persönlichen Eigentum zerstören. Was die Schließung der Bankette der
langweiligen und unnützen Zeitung, der ~Russk."
Wed.«, betrifft,
ist diese Asfiire aufgebauscht
worden, um Abonnenten zu fangen. Das Bankett,
dem mit der Revolution geliebiiugelt
wurde, wurde mit Recht geschlossen, als das
Telegramm des Juden Aismann ver-lesen wurde,
der meinte, es würde keinen Beilis-Prozeß geben,
wenn es mehr Zeitungen wies-die ~Russk. Wed.«
gäbe. Dann wäre in der Tat die russische.Rechtsprechung ebenso verkauft, wie in Oesterreich, wo
das Recht sichergestellt ist, Christenknaben das
Blut abzuzapfen. (Links Lärm, Rufe: »Vinaus !«) Der Vorsitz e n d e ersucht Markow,
nicht die Ordnung in einem befreundeten Staate
und nicht »den Veilis-Prozeß
berühren. Markow: Man muß entweder still sitzen oder offen
revoltieren, aber nicht mit der Revolution liebäugeln.
Badkaj ew (Soz«·) beklagt sich, daß
jede Arbeiterversammlung von der Polizei«gestört
"
.
wird.
Die Duma nimmt mit 166 gegen 110 Stimmen die Jnterpellation an.—
Es folgt die Juterpellation wegen der

so

—an

zu

-

administrativen Verfolgung

einiger Preßorgaue.
Kere n ki (Arbtsgr.) spricht davon, daß
die Arbeiterpresse systematisch- unterdrückt werde;
Der Warschauer jüdischc ~Fraind« wurde fistiert
wegen Erregung einer Nationalität gegen die
andere, während die ~Semschtschina« dasselbe
täglich ungestraft tut. Der Vors itzende
ruft, weil Redner wiederholt auf den Beilisw
Prozeß zu sprechen kommt, mehrfach zur Ordnung und entzieht ihm danndag WortP urisehkewitsch (R.): Das OktoberManifest hat Rnßland genügend Freiheit gegeben,
diese wird aber von denßevolutionären mißbraucht. Darum- «muß die Regierung gegen sie
mit allen Mitteln "ankämpfe"n. Gelegentlich der
bevorstehenden Beratung des-«Preß"gesetzeg kann
die Duma ja zur Prcßsreiheit Stellung-nehmen
Sw encieki (Pole) tcjszxcrmitz die Regierung habe seine polnische Broschüre mit den 3
Duma-Reden der politischen-Abgeordneten zum
Budget des Jnnenministeriums konfigziert und
in seinem Hause deswegen eine Haugsuchung
veranstaltet. Jn der gerichtlichen Klage sei als
Grund angegeben, daß in J der Broschüre nicht
auch die anderen Reden zum selben Etat wiedergegeben seien nnd daß dadurch die Sache einseitig beleuchtet sei.
, "
« «
Graf B en ni g en (.Okt.) erklärt namens
der Oktobristen, das von Swencickil vorgebrachte
Material könne als- Grundlage einer neuen Jnterpellation dienen. Sonst fänden die Oktobri"sten keinen genügenden Grundzur Dringlichkeit
Die Annahme der Juterpellation genüge. Die
wird mit 185 gegen 116 abge-

s

s

lDehnt.
ringlichkeit

s.

(Nach dem Drahtbericht.)
Von 44 Abgeordneten ist ein Antrag auf
Abschaffung der Reglementierung der Prostitution
Die Duma setzt die Beratung
eingelaufen.
der Vorlage über Organisation und Exploitation
der Telephonnetze fort. Art.loB wird
in der Fassung der Progressisten angenommen:
er setzt fest, daß die Landschafts- und StadtTelephonnetze vom Staate auf gesetzgeberischem
Wege auggekauft werden, wenn kein gütlichez
Abkommen zwischen den Kontrahenten erzielt
werden konnte. Zum Art. 111, der den Landschaften erlaubt, die Telephonnetze verschiedener
Gouvernements mit einander zu verbinden, beantragt die Regierung den Zusatz, daß dies nur
mit Genehmigung - der Regierung-» geschehen
könne. Der Antragder Regierung wird abgelehnt. Ebenso wird der Antrag des Regierungsvertreterö abgelehnt, die Abt. 3 der Vorlage zu
streichen, wonach die bis zur Veröffentlichung
dieses Gesetzes erworbenen Telephon-Konzessiongrechte der Landschaften und Städte in Kraft bleiDie erste Lesung der Vorlage ist been et.
Einstimmig lehnt die Duma die Anweisung
von 382 438 Rbl. für seinen Kollektor in Petersburg und 1- 762 000 Rbl für Kasernenbauten
ab, welche der Ministerrat auf Grund degArt.l7
der Budgetregeln für die gen. Zwecke ausgeworfen hatte. Nach Erledigung einiger weiterer
kleiner Vorlagen fordert der Vorsitzende R od j a n k o die Duma auf, folgendes Allerhöchfte
Danktelegramm anläßlich des Glückwunsches zum

beg.

s

Thronbesteigunggtage stehend anzuhören: »Ich
danke der Duma für den mir dargebrachten Glück-

wunsch. Nikolai.« Der Vorsitzende bringt ein
Kaiser-Hoch aug. Jm Saal ertönt wiederholtes
.
Hurra.
Nachdem weitere kleine Vorlagen erledigt
sind, befürwortet S ch i n g a r e w (Kad.) die
Erwünschtheit der kadettischen Vorlage über Abänderung der Budgetregeln. Diese
Vorlage sieht vor die Verlegung des Anfanges
des Budgetjahres auf den 1. April, die »Entpanzerung« einiger Vudgetpunkte und die Regu-«
lierung der Beziehungen von Duma und Reichs-

Beratung

steht

.

le h nt.

Nächste
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der Idierøburger Bekegraphens
Eigentum

,

Wetterbericht

Sitzung: Freitag-

Telegramme
Petersburg, 23. th. Das Verkehre-ministerium gestattete u. a. die wirtschaftliche Prüfung und technische Trassierung vonv4 neuen
Eisenbahnlinien, wie z. B. der Linie DschulfaMughan.

Kirchliche Nachrichten

-

die Dringlichkeit der
sozialdemokratischen Jnterpellation über die Preßvcrsolgungen.
Ts ch ch e ids e (Soz.) spricht von den Verdiensten der Presse im schimpflichen Beilis-Prozeß. Nach drei Verwarnungen entzieht ihm der
Mit 157 gegen
Vorsitzende das Wort
84 Stimmen wird die Dringlichkeit ab-

Zur

übt,d

·

Gestern wurde von dem Detektivchef Hm
Ahland eine verdächtige Person beobachtet, welche in Uhr- und Goldarbeiter-Geschäften
etwas
zum Verkauf anzubringen suchte.
Bei der Verhaftung fand er bei dem verdächtigen Subjekt etwa 3 Pfund geschmolzenes Silber.
Der Verhaftete gab an, von einer anderen Person damit beauftragt worden zu sein, das Silber für

-.

»

«

Moskau, 23. Okt. Jn der Nacht entgleiste auf der Moskau-Rjasaner Bahn zwischen
den Stationen Obrotschnoje nnd Ushowka ein
von Nishni-Nowgorod nach Pensa gehender
Passagierzug. Getötet wurden 14 und verletzt 15 Personen. "Da Schwellen auf
das Geleise gelegt waren, wird mit Hilfe
von Polizeihunden nach den Verbrechsern
gesucht.
Wilmy 23. Okt. Das Gesuch des Exdeputierten Bnlat von der Arbeitsgruppe um
Aufnahme in den Bestand der Wilnaer Advokatur wurde abgelehntOdessa, 23. Okt. Bei der Station Birsnla
fuhr um 5 Uhr morgens der Petersburger
Schnellzng in einen Warenzug hinein, der wegen Schließung des- Semaphorö stehen geblieben war. Zertrümmert wurden 4
Wärenwaggons. Die Lokomotive des Peterskirger Zuges stürzte um und ein Güterwaggon
verbrannte. Leicht verwundet wurden 2 ZugangestellteOmsk, 23. Okt. Jn der Nacht wurden im
Kontrollhof der dejourierende Beamte " und der
Wächter ermordet nnd die Tische «erbrochen.
Eine Untersuchung ist im Gange.

-

unser

——r—-

Nkkvlåjeiw 23. Okt. Jn der Steppe sächlich ausgedeckt, es ist ihm aber vorteilhafter,
wurde der Großgrundbesitzer Arkag von davon nicht zu reden. Da
hat das Geld der
bewaffneten Banditen um Vrillanten im Betrage unterdrückten Juden, die « alles in Rußland
von 50 000 Rbl. b eraubt.
unter ihre Gewalt bekommen, eine große
den
in
Berlin, 5. Nov. (23. Okt.). Die offiziöse Rolle
Zeugenaussagen gespielt.
~Nordd. Allg. Ztg.« dementiert die Von Beilig hat den Andrei Juschtschinski auf dem
den deutschen Blättern der »Now. Wr.« ent- Ziegelei-Hof- eingesungen Seine Helfereljelfer
kann man leider nicht mehr feststellen· Es liegt
nommene Mitteilung, als habe Kaiser Wilhelm einem hochgestellten Rassen erklärt, er fraglos ein Ritualmsord vor. Die- Experten der
glaube an Ritualmorde, und ein Verteidigung sind voreingenommen, die der Ansolches Verbrechen sei auch in Deutschland ver- klage uneigennützig und tapfer. Sie haben das
jedoch aus politischen Gründen vertuscht Vorkommen von Ritualmovden usnd den grausigen
wor en.
Ritualmordcharakter des vorliegenden Falles bewiesen. Die Geschworenen sind indiesem Falle
Am Nachmittag besuchte der König von Belgien das deutsche Kaiserpaar in Potsdam Der berufen, eine historische Rolle zu—spielen. An
von abergliiubischen, fanatischen
Kaiser empfing den König bei der. Station den unmenschlich
Wildpark und begab sich mit ihm im Automobil Juden ermordeten Juschtschinski müssen die russiins neue Schloß, wo in den, Gemächern der schen Leute täglich denken.
Der Prokureur schließt: ~Vor 2 Jahren
Kaiserin ein Tee eingenommen wurde.
der Name Juschtschinski niemand bewar
Die Königs-Proklamation
Jetzt ist es der Name eines teuren
kannt.·
Lud w i g 111. russischen
Menschen geworden. An seinem
München, 5. Nov. (23. Okt.). Der MiGrabe werden die Leute zusammenftrömen und,
nisterpräfident überreichte dem Kammerpräsidenten eingedenk
seiner Qualen, beten.«».»;
zur Verlesung ein königliches Schreiben, in dem
es- heißt: Jm Hinblick auf das Nichtvorhandensein der Hoffnung, daß König Otto jemals zur
Regierung des Landes fähig sein wird, wird
St. Johannig-Kirche.
die Regentschaft aufgehoben und der
Eingegangetxe Liebes-gaben:
Thron für erledigt erklärt.
Dem MiFür die Armen am’lB. Sonntag nach Trinisterium wird aufgetragen, dem Landtag znr nitatis
8 RBL 50 Kop. 4- 1 Rbl. 40 Kop.;
Bestätigung zu unterbreiten die Grundlage einer
die ausgele ten Predigten und Schrift-en 1
für
Anerkennung der dauernden Unfähigkeit des KöRbL 40 Kop.;
die Kircheuremonte 70 Kop;
nigs Otto zur Regierung des Landes-. .—-- K ö
Kollekte
die
Unterstützungökasse
für
am Reformanig Ludwig 111. zeigte den Bundesfürsten tiongfeft
Rbl. 57 Kop. —l in sden Kirchen87«
Deutschlands an, daß er den Königstitel ange- büchfen 14 RbL 35 Kop.; für die Heidenmifsion
nommen habe. Durch einen königlichen Er1 NbL 70 qu.;
die
der Gemeindelaß wird erklärt, daß mit der Thronbeftei- fchwesfteir 5 Rbl.;fürvon Station
den
15
Konfirmanden
gung König Ludwigg 111. der Titel und die KöRbl.; im Kindergottosdienft 1 Rbl. 15 Kop.
deg
Königs Otto nicht berührt
Ehren
Herzlichen Dank!
Wittr o ek.
wer en.
Wien, 5. Nov. (23. Okt.). König FerSt. Mfälr»ie»n-Kirche.
dinand von Bulgasrien ist inkognito
Eing"egangene Liebes-gaben:
.
hier angekommen.
«(in 5 Wochen.)
Melin, ö. Nov. (23. Okt.). Der aus
die
Für
Kirche 3 Rbl.; für die Armen 21
Marseille abgelassene Schnellzug fuhr in einen RbL 29 Kop.; für die deutschen
Armen 17
P ostzug hinein, dessen Waggons zertrümmert Rbl.; für die Unterstützungskasse (Kollekte) 39
wurden. Es entstand eine Explosion der GagRbl. 64 Kop.; für dieZMission 65 Kop.; für diebehalter. Getötet wurden 15 Personen.
Blinden 95 Kop.; füsr die Lepröfen 11 RbL
Paris, ö. Nov· (23. Okt.). Kokow95 Kop. (Kollekte). ,
zow traf mit seiner Gemahlin ein und wurde
Herzlichen Dank! Pkcul Willigerode.
am Bahnhof empfangen von den Ministern
Varthou, Pichon und Dumont sowie. szolfki
und Vertretern der französischen Bauten Auf
der Fahrt nach Paris besuchte Kokowzow den
St. Marien- Gemeinde. ProklaOrt der Katastrophe bei Melin und spendete miert: Goldarbeiter Eduard Novrmets mit
für die Familien der Verunglückten 500 Fres. Marie Nimms.
Er ist jetzt völlig genesen, fühlt sich aber noch
G e storbenr Anna Wilhelmine Rosenberg,
65 Jahre 9 Monats-alt
sehr angegriffen-.
~Matin« und ~Echo de Paris-« erfahren,
daß eine türkische 700 Millionen-Anleihe gestattet werden wird nach der Unterzeichnung eines
Dr. med. Moritz Hellmann, T im 78.
sranzösisch-türkischen Abkommeng.
Jahre am 15. Okt. zu Rig-a.
Sofia, 5. Nov. (23. Okt.). Unter BeruPeter Tacking, T am 15.0kt. zu
fung auf die schlechteßehandlung der RevaL
bulgarischen Kriegsgefangenen in
Schriftsetzer Wilhelm Welan d, T am 15.
Griechenland sowie die Massenverhafstuugen der Okt. zu Riga.
,
,
Vulgaren in Macedonien fordert eine in Warna
Gerhard Vogel, T im 15. Jahre am 16.
organisierte nationalistische Gesellschaft die VeOkt. zu Riga
völkerung zum B o y k o tt der griechischen WaEmma Ko ch geb. Vrsedo, T im- 61. Jahre
ren und griechischen Kaufleute auf.
am 15. Okt. zu Riga.
Ehem Oberbuchhalter des Karl. Kredit-VerAthen, 5. Nov. ("23. Okt.). Heute wurde
die Antwortnote der griechischen eins August Seh oenefeldt, T im 61. Jahre
16. Okt. zu Riga.
Regierung auf die östereichisch-itaAnna Amalie Kisp er geb. Vumeister,Ti-m
lienis che Note eingereicht, in welcher letz,teren den Griechen Jntrigen zur Last gelegt 22. Jahre am 16. Okt. zu Reval.
waren bei der Festsetzung der südalbanischen
Dorothea Mich ailow geb.Hummel, T am
«
Grenzen. In der Antwortnote wird erklärt: 18. Okt. zu Riga.
Conftantiu Julius Berusd o rf f T; im
einige Mitglieder der internationalen Kommission
,
handeln parteiisch und inkorrekt; die griechische 25. Jahre am «18. Okt. zu Riga.
Regierung lehnt jede Verantwortung ab, falls
Frau Elisabeth Kristowsky T am -18.
die Kommission ihre Arbeiten nicht beendigen th. zu Riga. ,
Katharina S eew ald geb. Seitzmann,T im
sollte64.
Jahre am 15. Okt. zu Riga.
Okt.).
Täbris, 5. Nov. (23.
Jm Beifein
Metalldreher Otto Hermann Stank o
des russifchen Generalkonfulg und des GeneralTim 22. Jahre am 14. Okt. zu
gouverneurs von Aserbcidshan fand zum I·Male weit
Riga.
A
ein Aufftieg des rusfischen Fliegerg Kusminski
W a e b er, Tsam 19. Okt.
Sekretär
Heinrich
Die
die
perfischen
Beamten,
früher nicht
statt.
Rigay
.
.
"
zu
an die Möglichkeit eines menschlichen Fluges geSchkerberg
Arthur
Anselm
Tim 37.
glaubt halten, waren hingerissen von dem Schaufpiel und bereiteten dem Flieger begeisterteOvm Jahre am 17. Okt· zu Riga.
Generaiin Rosalie v« D e h n geb» v. Rauch,
.
tionen.
im 90. Jahre am 19. Okt; zu Wesenberg.
T
Eine
Pekingk 5. Nov. (23. Okt.).
rufsifch-chinefische Deklaration in
Sachen der mongolifchen Frage ift»unterzeichnet worden. Danach wird die Autonomie des meteoroer. Observatoriums d.·Kais. Universität
vöm 24. Oktober NEU.
der äußeren Mongolei unter der Suzeränität
Chinag anerkannt.
China hat nicht das Recht, W
9 Uhr ab.
7 Uhr
1 Uhr
in die Mongolei Truppen zu senden, dort eine
morgens mittags
gestern
das
Land
Verwaltung
unterhalten,
chinefifche
zu
zu kolonisieren und sich in dessen Handels- und Barometer (Meeresu—iv.) 753»6 754»6
755«2
Jnduftrieangelegenheiten einzumischen.
Lufttemperat. (Centigr.)
4,9
3,4
6·3
Wellinston (Neuseeland), 5. Nov. (23. Windricht. (u. Geschw.) WZ WSWZ VVZ '
Okt.). Anläßlich der entstandenen Streiknnruhen Bewölkung (Zehntel) 10
10
9 . «
wurde zum Schutz« der Ordnung eine Abteilung
von 800 berittenen Polizisten gebildet. Während
1. Minimum d. Temp. nichts 2.1
der Unordnungen wurden 30 Personen verletzt,
2. Niederschläge 0.6
davon 15 Polizisten. Zahlreiche Verhaftungen
Z. Embachstand in Centim. 29.89
wurden vorgenommen.
Telcgraph. Wotterpvognose aus Petersburg zu mqrgem Mäßig warm, von Zejt
zu Zeit Regen.
-

Revaler Theater-Direktor A. G alo tzy mit der
Bedingung in Pacht vergeben, daß eine Pachtzahlung erst beginnen sollte, sobald die BruttoEinnahme des Theaters den Betrag von 18 000
RbL übersteige.
Jn diesem Falle sollte der
Handwerker-Verein die Hälfte des Mehrbetrages
erhalten. Die Einnahmen erreichten die Summe
von 18024 Rbl. 65 Kop."; somit entfiel auf
den Verein eine Pacht von 12 Rbl. 32 Kop.
Die am 2. Mai mit Hebbel’s »Gyges und
sein Ring« eröffnete Saison brachte 118 Borstellungen. Es hatte den Anschein, als ob anfangs das Publikum gegenüber der neuen Direktion ein gewisses Mißtrauen gehabt hätte,
wobei auch die nicht immer einladende Witterung den recht schwachen anfänglichen Besuch
beeinflußt haben mag. Aber die Bemühungen
des Direktors und die Darbietungen feines
Ensembles fanden steigende Anerkennung. So
ist das Gesamtresultat ,in finanzieller Beziehung
ein unerwartet gutes und auch in künstlerischer
Hinsicht ist es sicher als üb er dem Durchschnitt
der letzten Jahre stehend zu bezeichnen. .
Das Theater war besucht: im Mai von
4459 Personen Einnahme rund 4433 Rbl.),
im Juni von 4542 Personen (4094 Rbl.), im
Juli von 3909 Personen (4120 Rbl.) und im
August von 5004 Personen (5878 Rbl.)
also insgesamt von 17 914 Personen mit einer
Einnahme von rund 18 025 RbL oder genauer
18024 Nbl. 65 Kop.
Das Repertoire umfaßte vertragsgemäß
Schau- und Lustspiel sowie Operettez durch die
dankenswerte Vermittelung der Theater-Direktion
konnten wir uns aber auch an zwei GastspielZyklen einer echten italienischen Oper erfreuen,
deren 9 Vorstellungen viel Beifall« fanden.
Außer den 9 Opera-Vorstellungen der italienieigenes Theaterschen Operntruppe hat
Ensemble uns in der Oper 2 Ausführungen
von »Hoffmanns Erzählungen« mit Hrn. Dannenberg als Gast gebracht.
Jn der Operette fanden insgesamt 60
darunter die 10 Novitäten
Vorstellungen statt
~Eva« (4 Vorstellungen), »Hoheit tanzt Walzer«
(4), ~1001 Nacht« (3), »Wäschermädel«, »Die
romantische Frau«, ~Lockvogel«, »Große Rosinen«,
~Puppchen« und ~Filmzauber« mit je 2 Vorstellungen, endlich ~Fürstenkind« mit 1 Vorstellung. An älteren Sachen wurden vor allem
gegeben »Der liebe Augustin« "(4 mal), »Der
Rodelzigeuner« (3) und die ~Dollarprinzessin«
(3 mal).
Einen sogen. Schlager hat es in
dieser Saison nicht gegeben, doch war der Durchschnittsbesuch ein sehr guter.
Jm Sch a us p i el fanden 20 Vorstellungen
statt, darunter die Novitäten ~Magdalena« von
Thoma (2 mal), »König» Erich« von

Der Dieb ist ergriffen.
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Im Sommer

.

ge en.
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Unsere Theate"r-Saison 1913.
sonAuf der letzten Generalversammlung des
Handwerker-Vereins legte, wie s. Z. erwähnt,
Herr J. Anders on, der Vorsitzende des Reiches.
Theater-Komitees, für die verflossene Saison
Vor einigen Tagen wurden einer alten
einen ausführlichen Bericht vor, den wir in von-einem Verwandten ObligationenFrau
für
deg hauptsächlichsten Zügen nachstehend wieder- 3000 Rbl. mittelst Nachschlüssels gestohlen.

rat in Budgetsachen, auf Grund deren die Niegierung bisher einige Ausgaben ganz willkürlich
handhaben konnte.- Redner weist darauf hin,
die Vudgetrechte der Duma müßten geklärt und
erweitert werden. Der Dsir ekt o r des De
partements der Rentei erklärt, die Regierung sei bereit, eine Vorlage nur betreffend
die Verlegung des Vudgetjahr-Veginnes »aus-zuarbeiten.
Die Erwünschtheit der Ausarbeitung
einer Vorlage durch die Budgetkommission wird
einstimmig anerkannt.
Abendsitzung der Reichsduma.
Zur Beratung steht die Jnterpellation wegen polizeilicher
Schließung von Versammlungen

«

voran

täten beziehen sich,
wir von geehrter
Seite aufmerksam gemacht werden, wahrscheinlich
nicht auf die in Grundlage ihres besonderen
Statuts wirkende Universität Dorp a t
dern nur auf alle übrigen Universitäten des

Lokales

Zeitung.

·

Rotblivländilde

.

Doxmergtaz den 24. OktoberJ(6. November-)

Vom Beilis-Prozeß

Kiew, 28. Okt. Der Saal ist überfällt

Publikum.

P rokur eur beginnt um
1 Uhr 20 Min. seine sehr lange Anklagerede, die wir morgen ausführlich
wiedergeben werden. Er führt u- a.aus:
Jn einer russischen Stadt ist ein unschuldiger,
guter Knabe auf viehische Weise ermordet aufgefunden worden. Man hat ihm das Blut abgezapft. Diese Tat, die alle an Gott Glaubenden erzittern läßt, wird zur Weltaffiire,
weil auf
der Anklagebank der Jud e
Beilis sitzt. Schon früher hat in ähnlichen
Prozeser das jüdifche Gold versucht, das Gericht
auf, eine falsche Spur zu lenken. Die schmerzzerrissenesn Eltern des Morde-Z zu verdächtigem
wäre der ärgste Hohn. Ebenso sind die übrigen
Zeugen der Anklage, eingeschlossen die chheberjak nnd ihre Diebsfrennde unschuldig. Höchst
verdächtig ist dagegen das Verhalten mancher
So hat z. V.
Zeugen der Verteidigung
Krasfsowski höchst wahrscheinlich den Mord tatpon

Der

»

Handels- und Börsen-Nachrichten.

» Petersburg. Jm Zusammenhang mit der
wenig günstigen Lage desGeldmarktes hat sieh
die Emissionstätigkeit in Rnßland
im September des laufenden Jahres stark v er.-.
mind e·»rt. Nach denDaten der »Torg.-Pront;
Gas.« sind im Berichtsmonat sür nur 5 Mill.
Rbl. Aktien neuer Unternehmungen entittiert
worden, gegen 119,4 Mill. Rbl. im August des
laufenden Jahres. Jnsgesamt sind in den ersten
9 Monaten des laufenden Jahres für 267 903 000
Rbl. Aktien emittiert worden. Anf die einzelnen
Monate verteilt sich diese Summe folgendermaßen
(in Rubel-Tausenden): Januar 19,000, Februar
19,830, März 18,0592, April 19,1’00,- Mai
26,431, Juni 33,000, Juli 8,000, August
19,450 und September 5,000.

Für die Redaktion verantwortlich:
.cand. A. Haiiklblatt Frau E. Llng
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illustrioktos Familienhlatt

Verlag: Mm lssenry schwsrin, Berlin W. 57.
Also pro Jahr 26 Hekta

In jedem zweiten Hatt:

Armes Januarveitsvogen mit naturgtossen vorlagen.
Jedes Hott bietet grosses, illustr.

«

Familienblath Handarbeiten,
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Issisllly bestimmt.

Der Vorstand.

sonntag,

den 27. Oktob.
um 11 Uhr
vorm.

--

weiblichen Aklicttsflaltc
Baäars

W

Frau Prof. M. von Bucmerincq,
Sternstraße Z.
Frau Redakteur A. Hasselblatt,

Teichstraße

von 3
—·

Zimmern

u. Küche zu vermieten

Techelfcrfche Str.

38.

Bin kleines u. ein grosses möbliers

tes, helles warmes

mit separate-m Eingang

wird verstoknstrasso 22,
Vom Nachlass äos verstorbenen
«
Rosonthal sind
mietet

-

Bill-Statt

Teppich-. Galosohen-, Flaoon-, silbersachon-, steindiolon-, oder Gartonbürsten, für Jagdstjokol und Roltstiofol u. billige HordeVon 10—4 Uhr
Broitstr. 7,
Isrlsufllulsg

als

låürstgn
u.

-

.

An gebrauchten Geqcnftandm

Die neue Balkankarte
bringt
Andrees Handatlas

1- gelu. Kleivemilruut
Expkaäkäkxsgskxiäkssss

Fle ZPBIM
Dzss
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5.. Jublläumsauflage. Neuestek Abdruck

Preis: Gebd. M. 32.-·

:

Elnzusehen und zu bestellen
w ln jeder Buchhandlung O-

Y

«

Verlag von

Velhagen älclaling in Bielekeld und Lelpzlg.

SFolvim

otanifche Straße 2.
Fräulein A. Mühlenthah

J.

Baronin

Saß-

Altstraße

7,

111.

Gartenstraße 24.

ver Vgl-kaut

MIILLLLLLLM
findet-

jmncnnerkms

nur

stchhiltåaåttkdustrikMagazin

Alexander-Straße
TDamen-

SchülerLcytb
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-

Sockxn
Styumpfc
Hmcwärmcr hausumllencl

Zaudfielenzeug
thnhc

Icosnsnlsslonsvsklss von
I.

I
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c.

listiges-, Ist-pat-

II
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I I I

Vier Vorträge-, gehalten auf dem
11. halt. Aorztokongress in Roval
1912.
Inl- 40 Kop.
Der Ertrag ist kür den Verein zur
Förderung d. Volkswohlt. In Riga
bestimmt
Zu Ists-tion start-II slso suchstattsamng-

Muts-Ists Doch-8-

Fislllli Will All l l l
I

f

Was Ist

maaee

Auf diese Frage gibt das soeben für Herbst und
Winter erschiene-Ue »Favvrit-Moden-Album«

der Jnternationalen Schniitmanufaktur, Dresden, erschöpfenden Bescheid. Es bietet sorgfältig gewählte
Modelle für jeden Bedarf und auch die wirtschaftliche
Seite, die Toiletten-Aufwendung in angemessenen
Grenzen zu halten, ist dabei berücksichtigt Das
»Favorit-ModensAtbnm-« darf als die billigste
und praktischste Modenzeitung angesprochen werden,
die zugleich den Vorteil bietet, allesnach den anerkannt Vorzüglichen Favorit-Schnitten bequem und«:preis-

7;

-I
Lesbwäsalileauswolls

0

werden für einen niedrigen Preis verkauft: I Dreifnß mit eisernen Reisen,
1 Pawlowsky (deutsch-russisches Wörtethch)- Schlipr (Buch der LandwirtschSfLß Forstwissenfchaft von Schwappach, 1 volles Reißzeug, 1 PhotographieAlbum, lKorrefpondenzkasten, 1 Schatulle
u. dergl. m. bei Frau ,Ticks PastoratStr. 2, von 12——5 Uhr.

12.

M. Baronin Ungern-Sternberg,
Teichstraße 27.
Für den Tisch der Arbeitsstätte:
Fräulein R.

ggl
d
kkf
ernwe
Kl. lllllclllk Wilhllllllll

E

Erscheint alle 14 lage mlt grauem sonpelxeltlgsm Inhaltthqqcsh
«

von 8 Zimmern, Garten und Wirtschaftsbequemlichkeiten. Off. sub M. S. an die
Exp· dieses Blattes.
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ps- llie ganze fleineinnahme
käskåkkksk sekamgkung tie-s

Die passiven Mitglieder und alle
Freunde des Vereins sind zur Teilnahme herzlich eingeladen.
Der Präses.

»

I

.

hat-as 111-stic- 9 Ists-s ists-.
Eintritt: die ersten 5 Reihen 75 Kop»
die übrigen sc Kop» sehiiier und
Studierende 111 Kop.
(Von Nichtmjtgliedern wird diesmal
Islsls besondere Einfalt-Mass-

Tut-nen.
3 Szenen aus dern Luther-Festspiel von Natorp.

Kindermadchen
giåtssäch

I

m

I

les Frauen-Vereins und der
--

«

»

«
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Jahresbericht.
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1) l(’estrede.

übernimmt Fr. M. Tompu, Kaftanienlfoll Mitte November stattfinden. Um
Allec 47, im Hof.
lverstitrkte, tatkräftige Hilfe zum Gelingen
für ihrer zwei
dieses einen
durch Spenden un Gaben allerlei Art,
bitten herzlich und nehmen die Gaben
-»,
dankend entgegenFrau Oberpastor A. Wittrock,
Ritterstraße 20.
Ein 15-jähriges
Frau Dr. G. Spranger,
Teichstraße 74, 111.
sucht Stellung Lange Str. 68, Frau Dr. E. Mattiefen,
Pastoratstraße 8.

Durch die Post-
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Das Sinken v. Witwe
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um 7,8 Uhr abends im grossen saale
der Bilrgermusse.
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Antritt gesucht
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Vorlauflgc Anzuge
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Vortrage ein etwa

worden aus freier Haud, die unter
schloss Rande-n belegen. Grundstücke :
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Rjgasche srkasso 69.
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(Mit Lichtbildern.)
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Oktober

Fest-t-

'

Raphegi Apollo
·

Nach diesem auf Deut-eh gehaltenen

der drei- Landesfprachen mächtig, findet
Stellung bei B- Gruß, Ecke Kühn- u.

Budenstr-

n al. 1..: fa. h I .l .

27.

seehok, Marienhoku. Karlsbckg.
Zwischenhänälor verbot. Hugo Auster,
in einer Fabrik soohok, Kirche-p. Randen, pok. EIN-«
um 6 Uhr nachm. in der St. Johannisruss. u. estnisch.
lcirclje, mit Liederzetteln.
Dorpat, Livl.
T.
texts-rostgel- 111-tos- W- FIIIIUIII

oder Sägerei. Spricht
gute Attestate.
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28. und Zo. Oktober von 9——lo
Uhr morgan Teichstraßeso. Gutsvev
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-

atm.

-

ou. pen» Ame-H- yp. cui-11. usw« n

pyoctc.

me
Die Beerdigung findet
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für den? st» Johannes-Verein
werdens .gebeten,— die sammelbijcher und die Kollektenerträge aus Pomade, Mal-zian und gestilltes
Hübseho gefüllte
am spukt-11. den 25. ok- schokoladonkontekts
Bonbonnjöron Zu mässigon Preisentober, zu 6 Mir nachm. ssstsllangsn auf Torton, Kringsl
werden sorgfältig
in die salzstr. 1 zu bringen. und Blechkuohen
ausgeführt
Wlenek
Kasse-breiWittro ek. sonst-s-

»

.

Mittwoch, d. 23. Oktober-, verschied
Lebensjahre unsere liebe Mutter und Grossmutter

Empksehle Bruchschokolado, Milchsohokolnde, Kaceeschokolade, NussSchokoladg. Mignonsehokolado u. Vanillenschokplgdo.
, .
Ist-liede- 111-umsonst

.

nur-h kurzem

.

Lackk- (6... Nov-) 19154

«

»

Donnerstag,

«l

wert nachschneidern zu können.
Zu beziehen ist das ~Favorit-Moden-Album« zum
Preise von nur 60 Pf. von den Buchhandlungen
oder direkt gegen 10 Pf. Vorm-Zuschlag vom Verlag:
N. 8,
Internat. Schnittmanufaktur in Dre g d en
-

Nordstr. 29X31.

im Kiewer Ritualmord-Prozeß.

Prokureur führte in seiner gestern in
unserem Blatte kurz skizzierten Rede, nach dem
Bericht der Pet. Telegr.-Agentur, folgendes aus:
Dem Gericht entschleiert sich ein unerhörtes
Verbrechen, welches sich sogar auf dem Hintergrund der überstandenen Revolutiongperiode als
blutiger HFleck abhebt. Mitten am Tage ist in
der alten russischen Stadt ein lieber, unschuldiger
Knabe ergriffen und nachher erstochen mit abgeDer

zapftem Blut gefunden worden. Die ganze an
Gott glaubende Welt müßte erschauern, doch ist
die Welt mit Krieg und Konstitutionen beschäftigt. »Weltbedeutung erlangt der Prozeß nur
dadurch,· daß der Jude Beilis auf der AnDer Prokureur zieht einen
klagebank sitzt.
Vergleich mit dem Dreysug-Prozeß, der ebenfalls
die ganze Welt in Aufregung versetzt habe, weil
Dreyfug ein Jude gewesen sei.
Es wird hier nicht gegen das Judentum
eine Anklage erhoben, sondern gegen einzelne
Fanatiker. Das Judentum fürchtet imdie Fall
Reeiner Verurteilung Exzesse-, doch schützt
gierung alle Untertanen. Jm Moment der Ansfindung der Leiche sind von seiten des Judentumg alle Maßnahmen getroffen worden, um die
Sache zu verwirren. Sehr recht hat Ssikorski,
wenn er sagt, daß hier eine unsichtbare Hand
bemüht sei, die Angelegenheit durch Ausstrenen
von Gold in eine falsche Bahn zu leiten.
Allem zuvor hält es der Prokureur für notwendig, die Zeugen, die im Gericht erschienen
sind, von jedem Verdacht zu reinigen. Die Verzweiflung der Verwandten Juschtschinskis und
ihre Nachforschungen beweisen, daß sie dem Verbrechen vollständig fern stehen. Die Version
vom Morde durch die- Verwandten ist durch die
Unglückäche Jdee der,- Mjgtter entstandev,.,-sich—gx
die Reduktion der jüdischen ~Kiewsk. Myssl« Zu
wenden. Anfangs ist die Untersuchung dem jetzt
aller Rechte verlustig erklärten Mischtschuk übertragen worden, bei dem sofort ein« rührendes
Einverständnis mit dem jüdifchen Redakteur

ist es
Vorschtschewski entstanden ist. Jedenfalls
gewesen,
sich
für Mischtschuk v orteilhafter
mit
als
begeben,
die
sich
einer
Slobodka
in
zu
Später
besassen.
tatsächlichen Untersuchung zuder
Myssl«,
~Kiewsk.
ist ein zweiter Mitarbeiter
.

Ordynski, erschienen, der die Untersuchung ebeneine falsche Bahn gebracht hat. Gleichfalls
zeitig ist der Detektivchef Krassowski auf der
Vildfläche erschienen. k— Der Prokureur ist überzeugt, daß Krassowski das Verbrechen aufgedeckt
hat, hiervon aber aus guten Gründen dem Gemachen wolle.
richt keine Mitteilung Beilig
verhaftet und am
Am 22. Juli ist
3. August verhört worden. Krassowski hatte anfangs festgestellt, daß der Mord nicht in der
Höhle stattgefunden habe und auch nicht in der
Slobodka, hatte festgestellt, daß Andrjuscha auf
dem Knetrade gespielt, daß Veilig die Kinder
aufgescheucht, den Andrjuscha gefangen und zum
Ofen geschleppt hatte und daß die Tscheberjak in
Beziehungen zu Veilis gestanden hatte. Der
Prokureur meint, daß die Verhaftung von Veiliö nicht in die Pläne Krassowskis gepaßt habe,

aus

-

jüer

Teilnahme
Kreise-an
WProkureurj s stProzqu zugenommen.
fühle, daß ich unter jüdischer Gewalt mich befinde. Die russische Presse ch eint nur russisch
zu sein, sie ist in jüdischer Gewalt. Die Lage
der Juden ist schwer, doch wir alle fühlen ihre
Macht. Und da sie einsehen, daß Beilis schul-dig ist, spannen sie all ihre Kräfte an, um die
Sache zu oerwirren.. Der Journalist Brasul
und Margolin mengen sich ein. An ihrer Uneigennützigkeit ist zu zweifeln. Margolin vertritt
jüdische Kreise, Brasul ist mit einer Jüdin verheiratet und Mitarbeiter eines jüdischen Blattes.
Jhn leiten materielle Interessen. Die Malicka
hat im August vom Morde nichts gewußt, aber
schon am 10. November hat sie, eines Besseren
belehrt, gesagt, der Mord sei- in der Wohnung
der Tscheberjak erfolgt. Diese wird überredet,
den Mord sich selbst zuzuschreiben; ihr wird
Geld geboten, sie wird im Dezember nach Charkow gebracht zum Rendezvous mit einem ~feinen
Herrn«, der Abgeordneter der Duma sein soll.
Ob ihr 40 000 RbL geboten wurden, steht nicht
fest, aber zur Zwanggarbeit hätte sogar diese
Summe nicht verführt. Am 22. Dezember will
Brasul dem Untersuchunggrichter eine wichtige
Aussage machen, verschweigt aber die Fahrt nach
Charkow und bittet, Müfle zu verhaften. Als
er sieht, daß seine Version den Boden verliert,

Nhgt

die

s

so sy.

:

reicht

er dem Prokureur zwei Tage nach Bestätigung der Anklageschrift, am 18. Januar
1912, eine falsche Anzeige über Müsse, Neshinski
und Nasarenko ein. Brasul hat selbst erklärt,
daß er an das nicht glaube, was er mitgeteilt
hat, und nur die Freilassung des Beilis im
Auge gehabt habe, Er habe den Prozeß verwirren und eine Nachuntersuchnng herbeiführen
wollen. Brasul sagte, er werde ein jüdischer
Mietling genannt. Leider haben wir viele Brasuls, die von jüdischem Gelde gern

«
«
Gebrauch machen·
Der Prokureur schildert weiter die Privatforschungen des Krassowski und seiner Gehilfen
nnd wirft ein, daß auch der Lockspitzel Asew
ein Ju de gewesen sei.
Der Vorsitzende macht
dem Prokureur eine Bemerkung-Der Prokureur führt aus, daß Michalin und Karajew als
gleich Asew gedungen seien. Oberst
Jwan meinte, Karajew habe 50 Rbl. monotlich erhalten, in Wirklichkeit wird es wohl mehr
gewesen sein.
Ein solches Subjekt, ein-notorischer Verbrecher, wurde von Brasnl mit Geld gewonnen, um Beilis reinzuwaschen und Unschuldige auf die Anklagebank zu bringen·
Weiter schildert der Prokureur, wie Krassowski
und Machalin mit Einschüchterungen und List
von dem einfältigen Verbrecher Singajewski vergeblich für Beilis entlasten-de und Andere belastende Aussagen zu erhalten suchten. Der
Prokureur meint, auch die Geschworenen werden
Machalin nicht trauen.
Zu den Aussagen der weiteren Zeugen übergehend, weist der Prokureur darauf hin, daß
zwei von den geschmierten Leuten, nämlich die
Djakonowas,s von Krassowski bearbeitet, falsche
Aussagen gemacht haben, doch seien sie schlechte
Schülerinnen; besonders die Xenia beweise den
Unsinn ihrer Aussagen. »Wenn vor meinem
geistigen Auge,«
ruft der erregte ’Prokureur, ~nicht das Bild des gemarterten
gestanden hütte,-» so würden die-ErMcsf
Vks—.k-«,Y.Md BJJ
-
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.
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dessen schuldig, daß sie Diebe sind. Die Verfion
von der Tscheberjak und den Dieben
ist unwiederbringlich durchgef a lil e n.
Nesumierend, gelangen wir zu dem Schluß,
daß alle Anstrengungen, an deren Spitze Margolin stand, erfolglos geblieben sind. Die Nachforschungen führten stets zu dem Ort, von dem
man hätte beginnen müssen
das ist der

Saizewsche Hof.
Wer hat das Blut nötig gehabt?
Prof. Sfikorski und andere Experten haben die
Verfion von einem durch Jrrfinnige oder fexuelle
Psychopathen ausgeführten Verbrechen entschieden
abgelehnt-« Der Mord ist nach einem streng durchdachten Plan ausgeführt worden. Früher hat
Audrjuscha neben dem Hof des Saizew gelebt.
Es gelang festzustellen, daß in der Sflobodka ein
unbekannter r o t h a a r i g e r J u d e den Andrjnscha verfolgt hat. jEs ist festgestellt,v daß
Faiwel Schneerson die Sslobodka besucht,
mit Andrjuscha gesprochen und ihm versprochen
hat, ihm feinen in den Fernen Osten oerreisten
Vater zu zeigen. Beim Arrendator, mit dessen
Sohn Andrjuscha bekannt war und den er häufig
besuchte, wohnte der Jude Tartakowski,
der den Andrjuscha sehr liebte und der nachher
unter rätselhaften Umständen starb. Andrjuscha
liebte sehr eine vom Arrendator erhaltene kleine
Flinte. Zum Pulverkaufen bekam er kein
Geld. Am Tage vor seiner Ermordung sagte
der Knabe: ~Morgen werde ich gehen und von
guten Leuten Pulver ohne Geld erhalten«-« Vielleicht waren die Leute böse MenschenAm Morgen des 12. März aß Andrjuscha
seinen Borfchtsch und ging mit den Büchern
unter dem Arm fort. Augenscheinlich hat der
Gedanke, sich P ulver zu verschaffen, ihn verlockt, nicht in die Schule zu gehen. Die
Schachowfkaja sieht den Andrjnfcha, - der sonst
nie die Schule versäumt hatte, mit Shenja zu-

tsrgmznenmsonjekt kaufen.
Schachowski sieht
LIMITIe
auf den tetzteren-Zeu?s:n.»prka«
Vegegnungen bei mir nur Ger
lächter hervorgerufen haben. Vergessen Sie aber kann, da er seine Anssagen geärMEL
nicht, daß dasßild des Juschtschinski immer lich erklärt, daß ihm »das
dem Schachowski ermehr verblaßt. Es werden hier vor uns so viel sei. Shenja hat später
Spaziergang
aus
zählt, daß
ihrem
nichts geworLügen und Unwahrheiten erzählt, daß diese Er-

dißm FAndrMa
sahra
geheimnisvollen

Der

fsich
Ufer

LebenthZs--W

nichts außer dem Gefühl des Unwillens erzielen können. Die Träume, der
Teppich, die Masken und die Aussagen der
Malickaja, die wegen eines Streites die Tscheberjak hineinlegen wollte, unterstützten die Beschuldigungen die gegen Ss ingajews ki,
Rudsinski und Latyschew erhoben wurden. Die letzteren sind Verbrechertypen, machen
aber nicht den Eindruck von Bös ew i ch t e rn.«
Die Aussagen Schwatschtkos berührend,
wie die Version über die Beraubung derSophien-Kirche unter Teilnahme Andrjuscha
Juschtschinskis und die schlechte Auskunft Krafsowskis über ihn, ruft der Prokureur empört
aus: ~Treten Sie nicht an dieses Grab heran,
denn dadurch lassen Sie ihre Anklage fallen!«
Die Regierung will nichts verheimlicht haben.
Wenn sie Ssingajewski nnd Konsorten für schuldig hielte, würde sie diese Leute zur Verantwortung ziehen. Es ist jedoch erwiesen, daß
diese Leute unbeteiligt sind. Sie sind nur
zählungen

so-

Schlafftelle in dem verlassenen Gartenhaus zu. Niederschlag von den Zweigen und mählich löst
die Nacht den dunkeln Tag ab. Mit eiligen
Der Buchfink sucht sich noch eilig einige Körnchen und sucht dann ohne Verzug sein Nest Schritten traben die spärlichen Wanderer der
Herbstnebel und Tierwelt
Heimat zu. Drüben in der Waldschlncht pfeift
Aus der Pfalz wird der ~Köln. Z.« von auf.
und ein
Auch die Waldvögel verträumen meist solche ein Jäger seinem Hund zur Heimkehr,
einem Naturfreunde geschrieben:
mit
Bellen
dem
stillen
Hochrauhem
Nebeltage. Kein Trommeln der Spechte ist zu Fuchs zieht
Jetzt ist die Zeit der Nebel, und besonders hören, kein Raubvogelschrei unterbricht die schwere wald zu, der im tiefen Nebel langsam« dem Auge
vom Rhein aus breiten sich die undurchdringStille. Tief im Fichtengeäft sitzt dicht an den versinkt;
lichen Dünste über die ganz-e Ebene aug. Schwer Stamm gedrückt, der König der Wälder, der
und bleiern liegt der Nebel wie ein dichte-s,
Mannigfaltiges
große, sonst so aufmerksame
graues Tuch auf der Landschaft, und es tritt Auerhahn, und der»
Edison schwer leidend. Der beVogel schlummert so fest, » daß nur ein getäuscheine seltsame Oede Und Leblosigkeit ein. Der
sich gegenwärtig
rühmte Erfinder Edison befindet Ueberreizung,
volleg Näherkommen des Wandererg ihn aufdie
Wanderer, der nun durch Wald und Flur
einem
nervöser
in
Zustande
der
Flügelschlag
polterndem
Mit
rauscht
Vesorgnis
schreckt.
einflößt.
streift, kann sich beim Fallen der Blätter, beim
seinen Freunden lebhaste
um in nächster Nähe wieder einDie Aerzte haben ihm schon vor einiger Zeit geGrauwerden der Fluren, über welche weiße Gewaltige ab,
und weiterzuträumen von den Freuden raten, sich möglichst Ruhe und Schonung auszuMarienfäden schweben, einer gewissen Beklem- zufallen
der kommenden Frühlingszeit am Balzplatz. Mit erlegen. Trotzdem fuhr er fort, so intensio wie
mung nicht erwehren.
Erfindungen zu arbeiten.
«er, er« schlüpft der Zaunkönig un- bisher anEinseinenrumänisches
PetroleuniAuf die Lebensgewohnheiten ändernd oder scheltendem
ter einer alten Waldbrücke hervor. Auch ihm seld in Flammen. Aus Vukarest wird
bei
der
Nebel
wirkt
auch
vielfach verstimmend
den Humor verdorben und bald vom 3. Nov. telegraphiert: Gestern brach cin
der Tierwelt. Gerade die sonst muntersten und hat der Nebel
er
wieder
still. Häher und Eichhorn schlum- Brand in dem Petroleumliezirk von Moreni auf
lebenglustigsten Tiere scheinen den Druck des ist
Mart-er und Fuchs der Grube der Gesellschaft Nomano-Amerikana
Nebelg am schwersten zu fühlen. Der kecke Spatz, mern hoch im Wipfelnest, doch
aug. Das Feuer griff reißend schnell um sich
an Nebeltagen viel früher als sonst aus und
der sich bei nur halbwegs gutem Wetter mit ziehen aug.
entzündete rasch nacheinander sechzehn
Die Eulenarten glauben in dem
Raub
Das ganze Tal,
tummelt,
nun
mißim
sitzt
Petr-oleum-Vohrlöchcr.
seinen Genossen Hofe
Mit
einziges FlamJagdzeit
gekommen.
ein
liegen,
Nebeldunkel
schon
bildet
ihre
wo die Quellen
gelaunt auf dem Zaun und kümmert sich kaum
gestalten
der
!«
kleine
Die
sich überKew
treibt
sich
menmeer.
Löscharbeiten
ums Futtersuchen Unbehaglich und mürrisch klagendem ~Kew!
des
Telegramm
Ein weiteres
aus schwierig.
und die Waldschilpt er einige Töne und verschwindet beizeiten Kauz schon im Unterholz herum
geDer
nun
Brand
besagt:
ist
den »B. L.-A·«
wieder im warmem Strohnest unter dem Dach- ohreule schwebt lautlosen Fluges überblicken löscht. Achtzehn Bohrlöcher sind auggebrannt
Das Feuer hat sehr ergiebige Bohrquellen versparren. Die Amsel, welche an hellen Tagen Waldpfad, ob sich vielleicht ein Mäuschen
nichtet so einen Vohrturm der Colombia-Gesellbis in die Nacht hinein die Hecken durchstöbert, läßt.
Mit einförmigem Tone tropft der feuchte schast,der jährlich 40 000WaggonöPetroleum lieferte.
kilt ebenfalls schon am frühen Nachmittag ihrer
»

-

Feuilleton

-

den ist, da ein Mann mit einem schwarist möglich,
zen Bart sie erschreckt hat. Es nnd
nur
die
vieles
Schachowskis
missen
daß
faus
So
es
schweigen.
erscheinen
sonderbar
Furcht
möge, die Augenzeugen der letzten Minuten des
Andrjuscha waren alles Kinder. Nur· wenige
verstehen, Kinder auszufragen. Als der Untersuchungsrichter den Shenja in ungewandter
Weise ausfragte, schwieg er oder gab aus-er
weichende Antworten. Dem Golubew erzählte
jedoch, daß sie auf der Knetmaschine gefahren
waren. Polischtschuk gelang es, von den Kindern die Aussage zu erhalten, daß sie am Sonnabend auf der Knetmaschine gefahren varen und
Mendel Beilis sie verjagt und den
Andjruscha ergriffen hatte. Die
milla Tscheberjak entwarf hiervon ein
ges ,Vild, und ihre Erzählung schien wahrheits»
«
getreu und nicht ausgelernt
Man darf nicht vergessen, daß die
rjak mit Veilis bekannt war, häufig zu ihn
aina, Milch von ihm kaufte und Geldverrechnnn:

Ludvollständi-

Tfchebe-

"

Die Rede des Prokureurs

als er diese Erwägungen über die Mitfchuld
Veilis’ vorstellte. Er hatte nur den Juden zeigen wollen, daß der Mord anfgedeckt sei. Sein
Verhalten ist ein doppeltes gewesen. Dem Untersuchungsrichter hat er Erwägungen über die
Teilnahme von Beilis am. Morde vorgestellt,
während er Brasnl gegenüber erklärt hat, daß
ein vollständig unschuldiger Mensch verhaftet
worden sei. In Alnvesenheit der Tscheberjak
sind ihre Kinder von Geheimpolizisten, die ihnen
Konfekt gaben, besucht nnd ansgefragt worden.
Die Kinder erkranken und sterben. Vielleicht
sind sie nicht vergiftet, aber sie sind beinahe
Augenzeugen des Verbrechens gewesen. Shenja
cEscheberjak hat das Geheimnis ins Grab mitgenommen·
Die Zeugen werden eingeschüchterty Die Acheberjak wird der Vergiftnng der Kinder verdächtigt. Sobald Beilis verhaftet war, haben
die Juden bemerkt, daß das Verbrechen aufgedeckt fei, und daß man mit Krassdwfki anders
verfahren müsse. (D. h. man müsse ihn bestechen! Die Red.) Um diese Zeit empfängt
Mischtfchuk ein Telegramm und dann einen Brief,
in welchem die Mörder genannt werden und gesagt ist, wo die Sachen vergraben sind. Die
Gerichtgautoritäten fahren nach Jurlowfkajn
Gora und finden dort ohne Mühe in der Erde
einen Sack mit Ueberreften verbrannter Kleider
nnd zwei verroftete Ahlen, mit denen dem Juschtfchinfki angeblich die Wunden beigebracht worden waren. Alles hat sich jedoch als Lüge erwiesen. Ein Teil der im Brief genannten Verbrecher hat im März im Gefängnis gesessen,
wie sich herausgeftellt
während die übrigen
ebenfalls nicht "am Verbrechen beteiligt sein
konnten.
Mischtschukg Parteilichkeit in diesem Prozeß
ist vom Appellhof bewiesen und verurteilt worden. So ist die Version Tscheberjak glänzend
unter den Tisch gefallen. Doch von Stund an·
«
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Freitag,«den 25. Oktober («7. November)
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Wiedergefundene Bilder rufsischer Maler in Amerika Vor einer
Reihe von Jahren erregte das Schwindelmanöver eines Pelzhändlers namens Grünwald großes Aufsehen, der eine große Anzahl von Bildern bekannter rufsischer Male-r nach Amerika
nahm, wo er eine Augstellung veranstaltenwollth
de facto aber die Bilder verkaufte und mit dem
Erlös spurlos verschwand Unter den geschädigten Malern befanden sich die Brüder KonRöhrich,
stantin und Wladimir Makowski, N. K.
Sarubin, Pissemski, Masurowfki, Keller und
viele andere. Alle zur Wiedererlangung der Bilder unternommenen Schritte erwiesen sich als
erfolglos; es gelang nicht einmal festzustellen,
wem Grünwald die Bilder verkaufthattr. Jn
-

THIS zeig Inhalt des drangen Blattegt

.

Varreau der Peterslmrser
protestiert gegen den
Die Petersburger
Studenten Verhindern die Vorlesung
des Nitualmordssixperten Prof. Kesserotow.
«
Geplante Bessedelung Kurlands mit
Das«

Nechtsanwälte
Weins-Prozeß

-

rufsifchen Bauern.
Der Vorsttzeude

Oktobriftens

der

Fraktion Antonow tritt zurück.

Die griechisch-tätkifchen Schwierigkeiten werden nicht mehr als bedrohlich
angesehen. «
König Ferdinand in Wien.

»
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Nordlivländische

gen mitihm hatte. Mansagte sogar-, daß sie
Beziehungen zu Beilis gestanden habes Als
Verlie- wegen der Kuh ausgefragt wurde, berin

Zeugen sagen

wickelte er sich in Widersprüche«

aus, daß Veilisxnur bis zum Jahr 1910 eine
Kuh gehabt hat, während es ohne Zweifel feststeht, daß Beilis im Jahre 1911 eine Kuh besessen hat, da die Kinder der Tsiheberiak zu ihm
nach Milch ginge-n.
Jm Gefängnis hat sich Beilis dem
Gefangenen Kasatfehenko angeschlossen,
durch
dessen Vermittlung er seiner Fr a u einen
Brief sandte. Aus-dem Brief ist ersichtlich,
daß den Beilis der Laternenauzünder
Liagns chka (Nakonetschny) interessierten,
und
die man vernichten müsse. Augenscheinlich
wußte Ljagnsehka irgend etwas und war daher

gefährlich. Aus der Rede, die Nakdnetfchny vor
hielt, erhielt man den Eindruck, daß er

Gericht

erschienen war, um den Veilis zu verteidigen.
Augenscheinlich hat man sich bemüht, den Nakanetfchny gefügig zu machen .
Saruzki verwickelte sich bei seinen Aussagen vollständig in
Widersprüche-. Man kann unmöglich annehmen, daß dieses. tierische Verbrechen von
Rudsinski und Singajwewfki am hellen
Tagein her Wohnung dskr Tseheberjak
.

.
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in« diesemden Prokurenr r iitf elha t.
Bei der Tscheberjak zu verweilen, hält der Prokureur jedoch für überflüssig, da sie nicht neben
Veilis auf der Anklagebank sitzt, sondern unter
der Zahl der Zeugen voriibergezogen ist, von
denen möglicherweise einige auf die Anklagebank
«
gehör-eng
Zu den Ereignissen auf der S a i z e w ch e- n
Ziegelei übergehend, weist der Prokureur
darauf hin, daß die zum Andenken an den
greifen Chassiden Saizew errichtete Speisehalle,
unter Umgehung der Gesetze, iu ein Gebethaue
verwandelt worden war. Augenscheinlich ist das
Gebethaus in bestimmter Absicht für den Bedarf
der Chassiden gebaut worden. Die Grundsteinlegung hatim März 1911 stattgefunden. Obgleich versichert wird, daß Einladungeu zur Feier
der Grundsteinlegung auch an Rassen versandt
worden sind, hat man vor Gericht nicht einen
einzigen Russen gesehen, der dieser Grundsteinlegung beigewohnt hat. Aus einigen Anssagen
geht her-vor, daß man keine Rufsen zuge-

s

Prozeß bleibt für

s

«

lassen hat.

aus der Hausdruckerei der Firma nach und nach
900 Kilogr. Kolumnen gestohlen worden. Der
Verdacht lenkte sich auf· K. Ein Detektiv hatte
drei Tage lang in einer Papierkiste die im Arbeitsraum des K. stand, Platz
genommen nnd diesen von seinem« Versteck aus
,

der diebische Anbeobachtet. Er entdeckte, daß
9
Kilogramm
die
und
nach
schwegestellte nach
ren Platten vor Beginn der eigentlichen Arbeitszeit unter einem Kleiderspind in seinem Arbeitsraum versteckte.
Allabendlichs brachte er die
dann,
unter
seinem Rock mits. einer
Platten
Sein Weg
Schnur befestigt, ans der Fabrik.
erBeobachtungen
wie
die
weiteren
führte ihn,
gaben, zu drei verschiedenen Produktenkellern.
Am letzten Morgen sprang der Detektiv
plötzlich aus der Kiste und ertappte K.
diesen Tagen haben nun, wie die »Peterb.
Tat. Dieser legte ein umfangreicheg
Gas.« erfährt, mehrere der erwähnten Maler ein auf frischer ab,
so aufgefunden
daß noch ein großer Teil des
des
Geständnis
städtischen
Schreiben von der Verwaltung
wurde.
Gutes
in dem gestohlenen
Museum-z von San Franzisko erhalten,
Auf dem Manöverfelde von Jssy leg
sie gebeten werden, verschiedene Angaben über
Monlineaux wurde wieder einmal ein Fall
ihre im Museum befindlichenßilder
bestieg
Die
biographische
Mitteilungen
zu machen.
seh irmf yste m erprobt, DerdieErfinder
sowie
chwein,
ein
S
Verwaltung des Museum-Z motiviert ihre Bitte die Gondel eines Fesselballoris,
ein Hammel, einige Hasen und mehrere
damit, daß sie gegenwärtig mit der Zusammenmußten. Nachdem der
beschäftigt
Katalogå
sei.
stellung eines neuen
H ühn er mit ihmvonteilen
200
Meter erreicht hatte,
Ballen die Höhe
Dieses Schreiben hat natürlich großes Aufsehen
das
Schwein und der
allgemeiflogen nach; »«e»inander
in den beteiligten Kreisen erregt. Jm
«,,vergasz« der Fallüber"«Bd"rd.
Leider
geschädigt-en
die
Hannnel
nen herrscht die Ansicht, daß
Maler ihre Bilder nicht werden zurückerlangen schirm sich zu öffnennnd die armen Tiere langBoden an.
können, da ihr Eigentumsrecht bereits- ver- ten in kläglichem Zustande auf dem
Nur
die Hühnicht
besser.
erging.»,eg
Den
Hasen
jährt sei.
klüglich ihre Flüweil
unversehrt,
der
sie
ner
blieben
in
Kiste.«Eine
Der Detektiv
wurde dem Arbeigel entfalteten
sehr unliebsatne Ueberraschung Schriftgießerei
in
ter K. bereitet, der bei einer
B erlin beschäftigt war. In letzter Zeit waren
——
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Wer ist Beilis?

Er erfreute sich bedes Greises Saizew,
eines religiösen Menschen und Chassiden, und
führte dessen Aufträge über das Matzenbaeken
aus. Die als Zeugen ausgetretenen Söhne Saizews sind augenscheinlich nicht religiös. Einer
von ihnen erklärte, daß ihr Vater sich-- zu den
Maßen wie zu gesalzenen Gurken verhalten
habe. »Ich denke, erklärt der Prokureur, daß
das eine Beleidigung des Andenkens des alten
Saizew ist.« Veilis war ein ausgezeichneter Familienvater, ein Mensch, der
bescheiden lebte und Gutes tat und fraglos
religiös war. Hindert denn das aber die
Ausführung des Verbre ch e n s? Von seinem
Standpunkt aus war es kein Verbrechen. Er
betrachtet sich als den Sündenbock für seine
Glaubensgenossen.
Ob es bei den Juden Sekten gibt, die
religiösen Zwecken Blut gebrauchen, ist nicht bekannt. Diese Frage beschäftigt sowohl WestEuropa, als auch Rußland seit Jahrhunderten.
»Wir haben hier absolut nicht die Religion der
Juden gerichtet. Die Religion der Juden ist
bis zu einem gewissen Grade auch
Religion. Wenn wir die Bibel aufschlagen,
sehen wir dort die blutigen Opfer sich wie ein
roter Faden hindurchziehen. Wie man auch auf
den gegenwärtigen Prozeß blicken möge, er wird
in den Annalen Rußlands einzig dastehen· Sie,
meine . Herren Geschworenen, werden in dem
Prozeß eine historische Rolle spielen-«
Dem Prokureur erscheint der auf unmenschliche Weise getötete Juschtschinski als ein Opfer,
dessen russische Leute täglich gedenkenX sollen.
Unter den Russen gibt es viele hervorragende
Leute, doch macht sich manchmal ein Mangel an
Festigkeit und Mannhaftigkeit bemerkbar, der sie
veranlaßt, Verbrechern gegenüber milde zu verfahren. Was auch die Gesellschaft sagen möge,
Sie müssen handeln, wie es Jhr Gewissen
Jhnen gebietet-. Wenn Sie das Schuldig über
Veilis sprechen, dann werden die russischen Männer ihn nur als einen Fanatiker betrachten.
Möge aber der Name Beilis für den russischen
Mann nicht den Namen Andrei Juschtschinskis
trüben. Vor zwei. Jahren war dieser Name niemand bekannt. Jetzt ist er dem russischen Manne
teuer. Zu seinem Grabe werden Leute strömen
und, eingedenk seiner Leiden, beten.

sonderer Achtung seitens

so

zu

unsere

so

so

Zur russischen Kolonisation
in Kurland.
Jn einer Vudget-Subkommisfion
de r Duma ist, wie dem ~.Ds. Wefm.« aus
Petergburg geschrieben wird, am 16. Oktober
das Budget des Domänenressortg zur Beratung
gelangt, der, wie die ~Rig. Ztg.« referiert, der

In Sachen

unseres landischen

Arzt- und Sanitätswesens
auf die in Nr. 241 unseres Blattes

werden wir
gegebenen Ausführungen um Veröffentlichung der
nachstehenden Schlußbemerkungen ersucht:
Herr Dr. D reybladt ist sichtlich gereizt,
daß ein Nicht-Arzt in die Diskussion über
.Sanitäts- und Landarzt-Fragen eingegriffen hat.
Aber wenn der Herr Doktor für ein Tageblatt
und somit für die breite Oeffentlichkeit schreibt,
muß er sich schon gefallen lassen, daß auch
»ein LandapothekerseinkLDsiäWxieW

unsere

so

diese,mTszgiklx-.zurGeltiing bringt.· Und
May-so ches getan habe, so geschah es doch
aus

Interesse des landischen Sanitätswesens,
ohne Jnsinuationen und ohne, daß ich es
darauf abgesehen hätte, den Herrn Doktor dem
Landtage gegenüber zu ko mp r o mit tie r e n.
Ernstlich verwahren muß ich mich gegen den Vorwurf, daß ich zur Beleuchtung der Gründe der
Landflucht der Aerzte nur den nördlichen Teil
unseres Kreises ~willkürlich herausgerissen« habe.
Von Willkür kann hier keine Rede sein," vielmehr
habe ich mich auf- diesen Teil unseres Kreises
beschränkt, weil ich hier auf dem festen Boden
meiner eigenen langjährigen Erfahrungen stehe.
Und auf der Basis dieser meiner Erfahrungen
nehme ich das Recht für mich in Anspruch, als
nur im

den hauptsächlichen Grund

zur.

Land-

flucht der Aerzte die verhältnismäßig geringen
Einnahmen unserer Landärzte zu konstatieren.
Auf meinen zahlreichen Fahrten gerade im nördlichen Teile unseres Kreises und· auch sonst im
Leben bin ich mit landischen Aerzten in
Berührung gekommen, habe deren persönliche
Meinungen kennen gelernt und beanspruche daher
für die Beurteilung der Landslucht der Aerzte ein
begründetes Urteil. Schlechte Wege und Ueberanstrengnng traten nun nach meinen Erfahrungen
in den Ausführungen der Herren Landärzte
gegenüber den Klagen über geringe Einnahmen
immer stark in den Hintergrund und wurden
mehr als nebensächliche Momente berührt. Wenn
aber nun die schlecht gesicherte materielle Stellung
der Landärzte als Hauptursache für ihr Fortstreben vom Lande hingestellt wird, so soll damit
noch keineswegs gesagt sein, daß ich die enormen
Strapazen eines Landarztes nicht zu würdigen
verstünde. Mir kam es lediglich darauf
an, das ausschlaggebende Moment in
dem uns beschäftigenden Problem klar zum Ausdruck zu bringen.
Das Doktorat Torma

war nur ca. 10
Werst von Tfchorna entfernt und daher auf die
Dauer nicht lebensfähig Als das Doktorat in
Lais frei wurde, zog daher der Tormasche Arzt
in diese frequentiertere Gegend und das Doktorat
in Torma ging seiner ungünstigen Lage wegen
ein. Das weiter in der Diskussion erwähnte
eingegangene Doktorat T alkh of bietet ein
eklatantes Beispiel dafür, daß mitunter Doktorate
auf einem normalen Abstand von 20 Werst nicht
bestehen können; jedenfalls ist die Entwertung
des Talkhofschen Doktorats durch das Laisholmsehe eine Tatsache, an der nicht zu rütteln ist.
Was nun die Landhospitäler betrifft,
habe
ich nur die modernen, von Herrn Dr. Dreybladt
befürworteten, gemeint, die allen Anforderungen
auch wirklich entsprechen, und da ist meine Behauptung doch nicht gewagt, daß an solchen
Hospitälern wenigstens zwei Aerzte am Platze
wären. Nur an solchen könnten sich Spezialisten
heranbilden. Unsere gewöhnlichen Landhospitäler,
die kaum den notwendigsten Bedürfnissen genügen, sind schon wegen der allzuhäusigen Abwesenheit des einzigen, auf Amtsfahrten sich befindenden Arztes im Notfall unzuverlässig und
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Ungerechtigteit gegen die Eingeboren en liege, unter denen es viele Landlos e gebe, die gern Land erwerben wollenUeberdies seien die natürlichen Verhältnisse und
die Wirtschaftsmethode in Kurland ganz andere,
als in Jnnerrußland,
daß den russischen
Koloniften das Fortkommen schwer fallen würde,
was mißglückte Anfiedelungsversnche bereits gezeigt hätten.
Der Departements-Direktor hat hierauf erwidert: Jn Kurland seien die landlosen Knechte
meist schon in die Städte abgewandert, von
einer Ungerechtigkeit gegen die Eingeborenen
könne keine Rede sein, da die Krone auch ihnen
Land verpachte und verkaufe.
Die Koloniften
würden aus den Nachbar-Gouvernements herangezogen werden, wo die landwirtschaftlichen Verhältnisse den kurländischen sehr ähnlich seienDie Letten könnten in Jnnerrußim Gouvland Land genug erwerben
W o l o g d a.
Diese Erklärung dessDepartements-Chefs hat
der Abgeordnete Bogdanowitfch noch durch den
Hinweis ergänzt, daß eine Niederlassung von
Letten in den inneren Gouvernements
hr
erwünf cht sei, da sie dort den Bewohnern als Beispiel guter Wirtschaftsführung
dienten.
Die Abgeordneten Manssyrew und Sahlit
haben diese Erklärungen nicht gelten lassen, da
sie in keiner Weise die russische Kolonisation in
Kurland rechtfertigten und die Gründung lettifcher Kolonien in Junerrußland mit der vorliegenden Frage nichts gemein habe.
Nach Angabe des Korrespondenten wird die
russische Kolonisation in der vollen BudgetKommission und vielleicht gar in der Duma
.
selbst zur Sprache kommen.

aus

-

ons

Kolonisten bestimmt seien.
Nachdem der Departements-Direktor solches
bestätigt, haben die gen. Abgeordneten darauf
hingewiesen, daß in solcher Maßnahme eine
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ein P rotes
der Adookatur gegen den Beilis-Prozeß
zeitgemäß sei, und daß die ganze
sammlung ihre Stimme erheben müsse, »wenn
der Gerechtigkeit, der Wahrheit und dem Recht
der Tod drohe.« Bobrischtschew-Puschkin wies
darauf hin, daß die Einwände, welche darauf
hinzielen, daß die Frage nicht behandelt werden
der Tagesordnung stehedürfe, weil sie nicht
nicht stichhaltig seien. »Nicht der Mensch sei für
sellschaft auf
aufJnitiative den Sabbath, sondern der Sabbath für den
des lettischen Bühnen-Vereins gegründet werden
Menschen geschaffen«, nicht die Rechtsanwälte
soll, ist, laut-Meldung des ~Ds. Wehstn.« soeben seien für die Generalversammlung, sondern diese
vom Ministerium b estätigt worden. Es für die Rechtsanwälte.
Hütten sich doch die
sollen 5000 Aktien zu 25 Rbl. ausgegeben Petersburger Rechtsanwälte auch im Jahre 1904
werden.
in den Räumen der Stadtduma versammelt, um
Estland. Dr. Heinrich Bührig, der darauf zu dringen, daß in Rußland eine Volks25 Jahre Direktor der Kundaschen Zementfabrik
gewesen ift,« v erlieTß K und a in diesen Ta- vertretung eingeführt werde.- Diese Frage stand
gen, um fein Alter im Auslande zu verbringen. damals auch nicht auf »der Tagesordnung-C
Um ihm das Geleit zu geben, hatten sich, wie
Mit allen Stimmen gegen acht faßte die
der ~Tall. Teath berichtet, alle Kinder aus den Versammlung eine Resolution, in welcher
Fabriken mit bunten Laternen versammelt. Auf sie ~gegen die Verunstaltung der Rechtsprechung,
einer Strecke von ungefähr 3X4 Werst standen sie
die Verleumdung, die der ganzen europäizu beiden Seiten des Weges, während vom gegen Kultur
zum Hohn gegen das jüdische Volk
Glockenturm der Fabrikkapelle den Scheidenden schen
ein Abschiedslied geleitete-, Bei der Station hatte gerichtet worden sei« und dagegen prote stiert,
sich auch das Blasorchester der Fabrik eingefun- daß dem Gericht.die Aufgabe auferlegt worden
den, um dem einstigen Vorgesetzten eine gute sei, den nationalen Kampf einer Rasse gegen
.
Reise zu wünschen.
die andere durchzuführen, was das Ansehen und
Die Weißensteinsche Delegation des Revaler Bezirksgerichts hat, wie die Revaler Blätter die Achtung des Reichs und des Gerichts schäerfahren, den verantwortlichen R ed akteur des dige. Nach Ausarbeitung dieser Resolution
~Tall. Teat.j«- Rheinthal für V.erleum- wurde beschlossen, ihren Wortlaut sofort nach
d u n g des Paftors R o e nst e i n -St. Johannis Kiew, an die Verteidiger des Beilis, zu telemit Berücksichtigung der durch das Februar- graphieren.
Manifest vorgeschriebenen Strafmilderung zu einem
Darauf wurde von den Teilnehmern der,
Polizeiarreft für die Dauer von 1 Monat
Versammlung noch ein Brief der Experten an
und 10 Tagen oerurteilt.
Prof.
Pawlow verfaßt, in welchem ihm, in AnLiban. Eine, berechtigteAnfrage
gezeichnete
Anrichtet eine ~——a«s—,«’
schluß an das 35-jährige Jubiliium seiner Tätigder
u
er
dem
an der Alexander-Gemeinschaft des Roten
StV.-Sitzung
keit
laß
letzten
Ausdruck der Enttäuschnng über deren Verlauf Kreuzes, der Dank für fein mutiges Auftreten
an die ~Lib. Ztg,«--«.: »Man hatte«," führt die und
sein kompetentes Urteil in dem nationalen
Zuschrift aus, bestimmt erwartet, dort etwas Kampfe,
der eben in Kiew ausgekiimpft wird,
über die Stellungnahme
Stadtverwalausgesprochen
wurde.
tung zu einer Frage, die gegenwärtig in den
des
Mittelpunkt
baltischen Provinzen im
öffentDer Verkehrsminister S. W.Ruchlichen Interesses steht, zu lesen, man mußte aber
enttänscht das Blatt bei Seite legen. Mit low soll, zufolge einem von den ~Birsh. Wed.«
keinem Wort swar
der letzten Stß.- wiedergegebenen Gerücht, die Absicht haben, zu
Sitzung die einschneidende Umwälzung, die durch d i m i i o n i e r e n
einerseits infolge Kränkdie Aufhebung des sog. Lew schins ch en
und andererseits infolge der häufigen
lichkeit
Zirkulars in
städtischen
Elementarschulwesen hervorgeruer Eisenbahnkatastrophen, die seiner Verwaltung in
worden ist, berührt worden« Weder hatte es den Sphären zur Last gelegt werden. Uebel
das Stadtamt für notwendig befunden, mit vermerkt wird es auch, daß sein Sohn gleicheiner Vorlage zu dieser Frage vor die Stadtzeitig mit dem Posten eines Beamten des Eisenverordneten zu treten, noch war aus deren Mitte bahndepartements
auch die Stellung eines Direkder Versuch gemacht worden, durch eine Antors
der
der Wolga-Bngulma-EisenVerwaltung
frage die
notwendige Aktion einzuleiten und
zu beschleunigen. «Libau konnte sich vor 8 Jah- bahn bekleidet und der Beamte Ruchlow den
ren rühmen, eine der ersten, wenn nicht die erste Direktor Ruchlow zu kontrollieren hat.
»
Stadt in den Ostseeprovinzen gewesen zu sein,
2—4
in
Uhr
ALthLWLIolIte von
des —Lewschivsch««-TSW- «de—r"—Pe-tersbnrger Universität die erste Vorlesung
lars fur
kkcrelUeMarschuTen zunutzen gemacht hat. Liban- sollte jetzt nicht schweigen von Prof. D. P· Kossorotow nach seiner
und untätig die Hände in den Schoß- l·egen, wo Rückkehr ans Kiew stattfinden, wo er als Exmit einem Federftrich durch Verbannung des perte sich bekanntlich für den Ritu alm o rd
Unterrichts in derEMuttersprache ans den städtia r a kt e r des Juschtschinski-Mordes ausgeschen Elementarschulen alle Errungenschaften der Eh
sprochen
Prof. Kossorotow, wie wir
letzten Jahre auf diesem Gebiet zuschanden ge- in der hatte. Als
lesen,
von etwa 10 Akademisten
~Retsch«
macht werden. Man braucht kein Pädagoge zu
dem
geleitet,
vor
Auditorium erschien, erhoben
sein, um sich eine Vorstellung oon den Verwirrungen und Schwierigkeiten zu machen, die die vielen hundert Studenten, die
eine derartige, noch dazu
unerwartet, mitten sich im Korridor angesammelt hatten, einen
im Schuljahr eintretende Umwälzung für Lehrer unbeschreiblichen Lärm. Es ertönten
uud Schüler im Gefolge haben muß. Trotzdem
ist von seiten derin erster Linie dazu beru- auch beleidigende Zurnfe an die Adresse des
fenen Instanz, d-. h. von der «Stadtoerwaltung, Professors. Als Prof. Kossorotow sein Kolleg
nichts geschehen, umdiefen Schlag von zu beginnen versuchte, wurde er etwa 30 MinuGlementarschulwesen abzuwenden. Und ten lang durch Lärmen, Pulteklappern und Zudabei brauchte Libausp nicht einmal voranzugehen,
sondern nur in die Fußtapfen der Rigaschen rufe am Sprechen verhindert. Vergebens warnte
Stadtverwaltung zn treten. Die bal tis ch en der Jnspektvr des Gebäudes, daß Polizei werde
Städte sollten nicht zaudern, sich mit Riga gerufen werden. Als endlich der Rektor Prof.
s o li d a r i ch , zu erklären und sich zu einer E. Grimm erschien, um Ruhe zu stiften,
gemeinsamen Aktioii zu Gunsten des Unterund
Professor Kossorotow zur Begrüßnng
richts in der Muttersprache in den Elementar- zutrat, auf
ertönten Rufe: ~Geben Sie ihm nicht die
schulen zusammenzuschließen. So leichten Herzens, wie man leider dazu in der Libauschen Hand !« Auch des Rektors Ermahnungen waren
Stadtverwaltung bereit zu sein scheint, sollte im Lärm nicht zu hören. Daran verließ Profman doch nichtan ein
wertvolles Gut per- Kossorotow in Begleitung des Rektors das Audis
.
,
zichten.«
torium, begleitet von Lärm und Zurufen. Ein
Kreis Ekel-im Der Gawesenfche Gesetzte das Lärmen sogar noch
biete-älteste Sand-ev wurde, nach der ~Nig. Studentenhaufen
dem
gerichts-medizinischen
vor
Kabinett fort, in
Aw.«, wegen politischer.sUnznverlässigkeit von der
das
Prof. Kossorotow sich zurückgezogen hatte.
Gouv.-Regierung des Amtes «e nth ob en.
Dabei
wurde sogar ein Korridorfenster dieses KaDie
Bauske.·
Proklamationen an
die Wehrpflichtigen waren hier, dem, ~Dsimt. binetts eingeschlagen. Als um 3 Uhr die Polizei
Wehstn.« -z·11folge,« von einem Rekruten verbreitet eintraf, zerstreuten sich bereits die Demonstranten.
worden, den man deshalb v erhaftete· MehDa man annehmen muß, daß Professor
rere Genossen, « die .seine Freilassung forderten,
als v ereidigter
wurden ebenfalls festgenommen und nach- Mitan Kossvrotow sein Gutachten
Experte
nach bestem Wissen abgegeben hat,
gebracht, wo sie vom Gouverneur mits Monaten
kann
man,
t
wurdenselbst wenn man sein Gutachten als
Arrest bestrasf
auf arger Voreingenommenheit beruhend verwirft,
Petersburg. Am Mittwoch fand eine die Demonstratiou der Studenten, die die MeWahlangelegenheiten
gewidmete Gen eralthoden der Straßenmeetings in die Universität
uersammlung des Bureaus der verpflanzen wollen, nur aufs strengste verurteilen.
Petersburger Rechtsanwälte statt. Auf diese Weise fördern die Studenten natürlich
Auf der Versammlung wurde die Frage ausge- nicht den Fortschritt
worfen, in welcher Weise die Petersburger Ad- »
Die Residenzblätter vermerken, daß der
vokatur auf den Veilis- P r o z eß reagieren bekannte, auch in hohen Kreisen einflußreiche
solle. Die Versammlung war sehr besucht, da Religionsdemagog Grig ori Ras putin, der
es schon früher bekannt geworden war, daß vor 6 Tagen Petersburg mit der kategorischen
diese Frage aufgeworfen werden sollte. Gegen Erklärung verlassen hatte, er reise für 2 Monate
die Anregung dieser Frage erhoben sich Proteste, in sein Heimatgouvernement
Tobolsk, in
welche damit motiviert wurden, daß diese Frage Jalta eingetroffen ist.
der Tagesordnung stehe. Doch alle,
nicht
Moskau. Am 22. Oktober fand in der
bis auf 8 Mitglieder der Versammlung, sprachen ,Schanjawski-Volksuniversität der
bei dieser Gelegenheit
sich dahin aus, daß dieser formelle Grund nicht Jahresaktus statt. Dem entnimmt
die ~Retsch«
lahresbericht
verlesenen
genüge.
folgende Daten, die das üb
chende
Hieran traten, wie wir der ~Pet. Ztg.« ent- W a ch s tu m dieses Instituts charakterisieren
:
nehmen, zwei Redner, die Nechtsanwälte M. E- Ein Jahr nach der Gründung zählte diese
Fedossew und A· W. Bobrifchtfchew-Puschkin auf, Volksuniversität nur 1129 Zuhörer gegen 3669

welche beide darauf bestanden, daß

Departements-Direktor und Vizedirektor und 6 können nur als Notbehelf gelten, namentlich wenn
Beamte beigewohnt haben. Auf dieser Sitzung kein geschultes Hilfspersonal vorhanden ist.
yrew
Apotheker E. J auk e r.
haben die Abgeordneten Fürst M
und S ahlit als Korreferenten unter Hinweis
Laisholm, 23. Oktober 1913.
auf die bekannte Broschüre von ~Semez« die
Frage der Kolonisation Kurlands
ngm Das Livländische Konsistorium hat
mit Rufs en zur Sprache gebracht und sich
danach erkundigt, ob die Behauptung in jener beschlossen, an die Stelle des emeritierten OberBroschüre wahr sei, daß 6 Kronsgüter Kur- pastors Th· Hellmaim den Pastor Karl Keller
lands, Groß-Sonnaxt, Sussey, Breeden, Klein- an die Petri-Kirche zu vozieren.
Baxbern, Killhof und Weggen
Eine lettische Theaterbau-Ge1017 Dessjntinen
zur Aufteilung an russische
Aktien, die

«

Die Personen auszählend, die auf dem Fertitorium der Fabrik gewohnt- haben, rechnet der
nur 2
Prokureur vor, daß es 6 Juden und
Veilis,
der
waren.
Dort
Russen
wohnte auch
von Schneersohn, dem Sohn eines geistlichen
Schlächters, besucht wurde. Schneersohn ftammte
aus einer Gegend, wo der berühmte Salman
Jm März 1911
Schneersohn gelebt hat.
wurde, wie der Prokureur aus den Zeugenaussagen schließt, auf der Ziegelei noch nicht gearbeitet.
Sich die Frage aufgehend, wer «denn das
Verbrechen begangen habe nnd wo es geschehen
sei, fragt der Prokureur: ~Veilis?« Er sitzt
auf der Anklagebank. Es ist festgestellt,
daß er den Andrjuscha ergriffen hat.
Aber Beilis allein konnte das Verbrechen
nicht ausführen. Andere Komplizen sind aber
nicht ermittelt worden. . Es ist nicht bekannt,
ob Beilis die Stiche beigebracht oder nur den
Knaben gehalten hat. Seine T eiln ahme
am Verbrechen steht jedoch fraglos fest.
Er hat den Knaben znm Ofen geschleppt, und es
war leicht, ihn in den Pferdestall zu stoßen.«
Wichtig ist, daß an der Jacke des Ermordeten
Lehm gefunden wurde, der mit Blut vermengt
war und die meiste Aehnlichkeit mit einer Lehmprobe hatte, die von der Treppe des neben dem
Stall befindlichen Gebäudes entnommen worden
ist, wo das Verbrechen begangen worden ist, und
wohin, nach der Verhaftung des Beilis, seine Frau
übersiedelte. Dieses Gebäude war vor dem Eintresfen Krassowskis auf der Fabrik frisch getüncht
worden und brannte drei Tage vor dem Eintreffen des Untersuchungsrichters nieder. Alle
Spuren waren vernichtet.
Zur Exp ertis e übergehend, weist der
Prokureur daran hin, daß die drei Professoren
Kossorotow, Tusanow und der verki, die sich einer kolossalen
storbene Ob o l
Achtung erfreuten, sich in ihren Aussagen in
keiner Weise widersprochen; sondern ein ganz
bestimmtes Gutachten abgegeben haben. Sodann
ki
hat der bekannte Sachverständige Ss ik
in lauterer Uneigennützigkeit trotz seiner Krankheit und des Bewußtseins, welches Gewittersich
über ihm zusammenziehen würde, sich aufgemacht, um hier zu erscheinen und zu bestätigen,
daß das Verbrechen von fanatischen
Juden begangen worden ist, die
die
Was
sich Blut beschaffen wollten·
Experten der Verteidigunganbetrisst,
hält der Prokureur ihre Gutachten für p ar
teiif ch. Er hebt die oorsichtigen und bedachten Erklärungen Kadjans hervor und betont, daß
einer dieserExperten unbedingt den Unwil
len eines Teils der Gesellschaft
erregen mußte, nämlich der L eib chirurg
Pawlow, der in vollem Staat mit allen
Orden erschienen war, während die übrigen
Experten in bescheidenen Röcken erschienen, trotzdem sie ebenfalls den Rang von Geheimräten
besitzen. (Der Vorsitz e n d e erklärt, daß dies
nicht zur Sache gehört-) Der Pr o kureur
weist darauf hin, daß Pawlow sich mit der Kritik »des Untersuchungsrichters befaßt, alles bezweifelt, bei der Vorweisung von Photographien
die Negative zu sehen verlangt, alles kritisiert,
als Advokat der Chirurgie aufgetreten sei und
erklärt habe, daß keinerlei Marter stattgefunden
er sogar
habe. Bezüglich
Punktes
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m letztverflossenen Lehrjahre.

Die Zahl der
von 35 aufl29 gestiegen. (Viele
ius der Moskauer Universität anläßlich der Maiuilow-Affäre ausgeschiedenen Professoren sind
etzt an der Schanjawski-Unioersität tätig). Das
Jahresbudget balanciert mit 120 000 Rbl. An
Spenden sind der Universität über 800 000 Rbl.
ugeflossen. Am Tage vor dem Jahresaktus
pendete ein Ungenannter 20 000 Rbl.
Zm Dorfe Marfino im Moskauer Kreise
sat die Moskauer Gesellschaft für Volksuniversiäten mit Unterstützung der Gräfin Panin das

Eehrenden ist

—-

-

Erste Dorf-Auditorium eröffnet.

Jn

diesem sollen »die wissenschaftlichen Kenntnisse im
Dorfe popularisiert« werden-»
Kiew.v Der durch seine scharfe Kritik des
Bei l i s-P rozes s e s bekannte nationalistische
~Kiewljanin«, der-jüngst von sich sagte, daß
seine Redakteure den Schwur abgelegt hätten,
»daß die Lüge die Seiten des ~Kiewljanin« nie
beflecken werde«, wirft, wie die »St. Pet. Ztg.«
referiert, jetzt eine nichtuninteressante Frage auf.
Das nationalistische Blatt fragt, warum das

Kiewer Gericht, das den Experten gestattet habe,
über die Ritualmord-Prozesse oergangener Jahrhunderte zu sprechen, dem Zeugen Krassowski
verboten habe, über seine Aufdeckung der Er
mord un g einer in der Verbrecherwelt unter
dem Namen »Die Stute W arka« bekannten Frauensperson zu erzählen. I,,Dies Verbrechen,« erzählt der ~Kiewl.«, ~hat vor 5 Jahren viel Lärm in Kiew hervorgerufen.« Die
~Stnte« swnrde im buchstäblichen Sinne des
Wortes zerschnitten, zerstückelt vorgefunden, zu
Tode gemartert durch tierische, unbeschreibliche
Folterungen. Es wurde festgestellt, daß sie diefürchterlichen Martern von ihren früheren
Genossen, die von ihr verraten worden waren,
unterworfen worden war. Um sich an ihr zu
rächen, hotten die von ihr Verratenen gewürselt,
wer die Tat ausführen solle. Der durch das
Los Bestimmte hatte eine Menge Schwierigkeiten
überwunden: er floh aus der Zwangs-arbeit,
hielt sich verborgen, gelangte endlich nach Kiew,
gewann die Freundschaft der »Stute« wieder,
lockte sie in den Wald und erfüllte sein den Gegegebenes Versprechen. Das ist ein
Er illustriert
äußerst charakteristischer Fall.
ausgezeichnet die Annahme, daß Jus cht
schinski von Dieben getötet worden
ist, die Verrat ivitterten... Wenn es zulässig ist,
in der Annahme, daß es sich um einenßitualmord handelt, analoge Prozesse anzuführen,
wäre es nur eine natürliche Gerechtigkeit, auch
dieses Beispiel von der Rachsucht der Räuber
-

sen

.

Nordlivländifchen

Freitag, den 25. Oktober (7. November).

nossen

-

so

anzuführen·..

Krassnojarsk. Wie die ~Ssib. Sh.« berichtet, ist in Krassnojarsk in der Wohnung des

Wahlmanns für
und

die vierte Reichsduma-Session
Vizepräsidenten des Moskauer

HandlnngsgehilfemKongrescses Pat-

lych von der Gendarmerie eine sehr eingehende
Haussuchung vorgenommen worden, worauf
Patlych am nächsten Morgen verhaftet
und nach einem Verhör im Gefängnis interniert
,
wurde.
lieber
die
Finnland
~Finnländische
Heilsarniee« macht die ~Finl. Gafeta«
Enthüllnngen schlimmsterArt. Diese
finnländische Heilsarmee kämpfe nicht nur nicht
gegen die Völlerei und andere Laster, sondern
b egünstige sie vielmehr. Eine
Reihe von
Anklagen sei speziell gegen den Leiter der
Heilsarmee, Selim Nindel, eingelaufen. Nach
dem Muster der internationalen Heils-armer hat
die finnländische ihren besonderen Stab und ihr
Hauptquartierz dieses aber soll zur Arena von
zahlreichen schmutzigen Geschichten geworden sein.
In seinem Zimmer soll Rindel ganze Nächte mit
einer Schar von jungen Mädchen in wilden
Orgien verbracht haben.
Dieses schändliche
Treiben habe schon jahrelang gedauert. Rindel
habe die finnländische Heilsarmee gegründet,
nachdem er wegen einer Reihe unsauberer Geschichten ans der internationalen D Heilsarmee
ausgeftoßen worden, und offenbar seien viele
Mitglieder der Heilsarmee in Helsingfors nicht
besser, als ihr Führer.
Der demnächst beginnende Prozeß dürfte eine Menge bedenklicher Einzelheiten bringen.

Ausland

Zur Paris-Fahrt Kokowzows

wird dem Berliner »Tag« aus Paris unterm
3. November telegraphiert:
»Der rufsische Ministerpräsident Kokowzow
wird übermorgen (Mittwoch) mit dem russischen
Votschafter in Rom in Paris eintreffen und acht
Tage hier verweilen, um alsdann nach Berlin
weiterzureifen. Man versichert, daß während der
Anwesenheit des Ministerpriisidenten Kokowzow
in Paris das Datum des Wiederzusammentritts der Londoner Botschafter-Konferenz festgelegt werden soll. Diesmnl soll die Botschafter-Konferenz sehr rasch
arbeiten, um die dem Drei-Verbande sehr
nnerwünschten Einzelschritte Oesterreichs und Italiens in der albanischen Angelegenheit für die

Zukunft entbehrlich zu machen-«

Deutschland.

Allerlei Randglossen zu dem noch
immer sich hinschleppenden Krupp-Prozeß
machen die ~Leipz. Neuest. Nachr.«: »Das aber
steht heute schon fest, daß auch unabhängig von

dem Willen des Urhebers der ganzen Asfäre die
Konkurrenz des Auslandes Freudenfeste feiert, wie ja schon jetzt »das belgische Geschäft« einen Beweis dafür bildet, welche schweren Nackenschläge die deutsche Industrie noch in
einem ihrer größten und vornehmsten Zweige
treffen werden. Denn wenn auch weder Krupp
noch die deutsche Fabrikation von Waffen, wie
Herr v. Metzen einst meinte, »in die Luft fliegen werden«, so wird doch ihr Konkurrenzkampf,
der ohnehin schon schwer genug gewesen ist,
noch doppelt nnd dreifach erschwert werden. Und
das alles, weil vielleicht in diesem Kampfe zu
Mitteln gegriffen wurde, die nicht schön und
sicherlich nicht billigenswert sind, die aber doch
nur die alte Erfahrung bestätigen, daß es im
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cruz, wo es ständig in radiotelegraphischer
Verbindung mit Washington bleiben wird· An
der Westküste Mexikos befinden sich jetzt 3 Panzerkreuzer, 1 Kanonenboot unsd ein Hilfsschiff.

Pu-

Die Direktion war bemüht, eine möglichst
sorgfältige Auswahl zu treffen
in der Ueberzeugung, daß den- Werken wie den Darstellern
die gleiche günstige Aufnahme in Dorpat zu teil werden wird, wie es in Reval der Fall war. Die
Vorstellungen sangen präzise 81X2 Uhr an; der
Vorverkan findet von morgen, Sonnabend, ab
an der Theaterkasse der , ~Bärgermusse« täglich
von 11—1 Uhr statt.
-

Vom Beilis-Prozeß.

Kieb, 24. Okt.

Telegramme

.

so

deg

der Feiersöurger Fecegraphew
«
Eigentum
Petersbnrg, 24. Okt. Der Abg. Antonow legte die Würde einesVorsitzenden der Dum-a-Fraktion des Oktoberoerbandes nieder.
Die 10. Sektion der Duma erklärte die Wahlen der 2. Kurie
der Stadt Odessa, in der der Bischof Anatoli
gewählt war, für illegal und der Kassation unterliegend. Die Wahl Lewaschows in der 1.
Kurie wurde als legal anerkannt.
Der Ministerrat billigte die der Duma zu
unterbreitende Vorlage des Finanzministers über
die Besteuerung von Feuerzeugen,
die die Zündhölzchen ersetzen. Für unannehmbar wurde der von 82 Abgeordneten unterzeichnete Jnitiatioantrag über die Einführung
einer besonderen Steuer anf Films erklärt, weil
das Finanzministerium eine eigene Kinematographen-Vorlage ausarbeitet, nach der nicht die
Films, sondern die KinematographenTheater mit einer Gewerbesteuer belegt werden sollen.
Der Verkehrsminister Ruchl ow ist nach
der Krim abgereist.
Der Hauptoerwaltung des Roten Kreuzes
wurde gestattet, in der 1. Hälfte 1914 in Petersburg einen allrussischen Kongreß für die unter der Flagge des Roten Kreuzes tätig gewesenen Funktionäre der freiwilligen Kriegerhilfe
während der letzten Kriege abzuhalten.
Rotvotscherkask, 24. Okt. Seit einer
Woche sind keine neuen Pesterkrankungen mehr
vorgekommen- Jnsgesamt erkrankten bisher 58
Personen und starben 57, darunter 4 Feldscher-Ein Krankex verbleibt noch.
Livadia, 24. th. Heute geruhte Se. Maj.
der K ais e r die neuenKaseruen des 16. Schütze-n-regiments Kaiser Alexander 111. in Orianda zu
besuchen. Se. Majestät wandte sich mit huldoollen Worten an das Regiment und geruhte ein
Heiligenbild als Geschenk von dem Regiment
anzunehmen und zum Schluß ein von den Soldaten gesungenes Lied anzuhören.
Men, 6. Nov. (24. Okt.). König Ferdinand wurde in 1-stündiger Audienz vom
Kaiser Fr anz Josef empfangen. Am Morgen
wurde Graf Berchtold vom König Ferdinand
empfangen.
«
Jm Abgeordnetenhause griff während der
Debatte über die Spritakzise der Russophile Kurylowitsch die Ukrainen an, denen er schlechte
Behandlung der rechtgläubigen Ruthenen in
Galizien vorwarf. Die künstliche Unterstützung
des ukraisnischen Separatismus verhindere die
Besserung der russisch-österreichischen Beziehungen.
Die Rede rief heftige Proteste bei den Ukrainern
hervor. Kurylowitsch und seine Partei wurden
von den tschechischen Radikalen unterstützt
Budasikowski riß Kurylowitsch seine Rede aus
der Hand und warf sie auf die Diele.
Triest, «6. Nov. (24. Okt.). Nach 4tägiger Krankheit starb ein Auslader des
Dampfers ~Sophie Hohenberg«. Die Obduktion
ergab als Todesursache Bubonenpest.
Ofenpest, 6. Nov. (24.). Wxgen Teilnahme an politischen Beratungen sowie wegen
Reden gegen das Staatsregime wurden 30 Teilnehmer am slowakischen Nationalfest
Geldstraer, bezw. zu Haft verzu
urteit.
London, 6. Nov. (24. Okt.). Die Blätter
melden den Tod des ~Vaters der drahtlosen
Telegraphie«, William Pr e ec e, der schon 1874,
vor der Geburt Marconis, auf der Jnsel Wight
eine drahtlose Telegraphenverbindung herstellte.
Rom, 6. Nov. (24. Okt.). Jn einem
~,Leere Hofftimigen der Griechen-«
iiberschriebenen Leitartikel wendet sich die »Tribuna« gegen gewisse französische Blätter und
erklärt, Frankreich sei mit Jtalien und Oesterreich-Ungarn vollkommen solidarisch bezüglich der
Durchführung der Bestimmungen der Londoner
Konferenz. Alle Großmiichte seien einig im
festen Entschluß, die Bestimmungen Europas
durchzuführen Darum sei es klar, daß die ün
August gefaßten Beschlüsse nicht abgeändert
werden können. Zum Schluß erklärt dass Blatt,
Italien und Oesterreich seien in gleichem Maße
interessiert an der Freiheit der Passage im
Adriatischen Meer und an der Lebensfähigkeist
,

.

wie überall, so auch hier, der Gunst
blikums sicher sein darf.

«

bedeutenden

Albaniens.
Teheran,

6. Nov. (24. Okt.). Anläßlich
der Liquidation der Angelegenheit des Prinzen
Salar ud Douleh fand im Beisein des Schuhe-,
des Negenten, der Minister nnd der Mitglieder
der russischen Gesandtschast eine Parade der persischen Kosakenbrigade statt, die zur Beendigung
der Frage beigetragen hatte. Der Regent dankte
namens des Schahs aufs wärmstedem Chef der
Brigade, dem russischen Rittmeister Sachartschenko,
der später in die Loge des Schahs gebeten
wurde, woselbst ihm der Regent den Wunsch
des Schahs mitteilte, er, S a ch a r t ch e n k o
möge als Jnstru k t o vr in Persien ver
bleiben.
Kabul, 6. Nov. (24. Okt.). Eine Verch w ö r u n g gegen den Einir von Afghanistan wurde ausgedeckt. Durch Kanonen wurden 9 der Hanpträdclsführer hingerichtet.
Tokiw 6. Nov. (24. Okt.). Dem japanischen Gesandten in Peking wurde aufgetragen,
mit der Beitreibung der Entschädignngen an die
Japaner für die Nankinger Ereignisse im Betrage
von 900 000 Yen zu beginnen.
Washington, 6. Nov. (24. Okt.). Ein
Rekognoszierungsschiss begibtsich na ch V era-

s

,
-
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Um 11 Uhr beginnt
Samysslowski seine Rede als Anwalt der
Zivilklage. Er unterstreischt den richtigen Aufbau des allgemeinen Teils der Rede des Prokureurs. Die Unschuld aller anfänglich Verdächtigten bezeichnet er als zweifelsohne erwiesen
und führt dann aus: Mischtschuk und Krafsowski haben die Untersuchung absichtlich auf
falschen Weg oleitet, indem sie unmenscheinen und
Handgriffe anwandten.
liche
Sie stieß die geheimnisvolle, unbekannte Hand
aus den Weg grober Fälschung. Von derselben Seite erhielten Brasul und Margolin
ihre Belohnung für die Nachforschungen.
Die Anklage gegen die Tscheberjak ist unter all
den Lügen und Widersprüchen der Gegenzeugen
zusammengebrochen. Das ergibt einen furchtbar
schwerwiegenden Hinweis auf die Schuld von
Beilis Daß die Diebsbande Ssingajewski und
Konsorten den Mord ausgeführt hat, ist auch
nicht glaubhaft. Juschtschinskis Spuren verschwinden im Ziegeleihof von Saizew Die Aussagen der mittlerweile verstorbenen Kinder der
Tscheberjak nnd der anderen Spielgenossen
Juschtschinskis sind glaubhaft: Veilis hat
sortgeschleppt! Die Ziegelei
den Knaben
war zugleich auch ein geheimer jüdischer religiöser
Kultort. Das Vorkommen von Ritualmorden
haben die Experten der Anklage erwiesen. »Als
einfacher russischer Mensch wendet sich die arme,
verhöhnte Mutter des zu Tode Gequälten, die
Alexandra Juschtschinskaja, an Sie, m. H. Geschworenen, mit der Bitte, klar darüber zu entscheiden, wer ihren Sohn zu Tode gemartert
hat. Jn Jhrer Antwort dürfen Sie sich nicht
von der Furcht vor den Juden, sondern von
Ihrem christlichen Gewissen leiten lassen. Aus
Jhre Antwort wartet ganz Rußland !«»
Jn der Abendsitzung ergreift das Wort der
zweite Anwalt der Zivilklage Schmakow:
Wenn der Expert Rabbiner Maase hier eine
stundenlange Apologie des Judentums vorgebracht hat und die ganze jüdische Presse ihn
darob lobt,
haben auch die Vertreter der unglücklichen Mutter des unsagbar Gemarterten das
Recht, die Aufmerksamkeit der Geschworenen in
Anspruch zu nehmen. Die jüdischen Anwälte
des Beilis und die unter dem jüdischen Einfluß stehende Geheimpolizei haben die Verwandten
und andere
russische Unschuldige
gequält und verdächtig-t.
Ein
ischer
Mensch kann einen solchen lMord
kann töten, aber
nicht begehen
nicht 47 Wunden beibringen. (Man
vgl. hierzu die Kiewer Provinzialnachricht in
heutigen Platte. D. Red.)- Für einen
solchen russischen Mörder wäre niemand eingetreten, jetzt tritt aber der ganze internationale
Das
Kahal mit seinen unbegrenzten Mitteln
schlaue, heimtückische Judentnm hat ein ganzes
System zur Verschleierung des , Verbrechens
und Verhinderung des Rechtsspruchss aussind, teils
Die Gegenzeugen
gearbeitet.
bestochen, teils » verworren und von den
Juden unterjocht (Der Vorsitzende bemerkt, daß
die Bestechlichkeit von Zeugen vor Gericht nicht
erwiesen) Daß das jüdische Geld eine große
Rolle gespielt hat, unterliegt keinem Zweifel.
Der Hof Saizews war ein Nest des Chassidismus, der Mord ist daselbst fraglos auf ritueller Grundlage ausgeführt worden. Ssikorskis
Schlüsse sind die richtigsten. Der (schwerkranke)
Ssikorski ist nicht von dieser Welt und konnte
unmöglich die Unwahrheit reden. (Die Rede
wird bis zum nächsten Tage unterbrochen-)

verbrecheräche

so

rus s

-

er:

unserem

aus«

Kirchliche
Nachrichten
Universitätg-Kirche.
Am Sonnabend, den 26. Oktober um

Uhr abends Versammlung der früheren Konfirmandinnen im Konfirmandensaal des Paftoratg.
Thema der Befpvechung :· ~Gib"t es einen freien
8

Willen ?«

«

.

Versammlung werden auch andere
Universitätsgemeinde
gehöreude junge Mädzur
chen herzlich eingeladen.

Zu dieser

Totenliste
geb. Treiber,

T am 20.
Okt. zu Riga.
Andreas Ohs che, T im 73. Jahre am 20.
(
Okt. zu Riga
Theodora Wieckm a n n geb. Walter,.T am
18. Okt. zu Riga
Erbl. Ehrenbürger Herinann Asdolf P
merk, T am 18. Okt. zu Riga. Selma Schulze, T im 29. Jahre am 19.
Okt. zu Riga.
Wilhelmiue R a ffe ld geb. Grundntaull,Ti:ll
Paula Jens en

use

-

-

.

Sodann wurde der mit 41,143 Rbl. balangeschäftlichen Leben nicht immer möglich ist, die
«Ftal i e n.
cierende
Budget-Voranschlag des SchlachtSeele kinderrein zu erhalten«
Obgleich das Ergebnis der 101Sticg für 1913X14 angenommen.
.
u
ha
nur teilweise zu überFür die nächste Zeit wird der Ves uch der hwahlen zur Stunde
des Stadtamts wurde darauf
Antrag
Auf
Kaiserin in Vrannschweig erwartet. sehen ist, steht doch die Physiognomie der neuen dem neu zuernennenden D i r e k t o r d e r ElektKammer mit ihrer ungeheuren RegieDer Kaiser dürfte erst dann nach BraunStation eine Gage von 3000R.
schweig kommen, wenn er dem Herzog von rungsmehrheit von 377 Ministeriellen rischen
ausgesetzt.
Jn letzter Zeit hat sich nämlich der
fest, zu denen 51 Vertreter der monarchistischen Betrieb
Cumberland den immer noch ausstehenden GeStation bedeutend erweitert,
dieser
genbesuch gemacht haben wird.
Auf den Opposition treten. Die 86 Sozialisten, von de- daß die Trennung der Leitung
der Elektrischen
die
Charakter des Einzuges des jun- nen 84 Reformsozialisten sind, aus welche
Station von der Leitung der Gaganstalt sich als
kann,
unter
Regierung
gen Herzogspaares in BraunUmständen auch zählen
«
erweist.
auf Kosten notwendig
sch w eig läßt folgender Passus im Festbericht haben ihren Zuwachs hauptsächlich
Das
der
an der
Hausbesitzer
Gesuch
von
des »Tag« schließen:
Oberbürgermeister der Republikaner gewonnen;
ihnen werden ka uer Str. O. Agan und G. Lell um PUBLegung
Retemeyer tritt an den Schlag heran und nur noch 14 in der neuen Kammer erscheinen, von
Kanalisationsröhren
aufstädtische
daß die außerordentliche Vermehrung der Kosten wurde gemäß dem Gutachten der Kanalihält die Begrüßungsansprache, in der
er der Freude darüber Ausdruck gibt, daß Wahlberechtigten, die den untersten Volksschichten sationg-Kommission abgele
h n t da der KaVraunschweig sein angestammtes Herrscherhaus zugute kam, nur einen sehr bescheidenen Niedernalisationsplan für die-ganze Stadt noch nicht
wieder in seinen Mauern begrüßen könne. Die schlag in der politischen Vertretung der Sozialausgearbeitet ist.
-in
Herzen aller Vraunschweiger schlügen dem Her- demokratie findet. Die 23 Katholiken,die die
Schließlich wurden in die Q u a r t i e r st e u e rRegiezogspaar entgegen. Er hoffe, daß die Regierung die neue Kammer einziehen, werden
Ko
mmif ion gewählt: in die erste die
des Herzogs dem Lande zum Segen gereichen rungsstimmen verstärken.—Während in N ord- Herren
Bahrs,»E. Kusik, Vollmer, Ottho, Stern,
hauptsächlich
um
möge. Er entbot der Herzogin einen Gruß, der Jtal ien die Wahlen sich
in die zweite die Herren Jekimow, KaSturm,
Vermittlerin zwischen dem Welfen- und dem politische Prinzipien drehten, ist in vielen Wahlsarinow,
Riik, R. Vokownelp, Plakg nnd Pärn.
Hohenzollernhause. Er schloß mit einem stür- kreisen des Südens die Stellungnahme zur
misch aufgenommenen Hoch auf das Herzogs- Kommunalverwaltung, deren Herrschaft
Man sieht, wie Herzog Ernst in Italien an den Sieg ihrer politischen Partei
paar.
Jn überaus dankenswerter Weise hat sich,
August einigemal zum Sprechen ansetzt. Die geknüpft ist, ausschlaggebend gewesen. Die wie wir hören, Professor Dr. K. D ehio dazu
Rührun g überwältigt ihn- jedoch jedes Mal-· Mehrzahl der Wähler richtete sich hier weniger entschlossen, entgegen dem von ihm im vorigen
Schließlich faßt er sich und beugt sich zum Ober- nach der politischen Ueberzeugung des Kandida- Semester eingereichten Abschiedzgesuche, auch
bürgermeister, dem er leise dankt. Dann tritt, ten, als sie bestrebt war, ihrer Unzufriedenheit fernerhin in seinem akademischen Lehramte zu
mit einem ungeheuren Rosenstrauß bewaffnet, mit der Gemeindeverwaltung Ausdruck zu geben. bleiben, nachdem seitens des Ministeriums eine
dic Tochter des Bürgermeisters Meyer an die
Charakteristisch ist für die gesamten Wahlen Berücksichtigung der von ihm für seine Klinik
und
die
Herzogin
außerordentlich starke Beteiligung des kle- geltend gemachten Ansprüche in entgegenkommenHerzogin heran. Die
freut sich
drückt der Kleinen da unten die Hand. Lang- rikalen kirchentreuen Elements. Jn der Weise erfolgt ist. Professor Dehio wird
geht es dann weiter. Der gerührte, weiche Rom sind sogar zahlreiche Geistliche im Priester-« selbstverständlich die ihm- unterstellte M ediziAusdruck, der
deutlich auf den Gesichtern des rock an die Urnen gegangen, wie denn auch der nisch e Klin.ik, wo unverändert in der bisVatikan im Rücktritt des Oberbürgermeisters herigen Weise die Aufnahme von Patienten fortjungen Paares zu lesen ist, gerade dieses
gesetzt wird, 'auch fernerhin leiten.
Menschliche, löst in der Menge brausenden Jubel Nathan und seiner Gefolgschaft ninen gewalaus, unendliche Hurrarufe, die es auf der Fahrt tigen Triumph erblicken dürfte. Da in sehr
Vom.Kurator des Rigaschen Lehrbezirks sind,
.«
vielen italienischen Städten die Partei, die das
zum Schloß begleiten
wie
wir hören, 2 neue Studenten-Korgeschlagen
in Händen hielt,
DaßdiebraunschweigischenWelfen Gemeinderegiment
p oratio uen an der hiesigen Universität beGemeinderat
damit
und
der
wurde,
zuden Kampf für die Interessen des Hauses
wird fast die Hälfte stätigt worden. Es sind dies die ~Ug a la«
muß,
Cumberland als b een d et ansehen, daran läßt rücktreten
Städte bis zum Frühjahr, mit« den Farben Schwarz-Blau-Weiß (Mütze
eine Rede keinen Zweifel, die der Führer der aller italienischen
stattfinden, von schwatz) und die ~Arme«nia« mit den Farben
brauuschweigischen Landrechtspartei, Graf von der wo neue Gemeinderats-Wahlen
Weiß-Grün-Rot (Mütze «weiß). .
königlichen Kommissaren verwalSchulenberg, in einer Feftoersammlung der brauntet werden.
Morgen, Sonnabend, um -12 Uhr mittags
schweigischen Weler gehalten hat. Er sagte u. a.:
Belgieu.
wird im Auditorium des neuen anatomischen
~·Bescheiden werden die Mitglieder der Landrechts- Am vorigen Montag richtete der Abgeordnete
Gebäudes die Pro moti on des Arztes K. N.
partei wieder zurücktreten und sich des endlich
errungenen Erfolges freuen. Das Ende ihrer Flechet an den Kriegsminister die Anfrage, Schapschajew zum Doktor der Mediob er Erklärungen darüber geben könne-, ob zin stattfinden. DerPromovent wird die Doktorgesamten Tätigkeit ist erreicht.«
Der welfibelgische
o
gibt
man in
Offizierc bei den an Krupp schrift ~Ueber die Eigenschaften einiger Präzipitine
schen Bewegung in Hann ver
Braunschweig nur noch ein kurzes Leben. ergangenen Lieferungen kompromittiert in ihrer Einwirkung aufsdennturierte Eiweißstoffe«
Jn der nächsten Zeit sollen angeblich zahlreiche seien, wie dies aus dem Berliner Krupp- wider die- ordentlichen Opponenten Professoren
welfische Adelsfamilien Hannovers nach Braun- Prozeß möglicherweise abgeleitet werden könne. DDr. Schepilewski, Jarotzki und Dehio verteidigen.
«an den Hof des Herzogs Ernst August
T ii r le i.
zre en.
griechisch-türkisch« VerDie
Ueber den Verlauf des Donnerstag begonDie Herren Sozialdemokraten scheihandl u n ge n stehen« wieder einmal auf nenen Lawn-TenniS-Vorgabespielg
nen sich eine neue Kaiserhoch-Praxis einem toten Punkt.
Zwar ist man jetzt auf wird uns berichtet: « ,
zurechtgelegt zu haben, die lediglich den Geschmack beiden Seiten schon nicht mehr fo hartköpfig,
Es siegten im VorgabespieL Klasse A: Hoffür schlechtes Betragen zum Ausdruck bringt nnd daß man, wie zuvor, ohne weiteres mit dem mann I (—-—l5). über Heinrichsen (——15.2) mit
auch mit erfreulicher Uebereinstimmung ge- Abbruch oder gar mit dem Kriege droht; aber 6J4, 6X2, Turmann l (k—15.4) über Narusk(o)
wertet wird
nicht zum Vorteil der Herren es bestehen doch immer noch eine Reihe unaus- 6XI, 6XI, Kima-·(—sX6)»über Grohmann (—SX6)
~Geuofsen«. Es wird darüber aus Olden- geglichener Streitfragen, über die bisher kein BX6, 3X6,. 6XI. Klasse-B: Owen (——-1»5.2) über
burg vom 3. November berichtet: »Als heute Einvernehmen erzielt worden ist.
Nach Mit- Chaladkowski (—,—3X6) « 6X2, 6X3, Melnikow
bei der Eröffnnug des Landtages die Sozialteilungen aus türkifcherQuelle sind außer den -(»—15.4-) über Freiberg (——ls) 6X3, 10X8.
«
demokraten bei dem Hoch auf den bereits bekannten Punkten auch MeinungsverMorgen finden iqulgensde Spiele statt:
Landesfürsten anf den Sitzen blie- schiedenheitensüber die Amnestiefür ottomanische Klasse A: Chndnitzki-Vrjanzew, Turmannben, wurden sie von den konservativen AbgeSoldaten griechischer Nationalität zutage getreten, Mombelli, thrn-.Odderfeld. Klasse B: Rebaneordneten und der Zentrums-Partei aufs schärfste welche die Pforte nicht auch auf Deserteure ausAbramow, Nikolajew-«Melnikow.—k.
angegriffen. Der Abgeordnete Müller rügte das dehnen will. Ferner will die Pforte die aus
Sitzenbleiben als eine Beleidigung des Groß- Neu-Griechenland gebürtigen Bewohner der
Gestern abends stürzte auf der Straße plötzherzogs und einen Bruch des Eidschwnres der Türkei, die sich für die Annahme der· griechilich ein junge-r Mann hin Und blieb befinnungs-.
Abgeordneten.
Miuister Rnhstrat lehute schen Nationalität erklären, als ihr e Unter- los liegen. Die Polizei führte ihn ins Krankenein Einschreiten der Staatsregierung wider dieses tanen betrachten, bis sie die Türkei ver-« haus über, wo cr nsachkkurzer Zeit starb. Der
Betragen ab." Der Zwischenfnll rief große Erlassen haben. Griechenland verlangt, daß Va- Verstorbene war ein I—B-jähriger Schnhmacherge—a———
regung hervor.
kufs, deren Einkünfte nach· der Türkei fließen, selle namens Mürsepp·
muselmanischen Gemeinden Griechenlands
Zur Ablehnung der Hamburger von,
Zwei Musikanten für Stündchen und
verwaltet
werden, während die Pforte die Ver-«
die
Vorlage
Universitäts
schreibt
intimerc Festlichkeiten namens Edmnnd
sonstige
~Kreuz-Zeitung«: »Wir wollen uns nur an waltung einem durch den türkischen Vaund
August Anton hatten einem BekannLuhha
die Tatsachen halten, nnd da muß aus einem kuf-Minister zu ernennenden Griechen überten
dessen Erlaubnis die Guitarre
ohne
der
tragen
Ablösung
will. Die Pforte stimmt
einzigen Grunde, der aber vollständig für sich
und
sie, nachdem sie musiziert hatten,
allein genügt, bedauert werden, daß die der Vakuf-Güter zu und besteht auf der Erhe; entführt
dem
Eigentümer
zurückgegeben, sondern in
nicht
Alle der Leihkasse v
Vorlage zu Fall kam. Diese Annäherung von bung des Zehnten von den Vakufs.
Dafür sind sie exemersetzt
aber
schließlich,
Süden und Norden konnte sich auf keinem diefe Streitpunkte sind doch
plarisch bestraft worden. z Der Erftgenannte
die
unmittelbar
Beteieinschneidend sie auch für
besseren Felde vollziehen als auf Hamburger ligten
wirken mögen, nicht bedeutsam genug, um wurde gestern vom Friedensrichter des 3. VeBoden. Berlin bleibt nun einmal die Preußen«zirkg
Raub mit» 4 ·Monaten und sein
stadt, wird darum schon von manchem nicht gern deswegen einen neuen Krieg zu beginnen. Es Genossefür für Verschleuderung fremden EigenMan
Nebenpunkte,
wichtige
nicht mehr.
aufgesucht, es gilt auch manchem als der Sitz sind
tums zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt.
eines angriffslnstigen Protestantismus, als der wird darüber noch eine Weile streiten (und jeder
Ort der zersetzenden Kritik, die zerstört, ohne Tag der Verzögerung kostet unnützes Geld), zuaber wird man sich in Frieden
Jm vorigen Frühling waren von der Sasich um das Aufbauen zu kümmern. Hamburg
n
en.
nitätg-Polizei 2 Auf-käu.ferinnen aufgeist hierin viel neutraler. Es bietet schon darum
griffen worden, »welche
einem Schlitten alsvermeintliche Angriffsflächen nicht dar und ist
Bäuerinnen
erkleid
et Platz genommen
v
die
Stadt
Die
im Reich.
doch
zwei-te
zweite
und nun Pflanzenbutter als
Stadt im Reich hat· außerdem etwas aufzuhatten
Sitzung der Dorpater StadtKu h butter verkauften. Gesteru gelangte diese
weisen, worin sie allen anderen Städten überverordneten vom 24. Oktober.
Betrugsfache vor den« Friedenötichter des 1. Belegen ist, den großen, gewaltigen Hafen. Hier
fühlt auch der Widerwilligste den Pulssschlag des
Nachdem das Stadthanpt v. Grewingk zirks-. Die Angeklagtengestanden, das von ihnen
wirtschaftlichen Lebens im Reich. Jn den Hafen- die Sitzung eröffnet hatte und das Protokoll der« für 35 Kop. pro Pfd." gekaufte Kokowar für
anlagen, in den Dampfern, den Seglern, den vorigen Sitzung reguliert worden war, nahm die 43—45 Kop. als echte Butter weiter verkauft
Kranen, den Hallen, in dem riesigen Getöse der Versammlung den Bericht der Revisiong-Komzu haben. Der Friedengrichter verurteilte die
unaufhörlichen Arbeit ist zum Greifen deutsche mission und -die Rechenschaftöberichte beiden Betrügcrinnen zu je »1 Monat Gefängnis-.
-—-c-—-«
Kraft und deutsche Stärke, deutscher Mut und des Stadtamtg, der Gasanstalt, der Elektrischen
deutsche Ueberlegsamkeit. Nirgendswo sonst Station und des Schlachthauses für 1912 entVorgestern, am 23. Oktober, konnte man,
finden sich die friedlich wirtschaftlichen Kräfte gegen. Das Stadtamt trat während der Ve- wie uns von einem Leser
Blatteg beDeutschlands, außer im rheinisch-weftfälischen ratung dieses Punktes zurück und der gemäß dem
vor
Sonnenuntergang,
wird,
richtet
mehreren
inv
Industriegebiet,
siuufällig vor den Augen des Pkt. 120 der Städteordnung für solche Gelegenck e n sch w ä r m e beobachü
spielende
M
Gärten,
darum
kann
Beobachters wie in Hamburg, nnd
heiten zum Leiter der StV.-Versammlung ge- ten.
Hamburg der große nationale Erzieher werden wählte StV. K. Rosenthal übernahm die
für Tausende und Abertausende, vor allem aus Leitung. Die Revisions-Kommission teilte " mit,
Jm Saäl der ~Vürgermusse« beginnt am
Siiddeutschland Hamburgs Schiffe erziehen daß sie die Bücher dieser Institutionen revidiert nächsten Montag ein viermaliges Gastspiel
des Schauspiel
schon durch ihren bloßen ’Anblick, und wer ein- und in voller Ordnung befunden hat,
Ensembles vom
mal dort war, vergißt nie wieder, was er ge-. die Versammlung den Verwaltungen der gen. Deutschen Theater in Revolsehen hat.
Schade darum, daß ein solches Institutionen Decharge erteilte. Aug den gen.
Als erste Vorstellung gelangt am M o ntag
Erziehungsmittel uns vorenthalten Verichten sei erwähnt, daß die Gasanstalt Max Dreyers Schauspiel »Die Frau des
leiht-"
im Jahre 1912 einen Reingewinn von 18 374 K o m m a n d e u r s« zur « Ausführung Das
Rbl.-erzielt
hat (von welcher Summe 8160 Rbl. hervorragende Werk hat überall die wärmste
England
in die Stadtkasse übergesührt und 10 213 Rbl. Aufnahme gefunden; es zählt u. a. am Wiener
in dem Kapital der Gasanstalt zugezählt worden Burgtheater zu den gegenwärtig am meisten
Suffragetten-Armee
Eine
Als zweite Vorstellung
aufgeführten Stücken.
Sylvia
sind), dieElektrischeStationeinen Reinforderte
Pankhurst
Sicht! Miß
dieser Tage die Wahlweiber von Hackney in gewinn Von 12159 Rbl. (wooon 7000 Rbl. geht am Dienstag eine interessante Novität
einer Rede aus, dem Beispiel Ulsters zu folgen in die Stadtkasse übergeführt und 5159 RbL ~DerArzt amScheidewege von Vernard
und eine revolutionäre Armee heranzubilden. dem Kapital der Station zugezählt sind) und dag Shaw in Szene. Dies Schauspiel beansprucht
Ein hervorragender Offizier, Sir Schlachthaug einen solchen von 9270 Rbl. besonderes Interesse durch die Selbstversiflage
Francis Vane, habe bereits zugesagt, den O b e r- Der Reingewinn des Schlachthauses ist gegen des Autors urd die satyrische Behandlung des
Am Mittbe fehl zu übernehmen, und werde am Mitt1911J12 um etwa 2700 Rbl. gesunken, da im Verkehrs der Aerzte unter sich.
woch in Bath mit der Organisation des »ersten letzten Berichtgjahre angesichts des infolge der woch wird Gerhart Hauptmanns köstliche Diebs.Bataillong« beginnen. Miß Sylvia ließ es im
Teuernngzurückgegangenen Fleischkonsums weniger komödic »Der Biberpelz« gegeben, die ihre
Dunkeln, ob es sich nur um eine Armee von geschlachtet worden ist. Der Bericht der Elektri- nie versagende Anziehungskrast auch hier beAls letzte Vorstellung kommt am
Weibern handeln soll oder ob auch- für die schen Station führt zum 1. Januar dieses Jahres weisen soll.
Frauensache gewonnene Männer für den Dienst 239 Elektrizitäts-Abiiehmer (61 mehr als im D o n n e r s t a g e das reizende Lustspiel ~W i edes Suffragettenheeres genommen werden sollen. Vorjahre) mit 282 Zählern an.
selchen« von Leo Lenz zur Darstellung, das
~.
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Freitag, fden 25. Oktober"(7. November-)

Jahre am 21. th. zu Niga.
Rembert Baron Campenh aus en, T am
19. Okt· zu Ilsen-

78.

Alfred Rose, T im

Jahre

54.

zu Reval.

am 20. Okt.

Wetterbericht

dps metcowlcsg Qbsewatdriumg dJKaiL Universität
vom 25. katober l«1.k.

W

9

-

Barometer (Meeresniv.)
Lufttempemt. (Centigr.)
Windricht. (u. Geschw.)
Bewölkung (Zehntel)

.

7

Uhr ab.
gestern

757 ,7
3.9
W1
10

s

morgens

Uhr

1 Uhr
mittags

7582

757«7,0

2 ,8

6. 1

ESEZ

USE-L

10

6

1. Minimum d. Temp. nachts 1.6«
2. Niederschläge 0.4
3. Embachstand in Centim. 30.00

Telcgraph. Wetterprognofe aus Petersburg zu morgen: Mäßig
Niederschläge.
«

warmz

Für die Redaktton verantwortlich:
Sand. A. Daifelblatm Fra-: Ei Bist

esen
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111-nettes
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o- Ø, DIE-· »He

Äste-singst- sahsll ists-111- sil»
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II Ist-Ofenbaqu antmatorcn
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Itzt-- sie-s-
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saefcs

Im Use-le elec- Barfggeesmusse
—s sonnabcnchsen IS. Oktober e. s-

öyxtyspkb npoktggongbcn

S stac- sesr.

gis-I

lcanue«litpjc-10

rtsmnaajkt

go« aoahsfsaiå-

Lcmhsktl II ll II l(.-

,

folsphoa Is.

status-min- I.

state-sten

«

unterstehe-te

über

P a MS«

(Mit Liehthildern.)
Naeh diesem auf Deutsch gehaltenen
Vortrage ein etwa eine Viertelstunde
währender

staunst-I

iranzostscter »Moan
il

lconzerttlügel von det- Finna E. sprenk, Vor-par

it

u

"

»

-

-

sekamgngnote

111-·

«

schnell nnd Zwei-lässig über alle Vorgänge nnd vor
allem diejenigen im Deutschen Reiche unterrichtet
sein will, ahonniere auf die in Berlin in grosser
«Anllage erscheinende-

Bruch- 1

MH
Ull l l il lk
Nussi

iisriinns Tageszeit-lag iiir koiiiiii u. lien-ilxoinii. geistiger unii wirtschaftliches leise-i

WHFFFUSUFHUM

A h o n n e m ent sp r e i s der Allgemeinen AusgabeI abl. 40 R.op.vierteljährl. bei all. Postenstalizen

sllsso Lohemurst

Ritters-un 12. E. WILL

ver-sendet direkt

ängiohtsnurnmekn

kostenfrej

lleutlvhek vers-la ll.—lir.llorssst.

Erl. Robin und Herrn

Monate-»Im IS.
fsleplsoa ZUAm 25.. 26., 27. und 28. Oktober 1913.
selten reallstisehes snjet nnd spiel.
111-sticht
Farben-Aufnahme
-

n9l Konlg der
··«

·

-

llepexrh Tann.
-

LatreOramainöTeilem

=

-

Zsh usw-b Tom-pa-

"

Gebr. Pathe:
1780 Meter lang. Die Heuptrollen werden von den bekannten französischen
Artisten Fri. Reh in nnd Herrn Alex and er gespielt.
11. Pslllsachnsasl die neueste Nummer der letzten Weltereignisse.
m. nss sites-sus- Issuacrssss. susssksc komisch
Fortsetzung der- Gast-Spiele
welcher nnr noeh
des genielen Italieners
Classe ngs
hier bleibt. 25. und 26. Oktober-. Avanture der Msiie billi. Novität·
Tragödie in einem Akt- -6 Mitwirk» äusserst interess. sujet. iamoses spiel.
sonntag. den 27. Okt. Its gelslssäts Fliegt-stunk Trag-Komödie in
1 Akt, 7,Mitwirlte-nkie.
Montag, den 28. Okt.

cui-gelinder

Armanao Ambrosl
s

Salratloscompouatl

Uebetukhme - BestellungenBoa 6,
auf verschiedene

nonostes KräftigungsmjdteL

"

Garnituren, wie

—-—»

auch werden Hüte u. f. w.
illig umgeformt
Petersbur-

«

«

ANDRE-KLEng

«

frank-ernstha--cslsssmaissssAnfang Freitag um 6 Uhr, sonnteg um 2 Uhr-.

·

,

per-la junger

clss

U

somit-s-

·

Deutschen Theaters m Reinl;
Montag, d. 28. Okt.

Schauspiel in Z Akten v. Max Dreyer.

eien 27. Oktober

Dienstag, d. 29. Okt.

des

Marien-Apotheke.

Komödie in 5 Akt. v. Bernatd

Plegkausche Str. 27.

ahä

I.

53 Eine Aufmaclcml

Diebskomädie in 4 Akt. v. G. Hauptmann-

mit charges-sag

DonnerStJ 31. Okt.

und Uederzettel

Aeusserst wohlscbmeckencl und uppctitekkegenck

W-

Frost 1 PL: 500

Gärtnerwünscht eine
langjähriger Pra

mit
Stellung auf einem

gröseren

Gute, speziell
für Blumen- und Gemüsebaw Adr.: pr.
M. Maddisson.
Walt, Hummelshof.
Peplersstrasse 17, ist das

Umstand
Ists st. Jshsnalss a. Unlvssssltstsssssmslmlsm

im kirchlichen Irmnwflkgk

voschäftslokal

zu vermieten Nähere-s daselbst,

v

v

v

v

v

v

vffffffffffffff

Baåoalokal

,

mit gewölbt-am Keller zum Verkauf.
Off. sub ~Budo« an åjo Exp. d. Blutes.
Bin gut eingeführtes

-

.

beaenstiersnD Zaum-nich Seines
li. J. mever .
(Der alte Ajax,

von 4 Zimmern, Vorzimmer, mit beizbarer Veranda, WannenzimmerkWassev
leitung u. allen WirtschaftsbequemL wird
abreisehalber verm. Teichstr. 24, Qu. 1.
Zu vermieten

und

Cousine Thilda, Auf ge-

bahntem Wege, Die Buche, Die Revision,

Jorinde, Leberecht Huhnchen, Das Amulett)

für den Gebrauch in

«

den oberen Klassen mittlerer Lehranstalten bear.
beitet und mit einem Wörterbuch versehen
von

von 4—-5 Zimmern, Mädchengelaß etc.
Johaunisstr. 16, im Hofe. Zu erfragen
in der Weinhandlung A. Lo Coq.

Milfried

—-

Zu

-

·

billig abzugeben

Ente Wolgmng

xnig,

Oberlehrer der Religion und Lehrer der deutschen Sprache am Ghinnasium zu Pleskaus
«
1909. 174 Seiten-. Preis 60 Kop.

von 6 Zimmern nebst Küche u. Entree
zu vermieten Petersburger Str. 73.

eine
von 4 Zimm» eranda, ärtchen etc. u.
eine warme Wohnung v. 2 Zimm»
Neue KastanienKüche und Veranda
Alles la, Qu. 9.

nachm.

lesipreslser 111-tos- W- FSIIHANI
su- sh Peter-durs.

11.

samtnen-Adams

durch C. Mattiesen’s Bnchdruckerei in Dorpat und
bezi
e
hen
ei
Abnahmel
zwar50 Kop. Dieeiner größeren Anzahl von Exemplaren portoxreiattHerren Buchhändler erhalten den üblichen Ra

Die Aufträge werden nur unter

Nachnahme

ausgeführt

um 728 Uhr abends im grossen seale
der Bürgermusse.
1) Festtede.
2) Jahresbericht.
Pestgrass des Vereins-.
( Turnen.
. 5) 3 szenen aus dem Luther—Pestspiel von Nat-erp.

33

vorsieht-ritt : Erl. Wischtslslcovvsltyz sproohst. Montags von
11—1 Uhr
Rigusoho Str. 107h.
versteht-H h. 0. loosomstmz sprachst Mittwoohs von 12—1
Uhr
Sternstr. 25.
Both-klein vorstohoklts : Frau Its-usua; Sproohst. Montsgs und Donner-stag- 3——4 Uhr
Alexandorstm 35.

Sätlhoslklh
vorsieht-klug Erl.

h.

schufin

WO K. bis

Billette von
Vom Nachlass
Rosonthal sind

40 Kop.
verstorbenen

des

Mit-Stat-

Iskssltfllvlls als Topploh-, Getos
sehen-, Klemm-, Silber-sechsm-, steindlolon-, oder Gartonbijrsten, für JagdReitstiotol u. billige HordeBrgitstk.
von 10—4 Uhr
7.
u. .

Stjotel und

låijrstgn

-

Verschiedene flessckorhs

3000 Rlll.

-

-

W

Umzugshalbgr.:verdon

div. gebr-

wird

verkauft

zu beseh.

Gartenftr.

v. I—4 Uhr.

lUm

freundliche Zusemlung von

Lebensmitteln

aller Art (Ka«rtolkeln, Kohl,
Stütze, specli eto.) Zur Verteilung an die Armen, bittet
herzlich

sterystr. 17.

sprachst. Mittwoohs und
65, Qu. l,
»

tlis Lebensmittel-sentenAbzugeben bei Pr. Prof. Halm,

WSIISWPPP BE

eine Damenpelzrotunde, U. ein HerrenJagdpelz zu verkaufen k- Teichstr. 14.
Bin kleines u. ein grossåw
tes,
warmes

Its-läg

mietet

R MattiixsnspDotvatz

abends.

sk. F. 11.

sichere städt. Obligation ge f uch t
g-egenJakobstr.
34. Sprech. v. 4——6.

wird ver-

stornstrasso 22.

,-

Eli-Il- Losäahökst
Auf

mit separatem Eingan
Ia-

präzif:—B7, Uhr

Lenz.

Baker-taten
Mooht

:

Dggzt

Anfang

Len

Die passiven Mitglieder und alle
Freunde des Vereins sind zur Teil- sind fertig u. gut Bestellung erhält-liebt.
von Wisnerstülüom Rohrnahme herzlich eingeladenworden gut n. billig ausgoDer Präses.
« t. Nähokss in der Workstubo Rathaus-sta-. 18. Qu. 8. Korb-nachstIskl 111-ist.
,

’vorkautt.

sonnahonds 7-1-1 Uhr
salzstn 1, I. Etago.
Vorsteher-« li. von Boülscoz sprachst Mittwoche von 4—5
Uhr Mühle-usw 9.
Gomoltulcsclnvostok Diakonisso 0. Tauclokhckg; sproohsh
worktäglioh von 9—lo Uhr
Bot-mische str. 4.
Stsilttalsslossskz M. lissktz sprachst. wert-täglich 9—-10 und
2——3 Uhr; Kaklovvastr. 10, 11. Dtago
Sappottssuthots für dio supponküehon VII-oh Budeustr.; Mulsmühlonstr. 24; Holmstr. 7) n 7 u. 372 Kop. und Brotmarlcon
h l Kop sind zu hahon hei Frau cost-ko, Karlovvastr. 10.

Lustspiel in 3 Akten von

.

Horcht-sich

.

von

zum

1. Januar 1914 vermietot im Hause
B. Sanss, am Viktualien-Markt

Umstand-halber sofort

kritisch-Inla- kksu ht. Schlüssel-; sprech-oh Dienstags und
Freitags von ll—l2 Uhr
Mühlenstr. 11.
Ptssickouwng Oborpastor V. Wittkochz sprachst-« worktäglich
von 10—!1 Uhr im Johannis-Pastorat. Prof. Pastor T. licht-;
Spreohst. vverktäglioh von 4——s Uhr, mit Ausnahme des Donnerstag-s, im Universitäts-Pastorat.
vicopkäsltlottu Pastor 11. Ucppottz sprachst. Kerl-täglich von
.
4——s Uhr
Salzstn l.
-

2 Treppen.

oju Scipllsstsloltsl werden

um 6 Uhr

Johannis-Kjrclle

I I

Butten- otlor

fflm gr. Kaukhof steht ein

com. 1.90 K. u. 200 com. 100 K.

Vol-tätig 111 allen Apotheken und besseren Drogeghsndlangen, woselbst
auch Prospekte aus-liegen.

is,

zspetsehaas

der st.

jn

l I

--

Der that-polI

fostgottosdionst

d. Stube oder zu Kindern
Str. (6, Qu. 13.

Fxxgesskadisssgsgtsskkussskchs

-

.

Pleskausche

Shang

Mittwowsa Okt.
ausländisohe Aerzte

foerteusAnzeiger.

gnierath
aufigegeben

OfLertenil n

die mit
abe
in der kpedition der »No:
Zeitung-·
worden, sind eure
bis 12 Uhr m ttagx fol enbe Osserten eingegangen: J. E. W.
Bk.).

Es

livländixochen

·

verordnen heute viele baltisohe

.

-:-

des

.

Feier

sucht e. Stelle iu

und

G a st fp i e le

so XVIII-gl-

Auftreten Ambrosis: 7, 9 n. 11 Uhr; sonnteg V,4, ·h6, V,B, 7,10, V,12 Uhr.
Untklttsssssslss von 2 o—so Kop» Kinder 15 Kop. Ahonn.—Bill. und
Pessepartouts heben keine Gültigkeit.

sucht e. Ställe zum Alleindienen oder in

.

Im Saale der Bärqckmnffe

Bin-sei.

-

U satt-Illusi-

(Ruifill).
Von-ne
3:

-

cmxosanegie ~l’pesht«

n »Zum-« npoqsken 11. Ame-mausbei Orchester-musik.
öanekh nanToMnHa n BakPytca
xanaatiit nationaan E. k. Rapnna,
Ists-111 s 111-. IPlepo nomapa n Pasögsroe sepZutrjtt
haben
genung-Ism111-I- Mitgliodek· " ProfIcaao
A. (D. Bactmhesa,
11. M. MocxcgnnL I-I. P. Mastixer n willige Beiträge zur Deckung der
Unkosten werden an den saaltüron
rsnsh Rytconsh
ontgegengonommon.
Hast-wo Ist- s J, quo. Zett.
’
pos- Ist-staatlBlute-In on- 2 p. 10 Ic.
50 Ic.
npoxxatowos Bsh Mal-. llnptca,
a vsh Lem- Beqepa cæ 6 sue-onst-

«

Rub. zu 676 p·
I Federpfühl und
städt. erste Obligation sofort zu übergeben
Küterstr. 1, Qu. 3, von 2—5. Kardaschoff.
—l2OO

·

-

stark Ist-aussah komisches Bild—
II

nononameatbjiguht, xapskckepnhxl3, an- soanabentl, den 2. November,
im saslo der Rossouroo
Txismhlxsh u Umstweotmxs warmem-.
E. k. Raps-Its
nett- cosxxaagoc oto Ums-c coezmneuje
Tagna, uyszmcn n Jesaja,,TyMakl-1-« n ~38p«-1« Tamxogawh Syxxosni E. P. Haku-Ha
Theateraatkübrung mit nachfolgende-m

.

Limousine dazu offene abnehmbare Karosserie achtsitzig, billig zu verkaufen ;1 Geige,

d. Stube

schlage-II

Pathåslouknah

Künstlerserje der

sechsfitzig

Nähere

in 5 Teilen 2000 Meter!
Dis Haupt-rollen sind-von zwei der besten Artjston
Alexander ausgeführt. ln Farben

111-I sshlsgslsl

Abteifehalliet
ein Automobil
PanbardsLevassor 124—24 Pf»

Gesuchtsufs

Den 25., 26., 27. und 28. Oktober 1913.
Not-list I

--

die

W

gut und
ger Str. 15, Qu. 6.
Land eine

.

l( oui g tler hätte.

Johannisstn 18. Telephon 166.

Fütez

»s! MIIEI l I l.

neue Sor-

fis-m Meltsas

Muffen,

Der Vorstand

.

Grosso Miete Komödie der Firma ~Iltsgl«spll" mit Pokson 111 der Titelkolle.

«

äjvgrse

«

«

ten weiche Its-wollen erhielt frisch

die äl
für
e
luderluloss
kam-.
t»..2..«
Isstolls) bestimmt.

1.. I.

«

~Pol(son als Sossllschaftsmonsoh

seht-les- I

j

Choooladenslconkekt,

Nach

«

Johannisstr. 7.
Geötkm v. 8 U. morg. bis 9 U. Mässuts Ists-. ais-111- Frass-,
promptg Bedienung.
,
»Ah-bar .I. 11. 111-Isr.

sen-ja,

Besten der

I

wie-ter oakö

psyohologisches Duma-. Russische künstl.
111-ich 1200 Meter lang.

gkossss

.

Ins-up 111-leise il Isla- Ihrs-.
Eintritt: die ersten 5 Reihen 75 Kop.,
die übrigen 50 Kop» sehiiler und
studierende sc Kop.
(Ven Niehtmitgliedern wird diesmal
sein a besondere Statistik-assIshllllk erhoben)

n- llle ganze flememaalims
ist zum

Saneskssoss Ists-crust

-

u

»

»

"

I

.

«

Balsam V mit-«

I

p illll, l 11l01li lllllllili

W Anfang präz. BV2 Uhr azde tW
aqqsmhsr Islsz um 3 Uhr« Its-charitwird am Dienstag, den
Nach dem Konzert Tssz bis 5 Uhr morgens.
tags in der Jsmsgqhsq sit-. 28 im sei-als stattfinden.
Zum Ausbot gelangen diverse GoldL u". silbersachen, Uhren.
Verantwortlieher Arrangem: Prok. B. thnicwlecki.
Kleider, Nähmaschinen, "Fahrräder; Manufakturwaren, unter imis
deren M 147657, u.s.w.
Telephon 86.
I
»
s. Dshigit
Die ngaltang des Lombale
Den 25.. 26., 27., up 28. Oktober 1913.
BZ trotzen-baut 4 aoit6lx 1913 r.
»Istllås-lssl·llsl" lotzte Ausgabe.
kam-passiv act-bestim-

llJtLuSlqa

Kapital-l Apollo

M

-

——

s

II

Unter freundl. Mitwirkung der
des st. Petersburger Konservatoriums, der bekannten
Pienistin M-me Ekstssslqs ssqqszsssgz (Klevier), ehemal. sehtilerin des Komponisten Liszt und des Prof. Henselt.
M-me
M-me XI Gesang-)
I. Upssqlqsg(Dekletm-ttjon u. Melodeklametion).
Mr. 111-dung Krissinsley (Oello)«
Mr.
statt-les (Violine).
Mr. J. komttsqtess Gegenst
Akkompegnement: M—me tatenlos-, Mk. I. freute-. It. 11. Dieselbequ und ts. I. fest-Clu-

s.

I

des Herrn

In

Laureatjn

c«

ll sll

I

Heute

veranstaltet von set- peteteehea statuten-Kette

geseneetttgek

l)

Froste-, etc-I 111-« Ariel-Is-

"

Ists-Ists IS.

Beete-I « Unbemittelter

Ins

Fausts-ts-

Lapetusopsh k- 111-kostU. o. lllcwosoMTeJm (—). BXE B"b.

Ast

(

Not-J 1915

.

erftäg, Os. Ich-Her (7.

Beilage zu Nr. 239 der ,Nordlivlänälsohon Zeitung« 1913.

-

geb. in

Friedrichshms

gest. in Höchst

Livland", am 31.

Juli 1848

am Main am 18. Okt. 1913.

Die Angehörigen.

Dorpat, d. 19. Oktober 1913

Druck von

c.

Mattieson

Nordlivländische

»Den-z

Wormalp

iktugtkjpirik

«

«

W»

U r

"

YettikkekonsDrikage
anmuthi-

nimm-strich sHm

,

Sonnabend, den 26.-

Okttohfer

(8. November)

»

:

unserem

-

«

so

"

-

.

aus

-

-

s

-

«

-

zesses

-

aus

«

-

zweierxlafchgnz»

"

-

.

-

so

so

«

.

«

so

.

-

Deutschen

Leipzig wird der ~Rig. Ztg.« berichtet:
»An Theodor Hermann Panteniug’ 70. Geburtstag haben die Landglente in Nähe und
Ferne herzlichen Anteil genommen. Die Ehrenmitgliedschast übertrugen ihm die Gesellschaft für
Literatur und Kunst in Mitau, die Estländische
Liter. Gesellschaft, die Felliner Liter. GesellschaftAdressen ließen überreichen die Gesellschaft für
Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Rußlandg und die baltischen Lands-leute in
Leipzig. Lang ist die Reihe der Körperschaften,
die telegraphische Grüße sandten. Es seien erwähnt: des Dichters Vaterstadt Mitan, der
Verein der Deutschen in Kurland, der Deutsche
Verein in Livland, die Gelehrte Estnische Gesellschaft in Dorpat, die Altertumgforschende Gesellschaft in Pernau, die Gesellschaft für Heimatkunde für Wenden und Umgebung,- den« Rigaer
Dichterverein, der Petergburger Deutsche Bildnngsverein, das Lehrerkollegium der St. Katharinen-Schule in Petergburg, die Vereinigung der
spalten ins Berlin, der Riga-er Lettische Vereins
Aug

.

ehrer vertreten.

Die

-

-

.

Th. H. Pantenius’ 70. Geburtstag.

AntialkohokVerein ",,Seemelblahfma« in Riga.

.

Feuilleton

hier am vOrt wohnenden
Die heimische Presse gedachte des Festtages in Landsleute hatten es sich nicht nehmen lassen, am
der in seinem Anspruch, der
augführlicher Weise. Die meisten Redaktionen 23. Oktober,
70.
Artikel
gesandt.
Jahregtag
hatten Glückwünsche
erschienen
nach dem 10. Oktober alten Stils
22. konkurriert
sein,
der
und
den
anderen
mit
dem
in
~Rigaschen Zeitung-«
zu
ihre Glückdeutschen Rigaer Blättern, der »Revalschen Zei- wünsche durch eine Abordnung überbringen zu
tung«, dem ~Revaler Beobachter-C der »Nordlassen. Bei dieser Gelegenheit fand onst-ragslioliindifchen Zeitung«, der ~Libaufchen Zeitung«, gemäß die Uebergabe auch einiger ans der Heider »Mogkauer Deutschen Zeitung«, dem ~Dsimtmat gesandten Ehrenbriefe statt. Den Absendern
eneg Wehftnefig« in Riga.
dieser nnd anderer Grüße, all’ denen, die des
Unsere Deutschen Vereine veranstalteten in Festtags gedacht hatten, konnten die Worte gelten,
Anlaß deg Festtages Vortraggabendez So der mit denen Panteniug seinen Dank aussprach.
Deutsche Verein in Livland, der Verein der Jung nnd Alt hätten ihm zustimmen müssen,
Deutschen in Kurland, der Qberlehrer Karl daß uns in der Jugend die Fremde und Ferne
Wormg in Mitau zu einem Vortrags aufgefordert
zieht, Uns Erfolg und Preis, in der Fremde erhatte, und der Deutsche Schulverein in Estland, worben, mehr gelten als das Lob, das sich dafür den Chefredakteur Mickwitz in Reval das heim verdienen ließe. . Altwerden aber heißt
Heimkehren, und nichts kann das Herz tiefer crReferat übernommen hatte.
Da sich Pantenius seit Jahren ganz in die freuenz als wenn es im Alter die Liebe der HeiStille zurückgezogen hat, so wurde auch der mat erfahren durfte.
70. Geburtstag am 22. Oktober n. St. nur in
Jch freue mich« Ihnen noch berichten zu
engsten
können,
Blumengefeiert.
Familie
Durch
daß Pantenius die- Festtage in bester
der
fpenden, die dag geräumige Empfanggzimmer in Gesundheit verlebt hat«
einen blühenden Garten -uerwandelt hatten,
durch Telegramme und Briefe aber war auch
die weiteste Familie feiner Freunde und Verder

Kunst und Wissenschaft.

Generalintendant Karl Freiherr v. Ledeb ur f. Jn seiner Wohnung
zu Schwerin ist der Generalintendant deg dortigen Hoftheaters Karl Freiherr v. Ledebur im
Alter von 73 Jahren gestorben. Karl v. Ledebur war der Doyen der deutschen Bühnenleiter
und einer der kunstsinnigsten unter ihnen. Er
war am 13. Februar 1840 zu Berlin geboren
und widmete sich der militärischen Laufbahn.
Als Offizier hatte er Gelegenheit, bei Hoffesten
in Berlin sein Geschick für szenische VeranstalBald wurde er zum Jntungen zu betätigen.
tendanten des Hoftheaters in Wiegbaden ernannt,
verließ jedoch 1870 bei Ausbruch des Krieges
seine Stellung, um an den Kämpfen teilzunehmen.
Auf Empfehlung von Heinrich Laube, Flotoui
und Holtei wurde v. Ledebur 1874 zur Leitung
des Stadttheaters inßig a berufen, wo er acht
Jahre lang mit großem Erfolge tätig war. 1883
kam er als Jntendant an das Schweriner Hoftheater, das er bis zu seinem Tode
feitlB94
leitete. Er hat seine
als Generalintendant
Bühne zu einer bedeutenden Kunstpflegestätte
entwickelt. Auch als Schriftsteller und Komponist
ist er hervorgetretenz er hat ein historisches
Werk über König Friedrich I. von Preußen und
eine Anzahl von Liedern peröffentlicht «-«—·» An
sein Rigaer Wirken knüpft"«die , ~Rig.
-

-

Rdsch.« u. «a.»

folgende Bemerkungen:

-· Mit

der

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
Die wiederaufgetauchten Gerüchte
vom Rücktritt Kokowzows bende-ruhigen
die
Die ktobriften .kommsen...«zu keinem
Schluß betreffs der Richtung ihrer

VörLQ

FraktivmPetersburger

Die
werden
wegen ihres ProtestesAnwälte
gegen· den VeilissProzeß kriminell und auf dem Dis-

ziplinarwege belaust.
»
Die baierifche Königspwklamatiom
Die Verein. Staaten rufen ihre
diplomatische Vertretung in Mexiko ab.
,

Inland

cführt

,

«

jglz

-

«

Bezüglich des Briefes, den Beilis aus dem nationalen jüdischen Kahals und der UnmöglichGefängnis durch Kasatschenko schickte, dessen Auskeit redet, daß ein Russe einem Opfer 47. Wunsagen die Verteidigung erfolglos schlecht zu den beibringe,
Den Schluß
sei hier verzichtet
habe, sfrasgt Samysskowski, ob
machen
versucht
von
Rede
Schmakowg
, ,UY-skafsp»ngx 20. okioher ISL
finden unsere Leser unter
der im Gefängnis sitzende-"sKas-—ntschenko, der nicht
den.
heutigen
Telegrammen.
wen für Bei-As dessGesährlichste sei, sich
letzten Worte »Ehod« liegt, wasin der Ueber- wußte,
setzung 13 »—heißt. Pranaitis und Troizksi haben die ganze Kombination mit-»der Vergiftung des
Tritt W. R. Kokowzow zurüd?
erklärt, daß nach der jüdischen Lehre die Seele ~Fonarschtschik« und des «.Ljaguschka« ausgedie
Bedeutung
konnte,
haben
da
kolossale
entdacht
«Der
sich im Blut befindet und aus dem Halse
~Petit"Parisien« schreibt anläßlich . des
Ljaguschkas,
gesehen
hatte,
dessen
Tochternlles
das
Blut
bei
Andrjuscha
aus
dem
flieht,
meiste
Pariser Aufenthalts des Ministerpräsidenten
später heraus-gesiegt hätte?
Diese Kokowzowx
floß. Pawlow fand, daß die Mörder in der sich erst Zufälligkeit
Die Reden der Anwälte der
~Gewissen Gerüchten zufolge denkt
des Gintreffens der Kinder
Aufregung unregelmäßige Wunden an tödliche scheinbare
Koko
w
w
WiderSpiel
Ziegeleihof
zo daran, in einiger Zeit sein geZivilklage im Beilisprozeß Stellenversetzt haben; aber ungeachtet dieser zum
im
stehtnicht im
Morspruch
allgemeinen
Planmäßigkeit
genwsärtiges
des
Amt niederzulegen
zur
gestrigen Blatte hatten wir die Aufregung haben sie beim Stich : ins xHerz das
Jn
da
dem
ver—des,
Andrjuscha
gewisser
Pawel
aufgehoben.
Knaben
ein
und dafür den Pariser Botschaftert
Kossorotow zieht
Reden der Anwälte der Zivilklage, des Dama- Hemd des wichtige
niimlich, sprochen hatte, ihm seinen natürlichen Vater zu zeigen. posten zu— übernehmen-« Es ist gegenwärtig
Schlußfolgerung
eine sehr
Abgeordneten und Wilnaschen Prokureurg-Genicht Shenja den Andrjuseha mitgebracht, unmöglich, festzustellen, ob dieses Gerücht bedaß zwischen der ersten und letzten Verwundung Hätte
des
würden
die Juden ihn hingelockt haben, welche
und
Samyf
slo
Rechtsanhiler
wski
ein Zeitabschnitt von .6——7 Minuten verflossen
gründet ist oder nicht. Sicher ist jedoch, daß
er Sonnabends nach Lukjanowka
wußten,
dem
daß
nötig
»
gewesen?
S
Augzuge
chmakow, im
walts
nach
ist. Wozu sei diese Pause
werde.
der russische Ministerpräsident mit den französikommen
Mörder
Drahtbericht wiedergegeben. Indem« wir heute Offenbar um Blut zu sammeln. Die (durch
eine
Samysslowski
ganze
im
erblickt
die
die Schläfe Andrjuschas
Prozeß
schen Staatsmännern Unt e r r e d un g e n o o n
diesem kurzen Auszuge nach dem Bericht der schrieben
13 Stiche) das Wort »Ehod«, mit welchem Wort Reihe scheinbarer ~Zufälle«,, einschließlich den der höchsten ·Wichtigkeit haben wird.
Pet. Tel.-Agentur ein ausführlicheres Referat jeder fromme Jude stirbt-s
Brand im Pferdestalle. Jeder auf der. Ziegelei
Besuch. wird zweifellos eine Ergänzung
folgen lassen, übergehen wir den ersten Teil der
Wohnende vermag zu erklären, wag - er dort zu Sein
Lager:
- Jn der Ritual-Expertise gab es zwei
der
vorigen Jahre während des Petersim
die- tun hatte, nur Faiwel Schneerson ausLjubm
Rede S.amysslowskis, « in derer die Jn einem
Pranaitis·, im anderen
bnrger
dem
wie
aus
w.itschy,
Chassiden-Neste, wohin,
Anfenthaltes des damaligen MinisterMeinungsstreit wird
aussallenden Widersprüche der Gegenzeugen auf- iibrigen. Der wissenschaftlichegeführt,
bekannt
das
Blut
sei,«
dem
Ssaratower
Prozeß
präfidenten
wir können
Poincarå getroffenen oder in
deckt und die teils ungefetzliche teils verdächtige schon seit- Jahrhunderten
geschickt wurde,· hat den Grund seines Aufentgenommenen
es.
uns
aber
Schließlich
für
nicht
lösen.
ist
Vereinbarungen znr Folge
ihn
Aussicht
Handlungsweife der seiner Meinung nach von belanglos, wie man die
vom streng wissen- halts auf der Ziegeleinicht erklären können und haben.«
Texte
.
ein sonderbarer Zufall
am 12. März
den Juden-ibestocheneu Detektivg Krafsowfki und schaftlichen Standpunkt auslegen muß; es ist ist
dem
über
den Rücktritt des
der Ziegelei abgereistL Ein weiterer »ZuZu
Gerüchte
Mischtschuk und der eine freiwillige- Untersuchung aber wichtig, wie sie ein Jude mit wildem Aber- von ist,
vor
dem
Morde
der
wird
der
Premierministerg
2 Rabbiner auf
~Rig. Zig.« aus Pedaß
Die Skopzen gründens ihre fall«
ausführenden Vrasul und Margolin besprieht. glauben auffaßt.
Ziegelei eintraer und bei Veilis wohnten, wo tersburg geschrieben:
die
den
sogar
«
Bibel.
Unter
s
Handlungen
auf
Von der Tfcheberjak sagt er hierbei: Obgleich
ein schrecklicher Christenhaß, weil auch Schneerson wohnte, während Beilis zum
Juden
wuchs
Aus
die
Kreisen,
des
,Ministe·rium
dem
die Tfcheberjak nicht gerade zu denen gehörte, die
haben. Die Matzenbacken abgereift war. ’
Christen
Reich
zerstört
ihr
stehen,
v.erlautet,
Aeußern
nahe
daß
auch
in·
Samysslowski verweilt ferner bei früheren
denen man vertrauen kann, spricht in diesem Wortes: »Den-besten der Gojim töte«, sprechen
die Möglichkeit eines Rückdiesem
Ministerium
er bedauert, daß die Verlesung
Fall doch der Dieb unzweifelhaft die Wahrheit, für Jntoleranz. Zögar spricht: »Es gibt kein Ritualmordenz
des Premierg erwogen«wird, nndzwar in
der
wer Prozeßakten abgelehnt tritts
Ss
arato
anderes
als
das
der
Opfer
Gegner.
der
Ausrotten
progressive
Zusammenhang mit einer eventuellen Ernennung
der Rechtsanwalt Margolin und
diesesProJhr Tod geschehe- mit zngestopftem Munde«. worden ist und daß er einige Seiten
zum Russischen Botschafter in
Journalift Vrasul dagegen sprechen die Unwahr- Vom
wurde damnlg Herrn Kokowzows
nicht
berühren
darfEs
Standpunkt möge diese
wissenschaftlichen
Uebrigens- würde eine- solche ErnenParis.
Veilig’
Die
SaSchuld
sucht
die
Beschneidung
heit.
der ermordeten-sKnaben-erwiesen, nung auch für die D umn» und für
Auslegung wohl falsch sein,- aber ein Fanaitiker
ihre küan
mysslowski darauf auf folgende Weise festzugritßlut tigen Beziehungen zu der Regierung von-nicht
kann das anders auslegen.« Jn« Lcmberg hat ein ferner die Sendung
den Rnbbiner, wobei dieszla chen inPapier geringer Bedeutung
Teil der Juden offen die andere Partei der an
stellen:
sein."" Denn bedem ein hebräischerText
gewickelt
waren,
nnd
wurden
bezichtigt,
die-Ankläger
Ritualmorde
kein Anderer als Herr Kokowzow
Vor dem Verbrechen erschienen zwei Rubinkanntlich
ist
über « die Erstgeburten stand; auch wurde ein der
ner auf der Ziegelei von Saizew und stiegen bei nicht widerlegt.
Jnitiator und der Antor des Duma
blutgetriinkteg
Handtukh gefunden. Jm Buche Boykottsz der bis heute fortdauert.
Beilig ab, um Matzen zu backen. Schneerfon
Nach den Zeugenaussagen führen die Spuren des
Ein
MönchesNeophyt steht geschrieben-, daß die Wechsel des Miiiisterkabiiietts, oder wenigstens
lebte damals bei Beilis. Samysslowski erachtet des Andrjuscha gerade bis zur Ziegelei. Es
Juden ein Handtuch mit dewalute tränken und seines Hauptes, würde den Boykott aller Wahres für augenscheinlich, daß auf der Ziegelei nicht liegt kein Grund vor, dem Schachowsskiund dem es
verbrennen, worauf die Asche zu religiösen scheinlichkeit
wurden, sondern daß sie Shenja Tscheberjak nicht zu glauben, die ausnach aug der Welt schaffen und es
nur Ziegel gebrannt
verwandt wird. Der gegenwärtige könnten
Zwecken
gefangen,
sagen,
der
als
Andrjuscha
ein Zentrum für religiöse Versammlungen
dann wieder
Beziehungen
Veilis habe den
sich
Mord ist auf der Ziegelei des Saizew unter zwischen der Duma und dernormale
Regierung herstellen
Juden war; hiergab es auch ein geheimes Ge- die Kinder auf der. Lehmsknetmaschine spielten- Beteiligung
des Beilis begangen worden
das
der Einwirkung der
lassen. . . Aus der Einsicht eines solchen »So
bethaus. Andrjufcha verschwand auf der Fabrik. Später habe Shenja unteraufgehört.
eine
eine
Ueberzeu«gung,
ist
nur
nicht
sondern
davon
Verkettungen
sprechen
Mutter
Natürlich
kann es nicht weiter gehen!« sind auch die von
Eine ganze Reihe merkwürdiger
zu
streng begründeten und ge- uns in
von Umständen beweist, daß alles unter Leitung hätte nach Gewissenspflicht die Mutter den Schlußfolgerung aus
diesen Tagen wiedergegeben-en Gerüchte
'
prüsten
Tatsachen.
Shenja veranlassen müssen, alles auszusagen,von einer bevorstehehenden Auflösung der
einer geübten Hand ausgeführt worden ist. Wei»Ich bin«
schließt Samysslowski
R eich s d u m a entsprungen Denn der Regierung
ter sucht Samysslowski darzutun, daß am» 12. doch wäre dies eine schwere sittliche Tat gewesen,
der
»der
Rechtsbeistand
Alexandra Juschtschins- bleibt tatsächlich kein Ausweg, kein- ~Zurück«,
Tscheberjak,
wenn
eg
der
die
sie
auch
nicht
großen
Arbeiten auf
Fabrik während
März keine
sei, wie Krassowski sie geschildert hat, immer- kaja, die ihren Sohn verloren hat, der gewar- wenn die Duma sich nicht vor ihr zu entschulegeben habe; wenn aber keine Arbeiten ausgeworden sind, fo— konnten diese nichtder hin lasterhaft war und sich nicht vom Gewissen, tert und ·-verstümmelt worden ist. —Möglicherweise digen gewillt ist, und die Duma ~will nicht«,
sie bald vor Gott dem Allmächtigen Rede oder sie »kann nicht«-.
sondern von Berechnung leiten ließ-. Jn dem wird
Ausführung des Verbrecheng hinderlich sein«
und
Antwort
stehen müssen. Als einfacher russiVei den Aug-sagen des Experten verweilend, Bewußtsein, viel auf dem Kerbholz zu haben,
Diese gleichzeitig in Paris sund Petersburg
wendet
Mensch
sie sich an Sie, meine Herder
werde
die
scher
Sohn
erklärt Samysslowski, daß gründlich nur die habe sie fürchten können,
aufgetauchteu Gerüchte von einem bevoripieder
mit
der
Bitte, ja mit der
ren Geschworenen,
urteilen können, die den Leichnamgesehgi haben, Ziegelei-Juden überführen, diese aber würden sie Forderung,«
eine
Antwort
geben,
bestimmte
stehenden Rücktritt Kokowzowg dürften die
ihr
zu
anzeigen und
habe sie Shenja zu schweigen
und nicht die, die mit allem nur durch die Progemartert
wer
Und
werihren
Sohn
hat.
Sie
Deroute an der Pariser und Peters,
tokolle bekannt sind,und daß Obolonfkis, Tufanowg befohlen·
den
vor
dem
Namen
im
Judentum,
Mann
vor
dem
ohne
Furcht
die
ist
burger Börse verursacht haben, von der im
und Kossorotows Schlüsse besser sind als
Jhr
Wassili Tscheberiak
erzählt, Jhreg christlichen Gewissens JhreAntwort mit heutigen Börsenberichte die Rede ist.
Schlüsse der- Chirurgen, die mit Leichen wenig Untersuchungsrichter erschienen und hat
was seine Tochter Ludmilla nachher alles ausge-« Ihrem gerechten Urteil erteilen. Diese Antwort
objektiver wissenzu tun haben. Auf GrundBlutentziehung
nicht nur die Juschtschinskaja, sondern
fest- sagt hatte: von dem Schaukeln der Kinder, der erwartet
schaftlicher Daten ist die
Von der Mitglieder-Versammlung
das gesamte rechtgliiubige Rußland«.
gestellt. Samyfslowski sieht es außerdem als Verfolgung durch die Juden und von der ErAndrjuschas
der Ortsgruppe Riga des
greifung
durch Veilis. Warum soll
feststehend an, daß Andrjuscha in der- Schläfe man
Auf eine eingehendere Wiedergabe der gestern
an
den
bescheidenen,·
schüchternen,
13
dem
gerade die ominöse Zahl von
Stichwunden
Vereins.
genügend genau referiertenßede Schm agehabt hat. Der Experte der Verteidigung er- Abenteuern seines Weibes unbeteiligten Wassili schon
kow s, der bloß von den dunklen WachenMittwoch fand in der Börsenkommcrzschule
dem niemand etwas Schlechnicht glauben, von
klärte, daß ein frommer Jude in der Todes?
!
der
des
intereine Versammlung der Mitglieder der
Riga
gesagt
und
schaften
bestechenden Kraft
hat
zu
stunde Gebete liest, deren ganzer Sinn im tes

Watlim Wlackimirowitsch Anvfrijw
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Riga-er Qrtsgruppe des Deutschen Vereins statt,
über die wir in den Rigaer Blättern, wie folgt,

- .
berichtet finden:
der
Nachdem
Preises der
Rechtsanwalt W. Hilw eg

«

.

-

»

eine
flhgsk der sifprssstfsz«

MAY-. www »F»MMF;;;FW2 MMM ZEIT-M- W
»

Iqssssssssch

I MI. VII-, W I W
.
'
MCC U U
U »in-»n- Wmu;sotip» WAG-

Ah halbjäher

.

,

Im Hort-rasend

WUMMPUWMI

Frij 7

Achtundvierzigstker -Jahrgang."

-

smshkmisnyksöemsesfkjm

Yörptfche Zeitung-U
.

MU.

WOCWPMIC
U.W

Zeitung

Ortsgruppe Riga
die Anwesenden
willkommen geheißen hatte, widmete er einige
warme Worte dem Andenken des verstorbenen
Vizepriisidenten, Rechtsanwalts Georg Erdmanm
Der Saal ehrte den Verstorbenen durch gemeinschaftliches Aufstehen. Hierauf teilte» er mit, daß
man sich entschlossen hätte-, ein Mitglieder
Verzeichnis des Vereins drucken zu lassen,
welches in erster Reihe dazu dienen wird, den
Knratoren ihre Tätigkeit zu erleichtern. Die finanzielle Lage des-Vereins hat sich erfreulicherweise bedeutend gebessert. Jm laufenden Jahre sind bereits über 47 000 Rbl. ein-gegangen, während die Beiträge für das-ganze
Jahr 19112 die Summe von ea. 39000 Rbl.
nicht überschritten Jm Zahlnug s m o d n g
der Mitglieder hat sich eine bedeutende,
eben-falls
erfreuliche Verschiebung bemerkbar gemacht, indem man sieh mehr und mehr daran gewöhnt
hat, die Zahlnngen im Burenn zu entrichten,
anstatt die Kuratorenbei sich inr Hause zu er.
warten.
Pastor emer. J. Kaehlbran di, der
über die Arbeit der Werbesektion berichtete, kam
hierauf noch einmaHu sprechen und gab einige
Daten hinsichtlich dieser Veränderung, worauf er
über eine oon ihm angestellte Statistik der Mitgliederbeiträge in Verbindung mit dem Verni-

’·

aussührliche Mitteilungen "niachte, aus denen zu
ersehen, daß es in der Handelsstadt Riga die
Angehörigen der geistigen Berufe sind, die sich
in erster Linie für das Wohl des Vereins interessieren. Es wäre zu bedauern, daß nicht (wie
oft in studentischen Verbindungen Sitte), auch im
Deutschen Verein Jedermann nach seinem ~Wechsel«
eingeschätzt werden könnte, wag ja leider undurch"
führbar sei. ’
Alsdann betrat Dr. Seraphim das Podium und machte davon Mitteilung, daß«
der
Vorstand den Beschluß gefaßt hätte, einen Aus-J
ruf zur Errichtung eines eisernen
S ch ul fo n ds der Ortsgruppe Riga zu erlassen. Peter Noseigger «l)abJe durch solche
eiserne Bausteine für deutsche Kulturzwecke in
«

Steierinark ein Vermögen vjvn 3 Millionen Kro-

nen zusammengebracht Ein eiserner Schulfonds
sei erstens notwendig, um eigene
bauen, zweitens um eine Herabsetzung deg« chiti-zu
geldeg in den Elenientarschulen zu ermöglichen,
drittens um die Lehrergagen in denDeutscheu
Vereinsschulen
der Höhe der Lehrergehälter
in. den anderenßigaschen Schulen zu erhalten.
Auch eine Erhöhung der Pension des Lehr-

Schulhäuxr

aus«

Direktiongführung dieses seinsinnigen,- ästhetisch
hochgebildeien Mannes in Riga verbinden sich
sehr angenehme Erinnerungen, denn die Leistun-

gen des Theaters zeichnete-n sich während dieser
Periode fast durchweg durch ebenso geschmackvolle

wie erfolgreiche Reprrtoire-Zusammenstellungen in«
Schauspiel sund Oper aug. Sowohl unter den
Bühnenmitgliedern als in den Kreisen des Publikums, in denen er verkehrte, fand er besondere «"Sympatl)ie vermöge seines koncilianten
Wesens, seiner feinen, angenehmen Umgangsz

formen, sowie seiner mnfassenden literarischen
nnd musikalischen Kenntnisse. Leider wurde das
Nigaer Theater-· 1882 ein Raubder Flammen,
Ledebur verließ darauf Riga nnd wandte sich
nach Schwerin.

Mannigfaltinges
Ein schweres Eisenbahnunglück,
bei dem mehr als 30 Menschen getötet oder
verwundet wurden, hat sich, wie telegraphisch
kurz gemeldet, bei Melu n in Südfsrankreich
am Dienstag zugetragen. Bei dem Zusammenstoß» eines Eilzngeg mit einem Postzngswurden
drei Wagen des Eilznges,
denen zwei der
2. Wagenklasse angehörten,
vol lftändig
zertrümmert Der Posjzng setzte sich aus

vons

sieben-Wagen zusammen, «die.ebenfalls zertrümmert wurden. Dieser Zug führte zwei-Packwagen
mit, in denen sich· etwa -50 Beamte befanden,

ns

-

-

Wahlen statt.

Eine baltische Station

zur

Bekämpfung der
schädiger.

Pflanzen-

Das Ackerbau-Departement hat bei dem
Rigaer landwirtschaftlichen Zentralverein eine
Station errichtet, die sich die Bekämpfung der
Kulturpflanzenschädlinge
Jnsekten und Pilze
zurAnfgabe macht. Diese Station befindet
sich auf dem Gute Freudenberg bei Wenden, während eine Anskunftftelle auch im Bureau
des Zentralvereing (R·iga,- Mühlen-Straße 68)
eingerichtet ist. An die Spitze des Komitees ist
der Dirigierende der Baltischen Landwirtschaftgki,
nnd Domänenverwaltung, A. W. US p
dem
Führung
Agragetreten; die technische
ist
nomen J. Bitzki anvertraut.
Hierzu bemerkt
die ,«Ba-lt. Wochschr.«:
Wenn man bedenkt, eine wie erfolgreiche Vekämpfung der vielfachen Schädigungen, denen
Kultur-pflanzen durch die lebenden Schädiger aus dem Tier- und Pflanzenreiche ausgesetzt sind, nur dann möglich ist, wenn mehrere
Landwirte gleichzeitig und übereinstimmend vorgehen, und wenn man ferner erwägt, daß die
Abwehrmaßnahmen des einzelnen Landwirtö oft
an der Gleichgültigkeit und Fahrläfsigkeit der
Nachbarn scheitern, wird man es dankbar begrüßen, daß eine Anstalt sich der mühevollen
Aufgabe unterzieht, zunächst einmal das Interfür die Sache der Bekämpfung dieser Schädlinge in die weitesten Kreise der aktiven Landwirte hinauszutragem
Freilich wird der
Kampf erst dann Erfolg haben, wenn die Maßnahmen des Einzelnen non polizeilichen Verordnungen geschützt werden. Aber damit solche
nicht aufsdem Papier bleiben, ist doch erforderlich, daß zuerst das Verständnis für die Lebensbedingungen dieser kleinen Feinde aller Kultur
hindurchdringe.
-

-

ens

unsere

so

esse

-

Die Ausfiedelung einer

ganzen Infelbevölkerung.
Von der-letzten Dienstreise des Gftl.

Gouverneurs nachNargen bringt der
Der Postzug, der nach Marseille ging- fuhr dem
von Marseille kommenden Eilzug schräg in die
Seite. Um Mitternacht b r a n n t e n die Wagen
Unmittelbar nach dem Zusammenstoß
noch.
ertönte furchtbares Geschrei, gleichzeitig loderten
aus den umgestürzten Wagen Flammen empor.
Viele Unglückliche, die sich vergeblich bemühten-,
aus den brennenden Wagen herauszukommen,
fanden einen entsetzlichen Feuertod.
Die Mehrzahl der Reisenden des Expreßzuges
und des Postzuges ergriffen, von Entsetzen gepackt, die Flucht, und nur einige hatten die
Geistesgegenwart,— Hilfe zu organisieren. Um 2
Uhr nachts wurde der Maschinensührer des
Marseiller Expreßzuges in Hast genommen. Er
wird beschuldigt, die Signale, die ihm entweder
Verlangsamung der Fahrt oder Halt geboten,
.

.

hinter dem
nicht beachtet zu haben. Unmittelbar
sogenannte
der
Cote
Expreß
traf
Marseiller

d»Azur-Zug, von der Riviera kommend, ein, der

gebracht wurde.
noch rechtzeitig zum Stehen Zuges
Passagieren
befand sich
dieses
Unter den
Henry
Bernstein.
der
Dramatiker
auch
Als ihm von der Katastrophe gemeldet wurde,
eilte er nach Melun und kam bald daraus mit
einem Automobil zurück, um sich an der Hilfsaktion zu beteiligen. Verustein erzählte, er habe
Szenen gesehen.
unbeschreiblich entsetzliche
Ein ueuer Frauenmord in
Berlin. Ein Leichenfund rief am Dienstag
kmittags die Kriminalpolizei nach der Waisen——

keiten, lichtfcheues Gefisndel, Landstreicher, Diebe
und Verbrecher festgenommen wurden.

Neval. Dem ~Pwl.« -zufolge gingen die
Arbeiter der Johannfonfchen Papierfabril am· 25. Oktober unter den alten
B e d in g u n g e n wieder an die Arbeit.
—Der Redakteur der ~Rewelfkija
sz eftij a«, F. Tarunzow, ist, wie die Revaler Blätter hören, vom Gouverneur auf
adminiftrativem Wege mit 100 Rbl. oder 1
Monat Arrest b estraft worden für eine
unwahre Notiz betreffs einer Verhaftung von
Arbeitern.

Dagö. Naphthaquellen auf Dagö
sind, dem ~Piiewl.s« zufolge, entdeckt worden.
Schon früher hatte man in den Brunnen des
Gutes Wimel Wasser mit Petroleum-Geschmack
gefunden und jetzt wird eifrig gesucht.

Fin-

Der

der, der schwedische’ Wünschelruten-Spezialist, ist überzeugt, daß in 200 Fuß Tiefe
eine große Quelle ist, die mehrere 1000 Liter in
der Stunde liefern "könnte.
Man wird, bemerkt die »Bev- ·Ztg.« hierzu, gut tun, sich zur

obigen Meldung abwartend zu verhalten.
Liban. Von den 10 Personen, die am 23.
September d. I. wegen Zugehörigkeit zum Libauer Komitee der jüdischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei ~Bfund«
und wegen Vorbereitung eines gemeinsamen, demonstrativen Schrittes der jüdischen und lettischen
Arbeiter am Eröffnungstnge des Beilisprozesses

fessionen befinden.
Diese Angelegenheit, die viele Fragen von
zuund die prinzipieller Wichtigkeit anschneidet, wie B. auch
z.
nach 4- die Frage, wer kompetent ist, die Grundgesetze
worden.
Lewin ~auszulegeii«', dürfte noch viel Kämpfe erregen.
aus der Es ist aber wohl vorauszusehen, daß die Duma

verhaftet wurden, sind, dem ~Lib. West.«

folge, der jüdische Lehrer S. Levius
Gebrüder Nachi mf on dieser Tage
wöchiger Gefängnighaft entlassen
Montag wurde auch der Student O.
gegen eine Kaution,von.looo Rbl.
Haft entlassen. Er wird sich auf Grund des
§ 132 der Kriminalgesetze wegen Aufstellung
Thesen zum sßJeiliNProzeß gerichtlich

was durchaus wünschenswert sei. Zu diesem
Zweck, seien auch Entschädigungszahlungen für non
Kirchen-, Schulbauten usw. von der Krone in Izu-verantworten hsbensx
Aussicht genommen. Gefalle ihnen das Land in
Nurms nicht, so stände es bei den Bauern, andere
Ueber die Anwendung des Art.
Vorschläge

zu

so

machen, die wohlwollend geprüft

65.

Petersburg. Wie gemeldet, hat in politiwerden würden.
schen Kreisen nicht Beruhigung das Gerücht verDorpat, 26. Oktober. .
ursacht, der Ministerrat beabsichtige, den
Die Livländische Gouv-Kommission für bäuArt. 65 der Grundgesetze dahin zu
dem
Angelegenheiten
schreibt,
erliche
nach
~Dent- erläutern, daß hinfort alle Vorlagen
aja«, den Bauerkommissaren und Gemeindeverrein kirchlichen wieauchdiegemischten,
waltungen vor, alle Wacken b ü ch er, die d. h. halb kirchlichen, halb weltlich-administraAkten der Kirchspielsgerichte und
tiven Charakters-, ausschließlich dem Syuod,
stigen Dokumente, welche aufs Bau erlan d nicht aber auch den gesetzgebenden Institutionen,
Bezug nehmen und vor dem Erscheinen des Gezur entscheidenden Begutachtung vorgelegt werden
vom
26.
1819
bestanden, einzusetzes
März
sollen. Jn dieser Angelegenheit soll, wie die
Es ist nicht gesagt werden, zu ~Now. Wr.« hört, demnächst eine Ministerratk
liesern.
welchem Zweck das geschehen soll.
Sitzung stattfinden. Zur Vorgeschichtediefer Frage
:
geschrieben
Werto. Uns «wird
weiß das gen. russische Blatt mitzuteilen: .
Der Entwurf der Gemeindereform,
—p—- Es dürfte auch weitere Kreise interessieren, daß die Sammlungen zum Bau der der Reichsduma bereits einmal zugegangen
einer neuen Orgel für
Stadtwar, aber vom Oberprokureur des Synodg zukirche, worüber neulich schon berichtet wurde, rückgefordert wurde, soll vom Ministerrat noch
nicht unwefentlich durch die Ergebnisse eines einmal geprüft werden. Jn feinem Memorandum
Vazarg und den Ertrag einer Ausführung des zum Entwurf verweist der Oberprokureur W. K.
S abler darauf, daß der Entwurf eine Reihe
~Nequiem« von Cherubini gefördert worden findDie ersten 3000 Rbl. sind schon beisammen; von Artikeln enthält, die einen rein ethinun fehlt uns noch die andere Hälfte dieser f chen Charakter taagen und daher don der
Summe, zu der uns die Spenden der ausReichsduma nicht gut beraten werden können.
wärtigen bemittelten Werrowiter und anDiese Artikel sollen den Geistlichen bei der
Verwaltung der Gemeinde als Richtschnur
derer Gönner verhelfen sollen.
Das Requiem wurde ausschließlich von Werroschen dienen und handeln über die Erziehung der GeKräften ausgeführt, und zwar in einer
über- meindemitglieder zur Gottesfurcht und Moral,
gelungenen
Weise, daß wir Zuhörer uns über das Heilige Abendmahl, über die Fasten
raschend

son-

unsere

wird nachgeben müssen,

Der Kampf um die Richtung
der Oktobristen-Fraktion
Petersburg.

Auch in der am Donnerstag abgehaltenen Sitzung der Okto b e r
Fraktion wurde kein Beschluß in der
Frage der Stellungnahme der Fraktion zur p o
litifchen Situation gefaßt.
Wieder wurde, nach der ~Pet. Ztg.«, seitens
der Redner des linken Flügels
Chomjakow,
auf die Notwendigkeit hinSchidlowfki u. a.
gewiesen, die Regierung, die an die Durchführung der Reformen gar nicht denke, auf das
heftigste zu bekämpfen, mit ihr zu brechen. Die
Schubinfkoi,
Redner des rechten Flügels
Skoropadfki u. a.
erhoben gegen diefe Red-.
ner den Vorwurf, fie wollen die Fraktion auf
gefährliche Pfade stoßen. Zu einer Beschlußfassung kam es nicht.
Der Vorfitzende N. J. Antonow war der
Sitzung fern geblieben und hatte die Mitteilung
von der Niederlegung feines Amtes
als Fraktionsvorfitzender der Frattion zukommen lassen. Die Fraktion beschloß,
Antonow um die oorläufige Beibchaltung feines
-

-

-

Postens zu erfuchen.

wie

»Pet.

die

Zig.« berichtet,

der bekannte

Linkåoktobrist Dr. God n e w ein Amendement
ein. Nachdem Herr Paletschek sich für dieses

Amendement ausgesprochen hatte, erklärte Dr.
Godnew, er könne die Ansicht des Ressortoertreter-Z gar nicht berücksichtigen, da laut Arti. 40
und 41 des Duma-Statuts im Plennm nnd in
der Kommission nur Minister und Abte i l un g s ch e f B Erklärungen abgeben können.
Der Vorsitzende Graf Bobrinski versuchte, den
Zwischenfall zu vertuschen, mußte aber dem
Drängen Dr. Godnews nachgeben und die von
diesem zitierten Artikel des Duma-Statuts verlesen. Privatdozent Godnew hatte, wie eg sich
erwies, vollständig Recht: die Minister, ihre Geund Abteilungschess sind nur berechtigt,
ihre Untergebenen alssSekretäre in die Sitzungen

hilfen

mitznnehmem

Es entspannen sich ziemlich langwierige Debatten. Von nationalistischer Seite wurde darauf hingewiesen, daß die Kommissionen nur vorbereitende Arbeit leisten und daß Erklärungen
daher ein beliebiger Vertreter des Ressorts abgeben könne. Die Oktobristen und die Opposition
vertraten die Ansicht, die Duma habe auf dem
im Duma-Statut genau vorgeschriebenen Modus
zu bestehen. Die Kommission beschloß denn auch
mit überwältigender Majorität, die Ein
haltung des- Duma Statuts zu
fo r d e r n.
-

-

Herr Paletschek hatte sich unterdessen

mit

dem Departementsdirektor Wiliew telephonisch
in Verbindung gesetzt und nach kurzer Zeit traf
denn auch Herr Wiliew ein und machte seine
Entschuldigung Er sei, zufällig verhindert gewesen, er habe sich Brandwunden zugezogen.
Die Kommission setzte darauf iu Anwesenheit
Herrn Wiliews ihre Arbeiten fort.

ers

ität
Jn der Petersburger U niv
dejourierten am 24. Oktober angesichts der bei
der Vorlesung Prof. Kossorotows stattgehabten
Demoustrationen starke Polizeiansgebote. Prof.
Kossorotow hat, den ~Virsh. Wed.« zufolge, dem Rektor mitgeteilt, daß er seine Vorlesungen wenigstens eine Woche aussetzen werde.
Gegeu 400 Arbeiter der Petersburger
ftädtischen Gasfabrik am ObwodnyKaual traten am 23. Oktober in den A usst a nd; sie verlangen u. a. eine Gagenerhöhnng.
Es wurden 300 Sappeure zum Ersatz der
Streikenden "reqniriert. Damit weniger Gas
aufgeht, brannte am 23. und 24. Oktober nur
jede zweite Laterne in den Straßen der Residenz.
Uebrigens streiken nicht falle Arbeiter nnd 50
Arbeiter haben sich schon bereit erklärt, zu den
früheren Bedingungen die Arbeiten wieder
zunehmen.« Am 24. Oktober begann die Verwaltung der Gasfabrik mit der Anmietung neuer
Arbeiter. Die Sappenre sind zwar mit der
-

aus-

Technik vertraut, haben aber keine-Uebung, so
daß die Arbeit fürs erste noch langsam vorwärts geht. Die Lage der städtischen Gasarbeiter soll durchaus befriedigend sein«
Melitopol. Die Arbeiter der Saffermannscheu Fabrik in Melitopol haben die Entlassung des Obermeisters W. A. Jljin verlangt,
weil ersieh grob gegen sie benehme. Jljin ist

ehemaliger sozialdemokratischer Abgeordneter der 1. Reichsduma, gewählt
von der Arbeiterkurie der Stadt Nikolajew.
Das Verlangen der Arbeiter wurde nicht erfüllt,
worauf sämtliche Arbeiter die Arbeit niederlegten.
Nach Angabe der Charkower Zeitung ~Utro«
verläuft der Streik unter großer Einmütigkeit,
was wohl darauf zurückzuführen ist, daß Jljin
bis auf die letzte Zeit als »Freund der Arbeiter« galt. Seine Stellung als Obermeifter hat
Jljiu erst seit 11X2 Monaten inne, wobei er sein
Verhalten zu der Arbeiterschaft jäh verändert hat.
Theorie und
Praxis!
-

—

-

so

Brücke. Dort sahen kurz vor 12 Uhr drei junge
Leute einen menschlichen Oberkörper in der Spree
treiben. Sie machten einen Schutzmann darauf
aufmerksam und landeten ihn mit dessen Hilfe.
Die oberflächliche Besichtigung ergab, daß man
es mit dem Oberkörper einer weiblichen Person
von etwa 25 bis 30 Jahren zu tun hatte. Der
Unterkörper, von dem nicht eine Spur Vorhanden war, ist von dem Oberkörper ungefähr in
Taillenhöhe roh abgetrennt.
Durch ein Kind vergiftet. Ueber einen unglaublichen Vergiftungsfall in Libau berichtet die Mutter des der Vergiftung
zum Opfer gefallenen Kindes in der ~Lib. Ztg.«
u. a.: Auf dem Hofe des K.’schen Hauses spielten meine Kinder mit der Tochter des Wirts,
die ihnen etwas Schokolade gab. Meine kleine
fünfjährige Tochter bat noch um ein Stückchen,
worauf das K—sche Kind, ein Mädchen v on
ungefähr 6 Jahren, meine Kinder aufforderte, mit nach oben zu kommen. Von einem
Regal nahm dort das K’sche Kind eine Zigarettenschachtel, in der sich, wie das Kind sagte,
Bonbons besänden und gab von diesen meinen
Kindern. Mein Knabe zerbiß ein ~Bonbon«,
spie es aber sofort aus, weil es schlecht schmeckte,
meine kleine Tochter schluckte dagegen das »Vonbon« ungekaut hinunter. Darauf klatsch te
die kleine K. in die Hände nnd rief:
»Jetzt wird Anning sterben, jetzt wird
Anning sterben, es ist Rattengist«.
Jm

Protokoll hat das Kind zugegeben, gewußt
zu haben, daß die offenstehende und leicht zu erDas
langende Schachtel Rattengift enthält.
vergiftete Kind ist nach 2 Stunden gestorben.
-

-

Eine wichtige prinzipielle

Entscheidung.
Petersburg. Jn der Sitzung der Un
terrichts-Kommisfion der Duma am
24. Oktober wurde völlig unerwartet eine wichtige Entscheidung getroffer die. in Anbetracht

-

fährt, wird künftig bereits beim Verlassen des
Bahnhoer einen Vorgeschmack von altägyptifcher
Geschichte und altägyptischer Kunst empfangen.
Auf dem von Lord Kitchener angelegten großen
Bahnhofsplatzgwird die mächtige alte Kolossalftatue Ramfes 11., die bisher ziemlich unbeachtet
in der Nähe von Vedraschin lag, aufgerichtet
werden. Das Niefenstandbild, das aus schönem
harten Kalkstein gearbeitet ist und eine Höhe oon
nicht weniger als 42 Fuß aufweist, wurde bereits 1820 aufgefunden, blieb aber am Fundorte liegen, da damals das Interesse nicht«
allzu groß warund der Trank-part des Denkmals infolge deg- gewaltigenGewichtes gefcheutwurde.
Die verschuldete Prinzeffin.
Aus Wien wird gemeldet: Jni nahen Baden
fand eine Durchfuchung der zurückgelassenen
Koffer der Prinzessin Luise von Belgicn statt, die diese nach ihrem Aufenthalt im
Hotel Esplanade als Sicherheit zurückgelassen hatte.

„Eine

Ausland.

russische Bedrohung
der deutschen Landwirtschaft".

" Unter dieser
~,T·ägl. Rdsch.«:

Auffchrift schreibt die Berliner
.

-

siedelung der Bauern Nargens erklärte der Gouvernements-Chef, daß er ihnen nach allseitiger
Prüfung der Umstände empfehle, sich die Wohnund Lebensverhältnisse a uf d e m K r o ns gute
Nurms auf Moon anzusehen, das 372
Dessjatinen groß sei und hinsichtlich der Menge
brauchbaren Bodens ungefähr derjenigen Nargens
entspreche. Somit würde jeder der 34 Wirte ein
ebenso großes Stück Land auf Nurms erhalten
können, desgleichen würde man Sorge tragen,
um ihnen wie in ihrem jetzigen Wohnsitz auch
die Möglichkeit des Fischfauges zu bieten. Der
Wert des Grund und Bodens auf Nurms ist
wie folgt taxiert worden: Ackerland 45 Rbl. pro
Dessjatin, Heuschlag 30 Rbl. und Weideland
15 Rbl. Somit würde die kleinste Parzelle von
61X2 Dessj. Größe 132 Rbl., die größte dagegen
von 15 Dessj. 455 Rbl. kosten.
Das wurde den Bauern an der Hand einer
Karte erläutert, wobei Generalmajor Korostowetz
den Bauern mitteilte, daß sie sich bis zum 20.
November zu entscheiden hätten, damit zusagenden Falles dem gegenwärtigen Arrendator von
Nurms rechtzeitig gekündigt werden könne. Der
Gouverneur empfahl den Bauern, durch ihre
Delegierten das Land auf Nurms besichtigen zu
lassen, wobei der Oberförster aus Arensburg
Wardenburger oder ein spezieller Beamter ihnen
zur Seite stehen werde. Jm übrigen betonte
Generalmajor Korostowetz wiederholt, daß die
Regierung mit dem Borschlage der Ansiedelung
der Nargenschen Bauern auf Moon keineswegs
eine Pressivn auf sie auszuüben gewillt sei." Den
Bauern Nargens, die als geborene Schweden
ein organisches Ganze bilden, würden aber gerne
wohl auch in Zukunft bei einander bleiben wollen,

-——

Grund des Art. 65 der Grundgesetze
beraten. Für diese Artikel wünscht der
Oberprokureur eine Allerhöchste Bestätigung zu
erwirken.
Die Arti. 24 über die Gemeindeverwaltung, 27 über den Bestand der Gemeindeversammlungen, Art. 28 über Personen, welche
nicht berechtigt sind an den Gemeindeversammlungen teilzunehmen, Art. 46 über den Bestand
des Gemeinderats, Art. 47 über das Recht der
Gemeinden, Wohlfahrtsanstalten zu gründen, die
Artt. 67, 69 und 71 über die Erwerbs- und
Besitzrechte und Mittel der Gemeinde, dürften
nach Auffassung des Oberprokureurs allenfalls
der Reichsduma vorgelegt werden.
Der Reichssekretär, welcher dieser
Auffassung W. K. Sablers beistimmt, wünscht
allerdings auch noch folgende Artikel den logislativen Kammern vorgelegt zu sehen: 1) Ueber
den Begriff der Gemeinde; 4) die Ordnung der
Eröffnung der Tätigkeit der Gemeinde; 6) die
Verwaltungsordnung der Gemeinde; 18) die
Aufsichtspflicht des Priesters über die Rechnungsführung der Gemeindeausgaben, und 23——63)
über die Pflichten der Gemeindeglieder und
ihren Uebergang in eine andere Gemeinde.
Der Justizminister soll der Ansicht
sein, daß der Reichsduma und dem Reichsrat
nicht nur die Beratung der Artikel unterliegt,
welche die innere Organisation der Gemeinden
und ihren Charakter als juristische Person behandeln, sondern auch die Bestimmungen über
die Gründung und Auflösung von Gemeinden,
soweit dieses die Besitzrechte der Gemeinde berührt. Hierdurch würden die Rechte der Kirche
in keiner Weise geschmälert. W. K. S a bler geht in seinen Erklärungen
weit, daß er die Gemeindereform als den
Grundstein des gesamten kirchlichen Lebens im
Reiche hinstellt. Er tritt der Auffassung entgegen,
als ob es sich beim Entwurf um eine einfache
Verwaltungsreform handele. Durch eine solche
Auffassung würde der ganzen Reform ein rein
weltlicher Stempel ausgedrückt, swas der Oberprokureur vermieden sehen will. W. K. Sabler
verweist außerdem darauf, daß rein kirchliche
Fragen der Reichsduma schon aus dem einfachen
Grunde nicht gut vorgelegt werden können, weil
sich unter ihren Mitgliedern nicht nur viele Ungläubige, sondern auch Abgeordnete anderer Kon-

nicht

-

«

«

im Schwarzhäuptersaale ein Puppentheater gastieren wird, zu dem die Puppen von Arnold
Böcklin, einem Sohn des berühmten Malers,
angefertigt worden sind. Diese alten KasperleTheater sind in Deutschland im letzten Jahrzehnt
wieder populär geworden und werden gewiß auch
in Riga gefallen.
Rechtsanwalt v. Rüdiger berichtete über
das im Laufe eines Jahres erfolgte, überaus
erfreuliche Wachstum der L eih- und Sp ar
genoss e ch aft des Livländischen deutschen
Hilfsvereins Sind doch die Umsätze in weniger als Jahresfrist von 10 000 Rbl. auf
460 000 Rbl. gestiegen.
Prof. Kupffer verlas den Wortlaut der an Theod Herm. P an
tenius zu seinem 70. Geburtstage abgesandten Glückwunsch-Telegramme und das Dankesschreiben des Dichters.
Präses Hilweg bat
um Beitritt zur Werbesektion, die gegenwärtig
ca. 160 Kuratoxe und Kuratorien zählt, deren
aber etwa 200 bedarf. Zum Schluß fanden

Gartenbauzweeken verwertet, 1101X4 zu Heuschlägen, 250 zu Weiden, während 72 Dessj.
Brachland sind. Hinsichtlich des Ortes der Ueber-

Riga. Erfreulicherweise beginnt die Pflege
des Chorgesanges unter den Studierend en des Rigaer Polytechnikumg
wieder aufzuleben. Der Gesangverein der Studierenden hat, wie wir in der »Rig. Rdsch.«
lesen, nach jahrelanger Pause wieder seine Tätigkeit aufgenommen und bereitet sich zu einer
größeren Veranstaltung vor. Am 28. Oktober
.findet eine Generalversammlung der Mitglieder
statt, in der die Erneuerung der Tätigkeit des
Vereins LEbesprochen werden wird.
In der Nacht auf gestern wurde, den
Rigaer Blättern zufolge, von der Geheimpolizei
eine Massen-Razzia vorgenommen, wobei
gegen 200 verschiedene verdächtige Persönlich-

-

Professor Kupffer referiert über das
in der Ortsgruppe. Der Präund Kunst Mag.
ses der Seltivn für Literaturvorgerückten
E. v. Schrenck sah der
Zeit wegen von einem Bericht ab und kündigte das baldige Erscheinen eines wertvollen Buches an, das
unter dem Titel ~Männerberufe« im Verlage
von G. Löffler herauskommen wird. Dieses
Sammelwerk enthält einige der Vorträge über
~Berufswahl«, die in der Johannis-Gilde gehalten wurden, sowie eine große Reihe von
neuen Arbeiten. Ein Buch über Berufswahl
solch eingehend orientierenden Charakters und
zugeschnitten aus unsere baltischen Verhältnisse
wird jedenfalls weiten Kreisen sehr willkommen
sein. Nicht nur die gelehrten Berufe und die
kaufmännischen sind hier berücksichtigt, auch andere werden ausführlich behandelt. Ferner teilte
Mag. Schrenck mit, daß am nächsten Dienstag

Schulwesen

-

und- über andere rein geistliche Dinge, welche der gegenwärtigen Beziehungen zwischen Duma
nur deshalb in die Gemeindereform aufgenommen
nnd Regierung großes Interesse beansprucht.
worden sind, um dem Projekt den Charakter der
Bei der Beratung der Etnts der VeteriniirVollständigkeit zu verleihen. Der ReichsInstitute, welcher als Vertreter des Unterrichtsduma sollen sie nur zur Kenntnis geder Geschäftssiihrer 6. Klasse des Unterbracht werden, doch darf sie diese Artikel auf ressorts
richts-Departementå Paletschek beiwohnte, brachte,

Geld· Ein paar Tage später hörte er, daß Pat
überhaupt nicht schwimmen könne.
—S eine
Erinnern ng. Sie: ~Gestern habe ich den
-

ganzen Tag geweint-« Nachbarin: »Warum
dcnn?« Sie: »Es war
Ein Spionage-Roman.
Genf,
Hochzeitstag,und
5. November: Eine phantastische Geschichte von
da sagte Henry: »Mir ist so, wie wenn mir
der Entdeckung einer großen Spionageheute oor 10 Jahren etwas Furchtbareg passiert
organisation Deutschlands-, die ihren
wäre, ich kann mich aber nicht mehr erinnern,
was-Z.«
Hauptsitz in Genf haben soll, erzählt das Genfer
Der sreigebige Johnnie.
Blatt ~Expreß«. Danach soll in Genf eine deutEs ist ein Gast bei Tisch, nnd die süße Speise
sche Agentur bestehen, die angeblich Handelsbeist bereits gegessen. Da sagt der kleine Johnnie
mit der liebenswürdigsten Miene: ~Möchten Sie
ziehungen mit Frankreich pflegt, in Wirklichkeit
aber ganz andere Zwecke verfolgt. Die Agentur
nicht noch ein Stück Apfeltorte, Mr. Hobe ?«
Der Besucher lacht: »Na, Johnnie, weil du
mache es- sich zur Aufgabe, junge Deutsche beiderlei Geschlechts in alle möglichen Stellungen
mich gar
freundlich bittest, will ich noch ein
Stück haben.-« »Gut l« sagt Johnnie strahlend.
in Frankreich unterzubringen Von diesen Leuten erhalten die Agenturen dann ihre Geheimbe»Jetzt, Mama, denk’ daran, was dn mir versprochen hast« Du sagtest, wenn du die zweite
richte, die alle Woche von einem Spionageagenten aus Basel in Gens abgeholt werden. Der
Torte auch noch anschneiden müßtest, dann sollte
wiederum übergibt die für den deutschen GeneDe r Unich noch ein Stück kriegen.«
ralstab bestimmten Berichte einem ~Qbersten der Die vorgefundenen Gegenstände werden zwange- entwegte. Ein alter Gentleman, der stets
galant gegen Damen war, versicherte eines TaLandwehr«. Ein beliebtes Mittel der Agentur weife veräußert werden.
Vom lustigen John BulL Der ges-, er habe noch nie eine häßliche Frau gesehen.
sei es, ihre Spioninnen durch Vermittelung älterer Damen in französische Ofsizierfamilien zu schlaue J re. Ein Engländer und ein Jre Eine Dame mit einer Stumpsnase stellte sich vor
schmuggeln, als Dienstmädchen, Gesellschafterin- wetteten einmal, wer am weitesten schwimmen ihn hin. ~Sehen Sie mich an, und nun genen oder Gouvernanten, um dort Kenntnisse könne. Am Tage des Wettkampseö kam der Jre stehen Sie, daß ich wirklich häßlich bin.«
von den geheimen Plänen der französischen Heeim Badekostüm und trug einen großen Sack auf ~Meine Gnädige,« antwortete er, ~wie alle
regverwaltung zu erhaltendem Rücken. Der Engländer fragte ihn, was Jhreg Geschlechts sind auch Sie ein Engel, der
—Eine KolossalstatueNamseslL er darin habe. »Eser für drei Tage,« antworvom Himmel gefallen ist; nur war es Ihr Mißgeschick
auf dem Bahnhoföplatz von Kairo. tete Pat kaltbliitig. »Dann haft du gewonnen,«
wahrlich nicht Jhr Fehler!
daß
Der Reisende, der mit der Bahn nach Kairo sagte der erfchreckte Engländer und gab ihm dag Sie zufällig gerade
die Nase fielen.«

unser

-

——

.

.

nicht genug darüber wundern konnten, wie es
bei meist so ungeübten Kräften unserem Organisten Herrn Puets ep
einem Schüler von
möglich geMusikdirektor Griwing-Dorpat
worden war, das schöne Werk in so befriedigender Weise zn Gehör zu bringen.
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-

so

-

-

Sugtme
wir

folgende Hauptsachen zu entnehmen find:
Der Gouvernements-Chef war von 4 Beamten begleitet. In Nargen von den Bauern
mit der Nationalhymne begrüßt, verlas Generalmajor Koro sto w etz den Allerhöchsten Befehl
vom 7. Juli 1913 über die Notwendigkeit der
Expropriation von Ländereien um
Reval, darunter N argen, zu Festungsbauzwecken. Da diese Insel bereits zum nächsten
Frühjahr vom Marine-Ressort beansprucht
wird, ließ der Gouverneur den Bauern Nargens
erklären, daß die Regierung ihnen zu einem gerechten Preise ihre Ländereien ablaufen und für
ihre anderweitige AnsiedelungSorge
tragen werde. Nur dürften die Bauern ihre
Einkünfte nicht in übertriebener Höhe angeben,
wie das gelegentlich einer vorläufigen Enquete
der Fall gewesen zu fein scheine, die der Kreischef Anikijew zu Anfang dieses Jahres veranstaltete, wobei die Bauern ihre Revenuen auf
9810 Rbl. angaben.
Das von den Bauern Nargens besessene Land
beträgt 440 Dessjatinen; davon sind 71X2 zu

-

zur

eingehende Darstellung, der

-

Gesellschaften und Firmen in Betracht. Die
Sammlungen beginnen am 1· Dezember, die
Zahlung tritt ein, wenn die
Verpflichtung
am 1. April 1914 voll gezeichnet sein

»New. Westn.« eine

Zeitung.

"

personals wird ins Auge gefaßt. Es sollen Bausteine in der Höhe von 1000, 500 und 100
Rubel gezeichnet werden und als Stifter kommen Einzelpersonen, Familien, Korporationen,

N«ordli"vländifchen

-

Sonnabend-, den 26. Oktober«(B. November).

-

—-

aus

-

Nordlisvländische

Zeitung."

245.

llse schmerzen clauerten an.
Ich lebte in einer Universitätsstadt und konsultierte die besten
Aerzte, eine Linderung der schmerzen konnte aber nicht erwirkt werden, so dass ich zur Ueberzeugung
gelangteY dass mir jetzt im 80.
Lebensjahr nicht mehr geholfen
werden kann-. Da die Schmerzen
andauerten, kaufte ich ungläubigen
Herzens eine »schaehtel stomoxi—gen Dr. Meyer«. Die Wirkung
war erstaunlich. Die schmerzen
liessen sofort nach, sodhrennen,
Magenblähungen und Ätonie hörten allmählich ganz auf. Jetzt
sind schon 2 Monate vergangen
und die qualvolle Krankheit hat
sich nicht wiederholt Ich kann
sagen, dass das »stomoxigen Dr.
Meyer« mich von den Leiden geheilt hat.
Oberst S. M. Fixieren-nem
Techeinigom d. 12. sept 1912.

»wer-

-

Enerptlese

·

anaxza RIEMANN-, Mo obgoxcocsh

-

statttverwaltaag.

a n

Neues-öffnete

kl. .k

’

cqu..—

·

KonlonleHllaik

yalz

sofort gesucht.
Probleme
»Union« BtüfseL 185, B-d BockftaeL

FI fi-.s

Raums-coka

1.

sannst-sam tlea 2. sei-statistim grossen saal deiärger-nasse

a

f .l. ab

Fosigoiiosclianst

q.

mit charges-sag
und Liederzettel um 6 Uhr nachmin der st. Johanns-Kirche

Festpreeligek Pastet- W. ISIIUAIN

mit-Auå"rjhrungen und nachfolgendem

TAN Z

aus st. bewohnt-.

.

s

samtnen-Aventi-

sonatas, sen Z.

Im gr. Kaukhok steht ein

Abichriiten

Baden- oder
Gosvliäftslokal
R-.pM
-

4, Qu. 5.
Für das KTrschfsielfLuggenhusen wird ein

gesucht.

Auskunft erteilt Herr D. von

I

hof, Gouv. Estland.

erm

Gesuoflfitf Zerspsokokt erstklassiger

Die bekannte asrikanische Fabrik ~Kimberley«, die wir
vertreten, beauftragte uns, zum schnelleren Vertrieb ihrer Federn
in«Rußland, 100,000 Stück zum V« des Kostenpreises zu verkaufen. Elegante, volle Straußenfeder von 40 Cm. statt 6 Rbl.
für 1 Rbl. 50 Kop» beste Qualität 50 Cin. statt 9 Rbl. für 2
Rbl. 25 Kop., allerbeste Qualität 60 Em. lang statt 15 Rbl. für
3 Rbl. 75 Kop. Diese Federn können 10 Jahre lang getragen
werden und bleiben dieselben immer elegant. Porto 35 Koppro Stück. Bei Bestellung von 3 Stück Porto srei. Versand per
Postnachnahme. Korrespondenz russisch od. deutsch. Anpeconaww
Monat-, m- Simon-h Z. Bepnmwoünna, 11. 19.

Bachtmiter

der die doppelte Buchführung

Das Sozohaftslokal

voll-

Etwa.

vevtniF fråmdliche

Gemalt Kommst

Selbstgeschriebene Off. in deutsch. u. russijch.
Spr. zu richten an A. Rosenberg,
Boiauische »Str. 76 A—

deutschen U. rüssischen Sprache in
Wort u.Schrift mächtig, für ein Drogeneschäft. Schr. Off. zu richten an die
äentr.-Ann.-Exp.
L. öd E· Metzl de Co.,
sub
,

ftraße

Tompu,

Budenstr.
Gesucht per sofort ein gut empfohlener
verheirateter

Damen-,

;

wäsche. auch Flickarbeit
straße 6, Qu. 1.

Wunsch-Instinkt ;

Kess!-saltltelsssrt-Issml; MasWslsllim Halm 111
klem- sml 111 las-;
Its-—HIr-llsls-ssklla; Mit-Mannqu

Bnichwäthter
für das Gut
Näheres daselbst
-

Ilskusknhskws

"
Gültig vom 15.

0kt01:(;:913

Kidjerm

-

111-ol- 10

-

oder am 28. und 30. Oktober von 9——-10
Uhr morgens Teichstraßeso. Gutsveri
waltung Kidjerm per Dorpat.
«

bis

Zum

-

Fischer-

Kaftamem

Grubtc Wetvnahtmu
übernimmt
Herren- u. Kinder-

18. April 1914.

-

der drei Landesfprachen mächtig, findet
Stellung bei B. Gruß, Ecke Kühn- u.

38, Qu. Z.

v.
Sollen
Wåime
Das
kåblleeremåtytimFgofolJL

-

»

Lehrling

Fi. keterkhskgsfspsslmat-Usllt-ltlss;
Ist-at-Isps-Bsvsl; Uslsssklnlsss ;
st. Memlts-klesbss—ll:tksu;
WMskleulsskg-stschmaauslssf ;
Uslkskemux Uslltsfslllnisml

der

wird billig und gut eingemerkt

-

Philosophen-

Eine gefunssfreündlichh anspruchslos

Dame

inr sicut-gehe junge Nackt-lieu
Eine renomcktemit Wohnung
u.
Gavteu
allen somit-g- sl. 27- cMcbok 1913
f

O

Fimmern

Wirtschafts equemlichkeitety sowie kleine
von 4——7 Uhr
Wohnungen sind zu vermieten Alex- Jakob-sue 56, jm Fköbeslssseminan
anderstr. 38, Haus von Stryk, im Hof.
Jedes deutsch-sproclkBndo
junge
Zu erfragen tägl. von 10—12 Uhr
Mädchen ist willkommen
—-

Stapelstr. 23, Qu. 20.

s

»

s

..

und Ztgs.-Bxp.

,

"

vermieten.

-

s
»

btåisgsexu Hgy»g»·(M9Ml)

Teichstr 66.

klekasnkc

-

56
»Es-Ums
zu

Wohnung
Eine
ein Konventsquartier gesuchtf
wird
für
Off. qn die Exp. d. 81.

1 Jam- 4 Mon. alt,

wer hilft einer armen, arbeitsunfähigen
Witwe durch eine kleine monatliche Unterstützung?

Näheres:

Mcgiiinkiächhok
u m.

Wolmunqssksnrsclnang

"

sei,-senken

—-

Ausstellangstk. sa, Qu. Z. Zu besohsn von 4-—6 Uhr-·
W
Junge tuejßfsfsschwarz gesprenkelte

sub Konvents-

mit separate-m Eingang wird verstorngtrasso 22.
mietet

Pferde

zum Schlachten worden
im
Uörptsohosn städt. schlace thxms von
s. Neumaan

Kasvon 5 Zimmern zu vermieten
lowa-Str. 16. Zu erfragen Qu 4.

zi m Ins-·

Karlowasstu 78.

aller Art (Ka-rtokfeln, Kohl,
stütze-, speck etc-) zur Verteilung an die Armen, bitter
herzlich

die Lebensm.ittelsektio.n.

Eine

Zimmer-U kzu

tavsnsmitteln

Abzug-eben bei Fr. Prof. Hahn,
EVEN-pp »25-

von je 3 Zimmern nebst allen Wirtschaftsbequemlichkeiten
Petersburger Str. 121.

6

SDO Pol to
Icm freundliche Zusendung von

IBeter-T

zu vermieten-Rigasche Str. 2,Qn. 1
der 3 Orts-sprachen mächtig, sucht eine
Bin kleines u. ein gross-es möbliers
Stelle als Bertäuferin oder Kassiererin tes, helles warmes

cop.

O. Muside Buch-stimmt
1

D- F- -B-

wird, bei guter Behandlung zur Füh- quartter.
rung eines tl. Hausstand» f. 1. alte,
kränkl. Dame gesucht Offert. erb. in d.
Exped. d. Blatt. sub. J. H. W.

-

O

scheinst-he Heringe

.

·

II Sl l r-

spetsohaas

kommen beben-Seht und über prime
Zeugnisse vertiigt.
Nur Renoktaoten mit dem Nachweis
jahrelanger Praxis wollen sieh mit
Gehaltsanspriiohen und Zeugnis-sbsehkjften wenden an
warnte
Zu
I. kitlsstllsojls Lin-Im 111-wissnselsstt full-II Incubus-.
——i-—-—-—-—---u. einzelne möbL Zimmer, mit od. ohne
Für Lille Fächer der 4. Kl. der Real· Pension.
Zu erfra en: Rigasche Str.lo,
schulo wird »ein
oder Elwa, Van

W "sclje

«

Reicls assoktiektes

sum Besten des Moder-syscles tat-jewe- Damen-Gefässals-Komikeesslllstts von 1.1"0——3.10 Kop. u. für
zu vermieten Nähoros daselbst,
Lornende von 50—1.10 Kop. sind nur von Handschuhen. rehleclemsen mit Pelz
2 Treppen.
«
beiden Direkter des Komitees er- u. Flenell geküttert, Ballhamlsohuheu
hältljch: M. N. Wo zkressonskaja Rig. in allen Farben und
hängen, Korsetts,
str» Gymnasjum), O· W. Essaalöwa Büsten- und Hütt-erdehalter,
sowie
ist
Nov.
vom 1.
in der Altsttn Nr. 11
(Tejchstr. 54a), A. G. Kengsop Hei-kob- Leibbjnden u.
Bandsgen empfiehlt
Nähekos daselbst stn 6), A. E. Koslowa (Pjschorstk. 8),
an lIIIUIRL
Handsohthmaeher
von 11—1 Uhr mittags
M. A. Links (Jakobs·tr. 34). E. J. Nar(Alexemdolsstr.
27),
kowitsoh
N. I. NewEin gut
sorowa (Plrogowstk. 35), s. s. Maiw(sonn9nstk.
kaja
1), L. N. Rubgsohs Ritter-ists 3.
Uns-Welle Kastanienstr. 10), P. G. sisoeben erhalten gute
und ein Cosellsltschsl worden zum rotkina
..
(Rjg. str» Stadtsohulex A. L.
1. Januar 1914 vormiotot im Hause
(Revaler
45)
schwarz
Str.
und
Erl.
am
Viktualien-Markt
Genss,
B.
von zur Mühlen (-Jakobstr.).
12-——lsKop. pro Pfd., auch Illlc pfandwejse
Riga-sehe str. 65. ·J. Riiütlj.

stelle als Forstelevo ock Wirtschafts36, Paradentür.
elove. Adr. llJtachx ~llexi.b-1« c.-Ball Alexanderstraße
zic. L. l’-ny K. Taum-, uepezx M. O.
Zu vermieten

der Routen

Mlamanum Homamg.lanz)

Die passive-n Mitglieder und alle
Freunde des Vereins sind zur Teilnahme herzlich eingeladen.
Der Präses.

olnäokiihrtes

(Vl. Kl. Gymnas. abs.), Este-, sucht o.

.

f .l.

INS-

-

langer Mann

Geöfknet von 9—12 u. I—7.

an a

um 87, Uhr abends

Buttenlokal

—-

Ott. sub »Repotjtor« mit Honor-anspr.
von 5-—6
erbeten an die Exp. ü. Zeitung.

Gme- Måschkrm

lm We IM- »Borgen-mumsov-

mit gowölbtom Keller zum VerkaufOlk sub »Badg« an die Exp. d. Biartes
auf der Schreibmaichine werden schnell, Peplcr-strasse 17, ist das
Ritterstr.
sauber und billig gefertigt

Atexavdepsth 7.

-

des-

-

Ausbcutung preisgekrönter
zur Lösung und
allerorlz

Phnmcoszn

.

-

Ropotstor gesucht

bittet um Arbeit

Feier

s·

Mitarbeiter

I bilanzkähiger

Empfisblfs Verwalter, Anfsehel«, Gärtner, Brenner, Buschwächtel·, Mai-er, Puttermeister,
Köche; Bonnen, Wirtinnen,
stubenmäclohen, Köchinnen etc.

I-

somit-s- eies- 27- Oktober

Hat-Mo In- 872 Is. sie-IBmlewbl osræ 8 py6· 10 Kon. 110 50
Pleskausche IcoIL npoxxaxowcg Bsb Mal-. k. Unpmh
Pbxuapcxcaxic Ng 26, a m- Jxemx onephr
ST- 6 Moos-b Beq. m- Kam-b smapr

.

21.

ttcsliamsohe strauss-fettocnl

Budenstk. B, Qu. 2.

O

Hänge-.

4 Mzüenx Mys. Todtellopzpoögoch Zsh achtsamer-.

-

Vol-pat, GrosserMarkt 2,

I

I« Golomh

:

Isksla ist-set-

cpejxy 30 olcsmöpg

BI-

Rbl.l9o—Rlil.lou.mchr

Gruenewaldt, Haakhof, pr. Station

Empfang den ganzen Tag.
Preise nach der Tinte.

-

kmgslitchsk

Bewka

l-l.
suslk Its-I klet- statt-lispelte.
s s
Gäste können eingeführt werden.
Dle Kameraden der F. F.·W. sind
«
freundlich-It eingeladen
Anmeldungen und Billette bei Herrn um
728 Uhr abends im grossen Saale
G. Unger, Johannjssttu 8, in d· Handder Bürgerinusse.
P
lung und am Festtage an der Kasse
1) Festtede
8 Uhr an.
von
ein alleinsteheudes Hans mit 6—7 war2) Jahresberichttäglich als Nebenverdienst zu erwerben. men und trockenen Zimmern, allen Be- Herren I Rbl., Damen 50 Kop.
Z) Festgrass des Vereins.
Einfendung
gegen
erteilt
Auskunft
Anfang um 9 Uhr.
Nähere
quemlichkeiten u. Garten. Kontrakt auf
4) Turnen.
von 37 Köp. in Matten, Friedrich Heine 3 Jahre. Offert. in russifcher od. deutscher
Faust-galtensss
5) 3 Szenen aus dem Luther-FestLangstr. 36, Qu. 16, Reval.
Sprache: c.-lleTep6yprl-, Hevckcin up.
spiel von Nat-erp,
,
u
O·
170, km. 18. Buchopy Anorcoagxxpo-f

neben dem Rathause-.

«

11,

4 Abs-low- Mya.

-

jn grosser Auswahl

P- lel

schmerzen

Morsjaka

Vi-

s s II e si I-.

-

ngt

von 25 Kop- an
empfiehlt

uns txt-Interes-

St. Petecsburg,
Nr 67449.

ollopa

W-

.

l aschon-F0a01«20ag0

Kllllslllklls lIIMS 11. MARIe

:

29 otcTilSpn

TpaaiaTa

»

f« I

BädenstrassoWoher-now
Z, Qu. 2, vis-a-vis

Iqhqam

vwopktmch

sucht für einige stunden
Boschäktjgung. Zu infr- in ä. Ghin Klinik. onepa Bsh

-

20 Kop.).

m- 3 U· Mys. 11--u!1kc01301calso.

»

·

Zarsles satt-, Iletm qaooym
s. lsl- lllsoffe

erbeten Deeh

»

ohnea

Bo

Nationen
täglich

Vornelimos Pensionat

rast-. Inst-Märs, Zum 1. Dezember Instit-Ist Freie Stetion im ~Dentschon Hause-N Anmeldung-en möglichst Zeitig

Heilan, Plombjeren, Extra-dicken
Anfertigung von künstlichen
Zähndn. For-klum- u. Sol-l111-holten-

·

8(

Schüler

Der Vorstand.

Apartaclo 80 Mal-aga.

Johannis-str. Nr. 1. Qu. 1.

«

gobjldotgs

10, Qu.

Petristr.

Anfang 8 Uhr abends. IEintribt fiir Mitglieder der Dramat.
Gesellschaft frei (dje Karten sind
vorzuwoisen); für Nichtmitgljoder
40 Kop.

die ihre Niederkunft zurückgezogen abk
warten wollen, finden gute Aufnahme
Rigasche Str. 32, Qu. 1.
Parnas-

Dimen-

Gen-kosan

==:

BI- nonexrhalkamch 28 mer«

2 Hause-s

nachm-

1312 3 Miste-m Mys.

ollepa

Hans- Genß.
Das stadt-unt macht bekannt, dass der Pranska-Heuschlag un der
Embaohmijndung nebst Fischereibereohtjgung kiir die Zeit vom l. Mai 1914 11. und 111. Etaga Zimmer im Preise
auf 6 Jahre verpachtet werden wird. Reüektanten worden ersucht, ihre A·n- von 3 bis 12 Mark. Antragen an
Its-II Illust- Kranke- in bester Ordnung mit einem schögetho in geschlossenen Kuverts im stadtamt bis zum 1. November 1913 emZure oben.
nem obstgarton, smd zu verkaufen
Revalsohe str. 38.
s
s
Zu vörkaufen oder auf längere Zeigt
vermieten ein
geslegenes
zu
sucht
Firma,
Vertreter-,
ErstkL
s
welche mit Halbgl·os-l(undschakt arbeiten. Otterten erbeten an
mit einer Bäckerei- u. Konditorei- Einrichglps Näheres: Rigasche Str. äs.
Zum 1. Mai 1914-

2 sticht-ge

Plan-bieten

Ist-. klebt-Sl-

sellevuessth 7.
I Minute v- Rot-same- Plat- mit guten Zeugnissen, die auch zsu nähen
versteht, kann sich melden
Budenftr. 2.

«

«

s

I

cy66osry 26. oxcwiiöpkt
Drama. von

welche die Kunsttischlerei erlernen wollen,
können sich melden im Comptoir der Möbelfabrik L. Bandeljer.

Absolvent d. Gymn., erteilt Stunden.
Gute Referenzen. Off. sub »staa. jur.« mitZeugnissen sucht e. Stelle
an d. Exp d. 81.
Sraße 52, Qu. 14.

sgrlin

T)

RitterStr. Z.

-

Maria Juergenson.

s

BI-

Ists.
y ycnszt päzmt sMSaxI Ehr-how ost- npavoush phrogoü nomm ost- 1 Man 1914
roxxa czxaexcg m- apemxy Ha 6 Ihn-. Zagmresin o npexutaraemnxsb apemxs on. pen» nmesksh yp. cum. Mast. n d. kochen kann, sucht eine Stelle in d.
nhtxsh cymiaxæ npocsiw noxxanash m- sakcphtsrhxxsh Konnepwaxsh m- Popoxxctcyto pyocic.
thotman U, Im. A. Ppmmh Stube oder Küche, auch zum Ver-reisenanajzy ne noaxmsbe l-r 0 nonöpx 1913 r.
.
Marltftr. 96, Qu. 2.
Pop. IOpheB«1-, 14. oxcsmöpx 1913 r. Ng 2775.

ZahnarztlschesAtellor
Uhr
Empfang
von 9—6

-

Vorlesun

Jst-neuen
Teanonb

MI. llnlumam 3 8., but-II iiiss
Elle 2 8., Meint s li.

nat sich eingefunden. Abzuholen beim
Büchsenschmidt Klatteuberg, Schloßstraße.

Junge Teuekbuncle

von edlen Eltern gibt ab Verwalter
111 111-. Stomstcn 34, oben. v.ll——4. R. Laur in Ludenhok, per Plattkorm
Bartholomäi.
»Ein grosser Fahrpelz (scbak) und ) Umständehalber wird ein hübscher, echiter
om kleinerer

oder einzelne Teile derselben kautt
Privatmann- Angehote mit Preise-vg.
Kreuzen-. 1« Qu. 5.
sind 111 Ihrs-Ihn—Toiohstr. 50,Q!1.1.

Zwergvudel
Stem-Otr.

Rangtchem
»

verkauft

»

-

.

lOpheDclcag Popozxcxcag

Inst-austits-~llpagcica«

"

Helle-.
-

junges

f

kopogcace

npn yqacwin

HMUEPATOPCKW

onepa

Ein.

st. Ptbg., Nikolajgwsksja 14.

Preis einer Flasche,
mehrere Monate ausreichend, Rbl. 1,50.

Kastsnjen-Allee Nr. Ha.

«

sucht eine

f Plaltoaverzoiclmis gis-nis.

.

für Herren und Damen, Plättwäsche,

l-·. M. Mamm- ä l(q.,

—-

MWIW EMWI
,

«

=olenstag, el. 29. Oktober-

shlipse, Kragensehoner, moderne Damen-Binsen, dulgarische Kragen. Jabots, Halsboas, spitzenkragen u Handtasclien empfiehlt zu billigen Preisen

-

Ankorsßekord

BAII EM U I II E«

(sektion des kl.-V.)

Figur-es mit und ohne Ast-weh Kannsele, wollene stkiimpte, Socken, Kindekstriimpfe, Same-sehen. in Tuch u.
Wolle, Handschuhe in Wolle n. Trikot,
Latzen, wolle-ne Orenburger Tücher in
schwarz, weiss u. farbig, Knie-wärmen
gestrickte wolle-ne Damen-, Hei-ren- u.
Kinder-Hosen, sweater, Sportgamaschen, Mützen, shawls, welleneWäsche

and Grammophowplatten

in grosser Auswahl.
staats-Islan-

auf wissenschaftlicher Bruncllage
llie tatsächlich beste
Methode zur stärlrunq kler Kopfhaut
ums Haare.

-

Grammatika-Ia

U

·

Sonnabend, den W. Oktober·’(B. N0v.)««51913.

20

Nocblivländifche Zeitng

Us.

kopoxtogoe anamteaie.

-

Sunaböüs, W. kaoöer (8. Nov-) islä

Unm- npnmauxatowa anma, Keaakomix upozxcskanmsh csoio npnonyry Inkommer nmxasawon Kast- upoaegsrossh Icaunkanu Anhchpaoa chonsh llepenpa.
aasvnskh o Sem- est- Popmxmcym yupany ne noaekce lzxsossjosöpii o. I-. Bang-m
sagmtenjü Geannamo viomao uonyqasrh nssh yapaghtsssh upgoyskosrnenahre zum
-·
·
cls 10—2 Mc. glanPop. lOphensh, 2 omn 1913. M 2625·
.

E

«

Es ist seit einiger Zeit bemerkt werden, dass hiesige Handlungen diverse minderwertigeMalzextrakt- und Malzbonbons-Praparate unter unserem Namen verkaufen.
lndem wir das geehrte Publikum auf diesen Missbrauch aufmerksam machen, heben wir hervor, dass unsere ärztllqsi empfohlenen Msszsxtkslkts und MAY-pgdeq weiche wir
bereits seit 50 Jahren nach altbewahrten, patentierten Rezepten herstellen, ausschliesslich nur
unter der gesetzlich geschützten dreieckig-en Fabrikmarke (A. I. 0.) in den Handel gebracht
werden und warnen hiermit vor An- und Verkauf von Falsikikaten

staats-ernst

»
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Des stadtamt fordert alle Dienstbekksoh Xteih die ihre Dienstboten sum
Empfange- von Belohnungen kär treuen
ens dem Alphonse von
Perejrasohen Legat vorstellen wollen, auf,Dknsts hie zum-L November or.
soxohes
zu tun. Anmeldungskormulsre sind unentgeltxfoh«"knj- statistemt wekktäglieh
von 10—2 Uhr tagte-ge erhältliob.
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will, wende sich an unser
Kontok Melissus-PMB 7, geöffnet
von 9-—l2 u. I—7.

Tagen erscheint:

Erwin Rosen
det- deutsche

Geschalls sverleguug l
aus der Alexanderstresse 15, in die
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des

Deutschen Theaters ia Reaal
Montag, d.

in Amerika. ·

111. Tell.

»

«

Preis brosehiekt Rbl. 2.75,
Nennung-Mk
gebunden Rbl. s.ss.
Zugleich empfehle mein reich assortiertes Lager in- und
über-geführt habe.
Vorausbestenangen
erbittex
ausländischer sicro in allerneuesten Mustern und gediegener Qualität
Um freundlichen Zusprueh bitter

Schauspiel in 3 Akten v. Max-Dreyer.

Futter Rbl. 30.——
auf gelbem dicken
Bobrlk (sehr warm)
40.Bestellungon werden per N achnahmo schnellstons ausgeführt

set-l

«
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,

v. G. Hauptmann.

Diebskomödie in 4 Akt.

Donnerstag-II

Buchhandlung.
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Lustspiel in 8 Alten von Leo

gegründet

Anfans präziffgsz Uhr abends.
ABjllette von Mo K. bis 40 Kop.

Empfehle Bruchschokolaäo, Milchschokoladez Kaceeschokolado, Nusssohokolaclo, Migsnonsohokolade u. VaIlillenschokolad9.
111-liesse- Hasel-work

aus Pomade-, Mal-zian und gefülltes
Schokoladonkontokt. Eübsohe gefüllte
Bonbonniöken Zu mässig-on Preis-an.
ssstsllullgsll auf Port-an, Bringe-l
und Bleohkuohon werden sorgfältig
ausgotijhkt.
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Plane-lett von l 2 Kop. an,

Preis : Rbl. 1.25.

P. Wollt sc salut,

Gr. Markt 16.
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Farben uncl Mustom in r el o h
Za

l

sls Welt-nachsah besonders billige 111-eise-

..

Dr. schindlsr
~Mss·tsnbackok

-

haltiger Auswahl

Bamay

Roduksonsspitlcw

gegen

Usaukslttukq hol-lan- u-

Fortlaivigkait

Weis-wissest

srosser

,

Parkumeurs,
Karlsruhe.

mit Gebrauchsanweiists-stillem
sung. 111 allen Apotheke-n und

A E S Drahtlampe
-

=

Markt 7.

ausgezeichnete-s AbtiihrmitteL
Hmd
crlqlaslvskssslrusg la rot-n
Dkogerion erhältljch.

!

-..-—.-.

s

s

!

Um eiligst ihre strcussfedern in Russland einzu—führen, heauttragte uns eine akrilcnnjsche Firme, 100000
stüelc zu V« des normalen Preises zu verkauten. Eine
hocheleg. und prachtvolle straussteder 40 Om. lang, anstatt
6 Rbl. nur 1 Rbl. 50 Kop. Bessere Qual. 50 Om. lang- enstatt 9 Rbl. nur 2 Rbl. 25 Kop. Höchste Qual. 60 Sm. lang
anstatt 14 Rbl. nur 3 Rbl. 50 Kop. soleh eine Feder kenn
men an allen Bitten viele Jahre tragen und sie bleibt stets
Schön und imposent. Verse-nd per Post gegen Naehnahme
Für Postspesen werden 35 Kop. pro St. zugeschlegen Bei
Bestellung von 3 st. Postspesen tranko. Adresse:
Jl one 1- kam-In Ilpenerag. A. ZK II ny.
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Nach zwei- bis drelmaljgem Gebrauch dieser Pomade verschwinden die so lästigen schinngn und
schuppen vollständig von der

I

sowie

Kleiderbarolmnt

list-lauen W Maule

txt-men

sp

s ps zjalitätsdok Firma»

EELI
H
LI
E
LLW
AISXSHHFCYSM

8,

Au gebrauchten Gegenstandcn
II

werden für einen niedrigen Preis verkauft: 1 Dreifnß mit eisernen Reifen,
Wör1 Pawlowsky
terbnch), Schlipfs
der ank-wirtschaft), Forstwissen cha t von Schimpl Photographiepach, -1 volles
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Hauses finden.

Es wurde namentliche Abstimmung vorgenommen. Niemand aus dem Haufe hatte sich
zum Wort gemeldet. Reichs-rat v. KramerKlett verließ vor der Abstimmung die Sitzung.
Alle übrigen anwesenden Reichsräte und die
Mitglieder des königlichen Hauses stimmten ohne
Ausnahme mit ~J a« für den Gesetzentwurf.
Ein weiterer Akt seitens der parlamentarischen
Vertretung bestand in der Entsendung
von Parlamentariern zum kranken König Otto. Es wird darüber vom
Dienstag gemeldet:
Von der Kammer der Abgeordneten
begeben sich heute die beiden Referenten des
königlichen Hauses und des Hofes, die Abgeordneten Casfelmann (liberal) und Gihrl
(Zentr.) nach Schloß Fürstenried, um sich mit
eigenem Augenschein vonvdem Befinden
des Königs Otto zu überzeugen. Mittwoch
«
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«

-

-

-

-

«.-

«

«

»

»

Griechenland.

aus

«
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Iqusmäßigen

«zu

Lokales.

«

-

-

unserer
.

-

Königsproklamation
der baierifchen
Dienstag-Sitzung
der
Jn
Kammer der Reichsräte wurde der Gesetzentwurf über die R e g e n t ch a f t nach einer
Rede des Grafen Crnilsheim ohne Erörterung
einstimmig angenommen. Ueber den Verlauf derdenkwürden Sitzung drahtet der ~Tägl. Rdsch.«
u. a. ihr Münchener Vertreter:
Man sieht sämtliche Tribünen dicht besetzt.
Gegen 101X4 Uhr öffnen sich die Türen, und die
voran die
hohen Herren halten« ihren Einzug
Mitglieder des Hofes, die Prinzen des königlichen
Der
Hauses, auch der greife Herzog Ludwig.
Referent, Graf Crailsheim, begründet den
einschlägigen Gesetzentwurf mit einer Rede, in
»
der es-heißt:
»Das ganze Land blickt in diesem Augenblick
mit Spannung auf die Reichsratskammer, in
welcher eine für die Zukunft maßgebende Frage
Das baierische
zur Entscheidung kommen soll.
Volk hätte gern auf dem Haupt des Prinzregenten
Luitpold die Krone Baierns gesehen. Wiederholt
ging daher die Anregung aus dem Landtage hervor, Prinzregent Luitpold möge die Königskrone
annehmen. Aber der greife Prinzregent wollte
als Prinzregent in der Geschichte Vaierns verzeichnet bleiben.
Jn weitesten Kreisen wird
man mit dankbarer Freude es begrüßen, daß
PrinzregentLudwig sich dazu bewegen ließ, seine
Zustimmung zu der gegenwärtigen Aktion einer
Verfassungsänderung zu geben. Was den Regierungsvorschlag selbst anbelange,
sei es zu
billigen, daß sich der Gesetzentwurf nicht auf eine
Aenderung ad hoc begrenze, sondern daß er eine
dauernde Bestimmung für alle Zeiten treffe. Die
Wahrung des Grundsatzes-, daß der König feine
Krone von Gottes Gnaden habe, sei durch
den Gesetzentwurf vollkommen gesichert. Die Zustimmung des Landtages sei ein n a chtr ä g
licherAkt,die-Be.endigung der Regentfchaft beginne bereits mit der Erklärung des Regenten. Der Gesetzentwurf
möge die einmütige Zustimmung des Hohen
.

ried.
Am Freitag wird die Kammer der Abgeordneten den Zustimmun g s akt zu vollziehen haben. Zuvor wird in geheimer Sitzung
darüber beraten und beschlossen, ob die Gründe
zur Beendigung der Regentschaft und Eröffnung
B el g i e n.
der Thronfolge ausreichend sind. Zu den ge"Der
es
Kriegsminister
belgische
heimen Sitzungen der beiden Kammern wird als abge l eh n t,« eine Untersuchung wegen hatetwaiRegierungskommissar eine psychiatris-sche
ger Kr u p p-M ißbrä u ch e einzuleiten. Auf
Autorität entsandt. Außerdem werden den beidie
bereits erwähnte Anfrage des liberalen Abden Kammern die ärztlichen Gutaschten
geordneten
Flechet, ob der Krieggminister keine
über den Gesundheitszustand des Königs Otto Veranlassung
nehmen wolle, eine Untersuchung
vorgelegt.
,
weil im Krupp Prozeß der
einzuleiten,
des
erEidesleistung
Königs
Die
folgt am Sonnabend, nachdem sich die beiden Zeuge v. Metzen erklärt habe, er habe als belgischer Vertreter Krupps bedeutende Summen
Kammern zu dem ihnen unterbreiteten Material ausgegeben,
antwortete der Kriegåminister, es
über den Geisteszustand des Königs Otto verliege
für
ihn keine Veranlassung
fassungsgemäß geäußert haben.
«
vor.-.
dazu
Das »Gesetz- und Verordnung-Z-b latt« vom 4. November veröffentlicht das von
Die ~Petersburger Telegr.-Ag.« ist ermächden Kammern angenommene Gesetz über die tigt, die
Athener Meldung, daß Rußl a n d
R eg ents ch a ft. —J Jm unmittelbaren Anschluß beschlossen habe, auf das Kondom i n i u m
dem AthoZ-B·erge zu verzichten
an das Inkrafttreten des Gesetzes hat der bisherige Prinzregent die Regentschaft für« beendet und der Annektierung durch Griechenland zuzuerklärt und in einer Proklamation den stimmen, für vollständig u nbegründet
erklären.
Antritt seiner Regierung als König Ludwig zu
111. bekannt gegeben. Die Proklamation des
Der Telegraph meldete von einem ~UltimKönigs Ludwig 111. lautet:
atum«, welches die nordamerikanische Regie»Baierns Herrscherhaus und Volk empfinden rung mit der Forderung des sofortigen Rückseit mehr als 28 Jahren mit tiefer Betrübnis, tritts des Präsidenten Huerta in Mexiko gestellt
daß König Otto durch schwere Krankheit an der habe. Nun aber hat Staatssekretär Vryan beRegierung verhindert ist und daß die Art seines kanntgegeben, daß kein Ultimatum an
Leidens jede Möglichkeit seiner Besserung ausMexiko gerichtet worden sei. Es sei bedauerlich,
schließt. Die ernste Sorge um des Landes Wohl daß die Presse einer solchen Meldung Glauben
bestimmte uns zu dem schweren Entschluß, auf geschenkt habe. Bryan fügte hinzu, er fühle sich
Grund der Verfassung die Regenschaft für beenveranlaßt, ein Dementi zu geben, da Mißdet und den Thron für erledigt zu erklä- verständnisse über internationale Fragen leicht zu
Wir haben daher als König die Reren.
Wie ferner
ernsten Folgen führen könnten.
gierung des Landes angetreten.«
amtlich aus Washington gemeldet wird, ist die
dortige Regierung benachrichtigt worden, daß
Ueber Ovationen für das braunbeinahe alle in Mexiko diplomatisch vertretenen
schweigische Herzogspaar wird aus Mächte geneigt sind, den Vereinigten
Braunschweig Vom 4. Nov. (22. Oft-) gemeldet: Staaten die Wiederherstellung einer
verfasHeute fand im Hoftheater Galavorstellung statt.
überRegierung in Mexiko
Als der Herzog und die Herzogin in der Hofloge
,
a en.
erschienen, wurde die Nationalhymne intoniert,
deren erster Vers vom Publikum mitgesungen
wurde. Nach Schluß der Vorstellung wurde von
einem Herrn aus dem Publikum ein dreifaches
»Auf der vorgestrigen Sitzung der Nat u r
Hoch auf das herzogliche Paar ausgebracht, in forscher-Gesellschaft, welche der Präsidas die Festverfammlung freudig einstimmte. dent der Gesellschaft Prof. E. Schepilewski
Bei der Anfahrt und Abfahrt waren der« Herzog leitete, wurde zunächst cand. N. Popo w« für
und die Herzogin Gegenstand lebhafter Huldi- seine geplante Fortsetzung der floristischen und
pflanzengeographifchen Erforschung Dagheftans
gungen der dicht gedrängten Menschenmassen.
eine Subsidie von 400 Rbl. bewilligt.- Weitere
bemerkt
Ve«
~Nordd.,Allg.
Ztg.«
Die
zum
such-desKönigsderVelgier: ~...Mit Gefuche um Subfidien lagen nicht vor.
Sodann hielt Privatdozent N. Kultas ch ew
p olitisch en Zwecken und Gründen steht er
einen
Vortrag zur Frage über die Pol y
nicht in Verbindung Auch ohne einen solchen morphie
des Tristearins (nach UnterZusammenhang aber wird das Erscheinen des
Königs Albert auf deutfchem Boden Und das suchungen von Sand. chem. K. Lo skit). Bisher waren zwei Modifikationen des Tristearins
Verweilen am deutschen Kaiserhofe von
bekannt;
die Arbeiten von Herrn Loskit hatten
mit
SympathiefbegrüßWx
.
.
Oeffentlichkeit
die Existenz einer dritten ergeben, Die ModifikaOeiterreichsungarn. «
tionen des Tristearins sind, wie Privatdozent
Wie die »Pol. Korr.« aus Kra k a u mel- Kultaschew weiter ausführte, monotrop. Die
det, ist dort der eh em. Reichstags-·Ab ge- stabile Modifikation hat einen Schmelzpunkt von
ordnete Szpo nd er wegen Beihilfe zu un70,7—71,60, die metaftabile I einen von 64,8
gesetzlich er Aus-wandern ng verhafbis 65,40, die metaftabile II einen von 54,5
tet worden. Bei einem Verhör» auf der Polizei-, bis 55,0 0. Der Uebergang der beiden metadirektion wollte er sich mit einem Messer die ftabilen Modifikationen in die stabile geht unKehle d urchschneid en, wurde jedoch recht- endlich langsam vor sich. Die drei Modifikazeitig daran gehindert.
tionen können monatelang in Berührung neben
einander bestehen. Jedoch Spuren eines Löa
r
n
r
F
fungsmittels
(Venzol, Chloroform 2e.) beschleuniDie französischen Kammern haben
die Geschwindigkeit des Ueberungeheuer
gen
am Dienstag ihre Sitzungen wieder
aufgenommen. Jn der Deputierten-" gangs der Modifikationen: Bei gewöhnlicher
kammer legte der Finanzminister den EtatsF Temperatur geht in diesem Falle dieser Uebergang in die höheren Formen fast momentan vor
entwurf für 1914 vor. Trotzdem der Minister-J sich.
In Löfungen besteht nur die stabile Form.
unmöglich,
präsident Varthou erklärte, es sei
die Zum Schluß
deutete der Vortragende an, daß
Wahlreform in beiden Kammern vor dem Ende diese starke Wirkung von
Spuren eines (narkoder Legiölaturperiode zum Abschluß zu bringen,
Lösungsmittels
das Tristearin (das
tischen)
auf
beschloß die Kammer mit 191 gegen 273 Stim- auch im Aufbau der Nervensubftanz
an
die
men,
erster Stelle
Wahlreform spielt) vielleicht einiges Licht wirft aufeinedieRolle
zu erörtern. Jm S en at brachte der Kriegs- sachen der, Wirkung der Nareotica auf Urdas
Etienne einen Ergänzungsentwurf zum
miuister
Die gesamte Summe Nervensystem Der Vortragende demonftrierte die
Dreijahres-Gefetz ein.
der im Budget für 1914 geforderten Kredite Kristalle der 3 Stearin-Modifikationen unter dem
Mikroskop.
M.
beläuft sich auf 5373 300 000 France-. Die
Vermehrung der Ausgaben beträgt
Einen sehr genußreichen Abend bereitete gestern
681 Millionen.
Die durch die Einnahmen Herr Raphaöl Apelle, Professeur Ss
nicht gedeckte Summe wird auf 794 Lettres aus Paris, dem zahlreich versammelten
Mill. Fr. geschätzt. Die Vermehrung der Publikum, das- den Handwerkeroereing-Saal bis
Ausgaben wird in der Hauptsache durch die auf den letzten Platz füllte, durch seinen V o rMehrkosten für Marokko und die erhöhten Auf- trag über Paris-. Herr Apelle hat dag
wendungen für die nationale Verteidigung verletzte Jahrzehnt seines Lebens in Deutschland
ursacht. Die Mehrkosten sollen durch Taxb e- verbracht und beherrscht daher fließend die
richtigungen und neue Steuern bedeutsche Sprache, daß ihm die sprachlichen
schafft werden, unter denen insbesondere die Mittel voll zu Gebote stehen, seinen Zuhörern
Verdoppelung , der Steuer auf B ö r e n g e
auch von dem Geiste mitzuteilen, der einen Paschäfte und Ausdehnung der Stempel- riser beseelt, wenn er ihnen die Schönheiten seisteuer auf fremde, an der Börse nicht ner Vaterstadt vorführt.
gehandelte Wertpapiere hervorzuheben sind.
Der Vortragende leitete seine Ausführungen
in mit einer fein gezeichneten kurzen CharakterisieDie Flugzeugbau-Firma D u p e r d
hat gegen einen Zeichner die Veschuldigung er- rung seiner Landsleute ein. Er erwähnte in
-

s

"

ihr wichtige Konstruk ti o n Zpläne entwendet und einer deutschen
Aeroplanfabrik ausgeliefert habe. Bei dem Zeichner wurde eine Hausfuchung gehalten, die ergeben haben soll, daß der Befchuldigte m ehr er e n Konkurrenzfirmen Pläne verkauft hat.

t eich.

---

so

s

-

us s

1913.
vorurteilsfreier

Weise·ihre

kleinen Schwächen,

wie nationale Empfindsamkeit und Eitelkeit, die
dem romanischen Temperament entspringende
Neigung zu exaltierter Ausdruckssteigerung in
Sprache und Gefühl. Er warnte aber auch, sich
durch diese Eigenschaften zu einseitigem Urteil
verleiten zu lassen: Wer den Franzosen richtig
zu nehmen versteht, dem offenbart sich alsbald
auch dessen geistige Beweglichkeit, Beherrschung
der Form und warme Gastfreundschaft.
Zur Schilderung seiner Vaterstadt Paris
übergehend, ergriff er nochmals das-Wort zur
Verteidigung. Nicht das Paris ist, führte er
aus, das wahre Paris, das der oberflächliche
die haftende,
Beobachter zu sehen vermeint
kreifchende Großstadt, das grellbeleuchtete, sinnenbetörende Seine-Babel. Hinter alledem steht di?
-

ernst, gemessen, ehrlich, unermüdlich
arbeitsam, immer nach Höherem strebend und in

Nation

-

den Grund der Dinge einzudringen suchend.
Das ist das wahre Paris, von dem jeder Pulsschlag Frankreichs ausgeht, Paris
das ganz
Frankreich in sich verkörpert.
Hieran führte der Vortragende seine Zuhörer an der Hand einer langen Reihe von
trefflichen kolvrierten Lichtbildern in einem interessanten Rundgange durch die schöne SeineWeltstadt. »Die Erläuterungen, die er hierbei,
dazwischen einige besonders prägnant charakterisierende französische Phrasen einflechtend, zu den
Prachtbauten, historischen Denkmälern,«-E;Park- und
Straßenbildern gab, belehrten nicht nur,
dern zeugten vielfach auch vom echt künstlerischen
Empfinden des Vortragenden, dessen Sprache
das wiederzugeben versteht, was sein Auge aus
dem Reichtum der Umwelt geschöpft hat.
Den Beschluß bildete ein etwa viertelstündiger
~Discours« in französischer Sprache
1a ville lumiåre«,
über das Thema ~Paris
eine rhetorische Leistung, die den Zuhörern einen
bleibenden Eindruck von der Stilschönheit und
dem- musikalischen Wohlklang der französischen
Sprache vermittelte. Jn diesem ~Discours« behandelte der Vortragende in vollendeter Form den
geistigen Inhalt, den kulturellen Wert und die
soziale Bedeutung, die Paris innewohnt.—

son-

-

Zum IV. außeretatmßigen Assiftenten der
Chirurgischen Klinik ist,— wie wir hören, Dr.
Heinrich v. Z e d d e lm an n, Vom Direktorium der
Universität ernannt worden. Er absolvierte hier
im November» vorigen Jahre-Z sein medizinisches
Studium.
.

D e u t i ch l a u d.

baierische

.

Die

hoben, daß er

fahren zu dem gleichen Zwecke die Präs identen der beiden Kammern nach Fürsten-

,

»Seit einiger Zeit weilt, wie wir erfahren,
russischer Landarbeiter-Kommif s ar in Berlin, dessen Aufgabe es sein soll,
dieLage der russisch-polnischen Landarbeiter, die alljährlich zur Erntezeit nach
Deutschland kommen, zu untersuchen und der
russischen Regierung die Ergebnisse seiner Unter,
suchung mitzuteilen.
Der russische Kommissar, ein b altis ch er
Gutsbesitzer, hat umfangreiche Erhebungen darüber angestellt, in wieweit die deutsche Landwirtschaft von den russischen Saisonarbeitern abhängig ist. Nach den
bisherigen Feststellungen beträgt die Zahl der
russischen Landarbeiter, die alljährlich in der
deutschen Landwirtschaft Beschäftigung finden,
etwa 225 000. Noch größer ist die Zahl der
polnisch-ruthenifchen Landarbeiter aus Galizien.
Offiziell wird die Aufgabe deg russischen Kommissarg als Studienreise zur Erforschung der
wirtschaftlichen Lage der russischen Arbeiter bezeichnet; tatsächlich will Herr v. S chulz feststellen, welche Folgen für die deutsche
Landwirtschaft entstehen würden, wenn
die russische Regierung künftighin den Erntearbeitern das Ueberschreiten d er
deutschen Grenze verböte. Dierusfische
Regierung hat nämlich die ernstliche Absicht, diese
Waffe gelegentlich der künftigen Hande lZ v e rtr äg e zu verwenden, um bestimmte
rufsische Forderungen durchzudrücken. Jn erster
Linie will die ruffische Regierung die vollständige
Beseitigung der Einfuhrscheine durchsetzen. Der
Kommissar, der sich Herr v. S ch ulz nennt, hat
nun die Aufgabe, seiner Regierung das Material
in dieser Frage an die Hand zu geben, damit
diese in der Lage ist, es bei den Handels-vertragsoerhandlungen als Druckmittel zu benutzen.«
ein

Sonnabend, den 26. Oktober (8. November)

»
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Beilage zur

Die ~Rig.· Rundsch« schreibt in ihrer neuesten Nummer: ~DL Widerspruch zwischen der

unseres

Meldung
;-Berichterstatters nnd dem
D ementi des Herausgebers der ~Baltischen
Wochenschrift« klärt sich dahin auf, daß
Mitarbeiter eine· Ver w e chs lun g der beiden
in Frage kommenden Zeitschriften unterlaufen ist.
Das Subsidierungsgesuch des Herausgebers der
Zeitschrift,,DerValtischeGüterbeamte«
wird auf Grund eines Gutachtens des residieren.den Landrates ab chlägig beschieden
unter dem Hinweis darauf, daß die ~B altis ch e
Wochen ch rift« bereits eine Subsidie er-

unserem

s

s

hält«.«
Jn dem zurzeit

vor sich gehenden Law nTennig-Hallen-Turnier siegtengestern
im Vorgabespiel Klasse A: Seck (—15.2) über
Jntelmann (0) mit 6X 2, 6 Js, Turmann 11
(——4X6) über Drobinski (0) mit 9X7, 6-.4.
Klasse B: Rubin (-—15.4) über Engorn (0) mit
6-3, 6X0,« Koch (0) über Asberg (——4X6)

mit

6

-4, 6 Jo.

.

.

Morgen, Sonntag, stehen folgende sehr interessante Spiele auf dem Programm: Chudnitzki-Seck, Hofmann I mit dem Sieger Odderfeld-Oel)rn und Turmann 11-Kima.
——k·
Von Gewissensbissen
schien gestern die Bäuerin, welche,

gepeinigt erwie berichtet,
am 14. Oktober, von guten unbekannten Leuten
in bersten-Straße mit ihrem 2-wöchigen Kinde
aufgenommen, dieses ihr Kind im Stich gelassen
hatte, in der Polizei und verlangte dringend ihr
Kind zurück. Der Knabe ist aber mittlerweile
ins Findelhaug nach Petersburg geschickt worden;
die reuige Mutter will nun auch nach Petersburg
eilen und ihr Kind an sich nehmen. —r—"
Friedengrichter des 2.

Bezirks wurden
Kalkhänsdler Mändik und
sein Knecht Luterus zu je 8 Monaten
-

vorgestern der

Gefängnis verurteilt, und auf folgenden
Sachverhalt hin: Zum Bau des- Kinematographen ~Apollo« hatte Hr. Trunk-» der Vesitzer, bei Mändik 150 Pud Kalk bestellt. Beim
Empfange schien ihm das gelieferte Quantum zu
gering und auf sein Verlangens wurde aller angeführte Kalk im Wagehause übergewogenz dabei
stellte sich ein Manko von 7 Pud heraus-.
Für dieses unehrliche, betrügerische Vorgehen
hat nun die beiden Angeklagten eine 3-monatige
Gefängnigstrafe getroffen
gerecht, aber hart,
wenn man bedenkt, daß ein Pud Kalk mit Zu-

-

ftellung

ins

Haus

nur 22 Kop.

Verurteilten, die appellieren wollen,

Nordlivländifche

kostet.

haben

Die

ent-

weder sofort die Strafhaft anzutreten oder pro
Mann 500 Rbl. Kaution einzuzahlen.

und der amerikanische Militäragent begaben sich
unerwartet nach Mexiko. Sie weigerteri fich,
über dns Ziel ihrer Fahrt Erklärungen zu geben.

Montag findet- im« Verkehrsministerium eine
besondere Konserenz statt zur Prüfung der
Frage über die Ergreifung unaufschiebbarer
MaßnahmenzurSicherstellung desßahm

Vom Beilis-Prozeß.

solviert hat.

nächsten Sonntag begeht der· E v a n g e
lische Verein junger Männer sein
85. Jahres-fest Nach dem Festgottes,
r
dienst, welcher in der St. JohannigeKirche um verkeh s. der
der
Anläßlich
Protestresolution
6 Uhr stattfinden wird und zu welchem Pastor
allgemeinen Versammlung des Konfeils der
Fehrma nn-Petergburg die Predigt übernom- R echtg anw ä lte des Peteröburger Gerichtsmen hat, soll die Nachseier um IX2B Uhr im
und der Petersburger Gerichtspalate wegroßen Saal der Vürgermusse ihren bezirks
des
gen
Veilis-Prozesses beantragte der ProAnfang nehmen. Neben turnerischen Darbietunkureur der Petergburger Gerichtspalate die
gen steht für diese gesellige Feier das Vorführen Einleitung einer Verfolgung der

.

unserer
hin,

daß die bevorstehende VeranstalKreisen das dem Verein zukommende Jnteresse erwecken werde.

-

-

s

woch verschoben.
Es wird verlesen eine dringliche Jnterpellation in Sachen der illegaleu Resolution des Petersburger Rechtsanwalt-Varreaus in Sachendes BeilisProzesses. Purischkewitsch tritt für
die Dringlichkeit ein. Die Petersburger Rechts-;
anwälte dürften nicht auf das Kiewer Gericht
einzuwirken suchen. Vennigf en erklärt, die
Oktobristen werden für die Jnterpellation stimmen. Lütz (Okt.) warnt, man werde diese Jnterpellation nicht beraten können, ohne die VeilisAffäre anzuschneiden. Markow 11 (R.) wird
vom Vorsitzenden verwarnt, weil er die lachende
Linke ~Sklaven des jüdischen Kahals« nennt.
Mit 154 gegen 125 Stimmen wird die Dringlichkeit abgelehnt·
Nächste Sitzung: Dienstag.

Bei— den stattgehabten Kommissionswahlen
wurde Baron M ey.e n d o rf fin die Kommission
für Personalbestand der Duma nnd in die Redaktions- und Bibliothek-Kommission, Baron
Wolf.f in die Bibliothek-Kommission gewählt.

...,(·-4Pets .Ztg—«),

,

Gelegramme

Tekegrapsdns
Feier-Fässer
Petersburg,
Okt.
Jnnenminider

25.

341

und 862.
Auf der Pianofortefabrik Vecker
wurde durch einen Brand die Trockenabteilung
vernichtet. Der Schaden beträgt 100 000 Rbl.
.Jm Flecken Wilkowo in Vessarabien
erkrankten vom 6.—19. Okt. an der Cholera
4 Personen und starb 1. Im Kreise Dneprowsk
erkrankten und starben vom 8.——19. Okt. 3

Das

sterium arbeitete eine Sektierervorlage aug, durch
die das Gesetz vom 17. Oktober 1906 ersetzt
werden soll.
Die Kommission zur Durchsicht der medizinischen Gesetzgebung plant die Einführung von
3 medizinischen gelehrten Graden: eines
Kandidaten der medizinischen Wissenschaften, eines Arztes und eines Doktors der
Medizin. Der Titel ~Lekarj« wird abgeschafft
Der Kandidat der medizinischen Wissenschaften,
der den Arzttitel erlangen will, hat eine Er-

zulassung von Trauungen Orthodoxer mit Katholiken in den orthodoxen
Kirchen aus im Hinblick auf vorkommende Differenzen in gemischten Ehen, wobei häufig Übertritte orthodoxer Eltern mit ihren Kindern zur
katholischen Kirche erfolgen.
Petropatvlowsk, 25. Okt. Die Mitglieder der Kamtschatkaer hydrographischen Expedition
teilen mit, die Nachricht aus Alaska, das
Land Nikolai 11. komme an Größe Grünland gleich, sei falsch. Die Expedition entdeckte
eine kleine Jnsel vulkanischer Herkunst und

taufte sie Zarewitsch Alexei-Jnsel.
Sie ist reich an Polartieren.
An der Südküste
der Bennet-Jnsel wurden 7 Pud geologischer Kollektionen Baron Tollkgefunden
Abdrücke versteinerter Pflanzen und
Tiere und Mammutzähne.
Zum Gedächtnis
Baron Tolls wurde auf der Bennet-Jnsel bei
Kap Jemelin ein großes Kreuz mit einer Jnschrift aufgestellt.

Potsdmth

nig von Belgien
Neuen Palais.

7. Nov. (25.

Okt.). Der Köspeiste beim Kaiserpaar im
.

Leipzig, 7. Nov. (25.
Der
Spionage-Prozeß gegen die Kaufleute
Morkowgki (Thorn) und Wroblewski und Woll-Okt.).

mann (Warschau) hat begonnen. Die Genannten sind angeklagt des Versuchs, einen Gewehrverschluß neuesten Systems zu erwerben mit
Zweck, ihn einem fremden Staat zu überge en.
Wien, 7. Nov. (25. Okt.). König Ferdinand besuchte den Grafen Berchtold und konferierte eine Stunde lang mit ihm.
Paris, 7. Nov. (25. Okt.). Varthou gab
zu Ehren des Staatssekretärg Kokowzow ein
Diner. Anwesend waren: szolski, Dawydow,.
Nafalowitsch, alle französischen Minister mit
ihren Gattinnen.
Heute empfing Poincarå

derber

-

Kokowzom

London, 7.- Nov. (25. Okt.). Der berühmte
Naturforscher Alfred Russel Wallace ist, 90 Jahr
alt, gestorben.

Mådrid, 7. Nov. (25. Okt.). Beim Rathause von Manzanilla explodierte eine B o m b e.
Der Bombenwerfer verwundete bei der Verfolgung einen SoldatenSosia, 7. Nov. (25. Okt.). Daucourt
landete auf dem Fluge Paris-Kann in Warna,
wo
von der Königin Gleonore empfangen
wur e.
Athen, 7. Nov. (25. Okt.)., Die athenische
Regierung lehnt die Verantwortung für den Abbruch der griechisch-türkischen Verhandlungen, die
die Türken den Griechen zuschieben, ab. Jn
Anbetracht der offenkundigen türkischen Verschleppung hat die griechische Regierung Chalim
Bey erklärt, daß die Unterhandlungen erst wieder
aufgenommen werden würden, wenn die türki-

ie,r

schen Delegierten ihre Jnstruktionen erhalten
hätten.
Der rumäniiche Minister Jonegcu traf
hier ein und wurde von Venizelog empfangen.
Das-Publikum bereitete ihm Ovationen.
Tokio, 7. Nov. (25. Okt.). Der aus
Peking zurückgekehrte Rat der chinesischen Regierung Ariga behauptet, Juanschikai bleibe Anhänger der Republik, doch sei er unzufrieden
mit der vom Parlament ausgearbeiteten Konstitutiong-Vorlage, weil sie die Rechte des Präsidenten allzu sehr einschränke.
Havanmy 7. Nov. (25. Okt.). Auf den

aus Veracruz eingetroffenen F elix Diaz
wurde

unser

aus-:

St. Johann«ig-Kirche.
Am 20. Sonntag nach Trinitatig, den 26.

Oktober

«

:

Hauptgottegdienft mit

Uhr.

Predigt-Text:

L ot

)Um 3X41 Uhr

Abendmahl

Matth. 22,

um

lJzn

1 —l4.

Prediger: Wit t r o ek.
Kindergottesdienst (Abram und

.

6"Uhr nachm.

Um

Festgottegdienst
Jahregfeier des Evang.
Vereins junger Männer.
Festprediger : Pastor W. Fehr m a n n
aus St. Peteråburg
Chorg a n g vom St. Johannis-Kirchenchar. Gedruckte Liederzettel gegen freie Gaben.

zur

35.

es

St.

Marien-Kirche.
nach Trinitatis,

Am 20. Sonntag

Oktober:

Estnischer Gottesdienst
mahlsfeier um 10 Uhr.

den 27.
.

mit Beichte und Abend-

Wetterbericht
Observatoriums d.·Kais. Universität

des meteorolog.

Zur Entscheidung steht, wie die Ankläger den
vom 26. Oktober l·-14.
Geschworenen sagten, die Frage, ob es wahr ist, M
9 Uhr ab.
daß die jüdische Religion gestattet, Menschenblut
7 Uhr
1 Uhr
gestern
morgens mittags
zu gebrauchen. Können aber das die Gefchworenen M
entscheiden? Die Frage ist tatsächlich einfacher: Barometer (Meeresniv.) 755,4 755,9
758.0
Es ist ein unmenschlicher Mord ausgeführt worLufttemperat. (Centigr.)
1,8
0.8
1.2
den. Der Schuldige ist nicht ermittelt. Der AnE6
ENEG
ENE4
kläger sagt, er sei von Beilis Schuld überzeugt« Windricht— (U· Geschw·)
9
9
10
Außer dieser Ueberzeugung liegt aber kein stich- Bewölkung (Zehntel)
haltiger Beweis vor. Der ganze Zorn der Ankläger
1. Minimum d.
gilt den Juden. Hassende können aber nichtRichter
Tanz-. nachts 0.0
2.
Niederschläge
über die sein, die sie hassen. Den Schuldigen
3. Embachstand in Centim. 30.12
kann man nur dann finden, wenn man ruhigeg
Telegraph. Wetterprognofe aus PetersBlut bewahrt. Viele der freiwilligen Detektivö
burg
zu morgen: Kühl; wechselnde Veder
Aufklärung
des
arg
geschadet
haben
Falles
wölkung.
und der Anklage vor Gericht genützt. Wenn es
in dieser Affäre etwas Sichereg gibt, so ist es
die Anteilnahme der Tscheberjak am Morde.
Handels- und Butten-Nachrichten
Sie hat ihrem verstorbenen Shenja die AusPetersburg, -25. Oktober.
Mittwoch
sagen vorgeschrieben und ihn dann an der Ent- brach in P aris eine förmliche AmBörsenhüllung der Wahrheit verhindert. Man hat die Panik inbezug auf
DividenSpuren nur gegen Beilis verfolgt. Die an der den-Papiere aus rufsische
und natürlich blieb das
Leiche gefundenen Haare wurden nicht mit denen nicht ohne Rückwirkung auf die P eters barRudsinskis und Ssingajewskiö verglichen, der an- ger Börse. So nahm die gestrige Donklebende Lehm- wurde nicht mit dem im Keller der nergtag V ö r s e einen traurigen Verlauf
Tscheberjaks verglichen. Warum wissen die russiVerteuerung der Wechselkurse
Geschäfts
schen Arbeiter der Saizewschen Ziegelei nichts losigkeit in den Anlagepapieren und
fort
vom Morde? Sollten diese Rassen bestochen gefetzte Entwertung
der Aktien Papiere
schweigen, wo ein Christ von einem-Juden der- bildeten die Signatur der Börfenverfammlung.
art ermordet ist? Maklakow schließt mit der
An den ausländischen Börfen dauerte auch
Bitte an die Geschworenen, sich über die Leidenheute, Freitag, die flaue Stimmung
schaften zu erheben in einer Sache, wo als Be- fort und so herrschte auch an der Peteröburger
weise ein Buch, wie das des Mönche-z Neophyt Börse voller Pessimismusz nur einige wenige
und Aus-sagen einer solchen Person, wie der Papiere gaben in ihrer Preisbewertung nicht
Tscheberjak dienen.
Eine Verurteilung des nach.
Beilis wäre ein Selbstmord der Rechtsprechung.
Der Verteidiger Grus enb erg führt aug«k
Ritualmord, Gebrauch von Menschenblut
sind schreckliche Anklagen. Längst Begrabenes St. Petergburger Börse,s2s. 0kt.1913
verpestet die Lust. Ob man von einem Teil
Wechsel-Kurie.
der Judenschaft spricht oder von Sekten, ist London Checks i. 10 Lstr.
95.027,
einerlei. Es handelt sich um Religion. Redner Berlin
100 Rait.
46.35
100 Fres.
möchte aller Welt verkündigen: Sollte die jüdische Paris
37.57
Religion den Gebrauch von Menschenblut gutFonds-· und Aktien-Kurie.
.s·
heißen, so könnte er keinen Augenblick mehr Loh Staatsretlte
92’-«
105
dieser Religion angehören. Weil die Verbrecher 50-» Innere Anleihea 1905 u. 1908
nicht entdeckt sind, soll Beilis leiden. Die un- Wo Staatsauleihe von 1906
1027«
glückliche Mutter des Ermordeten bedarf wirklich Mk Prämien-Anleihe(lB6sz)
483
".
,
· usw)
des« Trostes, wie die Ankläger sagten, doch nicht
371
Prämien-Anleihe der Adel-baut
.

—-

-

,

(Nach dem Drahtbericht.)
Eingelaufen ist u. a. eine Vorlage über Anweisung von 100 000 Rbl. zur-Erforschung der
Fundstellen von Radium und Mesothorium in Russland Nachdem eine Reihe von
Vorlagen angenommen ist, entspinnt sich eine
zur Debatte über die Anweisung von 46 000 Rbl.
Deckung der Unkosten der Durchführung der A r
beiterverficherungs-Gesetze. Malin o w ski (Soz.) beschwert sich darüber, daß diese
Gesetze nichts taugen und daß die Regierung bei
ihrer Durchführung die Wünsche der Arbeiter
ignoriert und nur die Interessen der ArbeitsDie
geber und Kapitalisten im Auge hat.
Vorlage wird angenommen.
Es wird beschlossen, eine 23-gliedrige Kommission zur Prüfung der Preßgesetz-Vorlage zu
wählen. Eine längere Debatte entspinnt sich
über die Vorlage zur Gründung von G ef än g
nisaufseher-Kursen. Mit 155 gegen
113 Stimmen wird der Üebergang zur artikelweisen Lesung und darauf auch die Vorlage
selber angenommen.
Eingelaufen ist eine dringliche Jnterp ellation der Sozialdemokraten in
Sachen der Provokatorolle der Polizeiagentin Schornikowa in der Affäre
der sozialdemokratischen Fraktion der 2. Duma.
Der Vorsitzende Ro ds j anko teilt mit, diese
Jnterpellation werde am Mittwoch auf die Tagesordnung gestellt werden. T eh ch e i d e (Soz.)
fordert gemäß dem Duma-Statut sofortige Veratung der Dringlichkeit Von anderer Seite
wird dagegen eingewandt, daß die Jnterpellation
ein ganzes Heft umfasse und erst auf ihre Form
hin geprüft werden müsse, da sie von den Sozialdemokraten ausgehe. Zum Zeichen des Protestes gegen die Verletzung des Duma-Statuts
enthält die ganze Opposition sich der Stimmen
und die Beratung der Vorlage wird auf Mitt-

..

und

Minsk, 25. Okt. Der Kongreß der Vertreter der Bratstwos sprach sich für die Nicht-

4. Reichsduma-Sitzung
vom 25. Okt.

.

dem DisziplinarGrund der Artt.

Personen.

Parlamentsbericht

s

aus

auf

«

wartung

tung in weiteren

S- chuldigen

Kriminalwege

Die Gutachten der zu Gunsten
der Juden augsagenden Experten sind unsicher,
einander widersprechend, nicht glaubhaft —« Die
Experten der Anklage haben das Vorkommen der
Ritualmorde und den rituellen Charakter des
vorliegenden Mordeg klar erwiesen. Diev jüdische
Religion treibt die Juden, die Herren der Welt
sein wollen, zur fanatischen Bekämpfung der
Christen. Schon im Tempel von Jerusalem
haben die Juden Menschen geopfert. Auch jetzt
kann ein ungebildeter Jude zu solch fanatischer
Tat aufgestachelt werden. Nicht nur die unglückliche Mutter Juschtschinskis, nein auch Hunderte, Tausende, ja Millionen russischer Mütter
erwarten Ihr Urteil, m. H. Geschworenen. Mit
ruhigem Gewissen und vollem Vertrauen geben
wir
Schicksal in Jhre Hand. Wir wünschen keine strenge Strafe, sondern bitten Sie,
nur die Untat nicht ohne Antwort zu lassen.
Der Verteidiger Maklakow führt

den 28. Oktober, von 5—7

Am Montag,

Uhr,Missiondsnachmittag für Damen.

ein Attentat verübt. Er wurde
dem
Ohr verwundet und ins Hospital
hinter
geschafft. Der Attentäter wurde verhaftet.
New-York, 7. Nov. (25. Okt.). Die
Schlacht bei der Stadt Chihuahua dauert
an. Der Führer der Jnsurgenten schnitt die
Stadt von der Wasserzufuhr ab.
Veracouz, 7. Now. (24. th.) Der Vevollmächtigte des Präsidenten der Verein. Staaten
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seiner Rede fort:
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der Opferung eines Unschuldigen. Die Anklage
ist ihrer selbst nicht sicher. Die Rede Samysslowskis ist logisch aufgebaut und enthält keine Widersprüche, die Reden Schmakows und des Prokureurs enthalten aber solche, denn einerseits verneinen sie die Beteiligung der Tscheberjak am
Verbrechen, andererseits bringen sie sie damit in
Zusammenhang Alle Spuren führen nicht zur
Ziegelei, sondern in die Wohnung der Tschebers
jak. Nach den Zeugenaussagen ist es klar, daß der
Paletot des Ermordeten, bevor er am 12. März
mit Shenja spazieren ging, in der Wohnung
der Tscheberjak blieb, nnd daß die Tscheberjak
nichts darüber verlauten ließ, ist ein ernstes
Zeugnis gegen sie; desgleichen der Kissenbezug
sowie das durchstochene Papier. Die Aussagen
der Ludmilla Tscheberjak sind offensichtlich von
den Eltern eingelernt. Samysslowski und der
Prokureur widersprachen einander bezüglich des
Ortes des Verbrechens. (Der Schluß der Rede
wird vertagt.)
·

Kirchliche Nachrichten

Universitätg-Kirche.
Sonnabend, den .»26. Oktober, um 8 Uhr
abends, im Konfirmandensaal des Pastoratg Versammlung der früheren Konfirmandinnen, zu der
auch andere junge Mädchen der Universitätsgemeinde Zutritt haben. Thema: ~Gibt eg einen
freien Willen ?«
. Am 20. Sonntag nach Trinitatig, den 27.
»

Oktober:

,

Um 3X410 Uhr Kindergottesdienst
Um 11 Uhr Hauptgottesdienst
Predigt-Text: 1 Könige 18, 86. 37.
Prediger: Dr. O. Seefemann.

Druck und Verlag von C. M

.

von 3 Bildern aus dem Luther-Festspiel
von Nato rp in Aussicht.
Bei dem lebhaften Jnteresse, welches überall in der evangelischen Welt der Jungmänner-Sache in letzter
Zeit entgegengebracht wird, hofft der Evangelische
Verein junger Männer auf eine recht zahlreiche
Beteiligung an seiner Festfeier von seiten seiner
Stadt und gibt sich der ErFreunde in

Kieiv, 25. Okt. Schmakow fährt in

.

Am

-

M 245.

gänzunggprüfung abzulegen in den praktischen
Kunstgriffen der Heilwissenfchaft, nachdem er
die dazu obligatorischen praktischen Uebungen ab-
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Für die Redaktton verantwortlich:
Sund. A. Ociselblatt Frau E. Manieer

Jn der hervorragend ausgestatteten und vorzüglich illustrierten »Viblivthek des allgemeinen und praktischen
über
welche seitens der Buchhandlung ask-Block
in Breslau der heutigen Nummer
Blatteg ein Prospekt
ist, wird mit der
neuen, vermehrten und ver esserten Auflage, welche
die neuesten Errungenschaften auf allen Wissensgebieten berücksichtigt, ein großzügiges, literarisches
Unternehmen geboten, das jedem, dem daran
liegt, im Interesse seines Vorwärtskommens
Wissen und Bildung zu erweitern und zu rertiefen, die Möglichkeit gewährt, sich die hauptsächlichsten Wissengzweige und Sprachen durch
Selbstunterricht «anzueignen.
Durch die von
der Buchhandlung Karl Block in Breslau
gebotenen bequemen monatlichen Teilzahlungen
wird die Anschaffung dieses ausgezeichneten Werkes außerordentlich erleichtert.
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Sonnabend, den 26. Oktobkr
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Montag, den 28. Oktobe:;·cP (10. November) Eile Andrjufchas Bücher und. Hefte
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Feuilleton

Ueber die F-Strahlen.

Jn den letzten Tagen ist viel gesprochen
worden von Signor Ulivi und den F-Strahleu, die er entdeckt haben will und die Explosivstoffe aus der Ferne zu entzünden öermögen sollen.
Es ist
so ilesen wir in der ~Kön, Hart.
Zig«
denkbar, daß. die Entdeckung einer
neuen Strahlungsform (von Signor Ulioi FStrahlen genannt) der Wissenschaft ein Mittel
in die Hand gibt, den Krieg, den sie selbst
so kostspielig und furchtbar gemacht hat, wie
der unmöglich Zu machen-. Dann wäre
-

-

-

Ulivi ein noch größerer Wohltäter der Menschheit als Marconi. So groß auch die Wohltat
der drahtlosen Telegraphie als lebenrettender Einrichtung bei Gefahren auf hoher See
ist
eine Erfindung, die all’ die millionenverschlingenden Zerstörunggniaschinen des Krieges überflüssig
machte, wäre noch viel größer.
Die F-Sirahlen sollen eine n eue Form
von Strahjlungzenergie sein. Die
bekanntesten Typen solcher Energie sind natürlich
Licht und Wärme. Wir sind von Anbeginn mit

usw.

«

Augen
dieser Form vertraut gewesen, weil
und Körper « sie wahrnehmen können.
Aber es
gibt zahllose andere Wellen, die ebenso verschiedene physische Effektehervorrusen Die drahtlose
Telegraphie ist das Resultat einer besonderen
Art, die nur durch das ~elektrische Auge« des
Kohärersempfunden wird. Ebenso erscheinen die
Röntgenstrahlen als eine besonderes Art von
Aetherwellen, und dasselbe dürfte wahr sein in
bezug
die Gammastrahlen der Radiumsalze.
Einige Psychologen halten auch dafür, daß das
Phänomen des Gedankenlcsens auch Telepathie genannt
auf einer noch unbestimmten
Art der Strahlung beruhe, die unter geistigem
Druck von einem menschlichen Gehirn ausgeschickt
und von einem anderen, mit einer-Art von
sechstem Sinn begabten, wahr- und aufgenommen
wird. Die Wellen-Länge der drahtlosen Telegraphie beträgt mehrere Meilen, die des Lichtes
nur den 50 000. Teil eines Zolles. Zwischen
diesen Extremen mögen unendliche Wellen liegen,
die bisher ungeahnte Effekte hervorbringen würden, wenn sie auf eine ~Station« stießen, die
auf ihren Pulsschlag gestimmt ist.
Mit ungläubigem Gelächter wurde zuerst die
Nachricht begrüßt, daß ein Professor R ö n t g e n
glaube, er könne das Stelett im« lebenden Körper

aus

-

würfe wegen einiger Ausdrücke Pawlowå betrifft,
so gibt Grusenberg zu, daß Pawlow eine scharfe
Ausdrucksweise habe. Pan-law bezeichnete den
Stich als ~scherzhaft«, weil .er eine Marterung
als Zweck in Abrede stellte. Zu· den Erzählungen Ssikorfkis über Ritualmorde meint Grasenberg, daß sie nichts mit der Medizin gemein haben. Bei der Frage, wag denn die Juden der
Milch-Prozeß angehe, erklärt er;:. Alle fühlen

-

Jn bezug auf die Expertäfe weist Grusenberg
darauf hin, daß die Chitin-gen in der Frage
über den Charakter von Verwundungeu kompe-»
tenter sind, als die Gerichtsiirzte Was die Vor-
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beobachtet.

unserer

.

russisch-chinesischen

tei;l

«

ses

den Schlag, der einem zugefügt worden ist. Die
Frage berührt den Glauben und die Religionsbücher der Juden. Jn Religionsfachen sind alle
krankhaft feinfühlend. Seit Ende des 17. Jahrhunderts hat es keinen Prozeß gegeben, der
dem Beiliö-Prozeß gliche. Hier hat man drei
Tage lang über die jüdische Religion zu Gericht
gesessen, wobei man einzelne Stellen ans der
Bibel herausgezerrt hat, die doch Juden und
Christen gleich heilig ist. Die itidische Religion
bedarf nicht der Verteidigung Man kann stolz
darauf sein, daß unter den griechi-sch-orthodoxen
Gelehrten und Geistlichen sich nicht ein einziger
gefunden hat, der die «Blutb;;,fehuld;igung vor Gericht aufrecht gehalten hat! Mö en es die; Judie griechischden uud ihre Kinder wissen,
orthodoxe Kirche sich ihnen gegenüber tolerant
verhalten und daß es dadurch wenigstens einen
glücklichen Moment in diesem Prozeß gegeben
hat. —-Der Vorsitzende bemerkt, daß man über
die jüdische Religion und ihre Bücher nicht zu

-

-

dag

.

Gericht gesessen habe. «
Es ist die Rede vom wilden Fanatismus.
Pranaitis spricht von Bekennntnissen, die auf
dem Wege der Marter erlangtworden sind; er,
Pranaitig, hat erklärt, daß es nicht gut sei,
Martern anzuwenden, doch habe man durch
Marterungen die Wahrheit erfahren. Grasenberg ist erfreut, daß sich die Beschuldigung der
Juden wegen Ritualmorde und die Anerkennung
des Nutzeng mittelalterlicher religiöserMarterum
gen in einer Person vereinigt gefunden habenGrusenberg analysiert ferner die J n d i z i e nbeweise gegen Veilig und weist darauf
hin, daß die Wolkiwna, nach deren Worten die
Schachowskaja erzählte, daß Beilis Andrjuscha
ergriff und zum Ofen schleppte, erklärt—habe, sie
sei betrunken gewesen und erinnere sich nicht.
Im Brief, den Veilis im Gefängnis dem
er wußte
Kasatfchenko an seine Frau abgab
nicht, daß der Brief in die Hände der Obrigkeit
gelangen würde
schreibt Veilis, daß er unschuldig leide. Galkin bezeugte, daß seit 1910
ein R o t h a ar i g er den Audrjuscha verfolgt
habe und nicht ein b r ü n ette r Jude mit einer
rot nmriinderten Mütze, ebenso daß er gehört

.

unserem
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photographieren! Das ist an die zwanzig Jahre derlich. Daszbleibt also nur noch die chemische
her. Nun kommt Ulivi mit seinen F-Strahlen Einwirkung auf solche unbeständige Substanzen
und sagt, er könne damit ein Pulvermagazin wie Cordil, Pikrin
Können da die Faus der Ferne anzünden.
eine
Wirkungheroorrufem
genügende
Strahlen
Wenn das
ist, muß der moderneKrieg um diese Chemikalien
zu verändern, daß
aufhören. Denn wenn die F-Strahlen auch nur Selbstentzündung stattfindetP Wir werden sehen.
gegenwärtig über einige Fuß Entfernung im Wenn uns das Radium überhaupt etwas gelehrt
Laboratorium das leisten, wag sie versprechen
hat,
hat es uns gezeigt, daß wir-über die
Marconi hat seinerzeit auch nur über 50 komplizierte Natur« des sogenannten ~Atoms«
Fuß hinüber telegraphiert, heute über Tausende noch« gänzlich im Dunkeln tappten. Vielleicht
oon Meilen! Wenn sich die-F-Strahlen
hören wir auch-in aller Kürze snoch von anderen
vervollkommnen,
Art
werden
sämtliche Einflüssen, die seinen Bau und seine Anordnung
dieselbe
Explosivstoffe beider Armeen schon in die Luft verändern und umstürzen.
gesprengt sein, ehe die Gegner in Schußweite
Inzwischen ist eg interessant, sich zu erinnern,
kommen.
daß H. G. W ellg der englische Schriftsteller
Was nun die theoretische Seite der Sache und Dichter; schon vor Jahren in seinem
kann ein Explosivstosf nur auf drei ~Krieg der Welten« eine solche Entdeckung theobetrifft,
Arten entzündet werden: durch Perkussion A(Stoß), retisch darstellte, indem er seine Leute-vom Pladurch Erhitzung und durch chemische Einwirkung neten Mars mit einem Strahl ausstattet, der
der Erdarmeen schon
Bei den F-Strahlen kämen nur« die beiden letzte- alle Pulvermagazine
ren Fälle in Betracht, und auch da ist der der längst in die Luft gesprengt hatte, ehe eine
Erhitzung praktisch
gut wie ausgeschlossen, krieggmäßige Aufstellung der Truppen stattfinden
Selbstentzündung
denn um die
der Nin-o- konnte.
f
Mischungen, die allen modernen Sprengstoffen
zugrunde liegen, herbeizuführen, sind wenigstens
400 Grad Fahrenheit nötig,s und um sdie aufDas Ende der Skottschen Südzubringen, wäre eine ungeheure Energie erforpfplszpeditipw Aug London wird vom
.

Inland.
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ihm den Vater zu zeigen. Keiner hat« aber das
Zeugnis Galkins bestätigt- EZ gibt aber keine
einzige Jndizie gegen Beilig und dennoch erwardiesen ehrlichen Menschen 20 Jahre Zwangs«
ar eit.
~Nach Maßgabe
Kräfte und unseres
Wissens haben wir uns bemüht, das Dunkel zu
zerstreuen, das über diesem Prozeß ausgebreitet
ist. Wir haben die Ueberzeugung gewonnen-, daß
Veilis vollständig unschuldig ist. Der Prokureur
warf den Russen Mangel an Mut vor. Jst es
denn nötig, bei einer Urteilsfällung Mut zu haben? Jst jemand schuldig,
wird er verurteilt,
ist« jemand unschuldig
wird er freigesprochen. Wenn Sie aber Veilis aus irgend welwird er mit den
chen Gründen verurteilen,
Worten »Ich glaube an den einigen Gott!« seiner Strafe entgegengehen. Doch hier unter dem
Schutze der Vernunft, des Gewissens nnd der
Gnade, kann ich die Möglichkeit einer Ventrteilung nicht zulassen.«
Der Verteidiger Sarudny erklärt: Wir
verteidigen Beilis in der tiefen Ueberzeugung,
daß Beilis nicht bloß unschuldig ist, sondern
daßes Ritualmord-Velbrechen überhaupt nicht
gibt. Wenn es in der Anklage heißt, daß nicht
die ganze jsüdische Religion vor das Forum gezogen und Beilis nicht der Zugehörigkeit zu
einer Sekte verdächtigt werde, sondern daß nur
von den Taten einzelner Fanatiker die Rede sei,
welche Bedeutung haben dann die Auskiinfte
aus den Religionsbüchern der Juden?« Jst
denn das Gesetz für Fanatiker geschrieben?
Tatsächlich wird aber nicht von Fanatikern gesprochen, da die, Theorie des Anklägers·- im
wesentlichen darauf herausläust,, daß sich die
Blutopfer wie ein roter Faden durch die Bibel
Der Verteidiger sucht nachzuweisen,
ziehen.
daß die Bibel keine Belege dafür enthalte, daß
die Juden Menschenopfer brachten. »Ein Irrtum
des Prokureurs sei es, wenn er- die Ritualmorde
in Zusammenhang mit den Kreuzzkigen bringe,
da der erste Kreuzzug ins Jahr 1099 falle, die
Kabbala, die den Anstoß zu diesen Morden gegeben haben soll, aber erst im Jahre 1300 anftaucht . Die Anklagen eines Pranaitis seien
durch die Gutachten der bekannten Gelehrten
Kokowzow, Troizki nnd Tichomirow völlig entkrästet worden.
Nach Sarudny spricht Karabtschewski:
Die Untersuchung nnd der Prokureur stehen
Vor einem Rätsel. Glauben Sie wirklich, daß
die Regierung, wenn von den Juden Ritualmorde ausgeführt würden, dieses Uebel bis jetzt
noch nicht festgestellt hätte? Jst es wirklich in
Zeitalter der Oeffentlichkeit möglich, daß
man bis jetzt diese Mordtaten nicht klargelegt
hätte? Aber der Prokureur und die Anklage
den Ssaratower Prozeß, der
beriefen sich
vor 60 Jahren stattfand, und mußten sich ins
Mittelalter begeben; Unter dem Einfluß der
katholischen Geistlichkeit ist die anuisition eingeführt worden. Die Anklage berief sich auf
deren ProzesseJn« dem gegen wärtigen Prozeß ist vieles unaufgeklärt geblieben. Es wird von den Zaddikim
Ettinger und Landau geredet, die sich als gebildee
moderne Menschen erwiesen, die gar keine Beziehungen zu den Zaddikim haben. Der Prokureur sagt: »Diese gleichen den Zaddikim nicht,
wohl aber der Vater des Landau.« Glücklicherweise konnte man nachweisen, daß der Vater des
Landau gestorben ist. Man weist noch auf viele
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habe, Schneerson habe Andrjuscha versprocher
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Der Verteidiger Rechtsanwalt Grus enberg bietet, nachdem er den gegen die Juden
gerichteten Ausführungen der Ankläger entgegengetreten ist, eine Analyse der Judizien gegen die Tscheberjak s— in der Ueberzeugnng, daß alle Spuren nicht zur Fabrik,
dern zu der Wohnung der Tscheberjak führen.
Er weist auf die für die Tscheberjak ungünstigen
Zeugenaugsagen hin, wobei er es für unzweifelhaft hält, daß der Paletot des Ermordeten vor
Abkommen seinem
Zum
Fortgange zum Spaziergang mit Shenja
über die Mongolei
am 12. ,März in der Wohnung der Tscheberjak
verblieben ist.
Er sieht eine ernste Jndizie
ergreift die »Ros sij a« das Wort zum Augdie Tscheberjak während der Suche
darin,
daß
druck ihrer großen Befriedigung über die erzielnach dem Kinde nicht von dem Paletot Mit-«
ten Resultate.
«
teilung gemacht hatte. Grufenberg mißt gleich« »Der Umftand,«
schreibt u. a. das offi- falls eine große Bedeutung dem Kissenbezug und
ziöse Blatt, daß laut dem rusfisch-chinesischcn dem Papier mit den durchstochenen Löchern bei
Abkommen die Mong ol ei unter der S ouund findet, daß die Aussageu der Djakonvws
veränität Chinas bleibt, zeugt vor allen zum Teil mit der Wahrheit auseinandergehen,
Dingen davon, daß die russifche Diplomatie, injedoch hätten die Djakonowg nicht bewußt gedem sie auf der schleunigsten Entscheidung der logen. Der Prokureur und Samysslvwski seien
mongolischen Frage und auf der Anerkennung hinsichtlich des. Ortes des Verbrechens auseinder mongolischen Autonomie durch die Pekinger ander gegangen. Grusenberg erinnert daran,
republikanische Regierung bestand, sich als Ziel daß in der Fabrik am 12. März eine Ziegelnicht die Verkleinerung der politischen und na- abfertigung stattgefunden habe und die Fuhren
tionalen Würde der chinesischen Republik setzte, ununterbrochen gegangen seien. Immerhin habe
wie ein bedentcnder Teil der chinesischen Presse die Verteidigung nicht die Möglichkeit, das Verchrieb, die ihre Spalten-den russophoben Agitatoren brechen aufzudecken.
Wohin private Unterzur Verfügung stellte. Russland strebt nicht suchungen führen können, habe man ja aus, den
nach irgendwelchen territorialen Erwerverfehlten Versuchen des Vrasul ersehen. -Tatbunge nim Fernen Qsten. Alle seine Bestre- sächlich sei es ja möglich, daß Brasul Fehler
bungen sind auf friedliche kulturelle gemacht habe, aber er « habe nichts Unehrliches
Erfolg e gerichtet, die seinen wirtschaftlichen unternommen.
und politischen Interessen im asiatischen GrenzGrusenberg glaubt nicht einmal, daß die
gebiet entsprechen. Man kann voraussetzen, daß Mörder einen Ritualmvrd zu imitieren versucht
die chinesische republikanische Regierung, die in haben. Er schildert den Hergang des Verbrechenå
Sachen der Entscheidung der mongolischen Frage folgendermaßen: Am 9. März sind einige Diebe-,
den Wünschen nnd Forderungen der russischen ständige Vesucher der Tscheberjak, in der BadeDiplomatie entgegenkam, sich diefe Wahrheit fest stube arretiert worden, am 10, März fand die
zu eigen gemacht hat, an die bis jetzt die zahl- Haugsuchung bei der Tscheberjak statt und an
nicht-glaureichen Gegner Rußlandg noch immer
demselben Tage erzählte Shenja von der Dro,
ben können.
hung Andrjuschas, der sich mit ihm wegen einiger
Die Mongolei hat die Möglichkeit erhalten, Gerten verzankt hatte und durch Verrat Veran der Besserung ihrer wirtschaftlichen Lebensgeltung üben wollte. Am 12. März hatte Anbedingungen unter dem Beistande des Russischen drjuscha vor dem Spaziergange seinen Mantel
Reichs zu arbeiten, dem nicht das mongolische bei der Tscheberjak vergessen; er konnte umgeTerritorium nötig ist, sondern Ordnung und kehrt sein und Ssingajewski, Latyschew « und
Ruhe in einem Staate, dessen Grenzen sich mit Rudsinski angetroffen haben, die durch die Tscheden Reichsgrenzen in einer großen Ausdehnung berjak von seiner Drohung informiert waren.
berühren. Befreit von der Notwendigkeit, ihre Da. hat eben einer von diesen die Ahle ergriffen
Souveränität in der Mongolei durch bewaffnete und einen Stoß nach Andrjuschas Kopf ausgeEinmischung in die inneren Angelegenheiten der führt. (Grusenberg beruft sich auf die Expertise
halbunabhängigen mongolischen Fürstentümer Pawlowg, Kadjang und des verstorbenen Oboaufrecht zu erhalten, wird die chinesische Regie- lo"nski, die da ausgesagt hätten, daß feine Verrung die Möglichkeit haben, in größerem Maße letzung auf den Scheitel gefährlich sei). Der
ihre Aufmerksamkeit und alle ihre Kräfte der Knabe fällt hin, « man reißt ihm die Bluse ab,
inneren Sanierung des komplizierten chinesischen versetzt ihm noch einige Stiche mit der Ahleund
Staatsorganismus zu widmen, der in sich beläßt ihn liegen. Das Opfer hat sich vielleicht
deutsame schöpferische Kräfte birgt, deren. Aus- gerührt, und es werden wieder Stiche ausgenutzung der chinesischen Republik eine glänführt. In der Dämmerung ist dann die Leiche
zende Zukunft verheißt. Man muß hoffen, daß in den Keller oder Schauer geschafft worden und
des Präsidenten der Republik Tätigkeit, die
in der Nacht in die Höhle. Wäre das Verbrechen
die politische und wirtschaftliche Wiedergeburt des vorher durchdacht worden,
hätten die Mörder
ehemaligen Reichs der Mitte gerichtet ist, nicht ein Beil oder· einen Hammer als Waffe benutzt.
durch den Widerstand der zentrifugalen Ele- Grusenberg bemerkt, daß bei der Haussuchung
mente erschwert werden wird, deren Bekämpbei der Tscheberjak alle Instrumente komplett gefung im Laufe der ersten Zeit der Existenz
seien, nur die Ahle hat gefehlt. Man hat
der Republik die Arbeit Junnschiknis paraaber bei Shenja einen selbstgemachten Aeroplan
lysierte·«
·
gefunden, der mit Hilfe dieses Instruments angefertigt worden ist. Abends hat man in der

zusammenge-

packt und· hat zufällig auch dass durchlöcherte
Papier mitgenommen, das nachher- iu der Höhle
gefunden worden ist und von einem Gesellschafts«
spiel bei den Tszjheberjaks ftakmtez
Grusenberg findet eg wichtig, daß man beim
Knaben ein Stück eines Kisieuüberzuges gefunden hat, das Spuren von Wut und männlichem
Samen trug, dessen Spuren-man auch auf den
Tapeten bei der Tscheberjak gefunden hat. Diebeweist nach der Meinung .-Grusenbergs, daß
hier nicht die Hand eines Sektiererssim Spiel
gewesen sein kann, denn beim Backen von Maßen
wird oon den Juden die größte Sauberkeit
.

im Beilis-Prozeß.
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6 Menschenopfern in

Petersburg.«
Im Beute-Prozeß soll heute das
Urteil gefällt werden. Das Urteil im Kruppstzeß.
Das Flensburger Vortrags-Verbot

aufgehoben.
loyd George über

reformsPläne.

weitere Sozial-

,

Um Sonnabend

WIMIIII—uRf-nsaet

«

Insowyasisnmaesugksssm

Ist-ich 7 sm,

Achtundvierzigster« Jahrgang.

-

-

ist-»un-

"

M Ia- Ws
san-jahra- s Im. O 111-, W I Im
Mich O 111
Z

Landans hin. Es hat vieles
was den
Prozeß oerdunkelte. Die Anlage nennt den

gegeben,

Prozeß einen Weltprozeß. Doch wie sollen wir
Weltfragen lösen ?- Gott gebe, daß wir die
Schuld oder Unschuld Veilis’ klarlegen, was für
Sie, meine Herren Geschworenen, wichtiger und
ernster sein muß, als alle Weltprozesse
genommen Im Prozeß kann man nur eines
für- festgestellteeachten, und zwar, daß Andrjnscha
und Shenja am 12. März
waren.
Alles übrige ist nicht aufgeklärt Man deutet
auf die Blutentziehung hin. Die Geheimpolizisten wollen in Erfahrung bringen, wo sieh das
Blut befindet. Jch sage: Wo der Mantel ist
(d. h. bei der Tscheberjak), da ist auch das
Blut. Der Prokureur fragte in sehr delikatesForm die Tscheberjak, wo der Mantel sei. Sie
konnte die Frage nicht beantworten. Es ist festgestellt, daß die Leiche in die Höhle geschleppt
worden. ist. Warum hat man sich nicht bemüht
festzustellen, von wo fie dahin geschleppt worden
ist, warum- hat man sich keiner Polizeihnnde bedient? Derj Hund hätte zur Wohnung der
Tscheberjak·fülth«en können und der Weltptazeß
hätte sich plötzlich aufgeklärt
Jndizien gibt es gegen Beilis nicht. Die
"(wegen deren InschVersion mit den Gerten
tschinski undShenia sich verzankten) hält-Karattschewski für wahr-. « Alle Wege führenzur Acheberjak. Nur «dee leichtgläubige Brasnl konnte
glauben, daß das Verbrechen mit Hilfe der
Tscheberjak auch anfgedeckt werden könne.
Mau glaubt an alles, iweil man eben daran
glauben will.
Während der Koufwntierung
Ssingajewskis und Machalins hat Karabtfchewski
mit Ungeduld erwartet, daß Ssingajewski plötzlich gestehen würde Der
hätte dann
gesagt, daß das eine neue estechung der Juden
sei nnd Ssingajewski hätte man nicht geglaubt.
Zum Glück sei sich Ssingajewsti treu geblieben.
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Zum Kanalbau

Petersburg-Riga-Chersson.

Wic die offiziöse ~Rofsija«, berichtet, beabsichtigt das Ministeriüm für Handel und Verkehr
ein vorbereitendcs .Pxojekt für den Kanalbau
Riga-Chersson bis zum Frühjahr
1914 fertig zu stellen, woraufhin die Kånalverbindung P et esr s b u r g mit dem projektierten
Riga-CherssottkKallal ins- Auge gefaßt werden
soll. Der nach Petersburg abzweigende Nebenkcmal soll bei der Düna beginnen, die Wasser6.

November gemeldet: Eine heute « veröffent-

lichte

aktenmäßige Darstellung der Skottschen Expedition nach dem Südpol schildert, wie die Forscher beim Anblick der von Amundsen aufgepflanzten norwegischen Flagge an ihrem Ziel
allen Mut verloren und besch-lossen,".ihrem
Leben ein Ende zu machen. Skott befahl dem sie begleitenden Dr. Wils o n,— was er
an Giften in der Apotheke habe, herauszugeben. »Es kamen auf jeden Mann 30 Opiumpillen«,
heißt es in dem hinterlassenen
Tagebuch. Aber aus. den letzten Eintragungen
geht hervor, daß man sich entschloß, einen natürlichen Tod vorzuziehen, nämlich solange zu wandern, bis Erschöpfung und Hunger dem Leben
ein Ende gemacht habe-n · würden.l
Zum Nobel-Literaturpreis
melden »,,.Dagens Nyhet«. aus Stockholm vom
Donnergtager Peter Ros egger hat
die esten Aussichten für den Nobel-Preis
in Literatur. Die Schwedische Akademie faßt
den endgültigen Beschluß am 13. November.
.
Ein neues Stück des MarkusEine Evatkgelien-HandE v a n g el i u m s.
schrift, die mit drei, andere Teile der Bibek enthaltenden Dokumenten von C. L. Freer in
Kairo erworben wurde und sich jetzt in
Washington befindet, enthält Stellen aus dem
Marias-Evangelium, die in keinem andern Manuskript vorkommen. Prof. Frh. Otto v. Schleinitz, der in dem demnächst erscheinenden Heft

so

vorigen
-

der

Zeitschrift für Bücherfreunde ein Faksimile

Nordlivlänbifchcn

Montag, den 28. Oktober (10. November-)

scheide überschreiten und, mit Benutzung des
Flusses Lowatj, zum Jljmen-See und zum
Wolchow-Fluß führen. Der Petersburger Kanal
soll eine Länge von 540 Werst haben. Die
vorbereitenden Arbeiten hierzu sollen gleichfalls
im nächsten Jahre beendet werden, damit schon
im Jahre 1915 ein detailliertes Projekt ausge-

das Gebäude zur Zeit der Schätzung gehörte,
angegeben sein muß.
Bescheinigungen dieser
Art, die nach dem 81. Dezember 1913 dem Katasteramt des Livländischen Landratg-Kollegiumö
zugeschickt werden, können nicht mehr bei der
Umlage der Geldlandesprästanden für das Jahr
1914, sondern erst bei deren Repartition für das
Jahr 1915 berücksichtigt werden.
-

arbeitet werden kann.

unseres

daß die Tollwut-Jmpfungen voraus- eine Resolution an, in der ein zweitiigiger
sichtlich im Januar kommenden Jahres werden Streif proklamiert wurde. Jm Korridor des
aufgenommen werden können
eine Nachricht, Instituts wandte sich Pros. Gogel an die Studie gewiß allerseits mit Befriedigung aufgenomdenten mit dem Antrag, diesen Beschluß umzumen werden wird.
stoßen und statt eines Streits Prof. Bechterew
Der Artelschtschik der Orient-Gesellschaft eine Sympathieadresse zu überreichen. Eine
und des Petersburger Börsenartells Alexander größere Gruppe von Studenten zeigte sich hiermit einverstanden und beschloß, eine- DeputaSchepelew, der mit über 21000 Rbl. geflüchtet war, ist, den Rigaer Blättern zufolge, tion zur Ueberreichung der Adresse zu wählen.
Der Leibchirurg Pros. E. Pawlow
in Charkow arretiert worden. Bei Schwelew wurden nur noch etwa 7000 Rbl. gefun- beging am Freitag sein 30-jähriges Arztjubiläum
den. Die Defraudation erscheint um so Dies gab zahlreichen namhaften Gelehrten, Poliunbegreiflicher, als Schepelew am 18. d· Mis. titern, Juristen 2c. den Anlaß, in einer Adresse
in der Reichsbank gegen 100 000 Rbl. deponiert ihm auch für sein Auftreten als Experte im Beihatte, welche Summe er sich gleichfalls aneignen lis-Prozeß ihre Sympathie auszudrücken
konnte. Am 19. Oktober hatte er sich im GeZwei Reichsdnma-Stenogradie
·gestritten,
phen
21 000 Rbl den ganzen
schäft
sind Opfer des Beilis-ProTag bei sich getragen und sie darauf denn auch zes ses geworden. Der Abg. Samysslowski
nicht in den Geldschrank eingeschlossen. Der hatte snach Kiew die Stenographen der Reichsduma Kosak und Fr. Kosarowa mitgenommenDefraudant wird zurück nach Riga eskortiert.
der
zufolge
Revol. Dem, ~Päewl.««
hat
Diese kehrten nicht zum Beginn der ReichsdumaGouverneur den Beschluß der ~StV.-VersammlSitzungen nach Petersburg zurück, sondern reichung bestätigt, gegen das Kriegsminiten ein Urlaubsgesuch ein. Obwohl ihnen dies
sterium wegen zu geringer Pachtzahlung sür nicht bewilligt wurde, blieben sie in Kiew, da
die Benutzung des Schließplatzes auf dem LaksHerr Samysslowski versicherte, er werde die Sache
berge einen Prozeß anzustrengen.
in der Kanzlei der Reichsduma schon in OrdZumStudium derVolkszählungstech nik delegiert die Revaler Stadtverwaltung, nung bringenz sEr hat aber woht seinen Ginwie wir aus den Reoaler Blättern ersehen, zwei flnß überschätzt, denn Kosak und die Kosarowa
Beamte nach Riga, die an den Arbeiten zu der sind jetzt aus dem Dienst der Reichsduma entim Dezember d. J...geplanten Volkszählung teilworden.
nehmen werden. Auch Reoal beabsichtigt, dem- lassen
Jn Petersburg sind einem Brand e
nächst eine B olkszählun g vorzunehmenDas cMinisterinm des Innern hat, den 6 Menschenleben zum Opfer gefallenNevaler Blättern zufolge, den P osten eines 6. Noch war der Riesenbrand aus der Beckerschen
Stadtrates für das Reoaler Stadtamt bePianoforte-Fabrik nicht ganz gelöscht, als aus
-

Eine Todesanzeige
Blattes brachte
Ein bevorstehender Initiativantrag vor einigen Tagen die Trauernachricht von
dem am 31. (18.) Oktober bei Frankfurt
des livländischen Abgeordneten
am Main erfolgten Ableben des Dr. Her
Baron Engelhardt.
mann Behaghel von Adlerskron
- Der livländische Abgeordnete Baron Engeldes Letzten feines Stammes; mit ihm stirbt diehardt beabsichtigt, wie die ~Rig-. Zig« erfährt,
lange in Livland ansässig gewesene Adelsin einer der bevorstehenden Dumasitzungen einen gefchlecht aus.
Dem Hingeschiedenen widmet
Jnitiativantrag über die Erhöhung J. Gr. aus Frankfurt im ~Rig. Tgbl.« einen
der Gehälter der KronsfriedensNachruf, in dem es heißt: Dr. Hermann
richter in den Ostseeprovinzen einzubringen. v. Behaghel war der älteste Chemiker an·den
Ein solcher Jnitiatio-Antrag erscheint um
berühmten Farbwerken von Höchst und zugleich
notwendiger, als die Friedensrichter in den einer der
verdientesten.» Sein lauterer, edler
Ostseeprovinzen materiell schlechter gestellt sind, Charakter,
seine Pflichttreue und seine sachliche
wie die analogen Posten im Innern des Tüchtigkeit,
sein Jnteresse für die Arbeiter machten
Reiches-«
ihn zu einer hochgeachteten und geliebten PersönAugenblicklich ist Baron Engelhardt noch dalichkeit. Am Grabe sprach Dr. Meister, Vertremit beschäftigt, das nötige Material zu sammeln, ter des Verwaltungsrats der Farbwerke, dem
worauf er, nachdem er« die genügende Anzahl Entschlafenen den Dank des Verwaltungsrats
von Unterschriften beisammen hat, seinen Antrag aus. Noch im letzten Jahre, als der Verstorbene
unverzüglich einbringen wirdschon an seinen Abschied gedacht habe, habe er
ihn nicht nehmen wollen, ehe er eine größere
Zur Aufhebung des fog.
Arbeit, die er zu einem glänzenden Abschluß gebracht, für die Fabrik beendet hätte. Vereine
schreibt die »J. D. Lapa« in einem von dem und Arbeiter legten Kränze nieder. Eine zahl~Rig. Tagbl.« referierten Artikel:
reiche Trauerversammlung legte Zeugnis davon
»Da die Zirkulare der Volksschulinspektion ab, wie in weiten Kreisen das Wirken des Verstätigt.
«
über das Verbot des Unterrichts in der Muttersprache in den städtischen Glementarschulen (mit storbenen mit Dankbarkeit und Hochschätzung
Kreis Friedrichstadt. Der ~Rig. Zig.«
Ausnahme des Religionsunterrichts und des Un- empfunden worden war. Den näheren Freunden wird geschrieben: Die Erinnerung an die Zeit
terrichts in der Muttersprache) erst nach Beginn wird der liebe, treue Freund unvergeßlich sein. vorder Revolution wurde bei uns wiedes Schulsemesters, als die Lehrbücher bereits
Der Heimgegangene war am 30. Juli 1848 der geweckt, als wir erfuhren, daß in der Nerftangeschafft waren, erschienen sind,
befinden geboren,
Kirch-ex am 6. Oktober während des Gein Dorpat Chemie von schen
studierte
die
einer
in
äußerst
schwieribetes
sich
Schulen
Kaiser oftentativ laut gefür
gen Lage. Außerdem wird durch das letzte 1868-—73, war nach erlangtem Kandidatensprochen worden sei. Wie man hört, sind
Zirkular des Kurators Schtscherbakow nur das grade Assistent am chemischen Laboratorium in die Schuldigen der Gendarmerie übergeben worLewschinsche Zirkular Nr. 8649 vom Jahre Königsberg, studierte 1876 und 77 in Göttin- den1906 aufgehoben," während vom Zirkular Nr. gen,
wo er zum Dk.phil. promovierte. Seit 1877
Petersburg. Der Palaiskomman9650 vom Jahre 1907, durch das die Stunwar
er
an
vor
Betrieben,
Chemiker
verschiedenen
dant
8
Sprache
Generaladjutant W. A· Djedjulin
von
auf
denzahl für die·russische
10 (in der I. und 11. Abteilung) erhöht, die allem in Höchst.
ist, wie der Telegraph meldet, in Livadia p l ö HZahl der Rechenstunden (ebenfalls in der I. nnd
Niga. Zur bevorstehenden Volkszählich verschieden. Er war 1858 geboren
11. Abteilung) dagegen pon 6 auf 4 verringert lun
Riga
g in
lesen wir in den Rigaer Blät- und erhielt seine Erziehung im Pagencorps. Cr
und eine Geschichtsstunde eingeführt wird, nicht
die
Zählungslisten
in der Zeit vom nahm 1878 als Kornett am türkischen Kriege
tern,
daß
die Rede ist. Es fragt sich, ob die bisherige
2.——5.
wird
oder
den
Haushaltungsvorständen
nun
Dezember
teil. Nach dem Kriege absoluterte er die Nikolaibeib.halten
Stundenzahl
nicht«
sDie Konfusion ist jedenfalls grandios.
zugehen werden. Als ~Stichtag« der ZähAkademie des Generalstabes; 1903 wurde er
der
gilt
lung
s. Dezember, »d. h. es wird Chef des Stabes des Gendarmen-Corps, bekleiDorpat, 28. Oktober.
der Bevölkerungsstand des 5. Dezembers dete 1905 einige Monate denPosten eines PeDie ~Liol. Gouv.-Ztg.« veröffentlicht in ihrer
ausgenommen.
Es müssen also alle Menschen tersburger Stadthauptmanns und wurde noch
Nr. 116 folgende Publikation:
die
an diesem Tage in Riga in demselben Jahre Chef des Gendarmen-Corp·s.
gezählt
werden,
~Gemäß dem Gesetz vom 23.. Juli 1912 anwesend sind;
mithin also auch sämtliche Kin- Nach dem Thde Tkepows im September 1906,
betr. die UmlagesderGeldlandesprästand en im Gouv. Livland nach den Ergebnissen
der, die vor 12 Uhr nachts (an den 6. Dez.) wurde Djedjulin Palais-Kommandant.
der durch das Gesetz vom 4. Juni 1901 angegeboren werden. Nach 12 Uhr nachts, also Als Kaudidaten auf den Posten des Palastordneten Jmmobilienschätzung erfolgt die Umlage schon am 6. Dez., gebotene Kinder werden nicht Kommandanten nennen die Residenzblätter den
der Landesprästanden vom I.«Januarv 1913 an gezählt, da
sie am 5. Dez. nicht zur BevölkeGehilfen des Ministers des Innern Dshunkowski
nach Maßgabe des auf Rubel gefchätzten ReinEntsprechend ist mit und den Kommandeur des Eigenen ConvoissSr
ertragesnicht nur aller in den 8 Landkreisen rung Rigas gehörten.
Liolands belegenen Grundstücke, sondern auch den Verstorbenen zu verfahren: wer am 5. Dez. Maj. Fürsten :Trubezkoi.
"
alle r G e b ä u d e sofern diese nicht rein land- vor 12 Uhr nachts gestorben ist, darf nicht
Die Erkrankung des gegenwärtigen R ei ehs«
wirtschaftlich genutzt werden.
gezählt werden, da er den Stichtag nicht überrats-Präsidenten M. G. Akimow,,
Jn diesem- Anlaßwerden die Eigentümer der lebte, dagegen ist jeder
der
nach die gegenwärtig bereits ihren ernsten Charakter
zu zählen,
in den 8 Landkreisen des Liuländischen Gouver12 Uhr, also erst am 6. Dez., gestorben ist, da verloren hat, hat ein Gerücht gezeitigt, dem zunements belegenen Ritte rg ü t erl, Bauern
vom
er
am 5. Dez. einen Bestandteil der Bevölkefolge im Falle des wahrscheinlichen Rücktritts
und
Katasteramt
Grundstücke
shöfe
des Lioländischen Landratskollegiums aufgefordert, rung bildete.
Die Vorzählung vom M. G. Akimows von seinem Posten der Premierspätestens bis zum 31. Dezember 1913 in
März ergab rund 440 000 Bewohner für das minister W. N. Kokowzow zum Präsidokumentarischer Form dem Katasteramt den Stadtgebiet und rund 80 000 für das Patri- denten des Neichsrats ernannt werden
Nachweis zu erbringen, welche von den auf ihren monium,
mithin 470 000 im ganzen. Die würde.
Hypothekeneinheiten ;(Rittergütern, Bauernhöfen,
Wir bringen diesem Gerücht sehr
rund 500 000 Bewohner zum ernste Zweifel entgegen.
Grundstücken) belegenen, bisher steuerpflichtigen Schätzung
Gebäuden durch Brand, Abtragung oder Verdas
Ein Studenten Meeting im
Schlusse des Jahres bezieht sich also
änderung der Nutzungsart steuerfrei gePatrimonalgebiet
nenrologischen Institut
Stadt- und
Pfycho
worden sind, damit diese Gebäude für das Jahr
ä
Unter
der
d
e
s
des
Spitzmarke
beriet,
t
ch
st
is
trotz
Protestes einer kleinen Gruppe,
»Ein
1914 von der Steuer befreit werden können.
Nichtbeftätigung
der
R·iga«
in
wir
Past-eur-Institu.t
lesen
anläßlich
Prof.
Dieser dokumentarische Nachweis kann erbracht
werden: durch Vescheinigungen der zuständigen im ~Rig. Tagebl.«: Mit der Ausgestaltung des Becht er e w s
Direktor dieses Jnftitus den
Gutspolizei oder Gemeindeverwaltung beziehungs2. Stadtkrankenhauses hatte die StV.-VersammAntrag, einen P roteststr eik zu«proklamieren·
weise der Kreispolizei, wobei in diesen Vescheini- lung beschlossen u. a. ein sog. Pasteur-Jnstitut Prof. Bechterew ließ, als er vom Meeting hörte,
gungen das von der Steuer zu besreiende Gedie Studenten durch den Jnspektor bitten, von
bäude und die Hypothekeneinheit (Rittergut, ins Leben zu rufen. Gegenwärtig sind die Arbeiten
am
pathologischen
am
Institut
.linksdüni- einem Streit Abstand zu nehmen« Die StudenBauernhos, Grundstück), auf der es sich befindet,
weit fortgeschritten, ten nahmen dennoch nach längeren Debatten
genau bezeichnet und der Name der Person« der schen Stadtkrankenhause
-
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der kostbaren Handschrift veröffentlicht, teilt zugleich Einzelheiten über diesen Fund mit. Jn
dem auf Pergament geschriebenen, wahrscheinlich
im 5. Jahrhundert abgefaßten Dokumeut ist,
wie in den meisten alten- Unzial-Manuskripten,
wenig Trennung der Worte, keine Punktation
Die neuen
und Akzentuierung vorhanden.
Stellen finden sich im 16., dem letzten Kapitel
des Markus-Evangeliums.
Da offenbart sich
der Herr in Vers 14 nach der Auferstehung den
11 Jüngern »und schalt ihren Unglauben und
ihres Herzens Härtigkeit, daß sie nicht geglaubt
hätten denen, die ihn gesehen hatten auferstanden-« Daran schließt sich nun eine bisher
völlig unbekannte Stelle, die in der Uebersetzung
folgendermaßen lautet: »Und sie entschuldigten
sich, indem sie sagten, daß dies Zeitalter der
Ungesetzlichkeit und des Unglaubens unter dem
Teufel stehe, das durch die Vermittlung von
unsauberen Geistern dadurch leide, daß die
wahre Macht Gottes nicht begriffen werde.

~Deshalb,« sagten sie zu Christus,-,,beweise uns
sofort deine Gerechtigkeit.« Und Christus sprach
zu ihnen: »Das Ende der Jahre der Macht
des Teufels ist erfüllt, aber in der Zwischenzeit
sind andere Uebel drohend nahe. Um der Sünder willen war ich dem Tode überliefert worden, damit sie zur Wahrheit zurückkehren und
nicht ferner sündigen, aber erben möchten den
geistigen und unvergänglichen Ruhm der Gerechtigkeit im Himmel-« Darau schließt sich
dann der Vers 15, der den Taufbefehl enthält,
in der üblichen Version.
Das EvangeliumManuskript stammt wie drei andere Handschriften

Händler Ali Arabi, der behauptet,
die Manuskript-: in Akhmim, dem alten Panopolig, ebenda gefunden zu haben, wo 1886 ein
~apokryphes Evangelium« und ~Revelationen
Petri« zutage traten.
von einem

Mannigfaltiges.
Eine furchtbare Schiffskatastrophe hat sich im Jndischen Ozean abgespielt.
Bei dem Brande eines Petroleum-Dampfers ergoß sich das Petroleum auf die See,
das brennende
entzündete sich und umgab
Schiff mit einem Feuergürtel, den die zur
Rettung herbeigeeilten Schiffe nicht zu durchdringen vermochten. Vor den Augen einer vielköpfigen Menge, die sich am Land versammelte,
fand fast die ganze Besatzung des brennenden
Schiffes, den Tod in den Flammen. Man drahtet
darüber aus Kalkutta vom 6. November: Der
Petroleumdampfer ~T w i n g o n e« geriet im
Hafen von Tutikroin an der Ostküste Indiens in
Brand. Fast die ganze Besatzung von 50 Köpfen,
das Töchterchen des Kapitäns und eine große
Anzahl Kulis, die sich an Bord befanden, sind
in den Flammen umgekommen. Der Brand brach
aus, als man damit beschäftigt war, das Betroleum in die Hafentanks überzuleiten. Das Feuer
griff rapid um sich. Die Besatzuug des Schiffes
und die an Bord befindlichen Kulis stürzten sich
in die Rettungsboote, doch gelang es nur einem
Teile der· Mannschaft, sich
zu retten. Nur
ein Rettungsboot, dasjenige der Hafenbehörde,
das in v»der Nähe des Dampsers lag, erreichte

so

so

glücklich das Land.
und die Besatzung

Die

fiel
dessen Oberfläche

anderen

schlugen um
ins Meer, auf
das ausströmende Pe-

tr oleu m bra n n t-e. Jn diesem Flammen-

meer spielten sich schreckliche Szenen ab. Vergeblich bemühten sich die Leute der Besatzung
unter Aufbietung aller Kräfte, durch den Flammengürtel hindurch in das freie Meer "zu gelangen. Der Sohn des Hafenkontrolleurs wurde
von einem auf das Schiff zurückgekehrten Jugenieur fortgeschleppt. Beide wurden gesehen, wie
sie sich durch die Flammen hindurchzukämpfen
suchten, es fehlt aber von ihnen jede Spur. Auf
dem Kai stand eine Menge von Menschen, die
versuchten, Hilfe zu bringen. Verschiedene Boote
gingen auch in See, mußten aber unverrichteter
Dinge umkehren, da sie infolge der großen Hitze
der hoch aufschlagenden Flammen nicht vorwärts
konnten.
Jn einiger Entfernung von dem
brennenden Wracke hatten sich zahlreiche
Haifische versammelt, die nach den Leichnamen suchten. Ein Kuli, dem es gelungen war,
das Meer zu erreichen, wurde ein Opfer der
Tiere, bevor es möglich war, ihn in ein Boot
-

aufzunehmen.

40500

Mark

Belohnung.

Die

Gesamtsumme der in Lübeck von der Polizei und
von privater Seite ausgesetzten Belohnungen für

die Grmittelung der Vrandstifter, die
die verschiedenen großen Brände der letzten Zeit

veranlaßt haben, beläuft sich nunmehr auf 40

500

Mark.

-

einem in entgegengesetzter Richtung gelegenen
Stadtteile Feuer gemeldet wurde. Jn der
Chevaliergarde-Straße hatte ein nachts schwer
betrunken heimkehrender Einwohner eines mehrstöckigen Holzhauses eine Lampe umgeworfen.
Das Feuer ergriff in kürzester Zeit das ganze
Treppenhaus. Jn der furchtbaren Panik konnten sich 2 Männer, 2« Frauen und ein Sängling nicht mehr retten und verbrannten. Außerdem wurde von einem herabfallenden Balken
ein Feuerwehrmann erschlagen.
Erst zwei
Tage vordem war in Petersburg bei einem
Brande eine Mutter mit ihrem Kinde verik
brannt.
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gedeutet werden könnte,
in Finnland tätigen

als ob diese mit der
Heilsarmee identisch sei,
lesen wir im »Rev. Beob.«: Jn Wirklichkeit
gibt es zurzeit zwei Heilsarmeen in Finnland:
die internationale, welche zu großem Segen besonders unter den Armen und Verkommenen
wirkt, und die vor einigen Jahren auf natio-.
nal-finnischer Basis entstandene fiunländische

Heilsarmee, gegen deren Leiter Rindell jetzt
schwere Anschuldigungen erhoben worden sind,

Von der Existenz der letztgenannten Organisation
werden viele erst durch die Enthüllungen der
Presse erfahren haben.
Für die Erlangung
von M a terial aus der Helsingforser Polizeiverwaltung muß die Presse jetzt, gemäß einer
Forderung genannter Behörde, eine Ents chitdigu ng zahlen, und zwar in Höhe oon
50 Mark monatlich pro Zeitung.
Seitens
des orthodoxen Priesters in Suistamo
sind eiuige Jünglinge ds Ortes zur gerichtlichen
V er a n tw o rt u n g gezogen worden, weil sie in
der Nähe der Kirche getanzt und im Portal der
Kirche geschaukelt hatten·
P. A. Helsingfors. Das Aboer Hofgericht hat im Prozeß vom Jahre 1911 gegen die
Direktion des Helsingforser Schwe d is che n
Theaters, weil« im genannten Theater ein
von·der Zensur nicht erlaubtes Stück aufgeführt
worden ist, ein freisprechendes Urteil
gefällt. Das Hofgericht motioiert seine Beschlußfassung damit, daß das Gesetz vom Jahre 1906
über die Rede- und Versammlungsfreiheit die
Theaterzensur aufgehoben hat.
-——

-

Ausland.

Die albanische Südrenze.

Zu der neuesten Balkan-Verwickelung wird
uns aus Berlin vom 6. Nov. (24. Okt.) geschrieben:

—A. C.s— Nachdem die französische
Presse eine Zeitlang nach dem Kadi, in diesem
Falle nach Europa, gerufen hat, weil OesterreichUngagn und Italien ihren festen Entschluß zu
erkennen gaben, die südalbanische Grenzfrage
nicht verschleppen lassen zu wollen, ist es jetzt
wieder ruhiger geworden. Man hat anscheinend
in Paris eingesehen, daß sich die beiden AdriaMächte in der Behauptung ihres Rechts nicht
stören lassen.
Inzwischen hat Griechenland auf die
Note der beiden Mein-Mächte geantwortet. Das
war eigentlich nicht nötig, denn die Note der
beiden Mächte war an die Kabinette der bei der
Londoner Konferenz beteiligten Großmächte gerichtet und der griechischen Regierung nur mündlich zur Kenntnis gebracht worden. Athen hat
Moskau. Der Professor für Therapie aber trotzdem schriftlich geantwortet, und zwar
an der Moskaner Universität N. S. Kis chkin hat die griechische Regierung die Behinderung der
hat, da er nach erfolgter Emeritur nicht vom Kommission durch griechifche Agitatvren in AbMinister für weitere 5 Jahre bestätigt worden rede gestellt. Es braucht
so sagt eine wohl
ist, feinen Abschied nehmen müssen. Einem vom Ballplatz inspirierte Wiener Depesche
Gewährsmann der ~Netfch« hat der Professor kaum gesagt zu werden, daß diese Note weder
mitgeteilt, er habe von seiner Verabschiedung in Wien noch in Rom eine Aenderung in den
erst durch den ~Reg.-Anz.« erfahren, und ge- Ansichten der beiden Kabinette zur Folge haben
denke, da er sich noch sehr rüstig fühle, seine wird, deren Vertreter in der albanesischenGreuzTätigkeit an anderer Stelle (an der Schanjawski- kommission angewiesen sind, alle Orte, an denen
Universität ?) fortzusetzen Sein Gehilfe, Privat- die« Griechen die Feststellung der Nationalität
dozent Ussow, hat aus Solidaritätsgefühl eben- verhindern, für albanesisch zu erklären. Die
falls seinen Abschied eingereicht. Die Studenten griechische Regierung erklärt ferner in ihrer Note,
der Medizinifchen Fakultät überreich- auch jede Verantwortung abzulehnen, wenn die
ten dem Professor eine mit 2000 Unterschriften Arbeiten der Abgrenzungskommission nicht bis
bedeckte Sympathie-Adresse und proklamierten zum 30. November beendet sind. Dem gegenüber
einen Protest ftreik. Während dieses Streiks kann nur auf den festen Vorsatz der beiden
——

wurde am Sonnabend das Universitätggebiiude
von Polizei umstellt.
Ein Leprakranker ift bei der Aufnahme der Wehrpflichtigen in Moskau ermittelt
worden. Es ist, wie die ~Now. Wr.« berichtet,
der Arbeiter Konjajew, der jahrelang in Moskau
Die Entdeckung
gelebt und gearbeitet hat.
berechtigte
Bestürzung
Leprösen
des
rief
hervorentdeckte
man
Durch
Polizeihunde
Kaiserin
die Verbrecher, welche die Katastrophe
auf der Moskau-Kafan-Vahu verursacht
hatten. Es find Rekruten. Sie gestanden, in
der Betrunkenheit gehandelt zu haben.
Hierzu
sei bemerkt, daß die Kadettenfraktion beabsichtigt,
eine Jnterpellation wegen der sich
häufenden Bahnkatastrophen einzubringen. Sie glauben nicht recht daran, daß
stets Verbrecher die" Züge zum Entgleisen
bringen.
neulichen, der
Finnland. Zu
~Finl. Eos-« entnommenen Notiz über die
-

unserer

finnländische Heilsarmee, welche

so

Adria-Mächte hingewiesen werden, eine Verschleppung der Abgrenzung Süd-Albaniens nicht mehr

zu dulden.
Londoner
Die

Konferenz hat die Grenzen

beschlossen; die griechischen Hoffnungen auf eine

der Londoner Beschlüsse sind ganz ausSie werden zwar von gewisser Seite
genährt, aber man sieht nicht recht ein, warum.
Gegen diese Versuche wendet sich die offiziöse
~Tribuna« mit anerkemienswerterKlarheit. Sie
richtet sich unter der Ueberschrift: »E- it l e
griechische Hoffnungen auf Revision
des Londoner Vertrages« gegen die französischen
Blätter, deren österreich- und italienfeindliche
Haltung mit den durchaus sreundschaftlichen Gesinnungen« der französischen Regierung im Widerspruch stehe. Das Blatt ist überzeugt, daß sämtliche Großmächte mit der Ausführung der unwiderruflichen Entscheidungen der Londoner Konferenz einverstanden sind,
daß ein Wiederzusammentritt der Botschafter una n g e b r a cht sei schon weil dies in Griechenland falsche Hoffnungen erwecken würde. Solche

Revision
sichtslos.

so

L eiche ist als die im
zerstückelte
geborene

daß sie in Baden-Baden von vier Hoch
stap
lern Um 100 000 Mk. betrogen worden
Frida
Gerhardt
Jahre
erkannt worden, die in Neukölln mit dem Schlos- sei. Einer der Hochstapler habe sich in ihr Vertrauen eingeschlichen.
Dem VerSie machte mit ihm
ser Julius Hodske zusammenlebte.
entsprossen.
Die
täglich
Ausfliige,
waren
Kinder
wobei
sie einmal von
hältnis
zwei
Gerhardt stand unter Kontrolle. Nach Angabe einem Feldhüter und zwei GendarHodskes verließ die Gerhardt in der Nacht zum men überrascht wurden. Die Witwe zahlte
diesen »Beamten« 100 000 Mk. Schwe i g e
27. Oktober die Wohnung und kehrte nicht zurück. Von den vermißten Leichenteilen ist noch gelder. Die drei Personen, welche den Feldhiiter und die Gendarmen markiert hatten, wurnichts gefunden worden.
Straßburg verhaftet, der Liebhaber
den dann
Sieben Todesopfer eines der jungenin
aber in
festgenommen;
Russin
Scherzes. Aus Tetschen a. d. Elbe wird es soll ein Gerichtsschreiber Paris
sein.
berichtet: Eine Gesellschaft von 7 Personen
Die Gattin des Petersburwollte oberhalb Pirna über die Elb e setzen.
ger
Zeitunggverkäufers
Tschaschkin,
Stromes
ein
18
der
Mitte
des
brachte
Jahre
In
der Petersburger Seite, gebar dieser Tage
altes Mädchen der Gesellschaft, um sich zu »pro- auf
dnzieren«, den Kahn mutwillig «»ins das 17. Kind. Alle Kinder leben, wie die PeBlätter melden, und helfen zum Teil
Schwan k e« n. Hierbei brach die Seitenwand tersburger
den
Eltern
in deren Beruf. 8 Söhne verkaufen
des Fahrzeuges durch; der Kahn sank und alle
und
3 Töchter tragen die Zeitungen
Zeitungen
und
ins
erWasser
sieben Jnsassen stürzten
den Abonnenten ins Haus«
tranken.
Humor deg Auslaiideg. »Wirk"
Eine Tragödie auf der LandBliggins einen klugen Menschen nenden
Sie
Oberhauer wird gemeldet«: Jn nen ?«
str aß e· Aug
»Ganz gewiß,« antwortete Miß
Habinghorst wurde die Tochter eines BergwanCayenne.
ist nicht intelligent, aber er ist
»Er
neg von einem Fuhrwerk
überfahren und so klug,
vor einem Fremden zu
diese
Tatsache
der
gab
in
Aufre- verbergen.«
getötet. Der Vater
Gast:
»Ich denke mir, Sie
gung auf den Fuhrmann mehrere N e v o l o e ran
große
Trinkgelder gesind
hier
wohl
sehr
fehlgingeu und seine
s chüs f e ab, die jedoch
Kellner:
»Ja,
wöhnt?«
unsere
Gäste pflegen
eigene Frau nnd seine Tochter schwer
geben-«
reichlich
zu
sehr
Gast: »Dann
«
verletzten.
werden Sie um so leichter das geringe verwird
gedrahtet
n
a
d
e
Aug B a d e n-B
schmerzen können, das ich genötigt bin, Ihnen zu
Vor etwa einem Monat erstattete eine junge geben-« («Tgl Rdsch«)
"
russische Witwe in Paris die Anzeige,
aufgefundene
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Die in Berlin an

der

Waisen-Brücke

Norvlivländiiche
»

«

Nov;

Prinz

(27. Okt.).

s

.

sität fortsetzen, weil eine geeignete Lehrkraft an
seine Stelle so schnell nicht ausfindig gemacht
Zum Besten unbemittelter Studierender veranstaltete Sonnabend die »Polnische Studentengegenseitiger

einen

Unterstützung-«

»P’olUifchen Abend« mit einer Konzertund einer Ballabteilung, der einen recht gelungenen Verlauf nahm·

Die Konzertabteilung bot viel Abwechslung
und bescherte den Hörern manchen schönen Genuß. Vor allem seien die- Klaviervorträge der
Frau Ranus zewicz genannt, einer ausgezeichneten Pianistin, die ihre— fein geglättete Technik in den Diensteiner abgeklärtenVortragskunst
zu stellen weiß. Weiter gab es gefällig anmutende Vorträge auf der Violine von Herrn Vielitz ky und auf dem Cello von Herrn Kris
sin Zky; beide Herren spielten mit Geschmack
und gesangreichem Tom Außerdem wurde auch
ein Triosatz von Beethoven sehr gelungen zum
Vortrag gebracht. Alle diese Justrumentalnummern wurden mit verdientem Beifall bedacht.
Dasselbe gilt auch von »den Gesangg-Darbietungen deg Herrn Fomits chew, eines Sängerg,
der über ein angenehm timbriertes, markiges
Baßorgan und viel Vortragstemperamentverfügt.
-

—a—·

des
Hallenturniers sind folgende Nachrichten
Ueber den Fortgang

L a

w n -Te n n i g-

eingelaufen: Am Sonnabend siegten im Vorgabespiel Klasse A:"Chudnitzki (——3o) leicht über
Vrjanzew (—l5) mit .6X3, 6-2, Turniannl
(—15.4) über Mombelli (—2X6), 6X3, 6X2 und
Oehrn ( 3X6) über den unter seiner Form
spielenden Qdderfeld (——-15.2). [III. Preis auf
d. Internat. Turnier in KrakaUJ mit 6XO, BXIO,
6X2. Klasse B: Melnikom (——-15.4) über Nikolajew (——15.3) mit -6-X-3,""6X0.«
Am Sonntag wurde seine Reihe interessanter
Match’g ausgefochten; Eg— siegten Klasse A:
Hoffmann I (——ls) infolge guter Taktik über Oehrn
(—3-6) mit 3J6, exo, .6-1, Seck (15.2) nach
hartem Kampf über Chudnitzki (30), obgleich der
Letztgenannk wieder ein glänzendeg Zeugnis
seiner Placierungskunst und Angdauer ablegte,
mit 9J7, 3X6, 6X3,-Kima (-—SX6) gewann nach
schönem Spiel gegen Turmann II (—4X6), das
erste Set 13X11z wegen Dunkelheit wurde das
Spiel abgebrochen; Klasse B: Koch (0) über
Owen (——15.2) mit 6J3, 6X4.
——k.
Dem Stadtarzt sind- ansteckende Krank
heiten aus folgenden Häusern gemeldet worden:
Sch arla ch: KastgniemAllee 65, BreitStraße 7, VudemSth 3 Quart. 5, Kalk-

Straßel;
, M as e r'"n«:" HFortutsckEStt 29, Märkt-Str. 47,

Flachs-Str. 5;

.

que;lvoll,

tra

werden kann-

kafse zu

.

«

·-

Diphth-erie: Linden-Str. 8.

wie die

Herz
Ahle

das

Herz

Andrjuschas

.

Schma k ow sucht nochmals das Vzrkow
men von Ritualmorden und den rituellen Charakter des vorliegenden Mordes zu beweisen.
Als er sich dabei ans Herodot beruft, verweist
ihm das der Vorsitzende... Wenn die Verteidiger sich beklagen, daß die Untersuchung keine
Polizeihnnde hinzugezogen hat,
sollen sie sich
an ihre Zeugen Krassowsti und Vrasul wenden,
die diese Untersuchung geführt haben... Die
Verteidiger selber sind zum Schluß gelangt: entweder Beilis ist schuldig
oder die Tscheberjak.
Dann aber wird durch den Freispruch des
Beilis’ der tote Andrjuscha beschimpft.
Schmakow ist von der Schuld des Beilis durchdrungen und hosft, daß auch die Geschworenen
ein fchuldigfprechendes Urteil fällen werden. Die
eingebildeten Juden wünschten nicht nur die
Freisprechung des Beilis’, sondern auch die Veschmutzung des Andrjuscha.
DerVerteidiger G rig o r o w itfch-Vorski:
Die Verteidigung hat niemals die Frage
gestellt: entweder Beilis oder die Tscheberjak.
Das tun in ganz unzulässiger Weise die Zwilkläger. Die Verteidigung hat das völlige Fehlen von stichhaltigcn Beweisen gegen V«eilis nachgewiesen und ein Bild entworfen, wie das Ver-"
brechen begangen sein könnte. Ein schuldigsprechendes Urteil fällen," hieße einen Unschuldigen opfern. (Der Vorsitzende verweistdem Redner diese Wendung.)
Sarudny wendet sich nochmals gegen die
Ritualmord.-Legende.
Mailakow warnt die Geschworenen, sich

so

——

—-

so

nicht hinreißen zu lassen, und charakterisiertnochmals die Rolle der Tscheberjak, die sich aus ihrer
unangenehmen Lage «durch Lügen und Ränke
herauszuhelfen gesucht habe. Die vielen Wunden
an Jufchtschinski erklären sich dadurch, daß das
Mordinstrument ein fehr unvollkommenes war

und ungeschickt gehandhabt wurde.
Die Verurteilung des Beilis würde der allen teuren
russischen Rechtsprechung einen schweren Schlag
.

versetzen.

.

.

Grusenb e r g : Die unsicheren Ankläger
haben ihre Angaben über den vermutlichen Ort
des Verbrechens geändert und nicht erklären
können, woher der Kissenüberzug mit dem
männlichen Samen in der Tasche des Ermordeten stammte. Die Djakonowa, die nachwies, daß
dies ein Kissenüberzug der Tscheberjak sei, hat
dies erklärt. Nachdem Grufenberg die Aussagen
einiger Zeugen nochmals beleuchtet hat, schließt
er: Die Gelehrten der Welt können die Ritualmord-Frage«nicht lösen. Jhnen, m. H. Geschworenn, mutet man zu, zu entscheiden, ob ein Nitualmord vorliegt. Wenn Veilisschuldig befunden wird, sleiden viele-.
Selbst die Mutter
des Ermordeten hat nie die Juden verdächtigt.
Kein Zeuge hat ungünstig über Veilis anssagen
können. Tun auch Sie das nicht!
« Karabtsch e w f k i fordert in kurzen Worten
die Geschworenen auf, nach dem vorliegenden
Material zu urteilen, und nicht daran zu denken,
welches Ukteil derlMutter Juschtschinskis angenehmer wäre, den kein Verteidiger einen Dieb
und Verräter genannt hat.
Der Angeklagte Beilis erhält das
letzte W ort und erklärt, er sei zerquält und
müde, aber nicht schuldig. Er bittet um seine
Freisprechung, um zu seinen unglücklichen Kindern
zurückkehren zu können, die er 21J2 Jahre nicht
gesehen hat.
"
28.
Okt.
heutigen
Montag werKiew,
Am
den denGeschwtorenen die Fragenvorg e l e g t werden.
.-.

.

Auf dem Gute Krüdnershof war vor mehr als
einer Woche der Kutscher von einem Pferde
durch einen Hufschlag schwer am Kopfe getroffen
worden. Er wurde in- die chirurgifche Klinik
übergeführt, wo er, wie wir hören, vorgestern
gestorben ist.

.

Am vorigen Freitag hatte eine Dame für
Fahrt in die Vorstadt dem- Fuh rm an n
versehentlich statt 20 Kop. ein 5 NabelG old stü ck gegeben. Leider hatte sie sich die
Nummer des Fuhrmanng nicht ge—l·— ·
merkt.
eine

Jm Gastfpiel des RevalciScham
spiel-Ensembles hat;s wie man uns mitteilt, eine Aendcrung fim Repettoire vorgenommen werden müssen: morgen, Dienstag, geht
Gcrh. Hauptmonns Diebgkomödie »Der Vi
berpelz« und übermorgen, Mittwoch, Bernard Shaw’g »Der Arzt am Scheide
w e g c« in Szene.
-

Telegramme

-

Auch

an dieser Stelle sei daraus hingewiesen,
daß die Vorlesung der Dramatischen
Gesellschaft, die durch ein Verschen zu
morgen angezeigt war, erst am Dienstag,"
dc n 5. Nove m b er stattfinden wird. Auf
diese Weise soll ein Zusammenfallen· mit dem
Gastspiel des Revaler deutschen, Theaters ver«
miedcn werden. -

Neueste8. Nachrichten
Nov. (26. Okt.).

Flensburg,

Auf Andes Innern ist Am un dsen gestattet worden, feinen Vortrag
in norwegischer Sprache zu halten.
Ofenpest, 7. Nov. (25. Okt.). Aus Valona wird dem Pester Lloyd gemeldet: Die
Panhellenische Liga verfügt im strittigen
Teil Südalbanienå über ein gut bewaffneteg
Corpö von 20.000 Freiwilligen. General Danglis hat bei einer Trnppenfchan· seiner großen
Zufriedenheit Ausdruck gegeben.
ordnung des Ministerg

Vom Beilis-Prozeß
Kietw 27. Okt. Die Vertreter der AnSamys s lo ws ki protestiert gegen einige falsche
Reserate der Worte der Ankläger durch die Verklage erhalten nochmals das Wort.

teidiger. Die Tscheberjak kann nicht am Morde
beteiligt sein. Daß- Andrei Juschtschinskig Paletot in ihrer Wohnung geblieben war, ist nicht
sicher erwiesen, aber selbst wenn sie den Paletot
beseitigt hat, kann sie es getan haben, um überhaupt nicht in diese dunkle Assäre hineingezogen
zu werden. Die an Juschtschinskis Leiche gefundenen schwarzen Haare können, wie sich auch
ohne nähere Untersuchung feststellen läßt, unmöglich dem Lotyschew, Rudsinski oder Ssingajewski (den Genossen- der Tscheberjak) angehört
haben, da diese teils keinen Bart tragen, teils
eine rötlich-braune Haarsarbe haben. Wenn die

der Feier-Burgen Fetegraphms
Ygentmn

nisse haben mir Recht gegeben. « Die albanische
Frage halte ich für eine solche zweiten Grades,
die keine Befürchtungen einflößt.
Gleich Serbien kann auch Griechenland nicht« umhin, sich
dem Willen Europas zu beugen. Die griechischtürkische Berwicklung scheint mir ernster. Sie
könnte durch die Lösung der albanischen Frage
schneller beseitigt werden, da die Türkei vielleicht
hofft, sich die albanifchen Schwierigkeiten ebenso
wie den Krieg der Verbündeten zu nutze machen
zu können. Jeh erhielt den Eindruck, daß die
dem Balkan (die natürlich
italienische Politik
mit der Oesterreichs Hand in Hand geht) anerkannt hat, daß das Serbien von Oesterreich gestellte Ultimatum, obgleich es für Italien unerwartet kam, doch den derzeitigen Verhältnissen
entsprach. Unsere Standpunkte sind ungleich,
doch ich bin überzeugt, daß es der Londoner
Konferenz gelingen wird, alles ins Reine zu
bringen. Die Frage der armenischen Reformen
hat noch nicht eine fest umrissene Form angenommen und braucht noch Zeit zu ihrer Lösung.
Außer allgemeinen Fragen der internationalen Politik berührte ich in Gesprächen mit
Pichon und Barthou die Frage der Emission
»von Eisenbahnobligationen Doch kann keine
Rede von einer Staatsanleihe sein,
deren Rußland beim gegenwärtigen Stande seiner Finanzen nicht bedarf.
Die Beziehungen
zwischen Regierung und Reichsduma
bleiben recht gespannt infolge von Zwischenfällen, die ebenso unzulässig für die
Regierung als nicht entsprechend der Stellung
der Duma selbst sind. Doch der Bestand der
4. Duma läßt auf den allmählichen Uebergang
zu einer ruhigen, produktiven Arbeit hoffen.
Jn Paris, Wien und Berlin sind diese Ausführungen mit großer Befriedigung aufgenommen
worden.
London, 9. Nov. (27. O-kt.). Jn einer in
Middlesborongh gehaltenen Rede legte Lloyd
Georg e den Standpunkt der Regierung zur
Wohnunggfrage dar. Die Kommunen
müssen das Recht erhalten, mit Hilfe der Regierung Grundstücke für einen mäßigen Preis zum
Zweck der Erbauung von Wohnhäusern zu erwerben. Das Steuersystem muß geändert werden und die Regierung muß gewisse Ausgaben
übernehmen,« die jetzt die Steuerzahler tragen,
vornehmlich die Ausgaben für Kindererziehung
Die Regierung wird die Wohnungsfrage studieren und namentlich die sanitäre Seite berücksichDie Trambahnnetze müssen erweitert
tigen.
werden, um den Arbeitern die Möglichkeit zu
gewähren, außerhalb der Städte zu leben. Die
Staaten sollte-n ihr Geld lieber ins Wasser
werfen, als es für Rüstungen auszugeben Doch
kann hierin ein einzelner Staat nichts ändern.
Mit den gegenwärtigen Ausgaben für Heer und
Marine könnte man ein neues« England schaffen.
Sosia, 9. Nov. (2-7. Okt.). Privaten
Meldnngen zufolge einigte sich eine e r b i chbulgar i s ch e Militärkommission in der
Frage des Militärposten von Boshi·dariza, woselbst kürzlich ein serbischer Ueberfall stattfand, dahin, daiß der Posten für neutral erklärt
wird. Die Bulgaren gehen 30 Meter, die Serben 100 Meter von ihm zurück.
Athen, 9. Nov. (27. Okt·). Gestern teilten die türkisch e n Delegierten dem Ausnutminister die Beschlüsse ihrer Regierung mit. Offenbar ist die Pforte bereit, Konzessionen zu
machen; sie stellt aber auch neue Forderungen
in Sachen der Vakufs u.s.w. auf. Der Aussenminister weigerte sich, über die neuen Forderun»
gen zu unterhandeln.
Konstantinopeh 9. Nov. (27. Okt.).
Der Flieger Daueourt ist hier eingetroffen
Täbris,, 9. Nov. (27. Okt.). Miit dem
Legen der Schienen von der Dschulfa-Brücke nach
der Richtung Persiens hin ist begonnen worden.

aus

-

s
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Wetterbericht

Im Beisein des Gehil- des meteorolog. Observatoriums d; Kais. Universität
des
vom ZE. Oktober 1--1ck.
fen
Marincminifters Bubnow fand auf der
Böckerfchen Werft die Kiellegung von 41 M
Revol, 27. Okt.

«

Torpedobooten

statt.

Okt. Das Schulschiff ~Okean«
traf aus dem Auslande ein mit dem Denkmal
Liban, 27.

deg,

Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch dem Ael-

teren.

.

Heute fand die Eröffnung der neuen Passagierlinie ~Balti-scher Lloyd« für den Dampferverkehr zwischen Libau und Vremen
·
statt.

Petersburg, 27. Okt. Der zur Untersuchung der Zugkatastrophe auf der Moskau-Kasanschen Bahn abkommandierte Jnspektor Meyer
meldet: Die Katastrophe erfolgte, weil durch bisher noch nicht ermittelte Verbrecher 2 alte Schienen auf das Geleise gelegt waren.
Die Schienen auf der dem Ort der Katastrophe nächftliegenden Strecke, ruhen auf gesunden, guten Schwellen. Einen schlechten Zustand des fraglichen
Schienenstrangeg anzunehmen; ist kaum möglich.
Die Zahl der Toten beträgt 14, die der
Schwerverletzten 9 und die der Leichtverletzten 34.
Die Verwaltung für Eisenbahnen erhielt
folgende Meldung unter dem 25. Okt.: Ein
Artellältester, der auf der Strecke DanilowMakarowo der Linie Jarosslaw-Wologda arbeitete, hörte, wie eine Schiene auf das
Bahngeleis e geworfen wurde. Er ging dem
Geräusch nach und fing 2 Unbekannte ab, die
eine Schiene
Geleise legten. Die Verbrechar
wurden den Behörden übergeben.
Die Nr. 294 der ~Retsch« wurde konfesziert. Der Redakteur wurde wegen des Artikels
»Meine Herren Geschworenen« gerichtlich belangt
auf Grund des Art. 1034.
Wurf-hau, 9. Nov. (27. th.). Der Unterrichtsminister Casso traf mit dem Departementsdirektor Bertoldy hier ein·
-

aan

lguyrakkl morgens
7Uhkl1uhk
gestern

.

VorwueteUMecresnivJ

Lufttemperat. (Centigr.)

Wink-Dicht

(U- Geschwi)

Vewölkmtg (Zehntel)

.

mittags

759.6

757.7

758.4

0,4

—1,1

-—1,4

NNEZ

NNWZ

NNW4

10

10

10

1. Minimum d; Temp. nachts —1·9
2. Niederschläge 0.2
Z. Einbachstand in Centim. 29.94

Telegraph. Wetterproguofe iaus Peters
zu morgen: Kühlz Vorheerfchend
trocken.

burg

Handels- und Versen-Nachrichten.

Petersburg, 26. Oktober. Die lange erwartete Wendung zum Besser-en ist auf
der Sonnabend-Börse endlich eingetreten.
Zu den stark herabgedrückten Preisen würden nicht

verschiedenes fest verzinsliche Papiere, wie bissonders Pfandbriefe, sondern auch zahlreiche Aktien bei meist steigenden Preisen lebhaft uingesetzt.
M
nur

.

« Für die Reduktion verantwortlich:
"
Gnad. A. isaifelbloit Frau E. Mattiefen
-

—

,

Wien, 9.

)

s

-

daß ihr

hätte,

.

-

«

,

-

unserer

gefürchtet

"

Norwegen

Groß ist die Mißstimmung der Norweger gegen Deutschland über das
in Flensburg ergangene V o rtr agsve r b ot
von- Roald Amundsen. Ein dänisches
Blatt berichtet hierzu: »Das Verbot gegen den
Südpol-Forscher Amundsen wird in der staubinavischen Presse fortgesetzt mit großem Eifer besprochen. Jn Norwegen ist man sehr erbittert,
bleiben würde, während sich Deutschland weil Amundsen unbeschreiblich populär ist, und
nach englischer Ansicht anderer Meinung erweisen man weist den Gedanken weit von sich, daß ein
könne, zumal es sich bisher schon zustimmender Norweger wie Amundsen die Absicht haben
verhalten habe.«
könnte, für die dänische Sache in Schleswig zu
agitieren. Der norwegische MinisterpräDeutschland.
sident hat seine große Verwunderung
Des zweiten Krupp-Prozesseg
über das Verbot ausgesprochen.
Eine norweEnde
f
gische Autorität auf dem Gebiete des internatio-.
Nach langwierigen, von mancherlei unliebsa- nalen Rechts nennt das Verbot einen unbegreifmen weiteren Ermittelungen unterbrochenen Verlichen Uebergriff. Zum Teil ist man der Anhandlungen lmt am oorgestrigen Sonnabend der sicht, die norwegische Regierung müsse in Berlin
sogen. »zweite« Krupp-Prozeß gegen den Krupp- Vorstellungen erheben. Amundsen selbst beantschen- Beamten Brandt und den Direktor wortete die Meldung mit einem Lächeln. Es ist
Ecciu s von der Firma Krupp seinen Abschluß möglich, daß er jetzt seine ganze Vortragsreise
gefunden:
nach Deutschland aufgeben wird. Jn die ErGebitterung über das Verbot mischt sich eine gewurde
vier
Monaten
Brandt
zu
unter
wisse Belustigung über die kleinlichen Mittel der
Anrechnung
fängnis o-erurteilt,
preußischen Politik, aber in ganz Standinaoien
Ecciug
der Untersuchungs-haft Der Angeklagte
fühlt man das Verbot als eine deutsche Geringunterliegt einer Geldst r a f e von 1200 schätzung der kleinstaatlichen Nachbarn, und man
Mark.
fragt in vollem Ernst, ob beispielsweise ein schweBegründung
Jn seinem Plaidoyer zur
des discher Forschungsreisender wie Sven Hedin die
Strafantrages hatte der Oberstaatsanwalt eine Erlaubnis erhalten würde, in schwedischer
Strafe von je fünf Monaten Gefängnis für Sprache in Deutschland einen unpolitischen Vorbeide Angeklagten wegen Bestechung, bezw. trag zu halten. Vom Standpunkt der vielen
Beihilfe gefordert. Am Sonnabend-Vormittag Freunde der deutsch-nordischen Verständigung ist«
Jn Deutscherhielten nach dem mehr als dreiftündigen Plai- das Verbot zu bedauern.«
doyer des Justizrates Dr. v. Hordon und nach land elbst wird das Verbot des Vortrages
Anslassungen des Staatsanwalts und der VerAmundsens auch in Kreisen, die ~nationaler Undas letzte zuverlässigkeit« nicht beschuldigt werden kön·n,en,ft
teidiger die beiden Angeklagten
Wort, wobei der Angeklagte Direktor Eccius aufs schärfste beklagt. So weist eine
Auslassung der- ~K ö ln. Ztg.« darauf hin,
eine vielfach von Schluchzen unterbrochene Ansprache hielt. Darauf trat eine Pause ein und nach daß der Sprachenparagraph des Reichsvereinsgesetzes nach Ansicht bedeutender Staatsrechts4 Uhr erfolgte die Urteilsverkündung
lehrer auf wissenschaftliche Vorträge überhaupt
Der ~Baier. Knr.« bringt vermutlich auf keine Anwendung finde.
Durch Maßnahmen,
Grund von Mitteilungen des Abgeordneten wie das Flensburger Verbot, würden die deutGiehrl, der mit dem Abgeordneten Casselmann schen Interessen im Auslande schwer geschädigtden König Otto in Schloß Fürstenried beDie heute unter den ~Neuest. Nachr.« mitsucht hatte, einen ergreifenden Bericht über den geteilte Aufhebung des Flensburger
Zustan d d es König s. Beide Abgeordnete V e r b o t e s wird allenthalben mit voller Genug-.
wurden vom Freiherrnv. Stengel vor den Kötuung aufgenommen werden.
in einen prächtigen Empfangsnig geführt
T ii rl e i.
saal, aber Wände und Türen gepolstert wie alle
griechisch-türkischen
SpanZur
Räume, die dem unglücklichen Kranken zum AufKonstantinopel
wird
vom
6.
Nov.
aus
nung
des
der
Stelle
enthalt dienen. An
dunkelsten
Saales schritt an der gepolsterten Mauer ein gemeldet: Die Pforte ist entschlossen, ein etwaikräftiger großer Mann ohne Unterbrechung drei, ges Athen er Ultimatum mit der Au svier kleine Schritte rasch vorwärts und dann weisun g aller im Ottomanischen Reich wohwieder zurück, unaufhörlich ohne auszusetzen an nenden Griechen zu beantworten. Ferner
wird berichtet, daß die Bemühungen türkischer
der gleichen Stelle. Die Hände gestikulieren bevon Serbien eine NeutralitätgMitteksmänuer,
Beständig, die Finger sind fortwährend in
den
erklärung
für
Fall neuer Feindseligkeiten zwiwegung. Dabei spricht der König fortwährend
und
der
Türkei
Griechenland zu erreichen,
in abgerissenen unverständlichen Lauten; auch schen
wird in französischen
gescheitert
seien.
Hierzu
Schimpfworte mischen sich dazwischen. Offenbar
erklärt:
Sollten
die türkischRegierunggkreisen
kämpft
und
beständig
der
König
Geräusche
hört
griechischen
Verhandlungen
wirklich auf einen
mit W a h n v o r st e l l n n g e n. ~Majestät, hier toten
gelangt
sein,
müßte die unverund
Punkt
Landtagsabgeordneten
sind die Herren
Giehrl
züglich
einzuberusende
Londonerßots
chafterdie
Aufwartung
Dl«..Casselmann,
machen zu
ihr
Lösung versuchen.
Konserenz
die
der
die
Gäste
bitten«,
stellt
Hofmarschall
dürfen
vor. Sie werden keine-s Blickes gewürdigt. Der
Kranke reagiert mit keinem Wort und keiner Bewegung auf die Anrede, sondern fährt fort mit
Wie wir hören, soll die Ausnahme neuer
seinem ruhelosen Vorwärts- und Rückwärtsgehen,
das ganz automatisch wirkt. Seit zehn Jahren Studier e n d e r in die Universität noch bis
hat man an dem Kranken nichts beobachten zum 1. November fortdauern. Bisher sind in
können, was auch nur im entferntesten auf einen diesem Semester 403 Studierende immatrikuliert
sogen. lichten Augenblick hindeuten könnte. Län- worden.
gere Zeit weilen die Besucher in dem EmpfangsWie uns von kompetenter Seite mitgeteilt
saal, ohne daß sich das Bild ändert. Stunden wird, ist
die zweite von der ~Rig. Rdsch.«
und halbe Tag-e lang kann der Kranke auf der gebrachte« auch
und
Sonnabend-Nummer
in
gleichen Stelle seine engbegrenzten Bewegungen
von
wiedergegebene
dem angeblichen
Nachricht
den
ausführen, ohne sich stören zu lassen, dabei
einer
Beznge
RegierungsSubsidie
Blick ständig auf die gepolsterte Mauer gerichtet.
seitens der ~Balt. Wochenschrift« unDer König ist sehr gealtert, er nimmt richtig;
die ~Balt. Wochschr.« erhält kein e
nur nnregelmäßig Nahrung zu sich. Jn einem
Nebenzimmer steht ein Tisch, das Tischtuch mit Subsidie.
Der Dorpater Evangelist-he Verein
Eisenklammern am Tisch befestigt. Trotzdem gelingt es manchmal dem König, es loszureißen jun g er M ä nne r beging gestern seinen 35.
mit allem, was darauf steht, um es in die Ecke Stiftungstag in einer höchst ansprechenden Feier,
zu schleudern. Auch während der Anwesenheit welche ebenso sehr von dem Eifer und Geschick,
der beiden Abgeordneten schlüpfte der Kranke, welches die aktiv Beteiligten bekundeten, wie von
als er sich unbeachtet glaubte, rasch in das Eßdem nicht geringen Maße von Sympathien, welche
zimmer, um etwas zu trinken. Plötzlich bemerkt der Verein sich zu erwerben verstanden hat,
der Arzt zn den Abgeordneten: ~Majestät werDie Feier nahm um 6 Uhr
Zeugnis ablegte.
den unrnhig,und ersucht die Besucher sich zu entnachm. mit einem Festgottegdienst in der St. Jofernen.« Jndem sich die beiden Abgeordneten hannig-Kirche ihren Anfang. Die wirksame Festumwenden, schleudert der König ein Tablett mit predigt hielt Pastor Wilh. F e h r m a n n der
dem daraufstehenden Messinggeschirr (Porzellan Rektor der evangelischen Mission in Petersburg,
ist ausgeschlossen) wuchtig in eine Ecke und unter- der in seine Festbetrachtungen bemerkenswerte
hält sikh dann damit, die einzelnen Stücke wieder Mitteilungen aus seinen reichen Petersburger Eraufzulesen und wieder fortzuschleudern.
fahrungen einflocht. Nicht wenig verschönt wurde
Am Mittwoch fand in Berlin eine Sitzung die kirchliche Feier durch die von dem St. Joder deutsch-schwedischen Vereinigung hannisskirchen-Chor unter der Leitung
statt. Zum ersten Vorsitzenden wurde Professor des Musikdirektors R. G r i wi n g voll und klangUeber die daraus
Dr." Harnack-Berlin, Generaldirektor der Köschön vorgetragenen -«Chöre.
niglichen Bibliothek, und zum zweiten Vorsitzen- folgende gesellige Veranstaltung im großen Saale

Lokales

wirklich

sterbender Sohn Shenja sie verraten könnte, von Wied hatte eine Besprechung Dkr
mtt Graf
gerufen, wo-.
Berchtold. «
Dr. G. Kolossowz der bekanntlich hätte sie keinen Priester zur Beichte
mit dem Beginn des laufenden Semester-Z an das bei ihr Geheimnis hätte zutage kommen könKokowzotv über die Lage.
Wenn Sie, m. H. Geschworenen, den
St. Petersburger Elektrotechnische Jnstitut als nen
9. Nov. (27. Okt.).
Paris,
Sta aisdes Mordes in Abrede stellen,
erklärte
einem Mitsekretär
ordentlicher Professor übergeführt worden ist, wird, Ritual-Charakter
Kokowzow
sagen Sie damit, daß Andrjuscha Mitwisser
des
wie wir erfahren, seine Vorlesungen bis zum so
arbeiter
Man
~Temps«:
sieht mich für
und Verräter einer Diebsbande war.
Damit einen
Schluß dieses Semesterg in der hiesigen Univer- treffen Sie das
zu großen Optimisten an, doch die Ereigfeiner Mutter ebenso

Nähere.
Prof.

s

EnglanuO

Einer telegraphischen Meldung aus Belfast
zufolge wurde in einer Versammlung von über
6000 G esch äfts l euten,, die ein Kapital
von fast zwei Milliarden Mk. Vertraten, einstimmig eine Resolution angenommen, in der die
Zahlung
sämtlicher Steuern
v e r w e i g e r t wird, sobald irgendein Versuch
zur Anwendung der Homerule-Bill
gemacht werde.

so

Tscheberjak

·

die Unterredungen, »die König F erdinand von Vulgarien im Verlaufe des
Donnerstages hatte. Der König, der sich seit
einigen Tagen in Wien aufhielt und im Koburger Palais abgestiegen war, empfing den Grafen
V erchtold, derüber eine Stunde bei ihm verweilte. Ferner hat Kaiser Franz Josef den
König in Schönbrunn in Privataudienz empfangen, die gleichfalls ziemlich lange dauerte. Man
bringt die beiden Unterredungen mit der öst erre-ichisch-italienischen Demarche in
Athen in Zusammenhang

so

das

-

«

schen Kreisen

s—

morgen

N 246

·

Viel kommentiert werden in Wiener politi-

berichten wir

«

Oefterreichsungarn.

der Vürgermusse

·

Wie unsererseits dieser Korrespondenz hinzugefügt sei, ist der Gedanke einer erneuten
Einberufung der Botschafter-Konferenz noch nicht völlig aufgegeben. Das
beweist folgende, vom Donnergtage datierte Meldung der ~Köln. Ztg.« aus London:
«
»Hier wird bei einer eventuellen Einberufung
der Botschafter-Konferenz von der Möglichkeit
gesprochen, daß Oesterreich ihr fern-

heim

gewählt.

"

lebensfähig sei. Jtalien und Oefterreich werden
einer gemeinsamen Aktion Europas nicht vorgreifen, wenn dies rechtzeitig eingreift, um die
Räumung des albanesischen Gebietes seitens der
griechischen Truppen bis zum 31. Dezember zu
gewährleisten
Jm Gegensatz zum ~Temps« betont die »Tribuna«, daß für Kap Stylos und Koritza die
endgültigen Entscheidungen Europas vorliegen.
Italien und Oesterreich, unterstützt von Deutschland, werden nimmermehr zulassen, daß daran
«
gerüttelt werde.
Man weiß natürlich ganz genau in Paris,
daß man nichts ausrichtet; man will sich aber
auf billige Weise die griechischen Sympathien
verschaffen. Auf die legt man in Paris wegen
der französischen Mittelmeer-Aspirationen besonderes Gewicht. Man läßt in Paris alle Minen
springen, um eine» für Frankreichs Hegemouie
günstige Mittelmeergruppierung zustande zu bringen. Daher der Lärm.

Vasserinann-Mann-

den der Reichstagsabgeordnete

"

können niemals erfüllt werden, denn für Oesterreich und Italien ist es eine Lebensfrage, daß
beide Ufer des Korfu-Kanals nicht derselben Macht
gehören und daß Albanien unabhängig und

Zeitung.

»

Montag, den 28. Oktober (10. November).

Auf welche Weise man sich von den
quälenden Erscheinungen der Nervofität befreien
kann, weiß jeder, der Sanatogemßauer gebraucht
hat. Dieses» Mittel beseitigt Mattigkeit, Niedergeschlagenheit, Kopfschmerzen, Nervenschmerzen Je.
Es verschafft ruhigen, gesunden Schlaf sowie geregelte Verdauung und hebt den Appetit.
Sanatogen-Vauer (echt nur mit roter Bauderole) ist in Apotheken und Drogerien—zu haben.
Ausführliche Erklärungen erteilt die GeneralVertretung für Sanatogen-Bauer, Warschau,
Marszallowska 129 kostenlog.

Norbkivlåndifche ZeitungJ

Monka«,, den 2å. Sktoker (10. Äms 19181
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st. PETERSBURG.

in Pslcow, Ferne-u, Jurjew, Wind-u, 08trow, Narwa, Porehotsq
Goldingen, Welilcijeshuki.

status am 1. Oktober 1918.
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Buchhandlung

für Gomiise, Obst, Blumen, Wein und
grosse Treibereien zu Mitte Januar
Inst-ost- Okk. nebst Zeugnjskopien
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15.000·000.5.862.347.51
96.888.49
283.960.91
58.018.528.19
10·533.600.10
2.407.355.01
18.371.242.60
7.431.128.12
1.260.493.04
17.135.805.36
3.457.50
.
2.759.285.39
1·160.488.79
246.566.51
8.120.250.78
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1.126.407.65

»

84.293.35
235.985.49
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Gebr. Brock.

deutsch-Jechende

Gut

die zu nähen versteht-sing Haus kommend-)3 Kindern von 2,- 5 und 6 Jahren
zu
gesucht
Miihlenstr. 5, Qu. 6.

HosiaWut-m Esbuemcin
xopomo
Mantua-I

IKaJtoßasje

billig abzugeben
Umständehalser sofort
Wohnung

eranda, Gärtchen etc. n.
von 4 Zimm» gute
eine warme Wohnung v. 2 Zimm..

ist

und Veranda
Küche
Ygezspltz Qu. 9.

Neue

somgkmgaa

IT

.

Damen-, llorrevs u.Kinder-Handschuhe

Damen-, Herren· und Kinder-striimpfe
und soc-ketln seide, Wolle u. Baamwollo,

as FI. as

bittet Arbeit außer dem Hause

straße

Eine

sofort

Klinit

2.

83, Qu.

-

eine Damenpelzrvtunde, u« ein

mit separatem Eingang wird vermietet
sternstrasse 22.

zu verkaufen

Herren-

Teichstr. 14.

—-

-

I

..
Nähereg:
·

Johannjsstn

.

3. costs-onus 111-onl. Messe-wes
4· sahn-stach Csknavu

Prsambulo Hex-rot- Arloquino.
Valso nobls. Enge-blas Florestan.
coqustte.
Papillons.
Lettres dansantos. Ciriak-InaChopln. BRUNO-. Womit-aissanoo. Pantalon et Columbjng.
Valse allemal-di Pagaaint
,
Aven· Promonacie. Pause-.
Makohs des Davids büudlor coutko les Phllistins.
5. Idol-ln. Fantasie ksmolL
6. Bopommh Bsh Monaoskhtpsh
7. sskpwltsclh Frühling.
Ha-

8. P. Jus-I- Najadon im Quell9. Usth RbapsodjsMls(Rhakoczz--

des Frauen-Vereins nnd der

Marsch)

-

Beet-er,
ä.
cm Depot
sprenk.

Konzetttlügel von

st. Petersburg aus

Um
Gelingen

von E.

verkärktq
tatkräftisagars
e Hilfefürzumihrer zweiieses einen

Bettes-Zelle

durch ·Spenden

.

Meloneuftraße
·

Ein- russischs u. deutsch-sprechend junges
eine
als

Stelle

Karl
-m od· Stubenmådthen
Mühlenstr. Zla in der Bude, v. 3—7.

der Konten

llmtslmssMh Usilssklulsssx
It kemtlsskkklstlnsssktrssz
Usli-«sklsalskssslsglmums-i ;
Usllkkemsx Usllisfsllll-lkml;

KarlowasStr. 64.

«

0n
Aukti
sussolösfon

J.

vix

Ormanni-sann Ilskllssuisssklisx
Klsssusktcsasslllsu
.

Nummern von 43821——45510.
Letztor Prolongutionstag der 31. Oktober 1913.

Gültig vom 15.

und See-

sind billig u verkauer
allgraben 3.
Vasmatratzen
Dafelbfk werden Polsterarbeiten gut ausgeführt
-

ins

last-l- Ätna-It
lmanacho

0ktol;:—1913 ;—Mm

U Ist-Wesen s Baohtlkackekel

1906, 1907 u. 1908. Ott. sub »Almans.ch«
in die 111-edition (i. Blattos erbeten.

ngg

18. April 1914.

Ptol- 10 Los--

and Zig.-E2xp.-

69 Mantis-m Dort-si-

Dr. G. Sprauger,

Teichstraße

74, 111.

"

Teichstraße

12.

geschjosson.

Baronin Saß,

Altstraße

Em Junge- satte-·

7, 111.

oder allons-o Its Instinktqu mi
kaufen gesucht OIL erb. sub «bl. Islan d. Exp. d. Bl-

24.

Gartenstraße

2000—3000 Mil. Junge settekhumie
lgaäägfo åräi.l«u(lonhof,
3000 Rlll.
ganz junges- tluntl

zur Gründung eines Geschäft-s IsIlssht. Oft sub »Mehr«-P an d. Exp. von edlen Eltern gibt ab Verwalter
d. 81. erbeten
per Plattkorm

l—gJakobstr.

Ikm

s

I

ge en sichere städt. Obligation gesucht
34. Sprech. v. 4——6.
hat sich eingefunden
Qu. Nr. 4.
,»f-

-

Bitt spetglas
,

.

«

,

Illk Tals-klassifi-

(ganz nea, ungebraucht) wird billig

Teich-Str. 20,

OfferteusAuzeiger.

xpedition der
Hin der gnferatr.

Auf

verkauft hol Fr. Tlcks, Pastokatstn 2,
von 2—5 Uhr.

die mit OssettensAn abe

»Nordlivländixchen

aufgegeben worden, sind eute
Jseitunkp
is 12 Uhr mittagc folgende Osterten ein-

isegan en: Repetitok (5 Br.); J. H. W.

schntt a. Erste ;(2 Erz
Hist-zu als
Frost-Ist 111
kann Abg-steilen werden
ils-· Ists-111 11. stillt-. 111-. stetauch
111-IBeilage-:

-

ig-

20.

M. Baronin Ungern-Sternberg, ssstslssssss gut geschlachtete
II
I
Teichstraße 27.
l
Für den Tisch der Arbeitsstätter
Fräulein R.
aus Ruhonthal worden
otaniiche Straße 2.
supsllssilscsl
stro.
Ritter-Its 7a, Hochpar
Fräulein A. Mühlenthah

-

fis-Im Ists 111 Ists-;

s

verschiedene Sofas, Krollhaari

Anfang 81X4 Uhr abds.

Ritterstraße

Sgolvim

Instinkt-Mitten ;
Istslssiitltssssktstsssulx litgssklltuslllsm Halm

Willllllillls, Willle

«

holst-F- lixksj

«

It. kstsktlstksssts-sskpsl-Uals-itsg-;

«

Ente Magd

lllsss nahm«

Gaben allerlei Art, Während der Vorträge bleiben die
die Gaben
saaxtükon geschlossenentgegen:

111-its (iukl.Blllottstoasr): L 2 Rbi.
10 Kop» 1 RbL 60 Kop» 1 Edl-10 Kop» 75 Kop» 50 Hex-»Geder
«
Frau Dr. E. Mattiefen,
sind
vorm. E. J.
Pastoratstraße 8.
Karow's U v.- aohll., und an (1.
Frau Prof. M. von Valinerinw
Konzertabondon von 7 Uhr ab so
Sternstraße Z.
der Kasse zu haben. Von 27,—47,
Uhx nachm. ist dis Konzertkasse
Frau Redakteur A. Haffelblatt,

Frau

I

Un

und nehmen
herzlich
dankend

bitten

Frau Oberpaftor A. Wird-DE

Eillc AUIUIMMU
Its-UT

zi- lassiss

—-

mondqui-·

.

9, 11. Mage.

Frost-m ts. I. Isvsmhsr Isls. um s

-

Ronäa

Der kombinierte

Mellinsche

Lombard cl. st. Anmut-Gilde
I

-—..-

-

,

Mädckzell.fucht

12.

Vorläufige Anzcige

soll Mitte November

.

Frost-staut-

weiblichen Arbeistattfinden.
tsstattk

Stern-

gesundäl
gesucht.

=

-

vZu

.

1. lispsslsslkstlsh
Orgolkonzort
Largbotta
Alleng
käm-.
Ismkssrousltsqw sonsti- Max-.
Alle-gro.
Menuotta

von 6 Zimmern nebst Küche u. Entree am Donnerstag, den 31. Oktober,
Petersburger
Str. 73.
«
äu vermieten
nachm. von 4—6 Uhr, im schulsaal
vermieteii vqn Erl. Horn.

Ballhaa(lsclmhe,Kkawattem Kragen etc-.
tut-usw 2, im Hok, I Treppe.
Verkauf täglich v· 10—-4 Uhr nachm.

nahm-1-

von

f

der

von 4——s Zimmern, Mädchengelaß etc.
16, im Hofe. Zu erfragen
Johannisstn
in der Weinhandlung A. Lo Coq.
Ein kleines u. ein grosses möbiiers
tes, helles warmes

Jagdpelz

willkommznfxsp

Gruppe A

111-tmalt
.

Muster- Ab eml
·

.

worden

Wo K. bis 40 Kop.
Tasse klei- but-german-

sllttwcclh etc-I c. November

Lese— Nachmittag

Kastaniens

abends.

Billette von

beginnen wieder am Sonntag, d. 20.N0v.
4 Uhr nachm» Alleestraße 68.
Jedes deutsch-sprechende junge Mädchen

eine

10 pyönen Aupeow Hoyn.. JL 2, ma. Povopona.

sucht eine Stelle

Hiervon dem Reserve-Kapitel gehörig R. 5.862.347.51.

der nioht

im

.

s s l V. A.

PA

5.256.983.50
5.095.747.21
81.498.237.51
5.727.954.80
10.454.317.36
16.992.076.42
85.800.77
1.164.702.34
787.970.62
6.459.688.
1.660.612.73
16.761.64
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Esndl
nnTFUnl
costew
Incsssoi
echeel
bei den Korrespondenten
«

.

.

Die

Mir

,

.

..

.

.

.

.
.

.

.

.

Eng. Jungfrauen-Verciu.

präzise-W

!

.

.

.
.

.

.

der 3 Ortssprachenmächtig, zuksofortigem
Antritt gesucht.

«

Isrlslses

.

Gosohäktps

»

.

l

bona-M Frlednoh
»

Lustspiel in 3 Akten von Leo

·

Anfang

.

.

.

.

.

.

.

=

Wogen vollständiger Auflösung des

»

.

,Auqttrago

Weihnachts-Arbejten

Mkcfammlungkn

der Adels-Agrarbanlc versichert gegen
Amortisation per 1. November a. o-

Dorpat, Rigsscho Str. 2.

:

»

pas-« l

-

WieselchenLan.

—-

Johannisstn 7.
Geökkn. v. 8 U; mo«rg. bis 9 U. abds.
Besprechung der
sat- Issss. Ists-111 Frass-, wird
gebeten.
prompte Bedienung.
Inhabers-. Il- Ist-Ich

lm

sickz

·

.

Siiiii

die Kunsttischlerei erlernen wollen,
können
melden im Comptoir der MöbLllthL Bandeliek

.

.

«

laitustchiflpssrates

c T l V A.
.

Besangvllcner

stillt-II ündet Dienstag, den
29. Oktober, »J,4 Uhr nachm.
Alexanderstk. 35 stattUm zahlreiche-s Erscheinen wegen

"

A

Donner-HEFT 31. Okt.

MS

.

Filisictu

Icmlssestslc

v. Bernard Shaw.

Komödie in 5 Akt.

:

-

wie-net kais

Esmisolm

Okt.

lle M Im smelllWe

.

MOSKAU

MittwonC

komg klet- Lüfte-

«

Auskunft erteilt: Landrat
Hoynjngen Huene, Nachtigal.
per Nitau.

Diebskomödie in 4 Akt. v. G. Hauptmami.

Mal

les- ckotssusslss mai Uns-entklusent-lase.

.

Issllsllt·
Baron

Zum letzten

Kirchl. Armenpflege

Apartaclo 80 Malaga

111-of- Ib Shultowslty-

Heute

s

Direktor

kjnemutograpn

Interess.

Programm-«

Erstch Firma,’ sucht Vertreter,
welche mit Halbgros-Kundschaft arbeiten. Otterten erboten an

stillst-nist- 6- Teleph- ItsMontags und Dienstags: von 3—5 Uhr nachm.
(Pockenimpkung- sonntags von 12——2 Uhr nachm)
:

I

wöhnlich

Aussen-dem ganz ,ausserge-

-

(an gehäude der Kinder-Altark)

NB·

I

Il er

111-Isa- Itksultsk Its-111- 111 set- Unsvsksitstssmhulaas

Fortuvastnztzhmkxt

mit Zu-

It- t3.
sumtsxsstr.
s
:

.

»Es-Isoli-

Nordlivländische

,

Oktobgr

(11.

November)

,

deutschen Volksschikle hinausgepeitscht
Zu verwundern ist hierbei, zwie solche Verfügung
nur getroffen werden konnte Wurde doch vor
einigen Jahren (1907) dsAllerhöchste Genehmigung gegeben, die Muttersprache in den Schulen einiger Fremdstämmigerz darunter auch der
Deutschen, zu belassen. Ferner hat man, wie
es scheint, garnicht Rücksicht genommen auf den
Religionsunterricht innnserenSchulen,
der doch in deutscher Senkt-ehe erteilt werden
muß. Falls also unsere-deutsche Sprache nun
für immer verdrängt bleiben sollte, wie soll sich
dann unser Neligiongunterricht künftighin gestalten? .Ohne die Kenntnis der. deutschen
Sprache ist in unseren deutschen Elem.entarschulen kein Fortschritt ins-der Religion·«denkdar.
"Wag gedenken nun unsere
Kolonien in dieser

-

.

Mit Genugtuung wird in
welt das freisprechende

der ganzen KulturVerdikt aufge-

-

.

«-.stxUngt-andxjx—am-Scheitelknn derM. www, —-L.»-v -L4-—ØVTUJW-Uccfccllf·-ITUc-c"vcn—am Genick, am Halse und am Wen-neigejüdischen Angeklagten Beilig gefällt.haben. Leider
bracht worden sind, die einen starken Vlutver- aber hat der Spruch der Geschworenen nicht end-«
lnst zur Folge hatten, und daß darauf, nach- gültig mit der aus dunklen Zeiten überkommenen
dem Juschtschinski bis 5 Glas Blut verloren unseligen-» Legende von jüdischen Ritualmorden
hatte, ihm weitere Wunden am Rumpf mit aufgeräumt; denn die Bejahung der den Gezugefügt .»wurden, die
eine Verletzung derLungen, der Leber, der
rechten Niere und des Herzens zur« Folge
hatten (wobei in die Herzgegend die letzten
Stiche erfolgten) welche Stiche, im ganzen 47,
dem Juschtschinski qualvolle Leiden verursachten
und den fast völligen Blutverlust und feinen
Tod zur Folge hatten ?
2) Falls das, erwiesen ist, ist dann Menachil Mendel, Tobias’ Sohn, Beil i g
39 Jahre alt, schuldig, vorbedacht und im
Verein mit anderen nicht aufgedeekten Personen
aus religiösem Fanatismns den Knaben

vorgelegten ersten Frage, womit die
Ermordung des Christenknaben in einer jüdischen
Ziegelei für eine seststehende Tatsache erklärt wird,
wird fraglog alg weiteres Material zu Ritualmord-Veschuldigungen ausgebeutet werden.
Die näheren Umstände, unter denen der
Mille-Prozeß seinen Abschluß gefunden hat, sind
heutigen
weiter unter den Telegrammen
Blattes mitgeteilt.

schworenen

.

unseres

,

Wir lesen in der ~Odess. Zig«
Die deutschen Kolonien des Nikolajewsker
:-

Jahre alt, auf der

chirurgifchen Krankenhause gehörenden Ziegelei, fortgeschleppt und (wie oben
geschildert . «.) ermordet zu haben s?
Sarudny protestiert auch gegen diese Fassung und bittet, nur den Hinweis auf die Tat,
nicht« aber auf die Motive, in dieFrage
aufzunehmen. Der Prokureur und Samysslowski
billigen die Fassung. Das Gericht bestätigt die
Fassung. i— Um 11X2 Uhr beginnt der Vorsitzende das Refum-å.
dem jüdischen
.

.

Feuilleton
Der Morphiumklub von Paris.

wieder einmal seinen MorphiumVon
SkandaL
seinen Anfängen und seinen
Quellen, läßt sich die ~Nat.-Ztg.« schreiben, war
ursprünglich nichts ans Tageslicht gekommenUm
überraschter war die Oeffentlichkeit, als
ein Prozeß, der dieser Tage-vor einem Bezirksgericht in Paris verhandelt wurde, Enthüllungen
brachte, die in weitesten Kreisen Aufsehen erregten und manchem Herrn von angesehenem Namen recht peinlich geworden sind. Die Gerichtsverhandlnng, die ganz harmlog anfing, und die
sich gegen einen Apotheker namens Römy richtete, hatte folgende Vorgeschichte:
Am 13. März dieses Jahres erregte ein
Mann in der Halle deg Bahnhofs Saint-Lazare
öffentliches Aergernis. Er vollführte die gewagtesten Tänze und hatte bald durch seine Improvisationen eine derartige Menge Schaulustiger
um sich versammelt, daß der Verkehr gehemmt
wurde. Er wurde verhaftet nnd zur Polizei
gebracht « Dort stellte sich heraus, daß Man den
Morphinisten F o r nii nor sich hatte,

Paris hat

so

Lerlthmten

XagtiFidi iliäiYimeöelispYjJixcheth Verlieses-Evas
waret-IF
gleichen
wie
Katedie Abfolventen

Rechte

erster

gorie. Das Recht zu praktizieren erwerben die
Kandidaten der Medizin erst durch Ablegung

eines besonderenStaatsexamenåund
nach

vorhergehender einjijhriger Praxis in einem
Staats- oder. Stadthofpital. Nach der einjährigen
Praxis und Ablegung einer Prüfung vor der
Staatskommisfion erhalten die Kandidaten der
Medizin den Titel eines Arztes (~Wratsch«).
Der Grad eines Doktor-Z der Medizin wird
denjenigen Aerzten zuerkannt, die in einem Spezialfach eine b e f o n d e r e P r ü f u n g bestanden
und eine auf ihr Spezialfach bezügliche Doktorfchrift verteidigt haben. Die Forderungen, die
an den Examinanden gestellt werden, find unvergleichlichh ö h e r a l g b i s h e r. Außerdem werden
Spezialprüfungen für Sanitäts- und Gerichtsärzte eingerichtet werden.

-

«

«

-

dem Malt des beweg Wams-:

von

Beruf

Gespenst im Cabaret

lassen, aber eine gewisse Verlegenheit, die

»du

den Cabaret-Vorstellnngen um

dag-

mit bewunderungswürdiger Regelmäßigkeit
die falschen Atteste hereingefallen ist. Herr Råmy
macht einen biederen Eindruck oor den Richtern, daß man ihm nicht recht zutrautz er habe
wissentlich wag Unrechteö getan. Man munkelt
jedoch, daß der Apotheker mit den Morphinisten
unter einer Decke steckt. Der Prozeß wird noch
lange dauern, denn einev große Anzahl von
Sachverständigen soll vernommen werden.-. Die
Anspizien für den Apotheker sind vorläufig jedoch recht ungünstig.
Paris verfolgt den Prozeß mit dem größten
Interesse. lManwettet auf die Schuld oder auf
die Unschuld, auf das Beteiligt-- oder Nichtbeteiligtsein Herrn Råmys an den Morphinisten.die,Pferde in,Longchampg.»
Orgisen, wie

,,Gespenst« an den Tag legte, veranlaßte ihn zu
einer Leibegvisitation Der Beamte fand in den
Taschen des Herrn Formi - eine große Anzahl
von Rezepte n, die mit allen medizinischen

aus

sämtlich

Anw eis nnMorphium waren. Die gesälsch-

Flogkeln versehen Und

gen
geschickt ausgestellt, daß
ten Rezepte
unbedingt
der Laie sie
für ärztliche Scheine an-

waren so

sehen mußte.
» Es stellte sich heraus, daß Formi

der Mittelgmann eines auggedehnten Klubs v on
Morphinisten war, den er ständig mit
gutem Verdienst mit dem Gifte versorgte. Es
war bekannt, daß
seine gespenstischen Vorfühdem
Cabaret, dessen Stütze er war,
xungen in
zuweist im Zustande des Mvrphiumrausches
machte. Die Zahl seiner Bewunderee mehrte sich,
und jeden Abend traten neues Jünger in seinen
Morphinistm-Klub ein.
-

er·

Auf der Liste der Mitglieder, die« sich nach

-

-

Volksdemonstrationen

.

saus

so

ans

Literarisches
von Märixlaspusm

A. Keaner
,,Pf l a: n z e n le b. e n«. Drittez« Uhu Prof.
Dr. A. Hausen neubearbeitete und vermehrte

mos.

-

-———-

«

festgesetzt-: der niedrigere Grad eines Kan did aten der Medizin, welcher dem gegenwärtigen Grade eines Arztes entspricht, und der
höhere eines Doktors der MedizinDieser Grad kann für besondere szetzia litiiten erworben werden, deren der Entwurf
zehn nennt. Man kann den ~Doktor der
Medizin« in der Biologie, Therapie, Chirurgie,
Gynäkologie, Dermatologie, Pfychiatrie, Opthal-

.
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Verlust der Muttersprache

-

-

Andrei Juschtschinski,

Aug

s

»

Wahrheitsiiebe

so

alle

so

Schule an

-zu

unseres

so

graphischen Instituts in Leipzig.
Kerners ~Pflanzenleben« ist jedem Deutschen,
der den Naturwissenschaften Interesse entgegenbringt, bekannt; oft genug hat nicht-nur der
Natursreund, sondern auch der Forscher, der
Lehrer nicht minder wie der Student und reifere
Schüler sich dieserFundgrube biologischen Wissens
zugewandt, um mit reinstem wissenschaftlichen
Genusz der aus echter Forscherarbeit geflossenen
meisterhaften Darstellung der pflanzlichen Lebensvorgänge zu folgen. Jm Gegensatz zu der rein
systematischen Betrachtung der Pflanzen, wie sie
ehemals iu den Schulen üblich war, ist Kernerg
Werk auch der. Wegweiser geworden, wie man
sdnrch Einführung eines biologischen Unterrichts
Ersprießlicheres leisten könnte. Jetzt erscheintnun
dieses klassische botanische Weer in einer-neuen,
dritten Auflage, durch deren Herausgabe der

Gießener Botaniker, Professoran Adolf Hansen,
sich-in hohem Grade den Dank- aller ·;Gebil·deten
erwirbt-.

»

-

.

..

zip

Was den Inhalt des soeben erschienenen 1.
Bandes der dreibändigen Neuauslage«.betrifft,
umfaßt er die,-Zell enlehre und die Bio-l o gie» d er Ern ähr u n g während der-in
-

so

~

wesentlich der Stammeögeschichtennd der Pflanzengeographie gewidmet sein." Vorausgeschickt ist die
allgemeine Charakteristik der Zelle; ihrer Eigenschaften nnd Fähigkeiten,« da ja die iiüßeren,
zwar oft besonders eindrucksvollen Lebenserseheis
uungen nur auf der Basis der» feinstexkisLebenN
vorgiinge von Grund aus- o e r st a n des-n werden
können. Mit immer zunehmendem Interesse liest
«

«

demselben Instrument

Die-Z ahl der Stadtfchnlen betrug 38t in
Livland 16, Kurland 14 und Eftland 8. Eine
höhere Elementarschule war in Marienburg Ju

-

des Beilis): · »Nein, nicht schuldig-«
Um 6»Uhr erscheint der Vorsitzende und gibt
das Urteil des Gerichts bekannt: »Beilis
ist frei von Gericht und Untersuchung-« Die
Wachtsdldaten stecken die Säbel in die· Scheide-.
Die Sitzung wird geschlossen.

.

1913.

-»

-

12 Min.

·

.

Uhr

Jn der Plenarfitzung der Kommissionen zur
Durchsicht der fanitären und medizinischen Vestimmnngen wurde, wie bereits telegraphifch kurz
gemeldet, der Entwurf über die Erwerbung ge-

1) Jst erwiesen, daß am 12. März 1911
in einem Raume der Ziegelei, die dem jüdischen chirurgischen Krankenhause gehört und
vom Kaufmann Markus Saizew verwaltet
wird, dem 13-jiihrsigen .Andrei Jufchtschinfki
bei zugedrücktem Munde mit einem Stichin-

."

PMB M Ænkgtgamges ss U-

man sodann, um ein Beispiel herauszugreifem
über die merkwürdigen Wasserleitungen der
Pflanze, wobei es sich nicht nur um diesinneren
Leitunggbahnen, die Gesiißröhren, h,andelt,·ssondern auch um die »Negenwasserleitnngen««,. dJe h.
die Einrichtungen an Stengeln und« Blättern,
vermöge deren das auftropsende Wasser das-eine
Mal fast vollständig nach dem· Stamm der Pflanze
hin, das andere Mal- an die änßerste Peripherie
der Blätterkrone geleitet wird, doch in jedem
Falle«so, daß est-gerade den feinen Wurzelfiiserchen
zugute kommt. Derartige Zweckmäßigkeiten lernen
wir san der-, Hand-des ~Pflanzenlebens« immer
aufs neue bewundern, und zwar in manchen
Eigentümlichkeiten-, denen wir zuvor keine besondere Bedeutung zuzuschreiben gewußt hätten.
Aug dem reicheannhalt des Buches sei· hiernockz

so

.

.-

entfernen sich die Geschworenen zur Beratung..
Um 5 Uhr 40 uerkünden die Geschworenen lehrter medizinischer Grade angenommen.
Nach
ihr Verdikt: Auf die Frage 1: »Ja- es ist dem Entwurf wird der »Lek a r«««» G r a d a b
erwiesen.« Auf die Frage 2 (nach der Schuld ge s ch afft nnd es werdenzwei gelehrte Grade

:

se kq

Auflage. Mit übersoo Abbildungen im Text Kürze zu erwartende zweite Band oorzugsweis
und etwa-so Tafeln in Farbendruck, Aetzung die hauptsächlich aufs Goethe zurückgehende Lehre
von der Metamorphose der Pflanzen sowie das
und Holzschnitt 3 Bände, in «Halbleder -geeigentliche Spezialgebiet Kerners, die Blütenbiobunden, zu je 14 Mark. Verlag des Bibliologie, behandeln wird. Der dritte Band soll

Um 4

Kkewy 28. Oktober. Nach einigen Debatten
und Protesten seitens der Verteidiger bestimmt
das Gericht, den Geschwvrenen folgende Fragen

get-L

ihren Meister zu
Nöant«. Der wachthabende Polizeibeamte scharen pflegten, stehen sehr bekannte Påriser
wollte den Sonderling nach einer ernstlichen Namen. Der Hauptleidtragende in der Affäre
Vermahnung eigentlich seines Weges ziehen ist jedoch der unglückliche Apotheker Råmy, der

«

ärztlichen Ausbildung

Das Urteil

g

Bezirks (Wolga-Kolonien) sind zu Anfang d; M. Von den
Stadtschulen des Rigaschen
eines ihrer allerheiligsten Güter v erlu stig gen
der
de
e
e
Sp
r
ach
gangen, nämlich
utsch
Lehrbezirks.
in den Schulen. Der Volksschulinspektor
Die Stadtschulen des Rigaschen Lehrhat, ohne irgend einen Grund anzugeben, an
die Lehrer aller deutschen Schulen seines Bezirks bezirkg sind bekanntlich mit Beginnsdieseg Lehreine Verfügung ergehen lassen, die deutsch e jsahrs in- höhere Elementarschulen
Sprache aus dem Lehrplan auszuDem jetzt erschienenen
umgeändert worden.
schließen, da sie, wie er sich ausdrückt, "kein
Lehrbezirksverwaltung
ist über
Jahresbericht der
obligatorischex Lehrgegenstand in der Elementardie Stadtfchnlen n. a. folgendes zu entschule sei.
Somit wäre nun die deutsche Sprache aus nehmen:

zu tun?

Zur Reform der

im Beilis-Prozeß.

pimkxkathkch

-Beklis freigesprochen.
Riga waren 4 Stadtfchulen. Ihre Zahl beträgt
Ein Muttersprachen Verbot für
in diesem Lehrjahr 5. Zurzeit find im Lehrbezirk
im ganzen "42« höhere Elementarfchulen. 33 Schulen in fädpnfsischen Kolonien.
Schulen waren vierklasfig, die übrigen dreiklasfig.
Kokowzow in Berlin erwartet
Außer den obligatorischen Lehrgegenstiinden wurDie Eidesleiftung des Königs Ludden noch die deutsche, lettifche, eftnische Und in wkg
,
.
111. von Vateru.
einigen Schulen anch die frauzbsischeSprache,
die Buchführung, Garteubau und Musik gelehrt.
anläßlich bruJn 17 Schulen wurde Handwerkguiiterricht er- taler Aeußertfngen eines Leut-mais mcd
teilt. Wegen Mangels an Raum und
Zeit Unteroffiziers in Zabern (chaß).
konnte nur ein Teil der Schüler an diesem Unterricht teilnehmen 23 Schulen haben eigene einem Jahrzehnt - im Auslande, vornehmlich in
Gebäude, 10 befinden sich in Mietriiumen, die Paris-, lebt. Dieses-, zeitweiligs" bereits eingeübrigen befinden sich in ftiidtischen oder Vereins- sgnngene Blatt führt jetzt um- eine wenig
behiiufern. Nur 14 Schulgebiiude sind als befrie- achtet-e Existenz,-und ebenso hat« auth«
sein« Bedigend zu betrachten-,- die Räumlichkeiten der gründer,
der-Verfasser des jberücbtigten Buches
übrigen find eng und;unbeqnem.
soder Volkgkirche«, kaum
~Herrenkirche
Die Zahl der Lehrer betrug in den 38
noch einen
Einfluß
auf seine Landsleute ausgeübt. Nun
Schulen 432, darunter 84 Religionslehrer Die
Zahl derSchüler betrug in allen Schulen im scheint es auch-mit dem Rest dieses Einflusses
Berichtgjahr 5348. Den Knrsus absolvierten dahin zu sein;. denn mit
Recht kann ein Mit1164. Nach der Konfefsiou waren: 3854
arbeiter des »Rig. "Tagbl.« einen jüngst von
raner, 989 Qrthodoxe,- 354 Katholiken, Luthe149
ihm iu· dem ~"Olewik« bemerkten Artikel als
Konf. und 2 Mohammedaner,
Zeichen- für· »Grenzsteins Ende« heranziehen
Augge g e b e n wurden für die Stadtfchulen 310 528 Rbl. oder 22 160 Rbl mehr Der ~Olewik« fel bit läßt nämlich in einem
als im Vorfahre. 193 584 Rbl. von diefer vonA. Saal, dem
früheren nächsten-MitarbeiSumme entfallen aufsden Figkus," 99 318 Rbl. ter und
eifrigften
Vewunderer
,an das Schulgeld
Grenzstesins, ge(25 Rbl. jährlich). Die
Städte haben die Stadtschulen nur mit 5025 schriebenen Artikel den einfiigen Helden gänzlich
Rbl. subsidiert undoerhalten sich, wie der Be- fallen. In -dem-L,,Eine traurige Pflicht-s betitelten
richi behauptet, diesen Lehranstalten gegenüber Artikel heißt es:
" «
indifferent Bei 29 Schulen waren Aerzte, welche · »So schweren Herzens wie
heil-e ich
zwar kein Gehalt bezogen, aber die Rechte des wohl noch nie in meinem Leben heute
einen
Zeitungse
,
..Staatsdienftes genossen.
artikeljverfnßt
higher als Ideal
Bei «7 Stadtfchulen waren p ii d a g o gis ch e eines Mannes, Was ich· Von
aller Kleinlichkeit,
unberührt
K u r e zur Vorbereitung oon Elementarlehrern.
hochstehend wähnte-, fiel in seinem ganzen inneren
Die Kurse besuchten 105 Personen (81 männl. Wesen-i
n- Tkü mm er, und wo ich bisher« die
~Mk»jezgd.HLIMZML LZLL »Den Kurier- absol-«
Der-gemeinsame Unterricht-everund ängstliches Eintreten für
feine-»Person
u
f ch von Knaben und Mädchen hat gute Resul- und eine erschreckend geringe
zutate ergeben; man-projektiert, noch vier Knaben- tage..«
.
Stadtschulen in gemischte umzuwandeln. Von
Der, den ich hochschiitzte, ist von der« Höflichmehreren projektierten neuen höheren Elementaws keit und Wahrheit nnerlanbt weit abgewichen,
fchuleni wird ein großer Teil gemischte Schulen- daß mein Glaube an die Gottähnlichkeit des
für Kinder beiderlei Geschlechts fein.
Menschen überhaupt ins, Wanken geraten ist.
Die Lehrbezirkgverwaltung erklärt es als Das ist es« was mich in tiefster Seele betrübt.
wünschenswert, die Zahl der Lehrer der Stadt- Besser wäre es, davon ganz zu schweigen, wie
fchulen aus Lehrern rufsischer Patro- ikh es bisher getan habe, aber jedes Ding hat
nalitiit zu komplettiersenz nicht
seine Grenze. Diese Grenze ist schon lange übervon den sremdstiimmigen Lehrern beherrschten m schritten, die Leser des ~O"lewik« sind auf einen
Vollkommenheit das Russische, außerdem trügen ganz falschen Weg geführt worden-,
daß ich
sie zur Anniiherung der
meine traurige Pflicht nicht umgehen kann. Dadie russische Staatlichkeit wenig bit. durch muß leider mancher falsche Schmuck fallen,
Die rufsifizierende Tendenz des der dem Namen des- Mannes Glanz
verleineuen Kurfes
Unterrichtsressort6, bemerkt hen half. Aber es ist imir abgezwungen wordenn jeder das ernten, was er- gehierzu die ~Rig. Rdsch.«, tritt eauchin diesem den. MögeMeine
Landsleute kannten, ich muß
hat!
sät
Bericht unzweideutig hervor-, Die Zurücksetzung es zu meiner Schande gestehen, Grenzstein
darin
indigeuer Lehrer macht natürlich auch die Bedoch besser als ich. Als ich zum Schutz seiner
nutzung der M u t t e r f p r a ch e als Hilfssprache Ehre austrat, stand mir der einstige Redakteur
des »Olewik« aus seiner Blütezeit in den 80-er
unmöglich.
und 90-er Jahren vor Augen. Jm Grenzstein
von heute finde ich eine Aehnlichkeit mit jenem
Ado Grenzfteins Ende.
nur noch dem Namen und Gesicht nachl; in allem
übrigen ist es " eine mir ganz fremde Person.
Der einst von A. Grenzstein begründete vielEntdeckung betrübt michin tiesster Seele.
Diese
gelesene ~Qlewik«, der anfangs dcr ~Saka·la«
er« ~·,vou Ehre eine
sogar-selbst,
Er
bekennt
nnd dann auch dem ~Pogt..« nicht ganz ohne andere Meinung« hat, daß
als andere Sterbliche
Erfolg die Spitze bot, wird, noch gegenwärtig Es scheint allerdings
zu sein, aber höher
hier fortgeführt, nachdem fein Begründer Blatt steht diese Meinung nicht. . .«
nnd Haus verkauft hat und schon seit mehr als
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Pernauer neolithischen Materials
von ihm selbst photographierten Ausnahmen in
800 Bildern von ea. 500

Gegenständen

Be-

kanntlich find in den letzten 10 Jahren aus dem Ziggkönig
i
Pernau-Fluß zahlreiche Horn- und Knochengegenftände ausgebaggert worden. Jetzt befinBesuch Kokotvzotvs in Berlin.
den sie sich in zwei verschiedenen Sammlungen,
Peter-Chors Wie der ~Tägl. Rundsch«
nämlich in der Privatsammlung des Konsuls an zuständiger
Stelle bestätigt wird, wird MiF. Rambach und im Museum der ~Altert- nisterpräsident Kokowzow auf derßeise
umforschenden Gesellschaft«. Diese beiden von Paris nach Petersburg sich 1 bis 2 Tage
Sammlungen sind bisher nicht zusammen ausin Berlin aufhalten. Der Minister wird mit
gestellt gewesen. Es ist ein hochinteressantes
dem Reichskanzler Unterredungen haben,
Material von einer uralten, weitverbreiteten nordie die politische Lage in Europa und insbesondischen Kultur zusammengebracht worden, das dere auf dem Balkan
zum Gegenstand haben
bis jetzt nirgends so vollständig zu finden gewerden.
Ob
ein
Empfang
auch
wesen ist. Daß diese Sachen der Wissenschaft ser stattfindet, steht noch nicht fest.durch den Kaigerettet worden sind,- ist dein Herren Konsul
Allenthalben herrscht Ritual m o r d
Namba ch und Dr· Glück zu Vverdankem
Nervosität..
Namentlich beginnt eine paDurch die wissenschaftliche Bearbeitung des
nikartige
Stimmung
in Verbindung mit
Mag. Soikkeli werden diese Sachen für die nordem
Beilis-Pro"zeß sich der jüdischen
dische vorgeschichtliche Archäologie von großemZur Schau gestellt waren ca.loo Be v ö lke ru n g in verschiedenen GegenWert sein.
typologisch geordnete Tafeln in mehreren Serien den des Reiches zu bemächtigen. Der »Utro
Schmuckgegenstände, eine aus Horn geschnit- Rossii« läßt sich aus Odessa telegraphieren, daß
.

-

——

-

tene Frauenfsiguy Angelhaken

und

Angelgeräte,
und Lanzen-

Pfeil- und Wurfspitzen, Dolchspitzen sowie Pfriemen aus Elenk·nochen, Hornfachen, Steingegenstände und Bruchstücke von
der neolithischen Keramik.
Als Vergleichs-

unter der jüdischen Bevölkerung ein Pogrom erwartet wird. Wertsachen werden in die Banken
gebracht; wer es kann, sucht nach dem Zentrum

überzusiedeln.

Jn Krementschug
der ~Russk.
einemTelegramm
zertrümmerten, nach
Wed.«, irgendwelche Provokatoren,« um einen
material waren die Abbildungen der bei WiPogrom
hervorzurufen, den Schaukasten eines
borg ausgegrabenen Funde der ueolithischen Pejüdischen
Photographen, in welchem das Bild
riode ausgestellt.
des
Polizeimeisters hing, und zerrissen dieses.
Kreis Wenden. Jn die Se r b
ch e
lutherische Kirche ist, wie die lettischen Jn Lodz hatte sich ein 11-jähriger Knabe in der
Blätter melden, dieser Tage ein ,Einbruch Eisenniederlage von Schefner in einem Kessel
schlafen gelegt· Die Arbeiter hielten ihn für
verübt worden, bei dem gegen 200 Abendeinen
Dieb und machten bei der Polizei Anzeige.
mahls-Oblaten entwendet worden sind.
Der
inzwischen erwachte Junge erhob ein fürchNiga. Ein neuestypographisches
Unternehmen ist, wie der ~Rig. Ndsch.« terliches Geschrei und wurde von herbeigeeilten
berichtet wird, in Riga in der Bildung-begriffen Soldaten befreit. Jm Nu hatte sich eine große
versammelt und mit Blitzfchnelle
»Es ist die Erlaubnis erfolgt zur Eröffnnng einer Menschenmenge
verbreitete
die
Mär, die Juden hätten einen
sich
~Aktiengesellschaft für Typographiewesen«, die
zum Zweck hat, auf breitester Basis neue Typo- Knaben in einem Kessel rösten wollen( Zum
graphien zu eröffnen und« das Herausgeberwesen Glück konnte noch rechtzeitig der Sachverhalt
-klargestellt werden. Jn einem Lodzer Restaurant
zu fördern.
hatten mehrere Personen ihre Rechnung nicht beSeitdem in Petersburg die Hygiene-Ausstellung stattgefunden hat, auf der die Stadt zahlen wollen. Es kam zu einer Prügelei zwiRiga durch einen eigenenPavillon vertreten war, schen dem jüdischen Restaurateur und den die
mehrt sich beträchtlich die Zahl der Anfragen Zahlung verweigernden Gästen. Plötzlich verbreitete sich die Kunde, Juden hätten einen
anderer russischer Städte über die O rganis ation der einzelnen Wirtschaftszweige in Riga. Christenknaben gebunden und wollten ihn schlachSpeziell in den letzten Wochen wurde, wie wir ten. Unter der Menge befand sich auch tatsächim ~Rig. Tagebl.« lesen, das Stadtamt mit lich ein an Händen und Füßen gefesselter Junge.
Die Menge war bereits in großer Erregung,
Anfragen, Bitten um Uebersendung von Materialien und Druckfachen ec. förmlich über- als glücklicherweise mehrere besonnene Leute vom
Knaben erfuhren, daß zwei ihm unbekannte Ar«
schüttet.
beiter ihn »zum Scherz« gefesselt hatten.
die
Arbeiter
Proklamationen an.
Unter einem-Teil derPetergburger
werden, wie die lettischen Blätter melden, fortAdvokaten
ges etzt verbreitet. Jhr Inhalt ist die bekannte
herrscht einige Grregung darüber,
Aufforderung zum ~Kamps« unter Führung der daß man, wie verlautet, sie wegen ihrer B eilig-Resolution auf Grund der Artikel
Sozialdemokratie
Ausruse an die Schiffsarbeiter, 341 und 362 zur Rechenschaft ziehen will. Art.
341 sieht Ueberschreitung dezr Komin denen sie gegen die Stauerorganisation aufpetenz
(oder Nichtausübung der Gewalt) seigereizt werden, waren, dem ~Rig. Tgbl.« zutens im Staatsdienst stehender Personen oor und
solge, im Exporthasen ausgestreut.
Art. 362 —Fälfchu-nginDo-kumenten.
gestern
die
betelegraphisch
Revab Ueber
reits kurz gemeldcte Kiellegung neuer Die Anziehnng des Artikels 341 scheint darauf
Torpedoboote ausder Schifsswerft hinzuweisen, daß die Regierung nicht sämtliche
Böcker cis Co. melden die Revaler Blätter 105 auf der Versammlung anwesend gewesenen
einiges Nähere. Es handelte sich um die in
Gegenwart des Gehilfen des Marineministers Adookaten zur Rechenschaft ziehen will, sondern
nur das Konseil, da höchstens die Mitglieder des
und des Chess des Marine-Generalstabes vollzogene Kiellegung der Minenboote ~Awtroil«, Konseilg als ~Amtsperfonen« betrachtet werden
,

der Stadt

ens

"

»

erwähnt, daß die interessanten

sammenhang mit den Ernährungsvorgängen eingehend zur Darstellung gelangen.
Kenner-Damens ~Pflanzenleben« bietet in
seiner jetzigen Gestalt eine Fülle von Verbesserungen. Dies gilt übrigens nicht nur von dem
Text, sondern in gleichem Maße von den Abbildungen.

so

zum Verkauf

Mannigfaltiges
Flugsport. Aus Konwird vom 7. Nov. (25. Oft-) berichtet: Ja Erwartung der Ankunft Dauconrts
führten die türkischen Militärflieger
auf dem Aerodrom in San Stefano eine Reihe
Als Passagiere
glänzender Flüge aug·
nahmen daran teil: der Minister des Jnn e r n T a l a at B e y, der Militär-Gouverneur
von Konstantinopel Dshemal Bey und andere
Personen. Eine ungeheure Volkömenge bereitete
Dauden Fliegern grandiose Kundgebungen.
-court wurde vergeblich erwartet; er traf sehr
Verspätet ein.

Türktscher
stantinopel

-

«

das Werk so, wie Max prtein es geschaffen,
nicht gefallen lassen, verbot die Enthüllung und
ließ auf ihre Erlaubnis auch dann noch warten,
als Epstein das als anstößig Empfundene beseitigt hatte. Jetzt haben die Freunde des Dichters zur Eigenhilfe gegriffen: sie vollzogen die
Enthüllung ohne Erlaubnis.
Die Kaiserin Eugenie verkauft ihre Jacht. Die 87-jährige Witwe
des letzten Kaisers der Franzosen bietet,
meldet man aus London, ihre Jacht ~The Thistle«

insektensressenden sich

Pflanzen und, ihre so auffälligen Reizbewegungen
sowie die Schmarotzer-pflanzen und ihre Anpassungen an die parasitische Lebensweise im Zu-

Das Denkmal Oskar Wildes

saufdem Pdre Lachaife zu Paris ist endlich
kenthüllt worden. Die Kirchhof-behörde wollte

aug.

Diese Nachricht beweist, daß

362

be-

spricht A. W. Vobritschew-Puschkin die
trifft,
Vermutung aus, daß das Justizministerium in
der stattgehabten Versammlung ein eigenmächtiges
Meeting und nicht eine Plenarversammlung des
Barreaus der vereidigten Rechtsanwälte erblicken
wolle.
Indessen sei die Plenarversammlung
völlig gesetzmäßig zusammenberufen und habe die
nötige Zahl von Teilnehmern aufgewiesen.
Dagegen finden wir in der ~Now. Wr.« eine
Darstellung der diesbezüglichen Vorgänge, nach
der es allerdings unstatthaft erscheint, daß
diese Protestresolution als namens des Barreaus
gefaßt bezeichnet worden; höchstens sei das namens einer Gruppe von Petersburger Rechtsanwälten geschehen,
ganz abgesehen· davon, daß
es- mindestens nicht in der Ordnung ist, daß
Rechtsanwälte eine Protestresolution gegen einen
noch nicht abgeschlossenen Prozeß in die Welt

erhaltung der Ordnung ergriffen.
Marias-ob Noch etwas vom

falschen
Pastor Friedrich Stein berichtet die
»Vürgerztg.«: »Den 10. Oktober d. J. wurde
Pastor Hohloch aus Grunau von M ariupol
aus ans Telephon gebeten. Auf seine Frage:
»Wer spricht?« antwortete man ihm: »Mein
Name ist Pastor Döbner, auf meiner Durchreise
durch Mariupol wollte ich Sie nur begrüßen;
entschuldigen Sie, daß ich Sie belästige. Von
senden...
Ihrem Kirchendiener erfuhr ich, daß Sie SonnJm gegenwärtig versiegelten Lokal des tag in Mariupol Gottesdienst halten werden.-«
Als Pastor Hohloch den 13.0ktober nach MariaKonseils des Petersburger Rechtsankam, saß -»Pastor·« Döbner hinter Schloß
walts-Varrea»us fand eine-XI Stunden pol
und
Riegel
Deutsche, bei denen er Bewährende Hausszichung statt» Auch beim suche abgestattetEinige
hatte, hatten Verdacht geschöpft
RechtsanwaltKorsch, der auf der letzten Generalund die Polizei benachrichtigt, welche den Herrn
verfammlung,v auf der die Beilis-Protestresolution festn·al)m. Es stellte sich heraus, daß dieser Döbgefaßt wurde, den Vorsitz geführt hatte, wurde ner, sder bereits mehrfach·k in der Presse erwähnte
eine Haussuchung vorgenommen. Das gesuchte Friedrich Stein ist, der durch ähnliche Tricks
schön öfter versucht hat, sich das Vertrauen der
Original des Protokolls der gen, GeneralverDeutschen
zu erwerben, um dann unter Mitsammlung wurde jedoch nicht gefunden.
von
Geldsummen plötzlich zu verschwinden-.
nahme
wird ihm das Geschäft jetzt für immer
Jm Handelsministerium wird der Gedanke, die Schiffahrt nach Sibirien ge egt.«
Finnland. Zu der bevorstehenden Feier
durch das Eismeer durch Proklamierung des
des
o
~schwedischen Tages« hatte die
die
nnd
die
ObJenisseiP vrtofrank für
den Verkauf
mündung zu fördern, abgelehnt. Viel- schwedische Volkspartei wie früher
geplant. Von verbesonderer
Festabzeichen
mehr soll die ruffische Schiffahrt nach den sibi- schiedenen Polizeibehörden ist jedoch, wie wir in;
der ~Reo. Ztg.« lesen, diesmal der Verkauf
rischen Flußmündungen subventioniert werden.
Vor dem Petersburger Appellhof hatte dieser Abzeichen verboten worden und in
nnd Abo ist man sogar so weit gesich ein gewisser Rein, (wie die ~Pet. Ztg.« be- sßjörneborg
gangen, Abzeichen in den schwedischenKlubräummerkt, estnischer Nationalität) wegen Majelichkeiten zu beschlagnahmen. Von der Generalst ii t s b e l e i di g u n g zu verantworten Der gouoerneuröaKanzlei ist nämlich verfügt worden,
Appellhof oerurteilte ihn zu 4 J a h r en daß die schwedische Volkspartei ohne Erlaubnis
des Generalgouverneurs kein Recht zum- Verkauf
Zwangs-arbeitdieser Abzeichen habe.
Der russischeGesandteinSchweden, Hofmeister Ssa·winski, wird nach Ablauf seines Urlaubs, den Residenzblättern zufolge,
in Stockholm fein Abb erufu n gsschreiben
Der Fall Amundsen.
überreichen; er geht nach Sofia, von wo Kamg Zu dem in der ganzen nordischen, aber auch
merherr Nekljudow nach Stockholm übergeführt in der deutschen Presse lebhaft erörterten Verwird.
Auch der. russische Militär- bot eines Amundsemßortrages in n armeattachö Asfanowitsch dürfte bald von gis cher Sprache, welches Verbot, vwie gestern
seinem Posten zurücktreten. « Es soll Tat- gemeldet, erfreulicherweise rückgängig gemacht
sache sein, daß ein dahin zielender Antrag von worden ist, läßt sich die »Köln. Zig« aus
Stockholm nach Petersburg abgegangen ist.
Christiania eine Korrespondenz zugehen, in der
Dem Kapitän Kostewitfch, der es
sz
heißt:
seinerzeit in Deutschland in einen Spionage»Das- vom—" Regierunggpräsidentezz in Schlegprozeß f verwickelt ffwurde, ist das Betreten wig gegen Amundsenö norwegischen Vortrag er-«
Verbot hat in allen norwegischen Kreisen
deutschen Bodens verboten worden, da man lassene
die
größte
Verwunderung, vermischt mit Geein
des
Mitglied
Berlin
für
russischen
ihn in
der Erbitterung gegen Deutschland, herfühlen
Nachrichtenbureaus hält.
vorgerufen. Alle norwegischen Zeitungen beSfaratotv. Der Ssaratower Gerichtshof sprechen den Fall in Leitart-ikeln, die sämtlich
hat am Donnerstag bei geschlossenen Türen den den schlechten Eindruck dieser ~Preußerei«, wie
Prozeß gegen den früheren S ch ü l er N. Kurmehrere Blätter es nennen, aus das norwegische
kin verhandelt, der wegen eines am J n
Volk deutlich und teilweise in sehr drastischen
r der Stadtschule K. Fedorow verübten Worten zum Ausdruck bringen.
s p ekto
M o r d v e r f n eh s auf die Anklagebank gekomDas Vorgehen des preußischen Regierungsmen war. Der Sachverhalt ist folgender: Kurkin präsidenten beweist vor allem eine völlige -Unlernte schlecht, auch wegen seines Betragens hatte kenntnis an maßgebender Stelle über die einihm der Jnspektor des öfteren Bemerkungen ge- schlägigen wirklichen Verhältnisse Rein sprachmacht und mit Ausschluß gedroht. Am 17. März lich ist Norwegisch, wie es von der jetzigen Ge1912 war Kurkin, der aus seinem Haß gegen neration gesprochen wird, vom Dänischen mindeden Jnspektor Fedorow kein Hehl machte, sehr stens ebenso verschieden wie Schwedisch. Die in
erregt in die Schule gekommen und hatte seinen Deutschland ziemlich allgemein verbreitete MeiKameraden gesagt: »Heute werde ich Fedorow nung, Norwegisch sei dasselbe wie Dänisch,
ermorden, ihr aber werdet ihm einen Kranz kann nur von Leuten ausgestellt werden, die
schenken.« Als der Jnspektor mit mehreren weder Sprachgefiihl noch Sprachgehör besitzen
Schülern sprach, trat Kurkin von hinten an ihn und weder die norwegische noch die dänische
heran und stieß ihm ein finnisches Messer in den Sprache auch nur einigermaßen beherrschen
Hals. Darauf warf Kurkin das Messer hin, lief Den Vortrag Noald Amundsen-Z über seine
auf den Schalhof und· wollte in einem Schuppen Südpol-Reise, wie es in einigen deutschen Blätseinem Leben durch Erhängen ein Ende bereiten, tern geschehen, als eine ~dänische und staatser wurde aber aus der Schlinge befreit nnd ins feindliche Demonstration aus preußischem BoLeben zurückgerufen. Kurkin war damals noch den« zu bezeichnen, und sogar zu behaupten, die
nicht 17 Jahre alt. Die Verletzung des Jnspek- ganze Sache sei nur eine ~takilose und rein getors Fedorow war zum Glück nicht schwer. Der schäftsmäßige Ausbeuterei«, heißt denn doch, die
Gerichtshof verurteilte K u r k in zu 3 J a hr e n Sache aus den Kopf stellen, enthält außerdem
G- e f ä n g n i s.
eine direkte Beleidigungdeg berühmten norwegiKietv.- Unterm 27. Okt. läßt sich die schen Forscherg und beruht auf völliger Unkennt~Retsch« aus Kiew-telegraphieren: Der patria- nig sowohl der Persönlichkeit Amundseng wie
-
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Ausland.
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deutschen Kaiser» Wilhelm 11.

Das geschah vor
und es· heißt, der Kaiser
Franz Josef 1· von Oesterreich, mit dem die
Kaiserin Eugenie ein Jahr zuvor in Jschl zusammengetroffen war, hätte die Vegegnung, die
~The Thistle«
sehr herzlich verlies, vermittelt.
hat viel gesehen. Es ist ein historisches Schiff,
und gewiß wird sich unschwer ein Liebhaber und
der« Stadt Bergen,

Käufer dafür finden.

Vom Zeitungslesen. Früher,
schreibt ein Korrespondcnt der »Köln. Ztg.«,
glaubte ich, das Zeitungslesen änderes die Menund gebe ihnen nagelneue Eigenschaften.
as Zeitungslesenv stumpft die Menschen ab«,
hörte ich einen sagen und glaubte es. »Das
Zeitungslesen vervielfacht die Regsamkeit moderner Menschen«, sah ich einen andern schreiben
und glaubte es. »Das Zeitungslesen lähmt die
Energie und verschüttet eigene schöpferische Gedanken«, hörte ich den dritten predigen. Und
schon war ich auf dem Sprung, auch das zu
glauben, da kam mir aus dem Widerstreit der
Weisheiten über die Zeitung die Erkenntnis:
die Zeitung macht.durchaus nicht das und das
-

die greife Chr-Kaiserin sich offenbar nicht mehr
kräftig genug fühlt, um, wie bisher, auf ihrer
Jacht- jene regelmäßigen Fahrten zu unternehmen,
die sie nach allen Meeren
Weltteils geführt haben. ~The Thiftle« ist ein schmuckeg,
geräumiges Schiff schottischen Ursprungs. Vom
Verdeck der ~Thiftle« sah die Kaiserin in jedem
Jahre den Regatten in Cowes zu, mit der
»Thistle« besuchte sie die Häer von SüdFrankreich und Italien, bis nach Sizilien herab,
und auch in den norwegischen Fjordg erschien
~The Thiftle« mit der Kaiserin und der kleinen
Scharihrer Getreuen. Und dort, im Angesicht aus uns, sie unterstreicht nur, was
der Küste Norwegenö war ~The Thiftle« der wir ohnehin schon sind. Weder gut
Schauplatz eines der denkwürdigsten Erlebnisse, noch böse macht die Zeitung, nur was gut und
welche die Kaiserin im letzten Abschnitt ihres böse ist in uns, das spiegelt sie getreulich wieder.
vielbewegten Daseins gehabt hat. Am 27. Juli Du brauchst nur einen Zeitungsleser anzusehen.
1907 empfing sie an Bord ihrer Jacht den Wer da glaubt, die Menschen lesen ihre Zeitung

sYn
~

unseres

tische Verband »Der zweilöpfige Adler« hat auf
Montag, an welchem Tage das Urteil im Beilis-Prozeß erwartet wird, eine Pa ni chid e
für Juschtschinfki in der ganz nahe dem
Bezirksgericht gelegenen Sophien-Kathedrale festgesetzt. Jn den Ankündigungen dieser Panichide
heißt es, daß Juschtschinfki »von den Juden zu
rituellen Zwecken tierifch zu Tode gemartert« ist.
Der Archierei Nikodim hat jedoch nach Rücksprache mit dem Gouverneur abgelehnt, diefe
Die Obrigkeit hat
Panichide zu zelebrieren.
angesichts der sehr erregten Stimmung in der
Stadt außerordentliche Maßnahmen zur Aufrecht-

.

.

alle in der gleichen Weise, hat noch nicht verglichen. So grundverschieden Menschen sind,
grundverschieden lesen sie die Zeitung: der ruhig,
der nervösz der lächelnd, der gerunzelten Gesichts; der scheu und flüchtig, jener mit Behagen
und Interesse Der sucht und sucht und rennt
die Spalten hin und her, und jener stößt mit
unbewußter Sicherheit wie ein Vogel durch die
raschelnden Blätter eines Baumes genau
das Gesuchte. Der verliert nicht einen Augenblick die unbewegte Eisenmiene, und auf dem
lockeren Mienenspiel des andern kannst du seine
Zeitung zum zweiten Male lesen.
Sogar die
Art, wie man von einer Zeile in die andere
gleitet, das Spiel der Augenbrauen und des
Nackens, ist bei jedem Menschen anders.
Mir
sagte einer, daraus könne er das Alter eines
Menschen lesen, das innere Alter nämlich. Und
noch eine Menge anderer Eigenschaften, so hat
mir ein anderer versichert, könnten dem Zeitungsleser in aller Heimlichkeit aus der Seele
gelesen werden; aus der Art, wie er die Zeitung in die Hand nimmt; aus der Art, wie er
sie salte, in die Tasche stecke; aus der Art, wie
er sie im Cafö bestelle, wie er die Halter an
den Nagel hänge und nochvieles andere. Ein
amerikanischer Geschäftsmann— hat mir verraten:

so

aus

Wenn

er

Bewerber wähle, beobachte

eine geheime Oeffnung, wie sie im
ausgelegte Zeitungen lesen; dabei

sie durch
Vorzimmer
ersahre er

er

auch

der norwegisch-dänischen politischen Beziehungen. - Unwillkürlich fragt sich der AuslandDeutsche in einem Falle: wozu haben wir
denn eigentlich
Gesandten im Auslande,
wenn die Regierung nicht bei solchen Gelegen-«
heiten, ehe sie Maßregeln trifft, deren Tragweite
sie doch voraussehen könnte, vorher bei dem be-treffenden Gesandten Auskunft einholt. Jn dieFalle steht es außer allem Zweifel, daß,
wenn dies geschehen wäre, diese uns vor aller
Welt lächerlich machende Maßnahme vermieden
worden wäre oder sich wenigstens eine andere,
für die Norweger weniger verletzende Form sehr

so

unsere

sem

leicht hätte finden lassen. Aber auch ohne diese
mußte die preußische Behörde wissen, daß
Amundsens Vortrag in Flensburg rein wissenschaftlicher Natur sein würde, da er denselben
Vortrag ja bereits in mehreren deutschen Städten
gehalten hat« Daß dadurch unserem Gesandten
seine ohnedies nicht leichte Aufgabe nur erschwert
wird, daran scheint man offenbar gar nicht gedacht zu haben.
Das Peinlichste bei der Sache ist, daß durch
das Verbot wahrscheinlich gerade das erreicht werden wird, was man so
ängstlich vermied en wissen wollte.
Die Dänen in Flensburg haben nämlich nunmehr Amudsen aufgefordert, seinen Vortrag, der
ursprünglich öffentlich sein sollte, in ihrem geschlossenen Verein zu halten, was der Regierungspräsident wohl kaum wird verhindern
können. Auch die Behauptung, Amundsen beherrsche die-. deutsche Sprache mit solcher Vollkommenheit, daß er sich seiner eigenen Muttersprache garnicht zu bedienen brauche, beruht auf
einem Irrtum. -· Ich weiß aus seinem eigenen
Munde, daß ihm gerade das Deutsche sehr oiel
Schwierigkeiten macht und er es, namentlich
was Aussprache und Akzent anlangt, nicht »beherrscht«. Man hat mit Recht die Behandlung
Roald Amundsens durch die preußische Regierungsbehörde in Vergleich gestellt mit des Kaisers Gabe

an das «norwegische Volk, den Frithjof- und
König-Bele-Standbildesrn- bei Balestrand.,2 Ein
angesehener norwegischer Politiker, der durchaus
kein Deutschenfeind ist, sagte mir, daskisiine doch
nicht im Sinne
Kaisers sein«-der ja gerade durch seines zsürstliche Gabe v»dem norwegischen Volk seine Dankbarkeit siir genossene Gastsreundschaft wie. auch seine Sympathie deutlich
zu erkennen gegeben habe, nnd außerdem ja
selbst z. B. französische Komponisten, Schauspieler und Schauspielesrinnen nach Berlin kommen, dort am Hofeauftreten ließe und sie persönlich auszeichne. Jedenfalls hätte man die
Norweger an gar keiner empfindlicheren Stelle
treffen können, wenn man ihnen absichtlich eine
Beleidigung hätte zufügen wollen. Denn Roald
Amundsen ist der Stolz des ganzen Volkes,
und ihn-auch nur indirekt verletzen, heißt die
norwegischeNation beleidigen. Jn dieser Weise
wirkt tatsächlich das. Verbot des Regierungspräsidenten in Schleswig.«
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worden.
Am Sonntag, den 13. Oktober,
war in dem Museum der ~Altertumforschenden
Gesellschaft« zu Pernau eine Ausftellung
von demsfinnländischen Archäologen Mag. phil.
K. Soikkeli veranstaltet. Ausgestellt waren
fo lesen wir u. a. in der ~Pern. Zig«
seine zwecks wissenschaftlicher Bearbeitung des

so

Was die Anziehung des Art.

:

«

Deutschland-

·.

.

sters unterfagt
Pernau.

-

können.

-

Untermilitärs, solange diese im aktiven
Dienst stehen, in einem Erlaß des Kriegåminiallen

und

Der Kiellegung

s

Der Uebertritt von der Orthodoxie zu einem anderen Glaubensbekenntnis ist

~Brjatschisslaw«

»Prjamisslaw«.
wohnten auch viele
von der Gesellschaft Vöcker Fx Co. geladene Gäste
bei, darunter der Gouverneur Generalmajor
K oroftowetz.
Jedeö Minenboot wird
eine Wasserverdrängung von 1350 Tons haben
und eine Fahrgeschwindigkeit von 35 Knotenaufweisen. Jn bezug auf Bewassnung und
andere Vervollkommnungen werden diese Kriegsschiffe alle bisherigen des gleichen Typs übertreffen. Die Baukoften belaufen sich auf 2 Mill.
RbL für jedes Schiff.
Kurland. Eine ungewöhnlich ergiebige
Jagd beute hatten, wie in der ~Lib. Zig«
Kruzu lesen, die Reviere Kalleten und
23.
und
Oktober
Am
22.
then zu verzeichnen.
wurden von ca. 15 Jägern 129 Stück Wild erlegt, und zwar 4 Hirsche, 40 Rehe, 4 Füchse,
76 Hasen, 3 Birkhähne und 2 Hasselhiihner.
wurde ein Jäger mit 13 Stück

~Gromonossez«,

-

Dorpat, 29. Oktober.
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Zeitung.

Die Eidesleistung
«des Königs Ludwig 111.
3 sp
Am vorigen Sonnabend um 10 Uhr vormittags fand in feierlicher Weise in der Residenz
die Eidesleistung König Ludwigs 111. statt inmitten der Mitglieder des Königshauses, des
Staatsministeriums und der Vertreter der beiden
Kammern des Landtages, wobei alle Parteien,
auch die Sozialdemokraten, vertreten waren. Vor
der Eidesleistnng richtete der K ö nig- folgende
Ansprach e an die Anwesenden:
»Ich habe Sie- hier als Zeugen einer bedeutnngsvollen Handlung versammelt. Die mit der
Zeit fortschreitende, ihren Anforderungen entsprechende Entwickelung
Verfassungslebens
war stets Gegenstand der ernsten Sorge der
Herrscher Baierns. Es ist daher zu b ek la g en,
daß nicht rechtzeitig durch eine entsprechende Maßnahme der Entstehung eines Zustandes vorgebeugt ist, der als auf die Dauer
unvereinbar mit dem monarchischen Gedanken
und dem Staatswohl zu erachten ist.
Nur die
Erkenntnis, daß· die Sorge für das Wohl der
Monarchie nnd des Vaterlandes die-Beendigung
des Zustandes dringend erheischt, ließ in mir den
schweren Entschfuß reifen, einen Schritt zu tun,
der in diesem feierlichen Akte den« Abschluß findet.
Es erfüllte mich mit Befriedigung, daß es dem
einmütigen Zusammenwirken meiner Regierung
und des Landtages gelang, in verfassungsmäßiger
Form die Wiederherstellung des Zustandes zu ermöglichen, der dem Gedanken der Erbmonarchie,
dem Geiste der baierischen Verfassung und dem
Empfinden des Volkes in gleicher Weise ent-

s

Njordlibländifchen

Dienstag, den 29. Oktober (11. November).
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ihren wahren Eigenschaften mehr als durch
Bewerbungsbriese oder eine Vorstellung, beider
man sich verstellen könne.
-——.Vom lustigen
Onkel Sam.
Dilemma. MrLL Newed: ~Ach, Mama, ich
bin in einem schrecklichen Dilemma«. »Ja, was
ist denn ?« »Heute abend habe ich Georges
Taschen durchgesucht, wie du es mir angeraten,
und dabei die Briefe gefunden, die ich ihm vorige Woche zum Besorgen gab, und nun kann
ich ihn wegen seiner Vergeßlichkeit nicht aus-schimpfen, weil ich Angst habe, er schimpft mich
aus, daß ich über seine Taschen gegangen bin-«
Die Göttin der Weisheit Jn
der Schule erzählt die Lehrerin, eine alte Jungfer, von den griechischen Göttern,« und spricht
auch von Minerva. »War Minerva verheiratet?«
fragt ein kleines Mädchen. »Aber nein, mein
Kind«, antwortet die Lehrerin mit einem Lächeln.
~Minerva war die Göttin der Weisheit«.
Unter uns wohnt ein kleines Schwabenbüble. Der Knirps kommt öfter zu uns her-auf,
um mit
Jungen zu spielen. Einmal
mußte ich ihn ordentlich auszanken, weil er nnartig war. Schwer gekränkt, marschiert er zur
Tür hinaus, steckt aber gleich darauf den Kopf
noch einmal herein und ruft ganz erleichtert:
~Hafcht’s an g’hört, daß i dir net ~Adie«
gingt hab’?« ·
(»Jugend«—).
von
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suchungsrichter übergeben worden.

Vom ~Handbuch des livländischen
Adels« wird berichtet: Die Drucklegung beginnt in allernächster Zeit. Alle Interessenten,
welche die Zustellung von Korrekturbogen wünschen, werden ersucht, ihre Adressender Rigaer
Reduktion (Nikolai-Straße 67b, Tel. 2105) mitzuteilen. Die Subskription dauert fort nnd wird
mit Abdruck des letzten Bogens geschlossen; alsdann tritt eine Preis-erhöhung ein.

Jm Rappinschen Kreise hatte im v. J. ein
Bauer in den Lehm-Fußbsodeu unter der
Kommode sein Vermögen im Betrage
von 2200 NbL vergraben. Kürzlich stellte er
Nachforschungen nach seinem Schatz an und
machte die bittere Entdeckung, daß das Geld
verschwunden war. Da in dem Häuschen des
Vestohlenen im Laiife des Jahres verschiedene
Personen gewohnt haben, erwachsen für die Untersuchung nicht geringe Schwierigkeiten.

Petersburg, 28. Okt. Am 1. Nov.
werden die Sitzungen des Reichgrats eröffnet
werden.
Der l)1. Synod beschloß, am Moskauer Kloster der Leidtragenden ein h ö h e res The o l ogisches Institut für Frauen zu gründen.
Der Verkehrsminifter brachte in den Ministerrat einen Antrag ein auf Verschärfung der kriminellen Verantwortung für Mithilfe der Bahnangestellten beim Verkehr billettloser Passagiere.
·
Kifchineiv, 28. Okt. Jm Laufe der letzten Woche wurden im Kreise Jsmail 3 neue
Cholerafälle registriert.
Zabern (Elsaß)- 10. Nov. (28. th.). Jn
der Kaserne des Jnf.-Regiments sagte der, Leutnant Forsner zu einem Rekruten, er werde nicht
bestraft werden, falls er einen Elsässer niederftechen sollte, und fügte hinzu, er würde ihm
dafür noch 10 Mk. geben. Ein anwesender
Unteroffizier setzte hinzu, er würde noch 3 Mk.
Am Abend fand diesevhalb oor
hin-zu legen.
dem foizierskasino eine Demonstration statt.
Gegen 400 Personen versammelt-In sich »vor dem
Aufenthaltsort deZLeutnants und drohten und
lärmten. Nur in Begleitung zweier scharfbewaffneter Soldaten konnte der Offizier nach
Hause zurückkehren Später sammelten sich vor
seine-r Wohnung 1000 Personen an, die seine
Auslieferung uerlangten Polizei und Gendarmerie waren machtlos. Die requirierte Feuerwehr weigerte sich anfänglich, gegen die Menge
einen kalten Wasserstrahl zu richten. Darauf
zerschnitt die Menge die Schläuche. Grst einer
Campagnie Soldaten gelang as, die Ruhe wieder
herzustellen Der erwähnte Unteroffizier wurde
in einer dunklen Gasse verprügelt.
Militärs
wurden beleidigt.
Paris,« 10. Nov. (—2B. Okt.). szolski
gab Kokowzow zu Ehren ein Diner. Anwesend
waren die Präsidenten der beiden Kammern, die
Minister, General Joffre, Wyschnegradgki, Damh-

Für das reisende Publikumdürste
uachstehendes nicht ohne Wert sein: Obgleich
im April dieses Jahres vom Eisenbahn-Departement die Eisenbahn-Fahrpläne für das ganze
Jahr festgelegt wurden, haben sich doch viele
Aenderungen und Verschiebungen in den Fahrzeiten nötig gemacht. Das Publikum möge also
sich nicht darauf verlassen, daß die alten Ankunftg- und Abgangszeiten noch gelten, da es
dadurch in große Verlegenheit kommen kann. Jm
Anschluß hieran teilen wir noch mit, daß das
bekannte N. Kymmelsche Kursbuch in russischer und deutscher Sprache nunmehr zum 52.
erschienen ist, gültig vom 15. tho-
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Einem Diebe in Haselau ist ein braun
gestrichener Wag en nebst russischem Krummholz abgenommen worden; Nähe-re Auskunft
wird beim Kreigchef-Gchilfen Ssoltanowski (Rat—l—Muts-Straße 55) erteilt.
Die Detektiv-Abteilung sucht den Eigentümer eines ca. 10-jährigen W a llach s von über
2 Arschin Höhe (der hintere linke Fuß ist dicker,
als die übrigen Beine, Kopf und Ohren sind
,
besonders laug).

Vom Beilis-Prozeß.
Kietv, 28. Ott. Jn seinem Resum(3, das
der Beratung der «Geschworenen vorausgiirg,
führte der Vorsitzende u· a. aus:

Den Mord haben mehrere ausgeführt, auf
der Anklagebank sitzt nur Beilis.
Nur gegenl
Material
genügendes
gesammelt.
ist
Jhm
ihn
droht eine strenge Strafe: von 10-jähriger bis
lebenslänglicher Zwangsarbeit. Die Fassung der
den Geschworenen vorgelegten Fragen ist keine
ganz gewöhnliche. Die erste Frage will« nur
feststellen, wo der Mord ausgeführt
worden ist. Der Vorsitzende rekapituliert nochmals für die Geschworenen die Zeugenaussagen
übers den letzten Aufenthalt Juschtschinskis, die
Auffindung seiner Leiche 2e. Dabei läßt er bezüglich der Version,« nach welcher der Mord «in
der Wohnung der Tscheberjak ausgeführt worden ist, Zweifel durchblicken. Von einem ähnlichen Standpunkt beleuchtet sodann der Vorsitzende die Experten-Gutachten und belehrt die
Geschworenen, wie sie sich auf Grund derselben Fragen zur Klärung des Falles zu stellen

hätten..
Zur zweiten

den Geschworenen vorgelegten
Frage bezüglich der. Schuld Beilis überg-ehend, rät der Vorsitzende den Geschworenen,
alles vom Prokureur und den Anwälten der
Anklage vorgebrachte Material zu prüfen und,
falls sich keine Zweifel ergeben, Beilis schuldig
zu sprechen, wenn sich jedoch Zweifel ergeben,
ihn freizusprechen. Dabei sollen die Geschworenen sich bezüglich der Frage des religiösen Fanatismus vorhalten: Wenn sie es für erwiesen
erachten, daß dem Körper das Blut entzogen
worden ist, um dieses zu sammeln, und daß es
jüdische Fanatiker gibt und zu diesen Beilis gehört und daß diese fähig sind, solch ein Verbrechen zu begehen,
sollen die Gefchworenen
Beilis schuldig sprechen. ~Weltfrageu« hat das
Gericht nicht zu entscheiden, wie diesvon der Verteidigung behauptet wurde. Zum Schluß fordert
der Vorsitzende die Geschworenen zur Unpartei-

so

lichkeit auf.
Nachdem die G e«s ch w o r e n e n sich um 4
Uhr 12 Min. zur Beratung entfernt
haben, ersucht G r us e n b e r g das Resume
des Vorsitzenden in einigen Punkten zu ergänzen.
-

,

Die Ankläger protestieren dagegen. »Das Gericht
schlägt das Gesuch Grusenbergs ab.
Um 5 Uhr 45 Min« erscheinen die Geschworenen. Jhr Vorsitzender verkündet ihr
Verdikt. Die Antwort auf die erste Frage
lautet
man vergleiche hierzu das an leitender
Stelle im heutigen Blatte wiedergegebene Telees ist erwiesen«,
gramm ——: »Ja
die Antwort auf die Frage nach der Schuld des
Beilis: »Nein, nicht schuldig.«
Beilis sinkt auf die Bank. Ihn umringen
die Wachtsoldaten und geben ihm Wasser zu
trinken. Das Gericht entfernt sich. Um 6 Uhr
erscheint der Vorsitzende und verkündet das Urteil: ~Veilis ist von Gericht und Unters uchnn g frei.« Die Soldaten stecken
ihre Säbel in die Scheide.
Kiew, 28.0kt. Während des ganzen Tages
sind die dem Gericht benachbarten Straßen und
der Sophien-Platz von Publikum überfüllt Eine
Menge Polizei und berittener Schutzleute ist verteilt. Der G o uvern eur beaufsichtigt p erönlich die Ordnung, die nirgends gestört
wird.
Auf die wiederholten, dringenden Bitten der

dow, Putilow u. a.
Sofia, 10. Nov.

-

-

Okt.). - sDer Außenminister Gennadiew äußerte in einer Rede sein
Bedauern darüber, daß, ungeachtet seiner Ratschläge, der Frieden nicht schon bei Tschataldscha
nach dem Waffenstillstande geschlossen worden
sei. Damals sei Bulgarien noch nicht geschwächt
gewesen »und hätte auf Serbien und Griechenland einen Druck ausüben können. Der von
der Regierung Geschows und Danews gemachte
ungeheuere Fehler bestehe darin, daß man die
Unterhandlungen in London ungeschickt geführt
(28.

habe.

«·

.

-

f»

Auf Initiative der weiblichen Angehörigen
der kriegsgefangenen Vulgaren in Griechenland
fand ein Meeting statt, auf dem eine Protestresolution angenommen wurde gegen die unmenschliche Behandlung der Kriegsgefangenen
Unter den Rednern befand sich auch die Witwe
des ehem. Ministerpräsidenten Karawelow.
Bukarest, 10. Nov. · (28. Okt·.).· Die
Presse mißt der Ehrung Jonescns in Athen
eine große Bedeutung bei im Sinne einer Annäherung an Griechenland
Veirut, 10. Nov. (28. Okt.). Die französ if che Flotte wurde bei ihrem Eintreffen
von einer tausendköpfigen Menge begrüßt.
. Teheran, 10. Nov. (28. Okt.). "Morgen
findet ein-e Versammlung von Vertretern aller
Klassen der Residenzbeoölkerung statt zur Bessprechung der MedshiliZ-Wahlen. Obgleich der Regent die Eröffnung des Medshilis
beschleunigen möchte, so glaubt mun doch, daß
die Einberufung der Volksvertreterfchaft nach der
im Juli 1914 geplanten Krönung des Schahs
"
stattfinden wird.
10.
Kuantschendsy,
Nov. (28. Okt.). Eine
chinesische Regierungskommission, bestehend aus
europäifch ausgebildeten Jngenieuren, traf hier
ein zur Trassierung der Bahnlinie TschantfchunTaonanfu.
Tokiv, 10. Nov. (28. Okt.). Bei Jokosuko

fand eine Flotteuparade über 55 Kriegsschiffe
Die Armee
im Veifein des Kaisers statt»
wird im Dezember 1914 vollständig mit Gewehren neuen Kalibers ausgerüstet sein.
-
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Universi·tätg-Kirche.
Am Sonntag, den 3. November, Beichte und
Abe-ndmahlsfeier. Anmeldungen werden erbeten
womöglich bis Freitag abend.
St. JolJannis-Kirche.
Mittw
o ch, den 80. Oktober, um
Am
6 Uhr nachm. Bibelstunde über Jak.
1, 22——25 (Seid Täter des Wortesspund nicht
Hörer allein !)
Prediger: Wittrock.
««

«
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-
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Fleisch eines jeden nach Deutschland geschickten patriotischen Organisationen fand iin der So
Pferdes 6 Rbl.
phien-Kathedrale eine Seelenmesse
Juschtschjnski statt. (Vergl. unter
Wie wir hören, haben sich der Wehrpflichts- für
heutigen ~Jnland«-Teil.) Die Ka~Kiew«
Kommission mehrere Rekruten gestellt, bei thedrale im
Ykrfüllj.
war
f
denen das Trommelfell durchstochen
war. Man ist der Person, welche diese verTelegramme
brecherische Manipulation zwecks Befreiung vom
der Yaterøöurger Fetegraptzens
Dienst an ihnen vorgenommen hat, auch bereits
Wgentuv
auf der Spur. Die Sache ist dem Unter-

«

Lokales

·

hinterließ, vorgeführt wurden. Von den wackeMöge es mir beschieden sein, die erren
kulturelle
und
EntwickeDarstellern sei nur das um dieses Bühnenwirtschaftliche
freuliche
spiel besonders verdiente Mitglied Ralf Placlung, die Baiern in den letzten Jahrzehnten
Wir werden ersucht, nochmals darauf hinzusterer genannt.
nahm, in gemeinsamer Arbeit mit der Volksverweisen, daß gegenwärtig mit obrigkeitlicher ErNachdem im Anschluß an das Luther-Festtretung fortzuführen. Für all mein Tun aber laubnis von der hiesigen F r eiwilligen
wird das Wohl meines teueren Volkes die RichtFeuerwehr eine Geldsammlung ins spiel zwei Verse des Luther-Liedes gesungen
linie bilden. Jch ersuche nun den Staatsminister Werk gesetzt wird, durch welche die Mittel für waren, schloß in schon über die Mitternacht vorAnfchaffung der inneren Einrichtun g gerückter Stunde die Feier mit einem warmen,
der Justiz, den in § 1 des Titels 10 der Verdes neuerrichteten Spritzenh
H.
es und die dankenden Schlußwort des Preises-.
fassungsurkunde bestimmten Eid vorzusprecheno m o bilBezahlung
neuangeschafften
der
u
t
A
des
lautet:
Eides,
welcher
Nach Verlesen
spritze aufgebracht werden sollen.
Unsere 1. Gastspiel des Reoaler Ensembles.
»Ich schwöre, nach der Verfassung und den Gesetzen Freiwillige Feuerwehr genießt für
selbstlose
Gestern abend hatten wir in der Vürgermusse
des Reiches zu regieren,
wahr mir Gott helfe und erfolgreiche Tätigkeit in den ihre
allerweitesten
fremden
Theater-besuch: das Ensemble des Reder
sprach
König
und sein heiligeg Evangelium«,
Kreisen Anerkennung und Sympathie. Daher valer Deutschen Theaters, das zu eimit erhobener rechter Hand: ~J ch schw ö r e.« ist zu hoffen, daß diese Sympathie und Anerner Reihe von Gastspielen nach Dorpat herüberkennung
gelegentlich
Sammlung
auch
Ministerpräsident
gekommen ist, eröffnete gestern
dieser
hielt
DarbietunJm Anschluß hieran
Ausdruck finde und die Feuerwehr in gen mit dem Max Dreherschen seine
ihren
König.
Offiziersschauspiel
den
Ansprache
eine
Hertling
an
Frhr. v.
ihrem Bemühen, die Mittel für die oben ge- »Die Frau des Kommandeurs«.
Sehr überraschend ist in Deutschland die nannten durchau g notwendig en Zwecke zu
Dieses neue Schauspiel des berühmten VerNachricht gekommen, daß zwei der neu esten beschaffen, auf volles Gntgegenkommen stoße.
fassers des ~Probekandid.aten«, das erst vor
und besten deutschen Linienschiffe,
einem halben Jahr seine Uraufführung am
Der 35. Stiftungstag des Dorpater Wiener Burgtheater erlebt hat, ist schnell über
nämlich »Kaiser« und ~König Albert«, begleitet
pom kleinen Kreuzer ~Straßburg« Anfang DeEvangelischen
Vereins
junger die deutschen Bühnen gegangen, und
zember zum Zwecke ihrer Erprobung auf langer Männer wurde am Sonntag mit einer geselli- Literaturfreundc hatten nun ebenfalls, dank der
Fahrt eine drei- bis viermonatige Reise nach Igen Veranstaltung besonders festlicher Art began- Vermittelung der Revaler -Theatergäste, GelegenSie
dem Atlantischen Ozean antreten.
gen. Man hatte sich nicht mit dem Sommerlo- heit,"seine Bekanntschaftznmachem Das durch
dabei die westafrikanischen Kolonien besuchen und kal der ~Bürgermusse« begnügt, sondern dieseine fesselnde Fabel ausgezeichnete Stück gibt
in südamerikanischen Gewässern die Flagge zei- mal nahm der große Saal, reich mit Blumen einen lebensvollen Ausschnjxt aus dem deutschen
gen« Dazu bemerkt die ~Tägl. Rdsch.«: »Die und Girlanden geschmückt, die zahlreichen TeilOffiziersleben, oder richtiger genommen: das
beiden Panzerriesen werden draußen, namentlich nehmer am ~Familien-Abend« auf.
militärische Milieu gibt hier den Hintergrund
in Südamerika, für uns werben, auch wenn es
Der Kurator des Vereins, Pastor emer. ab, auf dem sich allerlei Konflikte mehr oder
keine ausgesprochene ~Reklamefahrt« ist, um E. G ahlnb äck, eröffnete die Feier mit einer weniger seelischer Natur abspielen. Jm Aufbau
Schiffsbaninteresseuten zu ködern. Nebenbei aber gehaltvollen Ansprache, in der er zunächst Pastor verrät sich die sichere Hand des gewiegten Draund das ist vielleicht W. Fehrmann für seine Festpredigt und dem mendichters, und· der Dialog ist lebendig und
wird ihre Gntsendung
dem- englisch en Volke den St. Johannis-Kirchenchor für seine Darbietundas Wichtigste
von großer Schlagkraft des Ausdrucks, wie wir
Beweis geben, daß wir keine rl e i An
dies bei dem Ernst sund Scherz, Witz und
gen warmen«Dank aussprach, um dann die vergriffsabsichten haben,
auch wenn dienstvollsten Persönlichkeiten und wichtigsten Ereig- Satire theaterwirksam mischenden Verfasser ge.
wir das ~Ferienjahr« im Kriegsschiffbau mit nisse aus dem 35-jährigen Leben des Vereins wohnt sind.
voller Entschiedenheit ablehnen.«
in der Erinnerung wieder aufleben zu lassen.
Auf diese Weise konnte es nicht fehlen, daß
das Publikum einen interessanten Theaterabend
- Jnsbesondere erinnerte er an die Begründung
F r a n k r e i ch.
des
Vereins
als
Okto~Jünglings-Verein«
verlebte,
am
1.
wozu natürlich auch das trefflich einge- Der Marineminister hat in einem Rundspielte
ber
1878
Theologie-Stubeitrug,- das uns
4
die
damaligen
größten
durch
Ensemble
fchreiben an die Seepräfekten und die Ge- dierenden Nikolai v. Ruckteschell, Samuel Keller, Teil vom vergangenen Sommer herzum
ja noch in
des
infolge
zunehfchwaderchefs erklärt, daß
,
Hermann Hesse und Carl Hunnius, er gedachte guter Erinnerung ist.
menden Mangels an Marine-Offider
lernten
der
der
und
mit
Titelrolle
Sorge
wir eine neue Darersten
Jn
Jahre
schloß
zieren die Zahl der Ofsizicre in den einzelnen einem freudigen Ausblick auf das Erreichte nnd stellerin kennen, deren Spiel und Auftreten einen
unnmgiinglich
notwendige
Dienstzweigen auf das
überaus gewinnenden Eindruck hinterließen
mit dem Ausdruck der Zuversicht auf ein, weiteMaß herabgesetzt werden müsse. Dem gemäß res Gedeihen des Vereins.
Magda V ehrens. Jnt ganzen hatte es
Frl.
Dreadsoll die Zahl der Schiffsleutnants auf Typ
Der
aber
April
ins
Amt
geim
dieses
Jahres
doch den Anschein, als-hätte die Darstellerin
des
nonghts auf 6, auf Panzerschiffen vom
tretene
neue
des
dem
Vereins,
leichten, ins harmlose spielenden Charakter
Präses
Pastor
des
»Danton« nnd auf Kreuzern vom Typ Typ
vorden
der
Neppert,
gedruckt
jungen
hierauf,
H.
warf
Frau eine zu starke Dosis grübleri~Edgar Quinet« auf 5, auf Kreuzern vom
beigemischt. Dem Oberstleutnant
einen
Rückliegenden
erläuternd,
Jahresbericht
schen
Ernstes
des ~Condå« auf 4 verringert werden. Auf blick
das
abgelaufene
Er
Vereinsjahr.
stat- Gildemeister verlieh Herr J ö h n e n charakteranderen Schifer werden die Schiffsleutnants tete auf
volle Züge,
Amtsvorgänger
jedoch
zunächst
seinem
Pastor
Herseinem
durch Sehiffsfähnriche, diese wiederum durch Unter- mann Lezius für seine 12-jährige verdienst- Temperamentließzu.sich etwas zustellenweise-von
hastigem
Sprechen
osfiziere ersetzt werden.
volle Leitung des Vereins einen vollen Dank fortreißen. Den Lentnant Thormann spielte anNuman i e n.
ab; ebenso dankte er auch dem bisherigen stelle des erkrankten Herrn« Truhlsen einfvemder
anänien scheint sich die R o lle ein es Schatzmeister Ed. S atter erg für feine fast Darsteller, Herr N ietz der sich inbezug auf
Wächters überdenValkan-Frieden 10-jiil)rige treue Amtsführung. Erfreulicherweise seine äußere Erscheinung aber garnicht für die
zuzusprechen. Bei seinem Weilen in Konstantiist trotz des starken Abganges von 15 Mit- Rolle des schneidigen Herrenreiters eignete.. Eine
nopel äußerte der rumiinische Minister des Jngliedern die Zahl der aktiven Mitglieder nicht gut durchgearbeitete schanspielerische Leistung war
nern Ta k e Jone s c u einem Vertreter der zurückgegangen, sondern sogar etwas gestiegen, die Veate des.Frl.«K-eiter, die aber leider
Rumiiniens nämlich von 32 auf 34; gerade in dem in durch die ausgesprochene Nonchalance ihrer HalPresse gegenüber, die Beziehungen
zur-- Türkei seien an s g ezeich n et- Als guter Dorpat so stark ausgeprägten raschen Kommen tung und ihrer Bewegungen nicht immer vorteilFreund der Türkei glaube er, daß auch sie ein und Gehen, Zu- und Abwandern der jungen hafte Eindrücke zu erzielen vermag.- Von den
Interesse daran habe, daß dem Vulkan der Leute liegt eine besondere Schwierigkeit, mit Episodenrollen sei das Nannchen hervorgehoben,
anänien, welcher dieser Verein zu rechnen hat.
Die das in FrL Elma Ve.,nla·,ndt eine wirklich
Friede erhalten bleibe. Zwischen
Griechenland nnd Serbien bestehe kein V ü n d- Vereins-Ve«ranstaltungen sind, wie der Preises allerliebste Vertretcrintgefnnden hatte. .——s-——
n is doch sei Numänien, das bei dem Friedens- feststellen konnte, fast durchweg von bestem ErDa vor einigen Tagen ein tollwütiger
fchluß von Bukarest den Vorsitz führte, moralisch folge begleitet gewesen. Das Turnen ist mit
verpflichtet, darauf zu halten, daß der Fried e viel Liebe geübt, das Vereinsboot »Parsifal« Hu n d 3 Personen sund mehrere Hunde ge-(
gea chtet werde. anänien werde in dieser fleißig benutzt, die Pflege des Gesanges unter bissen hat, ist wiederum der MaulkorbJm Zu- der Leitung des Musikdirektors Vo ettch er zw an g eingeführt worden. Wie vom PolizeiRichtung seinen« Einfluß aufbieten.
gewinnt
Konstantinopel
in
damit
erneut in die Hand genommen und auf ldie meister durch Anschläge in russischer Sprache
sammenhange
die Ansicht, daß der rnmänische Minister Take Initiative des Vereinsmitgliedes R. P la est er e r bekannt gemacht wird, sollen schon vom heutig en (!) Tage ab alle Hunde mit einem
gereist sei, um der eine Wander-Sektion, die schon 4 schöne AusJonech nach Athen Vermittelung
die
Regierung
griechischen
flüge unternommen hat, ins Leben gerufen Maulkorbe - versehen sein oder an der
mit
der
Lein e geführt werden müssen, widrigenfallg
s
dem
Konflikt
Türkei
in
.
um
änien
worden.
R
sie eingefangen und binnen 2 mal 24 Stunden
anzubieten, immer mehr an Boden. Es wird
dankte
der
die
einfür
Zum Schluß
Präses
Bord
des
an
daran erinnert; daß Jonescu
Zwei der T 01l w ut v ergelaufenen Geschenke; vor allem richtete er seinen getötet werden.
d ä ch t i g e- H u n d e sind bereits dem VeterinärDampf-ers eine lange Unterredung mit feinem Dank an die Große Gilde, bezw. an deren Aelzur Beobachtung eingeliefert worden.
türkischen Ministerkollegen T alaat Vey ge- termann R. Raph o p h indem seitens - der Instituts
habt hat. Jn dieser Unterredung sollen die Großen Gilde dem Verein ein jährlicher Beitrag Der eingangs erwähnte tollwütige Hund, der 3
Menschen gebissen hat,. ist noch nicht« ermittelt
Grundlagen für eine r um ä n i ch e V e r m i t tvon 100 Rbl. bewilligt worden ist.
worden.
—h.
lun g eingehend erörtert worden sein.
Hierauf überbrachte Pastor W; F.e h r m»a n nSt. Petersburg den Gruß des Gesamtverbandes
Am vorigen Sonntag fand in Rig a bei der
evang. junger Männer in Rußland und Ponton-Brü"cke,
wie wir aus den dortigen Blättern
chikai
macht
Juanf
Chinas Präsident
des an der Spitze dieses Verbandes ersehen, die Prüfung eines uns Dorpatenser ganz
speziell
seinem Rufe als Mann der starken Hand, der stehendenauchGrafen P a hlen sowie
den des Verr w sehr -A u
China vor der drohenden Aufteilung retten kann, eins junger Männer in Petersburg. Er schloß besonders "interessierenden F e«,u-e
to mo b ils statt, nämlich deg«für D o rpat
alle Ehre: er hat die Revolution der
gedankenschönen Gruß mit einem speziellen
bestimmten neuen Automobils ~Namag«, der
Kuomintang unterdrückt und ihre seinen
mit dem, daß die Dorpater TheoWunsche
der
Spitze,
Antoinobil-Motorbau-AktiengesellS
en
an
außer
unjatf
Führer,
logie-Studierenden möglichst vollzählig Und in Norddeustfchen
schaft,,Lloyd-Z in Bresmen Das Automobil wurde
Landes gejagt. Aber seine Sorge für die EinWärme sich dem Dorpater Jungmänner- in Gegenwart von Repräsentanten der, Rigaer
heit des Landes greift noch weiter, selbst über echter
Verein
anschließen mögen, auf daß sie dieses Feuerwehren demonstriert. Die Resultate wurden
den Rahmen der provisorischen Reichsoerfassung
christliche
Vereinswesen gründlich kennen lernten als sehr befriedigende bezeichnet. Die Lloydfchen
Er will die separatistische und in den
hin-ausStand gesetzt seien, im späteren LeFeuerwehr-Automobile» sind 100 Pud leichter und
Strömung im Süden nicht nur niederben
vielleicht auch an ihrer Wirkungsstätte einen kosten ea· 8000 Nbl."weniger
als diejenigen der
halten, sondern im Reichs-interesse ein für alle- derartigen
ins Dasein zu rufen,
Der
Merrywcather in London
mal o ernichten. Deshalb das neue Manifest, Dorpater Verein
Firma
Auf dem
Verein junger Männer
in Automobil
18 Personen. Es hat
ist
Platz
für
wodurch die Kuomin-Partei aufgelöst wird und einem Maße wie wenige andere dazu erscheint
berufen, in eine Treppe, eine Rettungsdecke und eine Abteidie Sitze ihrer Mitglieder im Parlament für erFernwirkung
eine
aus- lung für Geräte. Die Spritze kann 1500 Liter
segensreiche
solcher
Weise
ledigt erklärt werden. Das Manifest begründet
zuüben.
Wasser in einer Minute ansspritzenz der Strahl
diese Maßnahme sehr ausführlich damit, daß der
Jm Namen des Dorpater estnischen Bruder- kann eine Höhe bis 100 Arschin, folglich
die
Aufruhr und die fortgesetzte Opposition gegenüber vereins
stud. S o mmer seinen Fest- höchsten Häuser, erreichen. Das Automobil kostet
der Regierung jeden Fortschritt aufhalte. Das gruß ab, stattete
und der
Pastor Neppert verlas über 12 000 RbL
Manifest hat zwar Aufregung verursacht, doch hierauf eine Reihe Präses
eingelaufeuer
Glückwunschdes
hat die Regierung, wie der Korrespondent
und Telegramme von Einzelpersonen
Ein Jnserat in der Sonnabend-Nummer
schreiben
erfährt,
Bnreaus
an
Stelle
amtlicher
Reuterschen
von Brudervereinen,
ein
in
wie
res
Blattes
lautete: ~Pferd e zum S eh l a chschwungentsprechende militärisehe Maßnahmen getroffen, vollen
des
Vereins
ten
werden
abgefaßter
Festgruß
gekauft im DörptschenstiidtSchlacht-Versen
ehe sie das Manifest erließ, daß sie keine Un- vom Vereinsmitgliede
den
Darvon
S.
Neumann.« Was es mit diesem
Slishewsky
zu
haus
ruhen befürchtet. Jn anderer Zeit wäre dieser bietungen auf der Bühne hinüberleitete.
eine
Bewandtnis hat, zeigt eine dem
Jnserat
für
Gewaltstreich ein sehr gefährliches Experiment geReoaler »Päewal.« zugehende Mitteilung. Jn
vorzüglicher Turner, das VereinsmitEin
des
Nordens, glied
wesen; heute, nach dem Siege
Nosenblatt, führte famose Leistungen an Laisholm,
heißt es im estnischen Vlatte,
kann er keinen neuen Ausstand der führerlosen Ringen
längerer
voll
und
ein
Kraft,Korrektheit
vor
kauft
ästheseit
Zeit
Pferdefelle auf.
Massen hervorrnfen. China ist allerdings das tischer Gefälligkeit. Von großem Reiz waren Zu dem Zweck wurden alleJnde
alten
Pferde oder
tlassische Land der geheimen Gesellschaften- auch die sehr akkuraten Doppelübungen an zwei ihre Felle aus, der Umgegend nach Laisholm
geJn diesem Boden wird nun auch die Kuomintang Recken, und hübsche Bilder boten die von 12 Tur- bracht. Noch oor 8 Jahren brauchte niemand
weiter wuchern.
das Fleisch der Pferde; man ließ es im Walde
nern, lauter.kraftvollen, guten Gestalten, vorgeführten schwierigen Pyramiden.
Nordamerika.
Dann wurde Pferdefleisch von den
Inzwischen waren schon viel fleißige und Gütern als Hundefutter gekauft, und FischzüchDie kri egerifchen Vorbereitungen
der Verein. Staaten gegen Mexiko dauern schöne Hände in Aktion getreten, um durch eine ter, die es als Nahrung fiir ihre Fische in den
fort, die Entscheidung selbst läßt noch immer auf Fülle von Gaben dafür zu sorgen, daß auch das Teichen brauchten, zahlten pro Pferd 50—70 K.
Preis stieg im vorigen Jahre bereits auf
sich warten. Am Sonnabend wurde der Befehl leibliche Wohl zu seinem Rechte komme- Der
250 Kop. Von diesem Herbst an aber werden
die größte Dargegeben, daß das Kriegsschiff »New Hampshire-« Gestärkt konnte man
ofort nach Veracruz abgehe. Weiter sollten bietung des Abends, drei Szenen aus aus Laisholm die alten Pferde nach D entschlan d gesandt. Der Jude hat mit reichsdentNatorpschen Festspiel
200 Marinesoldaten innerhalb einer Frist von dem
~Martin Lu
sich einwirken lassen. Man schen Geschäftsleuten einen Kontrakt abgeschlos48 Stunden für den sofortigen Transport nach ther«
dem Süden in Vereitschaft gehalten werden und konnte seine volle Freude daran haben, mit sen, laut dem er im Laufe des Winters 2000
alle Vorbereitungen getroffen werden, um weitere welcher ungeteilten, ernsten Hingabe und mit wie alte Pferde nach Deutschland zu schicken hat.
Die Pferde werden in den Schlachthäusern von
2500 Marinesoldaten auf Kuba zu versammeln. innerlicher Erfassung des Stoffes die drei Vildie
denen
die
an
der,
Waren
von
ist
insbesondere
zweiter Rev al und D orp at geschlachtet; das Fleisch
Für nach Mexiko bestimmte
als
Stellegebotene
(Luther
Augustinerwird dann eingesalzen und nach Deutschland geVersicherung
Kriegsgefahr
3.
gegen
auf
Szene
Prämie sür
mit
Eindruck
Der Jude bekommt, wie er sagt, für das
einen
Staupitz)
worden.
Mönch
starken
schickt.
v.
erhöht
274 H.
spricht.
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Nordlivlävdfiiche

ben 29. Oktober (11. November).

-

Diqujag,

-

-

s

—-

Wetterbericht
d."Kais. Universität

des meteorong. Obsevvatoriumg

vom 2—3. Oktober 1013
g uyk ab-.

Barometer (Meerpsniv.)
Lufttemperat. (Ceittigr.)

Windricht- (U-

Geschwi)

Bcwölkung (Zehntel-)«

.

7

«

Uhr

gestern

morgens

7602
—2«2

762»7
—1.2

sWZ

NW4
10

9

«

1: Uhr

mittagci

.

763«2
2.1

WSWZ
10-

1. Minimum d. Temp. nachts —5.0
2. Niederschläge 0.2
3. Embachstand in Centim. 29.89

Telegraph. Wetterppognofe z aus »«.»Petergzu morgen Warm; veränderle

burg
«

Für die Reduktion

Gaud. A.

verantwprssims

dasselblatL Frau

.3

s

J

« «ii:icfec;..

Zeitungl

Nordlivländiftlje

Dienstes« ben kä. Oktvker (11. Nov.) 1913

2417.

Im Saale der Bükaekmusse

G a It sp a e le

Naeh kurzem schweren Leiden entschliek sanft- in st. Petershurg am 26. Oktober e. e. der

g

Deutschen Theaters ia Reval.
Dienstag, d. 29.

Die Ueberfiihrung der irdischen Hülle erfolgt den 30. Oktober um 10 Uhr morgens vorn hiesigen
Bahnhoi in die Kapelle des st. Marien-Friedhokes und die Beerdigung um 2 Uhr nachmittags
Is

I

Uherpastor V. Wittrock

Okt»

s

Dieöskomödie

über

-

v. G. Hauptmann.

in 4

’Mitti·voci;;.—3o. Okt.

Ile- Maa sataaawaaa
lShlam

Spott-M 10 Kop-

-

Frisch-en Kaukaßischen

Theorie und Praxis
m der- Armenpflege.

«

(Nichtmitgliodor zahlen ausserdem die

Donnerstw 31.;;0kt.;

-

Eintührungsgebijhy

übliche

v. Betnard

Komödie in- 5 Akt.

»Mit-II s lllsr this-.

«

s

die tsefbetrubien Hinterbliebenens

des Herrn

hea- Biber-polAkt.

-

-

Um stille Teilnahme bitten

111- Umsonst-v

,

.

des

l- s- sII s g

.

»-

Der Vorstand.

s, -

Miit-bes- vskeln spät-. links-ab

«

Tli esel eben
lLeo

.

herzlich-s lahm-M

deutsch-Fechende
Mühlenstr.

Eine Banne

d. russisch spr, sucht e. Stelle, event. für
Wohnung u. Veköstigung. Frei v. 3—9.
Off. sub »Bonne« a. d. Exp. d. 81. erb·
Zahne-h
xopomo Manan
10 pyönen Aupecsbt Hovowmaaaas yn.. 11. 2, Jen. Povoposix

Ranonagie

Wut-mag Pyccnaa
Usbsymkca Range-n- nonysmwh Mist-To
ozxnoü npgonyrojh Montem- roTanTh.
AJlpecsh Pasrymgaii ya. 73. Im. 4.

jungss Mädchen

Ein-gewandtes

als Verkanferin
finden in der Bäckerei

kmailss-

E.

Bvening, Neumatkt-Str. 19.

«

.

Konmmialiana (u- owns-i
Its 5 Tals-n 2050 Ists-IX Nach dem Roman des berühmten französischen

sehriftstellers Emlls Tot-. ln der Hanptrolle der hedeutendste Tragilcer der
Welt stillt-Ochs Ist-IS welcher mit kolossalem Erfolg die Rolle des Jean
Valgean in »Die Verstoseenen« gespielt hat. Wer kennt den weithelrannten
Roms-nisten Bmile Zola und sein nnsterliehes Werk »Le Germinal nicht?
lhn kennt der Gelehrte, wie auch der Arbeitern Des ergreifende sujet fesselt
Hoch und Gering und deshalb versäumen sie die Gelegenheit nieht, es hildlieh
im »Apollo« Zu sehen.
Eciair-Journal, die neueste Nummer-, die letzten Weltereignisse
Die
Bombe unter dem Hut, sehr komisches Bild, mit Po e lcs on. dem hieh-v
ling des Publikums, in der Hauptrolle.
.
Prslss tlsls Plsits 50—15 K» Kinder 10 K. Anfang um 4 Uhr, sonntag
um 2 Uhr-, nur Dienstag und Freitag Anfang am 6 Uhr.
slltolsclsrcies sateth
Stuhls-sha- spmplsonlesckclsester.
«

-

-

ist willkommen.
.

«.·

wlensk consilsrel
schokolade, Kacksoscholcoladg,
sehokolade. Mignonsohokolaäo

Ist-che- Insel-Inst
ans Pomade, Mal-zian and gestilltes
schokoladonlcontekt. Eübsohe gefüllte
Bonbonnjäken Zu mässlgen Preisen.
Istisllsmsqn auf Tot-ten, Krjngel

Blechkuchen

und

«

·
der Routen

uäxussischHprech

Chauffeur

82, Qu. 4.
lm gr. Kaukhok steht ein

Petrrstr.

Baücalokal

emsig

Butten- otloc
Boseliäftslokal

kleine, Wohnung
Ein
von Zimmern, Küche und
3

räume

zu

vermietenn
eine Kleete
Sachen zu vermieten.

Daseibst

Teichfår. Wut-b

Wirtschafts-

Mühlenstraße 41.
zum Abstellen von

-

.

ID. st 11.

IlsssUsktvbachi

freundliche

Turnschuhe

Zusemlung von

lovansmittoln

111-ol- 16 Kop-

MW

aller Art (Kartotkeln, Kohl,
Stütze, speolc etc-J zur Verteilung an die Armen, bittet

herzlich

Vom Nachlass
Rosonthal sind

billiä u.l.zu

(3 Zimmer und Küche) sofort
vermietetkzxiijechelferfcthjp 19,

v. 6 Zimm., Badezjmmgr, Veranda-.Kor-

Ein miibliertes
.

sonnigeg Zimmer

des verstorbenen

Modus-Kinn

d 35 Kop» ompüohlt

siikstsn

als Teppich-, Galosohon-, Flaoon-, silboksaohon-, steindlolon-, oder Gartonbürston, für Jagdstjokol und Roltstiokol 11.-billige PferdeVon 10—·4 Uhr
Breiten-. 7,
u.

låijrstga
Einnstilles
.

Ju der kleinen Sternstr. 9, ist-THE

gute,

5

billig

Ein älter.

stiäebender Herr-wünscht

,

ein mobl. Zimmer mobliertes Zimmer
mit voller Pension. Offert. sub Y. Z. an zum 15. November gesuchtdie Expedition d. 81.

-

Popoxonas 32, Im. 4.

VIII

Ist

Schriftl. Off.

c-, Mattisisnx

s. llolstlag
FinaGrossor Markt 16.

.

SIH
stüclmgef l

werden lot- und
-

Isrtsulllosg

Hormann

I

tlio Lebensmittel-MinnAbzugeben bei Fr. Prof. Hahn,

Eine neue, sonnigg

ridorsyst9m, m. allen wit·tsohattsbequsmliohk., Wasserlst Sto. zu 111-gibts-. Ork. in d. Exp. (1.81. sub ~C.Z.«

wessen-

stranäe

Finniseb.
Plenilunio
Italienisoh.
c-) Leezie Lindsay
scheute-edb) Le Chesseur de Guorko Franzöb)

-

Zisch.

e) Der Hasenfuss

f)

Willst du fahren

11.

komisch
Holländisch-

Kindes-liegst-

schlimm

Lewjn

-

Gustav

·

)o) Wiegenlleki
Reihe

-

Einzeleineoke.

Cetharina v. Keimes-·
Rosenkkanz
cui-l
.

!d) Tagesordnung einer Puppenköeliin
-

H. Reimenn
B. Urtei.

e) Die sehnle

Anfang 81X4 Uhr abends.

Billette (inki. Billettsf.) d 2 R. 10 K,
l R. 60 K., i R-. 10 K., 75 Ic. unci
50K.(Galekje) sind bei
Urs.
vorm. E. J. Karow’s EIN-Buchder
handlung, und am Konzert-Abend
von 7 Uhr ab an (i. Kasse zu haben.
Von 27z—47, Uhr net-hin. ist die
Konzert-Kasse geschlossen

Inst-It

Hpkfnungsstrasszöz

säckssesssslh

I

Der kombinierte

verkauft

schatt a. Erste

sitzung am Mittwoch, den SO. Okt»
um 4 Uhr nachm.
Mühle-usw 11.

Mllll
MEIIMM
ses- Mtnni:- s.

Universität-

des Frauen-Vereins und der

weibliNovember
chen Arbeistattfinden
tsstatte Um
Plootz soll Mitte
Hilfe zum Gelingen

Gute abgelagerto 1912-er

Wallgraben 25.

warme
2 und Zimmern mitagenquuew
Familien-Wohnung
fofort zu vermieten. Zu erfragen
ldaiclkelbst
keitenbeim
Hauswirtzu vermieten.
von

-

und Ztg.-Bxp. »

Eine lamlapotheke

oder Normal-, mit Umsatz ca. 6 10
Mille, in Livland (esto. Teil) oder
Estland 111 111-Ihn oder urrendier n
geweht-. Otlorteu sub got-Ist, Bote-l
.l)orpat·. Konnt-L

Vorlaufigc Auzecge

ä Wunde-IS Womit-accesse-

«

-

-

samstags-.

,- -A

If

vom 15. oktohek 1913 bis zum 18. April 1914.

,

zu vermieten. Nähere-s daselbst,
2 Treppe-n-

s.

Um

Pepler-strasse 17, ist das

ll- deutsche Volk-weitem
Kn silehetn
Heidelberg.
o) Braut-fahrt z- siebengebikge
rietci) Wiegenlied in
Weihnaohiz bearbeitet von Geer-g Winter.
e) Guten Morgen, liebes Lieserl
sehwäbisoh. .
«
f)«Spinnel-lieciehen —«— Ali-deutsch111. Intonation-l- Vollme) Lebewohl
b) Ringlein

Häure die«Dl-ogerio
Kirchl. Armenpflogo
v. Gesamt-W timJclssauis- uns llalvsrsltsts-

zur Aufnahme der

«-

Beni-ssltssshgsktsthpssl; silgssssltaiisllhasz Hast elk
klsxm M 111 Inn-;
stgsshaksvssssssskllm Flskvstmässsklisx

mit gewölbtem Keller zum Verkauf.
Otc sub »Zum-« an die Exp. (1. Blattss.

sowie

1791).

-

I

I

I

«

Esmsimk

MlEssstxgssssnggggrsgxsts
lkl lkl ls Wlsäll lil l l l

verstärkte, tatkräftige
für ihrer
dieses einen
des
im
Ev.
saal
Vereins
Ists-leijungesdurch Spenden un Gaben aller ei Art,
bitten herzlich und nehmen die Gaben
csslzssttssus 0.
dankend entgegen:
Der Vorstand.
Frau Oberpastor A. Wittrock, «
-

Frau Dr. G.

Basars

lzwei--

Ritterstraße 20.
Teichstraße 74, 111.

Spranger,

Ein

satte-·

Frau Dr. E. Mattiefeu,
junger
.
Pastoratstraße 8- oder schmissen-r
solistesslsaatl zu
Frau Prof. M. von Bulmerincq, kaufen gesucht. Off. erb. sah »E. B.«
Sternstraße 8. km (1. Exp. d. 81.
e a kt eur A.
elbl itFrau Rd

HL-k«aefifcl)strathze

Ema silberne llamenulsr

12.
M. Baronin Ungern-Sternberq, vom Wullgruben bis zum Rathause
Teichstraße 27. durch die Johannisstragso, los-lossder
worden. Abzugebon in dot- Exp. der
Zuden
auch mit
Für
Tisch
Arbeitsstätte:
.N01(111v1. Zeitung«..
Fräulein R. SchwinBotanifche Straße 2.
OfferteniAnzeiger.
Fräulein A. Mühlenthal,
die mit
abe
Auf
7,
Altstraße 111.
der xpeditton der »Na
illi- fulnklml u
»in
Baronin
J.
Saßaufgegeben worden, sind heute
Ganz neu, ungebraucht-) wird billig
Gartenstraße 24.
is 12 Uhr mittags folgende Offerten einverkauft bei Fr. ’l’icks, Pastoratssjn 2,
gegangen: J. 11. W. (2 Br.).
von 2—5 Uhr-.

kann abgeladen

-

Fortunastr.thlszäxn

Ein

nennen

speist-IS

s

gnserath
Festung-«

OfLerteni
livländiAnfchen
,

sucht e. Stelle.

llaynssclsssmlllen ;

«

.

MechmfikTv

»

Ein

Str.4s,

konstarqlassr

«

«

--

Vorsatzkonkteh

st, fetsrthsrssfspssllorpatsUasMiga;

Eskpslslsptssessl ; Usshssklgslsmkx
81. keimtlrg-flethtskllstrw;
Uslhssssklsahsrgsskoalmsum-list ;
« Unllsskemsvx "Uslli-fsllln-Revsl ;

das die russische Sprache perfekt beherrscht
und mit Kindern umzugehen versteht,
sucht eine Stelle
Erbsenftr. 29, Qu. 4.

«

zum

-

.

15—16 iähriqes Mädchen

v

»

(1739

b)

MIM

Summs—ksnsterstreifen
lukcdjohton Vgrsohllessen

-

e) Pol-ehrbar

Papsorskensterstrqsfen
Wattezfensjsrstresfea ums
,

Giembatista Martini
(1706—1784).
(i) Die Henne
Chts. F. D. Sohnbarth
o) Menuett

werden sorgfältig
ausgeführt
sonntags 111-nos- Kaki-ehrst- e) Am

s

-

Mut-Mk

Nuss11. Va-

nilleuscholcoladg.

——

(1788—1826).

-

Bruchsohokolaclo, Nüch-

Empfehlo

emptlohit

kleinen Kinde aufs
mit Attestaten
Land gesucht. Zu melden zwischen 9—ll
Fischerstr. 1, Qu. 1.

Kothin
sucht eine Stelle-Petersburger

-

cressoilsåxäxe
Mai M Wieaet Benannt-M

«

Eillkkaåklkllll
Keinem

P 1- o g 1· a m mI. Lieds- su- sltcss selte) loli spring« in diesem Ringe, beerd.
v. W. Wappen
Gesang eines
Fahl-enden aus dem Loohheimek
Liederbucn 1452.
Leise Reichhardt
b) Hocnung

1 .Millllllkl BEIDE
..

MIN.

«

von

Votsjkjmn

menadenstr. 14. Geschäft Mahlman.

-

.

beginnen wieder "csm Sonntag, d. 10;Nov.
4 Uhr nachm» Alleestmße 68.
Jedes deutsch-sprechende junge Mäd en

sucht eine Stelle zu Kindern, kann unterrichten.
Ritterslr. 2, qepvnnmch

die schon früher in Geschäften tätig gewesind, wünschen Anstellung als Verkäusen
serinnen, an die Kasse oder auch in eine
Familie. Osferten erbeten: Dorpat, Pro-

hinlei- Absentl

Die

Versammlungen

Eures-e I

II

a a il·o«Man

im Tasse ier Burgen-aussi-

Eng. Jungfrauen-Verein. dcaackstas· ts. 7. Ist-v- ists

S

29., 30. und 31. Oktober 1913.
Neue- seht-gest

P. Bokowaew.

kann

Stellung

JlIPEIIlsL«

-

Wangen

Kopie-sag

—.—-

"

Wut-a

Zum-a
Eckmemcjü

»

ijma

F

gesucht

-

-

Grosse tidele Komödie det»Nordisk«. ’
lotzie Ausgkna

(l«e Germinal.)
la c shtclllsugoth 2050 Ist-us- Inszenjert nach dem weltbokannten Roman
des unstetblichon französischen schritt-steiler Emlls Tal-. 111 det- Hauptrollo
der grösste Tragikor der Welt s Its-111»
U- Er verträgt keinen Lärm; komisches lerL Iis.
Telsphon ZUis Alexander-m
lm steingebäude.
Am 29.. 30 und 31. okrodek 1913.
schlage- ges- cehn Ists-IN
Weltsclslsssssl

MEIZ MEIW

·die zu nähen versteht Aus Haus kommend),
6 Jahren
zu Z Kindern von 2, 55, nnd
Qu. 6.

Hohe Gäste-.
D

"l)ek.
R 0 11lSagt-a

»Es-111

—-.—.--..-.....-

Gkappo A

Länge des Blldes.l2oo Meter-

-

,

Ists-111 s Inst-«
Zutkitt haben mil« Mitglieder. Preiwjlligo Beiträge zur Deckung der
Unkosten- werden an den saaitiiron
ontgogougenommeen
am Donnerstag-, den 31. Oktober,
les- Vogt-ach
nachm. von 4—6 Uhr, im schulsaal
,
von Erl. Horn.
-

,

Ktiuir.
Gut

Mellinsche

Nähercs:

O

«

sofort gesucht.

Elso Preylleh

sen-sticht

Lamquuins u. Vitragan
farbige states mit Lamhrequins

Brutto Potorhoik

gesund-dI

II

bei Orchester-musik.

«

Lese- Nachmittag
You
dot-

Interessentes populäk-szsonschaktl.
Bild. Naturautnahme.
Pathe- !ourllal

stock-s

Tiillganlingn ung!

onus-111

Eine

mme

Theateisaukführung mit nachfolgende-m

I

-

sagt
Bekannten

.

-

Donpat

u.

und

I

besten sohauspielern des KoTheaters ausgeführtos Drama unter Mitwirkung

tm Mo tm Wasser-.
s

.

II FII- «5 -

«

aus
Freunden

Scheide-n

Klara tht

abends.

Uhr

-

111-esse

Dass

«

ua:l. l

ll

Grosses von den

im sei-sie der Ressoukoo

--

Mo K. läg 40 Kop.

Billettepon

s

Bnim

Sol-je »Noräjsk«.

penhagoner König-lieben

IHMIL fullstocgs »sidzzn Lehrern,s
am

Künstl.

präzise-Ja,

Dshigjt. Anfang

sonnabencl, den 2. November-,

Lenz.

»

Zaimarzi

..aw l

Den 29., Zo. und 31. oktodek 1913.

-

in 3 Akten von

.

s- ca» ViktuizsiMakki 4.

toll-11, Its-IS

s.

s.

»

28 Kot-. Pia-at

»

z

Telephon

is

Lustspiel

.

86»·«f Isqtluslqa
«

·

Verputz

Zeitung

Nordlivländische

-

,

its-us 7 an, away : Im s- up» W i Rh-

Achtundvierzigster Jahrgang.

Ostsssq »in-setz ,M«J«M.ssxsp.; Wut-h
«
·
Eis-setzeska L yet-L sei-.
Mkj

Hm komm-send eine irrustkiekikZeuscrktouszgsikag

e.

es

ignkxddegkäiäiwsxj Tod
tanzte-etTänssxfnfteukitr
P
G M sie's-svIns-TM
m Ists-Ei VIII-,- h- JFQM
sow- skiTsssisxkkstgk
tod.

Isssdss C

I- nst-Isi- M

M 2418.

Mit Ists-ask W

8

msts

ask

«

Miti- tæ RIGHT-km- 5 M

Mittwoch, den 30. Oktober .(12. November)

1913

;

-

MI- V

s

IW
Imshwisswssckwsw
«
I—Ush,-Istu
»
WDIWIII

»Z! Lu- g Z rpt NR Be it u n g«.)

(-B um als

s

s

MIM

Mantos-»Ums-

Aug »dem

Jnhait Des drangen Bxgttksr

Das Fazit des Krupps Prozesses.
Das Echo zum ,Bei.lis-,P.rozeß.
Die Duma verhandelt wichtige Inter-

pellationen.

·

"

-

2 neue Schandtaten der Suffragettem

»

)

ses

könnte.

" «

«

"««

-

!

.

-

.

an und werden ausgelacht Aberjeden Morgen
dem geliebtesten Wesen; das einen zurückgewiesen
hat, ins Auge schauen, ihr guten Tag wünschen
zu müssen, einen Stich ins Herz zn·bekommen,
ohne entrinnen zu können,——·das ist ein besonders
havrtes Schicksal. Und bitterkomisch isth, daß
·Stefan«Trepp jedeii·Tag vor seine unglücklich
Geliebte hintreten mußte und ihr die-Liebe«gbriefe
des Anderen, des Erhörten,· hinreichen mußte
« die Briefe, in denen wohl Süße überiSüße in
» heißen Worten ausgedrückt war.
Süße, die
·,derjenigen angenehm war, die ihn schalleiid74aicslachen würde-; wenn Her den leisesten Versuch

nnd

Briefe, die in heftiger Aufregung gegeben

«
genommen wurden.
Trepp
niußte
der
Handeeicher
sein
Stefnn
zwischen zwei llodernden Feuern Mzursid«·n)ar selbst
halb ohnmächtigvor Glut. Und er innßte sehen,
wie schon »das geliebte Gesicht ans- detnzFenfter
er am äußersten Ende
spähte nach ihmz
«

«

"

wenn

)

«

Straße erschien.· ·
Sie spähte nach «ihtn,«nachsStefnn Tirepp
Hweil sieeinenxAnderen liebtelUnb Jer znnszte
kommen, ntn ihre Sehnsucht nach einein«2lnd·«eren
der

·

.

aufschritt zu den klaren Augen. . Wenn die Tür
ausging, streiften sie blitzschnell über ihn, mit
einem gewissen Triumph, schien es ihm, dann
blieben sie einen Moment aus den Brieer haften
und die Tür klappte zu. Und Stesan Trepp
trug seine Mappe weiter, von Freude zu Freude.
Eines Abends war ein kleiner Brief mit
schief aufgeklebter Marke dabei für Ella Weiß.
Und tags darauf wieder.
Welche Schmach für Stefan Trepp! Viele
Menschen bekommen einen Korb, beten ein Mädel

—-

.

·

v

"

aus

.

zu

stilleuy

Wenn sie

«

"

so «an

«;«

"

.

dem »Ausgnck "Insg· «i"l·il’·ch

Stefan Trepp, konnte sie ihnspnieht gexiiife anslachen wie früher. Ihr entging es« ni’eßt,sz daß
hier ein« Mensch etwas unerhört Unipiirdisgeee tun
mußte, nm treu seinen Dienst-zu versüllen Sie

ahnteLdaß diese fortgesetzien Etniebrigrnigenihn
fmit Wnt erfüllen undseine Liebe-« zn "i3l)-·r töten
"
nnd in Haß verwandeln würden "
Dadurchjinteressierte erv sie, er war ein Spielzeug zu gxgnsmnein Spiel« Wenn er ihr-Tom
»·ersel)nten«Visiefcüberreichth "-siih«lte sie sich nlg
Txiskjnthtoriin die· ein Herz ««·zerschneiben3 -konnte,
ein Herz, das zu ihr aufblickte.
machen würde, ’ihr Liebes zu sagen.
ISO kam es, daß Stefnn Trepp eine Gestalt
Gedankenkreis eng eingeHier-Melan Jdie kleineiieriefe Zunder, der ioukdn die in iljeen
spielte
mit ihm, aber es« war.
JÄETSCHHLLZKeHgIui » enizündete nnd heiße Qnah schlossen war,"sie
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lettischen Vaptistengemeinden ist das Wochen

-

-
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·
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Ein Briesträger sieht mehr interessante Gesichter als ein anderer. Fast nie sieht er die
Langeweile aus den «««-Augen gähnen. Auch
Stefan Trepp nicht. Nur kurzer Blicke Unruhaugen hefteten sich
ihn, aber er bekam
dennoch Sehnsucht nach einem Auge, das auch
einem von ihm beschriebenen Blatt Papier Jnteresse, Unruhe, Bewegung entgegenbringen

so

die Ostseeprovinzen, und jetzt zählen die Pontisten 90 lettisch e Gemeinden in den Polit.fchen Provinzen, in Kowno, Nowgorod,Pleskau,
Witebsk, Ssmolensk, Petersbnrg Ssimbirök, Ufa,
Sibirien, ja sogar in« Nord- nnd"Siid-Amerika.
Die Gemeinden werden non 60 Gemeindenorftehern nnd ihren Gehilfen geleitet. Die Zahl der
Bethiinser beträgt 5.5, die der erwachsenen Gemeindeglieder nur ea. 9000.. Ale- Mitglieder des
Baptismns gelten nur Erwachsene-, die ihren
««Gla"nben bekennen können. Die Sonntagöschm
len oder die Kindergottesdienste besuchen 5000
Kinder, die von 500 Erwachsenen oder Lehrern
unterrichtet werden.
Der Gesamtwert des Gemeindeeigeuturns beträgt eine Viertel Million RubeLH Organ der

Protokolle mußten neben dem Lettischen auch in jo nrn al ,-,Awotå« (Die Quelle), das in Riga
russischer Sprache geführt werden und ein der- herausgegeben wird, Die lettischen Delegierten
haben an demeeltkongreß der Baptiften im
Geschäftssprache des Kongresseg knndiger P oli1911 in Philadelphia, an dem EuropenJahre
zeibe amter wohnte dem Kongreß bei. Die schen Baptisten-Kongreß in Stockholm im· vorigen
Geschäftsordnung des Kongresses nnd die ReseJahre und an dem Atelt-BaptistenFSonntagezrenten, 8 an der Zahl, waren von der Adminischulen-Kongreß in Ziirich in diesem Jahre teilstration bestätigt und außer den Delegierten hat- genommen. Bis jetzt haben die Vaptistenprediten andere Personen keinen Zutritt, nicht einmal ger ihre Vorbereitungen in ausländischen Vaptiften-Seminaren erhalten, im vorigen Jahre hat
die Mitglieder der Rigaer Baptistengemeinden. aber
der Minister dem Professor J. S. Pro
Auch war es nicht gestattet worden, den eh an ow. gestattet, zweijährige Kurse zur AusKongreß mit- einem G eb et zu eröffnen, da im bildung von Baptistenpredigern in Nußland zu
Erlaß des Ministeriumg vom 31. März eröffnen.
Wie
Kongreß
dem
konstatiert wurde,
1910 die religiösen Versammlungen von den
der—
hauptsächlich
in
in den
sind
letzten
Zeit
Geschäftsbersammlungen streng unterschieden
Baptistengemeinden unerwünschte
ausländischen
werden müssen und nicht vereinigt werden Erscheinungen zu konstatieren,
z. B. imitieren
können.
manche die Zeiten der Apostel, sprechen in vverDen Referaten entnehmen die Rigaer Blätter schiedenen »·Sprachen bei den Predigten, wolfolgende Daten über diese unter den Letten ver- len Wunder tun ge. Diese Bewegung macht
fich auch in den örtlichen Gemeinden geltendbreitete Sekte.
Aus der Versammlng wurde beschlossen, eine
Der Baptismus führt seinen Anfang in den Kommanditgesellfchaft zur HerausOstseeprovinzen auf das Jahr 1861 zurück. Jn gabe religiöser Broschiiren und Zeitschriften,
Anlaß dessen feierten die lettischen Baptistenge- welche den Baptistengemeinden dienen könnten,
meinden das 50-j-ährige Jubiläum ihres Bestezu begründen, desgleichen für die Eröffnung
hens oder die ~Jubelfeier«, welche in den ver- einer Baptisten-Mittclsehnle Sorgezn
schiedenen Gemeinden und lettischen Baptisten- tragen.
Kolonien ein ganzes Jahr dauerte. Es bestehen

-

.

-

sal, hinaufbeschworen

Und eines Tages glaubte er, es gefunden
zu haben. Schon seit einiger Zeit wurde ihm
bei einem Arzt von einem Mädchen geöffnet,
dag hatte
klare freie Augen, die ihm geTraum erschienen und die. er
im
die
fielen,
ihm
bald liebte. Sie waren die Sonne auf seinem
Dienstwege
Viele hundert Briefe nahm er am Tage aus
seiner Tasche, aber nur jene Briefe nahm er mit
solcher Sorgfalt, ja, mit einer gewissen zarten
Grazie aus seiner Mappe, die das schmucke Mädel
beim Doktor in Empfang nahm.
Und als er einmal einen Brief mit einem
fremden Mädchennamen dort abzugeben hatte, daerfuhr er von ihr, daß sie Ella Weiß heiße und
daß er einen langersehnten Brief von ihrer
Mutter gebracht habe. Und nun sprach erstets
ein paar Worte mit ihr und als er sie einmal
auf der-Straße traf, brachte er eine plumpe Erklärung über seinesLippem daß sie ihm-gefalle
und daß er sich freuen würde, wenn fie ihn
leiden möchte.
H
Sie lachteihn aus. Nein, nein, das solle er
sich aus dem Kopf schlagen. Da wäreeres besser,
man spräche nicht zusammen, wenn eg
«
·
meine.
Stefan Trepp dachtezßlei in ,den,zGl,i·k,dern
zu -haben;«-swenn er nunWieder-sxdiezzstnfenthins

die-

Gesuch abgelehntund den Kongreß auf die
Gemeinden der Ostseeprovinzen beschränkt. Die

-

,

Jnnern

deg

auch mehrere deutsche

,

allrnssischen lettischen
sucht, jedoch hatte der Minister

so-

-

Hamb. N- chr.

in Riga.
Oktober wurde die Besprechnng des
Mit Genehmigung des -Ministers NanGesetzprvjekts über den D e n km a l s s ch u tz in
nern
fand in Riga oom 16. bis zum 1-B.d..Mts.
der Gesetzdirigiernngstommission abgeschlossender Baltischen VaptistensKongreß
Referent war, wie schon gemeldet, der Livländi- ein
g e m e in de n statt. Zum Kongreß waren 110
sche Abgeordnete Baron W vlff. Jn Abände- Delegierte
verschiedener baltischer, vorwiegend
rung des Regierungsprojetts wurden, wie der
Baptistengemeinden
lettischer
erschienen. Wohl
»Rig. Zig.« geschrieben wird, folgende Propodie
des
Kongresses
Veranstalter"
um einen
hatten
sitionen des Referenten von der Kommission anBaptisten-Kongreß nachge26.
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"

»

über den Denkmalsschuß

-

-

sk) AU Z den

Vom baltischen Baptisten-Kongreß

usw.

Feuilleton.

Jhre Ziele sind größer, allgemeiner als die
Ziele der Briefe, und besonders der. privaten;
sie sind persönlich, eine Person« ist Empfänger
und darum beben wir vor Freude oder Schmerz
ob manchen Briefleins ehrlicher, als» über Nachrichten der Zeitung, die Sache von Hunderttau.
senden sind.
nur
kleine
und
Menschlein
zittern
Wir sind

Zur Vorlage

zv

in den Ostseeprovinzen

BaptiftenHGemeinden, welche-ihre eigenen Prediger besitzen, jedoch sind die lettischen Gemeinden
bedeutendzahlreichen ,alc3 die deutschen Der
erste lettisehe Prediger war Adam Gärtner-, der
am 9· September 1861 in Hasan (Windauseher
Kreid) die erste Taufe an 72 Personen vollzog
Von dann ab verbreitete sich der Baptismuss über

es

Inland.

.

mehr vor Bewegung, wenn fwir ein kleineg
rosa Brieflein in der Hand halten, als wenn
wir die neue Zeitung mit der Lösung schickTrepps.*)
Die Liebe Stefan
salgschwerer Fragen, mit einer Fülle lebengwarVon Heinz Jahn.
merProblemh mit Nachrichten von Fall und Sturz,
Stefan Trepp war Vriesträger. Er war also Tod und Leben, Geisteötaten
von Ewigkeitgwert
ein beliebter Mensch.
Wenn die Briefträger auch mal unangenehme durchblättern.
So ist der Vrieftriiger ein Bote der Auf-Post bringen, so befriedigen sie doch allemal regung, ein Bote
von Glück und Leid; wenn er
Spannung und Neugierde Bevor der Briefkomm-t,
Seele geöffnet, um aufzunehträger nicht da war, ist der Tag nicht eröffnet men. ist unsere
Und so viel wir uns »in der Erwartung
EinFragezeichen steht noch davor.
mit dem Briefträger beschäftigen, denken wir
Oft entscheidet die Morgenpost über die doch nur an ung, wenn wir an
ihn denken.
Stimmung deg ganzen Tages. Denn sie ist
Briefträger.
war
Trepp
Also Stefan
Manche
das erste Ereignis-. Vorher erheischt höchstens
befriedigte er mit seinen papierenen
Seele
offene
das Morgenmahl dein Interesse,
nnd die
Gaben. Hunderte von Türen öffneten sich ihm,
Zeitung, wenn sie nicht auch durch die Post
und gespannte Gesichter sah er, und in zitternde
kommt. Die Zeitung ist aber eine Notwendiglegte er oft Briefe, die ein Schickkeit höherer, zwingender,
Natur. schmale Hände

bestimmter

.

«

.

Das von der Gesetzdirigierungs-Kom-mission
mit den angeführten Abänderungen angenommene
Gefetzprojekt wird, bevor es vor das Plennm
der Reichgdnma gelangt, noch in der Justizkommisfion besprochen-werden, da eseine
Reihe von Bestimmungen, die in das Gebiet dies
S tr a f g
e tz e s gehören, enthält.
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Polyt"echnikum.

Bring Landesverrat

Am

Die Tfchechen protestieren gegen die
eventuelle Verleihung desNobebPkeis
fes an Noseggetn
Die spanische Königsfamilie reist
nach Wien.
Serbien erhält Recht im Grenzstreit
mitVulgarienwegendesFortsVoshidar.
. Die Vereinigten Staaten erkennen
die mexikanifchen .Wahxen « nicht an.

werden können, um Besichtignngen an Ort nnd
"
Stelle vorzunehmen
6) Endlich beschloß die Kommission auf Antrag Baron Wolffs," im Plennm der Duma dafür zu wirken, daß an den dazu geeigneten
Hochschulen Katheder für ~D en km a l s f ch u EKnnde« eingerichtet werden, und zwar u. a.
ein solches beständiges Katheder am R i g
ch en

.

»

unsere

.

«

-

.

des Militärgerichts und den 13-tägigen Verhandlungen der Moabiter Strafkammer aufmerksam folgte, wird zu dem Urteil kommen,
daß hier eine an und für sich geringfügige
Sache mit allen Mitteln der Agitation und
skrupellosen Hasses zu einer «Affäre« aufgeEinrichtunbauscht worden ist, und daß
gen oder Personen keine Widerstandskraft zeigten, um den Unng in erträglichen Schranken zu
halten. Was ein Rechtslehrer dieser Tage sagte,
daß ein solcher Prozeß in keinem anderen Lande
möglich gewesen wäre, wird jeder unterschreiben,
der nicht von der Zerstörungswnt des »Vorwärts« oder dem Haß und Neid des Kleinen
gegen den Großen beseelt ist .
Was ist geschehen? .Wie schon im ersten
Prozesse festgestellt wurde, hat ein unterer.Beamter der Firma Krupp seine Beziehungen zu
feinen früheren Kollegen benutzt, um sich Nach-

Sonne eines Tages- sinkt, an dem sie nicht in
dieser oder jener dunklen Angeiegenheits aufgernfen haben zum heiligen Staatsanwalt! . Es
ist gewiß bei Krupp in Essen mancherlei vorgekommen, was besser nnterblieben wäre. Der
subalterne Uebereifer des Herrn Brandt war
Herrn Direktor Eceius bequem, allzubequemz er
nnd feine Vertreter konnten es dank’ der Informationen des Herrn Brandt offenbar in vielen
Fällen vermeiden, die Zeit des Dezernenten persönlich in Anspruch zu nehmen. Es hat sich
aber zumeist um nebensächliche Dinge gehandelt;
ist längst nicht mehr die
e e. . «.

genommen:
1) der Antrag, in das vpm Projekt vorgesehene Zentralkonritce ein« Windes Glied, einen
Spezialisten in der Geschichte des Kunstgee r b e s aufzunehmen Dieses erweist sich,
wie der Referent ausführte, als notwendig, weil
viele Gegenstände, auf welche sich derSchntz des
Gesetzes erstrecken wird, dem Gebiet des Kunstgewerbes angehören. ÄDieser Spezialist auf dem
Gebiete des Kunstgewerbes soll von der Kais»
Eremitage gestellt werden;
2) wurde der Antrag angenommen, nicht
nur Denkmtilern, sondern auch ihrer Umgebung, auf Grund eines jedesmaligen Gutachtens des betreffenden Komitees, den Schutz
Ztg.« gelangt. Sie meint: ·
des Gesetzes angedeihen zu lassen- Als Beispiel
Aberjede
.
was ist sei hier etwa der Rathaus-Platz in Riga angeHeuchelei beiseite
denn iszrunde Ungeheuerliches daran, wenn führt, der auf Grund dieses Gesetzprojektes ohne
einzsubalterner Beamter in subalternem Ueber- Zustimmung des Komitees nicht würde veranstaltet
eifer alte, natürlich gleichfalls subalterne Bekannt- werden können;
B) der Antrag, daß dem betreffenden Koschaften ausnittzt, um seine Chefs auch auf Nebenwegen über Dinge zu unterrichten, die diese zum mitee, welches jedes Mal die Frage der Restanq
von Gebäuden resp·
größten Teil auf zgeradem Wege ebenso prompt ration, des Abreißens
Altertumsdenkmälern
und
zu entscheiden
hätten erfahren können? Glaubt man denn, daß Kunstnur Regierungen nicht ohne Dispositions-fonds hat, ein Termin gesetzt werde, binnen dessen
auszukommen vermögen? Und weiß man wirklich es die Frage ausarbeiten kann;
4) der Antrag, R egeln vorzusehen, welche
nicht, daß alle großen geschäftlichen Unternehes
der
den
Modus der Wiederausschließnng von Gegenmungen
in
in
Industrie,
es
sei
sei
der Bankwelt
immerhin auch gewisse Auf- ständen, welche unter den Schutz des Gesetzes
wendungen für Geheimzwecke machen müssen,
genommen worden waren, ans der Zahl solcher
?
wollen
Konkurrenzkamps
behaupten
Gegenstände
bestimmen;
sie
fern sich im«
5) der Antrag, Kredite anzuweisen, um
Das sind wohl großartige Neuigkeiten, fremd für
den sittlich Entrüsteten und Reinen, die kein gott- bei dem Zentralkomitee ~Jnspektoren« anzustellen,
gefällig Werk getan zu haben glauben, wenn die welche nach Bedarf vom Komitee abkommandiert
«

«

"

richten von ihnen zu verschaffen, die sie ihm
geben durften, und erhat sie durch kleine
Die ganze deutsche Presse erörtert den nun nicht
und durch Freihalten, wofür er im
Darlehen
nach 14-tc’igiger Verhandlungzum Abschluß ge- Laufemehrerer Jahre etwa 1200 Mark auslangten Prozeß, der ja nicht nur das deutsche wandte, seinen Wünschen gefügig gemacht.
Publikum, sondern auch die ganze industrielle Daran ist nichts zu beschönigen und nichts zu
Welt des Anstandes in Atem gehalten hat. Er verteidigen, wenn man auch billigerweise zugeben
muß,
es sich, wie selbst der Staatsanwalt
beansprucht in der Tat in sofern ein allgemeines zugab, daß keinem
in
Falle um ein wirkliches miliInteresse, als hier die von einer Weltfirmn ge- tärisches Geheimnis handelte, in keinem Falle
duldet gewesenen heimlichen Praktiken im KleieineSchädigung der Heeresverwaltung vorlag,
und daß den armen Schächern, die ihre Nachnen, wie sie im Wettstreit mit den, vielfach gegiebigkeit gegen die Verlockungen eines früheren
mit
und
Mitteln
urgröberen
wiß
schlimmeren
Kollegen mit schweren Strafen, zum Teil mit
beitenden Konkurrenten aufgewuchert sind, nun der Vernichtung ihrer Existenz bezahlten, das
vor aller Welt bloßgestellt worden sind.
Von volle Verständnis für ihre Straftat fehlte, da sie
einem deutsch-industriellen ~Panama« kann sicherdie Firma Krupp als eine der Heeresverwaltung
Macht ansahen. Immerhin, das
die
Rede
aber
die
nahestehende
sein;
lich nicht
deutschen
Blätter können sich mehrenteils dem widrigen Beamtengeheimnis war verletzt und die Strafe
den Verführer und die Verführten am
Eindruck nicht entziehen, den dieser Fall als für
Platze. Nur sollte man sich nicht stellen, als ob
deutscher Prozeß-Skandal hinterlassen hat.
zhier etwas Unerhörtes, Niedagewesenes passiert
Der Gerichtshof hat mit ziemlicher Strenge wäre, und als ob aus schwarzer Niedertracht
im Fall des Angeklagten Brandt sich nahe an und gemeiner Gewinnsucht ein verbrecherischer
den Strafantrag des Staatsanwalts gehalten. Anschlag gegen das Gemeinwesen verübt worden
Eecius, der direkte Effener Vorgesetzte des wäre. Daß im Konkurrenzkampf nicht immer
Brandt im Krupp-Betrieb, ist glimpslicher, mit geradevWege ein-geschlagen werden, ist gewiß beeiner bloßen Geldstrafe, davongekommen. Das dauerlich, aber, wie die Welt nun einmal ist,
Gericht hielt diesem Angeklagten offenbar zugute, nicht ungewöhnlich »Man soll solche Dinge verdaß er nicht unmittelbar bestochen und geknnd- urteilen, und, wenn sie zu fassen sind, bestrafen,
aber man soll nicht übertreiben. Die Firma
»schaftet hat, und daß er, als der unerfreuliche Krupp
wird in Zukunft solche Mittel, die ihrer
Herr v. Metzen gar zu deutlich wurde, den
würdig
sind, verschmähen; aber sie Verdient
die
nicht
gemacht
hat,
schüchternen Versuch
Mißstände
im Berliner Kruppschen Nachrichtenburean dann deswegen nicht angeprangert und zu Unrecht beleidigt zu werden. Die peinlichste Untersuchung
doch kritischer als vorher anzusehen.
hat nichts ergeben, was einen Makel aus sie
Jn der »Tägl. Rundsch« lesen wir:
würfe, und den Vorwurf, daß sie die Praktiken
»Mit dem ~Panama«, das Liebknecht und eines Unterbeamten nicht scharf genug überwachte
seine Leute zum größeren Nutzen der deutschen und ihn nicht zeitig genug an die Traditionen
Arbeiterschaft bei der größten Jndnstriefirma des Hauses -Kriipp erinnerte, hat sie schwerer
Deutschlands und bei der Heeresverwaltung ent- und härter büßen müssen, als es irgendein andedeckt haben wollten,»ist es nichts geworden; aber res Institut oder eine andere Persönlichkeit hätte
.«
einen deutschen Skandal und eine Schädigung tun müssen
deutscher Industrie und deutschen Ansehens haben
Aehnlich ist das Resultat, zu dem die »Natsie immerhin erreicht. Wer den Verhandlungen

-

Der zweite Krupp-Prozeß.

Nordlivländischeu

Dorpat, 30. Oktober.

Ein Verzeichnis der Ehrenfried enörichter für das Triennium vom 1. Dezember 1913—1916 und deren Substitute
ist in Nr. ·120 der ~Livl. Gouv.-Ztg.« ent-

Zum Urteil im Beilis-Prozeß.

,

halten.
Pein-sban Die Veilis-Erregung
Nisu. Jn der ~Rig. Rdsch.« vom gestri- hat mit der Urteilsfiillung jäh ihren Höhepunkt
gen Tage lesen wir: Das Urteil. im Beiüberschritten- Auf die Stellungnahme der Blätlis-Prozeß wurde hier von tmanchen schon ter zum Freispruch des Beilis werdens wir morgestern vormittag erwartet. Doch war diese Ergen noeh etwas näher eingehen. Hier sei bloß
wartung nach dem Gang der Verhandlung unerwähnt, daß alle eine einigermaßen objektive
begründet. Die Spannung erreichte am NachRichtung verfolgenden Residenzblätter ihrer Vemittag ihren Höhepunkt Das Redaktions-Telefriedigung über das Urteil Ausdruck verleihen
phon einiger Zeitungenwar beständig durch die
und, ganz wie wir dies gestern taten, ihr BeAnfragen nach dem Ausgang des Prozesses in
dauern aussprechen, daß der Freispruch doch kein
Anspruch genommen, wodurch natürlich die reguvoller gewesen; denn die Geschworenen haben es
läre Redaktionsarbeit stark gestört und aufgehalals erwiesen erachtet, daß-der Knabe Juschtschinski
ten wurde, desgleichen die Arbeit der Redaktionswas
auf der jüdischen Ziegelei ermordet sei,
dejouren, als die Telegramme über die letzten
Grunde
und
genau
wenig
im
ebenso viel
ebenso
Phasen des Prozesses einzulaufen begannen sund erwiesen ist, wie die Schuld des Beilis. Nur
für das vorbereitete Extrablatt redigiert werden die Blätter, die direkt ein politisches Geschäft
mußten. Auch in den Privatwohnungen der aus Judenpogroms machen, urteilen anders. So
Redakteure und an das hiesige Zweigbureau der schrieb die ~Semsehtschina« ungestraft am
Petersburger TelegraphemAgentur
be-

wurden
Tage vor. der Urteilsfällung
telephonische Anfragen gerichtet. Das
»Die P o gro ms sind unzulässig wie jede
Extrablatt erschien um lAch Uhr abends. Die Aeußerung der Gewalt und der Unbotmäßigkeit
Verkäufer der Extrablätter wurden geftürmt; dem Gesetze gegenüber. Es gibt jedoch Fälle,
einem ist sogar ein Paket von 100 Blättern von wo sie das letzte Mittel des Selbstschutzes
einem der Umstehenden einfach entrissen worden. und der Selbsterha ltun g darstellen. Und
wenn wir die Unvermeidlichkeit dessen verstehen,
Der Eindruck des Urteils ist ein zwiedaß man zu den Waffen greift im Falle der
facher: Jn die Befriedigung über die Frei- Vergewaltigung
einzelner Persönlichkeiten,
sprechung des Angeklagten Beilis, der gegen 21X2 müssen wir auch dem Volke im Falle einer
Jahre im Gefängnis verbracht hat, mischt fsich ihm drohenden Gefahr das Recht zugestehen,
zur Se l b stv erte i d i gu n g»zu«·schrei·ten. sp.
ein Gefühl der Verstimmung angesichts der beVerurteilung"des "Veilis " wird die
Die
jahenden Antwort-der Geschworenen auf die erste
Beruhigung der Gemüter sein«
beste
Frage.
Die Blätter sind voll von Meldungen über
Eine neueSchiffgwerft in Riga die
gewaltige Spannung, mit der das
soll, nach der ~Rig. Aw.«, im nächsten Frühjahr Urteil
im Beiliö-Prozeß erwartet wurde. Aus
errichtet werden. Die Firma Bö cker u. Co. mehreren Orten wird gemeldet, daß der Innenin Libau, die bereitsf die Schiffswerft von Lange
minister strenge Weisungen gesandt hatte, keine
u. Sohn käuflich erworben hat, hat kürzlich in
So sind bisBolderaa an der Düna und dem Happacksgraben antifemitischen Exzesse zuzulassen.
denn auch nur aus einigen wenigen ganz
ein größeres Grundstück angekauft, auf dem eine her
kleinen
südwestrussifchen Orten Meldungen von
große Schiffswerft erbaut werden soll. Zugleich
einigen eingeschlagenenjüdischen Fensterscheiben 2c.,
sollen große Vertiefunggarbeiten in der Düna eingelaufen, aber auch von weiteren Fällen, wo
und dem Happacksgraben vorgenommen werden.
wegen angeblich von Juden geraubter und alsReval. Auf der letzten Sitzung der Gas- bald wieder
auf der Bildfläche erfcheinender
und Wasserwerkgkommisfion ist, wie die ~Rev.
momentane kleine Tumulte entChristenkinder
Ztg.« erfährt, nach eingehender Prüfung aller
der
des
bisherige
Umstände
Buchhalter
standen·
Gag- und Wasserwerkg Herr Element seines
Jn Kiew ist trotz gewaltiger Volksaufläufe
Amtes entsetzt worden.
alles ruhig geblieben. Beiliö wartete erft das
Ueber RekrutennusschreitunVerlaufen der Volksmenge vor dem Gerichtggegen lesen wir in der ~Neo. Ztg.«: Der Monbäude ab, fuhr dann, etwa 11X2 Stunden nach
a gi er
der Urteilsfällung unter Polizeibedeckung ins Getag in Reoal eingetroffene P a
dampfer ~Jmperator Nikolai II.« fängnis und von dort nach Hause. Sein Haus-,
hatte unter. anderen Passagieren auch 150 wie auch das der Tscheberjak, wurden gegen Ausbäuerliche Rekruten aus Arengburg an Bord, schreitungen polizeilich bewacht. Der Prokureur
zu deren Beaufsichtigung nur 4 Soldaten be- Wipper, Samysslowski und Schmakow wurden
ordert waren.
Die disziplinlose Schar legte am Abend vom patriotischen Verbande des ~Zweikwährend der ganzen Fahrt nicht nur das lau- öpfigen Adlers« mit einem Bankett gefeiert, das
teste und rohefte Gebaren an den Tag, sondern man wohl in der Hoffnung auf die Verurteilung
molestierte auch die anderen Passagiere und ver- bestellt hatte.
griff sich sogar an der an Bord befindlichen
Jn Petersburg war die Spannung
Ladung, wobei von ihnen u. a. ein Gepiickstück nicht minder groß. Von 6 Uhr nachm. an
über Bord geworfen wurde.
viel angeDieses zügellose wurden dies Zeitungsredaktionen
Betragen hatte zur Folge, daß das rohe Geklingelt, daß ein Wirrwarr im Telephonverkehr
sindel nach seiner Ankunft in Reoal auf der entstand, wie er in Petersburg seit der ErmorHafenbrücke von einem besonderen Polizeiauf- dung Stolyping im Herbst 1911 nicht beobachtet
:

ständig
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nicht

das schnell gleichgültig werdende Spielzeug
des Kindes, sondern ein Spielzeug, das fo viel
Befriedigung brachte, daß es zum zwingenden
Genußmittel wurde. Sah sie Stefan Trepp von
ferne näher kommen, da lief eine Woge der Erwartung unruhig durch ihren Körper. Und
wenn er die Treppe hinaufkam, glaubte sie zu
hören, wie bleischwer er die Füße auf die Stufen« setzte, beschwert von Haß und Erniedrigung,
und stolze Ueberlegenheit durchrieselte sie, wenn er
ihr den Brief mit zusammengekniffenen Lippen

darreichte
An diesen Rausch gewohnte sie sich. Und
,«wiez»zein Erwachen aus fieberigem Rausch war
es« ihr, als die Vriefe seltener wurden.
Die Sehnsucht, Stefan zu sehen, wurde gröum den Andern.
ßer,
Vleich zog sie sich vom Fenster zurück, wenn
er nicht in seine Mappe griff.
Wie gern hätte sie Stefan Trepp, ihr
Spielzeug, nicht mehr gesehen, dafür einen angderen Briefträger, einen Nichtwissenden.
Und die Briefe blieben ganz aus. Sie
fühlte, daß Stefan Trepp nun triumphieren
·

Könnte.
Seine stolze Beherrscheriu, hinuntergestürzt
wom Thron ihrer Macht, dem Gelächter preiskgegebem

mung in Mo åkau

so

schleudern konnte: »Du hast dich verrechnet, jetzt
bist du die Verlassene.«
Noch wartete sie aus Briefe, aber es war
zwecklos, nur Stefan Trepp war der Erfolg des
Spähen-z.

Nach einigen Wochen kam Stefan eigenartig
langsam die Stufen hinaufgeschritten, ein paarmal blieb er stehen. Und dann hielt Ella
von Stefan
Weiß einen Brief in der Hand
Trepp selbst. Noch einmal kam er zu ihr alg
-

Werbender.

Der
Zeit in

harmlose Postbote
ihr Leben getreten

.

in der letzten
als einer, der ihre
Seele in eigenartige Schwingungen versetzte, er
war Bote glücklicher Briefe, gleichzeitig Werkzeug
grausamen Spielö mit seiner Seele, sein Anblick
hatte Spannung und Erwartung ausgelöst und
nun war er einer, der Herr sein konnte über
sie, wenn er wollte, der Spott und Hohn über
sie ausschittten konnte, der als Abgewiesener ein
Mittel in der Hand hatte, sie zu quälen, der sie
nur durch ein Lächeln an das Fiasko ihrer Liebe
war

Ausland

Russisch-französische
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unserer
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Stefan Trepp, den sie als bescheidenen Post- zu erinnern brauchte, der nun über ihr stehen
beamten, als weichbesaiteten Empfindungåmew konnte als der, der zuletzt auslacht·
Nun war sie klein und er war groß. Nun
schen nicht würdigen konnte, war jetzt ein Peiniger, wenn er ihr die Post an den Doktor in die
Hand gab. Sie wagte ihn nicht anzusehen.
Jetzt könnte er ein Herr sein, der ihr ins Gesicht

Kommission

auf schreckliche Weise den Tod fanden, dritte Menschenleben, das auf das
Konto der Kraftwagen der Söhne des Prinzen
fastsein gesamteöVermögen, den Familien der Opfer zugewendet. Leopold kommt, die außerdem durch ihr überDabei ist Freemann schon 65 Jahre alt. mäßig schnelles Fuhren auch noch d r ei sch w ere
konnte sie nicht mehr so frei zu ihm aussehen. Er besitzt den
Mut, in diesem Alter mit den ge- Unfälle von Passauten verschuldet hätten.
Und dieser Schleier vor dem Auge war ihre ringen Resten seines Vermögens-, das eine LeMordanschlag eines Sekundanerg auf seinen Lehrer.
bensarbeit darstellte, von vorn anzufangen.
«
'
Mainz,
weibliche:Liebe. «
9. November. Jn der Oberrealschule fenerte ein
Zuerst das unbewußte Gefühl der Schwäche
—-Ein Kind vom Automobil des 16-j ä
h r i g e r S ch ü l e r der Untersekunda auf
ihm gegenüber und damit die Sucht, sich willen- Prinzen Leopold überfahren und einen Qberlehrer,
der ihn wegen der NichtabliefeAus Potsdam wird vom 8. Nov· rung eines
los hinnehmen zu lassengetötet
Strafzettels
zur Rede stellte, 3 Neerichtet: Heute überfuhr das Automobil des volverschüsse ab. Der Lehrer,
Und sie war für Stefan Trepp verwandelt.
der sein Vorhaben
Leopold
(Sohn)
in Potsdam merkte,
Friedrich
Sie war die Zurückgewiesene ihres Liebhabers. Prinzen
einen
gab
Schlag
auf die Hand, so
ihm
ein kleines
Das Automobil wich
der
in
die
Decke ging. Der
Keine Göttin mehr, zu der er nur bittend einem Wagen Mädchen.
daß
erste
Schuß
aus, als plötzlich hinter dem Wazweite Schuß ging ebenfalls fehl. Hieran
sprechen vkonnte Jetzt konnte er ein Mann gen das vierjährige Töchterchen des SchneiderSchüler die Waffe geg e n s ich
meisters Kirfch quer über die Straße lief. Der richtete der
seinund
selbst
sich eine schwere KopfverFührer des Automobils versuchte vergebens, noch letzung bei; erbrachte
Unsichtbare Waffen hatte Stefan Trepp nun rechtzeitig
wurde sofort in das Krankenauszubiegen. Das« Kind wurde von
und er wurde glücklich
nachdem er einige dem Automobil erfaßt und zur Seite geschleudert haus transportiert, wo ihm die Kugel auf opeselbstgeschriebene .Briefe bei Ella Weiß abge- Der Prinz nahm sich sofort des verletzten Kindes rativem Wege entfernt wurde. Sein Zustand ist
lebensgefährlich
Die Staatsanwaltschaft
geben.
an und ließ es in seinem Automobil in das nichtden
aufgenommen
hat
Tatbestand
Das ist die merkwürdige Geschichte der Liebe Krankenhaus bringen. Der Prinz erschien dann
«
Humor. Max
selbst im Krankenhause, um Erkundigungen über und Amerikanischer
Stefan Tupr des Vriefträgers.
waren
Sie wurden desunartig.
Kind
Moritz
den Zustand des Kindes einzuziehen. Das
erlag bald nach seiner Aufnahme in das Kran-« halb friiher -zu Bett gebracht und es wurde
daß ~Vater sie später noch beakenhaus seinen Verletzungen. Die Schuld an ihnen angedroht,
Mannigfaltiges
wiirde«.
suchen
Jetzt
hören sie Schritte auf Ist-?dem Unfall trifft nach An abe der Augenzeugen
screppe
kommt«,
werde
~Voter
s Max, »ich nicht«,
eine
den
GeEin seltener Mensch. Für
wirkin keiner Weise
Jm
als ob ich
stellen,
mich
»Ich
Darstellung
gensatz
behauptet
der
hochherzige
Gesinnung
spricht
Meldung,
eine
amtlichen
lich
zu
sagt Moritz, «,,ich werde aufstehen und mir etwas
die aus New-York kommt. Dort hat Herr R. der »Verl. Börs.-Cour.«, daß allein das u"·nanziehen«
einer
Tribdes
AuEigentümer
prinzlichen
B. Freemann, der
sinnige Tempo
to s an dem Unfall Schuld gewesen sei. Demtagenfabrik in Binghampton, die im letzten Sommer völlig abbrannte, wobei zahlreiche Arbeiterinselben Blatt zufolge ist das bereits das
nen

1 200000 Mark,
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Charakterisierung der Stimsei erwähnt, daß vor dem
Gebäude der ~Russk. Wed.« sich eine gewaltige
Menschenmenge angestaut hatte, daß ein Polizeiausgebot requiriert werden mußte. Die Menge
ließ sich jedoch nicht zerstreuen Alg die Nachricht von der Freisprechung eintraf, gab es ein
allgemeines Gratulieren, Händeschütteln usw., es
ertönten ·Hurra-Rufe; einige Frauen bekamen
hysterische Anfälle. Die Extrablätter der ~Russk.
Wed.«, der ~Russk. Sslowo« und der ~Wetsch.
Gas.« wurden anfangs mit 1 Rbl., späterhin
mit 50 Kop. bezahlt.
Jm allgemeinen beobachtete man nuf den Straßen mehr Befriedigung über den Freispruch, wenn man dazwischen auch manche derbe Aeußerung des Unwillens
-

.

—-

die Expertise Prof. Ssikvrskiv den aller russischen Tabakfirmen haben sich schon beobjektiven Ergebnissen der Wissenschaft sowie den reit erklärt, dem neuen Trust beizutreten.
gesetzlichen Bestimmungen über die Expertise vollkommen widerspreches Prof. Bechterew beleuchtete wissenschaftlich seine Expertise sowie die
von Prof. Ssikorski.
Mißstimmung
Der Experte Prof. Karpinski erklärte, daß er
über Bulgarien.
ungewöhnliche Bedingungen der
noch nie
Expertise kennen gelernt habe, wie im BeiligWie eine Pariser Drahtung zu berichten weiß,
Prozeß. Die Expertife habe ~psychologischp- werden die Wiener Reise des Zaren Fersychiatrische« Expertise geheißen, doch hätten sich
dinand und seine Besprechungen mit Kaiser
nur zwei Fragen auf die Pfychiatrie bezogen.
Alles übrige mußte auf ein logischeö Abwägen Franz Josef und dem Grafen Berchtold in Paris
der während der Gerichtsoerhandlung zutage geals eine Annäherung Vulgariens an
tretenen Umstände begründet werden; die Experd e n D r eib u n d gedeutet und haben in Pariser
ten waren aber zur Gerichtsverhandlung nicht politischen
große Mißstimmung erregt.
hörte.
anwesend. Jn bezug auf die Expertise Prof. Jn der Kreisen
wird
Presse
durch Berichte aus PetersEin bewegtes Bild· bot auch die Ssikorfkis erklärte Pros. Karpinski u. a·, daß
die
burg
Ansicht bestärkt, daß auch in NußProf. Sfikorski vor Gericht dessen überführt
Pestersburger Universität
worden sei, daß er falsch zitiere und in der zur land eine ähnliche Mißstimmung über das
Bereits am Sonnabend war es der Polizei Beurteilung vorliegenden Frage
nicht bewandert Verhalten Vulgariens herrsche. Dem ~Matin«
zur Kenntnis gelangt; daß die Studenten die sei. Seine Expertise sei eine Art
anthropvloAbsicht hatten, am Montag in sder Universität gisch-theologische Expektoration gewesen. Dr. Sso- drahtet ein Petersburger Berichterstatter:
ein Meeting abzuhalten. So wurden denn, wie es kolski beantragte, Prof. S iko k i
»Das Zusammentreffen der Reise König
zu ve r Ferdinands
u. a. im Bericht der »St. Pet. Ztg.« heißt, nehmen; einige Redner
nach Wien mit der Reise des bulschlossen sich diesem
schon am frühen Morgen starke Polizeiaufgebote Antrag an. Von anderer Stelle wurde dagegen garischen Ministers des Aeußern, Gennadiew,
um die Universität konzentriert. Die Polizisten opponiert, da
wird als nicht sehr glücklich gewählt betrachtet.
diese Expertife schon im Mos- Man
glaubt hier, daß das Doppels piel der
waren zum großen Teil mit Gewehren ausgekauer Journal »Die Psychiatrie der Gegenwart-«
rüstet. Die Legitimationskarten der Studenten, als ein ungeheuerliches Gerichtgdokument abge- bnlgarischen Regierung nicht ewig dauern kann,
wurden streng kontrvlliert Um 11 Uhr morgens druckt
daß Vulgarien endlich einmal eine end-«
sei. Sie sei bereits von zahlreichen aug- und
gültige
besetzte die Polizei die Treppenräume des Uni- ländischen
Richtschnur für seine Politik suchen
und russischen Knpazitäten verurteilt
versitätsgebäudes. Erst um 12 Uhr begann worden.
müsse.«
es
müssen,
Ssikvrski
habe
Prof.
wissen
Es wird ferner hervorgehoben, daß Bulgaplötzlich ein gewaltiger Zustrom der Studenten
er das Gericht irreführe.
und bald darauf war der riesige Korridor so daß
garien
fortwährend erklärt hat,«daß R ußland
Nach längeren Debatten wurde mit 20 gegen
belebt wie noch keinmal in diesem Jahre. Die 7 Stimmen
bester
sein
Fr eund seiund daß es erst kürzbeschlossen, die von der
den Schiedsspruch des Zaren bei dem
lich
Zahl der anwesenden Studenten betrug mehrere beantragte Resolution sofort zuKommission
veröffentTausende. Unter ihnen herrschte eine merklich lichen. Sie lautet, der ~Retsch« zufolge: »Das bisch-bulgarischen Streit angerufen habe und daß
es auch seine Anleihe bei der Tripel-Entente
erregte und schwüle Stimmung. Hier und dort gerichtlich-medizinische Gutachten, das Prof. Ssiversammelten sie sich zu - kleinen Gruppen, in korski im Prozeß in Sachen der Ermordung unterzubringen gedenke, während zur selben Zeit
welchen eifrig debattiert wurde.
Juschtfchinskis. abgegeben hat, wird von der der bulgarische Herrscher in Wien g e h e imn isKurz vor 2 Uhr begannen die Studenten, sich Gesellschaft der Psychiater für ein pseudowissen- oolle Verhandlungen pflege.
vor der Tür zum 7. Auditorium zu stauen, wo, schaftliches erklärt, es entspricht nicht den objektiwie angekündigt, der Kiewer Experte Professor ven Daten der deuktivn der Leiche
la u d.
De
JuschtschinKossorotow lesen sollte. Plötzlich war, wie skis und ist mit den Bestimmungen der Strafder finanziellen
Verstärkung
Die
aus der Erde gewachsen, die Polizei im Korridor prozeßvrdnung nicht in Uebereinstimmnng
Kriegsbereitschaft
zu
Deutschlands
von zwei Seiten,
daß die Menge umzingelt bringen«.
ist, wie die Blätter zu melden wissen, erfolgreich
war. Sofort erhob sich ein Johlen und Pfeifen
Die zahlreichen weiteren Kundgebungen zum eingeleitet. Die große Wehrvorlage
eine
unter den Studenten und an die Adresse der Beilis-Prozeß von berufener und unberufener erhebliche Kräftigung auch der finanziellenhatKriegsPolizisten der Ruf: ~Mützen herunterl« Polizei- Seite wollen wir mit Stillschweigen übergehen- bereitschaft vorgesehen. Die leitenden Männer
meister Oberst Galle wandte sich in höflicher Weise Sie zeugen von dem ungewöhnlichen Interesse, des Zentral-Noteninstituts haben nun auf Grund
an. die Studenten und forderte sie zu wiederdas dieser Senfationsprozeß erregt hat.
der Ausführungsbestimmungen des Bundesrats
Malen auf, auseinanderzugehen. Doch seiholten
die notwendigen Maßnahmen getroffen. Ueber
nen Aufforderungen wurde nicht Folge geleistet
Eine antisemitische Erfindung das Ergebnis wird der »Tägl. Rdsch.« mitgeund das Geschrei: ~Mützen herunter !«, das
teilt: »Die Wehrvorlage hat bestimmt, daß
Johlen, Schreien und Pseifendauerte fort. Das wird offiziell dementiert. Das Polizei-Departeden 120 Millionen Gold, die im Juliusaußer
Ausschauen der Polizisten nach den Hauptschreiern ment gibt bekannt: Die ~Rufs k. Snamj a« Turm lagern, noch weitere
120 Millionen in
und nach den Anstiftern war erfolglos, da die brachte einen Artikel unter der Ueberschrift: den Kellern der
Reichsbank
anzusammeln sind.
Menge zu dicht war. Dieser Zustand dauerte bis »Die Juden lassen nicht nach«. Darin wurde
die
b ank bisBestimmung
Reichs
Dieser
hat
etwa 4 Uhr an. Eine ziemlich große Gruppe erzählt,
am 15. Juli d. J. in Pirjatin ein her 50 Millionen in Gold zuführen
daß
von Studenten, teilweise Akademisten, teilweise
Mädchen ver- können und dafür 50 Millionen in Kas endie ruhigen Elemente der Universität, meist deutsche dreizehnjähriges
chein en in den Verkehr geleitet. Dieses in
Kirchenschüler, die aus Neugierde oder zufällig f chwun d en sei, das bei Juden im Dienst ge- Berücksichtigung
des kurzen Zeitraumes äußerst
in die Schar der Manifestanten geraten waren, standen hatte. Nur dank den energischen MaßErgebnis verdanken wir in erster Linie
günstige
wandte sich an die Polizeioffiziere mit der Bitte, regeln der Polizei sei es gelungen, die Verder glänzenden Entwicklung unihnen die Möglichkeit zu geben, aus der Um- schwundene in Lubny in einem Schauer beim
Handelsbilanz Unsere Auszingelung herauszukommen. Sie wurden in ein
in den ersten neun Monaten des
fuhr
finden,
Juden
hat
Opfer
Klinski
der
zum
zu
sie
für
leerstehendes Auzsitorium gewiesen unddann her- einen Ritualmord
laufenden
Jahres um etwa ein e Milliarde
Bei der
bestimmt habe.
ausgelassen.
"
zugenommen,
dagegen ist die Einfuhr
Betont wird die äußerst reservierte Haltung Untersuchung des Falles erwies es sich, daß die nur um 15 Millionen gestiegen.
Auch der
der Polizei, welche in keiner Weise gegen die Tatsachen nicht stimmten, da das erwähnte G
der
der
im
Reichsbank,
ch
Vorfahre
atz
Manifestanten aktiv vorging. Erst gegen 5 Uhr Christenmädchen, welches in dem -jüdischen Hause 900olds
Millionen betrug, erreichte im Mai d. J.
zerstreuten sich die Studenten, nachdem sie das
eine Milliarde und
bis jetzt auf 1200
Zwecklose ihres Verhaltens eingesehen hatten. gedient hatte, selbst, ohne ihren Eltern davon Millionen angewachsen. istDamit kommen
wir
Die Namen von 182 Studenten wurden von Mitteilung zu machen, zu ihrer Tante nach dem
maßgebenden Finanzpolitiker,
Ziele
der Polizei notiert. Pros. Kos svrotow war Priluki gefahren war, die sie dem Edelmann den
Goldbesitz der Reichsbank auf 179 Milliarnatürlich nicht erschienen. Wie es sich her- Klimenko und nachher dem Kontoristen Kru- den zu bringen, immer näher und
setzen
ausstellt, war die Ankündigung, daß Prof. schiuski in Dienst gab. Alles übrige beruhe Reichsbank in den Stand, im Ernstfalle
sich allen
Borlesung
Kossorotow seine
halten würde, von durchaus
Die
Anforderungen
gewachsen
zeigen.
von
Erfindung.
zu
auf
irgend jemandem gefälscht worden« Der
geäußerte Befürchtung, daß
Seiten
verschiedenen
Von
einem
neuen
Attentat
Zweck einer solchen Fälschung ist offensichtlich:
die Kassenscheine wieder an die Reichsbank zues lag in jemandes Interesse, die Gemüter der einen Eisenbahnzug berichten die Resi- rückströmen
und
dort ansammeln werden, ist
Studenten in Erregung zu erhalten und den denzblätter: Jn der Nacht auf den 28. Okt. erfreulicherweise, sich
den Erwartungen der Reichsstattgehabten Auflan hervorzurufen. Es ist das
einige Missetäter, einen Passagierng bank entsprechend, nicht eingetroffen.
Zu Beübrigens nicht das erste Mal, daß einige Studen-« versuchten
des
wird
mit der
ginn
der
auch
bei
Station
nächsten
Jahres
(Nord-Westbahn)
Putalowo
zur
ten zu solchen Mitteln greifen!
Gntgleisung zu bringen, indem sie fünf Buhlen, Ansammlung des Silb ersch atzes in der
120 Millionen begonnen werden. Es
die sie aus einer hölzernen Brücke gerissen hatten, Höhe von
die
genommen, die Silberreseroe aus
in
ist
Zusammenhang
hiermit
sei
erwähnt
Aussicht
Im
über die Schienen legten. Nur der ancht des dem P rägegewinn der laufenden SilberStellungnahme der Gesellschaft-d er PeMaschinenführers, der das Hindernis sah und münzenprägungen herzustellen Dieser Prägegetergburger Psychiater zur Experwinn ist bei dem niedrigen Stand » des Silberrechtzeitig hielt, ist es zu danken, daß kein Untise Pros. Ssi.korskis..
preises sehr hoch; er beträgt fast die Hälfte des
glück geschah.
Die Gesellschaft hatte eine besondere KomMiinzwertes.
Dieser Prägegewinn ist bisher den
mission gewählt, die-in das Gutachten Prof.
Moskau. Ein bemerkenswertes Unter- Einnahmen des Reiches zugeflossen; für die
Ssikorskisgenanen Einblick nehmen und der Genehmen ift, wie der ~Pet. Ztg.« geschrieben nächsten Jahre wird er zur Herstellung der Silneralversammlung einen Bericht erstatten sollte. wird, auf dem Gebiete des russischen Handels berreserve verwendet werden.
der im Entstehen begriffen: in Moskau wird zurzeit
Jm Namen der Kommission erklärte
Extrasitzung der Gesellschaft am Sonnabend Dr. die Gründung eines allrussischen · Die gestern an dieser Stelle gemeldete Fahrt
W. W. Ssregnewski, daß uachAnsicht der Tabaktruftes eifrig beraten. Fast 800X0 zweier Großkampfschiffe nach den fernsten

worden ist.
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gebot beaufsichtigt und daß ein Soldatenkommando zu feiner Weiterbeförderung requiriert
werden mußte. Das ganze Gebaren der neu
ausgehobenen jungen Burschen, insbefondere
aber auch die Lieder, die sie von Zeit zu Zeit
anstimmten, sind jedenfalls ein bedauerliches
Zeichen der ZeitDas Revalfche Stadtamt hat die Jdee
gefaßt, auf dem ~L ang e n Herm a n n« eine
elektrifche Fenerfignalisation zu
errichten.
Es dürfte,«meint dazu die ~Rev.
Zig.«, denn doch wohl fraglich sein, ob dieser
Plan mit der Pflicht des ~Denkmalfchntzes«
nnd der Erhaltung alter Vandenkmäler, die
augenblicklich auch in der Reichgduma Gegenstand der Verhandlungen ist, in Einklang zu
bringen ist.
Goldkugem Ein Sohn Goldingenö, der Oberarzt der Hamburger Jrrenanstalt Friedrichsberg, Dr. med. Eduard v. Grab e,
ist, nach dem ~Gold. Anz.«, auf seine wissenschaftlichen Arbeiten hin vom Hamburger Senat
zum Professor ernannt werden.

"

Die Aufstellung eines Schulnetzes des Rigafchen Lehrbezirkg
im Hinblick auf die Einführung obligatorischen
allgemeinen Elementarunterrichts ist gegenwärtig
im Werk, und zwar für jeden Jnspektionsrayon
gesondert. In diesem Herbst foll, wie wir in
den Rigaer Blättern lesen, nur je 1 Rayon in
jedem Gouvernement bearbeitet werden, in Livland für den Rigaschen Kreis.
Behufg Erlangung der nötigen-Daten von den Gemeindeverwaltungen, Bauerkommissaren und Predigern
hat fich« die Lehrbezirköverwaltung an die Gouverneure und die Konsistorien gewandt.
Jn Kurland und Estland find die Pläne für je
einen Rayon der Lehrbezirksverwaltung bereits
vorgestellt.

"

Mittwoch, den Zo. Oktober (12. November-)
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Verantwortlichkeit

der Staaten

vor den neuen

Völkern, deren Vormünder sie geworden sind, ist
groß.

Redner gab weiter

seiner

Genugtuung

Ausdruck anläßlich der Einschränkung des Schauplatzee des bewaffneten Konflikte-, von dem

asiatische Türkei nicht berührt worden
Die bvitifche Regierung wünscht die
Jtvtegritäit der Türkei zu erhalten und
kann nicht gleichgültig bleiben gegenüber allem,
was die heilige-n Ortschaften betrifft» Die beste
Garantie für die Jntegritåt der Türkei sind die
die

ist.

inneren Reformen, die mit Unterstützung der
Bezüglich
Großmächte durchzuführen wäre-.
der Ereignisse in Mexiko sagte Asqniith: Ging-land habe Huerta als Präsidenten aner-kannt, wünsche und könnejedoch nicht, sich
in die mexikanischen Dinge einzumischen Bezüglich Ghin a Z hofft Asqnitsh, daß zwischen der
Zentralregierung und den Provinzen eine Verständigung zustande kommen werde.
ZumSchluß betonte Asquith, die Staatsmänner
müßten die Frage des Einflusses der Rüstungen
auf den Handel piätckm
Die Verhandlungen der Mächte über die
definitive Entscheidung der südalbanischen Grenzfrage werden mit gute-m Erfolge fortgesetzt
Jm· Alexa-ndra-Park in Manchester wurde
eine -Ka.ktUs-Orangerie im Werte von
10 000 Lstr. (nahezu 100 000 Rbh durch
Feuer zerstört.
In der Nähe von Bristol
brannte ein mibewohntes Haus nieder. Jn
beiden Fällen waren Suffra ge·tten die———

.
Brandstifterinnen.
Stockholm, 12. Nov. (30. Okt.). Die
für Physik wurde verliehen dem
Die letzte Sitzung der Subkommisfion zur Nobel-Prämie
Camerking—i
der
Beratung des Pharma·zeuten-Statut·s Professor und Leydener Universität
der
dem
Onnefse
für
Chemie
Professor
war ausschließlich der Beratung der BildungsWer-der
Züricher
Universität
Alfred
frage gewidmet. Nach langen Debatten wurde,
Madrid, 11. Nov. .(29. Ofe) Das Köder ~Pet. Ztg.« zufolge, beschlossen, das Regierungsprojekt abzuändern. Nach diesem Projekt nigspaar reist Sonntag nach Paris und Wien.
Velgræd, 11-. Nov. "(259. th.). Die serifteinVildungZzensug von 6 Klassen
bisch-bulgarische Kommission, der die
eine-r Mittelfchule für den Eintritt in die pleasdes Streikes wegen des Postens
mazeutische Schule erforderlich, derm Entscheidung
bei
sübertragen worden war,
wird.
die
Boshidariza
festgesetzt
2
Kuxsus auf J ahre
Für
entschied die Frage zu Gunsten Serbiens.
Erlangung deg Magister-Grads war das ReifeDerselben Kommission liegt auch die Regulierung
zeuguig im Ministerprojekt vorgesehen. Auf Antrag deg Referenten Mag-. pharm Bras ch e des Streites wegen Taschtepeh ob.
sprach sich die Snbkommisfien für das v o ll e Washington, 11. Nov. (29. Okt.). Bryan
Abiturium ans. Die Abiturienten beziehen erklärt-e den mepikanischen Bevollmächtigten: Die
direkt die Universität, nach Absolvieren des UniVerein. Staate-n werden die Wahlen des
versitätgknrfug folgt einez w e i j ä h r i g e Praxis mexiknnischen Kongresses für ungleich den Wahlen des
in der Apotheke.
Auf Antrag des Vorsitzen- gültig ansehen
den Dr. Petrow wurde beschlossen, eine besondere Präsidenten und Vizepräsidenten.
Die 5-prozentige Zollvergünstigung für ameKategorie von ~Pharmazeuten-Feldseh ern« zu schaffen. Dr. Petrow motivierte rikanische Schiffe ist aufgehoben worden im Hinfeinen Antrag mit dem Hinweife darauf, daß die blick aus die Bestimmung der neuen Tarif-Bill,
Erhöhng des Bildungözenfus der Pharmazeuten wonach diese Vergünstigung nur dann in Kraft
tritt, falls sie nicht den internationalen Verträdie Arbeitskräfte vertenern würde, was die Kommunalverwaltungen sieh nicht leisten können. gen zuwiderläuft.
Diese neue Kategorie der Pharmazeuten soll sichaus Personen zusammensetzen, die eine höhere
Kirchliche Nachrichten
Volksschule absolviert, daran in Spezialschulen
mit zweijährigen Kursus ihre Ausbildung geUniversitäts-Kirche.
Donnerstag, den 31. Oktober
nossen und nach zweijähriger
Praxis in ApoUm 574 t Uhr Wochengvttesdienst
theken ihr Gehilfenexamen gemacht haben, Diese
Kategorie von Pharmazeuten ist zum Eintritt-s in
Predigt-Text: Johannes 4, 31——38.
Universitäten nicht berechtigt.
Prediger stud. theol. A. Vr usdey l i n s
-

—-

:

:

—
Gelegramme
der Feierssurger Estecegrapdms
Ygentun

Petersbnrg,

29.

richter seitens Rnßlands

Okt.

Totenliste.

Zum Schieds-

bei der definitiven Entscheidung des serbisch-bulgarischen Streits wegen
der Grenzbcstimmungen im Rayon des Berges
Palasli wurde der ehem. Militäragent in der
Türkei Generalmajor Holmsen ernannt.

s·

Die städtische Krankenhauskommisfion beschloß,
1 Gramm Radium zum Preise von 209 000
Rbl. zur Bekämpfung von Krebs zu erwerben imd die Regierung zu erfuchen, eine Ge-

fpinnung von Nadium in

Rußland zu

Jacob Reck, T asm 12. Okt. zu Moskau.
Marie Freyma nn, Tim 8-3..-Jahre am
17. Okt. zu Petersburg
Otto Adalbert - Posf e l, Tim 72. Jahre

«

Livadia, 129. Okt. Jm Bei-sein JJ. MM.
des Kaisers nnd der Kaiserin, der erlauchten

Töchter sowie anderer Großfürstlichkeiten und der
anwesenden Minister fand in der Kathedrale ein
Tranergottesdienst für den Palastkommandaniten
Dedjulin statt. Nach dem Gottegdienft fand die
Ueberführung der Leiche per Dampfer nach
Sfewaftspol statt. Se. Majestät folgte nebst den
übrigen erlauchten Persönlichkeit-en einen Teil des
Weges zum Hafen zn Fuß.
Berlin, 11. Nov. (2-9. Okt.). Kaiser
Wilhelm empfing den Fürst-en Gawriil Konstantinowitsch, der sich später mit dem Kaiser nnd
den Prinzen an der feierlichen sßereidigusng
der Rekruten der Berliner Garnison beteiligte. Darauf begab sich der Kaiser mit dem
Fürsten zum Frühstück in das AlexanderRegiment.

Pvag, 11. Nov. (29. Okt.). Der tfche
is
ch ch e Knlturverband ~Swassa Swetowy«
reichte der s ch w edisch en Akademie der Wis-

-

-

senschaften einen Protest ein gegen die
geplante Verleihung

des Nobel-

Preises an Peter Rosegger. Der
Verband erkennt die literarischen Verdienste Roseggers an, proteftiert jedoch gegen seine gegen
das Tschechen- nnd Slowencntnm gerichtete germanisatorische Tätigkeit

Czernotvitz, 11. Nov. (29. th.). Das
Uebersiedelunggbnrean ~Zeppelin« ist geschlossen
worden, weil dort gefälschte russische
AusP äs e entdeckt sind, womit daS,Vlireau
w a nd erer, die noch nicht ihrer Wehrpflicht
genügt hatten, versehen hat. Seinerzeit gab die
Entdeckung oon rufsischen Pässen bei den Ewigranten der Presse Anlaß, Nußlnnd unsre-nndfchaftliche Handlungen Oestesrreich gegenüber vor-

s

zuwerfen.

«

London, n. Nov. (29. Okt.). Auf dem
LordmayorO-Vaiikett in der Guildhall
hielt AS quith nachdem er einen Toast auf
die englische Flotte aus-gebracht hatte, eine Rede,
in der er ansführte: Gegenwärtig hat sich die
Gefahr für den Frieden Europas
beträchtlich o er rin gert· Doch von einem
Einschränken der Rüstungen kann keine Rede sein,

-

13. Jahre am
Peterburg
Marie Burw ice geb. Coburn, Tam 19. Okt.
»
Petersbursg.
zu
Julius Dittmn r, T am 19. Okt. zu Petersbuvg.

Alexander V ensch

,

zu

17. Okt.

T im

Wetterbericht
d.·

organi-

ieren.

zu Petersburg

am- .17. Okt.

des meteorong.

Obfervatoriumö Kais..11niversität
vom 30. Oktober 1013,
9

gestern

morgens

Uhr

1 Uhr
mittagss

VUWMM (MeMsUiV-)

763.8

Lufttemperat. (Ccntigr.)
Windricht- (U- Geschw—)
Bewöskung (Zehntel) .

2,3

763.6
1.6

761.5
2.1

SSW2

ssB4

.

Uhr

7

ab.

WZ
10

10

8

,

-

Balkan-Frage sagte quuith: Es ist noch
verfrüht, irgend eine Bilanz zu ziehe-n; doch die

f

-

Zur

1. Minimum d. Temp. nachts 0.8
«
2. Niederschläge
3. Embachstaud in Centim.»29.B3-

Telegraph. Wetterproguofe aus Petersburg zu morgen: Warm; Niederschläge.

JETFTZZTSZJFYZÆ
St. Petergburger Börse, 29. 0kt.1913.
Wechsel-Kurie« 95.027,
London Checks f. 10 Lstn
·

Parlamentsbericht

wollte den noch während der Z. Duma erlaubten Kongreß auf alle Fälle sprengen. Zu dem
Zweck suchte die Polizei einen Konflikt herbeizuführen. Obwohl der Kongveß jede Konzession
machte, schloß ihn der Polizeivertreter ohne jeden
Grund. L ittz (Okt.): Die Oktobristen finden
keinen Grund, die Jnterpellation für dringiich
zu erklären. Man muß sie ruhig prüfen.
Dte Dringlichkeit wird mit 166 gegen 105
Stimmen abgelehnt und der Kommission eine
einmonatige Frist gestellt.
Zur Debatte steht der Antrag, am Mittwoch
die Frage der Wahl einer Kommission zur Beratung der Frage der
bürgerlichen Gleichberechtigung
zu. wählen. Sching a r e w (Kad.) betont die
Notwendigkeit, in« Rußland vor allem die bürgerliche, nationale und religiöse Gleichberechtigung
durchzuführen. Fried m a n n (Kad.) spricht
vom Beilis-Prozeß. Der Vorsitzende
ersucht, diese Sache nicht zu berühren, weit sie
noch nicht alle Jnstanizen durchlaufen hat.
Friedmann fährt fort, vom Reisig-Prozeß zu
reden, bis ihm der Vorsitzende schließlich das
Wort·entzieht. Im Laufe der weiteren Debatte
erklärt Antonow, die Oktobristensind
gegen die Bildung dieser Kommission, die eine
ganze Gruppe von Vorlagen ausarbeiten soll.
Jn der Duma liegt schon eine Vorlage über Erweiterung der Rechte der Bauern. Angesicht der
gespannten Stimmung ist ein Anschneiden der
nationalen Gleichberechtigung mich
nicht opportun. .
Der Antrag wird mit 152 gegen 92
Stimmen unter Beifall der Rechten a b ge
l e h n t.

.

100 Amt
ROO Frei.
Fonds- und Aktien-Kurie.
its-« Staatsrente
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einer Wendung der deutsch-englischen
Beziehungen So schreibt das ~Hamb.
Fremdenblatt«k »Es gibt kaum ein stärkeres
Argument für die Entspannung
gesamten politischen Lage, als die Tatsache, daß
größten und neuesten Kriegsschiffe,
zwei
von denen jedes ein Deplacement von 24 700
To. und eine Vesatzung von 1079 Mann zählt,
mehrere Monate der heimischen Flotte entzogen und in weitentlegene Gegenden gesandt
werden dürfen«.

·

Zuschauers geltend,. wenn die Regie. nicht mit ein großes Fixum pro Abend mit 2-monatige-r
wohltuenden Streichungen aushilft. Das Stück Garantie.
ist neben seiner eigentlichen Bedeutung als feine
des Livländischen GouverMilieustudie allenfalls noch als eine ergötzliche neursAuf Verfügung
die
Karl Punning und Dasind
Bauern
Beamüberschneidige
preußische
unserer Satire auf das
tentum von Interesse, - reicht aber als solche bei vid Sorga wegen Führen-Z von Flinten ohne
weitem nicht an den ~Revisor« heran. Gogols polizeiliche Erlaubnis mit je 25 Rbl.
unserer
Satire trifft das ganze Veamtentum seiner Tage, oder 2 Wochen Arrest bestraft worden. Außerdem wurde Eduard Sorga, welcher seine Flinte
die Hauptmanns aber nur einen einzelnen borJagd ausgeliehen hatte, das Gewehr konzur
Amtsvorstel)er.A
«
nierten
aus
und der Waffenschein
figsziert
Komödie
Hauptmannsche
Die
«vqlangt, falls
abgenommen.l
eine
Wirkung
gelangen
soll,
sie zur erwünschten
ganz besonders fein abgetönte Bühnendarstellung,
Oefterreichsungaru.
Diesen Sonnabend um 8 Uhrfindetin der
und eine solche wurde ihr jseitens unserer Gäste Refsonrce
ein Geselliger Abend des
enten
der
Stu
d
Der akademische Verband
gestern auch wirklich zuteil. Der Verfasser Deutschen Vereins statt.
eine
der Medizin an der deutschen Uniden Schauspielern dank seinen detaillierten Theater-Ausführung folgt Auf bei
macht
.Tsanz
versität P r a g hat eine Protestversammlung Regiebemerkungen die Arbeit ja übrigens um Orchestermusik Zutritt
nur die Mitglieder
haben
gegen die Zulassung russischer
als
dies
der
leichter-;
sonst
Fall zu sein des Deutschen Vereins, die ihre Mitglieds-BeiStudenten, speziell jüdischer, abgeegti
- )
P
träge füer laufende Jahr bezahlt haben, und
halten. Nach Ansicht des Verbandeg ist ein geDie Person, auf die es bei der Wieder-« deren minderjährige
Angehörige
aller
Studenten
Vorgehen
deutschen
meinsames
gabe des Stückes am meisten ankommt, die abder Medizin erforderlich, im gegebenen Fall die gefeimte, mit allen. Wassern gewaschene Diebin
notwendigen Maßregeln durcheinen allgemeinen
Frau Wolfs, die es in geradezu großartiger
S tr e ik durchzusehen.
Weise versteht, sich als die ehrlichste Frau von
der Welt anfzuspielen, wurde von Frau Ha rEngland
5. Reichsbuma-Sitzung
tung
ganz den Intentionen des Dichters geEd
eine
vom 29. Okt.
Sir
ward Grey hielt in Neweastle
Es
war
eine
aus
dem
dargestellt.
Gestalt
Rede
über
die
Valkanmäß
~beendete
kurze
(Nach dem Drahtbericht.)
Krisig«. Europa, meinte er, habe eine Krisis Vollen geschnitten, eine schauspielerische Leistung
Die
der Ergänzungswahl in der
Prüfung
Den
überwunden: Der Balkan-Krieg sei nicht gut von überzeugender Wirklichkeitstreue.
wo Bis ch o f Anat ·o li
Kurie,
ersten
Odessaer
v.
Wehrhahn gewählt worden ist, wird
Herrn Amtsvorsteher
für den Handel gewesen; aber wie groß wäre wohlweisen
vertagt. (Die Komdie Störung gewesen, wenn der Krieg sich aus gab Herr J ö hns sen in Maske, Haltung und
beantragt,
als ungesetzlich
mission
diese
Wahl
die Großmächte ausgedehnt hätte! Die Politik, Spiel ganz brillant wieder; an Schneid und
bestätigen.)
einiErledigung
nicht
zu
Nach
preußische
Vollblutbureau- ger kleinerer Angelegenheiten, erklärt
die das Auswärtige Amt verfolgt habe, sei die Eleganz konnte dieser
o ns ki
Gr
Figuren
Ergötzliche
seinesgleichen
krat
suchen.
Politik des Premierministers und des Kabinetts
(Kad.), in der Presse sei die Nachricht aufgegewesen. Zur Zeit, als diese Politik verfolgt schufen Herr S chenk als der halbtaube, taucht,
der Oberprokureur des SyKaspar
worden sei, seien die Wogen der Parteipolitik schreiende Querulant Krüger, Herr
d s beantrage
no
eine ganze Reihe von
der
als
die
beschränkte männliche Ehehälfte
Frau Fragen der
hoch gegangen; aber die Opposition habe
«
sowie Herr Waldow als der samose
sich nicht nur enthalten, aus den Schwierigkeiten Wolsfeu
der
Kompetenz
gesetzgebenden
richtigen
Den
Ton
der Regierung politisches Kapital zu schlagen, Amtsdiener Mitteldorf.
die Herren M ack (Mates), Dan
Institutionen
geleistet.
trafen
auch
sogar
wirksamen
Beistand
sondern
nenberg (Schiffer Wulkow) und Scheibler zu entziehen. Das sei ein Attentat auf die UnBelgien.
(Amtsschre"iber). Lobende Erwähnung verdienen erschütterlichkeit der Grundgesetze und die KomAlle Brüsseler Zeitungen besprechen das riedie beiden Schwestern Neulandt als Töchter petenz der Duma. Niemand denke daran, die
sige Ko n g o-D efiz i t, welches einen äußerst des Wolffschen Ehepaares und zwei nette Berkanonischen Bestimmungen anzutasten. Man
—s—
peinlichen Eindruck hervorgeruer hat. Es- beliner Pflänzchen
müsse aber zwischen gesetzgebenden Akten und der
trägt für das Jahr 1913 gegen 33 Millionen
Verwaltung von Kirchenangelegenheiten unterDer Handwerkervereins-Vortrag des Herrn
France-. Vielfach taucht der Ged anke— ei
scheiden. Man wolle die Kirchensragen der
u e s V e r k a u f s der Kougo-Kolouie auf, da für Prof. Raphaöl Apelle zum Besten der Kompetenz der Duma entziehen, unterbreite sie
Bekämpfung der Tuberkulose hat aber gleichzeitig dem
1914 50 Mill. Defizit erwartet werden.
Ministerrat. Es gebe nach
eine Vruttoeinnahme von 109 Rbl 45 Kop. den Grundgesetzen keine
besondere Ordnung der
Albaniem
ergeben. Davon kommen in Abzug Unkosten in Kirchengesetzgebung
Der Prinz zu Wied beabsichtigt, bei der der Höhe von 40 RbL 25 Kop. (5 Rbl. 73
Kowalewski (Okt.) hält ebenfalls die
Besteigung des albanischen Thrones-, nach einer Kop. für die .Wohltätigkeitsmarken, Drucksachen
»Erläuterung« des Art. 65, falls diese tatsächlich
Meldung des ~Daily Telegr.«, sich gleich zum 10 Rbl. 58 Kop., LichtbildertApparat und Saalbeabsichtigt wird, für eine Verletzung der GrundKönig (!)»-von Albanien ausrufen zu lassen. unkosten 3 RbL 94 Kop., Reise- und Hotelsvegesetze. Eine sofortige Aufklärung
sei
Weiterhin erklärt das Blatt, daß alle Hinder- sen des Vortragenden 20 Rbl.). Somit ergibt erforderlich. Skob elew (Soz.): hierüber
Er»Diese
die
die
Kandidatur
des
nisse,
noch für
Prin- sich eine Reineinnahme von 69 Rbl.
des Art. 65 ist nur eine logische
zen bestanden hätten, ans dem Wege geräumt 20 Kop. Von dieser Summe ist, lant Verein- läuterung
Folge des Altes vom 3. Juni 1907 (Abändeseien.
barung mit dem Herrn Vortragenden, die Hälfte rung des Wahlgesetzes). God n e (Okt.)
w
führt
mit 34 Rbl. 60 Kop. Herrn Dr. E. M oritz aus: Der Synod
Griechenland
die
versucht,
hat
wiederholt
für die hiesige Fürsorgestelle für Grundgesetze zu umgehen. Er
Mit ausgesuchten Ehren wird der rumä
keinerlei
gehat
nische Minister Take Jonescu in Bekämpfung der Tuberkulofe überund
das
der
setzgebende
stellt
nur
Rechte
Ressort
während die andere Hälfte (34 rechtgläubigen Konfession dar, für welches als
Athen aufgenommen Bei dem am Sonnabend geben worden,
60 Kop.) Prof. R. Apelle für das
der Qberprokureur verantworten
ihm zu Ehren gegebenen Bankett brachte der Rbl.
mit Freibetten erhalten hat, Zivilbeamter
Lungensanatorium
Ministerpräsident Veuizel os einen TrinkDer Art. 65 der Grundgesetze, nach dem nur
spruch aus, worin er der Mitwirkung Jonescus das er in Elbing (Prenßen) gründet.
auf-gesetzgeberischem Wege, d. h. durch die Duma
an dem Bukarester Frieden gedachte, der für die
und den Reichsrat neue Gesetze geschaffen oder
LajvnDas sich seinem Ende nähernde
Zukunft die fnndameutale Urkunde dieser östlichen Tennig-Hallenturnier
alte erläutert werden können, war schon unter
ergab
folgende
Halbinsel Europas bilde. J one scu trank auf weitere Resultate:
Peter d. Gr. in Kraft. Der Senat hat nur die
das Wohl und die Größe Griechenlands, wobei
Gesetze zu publizieren. Wenn die Gerüchte sich
Am Montag siegten im Vorgabespiel Klasse A: bestätigen,
er für den warmen Empfang dankte, der chm
muß die Duma mit ·2-3 Majorität
über
I (——15.4) in der Vorschlußrunde
insbesondere auch seitens der Bevölkerung be- Turmann
eine
Jnterpellation
wegen ungesetzlicher MaßnahDas
KimaSpiel
Seck
mit
(—15.2)
6X.1, 6X4.
reitet worden. dir-schloß sich der Auffassung des
Oberprokureurs
men
des
annehmen, wodurch
griechischen Ministewräsidenten an, daß der Turmann 11 wurde zu Gunsten Kimas,s dessen diese Angelegenheit vor Se. Majestät gelangt.
schöne backhand drives besonders zur Geltung
Friede von Vnkarest die Grundlage zur An- kamen,
Priester P o kr o w s k i (Nat.) findet die ganze
beendet (13X11, 3X6, 6X3). .
und
Rumänien
näheruug zwischen
unangebracht,
Debatte
es liege noch kein
Klasse B: Abramow (——15.3) siegte über Regierungsakt vor. Lwdenn
G r i e ch en la nd bilde, die beide für den Friew
o
II (Zentr.) zitiert
Rebane (——15.4) mit 7X5, 3X6, 6J3.
den begeistert seien.
Reden
von
von
und KaStolijpin,
Oktobristen
der
Dienstag
siegten
Am
in
Vorschlußrunde detten, um nachzuweisen,
alle
die Net. T U r l e i.
daß diese
Klasse A: Hoffmann I (—l5), dessen ausgezeich- wendigkeit einer besonderen
Kirchengesetzgebung
des netes Netzspiel hervorzuheben wäre, über Kima
Der Konstantinopeler Korrespondent
»Daily Chrynicle« erfährt von diplomatischer (-—5X.6) mit 6XI, 4X6, 6X4z in der Klasse B: anerkannt haben. Die 3. Duma habe dazu die
Melnikow (—15,1) über Koch (0) mit 3X6, 6X3, Regierung direkt aufgefordert Die gesetzgebende
Seite, daß der Leiter der d euts eh en JnGewalt der Kirche unterstehe, laut dem geistlichen
struktions-stiziere, General Liman 6XO;. Rubin (-15.4) über Nerling (—15.4) Reglement,
direkt dem Monarchen. (Beifall
das
Kommando
mit 5-7, 6-0, 6x2.
v on Sanders,
tatsächliche
rechts.)
Bischof Anatoli (R.): Nieüber das Arme-e-Corps von Konmand
das Recht
des Synods
leugnet
werden
BeWiedergabe
folgenden
um
Wir
st a ntin op el erhält, das zu einer MusterKirchengesetzgebung
eine,
innere
gewisse
aufs
»,
truppe herangebildet werden soll. Wie Minister richtkersuchtk
Sonntag, den 27. thober," übergab der Ev. Im Gesetze fehlt die Grenze zwischen der
Mahmud demselben Berichterstatter erklärt, geht
Abstinenz-Verein ~R ettu n g« (Zweig-Verein gesetzgebenden Gewalt der Kirche und der der
mit der Erhöhung der Zahl der deutschen MillInstitutionen Da uns Zeitung-ittäriuftrukteure eine eben solche Erhöhung der Riga) feine neuen Räume, Lodjen-Str. 13, gesetzgebenden
Die fehr geräumigen gerüchte vorliegen, halten« die Rechten die vorenglischen Ma"rine-Mission Hand in ihrer Bestimmung
liegende Frage für- unangebracht. Gednew
hellen Näume waren bis zum letzten Platze be- (Okt·)
Hnnd
Rabe-Riga
in
setzt. Herr
führte
fehr verständ- ment entgegnet Lwow: Nach dem-Kirchenregleuntersteht die dekretierende Gewalt des
licher Weise die verschiedenen Zeiten und Augenblicke Synods
dem Monarchen. Seit 1905 teilt der
Lokales.
der
mit
Morgen
im Leben vor Augen« Da ist
Direktor
der
und
der
mit
Monarch
seine gesetzgebende Gewalt mit dem
Erquickung,
Mittag
städtischen feiner Frische
Zum
und der Duma. Folglich kann der
elektrischen Zentrale ist vom Stadtamt der brennenden Hitze und der Abend mit seinen Reichsrat
Synod nichts ohne- Einwilligung von Duma und
der Jngenieur-Mechaniker A. Thom s o n erlangen Schatten, der allmählich in Nacht übernannt worden.
Schein (Nat.):
Herr Thomson stammt aus geht! —.Auch in den nächsten Tagen werden Reichs-rat dekretieren
Wolk, hat seine Schnlbildung am Rigaschen Vorträge daselbst stattfinden» Da Herr Vietheer- Die Nationalisten stimmen nicht den Oktobristen
Reval (der durch ganz Deutschland, England und- Kadetten"bei, wünschen-Tuba - eine scharfe
Nikolai-Gymnasium genossen und an der KaiserMoskau
den
Grad
in
und
die Schweiz bekannt ist) es versteht, in Scheidung der weltlichen und Kirchengesetzlichen Technischen Schule
«
eines Jngenieur-Mechanikers erworben. Er steht packender Weise feine Zuhörer zu feffeln, möchten gebung
219
Mit
50
Stimmen
wird die Angegen
als
Jngenicur
im Dienst wir auch an dieser Stelle darauf aufmerksam
seit dem 1. Juli 1911
frage
·
angenommen.
des Rigaschen städtischen Elektrizitiitswerks.
der
Verein
Möge
Dorpat
machen.
hier in
Es folgt die Anfrage an den Verkehrsminister
~Nettung«s (gegen Trunksucht, Schundliteratur
wegen der
Der Buchhändler J. G. Krüger ist von nnd Unsittlichkeit) regem Interesse begegnen.
dem Amte eines Kirchenoorstehers der St. Josich häufenden EisenbahnAn seine Stelle
hannig-Kirche zurückgetreten.
katastrophen.
Dieser -Tage wurde eine Mi l ch f ä l s ch u n g
ist nun, wie wir hören, der Kaufmann L. H. in größerem Maßstabe aufgedeckt. Das Beigut
Eine Antwort deg Ministeriumg auf diese AnRosenkranz gewählt und in seinem Amte Ruhental lieferte täglich dem Gute Ropkoy ein frage ist« eingelaufen. N ekras s o w (Kad.)
als Kirchenvorsteher, gerechnet vom 8. Okgrößeres Quantum Milch in plombierten Gesämeint, ob nicht die steigenden Neineinnahmen
tober ab, vom Konsistorium bestätigt worden.
ßen. Diese Milch erwies sich seit einiger Zeit aus den Bahnen deren Sicherheit schädigen.
als sehr wäs s erig. Um die Ursache dieser M alino ws ki (sz.) erblickt die Wurzel alles
2. Gastspiel des Revaler Eiisembleg. Erscheinung festzustellen, legten sich der Ropkoysche
Uebels darin, daß das Verkehvsministerium sich
Gerhart Hauptmann-Z berühmte Diebskomödie Verwalter und der Landpolizist Tiit auf die bei der Anstellung der Beamten von politischen ErLauer und entlarvten einen niederträchtigen, wägungen leiten läßt, die schlecht bezahlten
~D er Bib e rp elz« wurde uns gestern abend
ein dreisten- V e t r u g. Der Ruhentalsche Milchvon unseren Revaler Gästen vorgesührt
Arbeiter überlastet sind und die professionelle
Stiick, das man als die beste deutsche Charakterführer machte bei einem Bahnwächterhäuschen Bewegung verfolgt wird. Dieses Tatarenjoch
komödie der Neuzeit bezeichnet und beispielsweise halt, goß dort im Veisein der Wächtersfrau ans muß abgeschüttelt werden. (Dor Vorsitzende ruft
Gogols ~Reoisor« an die Seite gestellt hat.
einem etwa 3 Eimer enthaltenden Milchgesäß, den Redner zur Ordnung-) D o b r o w o l sk i·
Unseres Erachtens ist das Hauptmannsche von dem er sdie Plombe entfernte, etwa 2 Eimer (Kad.) weist auf die sehlerhaste Zusammensetzung
Stück überschätzt worden, ebenso wie man es Milch heraus und füllte statt dessen 2 Eimer der Züge, die nngenügendenßremsvorrichtungem
auch mit dem Dichter Hauptmann überhaupt (20 Stof) Wasser in das Gefäß. Als die bei- dick Mangelhaste Signalisation, die Uebormüdung
getan hat, der s. Z. von seinen Anhängern so- den sich an weitere Milchgeschirre machen wolldes-Personals ec. hin. Die Katastrophe auf
gar dem Dichter des ~Fan»s't« verglichen wurde. ten, wurden sie vom Polizisten daran ver-hindert dekr
Windixawkas-Bahn ist nicht von VerJa Wirklichkeit ist der ~Biberpelz« weder ein Das Weib gab zu, daß sie sich häufig imåq dem brechern, sondern durch schlechte Schwellen verhervorragendes Drama noch auch ein dankbares Betrage beteiligt habe;
« z --.,1—.
«
«
Ursacht. «
gutes
Ein
landläufigen
Sinne.
im
-T«heaterstück
über
geht
Die.
Debatte
über die
Duma
zur
Das gegenwärtig mit großem Erfolge in ReDrama muß.i.««natiirlich auch in der Komposition
der
Jnterpellation
wegen
allen Anforderungen genügen, die Stärke im val gastierende italienische O p e r n E n s e m b le
Schließung deg HanDetail genügt da noch lange nicht« Hauptmanns Gonzalez begibt sich, den Revaler Blättern polizeilichen
delggehilfen-Kongresseg.
lta
unter
zufolge,
von
Reval
nach Ja
sehr
Hang zn langweiliger Breitspnrigleit macht-sich
Die Regierung
Kerenski (Arbt6gr.)
gerade hier mitunter fast bis zur Ermüdung des günstigen Bedingungen; diese sind: freie Reise,

Küsten gilt in Deutschland vielfach als Anzeichen
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Dsifelblatt Frau E —:.E"altliezfen.
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vNorxkdiivlsfcndifche

Zejtungf

A 8.

leih- u. spat-Rasse fheologssohek flhentl

Mega

Pianistin.

.

»von Miglie-sent tief Urtsgkupse

lenken-I tat Mist Klangmittel

slleatstihsn vereinz.
Hosmi clexKühn-str.

system Deppe-caland.

Z.

Wiss-«

folg-ein.

I

Kurse für Lehrer und Lehrerjnnen.
Freier Fall, Vibratjon u. s. w. Verhü- Gosohäktsstundon worktägL 10- 2 Uhr.
tung von Ärmlejdon durch Ausnutzung Ist-selten gegen stellst-l sowie gogen
auf Intos Totsder Rückenkräkte.
siln od. im quiwsckrsnt AnJedenlo. u. 15. im Monat, v. 5 Uhrab
nahme von sichre-klangen u. v.
in d. Wohnung: Vortrag klass. Werke
Binlagon auf Angst-Zust- ErLIESCHng
Reltbahnstr. 13 11.
ötknnng von sit-konnten (Conten
in laufender Rechnung).
Erteilung von Anweisung-n und Besorgung von in- und ausländischen
;

A neue-auskn- IIIs 111-eaI

asssb

Der Vorstand und die leiten-

seotjon

einer Dre i-

.--

-

Vermittelung M Ia- M Vettianfss
satt
In sichern

-

MMllel llllllsälllllSlL
·

v

l

»»

"

«

ZgStJraigcma Mist-Wagen
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Alexanderstrasse 44Z46.
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Zmigczkertigith

—-

.-

1 geht-. Bett
Fää Tfltliårmatratzo To 11ett e

.

Posththjz

-

ngasoho Str-

HLgsgi.

,

billig zu verkaufen
-107. im Hok.

der

staaterllgNlan J. Ists-oh
Herrn case-s sprang-.

st.-Potsssssakg. aus dem Depot des

zur Gründung- eines Geschäft-z pssllsllh Oft. sub »Mehr-ei« an d. Exp.

Ist Jordan
Icssls
Gartensstr. 49.

von-like

bleiben die
saaltiiron gosc lossen.

Gelegenheit-s- 200«0—3000 Ml-

.

G a ftp p te l e

...--..

während

Ork. sub M. R. an digjåxpspc MEPHij

d.

Im Saale der Bürgermer

-

.

voa RU. 1500—

Use-I- sts-Chorg, Rig-

st.

Plattpnvorzckfikikpis gis-Iris

tadellos erhalten. Motor 7,-17 Ps.. dkL grün holde-IT mit Verdeck,
Windsohutzsehejbo, Soheinwerfem, seiten-sternen. schlusslaterne,
Reserverad, Reserveschläuchen, momentan Zum ausserordentlioh
günstigen Preis-i-f
vorkäutiioh bei:
-v

Isszäolslssus
all-hier ä auss
ro Qui
Ptbg., Nikolajewskaja 14.

.

si

·s;j Uhllsatloa

»

!

Anker-Bekord
in grosser Auswahl.

·».

Sesuoht sofort
gegen eine

Und Grammophowplattesn

:

J«

tindenden Besprechung wegen
des Herbstbaznrs freundlicher
gebeten.
Pastorin Wittr o e k.

3

Zu

Vlies-sie und Praxis
in der Armenpflege

vivaoa
Monuotto Moderato
Eintritt Ic Kope -grazioso.
Prosto con kuooo.
(Njchtmitgliedor
zahlen ausserdem cito
L. a) Sonata quasi uns konstale Cisübliche Eiakiihrungsgebtihk.)
moll, op. 27, M 2. Adagio sos
tenuto
Allogtsotto.
Prosto
spitan s WI- still-.
lamitsklign
vtagitailto
.
Der Vorstand
b) Ronäo a Osmia-10. Goal-, op.
129. »Die Wuth über den vor-;
loronon Groschen, ausgetobt in.
Der Vorstand.
emsi- caprloo«.
Z. a) Ronclo, c dur, op. 51, Ml.
b) sonato Appassionata, F-moll,;
sichere städtjsohe syop. 57. Allegro assai
Andantoz
,
oon moto Allegro ma.
non»
troppo.

«

werden hiermit

tng, den 1. November, um
9 Uhr abends im Pastorat statt-

über

-

1. a)"—32 Variationen, c-moll.
b) sonato, Essdur, op. 81, M- ZAllogro
schen-Ia Asllegretto

wjo sti- uas 111-Ins
derselben»
Inn-soc von Its-such und Eli-J
111-ung von spann-II

—-

-

vherpastor V. Wittrock

Beethoven

llvskweisuagsm

s Fri. M. Mlckwitz
Teichstrasse 48, von B—4,
kür- Seotion S Erl. A. Biscnschmidt
Pastoratsitn 11, von 4—-5,
ausgen. Montag u. Donnerstag.
für

PROGRÄMM:

des Herrn

;

den Damen der

a

Anfang BV4 Uhr abends-.

81. erbeten

3000 Nlll.

des

Deutschen Theaters in Revol.
Mittwoch, d. 30· Okt.

M M älll WIWIS

slllstts (lnkl. Billottstouor) d 2 Rbl.
Komödie in å Akt. ,v. Bernard Shaw.
10 K0p.,1 Rbl 60 l( l Rol. 10 K»
75 Kop. und 50 Kop. (Galekjo) sind
31. Okt.
gegen sichere städt. Obligation esu ch t
bei sug. LIM. vorm. E. J. Karow’s
,
Ums-Buchhandlung und am KonJakobstr. 34. Sprech. v.
zortabond von 7 Uhr ab an d. Kasse
zu haben. Von 27,—47, Uhr nachm.
lst dlo-"Konzortlcasse gosohlosseu
der deutschen u. russischen Sprache in
Lustspiel in 3 Akten von Lco Lenz.
Wort u.Schrift mächtrg,«
für ein Drogengeschäft. Schr. Off. zu richten an die
Anfang prägst-IX Uhr abends.
Zentr.-Ann.-Exp. L. sc E.. Metzl öe Co.,
et. Petergburg, Morsjaka U, sub
Billette von
K. bis HLKOL
Nr 67449.
kombinierte
Der,
Gesucht ein jüngster
,

Donner-Im

4—6«. k

wieselcben

·

es

.
I

«

wird umständebalber

Delaware-nBühnen-. 6

TBRGAIIL

unter günstigen Bedingungen sofort

v e III( uit
dortselbet

steife
AmoretteGikaen

Reklektenten belieben sich zu wenden

Pampelmasen
Weintrauben

-

an den Inhaber des Geschäfte

Klinit

Ein.

gebildete-s

v

Feigen-

Mark-hats
»

die

schon früher

Straße
Fräulein A. Mühlenihah

-

B. fractorkmg

sucht eine Stärke zu Kindern, kannunters
richten.
Rittetstn I, llepsmlolecm
"

case

Altstraße

7,

111.

Gartenstraße 24.

sind tu

vor-sagst

—Tojghitrz ,59.0u.1.

lien-ea-

oder Normal-, mit Umsatz ca. 6-—lO
Mille, in Livland (Sst.n. Teil) oder
Estland zu Ists-n odle arrendier n

taucht-. Otkokten sub Ists-h Hotsl
-D()!fpat«.

Johannjsstr· 7.

St

D a b.in Ich.

,

Dorpater konservenfabrik
klolmstr 12 und 20, im Hok, empfiehlt
älvekse
.

.

-

Praktisohes Moden-Jenseits für frau u. Kind

Sresses illustriertes familienhlatt

Willilllll Mclf

.

2 Pferde: l litlhblubklsslsslsllssll
I Aksotx 3’-, Wer-Ich und 1 braune
stili- 1 Arsolx 3«-« Wersch. hoch,
beide gefahren und geritten. Aussat-

1 gelb. Ists-Flaum 1 sit-tittlksscsss auf Gummjrädern, 1 stilltuhllusa. suchst-In sitt-neug,
1 Kunststadt-111 1 gr. list-IsIsstss Sto. Zu besehen Johannisstn
28 im Hok; nähere Auskijnkto Altstr. s, I Treppe-.
Ein obrauchter
dgm

Kleid-mehrean
und 2 satte-s worden
'

1 Ins-silbillig writiqu Zu besehen v. 173 U.
Sonoenstr. 5. Daselbst eine Klo-

-

schmeer Berlin W. 57. M
Erkalten-l slle 14 Tage slr gross-m, erweisen-gern lehrrlttlsegeug

E

Verlag: lob-I Henry

Also pro Jahr 26 Hekta

-

ln jedem zweiten klett:

.

6roBBer handarbeitsbogen mir naturgrossen vorlagen.
Jedes Heft bietet
«

stossesy

illustr. Familienblaty

Handarbelteth

Wäscht-.

Aussekdem bringt

lecies heft: moaeu fär Erwachsene u. Rinaergarcierobe
vI-- krel- pro liest nat- 20 Pfg. ·M

«

aus eigenem und
Kravatten
Ste nstkasse 19.

Ferthe

SIEBEL-SUCH schutt a. Erste
-

kann ahqslassn werden

-

Fortunastr.åhflrlsxt

auch mit Zu-

Ein spoiglas

Zu beziehen durch alle Buchhündlcn

W

togut«gelegenes

ssassslasstssssllssilosssa, ein solt-sonst-solt und eine Ismsusflotustls

Dsgg

Is-

Eng. Jungfrauen-Verein
Die

Mkcsammlnngkn

beginnen wieder am Sonntag, d. 70.N0v.
4 Uhr nachm» Alleestraße 68.
Jedes deutsch-sprechend junge Mäd:l en
ist willxnmfnftmf

M
et
l
i
l
e
l
e
l
e
ee
ils-« Manne- s.

Universitäts-

list-lata

Allgemeine letselemll l e
sssseessssggksegeggkegs W

lm saal des Ev. Vereins junger sämm-

Junge setterhumlc

liirstsa

Ein schonet Analer-Zukhtfnec
Ist-guten

.

Eine Wohnung
wird für ein Konventiquartier gesucht

Off. an die Exp. d. 81. "suh Konventss
quartier.

»

Gefucht

»

ein

gut mIIIL Zwka

Ofkeiteit HotelLßosstlach Ztmnfer 4.

-.35« 1., 8« Ins-, 2« ti. Ent. schlepp-m steht
Zum Verkauf oder Zu vol-packten
Bude-sue Z, Qu. 4.

verkaufen.

Gtsappo A

am Donnerstag. den 31. Oktober-,
nachm. von 4——6 Uhr-, im sobalssal
von Fri. Korn.

äürstgn

Elt- Dampfe-«

-

dot-

csslzistsssus 11.
kllr Insekt-lösDer Vorstand.
zu vermieten Nähere-s daselbst-, (ganz neu, ungebraucht) wird billig
verkauft
bot
2,
Tieks,
Pastoratsdtn
Fr.
2 Treppen. von 2—5 Uhr.
Zu verkauer oder auf längere« Zeit Vom Nachlass des verstorbenen
zu vermieten ein
von edlen Eltern gibt ab Verwalter
Rosentbal sind
R. Laut- in budonhok, per Plattkokm
Bartholomäi.
mit einerrßäcketreb u. Kauf-imm- Ein-«
Str.
richtung. Näherest Riggthe
36.
Ist-klumqu- als Teppich-, Galosdhen-, Klemm-, silbersachen-, Stein- (Bruno) Z Jahr alt, ist im Gesinde
Kihus
dlolon-, oder Gartonbiirsten, für Jagd- märdi, Gemeinde Aru, 8
v. d. Stavon 4 Zimm., Ksrridor, -l)eizbar. Veranda, stjokol und Reitstlgkol u. billige Ptercios tion Etwa, zu verkaufen. Werst
von·10-4 Uhr
Horaisan-· 7,
Vadez., Wasserleit. u. allen Wirtschaftsbeq.
a.
sw·
Umftändehalber billig abzug. Zu erfr.
den 28. OktJa ä. Fu rmannsdkoscbko
Teichstr. 24, b-. Haugwächtcr od. Qu. 2.
ein gosshriobones Buch mit 6 Photo-»-

v

Mk S. Wan

Rigaschg str. 55.

«

angefertigt

tm Hof rechts oben.

Butten- ocloc
Soscliäftslokal

»

and

«

werden

Zitobrsohtem stott.
sind stets vorrätik

Peplersstrasse 17, ist das

s

»

v

Konnt-L

.

Geökkn v. 8 U. morg. bis 9 U. abäs.
satt Ists-. 111-ils- 111-alte,
prompte
Inha or J. 11. Ists-h

zu

Baronin Saß-

Eins lautlapsthelss

Psesnenaeleastr. 2.

-

as FI. as

2.

Ein grosse-« Pahispelz (Sc’«Bf) und
ein kleinerer

etppsohlt

Mitgmgsk

J.

in Geschäften tätig-jewe-

sind, wünschen Anstellung als Vermusen
serinnen, an die Kasse oder auch in eine
Familie. foerten erbeten: Dorpat, Pro-

menadenstr. 14. Geschäft Mahlman.

Gemüse Konset·ven.

Maskggkiäkiix
s

Sgwlvim
otanische

-

.

von Ist sont-assis.
..sss·l-lss

kann Firma

Pastoratstraße 8.
Frau Prof. M.« von Butmerincq,
Sternstraße Z.
Frau Redakteur A. Hasselblatt,
Teichstraße 12.
M. Baronin Ungern-Sternberg,
«

od. in

S r.

Kastaaiett
bessert-Konten

Bodienunk

74, 11l-

DI-. E. Mattiefen,

»

Hex-matt

wie-Er

pTeichtitrasze

20.

junqu Mädchen
Teichstraße 27.
Ein
das zu nähen versteht, sucht eine Stelle sFür den Tisch der Axbeitsstätte:
Lese-· Nachmittag
die Stube Wulst-thenzutKingdfxn
Fräulein R.

betteln

.

TFmFrau «r

Ritterstraße

uD.G.Sran er,

sucht Mr einige stunden täglich BosLhäktigung Zu erfr. in s, ,Ohjr.,l(ljnlk.

.

fatkräfthe

——

Näheres: Mellinsche

,

junges

Ambrosia-Feigea

--

deutsche Banne

sofort gesucht,

olympiaskeigeu

Kritik

Oper in 4 Akt-an. Musik von Thoma.

hats-II s 1-, usu- obs-susI
f
I
slllstis von 50 Kop. bis 3 Rbi. 10K.
0
kennt,
die
kann
welche
Buchführuns
sich
Zu haben von 6 Uhr ab an der
melden bei H. Taten-ker, Spiegelfabrik
Theaterkasse.
kszefutxmtktstn 27.
soll Mitte November stattfinden. Um
verstärkte,
Hilfe zum Gelingen
Gesucht eine
dieses einen azars für ihrer zwei
durch Spenden nnd Gaben allerlei Ari,
und nehmen die Gaben
nach Kisslowodzt Off. stb»Deutsche« an bitten herzlich
dankend entgegen:
die Expeditton dieses Blattes.
Frau Qberpaftor A. Wittrock,
Eine

gesundeA

Nüsse
Nusskekae

sehgukfeigea

des Frauen-Vereins und- der

weiblichen Arbeitsstein

Trauben-Dogmen
llkaekmatjtleltt

Geistes-Este

als Vertanferin

Stellung finden in der Bäckerei E.
Bocning, Neumarkt-Str. 19.
—-

.

.

mal

A.l. Maklatskaja

Ein gewandies

-

Gesohäft von 11.

Titel-

Im sssls Ists IsIslmslsw unter Mitwirkung der Artjstin des Istsskllcklsn Theaters

Dehio in Wesenbekk
junkzss Mädchen kann
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.
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-

-
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Pressa-,
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sue-.

etc-I- 11.

Klavier-Adams
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lm lale tlek Burgen-sum
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Mitkzstss,

G Mantos-eu, Dis-pat-

Yrmäknsammlnng
thuxwchäing

Anmeldung von

abinliblsmisn

stehen«

le«rl(aukaop alten

Gegen Belohnung abzugegraphien
Sn
Eotel London- Fr. von Wahl.

s. 111-111- P(Kamee).

nung

abzugeb.

-

Gegen BelohPleskausche str. la.

-

sacht-n

er, ag; 1611 von 9s-—B.

das Im Erscheinen verhindert war,
wird sehr gebeten, am Montag oder
Dienstag zur selbenZeit am Orte der
Verabschiedung zu erscheinen
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Schließlich macht; in der »Retsch« Wl Ruba-

kow, der dem Blatt von Kiew aus die Berichte
über die Gerichtsverhandlungen gesandt hatte,

"

1913«

«

AusKundgebuug
dem Inhalt des heutigen Blattes:

wider das Mutteraufmerksam auf das ganz un gew ö hu lich e
in lettischen Elementen-sehtschinski begangen habe E—;«- verneint. Die erste Resumeå des Gerichtsvorsitzenden chu en.
.
Frage, ob Juschtschinski ermerdet worden sei," war Er schreibt unmittelbar vor dem Spruch der GeSpaltung der sozialdemoDefinitive
mit einer Schilderung der Detaile der Ermorschworeneu »Dem ,Ankläger Samysslowski konnte kratischen Dumafraktivnzh
"
dung verbunden, die aus die Schilderung eines man antworten und das letzt-e Wort gehörte der
Hat der DumasVorsitzeude das-ZenRitualmordes hinauslief: selbst die Angabe des Verteidigung Aber jetzt waren die Plaidoyers furrecht über die ssnterpellationen L
entzogenen Blutquantume
5 Glas —»und beendet, die Fragen gestellt und bestätigt. Es
Krbmmg König Ludwigs von Vase-w
die Qualen des prers sehlten nicht; Es ist beginnt die- Rede des Vorsitzenden Und sogleich
vDei-g riechischstiirkifchessrkes
doppelt anerkennenswert, daß die Geschworenen versichert alle fast von den ersten Worten an, dey s a b
ist sitt Gange. In
nach der Bejahung der ersten Frage die Schuld- daß dieses Schlußwort, das nach dem Gesetz eine der als-ins then Grenzfrage bahnt sich
srageverneint haben
Dieser Sieg der Ge- u n p a r t e ii s ch e Beleuchtung der Argumente pro eine Verständigung any
rechtigkeit- ist in hohem Grade auch ein Sieg der und contra sein muß; immer mehr und mehr
ErdbebensKataftrophe ins Peru. , Menschlichkeit und des Lichte- über mittelalter- a n k l agie nd e Teu d en z e n verfolgt...«
lichen Fan"atismus, finsteren Aberglauben und
mosaisch waren sechs. Nach dem BeAuch uns war das bereits aus dem«·knappen einerdesnndVaters
waren
nationalistischen Haß. . .« Schließlich macht der telegraphischen
ruf
von Landwirten
Referat der Petersb. Agentur 24,4 Prozent (da-rnnterSöhne
Freispruch auch eine baldige Wiederholung von
9 von Kleingrnndbeaufgefallen und wir hatten darauf kurz hin-ge.«
Ritualmordprozessen unwahrscheinlich
sitzend-nnd von Literaten -44,9 Prozent. Bei
wiesen. Dieser Umstand charakterisiert besonders ihren Eltern in Goldingen wohnten 42,3 Proz.
Das leitende oktobristische Blatt, der ",,.G.o.
-l o g M o s k w y«, drückt seine Befriedigung darscharf die g anze M ach e die dem Prozeß der Schülers
über aus, daß »das russische Gericht mit Ehren zugrunde lag. Diese gewissenlose Mache ist « "Nicht ohne Interesse ist eine Tabelle über das
aus der schweren Prüfung hervorgegangen ist es, die selbst den antisemitischen Nationalisten Alter der Schüler, ans der hervorgeht, daß das
Durchschnitts-alter in allen Klassen höher gewesen
und seine Würde gewahrt hat,- gegen die sich so Schulgin
und seinen Gesinnungsgenossen Kruist,»als das Normalalter, wobei die höchste Diffeviele Feinde gewappnet hatten.« ·
penski in schärfste Opposition gegen diejenigen renz von IV2 Jahren Unterprima aufweist. Ansdie
All’
liberalen Blätter kadettischer Obserdem Bericht geht hervor, daßv anch für die phyvanz sind natürlich besonders befriedigt vom getriebenundhat,derdenen die pseudopatriotischen Jn- sische
der Schüler durch Turnenund
Ausgange des Prozesses. Jn ihre Freude mischt stinkte
nationalistische Haß das Gewissen SportEntwicklung
ausgiebig
gesorgt
worden ist-; egbesteht
sich jedoch mit Recht das Bedauern darüber, daß und den ·Verstand verdunkeln-. Solange es auch eine Schüler-Fenerwehr,
die bei sechs Bräudie Bejahung der ersten Frage durch die Gegibt, die ehrlich ansßitualmorde glauMenschen
den
tätig
gewesen..ist.
«
»
schworenen doch der Wiederkehr der Ritualmord- ben
und
Die
jeden
den,
über
das
Mitteilungen
Zweifel
ausschließenden
Schnllebejns,
innere
Legende Tür und Tor offen gelassen hat. Beso namentlich über die erledigten Lehraufgaben,
sonders ausführlich beleuchtet in 4 Artikeln die Beweis dafür zu erbringen, daß solche Morde legen
dafür Zeugnis ab, daßan «d"eni Landes~R,ets ch« den Ausgang des Beilis-Prozesses. nie vorgekommen sind und nie vorkommen köngymnasinm
fleißig nnd mit Erfolg gearbeitet worSie mißt dem Freispruch Deine umso größere nen, wird niemals gelingen
kann man naden ist und daß die geistigen Interessen der SchüBedeutung bei, als in die an die Geschworenen türlich niemandem verwehren, bei einem
unauf- ler auch außerhalb der Lehrstunden mannigfache
gerichtete Frage das Motin des religiösen Janageklärten Morde Tvdr Gerichtauch die Möglich.
Anregung gefunden haben.
tigmug »dem Gesetz zuwider-« hineingenonnnen
keit
eines
Ritualmordes
Wenn
-anzunehmen.
worden sei. ek, Abernnch Tdie -,,Retsch«.« wünscht
,
Demut 31. Oktober.
die restloseAusspürung der wahren Berbrecher: aberdams das ganze Beweisgebäude des- An»Ur
Frckge
Muttersprache iu,
Zur
»Die Freisprechung jdeg Beilis gibt der öffent- klägers so kläglich«-zusammenbricht und die Anden
Elementårfchulen
weiten
aber
erfährt die ~Rig.
Anspannung
Ausgang,
einen
lichen
kläger zu so elenden Handgrifer ihre Zuflucht
Rdsclj.«, daß-soeben« bei der Lehrbezirksperwab
die Erregung, die der Prozeß hervorgeruer hat,
nehmen müssen, wie im vorliegenden-·- Falle, so tung ein
die angestrengte Ausmerksamkeit,«"mit der er ver- kann
Schreiben des Minister-Z der Volk-saufman sich nicht darüber -wundern, wenn
folgt worden ist, und die Aufklärung der Geklärung«—Cassoeingetroffen ist, in sdem die bemüter, die er hervorgebracht hat, wird nicht der unschuldig 21X4 Jahre lang- in Unster- kannte
Zirkularverfügung des Kuraspurlos vergehen. Die elementarste Ueberlegung suchungshaft gehaltene« Jude schließlich « odr
tor
mit
SSschtscherbakow gebilligt wird.
dem der ganzen Kulturwelt zum --Mitrtyrer gewormüßte der Gewalt sagen, daß man sich
Berdikt der Geschworenen nicht beruhigen und den ist·
Wie die ~Nish. Myssl«-« berichtet, hat sich
«
vorigen-Woche eine Deputation
sich nicht hinter das Urteil verstecken dars," daß
der
in.
der Mord auf der Fabrik von Saizew verübt
von
Letten
Das Landesgymnasium
nach Petersburg begebenz um
worden, sondern daß es notwendig sei, die VerdemjRigaschen,
jetzigen Petersburger
früheren.
in Goldingen
«
brecher zu sinden.«
eineLehrbeztrkgskurator
Ad
r
ess e- zu- überbrinder kadettische hat soeben feinen Ja hr. egsbe r ischt über
; Jn demselben Blatt schreibt
der
genkfsin
k
Dann-Abgeordnete- A. S chi ngar e w
»Die das Schuljahr 1,.»912«y 1913 - erscheinen ·lassen,
deme asn Ausdruck gegeben wird
Antworten der Geschworenen sind so charakteri- d. i. für dag siebente
dafür, dåß Kajjtmerherr Prutsch e nk o wähJahr des Bestehens- der rettd
stisch, sie zeigen so« grell die Psychologie grauer
seiner Nigaer kuratorischen Tätigkeit in der
russischer Männer. Das Gewissen empört sich Anstalt.
Schulfrage
den Letten gegenüber stets GerechtigDie Rigaeerätter -—entnehmen ihm folgende
und protestiert gegen die Verurteilung eineg Ungeübt
keit
shabe
« namentlich in der Frage
schuldigen, aber der Verstand verwirrt sich in Daten
Das Lehrpexso nal des Gymncu
dem Chaos der Daten der Untersuchung und siums bestand, mit Einschluß des Direktive-, ans des Unterrichtesv in der Mutterdes Gerichte-. Das Gewissen schreit, daß Beilig 20 Personen, die» Schüler z a h l « betrug 83, sprache-.
·
unschuldig ist, aber der Verstand kann sich nicht die sich «an die s einzelnen 9 Klassen , ziemlich
Auf der Konferenz in« Sachen der Redamit zurechtfinden, wag weder die Untersuchung gleichmäßig verteilt-m Die oberste Klasse zählte
d
rm
e r S a nitäts g e setz g ebnn g wurde
f"«o
festgestellt hat, noch der Prokureur weiß, was 9 Schüler, die bis auf— einen die Anstalti sämtam--26.
Oktober die fFrage der lokalen Organiüberhaupt noch niemand entschieden hat; dag lich verlassen haben, und zwar mit dems ReiseIder
Medizikmlvetwaltungeu bepåtew Nach
verwirrte dunkle Hirn entscheidet die erste Frage zengnis. Drei Schüler sind im Laufe des Schul- sation
bejahend. Ich bin- glücklich;» daß auch alle jahreg ansgetreten
zwei davon, um in an- längeren Debantten wurde beschlossen,«·RUßland
Kleinmütigen und Kleingläubtgen," die an der dere Lehranstalten einzntreten, einer um Apothe- in 13 Sa ni»"".t«)·.öi«tsibez,l-rkcv
"."eYi·lssu·teil»eU,«-voxl
»
ker zu wer-den« ""T
Freisprechung von Beilisi zweifelten,- an das Gedenen· der nördliche ·d·ie Gouvernements PetersDer Konfession nach waren von den Schüschworenengericht glauben werden, an das Gericht deg öffentlichen Gewissens, dag, wie sein lern die überwiegende Mehrzahl evang.-lntherisch. burg, Nowgowd, Plegkmt; Olbnez Wdlogdcy
Bestand auch gewesen wäre, niemals Beilis ver- Der griech.-orthodoxen Kanfession ,- gehörte ein Archaugel, Est»la.xld, Livlaud und Kururteilen konnte.«,Schüler-au- den ~römxisch-tathglischen. ebenfalls IJCUlld,sumfllschsjs.ollzxss-- -«,..-;s,-»-·..;,E-.«- j:,«,«j-lj’ 111--
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Ztg.«- bemerkt zutreffend,

daß

Andrei Juschtfchinski, nicht

um den geringen
Schadenerfatzanfpruch von dessen Mutter und
auch nicht um den Angeklagten Beilis handelte,
sondern um die vom rechten Lager mit fanatitischer Zähigkeit vertretene Blut a n k a g e d es
Ju de ntu ms, weil die Erbringung eines Veweises für die RitualmordFLegende.dem.Antisemitismus einen ungeheuren Trumpf in die
Hand gegeben hätte» »Wenn der-Haß die Antisemiten «befliigelte, soJinußte die Furcht und die
Erkenntnis der schrecklichen Gefahr« das Judentum
Anspannung aller Kräfte anspornen.
geschehen. Das Judentum der
ist
auch
Das
Man
ganzen Welt ist in Aufruhr geraten .·
kann sicher sein, daß die "Macht des Judentums,
das Geld, bei diesem Prozeßnicht gespart worden ist« Da zudem Kiew eine stark- südische
Stadt ist,»wird es erklärlich, daß alle am Prozeß Beteiligten mit Juden in Verbindung stehen
und sich auch sogleich freiwillige jiidische Kräfte
fanden, die sich in die Untersuchung mischten
und fieberhaft tätig waren, um das drohende
Ritualmordgespenst zu bannen. Auch hierbei hat
das Geld natürlich eine Rolle gefpieltx Die Verteidiger des Beilis haben
hervorgehoben, wie
sehr diese freiwilligen, vielfach mit falschen Mitteln, mit Trug und Bestechung wirkenden judischen Helfer lder Sache des Beilis geschadet
haben.« Aber worum es sich handelte,
~war eben eine Frage der Kultur, der Humanität, der Menschlichkeit. So läßt es sich erklären, daß der konservative ~Grashdanin«, daß
der nationalistische ~Kiewljanin« gegen die empö-

;

hin ist die Herrn Purischkewitsch nahestehende
~Semschtschin-a« faktisch so naiv anzunehmen,
daß durch weitere Nachforschungen noch mehr
Licht in diese Affäre gebracht werden könnte,
nachdem die Untersuchung im Laufe von über
2 Jahren glücklich ein Material zusammengezur«
tragen hat, das gegen »den Angeklagten keine
ernst zu nehmenden Judizien enthält, wohl aber
gegen eine timuptzeuginv der ; Anklage, so daß
diese und- ihre Diebs-genossen vom Prokureur
warm in Schutz genommen werden« mußten.
Ueber das Urteil weiß die ~Semschtschina« sich
damit zu trösten, daß dieses eben ~ohne Zweifel
wieder bewiesen hat die furchtbare Vergewaltigun·g, welche die Juden ausüben, und dievöllige
Machtlosigkeit des Gerichts in Sachen gegen
diese fanatischen Unmenschen. Es wäre naiv
anzunehmen, daß diese mittelalterlichen Schandtaten
durch die heutigen »liberalen« Unteres
suchungsmethoden aufgedeckt werden könnten.
Da gibt es nur zwei Wege: entweder Anwendung des physischen Schmerzes, um diese Fauntiker zum Sprechen zu bringen, oder die» Festsetzung einer Gesamtverantwortlichkeit des ganzen
Da ist eben die ~Semschtschina«'
Kahals.«
leider 4-——s Jahrhunderte zu spät zur Welt gekommen!
Der ~S swe t« meint, die Fragestellung renden Methoden auftraten, mit denen dieser
an die Geschworenen sei eine ungeschickte geProzeß geführt wurde
DieGefchworenen
wesen: schuldig
~Hätte man die Frage gestellt, ob haben
trotz ihres auffallend ungebildeten VeVeilis
·ist,» den Mord nicht angezeigt zu tstandes (es warens 7---Vauern, Z-- Kleinbiirger
»

.

.

.

.

--

.

Der, wie gemeldet, vom Estländischen Gouverneur den Schweden der Jnsel Narg en gemachte Vorschlag, auf das Krone-gut Nurmg auf
Moon überzusiedeln, erweckt, wie einszArtikel der

Ztg.« augführt, die Erinnerung an einen
Vorgang, der sich vor mehr« als 130 Jahren
zugetragen hat, die Allerhöchst angeordnete
gewaltsame Uebersiedelung der schwedischen Bauern deg Kirchspielg
Roickg auf der Insel Dagö in den
Süden Rußlandg. ,
Hier gab eösin der zweiten Hälfte des-la
Jahrhunderts zwischen dem Besitz-er- desanteZ
Hohenholm, Grafen Stenb"o"ck,« und der Ka.

»New

male dort eingesessenen schwedischen Bauerschaft
endlose Streitigkeiten wegen der- von-letzterer zu
leistenden Frondienste, namentlich swegen der »so-genannten Hand-f und« -Spanndi"enste,««· welche

sehn-nich dgxigddss Justiz-Kyllegiiim,ing St- PEtetsbnrg Felangtwaren Da "veef.ii«ste dieJK a"iierin Katharina

11., die schwedischen

.

Bauern nach Neurußland überzusiedeln, wie der
kürzlich erworbene Süden des Reiches damals
hieß, und die Ausführung des Vesehls wurde
dem Fürsten Potemkin übertragen.
Jm August desselben Jahres mußte die
ganze schwedische Bauerschast, jedenfalls über tausend an der Zahl (die
Angaben stimmten sim einzelnen nicht ganz
überein),« die Heimat verlassen. Zunächst ging
es zu« Schiff nach Reval, dann über Dorpat,
Pleskau," Nowgorod usw. durch das Innere des
Reiches, von dem erst kürzlich gegründeten Jekaterinosslaw an zum Teil zu Lande, zum Teil
aus 10 Barken den Dnepr hinunter. Jm Mai
1782 waren die Auswandererendlich an ihrem
"

Die Ueberfiedelung der Schweden aus
Dagö nach Südrußland.
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mächtige Feldprediger - J. A.
Europeaug aus Wiborg Gattegdienst abhielt;
um dieses entstand die Kolanie A l t S ch w e
d e n d o rf im Kreise Chersson am rechten Ufer
des Dnepr, etwa 70 Werst von der Gouv-: und
Kreigstadt Cherssonentfernts
’
» «»sz

Schwedischen

-

-

Wenn auch die Unterwerfung der krimschen

Tatar-en- um

zeigen ward,

diese Zeit

so

»von vornherein
des

ungewohnten

(1783) endgültig».vollwar die Lage der Kalt-nisten
eine« sehr schw«ierige.·" Jnfvlge

Klimas entstanden Krankheiten,

nösn welchen üiele dahingerasft würden, wozu
nach im -Jahre 1794 die Pest siehgesellth nnd
andere verließen die Kolonie wegen Mangels an
Vieh"Eund,TGerätschaften-, um sich in Chersson

selbst durch ihrer Hände Arbeit zu ernähren-; so
gab eg»i"m Jahre .1«794 nue noch 227«Kolanift«en.
Ans destnsreigebliebenen Lande entstandenneben
-Gindde,« die --no·ch« durch die strimschen Tataren »Alt-Schwrdendors in den Jahren 18042 und
unsicher gemacht wurde, ein Gebiet von 122000 18052die d euts chen Kolonien Schlangendars
Dessjatinen Land angewiesen. IHielten sich »die und Mühlhausen. Aber die Schniedeit Jst-even
Ansiedler zunächst in der Umgegend Cherssons es gegenwärtig etwa 700 gibt« haben bis auf
aus-so begannen sie sich doch nach im Laufe des den heutigen Tag«7il)re-·-Sprachess«und ihr VolksJahres 1782 aufs dem ihnen zuganiesenenLande tum sich kerhitltenys Das Kirchspiels Alt-Schwedenauszubauen, nnd eines der ersten Gebäude«-da- «dors« timsckßt - Harzeits - außerz Was Essmtscheiv ! Wselbst war ein Beihaus, in welchem der des -lonien Schlangendorf, Mühlhausen und anderen

na«chdem«s

Bestimmungsort angelangtJ
über 200
von ihnen auf der beschwerlichen Reise gestorben
waren. Sie bekamen in einer vollkommenen
»

Feuilleton.

.«

,

JudenkolonieGroß-Seidemenucha nnd zählt
ganzen etwa 2500 Eingepfarrte. JKirchen
gibt es gegenwärtig eine »illsA-l·t«-Schwedendo·rf
und eine deutsche inSchlangendorh --wo« anch
das Pastvrat besteht-· Dabei besitzt Alt-Schwedendorf einen eigenen sch w ed i s che nKsi r thenraxt und ldort predigt Hderl Kirchffpieltsprediger
die
im

,

Idem Jahre .

1905 Pastor Frithjdf Stööy
ordiniert-.1-899)
geboren 1874,
nach wie-vor- in
Wag aber die wenigen
schwedischer Sprache.
Schweden betrifft, welche im Jahre 1781 im
Kirchspiel Roickkjs auf Dagö zurückblieben, sind
file der den, dort fspäter eingewanderten Esten

(sei·t

-

so

Ein

Original
Die Origiiinle sterben ans «»—«——-" so schreibt
Eugen Kalks chsmith im ,’,Knnstr"vcirt«s -—"—,
das scheint sicher. »Aber jedes IMah wenn wiedereins von ihnen gestorben-ist« und« sei-kennnäherno Tletzteg Wahrzeichen einerk besseren
Zeit beklagt wird-ergibt sich zum Mindestens daß
der Beklagte

»den-o gelebt"’i haben-sinuß««!
Edoeh bisOriginal,
Alss unzjveifelhoftesJmitten unter link-;
Haben wir ihndenn bei nicht«erkciii-iii«?:-«»Nun;
serv eins-bißchen verrückt heben-· wir- Weit- schen gehalkell,fnlie·r"«7z"nm ehrengeachieken Ori"gin"eisl«"E·e?t«iiennein-L wir ihn« doch erst; --" im« Y-Tod"e.«» »lch ibkhanpte
nnn steif

und-fest,

-

~Pet.

init einigem guten

dein«nötis«gisn Schnrsbkick« ließe -"«"—"sich

Willen-nnd

Jaucheihente

völlkdmmenspdaufgesogen worden, daherjsdiedäuew noch ,- trotz her schlechten Zeiten,
ein« svdllkoinsfken
liche Bevölkerung dieses-z Kirchspiels" jetzt ldöllig aiisreichendes Maß lebendiger iOriginälitiitseine-er
s
dein ZeixgensrissetiE«h"etajnsschöpfenx«f Wenn- ichs znm
§ » «
estuisch ist.
Beweise
sdessen niiedermn Jv»ein oekftorbenses «"3Ot··i«"gis.«.«Eine« auf geschichtlichenSt"udiens,beszinhende,
yhveaistisch « gehaltene Darstellung- -"dex " ukhkxsiejjzk steil zitiere;s«"sosssiillte mirs das-F hochsfiin erechnset
Beispiel edler
die
lung der Dagäschen.-- schwedifchen Bauern »Ja-ach ·ioerdeli«-"«sa,lgseisx3
nicht« schxåkfsikhtxgetbsein will· als die meisten von
»
«
Südrnßlnnd -« - hect unter »dem- Titel-s- ,·,«Die ! Aug-«- Uns MMchenkenneenz
ni-so, Herr Ludwig Kian"·e»i»i s Original
waxidereks «»is«iisli n;d Cstxiisßkw itsrsissiiistszgag ·E."Mgeht«-I
fweit
Gefichtssekretär
k.«x«".;ktz·.s.s»-- pessdkfeuxtickxsxxsk.i;;kd fin
schen stgcxiiixgiiciih -sii·einE«Schi"ldernng
eiigxensi
onieaierter
insstifenzeixier
en T««ki
t«si«schen Stadtqstr
bietet zM Schluß
dersanstäude hinterließ-soweit T"k«1»
Fisckii noch-Kindes »»sond’e·M
der Koldnie «in den sechziger Jahren des 19-. LBäume
nnd-Büsche, "lol.iiid.er»sch.öne »I«;seiioildel«te
Es
"-·
Jahrhunderts-:
Grabenränder, Bachufer Itndsp«iibemaeljsenes?KkeL«

«

s

»

Bescheidenseish
«

·

Die

es im Muts-Prozeß sich nicht um den ermordeten

.

aus dem Kiewer Urteilsspruch zu schlagen.

«

."

,

-

.

.

·
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meift aus dem längstverflossenen Zeitalter der
ihren Lesern aufannisition und der Falter
tischt. Sie schreibt: »Nicht nur der nachweislich Unschuldige, sondern selbst der, dessen Schuld
noch fraglich ist, ist der christlichen Rechtsprechung
nicht zum Opfer gebracht worden, denn diese
braucht kein ~Sühneopfer«. Aber andererseits
ist die unerhörte Tatsache, daß in einem Raume
der Saizewschen Ziegelei ein Unglücklicher unter
Martern durch Blutabzapfen getötet worden ist,
keineswegs durch das tief objektive Verdikt der
Geschwörenen verdeckt oder verschleiert worden.
Durch den klugen Spruch der Volksvertreter ist
den dunklen Mächten, aus deren Mitte solche
Verbrechen hervorgehen, eine ernste Warnung
.«
erteilt worden
Somit weißt die ~Now.
Wr." so viel Kapital, als eben noch möglich ist,
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dem Urteilsspruch vom Montag ist
hoffentlich die ganze widerwärtige "Beilis-Affäre
für immer begraben« Es scheint nämlich Grund
zur Annahme vorzuliegen, daß keine Appellation
diese Sache wieder aufwühlen wird. Die
~Retsch« will wenigstens erfahren haben, daß
~einer der höchsten Vertreter des Justizeinem Journalisten geministeriums«
den
beiden
Antworten der
äußert hat: »Ja
Geschworenen ist vieles unverständlich Jch erwartete eine bejahende Antwortan
b eid e Fr a ge n (womit also auch die Schuld
des Beilis für erwiesen erklärt worden wäre).
Die Freisprechung desßeilis ist entschieden ein
Sieg der Verteidigung Jch wenigstens denke,
daß man eine solche Sache nicht zweimal vor
Gericht zerren kann und daß durch das heutige
Verdikt der Geschworenen die Angelegenheit
endgültig für beendet gelten kann.«
Anders urteilt allerdings die
S emschts chin a«, die,-beantragt, die Sache nochmals ~einem geschickteren Untersuchungsrichter
und einem erfahreneren Prokureur zu übertragen, nachdem man vorher die Kiewer Polizei
auseinander gejagt hat, denn sie war ein
Haupthindernis für die Gerichtsgewalt.« MitMit

.

-

Das

haben; oder ob er der indirekten Beteiligung an
ihm schuldig ist, so hätte man eine andere Antwort erhalten«-«
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Echo des Beilis-Prozesses.

«-

--

·-

-.

s«

gruben.

So

reichlich

30

Stück

verstreuter Petri

Nordlivländifehen

--

«

-

.

«

-

s

Nebel. Jn diesen Tagen ist, wie wir aus
den Revaler Blättern ersehen, der ~Estländischen
Literarischen Gesellschaft-« die Nachricht zugegangen, daß eine Sektion derselben, der ~Verein
für Naturknnde Estlands«, im Testament des unlängst verstorbenen Dr. Oskar
Liede n mit einem Legat im Betrage von
3000 Rbl. bedacht worden ist, mit der Bestimmung, däß vorerst nur ein Teil der Zinsen für
Publikationen und laufende Ausgaben verwandt,
ein anderer Teil zum Kapital geschlagen werden
soll, bis es die Höhe von 10 000 Rbl. erreicht
hat.- Die Gesellschaft hat sich dankend bereit
erklärt," dafür Sorge zu tragen, daß die Stiftung im Sinne des hochherzigen Erblassers verwaltet wirdDie Schließung der Handlungen um 7 Uhr abends wurde, dem ~Tall.

-
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Peterstrg. Der Bruch zwischen den
orthodoxenSozialdemokraten(»Bolschewiki«) und den Anhängern einer revis ion i st i ch e n S t r ö m u n g (~Menschewiki«) ist,
wie die ~Pet. Ztg.« meldet, endgültig. Die mit
der Majorität der Fraktion unzufriedenen »Volschewiki« haben eine besondere Fraktion unter
dem Namen ~fozialdemokratische Arbeiterfraktion« unter der Führung des
Abg. Malinowski gegründet. Die neue Fraktion
wird mithin bloß 6 Mitglieder zählen, die gemäßigtere Stammfraktion unter dem Vorsitz des
Abg. Tschcheidse 8 Mann. Zu der letzteren gehören die gebildeten Elemente. Bekanntlich nahm
der Abg. Tschheidse bereits in der dritten Duma
trotz des Abg. Gegetschkori eine führende Stellung
ein. Der Abg. Malinowski, der zum erstenmal
in die Duma gewählt worden ist, ist Pole von
Die neife
Geburt und Schlosser von Beruf.
wird
Anspruch
Vertretung
im
Fraktion
auf

s

Seniorenkonvent erheben.

.

Vorsitzende der Oktofbristen-Fraktion N. J. Antonow hat sich auf
Bitten der Fraktion bereit erklärt, auf seinem
Posten bis zu dem Mitte November in Peters--

Der

burg tagenden Kongreß des Oktober-Verbandes
zu verbleiben. Antonow hatte seinen Rücktritt
damit motiviert, daß er keine Kampfnatur ist

und angesichts seiner geschwächten Gesundheit
den Anforderungen der jetzt angesichts der angestrebten Schwenkung der Fraktion augenscheinlich
beginnenden Kampfperiode nicht gewachsen sei.
Zum Chef der Post- und Telegraphenverwaltung ist, wie der ~Golos
Moskwy« aus oerbürgterQuelle hört, der Moskauer Poftdirektor Pochwi n e w bereits ernannt worden.
Jn der Petersburger Universität herrschte auch am Dienstag noch große
Veilis-Erregung. Alle Eingänge waren
von Polizei besetzt, und den während des Auflaufes im Korridor vom Tage vorher aufgeschriebenen 182 Studenten wurde der Eintritt
verwehrt. Die großen Studentengruppen im
Korridor diskutierten eifrig und, wie die
~Pet. Ztg.« bemerkt, augenscheinlich befriedigt
den Ausgang des Beilis-Prozesses. Jm Petersburger V er g c o rp s ist es
während einer Vorlesung des Mathematiker
fessors N. K. Krylow zu ernsten Unruhen
gekommen. Die Studenten unterbrochen die Vorlesung durch w ü st e s S ch r eie n und Pfeifen
und zwangen den Professor zum Verlassen des
Auditoriums. Der Direktor des Instituts, Professor Schröder, war vergeblich bemüht, den Lärmauftritten Einhalt zu gebieten." Nach der Vorlesung fand ein Meeting statt, auf dem beschlossen
wurde, die Vorlesungen Professor Krylows zu
boykottieren. Wie der »Den« berichtet, sind die
-

ss

-

-

Er hatte sie nach und nach
Warum ich das hier erzähle ? Weil es mir
zellen insgesamt.
auf seinen Streifzügen über Land kennen und billig scheint, solch ein vergessenes Original wie
lieben gelernt. Seine Lieblingsbäume taufte er diesen Sekretarius zu gebührenden Ehren zu
mit tiefsinnigen und wohlklingenden griechischen bringen. Denn er hat Heimatschutz getrieben,
Namen. Bei Nacht und Nebel wanderte er zu bevor es den sogenannten gab. .Er hat sich
denen, die am meisten entfernt waren. Und selber bei Lebzeiten seine Denkmäler gesetzt, mitwenn eine schöne Baumgruppe auf der Anhöhe, ten in die Landschaft hinein, wo sie ihm am
ein Stückchen idyllisches Uferland oder dergleichen, besten gefiel. Ein Narr macht viele Narren, sagt
was doch eigentlich. ~keinen rechten Wert« hat, das Sprichwort Originalität steckt so leicht an,
vom Besitzer in seinem Urzustand bedroht war, sie ist auch schwerer zu erlernen, als sich mancher
so erschien der Herr Sekretär alsbald in seinem unserer originellen Köpfe träumen läßt. Aber
etwas verwilderten Aufzuge und fragte, was der wer von Hause aus schon so ein bischen absonsolle. Die Bauern lachten innerlich derlich ist, der sollte Mut zu sich selber fassen,
Fleck kosten~,fpiN.neten
Trops«, aber sein gutes wenn er von dem dreisten Mut dieses verstorbeüber den
nen Berufsgensossen hört.
Geld nahmen sie ernsthaft in Zahlung.
Die Erben des Herrn Sekretärs freilich waren schwerlich erbaut von dem Nachlaß, denn
was sollten sie mit dreißig verstreuten Parzellen
Literarisches
anfangen? Sie verkauften schleunigst, was
Eglofsstein:
v.
Freiherr
H.
irgendwie zu verkaufen war. Und nun wäre es
August während des Krieges von 1813.
»Carl
hübsch gewesen, wenn sich ein normaler Mit(Mit einer Abbildung Geheftet Mk. Z. Vermensch und Naturfreund aus der Gegend gefunlag oon Gebr. P aetel in Berlin.)
,
den hätte, der mit dem Aufwande von ein paar
Was die deutschen Staaten in der kampftausend Mark die Originalkultur des Verstorbenenin Bausch und Bogen übernommen und und siegreichen Zeit vor hundert Jahren erdulfortgeführt haben würde. Der fand« sich leider det und- geleistet haben, wird uns durch die
nicht, und auch die verbündeten Verschönerungs.- wertvolle Schrift des Freiherrn o. Eglosfstein,
vereine hatten dringender-e Ausgaben. Doch gab der »sich schon durch mehrere Studien um die
es immerhin den einen oder anderen Liebhaber Geschichte des Weimarischen Staates und Fürfür einzelne dieser Reservate: Leute also, die stenhauses verdient gemacht hat, in anschaulicher
Darstellung nahe gebracht. Die Archive von
der wunderliche kleine Pensionist mit seiner Naangesteckt
haben
muß.
sie
Wenn auch Berlin, Dresden und Weimar haben ihm wichtitursucht
Originale
keine
wie
er,
sind
so
sind sie doch ges, neues Material geliefert. Wir sehen Carl
noch
. August in seinen Begegnungeu mit Napoleon,
aus dem Wege dazu.

Die englischen Dreadnoughts.

-

Jn einer lehrreichen Zusammenstellung über
die Entwickelung der DreadnoughtBauten in der ganzen Welt wird, wie den
~Hamb. Nachr.« aus London geschrieben wird,
zunächst daran erinnert, daß der erste Dreadnought, der dieser Schiffsklasse den Namen gab,
im Jahre 1905 in England gebaut wurde.
Schon im Jahre 1907 hatten alle Flotten der
Welt 24 Dreadnoughts entweder fertig oder in
Bau oder geplant; im Jahre 1908 stieg diese
Zahl auf 32, im Jahre 1909 auf 52, im Jahre
1910 auf 74, im Jahre 1911 auf 97 und Ende
1912 gab es fchon 125 Dreadnoughts. Zurzeit
erreicht die Zahl der Dreadnoughts 147, von
denen 66 im Dienst find.
Die Ueberlegenheit der Zahl der
englischen Dreadnoughtg im Verhältnis zu der Gesamtzahl bei allen Marinen
hat ständig abgeno m m e n. Jn Prozenten
war das Verhältnis im Jahre 1905 genau 100
v. H.; schon im Jahre 1906 war es auf 55,5
o. H. hinunter gegangen und in den darauf
folgenden 6 Jahren sank es bis auf 33,4 o. H.
und auf 27,2 Ende 1912.
Nachdem kürzlich die beiden DreadnoughtLinienfchiffe ~Ajax« und ~Audacius« in Dienst
gestellt worden sind, zählt die englische Heimatflotte 18 Dreadnoughtsz davon ein Flaggenfchiff, 16 in den ersten und zweiten Geschwadern
und die Dreadnought felbst im vierten Gefchwader.
Die drei ersten Geschwsader sind nach der neuesten
Zusammenstellung fast ganz homogen: fo besteht
das erste Geschwader aus 8 Dreadnoughts, jedes
mit zehn 30,5-Zentimeter-Gefchützen; das zweite
Geschwader, ebenfalls zu 8 Dreadnoughts, ist
mit 34,4-Zentimeter-Geschützen bestückt und zum
dritten Gefchwader gehören 8 Linieufchiffe der
King Edward VII.-Klasse. Nur das vierte Gefchwader, das auf Gibraltar basiert ist, ist ungleich; eg besteht aus 8 Dreadnoughts.

Expsertise im BeilisPro z e ß einer Debatte unterzogen. Die
Gouv.-Behörde erblickte, wie wir in der ~Retsch«
lesen, hierin eine Verletzung der Statuten,
schloß die Gesellschaft und schrieb ihr vor, in
6 Wochen ihre Angelegenheiten zu liquidieren.
Die Gesellschaft verwaltet das Weibliche Medizinische Institut, ein Hospital, ein bakteriologisches und ein Pasteur-Jnstitut.
Fkunland. Das Borgaer Domkapitel hat,
wie wir im ~Rev. Beob.« lesen,Pastor Pihra
wegen der von ihm vollzogenen Jud e ntauauf ein Jahr vom Amte suspendiert.
Das Domkapitel hat das höchste für solche
Fälle im Kirchengesetz vorgesehene Strafmaß angewandt.
Sitzung

die

sen

Nahender

Ausland
endgültiger

Friedensstand

auf der Balkan-Halbinsel.

Es eröffnen sich alle Aussichten aus« die endvöllige Beseitigung des letzten kriegerischen
liche
leideauf den
Die PMB-Strecke im Veilis- Schuttes auf der Vulkan-Halbinsel
Prozeß, hoffentlich die endgültige, beträgt: Frieden zwischen Griechenland und der Türkei
der al34 Blätter, die mit einer Gesamtsumme von sowie auf eine Verständigung in Sachen
Südgrenze.
10 400 RbL gepönt«"worden sind, 30 konfiszierte banischen
Ueber den griechisch-türkischen
Blätter, 4 verhaftete Redakteure und 2 unterdrückte Zeitungen. (Uebrigens berichtet die, heute Fried en wurde schon am Montag aus Konstantinopel telegraphiert:
eingetroffene ~Retsch« von 3 weiteren Zeitungs»Wie verlautet, befinden sich die türkischkonfiskationen wegen Beilis-Artikel).
Verhandlungen a uf g u te m W e g e.
griechischen
Vor einigen Tagen fand im Kafino des Der griechische Vertreter Levidis
ist von den
Leibgardegrenadiersßegiments zu hiesigen amtlichen Kreisen benachrichtigt worden,
Pferde in Peterhof eine private Feier statt. daß in der Frage der Staatszugehörigkeit ein
Gegen Morgen, als die Zecherei schon längst Ueberei n k o m m en erzielt worden sei-. Vezüglich der anderen Fragen sollen v ers öh n
ihren Höhepunkt überschritten hatte, befahl einer liche Dispositionen bestehen.«
der anwesenden älteren foiziere dem Bufettier,
rosigere Aussichten eröffnet eine gestern
Gefreiten Motschalin, das Bufett zu schließen und uns Noch
zugegangene, vom Montag datierte Athekeine Getränke mehr zu oerabfolgen. Der junge
ner Depesche, welche lautet:
.
K o r n e tt D o h n e verlangte bald darauf eine
die türkischen Delegierten
»Heute
hatten
Flasche Champagner-« Als der Gefreite sich weieine lange Beratung mit den griechischen Friegerte, den Wein zu geben, kam es zu einem
densunterhändlern. Es kam in fast allen
Wortwechsel, worauf der Offizier seinen Reooloer
Punkten zu einer Verständigung
zog und den Gefreiten durch einen S chuß
in Grundlage des vom rumänischen Minister
Kornett
durch den Kopf tot hinstreckte.
Ta k e Jon e s c u vorgeschlagenen KomproDohne und seine Verwandten sollen sich bereit
misses. Die Streitfragen wegen Bezahlung
erklärt haben, für die Hinterbliebenen des Geder Unterhaltskosten der türkischen Kriegsgefreiten zu sorgen.
fangenen, wegen Auslegung des Protokolles
Im Frühling wird der bekannte Akrobat
der Uebergabe Salonikis, wegen Ersatzes der
der Lüfte, der F l i e g e r P e- g o u d, in Petersbeschlagnahmten griechischen Schiffe und wegen
burg erwartet.
«
»
der Privatgüter des Sultans sollen einem
u
Moskau. Nachdem der Genera l s
S chied s gericht überwiesen werden.
perintendent des Moskauer Konsistorial7 Uhr abends wurde das Protokoll
Um
bezirks Alexander Fehrm ann nach mehr als
ausgesetzt«
darüber
50-jährigem Dienst wegen hohen Alters bereits
am l. August umifeinen Abschied gebeten
Das Verdienst an dieser Verständigung kommt
hatte, ist« derselbe,4«-tuie die ~Mosk. D. Ztg.« also vor allem Rumänien zu. Darob scheint
schreibt, ihm nun bewilligt worden. Bis zur man jedoch nicht überall ungeteilte
Wahl eines neuen Generalsuperintendenten ist Befriedigung
vor allem
zu empfinden
Konsistorial-Assessor Pastor Walter mit der LeiEs
wird
aus
Paris
tung des Bezirks, der sich bis Wladiwosiok und nicht in Frankreich
Taschkent erstreckt, betraut worden. Dem schei- vom 9. November telegraphiert:
denden Generalsuperintendenten wünscht das gen.
Der Eindruck, den nach übereinstimmenden
Blatt für die kommenden Jahre, die er in PeMeldungen Rumiiniens Ratschläge in« Athen und
tersburg zu verleben gedenkt, nach langer segensKonstantinopel erzielten, hat in Par i s ge
reicher Arbeit ein ioohloerdientes otjum cum mischte Empfindungen ausgelöst, die
dignitate.
heute ins der Regierungspresse zum Ausdruck geKreis Gartvvlin (Gouo. Siedlce). Der langen. Wohl freut man sich des von Take Joseltene Fall eines Brandes eines Fried- nescu erzielten Ergebnisses, aber nicht ohne einen
hofs hat sich vor einigen Tagen in Lyschko- gewissen Unterton der Verstimmung",
wier ereignet. Hier befindet sich ein Friedhof, weil Numäniens Versöhnungsaktion auf anderen
der mit hohem Gras-bewachsen ist, das infolge Grundlagen als den von der französischen Diplo-

-

Deutschland.

Zu ihrer Mitteilung, daß der Minister des
Innern den Regierungspräfidenten zu Schleswig
ersucht hat, den Gebrauch der« n erwe-

gischen Sprache bei einem Vortrag des
Südpolentdeckers Ro ald Am n nds en in
Fl ensburg zu gestatten,bemerkt die ~Nordd.
Der zur GeAllg. Zig.« noch folgendes:
ftattung von Ausnahmen von dem gesetzlichen
Sprachverbote zuständige Regierungspräsident
hatte die Zulassung der norwegischen Sprache in
dem vorliegenden Fall
deshalb abgelehnt,
weil die namentlich auch unter dem Deckmantel
des Sprachenkampfes in den nationalnmstrittenen
Gebieten der Schleswigschen Nordmark sich bergenden antideutschen Bestrebungen den öffentlichen Gebrauch der dänischen oder einer dem
dänischen Jdiom fast gleichlautenden Sprache
in einer öffentlichen Versammlung zu Flensburg
~.

-

.

.

unerwiinfcht erscheinen ließen. Erhöht wurden
diese Bedenlen u. a. auch dadurch, daß im vorigen Jahre Gesangsvorträge des Kammerfängers
Herold in dänischer Sprache von den dänischsprechenden Versammlungsteilnehmern in Flutsbarg zu deutschfeindlichen Kundgebungen mißbraucht worden waren; andererseits lagen besondere Gründe zur Genehmigung einer Ausnahme
von der Regel des § 12 R» V. G. insofern
nicht vor, als Reald Amundfen die deutsche

——

-

Sprache beherrscht, und

die weit iiberwiegende

Mehrheit der Bevölkerung Flensburgs der deutschen Nationalität angehört, die dänisehe Minderheit aber sehr wohl Deutsch spricht und versteht.
Hiernach lag die Annahme nur zu nahe, daß
die Zulassung eines von dänischer Seite angeregten
Vortrages in einer dem dänischen Jdiom
war.
der sonnigen Tage ausgetrocknet
Am matie vorgeschlagenen unternommen wurde. Unter
Allerseelentage hatten sich auf dem Friedhof dem Eindruck dieses Bukarester Triumphes wird verwandten Sprache sehr leicht als ein Erfolg
große Menschenmengen versammelt und an den hier der gesamten Dreiverbands -Diplomatie der drinisch gesinnten Agitationspartei ausgebeutet
Gräbern die Ampeln und Lichter angezündet- Jdeenlosigkeit und Mangel an Initiative vorge- werden könnte . Wenn trotzdem der Minister
Dabei fiel ein brennendes Licht aufs Gras, das halten. Als radikales Mittel, um hierin Wandel des Jnnern den Regierungspräfidenten zu Schlesin Brandgeriet Das Feuer verbreitete sich mit zu schaffen, empfiehlt die Abendpresse die reinliche wig ersucht hat, den Gebrauch der norwegischen
großer Schnelligkeit, und alles lief in wilder Scheidung von Dreiverband und»Dreibund, so Sprache bei dem Amundsenschen Vortrage in
Flucht davon. Aus der Ferne sahen die Men- daß jede Staatengruppe fortan offen und konse- Flensburg zu gestatten, so ist diesdenlediglich aus
Um auch
Schein zu
schen hilflos zu, wie die Flammen die Holzkreuze quent ihre eigene Orient-Politik zu betreiben dem Grunde geschehen,
als wollte man es einem Manne von
und -Zäune an den Gräbern vernichteten.
hätte. Den Anstoß zu dieser Trennung haben vermeiden,
ja Oesterreich und Italien gegeben.
Leider ist auch ein Menschenopfer dabei zu beMan darf so überragender Bedeutung und svon so hohen
klagen gewesen: wie die ~Warsch. M.« berichtet, diese Pariser Augenblicksverstimmung nicht allzu wissenschaftlichen Verdiensten wie dem Entdecker
des Südpols gegenüber in Deutschland irgendhat man an einem der Gräber die verkohlte ernst einschätzen.
wie
an dem gebotenen Entgegenkommensfehlen
Leiche einer 60-jährigen Frau gefunden, die nicht
.«
lassen
rechtzeitig flüchten konnte.
.

.

.

mit dem

Kaiser Alexander 1., sehen ihn

als den

Freund Goethes, als treuen Vater seiner Landeskinder in der bedrängten Zeit und empfinden
mitbegeistert die Kampfeswut, die, lange zurückgedrängt,

den

Fünfundsiebzigjährigen ergriff, als

es galt, ander Spitze seiner Truppen zur Vefreiung des Vaterlandeå ins Feld zu ziehen.

Kunst und Wissenschaft

DieGräfinPraskowjanarowa,
Präsidentin der Kais. Archäologi-

die langjährige

schen Gesellschaft zu
Jahre veranstalteten Allrussischen Archäologischen
Kongresse, ist, wie die »St. Pet. Z.« berichtet,
zum Ehrendoktor der Universität

Moskau und der alle drei

K ö nigsb erg gewählt worden.
Jn der Nähe von Algier ist soeben
eine neu e Vo g elwarte entstanden, die erste
ihrer Art im sranzösischen Afrika. Ihr Gründer
ist ein Privatmann, Charriåre, ein angesehener
Ornithologe, der gemeinsam mit zwei Assistenten
dort die Vogelwelt beobachten will. Er hofft,
daß in. einiger Zeit weitere
dieser
Art an den . französischen Mitte meerküsten entstehen werden. Die neue Vogelwarte wird,ähnlich wie es die. europäischen Vogelwarten tun,
in regelmäßigen Abständen Berichte über ihre
Tätigkeit veröffentlichen.

Bogelwarten

Mannigfaltiges
Die Stadt Berlin als Erbin. Die
deutsche Reichshauptstadt hat wieder eine stattliche

Erbschaft gemacht. Diesmal sind ihr 100 000
Mk. zugefallen, jedoch kommt sie nicht sofort in
den Besitz des Kapitals. Der Stifter, Rentier
Albert B o ellert, hat nämlich bestimmt, daß
die 100 000 Mk. erst nach dem Tode einer mit
einer Lebensrente bedachten Dame in den Besitz
der Gemeinde übergehen sollen. Auch unter diesen
Umständen ist der Magistrat geneigt, die Erb-

schaft anzutreten
Eine furchtbare Mordtat hat
sich im französischen Flecken R otan gy im

Ase-Departement zugetragen. Dort geriet der
51 Jahre alte Arbeiter Menard mit seiner Frau
in· Streit. Er schlug sie nieder und begoß die
Bewußtlofe mit P etr o l2e u m worauf er sie
anzün d ete. Die Unglückliche kam wieder zu
sich und rannte unter furchtbarem Schreien auf
die Straße, bis sie schließlich zusammenbrach
Den Umstehenden konnte sie noch mitteilen, daß
Menard sie ermordet habe, worauf sie wieder in
eine tiefe Bewußtlosigkeit fiel, aus der sie nicht
mehr erwachte. Die Frau hat entsetzliche-Brandwunden am ganzen Körper davongetragen
Der Mörder konnte bisher noch nicht verhaftet
.«
werden.
—EinFenergefecht mitSchmugglern. Aus D o uai wird der ~Nat·-Ztg.« berichtet: Ein A u t o m o b i l in demsich mehrere
Ballen belgischen Tabaks, ungefähr 12 Zentner,
befanden, traf, von der belgischen Grenze kommend,
in dem französischen Grenzort Wurgnieg le Grand
ein. Die Zollbeamten, die seit Wochen
mit den Schmugglern im Auto zu tun hatten,
stellten sich dem Wagen entge n, doch oerdoppelte
,

—-

,

.

dieser seine Geschwindigkeit und raste mit toller
Geschwindigkeit davon. Die Beamten setzten die
Verfolgung mit einem anderen Wagen fort. Die
rasende Fahrt erfuhr eine Unterbrechung, als dem
Schmngglerauto plötzlich eine Kette sprang. Die
Schmuggler postierten sich sofort hinter den Wagen
und eröffneten auf die herbeieilenden Zollbeamten
ein sch a rf e s Feu e r. Die Zollbeamten zogen
sich schließlich zurück, worauf die Schmuggler,
als sie sahen, daß ihre Bemühungen, den Schaden
wieder zu reparicren, vergeblich zu sein schienen,
den Wagen mit seiner geschmuggelten Last in
B r a n d steckten nnd entflohen
Das dreißigsteKind istdem Oberpostschaffner S ch m i dt in Briesen (Westpreußen)
worden. Das Kind, ein gesunder Knabe,
efindet sich ebenso wie die Mutter wohl. Das
Familienleben wird als ein sehr herzliches geschildert, Freilich ist es nicht leicht, eine zahlreiche Schar von Söhnen und Töchtern groß zu
.

geboren

"

«

Kirchenlasten durch Verkaufskontrakte auf Unruhen sich wiederholten.
s ein e G es ind e übertragen. Da letztere dieser
DemlProfefsor Troizkider Peterskontraktlich übernommenen Verpflichtung sich ent- burger Geistlichen Akademie, der bekanntlich als
zogen hatten, so kam die Frage der Kirchenlasten
in Kiew sich gegen die Ritualmord-Lezur gleichzeitigen Entscheidung vor den Friedens- Experte
gende
geäußert
hatte; wurden von den Zöglingen
richter und die Karl. Gouv.-Regierung. Der
ein
beentschied,
durch
der
Friedensrichter
Akademie Sympathiekundgebungen veranreits in Rechtskraft übergegangeneg Urteil, daß staltet.
die Gesinde die kontraktlich übernommenen
Eine Konserenz der Vertreter des RufstKirchenlasten zu tragen haben. Die Kurländische
der Russkoje Sfobranje
Volksverbandes,
fchen
G o u v. R e g i e r u n g war jedoch entgegengeVerbaudeg
und
des
des
Erzengels Michael hat
setzter Ansicht und entschied durch ein ebenfalls
in Rechtskraft übergegangeneg Urteil, daß das einen Aufruf an die monarchistifchen O rTragen der Kirchenlasten der Goldingenfchen ganis atio n en in der Provinz ausgearbeitet,
Kirchetg bereits seit dem 28. Dezember 1832 der in denen diese aufgefordert werden, alle MaßG u v e r w a l t u n g obgelegen habe und diese
in keinem Falle auf Bauergesinde übertragen nahmen zur Verhütung einer Judenwerden dürfen.
hetze anläßlich des»Beilis-Prozesseg zu ergreifen· Es müsse darauf hingearbeitet werden, daß
Zwei sozialdemokratische Fraktionen
der Monarchische Gedanke keine Schädigung erin der Duma.

Charkviv. Die Charkower Medizi
nische Gesellschaft hatte auf einer

-

-

Studenten unzufrieden mit dem Verhalten Prof.
Krylows zu ihnen sowie mit seiner Vortragsweise. Das Konseil hat Prof. Krylow sein Vertrauen auggesprochen und den Studenten mitgeteilt, daß sie relegiert werden würden, falls die

.

-

der Stadt, der Handeltrcibenden und der Handlungsgehilfen beschlossen.
Kurland. Zur Frage der Kirchenlast en lesen wir in der ~Lib. Ztg.«: Das Gut
M an gen im Goldingenschen Kreise hatte seine

.

duma-DeputierteHofmeisterNicolas Baron W o lff
der Gesellschaft für »Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Rußlands« einen
Beitrag von 500 Rbl. gestiftet.
Stiftunwie in
gen im angegebenen Betrage hat es
den Rigaer Blättern bemerkt wird
seit den
Neunziger Jahren in größerer Zahl gegeben;
wie das seit der Zeit üblich ist, wird das Gedächtnis an eine solche Stiftung durch die Anbringung eines Wappens der Stifter im
schönen Kreuzgang ausgezeichnet Dies-mal soll
das Baron Wolffsche Wappen an dem unlängst
hübsch restaurierten Nordportal des altehrwürdigen
Domes Unterkunft finden.
Ueber eine Beerdigung mit Demonstrationen berichtet die »J. D. Lapa«.
Auf dem Markus-Kirchhof wurde am Sonntag
-eine junge litauische Arbeiterin ohne kirchliche
Zeremonien beerdigt, statt dessen wurden aber
Reden in lettifcher, litauischer und russischer
Sprache gehalten, in denen die Verstorbene als
~Opfer des Kapitalismus« hingestellt wurde. Dann
wurde noch ein Arbeiter-Kampfeslied gesungen.
Nach der Beerdigung entfernte die Polizei von
den Kränzen die Schleifen.
Jn Anlaß des Urteils in Sachen Bei
lis hatte der ~Rish. Westn.« Gxtratelegramme
herausgegeben, in denen die Reduktion nach
Wiedergabe des Urteils erklärt hatte, daß der
Ritualmord als solcher durch das Urteil
anerkannt worden sei. Dieses Telegramm
ist iim Kontor der Zeitung und bei den
Verkäufern der Gxtrablätter -ko nfisziert
worden.
Jn Anlaß des 70,. Geburtstages Dr.
med. P. v. Hampelns hatten sich, wie wir
in den Rigaer Blättern lesen,-« gestern zahlreiche
Gratulanten in der Wohnung des Jubilars versammelt, wo ihm im Namen des Vereins praktischer Aerzte dessen derzeitiger Präses Dr. med.
Baron Krüdener und im Namen des Livländischen Aerztetages Dr. med. Ad. v. Bergmann,
Diplome als Ehrenmitglied dieser beiden
ärztlichen Körperschaften unter herzlichen Begrüßungsansprachen überreichten.
Am Abend
eine
Verein
g
praktischer
sollte
Fest itzun im
und
ein
Aerzte
Festmahl des Vereins in den
Räumen des Schützcngartens stattfinden.
Estland. Das Zirkular des Kurators des Rigaschen Lehrbezirks iu Sachen der
Unterrichtssprache in den Elementarschulen-ist, dem ~Päewal.« zufolge, nun
auch vom Jnspektor des 89 Revalschen Bezirks
den zu diesem gehörigen Schullehrern zugefandt
worden. Es ist am 13. d. -Mts. ausgegeben
worden. Zum Schluß des Birkulars heißt es:
»Die angegebenen Erläuterungen mitteilend, ersuche ich Sie, mitdem Beginn des diesjährigen Lehrjahres an den Forderungen des Gesetzes in Sachen des Unterrichts streng
festzuhalten. Die Nechenbüch er müssen in
allen Bezirken in russischer Sprache abgefaßt sein. Wenn bei Beginn des Unterrichtshinsichtlich des Verständnisses Schwierigkeiten entstehen sollten, dann können sie durch eine ergänzende Erklärung in der Muttersprache beseitigt werden.«
« .

Teat.« zufolge, auf einer Sitzung der Vertreter

·

Riga. Zum Besten der Restaurationsarbeiten am Dom hat der Reichs-
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Donnerstag, den 31. Oktober (18. November).

so

ziehen.

-

MaxLiebermannunddieAuto-

graphensammler. Ein gutes Mittel hat
Max Liebermann gefunden, um zudringlichen
Wer sich an
Autographensammlern zu
utogramm
mit
Bitte
um
ein
wendet,
der
ihn
erhält folgende gedruckte Notiz zugesandt: »Ve-

begegnen

trifftAutogramm-Ste.uer. HerrLiebermann findet im Convertieren von Autogrammen

und Einpacken von AntographemAlbmns weiterhin keine Befriedigung. Wer ein Autogramm
von- ihm will, muß den Nachweis führen, daß er
mindestens 20 Mark an einewohltätige Stiftung
für ein ~Liebermann-Autogramm« eingezahlt hat.««

31. Oktober (13. November-)

so

woran

——-

-

nas

Griechenland.

—-

Lustigkeit

s

-

Rasen

ans

Beim

Frieden-seichter

«

Bezirks

des Z.

wurde

gestern der 18-jährige profesfionelle Dieb Karl
Jngermann, welcher aus dem Billardzimmer im
~Tara-Verein« ein. Paletot gestohlen hatte, zu
9 Monaten Gefängnis vermteilt.
Außerdem
hat er noch verschiedene andere Sachen vor, für
welche er sich zu verantworten haben wird.
-

—c.,..-

.

Aus Protokolle derSatritätZ-Poslizei
wurden kürzlich von zwei Friedensrichtesrn
verurteilt: der Fleischer Mürsepp wegen
Führeng von Fleisch in unsauberem Wagen zu
3 NbL oder 2 Tagen Arrest; das Fleischeröweib
Lian Bekmann, weil in deren Hause 4 geschlachtete, ungestempelte Schafe vorgefunden waren,
zu 25 Rbl. oder 2 Wochen Arrest und der
Fischhändler Ssergei Ssmirnow für Verkauf
von verdorbenen Fischen zu 50 NbL oder 1 Mo-

hin

nat Arrest.

gepechdar

aus

auch diesen
Vorsitzenden
verkauft.
verschleiern .. .«
Vorsitzenden »Ich ent-'
12. Rom (30. Okt·). Der FlieTäbris,
ziehe Jhnen das Wort nnd erkläre die Sache
Kugmiinski fiog zum-See von Urmia ab.
fler
erledigt.
.
für
Merider 12. Nov. (30. Okt.) Jn BeDie Duma beginnt die Debatte- über die
Erklärung des Kriegsministers auf fürchtung einer öffentlichen Erregung anläßlich
der Unterzeichnunsg des russisch-chinesi·sche-n Verdie Jnterpellation in Sachen der
trages
in Chaslcha wurde eine Kritik des VerExplosionen auf der Pulverfabrik
trags in der Presse verboten. Desgleichen
v o n O cht a
wurde auch den Blättern verboten, das letzte
am 17. Dez. 1912 und am 3. Januar 1913. Vorgehen der Regierung gegen die
Nationalisten
Ba d ajew (Soz.) beleuchtet die die Arbeiter
zu
berühren.
gefährdenden ungenügenden SicherheitsmaßnahDokto, 12. Nov. (30. Okt.). Die Regiemen auf der Fabrik. Die Sozialdemokraten finden die Antwort des Ministers ungenügend Die rung sendet einen Kreuzer nach Mexiko wegen
der den Interessen desr dort lebenden 3000 JaOktobr isten beantragen eine Uebergangspaner
drohenden Gefahr« An Bord des Kreuzers
formel, die davon handelt, daßerst nach der
befindet sich ein Beamter des Außetcministeriums.
Katastrophe Vorsichtsmaßnahmen ergriffen worWashington, 12. Nov-. (30. th.). Die
den seien. Die Duma erachtet die ErkläRegierung der Verein. Staaten sucht Unterrung des Ministers für ungenügen d. Jm Laufe der weiteren Debatte schließt stützung bei den Auslandsiaaten Man glaubt,
sich Tf cheln okow (Kad.) der Oktobriften- die finanziellerolieruugMextkos
Formel an. Schon die S. Duma habe das Ar- werde Huerta zwingen auf die Präsidentschaft zu
tillerierefsort als gefährlich für die Landesvertei- verzichten.
Limcy 12. Nov. (30. Okt.). Durch ein
digung befundenDie Oktobristen-Formel wir-d einstimmig a n- Erd b e b en wurde die peruanische Stadt Abnukai zerstört. Ueber 200 Personen wurden ergenom m e n.

’

unseres

——-c——

wollte ein 14-jährig·er
Vorgestern
mit «zwei anderen
Diebgjunge
größeren Jungen den bekannten Trick mit dem
Abstellen der Budenglocke nebst nachfolgendem
Leeren der Kasse in einer Gewürzbude der
Wissen-Straße ins Wer setzen. Er hatte sich,
nachdem die Budenglocke abgestellt war, Unbemerkt ins Lokal geschlichen und ans der Kasse
bereits 9 Rbl. an sich «genommen, als er bemerkt und ergriffen wurde. Seine Helferghelfer
entkamen leider.
—r— »

zusammen

Jm Verlage von Jonck u. Poliewsky ist soerfchicncn: »Apost.oli-sikum, Wissenschaft und christliche Religion-c Ein
eben

Laienwort von Dr. Kurt Stavenhagen,
Oberlehrer am Landcggymnasium zu Goldingen.
"
CPreis 60 Kop.)
,

.

Hochgeehrter Herr Redakteur!
Die in der gestrigen Nr. 248 der ~Nord.livl.
Ztg.« veröffentlichte Mitteilung über eine Milchfälsch un g des Milchsührerg vom Bei gute
Ruhenthal, enthält einen Irrtum: Ruhenthal ist
kein Beigut, sondern ein c l b st ä n d iv g e g Rittergnt, welches seine Milch nicht dem Gute Ropkoy,
sondern vielen städtischen Abonnenten liefert. Eine
Fälschung der Ruhenthalschen Milch, welche in
plombierten Gefäßen abgefertigt wird, ,h"at bis
jetzt nicht stattgefunden.
«
C. Rosenthal
Nachschrift der Red. Seitens
Gewährgmannes hat bedauerlicherweise eine Verwechselnng des Ropkoyschen Beigutes R e n ni n g Shos mit dem nahe daran belegenen Rittergnte
Ruhenthal stattgefunden Die in Rede stehende
Mitteilung bezieht sich also
deilßennings-

hofschenMilchfiihreL

«

Verskändigung

Jn desm Lawn -Tcuis-Hall entarnier werden,
das für Sport sich interessierende Publikum aufmerksam gemacht sei, die
Schlußr u n d e n morgen, Freitag, von 11
Uhr ab zum Austrage gelangen.

-

sen

,

Lokales.

grau

-

so

--——

»

Es sei auch an dieser Stelle auf den m o r g e n
abend im Handwerkerverein stattfindenden V o r t r a g des Herrn Oberpastor V. Wit tro ck hingewiesen. Der Vortragende wird über
~Theorie und Praxis in der Armenpflege« sprechen, auch einen histori
s ch e n U e b e r b l i ck über die Entwickelung der
Armenverforgung geben und damit ein Thema
behandeln, das bei ims, wo die Armenpflege
vielfach noch sehr im Argen liegt, sicherlich
aknt ist.
-

schlagen.

Telegramme

-

»

Kirchliche Nachrichten

der Ictewsurger Fekegrappens

Ygeniuu
St. Marien-Kirche.
Sekaterinodar, 30. Okt. Bei Ladingkaja
Nächster
Gottesdienst Sonntag, den
stürzte der Flieger Arutjunow ab und trug 3. November. deutscher
Anmeldung
davon.
zur Kommunion tags
Verletzungen
schwere
Wladiwoftpk, 30. Okt. Juanschikai zuvor von 10—12 Uhr im Pastorat..
Freitag, den 1. November, um 6 Uhr-nachverlieh dem Generalgouverneur des Amur-Ge- mittags deutsche Lesestunde
im Paftora-t.
biets den höchsten Orden der Republisk China.
München, 12. Nov. (30. th.). Die
Krönung des neuen Königspaars ist in feierSophie Lietz geb. Raufft, T am 18.-.Okt.
licher Weise vollzogen worden.
Moskau.
Abgezu
Wien, 12. Non. (80. Okt.). Jm
Anna Jljinischna Lenkitt,a, Tam 9.th.
ordnetenhause erklärte der Ministerpräsident in
.
Beantwortung einer Jntesrpellation über die zu Dorpat.
Albert
Dr.
22.
am
Okt.
Pendin T
zu
Niedersetzung einer administrativen Kommission
in V öhmen, im Hinblick auf die kritische Lage Petergburg.
der dortigen Finanzen habe sich die Lage derLouiz Gelß, T im 83. Jahre am 21. Okt.
Petersburg.
a
zu
maßen zugespitzt, daß eine finanzielle K
Buchhalter Jakob Moisew ald, T am 20·
tastrophe unvermeidlich erschien. Daher sei
Riga.
Okt.
die Regierung gezwungen gewesen, der Allerzu
höchsten Bestätigung Maßnahmen im Interesse Riga.David Uppit, T asm 2«0. Okt.
»
aller Bewohner ohne nationale Leidenschaften zu
Emilie Krüg er geb. Lindwurm, T im 92.
unterbreiten. Jnidem die Regierung eine baldigstmögliche Wiederaufnahme der Tätigkeit des Jahre am 20. Okt. zu Riga.
Julie Grecht geb. Küster, T im 87.- Jahre
böhmischen Landtags anstrebe, habe sie Schritte
am 21. Okt. zu Riga
getan zur Schaffung einer giinstigeren Lage.
Nanny v. Hübbenet geb. Ziegler, T im
Bei der Debatte siiber die Antwort des88.
Jahre am 21. Okt. zu Riga.
Ministerpräsidenten auf die Jnterpellation kmv. Vo ck geb. v. Dobrozonl,
Katharina
läßlich der Aufhebung der böhmischen
86. Jahre am 21. Okt. zu Sucer (Gouo.
S e l b st v er wa ltu n g erklärte der tschechische
re ).
Sozialist Smeykal, die einzige Lösung der böhmsischen-Krisis könne das allgemeine Wahlrecht für
den böhmischen Landtag bringen, das durch
einen kaiserlichen Erlaß eingeführt werden könne.
dJKaiL Universität
Der tschechische Parteiführer Fiedler erklärt, die des meteorolog. Obfervatoriums
vom 31. Oftobsr Isile
Streitigkeiten
müßten
durch
tschechisch-deutschens
«
"
9 Uhr ab.
7 Ihr
1 nyE
einen Kompromiß der Vertreter beider Nationamittags
gestern
morgens
·
litäten geregelt werden. Der Deutsche Lohdemann meint, die Deutschen erblickten ebenfalls Bau-nieder
756,8
(Meeresnisv.)
-755.8
in der Aufhebung der Selbstverwaltung eine Lufttemperat (Centigr.) 759,3
—0,2
—0,5
—0»2
er
an
Verletzung der Konstitution ;. doch zweier
(U- Geschwi)
Wink-richt
ssEs
SEZ
SEZ
dem Zustandekommen einer Verständigung
Bewölkung (Zehntel)
9
10
10
Paris, 12. Nov. (30. Okt.). Jn einem
Gespräch zwischen dem Vertreter der katholischen
1. Minimum d. Temp. nachts 1.3
Armenier Nubara Pascha und Kokowzow bestä2. Niederschläge 1.4
tigte Kokowzow die Erklärung Ssasonows
Z. Embachstand in Centim. 29.91
über einen Vergleich der Mächte wegen der
Telegræph. Wetterprognofe aus Petersarmenischen Reformen sowie einen Beschluß der burg zu morgen: Wärmet, zeitweilig
russischen Regierung, deren Verwirklichung an- Regen.

Totenliste
,

-

zu

L inlt

Wetterbericht

Parlamentsbericht
6. Reichsduma-Sitzung
vom 30. Okt..

(Nach dem Drahtbericht.)
Zur Debatte steht die sozialdemokratische Jn
terpellation an den Innen- und an den
Justizminister wegen illegalen Vorgehens der Petergburger politischen Geheimpolizei
in Sachen der
Gerichtsübergabe der sozialdemokratischen Fraktion der 2. Duma.
Der Vorsitzende« Rodsjanko teilt
mit, daß er, nach Kenntnisnahme des Textes der
Jnterpellation, Jdie Autoren aufgefordert habe,
angesichts einiger u n z u l ä i g e r Wendungen
die Fassung der Jnterpellation zu ändern. Da
jedoch eine Einwilligung seitens der Autoren nicht
erfolgt ist, hält der Vorsitzende die V e r l e u n g
-

ss

s

.

»

—-

-

so

-

unseren

für unzuläs s ig. (Veifall

Verfaklles, 12. Nov. (30. Okt.). Der
Flieget Se guin stürzte ab und» brach beide
Malinowski (Soz.), Nekrassow Beine. Sein Mechaniker bvach die Wirbelfäule.
(Kad.), Kerenski (Arbtsgr·), Tfchcheidse
Villaconblay, 12. Nov. (30. Okt.). Der
(Soz.) u. a. protestieren gegendie Verletzung des Militäsrflieger Lagarde wurde beim-Landen vom
Duma-Statuts: nicht der Vorsitzende, sondern die Motor totgedrückt.
Plenarversammlung hat das Zensurrecht wer die
London, 12». Nov. (80. Okt.).
Jn der
von den Abgeordneten eingebrachten Schreiben. Frage der
grie"chisch-albanischen
Grenze
Den Sozialisten Petrowski, Skobeljew nnd Tubeim Meinungsaustausch der Mächte ein
ljakow entzieht der Vorsitzende das Wort, weil sie scheint
Kompromiß in Aussicht zu stehen auf
nicht zur Sache reden.
Grund von Vorschlägen des
Der Vo r s i tz e n d e erklärt: Der Vorsitzende der Abgrenzungskommission englischen Gliedes
Italien ist bereits
trägt die ganze Verantwortung für die Wahauf
Vorschläge
eingegangen,
diese
Oesterreich
rung der Ordnung. Wie er einzelne Redner
2 von« 8 Vorschliigen Duxrch die letzteren
am Anssprechen von Beleidigungen und die aus
werden die Beschlüsse der Londoner KonseWürde des Hauses verletzender Wendungen zu
renz
nicht berührt. Sie betreffen nur das von
verhindern hat, muß er überhaupt darüber Oesterreich
wachen, daß in der Duma nichts geschehe, was Territoriumund Italien als strittig bezeichnete
dem Gesetz zuwiderläuft, und daher auch verGlasgow, 12. Nov. (30. Ok-t.). Das
hindern, daß von der Tribüre aus Dinge ver1. Klasse ~Bonbow« wurde vom
Linienschiff
lefen werden, die kein einzelner Redner aus- Stapel gelassen.
Es hat 25 000 Tons Wassersprechen dürfte. (Veifall.) Er will keiueswegs,
wie er schon den Autoren mitgeteilt hat, die verdrängung und eine Geschwindigkeit von 21
Knoten.
Verlesung der Jnterpellation überhaupt verhinRom, 12. Nov. (30. Okt.). Wegen S piodern. Die von ihm für unbedingt notwendig
besundene Streichung der unstatthaften scharfen nag e wurden verhaftet Menozzi und der SerAusdrücke würde in ieiner Weise den Sinn und geant Petrilla.
die Gedanken der Jnterpellation verletzen. Der.
legrad, 12. Nov. (30. Okt.). Unter
Vorsitzende übernimmt, nachdem er sich von der dem Protektorat des Thronsdlgers ist ein neuer
Volkgfondg des hl. Georg von 300 000 Fres.
einstimmigen Zustimmung des Präsidiums vergewissert hat, die ganze Verantwortung und gegründet worden zur Unterstützung der Waisen
besteht nach wie vor auf der Unziulässigkeit der der im Kriege Gefallenen. Osfiziell ist festgestellt,
Verlesung dieser Jnterpellation vor Eliminie- daß durch den Krieg 30 000 Mann invalide gerung der unftatthaften Ausdrücke. Er erachtet worden sind.
die Frage für erschöpft. (Veifall rechts und im
Sosia, 12. Nov. (80. Okt.). Die serbischZentrum.)
bulgarische Kommission zur Regelung der Frage
Adshemow (Soz.): Der Vorsitzende hätte- über den Grenz often Bos hida riz a ist zu
die Verlesung der Jnterpellation zulassen und keiner
gelangt.
nur die Verlesung der ihm unstatthaft scheinenVier japanische Offiziere sind hier eingetroffen,
den Ausdrücke verbieten müssen. Miljukow die eine Reise
zum Studium der Bakkanstaaten
(Kad.) beantragt, die Jnterpellation in geheimer machen.
Sitzung zu verlesen. P urifch kewitsch (R.)
Teheraty 12. Nov. (30. Okt.). Während
erinnert daran, daß der sozialdemokratischen einer im
stattfindenden Sitzung zur PrüFraktion der 2. Duma der Abg. Kusnezow an- fung desSchloß
Wahlprogræmms begann nach der
gehörte, der fich mit Einbrüchen befaßt hat, und Rede des
der Exdeputierte Nudarris
fragt, was man wohl mit ihm getan hätte, aus JspahanRegenten
am
Regenten
und dem Kabinett
wenn er eine im Diebsjargon geschriebene InterKritik zu üben, indem er ihnen Lügencharfe
pellation eingereicht haben würde. fStarker
vorwarf. Der beleidigte Re ent verLärm links. Rufe: ~Hinaus! Fort!«) V ordie Sitzung, der
ließ
sofort
sitzender:« »Das gehörte nicht zur Sache- überschüttete Nudarris mit entrüstet-:
Schmähungen und
Jch entziehe Ihnen das Wort.« Bad ajew stürzte sich
mit
einein
Stock, als ihm
ihn
(Soz) beginnt feine Rede: »Die 4. Duma vor
er habe Nordpersien an die
wuirde,
eworfen
wird
Willkürakt des
der Jnterpellation
rechts.)

«
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werke alle einen mehr oder weniger zwiefpältigen Eindruck hinterlasseu und bei allen guten
Gedanken, die sie enthalten, bei vielen feinen
Einzelzügen, geistvollen Wendungeu und Antithesen sowie bei manchen glücklichen humoristischeu Einfällen über den völligen Mangel aller
Naturwahrheit und elementarer Lebenskraft nicht
hinwegzutäuscheu imstande sind. Das soeben
Gesagte gilt natürlich auch für seine in der
Welt der Aerzte spielende Komödie »Der
Arzt am Scheidewege«, die uns gestern
abend von
Revaler Gästen in einer
trefflichen Wiedergabe vorgeführt wurde.
Ju diesem außerordentlich ergötzlichen Stück
haben wir es mit vorwiegend abstoßeudeu Charakteren und unerquicklichen Situationen zu tun.
Eiu moralisch total verkommenes Künstlergeuie,
ein Maler,- der alle Welt aupumpt, in Bigamie
lebt usw., und ein renommierter Arzt, der den
au Tuberkulose erkrankten Kunstzigeuner nicht
persönlich iu Behandlung nimmt, sondern ihn
einem weniger erfahrenen Kollegen für Kur überantwortet, um nach seinem Tode in den Besitz
seiner ebenso schönen wie interessanten Gattin
zu gelangen, sind die beiden« Hauptsigureu der
eigentlich nur aus Karikaturen bestehenden HaudDer bizarre Spötter Shaw ist hier
luug.
ganz in feinem Fahrwasser und läßt ein wahres
Blendfeuerwerk von Paradoxeu, Aphorismen,
Antithesen und Zynismen auf denxsufchauer von
der Bühne niederhagelu, daß ihm wird, er weiß
nicht wie. Unter anderem benutzt der vielgewaudte Verfasser den 1. Akt dazu, um die im
Stück vorkommenden Aerzte sich mit größter Ungeniertheit coram publjco über verschiedene iuterne Fragen der Theorie und Praxis ihrer
alles naWissenschaft aussprechen zu lassen
türlich in der bengalischen Beleuchtung von Spott
uud IronieDie Darsteller legten sich mit der Wiedergabe
des Stücks alle Ehre ein. Die zum Teil fehr
tüchtigen Einzelleistungen vereinigten sich unter
der verständnisvollen Spielleitung des Herrn
Kaspar zu. einem wirkungsvollen Gesamtbilde· Gutgetroffene Konterfeis der verschiedenen
Doktortypeu Londons boten die Herren Jöhns-(Ridgeon), Kest l er (Culleu), Kasp a r
(Veumigtou), S ch e uk (Walpole), Mack (SchutzDen
macher) und W ald o w (Bleukinsop).
großen Maler spielte Herr Nietz, der diesmal
seinen Platz gut ausfüllte, mit unleugbarem GeOesterreichsungatn.
schick und auch iu der Sterbeszene mit nicht
Die National-Flugspende, die vor üblem realistischeu Anstrich.
Eine ungemein
einem Jahre zur Gründung einer österreichischen liebenswürdige junge Frau stellte FrL BehLustflotte eingeleitet wurde-, hat, wie sich jetzt rens als die schwärmerische Malersgattin dar,
herausstellt, ein klägliches Fiasko erlitten. die Zuschauer durch Herzenswärme des- Spiels
Kaumsoo 000 Kronen sind eingeflossen, meist und Natürlichkeit des Wesens und Auftretens
aus Gagen reicher Privatpersonen und Finanzgleicherweise für sich einnehmend. Mit zu den
instituten. Die große Masse des Volkes blieb besten Szenen des Abends gehörten ihre Aufder Bewegung gegenüber aufsallend kühl.
tritte mit Herrn Jöhus f en der einen markanteu
Vertreter der ärztlicheu Zunft auf die
England
Bühne
stellte. Von guter drastischer «Wirkung
Englands Postbeamte wollen
war
g in der Epifodenrolle der
Frau
streiken! Am vorigen Sonntag erklärte der WirtschafterinHartuu
Emmy.
Führer der Postbeamten, daß er eine PrivatunDas Publikum verlebte zweifellos einen
terredung mit dem Generalpostmeister Samuel
überaus
unterhaltenden Theaterabeud -—s——·
gehabt und diesem auseinandergesetzt habe, daß
die Postangestellten eine Erhöhung ihrer
Wegen Nichtbezahlung der DomGeh älter um 15 Prozent fordern. Jn
Großbritannien herrscht, nach der »V. Z.«, die fteuer und der Kollegiengelder sind, wie wir höMeinung vor, daß, falls die Antwort der Regieren, 210 Studierende der Universität exrung für die Beamten unbefriedigend ausfällt, matrikuliert worden.
diese um die Weihnachtszeit in den A nsstan d
treten würden.
Ueber eine dankengwerte Stipendienstiftung,
von der dieser Tage ein RiJtalieu.
gaer
einige
in
Blatt
mehreren Punkten ungeEine Division Von drei italieninaue
können wir aus
Angaben
machte,
schen Schlachtschiffen wird unter dem Quelle nähere Mitteilung machen. Der sicherer
weil.
Kommando des Herzogs der Abruzzen eine
Thomson,
cand.
philos.
Hang
Friedrich
Krenszfahrt nach der Levante unter- der 1878 in Dorpat verstorbene Vater des derznehmen. Sie wird sich etwa am 16. November Landwirtschaftg-Professors Thomson, hinterließ
bei Rhodos besindeu. Diese Flottenfahrt hat in
bei seinem Ableben ein Kapital von 5000 Rbl.,
Frankreich sofort den üblichen ~Anstoß« er- dessen
Zinsen zunächst seiner erst kürzlich verregt, und man versucht auch gleich die Griechen
Witwe zugute kommen sollten. Das
storbenen
smit dem Hinweis darauf zu ködern, daß diese
Kapital
soll in Zukunft von einem obrigkcitlich
Demonstration gegen das alleinige Recht der zu bestätigenden
Konseil verwaltet werden, und
Entente-Mächte zu Spazierfahrten im Mittelmeer
der
in
Weise,
daß zunächst die Zinsen
zwar
erfolge.
Der Draht meldet aus Paris
dem
Stiftunggkapital
hinzugeschlagen werden,
vom 10.v November: ~Petit Parisien« schreibt zu
bis
es
den
von
20
Betrag
erreicht hat«
anläszlich der Entsendung der drei italienischen Von da ab sollen die Zinsen000desRbl.Kapitals
zur
Panzerschiffe nach der Levante: Diese EntscheiStudierende
,.d.ung des italienischen Kabinetts müsse mit der einen Hälfte au in Dorpat
und zur anderen Hälfte an hiesige Gymna
Kreuzfahrt des französischen und englischen Ge- sial-Schiiler
und an
schwaders im ösrlichen Mittelmeer sowie mit der der Stadt-Töchterschule oderSchülerinnen
deren eventueller
sortdanernden Spannung zwischen Ita- Nachfolgerin (also der Graß’schen Töchterschule)
lien und Griechenland in Zusammenzur Verteilung gelangen. Bei der Zuerkennung
hang gebracht werden. Die italienische Regieder Stipendien sollen in erster Linie etwaige
den
an
der
Einfluß Jtaliens
rung sei bestrebt,
Leoante zu befestigen. Sie wolle wahrscheinlich direkte Nachkommen des Stipendienstifters berückeinen Druck auf Griechenland ausüben und habe sichtigt werden.
deshalb ihre Flagge gleichzeitig mit der der beiAm 20. Oktober fand, wie uns mitgeteilt
den Großuiächte zeigen wollen, welche ~überlwird, in den Räumen des Pujchkin -Gymieferungsgemiiß die Oberherriumg die Jahresversammlung der Mitschaft im Mittelmeer« hätten.
glieder des Vereins ~Elternhilfe« statt.
Jm verflossenen Verichtgjahre 1912J13 verSerbiey.
wie der vorgelegte Rechenschaftgbericht
einnahmte,
adem
des
d
Muster
euts chen Juv
Nach
der
Verein
1454 RbL 77 Kop. und verergab,
lidendanks soll in Velgrad eine Stiftung
909
Rbl.
19 Kop.; zum Beginn " des
ausgabte
für die serbischen Kriegsinvaliden neuen Jahres verblieben in barem
Gelde und in
Beträge
von Wertpapieren 2808
errichtet werden, wofür namhaftc
95
Kop.
Rbl.
Jm abgeVereintgungen sowohl wie von Einzclperfonen
wandte
der
Verein
unbemittelten
laufenen
Jahre
bereits in Aussicht gestellt worden sind.
Der grbßte Feind des Kranken- wie
deg
Gesunden ist die verbrauchte, infizierte Luft
Jn Saloniki wurde am Sonntag der
Jahrestag der Einnahme der Stadt durch im Krankenzimmer. Vergessen Sie nie
die Griechen glanzvoll gefeiert. Der griechische in den Tagen der Krankheit den besten Helfer
~Nr.47llEau de Cologne«. Sie macht
Kronprinz war dazu von Athen auf der Königsdie
Luft erträglich, ersrischt den Kranken. Nie
Den
der
gekommen.
Mittelpunkt
jacht herüber
wird
er ihres Dufteg überdrüssig.
Ein die Rebildete
die
der
von
Feier
Neuweihe
seiner Zeit
Man beunterstützendeg
Mittel.
den Türken in eine Moschee verwandelten Deme- konvaleszenz
diene
der
(einget,ragene
4711«
sich
stets
~Nr.
Ring-KircheSchutzmarke, Blau-Gold-Etikette), deftilliert nach ur-eigenstem Original-Rezept aus
nur den reinsten und edelsten Grundstoffen.
3. Gastspiel des Revaler Eitsembleg. Seit 1792.
Preis einer Flasche 60 Kop.,
Der berühmte ~Jre« Bernard Shaw, der 1 Rbl., 1 RbL 50 Kop. und teurer. Alleiniger
neben Oskar Wilde eine Zeitlang zu den inter- Fabrikant Ferd. Mülheng, Glockengasse Nr. 4711,
nationalen Modegrößen zählte, ein blendend Köln, Riga. Zu haben in allen Apotheken,
geistreicher sozialer Kritiker und witzfunlelnder Parfümerie- und Drogenhandlungen.

N

zustreben. "
Der Außenminister
ein Diner.

.

seine Meinungen und Ansichten
Menschen machen wollte. Deshalb kommt es in erster Linie, daß seine BühnenSprachrohr für
über Welt und

Schülerinnen 558 Rbl. 75 Kop. zu und veransgabte für die Anlage eines Lawn-Tennis- und
Spielplatzeg 224 Rbl 97 Kop.
Der Vorstand setzte auch im Verichtsjahre
seine Tätigkeit zur Versorgung der Schülerinnen
mit einem warmen Frühstück nicht nur fort, fondern erweiterte sie. Dank der Umsicht des Vereingmitgliedes Frau A. Ss watko w a ging
diese Aktion fo erfolgreich vor sich, daß es möglich wurde, eine Portion warmer Speise von 6
auf 5 Kop. zu ermäßigen und für 79 Rbl. 28
Kop. unentgeltlich Frühstück zu verabfolgen.
Der Verein besitzt eine Niederlagevon Schulbüchern und Schreibmaterialien, die ihm eine
gewisse Reineinnahme einbringt. Auch diese
(oon Frau A. Lawr o w verwaltete) Niederlage
operierte erfolgreich.
Die Zahl der Mitglieder beträgt 62, darunter ein Ehrenmitglied. Auf der Versammlung
vom 20. Oktober wurde ein zweites Ehrenmitglied erwählt
Frnu W. Passek, welche dem
Verein ihre stete Fürsorge zugewandt und ihm
Die
materielle Unterstützung erwiesen hat.
Versammlung dotierte einen Dank den Damen
M. Wosskressenska, A. waatkowa, A. anrowa,»
M. Janlowitsch, der Re-visiong-Kommisfion (den
Herren Bjeldugin, Goworuschtschenko und Kalbmig) und dem unter dem. Vorsitz der»v Frau
S. Sfrekpnewski stehenden Damen-Komitee zur
Verabfolgung von Frühstück.
Wiedergewählt
wurden: zum Vorsitzenden Professor E.«S ch epilewski, zu dessen Gehilfen
S.
Ssregnewski und zum-Kassierer rau W.
stawizkaja.
Außerdem wurden Frau
A. statkowa und- Hr. A. Anson zu Vorstandsgliedern gewählt.
«"
«

Satiriker, begann s. Z. für die Bühne zu schreiben, nicht weil es ihm auf menschengestaltende
Kunst ankam, sondern weil er das Drama zum

-

Der mehrfach angekündigte Kaiser b esuch
in Vrannschweig soll am 17. November
stattfinden. Die Kaiserin wird vorauåsichtlich
einige Tage länger in Braunschweig verbleiben.
Man erwartet aus Anlaß des Geburtstages desHerzogs und mit Rücksicht auf den herzlichen
Empfang, den die braunschweigische Bevölkerung
dem, Herzogspaar bereitet hat, bedeutsame kaiserliche Erlasse, die nach dem »B. T.« für die
wirtschaftlichen Verhältnisse Braunschweigs von
großer Bedeutung sein sollen.
Um eine fchnellere Ergänzung des
O ffiz i er E
tz e g zu bewerkstelligen, ist eine
Steigerung der Tätigkeit der Krieng chulen
durch eine Abkürzung des Lehrgangeå
und eine hilfgweise Erweiterung der Lehranstalten geplant. Auch sollen zwei weitere Kriegsfchulen in Erfurt und Vromberg errichtet werden.
Wenn sich der Andrang zur Offizierslaufbahn
auf der jetzigen Höhe hält, ist zu erwarten, daß
die fehlenden Stellen bis 1914 besetzt sein werden.
Der aus Zab ern telegraphisch gemeldete
Zusammenstoß altdeutscher und
elsässischer Gegensätze gärt weiter.
Aug Zabern wird vom Montag gedrahtet: »Die
Stimmung hat sich hier gegen gestern nicht viel
geändert und jedenfalls kaum gebessertAbends 972 Uhr trieb am Schloßplatz berittene
Gendarmerie die angesammelte Menge auseinander und nahm einige Verhaftungen vor.«
Das »W. T.-V.« stellt auf Grund von Erkandigungen fest, daß Leutnant v. Forftner- in
der Jnstruktionåstunde von den täglich en
An griffen, die in letzter Zeit gegen die Soldaten gerichtet worden seien, gesprochen habe. Er
warnte die Rekruten vor Händeln und Sticheleien. Sollten sie aber einmal von einemsolchen
~Wackes« (die Bezeichnung ~Wackes« gilt als
Spottname für Elsässer) angegriffen werden,
sollten sie fichihrer Haut wehren und kräftig
dreinhauen. Wenn dabei einer jener Wacke6, die
es wagen, einen Soldaten anzugreifen, über den
Haufen gestochen würde,
schade das nichts-.
Der, der sich richtig benehme, erhalte von
ihm (dem Leutnant) noch eine Belohnung von
10 Mark, nnd kein Vorgesetzter werde etwas dagegen einzuwenden haben. -Mit dem Worte
»Wacke6«, fo wird gemeldet, wollte der Offizier
keine Elsäfser beleidigen. Ein ~Wackes« sei für
ihn ein Nowdy. Jn Weftfalen nenne man
diese Menschen V uttcher und in Ostprenßen
Ueber die ans Zabern gemeldeten
Lorb a ß.
Ausschreitnngen war beim Generalkommando bis
zum Sonntag noch keine Meldung eingegangen.
-

Nordlivlänbischtse,itung.

-

Donnerstag, den

gab

zu Ehren Kokowzows
«

Cami.

Für die Redaktion verantwortlich:
A. Dasselblu H. Frau Cis-,
«Ittiefen.

e« Z e-

si.sp»-lolianniss 111-alls-

skunks,
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Bei
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mit Fleisch, Kohl und Saft, täglich-von
10 Uhr morgens, zu haben. Klosterstr. 8,
Qu. 8, im Hof.

»
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v
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Wegen grösserer Lieferungss
Abschlüsse mit grösseren Bierbranereien haben wir viel Ver-

,-

welche die-Buchführung .kem«tt»," kann sich
melden blei H. Tatarker, Spiegelfabrik

»

billig zu verkaufen
Sternstr. 63,
neben der Apotheke, im neuen FULL-»

:"-Ycuxtzgrkcstr. 27.

Sternstraße

G a st I v a e le

.M.- Baronin Ungern-Sternberg,

:

Teichstraße

27·

Für den Tisch der ArbeitsstätteFräulein R. Scholvin.

Botanifche Straße

des

J Betroan SaßGartenstraße
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d. 31. Okt.
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Deutschen Theaters in Reaal.

2.

Fräulein A. Miihlemhnh «
» Altstraße 7, IIL

Sich vor ,l«å«1118c:111111g(211v zu bewahren, achte
man stets autdic Markte stillst-fass Its-Wol-

.

"

Jan Saale der Bäraecmasse

3.

Frau Redakteur A. Hasselblatt,
Teichftrasze 12.

Um

Tpe6yemit

-

Teichstraße

Pastoratftraße 8.
Frau Prof. M. von Bnlmerincq,

vertrat-r
s. sozoinsmky se J· Kirch-nach much-m Back- s.
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haben immer Wert. Wer solche hat,
wende sich an Häule skllsssl
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Bett, Tisch- Waschtifch, Schreibtifch,
Schrank, Sofa, Sofatifch u. s. w. Offert.
an die Exp. d. szffftszub Ä. 20. -

i

I

sag-le der Ressourpo

Um Theatersukkübkung mit nachfolgende-m
soll Mitte
Verstärkte, tatkräftige Hilfe zum Gelingen
dieses einen Bazars für ihrer zwei—durch Spenden nnd Gaben allertei Art,
bei orohestermaslk.
bitten herzlich und nehmen die Gaben
dankend entgegen :
111-111 8 lIIIIJ
Mitglieder-. FreiZutritt
haben-Ists
Frau Oberpaftor A. Wittrock,
wjlljgo Beiträge zur Deckung der
, Ritterstraße 20.
Unkosten werden an den saaltijren
Frau Dr. G. Spran er,
entgegengenommgn
.
,
74, 111.
Vogt-InldesFrau Dr, E. Mattiefen,
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werden hiermit zu einer Preitag, den 1. November, um
9 Uhr abends im Pestomt stattlindenden Besprechung wegen
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saslk let- tlsts Institution-.
Gäste können eingeführt worden.
Dle Kameraden der P. F. sw. sind
freundlich-It eingeladen
Anmeldungen und Billette bei Herrn
G. Unger, Johannisstn 8, In ä. Handlung und- am Festtage an der Kasse
von 8 Uhr an.
Herren 1 Rbl., Damen 50 Kop.
Anfang um 9 Uhrllss fest-einstec.
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Gültig vom 15. Oktober
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von 2 und 5 Zimmern mit alleußequemsofort zu vermieten· Zu erfragen
da elbst beim Hauswirt.
Jm dritten Stock des Hauses Teichftr. 4
ist eine renovierte
(4 Zimmer-,
Vorzimmer u. Küche) mietfrei.

Socken
Strnmxfc hauswolleue zusammäikängende
Laien-armer
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tclcnzcus
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Ottobrist Graf

aus

.

-

»-

·

Zur anderen Gruppe gehört der Entwurf der
Kadetten, der eine unbegrenzte Preßfreiheit

statuiert und die Repressivmöglichkeiten bedeutend
be«schneidet. · Jhm nah kommt das- Prog r e s
s isten-Projekt,
indessen Kontrollfristen, wenn auch » unbedeutende, für kleinere
Broschüren festsetzt--suud die iuon den Oktobristen
aufgestellte Forderung akzeptiert, daß ~obligatorifche Verordnungen« für die Presse nur während des Kriegszustandes« erlassen werden dürfen.
Der Entwurf der O ktobristen behält für
gewisse Gegenden den Konzessionsmodug für
Herausgabe von Zeitungen Ic. bei, und zwar für

iktelches

-

periodische Editionen in Ansiedlungen von weniger als 10 000 Einwohnern und ebenso den
Konzessionsmodug für Buchdruckereien und Buchhandlungen in den Städten.·
Bei der Analyse des Re g ile ru n g g p r o
jektg fand Graf Bennigsen die von der Regierung zugestandenen Beschränkungen der Anwendung von administrativen Repressivmaßnahmen für zu geringfügig. Neben dem Verstärkten
Schutz ist auch der Außerordentliche Schutz eine
alltägliche Erscheinung geworden, daher ist die
Beibehaltung der administrativen Preßmaßregelungen auch für Zeiten des Außerordentlichen
Schutzes als eine zu starke Beengung der Presse
zu erachten. Die Hofzensur müßte in gewissem
Umfange beibehalten werden. Die stenographischen Berichte aug der Reichgduma und dem
Reichsrat gestatten, das Regierungsprojekt ganz
oder in ~unparteiischer Darlegung« abzudrucken.
Graf Bennigsen erachtet es für wünschenswert,
daß auch der Abdruck einzeln er Reden gestattet werde. Gegenwärtig sind, wie gemeldet,
dazwischen Blätter für den Abdruck einzel- oppositioneller Duma-Reden
gestraft worden
unter dem Vorwande,«dasz sie nicht auch
die zur objektiven Beleuchtung notwendigen Ge-

zensus

in den Verein. Staaten; weitere r
beben-Opfer in Pexxxp, .
»
Huerta läßt das Ultinmtum der
Verein. Staaten unbeanttvortetz diese
bereiten ein bewaffnetes Eingreifen vor.
daß sie fnit unseren Verhältnissen nnd den Erfordernissen des Landes viel— zn gut vertraut
sind, als daß sie die Notwendigkeit eines zweiten
Bezirksgerichts gerade für No r d livland nnd
Dorpat mit seiner mehr als 50
000 Seelen

"

Den von der Regierung geforderten Bildungsfür Redakteure (Mittelfchnlbildung) unterftützte der Referent.
Zur Frage des Kriminalverfahrensk
wegen Preßvergehens bemerkte Vennigfen, daß
unbedingt Fristen festgesetzt werden sowohl für
die Bestätigung der Befchlagnahme, als auch
überhaupt-für die Entscheidung von Preßvergehen.- Er sprach sich ferner für die Verkürzung
zder Verjährungsfriften aus und proteftierte gegen
den Ausschluß der Appellationsmöglichkeit (i) bei
Preßvergehen. «
Jn der- an das Referat sich anfchließenden
Debatte erläuterte Alexejew, daß die N atio n aliften ein Hauptgewicht auf den Schutz der
Prisvatperfon gegen Eingriffe der Presse in ihre
Rechte legten.
Miljukow beantragte die völlige
Aufhebung jede-r Zenfur Diefer Anwurde mit 16 gegen 8 Stimmen ab ge-

,

"

Schiffs-KatastroEplze
-

zählenden

Bevölkerung

und seinen vielsachen
verkennen
zentralen Institutionen
könnten, ist
speziell für den Abg. Raaniot garnicht
einzusehen, welchen Dank er sich von seinen estnischen
Wählern dafür versprechen sollte, daß er das

zweite Bezirksgericht nicht nach dem Zentrum
estnischen Rechtslebens in Nordlivland, sondern
nach Wall, an den südlichsten Punkt der estniSprachgrenze, verlegt wissen nnd dafür sein
Zur Errichtung eines Bezirksgerichts schen
Mandat aus-nutzen wollte.
«
für Nordlivland.
Als Distriktsärzte für Livland
Bekanntlich wird es im ganzen nördlichen Teile
Livlands seit Einführung der Justizveform als sind, der ~Livl. Gouv.-Ztg.« zufolge, vom Liveine schwere Notlage empfunden, daß für das ländischen Gouverueur nachstehende Personen beganze große, dazu durch seine nationalen und stättigt worden:
1) für dag Raugefche Kirchfpiel, Kreis Werer
sprachlichen Eigenheiten in- besonders komplizierte
der Arzt Johannes Melton ;" «2) fürdas
Verhältnisse gerückte Gouv. Lioland nur ein Kirchspicl Kerro, Kreis Pernau, der Arzt RoBezirksgericht, das in Riga, besteht· So ist denn bert T asmb erg ; S) für das Kirchfpicl Saneuerdings wiederum, und ·’-zwar auf Initiative lis, Kreis Wolmar, der Arzt Waldemar Feh
der Dorpater Stadtverwaltnng, die Errichtung mer; 4) für den Nordteil des Kirchspielg Seeines zweiten livländischen Bezirksgerichts, und gewold (mit der Fabrik Ligat), Kreis Niga, der
Arzt Karl Vogel; ö) für den Südteil des
zwar für Nordlioland mit dem Sitz in Dorpat Kirchfpiels
Segewold, Rigafcher Kreis (mit dem
"
angeregt worden.
Villenort Segewold), der Arzt Karl Ka nep ;
Wie nun der ~Rish. Westn.« von seinem 6) für das Uexküllfche Kirchfpiel, Rigafcher Kreis,
Petersburger Korrespondenten erfahren haben der Arzt Kurt Weber; 7) für dar-KreKirchfpiel, Kreis Riga, der Arzt Sawill, sind lioländische Reichsduma-Abgeordnete, monfche
muel Wegn e r; s) für das Koddaferfche
Und unter ihnen Baron W olff und Herr- Kirchspiel, Dörptfcher Kreis, der Arzt Alexander
Raamot, gegen Dorpat als Ort für Martinf ou; 9) für das Feanernfchr Kirchdas geplante Bezirksgericht und sbefürworten die fpiel, Kreis Peraau, der Arzt Martin Wal k;
10) für das Seßwegenfche Kirchfpiel, Wende-krWahl von Walk für das Gericht.
fcher Kreis, der Arzt Leonid Gräfenfels-;
Es ist bezeichnend für die . Art, wie der u) für das Ringenfche Kirchfpiel, Kreis Dorpat,
~Rish. Westn.« politische und gemeinnützige der Arzt Jahn H anf o n; 12) für das Linden-·
Dinge behandelt, daß er sich gemüßigt fühlt, fche Kirchfpiel, Wendeafcher Kreis, der Arzt Eduard
Heinri chf ort-; 13) für das Theal-Fölksfche
dieser Mitteilung den nnverschämten Zusatz folgen Kirchsptel,
Dörptfcher Kreis-, der Arzt Komelins
zn lassen:- »Wir bemerken beiläufig, daß das Rauch; 14) für das Trikatenfche
Kirchspiek,
Gut Baron Wolffs im Walkschen Kreise beWalkfcher Kreis, der Dr. med. Alfred S ch n e i d e r ;
legen ist.« 15) für das Marienburgfche Kirchfpirh Walkscher
Kreis,
der Dr. med. Brutto Nauez 16J für
Doch das nur nebenbei. Was die Haupt- das Löfernfche
Kirchfpiel,
Kreig,« der
sache anlangt, so erscheint es uns mehr als Arzt Theodor B a nkin; Wendenfcher
17) für das Lubahnzweifelhaft, daß der ~Rish. Westn.« in diesem fche Kirchfpiel, Wendenfcher Kreis, der Arzt FriedFalle über die Haltung der Reichsduma-Abge- rich- Rad olp h; 18) für das Kirchfpjel Rom-,
Wolmarfcher Kreis-, der Arzt Theodor v. Liordneten Baron Wolff und Raamot richtig inm o n i u s.
formiert sein sollte- Ganz abgesehen davon,
«

-

turforscheig, daß e«r die Ehre und den Ruhm der Malthus ins Gedächtnis,·" die ich vor etwa 12 selbsttästige Vorgang notwendig jede Rasse verEntdeckung in edler Selbstverleugnung dem älte- Jahren gelesen hatte. Jch dachte an seine klare bessern miisse, weil in jeder Generation die-weren überlies.
niger Geeigneten auggemerzt und die Tauglichen
Darstellung der ~wirklichen Hindernisse der BeZum Tode von
Sitzung
Es
der
in
denkwiirdigen
völkerunggzunahme«,
war
der
am
Krieg
Krankheiten,
Unfälle,
Wallace.
Leben bleiben würden, das- heißt: die Taugä
London
am
und
in
1.
Juli
die
die
wilder
Hungersnot,
Volkszahl
Rassen liebsten müßten am Leben bleiben. , Da glaubte
Nun hat der Tod auch den letzten üb«erleben- Linnåschen Gesellschaft
als
mit
Darwins
niedrigerem
zusammen
erster Arbeit auf so« viel
den Mitkämpfer Darwins ereilt: Alsred Russel 1858,
Durchschnitt halten, als ich auf einmal die ganze Wirkung hiervon zu
Wallaee, der ~Grand Qld Man of Seience«, über die Entwicklungslehre Alfred Russel Wallaceö die der zivilisierten Völker. lDabei fiel es mir sehen: wenn Veränderungen deg Landes und
oder entsprechende —.—" des Meeres eintraten, wenn sich das Klima änAufsatz ~Ueber die Tendenz der Varietäten, un- aus, daß diese Gründe
wie ihn die Engländer so gern zu nennen pflegten, ist nicht mehr. Jhm war es beschieden, ein begrenzt oon dem Originaltypuö abzuweichen« in der Welt der Tiere auch wirksam sind; und derte, wenn sich die Nahrunggznfuhr veränderte,
und wir,wissen,
Aber obgleich die Veröffent- da dieTiere sich viel rascher vermehren, Hals die wenn andere Feinde kämen
patriarchalisches Alter zu erreichen und als Letzter verlesen wurde.
den
der
Morlichung
alljährlich
Veränderungen
Menschen, müssen unter ihnen
Anbruch
außer- daß solche
fortwährend stattgeder ersten Darwinisten die Schlußsteine zum
dieser Arbeiten
genröte der modernen Naturwissenschaft bedeuordentlich viele der Vernichtung anheimfallen, funden haben —J— und wenn ich die Variatiouggroßen Bau der Abstammungglehre
tragen. Mitkämpfer Darwins
das ist, wie tete, rief die Vorlesung keine tiefere Wirkung damit die Anzahl der Tiere jeder Art niederge- breite jeder Art ins Auge faßte, die ich als
"
halten wird, da sie augenscheinlich nicht von Sammler kennen gelernt hatte, dann mußten alle
ein Nachruf in der ~Kön. Hart. Z.« augführt, hervor-«
Grundgedanken
EntwicklungsDen
zu seiner
Jahr zu Jahr regelmäßig zunehmen. Sonst- Veränderungen,··die für die Anpassung einerArt
die Rolle, mit der sich Alfred Russel Wallace
beschieden hat, obwohl er den vollen Ruhm der theorie faßte Wallace auf seiner großen Reise wäre die Erde schon längst dicht von denen be- an die äußeren Bedingungen notwendig sind,
Entdeckung für sich hätte in Anspruch nehmen durch den Malayischen Archipel. Es war auf völkert, die sich am raschesten sortpflanzen." Als eintreten. Da aber große Veränderungen in der
Umgebung immer langsam eintreten, mußte Zeit
Borneo, als ihm »der Kampf ums Dasein-! und ich so - über die gewaltige und beständige Verkönnen, die alle Welt heute Darwin zuschreibt.
die
nachdachte,
die
der
Male
Entwicklung
nichtung
Lebewesen zum ersten
Es ist in der Geschichte der Wissenschaft wohl
dieser Tatbestand erfor- genug für die Veränderung vorhanden sein, die
die
Frage
derte, wars ich
aus: Warum sterben in jeder Generation das Ueberleben der langein einzig dastehender Fall, daß zwei Forscher, zum Bewußtsein kam.
~Zu dieser Zeit,« so erzählte Wallace selbst, dies einen, während die anderen leben? Und lichften bewirken. Auf-diesem Wege konnte jeder
ohne von einander überhaupt zu wissen, den
gleichen, weltumstürzenden Gedanken zu gleicher ~litt ich an einem heftigen AnfallloonWiechseb die· Antwort lautete: im allgemeinen bleiben die Teil der tierischen Organisation ganz nach BeLeben. Den Wirkungen der darf umgewandelt werden, und gerade durch
Zeit fanden und ausspannen Gut und gern fiebex und mußte täglich während der Schüttel- Tauglichsten
und
ein
paar
lang
entgehen
Stunden
die Gesundesten, den Fein- diesen Vorgang der Umwandlung mußte das
kann man sagen, daß selbst wenn Darwin nicht frostFieberanfälle
Krankheiten
gelebt ' hätte, wir heute doch den Darwinismus liegen. Während dieser Zeit konnte ich nichts den die"Stärksten, die Gewandtesten und die Nichtumgewandelte aussterben, unds so wären die
besäßenp Nur trüge die Abstammungslehre dann tun, alg über einige Gegenstände nachdenken, die Schlauesten, dem Hunger die besten Jäger-oder bestimmten Artkennzeichen und die Einzelstellung
jeder Art erklärt. Je mehr ich hierüber nachden Namen Alfred Russel Wallaeeg. Und es"ist mich gerade besondertz interessierten Eines Tages-« die lmit der besten Verdauung und
die
Nakamen mir »Ist-kunnten her Beytixkewnucpon Nxsn blitzte-in mir-der Gedenkr. erf«,.2p·ii Fixier- daxclhtez unt mehr gewann ich» die Ueberz»Jetxiguxnglf
gingt der edelsten Charakterzüge des großen

Alfred Russell
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Kontrollfriften für ausländische Bücher zu ersetzen.

so

das lange -.gesuchte Naturgesetz gefunden zu haben, das die Lösung des Problems der Ent-

’
dex Arten bedeutet.«
Ueber die Bedeutung der Untersuchungen
Wallaceå über die Entwickelung, den Aufbau der
DarwinschenTheorie kann man am besten urteilen, wenn man sich an Darwin selbst hält.

stehung

»Ich habe niemals ein« aufsallendereg Zusammen-·
treffen gesehen«, schreibt Darwin am 18. Juni
1858 an Lyell, dem Wallace sein grundlegende-S
Erstlingswerk über die neue Theorie zur Veröffentlichung ·übersandt hatte. »Wenn Wallace
meine handschristliche Skizze vom Jahre 1842
gehabt hätte, hätte er keinen besserenYAnszug
machen können- Selbst seine Ausdrücke stehen
jetzt- alg Ueberfchristen über meinen Kapiteln«
Und Fußbreit für Fußbreit erkämpsten die
beiden Forscher Schulter an Schulter ihrer Lehre
den Boden. Lange Jahres dauerte es, bis sie- in
England und dann in allen anderen Ländern
festen Fuß faßte. Und wenn Wallaee anfangs
auch in mancher-Hinsicht nicht sunerheblich von
er doch einer Ider
Darwinxabibich so wurdeSelektiongtheorie,·«
die
genialstenMitbegründer der
er durchs zahlreiche Untersuchungen wesentlich gefördert shat. Später-.- wandte sich Wallace auch

«

.

»

Baron A. Meyendorss.
Die englischen Staatsminister über
"
die Weitlage.
Der türkisch-griechifche Friede ist

"

so

.

Das Projekt der· Rechten bleith
dem Boden der gegenwärtigen Gesetzgebung und
verschärst nur die gerichtlichen Strafen, indem
es die Kumulation der Strafen bei Preßvergehen nicht· zulassen will. Das Projekt der
N ation alisten erinnert teilweise stark an
die österreichische Gesetzgebung: es will die
Verantwortlichkeit des Herausgebers einführen,
die von der Regierung in ihrem letzten Projekt
bereits fallen gelassen worden ist. Das nationalistische Projekt enthältindessen auch einige sympathische neue Momente, z. B. eine Bestimmung über die Entschädigung für jVFrlusth die
dem Herausgeber durchs, ungerechtfertigte Vevon Druckerzeugnissen entstanden

Bildung einer neuen DumasFraktion

mit

.

«

«

-

as

Strafen·

«

Brasche

zusck f

einige Schritte
machen
will, speziell in der Frage der administpativen

.

Inland

sen foder sogar

"

des Oktober-Manifestes hinaus-. Man. ist sich
jetzt über die Mittel nicht einig, die zu dem
Ziele führen sollen. So wünschen die Linksoktobristen eine scharfe Stellungnahme zu der
Reichsduma-Abgeordneter Mag.
Regierung. Der rechte Flügel seinerseits will
über die Lage.
von einer scharfen Opposition der Regierung
Ein Gewährsmann der ~Pet. Ztg.« und der gegenüber Abstand nehmen. Ich glaube, daß
~Rig. Rdsch.« hat mit dem Vertreter der Städte beide Flügel nicht ganz im Recht sind, daß vieldie zentrale Strömung den Anforderungen
Estlands in« der Reichöduma, dem Abg. Mag. mehr
des-. Moments mehr entspricht. Eine StellungBr
ch e, eine Unterredung über die politische nahme, wie sie vom linken Flügel vorgeschlagen
Lage und die Stimmung in pktobristischen Kreisen wird, kann die Oktobristen leicht in eine Situagehabt. Der baltische Abgeordnete äußerte hier- tion versetzen, die der Opposition um der Opposition willen völlig gleichkommt. Eine derartige
bei unter anderem:
Stellungnahme erscheint für eine Mittelpartei, als
Die gegenwärtige Lage ist mehr unerquicklich,
die thobristen doch erscheinen, doch nicht
als ernst. Jch möchte sie aus dem Grunde nicht welche
gut
möglich.
Auch die Stellungnahme deg rechten
als ernst bezeichnen, weil allem Anschein nach Flügels
nicht recht den Umständen entkeine direkten Gefahren vorliegen. Daß die Lage sprechend,erscheint
da
sie zu wenig die Unabhängigkeit
aber tatsächlich im höchsten Grade unerquicklich
der
betont. Das einzig Richtige
Oktober-Fraktion
ist, kann selbstverständlich niemand in Abrede wäre also,
den
einmal eingeschlagenen
unbeirrt
stellen. Denn was soll man von einer Situation Weg weiter zu wandeln, d. h. ruhig den Arbeiten
sagen, wo die Minister die Duma boykottieren, nachzugehen.
weil sieh der eine oder andere Abgeordnete grobe
Die Oktober-Fraktion soll von Fall zu Fall
Augfälle gegen Mitglieder des Ministerlabinettg prüfen, ob
die Maßnahmen der Regierung auch
erlaubt hat? Die Minister sollten doch wissen,
den
Grundlagen des» thober-Manifestes·
tatsächlich
daß die Duma dazu da ist, um an ihnen Kritik und, wag ja gleichbedeutend-ist,
den Grundanzu üben. Natürlich sollten sich die Abgeordnete-n schauungen der thober-Fraktion entsprechen.
Die
im Rahmen der Kritik halten und sich nicht in entsprechenden Gesetzesvorlagen
Untersollen
groben persönlichen Ausfällen ergehen. Jst eg stützung finden, die übrigen
ohne weiteres veraber einmal geschehen,
ist dag eine persön- worfen werden. Wer die Oktobristen
dabei unterliche (? Die Red. der ~Rordlivl. Zig.«) Ange- stützen will, soll natürlich willkommen sein. Nur
legenheit der betreffenden Minister und der Abmüssen wir von jeglichen bindenden Abmachungen
geordneten. Die Duma kann und wird natürund freie Hand behalten. Darin
Abstand
lich ihre Entschuldigung nicht machen. Sache sind sich nehmen
Gruppen innerhalb der Oktobersämtliche
des Premierministerg ist es, die unangenehme Aneinig.
endgültiger Beschluß wurde
Ein
Fraktion
gelegenheit zu regeln, denn für ihn als Minister- in der
aus dem Grunde
Fraktionssitzung
letzten
präsidenten muß eg vollständig klar sein, daß
gefaßt,
um
der
nicht
nicht
bevorstehenden Parteider Dumaboykott aufgehoben werden muß. .
vorzugreifen.
konferenz
Was die Unzusriedenheit in oktobristischen
Kreisen anlangt, ist sie, abgesehen von dem Der
Bennigsen
ewigen Hinausschiebew der Reformen, auch darund
die
die
Regierung
Preßgeseßentwürse.
zurückzuführen,
auf
daß
über die
Duma keinen Modus für ein Zusammenarbeiten
der
Jn
Preßkommission der Duma referierte
gefunden haben, woran natürlich die Regierung
vorigen
Sonnabend Graf Vennigsen über
die Schuld trägt. Die thobristen wollen arbeiten- am
Sie sind von ihren Wählern direkt dazu beauf- die 5 vorgelegten Entwürfe der Frak-s
tragt worden, die sich zum großen Teil keinestionen für ein Preßgesetz und über den
wegs aus Leuten zusammensetzen, die der Oktober- Regierungsentwurs Als die Aufgabe
Partei angehören. Die Wähler eines sehr großen des zu schaffendenGesetzes bezeichnete Bennigsen
Teils der gegenwärtigen oktobristischen Abgeordneten gehören gemäßigt-liberalen Kreisen an, die einerseits, wie das-« ~Rig. Tgbl.«— reseriert, der
eine von jeglichen Erschütterungen freie, ,fort- Presse Freiheit zu sichern," andererseits die Beschrittliche Entwickelung Rußlands wünschen. Und kämpfung deg Mißbrauchg· dieser Freiheit zu erdiesen Zielen entspricht die thober-Fraktion.
möglichen. Die eingebrachten Entwürfe lassen
Natürlich gibt es in ihr verschiedene Nuancen, sich in zwei Gruppen teilen, von denen die eine
aber die Grundideen sind und bleiben doch die- weiter
gehe alg die bisherigen Bestimmungen
die Verselben. Diese Grundideen laufen
wirklichung der Reformen, auf die Realisierung für die Presse, während die andere sie beibehal-

heutigen Blattes:
AusKokowzow
dem Inhaltin desBerlin.

»

fden

«

Freitag,

«

,

»

«

genreden gebracht hatten l! Die Red. der ~Nordl.
Ztg.«)· Ferner wäre der Ausdruck»unparteiifche
Darlegung« durch den bedingteren »genaue,
nicht entftellte Darlegung-« zu ersetzen. Die Beibehaltung der dramatischen Zenfur empfahl Bennigfen nach wefteuropäifchem Musterz Die gegenwärtig bestehende Zenfur für ausländische Literatur würde er vorschlagen durch bestimmte
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der geographischenVerbreitung der Tiere zu, und

er snchtedie Tatsachen durch Gesetze

der

physi-

Petersburg. Beilis’ Freisprechung

scheint a n einem Ha ar gehangen zu haben.
Die erste Frage, ob der Mord auf dem Grundgen. Besonders toll scheinen die -Beilis-Freunde
Innern zuerst nach Estland abkommandiert
der jüdischen Ziegelei ausgeführt worden
in Nikolajew gewesen zu sein. Als im dortigen
werden, um an Ort und Stelle das entsprechende stück bejahten die
sei,
Geschworenen sogleich mit 8 ge- Konzert der Plewizkaja die Nachricht von der
Material zu sammeln.
«
·
gen 4 Stimmen. Die zweite Frage, ob B eiNisu. Eine Schule für die Gefan- lis schuldig sei, bejahten anfäng- Freisprechung bekannt wurde, stürzte das Pugenen ist, wie wir aus den Rigaer Blättern
blikum, der »Retsch« zufolge, mit dem Rufe
die Geschworenen ebenfalls mit 7 gegen 5
die
~Freigesprochen! Freigesprochen !« auf
ersehen, gestern im Zentralgefängnis von dem lich
Stimmen. Als jedoch der Geschworene Ogloblin,
.
des
GouverGegenwart
in
Joann
Straße.
J
Erzbischof
gestimmt hatte,neurs, Vize-Gouverneurg, -Polizeimeisters, Ge- der auch für die Schuldigsprechung äußerte,
an
der
des
Beilis
Zweifel
Schuld
Die Petersburger Universität
machte
fängnisinspektorg und anderer Autoritäten feierein
anderer
der
den
Geschworener,
für
Frei- bot vorgestern das gewohnte Bild: Lebhaft
ihm
lich eingeweiht worden.
spruch gestimmt hatte, klar, daß er im xFalle von diskutierende Studentengruppen und Polizei,
Zum Mitglied der Petersburger Akade- Zweifeln unmöglich für den Schuldspruchijstimmen
welche die Legitimationen prüfte Prof. Kos
mie der Künste ist, den Nigaer Blättern zufolgeOgloblin bei der nochdürfe.
Daher
schloß
sich
s orotow hielt, bewacht von einer zwei Dutzend
mit 25 gegen 17 Stimmen der Direktor der maligen Abstimmung der Minorität
an, so daß Köpfe zählenden, mit weiß-blau-weißen Bändern
städtischen Kunstschule Wilhelm Purvit ge-’ die Stimmen sich zu 6 und 6 teilten.
Bei geschmückten Akademisten-Gruppe, ohne Störung
«
wählt worden.
Stimmengleichheit gilt jedoch der Angeseine Vorlesung.
Jm Psycho-Neurologischen
Oesel. Sonntag fand, wie das ~Arensb. klagte für freigesprochen. So berichtete der Na Institut brachten die Studenten dem Kiewer
Wochenbl.« berichtet, die konstituierende Versamm- tio n alistSsawenko einem Gewährsmann der Experten Prof. Bechterew Blumen und eine
lung des Oeselschen ~Vereins von Freunden ~Birsh. Wed.«, indem er hinzufügte, daß
ihn Adresse dar.
der Natur« statt. Das Hauptziel des Verder Freispruch des Beilis durchaus befriedigeDer Duma-Abgeordnete Bieins soll der Schutz der Naturdenkmäler
Der Verteidiger Grus enb erg äußerte s ch of An ato li hatte mit dem Oberprokureur
auf Oesel sein. Der Jnitiator, dem die Grün- gegenüber einem Vertreter der ~Retsch«:
des Synods eine Unterredung anläßlich dessen,
dung des Vereins in erster Linie zu danken ist,
Jch muß aufrichtig gestehen: als die Ge- daß die 10. Sektion der
seine
ist der örtliche Volksschulinspektor A. A. Chreb- schworenen sich zur Beratung zurückzogen, meinte Wahl nicht bestätigt Reichsduma
Der
Oberhatte.
«tow, welcher von der Versammlung auch einich,' Veilis sei verloren. Stellen Sie prokureur Sabler
dem
Bischof dringend,
riet»
stimmig zum Präsidenten gewählt wurde. »Es sich doch vor
diese ganz ungewöhnlich ungeMandat
niederzulegen und in
ist«, hebt das Arenssburger Blatt hervor, »das bildete Zusammensetzung der Geschworenen, wie sein
man sie nicht einmal in einem Kreisnest finden seine Odessa-Cherssonsche Eparchie zurückzukehren,
erste Mal, daß vonseitender ruissischen Ge- kann! Und 33 Tage lang hatte man ihre na- zumal der dortige Erzbischof Nasari, der im
sellschaft in unserer Stadt ein kulturelltionalistischen, feindseligen Jnstinkte aufgestachelt... Sommer einen Unfall durch
seiner
wissenschaftli cher . Verein ins Leben Der Prokureur und Samysslowski waren so sehr Equipage mit einem Auto gehabtKollision
dringend
hatte,
gerufen wird, und dabei mit einem Zweck, den davon überzeugt, daß Veilis schuldig gesprochen
werden würde, daß sie im letzten Augenblick seiner Hilfe bedürfe. Falls der Bischof es« dargerade die russische Gesellschaft durch ihre Bezieeinen für sie verhängnisvollen, gerader unmögauf ankommen lasse, daß die Gültigkeit seines
hungen zu der Administration am ehesten förMandats in der Plenarversammlung der Duma
begingen: als Samysslowski forlichen
Fehler
dern kann.«
derte, daß die Festellung von Art und Ort der geprüft werde, würde die Opposition die GeleVerübung des Verbrechens in eine besondere genheit
Neval. Von der Revision des Gassicher zu scharfen Ausfällen, gegen die
w erkg berichtet das ~Päewl.«: Die dazu ge- Frage ausgeschieden werde, dachten wir, daß uns
benutzen, was sehr unerwünscht sei.
Geistlichkeit
wählte-Kommission hat die Bücher und Doku- eine Hauptschlachtbevorstände, daß Samysslowski
mente durchgesehen und jetzt wird der Bestand darauf bestehen würde, den rituellen Charakter Bischof Anatoliblieb jedoch bei seiner Meigedes Lagers nach Stück und Gewicht geprüft, um der Ermordung auch in dieser Frage zu betonen. rung, sein Mandat gleich niederzulegen, da dies
nachzuprüfen, ob alles stimmt. Eigentlich kann Dann wäre selbst im Falle einer Freisprechung kleinmütig sei.
nur der Artelschtschik, dem die Aufnahme des des Veilis voraussichtlich diese erste Frage und
Diek bevorstehende Baltische InduLagerbestandes übertragen ist, nachweisen, ob mit ihr der rituelle Charakter des Mordes von
in Malmö, zu der
strie-Ansstellung,
Die Kosten den Geschworenen bejaht worden, dem freigeMißbräUche vorgekommen sind.
alle
aufgefordert
worden sind,
sprochenen
Angeklagten
der Revision werden gegen 1000 Rbl betragen.
Ostsee-Staaten
hätte aber kein Recht der
Kassationsklage
Wider
Crwird
laut
des
Experte,
zugestanden
Ein
mehr
Herr Böttcher, hat eine Rechnung
Beschluß
Ministerrats seitens
warten leicht verzichteten jedoch auf unseren Proauf 410 Rbl. eingeliefert.
Rußlands
bekanntlich
offiziell
nicht beschickt werJn einer Zufchrift an die ~Rev. Ztg.« test die Anklägerderauf die Betonung des rituellen den. Angesichts dieser Absage hat nun, wie wir
erklärt der Buchhalter des städtifchen Gas- und Charakters in
ersten Frage, denn sie waren in der »Now. Wr.« lesen, der Vorsitzende der
von
eben
der
des Beilis auf
Schuldigsprechung
Wasserwerks W-. Element, daß er nicht Grund der
der
der rituelle Exportkammer, Reichsrats-Mitglied D e nfi s s o w,
Frage,
in
zweiten
Amtes
feines
enthoben worden, sondern daß
überzeugt.
Charakter erwähnt blieb,
Jetzt haben die Industriellen Rußlands aufgefordert, ihrerihm nur nahe gelegt sei, sein- Abschie ds- aber
die Geschworenen mit der Verneinung der
ges uch einzureichen, welcher »gesetzwidrigen
die Beschickung der Aussiellung zu ermögFrage auch jede Anschuldigung seits
Resolution«· der Revisiong-Kommission er jedoch zweiten
Er hat daraufhin bereits die Zustimlichen.
der Juden verworfen. Sie bejahten,
nicht Folge leisten werde. der
mung«
Industriellen erhalten; die Export’daß der Mord auf dem Grundstück der Saizew,Mitau. Zu der am 7. November in Pekammer
hat schon gegen 26 000 Rbl. für den
schen Ziegerei Hekubx sei. Dieses Grundstück ist
tersbyrg stattfindcnden Oktobristen-Kon feaber über 30 000 Quadrat-Faden groß. Da rufsischen Papillon gesammelt, nötig sind bis
renz entsendet, der ~Rig. Ztg.« zufolge, die wohnten die verschiedensten Leute·
80000 Rbl. Somit wird Russland
~Monarchisch-Konstitutionelle Partei« in Kurland
Aehnlich äußerte Maklakow seine Be- staatliche Beteiligung auf der fohne
vier Vertreter.
Ausfriedigung über den« Freispruch des Beilis und
stellung
vertreten sein«
meinte, in der Beziehung der ersten Frage könne
man nicht eine Bestätigung der Ritualmord-Jdee
Dieser Tage erschien ein Student der
»
. DimiisionssGeriichte.
die
erblicken.
durch
Geschworenen
orientalischen
Fakultät in der Petersburger UniPetersburg Nach wie vor hält sich das
im
versität
Professorenzimmer und übergab, wie
Gerücht über einen in nicht ferner Zukunft beDas
des
der
Beilis-Prozesseg wir in
Echo
~Retfch« lesen, ein sehr teures und
vorstehenden Rücktritt des Premierministers
seltenes türkisch-dentfches Wörterbuch von Zänker.
W. N. Kokowzom Nur über den Zeitpunkt hallt noch allenthalben nach. Nicht nur die Verteidiger des Beilis erhalten Haufen von Glück-v Dieses Buch hatte er von dem. zu den Akadegehen die Ansichten auseinander.
wie misten gehörenden Studenten N. gekauft. Beim
Zu den alten Krisengerüchten hat sich nun, wunsch- und Sympathie-Telegrammen
die
Vertreter
der
von
Anklage
wie die ~Pet. Ztg.« berichtet, die Nachricht von auch
ihren Freun- Gebrauch fand er auf veiner sder Seiten den
den
der bevorstehenden Dimis s ion des Kriegssondern auch Beilis selber gehen Tele- Stempel der Universitäts-Bibliogramme
zu,
besonders von der studierenden Jugend thek. Das Titelblatt hatte der Student N.
Generaladjutanten
S s u ch oml i n ow
ministers
der
allen voran herausgerissen und auf der zweiten Seite seinen
verschiedensten Hochschulen
gesellt. Der gegenwärtige Kriegåminister möchte
den
Eine
der Namen aufgeschrieben.
Der Ueberbringer des
Studentenvertretung
aus rein persönlichen Gründen zurücktreKursistinnen.
Kiewer
ten·
Universität überbrachte persönlich dem Ve- Lexikons ersuchte die Professoren, den N. zu verWie verlautet, soll in nächster Zeit der
freiten
Glückwünsche Kurz zuvor hatten den anlassen, ihm das Geld zurückzuzahlen. Die
des
Generalgouverneurs
Posten
von Warschau,
den gegenwärtig Generaladjutant Sealon ein-- Veilig zahlreiche christliche Nachbarn besucht. NatürSache wurde dem Rektor überwiesen. Die
~Retsch« verfehlt nicht, hinzuzufügen, daß N.-der
nimmt, vakant werden. General Scalon ist lichhaben sich auchzweiamerikanischeJmpressarios
eingefunden, die dem Befreiten Jnitiator eines Sympathietelegrammes ist, das
schwer krank und will daher seinen Posten aufgeben· Diesen freiwerdenden Posten möchte nun enorme Summen für eine Turnee durch Amerika die Akademisten an Ssamysslowski und Schmaanbieten. Auch eine Gruppe Petersburger Kinder kow nach Kiew gesandt hatten:
General Ssnchomlinow einnehmen.
hat Beilis telegraphiert. Die Mitgefangenen und
Ssetvastopol. Ein betrunkeuer Madas Gefängniöperfonal verabschiedete sich von rinematrose überfiel auf der Straße den
-
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Kunst und Wissenschaft

Vogelzu-g-Tage ansderKurischen

Nehrung. Die Vogelwarte Rossitten
schreibt: Der 21. (8.) und 22. (9.) Oktober
waren für die Kurische Nehrung Vogelzug-

Tage von einer Großartigkeit, wie sie
nur selten vorkommen. Von Morgens 6 Uhr
bis Abends in die Dämmerung hinein flogen
Wolken von Vögeln in ununterbrochener Kette
über die zur Vogelwarte gehörigen Beobachtungsvor allem Nebelhütten Ulmenhorst hinweg
krähen, Saatkrähen und Dohlen; ferner Buchsinken, Bergsinken, Dompfaffen, Drosseln, Heidelerchen, Seidenschwänze, Pampen Wildtauben,
Sperber, Gänse, Schwäne u. a.", im ganzen 38
Vogelarten. Nach einer Schätzung haben an
den genannten zwei Oktobertagen 567 000 Vögel die Nehrung passiert. Ein imposantes
Naturschauspiel! Der Wind wehte mit
Stärke 4 aus SO. Die Vögel hatten ihn also
halb von vorn und flogen deshalb niedrig, nur
«5 bis 20 Meter hoch.
Esi entsteht die Frage,
wo diese geschlossenen Vogelketten bleiben, nachdem
sie die Nehrung verlassen haben. Sollten sie
anderwärts gesehen worden sein,
wären kurze
Nachrichten darüber an die Vogelwarte Rossitten
sehr erwünscht Es ist bereits in Erwägung gezogen worden, ob es nicht geraten erscheint, die
Wehrkurs e über Vogelschutz und praktische
;Vogelkunde, die in den letzten Jahren zu Pfing-

so

sten auf der Vogelwarte Rosfitten abgehalten
wurden, für die Herb st-Vogelzugzeit anzusetzen,
da sich dann die Teilnehmer die Flngbilder und
Stimmen der ununterbrochen vorbeiziehenden
einzelnen Vogclarten leichter einprägen könnten
als auf Exkursionen. Es findet in der Zugstraße sozusagen eine fortwährende Repetition des
Gesehenen und Gehörten statt.
Raimund von Zur Mühlen,
der seit einigen Jahren in London ansäfsig ist,
wird sich, wie die Konzertdirektion Hermann
Wolff-Berlin mitteilt, auf Einladung zahlreicher
deutscher Schüler im Januar und Februar in
Berlin aufhalten, um seine Unterrichtstätgkeit
für kurze Zeit dort auszuüben
Fräulein Dr. Rahel Hirsch, die
seit über 10 Jahren au der mit dem Charit6Krankenhause in Verbindung stehenden zweiten
medizinischen Klinik und Poliklinik in B erlin
erfolgreich tätig ist, wurde nach der ~Mp.« auf
Grund ihrer wissenschaftlichen Verdienste um die
Medizin zum Pr ofes so r ernannt. Es wäre
dies der erste (?) F all in Deutschland,dnßeine
Dame wegen ihrer wissenschaftlichen Verdienste
den Professor-Titel erhält. (Die Zoologin Gräfin
Linden hat auch den Professor-Titel. Die Red.)

viel zu schwach gebauten Draus-portentwichenen Löwen und gegen den
Kutscher des Wagens, dessen Deichsel die Wand

Stabskapitän Dmitrenka Dieser verletzte ihn schwer durch einen Hieb mit dem Säbel über den Kopf.
Beku. Ueber eine neue Rechtsbeschränkung der Juden und Fremdstämmigen« wird im ~Utro Rossii« berichtet:
Den Notaren in Baku ist vom Vorsitzenden des
Bezirksgerichts die Vorschrift zugegangen, von
nun ab keine Juden mehr in Dienst zu nehmen.
Ferner dürfen die Notare aus der Zahl der Jndigenen nur je zwei von jeder Nationalität an-

stellen.

Englische

Ausland.

Staatmänner
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zur

Weltlage.
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unsere

Linienschiffen wirksam ausrechterhalten, ist unser
Unterseedienst über zweimal so stark als der der
nächststarken Seemacht. Das ist das Uebergewicht, welches wir nicht verlieren können, weil Unterseeboote nur in geübten Händen
nach langer Erfahrung von Nutzen sind. Wir
haben in den letzten zehn Jahren ein Personal
von über 300 Offizieren und Mannschasten geschaffen, welche, wie wir glauben, Meister in
der Kriegführung mit Unterseebooten s in-d." Das ist eine.Stärle, die nicht
eilig zustande gebracht oder in einem beschränkten
Zeitraum« geschaffen werden kann.«
~Selbst in den Regionen der L uft hat die
britische Marine den Wettbewerb keiner anderen
Marine zu befürchten-« Die britische Marine erreichte hierin einen Punkt des Fortschrittes,
der allem voraus ist, was anderwärts erreicht
worden ist. (Beifall.) Dies ist jedoch nicht
genug. Die dauernde Sicherheit des Landes
kann nicht durch Waffengewalt aufrecht erhalten
werden, wenn wir nicht imstande sind, uns zur
ersten Nation auf dem ganzen Ge-

diesen Punkt:
Es ist der Wunsch der britischen Regierung,
daß die Integrität der asiatischen
Türkei nicht beeinträchtigt werde. (Beifall.)
Dort befinden sich die heiligen Stätten der Gesamtheit der Mohammedaner, von denen viele
Millionen loyale Untertanen der britischen Krone
biet der Luftfahrtsentwickelung
sind. Wir konnten nur mit lebhafter Beunruhigung die Ereignisse betrachten, die die heiligen zu mach en. Andere Länder begannen damit
Stätten berührten, ebenso wie die Möglichkeit früher. Das angeborene Genie der Franzosen
und die unbedingte Ausdauer der Deutschen zeiihrer Loslösung vom mohammedanischen Besitz- tigt auf diesem Gebiete
die Ergebnisse, denen wir
stand. Natürlich gibt es no eh ande r e gegenwärtig nicht gleichkommen
können.
Um
Grün d e, weshalb wir gemeinsam mit den
Stellung
erlangen,
dieselbe
zu
wie
werden
sie,
keine
übrigen Mächten
Beeinträchtigung der
territorialen Jntegrität der asiatischen Türkei zu das Kriegsministerium und die Admiralität sich
müssen, Jahr für Jahr ihr Geld
sehen wünschen. Aber das erste, beste und not- entschließen
wendigste Schutzmittel für die Erhaltung find aufzuwenden und Monat für Monat kostbare
Menschenleben zu opfern. Sodann werden wir
innere Reformen, die unter den gegenim Luftkrieg jene Vollendung erreichen,
zweifellos
wärtigen Umständen nicht wahrscheinlich sind.
nur fürdie Seestärke, sondern auch
welche
nicht
Vielleicht ist esnicht.möglich,· daß solche Refor- für. die
Sicherheit der Nation unentbehrmen wirksam durchgeführt werden könnten, ohne
direkten Beistand oder aktiv e Mitwir lich ist-« (Lauter Beifall)
Churchills Ausblick in die Zukunft ist nicht
kung der Mächte Wir Engländer selbst
gern
jeder
Hilfe, zu der die allzu erfreulich.
erbieten uns
zu
türkische Regierung uns aufforderri mag, ohne
dabei zu vergessen, daß andere Mächte da sind,
Deutschland.
die aufGrund ihrer geographischen Lage oder
Der Finauzausschuß der baieriihrer wirtschaftlichen Interessen an der Wohl- scheu Abgeordnetenkammer hat mit
fahrt und Entwickelung Kleinasiens bes o nd er s Beratung der Erhöhung der Zioilliste
,
.
interessiertsind.
begonnen. Die Regierung, die ursprünglich eine
Die letzten Worte sind wohl vor allem als verfassungsmäßige Vorlage für ü b erflü s s i g
eine Verbeugung vor Frankreich zu deuten, aber hielt und im Rahmen des Etats die Erhöhung
sie enthalten zugleich einen Hinweis auf die im durchführen wollte, hat uachgegeben und mit
Gange befindliche Scheidung der wirtschaftlichen Berücksichtigung der Verfassung eine reguläre
Gesetzes-vorlage unter-breitet Die Erhöhung der
Jnteressensphären innerhalb des in der asiatischen
Zioilliste um rund 1 400 000 Mark wird natürTürkei kulturfördernd mitwirkenden Mächtelich, da sie auch Gegner besitzt, auf allerlei
S ch wie r i g k e i ten stoßen; besonders wird
konzerts
die Forderung von sozialdemokratischer Seite beSodann gab es auch diesmal wieder die gekämpft.
" ,
-

wohn"te·.Flo·tten-Rede.

Marinemi-

Eine ».«Abnahme der Zweikämpfe
nist e r Church il l sagte ia Erwiderung im Heere
neuerdings festgestellt Die
auf de·n Trinkspruch auf das Heer und die letzte Kaiserlichewird
Kabinettsorder gegen das Zwei.Mariae:
kampfunwesen im Heere scheint nicht« unbedeuDie britische Marine werde im nächsten Kriege tende Erfolge gehabt zu haben. Jn den letzten
150 000 Seeleute und Marinesoldaten zählen- zehn Jahren vorihrem Erlasse kamen im DurchDiese unvergleichliche Macht sei zwei mal so schnitte auf 10 000 Offiziere des Heeres und
stark, als diejenige der nächst-starken Seemacht, des Beurlaubtenstandes 6,3 Bestrafungen wegen
Zweikamper. Nach dem Erlasse ist diese Zahl
und was die Dauer der Dienstzeit und Ausbildung anbetreffe, drei oder vier mal so stark. auf 4,1 gesunken,.und zwar auf 3,5 bei den
»Unsere Seemacht nahm seit den letzten beiden Offizieren des stehenden Heeres und 4,7 bei den
früheren Gelegenheiten, wo wir hier zusammen- Offizieren des Beurlatrbtenstandes.
kamen, eine größere Entwickelung sowohl tatZuden Tumulten in Zabern wird
sächlich wie relativ. (Beifall.) Sie dürfen je- aus Straßburg vom Montag gemeldet: Auch
doch nicht annehmen, daß gegenwärtig das heute kam-es bei Einbruch der Dunkelheit in
Na chlas s en unserer Bemühungen möglich ist, Zabern wieder .zu Kundgebungen. Vor der
noch dürfen Sie glauben, daß die Verminderung Alten Kaserne, einem früheren Schloß, hatte sich
der Last, die wir tragen und die jedes andere eine mehrere hundert Köpfe ziihlende Menge im
Land, außer dem unsrigen, erdrückenswürde, in dichten Nebel angesammelt, der die Sachlage noch
unmittelbarer Zukunft wahrscheinlich ist. Die unheimlicher erscheinen ließ, und erwartete den
Stärke und ungebrochene Entwickelung
der Leutnaut v. F orstner, der sich in der Kasern

doch konnte sie nicht mehr helfen, denn das bedauernswerte Mädchen st a r b
noch bevor
ärztliche Hilfe herbeigeholt werden konnte. . Bedes Löwenwagenö eingestoszen hatte, wegen merkenswert ist, daß vor einem Jahre gleichfalls
verbotenen Einkehrens in eine Wirtschaft er- eine Tochter der Frau Bergmann infolge Ver"
fchluckeng von Nadeln plötzlich starb.
. )
lassen.
Verhaftung von 89 polnischen
Ein am-erikanifcheö"Duell-- Bei
Mädchenhändlern. Aus Warschau den letzten nmerikanischen Manövern herrschte
wird gemeldet: Jn der Nacht zum Sonntag sind eine gewisse Spannung zwischen den Offizieren
89 Mädchenhändler,v darunter mehrere eben aug
der Nord- nnd Süd-Staaten. Ein Major, der
Amerika eingetroffene Agenten und Zusührer sich von einem Kapitän beleidigt glaubte, schickte
in einem Caså festgenommen worden« Unter diesem eine Forderung. Letzterer bat, statt eine
den Verhafteten befindet sich das Haupt der direkte Antwort zu geben, um eine Unterredung
Bande, Moses Silbermann, der gerade augßr a- Der Major begab sich in das Zelt des Kapitäng
und fand diesen ruhig feine Pfeife rauchend,
silien angekommen war.
London, 10. November: Eine be- auf einem kleinen Fäßchen. sitzend. »Ich bin
ängstigende Scharlach-Epidemie herrscht nur ein einfacher Milizmann,« begann der Kazurzeit in London. Augenblicklich sind 6300 pitän, »und habe nie in meinem Leben eine
Personen erkrankt, und in den Hospi- Pistole abgefeuert; Sie werden daher einsehen,
macht sich bereits Mangel an Betten fühl- daß Sie bei einem Pistolenduell unverhältnisar.
Bemerken
mäßig gegen mich im Vorteil sind.
Z u r W a r n u n g entnehmen wir aug- Sie diese beiden kleinen Fäßchen mit Pulver,
ländischen Blättern folgende Zeitungsmeldung ich habe in jedes ein Loch ' bohren und eine
aus Graglitz (Böhmen): Die üble Gewohnheit Lunte hineinstecken lassen. .Wollen Sie jetzt gevieler Frauen und Mädchen, Nadeln in fälligft auf dem anderen Fäßchen Platz nehmen,
den Mund zu nehmen, hat hier einen so werde ich die Lunten anzünden lassen, und
furchtbaren Unfall herbeigeführt Die wer am längsten sitzen bleibt, ohne zu zucken,
13-jährige Tochter deg- Hausbesitzerg Bergmann soll als Sieger aus diesem Duell hervorgehen-«
Mannigfaltiges.
hatte mehrere Stecknadeln in den Mund genom- Das Zelt war mit foizieren gefüllt, die sich
Die Leipziger Löwenjagd und men, mit denen sie ihrer jüngeren Schwester über den sonderbaren Einfall des Kapitäng sehr
ihr e F o lg e n. Die Polizeibehörde in Leipzig das Kleid zustecken sollte. Plötzlich mußte dag ergötzten und dadurch den Major bestimmten,
hat gegen den Besitzer des Z i rk u g B ar Mädchen haften, verfchluckte fünf Nadeln und auf den Vorschlag einzugehen. Das Zeichen
num eine-«Stra fv erfügung wegen Gefiel ohnmächtig nieder. Auf das Geschrei des ward gegeben. Der Kapitän rauchte smit dem
fährdung der öffentlichen Sicherheit durch die jüngeren Mädchens eilte die Mutter rasch herbei, größten Gleichmut seine Pfeife fort, ohne sich
-

wes

-

Das alljährliche Vankett des Mayors
von Lon d on "in der altehrwürdigen »Gildenhalle« wird von den führenden Staatsminnern Englands stets zu politisch bedeutsamen
Kundgebungen benutzt
sei es, um dringende
Fragen des Augenblicks zu erörtern, sei es, um
allgemeine, große Gesichtspunkte für die Reichspolitik aufzustellen, deren Erörterung ein weithinhallendes Echo findet, einen Prüfstein für
die Stimmung im Lande abgeben soll.
Diesmal hat Asqu i th des VulkanKrieges rückschauend gedacht und dabei eine
wichtige Darlegung darüber gegeben, wie- sein
Kabinett das Verhältnis Englands
zur Tür k ei auffaßt. Asquith sagte über

aug dem

wagen

deutschen Marine und der Umstand, daß
viele große und kleine Mächte auf
der ganzen Welt gleichzeitig große moderne
Kriegsschisfe bauen, werden zweifellos von uns
Anftrengungen verlangen, die größer sind, als
wir sie uns jemals zuvor in Friedenszeiten auferlegten. Nächstes Jahr wird es meine Pflicht
sein, falls ich noch weiterhin für dieses wichtige
Amt verantwortlich bin, dem Parlament Vorschläge zu unterbreiten, die
entlich hö
her sind als die ungeheureSumme,
die ursprünglich imgegenwärtigen Jahr bewilligt werden sollte. Die Regierung wird gern
jede günstige Gelegenheit ergreifen, um den Wettbewerb der Marine und der Heeresrüstungen zu
vermindern, die unheilvoll und ein Vo r
wurf für das moderne Europa
sind. Was aber notwendig ist, muß getan werden.-«
(Veifall.)
Ueberlegenheit an
~Während wir

.

wurde.

Beilis und die Gefangenen sollen dabei gesagt
haben: ~Bete für ung, reine Seele !« Die
jüdische Gemeinde stiftet an der Kiewer juristischen Fakultät ein Grusenberg-Stipendium und
will dem Verteidiger eine kleine Thora darbrin-

.

Wie das Beilis- Urteil gefällt

November.
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·

Dorpat, 1.

Jn Sachen der Ausdehnung der
Landschaftsverfassung auf dieOstseeprooinzen wird, wie der »New. Westn.«
hört, ein hoher Beamter des Ministeriums des

Zeitung.

.

Rorblivländiichen

Freitag, den 1. (14.) November-.

,

im geringsten um die stets weiter glimmendens
Lunten zu bekümmern, wogegen der Major,
obwohl ein tapferer Soldat, sich nicht enthalten
konnte, seine Lunte mit einiger Unruhe zu beobachten. Die Zuschauer entfernten sich, einer
nach dem andern, aus dem gefährlichen Bereiche
der zu erwartenden Explosion· Als endlich das
Feuer nur noch wenige Zoll von dem Fäßchen
entfernt war, konnte es der Major nicht länger
aushalten; er sprang auf, riß die Lunte heraus
und rief: »Das ist ein vorsätzlicher Mord,
ziehen Sie Ihre Lunte heraus, Kapitän, ich
gebe nach!« »Herr Major,« erwiderte dieser,
langsam aufstehend, ~es ist
gefährlich
die Fässer sind nur gefüllt mit
Zwie-

gikhh
e n.«

so

»Aus Kindermund« erzählt die
Zeitschrift ~Rekord« (Berlin-Schöneberg) zwei
niedliche Geschichten: Willsried sitzt auf des
Vaters Knie und sieht zu, wie die Mutter ihr
Haar ordnet. »Papa hat nicht so schöne Wellen,« sagt der Vater lachend, ~wie die Mama.«
Wi-llfried, aus seines Vaters Kahlkopf sehend,
bemerkt nachdenklich:
»Nein, da sind keine
Wellen, es. ist alles Strand.«
Leh
re r in: ~Willy, hat dein Vater dich
durchgeprügelt für dag, was du gestern in der
Schule getan h-ast?« Wil l y: »Nein, er
sagte,"das würde ihm weher tun als mir." Lehrerin: ",,Dein Vater-ist viel zu milde.««« Willy:
»Nein, Fräulein, aber er hat Rheumatigmuö in
-

beiden Armen.«

—,

-,

Nordlivländisde

Aus der estnischen Presse.

der kriminellen Verantwortlichkeit der B al) n
an gestellten vor, die die blinden Passagiere begünstigen; sie sollen in Zukunft mit einer
Haftstrafe nicht unter 3 Monaten bestraft werden. Falls· ein Bahnangestellter zum zweiten
Male das erwähnte Vergehen begeht oder das
erste Mal in gewinnsiichtiger Absicht oder unter
den im § 76 des Friedensrichter-Statuts Vorgesehenen Umständen handelt, unterliegt er einer
Gefängnisstrafe von 3 Monaten bis zu 1

Gegen die

bäuerlichen Deputierten
Estlands Oras zu seinen Wählern:
Die Vertreter unseres Volkes haben sich mehrere Monate in der Heimat aufgehalten, aber sie
haben nichts dazu getan, um wenigstens einen
Der Verso
festen Arbeitsplan auszuarbeiten.
treter Estlands hat nichts von sich hören lassen,
er
still im Dorf gelebt und seinen Freunso denhatVriefe geschrieben, er sei verlassen worden,
die Gebildeten säßen nur bei ihren ~Fleischtöpfen«. Gegen diese Angriffe verteidigt ficimhwie die ~Reo. Ztg.« referiert, J. Oras
~Tall. Teat.«. Er habe allerlei versucht, um
mit den Wählern in Verbindung zu treten,s»doch
höchstwahrscheinlichkeineJnterpel,lation habe er in Reval wenig Entgegenkommen ge.
funden.
wegen der braunschweigischen ThronDiese Antwort des Abgeordneten aber gibt
fra g e im Reichstage einbringen. Auch die
heftigen
Konservativen nnd das Zentrum interpellieren dem ~Tall. Teat.« Anlaß zu äußerstTätigkeit
des
wegen dieser Frage nicht. Die Meinungen bei Angriffen gegen die bisherige
gewesen
wir
jetzt
Bis
Abgeordneten:
find
zart
den Freisinnigen sind noch geteilte.
Der sozialdemokratische ~Massenstreik und haben nicht öffentlich sagen wollen, daß er
gegen die Staatskirche« ist in Berlin ~mit seinem Bericht über die Tätigkeit der Duma
isn Verbindung mit
Jn Berlin und mit seinen Versuchen
jetzt planmäßig organisiert worden.
bleiben«
den
es
zu
nicht ahnt, wie
selbst wurden 28 nnd in den Vororten 20 wenigWählern
Tätigkeit
begreift,
er
von
der
zu der der
Stellen eingerichtet, die die KirchenaustrittsforWorin hat denn bis
mulare zu sammeln nnd der Zentralstelle einzu- Zufall ihn berufen hat.
jetzt
Tätigkeit bestanden? Darin, daß er
reichen haben, die dann die Uebersendnng an einigeseine
naive
Vriese an die Tagesblätter gesandt,
das zuständige Amtsgericht besorgt.
Weitere
bei
daß
er
seinen
Durchfahrten einige Stunden
den
Propaganda-Versaminlungen sind für
Bußden
Redaktionen
aufgehalten und daß er
in
sich
tag (!) angesetzt worden.
seine ganze Geistes-kraft dazu verwandt hat, um
s nachzuweisen,Teildaß er nichtGageverpflichtet ist,. einen
F r n n t r e i ch.
Die ersten Schritte der Wahlrebestimmten
seiner
abzutreten. Dieser
Volksvertreter will es nicht begreifen, wie peinlich
form sind nun getan. Die französische Kammer hat sich mit Eifer an den Wiederaufbau des es denen, denen er vor seiner Abreise Versprechungen gab und die daran glaubten, sein muß,
unter Poincarås Aufpizien begonnenen WohlgeErklärungen zu lesen.
Er hätte sich den
die
wurde
von
der
seine
gemacht.
setzes
Bekanntlich
Kurlands
Deputierten
vorigen
bäuerlichen
zum Vorbild
im
Jahre
beschlossene
Kammermehrheit
Einführung der Verhältniswahl vom S enat nehmen müssen.
wieder umgestoßen und die ganze Wahlreform
damit auf ein totes Gleis geschoben. Dem grundLokales.
legenden Artikel I: »Die Mitglieder der Depades Revalerl»E«nGastspiel
werden
gewählt
n ach Listen
Letztes
tiertenkammer
"
mit Vertretung der Minderheiten«
sembles. »
Mit einer amüsanten- Luftspiel-Novität von
hat die Kammer wieder angenommen. Die
Listenwahl wurde mit überwältigender Mehrheit Leo Lenz, ~.Wieselchen« betitelt, verabschie-,
mit 482 gegen 81 Stimmen. Die dete sich gestern das Revaler Schauspielensemble
festgelegt
Vertretung der Minderheiten fand dagegen nur von unserem Publikum, das den Theatergästen
348 Freunde, während 213, also eine stattliche aus der Nachbarstadt vier angenehm verbrachte
Minorität, opponierten.
Abende zu verdanken hat.
·
Wir sahen gestern ein liebenswürdiges und
B el a i e n.
unterhsaltendes Konversationsstück, dessen Wirkung
Aus einer Statistik, die soeben veröffentlicht nicht auf schwankhafter Situationskomik beruht,
wird, geht hervor, daß Ende 1910 in 3607 sondern auf der humorvollen Gestaltung einer
Klöstern in Belgien 58 351 Mön eh e und zwar nicht sehr originellen, dafür aber um so
Nonnen untergebracht waren. Das bedeutet reizenderen Lustspiel-Idee
Der Verfasser hat
im Vergleiche zum Jahre 1900 einen Zuwa ch ö hier keine Originalarbeit geliefert, sondern aus
von rund 60 v. H» und wenn man dazu einer französischen Quelle geschöpft. Es handelt
die« Ziffer von etwa 8 Millionen Einwohnern, sich bei dem in der französischen Aristokratie
die Belgien zählt, in Betracht zieht, so ergibt spielenden Stück um eine Bühnenbearbeitung der
sich aus 28 Einwohner je ein Mönch oder eine aus der Feder der vielgelesenen französischen ErNonne. Dabei sind die vielen Geistlichen noch zählerin Gyp (einem Pseudonym für die Gräfin
nicht einmal mitgezählt. Es ist daher nicht zu de Martel de Janville) stammenden Novelle ~Le
verwundern« welch ungeheuren Einfluß die kleri- mal-jage de Chjkfon«. Die Heldin ist ein exkale Partei in Belgien ausübt-.
zentrischer Backfisch mit einer vorlauten Zunge,
einem goldenen Herzen und einer gehörigen
Spanien
Naivität und erobert sich im Laufe des
Mit einem Aufatmen ist in Spanien die Portion
Stücks,
nachdem
sie 2 Vewerber abgewiesen hat,
Lösung der letzten Krise begrüßt worBräutigam ihren Stiefonkel, der dem Alter
als
den« Der neue Ministerpräsident D atv ist zu
ihr Vater sein könnte.
sehr als gemäßigter Konservativer der alten nachDas
Stück erregte viel Heiterkeit und hatte
Schule von Cänvvas Und Silvela bekannt, die damit seinen Zweck vollkommen
erreicht. Jn
der Bezeichnung konservativ geflissentlich das der dankbaren Titelrolle
machte
Lexa NeuFrl.
Wörtchen »liberal« voranstellte, als daß die landt ihre Sache wirklich ganz allerliebst.
Sie
öffentliche Meinung von seiner Person rückschritt- verfügt jetzt schon über ein gut Stück Bühnenliche Maßnahmen erwartete. Er ist nnd will routine und verstand, die Zuschauer durch ihr
ein Politiker der mittleren Linie sein, der sich drolliges
Plaudern und ihr bei aller Vurschigleich weit von der radikalen Art der» Rechten
stets anmutig bleibendes Gebaren in
kofität
doch
wie der Linken fernhält, und dessen Vorgehen lachlustige Stimmung
zu versetzen. Ganz vorneben dem Merkmal ausgesprochener Duldwar Herr Jöhns sen wieder in der
trefflich
samkeit jenen sozialen Stempel tragen soll, der Rolle des Stiefonkels
männlich und elegant,
dazu angetan, im Herzen eines Backfisches
gerfa tet.ganzen Figur des freundlichen «Mannes an- ganz
die Liebe auferblühen zu machen. Das Ehepaar
Me x it o.
Benzeville wurde von Herrn Kestler und Frau
Huerta erklärt die Wahlen für Ott in angemessener Weise gemimt. Nicht sehr
mit zu wenig Repräsentation
ungültig Nach einer Drahtung aus Mexiko glaubwürdig
geftaltete Herr Sch eibler den Kürafsierhat General Huerta in einer formellen Erklärung
an die fremden Diplomaten gesagt: Es sei nun Oberst. Dem Jesuitenpater verlieh Herr Ka s
offenbarz daß die jüngsten Wahlen wegen zn ge- par in charakteristischer Maske markante Züge,
ringer Beteiligung nichtig seien. Der Kongreß verfiel aber stellenweise dem Hang zu possenhafwerde sie, wenn er zusammentrete, für ungültig ter Uebertreibung. Den stark romanhaft anmuerklären und dann Nenwahlen ausschreiben Jntenden Prinzen gab Herr Nietz recht gewandt,
zwifchen würden die Bemühungen zur. Herstellung und auch Herr Riemsch war in der Rolle
des Friedens im Lande fortgesetzt werden.
des alten Dieners nicht ohne Verdienst,
Frl.
Diefer Ausweg, den Huerta aus seiner bedrängten Neulandt wurde durch Ueberreichung einer BluLage wählt, ist nicht ungeschickt gewählt. Läßt menspendev aus gezeichnet.
—s——
er ihm doch wieder einige Zeit zum Handeln,
Die neue Automobilspritze unserer
ohne daß die Union einen rechtmäßigen Grund
Feuerwehr ist in der Nacht auf
zum Eingreifen zu finden Vermag. Zeit ge- Freiw.
gestern hier eingetroffen.
Sie hat, wie wir
wonnen ist aber unter Umständen sehr viel gewonnen; zumal dann, wenn
wie es in- hören, den Weg von Riga an ihren hiesigen
das nötige Geld zum Bestimmungsort »aus eigenen Füßen«, und zwar
Mexiko der Fall ist,
Warten zur Verfügung steht. Jm übrigen denkt in 22 Stunden zurückgelegt Dabei hatte sie in
Hnerta nach wie vor nicht daran, von seine-m Wolmar und Walk längeren Aufenthalt genommen und auch in Uddern halt gemacht.
Posten zuriickzntreten.
So ist unsere Freiw. Feuerwehr um eine über»
Brasilien.
aus wirksame Waffe im Kampfe wider das verDie Japaner beginnen, eine systema- fheerende Element des Feuers bereichert.
tische Einwanderung in Vrasilien
Jn der Karlowa-Vorftadt soll eine
zu betreiben. .Eine kapitalkräftige japanische
Kolonisationågesellschaft hat mit der Staatsgriechisch-orthodoxe Kirche gebaut
werden, deren Vauplan bereits zur Bestätigung
regierung von Sao Paulo einen Kontrakt abgeschlossen und will in diesem Staate große eingefandt ist.
Zum G e i ft l i ch e n der neuen
nis

des
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Jahre.

-

Der heute abgehalteue sogen. M a r t i u i
M a r kt hatte, worauf schon der gestrige schwache
Besuch des Vormarktes schließen ließ, bei den
schlechten Wegen nur wenig Käufer und Verkäufer angelockt. Rindvieh und Schweine, welche
letztere recht viel angeführt waren, standen hoch
im Preise. Schafe, welche sonst auf den MartiniMärkten spärlich anzutreffen find, wurden diesmal
recht zahlreich angeboten, und- zwar zu ganz annehmbaren Preisen.
Gänse waren wenig an—a—
geführt und hoch im Preise.
·

-

—«

Beim Friedensrichter des 3. Distriktg wurde
am 29· v. Mts. der Baumeister Jah. Lokk
mit 15 RbL oder 4 Tagen Arrest bestraft, weil
er- in feinem Hause in der Jamaschen Straße
einen Treppenaufgang zum 2. , Stock gebaut
hatte, der gegen Regen und Schnee von den
Seiten nicht gedeckt und auch nicht bedacht war.
Jm Laufe eines Monats muß die Treppe vorschriftsmäßig angelegt worden« sein.
ko-

s.

erscxenen

Berlin, —l3. Nov. (81. Okt.). Koko wzo w
trifft Montag in Berlin ein. Am Abend findet
ein « Diner beim russischen Votschafter statt.
Dienstag findet ein Diner zu Ehren Kokowzows
beim Reichskanzler statt. Mittwoch wird Kokowd
zow in Potsdam vom Kaiser empfangen und zum
Allerhöchften Frühstück geladen werden. Donnergtag erfolgt seine Abreise nach Rußland.
Jn letzter Zeit mehrten sich die Fälle von
Ausweisung österreichischer Polen
aus Preußen. Im Laufe der letzten Woche
wurden ohne nähere Motivierung 30 Polen

zusammen.

-

Kirchliche Nachrichten
St.Johanniå-Kirche.

-

Eingegangene Liebeggabem
Für die Unterstützunggkasse aim 19. Sonntag
nach Triniitatis 13 Rbl. 39 Kop. —f— im Kindergottesdienft 9 Rbl. 87 Kop. —f— 21 Rbl.; für
die« Armen 10 Rbl.; zu Holz 5 Rbl.; für die
Kirchenremonte 2 REI. 71 Kop.; für den Johannisoerein 25 Rbl.; für die freiwillige Selbstbefteuerung 3 Rbl.; von den Konfirmandinnen
zur Ausschmückung des- Konfirmandensaals 15
Rbl. 90 Kop.
W it tr o ek.
Herzlichen Dank!

otizen aus den Kirchenbüchern.

St. JohannissGemeinde. G et a u ft Des
aus-gewiesen
.
Kandidaten Alexander Friedrich Robert Beck Sohn
Wien, 13. Nov. (31. Okt.). Die Wahlen Walter Arwidz des Oberförsters Ringold Dihrik
:

Wie kürzlich berichtet wurde," hatte ein kleiner
Junge, der mit seiner Mutter bei einem Gewürzhändler ein Unterkommen gefunden hatte, diesen
wiederholt bestohlen, indem er den Schlüssel zum
Geldschrank ans dem Versteck hervorgeholt hatte.
Dieser gefährliche Mieter nebst Mutter mußte
nun eine andere Unterknnft suchen; von dem
neuenDomizil aus begab er sich aber seines Tages
wieder in das Zimmer des Gewürzhändlerz
holte « wieder den Schlüssel aus seinem Versteck
hervor, schloß den Schrank, in dem das-Geldaufbewahrt wurde, auf und stahl wiederum 60
Rbl.
Mit dem gestohlenen Geldes kauften er
und sein Freund sich Stiefel, Galoschen nnd
—r——verschiedene andere Dinge. ·
Als gekränkte Unschuld spielte sich.
am vorigen Mittwoch in einem hiesigen Kauf-laden ein gutgekleidetes Frauenzimmer auf. Nachdem sie Seier und verschiedene andere Dinge
gekauft hatte, öffnete sie, als es zum Bezahlen
kam, ihr Portemonnaie, das sie bis dahin die
ganze Zeit ostentativ in der Hand gehalten hatte,
und tat dann ganz außerordentlich erstaunt, als
den Grund leer sand. Entrüstet
sie es bis
beschuldigte sie sofort-mehrere Angestellte, daß sie
ihr die im Geldbeutel enthaltenen 25 Rbl. entwendet hätten. Als ihr klar gemacht wurde,
daß sie garnicht bestehlen werden konnte, nerlangte sie, daß das Geschäftihr wenigstens die
Hälfte (!) ersetzen möge. Als sie noch weiter
lärmte, holte man Polizei herbei, die sie abführte.

ans

—a—

Es sei mir gestattet, auch an dieser Stelle
auf den Zyklus von Predigten hinzuweisen, den Pastor O. S chab ert ans Riga

unserer

vom B. bis zum 10. November in
St. Johannis-Kirche halten wird. Wie
bereits von den Kanzeln unserer beiden deutschen
Kirchen mitgeteilt worden ist, wird uns die Auslegung des an Tiefe und Reichtum der Gedanken schier unausschöpflichen Gleichnisses
Jesu vom verlorenen Sohn (Luk. 15,
11--—32) unter dem zusammenfassenden Thema
geboten werden.
»Wie werde ich selig ?«
Jn unseren, von heißem Kampf der religiösen
Meinungen dnrchtobten Tagen ist es doppelt
notwendig, sich in stillen Stunden der Andacht
und Sammlung dem unmittelbaren Eindruck der
Worte Jesu hinzugeben und über dem Streit um
die christliche Weltanschauung nicht zu vergessen,
daß unser Christenglaube sich im Leben bewähren soll durch Erweisung des Geistes und der
Kraft. Der Vertiefung und Förderung dieses
Christenglaubens sollen die acht Predigten
Pastor Schaberts dienen; darum dürfen: alle,
denen um beides zu tun ist, herzlich aufgefordert
-

unseres

werden, sie

zu besuchen.

An den beiden Sonntagen ist für den Beginn der Predigten die Nachmsittagsstunde um 6
Uhr gewählt, während für »die Wochentage die
Abendstunde um 1X29 Uhr festgesetzt wurde, um
auch denen, die durch ihre Tagesarbeit bis 8
Uhr abends in Anspruch genommen sind, den
Besuch zu ermöglichen Alles Nähere wird aus
den »Kirchlichen Nachrichten« in dieser Zeitung

in die Delegationen haben begonnen.
Jm Abgeordnetenhause sagte der DeutschNationale Lohdemann zur d e u t s ch t ch e ch ischen Verständigung: Falls Oesterreich
selbst nicht imstande sein sollte, seine nationalen
Fragen zu regeln,
könnte, vielleicht bald, der
Augenblick kommen, du die Frage von außen
her geregelt werde. Die Slawen Oesterreichå
müßten der Klärung der Lage entgegenkommen,
denn die Deutschen brauchten den Augenblick
einer- europäischen Vermittelnngnicht zu scheuen.
Olmütz, 13. Nov. (31. Okt.«)., Jm Prozeß
gegen die mseuterischen tschechischen Dragoner
änderte das oberste Militärgericht die Todesurteisle in 8-jährige Zuchthaugftrafe ab. 15 Dragoner erhielten Zuchthanå bis szu f7IX2 Jahren,
21 Haft bis zu 5 Monaten und 18-3 geringere

Tochter ergard;
Sohn Paul Gugen.

Privatmeldungen des Korrespondenten der ~Pet. TelAg.« geben Grund zur Annahme, daß die Reihereien zwischen den Mächte-n in Sachen Albanieng
sich verringert haben.

Kuegler,.T am 22. Okt.
Rig.a.
Anna Dorathea Berk geb. Thau, T im 88.
«
»
«
Jahre am 22.« Okt. zu Riga.
Elise B e r g e n s geb. Theuermann, : T im
31. Oahre am 25. Okt. zu Riga.
Auguste Ernestinse Thalmann,
Okt.
am
26.
zu Revasl.
T
Jahnis Ros»enberg, T am 24. Okt.zu

s

-

so

«
Strafen.
London, 13. Nov. (31. Okt.).

Stockholm,

Nobel-Preis für

eithch-indischeti
wo

en.

«

13. Nov. (81. Okt.). Der
Literatur pivo 1913 ist dem
Dichter ,Tarag (?) zugesprochen

Paul Pödder

des Doktors

Aufgeboten:
Der Jngenieur Franz
Reinhold Thomas mit Olly Freidankz der Pastor
Walter Friedrich Adolf Krüger zu Lesten in Kur-

land mit Sigrisd Lilly Schulz; der cand. theol.
Wilhelm Alexander Ruhtenberg mit Ellinor

Umblia.

Verstorben: Witwe Marie Müller, ge96 Jahre 3 Monate alt; Drechslermeister Jakob Peterson, 78 Jahre Pfg Monate alt; Apotheker Ernst Alexander Adolf
Reußner 47 Jahre 10 Monate alt; Bankdirektor
Oökar August Koch 54 Jahre 6 Monate alt;
Witwe Wllhelmine Elife Lenz, geb. Adamfon, 72
«
Jahre alt.
borene Zirehn,

Totenliste.

zu

Dr. med.

Ernst

»

Aima

.
Rom, 13. Non. (31. Okt.). Der russische Libau
. Dr. Karl Li"ndberg, Tim 37.Jah-re am
Militiiragent Oberst Bulgarin hat sich in seiner
28. Okt. zu Riga.Wohnung erschossen.
Steuerältestser zu Mitaiu Samuel So m m crVelgrad, 18, Nov. (31. Okt.).
Der
feld,
T am 27. Okt. zu Riga.
Grenzoertrag zwischen Serbien und Montenegro
KarlOff-rath,
Tim 70. Jahre am 27.0kt.
worden.
ist unterzeichnet
Riga.
«
·
Sena, 13. Nov. (31. Okt.). Genera-l zu Anna Vrede geb.
im 78.
Anderson,
T
Ssawow d e me n t i e rt die Nachricht über einen Jahre am 27. Okt. zu Riga. «
. .
bulgarisch-türkischen Vertrag, betont
er, T im 75. Jahre am 96.
Bind
Heinrich
aber die guten Beziehungen zwischen beiden Länzu Riga.
dern, die sich noch freundschaftlicher gestalten Okt.Olga
Baronesse Busd b erg,T im 76. Jahre
würden. An einen neuen griechisch-türkischen
am
28. th. zu RevaL
Krieg sei nicht zu denken.
Dr. med. Albert.Pendin, T am 23. Okt.
Montgomery (Staat Alabama), 13. Nov. zu Petrgburg.
.
(31. Okt.). Bei Clayton stürzte unter einem
am 21. Okt. zu
Gatt o w
T
Hermanns
Zug eine Eisenbahnbrücke ein. GePetersburg.
tötet wnrden 20 Menschen und verletzt 250.
Elise Sarring geb. Garklau, T im 96.
Athen, 13· Nov. (31. Okt.). Das ParJahre am 28. Okt. zu Dorpat.
lament wurde mit einer Thronrede eröffnet. Dem
Provisor Oswald Balckmann, T am 23.
König wurden Ooationen bereitet.
Okt. zu Petersburg.
Die Pforte forderte neueVeränsdernngen der - Helene v. Philippcus geb. v. Altvater,
griechisch-türkischen Konvention. Sie fordert u. a., T am 22. Okt. zu Petersburg.
daß die Einkünfte der zu Wohltätigkeitgzwecken
Sllinor Undritz geb. Lore-nzfonn, T am 23.
von
den
Wakufs
bestimmten
muselmännischen Okt. zu Petersburg.
Vereinen verwaltet werden, daß Griechenland
Catherine Jacobfen, T am 25. Okt. zu
für die Aufhebung des Zehnten der Waknfg Petersburg.
eine bestimmte Entschädigung zahle u. drgl. m.
Hugo Ziegert, T am 23. Okt. zu PeAlle diese Fragen sollen Von der Finanzkommistersburg.
Emilie Heyfe geb. Behfe, T am 25. Okt,
sion in Paris geprüft werden.
) Athen, 14. (1.) Nov.
Um 12 Uhr nachts zu Petersburg.
wurde der griechisch-türkische Frieden
Prof. Alexander W esi Bma n n, T am 25.·
·«

,

~Tall.

Teat.« in einem Leitartikel über das Verh ä li-

,

»

nnterzeichnet.

Tokio, 13. Nov. (31. Okt.). Japan

von China das Recht der Exploitavon Naphthaquellen in der
Provinz Schangsi für eine Zahlung von 5 MillYen. Am Unternehmen ist die japanische Flotte
zu ersehen sein.
stark interessiert, da auf ihr die Naphthaheizung
Der Herr aber wolle die Zeugnisse von seieingeführt werden soll.
ner Gnade und Wahrheit an vielen segnen!
Washington, 13. Nov. (31. Okt.). Wilson
W i tt r o ek.
erklärte zur mexikanischen Frage: Falls
Es sei nochmals auf den morgigen geselder finanzielle Druck die Entfernung Huertas
ligen Abend des Deutschen Vereins nicht bewirken sollte, so müßte man eine Vlockade
hingewiesen, auf dem vor dem Tanze ein der mexikanischen Häsen ins Werk setzen oder
lustiger Schwank zur Aufführung gelangen müßten amerikanische Truppen in mexikanisches
·
wird.
Gebiet einmasrschieren Das Ausland wie auch
die Vereinigten· Staaten hätten kein esw e g s
den Erwerb von Land in Mexiko im
Auge.
der Yokersburger Fetegkaphens
Mexiko, 13. Nov. (31. Okt.). Huerta
Jäger-tun
hat das Ultimatum der Ver-ein. Staaten
Petersburg, 81. Okt. Innerhalb der nicht bea ntw ortet.j Das Ultimatum forReichsduma bildete sich ein-e neue Parderte Huerta auf, bis 6 Uhr abends des 30.
t ei untex dem Namen ~U u a b h äu g i g e Oktober zu erklären, daß vosu ihm kein Kon-

erhielt
tion

Telegramme

s

der

-

greß einberufen werden wird und enthielt di
Mitteilung, daß die Verein. Staaten die diplomatischen Beziehungen abbrechen würden, falls
eine ablehnende Antwort erfolgen sollte.
Der Bevollmächtigte Wilsosnå Lin begab sich
nach Veracruz. Die Jnsurgenten zerstörten die
Verbindung zwischen Mexiko und Vevaeruz,
raubten aus einem Zuge 100 Meilen von
Mexiko 1 Mill. Pesetaå Regierungsgelder und
plünderten die Passagiere aus.
Der persönliche
Vertreter Wilsons Hale überreichte dem Führer
der Konstitutionalisten den definitiven Vorschlag
der amerikanischen Regierung Darnach soll das
Verbot der Waffen-einfuhr aufgehoben werden,
sobald die Ordnung und die Sicherheit der
Ausländer in Mexiko gewährleistet sind und
sich eine geregelle Staatsordnung eingebürgert hat.
Huerta rief den Konsgreß zu Sonnabend
Jn der Stadt geht das hartnäckige Gerücht um, daß H u erta g e flüchtet sei.
Lima (Peru), 13. Nov. («31. Okt.). Die
Stadt Halhuann wurde durch ein Erdb eben
zerstört. Unter den Trümmern wurden 250
Leichen hervorgezogen ·
Port-sama (Michigan), 13. Nov.
(31. Okt.). Auf dem Davon-See sind 6 Fahrzeuge «mi-st 100 Personen untergegangen.

.

schrieb

Passagiere

o

·

gelandet.

Vor Eröffnung der Duma

~blinden«

richtet sich, wie offiziell mitgeteilt wird, ein Gesetzentwurf, der vom Verkehrsministerium ausgearbeitet und in den Ministerrat eingebracht worden ist.- Der Entwurf sieht eine Verschärfung

250

)

-

«

so

Gruppe-c Jhr traten bei 8 Abgeordnete:
Baron Meyendorff (ehem. Oktobrist), Karaulow (ehem. Progressist), Jwanow 11 (ehem.
Kadett), Kanaschew (Progr.), Logwin-ow (Progr.),
Sfawatejew (ehe—m. Kadett), Firssow (ehemProgr.) und Jerymowski (ehem. Progr.).
Der Moskauer Postdirektor P o ch w i n ew»
wurde zum Chef der Hauptpost- und Telegraphenverwaltung ernannt.
Der Ministerrat erachtete es für notwendig,
die Kirgisen, die, von den Mongolen bedrängt,
im Bestande von 1000 Zelten eigenmächtig die
rusfische Grenze überschritten und sich im Gouv.
Tomsk angesiedelt hatten, wieder aus den Grenzen des Reichs auszusiedelw
Die Nr. 298 der- ~Retsch« ist konfisziert
worden.
Warfcharh 31.0kt. Der neue RonikerProzeß hat," begonnen. Auf der Anklagebank
sitzen Grafs- Roniker und der Vermieter von
möblierten Zimmern Sawadski wegen angeblicher
Ermordung des Gymnasiasten Hrshanowski 1910.
Das Bezirksgericht hatte Roniker
Z. zu 15
Jahren Zwanggarbeit verurteilt und Sawadski
freigesprochen Die Gerichtspalate hatte daraufRoniker zu 11X2 Jahren und Sawadski zu 1 Jahr
Arrestantenkompagnie verurteilt. Der Senat
kassierte das «le-tztere Urteil und übergab den
Prozeß der Gerichtspalate mit einem anderen
Richterbestande. Die Zahl der Zeu n beträgt
209, die der Experten 7. Nicht
find
62 Zeugen. Roniker wird verteidigt von Vobrischtschew-Puschkin, Aaronsohty Goldstein und
Sterling. Der Prozeß wird über 1 Monat
dauern.

ss

»

so

griechisch-orthodoxen Gemeinde ist,
weiß der
~Post.« zu berichten, der Hallistsche Priester A.
La ar ernannt worden, der verpflichtet ist, in
die Karlowa-Vorstadt zu ziehen, hier eine Gemeinde zu gründen und .für deren Bedürfnisse
eine Kirche zu bauen. Der Priester Laar hat
früher auf Oesel und dann in Hallist sich an
der Gründung neuer Kirchenschulen lebhaft beteiligt und zu diesem Zweck unter der Bevölkerung auf dem Sammelwege große Summen freiwilliger Spenden zusammengebracht

-

-

genen Wohnung zu begeben hatte-- Man
johlte und pfiff, und unaufhörlich wurden
Raketen und andere Feuerwerkåkörper losgelassen Ein starkes Aufgebot fvon Gendarmen
und Schutzleuten hielt die Menge leidlich in
Schach. Gegen 9 Uhr, als der Lärm immer
noch nicht· abzunehmen schien, ging die berittene Gendarmerie gegen die Menge vor,
indem sie ihre Pferde gegen und in die Reihen
der Demonstranten trieb. Aber
oft diese
auseinander-gejagt wurden, ebenso oft sammelten
sie sich wieder-zu Gruppen, und die Schmährufe
gegenden Offizier nahmen kein Ende, bis das
bewaffnete Aufgebot blank zog, wobei es auch
wurden
zu mehreren Verhaftungen kam.dieDabei
Beamten geauch verschiedene Steine gegen
schleudert, und einige Schreckschüsse wurden hörbar. Gegen die zehnte Stunde trat Ruhe ein.
Nur ein Teil der Demonstranten hatte sich vor
die Wohnung des Leutnantg begeben, um mit
den Schmährufen und Drohungen fortzufahren,
bis sie auch dort vertrieben wurden.
Irgendwelche Verletzungen sind nicht vorgekommen.
Die offiziöse Darstellung des
Zuberner Vorfalleg findet in Straßburg wenig
um
weniger, als von dem
Glauben
Leutnant o. Forstner noch mehr derartige beleidigende Aeußerungen gegenüber Glsässern zirkulieren.
Jn einer Jnstruktionsstunde
wird erzählt
mußten sich die Elsässer einzeln melden mit den Worten: »Ich bin ein
Wackes«.
Wie eine parlamentarische Korrespondenz mitteilt, wird die nationalliberale Reichstagsfraktion

so

Es sollen vorläufig 10 000
die sich ausschließwerden,
angesiedelt
Familien
lich mit Reisbau beschäftigen sollen, jedoch richtet die Gesellschaft ihr Augenmerk auch auf den
Anbau von Tee. Außerdem wird geplant,
Seidenraupenzüchtereien anzulegen und eine vollständige Seidenindustrie ins Leben zu rufen.
Die Japaner sind in allen diesen Erwerbszweigen Meister,
daß zu erwarten ist, daß
vorausgesetzt,
das Unternehmeikerfolgreich ist
daß es der Gesellschaft gelingt, genügende Arbeitskräfte zu bekommen. Daran sind bis jetzt
die meisten japanischen Kolonisationg-GesellschafEs sind mittlerten in Brasilien gescheitert.
weile schon.etwa 5000 Japaner in Brasilien

Kolonien gründen

«

befand und sich nach seiner in der Nähe bele-

M

Zeitung.

·

IM, den 1. (14.) November.

Okt. zu Petersburg.

«

Ober-lehret Fromhold Barteis, T am
Okt. zu Petersburg, beerdigt zu Dur-pat.

Wetterbericht

des meteorolIg. Qbsedrvatoriumö d: Kais.
vom

l.

Barometer (-Meoresniv.)
Lufttemperat. (Centigr.)
Windricht. (u. Geschw.)
Bewökkung (Zehntel)

.

Univmssistäst

November 1013

. 9 Uhr ab.
gestern

752·5
0«5

sE4
10

7

26.

-1

Uhr

UZF

morgens

mittags

746«7
0.9

744.5
2.0

sE4

«

10

SE2
10
«

1. Minimum d. Temp. nachts 0.0
2. Niederfschläge 0.8
3. Embachstand in Ccutim 29.91

Telegraph. Wetterpwgnofe aus Petersburg zu morgen: Warm, zeitweise Regen.
Für die Redaktion verantw.«4-««H«:!-2: »
Cami. A. HoHeltslatL Jud 's: sc exzzic sey
«

Jst-Fing, Skn 1. (II.) Äovemkcr Wis.
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16soe Eosops o. r. m- oyxxaie uns ssh npiemme llaou m) Kanne-Immxe Pobei-lasen bei vielen Menschen den gesamten Hemmschuh Die
pouoxcot Amor-hu Popoxxokcoro Uonnueüokcaro ynpasnenig, rpexæ Jus-cruc- körperl c e « ers snjsiskrakt, die Arbeitskraft, ebenso die gest-IM- csslnhistkbo. sowie das »Ist-km Hasses-I sonach-sah est-I I. Nov-sahst9 Uhr abends
vhtxz llpgosranosb n Tlouargaro ynpasrtesis Momso oyzxesrsh paaouasrpnearh schwlnqulzsiierssiienseh kränken und fühlt sich Irr-seltsamsan num und sinnt-. sonsten-note sind
Nov-sahst
teure Lin-en. Seid-st- Its-Melan Andrangs-nisten rast-lllin- genpsseu. versagt-m denndann
zwasltlossnsebenso
sie
müsstern um die nötigen Stoffe dem Körper Zuzuiiitren, in derartig grossen Mengen genossen werden, wie sie cier
Magen, welcher meist über-sättigt ist, nicht vertragen kann.
Hier müssen andere kksitlgsmls nnd stsfltssklg
Jms npexxesrosmuxsh m- 1914 roxlys ropouercuxsb snoopossb, n Irro ssönpareim stotke eingrsiken, welche, oIIIIs Ists
tu hslsstssh diejenigen konzentrierten Nährsaize enthalten, weiche
111-Ists
reicoehtxsb
uorysrsh upioopdzsrarh apn ropoxxotcoü Icaecrb orzrckznthe susemmtsphl
dem gesamten Organismus fehlen. Solche Stoffe bietet das
«
no 15 non-bem- aa neuem-IT uoxca se storomnsrox oaaaosh mir-.
des Herrn
P. lophessb, ler nosopx 1913 roxxa N- 2899.
Es ist das sksis und einzige Maizerzengnis aus« hochkonzentriertem astenrisierten Msizextrakt mit Ists-Illslwll sllsissltssl aus kracht-u Ist das Maiz an sich eine
Intuition-, ein Energie-Reservoir
im gross-n sub
erster Ordnung, so wird durch ,l«’rugols« das PilanzeniNährsalz, die Inasssswlssluan Ins Ists-s geradezu verüber
tllwslslr. 1 Dose 60 Kop» Doppeldose R. 1.10, 5-Pkd.-Dose R. 3.40, 10-Pf(i.-Dose R. 6.50.
111-. amtl. Als-111 sollslllt Its-111 Its-I ssIO stuttltspsllm
Das stedtamt macht.bekannt, dass vom L. bis zum 16. November s. o. schreibt: »Liebe mit Ihrem Frugoiskdiaiz sehr zusklscsllstsilsmis lIIMIIIIW ais Kraitbiidner gehabt und habe djej
für Mitglieder nebst Familiej
an den Wer-Magen und in den Empfangsstuvden in den Kanzelleien des Stadt- Absicht, dasselbe in meiner Illlllsciwsl soffs-Mittag in nusgedehntem Masse anzuwenden.·« Zur näheren Orientie- Entree
50 -k(op., für eingeführte Herren 1 RbLJ
amts, der stätisohen Pollzejverwaltungz der drei studttejlspristawe und der
Ins-I gis-tin die schritt: »Es-»so lst fragen-Ists 7« EsaptiDepot für Russland:
vors-ans
u. Damen 50 Kop.
steuer-verwaltung
11. Ists-. slgs 66, Alexander-»tr- 13. Senat Mr links-st- llrogssslo s. Its-men
·(
Meldung-do zum Ball werden bis Zum
7. November a. c., in der Handlung
des Herrn C. Unger, Johannis-str.
für die im Jahre 1914 bevorstehenden stadtverordnetenwahlen zur Einsicht.N«2 8, errtgegengcsnommen
nahme aus-liegen und einzelne Exemplar-e der Wählerlisteu, soweit der Vorrat
pl- Nessusan
statt-M sc Kot-.
reicht-. auf Wunsch den Wählorn zu 15 Kop. das stiiek an der Studtlcasse
Garderoba kiir Herren: Eos-täus,
Wichtmltgljeder zahlen»aussoxsdsm die
Ferseufyerabtolgt werden.
Frack oder GehroclL
7«
00
übliche Einkühtsungsgebijhm
hats-II s Illu- 111-.
.
Der Voisstancl
Irro

Issapsefeahahsa ort-som-

Wåmg

-

Rascia-blass-

-

staåtvekwalttmg.

Praxis m der Minen-·

I

versandheusl

rung

ÄA»W,

-

«

die Wählekltstoa
.

für-erge.

;

·

oberst-atm- -V. Wittrook
skizzen aus Theorie n.

unsrqqiksskss

HITH

Johannlss 111-allg-

Hierduroh wird bekannt gemacht, dass die Annahme für Beerdigungen und Zahlungen für die freiwillige selbstbesteuerungzeitweilig,voml. November a. c. an, im Kontirmaps

Dass

densaal des st. Johannisspastorats Ritters-nasse

Zo, eme
Treppe), werktäglich, vormittags von ILI-——l Uhr und nachmittags von
5—6 Uhr erfolgen wird.
«

Nov-Insek, s usu-

solt-innigster

aokiohtz

-

sbsncls

vergrössert-eigen
-

ReAektanten belieben sich

Zu

im semlo der Rossource

..

lzu

billige-n Preisen empfiehlt

C. schuf-

Photographie-,

wenden dort-selbst an den lnhaber des Geschäfts.

«

«I’h(-aterimkkuhnmg mit

Gurt-Passiv 3

bei

«aE [ ommgrch

-

schulverem cler Dom Privat-Knabenanstalt.

cyklus öffentlicher Vorträge

»

Im Tasse cis- But-germanimtswoth sen s- November

JU

Freitag, des- 1. Nov-.

Miste-g-

Praueubewegung

·

111-Is- Beeintiusst (in-s Turnen nur Unsere physische Entwicklung?
Z. Am 24. November, 111-111- chl stsssssppg Bürgers Einfluss auf schillex-s Eymnenciiohtung.
4. Am «1. Dezember, 111-lust- sllkstl Isltsks Neustadt-, ein wiedererstancieuer Dichtern
Iscllssssslltsslllsits Zu allen vier Vorträgen fiir 1 RbL 30 Kop. in der
Buchhandlung von J. I. KIND-·- Slstzssslllstts zu 50 Kop. tijr Erwachsene und 20 Kop. kiir schiiler und sehüleriuuen an der Kasse-.
Der Vorstand
.- Issstsss Ist-lass sa- 10- November 1913. ·2· Am 17. November. 111-. 111-l slsllsunss

Parsonal

von

Ishpqr.to
s.

Islaselsstssstlsh Orgglkoazort
Larghotto
Allegro.
käm-.
2. Iåhlslsskcwltsolh sonato sont-.

Sämtliohe Künstlorinnen nnd
Künstler

neu fus- vor-Its

Allegro.

Nur kurze-s Gastspiel von

IS.
Telephon BU.

=

link unvorsianci cias sanft-roch

kritischen

Eli Z. M. neue 111-um

.

Dshigit

Parlätä
I

serte

~IeFFIIAG-ETTIZ

.

mimisehes Drema in 5 Akten nach Urban God unter Mitwirkung von Ists
slslssts In der Hauptrolle. 2200 Meter lang.

JIIIIEI l s l.«

»s-

1., 2., 3. und 4. November 1913.
Allen Kinemetographen in Dorpet voran geht das Theater
chltst I
Konkurreatlcs l

»

»lmk.eriall
osltsu

Set-an aus Perlensewebei

schneidet-u

I

I

»

zur Leitung der Handwerker- u. HandarbeitssKlassen bei der Russ. WohltätGefelL gesucht- Näheres: gossmmgss
straße Za, Qu. 1. Haus 2. unmensch3—7
ade.
v.

Uhr
Gesucht eine

«tm

deutsche Banne
nach KisslowodsL Off. sll»Deutfche«
die Expcdition

dieer Blattes.

«

As Elllllic llls lestmsnlsatls.
lil ll El
FltllåsJenrash
Usgs ti. Ists-len
Isltstssestess u. Innres-than in Revai
krleltq

in 4 Teilen

ssoo ais-«

an

(Vl. Kl. Gymnas abs.), Este, sucht o.

stelle als Forsteleve oil Wirtschaftselove. Adr. mian »He-abst« C.-3au".
ek. U. Ray Ic. Taum, llepexp M. 0.

Zimmer und Küche) sofort
vermieten Techelfersche Str.
Eine neue, sonnjge

Zu
-——

åermli tetå Eis-Jung

Magazinstr. 3

Holz«

durch d. Hof

2 Treppen.
frei, 9 RbL
Zu erfragen von 3——4.

Gefncht

~

.

stets vorräug

~

»

~

uåerbeä

monatlc

Id

......

Lecltlsla

Drogene I- Teilst-111

S

Hochachtungsvoll
Beispiels-.

Wallnllsso

Istssllfllssk für stoindiolon, Gartons u. Flsoonbiirston, Daselbst ein
grosser u. kleinerer sehr wenig gobranohtor Rojsokorb tu Ists-stets
von 10—4 Uhr
Breit-w 7,
n.

Zägljåch
.

0 l I M .ij
l Hisll
V

St. Ist-M 4
empkjelt bestens

l.

Ser. Aal

Jsssu.xkqlssg

ums

hat-ana-

mit eisernen Reier
8. In der

ü

Hild Qzlxt 3verkaufen
C.

sub

,

Jamascbe str. 46,

Passiozu erfragen.
Fischeverkaufen
Kanaricnvogel

sog

pmla

sie-.

-

S sI

g(zTW
~- Eg.

Wallgrabenstr.

Mantis-n-

:

sonst-m s- D. Not-.

-

durch

Spenden und Gaben allerlei Art,

herzlich

und nehmen die Gaben
dankend entgegen:
Frau Oberpastor A. Wittrock,
Rittetstraße 20.
Frau Dr. G. Spran er,
74, Ill·
Frau Dr. E. Mattiefen,
Pastoratstraße 8.
Frau Prof. M. von Butmertucq,

Sternstraße Z.

um 7 Uhr abends

M. Barouin Ungern-Sternberq,
27· ,

—«»«»«?Lcåsjrpße

Ohr-Homer c. Isilllsz »1813 und

use

tehensmittelsektiom
Abzugeben bei Fr. Prof. Hahn,
Wallgraben Lö.

Potpqi,

Zutritt.

»

ig-I gggsksgsszxgs

.H. no «
Oss

«

dskksps b:

OsserteusAnzeiger.

sehnt-i a. Eule in der Expedition der
aufgegeben worden,
«Nordlivläsindndiächm
ente
kann ahgssalsu werden Heilung«
is 12 Uhr mittags folgende Offerten ein-——

W

freien

Ists Prisci.

Um

Frau Redakteur A. Hasselblatt,
Teichstraße 12.

1913

die Leipziger schlacht-«.)
Gäste-, auch Damen, haben

0

Teichftraße

I.

stsämmlllllg.
lehensmittoin
vArt

(Ka«rtokkeln, Kohl,
aller
etc.) Zux Verteispeck
Stütze,
lung an die Armen, bittet
herzlich

I

tatkräftige Hilfe zum Gelingen
vergärtty
ieses einen Bazars für ihrer zwei-—-

imst-

s i r.

I

-

Mast

Landobligation gesucht.

Um freundliche Zusendung von

a

Idng

Off«

s

keins-Esche-

34. SpreckprxszC

z

weiblichen Arbeitsfmttc
soll Wiitte November stattfinden.

bitten

.

von 9—lo Uhr.

ratstr.

3000 Rlll.

auf sichere

lt

des Frauen-Vereins nnd der

Glis- diusllt um
S llllk also-IstIst- Ists-estimIns-II
ulll Ic Isla- sdcntlsDirektor f. Ic- Instinkt-w

111l
Pol-ton- 2000
erste
»2000gW.3sE.xi-LYI

E. Massal
Ritter-strasse 12·

ist zu

Wejnkellor.

Aas-111

zur Gründung eines Geschäft-s IsSusht. Oft sub »Mejorej« an d. Exp.
BEIDE-ten

Jakobstr.

sc

Der kombinierte

Ausgozoichnots Küche-.
Grosse nnd reichhnltigo Letto·j

gegen sichere städt. leigation gesucht

Brut-warst

,

Varjdtå

assortiokter

s

Vorlauågc Anzngr.

tat-stetkidelss
Gut

2000-3000 Abl-

von 6 Uhr ab

WWAgest-blossen

I

Nach dern

selebekspssteia

»

D(-but des ausg(szuic.hneten

Haushalt-its

,

Markt 16.

Auf

unter der Leitung des Hex-m
I. LIIIICMII. bestehend aus
8 Damen und 2 Hort-en.
Ab heute täglich

hängst-ach-

Pers-Kannst
Roman Sara-sann- sites-barge-unt-»
canKauksstn 2.

s. Gr.lslolstsns

10 Kop» 75 Kop» 50 Kop. (Galorio)

sind bei
Lyku· vorm. E. J.
Karow’s Un v.-l with-, und an d.
Konzertabendon von 7 Uhr ab an
der Kasse zu haben. Von 27,—-47,
Uhr nachm. ist die Konzortkasso

1. Nov-sahes-

I

Ses- onna-Lach-

Mit-II

Illlstts (inkl. Blllottsteaer): d 2 RbL
10 Kop., 1 am. 60 kop» 1 mit.

«

Klomikusstsch
Busemhles

Neun-used
sein-a

und-Kons-

r

Ist-ie- tscn

111-. Sammet-n
Auges-g
Fssi

Billovuo

H

soc-schauen
cis-.
Rig-

Frische was-zackerte

"

mit Beheizung, mit oder ohne Möbel, und
separatem Eingang. Offert. an d. Exped.
d. Blattes unter A. M.
Vom Nachlass des verstorbenen
noch folgende
Rosonthal

Phytlu
Thlocol

.

Ist-I- 111-Ilutoa schlau-ersuchterhjelt u. empfiehlt

renoviert, sind zu vermieten —PetersVger Str. 54.

Iml

c Bill-k-

Frische-I

——

2 große

~

monatlioh

der besten Häuser, diverso Ihrs-

.

sI

.

10 Rbl. Zu jeder Tageszeit Kartoffelputker. Frühstück s- 25 Kop., speisen
a la Ost-to. In- u. ausländischo 111-IS

Mittags-Es

Familienwohnungen

,

Str. 8.

sitt-so å 40 « los-»

zu
billg
19, »u», 1·

v. 6 Zimm., Badezjmmor,Veranda. Korridol«Bystem, m. allen Wirtschaftsbequemlichk., WasserleiL etc-. zu 111-111-ists. Ork. In d. BZLdzglzsub ~c.Z.··

mit

,nussie«

Garten-

empfiehlt die Sobokoladen

Natur-. »Seit-usw«
ller qu st. weine-I sit-sie la
der unverdessekllede lerelssserz kom. Bild.

Fokt- s t o l

Restankant

und

koktkabrjk

-

Fekkatol

Rates

lange-r Mann

Die letzte Nevität auf dem Gebiete der kinematographisehen Kunst. los-Istssls, überzeugen sie sich, dass die Bilder auk diesem Deren Zauberduft schön
sind. Das Berlatinslleran gibt reine und stereoskopiseh-reliekartige Bilder.
Alle Gegenstände erscheinen aui demselben nicht« flach und leblos. sondern
relieiartig, wie losgetrennt von der Leinewand, als ob man sie durch die
(3
Gläser des stereoskopen sehen würde.
«

I

,

Diplonncrte

Bilder.

.

berühmten

g.

Anfang 81X4 Uhr abds.

«

I

erejerten

uns Rest-want

«

IlEl. S S I

—--

Während der Vortlägo bleiben dlo
saaltüron geschlossen.

I

ss T s

Das erste Bild aus der

.

Muse-U

Konzerttlügel von
Becken-,
st. Petersburg aus em Dopot
von E. sprenk.

la. Küche und KollekDie Direktion.

-

rijbmten Künstlerjn

......

——

vor-

»

s.

I

en 1., 2., 3. und 4. November 1913.

-

englische

tragssküstletsin.

Wir besitzen das aussehljessliohe Demonstrationsreeht
für Dorpat, pro 1913—-1914 aller unter Mitwirkung der be-,

set-ast. Natur.

ums-.

Tanz-soubretto.
Sass- sclmosts. deutsche

-

ngttuslqa

--.

scsstnsam wjonok Sou-

brotta

Ins

I

ihren einzig dastehenkien Glanz-Nummern
Ist-eln Ilsr Ilstze Use pessima-ln.

—---=—-—-:

Telephon 86.

wiss

de Kastrozzo u.

Boossalsos.

Preambulo. Pier-ot. Arlequino.
Valso nole Eusobjus. Florestan. " Coqnotte. Papilloos.
Lottres dansantos. Ohio-stack
Ohopm Bstrolla. Roman-zissanog. Pantalon ot Columbino.
Valse allomandi. Paganivi.
Aven. Romena-da PauseMmsoho des Davids büadlor coutro les Philistjns.
5. Bilds-ist. Fantusio k-moll.
6. Bopoxxmrh BE- MossoTpr-13.
7. sammt-old Frühling-.
Humorosquo.
8. P. Cum-. Najaden im Quell.
9. UUL RhopsodioMls(Rh-zkoozy-

Tiroljenne.

samt-

«

s

scsthossussusvnh

3

Inst-Incl- hestek Island-Ist
u- Harmonik-MistgassU. A.
Erl. Jsls 111-Isi. deutsche sou«
brotte.
111-111 sticht-IF sängerin und

Künstler-erb (i. Firma Vitoseope In s Abt. LIIIII lccti Ists-I- spannende-s
Draina einer in den Kreisen der grossen Wklt operierenden Hochstapierbande
Die Frau mit der eisernen Maske, interessante Aufnahme von
Produktionen der Akrobatinsnthietin Strennj.
Vorteilbatte Ehe des
Prinee, sprudelntier Humor spricht uns aus diesem Bilde.
Pathe-Journal, neueste Naturaufnahmen.
satt-seien se- spsalsclsea Nessus-ten

san Mai-tun
in

Monaetto.

Rondo

4. svhllmsmh Carus-val-

Meinung-sum

liliä 4. November 1913

Den 1., 2.,

-

«
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1.

;

.

Ade-us

qusssssssss

:

.

W

ils-um Theater

.

"

Vollstänuig
neues Künstler-

-

M

Zutritt haben 111- Mitgliedern Freiwilligo Beiträge zur Deckung der
Unkosten werden an den saaltüron
entgegengenommem
les- Vor-Osmi-

.rw

inispsuale tier Anstalt ,(v. Zeucieliuunnsehe sehnle).
sonnt-II um S llhi niemand-s-

Its-»lst-

Vanåtå

Otsellostusmuslk

Aufstts s IMP.

-

von .I- 111-asso(Pkomdsprachljcher Unterricht im ersten sehuijahr (russjsoh).

1. Am 10. November-, Prof-Ists- slstsmtlsls
,
und Fraueugehlru.

nachkkzlssrttfåhm

«

14.

-

.

Gruppe-s oml

«2tssnsssatesistelsangen

v e I- I( a u it

-

sonnabend, den 2. November-,

nach jedem kldimitoa Bilde
von 1.50 Kop. anI«c-IIe-Isgkogse Porträt-»

(

tlsss S.

ils-Minder ver-eln 0.-6r. samt

Uesnsotlahtlonen
und

·

Its-miss-

W

wird umständehalber unt-er günstigen Bedingungen sofort

Lohksrinngthshsmh
-—.----

I

Maaakaktans-«, Tuch- sengt Lein-warenGesoltätt von R. TIERE-AN, Kühnstsn 6

»

des- st. Johannis-l(ikehenkst.

a s er

rffesc

s

»W»tm

.

St.

»

.

»

Forßunastn 6, event. auch mit Zuzahlung.

Auf Jnserate, die mit Ossertewsngabe

gegangen: M- R. (l Br.); A.20(1 Br.);
Ropetjtor (l Br.).

Nordlivländische

(Vormal«i’»Yei-x Yersptsche Zeitung«.)
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heutigen Blattes:
AusEinedemestnifche
Inhalt desPpeßstkmme
·

’zn Gunsten deutscher Kultur.«s « --- T « ·
Ein geheimer· »Zukun« Dreihund
zwischen-Numänien, Setzt-ien und Grie,
·
.
chenland.
.H
MagiWieder zwei
nis ver-urteilt
zu « bei
efängekaierinosslum
sttkatspepzonens
Eisen ahnxaub
-

so

so-

so

-.

.

.

.

.

.

.

.

.

·

.

.

.

.

-

Jnsgesankt

.

.

·

.6,43 pZt.
2,53 pZt.
2,62 pZt·
0,69 p t.
5,62
134133 pZt.
31 pZt.

1074

422

pZt

938
2194
5180

Trotzdem
diese summarische Aufstellung
einen
aunähernden Begriff von der SterblIUr
lichkeit in Rußlan-d—. So erlagen in Rußland
1910 allein 112 506 Menschen der Cholera und
es starben 6,35 pro Mille an Pocken, Scharlach,
Diphtherie und Typhus, wag für alle 167 Millionen 1090 000 Menschen ausmacht, während
die osfizielle Statistik-nur etwag über 900 000
Reorganisation der
Todesfälle in diesen Krankheiten angibt. Unter
diesen Bedingungen erscheint die Organisation
in
der ärztlichen Hilfe ein Gebot der Menschlichkeit.
Wir haben bereits mehrfach erwähnt, daß
Gerade in der Organisation des Landschaftsgegenwärtig eine besondere Konferenz an der
Medizinalwefens ist ein Fundament gegeben, auf
Durchsicht der saiiitätg.-ärztlichen Gesetzgebung dem man weiter bauen kann. Wenn wir an
arbeitet. Der Vorsitzende dieser Konferenz, Prof. dem von der Landschaft aufgestellten Typus festRein hat eine beachtenswerte Denkschrift über halten, müßte das von ein em Arzt bediente
Revier 10 Werst im Radiug betragen,
die Organisation der ärztlichen Hilfe in Nußwährend sein Gehilfe zur Verwaltung des Hofmland ausgearbeitet, welche mehrere Residenzblätter talg
und der· Deginfektiongkammer herangezogen
wiedergeben. Es heißt u. a. daselbst:
werden müßte-. Bei Verwirklichung die-fes ProDer kulturelle Tiefstand Rußlands tritt auch jektz müßte die Zahl der ärztlichen Reviere in
durch die hohe Sterblichkeit und das Rußland auf 11 783 mit 136 400 Betten für
Umsichgreifen der Epidemien stark hervor. Jnfektionskranke, 248 000 Betten für therapeuDie Sterblichkeit-in Rußland betrug 1910 80,5 tische und chirurgische Kranke und «62 000 Betten
pro.Mille, «warzalso fast doppelt
hoch für Gebärende gebracht werden. Jnsgesamt
als in manchen Kulturgegenden müßten wir 446 000 Betten besitzen,
daß auf
W est e u r o p a s. Diese Sterblichkeit würde bei jeden Arzt 29 Betten entfallen würden. Abeiner-Vewohnerzahl von 167 Mill. über 5 Mil- gesehen hiervon, würden noch besondere Zimmer
lionen Todesfälle ausmachen,
daß wir
für Geistegkranke und an den Augen Leidende
agen dank
kulturellen Rückstand, all- hinzukommen- Berechnet man den Bestand der
gibt

-

Inland.

.

Zur

ärztlichen Hilfe

Rußland.

,

so

so

so

sozu-

Feuilleton
Deutsche Titel- und Ordenssucht.
Von Otto Gildemeister.*)
Ziemlich allgemein findet man; daß die Entwickelung
Ordens- und Titelwesens unöffentlichen Leben eine Physiognomie aufgeprägt hat, die uns, im Vergleicheunit anderen
vorgeschrittenen Nationen, nicht zum Vorteil gereicht. Ziemlich allgemein, sagen wir, ist ldieg
die Ansicht der Presse und wohl auch deg· Publikums. Aber es gibt auch eine entgegengesetzte
Stimmung, die auf dem krankhaft überreizten
Gefühl beruht; daß alles Deutsche herrlich und
tadellos, und daß es- eine Versündigung sei,
wenn man behaupte, daß bei anderen Völkern
dies und jenes besser sei als- bei uns-, den
Enkeln -Armins, Varbarossas und Luthers. Es
sind daher auch Urteile laut geworden, denen
zufolge die Tadler gegen berechtigte deutsche
Eigentümlichkeiten freveln, die tiefere Bedeutung
der Bänder, Kreuze und Sterne und der Titel
verkennen, das Ausland auf Kosten der Heimat
loben, wohl gar aus- purem Neid, weil sie selbst
nicht dekoriert wurden, den ehrenvollen Schmuck
Höherstehender bespötteln. «
Die Verständigsten unter denen, die solche
Erörterungen übelgenommen haben, sind noch
.

serem

unseres

Diese Betrachtungen, die wir als Probe der soeben
neuen Auflage des prächtigeu Buches- »An s
n Tage n Bi smar ck s« «(Verlag von Quelle u.
Meyer in espzig) entnehmen, schrieb der berühmte Essayist
-E"·)

erschienenen
de

1891, als der

Prozeß

gegen einen · Bureqxworsteher des

kaiserlichen Zivilkabinettß wegen Vorspiegelungen in Ordensmkdx

Und-wegen
Titelangeleigmheiten-aufwirbelte.

.;Deytschhnd;zvkie« Stan
Tuch-» lesenstöert 1

Unterschlagungen in

»Sie-sind Häuch cheute

diejenigen, die da sagen: Freilich sind diese
Dinge, die ihr kritisiert, nicht sehr schön, aber,
du lieber Himmel, die menschliche Eitelkeit ist
einmal vorhanden und unaugrottbay und sie ist
nicht bloß. in Deutschland und im neunzehnten
Jahrhundert anzutreffen, sondern sie ist allen
alt wie die
Ländern gemeinsam, und sie ist
Pyramiden oder vielmehr wie das Menschengeschlecht selbst.
Analoge Erscheinungen wie
und-Ordengverz«eichniss-e
Nanglisten
haben
wahrscheinlich schon bei den Menschen der Urzeit
existiert, und jedenfalls existieren sie heute, wohin
man auch blicken mag, bald in dieser, bald in
jener -Gestalt,- bei Hottentotten und Australnegern nicht minder als in Peking,-" Petelrgburg
und Paris. Ob man stolz ist auf einen Nasenring, eine Tätowierung, oder auf einen Stern
von Silberblech, das macht im Wesen keinen
Unterschied, und man sollte daher das-, wag
Landsleuten zum beallgemein ist, nicht

so

unsere

unseren

so

sonderen Vorwurf machen.

Darin liegt etwas Wahres, aber es beweist
Wenn wir den Besen vor unserer Tür
zu
rasten lassen müssen, weil vor anderen Türen
viel.

Unrat liegt, soswird die Straße niemals rein
werden.
Es ist ganz richtig,f daß sogar die
Wilden und die Barbaren allerlei künstliche
Mittel anwenden, um ihren Umgebungen zu
imponieren; aber damit ist nicht gesagt, daß der
zivilisierte Mensch hingeben und desgleichen tun
müsse. Jm Gegenteil,- man sollte denken, die
Moral dieser ethnologischen Tatsache weise in
ein-e ganz andere Richtung.
Höhere Kultur wendet sich geringschätzig von
dem Flitterstaat ab, der daraus berechnet ist, die

·

unserem
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UnterrichtsVolksschule

Ministerium
in

A. J. Schtscherbakow
vom 27HAugust d. J.«« durch die unter Aufhebung des bekannten Zirkularg des früheren

wirkl. Staatsratz

gar vorzugsweise auf ihren Körper zu lenken.
Mit der Zunahme der Bildung pflegen Pomp
und prahlerischeö Auftreten zu schwinden, Kleidung, Zeremoniell und Redeweise sich zu vereinsachen. Griechen undßömer bildeten in ihrer
guten Zeit durch ihr fchslichtee Wesen einen vornehmen Gegensatz gegen die prachtliebenden
Asiaten, sie erschienen uns als wahre Menschen

neben

törichten Kindern. Ohne Zweifel haben

auch sie ihre Eigenliebe, ihren Ehrgeiz und ihre
Eitelkeit gehabt, aber sie suchten für die— Befriedigung dieserVegierden edlere Formen ais äußerlichen Behang und inhaltlose Wörter, und vor
allem, sie bedienten sich dieser Formen mit einer

Sparsamkeit, die alle Mittelmäßigkeit augschloß
Nur dem wirklichen und nur dem seltenen Verdienst winkte der Lorbeerkranz und die Eichenkrone, nnd-nur dem wirkiichens Amte und Machtbesitze gebührte der kurulische Sessel und der

Purpurstreif.
Die moderne Menschheit zu der Schönheit des
hellenischen Lebens zurückführen zu wollen, wäre
eine Utopie. Aber nicht ganz aussichtslos und
sicherlich nicht unpatriotisch ist es, gegen die Unnatürlichkeiten - und Häßlichkeitem die bei uns
Gesellschaft und Staatswesen zu überwuchern drohen, das Wort zu ergreifen und den durch Gewohnheit abstumpfenden Sinn für das Lacherder Pekinger

Jdealc

von

«

"

Dorpat, P. November.

·

s

Der Livltiadische Landmarschall .Reichck3Teatsmitglied Hosmeister Baron P il a r o o n
iP i l ch a u hat sich, den Rigaer Blättern
zufolge, am Mittwoch nach Petersburg begeben,
um an den Sitzt-tagen des Reicheseatå teilzunehmen.
Jm laufenden Jahr sind, wie- die
-,,Res.t«sch«- sich- aus Riga telegraphieren läßt, in
Livtand »die- Zeitung en 14 mal im Betrage
Von 3400 Rbl· g ep ö nt worden.
Jn einem
wurde
die
Fall
Pön von 300 RbL bezahlt,
während in den übrigen 13 Fällen die gepiinten
Nedaktzeare die Strafe als »Haft"v·erbüßten..
.Fellin. Die ersten Absolveutinaea
kder »Deuts then Seh ule Izu Fellin«, Gerttrud Kapp und Anni Lakgberg haben soeben,
rwie dem ~Fell. Anz.« mitgeteilt wird, in Mos-«
Tau ihr Hattålehrerinnen-Examen b est an d e U.
Kreis Wenden. Ein Diebstahl in
der Lösernschenv lutherischen Kirche

ist, wie wir der ~Rig. Ztg.« entnehmen, in der

Zeit vom 21.-—23. Oktober mittels- »Nachschlüssels ausgeführt worden. Es sind jedoch nur in
der Sakristei aufbewahrte Lichte im Werte von
-4 Rb—l. 80 Kop.
·
entweitdebwordem
.
Wendem Für seine besonders nützliche
Tätigkeit war, dem Mitgliede des Weadenschen
muß,
falls zum Unterricht
weil sowohl die Logik wie die Pädagogik und «,Feuerwehroereins J. J ek e rt eine g o l d e n e
das praktische Leben das fordern. Ohne die M e d a i l le zum-konnt worden, für die von
Muttersprache vermögen- die Kinder sich das
ihm der Weit ders Medaille mit 80 Rbl. erhobe

des Okzidentg an Zöpfen sozialer Eitelkeit
mögen,
Deutschland sie doch sämtlich weit
sein
an
Massenhaftigkeit, an pedantischer
übertrifft
Klsassifikatiom lan Ausdringlichkeit der äußeren
Formen und auch, nach
Gefühle wenigan
Geschmacklosigkeit.
stens,
Man sagt, daß für jeden Buchstaben
Alphabetg wir einen mit Rat zusammengesetzten
Titel aufweisen können, X und Y natürlich-auggenommen, und daß nur auf U sich kein Rat
meldet außer Unrat." Und all’ diese Titel sind
und Umgang lebendig, wennschon
im
oft genug ohne alle Substanz. -Man sagt, daß·
an Kombinationen,"deren die preußischenOrdenss
dekoraiionen fähig sind, es viele Hunderte gibt,
und daß niemand, seit dem Tode
Wilhelms 1., sie alle kennt. Daß ferner
deutschen Titel in Komposition und Klang etwas
Kleinstädtischeå, Unästhetischeg haben, beweist den
Eindruck, den sie machen, sobald sie mit wirklichgroßen Namen zusammentreffen Hofrat v. Schiller znm Beispiel! Jndeö, das ist . nicht das
Schlimmste Die eigentümlich beklagenswerte
Seite der Sache liegt darin, daß allmählich hinter dem sich ausbreitenden Rang-, Titel-nnd
iOrdenssystem der Mensch, - der rein persönliche
Wert in den Hintergrund verschwindet,« und, der
Umstand, wie einer heißt, wichtiger wird, als
wag einer ist. So hängt schließlich-»diese auf
den ersten Blick Oberflächliche Entstellnng dochmit tieferen Schäden zusammenhs
l- .
ker

unserem

unseres

rung erfahren, als einerseits die im Problem
Nr. 6 enthaltenesiebenlösigkeih deren
Angabe nach den-"-Konkurrenzbedingungen ein
Plus von 8 Punkten einträgt, von fast allen
Lösern übersehen worden ist und andererseits
seinige Löser einer ~.Scheinlösung des Problems
I«Nr. 5 (vergl. unter; Lösungelo zum Opfer
kgefallen sind.
Wir registrieren folgenden
Stand:
.
«
,
.
A.
Baumanu;
Cz
1-B·Punk,te:
P.· Kasu-

..

xinowz

Kaiser
unsere

-

~.

Punkte: »Ernst«, stud. H. Oehrn 11,
stud. O. Angelus und studs E. Soensonj
12 Pimkte: Stud. M. Hoeppener, stud. O.
Kieferitzky, DIE. H. Semel Und W. Riekhoff
welcher Letztgenannte keine Lösungdeg Problems
.15

"·

Verkehr

Zeit zu Zeit wieder zu schärfen. Andere Völker haben vielleicht
in anderen Lastern, vielleicht in schlimmeren
Dingen den Vorrang vor« uns, aber das ist kein
Schach.
Grund für.ung, die Hände selbstgefiillig in den
-Lösungskon-kurrenz.
Schoß zu legen und Gott zu danken, daß wir
leider
unEs
musterhaft
sind.
ist
biZ
so relativ
Das-« jetzt gleichmäßige Bild der Zwangsdie geputztePersom wohl zweiielhaftx daß,· so reich auch die« übrigean ’kdnktirrrnz· hat . infofern eine stärkere Verändeliche

nötige Wissen nicht anzneignen,szund die Ergebnisse der letzten Jahre zeigten, daß der Gebrauch
der Muttersprache in dcxi ersten Unterrichtsjahren
die Kenntnisse der russischeie Sprache nicht-herabsetzt, sozxidem erhöht ·-k— Die Versammlung des
Gemeindeausschusses beschloß demgexnäß einstimmig,
eine Abschrift des Protokolls der Sitzung der örtlichen Schülkommisssiou einzusenden und darum
Imchzusuchen, in der landischen Gebietgschuie die
bisherige Ordaung hinsichtlich des Gebrauchs der
Muttersprache beizubehalten.
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wieder auf-.

Nr; 6
»

eingefundt hatte).
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Masken-CI sucht durch eine in der
gemachte Entschuldigung den
Duma-Bosykott aus der W elt
.- ,
zu schaff-en,
Der Reichsrat nimmt feine Arbeit
Duma
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Säneumonie
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An Erkrankungen der Verdauungsorgane
der Lungen
der Atmun sorgane .
."
An krupöfer
An· Jnfekstionskrankheiten.
An verschiedenen Krankheiten ."
.
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Geistegiranken mit o,d pro- Mille,müßten Kurators D. M. Lewschin der vom« Gesetz gemindestens 74 000 Betten hinzukommen Für forderte Unterricht aller Fächer- in den Elemendie Augenkranken wären weitere 664 Kreisin russischer Sprache wiederhergestellst
Augenkliniken mit 10 000 Betten erforderlich. tarschulen
Um die- Reviere mit Aerzten zu versehen, müßten wird —-mit Ausnahme des Unterrichts in- der
wir über 15 500 Aerzte, 46s 500 Feldschere und Religion, dem Kirchengesang und den OrtsHebammen und über 124 000 Pfleger und Pfle- sprachen, welche in der Muttersprache der Schüler
Es wären aber außer-dem zu lehren sind
gerinnen verfügen·
für richtig an erkannt
1238 Psychiater, 664 Augenärzte und dag entworden ist.«
.
.
sprechende Hilfgpersonal für sie erforderlich.
Diese mit großer Sicherheit vorgetragene
Schließlich wäre es wünschenswert noch 3100
direkt in Zweifel zu ziehen, sind, wir
Nachricht
ein
Zahniirzte einzustellen,—
Zahnarzt auf
daß
schreibt
dazu das ~Rig. Tagbl.«
leider
40 OOOBewohner entfallen würde.
der
Lage.
in
nicht
Sollte sie richtig sein,"
Um die ärztliche Hilfe in den Städten zu
einer wirksamen zu machen, müßten wir 2590 bleibt vorläufig kein anderer Trost, als die Ver-.
sicherung des Herrn Rutzki in der Rigaschen
Stadtärzie besitzen, zu denen 285 sOberärzte, StV.-Versammlung,
daß die neue Anordnung
«4»65 Ordinatoren und 252 Prosektoren.- kommen des Kurators
größter
»mit
Vorsicht« durchgeführt
«
würden.
werden würde. Daß das aber· kein wirklicher
Zum Vergleich sei hier angeführt, daß leg Trost sein kann, braucht nicht besonders hervor-«
Blatte wie- gehoben
werden.
Das - Moment der
nach einer am 23. Okt. in
das
in das Volksschulwesen
Unsicherheit,
dergegebenen ossiziellen Statistik zum Ende des
kann
hineingetragen
wird,
nicht anders als un-Jahres 1911 in Rußland geil-: Privatiirzte
den Lehrgang wirken, und daneben
auf
21 744, Feldscher und Feldscherinnen
27 173,
leiben alle die Tatsachen bestehen, die eine nor14 361, Pharmazeuten—— 12 312, male geistige Entwicklung der nichtrussischen JuHebammen
Zahnärzte und Dentiften —,—- 6-417. (Von den gend in dem in vieler Hinsicht entscheidenden
Prioatärzten wohnten 72 Oso »in den Städten und zarten Alter der ersten Schnljahre gehindert er«28 0-»
dem Lande.) Es entfielen in den scheinen lassen. Weiter wird man es bedauern
müssen, daß das Vertrauen der nichtrussischen
dem Bevölkerung
Städten auf einen Arzt 1500 und
zum öffentlichen Schulwesen durch
Lande 22900 Esset-forten-v Jm gesamten Reich solche Maßnahmen gestört, jedenfalls aber nicht
kamen aus, einen Arzt «74()I()"errsonen« im Eurogemehrt wird,
"
piiischku Nußkind Smo, tm Asiaxisschen Rußraud " In der »J.« D. Lapa" wird berichtet,.-daß
14 000. Die Zahl der KrankenhäUser betrug bereits eine kurliindische Bauergemeinde in bemerkenswerter Weise zu dem Schtscherbakowschen
7860 mit 210 473 Betten.
Jn den An- Zirkular Stellung
genommen hat. Der B ath enstalten für Geisteskranke befanden sich 88 335 sche Gemeindeausschuß hielt-· am 25.
»
Kranke.
Oktober eine Versammlung ab, auf der die Frage
der Muttersprache in- der Volksschule zur BeDie Reformideen
Nein
Pros.
sind
sprechung
gelangte. Es lag dazu ein Antrag des
groß angelegt, daß sie sich schwerlich in absehnnd einiger Ausschußglieder
Gemeindeältesten
barer Zeit Verwirklichen lassen werden.
vor, in welchem nach einem Hinweis auf das
Zirkularxdess Kurators Lewschin vom 9. Oktober
und
die
1906 eine Meinungsäußerung über das Zirkular
Das
des
Kurators Schtscherbakow vom 27. August
sprache
der
in Vorschlag gebracht wurde. Nach eind.-J.
Aug ~unbedingt zuverlässiger" Quelle wird
gehender Beratung gelangte die Versammlung,
auch dem ~Rish. Westn.« mitgeteilt, »daß vom dem genannten Blatt zufolge, zu dem Resultat,
in den ElementarMinister der Volksaufklärung die Anord- daß die inMuttersprache
den
ersten
Jahren der Schüler jedennung des Kurators des Rigaschen Lehrbezirks schulen
gebraucht werden

.

jährlich 2,5 Millionen Menschen mehr als nötig
den offiverlieren- Diese Angaben beruhen
ziellen statistischen Verichten, die ziemlich ungenan
sind; Jn Wirklichkeit liegt die Sterblichkeitsziffer
Rußlands bedeutend höher, da in den Großstädten
Todesfälle von Kindern -armer« Leute oft gar
nicht registriert werden. «So stellt sich nach der
Statistik der Großstiidte heraus, daß die Sterblichkeit über 30 pro Mille beträgt.« Für die Vevölkerungs von ganz Russland wird folgende Sta«
tistik angeführt:
Sterblichkeit
g

»

;

Lösungskonkurrenz’-»Probl«eme«.J·
Problem Nr.« 7 . I
von E. Simon (9. Belobung im Tarniev
, des Qfenspester Schachklubs).
»
»

nehmen, könne aber tatsächlich dazu dienen, die
Beziehungen
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Schwarz: Keb Lh4 806 d 7 Bbs
Problem Nr. 8

113

von C. Behting (Ehrende Erwähnung im
Turnier der ~Münch. Neuest. Nachr.« 1890).
Weiß: Khs Da 7 Tb2 04 8851
Schwarz: chs Lds h 2 shl Be4 esMat in 3 Zügen.
’
P arti en.
,

.
Partie Nr. 4
aus dem Match Spielmann-Tartakower, der
mit 51X2 zu -21-2 Gewinnzählern zu Gunsten von
Tartakower abschloß.

Gefpielt am 20. (7.) Oktober 1918 in Wien.

Weiß:

Froms Gambit.
"

Schwarz:

Dr, S. Tartakower R· Spielmann
1) k2——k4 e 7 e 5 2) k4X95 d7——d6 3)
eisde Usde (Dag gefährlichste an dem
From-Gambitj ist der Ruf, der ihm vorangeht).
4) Sgl-k3 g7——Bs (von Lasker in die
Spielpraxig eingeführt).
"
5) d2———d4. (Ungenügend find die Züge:
5) 62--e4 und 5) gZ ——gZ).
5)
85—g4 6) skß—es Sbß—o6
(Nach diesem Zuge, welcher offenbar den Angriff festhalten soll, bricht die schwarze Partie
merkwürdig rasch zufammen).
7) seöXoö b7XO6 B)g2——gß h7——-115
9) Lkl——B2 hs—h4 10) Ddl-——d3l (Ruinös
wäre selbstverständlich 10)- LgZXO6f. Auch
10) Lol—-f4 Mng 11) Mng Tthhif
12) LgZXhi LdSXk4 13) gZXt4 Das-Im-14) Käl—d2l- Los-M ist für Weiß ungünstig).
Loß—d7 (Schwarz ist bereits um
10)
gute Züge verlegen, während Weiß seine Stellung immer mächtiger gestalten kann).
11) sbl—o3 Taß—bß (um dem Gegner
mindestens die lange Nochade zu verleiden).
«12) o—o (Der Angriff gehört bereits dem
Weißen. Der Schluß ist klar).
12)
Mng 13) Imng ais-ab
Lol—k4
lä) MIXM Das-Es
4)
hist-i
l
.

.

.

"

.

.

.

.

.

.

.

16) ch-—e4 Dgä——h6 17) Se4XOS sgs—k6
18) scöXd7 Sk6Xd7 19) Dd3——·-e4T K6B—dß
20) Tk4Xk7 Thß——es 21) De4Xg4 DIE-ess-22) Kgl—kl Aufgegeben.
·(Anmerk. aus der ~Bohemia«.)

s

R u n d ch a u.
Hav ana. Die Stadtväter von Havana
haben einstimmig 10 000 Dollars für einen internationalen Schachkongreß bewilligt.
Das
Turnier soll am 1. Februar beginnen. Folgende
10 Preise sind festgesetzt: 1500, 1000, 700,
550, 450, 350, 275, 250, 225 und 200
Dollars. Von den 15 Teilnehmern sind folgende
10 Meister ausdrücklich genannt worden: Rubinstein, Bernstein, Niemzowitsch und Alechin aus
Rußland ; Schlechter, Duras und Vidmar von
Qesterreich, Maroezy von Ungarn, Atkins von
England, Janowsky von Frankreich, Marshall
von den Vereinigten Staaten von Amerika,
Spielmanu, Tarrasch und Teichmann von
Deutschland und Capablanca von Kuba.
Bad Kissingen. Im Mai 1914 wird
dort ein internationales Meisterturnier geplant.

stattfinden
wünscht.

Rege

Beteiligung

ist sehr er-

Lösungen der Konkurrenz:
Nr. 4 von stud. O. Angelus
1) d7——dB (s), beliebig ; 2) gez (S) oder DTT
Nr. 5 von stud. L. Owen
1) Tal—fl, Sk2—e4 (oder g4); 2) se«2——k4T
1)
X66—fs; 2) Kes—k7
sk2— beliebig; 2) Las—e 4.
1)
Falsch ist die folgende, von 2 Einsendern
angegebene Lösung: 1) Tat-g 1 sk2—g4
2) LaB—e4. Dieser Zug scheitert an sg4——k6T-,
wodurch ein Mat in 3 Zügen nicht möglich ist.
Ebenso wenig führt folgender Lösungsoersuch
zum Ziel: 1) Tal—el sk2—e4; falls nun
882—gs,
ist Schwarz pat gestellt.
Nr. 6 von Syversen und Hase
1) 866—07, KbsXa7, 2) 05——c-6—i·
1)
KbBXO7; 2) Des-OhL
»
1)
KbSXb7; 2) Des-es
Nebenlösung: 1) 806——(18.
L. 0.
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Bd2 k 3.

Europa wird fordern, daß seine wirtschaftlichen
und die Vergeschont werden,
einigten Staaten werden wohl in diesem Punkt
trachten, möglichst Anlaß zu Klagen zugebenEs ist kein Zweifel, daß ein europäischer Einspruch gegen die Jntervention der Staaten selbst
als eine gegen die Monroedoktrin verstoßende
Jntervention Europas aufgefaßt werden und
einen Sturm der Entriistung hervorrufen würde.
Natürlich zu Unrecht, denn die Monroedoktrin
hat einen ganz anderen Inhalt. Der aber ist
heute vergessen und von der öffenlichen Meinung
allmählich erweitert worden, daß die eigentliche Monroedoktrin in dem, was jetzt als Monroedoktrin bezeichnet wird, garnicht mehr wiedererkannt werden kann. Die eigentliche Monroedoktrin ist eine Erklärung des Präsidenten Monroe aus dem Jahre 1823. Es sind zwei Grundsätze, das Prinzip der Nichtkolonisation und das
Prinzip der Nichtinteroention. Das erste Prinzip wird in dem § 7 der Botschaft des Präsidenten vom Jahre 1823 aufgestellt und lautet:
Es ist als ein Prinzip, in dem die Rechte und
Interessen der Vereinigten Staaten
gefaßt sind, der Satz aufzustellen, daß die amerikanischen Kontinente infolge der Freiheit, die
sie errungen haben, für die Zukunft nicht mehr
als Gegenstand einer Kolonisation irgendeiner
europäischen Macht zu betrachten sind. Dieses
Prinzip hat mit der jetzigen Sache in Mexiko
nichts zu tun, denn keine Macht denkt an irgendeine Art Kolonisation.
Das Prinzip der Nichtintervention, das in
den §§ 48 und 49 der gleichen Botschaft formuliert wird, richtete sich damals gegen die Versuche Spaniens, die Hilfe der heiligen Allianz
Grund
gegen seine revoltierenden Kolonien
der Prinzipien der heiligen Allianz zu erlangen.
Dem gegenüber wird erklärt, daß die Staaten
jeden Versuch, das europäische politische System
auf einen Teil der amerikanischen Hemisphäre
auszudehnen, als ihren Frieden und ihre Sicherheit gefährdend ansehen müßten. Wir können
eine Jntervention, die zum Zweck hat, diese
Staaten zu unterdrücken oder auf eine andere
Weise eine Kontrolle über ihr Schicksal auszuüben, von seiten eines europäischen Staates
nicht duldenDer Sinn auch dieser Bestimmung hat mit
dem Bestreben Europas, seine mexikanischen Jnterefsen zu schützen, nichts zu tun. Trotzdem
würde die öffentliche Meinung Amerikas in jedem
europäischen Einspruch eine Bedrohung der
Monroedoltrin sehen, denn die. Monroedoktrin
hat sich längst zu dem Anspruch auf eine vollständige Hegemonie der Verein. Staaten erweitert. Europa aber wird auch mit dieser Degemonie zufrieden sein, wenn nur Ruhe und Ordnung geschaffen wird, und seine wirtschaftlichen
Interessen geachtet werden.

Interessen

.

.

.

Mannigfactmkski

Jährlich 2000 Aerzte zu vielin
Deutschland. Der Verband der deutschen
Klinikerschaften warnt vor dem ärztlichen Stufinden.
at.
orp
dium, und zwar aus Grund eingehender statistiDie
des
DorD
Schach-Vibliothek
pater Schachvereins hat durch eine große scher Untersuchungen. Danach sind die BerufsS ch enkun g einen überaus willkommenen Zuaugsichten für den jungen Arzt zurzeit nichts
wachs erfahren: dem Schach-Verein ist der Nach- weniger als erfreulich. Die Zahl der Medizinlaß an Schachliteratur des verstorbenen Professors Studierenden ist seit dem Sommersemester 1905
bis zum Sommersemester 1913 vo:16300 aufl4oo
E. Pas s ek von der Gemahlin des Hingeschiedenen als Geschenk überwiesen worden. Als gestiegen. Hiernach wollen also im Semester etwa
besonders wertvoll sind aus diesem Nachlaß zu 1400, jährlich etwa 2800 junge Medibezeichnen die älteren Jahrgänge der ~Deutschen zin er die ärztliche Approbation erwerben. Dem
Schachzeitung« (1847, 48, 52760), eine noch jährlichen Bevölkerungszuwachg im Deutschen
unveröffentlichte Theorie der Gambite von A. Reich von etwa 860 000 würde aber nur eine
Kronenberg (T 1855) und alte Jahrgänge der Zahl von 430 Aerzten entsprechen (an 2000
Einwohner ein Arzt). Rechnet man dazu noch
russischen Schachzeitungen.
den Todegabgang an Aerzten von jährlich etwa
vorigen
Montag
improvisiertes
ein
Am
fand
Blitzturnier statt— mit dem Ergebnisse, daß 450, so ergäbe sich ein jährlicher Neubedars von
sich in den 1. und 2. Preis stud. H. Oehrn Il 880 Aerzten, dem ein Zugang von 2800 gegenund stud. L. Owen teilten, und der 3. Preis übersteht, mithin ein Zuviel von etwa 2000.
stud. E. Soenson zustel.
Diese Aerzte wollen natürlich auch leben und
Nächsten Montag soll ein Massenkampf werden das Einkommen der Aerzte im allgemeiBuenos-Aires. Jm Jahre 1915 soll
ein internationales Meisterturnier statt-

dort

Am Mittwoch fand in der Münchener königdie Feier der Thronbesteigung des Königs Ludwig 111. statt.
Bei der. Huldigung im Thronsaale des Residenzschlosses hielt der Präsident der Kammer des
Reichsrats, Gras F u g ge r von Glött, eine
Ansprache, worin er u. a. betonte: »Mit der
Thronbesteigung Sr. Majestät sind wir in unVaterlande zu no rma len Regierungsverhältnissen zurückgekehrt,wie sie
der jahrhundertealten historischen Vergangenheit nnd der Stellung Vaierns »unter den Nationen sowie endlich dem tiefwurzelnden Empfinden des monarchisch gesinnten baierischen Volkes
entsprechen-« Redner gedachte hieraus des Wirkens des Königs als Prinz und Prinzregent und
Auf die
brachte ein Hoch
ihn aus.
Ansprache des Grafen Fugger erwiderte K ö nig
Lu d wig 111. Er schloß mit den Worten:
~Jn idankbarer Erkenntnis des Segens, der ihm
aus der Zugehörigkeit zu dem gemeinsamen
deutschen Vaterlande zufließt, fühlt Vaiern sich
heute freudig als angesehenes Glied d es

lichen Residenz

serem

-

Es

ist

aber

hinreichend

so-

zens.«

-

annoverschen Landesboten« Auf-

sehen, in dem über die Vraunschweiger Festtage

geschrieben wird: »Wie wir
Teilnehmern erfahren, hat der
fensürsten in die Welfenstadt

von verschiedenen
Einzug des Welgerade auf die
Hannoveraner, die nun schon über ein
Menschenalter lang die Rechte ihres Fürstenhauses verfechten haben, eine ergreifende
Wirkun g ausgeübt.
Sie wußten, daß
der junge Herzog,
den sie da von Angesicht zu Angesicht sahen, Ehrgefühl und
Charakterfestigkeit bewiesen hatte. Sie wußten, daß er trotz aller Ausstreuungen und
Deuteleien zu ihnen gehört. Der Wunsch, ihn
dereinst auch im Hannoverlande als
Landesherrn begrüßen zu können, wurde
stärker als je in ihrer Brust, und wohl all die
Tausende sind mit dem festen Vorsatz in ihre
hannopersche Heimat zurüchgekehrt, nun noch
einmal
zuversichtlich den Kampf ums
Recht zu führen, ohne dabei den jungen Herzog
Deshalb
allzu viel in die Debatte zu ziehen
sind auch die Vermutungen liberaler Blätter, die
deutsch-hannoversche Partei würde durch die
braunschweigische Lösung geschwächt werden, einfach lächerlich. Wenn man einen großen Sieg
errungen hat,
läuzt man nicht davon, sondern
man marschiert weiter vorwärts· Und
ist auch die dentsch-ha.nnoversche
Partei an all ihren Gliedern einmütig entschlossen, den Kampf um das Recht weiter zu

so

.

.

.

so

so

.

-

Jm Gegensatz zu Patern, das während der
Regentschaft Gold- und Silbermünzen mit demBildnis König Ottos geprägt hatte, ist ,in
Brauns chweig unter beiden Regenten das
Münzrecht nicht ausgeübt worden.
Nachdem jetzt die Tbronfolge geregelt ist, wird
man in Kürze auch deutsche Reichsmünzen
mit dem Bilde des Herzogs Ernst August

sehen.

Oefterteichsuugarn.
Auf Ersuchen der deutschen Studentenschaft
ist wegen konfessioneller und« politischer Zwiftigkeiten unter der Studentenschaft die Universität-Jnngbruck geschlossen worden. Die katholische Studenteuschaft verlangte wieder die Aufnahme der

Vorlesungen, was aber abgelehnt wurde, wobei
zu einigen Zusammenstößen zwischen den Studierenden kam.

es

England

Das PUFlatpadlusstellusngskomk
te e das sich m Großbritannien gebildethat,
-

deutsche Films. Die Tatsache, daß der
deutsche Film auf dem französischen Markt eine
land noch nicht zu« einem Einkommen von 6000 Rolle zu spielen beginnt, veranlaßt die Firma
Pathe frei-es zu der Forderung, daß die
Mk. im Jahr bringt, «und daß in den Großstädten viele Aerzte noch nichtl einma eine Ein- französischen Theaterbesitzer sich verpflichten, wenigstens 1000 Meter Pathå-Films wöchentlich
kommensteuer zahlen.
New-York im Schneesturm. abzunehmen. Jm anderen Falle lehnt die
Aus New-York wird vom 11. November tele- Gesellschaft eine Verantwortung dafür ab, daß
graphiert: Schwere Schneemassen sind gestern die Kinobesitzer regelmäßig die gewünschten
im ganzen Staate New-York niedergegangen. Films erhalten. Zahlreiehe Inhaber französischer
Nach sonnigem Herbstwetter traten ganz plötzlich Lichtspiel-Theater stehen dem Ausinnen ablehverheerende Schneestürme auf, so daß der Eisen- n e n d gegenüber.
Mieter für ihren toten
bahnverkehr im Staate New-York gewaltige Störungen erlitt. Mehrere Züge sind im Schnee wirt. Ein menschenfreundlicher BerlinerHausHaussteckengeblieben, und die Passagiere befinden sich wirt scheint« der Besitzer der Häuser Eisenacher
noch in verzweifelter Lage. Die Telegraphen- Straße 74 und Wartburgstraße 49, Herr Albert
und Telephonleitungen sind auf große Strecken Schüler, gewesen zu sein. Herr Schüler starb
hin zerstört, so daß den im Schnee steckenden dieser Tage. Seine Mieter erlassen nun einen
Zügen nicht rechtzeitig Hilfe gebracht werden öffentlichen Nachruf, in dem es
kann. Jn der Nähe von Washington ist ein heißt: »Wir betrauern in ihm einen guten, edZug mit 300 Passagierenseit vorgestern abend len Mann, dessen Andenken wir stets in Ehren
in riesigen Schneebergen begraben. Die Passahalten werden«
giere haben seit 24 Stunden nichts gegessen, und « —Französischer
Sein
Witz.
es wird noch geraume Zeit dauern, bis die Wecker. Der Präsident der Republil kann,
Hilfszüge sich an den blockierten Zug herangeseit er von seiner Reise zurückgekehrt ist, im
arbeitet haben werden. Besonders verderblich Elysåe nicht mehr schlafen. Immer wieder fährt
hat der Schneesturm in Eleveland und Pins- er auf und ruft: »Was ist denn los? Jch
bnrg gewütet. Beide Städte sind fast ganz von höre gar nicht mehr »Es lebe Poinearö !« schreien.
der Außenwelt abgeschnitten, da alle DrahtleitunDa muß einer ja ausmachen l«
Unter
gen unbrauchbar geworden sindGes ehw ore nen. Der Obmann zu einem
Eine Eisenbahn auf Jsland. anderen Geschworenen: »Wir werden den MörDas sagenumwobene alte Jsland, auf dem der der natürlich in gewohnter Weise freisprecheu;
Reisende bisher auf die Ansdauer seiner Beine aber mir scheint, als wenn wir für diesen Mann
oder seines Pferdes angewiesen war, wird binnoch etwas Besonderes tun müßten. Was sagen
nen kurzem der modernen Verkehrstechnik sein Sie zu einem Ehrenrevolver"?"
Sein
Opfer bringen. Wie die »Times« berichtet, hat erster Gedanke. Sie: »Es ist doch entdas isliindische Parlament die Summen bewilligt," setzlich, diese Feuersbrunst auf dem Meere!«
die zu Vorarbeiten für den Bau einer Eisenbahn Er: »Ja, ja. Na,. wir wollen bloß hoffen,
gefordert wurden. Der Schienenstrang soll von daß sie ein paar Ausnahmen für das Kino geder Haupstadt Reykjavik bis nach ThingAbwarten! Herr im
macht habeu.«
valla, einer kleineren Stadt im Innern der Restaurant: »Bei ihnen ist alles so nüchtern,
Insel, führen. Die neue Bahn wird die Mögsalzen Sie denn nichts ?« Kellner: ~Gedulden
lichkeit eröffnen, die reichen Bodenschätze der Jn- Sie sich, mein Herr, bis zur Rechnung.«
sel auszunutzen, und tut damit einen wichtigen Naiv. »Mein Gott, die Menschen sind doch
Schritt zur wirtschaftlichen Erschließung Jslands. zu zerstreut! Da hat schon wieder einer meinen
Französischer Kampf gegen neuen Ueberzieher genommen l« (~Tägl. Rdsch.«)
nen

schmälern.

und Reich und nimmt opferwilligen Anteil an
den großen Aufgaben, die das Reich zu lösen
hat. Nastlos pflegt Baiern Kunst und Wissenschaft, mit Gntschiedenheit fördert es jeden Fortschritt auf wirtschaftlichem, kulturellem und
zialem Gebiet. Der Gottesglaube und die fromme
Sitte stehen im Lande hoch in Ehren. Der
Freiheit der Bekenntnisse ist Schutz
und Achtung gesichert. Es ist ein reiches Erbe
an Gütern des Volks- und Staatswohls, dessen
Hut mir durch Gottes gnädige Fügung übertragen worden ist.« Möge Gott allezeit seine schirmende Hand über Vatern ausbreiten. Dies ist
der innige Wunsch meines landesväterlichen HerDer Königsrede folgten laute BravoRufe. Der König zog den Ministerpräsidenten
Frhrn.v·Hertling sowie den ersten Präsidenten der Kammer der Reichsräte und der Kammer der Abgeordneten in ein Gespräch. Unter
Hoch-Ruer verließ das Königspaar den SaalNachdem die hannoverschen Welfen
sich während der Braunschweiger Festtage ziemlich
ruhig verhalten hatten, wurde erwartet, daß sie
auch weiterhin Zurückhaltung in ihrer Agitation
üben und den jungen Herzog von Braunschweig
nicht Mißdeutungen aussetzen würden. Daher
macht ein Artikel des welfischen ~Nordh-

sühren.«

Deutschland-.

«an

Deutsch en Reiches-, dessen Gründung die
baierische Armee ruhmreich miterstritten hat. Jn
unerschütterlicher Bundestreue steht es zu Kaiser

"

lehnte, wie wir in der
die
Bezahlung dieser
Rdsch.« lesen,
die
Summe jedoch ab und erklärte, lieber

.

wird, dürfte bei dem bevorstehenden Besuch des
Maklakow in Livadia entschieden
und
heißen
zwischen Nationalisten
wer en.
Krupenski
Abg.
Rechten abzukühlen. Daß der
Kieiv. Der Gouverneur Ssukowkin hob
an einer Sezession in der Nationalistenfraktion
Medaille verzichten zu wollendie während seiner Abwesenheit der
Strafen
Riga. Dichter Nebel hat, wie wir direkt interessiert ist, wird ohne weiteres zuge- Vizegouverneur Kaschkarew
der örtlichen Presse
aus der ~Rig. Ztg.« ersehen, gestern früh und geben. P. N. Krupenski erhofft natürlich zahl- wegen verschiedener Beilis-Artikel auferlegt hatte,
während des Vormittags den Dampferverkehr reichen Zung aus dem nationalistischen Lager auf. Kaschkarew hatte die ~Kiewsk. Myssl« mit
500 und 300 Rbl., die ~Possl. New-« mit 500
Was die evenauf der Düna stark behindert und selbst den für seine Zentrumsgruppe
und
wird in 300 200 Rbl., die »Jushn. K.« mit 500 und
tuelle Majoritätsbildung anlangt,
Verkehr auf der Straßenbahn erschwert.
Rbl. bestraft.
Unter der Spitzmarke »Ein Nackt
oktobristischen Kreisen ein Block mit den
Charkotv. Wegen der adminiftrativen
Kultur-Kli: b?« referieren die Nigaer deut- Linkgnationalisten als mehr denn unwahrschein- Schließung
der Medizinischen Gesellschaft (unschen Blätter: Als der Arbeiter Juri Lawdongki lich hingestellt. Noch mehr ist es ausgeschlossen, läßlich einer ~Beilis-Resolution) traten die StuDienstag abend heimkehrte, bemerkte er, wie der daß die Progressisten sich an einem Block mit dierenden der Universität und des
Veterinärinftituts in einen 3-tiigigen
~Prib. Krai« berichtet,.«in einem Hause in der den Nationalisten beteiligen würden.
o t est str ei k. (~Netsch.«)
Pr
Gestern meldete der Telegraph die Bildung
BierænsStraßF««durch ein Fenster, daß dort
Ueber eine für den Kaukasus
Kaukasus.
einer unabhängigen parteilosen
n a ckte junge Männer und Frauenzimmer tanzWirkung der Entwicklung
unerfreuliche
ten. Aus Neugier blieb er stehen und sah durchs Duma-G r u p p e. Diese Gruppe verfolgt, des Verkehrswesens berichten die Blätter:
Fenster hinein. Ein Frauenzimmer bemerkte ihn wie ihr Prototyp im Oberhause, gar keine politi- Das Departement für Landwirtschaft hat sich an
und begoß ihn mit Wasser. Als er darauf nach schen Zwecke und kennt auch keine Parteidisziplin das Börsenkomitee in Tiflis mit der Bitte geeinem Schutzmanu rief, eilten zwei junge Kerle Sie ist einzig zu dem Zweck gegründet wandt, im Laufe eines Jahres den Export von
600 000 Pud Schlachtvieh in gefrorenem Zustande
aus dem Hause heraus und verprügelten ihn worden, um den parteilosen Abgeordneten die zu organisieren
Es ist sehr zu befürchten, daß
jämmerlich, daß er ins Krankenhaus gebracht Möglichkeit zu bieten, in die Kommissionen dadurch die Preise auf eines der wichtigsten
gewählt zu werden. Zu der Gruppe, der- Nahrungsmittel der einheimischen Bevölwerden mußte.
Baron Meyendorff angehört, zählen, wie kerung am Orte sehr in die Höhe gehen
Die
GeAwandussche
auch
Estland.
und wir, schreibt die »Kauk. Post-) überhaupt
meindeversammlung beschloß, wie dem gestern gemeldet, hauptsächlich parteilose Prowenig oder gar kein Schaffleisch mehr zu sehen
am
25.
einstimmig,
Okt.
~Pwlht.« zu entnehmen,
gressisten.
l.
werden.
bekommen
Schließung derMonopolbudeim
verlautet, daß die bä u e rlich e n
Die bekannte Radium-ForDorfe Sirefer zu petitionieren Diese Bude ver- A b Endlich
Warschmh
g e o r d n e t e n der verschiedensten Fraktionen scherin Frau Curie-Skladowska
kauft jährlich zum Schaden für das ganze Kirchsoll
fpiel Branntwein für 50 000 Rbl.
zunehmende Unzufriedenheit an den Tag legen- ihren Plan, nach ihrer Vaterstadt Warschau
Valtifchpvrt. Die Stadtverwaltung hat, Die bei den Progressisten eingetretenen Bauern überzusiedeln, demnächst verwirklichen wollen.
dem ~Tall. Teat.« zufolge, im Frühjahr bebeklagen sich ebenso wie die, welche bei den Sie hat schon vor längerer Zeit einen Ruf der
privaten polnischen Akademie in Warschau erschlossen, Baltifchport in eine vollständige Garund Nationalisten Unterkommen geOktobristen
und
halten. Sie soll den im Besitz ihres Laborajeder
in
Straße funden haben,
tenftadt umzuwandeln
die Stadtherren ihren spezifisch toriums befindlichen
daß«
Bäum
e
anzupflanzen.
Jeder
Vorrat an Radium, inszwei Reihen
gesamt 2000 Milligramm, für 21X2 Mi l
Haus- und Grundbesitzer ist verpflichtet, die An- bäuerlichen wirtschaftlichen Bedürfnissen gar kein lio
n e n Fr a n k e n an ein Londoner Institut
pflanzung der Bäume auf eigene Kosten vorzuJnteresse entgegenbringen und sich nur mit hoher
Die
die
Linie
verkauft
haben.
Stadtverwaltung
nehmen.
zieht
Politik befassen. Daher wollen die Bauern sich
und läßt auf ihre Kosten die Pflöcke einschlagen. enger zusammenschließen, eigene Beratungen abhalten und eoentuell die alte, mittlerReuformiernugen
weile eingeschlafene Idee einer bäuerlichen Gruppe
Mexiko und die Monroedoktrin.
in der Reichsduma
verwirklichen. Laut Mitteilungen dieser bäuer—llg Der Präsident der Vereinigten StaaPetersburg.
Jn der Reichsduma lichen Abgeordneten sind auch die rechte n
ten
scheint noch nicht recht zu wissen, was er
gehen angesichts der allgemeinen Unklarheit der G eistlich en mit ihrer sehr untergeordneten
gegenüber
Mexiko tun will. Es ist erklärlich,
Lage und der allgemeinen Unzufriedenheit mehrStellung überaus unzufrieden.
er
daß
sich nicht gern zu einer bewaffneten Jn-fache Nenformierungen vor sich. So
tervention
entschließt. Das ist ein langwieriges
Wegen Agitation unter den Feuerwissen mehrere Residenzblätter von einer sich
und
schwieriges
Unternehmen," und es ist mehr
vorbereitenden Abspaltung einer Gruppe wehrleuten find 4 Feuerwehrleute verals
ob
fraglich,
die
etwa
Landstreitkräfte der Vereiniglinker Nationalisten zu berichten:
haftet worden.
ten
—«
Staaten
30—40 oder gar 50 (?) von den 88 Nationadazu ausreichen. Das Land ist
Dank sinnloser Trunkenheit
als
größer
Kuba,
und ein Land dieser Ausdehlisten sollen, unzufrieden mit der, Unproduktivität wanderte der Finne Kajennen auf 4
ihrer Fraktion und ihrem ständigen Paktieren Jahre in die Arrestantenabteilung nung läßt sich nicht mit 10ß 000 ader 150 000
mit den Rechten, die Gründung einer neuen Er fuhr vor einiger Zeit, sinnlos betrunken, in Mann pazisizieren Die Mexikaner werden sich
womöglich
mit Nachbarn
einem Zuge der Finnländischen Bahn und verlor auf einen Guerilla-Krieg einrichten.
Fraktion
Die amerikanische Jnterverntion hat nur dann
dabei einige Dynamitpatronen. Als er gefragt
planen. Andere Blätter reden
zur Linken
Aussicht
auf Erfolg, wenn sie eine der beiden
bereits- davon, daß aus dieser neuzubegründenden wurde, was das für Gegenstände seien, erklärte
streitenden
Parteien für sich hat.
Fraktion, der Fentrumggruppy den Oktobristen er seelenruhig: ~Dynamit!« Und als man ihn Das wird mexikanischen
nun am Anfang sicher der Fall sein,
und« den Progressisten sich eine arbeitsfragte, ob er viel davon habe, meinte er nur: denn ohne Zweifel würden die Verein. Staaten
fähige Duma-Majorität herangbilden
~Gexlug, um den ganzen Zug in die Luft zu ihre Jnterventionsdurch eine Anerkennung der
könnte. ’Diese Mehrheit würde sich also aus sprengen l« Wie er später beim Verhör erklärte, Rebellen, die dann zunächst mit Waffen, schließlich
mit Truppen unterstützt würden, einleiten. Die
etwa 50 Linkgnationalistem 33 Zentrums-mänist er Maurer von Beruf und braucht Dynamit Frage aber ist,
ob eine solche Hilfe nicht die
nern, 100 Oktobristen und etwa 45 Progressisten für seine Arbeiten. Jm allgemeinen aber waren Sache der Rebellen kompromittieren
und die
zusammensetzen, insgesamt also 288 Stimmen«
seine Aussagen sehr verworren. Der Appellhof noch ruhigen Teile der- Bevölkerung auf die
Jn eingeweihten Dumakreisen verhält man verurteilte den Angeklagten wegen unerlaubter Seite der Gegenpartei, die«die Unabhängigkeit
des Landes schützen will, drängen würde.
.sich,« wie die »Bei-. Ztg.« erfährt, « selbstverständ- Einfuhr von Dynamit zu 4 Jahren ArrestantenDaß Europa, wenn es auch eine bewaffnete
lich zu diesen Mitteilungen außerordentlich abteilung.
der Verein. Staaten ungern sähe,
Jntervention
skeptisch. Von einer stets objektiv urteilenMoskau. Nachdem bereits einmal im keine nachhaltigen Einwendungen erheben -wird,
den Seite wird daran hingewiesen, daß die Sommer d. J. das gewählte progressive Stadtist klar. Frankreich scheint von vorn herein den
von
von
worden
haupt
bestätigt
in
ist,
der
«Moskau
nicht
bevorstehenden
Sezession
Schutz seiner Interessen ganz in die Hand der
Nachricht
der Nationalistenfraktion aus den Kreisen der wird, wie die ~Retsch« »aus unbedingt gut Verein. Staaten gelegt zu haben; die englische
Quelle« erfährt, auch d er n e uPresse ist nach einer kurzen aber heftigen PoleAbgg. Demtschcnko, Ssawenko und Schulgin unterrichteter
gewählte Stadthauptkandidat Kamik vollständig verstummt, und die alte
stammen, welche Ydurch auf die offiziellen tuar nicht bestätigt werden. Mithin rung, daß man aus Sorge um Kanada inErfahLonFührer der Fraktion einen Druck ausüben erhält Moskau ein von der Regierung don niemals nachhaltig gegen Washington Stelwollen.
Die Drohung sei nicht ernst zu ernannteg Stadthaupt.» Wer dies sein lung nimmt, hat sich auch hier wieder bestätigt

Herr Jckert

werden sollte.

~Rig.
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R Wüste-Rhode

tankow schreibt-: »KeDzphaldol Store Tabletten beben
gis
mich von Migräne und rhenmatischen schmerzen in den Füssen
geheilt-. Sie sind ein wahres Ge- schenk flir jeden Krankenu
schaunisstn 1, ca. «I.
Es ist deutlich gesagt. Wenn
Heiles-,
blos-bieten uns
Sie krank sind und dasselbe machen
Exil-assistanKlio-MeliRußland:
wie Frau Stankow, werden Sie
Insel-I~Meiner Tochter, die sehr nervös ebenfalls von Rhenmatismus und 25lme, Ists-allem
arbeitet-.
und blutarm ist, hat das Sana- Kopfsehmerzen geheilt. Kephal—togen:Bauer bei längerem Ge- dol-Store wirkt ebenso gut gegen Empfang von 10—6 Uhr nachm.
ZAHN A R Z T
brauche erfreulich geholfen, der Podagra, lschias und Neuralgie.
Ic. Kahn
Appetit hob sich, das Körperge- Wenn sie es nötig haben, raten wir
schaut-inne 1, Cu. 1wicht nahmzu und die Färbung Ihnen sofort eine Dose in der Apoder Haut wurde eine bessere·..« theke zu kaufen.
. Prof. Dr. med. A. von Tobold, Leibarzt Seiner Majestät des Ophesckcikc Popoxxcxcokj Capowckciü
nyrh end-11- oöægsmxesrh qsro zuwanKaisers von Deutschland:
anm- Cyzxopcksh ~c-knuemxiil
~Sanatogen-Bauer hat sich bei Imwasx
muctm Pakcrepa Imme« m» paader
Mckzpckz 4000 p376.. npouemhl Icosrophlxsb
meinen Patienten, welche in
May
Ha
Armenin
Ernährung wesentlich gelitten hat- Basis-Dienst
cyoöozma.
ten und körperlich heruntergekomklo nanomenghmsh m- sanjmanin
men waren, in hervorragender Paskcrepa Jlnmxo youoßisMsL, anwenMassour und nglgymnast,
sTy MoryTZ nonysmsrh mann, Sky- Petersburger str. Nr. 32, 11. Etaga
Weise als diätetisches Mittel be- xxiko
chatcynmsera
sprachst von 10—2 Uhr.
Jxensm lopmmecxcaro
währt. Der Appetit steigerte sich Hnaepasropckaro
lophegcjcaro Ihn-mepercgskeka n nenpemsbnno ypoiicegnhl Ampmerklich und darauf trat eine
ryöepkcjkh chmonhg nouys
freuliche Zunahme des Körperge- ngmxcxcon
Manna-I- oöpaaoganie 81, Wange-penmeine
gehen
ein.
Ebenso
wichts
Tesrsh nmepawovsh mm Maonnmcth
Beobachtungen und Erfahrungen mit-, ecsm Taxconuxsh ZEIT-,
chmthg
dahin, daß Patienten, welche in mäzmagsh Inn-I rpamlauL
Rpomz Toro cmaemximsadm Horn-tihrem gesamten Nervensystem er- -öbrrh
Tom-Ko 111-ma, Icowophm
spat-1schüttert waren und die lästigen nen Mispslz ych ozmnsh roxrh no
cockomm
Erscheinungen der Neurasthenie casyxxensramh
zeigten, durch den Gebrauch des Bsh Bmxy cero CapoTclciü Cszsh npnoTyxxenTonl-, menakomnxshl
Sanatvgen-Bauer in verhältnis- Umme
Vocnonhsonawhog
81010 entnommeon
wieder
Körpermäßig kurzer Zeit
nozxaskh Esh CnpoTctciü cyxrh Max-Menghm o Tom-h npomeajs ne Eos-Its 16-r0
frische und Lebensmut gewannen·.« Eogöpg
c. r., npmtoxcnssh jcsh npomonjlm
Leibarzt S. M- des Königs« 1. csnxxckzskeatbcwo
0 6-!zllgocht,
Dr.
Ott:
von England,
Ernst
s T U II I I N
2. cnmrhwenbcwo o nosezxenin,
«
»Ich bestätige Jhnen geru, daß 3. chwaTellbcTßo 0672 ycnkxaxh für Erwachsene u. Schüler. Deutsch,
Frau

(um

sich

·

--

Th. Gratian

mit sehr
in meiner Praxis
sonders gute Resultate erzielte ich
in Fällen von Rekonvaleszenz naeh
schweren Erkrankungen und bei
älteren Personen, bei welchen es
sich darum handelte, den Kräftezustand zu heben, den Stoffwechsel
und dieVlutzirkulation anzuregen.
« Leibarzt S.M. des Königs von Italien Dr. med.

»

Jahren

«

s

winket-.
satonin S. Not-kam
bleibt diesen

Adr. Halswigshot, pr. Priedrjchstadt, Kur-land, Tel. Priodrjchstadt Nr. 27.

LllllrerimHlssmiemL
sen
s
sonntag,

3. Nov-einsah
Ula- aheacls
Johanan-Strasse 14.

Bekiohtz
Unterricht

(F’remdsprachlicher

von 1.

B

energischen mit Dampfmaschinen nnd elektrischen
Kraft- und Lichtnnlagen gut very-guten

Mäsll l ltl l ltlsfsl

Eine
deutsche
Lehrerin
gegen
Station

wünscht

freie

erteilen·« Off. erb. sub.

Exp. d. Vl.

Lehrerin

an d.

Zskslwis ssolo, Leim llaeeech
. » As H- altes-II
chonmmejmaa yJL

21.

—-

"

Vereins
Deutschen
Kühnstv Nr.

Geösfnet

3.
werltäglich von 5—7

Uhr.

BuchhalterimxStütze
en.
Stllcen
d«.
derHaussrthKöchim
n
russisch-sprechende ältere Kinderwärs

nen,

terin, deutscher Verwalter mit Brennereikenntnissen, Verwaltergehilse mit Brennereibuchsührung, zahlende Eleven und mehrere Gärtner.
deutsche und russi-

Zu

Zunerlafstgcr Mann gesucht

-

-

.

:.

zf

v

weiblichen Arbeitsstattc
Mitte
I

I

»

November stattfinden. Um
verstärkte, tatkräftige Hilfe zum Gelingen
dieses einen Baszars für ihrer zwei
durch Spenden und Gaben allerlei Art,
bitten herzlich und nehmen die Gaben
dankend entgegen:
Frau Oberpastor A. Wittrokk,

»s-01l

www-»

(

des Frauen-Vereins nnd der

Zoolog.

sten-en-

-»

aus eigenem und
zugebrachtom stotk Ikertige Xravatten
sind stets vorrätig
Stoinstrasse 19.
im Hof rechys oben-

—-

»

«

vermiegn

zu
zu erfragen

Verwalter aller Verwaltarm
eine
gest-alm

Küche

-

Kastanieu-

von 4 Zimm., Korridor, heizbar. VerandaBadez., Wasserleit. u. allen Wirtschaftsbeq.

etlmetdekm
lemmekte
Eine« Wohnunggesucht
der Handwerker- u. Hand-· wird für
«

I

Teichsån Wut-h

-

-

Kochmnen

«
n.
der empfiehlt d. Kochschule Muhli
Markt 7.

«

tsndehalkzer
Asnsgelernxe Wirtintten Uniseme
hnbfchc
.

Großer

I

xägljåzh
.u.

lerselnetlsne Beseelt-ehe

sind fertig u. gut Bestellung orhältllch
Roparstaren von Wienskstüblen,Rolll-·
gefleckt werden gut g. billig ausgokährt. Nähere-s in der Werkstubs Rathaus-sten 18. Qu. 8. Korbmaoher
Kot-l KoopPeplersstrasse 17, ist das
-

zu

Wohnung

v. 4 Zimm., Mädchengelaß, Veranda u.
Gärtchen U. e. ren. Wohnung v. 2 Zimm»
Küche u. Veranda-N Kast.-Allee la, Q 9.

f

Budens oder
Geschäftslain

Ilsynsselkxmllten ;
flelll-ssltltelsssktstlsml; Klgssnltnsllbm Halss- 111
Halm M via Ism;
«

s—

.

Halb-keran Uslbsfslllmäml ;

0-

-

für stefndiolen, Gar-

ten- u. Flaeonbijrsten, Daselbst ein
grosser u. kleinerer sehr wenig gebrauchter Reisekorb tu first-istsBrejtsttn 7,
von 10—4 Uhr

It. kstmsstssfspklkaksakusllcslclg-:
llnst-Isst-Kml; Halb-klassi- ;
It. keMlskkklsxlnlsllttksl;
UlMaklsnlskg-stseßmmshsi ;

—-

für
umschaut-Its
bähores in der Apotheke In Isssslss, umständehalber billig abzug. Zu erfr.
Estland.
Teichstr. 24, b« Hauswächtcr od. Qu. 2.
I

Bat-stock

Wurme Mahnuan

3 Zimmern und
Alle 438, Qu. 1.

Frau

sind

oben

·

v

Ritterstraße

Frau Dr. G.

Vom Nachlass des verstorbenen
Rosenthal
noch folgende

der Konten

Zum hslulgsn hat-sitt

’

in Wesenber.g.

-

er kontbisnierte

PrismekaMMc

Kleine

v. 3 Zimmern u. Küche
Techelfersche Str. 40,

Gymnas abs.), Este, sucht
als Porstelevo od. Wirtschafts-

Dehio

-

»

Mühk ! zu

Isksslsffsolls

d. selbständig Kleider, Wäsche-. u. Kinder-. voti"2 und 5 Zimmern mitalleuchuemstelle
vkleidet nähen kann, bittet um Arbeit außer lichkeiten sofort zu vermieten. Zu erfragen
olove. Adr. HIIZWIL ~llexxb-i« C.-3all. dem Hause, fährt auch aufs Land
daselbst beim Hauswirtzic. U. Ray K. 'l’aMM-1-, nepeJL M. C.
Zentpalstn 29,.Qu. 12.
·
·
billig
vermieten

zum

Wegs-;

Vorlauågc Anzecgc.

s

(3elß 10)() zu verkauer
Wjeuky v. 12——2. Uhr.

hats-hin,

1-.,«2 Uhr nach-ts-

bss

auk Metalltsahmev, umstänäehalber für
nur 70 Rbl· Zu Ists-Ilion
Petersburger Str. 82, 11. Erdge, Dan 10—4.

ODELEEIIJEk-VB!LÆLL..——

in Ng 38.

Deutschland.

dansk, Caffel,

Mann

Apotheke

erhaltene-s

1 Das 3U.

Von

Restaurant

-

"

u. einzelne möbL Zimmer-, init od. ohne
Pension. Zu erfragen: Rigasche Str.lo,

-

Näheres

Zu bei- spiel tägäich
und von V«9
livländifcher

Klar-ess-

freundliche warme

em Konventsquartier
zur Leitung
AMICI-Klassen bei der Russ. Wohltät- Off. an die Exp. d. 81. sub Konventsi
.
Gesell. gesucht- Näheres: Hoffnungs- quartier.
Za, Qu. 1. Haus 2. Snamensky,
straße
M
v. 3-—7 Uhr abds.
langer
Schneider-in
l(1.
0-

15..

.

I

Steinftr.l6,Qu.4.
verkauft
Sonntag den ganzen Tag.

Gut

Möge-.

I- Klasse

Zu besehen

Etwa.
vermieten

-

Essthfeuy
ne t.

Avothetergeihilic
November.
in

ver

Spranger,

-

-

Gesucht ein jüngerer

um 7 Uhr abends

Ritter-sitz 1, HLILÆYLS

wird

wenn möglich, mit 2 Schaufensterw wird
für d. Januar-Jahrmarkt 1914 gewünscht.
Am großen Markt bevorzugt Gefl.
Offertcn Riga, Postfach 1171 erbeten.

ein. Versaudstelle. Tägl. 2
Gatten-. Teich-, Stern-, z. Übernahme
Schau-la. Blum Str. Stunden. Monatl. 90 RbL Nebeneink.
Keine Vorkennt Beruf u. Wohnort gleich.
seien darauf aufmerksam gemacht, Angeb. unt. D 750 an Invaliden- von
deee die Brocken

(Vl.

sonntag, cl. Z- Not-. 1913

·

'

-

von den in den genannten stressen
lohnbekten Haus-ständen zum Besten
des Freuenvereins abgeholt werden.
Bei Umzijgen oder anderen Gelegenheiten, die grössere sammlungen unbrauchbar gewordener Gegenstände
liefern. würden die Brocken auch
Messerbe der festgesetzten Reihenfolge abgeholt werden.
Anmeldungen dafür werden empfangen
Karloweistr. Nr. 10.

Z s It s s t r. I.

(oborlehl-esr S. Mississi- »1813 und
schlachts«.)
eine Partie shllpss von 15 Kop. an, die Leipziger
Gäste-. auch Damen, haben freien
stkllswls von 20 Kop. an.
Zutritt
.

wersion angefertigt

Buffetier, Portier, Schweiz-en Aufseher,
Kutscher, Hauswächter, Baden-

Im Hat-lag, den-C M.

Hin-ers

Versammlung-

Eine«Sanllltlung alte-r

des

If

Die Bewohner der

’

-

cakl Helenen

schaftsgehilsemEleven,Meier-Futtermeister.

«

Veksta innng

s

2 Pferde : 1 Hslhhtutsklsodswslisals
l ÄrsotL 37, Worsch. und 1 braune
sit-is 1 Arsoh. st« Werst-L hoch.
Zu besehen Johannisssbc 28. im Host.
Alt-Str. 2, I Tr.
Nähere Auskiinkte

-

junge Kindermädchen, Verwalter, Wirt-

lutes-ists 10.

Esaus-IMM-

2 Bellt Mika

teils Stein-gebände, im 1. Stadtteil an
belebter Straße gelegen, nebst einem Bauplatz von YOU-Indem sind umwindefür studierende, okiiziere, Be- halber sofort zu verkaufen. Einnahme
amte, Lehrer ere. bis zum 7. No- über 100-0. Anzahlnng erwünscht 8 bis
vember täglich von 12-—1 und von 15,000 Rbl. Näheres: Kommissions3—-4 U.
Petersburger str. 59. Büro Kangro, Pikk n. Ko» Dorpat,
Großer Markt 8.

.

ckrauen Weins

»Wi- tl. 3. 111-It Heislisckuma·«.

(in 8.-rltn u. Paris gearbeicketx
sFJzkn Jndnstriestr. 8, Qu. 1.

ner Tanzlumst.

Stll
e en u en. sche Bonnen, Wirtiunen, Alleindienende, Stubenmädchen,

den«

HHDEijtngssssw

Billet-re von 80 Kop. bis 1.60 l(op.——

aus eigener Tischlerei werden bisigen
Preisen verkauft
Marienhofstr. 9.

s Mis- nach-a.-

des EququlsslnS
ins-gos- Mäunsss(s-dszstr·l)-s
Zu einer Besprechung unter Leitung von Pastor asqhqhskt
Zu erscheinen.
H. Ne p p eI· t.

-

»

ssstthig am Herzen liegt nnd
die sich dafür interessieren, herzlich g(.-,1)et911. oignstqg, den
jm Saale

«

empfing Trikot-Heibsxhand,schuhe, Bindeshli-pfe, Schlseifen, Tragbäivder, Garn-i-tuskkämme, Seitenkämme, Spangen, Hausrnadeln, Hutuadeln, Blusennasdelm Libertyband, Fingerhüte.

empfange Zum letzten

Kraut-s zus- Trinker5« Nov-, um

dgsgggjlysgxga vgbxglgxgllcxgn ,

Markt 15.

Rigasche Str. 3

Zu verkaufen

«

Blau-ou

ltlkahsighsa

um 12 Uhr mittags

0. Pahat

A

Vomehmes Pension-it

24.

set-miss, sen 3. November

Helden-

B Ss-I·Ia

plEs werden die Damen und Herren, denen die 111-sit clss

Plrogows (l((a1slowa«) Str.

-

WIW WW

.

ausführliche Vrosehüren belehrenden
Inhalts versendet kostenle die Generalvertretung für Sanatogen-Vauer,
Warschau, Marschalkvwska 129.

Drama von

Ist-. Habt-el-

Ressssgsgsæs

mit und ohne steine-

empseblt

,

städtischen Bürgers und durchaus aus CTapan ya. 7, 1(B. 2, ozj 2 zlo 3.
gebürtig sei. Ferner soll derselbe
Livland
Quiriev:
Giovanni
wenigstens ein
lang die Rechte stu»Ich habe Sanatogen-Vauer mit diert haben undJahr
neben den Beweisen sei- menaew now-Inn- szcTo 11p0j1mz—guten Resultaten bei entkräfteten ner Mittellosigkeit, die eine Unterstützung mnuhl »Im Bsh Icaccy, rog. lleThrpe
Kindern und bei Rekonvaleszen- erfordert, auch darüber die erforderlichen Aahnca
Bomaztbnas W 1, kitz. 1.
beschaffen, daß er mit Fleiß
ten nach langen Krankheiten ge- Nachweisungen
Eine Magd
feinen Studien obliege und ein-In lobensbraucht, sodaß ich dieses Präpa-" werten
mit Zeuguisseu sucht e. Stelle in die
Lebenswandel führe.
rat als ganz«vortreffliehes NährBei Publikation solcher Bedingungen Stube od. z.Allcil!dienen Ausstellnngsi
fordert die Jurjcwer städlische Waiscnve- Sir. öd, Qu. Z. Daselbst find 2Hundc
yiittel erachten muß...«
alle diejenigen, welche sich um das zu verkaufen.
an der Tat wird das seit ein-15 hörde
in Rede stehende Stipendiuin bewerben
nnd hierzu berechtigt sind, desJahren in die ärztliche Praxis gan- wollen auf.
miltelst
ihre bezüglichen schriftlichen
geführte Präparat heute in der
Unter Beifügung der durch die
Gefuche
?Balsamo-strzen Kulturwelt verwendet, sodaß es obreserierten Bedingungen notwendigen
auf der ganzen Erdkngel wohl kei- Nachweisungen spätestens bis zum 16. No- 1 Hinutc v. Potsssmek Platnen bedeutet-weisen Qrt gibt, in dem vember c. in dieser Behörde einzureichen.
es nicht bekannt wäre und in ApoAssessor: Stern.
11. und 111. Btaga Zimmer im Preise
ist.
Von 3 bis 12 Mark. Antragen an
theken oder Drogerien vorträtig nur
kksu 111-tos- KrankeSanatvgei«l-Bauer ist echt
mit roter Vanderole. Jllustrierte Anmelduugen in diesem Semester

schuls

RM Mit
Dort-at.

Iqlqsitässs, zum 1. Dezember gssqqsst. Freie Station im ~Deutschen Hauses Anmeldtmgen möglichst Zeitjg

Pyaauaq Myaska
nycrm m- 5-Il«STgeMy blank-May

asnd Blechknohon werden Forgkäktig
ausgeführt

«

erbeten nach

l

Anfang 8 Uhr abends. I
Eintritt für Mitglieder der Dramat.
Gesellschaft frei (djo Karten sind
vorzuwoisen), fär Nichtmitglioder
40 Kop. Esel-Eiter 20 Xop.).
Der yorstaml

s

.

——

s-

W

2 Euchs-ge
II

Vo rlo s un

»

Isssp,

Unterricht zu

Malzbonbon, Bruch-, Nuss-, Milch-;
Macca-, Miglien-, stroh- und div. Vanilleschokolade.
Frist-lie- Nagel-warst
Hübsohe Bonbonniåron zu mässigon
Preisen.
ssstslltmgsll aut Torten, Kkingol

M llllllzlli Mollklll

Angebote mit Angabe der bisherigen Tätigkeit und Gehalt-sanspriiehen an die Expecjition dieser ZeiLungynnter »J. K.«.

.

a

wlew Gunst-takes

Empfehle frische Fruchtmarmqlade,

Gr.

c

Russjsch, Latojnisch u.
Pop lopbeß-h,31 ochstöpa 1913. Nä- 777. erteilt erfahren-Its RepetjtorMathemafik
m. 10-jähr.
Ilpexkcsbzxaweatb P p e Z n n r Ic 1-.
Praxis. Adr.: Dorpat, Rigasche Str. 2,
g
Wien-1- cyzxa lU·k e p »h. Qu. 1; sprst. v. los-IS U. v. 3—4 U

Der verstorbene Ratsherr Reinhold
Linde hat ein Kapital Von 4000 Rbi.
hinterlassen, dessen jährliche Zinsen zu
einein Stipendium verwandt werden sollen.
Testamentarische Bedingung ist, dasz
der Stipendiat an der hiesigen Universität
die Rechte studiere und der Sohn eines
auf einer Universität gebildeten Literaten
oder Beamten, oder, falls ein solcher nicht
vorhanden sein sollte, der Sohn eines

Sportanziige, SportsØJiützew Kinderkappen, gute Socken, Strümpfe
und Babyfachen sind in großer Auswahl zu haben. Bestellungen wechen
schnell und akkurat geliefert

im ersten schuljsebr (russjsoh).

ksne grossen-e falls-111 m Reoal sucht
einen tüchtigen

.

Monstagh cis-I 5. llqu

Dur-pay Rigafche Straße Nr. 3 u. Lös«
Gestrickte Herren-, Damen- und Kinder-

sonnt-I- Wiesnek Ists-ehrst-

sure-stoss-

s

(sektion des E.-V.)

MaMnllslssssrllax Wiwmässskllss
Ilsssuskssbsgsuley

Zu

vermieten. Nähe-fes daselbst,

ZTreppem

von 4

Zimmerm

mietfrei

-

Quart. 3.

Entree und Küche wir-d

Aiexanderstr.

sofort

Zu

Z 4.

Näheres

vermieten

Vorzim. und Küche
KastMon-Alloe
Hö; Zu esrfraggn Nr. 30, unten.
-

Pros- 10 Kop.

2 mobi. Zum-nor

(sehr stille) im Zentrum der stadt zu
Rigascho str. 2, Qu. 1,
Iskgsdss
von 10 --12 usptzk4sp
J

l-. Matt-Mi- s Ist-Wachsfika FUUIIIIEIIMMUMU
and
1

s

9

·

XII-Exp.

,

von
find

6 und 7

Haus

Zimmern

vermieten
zuBergmann,

am

-

(fkorridorsystem)
Wladimirstr. 2,

Karlowa-Park.

111.

Dr. E. Mattiescty

Pastoratstraße 8,
Frau Prof. M. von Bulmerineq,
Sternstraße 8.
Frau Redakteur A. Hasselblath
Teichsiraße 12.

M. Baroniu Ungern-Sternberg,
Teichftraße 27.
deu
der
ArbeitsstätteFür
Tisch
Fräuleiu R. Scholl-in-

Botanische Straße 2.
Fväuleistt A. Mühlcuthab
Altstrasze 7, 111.
J. Baronin Saß,
Garten-straße 24.

Sud-Ing; dxtzkErrember
Gänse-Auzichieben
111F3—
Anfang (-

-

NUM«

v;:.;
EHO EIits

Um freundliche Zusendung

2 Mit-Zott- lotmassgva von 2 Zim.,

Gülting 15. Oktober 1913 bis zum 18. April 1914.

Teichstraße· 74,

20.-

«

von!

tavsasminain
aller Art (Kmtofkeln, Kohl,

Grütze, speclc etc-J zur Vorteilung an die Armen, bittet
herzlich

ckie Lebensmittolsoktiom

Abzugeben bei Fr. Prof. Hahn,
Wallgrahen 25.

zu san-sen

gesucht.
81. sub »S. M.«

A»

äff.
«

N

,

schon seit

gutem Erfolge
anwende. Be-

strikten-tell

sauatortum Halswtgshoi

-——

MamalW Wlslilakt

·.

s

Sanatogen-Bauer

.

·

ich

.

Shalwwsltk

I

.

.

«

deetsiclnuch
s

e. stets-tu en.

Dlrektort PPYLÆp

»

Zi·tegHi z

Universität-Impond-

s

Montags und Dienst-VI von 3—5 Uhr nachm.
(Pockenimpkung: sonntags von 12—2 Uhr nachm)

IZ H.lada

gZalms M Maaåkkaakbgijcm

Behaade

der
»

Mit-Ismen-

II I A R z T

l k. 0. tevinowitsah

Klasse- 111 clai-

II

-

probt habe. Geschenk
fur geil-en Kranken.

Meine

»

kann das Sanatogen-Bauer genannt
werden, denn unter den mehr als
18000 Professoren und Aerzten, die
seine wohltuende Wirkung schriftlich
begutachtet haben, befindet sich auch
eine ganze Anzahl Leibärzte non
Kaisern und Königen, die es verwenden und empfehlen. So schreiben z. V. Dr. Ferchmin, Leibarzt
Seiner Majestät des Kaisers von

hat

.

II

251

«

Ein koniglirhes Mittel Das beste, was leli er-

Zeitung

«

Snnabmd, 2. (15.) November 1913.

an die Exp, d.

erskilvkånsifcse Leitungf

Sonnasens, Sen I. (i.).) Novemker 19193

Isfj

I- II llg 0I lIC iil CII Is 0""ilha

s«ll(I

?

«

ane-

die M Ästhmas Lungen-KOhlkOpftUbOkkUlOsQ schwindsuoht, Lungenspitzenkatarrh, veraltetem Husteu, Verschleimung, lange bestehender Heiserkeit leiden und bisher keine Heilung
Diese äusserst wichtige Frage beschäftigt Wohl
ein
Buch von 64 Seiten mit Abbildungen aus der Feder des Herrn Dr. med. Guttmamh Chefarzt der Pinsenlcuranstalt in Berlin, über das Thema: ~Sind Lungenleiden heilhms P«
mir
erhaltenvon
umsonst
Alle
Kranken
derartig
fanden.
Tausende Krni ke und Aerzt·e, die unsere bewährie PublmannsGaleopsis bisher gebraucht haben, preisen sie-. Ein Paket reicht für einen Monat u. kostet mit Zusendung 3 R. 85 K. Man schreibe nur eine Postkarte an:
18 (66).

-»:-z;

s

s

z»

--

.

H

(

-

——WL-«

St. Johannis-Kirche-

dlustkal Gesellschaft

Hierduroh wird bekannt gemacht, dass die Annahme für Beerdigungen und Zahlungen für die kreiwillige selbstbesteuerungzeitwejlig,voml. November a. c. an, im Roms-Unanclensaal des st. Johannis-Pastorats (Ritterstrasse 20, eine
"l’l«eppe), werktäglioll, vormittags von IU-—l Uhr und nachmittags von
5—6 Uhr erfolgen wird.

Wkll l äl lfsll äl l l l l

sicut-P sen 4-

Proba tm saale klet- Bildt-.

.

zu sten-en- usul Kassenznsligan

K Ugäamsio H gs oamsn jus h E

r« esTnahe
sati n Euyalkaetog lIEC Pszbeezggen

a augmaaw

,
PtoETz

Auswahl

still-II- prä2. 8 Uhr abends
ils-sreuB’-Die Damen werden dringend geboten, sich möglichst schon etwas 111 8
Uhr zu versammeln.
11. v. Aas-ess»

··

.

okfdtsjeren in grösster

Det- st. Ich-nnis-l(ikclsenkat.

«

W»«————

- 1.
Kallfhvf

I

Nov-sahes-

.-

»

Im Taste sie- litt-gamma
Its-messing- cl. 7. sei-. Ists

Decier-Abend
I

Grammatikan

-

;.«··

We Salt-genheit zu Heitmaahtsskinlsäuient

nnd Grammo don-Platten
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96. Probe-. Gewicht ll Pfei. 6 sol. «Wet·t 6000 Rbl.
Andere Gewinne: EIII 111-Mino slllsstg 84. Prnpe Gewicht 2 Puti 29
Pfei. 65 sol. Wert 2000 Rbl., 1200 ask lqcll Stil Soll Ists-,
soll flblsp 250 111-. 150 Mit-« 125 Khlz;· 100 111. u. s· w.
Auf del-« Vorlesung, welche am «28. April ä. el. in liiew statt-tand, gewann der hiesige stiefelhänäler Mississ- laut Ne 5065951000 Mil- Das
Los war gekauft beim hiesigen Agenten Herrn 1111111111
Rigasehe sti-. Z,
Ists-111 .·sssss·ll«. Auch sind ungefähr 100 kleinere Gewinne durch das
Magein »Modern« bestellt worden. I- Die Lose koste-n 60 Kop. pro
Stück und sind zu haben
Dorpaiz Rigasche Str. 3, Magazin ~Mociern«.
Bei thtlieher Bestellung ist 10 Kop. für die Maske hinzuzufügen
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Hafen Sie sich
vor minderwertig-en Nachahmungen des echten llgezeetw
schen Mich-BRUNO wenn Sie vor schaden bewahrt bleiben wollenl Der gegen Kasten und Heiserkeit ärztlich
empfohlene UNDER-sein wird ausschliesslieh nms in OriginalFlakons mit der dreieckigen Fabrikmarke (A. I. 0.) und der
Firme- »llgezeemsche Bierbrauerei« in den Handel gebracht, und
nehmen sie unter keinen Umständen den angewiesenen lesen
(pfundweleen) Malz-Extrakt.
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Wegen grösserer LieferungsAbschlüsse mit grösseren Bierbrauereien haben wir viel Verwendung für gute
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Anfang 81X4 Uhr abends-

Billette (inkl. Billettst.) å 2 R. 10 K.,
l R. 60 K., l R. 10 K» 75 K. unti
50K.(Galekje) sind bei
Ist-Ivonn. E. J. Kerow’s niv.-Buoh·
handlung, und ein Konzert-Abend
von 7 Uhr ab en d. Kasse zu haben.
Von 27,—4V, Uhr nachm. ist die
Konzert-Kasse geschlossen
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Kindekasyls des Jur(1739—1791).
jowek I)amen-Gekängnjs-Komjtoes.
11. Ist-tsch- solicit-stach
slllslts Sind bei don Direktrjcen a) Lebewohl
Braten-I Moxuw now-law y r.,llasn Sile-lien
des Komltcos und für Lornende an b) Ringlein
pempncL a zum ystamncht n npn
Heidelberg.
der Kasse orhältlich.
Ho) Brantkanrt
vxozrb Izsh san-hsiebengeblkge.
jä) Wiegenlioci in der Weihnacht, bearbeitet von Georg Winter-.
Morgen, liebes Lieseisl
Telephon 86.
s
Dshigit. Te) Guten
sonwäbisob.
en 1., 2J. 3. und 4. November 1913.
k) spinnerliedelien
Ali-deutsch
111. Intonation-l- Wollt-Wir besitzen das anssehliessliehe Demomtratjonsrecht
walte-I.
für Dei-pag pro 1913-Mist aller unter Mitwirkung der beJa) Am strencie
rühmten Künstler-in s s ·I" s lISI. s E ll crejerten Bilder.
Pinnisoix
b) Plenilunio
Italienisen
o) Leezle Lindsay
sohottlsClL
Das erste Bild aus der berühmten Serle
b) Le Chnsseuk de Guerke Franzö-

»
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soeben eingetroffen in sinkst-grösster Auswahl sämtliche
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Besten

-

Polnisch.
Holländisch
mimisches Drama in 5 Akten nach Urban God unter Mitwirkung von Ists
lis- Kindes-liederslslssts in der Hauptrolle 2200 Meter lang-.
e) Furchtbar sohliinm
Gustav
auf sichere erste Laudobligation gesucht·
Lowin.
b) Wiegenlieä
Cetharine v. Rennes.
Off. Sub. 2000 U» W. an d. Exp. d· Ble)
Reihe Rosenltkanz
Carl

Ist sus des- litsekslr. 111 eile
Johanns-sus- 16 übeksssllhkh
ins frühere E. Griepsehe Lokal sauber-S Bedienung-.
Moder-ne Haar-irdejten Damen werden krisjert und
onduliokt nach der neuesten Mode.

Bestellung-en empfängt der örtl. Vertreter

Gr. Bis-allbek-

sehr schmackhafter Brotaukstrich,
hllllgsss sls sung-·
«
zu haben in der
«
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der streik beigelegt ist, und werden, wie früher, prompt geliefert:
Post-, schreib- u· Druckpapiere in höchster und billig-ster
Qualität, Zeitungspapiere, Transfekt- und Zeichenkartone,
Hekt- u. AktendeokeL Altlseheni und Älbumpapiere, Umschlags
papier-e, Paekpapiere in grossen u. kleinen Fermaten, Bäckerpepieke. Fleschenpaplere, Pergamin. Beutel etc.
-

29.
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dass in
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s
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11. hell 8- GL.
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Rigasche Str. 77.
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»C.
billig zu verkaufen. Näheres Quappen1 Geige und eine

«

Fig-. H, Qu. 3.

schutt Eit. Erde
kann abgelassl,,wsnlen
Fortuna-Ihn 6,
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so-
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such mit Zu-

Maus-int, Dude

bei freiem Eintritt.
seit essen-tieris- Wotalxeller.
wissensch-Ists
Kuche. cito-s- u. reichlssltlge Leise.
Anfang (I.vorstellungen tun 9 Uhr
des verielås
l0»
Direktor k. I. Instit-stets-

4

zur unterstiittunq 111-ner

-

sobkik

Eolmstr. 12

um 8!,-, Uhr abends

2

in Kiew den 15. Dez. 1913

absolut was-erdicht, auf
grünem Futter Rbl. 30.
auf gelbem dicken
«
Bohrlk (sehl· w atm)
40.Bestellungon worden per N achnahmo schnellsten-J ausgeführt-
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sonntag, d. 3. November 1913
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Im sasls des- »Um-mastig

Progr a m m.
l- Liesc- sus alt-I- seltloh spring’ in diesem Ringe, beerd.
v. W. Wappen.
Gesang eines
Felix-enden aus dein Loehheimek
Liederbuoli.· 1452.
Heil-nung
Luise Reiohheiscit
(1788——1826).
Menuett
Giembetistu Mektlni
(1706-1784).
Die Henne
Glu-. F. D.selluberth

-

clc I c WI I I IlGrossor Markt 14.
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deutscher Aufnahme

in grosser Auswahl.
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OfsertensAnzeiger.
Auf Jnserate, die mit Ossertenislngabe
in der Expedsztton der «Nordlivländifchen
ausgegeben worden, sind heute
Leitung«
is 12 Uhr mittags folgende Osserten ein«
gegangen: Y. Z. (1.Br.); s. M 1 (l Bis-V
Deutsche (2 Br.); E. E. il Br.).
Ists-list Ist Isi- sitt-psslstts Ills sp. 44 Ist- falls-lll-

——-—..—.-.-—

llist-IV

Nordlivländischen Zeitung
«

denke,dieDobrudscha in rumänischem Schulen mit deutscher Unterrichtssprache nicht unWenn man noch in den
Besitz zu lassen, sondern daß es die erste beachtet lassen
günstige Gelegenheit benützen werde, sich zu deutschen Mittelschulen anfangen würde, ernsträchen und das Verlorene wiederzugewinnen lichen Nachdruck auf unsere Sprache und LiteraAls Majoreseu zu dieser Erkenntis kam, turgeschichte zu legen, wenn man sich dort unbulgarifchen
dem
beschloß er
Rache
serer jungen Kultur gegenüber wohlwollend neugedanken einen tüchtigen Riegel vorzuschie- tral verhalten wollte, so würde das viel dazu
ben.
Er machte deshalb den Kabinetten beitragen, daß auch auf unserer Seite das
von Belgrad und Athen den- VorVerständnis für die Bedeutung der deutschen
Kultur und der Drang danach, durch . unsere
schlag zum Abschluß eines Geheimv erwir
trag es. Nach kurzen Verhandlungen kam ein Jugend das- Band mit ihr zu festigen, nur zuB el g i e n.
jetzt abgenehmen würde. Und das wäre nicht ohne EinDie in voriger Woche unternommene Reise solcher auch zustande und wurde
en.
erklären
Geheimnertrage
Jn
fluß auch auf unsere beiderseitigen politischen
s
chlof
diesem
f
der Königin von Belgien zu ihrer Schwägerin, die Regierungen
.«
von Bukarest, BelBeziehungen
der Prinzessin Karl von Hohenzollern, wird in grad
der
in
Athen,
und
daß
Anbetracht
Brüfseler informierten Kreisen mit einer finan- hohen Wahrscheinlichkeit,
Bulgarien mit der
daß
Zusammenhang
gebracht,
in
Transaktion
ziellen
Lokales.
Pforte einen Geheimvertrag abgeschlossen habe,
die zu einer Sanierung der Prindie
des
Die
dem
heutigen Tage in der Kanzlei
bezwecke,
welcher
Grenzen
Vukarefter
seit
zessin Luise führen soll. Wie die »Nat- Friedens
einer
des
Stadtamteå
und
Bulgarien
in
in polizeilichen Kanzleien
für
vorteilhaften
Ztg.« erfährt, hat die belgische Regierung mit
ausliegende
ferner,
des
korrigieren,
in
Anbetracht
Einsichtnahme
Wählerliste
Weise
zu
zur
der Prinzessin ein Arran g eme nt getroffen, gemeinsamen
der drei Vertragabfchließer, für die im Februar 1914 zu vollziehenden D orInteresses
alle
die
augenblicklich
ge-.
Prozesse,
durch welches
an den Grenzen, wie sie der Bukarefter Frieden pater. Stadtverordneten-Wahlen
gen die Prinzessin schweben, als erledigt begeschaffen
in keiner Weise und von keiner weist ins-gefamt 1572 Wahlberechtigte auf. Jn
trachtet werden können. Die belgische Regierung dritten habe,rütteln
Macht
zu lassen, die drei Regie- die vor 4 Jahren veröffentlichte Wählerliste für
Millionen
aus.
Von
Fr.
zahlt über 61X2
die Stadtverordneten-Wahlen des Jahres-, 1910
übereingekommen
rungen
gegen jeden derdieser Summe werden 5 Millionen bei einer artigen Verfuch mit allen seien,
Gebote
waren 1385 Wähler eingetragen, so daß die
ihnen
stezu
Bank für die Gläubiger hinterlegt, während den
Mitteln
der« Wähler seitdem um 187 gestiegen ist.
Vulhenden
aufzutreten.
Jeder
Versuch
Zahl
Der
belgische
Rest die Prinzessin bar erhält.
Die
»
Serbien
oder
gariens,
gegen
Rumänien,
Wähler find in alphabetischer ReihenGriechenSenator Halot ist an alle Gläubiger herangewäre von den drei folge und mit der laufenden Nummer der russiland
aggresfin
vorzugehen,
treten, damit diese eine Art Konsortium
Mächten gemeinsam abzu- schen Wählerliste aufgeführt Die Miteigentümer
bilden, unter das die 5 Millionen geteilt wer- vertragfchließenden
.«
ungeteilter Immobilien haben nach dem Gesetz
.
.
wehren
den sollen. Nur diejenigen Gläubiger sollen benur
eine Stimme und sind daher gemeinschaft,
Indien
friedigt werden, die Mitglieder des Konsortiums
unter
ein er Nummer eingetragen.
lich
Es gärt in Indien. Das mohammesind. Bisher sind durch dieses- Konsortium
17 Millionen angemeldet worden. Von dieser danische Fest Barkrid wurde in Kalkutta in
Seinen gestrigenHandwerkeruereinsungewöhnlicher Weise begangen. Während sonst Vortrag hatte Oberpastor V."WittrockbeSumme gelten 81X2 Millionen als unb erech
titelt: Skizzen aus Theorie und
tigte Forderungen Auch sonstige Gläubiger an den religiösen Uebungen nur wenige Tauhaben übertriebene Forderungen eingebracht. sende teilnehmen, hatte sich diesmal eine Menge Praxis in der Armenfürsorge.
Der Vortragende bot in. kurzen, scharfumFür sämtliche Gläubiger werden sofort 25 Pro- von weit über 100 000 Personen aus dem
zent flüssig gemacht und diejenigen Forderungen Maidan, dem größten Platze Kalkuttas, eingefun- rissenen Zügen ein interessantes Bild der Wandausbezahlt, die für unbestritten gelten. Der den. Wanderredner und politische Agitatoren lungen, welche die Fürsorge für die Armen im
Rest der Forderungen bleibt so lange reserviert, hielten aufreizende Reden. Jn anglo-indischen Laufe der Jahrhunderte in Abhängigkeit von den
bis entweder eine Gläubiger-Versammlung oder, Kreisen ist man, wie der ~Daily Mail« gemeldet realen Zeitumständen und den theoretischen Zeitwird, überrascht über die weiten Kreise, welche anschauungen durchgemacht hat. Dabei ging ders
wenn keine Einigung zu erzielen ist, das belgidie
der
Summe
die von den jüngeren mohammedanischen Führern Vortragende vom Altertum aus, dessen Gedankenaugzuzahlenden
Höhe
sehe Gericht
welt, auf Egoismus basiert, der Menschenliebe
festsetzt.s Was frei wird, fließt dann den ande- genährte revolutionäre Bewegung zieht.
ren Gläubigern zu.
keinen
rechten Raum gewährte, weshalb Plautus
N or damerika.
einem
Bettler gereichte Gabe als verloren
jede
Spanien
Die gewaltigen Stürme der letzten
bezeichnen
Erst mit dem Christentum
konnter
Die Nachricht, daß König Alfons neuerTage sind mehr Schiffen zum Verhängnis gewortritt das Prinzip der Nächstenliebe auf. Der
den, als man nach den ersten Nachrichten andings ernstlich erkrankt sei, ist sofort offiVortragende schilderte die verhältnismäßig glückziög dementiert worden. Trotzdem heißt es in nahm. Es scheint, daß überhaupt kein Schiff,
Madrid noch aufs bestimmteste, daß der König das das Unwetter auf offener See überrascht liche Lage der Armen zur Zeit der in freiwilliger
Gütergemeinschsaft lebenden ältesten Christengeleidend sei und zu wiederholten Malen in letzter hat, ohne Haoarie davongekommen ist.
Nach meinden, den Ausbau der Gemeindeund der
Zeit seinen Leibarzt konsultiert habe. Es ist be- einer Meldung der ~Ottawa Free Preß« aus Anstalts-Armenpflege, als die christliche Religion
kannt, daß Alfons XIII. vor einiger Zeit eine Toronto sollen bei dem Sturm auf den großen Staatsreligion geworden, das Massenelend, das
Operation am linken Ohr durchgemacht Seen 20 Frachtdampfer verloren geunter hartem Steuerdruck mit dem Zusammenhat. Diese Operation, die im allgemeinen den gangen und etwa 100 Menschen umge- bruch der
antiken Welt eintrat und gegen welches
Verlauf der Krankheit hemmt, soll nicht den er- kommen sein.«
die
mit
und Legaten reich bedachte
Stiftungen
hofften Erfolg gehabt haben. Das Leiden des
anzukämpfen
Kirche
schwer
hatte.Königs soll die Folge einer ererbten TuAus
der
estnischen
Presse.
Die
mittelalterltche
Kirche
leistete dank den
berkulo s e sein und eine neue und nicht ganz
dem
Orden
2c. zur Verfügung steKlöstern,
ihr
Gleich
lettischen
~Dsimtenes
Westn.«
hat
in
gefahrlose Qperation soll erforderlich sein.
materiellen Mitteln und Arbeitsauch der ~T allan Teataja« einen Artikel henden reichendem
Serbien.
Gebiete der Armenpflege Bekräften
auf
veröffentlicht, der von einem erfreulichen Wanwundernswertes. Allerdings Verlor die« WohlDie Belgrader ~Stampa« fordert unter hefd el in der Stellungnahme zur deutschen tätigkeit
tigen Angriffen gegen Oesterreich-Ungarn die serzum Teil ihr lauteres Motiv, denn nach
Kultur
Zeugnis ablegt:
dem« katholischen Glauben sollten die guten Werke
bischen Kaufleute auf, einen völligen B oykott
gegen österreichische Waren zu eröffheißt es in dem zur Seligkeit verhelfen. Darin trat mit der Re»Es gab eine Zeit,«
nen und sich zu diesem Zweck mit Griechenland, durchaus bemerkenswerten Artikel
~wo der formationq eine Wandlung ein, die auf die
Montenegro und Rumänien in Verbindung zu Schutz deutscher Kultur, ihre Bestrebungen, unsere Grundsätze der alten Kirche zurückgriff Luther
Die ~Politika«. verweist auf die grokulturellen Keime unter sich zu begraben, uns brachte wieder den Wert der Nächstenliebe an
setzen.
ßen Hindernisse, welche die Orientbahn-Gesell- zwangen, in der deutschen Kultur eine gewisse sich"und, indem er den Vettel aufs schärfste beschaft der Verbindung Serbien-Salonikientgegen- Gefahr zu sehen; das war damals, als deutsche kämpfte, den Wert der irdischen Arbeit zur vollen
setzt, und fordert die Regierung auf, durch ener- Schulen in unserem Lande die gebildeten Kräfte Geltung. Doch trat bald ein Mangel an Mitgische Jntervention diesem unleidlichen Zustande ihrem Volke entfremdeten. Das ist jetzt nicht zu teln und Arbeitskräften ein, da in der protestanbefürchten. Aber jetzt sind wir bereits zum anderen tischen Kirche eben die Lockung des für die
abzuhelfen.
Bnlga r i e n.
Extrem gelangt: unsere gebildeten Kräfte lassen Wohltätigkeit verheißenen Lohnes fortfiel. Da«unangerührt, her hat die katholische und selbst die calvinische
Aus Sosia meldet die »Agence Bulgare«: die Kornkammern deutscher Kultur nur
bereits
verhältnismäßig
wenig gewir
haben
Kirche praktisch betrachtet auf dem Gebiete der
Das Geheimnis, das um das Schicksal der beim bildete Kräfte, die
nur die deutsche Sprache Armenpflege Größeres geleistet, als die luauch
Austausch der beiderseitigen Gefangenen seh- gutbeherrschen Während man früher der An- therische.
lenden bulgarischen Soldaten
Auf die Zeit des individualisierenden Pietisschwebte, lüstet sich allmählich. Es ist jetzt fest- sicht war, daß die g a n z e Bildung in der deutjetzt
besteht,
man
es
mus
Sprache
sank zudem das Verständnis für die notschen
so
hat
schon
gestellt worden, daß 80 gesesselte Soldamit
dem
wendige
Organisation und erst mit dem Natun,
anderen
Extrem
nämlich:
daß
zu
ten, die auf dem griechischen Dampfer ~Peldpe« man
mit
der
Unkenntnis
deuttionalismus
wir eine praktischere Aufder
nach Saloniki eingeschifst worden waren, um schensichSprache gleichsam brüstet. Es fassung auch sehen
die
wieder mehr beleArmenpflege
angeblich in Quarantaine gelegt zu werden,
an der rechten Erkenntnis dessen, daß ben und fördern.
fehlt
noch
während der Fahrt aus Befehl des Kapitäns, die
Jn der Armenfürsorge der Gegenwart tritt
deutsche Kultur uns die Kultur West-Europas
eines gewissen Lebebeis, in s Me e r gew o r
es
uns
aus
Gründen
als
mächtiges neues Prinzip hinzu und seit einieröffnet,
daß
für
historischen
Gesen sind. Elf andere Soldaten, ebenfalls
viel
als
andere
bequemer
gen
viele
kleine
Kulturfür
Dezennien immer mehr in den Vordergrund
fangene, die sich an Bord des nämlichen Dampfers
völker
den
Kornkammern
der
geistigen
ist,
zu
dieser
soziale Gedanke, die Erkenntnis, daß der
den
Martern
befanden, sind nach
schrecklichsten
Kultur
moderne
Staat eine Armenfürsorge-Pflicht hat.
dringen·
zu
getötet worden. Dies ist vor den Augen einiger
um
jede
Möglichkeit
Wir
benutzen,
müßten
Daneben
bestehen selbstverständlich auch die alten
Passagiere geschehen.
zur Bereicherung der eigenen Kultur vorgeschrit- Formen der Armenfürsorge fort, so daß· der
teneren Kulturen näher zu treten. Mit der rusVulkan-Halbinsel.
für die Gegenwart unterscheiden
onnte:
Ueber eine bsemerkenswerte G r u p p e n b i l
sischen Kultur macht unsere Jugend die Staats- Fkßortragende
dungs-Kombination, die vielleicht schon schule bekannt, die uns zugleich so plötzlich der
1) die rein persönliche Armenpflege, die naKultur
bis zu einem faktisch bestehenden G e h e i m v e rwar
aber auch unbedingt die schlechteste
türlichste,
entfremdet
deutschen
hat. Seinerzeit
tra g e vorgeschritten «ist, wird der ~Tc·igl.
das für uns ein nützliches Mittel zur VerminArt, denn sie muß meist kritiklos dem unwürRdsch.« geschrieben: »Durch bulgarische Indis- derung germanisierenden Einflusses; jetzt aber digen wie dem unterstützungswerten Armen helfen.
kretion kam der Vukarester Regierung zur Kenntsollten wir aus der Uebergangszeit heraus sein Jhr fehlt zudem meist jede Erziehung zur Arbeit.
2) Die staatliche Armenpflege, der naturund könnten bereits viel gerechter die Bedeutung
nis-, daß Bulgarien nicht nur auf Abrechnung mit Griechenland sinne, sondern gerade die der deutschen Kultur für die Gestaltung der gemäß die meisten Kräfte und Mittel zur VerAbtretung des Gebietes in der Dobrudscha schmerzeigenen Kultur schätzen. Man müßte sich bald fügung stehen, die bei der unvermeidlichen bulicher empfinde, als den Verlust von Kavala, ernstlich nach Mitteln umsehen, auf welche Weise reaukratischen Verwaltung jedoch oft zu wenig
und daß unvorsichtige Aeußerungen maßgebender es am wünschenswertesten wäre, die V erbin
individualisiert, und, bei allen Lichtseiten, zum
Vulgaren es höchst wahrscheinlich erscheinen dung mit« der deutschen Kultur Großziehen von Armenpensionären führen kann.
ließen, daß Bulgarien durchaus nicht daran weiterzupflegen. Dabei sollten wir die Der Vortragende behandelte ausführlicher na-

um die Regierung zn veranlassen, ihre Nichtbeteiligung an der Weltausstellung in
San Franzisco umzustoßen, erhält nach
dem »B. T.« aus Washington die Meldung,
daß noch in diesem Winter dem Kongreß ein
Gesetz vorgelegt werden soll, in dem für alle
Aussiellungsgüter die B efr e i u n g v o n d e n
werden
K a nal -Abg a b e n vorgesehen
Man glaubt, daß das Gesetz angenommen
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mentlich das Elberfelder System und betonte die
schädlichen Seiten der bei uns noch immer
nicht aufgehobenen ausschließlichen ~Heimatberechtigung«.

3) Die Freie oder Vereinsarmenpflege (z.
V. der estnische allgemeine Armenpflegeverein in
Dorpat) kann individualisieren, mehrere neben
einander bestehende solche Vereine geraten jedoch
leicht in eine bedauerliche Konkurrenz mit einander.
4) Die kirchliche Armenpflege, die neben
mancherlei Vorzügen den Nachteil aufweist, daß
es besonders ihr an- Mitteln und Mitarbeitern
fehlt. Da aber Armenfürsorge fraglos eines
Pflicht der Kirche ist, muß sie, soweit sie Miti
tel und Kräfte dazu beschaffen kann, auch auf
diesem Gebiete der christlichen Liebestätigkeit ihr
Möglichstes tun.
Zum Schluß behandelte der Vortragende
eingehender die Frage, wie eine Armenfürsorge
zu organisieren sei. Er» wies u. a. auf die
Vorzüge der ~Armenpersonalkarten« hin, durch
welche z. B. in Hamburg und Lübeck die jedem
Armen verabfolgten Unterstützungen registriert
und kontrolliert werden und einer Verzettelung
der Mittel Vorgebeugt wird, ferner auf das vom
ehem. LioL Generalsuperintendenten thrn in
Riga zu demselben Zwecke eingeführte Zentralpersonalbuch und das in Stuttgart und» Hamburg erreichte Zusammenarbeiten aller Armenfürsorge-Organisationen, die einander gegenseitig
Sitz und Stimme in ihren Versammlungen ge-

v

Sonnabend, den 2. -(1»5.) November

M 251.

.

Beilage zur

währen;

«

Aus der Diskussion sei eines hervorgehoben
und den Lesern dieser« Zeilen warm ans Herz
gelegt: Jn Dorpat braucht, wie in der
Diskussion festgestellt wurde, kein ehrlich er
Armer auf der Straße zu betteln;
er findet, an die richtige Instanz gewiesen, geWer Straßenbettlern
nügend Hilfe.
Almosen gibt,. arbeitet daher der DemoraM.
lisation in die Hände.

Soeben sind ·uns das ~Stammbuch d es
Baltischen Angler-Rindviehs« in seinem 11. Jahrgange (für« das Jahr 1912) und
das ~Stammbuch der Lirländischen
Holländer-Fr-i esenoieh-Zucht« in seinem 12. Jahrgange (sür das Jahr 1912), herausgegeben von den beiden bei der Kais. Livländischen Oekonomischen Sozietät bestehenden
Zuchtoerbänden, zugegangen

Der Verband Valtischer Anglervieh-Züchter hat 21 Körbezirke angeordnetJn ihnen sind im Jahre 1912 iuSumma 2154

Haupt angekört werden (gegen 1841 im Vorjahre
und 1018 im Jahre 1910); Von diesen gekörten
Tieren stammten 1496 aus Livland, 327 aus
Estland fund 17 aus Kurland, die Übrigen aus
dem Auslande. Jn seinem Jahresbericht erinnerte
der Zuchtinspektor Professor K.« Stegmann
daran, daß im Jahre 1861 das erste Aug le rvieh nach Livland kam, die lioländische Anglerzucht also im Jahre 1912 in aller Stille ihr
50-jähriges Jubiläum hat feiern können.
Jn das Stammbuch der Livliindischen

Holländer-Friesenvieh-Zuchtsindinsgesamt eingetragen 6892 Haupt, davon im Jahre
1912 allein 1320 (gegen 752 im Vorjahre und
nur 489 im Jahre 1910).

Zum außeretatmäßigen Assistenten der thempentischen Abteilung der Universität am hiesigen
Stadthospital ist, wie wir hören, der Arzt
cum laude Stefan R u c z i c k i, der im April
dieses Jahres sein Studium hierselbst absolvierte,
vom Direktorium der Universität ernannt worden.
Das Lawn
Tennis Hallen
tu r n i e r ist, wie wir hören, gestern zum Ab,schluß gebracht worden.
Jn der Schlußrunde iegten in der Klasse
A: A. Turmann I (—15,4) nach heißem
Kampf über Hoffmann I (—l5) mit 6X4, 3X6,
6X3. Beide Gegner spielten vorzüglich und eswar schwer zu entscheiden, wer siegen würde,
bis schließlich Turmann I durch seine gut placierten forehand drives den Sieg erzwang.
Jn Klasse B siegte Melnikow (—15,4)
leicht über Abramow (—15,3) mit 6X2, 6XO.
Nach Beendigung der Matche fand die Preisverteilung statt, wobei aus die 4 Sieger und auf
den ~Sport«-Verein ein Hoch ausgebrachtwurde
-

-

-

s

Zum Schluß sei noch bemerkt, daß in
nächster Zeit die Meisterschaft von Dor-

pat im Doppelspiel ausgetragen werden wird.

Gestern abend um 1X27 Uhr entstand in der
Gambrinus-Brauerei
wohl durch
——«

schadhaften Schornstein in der Malzdarre
das sich auf dem Dachboden ausener,
F
breitete und den Dachstuhl des großen 2-stöckigen
hölzernen Vrauereigebäudes bald in. seiner ganzen
Ausdehnung in Brand setzte. Die- Feuerwehr
konnte, da sie mit ihren Geräten und Pferden
wieder im Spritzenhause konzentriert ist, schnell
zur Stelle sein, und mit einer Dampfspritze und
einen

Nordlivländische

unserer

an öffentlichen Kunstdenkmälern
In
armen Stadt dürfte es nicht übersehen werden,
daß auf dem alten Johannis-Kirchhof ein

künstlerisch wertvoller Grabs ch m uck in den letzten Wochen zur Aufstellung

gelangt ist.
Auf dem U.’schen Erbbegräbnis gleich rechts
an der Mittelallee erhebt sich ein stattlicher Aufbau aus dunklem Granit, der an der Vorderseite ein allegorifches Bronzerelief trägt: Zwei
aufrecht stehende Frauengestalten in langen Gewändern halten ein Kreuz empor, zu dem sie
gläubig hinaufblicken, entsprechend der Inschrift
am Sockel. Von den beiden halblebensgroßen
Figuren ist besonders tiefempfunden die rechte
fast zusammenbrechende Frau, die von der andern
gestützt, ihr das Haupt auf die Schulter legtFeste Glaubenshoffnung und innige Hingebung
malt sich in den mit Porträtanklängen dargestellten Zügen der beiden Frauen. Die allegorische Komposition, die in ihrem ursprünglichen
Entwurf als freiplastische Gruppe fast noch
schöner wirkte, ist aus äußern Gründen ins Relief übertragen worden.
Das Kunstwerk stammt aus dem Atelier der
hier bereits durch das Grabmal auf dem
G.’schen Grabe bekannten Petersburger Künstlerin Adele Werner, von der auch der
Entwurf zu dem eigenartigen, reizvollen Gitter
aus Schmiedeeisen herrührt. Die sauber ausgeführte Steinarbeit, sowie das Gitter sind in
der
von C. Lesta hierselbst ausgeführt
wor en.

dWerkstat

Die für den November-Monat angesetzte
Delegation des Rigaschen Bezirksg er i chts tritt am 5. November hier
Die Session soll diesmal nur 3 Tage in Anspruch nehmen.
»

zusammen.

Für

den Verkauf zu kleiner Krebse
(unter 4 Zoll) wurde kürzlich vom Friedensrichter des 1. Bezirks der Bauer G. Blum
zu 3 RbL oder 24 Stunden Arrest verurteilt.
—c—

-

so

,-

-

so

s—

Durch einen Fuhrmann wurde gestern in der
Mittaggzeit in der Schloß-Straße ein W ei b
überfa h r e n. Sie ist, wie der Arzt konstatierte, nur unbedeutend verletzt worden.
«

—-r.-

Akzife wurde dieser Tage der
Vierbudenbesitzer Karl Metslang für
das Zulaffen Von Schnapötrinken in seinem Lakal mit 30 Rbl bestraft.
Für das Handeln mit starken. Getränken anf ein
fremdes Patent erhielt J. Jakobfon 40 Rbl. als
Strafe zudiktiert.
Das mit gewohnter musterhafter Präzision
am 1. November erschienene 11. (November-)
Heft der ~Deutschen Monatsschrift
für Ruß"land« (herausgegeben von Alexander Eg gers) hat folgenden aktuellen und
vielseitigen Inhalt: Pastor E. G eld er
blo m: Grundsätzliches zum Apostolikum-Sreit;
Arthur Behrsing: Baltische Künstler in
München II (Otto v. Kursell); Oskar Gro s
berg: Das nördliche Eismeer und die wirtschaftliche Erschließung Sibirienå; JohannesK o r d e s Reiseeindrücke aus Turkestan 5. Jn
Von der

-

-

:

der Wüste; Dr. Ernst S eraphim: Aus altlivländischen Franziskanerklösternz Marie S e e
b erg: Die Reform des höheren Mädchenschulweseng in Deutschland; Mathilde v. Buxho ev ed en: Das Märchen vom Sonntagskindez

-

.

Epheser 6, 11—18.
Prediger: H ahn.

St. Johannig-Kirche-.

nach Trinitatis,

Am 21. Sonntag

November:

Abendmahl

Hauptgottesdienst mit

Uhr-

den

3.

IX2II

um

4, 47 —54.
Prediger: Wittrock.
Kindergottegdienst (Abrams

Joh.

Predigt-Text:

Um 3X41 Uhr
Glaube).
Um 3 Uhr nachm.

lettifcher Gottesdienst mit

Abendmahlsfeien

Prediger: stud. theol. J. Birgel·
Um 6 Uhr nachm. I. Predigt von Paftor
O. Sch ab ert über das Gleichnis vom verlo-v
renen Sohn: »Der Bruch mjt dem Va-«
te r h a
e«.
Am Mo nta g, den 4. November, 11. Predigt von Pastor O. Schubert: ~Fortgang
bringt Untergang« um V29 Uhr
abends.
,
Alle Plätze sind frei.
Kollekte für den St. Johannes-Verein
Von Dienstag, den 5. November, an
wird Pastor Schubert täglich Sprech ft un
den von 10—11 Uhr vorm. in der Sakri
stei der St. Johannis-Kirche für diejenigen
halten, welche eine seelsorgerifche Aussprache

us

-

-

wünschen.

"St.

Marien-Kirche

nach Trinitatis, den

Am 21. Sonntag

November:

3.

Deutscher Gottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 6Uhr nachmittags.
«
Prediger: Pastor Nepp e r t.
Estnischer Gottesdienst um 10 Uhr.
St. Petri-Kirche.
Am 21. Sonntag nach Trinitatis, den 3.

November:

«

Deutscher Gottesdienst
um 12 Uhr.

Abendmahlsfeier

mit

Totenliste.

Emil Todtenhaupt, 1- am 23. Okt. zu
Petersburg.
Wilhelmine Minna H offmann geb. Riediger, T am 22. Okt. zu Moskau.

Wetterbericht

des meteorolog. Obfervatoriumg
9

Barometer (Meeresniv.)
Lufttemperat. (Centigr.)
Windricht. (u. Geschm)
Bewölkung (Zehntel)

d.-Kais. Universität

Uhr ab.
gestern

7 Uhr
morgens

741,4
2,9

739,7

10

.

W2
10

1. Minimum d. Temp. nachts 1.8
2· Niederschläge 1.5
«
3. Embachftand in Centim. 29.94

aus

Uhr

741.2
5.0

2.8
El
10

EZ

.

1

mittags

,

Telegraph. Wetterprognose aus Petersburg zu morgen: Warm; zeitweise Niederschläge.

-

vom Generalbeoollmächtigten des Gutes mitgeteilt wird, auf böswilligeJrreleitung
zurückzuführen ist. Es handelte sich um ein im
Lugaschen Kreise 14 Werst von der Station
Pljufsa angeblich zum Verkauf ftehendes Gut,
über das auf dem Gute S eklits nähere Auskunft erteilt werde.
Wie uns der Generalbevollmächtigte des Gutes Seklits schreibt, bezieht
sich das Jnserat augenscheinlich auf dieses Gut,
enthält aber Völlig irreleitende Angaben;
grenzen keine Chausseen an das Gut, es hat
nicht 2200 Dessj., sondern nur 1757 Dessj.
Land,— nicht 700, sondern nur 60 Deffj. Acker
(dazu keinen Lehmboden) und nicht 400 Dessj.
gutes Wiesenland, sondern nur 60 Dessj. Kunstwiefe und 235 Dessj. Heufchlag
Auf die
unwahren Angaben dieses Jnserats hin hat der
Herr Beoollmiichtigte ganze 17 Briefe erhalten,
und zwei Herren haben umsonst die weite Fahrt
Es handelte sich um ein
dorthin gemacht.
durch einen Boten in estnifcher Sprache aufgegebenesz ins Deutsche zu übertragende Jnserat,
dessen Inhalt die Jnseraten-Annahmeftelle zu
prüfen leider keine Möglichkeit hatte, dessen gewissenlofer Urheber aber hoffentlich noch ermittelt
werden wird.

Predigt-Text:

zusammen.

ss

Abend-

mahlsfeier.
Beichte um IX2II Uhr in der Sakristei.

Parlamentsbericht

-

Jn Nr. 238 der ~Nordlivl. Ztg.« vom 17.
Oktober wurde ein Jnferat über einen
G uts v erkauf veröffentlicht» das, wie uns

Um 3X410 Uhr Kindergottesdienft.
Um 11 Uhr Hauptgottesdienst mit

-

«

’

Arbeit beendet.
Abgebrannt sind der ganze Dachstuhl und
die Oberlagen, Und die im Gebäude befindlichen
Malz- und Gerstevorräte haben durch Wasser gelitten. Der Schaden, für den die Warschauer
Gesellschaft aufzukommen hat, dürfte um 2500
J. A,
.
Rbl. betragen.

Es wird eine neue dringliche Jnterp ella
tion der Sozialdemokraten wegen der Provoltatorrolle der Schornikowa in
der Affäre der sozialdemokratischen Fraktion der
2. Duma verlesen. Die Dringlichkeit wird mit
158 gegen 85 Stimmen abgelehnt und die Jn·
terpellation der Kommission überwiesen.
Reichsrats-Sitzung
vom 1. November.
7. Reichsduma-Sitzung
dem Drahtbericht.)
(Nach
vom 1. November.
Um 2 Uhr wird anläßlich der Wiederauf(Nach dem Drahtbericht.)
nahme der Arbeiten ein Gebetsgottesdienst zeleAuf der Tagesordnung steht die Inter- briert. Anwesend sind mehrere Minister und der
pelslation wegen der
Oberprokureur des Synods. Akimow eröffEisenbahnkatastrophen.
net die Sitzung mit einem Kaiser-Hoch, dem ein
G o s ciek i» (Pole) weist darauf hin, daß im dreimaliges Hurra antwortet.
Zartum Polen Eisenbahnkatastrophen besonders
Nachdem die eingelaufenen Vorlagen verlesen
häufig sind, vorzüglich auch auf der Warschau- sind, der Vorsitzende die neuen Reichsratg-MitWiener Bahn seit deren Uebernahme durch die glieder begrüßt und die Versammlung das AnKrone, welche Russifikation betreibe und möglichste denken von 4 während der Ferien verstorbener
Sparsamkeit übe. D emtsch enko (Nat.): Die Mitglieder durch Erheben von den Sitzen geehrt hat,
furchtbarsten Eifenbahnkatastrophen haben sich auf wird beschlossen, die Sitzungen Mittwoche-i und
der Wladikawkas-Bahn ereignet, an deren Spitze, Freitags abzuhaltenPolen und Deutsche stehen; auch die Duma hat
der Regierung die notwendigen Kredite zur VerWiegmon
besserung des Bahnwesens beschnitten. Pe
der Yaswöurger Fecegraphmi
trows ki (Soz.) spricht von der schweren Lage
Ygentuu
der schlecht bezahlten Bahnarbeiter. Schuld an
Petersburg, 1; Nov. Das Bezirksgericht
allem seien die höheren Beamten. Wennwiihrend
des
veru r t e i lte wegen Nichtanerkennuug
der letzten 37 Tage 100 Passagiere getötet worGleichberechtigungggesetzeå den Vürge r m e ikönne man sagen, daß der Verden sind,
Der Vorsitzende. ster von Willmanstrand und 2 Ratkehrsminister der Mörder sei.
beantragt, den Redner wegen des unstatthaften man n en des Magistrats zu 1 Jahr Gefäng«
nis.
Ausdrucks auf 5 Sitzungen auszuschließen.—Petrowski protestiert gegen
der
eine Kette auf
Admiralitätswerft
riß
Auf
diese ihm zugedachte Beleidigung. Er habe nur dem· im Bau begriffenen Linienschiff ~Poltawa«
Unter
seiner Ueberzeugung Ausdruck verliehen. Mit und ein Gerüst brach
erdrückender Majorität wird P e t,r o w ski ausden Trümmern wurden 4 Arbe.ite r in hoffges chlo en.
nungslosem Zustande hervorgezogen.
.Die Duma geht, nachdem sie die EisenbahnJalta, 2. Nov. Die Königin der Hellenen
katastrophen-Jnterpellation ein stim mi g an
eingetroffen.
ist
hier
genommen hat, über zu der an den Verden
1. Nov.
Jekaterinosslaw,
kehrs- und den Finanzminister gerichteten An- Stationen Krassno-Pawlowka undZwischen
Gerssewafrage wegen Erbauung des
nowski der Südbahnen wurde in der Nacht in
Schwarzmeer-Ostsee-Kanals
einem Zuge ein Artelschtschik von -8 Banditen
und der Anweisung von Mitteln zur S chiffum 60 000 Nbl. b eraubt. Die Räuber hielder Dnjepr-Strombarmachung
ten den Zug an und entkamen.
Beljawfki (R.) weist darschnellen.
Astrachan, 1.« Nov. Gegenls Werst von
auf hin, daß sich die Schiffbarmachung der der Station Kaissazkaja starben unter p estverDnjepr-Stromschnellen durch Schleusen durchaus dächtigen Symptomen 4 Kirgisen. Es
rentieren würde, da dadurch auch die Wasserkraft sind noch 2 Kranke vorhanden.
nutzbar gemacht werden würde. Man dürfe die
Arm-ist, 1. Nov. Jn dem Bergwerk der
russischen Reichtümer aber nicht den Ausländern Kaukasischen Kupfergesellschaft in Dsanuly wurden
Die Anfrage
zur Exploitation überlassen.
bei einem Schachteinstieg 6 Arbeiter getöwird einstimmig angenommen.
·
tet und 28 verwundet.
Außer der Reihe erhält Marko w II (R.)
(1.)
14.
Wien,
Nov.
das Wort. Er führt aus: »Im Frühjahr
Grzhe r z o g
a
d
n
n
reiste
Fra
Ferdin
nebst Gemahlin
z
d. J. wurde ich während meiner Rede zum
Etat der besonderen Kreditkanzleivsom Vorsitzen-, zum Besuch des englischen Königspaares nach
den darauf aufmerksam gemacht, daß« meine E n g l a n d ab.
1-stündige Redezeit abgelaufen sei. Der MögParis, 14. (1.) Nov. Die Regierung
lichkeit beraubt, meine Thesen genügend zu ent- billigte die Emission einer 3-prozentigen, keiner
wickeln, war ich genötigt, meine Rede mit einer Konversion unterliegenden Rente in Höhe · von
Reihe in der Eile abgerissen ausgesprochener 1 300 000 000 Fres.
Von den 1913 stellungspflichtigen Rekruten
Sätze zu beenden. Jn dem Augenblick ertönte
von den linken Bänken ein Zwischenruf, der im Alter von 20 Jahren sind von der Wehrpflichtkommission 63——65 Prozent für milit ärmeinen Worten eine für mich, als einen überzeugten Monarchisten unstatthafte Beleuchtung tauglich befunden worden.
gab. Als Antwort auf diesen Zwischenruf er"
London, 14. (1.) Nov. Unter dem Vorlaubte ich mir, den den Abgeordneten bekannten sitz Lord-Grel)s und unter Beteiligung von Verscharfen Ausdruck, der sich ausschließlich auf die tretern aller Parteien, wird ein internationales
an den von mir ganz ausdrücklich erwähnten Bankett veranstaltet,
dem für das Prinzip
Mißbräuchen Schuldigen bezog und keineswegs der proportionalen Vertretung Proauf die höheren Beamten des Finanzministe- paganda gemacht werden soll. An dem Bankett
riums, die ich nur zu einem energischen Kampf werden Glieder der Parlamente Frankreichs,Velmit den aufgedeckten Mißbräuchen aufforderte. giens, Deutschlands und anderer Staaten teilDessenungeachtet sind meine Worte augenschein»
nehmen.
lich als Absicht ausgelegt worden,. hochgestellte
Nov.
Die
(1.)
serbisch-bulgaSofia, 14.
Vertreter der Regierung zu treffen. Daher halte rische Kommission zur Schlichtuug des Streits
ich es für meine Pflicht, die völlige Jrrtümlich- wegen des Grenzpostens Vofhidariza setzte fest,
bezeugen und
keit einer solchen Auslegung
daß die Demarkationslinie durch ein zerstörtes
zugleich mein tiefstes Bedauern darüber altes
Fort zu gehen habe, und beauszudrücken, daß die Zulassung meines scharfen stimmte,türkisches
die serbischen und bulgarischen
daß
Ausdrucks den Anlaß zu einer solchen, meinen
Forts 100 Schritt vom Grenzpsosten anzulegen
wahren Absichten garnicht entsprechenden Aus- seien. Das türkische Fort, auf das unlängst die
legung meiner am 27. Mai gehaltenen Rede geSerben einen Überfall machten, bleibt neutral.
geben hat.« -(Beifall bei den Rechten und den«
Konstantinopel, 14. (1.) Nov. Ta k e
Nationalisten.)
Jon es cu, der aus Athen angekommen ist,
Zur Verhandlung gelangt die Vorlage über wurde
vom Jnnenminister begrüßt und besuchte
Erhöhung der Obrok-Steuer in den
den
Er wurde vom Sultan
Großwesir.
und
Gouvv. Tobolsk, Tomsk, Jrkutsk, Jenisseisk
der
empfangen,
Genug tu un g üb e r
seiner
im Altai-Gebiet. Die sibirischen Abgeordneten
den
Ausdruck verFriedensschluß
protestieren hiergegen. Die Vorlage wird in der
und
Karl
entbieten ließ.
König
Gruß
lieh
seinen
Kommissionsfassung angenommen.
Des weiMorgen
reist
nach
Jonescu
Konstanza ab.
teren liegt vor die Vorlage über die Gründung
15.
(2.) Nov. Der
Larnaka
(Cyp.ern),
einer Feldscher-Schule in Orenburg
ehemalige
Kiamil
nur
türkische
Großwesir
Die Budget-Kommission hat nicht
die hierzu
gestorben.
Pascha
ist
geprüft,
Mittel
die
erforderlichen
sondern auch
Tokio, 14. (1.) Nov. Das KriegsminiEtats und die Organisation dieser Schule. Der
Gehilfe des Kriegsministers protestiert dagegen, sterium kommandierte einen Vertreter nach
da laut Art. 96 der Grundgesetze der Duma Mexiko ab, der die Aufgabe hat, dem Gange
nur die Bewilligung der Geldmittel zustehe, der eventuellen Kriegsoperationen zu folgen.
während die Fragen der inneren Organisation
Mexiko, 14. (1.) Nov. Die Parteigänger
in militärischen Dingen der Allerhöchsten EntHuertas
versuchen die Unterhandlungen mit den
scheidung vorbehalten seien. G o dnew (Okt.) Vereinigten Staaten wieder aufzunehmen. Der
wendet hiergegen ein, daß Art· 96 nur die Außenminister besuchte den amerikanischen GeFelddienst-, technischen und wirtschaftlichen Frasandten und ersuchte die amerikanische Regierung,
gen des Militärressorts betreffe. Jn der Budget- sich vorab jeglicher Schritte zu enthalten.
Kommission habe der Chef der Militär-Sanitätsverwaltung der vorliegenden Fassung zugestimmt.
. »·:
is; Exå ZEIT-TM
Es sei überraschend, daß jetzt der Gehilfe des
Universitätg-Kirche.
.
Unterrichtsministers anderer Meinung sei.
Den 3. November, am 21. Sonntag nach
Nach einigen Debatten wird die Vorlage mit
Trinitatis:
großer Majorität abgelehnt·

Dr. Ernst Sokolow ski: Das Nackte coram
publicoz Helene Hörschelmann: Neue
Bücher;- Zuschrift an die Reduktion und Anzeigen.
.
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Kursbericht
St. Petergburger Börse, 1.
Wunsch-takiLonbou Checks f. 10 Lstr.

Berlin

100 Umk.
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Paris
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Brienskes Schieresifabrik
Ges. der MolzewsWetfe
Ges. der PutilvwsFab..
Gefesichaft cSim:tnotvo'«
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46.31
37.54
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Russ. Bank
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Russ. TransportsGeL
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85 86
1400
660
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109

146’-,
885

Jst498
471

248
18!V,
305
138

140
225
·Rnss.-Bsik Waaasisfzfahråk
Tendenz: Am Dienstag gab es eine BeilisOausse, Mittwoch abgeschwächt. Donnerktag wieder
Hausse, Freitag abermals eine Abschwäckung, freilich
nur eine leichte.
»
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Druck und Verlag von C. M atti

esen

Für die Reduktion verantwortlich:
Cami. A. Hakselblatr Frau E. M attiefen·
«
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zwei Handspritzen (6 Schlauchleitungen)
Feuer schnell lokalisieren. Um 9 Uhr war

M 25!.

Zeitung.

.

Sonnabend, den 2. November.

Zeitung

W-

M

II I—U

-

W

II

»

W M

llle 7 WIL- lIWIWU

111-Dh« W I M
W Ost- . . -

.

Ym Zonnäcend

·s,

eine

icscuskrjkfstd

Æ

Zurichten-P site-Hi
»Mit-Is-

N aus«-is- Mwwsuspsp

e.

visit-items

. «
- - s »H- -ZZIOUZMYLIM
HEIPOZEJKUU Mi- Fzssks1« ZEIWYDYVM VIII-THAT As
UMMZTH

Was-. V Jus-Isi-

M 252.

«

Moytag, den 4.s(l7fs;?) November

Mit-h

w w.
::"-

M

19153.

«

-

Aus dem nggL Des-

daß der Zwischenfall ihm leid tue, daß er sich büne seine Entschuldigung ausgesprochen und dajedoch außer« stande sehe,v gegen den allgemein mit den.Zwischen-fa,ll erfjedigt hat, liegt
weiter kein Grund ovor, zu besuStreite zurückzugehaltenen Ausfall schärfer zu reagieren. Vollder
Lage,
in
ers
nicht
seinerseits
Wir« geben nur der.s offnng Ausdruck,
sich
kehren.
ends sehe
nachträglich, wie vom Ministerratverlangt-wurde,v daß in Zukunft die gemei.."» me gesetzgeberische
eine öffentliche Entschuldigung dafür zu machen Arbeit der Duma und der »gierung nicht durch
und den Redner nachträglich zu rügen. Jhm ähnliche Augfälle wie der ifriminierte getrübt
XII
pflichtete das übrige Duma Präsidium bei. werde.-«
Mnrkow 2 weigerte sicherst recht, eine Entschul-

Inland

gsævh

M w GIVE-IMME-

i

sz

S

-

II

s aaas i-M«W«IIETW M DMC

Wormnls Häk- ue Hörst stli e Z ekxn n g«·.)
Achtuwdvierzigftekf Jahrgang.
«
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Nordlivländische

Hexxsxggssi DIE-Wär

Der DnmasVoykott

tatsächlich anfDas
Unglaubliche Erlebnisse eines russifchen Diplomaten im Herzen NußJn der Reichsduma-Sitzung vom letzten Freilands. «
«
tag erbat sich, wie im telegraphischen Duma-Be«
Der
Friede.
Athener
richt in unserem Sonnabend-Blatt berichtet, der
Es sind dentfchsfranzösifche VereinAbg. Marko w 2 außerhalb der Geschäftsordbarungen über Vahnbanten in Kteins
wobei
wenn auch digung in- der Plenarfitzung zu machen,
Die
nung das Wort, um durch eine
Landesschule
zu
Mitau
Asien im Gange.
den
dienen
Oder
wenn
4»
und, helfen.
den Schwächeren
mit in Betracht gekommen sein dürfte, daß
etwas gewundene- Entschuldigung den »Duma- Rechten die heikle Situation, in welche· die ihnen
’Kokowzow nach Berlin abgereist.
im Schuljahre 1912/13. ich höre: ~Jch nehme mein Kind aus »der
angarien will noch immer eine
Boykott« aus derWelt zu schaffen. Fast ein verhaßte Duma geraten war, im Grunde durchDie Land egschule zji Mitau hat soeben Schule, es ist zu verbittert«, so ist dieses ein
des VukaresterFriedens durchMoment
des
geringen
zu
volles halbes Jahr lang haben die Minister jede aus nach dem Herzen war.
bedauerliches
Zusam(6.) Jahreß b e r i ckft für das Schulihren
.
und
eizen.
Wir
der
Kiegelegentlich
es
oon
Elternhans.
menwirkens
Zuletzt hieß es, daß
Schule
persönliche Berührung mit der Duma gemieden,
Die
jahr
1912X13
erscheinen
lasseit.
SchuluachPräsidentsnerta will nicht nachgeben.
wissen irr-der Schule, - wie zart, mit wieviel
Art einzigartige Boykott wer Stolypin-Feier Nodsjanko gelungen sei, den
und
in
Ende des Duma-Boykotts!

gehoben.

-

-

so

.

—-

nisterrat keineswegs gewesen sein.
Die Einzelheiten des Vorfalls, der diesen
Boykott veranlaßt hat, dürften manchem bereits
aus der Erinnerung geschwunden sein.
Am 27. Mai d. J. benutzte der temperamentvolle Führer der Rechten Markow 2 die Verhandlung über den EtatderKreditkanzlei in der
Dnma zu scharfen Aussällen gegen den Finanzund Premierminister Kokowzow, dessen nationalistische Schärer vermeidende Politik bekanntlich
den Rechten durchaus mißfällt. Dabei schloß
Markow seine Rede mit den Worten: »Die
Finanzminister Wyschnegradski und Witte hatten
gegen die vorhandenen Mißstände noch angekämpst. Jetzt werden diese aber zynisch gelobt.
Der Finanzminister hat die Duma geeinigt und
(Zu-diese Einigung äußert sich in zwei Worten
!«)
von
links
»Nein:
nehmen
ruf
~AbschiedDas Stehlen ist verboten !« Der Gehilfe des
Finanzministers Pokrowski, der Direktor der
Kreditkanzlei Dawydow und der Direktor der
Bauernagrarbank Chripunow verließen sofort
nach diesen Worten den Saal. Der Sozialdemokrat Tschcheidse rief dagegen dem Redner zu:
~Reichen Sie mir Jhre Hand !« Der Vorsitzende
Wolkonski ermahnte Markow zur Vorsicht, worauf dieser erklärte, er habe nicht eine einzelne
Person, sondern das Ressort im allgeDie Verhandlung nahm
meinen gemeint
’
Fortgang.
ungestörten
darauf ihren
Dieser Zwischenfall wurde anfangs garnicht
sonderlich beachtet. Jedoch dem am nächsten
Tage nach Petersburg zurückkehrenden Ministerpräsidenten wurde über den Vorfall Bericht erstattet, und bald darauf faßte der Ministerrat
den Beschluß,
wie gesagt, nicht einstimmig
daß kein Minister früher in einer Duma-Sitzung
erscheinen werde, als bis der Premierminister für
diese Beleidigung, die auf die allerhöchsten
Beamten seines Ressorts bezogen wurde, seitens
der Duma Genugtuung erhalten habe.
Mehrfach wurden Versuche gemacht,- diesen
Konflikt, der, je länger er währte, um so stö:«

Konflikt beizulegen: die Minister würden zur
Duma-Eröffnung zum Gottesdienst erscheinen
und damit das Kriegsbeil für begraben erklären.
Jedoch erwies sich diese Hoffnung als trügerisch.
Wohl aber war die ganze Zeit über hinter den
Kulissen eifrig an der Aussöhnung gearbeitet
worden. Nach der ~Pet. Ztg.« ist es in letzter
Linie das Verdienst des kürzlich aus Paris zurückgekehrten Nationalistenführers Bal aschew,
nach den Jnformationen der »Now. Wr.« aber
ein Erfolg des Jnnenministersv Maklakow, daß dieser iTage »aus Paris ein Telegramm W. N. Kokowzows eintraf, in welchem
der Premierjdarauf hinwies, daß eine persönliche Entschuldigung des ,Markow 2 genügen
werde. Nach langen Bemühungen fand sich
Markow 2 endlich dazu bereit, sich zu entschuldigen. Nicht ohne Einfluß soll, wie die ~Pet.
Zig« bemerkt, die Drohung der rechten Bauern
und Geistlichen gewesen sein, aus der Fraktion
auszutreten, falls Markow 2 nicht zu der Aufhebung des DumaxVoykotts beitrage, welche eine
Von
Duma-Auflösung naeh sich ziehen«müsse.
hingewiesen,
Seite
anderer
wird noch darauf
daß
Markow 2 direkt erklärt worden sei, daß die
maßgebendsten Kreise eine Beilegung des Konflikts wünschen und daß der Abgeordnete seine
Entschuldigung machen müsse. Da mit dem
-

Tode

des
an

Palais-Kommandanten

Dedjulin die

Einfluß verloren haben, so lenkte
Markow 2 ohne weiteres ein.
Die Entschuldigung Markows, durch welche
der Konflikt seine natürlichste Lösung gefunden
hat,· ist allerdings eine nicht ganz unumwundene
gewesen. Er hat eigentlich nur sein ~tiefes Bedauern« darüber geäußert, daß seine Worte so
falschgedeutet worden sind. Daß er sich so mißverständlich ausgedrückt hat, scheint ihm weniger belangreich zu sein. Jedenfalls kann mit Befriedigung konstatiert werden, daß der ganze, zur
Prinzipienfrageerhobeneuud dadurch wohl
etwas über Gebühr vergrößerte Zwischenfall
ohne weitere Opfer glücklich beigelegt ist. Daß
dem so ist,- bezeugt auch die offiziös e
~Ros s ija« die in ihrer Sonnabendnummer
u. a. schreibt:
»Die ganze letzte Zeit über beschäftigten sich
die Blätter in verstärktem Maße mit der Frage
der
Welt
render empfunden wurde, ans
zu des Verhältnisses zwischen derderRegierung und
der Reichedumm Jetzt, wo
Urheber der
Wolkonski,
Der
soll
Vorsitzende, Fürst
schaffen.
Dumatrivon
der
Angelegenheit
selbst
dem Premierminister persönlich erklärt haben, ganzen

Rechten

-

—-

-

Feuilleton
Was unsere Volkslieder

bei meiner Meinung, »der Text lautet doch:
Morgen muß ich fort von hier, und muß Abschied nehmen, o, du allerschönste Zier, Scheiben,
~Nein, in unserem
das bringt Grämen.«
-

"

erleiden müssen! Buch steht

Augv

Kassel

wird

der

~Köln. Zig«

ge-

schrieben:

Es ist mir eine liebe Gewohnheit geworden,
mit meinen Kindern am« Abend jene schönen
Volksweisen zu singen, die vor uns schon Millionen Menschenherzen erfreut haben und allem

modernen Krimgkramg zum Trotz noch ebenso
viele erfreuen werden. Ganz wahllog, wie gerade die Seite fällt, ertönen die Lieder: von der
Liebe Lust und Leid, vom Abschiednehmen oder
stolzer Vaterlandgliebe singen wir mit voller Hingehung. Schon seit srühester Jugend kennen
meine Kinder deshalb diesen Born deutscher

Volkgpoesir.
Alles wäre in schönster Ordnung gewesen,
wenn nicht vor einiger Zeit ein Mißklang in
Harmonie gekommen wäre. Jch saß wieder
einmal am Klavier, rechts und links von mir
standen die Kinder und sangen die gewohnten

unsere

Weisen. Plötzlich stutzte ich und

sagte

tadelnd:

»Was singt ihr denn da? So lautet der Text
doch nicht! Uebrigens, wie kommt ihr denn gleich

anders-X sagten

die Kinder. Sie
gaben mir ihr Liederbuch, und richtig, auf Seite
18 stand zu lesen: ~Morgen muß ich fort von
hier und muß Abschied nehmen. Sehei d e n
ach, muß ich von dir, Scheiben, das-bringt
das

,

Grämen.«

Diese Feststellung veranlaßte mich, weiter in
dem Liederbuch zu blättern. Mir fiel auf, daß
man früheren Gewohnheiten entgegen typische
Liebeslieder in der Schule singen läßt. Ob das
angebracht ist oder nicht, möge der Entscheidung
anderer überlassen bleiben. Jch meine aber,
wenn · man die Volks-Liebesliede: der Schuljugend zugänglich machen will, so soll man auch
nicht daran ändern. Man lasse sie singen, wie
das deutsche Volk sie kennt und liebt, und wie
unsere Kinder sie wohl zuerst im Elternhaug
hören. Eg ist mir , unverständlich, wie der

~Liederkranzfür deutschelMädchen«

mit derartigen »Verbesseru·ngen« in der höheren
Mädchenschule (sprich Lyzeum) eingeführt werden
konnte. Denn befremdlich wird es jeden anmuten, wenn er dag allbekannte herzige, in seiner

beide auf diese Jdce ?« Jm Gefühl gekränkter schwäbischen Gemütstiese so unübertresfliche ~Drauß
Bearbeitung
Unschuld kam die- Antwort: »Wir singen es doch ist alles so prächtig« in folgender
.
ja in der Schalk-« »Ach, Unsinn,« beharrte ich liest:

richten hat

Hun nius in feinem Empfiuden die jugendliche Seele behandelt
Weise werden, muß; wenn da eine Bitterkeit im Kinde
Platz gegriffen hat, dann appellieren wir an die
zusammengestellt
Eltern, um diese Bitterkeit, gemeinschaftlich mit
Die Gesamtzahl der Schüler beaber weiter
239 (157 Gymnasiasten uns, mildern zu helfen. Wenn ich
trug am« 10. August
dem
höre,
aus
Publikum
daß
unser
Pro
und 82 Realschuley gegen 248 im August 1912,
und
ein
gramm«,
besonders
schweres
was einen kleinen Rückgang in sich schließt.
9
ein
langer
der
von
Kursus
Jahren
zu
Der Konses s i on nach waren 229 lutherisch, daß
ist,- so ist das wiederum ein Mißverständnis, dem
9 resormiert, 1 anglikanischz 8 griechisch-orthoentgegentreteu muß. Unser Programm ist
dar, 12 mosaisch; nach der Nationalität ich
das
aller anderen deutschen Gymnasien in Nuß237 Deutsche, 1 Russe, 2 Letten, 12 Juden, 2
es wird gewissenhaft durchgearbeitet und
land,
andere, nach der Untertanenschaft 242 russisch·,·
und
um das Examen in derßeichssprache
dazu
12 andere, dem Stande nach 42 Jndigenatggehört ein neunjähriger Kursus.
absolvieren,
zu
60
Edelleute; 30 andere Edelleute,
Erbliche Wenn wir es aber
erleben müssen, daß gerade
Ehrenbürger, 117 sonstige Bürger, 5 Bauern.
der
Klassen, mit Einwilligung
höheren
Schüler
Das Klaf s enziel erreichten im. Gymnasium der
treten, um an einer
aus
Eltern,
der
Schule
131 resp. 78 Prozent, in der Realabteilung 62
das
Schlußexamen
zu machen,
oder 73 Prozent, in Summa 193 oder 76 fremden Schule ein
gewinnen könnten, so
weil
sie
dadurch
Jahr
»
.
Prozent.
appelliere ich wiederum an die Eltern nnd richte
Aus der Rede, die der Präses des Schulrats Graf M ed em-Elley am 6. Juni bei der an sie die Bitte: ~Gestatten Sie esder nicht«,
abge-«
denn es dient nicht« sondern schadet
Aktugfeicr hielt, hebt das ~"Rig. Tagebl.« solOder aber glauben Sie,s
Erziehung.
schlossenen
gende Sätze hervor v:
daß das Risiko den eventuellen Vorteil aufwiegt?
»Wenn ich mir die Frage vorlege, ob unsere Jch
meine nicht. Der junge Mensch « wird in
Schulen die Hoffnungen, die die Ritter- einer Zeit seinem
gewohnten Bildnngskreise entschast bei ihrer Gründung auf siegesetzt hatte, rissen, wo er gerade mit dem gewöhnlichen Lererfüllt haben, ·so- muß-« ichsileidessis antworten: nen
nnd sich mehr in denangesammelten
~nicht voll und ganz-« Wenn ich die Stoffaufhört
beginnt, wo der Lehrer fürvertiefen
zu
stagnierende Zahl unserer Schüler in Betracht
weniger
Lehrer, als Leiter, Berater und
ziehe, wenn ich die vielen deutschen Namen, die ,ihn
wo der Kreis seiner Bildung abwird,
Freund
an anderen Schulen ihre Schlußprüsungen abwerden
geschlossen
soll. Die Lücke, die durch
"solvieren, -«in den Blättern lese, so sage ich mir,
bleibt, schließt sich nicht
offen
seinen-Austritt
die
ins
Auge
Ritterschaft
daß der Zw e ck, den
es nicht für ein gefährUnd
Sie
halten
gefaßt hatte, nach Möglichkeit alle Kinder unserer mehr. Experiment, den
liches
noch
reifen Menschen
deutschen Kreise in ihren Schulen zu vereinigen, aus dem bekannten Kreise nicht
und
herauszureißen
um einer Entfremdung vorzubeugen, nicht voll
in
Atmosphäre
überfremder
zu
und ganz erreicht ist. Ich glaube nicht, daß der fremden-Händen
geben? Das, was uns noch fehlt, ist das einGrund, daß unsere Landesschulen nicht genügend
von Haus und Schuleheitliche
Zusammenarbeiten dann
besucht werden, in der Animosität des Publikums Wenn wir
werden auch die
erreichen,
das
zu suchen ist, wohl aber glaube ich, daß es in Fehler und Mißverständnisse in der Erziehung
dem zu geringen Zusammenarbeiten von Haus
Jugend vermieden werden können, dann
und Schule, in dem zu geringen Einvernehmen unserer
Jugend golwerden
die Schuljahre für
zwischen diesen liegt und daher häufig in man- dene Jahre sein, dann wirdunsere
in der
auch
schon
gelndem gegenseitigen Verständnis oder vielmehr
der
die
Heimat,
das
Saatkorn
Liebe
für
Schule
in Mißverständnissen zu finden ist. Wenn ich die uns alle verbindet,
zum Keimen gebracht
dem Publikum höre: »Man will
z. B. aus Sohn,
dann
werden
werden,
Schulen das sein,
unsere
man will nur Musterschüler«,
nicht unsern
Landessollen,
was
sie
wirkliche
sein
so ist das ein Mißverständnis. Der Willewie-der s ch u le n.«
Ritterschaft, des ganzen Landes ist der, ich
derhole eg, nach Möglichkeit allen unseren In Sachen eines zweiten Bezirksgedeutschen Kindern die-Schule zu ermöglichen und
richts für Livland
ihnen nach Kräften zum Absolvieren derselben
behilflich zu sein. Die Landegschulen sollen keine erfährt die ~Rig,. Z.« aus authentischer Quelle,
Schulen für Musterkinder sein, sie sollen auch qaß die Nachricht des ~Rishjki Westn.«, Baron
der Direktor Dr.— C.

gewöhnier Genauigkeit undij umfassendcr

-

-

Drauß ist alles

so

prächtig,
wohl,
Und es wird mir
Wenn im Garten bedächtig
A Sträußele ich hol’.
Mein Herzlein tut sich freue,
Und es blüht mir auch darin!
Im Mai, im schöne Maie
Han i viel no im SinnDer zweite Vers ist einfach ganz unterschlagen
und statt seiner ein ganz neuer verfaßt, der
höchst geschmacklog dem ganzen Sinn der Dichtung widersprieht:

so

lehrerg in der Schule sich dagegen sträubt? Die
Kinder erzählen nämlich, daß er beim Mitfingen
nicht den Text des Schul-Liederbncheg sang,
dern in den Originaltext verfiel und sich dann

son-

Wolff verwcnde sich für ein Bezirksgericht in
W«alk, vollkommen aus« der Luft gegriffen
sei-« Nach wie vor komme nur Dorpat in
Frage.
Uebrigens liege die ganze Angelegenheit noch weit im Felde.
-

Zur Frage der Genehmigung
der Gründung von Ackerbauschulen
im Baltikum
In der Hauptverwaltung für Landwirtschaft
und Agrarorganisatkon find fast gleichzeitigzwci
Gefuchc um G«enehmigung«zur Eröffnung von

landwirtschaftlichen SchulenLKategorie im Dorpater Kreise eingereicht

worden. Das eine Gesuch,
schreibt die ~R·ig. Rdsch.«,
geht vom Estnischen Landwirtschaftlichen Verein aus, der für dieSchule ein
Stück Land anweist nnd nicht um eine Subsidie
nachsucht; das andere Gesnch ist vom -»Agronomen Laus-, der eine Regierungssubsidie von
25 000 Rbl. erbittet. Der Oberdirigierende des
Agrarressortå Graf Jgnatjew hat dem Livländischen Gouverneur eine Mitteilung über die beiden Gesncheznr Begutachtung zugesandtz wobei
er hinzusügt, daß er geneigt sei, dem ersten Gesnch stattzugeben Der Lioländische Gouvernenr teilt
dagegen dem Grafen Jgnatjew wit, daß er ang.
politischen Erwägungen eher geneigt sei, das
Gesuch des Herrn Laas zu unterstützen, der jeglicher Politik fernstehe nnd konservatio gesinnt
sei, während der Gstnische Landwirtschastliche
Verein ein Institut mit eng nationalistieher T end enz sei. Die endgültige Entscheidung der Angelegenheit erfolgt in Petersburg. Jndem der Livländische Gouverneur sein
Gutachten über die beiden Gesnche abgibt, fügt
er hinzu, daß er immer bereit sei, die Gründung
nützlicher Institute, wie es die land-

so

s

so

wirtschaftlichen Schulen sind, zu fördern.

Dei-pat, 4. No"-ember.

Minister derj- Volkgaufklärung Geheimrat L. A. Cafso wird nach der Revision
des Warschauer Lehrbezirks, wie der »New.
Westn.« hört, einige Städte der Ostseeprovinzen besuchenDer

Kreis Wendew Am

wie der ~Rig. Aw.«

zu

19. Oktober lockte,
entnehmen, ein zwölf-

dafür sei: man habe diesen Mann niemals verstanden. Noch heute werde er auf der einen
Seite als der eigentliche Stifter des Christentums
bezeichnet, der die gedankenmäszigen, spekulativen

höheren Momente in diese Bewegung gebracht
habe, auf der anderen Seite aber eben deshalb
als Zerstörer (Paul de Lagarde!) der Predigt
Jesu Christi. Das Siegel der Lauterkeit dieses
Mannes, der schon zu Lebzeiten an Verkennung
mußte, was je ein Mensch ertrug, liegt
am
begann
trage-n
Dr.
Prof.
Adolf Harnack
vorigen Dienstag in Berlin im über-füllten darin, daß keine Erneuerung und Reformation
Sitzungssaale des Abgeordnetenhauses seine drei je stattgefunden hat, ohne daß nicht »aus feinen
Vorträge über Paulus, die erzuwohlBrieer Antriebe dazu gekommen wären von
tätigen Zwecken hält. Er behandelte zunächst das Augustin an über Luther bis zum Jansenismus
Und a Sträußle von Maie
Werk des Paulus, um in den nächsten Vorim 17. Jahrhundert in Frankreich.
Harnack
Trag i lustig am Hut,
da aus ein Bild der Persönlichkeit schilderte nun, wie der kleine Jude Paulus ausvon
trägen
Und wen soll das nit freue,
und Lehre zu geben. Die Persönlichkeit, refeging, wie er durch und durch Städter gewesen
Wem steht’g nit hübsch und gut?
der nur einmal einen Vergleich ans der Landja im hellsei,
riert
die
Allg.
Zig.«,
~Nordd.
steht
Auf den Auen im Maie
der
Geschichte, ist klarste Persönlichkeit wirtschaft holt und sich dabei vergreift-, weil ihm
sten Licht
Zieh i her und zieh i hin.
dem Werke wie nach den Gedanken, die elementarsten Kenntnisse der Landwirtschaft
sowohl
nach
Jm Mai, im schöne Maie
gefehlt hätten. Die Gemeinden, die erauf seija nach dem inneren Leben uns ganz offenbar.
Hans i viel no im SinnMan verdankt das den unvergleichlichen Briefer nem großartigen Zuge über Rom bis Spanien
Der dritte Ver-Z weist eine ängstliche Augdie Paulus uns hinterlassen hat. Harnack kennt gründet, seien nicht etwa bloß Kulturgemeinin der ganzen Literatur kein einziges Beispiel, schaften, sondern Gemeinden gewesen, die ihr
merzung jedes Wortes auf, das an ein Liebeswo auf etwa 100 Druckfeiten eine Persönlichkeit ganzes Leben in jeder Beziehung neu regelten.
lied erinnern könnte:
und ihr Werk so deutlich, ihre Breite und Tiefe Paulus habe das Evangelium herausgenommen
Wenn am Abend erklinge
so gegenständlich werde, wie diese Beispiel,
Briefe. Er aus dem jüdischen Mutterschoße. Er habe 1) aus
Rings die Glöcklein zur Ruh’,
kein
wo der Geschichte des Volkes Israel und ans seiner
kennt
anderes
literarisches
auch
Will den Lieben ich singe:
viele
angeschlaeigenen inneren Geschichte erkannt, daß das GeRaume
auf solchem
so
Themata
Macht die Aeugele jetzt zu!
gen worden, wo fast in jedem Satze ein ganzer setz niemals die Kraft gebe, es auch zu halten,
Alle Vlümle verblühe
Mensch liegt. Eine weitere ausgezeichnete Quelle und daß es nichtijgehalten werden könne, wenn
Und der Mai ist bald vorbei,
über Paulus ist die Apostelgeschichte, von man ·,«es ernst nehme. Er habe 2) erkannt, daß
Doch ins Herz wird er einziehe,
die,uicht über- ihn nichts anderes von Gott scheide, als die
einem..seiner Freunde Lverfaßt
Das recht gut, from-m und treu.
all, doch in allem was Paulus betrifft,du-rchaus Schuld, und daß es zwischen Himmel und Erde
Kann eg angesichts solchexVerstünzmesplnngen zuverlässigvsei lÄber schon die nächste Genera- nichts gebe, was eine schuldige Seele befreien
überraschen, wenn das Gmpfinden des Gesang- tion wisse von ihm nichts mehr. Der Grund könne, als allein Vergebung. Paulus habe sich
selbst verbessern mußte.

Kunst und Wissenschaft

—:-

,

seiner

dieser

wurde in manchen Kreisen
ernst aufgefaßt,
daß man bereits von nnvermeidlicher Dnma-Auflösnng oder gar vom Rücktritt des Premierministers und der anderen dem Boykott zustimmenden Mitglieder des Ministerrats sprach
einig soll nämlich auch in dieser Frage der Mi-

.

fKosrrektur

-

«

Nordlivcändischen Zeätunz
Was ein russischet Diplomat

aufhängte. Ein zufällig hinzukommender anderer Knabe befreite den Hängenden aus der
Schlinge, der bereits die Besinnung verloren
hatte, aber unter ärztlicher Behandlung wieder
hergestellt wurde. Die Veranlassung zum Mordversuch gab der Umstand, daß der zehnjährige
Knabe die Absicht des zwölfjährigen, einen seiner
Mitschüler zu töten, seinen Eltern erzählt hatte,
wodurch die Sache bekannt geworden war. Der
Mitschüler hatte über seine Kameraden eine gewisse Aussicht zu führen und den Zwölsjährigen
wegen Ungehörigkeiten zur Anzeige gebracht.
l« Riga. DagPädagogischeMuseum,
das-, bekanntlich auf Initiative des Kuratorg
Prutschenko begründet, am 25. Mai feierlich eingeweiht und mittlerweile erheblich komplettiert
worden ist, soll, wie wir aus den Rigaer Blättern ersehen, im Laufe dieses Monats eröffnet und den Schulen zugänglich gemacht werden. Zurzeit wird an einem Katalog gearbeitet, der in russischer Sprache erscheinen soll.
Zum Vorsitzenden des .Museumsvorstandes
ist der Jnspektor Wirkl. Staatsrat Bukowizki
ernannt worden. ·
Die links von der Mitauer Chaussee"belegenen und der Familie v. Boetticher gehörenden Gütchen Ebelshof, Lievenhof und
Reimershof wurden, dem ~Rig. Tagbl." zufolge,
an Herrn Isidor Lang e verkauft. Die zu
Ende des 18. Jahrhunderts in Ebelshof vom
damaligen Besitzer Ebel geschaffenen Gartenanlagen bildeten seinerzeit eine Sehenswürdigkeit
und wurden zu Beginn des vorigen Jahrhunderts vielfach von Rigensern besucht.
Ferner
wurde das im Rigaer Kreise am Happacksgraben
belegene und der Krone gehörige Gütchen Gouv ernem e n t s h of von der Aktien-Gesellschaft
vorm. Böcker in Libau angekauft, die dort eine
S chifss w erft errichten will. Dieselbe Gesellschaft hat die Schiffswerst von Lange und
-

,

in Russland erlebte.

Peierstrg. Durch die Blätter geht die
Schilderung höchst unliebsamer und noch
nicht völlig aufgeklärter Erlebnisse eines
russischen Diplomaten auf der Eisenbahnfahrt von Moskau nach Petersburg
Der D r a g o m a n der russischen Gesandt-

schaft in Teheran Herr F. N. Petrow,
war als erster Dragoman nach Buchara versetzt
worden.
Im Zusammenhang hiermit mußte er
sich nach Petersburg begeben. Am 8· Okt.
wollte er mit dem Abendzuge aus Moskau nach
Petersburg weiterreisen. Vor Abgang des Zuges
wollte er sich noch schnell eine Zeitung kaufenDoch setzte sich der Zug in Bewegung und Herr
Petrow sprang rasch auf das Trittbrett des
ersten besten Waggons 3. Kl., wurde jedoch vom
Konduiteur zurückgestoßen und wäre beinahe zu Fall
gekommen. Nach längerem Kampf gelang es ihm,
in den Waggon zu gelangen.
Nachdem Herr
Petrow sich von der Aufregung etwas erholt
hatte, wollte er sich in seinen Waggon begeben;
die Waggontür war jedoch abgeschlossen und er

blieb daher im Waggon 3. Klasse (angeblich in
einem Frauenabteil) bis zum Eintreffen des
Oberkondukteurs. Herr Petrow beschwerte sich
sofort über den Kondukteur, der ihn beinahe
vom Trittbrett gestoßen hätte. Da die Beschwerde nicht den erwünschten Erfolg hatte,

.

wies Herr Petrow seinen diplomatischen Paß
oor; aber auch das machte auf den Oberkondukteur wenig Eindruck; er warf den Paß zu Boden und verlangte den Vorweis der Fahrkarte.
Herr Petrow forderte empört, daß ein Protokoll
aufgenommen werde; er wurde jedoch in ein
Abteil eingesperrt und wie ein blinder Passagier
behandelt, gehöhnt, beleidigt
Auf der
Station Klin wurde Herr Petrow ungeachtet
seiner Proteste mit Gewalt ins Stationsgebäude
geschleppt. Er begab sich erregt an den Telegraphenschalter, um ein Telegramm nach Petersburg aufzusetzen. In seiner Erregung wollte es ihm
nicht gleich gelingen, den gewünschten Text zu
finden und er zerriß daher ein paar Blanketts,
die er zur Hälfte ausgefüllt hatte. Das Telegramm adressierte er: ~Pötersbourg, Exteneur premjer Persjani«·,was in der Telegrammsprache ~Vizedirektor des ersten Departements des
Ministeriums des Aeußern Persiani« bedeutet.
Das erregte Gebaren Herrn Petrows und die
erworben.
käuflich
rätselhafte
Inschrift erweckten bei den KondukSohn
Rede-L Von- der Revision des teuren und den Stationsgendarmen den VerGas w erkes berichten die estnischen Blätter: dacht, daß Herr Petrow ein Verrückter sei. Er
wurde ins Gendarmeriezimmer geführt, wo man
Am 27· th. beendete die Kommission ihre Arbeit und nächstens erscheinen die Resultate im ihn zu binden versuchte. Herr Petrow drohte,
Druck. Vor allem hat die Revision festgestellt, er werde schießen. Nun wurde er zu Boden gedaß die Buchführung eine veraltete ist, die schlagen und mißhandelt. Am anderen Tage
eine Revision und einen Uebekblick erschwert. brachte man ihn nach Twer, wo " er in einer
Das Revisionsprotokoll umfaßt 14 Punkte, Von Irrenanstalt interniert wurde. Herr Petrow
denen die wichtigsten die beiden letzten sind: war gezwungen, 24 Stunden in der allgemeinen
1) haben die Interessen der Stadt durch die Abteilung zu verbringen. Nachdem endlich ein
-bei der Revision zutage getretenen UnAerztekonsilium zusammengetreten war und Herr
ordnungen gelitten? Die Antwort auf diese Frage Petrow für normal befunden hatte, wurde er
wirddann erst erfolgen können, wenn alles entlassen. In Begleitung eines Feldschers langte
Material aufgenommen ist. 2) Lassen sich in den er endlich in Petersburg an.
Sofort reichte er einen umfangreichen BeBüchern Fälschungen nachweisen? Antwort:
dem Minister des Aeußern ein. Jm Bericht
richt
Bis jetzt ist
etwas nicht gefunden worden.
es u. a., daß er von den seelischen Aufreheißt
Buchführung
der
nötigen
Jn
fehlen vielfach die
die er bei feinem Aufenthalt in der
gunger
Nachweise;
fehlt im Bericht pro 1912 der
Abteilung der Irrenanstalt in Twer
allgemeinen
über
den Verbleib von 280 Tonnen
Nachweis
ausgestanden
habe, beinahe tatsächlich den Ver55
Ueberhaupt
von
Blei.
Kohle; ebenso
Pf.
Der Bericht Herrn Pehält die Revisionskommissivn den Rechenschafts- stand verloren hätte.
19.
mit einem eigentrows
wurde
am
Oktober
bericht pro 1912 nicht für richtig, da eigentlich
der Reingewinn 100 000 Rbl. betragen sollte, händigen Begleitschreiben des Ministers des
Aeußern an den Verkehrsminister gesandt. Der
nicht 60 000 Rbl.
Aeußern ersuchte den VerkehrsmiKurland. Zum Prediger von Kruthen Minister des
strengste Untersuchung des gesamdie
um
nister
und Wirgen ist, der ~Lib. Ztg.« zufolge, Pastor
und wies darauf hin, daß der
ten
Sachverhalts
Bordelius
Max v.
berufen worden.
mit Füßen gediplomatische
Mitau. Bei der heurigen Rekrutierung in treten worden Paß Herrn Petrows
anderen
Staate
jedem
sei.
In
Mitau haben sich, wie wir in der ~Balt. Post«
gesunden,
im
nur
Schutz
hätte
Herr
Petrow
lesen, 34 stellungspflichtige Hebt äer der Wehreigenen Lande habe er eine geradezu unerhörte
pflicht entzogenBehandlung erdulden müssen.
Liban. Zur Aufhebung des LemDie vom Verkehrsministerium mit der Unterschinsch en Zirkulars hört die ~Lib. Ztg.«: suchung
betrauten Beamten haben nun, den
Gegenwärtig ist auch das Libauer Stadtzufolge, gemeldet, daß Herr Petrow
Wed.«
amt mit der Ausarbeitung eines G uta ch t ens ~Birsh.
Behandlung sich selbst zudie
widerfahrene
ihm
in dieser Frage beschäftigt, das der nächsten
zuschreiben habe; er habe die ganze Zeit über
StV.-Versammlung vorgelegt werden soll.
sich wie ein Tobsüchtiger benommen, sich ge-

so
so

usw.

-—-

daß das ganze Gesetz mit allen
Zeremonien
dazu da gewesen, damit ein
seinen
heiliges Volk da sei, wenn der Messias kommt;
4) sei für Paulus der Weg der Verkündigung
der Mann gewesen, in dem Gott von ihm erst
erkannt worden-sei: Christus. Darum habe er
den Kreuzestod für sinnlos gehalten, wenn er
nicht ein ungeheures Zeichen einer ungeheuren
Wendung wäre. Das alles habe Paulus auf
die Erkenntnis gebracht, daß das Zeitalter des
Gesetzes abgetan sei und von jetzt an nur der
freie Glaube gelte. Paulus habe nicht nur die
christliche Religion aus dem Judentum herausund wo
geführt, sondern er habe eine neue
eine letzte Relisollte eine höhere kommen?
gion erfaßt. Diese lag in den Worten Christi
wie Erz in den.Gruben; sie herausgesührt zu
haben, war sein Werk, womit er sich freilich den
fürchterlichsten Angriffen ausgesetzt hat. ~G eist
und Freiheit«: Das waren neben »Glauben« die entscheidenden Worte bei Paulus.
Harnack führte das näher aus und schilderte
dann, wie Paulus, der Visionär und Ekstatiker,
auch zum unvergleichlichen Organisator seiner Gemeinden wurde; denn der Ekstatiker hatte sich
auf die wahren Quellen des Geistes besonnen
und als seine wahren Früchte Glaube, Liebe,
Keuschheit, Geduld erkannt. Auch diese Organisierung inmitten einer Bewegung, die vom Geiste
leben wollte, war eine Großtat. Seine Organisation hat schließlich zu der stärksten Organisation der Weltgeschichte geführt, zur katholischen
Kirche, wenn auch nach manchen Wandlungen.
Der literarische Nobelpreis.
Wie gemeldet, ist der Nobelpreis für Literatur
für das Jahr 1913 einem englisch-indischen
Dichter namens Rabindra-Nath Tagore
verliehen worden. Tagore genießt in seinem
Heimatlande einen Ruf, wie in Europa kein
3) klar gemacht,

—-

Dichter. Er ist 1861 geboren und stammt aus
vornehmem Bengalischen Geschlecht. Auch der
indische Nationalgesang ist von ihm geschrieben.
Als 17-jähriger studierte er in England. Nach
s einer Rückkehr in die Heimat schrieb er die meisten seiner Romane und Dramen. Längere
Zeit lebte er als Eremit auf Patmos.
Jn
der abendländischen Welt ist cr erst seit einiger
Zeit bekannt geworden. Seine Sammlung
Gitanjali, die von ihm selbst in englische Prosa
übersetzt wurde, schuf hier seinen Ruhm. Seine
Gedichte sind so klar und leicht faßlich, daß sie
in ganz Jndien gesungen werden. Er weilt
einem Jahre teils in England, teils in Ame-

weigert," sein Billett vorzuweisen, kein e n diplomatischen Paß vorgezeigt, unflätig geschimpft 2e.
Aus der Station Klin habe er 30 TelegrammBlankette zerrissen und sie dem Telegraphisten
zusammen mit seinem Paß hingeworfen; aus der
Strecke nach Twer habe er ein Waggonfenster
eingeschlagen usw« Herr Petrow sei die ganze
Zeit über so milde behandelt worden, als es
unter den obwaltenden Umständen überhaupt
möglich gewesen sei. Niemand habe ihn
Dagegen veröffentlicht
miß hand e lt (!)..
die ~Now. Wr.« aus dem Munde des Herrn
Petrow eine Schilderung, in der diese Affäre
sich noch viel schlimmer ausnimmt.
-

Das Telegramm

habe

rend
phen-

von der Station Klin aus

nicht zustande gebracht, weil er wähdes. Schreibens von den Bahn-, Telegra-

er

und «Gendarmerie-Beamten unglaublich

erhöhnt wurde. Er geriet dermaßen außer
sich, daß er die Hände hochhob und rief: ~Jn
meiner Tasche ist-ein Revolver, nehmt ihn fort,
sonst schieße ich l« Da wars man ihn zu Boden,
3 Mann setzten sich aus ihn, worauf man
ihn fesselte. Auch dann fuhren die Beamten
fort, ihn aufs ärgste zu verh ö hne n. Als
man ihn nach Twer transportierte, legte man
ihn gebundenan die Bank und es saßen im
Coupö ständig 2- Männer auf ihm drauf. Als
er bat, man möchte ihm· zu trinken geben, reichte
man ihm irgend eine ekle, saure Flüssigkeit
Jn einem unbewachten Moment versuchte er,
ein Coupösenster einzuschlagen (!), um die Aufmerksamkeit aus sich zu lenken.
Die ganze Assäre erscheint noch höchst dunkel
und erst die vom Justiz- und vom Verkehrsminister eingeleitete Untersuchung dürfte Licht in
sie bringen« Herr Petrow scheint sich in bis zur
Unzurechnungssähigkeit erregtem Zustande befunden zu haben. Vor allem muß aber ausfallen,
daß man ihn, nach-seinen Aussagen, in hilflosem
Zustande verhöhntev

Jhre Majestät die Kaiserin-Mutter
ari
a Fesod orowna hat zur Einführung
M
des Heilverfahrens mit Radium und Mes othorium in den Hospitälern des Ressorts der
Kaiserin Maria aus ihren Privatmitteln 50 000
i
Rbl. gespendet.
Zum Beweise dessen, daß der ~Boykott der Duma tatsächlich aufgehoben worden ist, hat, wie wir in der ~Now. Wr.« lesen,
der Justizminister Schtsch e g l o w itow einer
Sitzung der Pxeßkommission der Duma bei-

gewohnt.
Das Zentralkomitee des OktoberVerb an d es beriet dieser Tage die Frage der
zu besolgenden Taktik. Man war sich darin
einig, daß man eine entschieden ablehnende Haltung gegenüber der rückschrittlichen inneren Regierungspolitik einnehmen müsse. Schließlich
wurde an A. J. G uts chko w als Führer der
Partei, ein Brief abgesandt, in dem ihm das
volle Vertrauen ausgesprochen sowie auch
sein Auftreten inspzKiew durchaus gebilligt wurde.
Die Na««tionalisten-Fraktion
hielt ebenfalls eine Sitzung ab, auf der es zu
stürmischen Debatten und Angriffen gegen das
——«

,

-

Berührung

Curie,

ihren

zu bleiben.« Hier lernte sie PierreZ
späteren Gatten, kennen.

Mannigfaltiges

seikt

Firnzßa

so

IsariQ

nicht

immer durch wirtschaftliche Gründe hervorgerufen werde. Eine besondere Konserenz wird
mit der Ausarbeitung eines entsprechenden Gesetzentwurfs betraut werden.
P« .A- Nowotscherkask. Am 1. November abends fand in der Nähe der Station
der Zusamme n st o ß eines
Schachtnaja
Passagier Güterzuges und eines
Vallastzuges statt. Zwei sind tot, 12
v erw und et. Es erweist sich, daß die Katastrophe aus grober Nachlässigkeit ·der untersten
Bahnbeamten erfolgt ist: der aus Wlassowka
angekommene Passagier-Güterng wurde auf einen
Reservestrang gestellt, und- gleich darauf ließ man
den Ballastzug auf denselben Strang.
Warschau. Nachdem kürzlich in Deutschland ein größere Zahl meist jüdischer Mädchenhändler ergriffen worden ist, sind jetzt auch in
Warschau 91 Agenten von Mädchenhändlernsverhaftet worden. AmSonnabend-Abend wurde, wie die »N. Lodz. Zig.«
berichtet, ein Teil der Krulewska-Str. von einer
starken Polizeiabteilung zu Pferde und zu Fuß
sowie von Agenten der Geheimpolizei abgesperrt.
Sodann betrat die Polizei die Konditorei von
L. Grundstein. Dort traf die Polizei eine zahlreiche Versammlung Alle ,91 Teilnehmer wur-«
den verhaftet. Wie festgestellt werden konnte,
sind dies alles Agenten von Händlern mit lebender Ware. In bedeutender Anzahl trafen sie in
Warschau aus Argentinien ein, wo die Regierung gegenwärtig eine ganze Reihe sehr strenger
Vorschriften in Sachen der Bekämpfung des Handels mit ~lebender Ware« erließ. Gegenstand
der Beratungen sollte der Entwurf eines Tätig
keitsplanes für die nächste Zukunft bilden
angesichts der Stellungnahme der argentinischen
Regierung Es wurden zwei Gefängniswagen
herbeibeordert und die Berhafteten partieweise
nach der Geheimpolizei gebracht, was einige Stun.
den dauerte.
-

Ausland.

Friede auf dem Vulkan.
Wie der Telegraph meldete, ist der griechischtürkischc Frieden in der Nacht auf den
1. (14.) November in Athen unterzeich-

net worden.

Durch diesen Athen-er Frieden herrscht
nunmehr vom völkerrechtlichen Standpunkte aus
voller Friedenszustand auf der gesamten VulkanHalbinsel.
Dank der Vermittelung Rumänienö sind die

—-

-

sam

-

wenigen Streitpunkte, die für den endgültigen
Friedengabschluß zwischen Griechenland und der
Türkei noch bestanden, glücklich beseitigt worden,
ohne daß es zu neuen ernsten Konflikten gekommen wäre. Es handelte sich ja auch keineswegs mehr um politische Fragen ersten Rangeg.
Präsidium kam. Schließlich wurde resolviert, Gebietgstreitigkeiten kamen seit den Londoner
daß man mit dem Zentrum eine Einigung, mit Vereinbarungen zwischen Griechen und Türken
den Oktobristen eine Verständigung und mit den nicht mehr in Frage, denn bezüglich Albaniens
ausgeschaltet und die einzige,
Rechten im Reichsrate eine Annäherung anstre- ist der Sultan
die endgültige Zuteilung
kitzlicheFragh
wirklich
ben müsse. Außerdem sollen die Zeitungsgeder noch vom tripolitanischen Kriege her von
rüchte von einer angebeblich drohenden Spal- Italien besetzten und der von Griechenland ertung in der Nationalisten-Fraktion entschieden oberten Aegiiischen Inseln, ist der Entscheidung
der Großmächte überlassen worden. Der langdementiert werden.
wierige diplomatische Handel drehte sich vorDie Plenarversammlung der Peteråburnehmlich um die Vakuss. Diese Einrichtung ist
ger Gerichtspalate hat, wie die »Retsch« erfährt, eine türkische Eigentümlichkeit, und teilt mit den
den Antrag des Prokureurs auf Einleitung eimeisten türkischen Eigentümlichkeiten die Eigenschaft, daß es sich hier um sehr verwickelte und
nes Kriminalverfahrens gegen dag Konden Europäer schwierig zu verstehende Verseil des- Petersburger Nechtsanwalt- für
handelt. Es sind Stiftungen, die dem
hältnisse
barreaug abgelehnt und dem gen. KonUnterhalt geistlicher und weltlicher, gemeinnütziger
feil vorgeschrieben, gegen die Teilnehmer an der Einrichtungen dienen, Moscheen, Lehranstalten,
Generalversammlung des gen. Barreaus vom Armenhäuser, Väder, Bibliotheken und ähnliches,

Vom ~Blizzard«, dem Schneesturm, in
Nordamerika wird noch gemeldet: Es ist wahrscheinlich, daß der Verlust an Menschenleben groß ist. Auf dem Huron-See kenterten am Montag drei Schiffe. Etwa 40 Mann
dürften dabei umgekommen sein. Jn der Nähe
von Detroit wurde ein Dampfer durch den
Sturm vernichtet. Riesige Wellen überfluteten
die Ufer des Charon-, Grie- und Michigan-Sees,
drangen in die Straßen der am Ufer belegenen
rla.
Städte und zerstörten viele Häuser. Viele MenEin unlösliches Metall. Der schen sind dabei verunglückt Man schätzt die Zahl
Berger ist es gelungen aus der Toten auf 1·00. Der Schaden wird auf
französischen
Eisen, Chrom un noch einigen Mineralien einen mehrere Millionen Dollars geschätzt. Das Unwerden, falls rasche
Stoff herzustellen, welcher nicht einmal in Kö- glück würde unabsehbar
nigswasser löslich ist« Dieses neue Metall könnte Schneeschmelze eintreten sollte. Es ist nicht mögeventuell als Ersatz für Platina benutzt lich, den Wagenverkehr selbst innerhalb der
werden.
Straßen der Städte aufrecht zu erhalten, daß
nicht einmal die Beerdigung der Leichen vor sich
Frau Curieg Uebersiedlung gehen kann. .
n a ch W a r ch a u. Frau Curie wird, wie der
ZurEisenbahnkatastrophe bei
~Tägl. Rdsch.« aus Paris geschrieben wird, Clayton. Aug den Trümmern des bei dem
Paris verlassen, um ihren künftigen Wohnsitz Einsturz einer Brücke verunglückten Zuges der
dauernd in ihrer Heimat Warschau zu nehmen. Central Georgian-Bahn sind bisher 65 Tote
Sie, die mit ihrem verunglückten Mann gemeingeborgen worden. Ungefähr 200 Personen
das Radium erfand, ist mehr und mehr sind verletzt. Der Materialschaden beträgt
oereinsamt. Frau Curie, mit ihrem Mädchen- nach oberfliichlicher Schätzung weit über eine
namen Maria Sklodawgka, ist die Tochter eines Million Dollars.
Jn dem von der Brücke
verarmten polnischen Edelmanneg und unter den bei Clayton abgestürzten Zuge befanden sich
größten Entbehrungen ausgewachsen. Um ihren zahlreiche Ausstellerz die zum Jahrmarkt reisen
Lebensunterhalt zu verdienen, wurde sie Gouver- wollten.
nante. Eines Tages drohte ihr Verhaftung
Ein Schulknabe durch eine
und sie flüchtete nach
Jn der Sorbonne junge Löwin schwer verletzt. Ja
nahm die völlig Mitte lose eine Stelle als Auf- Kö glin in Pommern spielte sich in der stät-titväscherin an, um mit ihrer geliebten Chemie in schen Knabenschule eine gefährliche Szene ab.

s

Okt. auf der die bekannte Reisig-Resolution aber auch Grundstücke, die gegen eine einmalige
gefaßt wurde, ein Disziplinarverfahren Abfindung vom Staate geschützt und als
Erblehen einer bestimmten Familie übertragen
einzuleiten.
werden. Bei der ungeheuren Ausdehnung dieser
Jm Ministerium des Innern wird, nach Dotationen und Liegenschasten,
für deren Verder ~Now. Wr.«, ein Gesetzentwurf über Maßwaltung in Konstantinopel seit 80 Jahren eine
nahmen gegen die Streikbewegung eigene Zentralbehörde sorgt, mußte die Auseinandersetzung mit den Eroberern des früher
geplant. Diese wird als öffentliche Gefahr beGebietes auf der Balkan-Halbinsel
türkischen
die
und
trachtet,
das staatliche Leben erschüttere
naturgemäß
23.

Jn der Turnhalle führte ein auswärtiger Tierbändiger mit einem Neger g e z ä h m t e w il d e
Tiere den Schülern vor. Darunter befand
sich auch eine einjährige Löwin, die er
im Kreise herumführte. Plötzlich wurden die
Kinder unruhig und begannen sich zu fürchten,
weil die Löwin sie beschnupperte.
Einige von
den Kindern liefen nach der Tür, rissen diese
auf und stürmten nach dem Schulhof. Die
Löwin riß sich los und lief ihnen nach.
Sie erreichte auf der Treppe des Schulhauses
den siebenjährigen Knaben Dorow, den sie mit
den Kopf zu Boden schlug
Prankenhieben
und schwer verletzte. Jm Hause zufällig
beschäftigte Maurer wurden durch das Geschrei
des Knaben aufmerksam, eilten hinzu und trieben
die Löwin mit ihrem Handwerkszeug zurück.
Der Knabe wurde in das Krankenhaus gebracht.
Die Löwin konnte nach kurzer Zeit wieder eingefangen werden.
Für 73000 Mark Briefmarken
versteigert. Mit einem Erlös von 73 000 Mk.
schloß eine nach längerer Pause wieder in Berlin
abgehaltene Versteigerung von Briefmarken ab.
Es hatten sich zu der Auktion Sammler selbst
aus dem Auslande eingefunden. Den höchsten
Preis erzielte mit 2200 Mk. eine 70-KreuzerWürttemberg. Da etwa 1000 Postwertzeichen
zum Verkan standen, hatte jede Marke durch»
schnittlich 73 Mk. erzielt.
Amerikas reichster Junggeselle, Herr Vincent Astor, hat sich
mit Fräulein Helen Dinsmore H untin gto n,
der Tochter von Robert P. Huntington aus
Staatsburg im Staate New-York, verlobt.
Huntingtons Besitz Ferncliffe grenzt an Astors
Laudsitz Rhiuebeck. Die Braut ist 20 Jahre
alt, während Astor in nächster Woche 22 Jahre
wird. Seitdem er in den unbeschränkten Besitz

aus

-

so

-

zu außerordentlichen rechtlichen und
politischen Schwierigkeiten führen. Privateigentum
und öffentlicher Besitz verquicken sich hier in
kaum unterscheidbarer Weise. Aber auch diese
Klippe ist nun glücklicherweise passiert.
Alle
nicht völlig entschiedenen Streitfälle wird dag
Haager Schiedsgericht schlichten.
Als

sieg-

und

erfolgreichster

Balkanstaat ist aus den beiden schweren
das Königreich Griechenland
auf dem Plan geblieben. Es hat den weitaus
größten Gebietszuwachs erfahren und am wenigsten sich in den beiden Kriegen verblutet; als
der eigentliche Triumphator steht Griechenland,
nachdem das starke Bulgarien in den Staub geworfen worden, auf der Vulkan-Halbinsel da.
Dieses stolze Empfinden durchweht auch die
Thronrede, mit welcher König Konst an tin am vorigen Donnerstage die Session
des griechischen Parlaments eröffnete.
Jn der Thronrede, die eingangs der erfochtenen Siege und der fürs Vaterland Gefallenen,
insbesondere auch des Königs Georg dankbar
gedenkt, legte König Konstantin nochmals den
Verlauf desValkankonfliktes dar und sagte zum
Schluß: »Unsere Nation kann mit berechtigtem Stolz das vollendete Werk als reiche
Ernte zweier Kriege betrachten und darf der
Zukunft, die sich oor ihr öffnet, mit gerechtem Vertrauen auf die eigenen
Kräfte entgegensehen. Nun gilt es, die weiten
fruchtbaren Länder, die dem Königreich angegliedert wurden, zu organisieren und entwickeln,
Kriegen

im Jnnern aber das Werk der Reformen, das
der Befreiungskrieg unterbrochen hat, fortzusetzen.« Die Thronrede kündigt schließlich eine
Reihe von Gesetzentwürfen an, die sich
die
Liquidierung der Kriegskosten, die Invalidenversorgung, die Organisation der neuen Provinzen
und die Ausgestaltung der militärischen Kräfte
des Landes entsprechend seinen neuen Bedürf-

aus

nissen beziehen.

,

-

Deutschland.

DieKönigskrönungLudwigsvon

V aiern hat einen etwas üblen Nachgeschmack
durch die geforderte Erhöhung derZivilliste, bezw. durch die Erörterungen dieses
Themas. Neuerdings wird aus München dazu
gemeldet: Die Rücksichten auf die gegenwärtigen
wirtschaftlichen Verhältnisse und die herrschende
Arbeitslosigkeit sowie Vergleiche mit
anderen Zivillisten und die Notwendigkeit derVereiufachung derHofverwaltung
treten neuerdings stärker als bisher in den Vordergrund der Diskussion
sowohl in der
Presse, wie im Finanzausschuß. Man hält eine
Erhöhung der Zivilliste um beinahe
..172Mi11. Mark nicht für zeitgemäß und
fordert vor allem eine Vereinsachung der gesamten Hofverwaltung Wahrscheinlich wird man
sich schließlich auf eine Erhöhung um 600 000
Mark einigen.
Aus Straßburg meldet das Wolssche Telegraphen-Bureau: ~Hiesige Zeitungen bringen
den Urlaub des Obersten v. Rentter,
Kommandeur des Jnfanterie-Regiments 99, mit
den jüngsten Vorgängen in Zabern in Zusammenhang Diese Kombination ist ganz hinfällig. Der Urlaub hat mit dem Fall nichts
zu tun. Die vom Obersten v. Reutter getroffenen militärischen Maßnahmen sind nach jeder
Richtung hin vom Generalkommando gebilligt
worden«
Der »Verl. L.-A.« meldet, Oberst
o. Reutter sei nach einem in Zabern verbreiteten
Einer
Gerücht nach Krefeld versetzt worden.
weiteren Straßburger Mitteilung zufolge ist
nicht nur der Oberst v. Reutter, sondern auch
-

"

Schüler der Gotthardsbergschen
Gebietsschule den zehnjährigen Sohn eines benachbarten Wirtes in eine Scheune, wo er ihn
durch einen Pistolenschuß oerwundete und dann

fsähriger
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Montag, den 4. (17.) November-.

der ihm von Iseinem Vater hinterlassenen 260
Millionen Mark kam, war die amerikanische Gesellschaft eifrig bemüht, ihn zu verloben, aber
stets ohne Erfolg. Astor wird als der reichste
Junggeselle bezeichnet.
Sein Vater Colonel
John Jakob Astor, ist mit der ~Titanic-« ertrunken. Fräulein Huntington selbst ist eine
reiche Erbin,
daß hier Dollar zu Dollar
kommt. Die Hochzeit der Beiden soll im Frühling stattfinden.
Jnteressant ist die Mitteilung der New-Yorker Blätter, daß Vincent
Astor täglich gegen hundert Briese von heimslustigen jungen Mädchen und Frauen erhalten

so

———-

haben soll.

Humor des

·

Auglandes.

-

Ein

Kanadier, namens Morgan, hatte eine Staatsanstellung erhalten, für die eigentlich nur ein
Rechtsgelehrter in Frage kam, wag Mr. Morgan
nicht war. Da sich aber Bedenken erhoben,

wurde ein Beamter zu Morgan geschickt, um
ihn auf seine Rechtgkenntnisse hin zu prüfen.
~Sagen Sie mir, Mr. Morgan,« sprach der
Examinator, »was wissen Sie überhaupt vom
Gesetze ?« »Um die Wahrheit zu sagen,« war
Morgang bescheidene Antwort, »ich weiß nicht
ein Jota davon.-« Woran der Beamte erklärte,
daß das Examen beendet sei. Er erstattete seinen
Bericht, worin er feststellte: »Ich habe Mr.
Morgan auf seine Rechtskenntnisse hin examiniert
und kann nach bestem Wissen und Gewissen bezeugen, daß er alle Fragen völlig korrekt beantwortet hat«
Gatte (seiner Frau Geld
gebend): »Da, Aurelia, sind 100 Mark, und
es hat mir Mühe gemacht, sie zusammenzubringen. Ich glaube, ich verdiene etwas Applaug
dafür.« Gattin: ~Applaus? Ach, Robert, du
verdienst ein Da Capo!« (~Ta«gl. Rdsch.«)

Anläßlich des offiziellen Dementis der
Gerüchte über französisch-deutsche ko-

loniale

teilt

Unstimmigkeiten

der

~Matin« mit, daß nicht nur keine derartigen
Unstimmigkeiten vorhanden seien, sondern daß

im Gegenteil beide Regierungen bereits zu einem
über eine Anzahl kitzliger
Fragen gelangt seien und daß Verhandlungen
über die beiderseitige Lage in Klein ien
stattfänden.
Dazu erfährt der Korrespondent
des ~Pet. Tel.-Bur.« von kompetenter Seite,
daß die Verhandlungen, von denen der ~Matin«
redet, eine Wiederaufnahme der Verhandlungen
über die technischen und finanziellen Fragen der
AbtretungeinesTeiles derßagdadBahn an Deutschland, im Zusammenhange mit
Kompensationen durch B ah n b a u ten F r a n kreichg in Kleinasien bedeute. Zu diesem
Zweck habe die französische Regierung in dieser
Woche zwei Delegierte nach Berlin gesandt.

Einvernehmen

as

·——

England
Die W ahlweib er machen es den UlsterRebellen nach. Sie gehen tatsächlich daran, ein
Ama z o n enh ee r aufzustellen.
Jn Bom,
einem Vorort von London, wurden die ersten
300 Rekruten durch Unterschrift verpflichtet.
Besondere Box- nnd Fechtlehrer werden angestellt, um die Suffragetten in dem bisher etwas
ungleichen Kampf mit der Polizei zu stärken.
Die kampfesmntigen Wahlweiber ftehen auch bereits in Unterhandlung wegen Anlaufes eines
~Trnppenübnngsplatzes«. Jn wenigen Wochen
wird ~Oberft« Miß Syloia Pankhurst die erste
Parade abhalten. Die bekannte Wahlrechtlerin
Miß Enierson erklärte in einer Anfprache beider
Anwerbung: Der Zweck der geplanten militärischen Ausbildung ist die Erftürmung der Domning Street und Belagerung der Minister in
ihren Amtswohnungen
Während der Gerichtsverhandlnng in Sachen
der SnffragettePeaee, die wegen Brandstiftnng angeklagt war, bewarfen
so
meldet uns eine Londoner Agentur-Depefche
vom 15. (2.) November
Suffragetten
das Gericht mit Tomaten und anderen
Gegenständen nnd zerfchlugen einige Fensterscheiben. Fünf Snffragetten wurden verhaftet. Auf
Anordnung des Gerichts wurde der Saal vom
Publikum geräumt.
Jm Polmentreibhaus
im Sefton-Park zu Liverpool find 2 Bomben und Suffragetten-Literatur aufgefunden
worden. Der Explosion wurde rechtzeitig notgebeugt.
-

——

-

Italien.

»

Eine französische Spionage-Zentrale ist in Rom aufgedeckt worden. Am
vorigen Dienstag wurde in Rom ein gewisser
Tullio Men ozzi unter Spionageverdacht verhaftet. Menozzi war seinerzeit wegen Fahnenflucht und Diebstahls vom Mailänder Gericht
verurteilt worden. Sein Helfershelfer ist der
Kavalleriewachtmeister Roberto Petriglia.
Dieser entwendete sehr wertvolle Schriftstücke, die
Menozzi photographierte und ihm sodann zurückstellte, um nicht entdeckt zu werden. Nach dem
~Giornale d’Jtalia« betrieb Menozzi die Spionage für Rechnung eines französischen Funktionärs, mit dem er vor einigen Monaten «in
Genf ein Uebereinkommen getroffen hatte.
Man sagt, daß die im Besitz der beiden Spinne
für die italienische
befindlichen Geheimpläne
Landesverteidigung von allergrößter Bedeutung
sind und einen verhängnisvollen Verlust für das Land bedeutet hätten, falls sie in
die Hände der Franzosen gelangt wären. Die
Entdeckung der Spionage ist noch im rechten
Augenblick erfolgt; Menozzi traf bereits alle Anstalten zu einer Reise nach Genf, um die von
dem Wachtmeister Roberto Petriglia erhaltenen
Dokumente, oder wenigstens deren Kopien, der
französischen Spionageagentur in Genf zu übermitteln, in deren Diensten er stand. Die von
Petriglia entwendeten Berichte waren von allergrößter Wichtigkeit, und in den Blättern wird
das Erstaunen darüber ausgedrückt, wie ein einfacher Wachtmeister in den Besitz derartiger Dokumente gelangen konnte. Es handelt sich fast
durchweg um Mobilisationspläne. Wie
das ~Giornale d’Jtalia« erfährt, ist Petriglia
erst Ende vorigen Monats mit dem Genfer Büro
in Verbindung getreten. Es erschien darauf in
Rom als Vermittler ~Professor« Camillo Menozzi, der die Verhandlungen mit Petriglia
führte und sie jetzt zum Abschluß brachte. Wie
verlautet, befand sich unter den beschlagnahmten
Geheimdokumenten der vollständige Mobilisationsplan der italienischen Kavalierie sowie der der MittelmeerFlotte im Falle eines Krieges mit Frank-

reich·

-

M e x it o.

Eine günstige Wendung im MexikoKonflikt scheint eingetreten zu sein. Wie
aus Washington vom 14.(1.) Nov. telegraphiert
wird, erhielt Präsident Wilson unvermutet ermutigende Nachrichten aus Mexiko. Am späten
Abend teilte er den Journalisten folgendes mit:
Inder zwölften Stunde ereignete sich in der
Angelegenheit der A b d a nk u n g H u e r t a g
etwa-g, dag ihm die Situation erheblich

günstiger erscheinen lasse. Mehr zu sagen,
Nun wissen wir es
lehnte thson jedoch ab.
also ganz genau. Es herrscht zwischen der
-

turen angeordnet
Bei der gestern vorgenommenen Prüfung

legte die Spritze geradezu erstaunliche Proben
ihrer Leistungsfähigkeit ab. Mit einer Schlauchleitung arbeitend, schleuderte die bei dem FährMexiko sofort zu verlassen, falls Huerta nicht boot postierte Spritze einen 30 Millimeter dicken
nachgeben sollte. Jn diesem Falle soll der Wasserstrahl im Bogen über die ganze Breite
de uts ch en Gefandtschaft die Verwaltung der des Embach
Ebenso erreichten zwei etwas
Botschafts Geschäfte übertragen dünnere Wasserstrahlen das jenseitige Embachwer en.
Ufer. Darauf wurden zwei Schlauchleitungen
vom Embach zum obersten Fenster des Feuerwehrturmes emporgeleitet und von dort zwei
Strahlen in die Höhe gerichtet: diese erreichten fast die doppelte Höhe des Turmes,
daß, vom Embaeh-Niveau aus gerechnet, das
Das neue Feuerwehr-Haug, auf das
»Wasser
wohl 160 oder4-mehr Fuß hoch hinaufunsere Freiwillige Feuerwehr nunmehr mit Stolz geschleudert
worden« ist
eine Höhe, die selbst
und Befriedigung blicken darf, wurde gestern in bei
eine Gewähr für wirkKirchturm-Bränden
der Mittagszeit unter Führung des Stadthanptes
Bekämpfung des Feuers leistet.
SchließV. v. Grewingk von den Stadtverordneten
die Spritze noch mit 4 Strahlarbeitete
lich
und anderen Herren einer Besichtigung unterzorohren, wobei sich ebenfalls noch sehr weite
gen. Die Erbauung dieses Hauses leitet vorangergaben. Die vorhandenen Gabelstücke
sichtlich eine neue Periode im Wirken der Dorpa- Strahlen
gestatten sogar ein Arbeiten mit 6 Strahlter Freiw. Feuerwehr ein.
Die größte Strahldicke beträgt 45
Die unterste Etage deg stattlichen Steinbaues rohren.
die größte horizontale Reichweite des
Millimeter,
enthält die Geräträume mit den daran sich schließen- Strahles etwa 60 Meter, »die größte Höhe des
den Stallräumen für 8 Pferde; jedes Pferd hat direkten
Strahles ca. 40 Meter.
seine besondere Tür und kann direkt vom StandDas Automobil ist ebenso dauerhaft wie
aus vor die Spritze oder den Wagen geführt verhältnismäßig
gebaut: sein Gewicht bewerden. Dazu ist noch ein Reservestall für 3 trägt gegen 300 leicht
Pud.
weitere Pferde vorhanden. Ein weiterer Raum 12 000 Rbl. Die hiesige Gekostet hat eses ca.
Feuerwehr
zu
dient
dem
neuen
Feuerwehr -ZAutomobil. Vorzugsbedingungen erhalten. Einhat gleiches
Schließlich befindet sich im Parterre-Geschoß noch Fahrzeug ist bereits von der Libauer Feuerwehr
die Wohnung des Hausvaters und Elektrotechnierworben worden.
Ein Teil der« Interkers (2 Wohnzimmer, Küche 2c.), wo sich auch
gestern auch Gelegenheit, auf
essenten
hatte
ein Schaltapparat mit mehr als 30 Telephon- einigen
Fahrten durch die Stadt sich vom ruhiAnschlüssen zu- Alarmierungzzwecken befindet.
gen Gange des Automobils zu überzeugen Mit
Jm oberen Stock betreten wir durch ein
hat
Freiw. Feuerwehr eine äußerst
hübsches Vestibule nebst anschließender Garderobe ihm
in der Bekämpfung der Brände
wirksame
Waffe
einen sehr vorteilhaft sich ausnehmenden großen
erhalten.
Versammlungs-sank daran schließen sich ein
Sitzungszimmer für - den Vorstand sowie ein
Hermann Lezius, der langjähWeiter sind rige Pastor
Bibliothek- und Museumszimmeu
hiesige Stadt-Vikar, hat, einer an ihn ereine
den
Wohnung
hier
für
verheirateten Kutscher gangenen Berufung
zum Prediger von Ss aund die Räume für eine fliegende Kolonne von 8 Mann, deren Gründung ins mara Folge gebend, vorgestern, wie wir hören,
Stadt verlassen und ist nach seiner neuen
Auge gefaßt ist, enthalten. Ein sehr großer,
Wirkungöstätte
übergesiedelt.
heller Raum dient als -Werlstätte für allerlei
Handwerks-betrieb, wobei jeder über einen festen
Wandschrank verfügt·, ein zweiter, ebenfalls recht
Der vorgestern abend in der
stattgroßer Raum als Schlafraum ; dazu noch gehabte Gesellige Abend Ressource
des Deutdem Arbeitgraume kann man schen Verein s war sehr gut
Küche 2c.;
besucht. Unter
durch einen Schacht an einer Rutschstange direkt sicherer Regie gelangte das amüsante
Lustspiel
in den Automobilraum im unteren Stock ge~Otl)ellos Erfolg« zu sehr gelungener Ausfühlangen.
rung. Die Rollen waren durchaus gut besetzt
Das zweite Obergeschoß bietet eine Wohnung und die Schauspieler ernteten
den verdienten
für den Maschinisten (2 Zimmer nebst Küche Beifall. Der animierte Tanz, der sich an die
und Handkammer) sowie 2 Räume für die unAusführung schloß, hielt die Gesellschaft bis zu
verheirateten Pferdeknechte. Jm gedielten Bovorgerückter Stunde beisammen.
denraume über dem Saal sind die Zeugkammern
untergebracht; im Hofflügel sind auf dem Boden
· Der gestern zum Besten des Arr e st untennoch Ablege-, bezw. Heuräume angelegt.
Z»D-ag-ggnze-Geb»ä-udewird durch einen
etwa ekcem 6-etagigen»chigfssisssouuie empp e exttätigkeits-Aben"d zeigte, wie alle diese,
den, mit 4 Fenstergalerien versehenen und m seit einer längeren Reihe von Jahren von Frau
ein spitzes Mansardendach auslaufenden Turm Professor N e w r o w geleiteten Abende, wiederbeherrscht, dee 84 Fuß hoch ist. Er dient als um viel Geschmack im äußeren Arrangement und
Trockenraum für die Schliiuche, die hier in ihrer Reichhaltigkeit in dem vorgesührten Programm.
ganzen Länge herabhängen können. Natürlich
Zwei BaßsSosi eröffneten den Abend, worbirgt die Turmspitze auch die Alarmglocke.
der 11.
eines Borodinschen Trios und
Das FeuerwehraHaus ist mit einer Wasserleitung mit viel Satz
ausgeführte melodramatische
versehen; die Geräte- und Versammluuggräume Vorträge dieCharme
Abteilung schlossen.
Eine
erste
haben Zentralheizung (Niederdruck-Dampfheizung), sehr ansprechende und mit Recht höchst beifällig
während die Wohnräume mit Oesen ausgestattet ausgenommene Leistung war die Kirchen-Szene
sind; das ganze Gebäude wird mit elektrischem der büßenden Margarethe aus Gounodg ~Faust«,
Licht versorgt und auch an der Außenfront wer- wobei Margarethe wie auch Mephisto sehr sicher
den 3 große elektrische Lampen den ganzen Platz
Eine rechte Augenihre Rollen beherrschteu.
vor dem Hause erleuchten.
weide boten dann die mit Fleiß einstudierten und
Die Fassade des etwa 160 Fuß langen Gesehr gefällig vorgetrageneu Alpeustock-Reigen der
bäudes ist geschmackvoll gegliedert und macht ei6 Dorpater Tirolerinnen und wohl in noch
nen sehr gefälligen Eindruck; dieser Neubau
höherem Maße die temperamentvoll im Bilde,
trägt, etwa von der Streinbrücke aus gesehen, im
Liede und vor allem in sagzinierendem Tanz
unmittelbar zur Verschönerung des Dorpater vorgefiihrten
Szenen aus dem Zigeunerleben.
Stadtbildeg beiEntworfen ist der Bau vom Stadt-ArchitekWie wir in der neuesten Schachfpalte des
ten A. Eichho ru und unter seiner Leitung
Tagbl.« lesen, ist der Schö n h eitg
~Rig.
von dem Baugefchäft G. Darme r ausgeführt
deg- 6. Baltischcn Schachkongresscg zu
Preis
worden.
Die Kosten belaufen sich auf etwas
Mitau
dem
stud. L. E. Owen hserfelbfr für
über 50 000 Rbl.
seine gegen Stadtrat Ed. Ullmatm-Mitsau geAn die Besichtigung des neuen Feuerwehr- fpielte Partie zuerkannt worden.
Hauses schloß sich die Vorführung des
neuen Feuerwehr-Automobils.
Der Chef des Rigaschen Post- und Telesteilt mit, daß seit dem 1. NoDasFeuerwehr-Antomobil ist von graphenbezirks
der ~Norddeutschen" Automobil- und Motorbau- vember die Postabteilung Bocke n h o f in eine
Aktiengesellschaft-« (einer Tochtergesellschaft des Post- und Telegraphen-Abteilung mit der AnNordd. Lloyd) erbaut und vom Rigaschen Vernahme in- und ausländischcr Teleg r a m m e
treter dieser Gesellschaft, Herrn Harry Reymann, umgewandelt worden ist.
Es stellt, sozusagen, einen
geliefert worden.
Jn der Nacht auf Sonntag entstand in eivollen L ös chzug dar. Es hat 9 Sitzplätze
und kann, bei voller Ausnutzung des Raums-, ner Wohnung in der Kinn-Straße Nr. 2 wäh18 Feuerwehrleute zum Brandplatz befördern- rend der Abwesenheit der Herrschaft ein BrandAn Geräten führt es alles mit sich, was für den. schaden. Der Feuerschein wurde glücklicherStraße aus vom dejourierenden
ersten Angriff bei einem Schadenfeuer erforderlich weise von der
ist: eine kleine mechanische Leiter, Bootshaken, Schutzmann bemerkt, der sofort die Tür erbrach
Vrechstangen, einen Rutschschlauch, eine Prelldecke, und mit Hilfe einiger Passanten das Feuer
einen Rauchschützapparat und einen Medizinkasten löschte. Das Feuer war im Torfkasten, der sich
für erste Hilfeleistung Außerdem besitzt es ein vor dem ungeheizten Ofen im Empfangszimmer
Reservoir mit 700 Liter Wasser. Auch dieses Wasser befand, auf bisher unerklärte Weisev entstandenist nur für den ersten, außerordentlich wichtigen Der Schaden soll etwa 25-—3O Rbl. betragen.
»HiAngriff bestimmt. Denn da die von dem
50——55 Ps. entwickelnden Motor betriebene, am
Die anhaltende abnorm warmfeuchte
hinteren Ende des Automobils befindliche Spritz
in der Minute 1500 Liter Wasser zu schleudern Witterung hat, wie uns ein Naturfreund
vermag, wäre bei voller Ausnutzung dieser berichtet, den Flieder wiederum Knospen treiben
Wasservorrat in etwa Vg Minute erschöpft. Es lassen.
wird daher auch geplant, nach dem Eintreffen
Morgen beginnt die Dramatische Geweiterer Spritzen die Automobilspritze vom
Brandplatze zurückzuziehen und zur Wasserzufuhr f ellf ch aft ihren Vorlesungg-Zyklug für diesen
Winter. Da wir uns im Gedenkjahr des 100.
von einer reichen Wasserquelle aus zum Brandplatze zu benutzen. Nebenbei bemerkt, liefert die Geburtstageg von F rie d rich H e b b el beFreiw. Feuerwehr finden, ist der erste Abend diesem Dichter gestärkste Dampfspritze
viel,
der
Minute
nur
etwa 700 Liter, weiht, und zwar gelangt auf mehrfach geäußerten
in
halb
Wunsch sein populärsteg Drama Agn es B erWasser.
Dießedienung derAutomobil-Spritze n auer zur Vorlesung. Die fzenifche Darstelist eine sehr einfache. Am Vrandplatze ange- lung dieses Werks erfordert einen Apparat, wie
langt, werden die Schläuche angeschraubt,« wozu ihn nur große Bühnen zur Verfügung haben,
eine Saug- und 2 Drucköffnung en vorunddaher ist es hier in Dorpat noch nie auf
-
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unserer
so

so

besondere sei unserer Jugend die Gelegenheit Bahnverkehr
empfohlen, sich mit diesem Meisterwerk Hebbelg
"
bekannt zu machen.
Das tragische Schicksal der wunderschönen
Augsburger Baderetochter ist »von keinem anderen

so

Dramatiker

mit der

Küste unterbrochen sei-n.

-·

Kirchliche Nachrichten

ergreifend dargestellt worden
St. Johannig-Kisrche.
Hebbel. Der Dichter begnügt sich nicht
mit einer Umsetzung der historischen Anekdote in
Predigten von Pastor O. Schubert
dramatische Form, sondern sucht den Gehalt der über das Gleichnig vom verlorenen Sohn :.
geschichtlichen Tatsache festzustellen. Sollte das
Arn Mo nta
Töten einer engelschönen, unbescholtenen, reinen Uhr abends: g, den 4. November, um 1X29
~F«ortgaug bringt UnFrau nicht als tyrannische Grausamkeit erscheinen, t e r g a n g«.
dann mußte der Tod in seiner Univermeidlichkeit
Dienstag, den 5. November, usm
dargestellt werden nach der Lebensregel:
~Wirf 1z29Am
abends: ~Einkehr bringt UmUhr
weg, damit du
Um
das
verlierst-«
Liebes- und junge hepaar Albrecht und Agneg k eh r«.
·
liegt die Atmosphäre wahrer Schönheit, Hebbel
Alle Plätze find frei.
hat kaum je
~einfach« schön gedichtet wie
Kollekte für den St. Johannes-Vereinhier, nnd um
mehr ergreift dann der AngVon Diengta g an hält Pastor Schubert
gangs
An der Vorlesung werden sich eine Reihe täglich Sprechftunden in der Sakristei
neuer Mitglieder der dramatischen Gesellschaft Eingang in die Kirche durch die Haupsttür) von
erstmalig beteiligen.
11-12 Uhr (ni-cht von 10-—ll Uhr) vormittags.
wie von

«

,

-

der Bühne erschienen. Aug diesem Grunde dürfte get-ten hätten Qrifaba eingeschlossen. Falls diese
die Vorlesung vielen erwünscht kommen; ins- Stadt eingenommen wevden sbllte,
win der

ngpt

so
so

-

Eingegangeue Liebeggabem

Gelegramme

Für die

Armen am 20. Sonntag

nach Trider Feterssurger Fetegraptzeni
nitatiö 8 Rbl. 6772 Kop. sk- in der Bibelstunde
ngniun
2 Rbl. 42 Kop. 4- 9 Rbl.; zu Holz für die
Petersburg, 4. Nov. Am Morgen traf Armen 3 Rbl. 15 Kop.; für die ausgelegten
die mongolischeSondergesandtschaft Predigten und Schriften 4 Rbl. 61 Kop,; für die

im Bestande von 29 Personen mit dem Ministerpräsidenten an der Spitze ein.
Kieiv, 3. Nov. Die feierliche Eröffnung
des Konservatoriums hat stattgefunden.

Kirchenremonte

Berlin, 17. (4.) Nov. Kokowzow
nebst seiner Gemahlin traf« in Begleitung des
Direktors der Kreditkanzlei Dawydow und des
Sekretärs des Finanzministerg hier ein.

Herzlichen

Wien, 16. (3.) Nov. Gegen eine Kaution
von 150 000 Kronen ist der Hauptbevollmächtsigte

der Gesellschaft Canada-Sti-ller Ozean Altmin
auf freien Fuß gesetzt worden.
Czernowiik 16. (3.)" Nov. Das Gericht
suchte beim Parlament um die Genehmigung

nach, den ukrainophilen Deputierten Smaljaftozki

wegen

Betrügereien

zu

gerichtlich

verfolgen.
die Gemeinde221 Mill. Kro-

Durch seine Schuld mußte sich
kasse mit einer Schudldenlast von
nen für infokvent erkiären.
Genf, 16. (3.) Nov.

Die Polizei verhaftete den französischen Kapitän Largey, der offenbar mit Spinnen »verkehrt hat, u. a. mit dem
kürzlich iin Rom verhaftetcn Jtalieiner Meuozzi. Es soll eine umfangreichc Korrespondenz mist der fratzzösischen Polizei beschlußnahmt sei-n. Die Verhafttzsng eines Beamten
wird erwartet.
Paris, 16. (3.) Nov. Kokvwsz reiste
nach Berlin ab. An der Grenze sprach er telegraphisch dem Ministewräsidenten seinen Dank
für den außerordentlich liebenswürdigen Empfang aus.
.
«
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hat hier stattgefunden Der Jnuenminister wies
daran hin, daß die norwegischen, schwedischeu
und russischen Turner allgemeines Entzücken hervorgeruer hätten.

London, 16. (3.) Nov. Churchill erklärte
in einer Rede: Jm iris·chen Problem
sei ein gütlicher Vergleich notwendig,
jedoch ohne Verzicht
Prinzipien
Die
iriischen Nationalisten müßten eine freie Selbstverwaltung und finanzielle Mittel erhalten, aber
auch die protestantischen Ulsterlcute müßten befriedigt werden.
Zur Frage der Rüstunggsagte Churchill, die Regierung werde
keiner Maßnahme ausweichen, die eine Herabsetzung der Anstrengmgen in der RüsmngsDie Rede wurde
frage versprechen würde·
wiederholt von Suffra g e t t e n unter-

aus

Kisten

-

brechen.

Erzherzog Franz Ferdinand besichtigt-e im Laufe des Tages die Stadt und stattete
der Königin-Witwe einen Besuch ab.
Madrid, 16. (3.) Nov. Das Königspaar
ist ins Ausland abgereist.
Sofia, 16. (3.) Nov. Jn der Sobranje
ver-las Radosslawow eine Regierungserklärung,
wonach die Regierung gegenüber dem Vukarester
Traktat nach wie vor ihre Klaus el betreffs eines gerechten Gleichgewichts auf dem Vulkan aufrecht erhält.
Sie werde bemüht sein, auf friedlichem Wege
und durch Mittel der Diplomatie in den Traktat
Aenderungen zu bringen, die den Interessen
des europäischen Friede-us und der Ruhe auf
dem Ballen entsprechen. Vulgarien wolle in
Frieden und in Arbeit die durch den Krieg verursachten Wunden heilen. Die Aufliisung der
Sobranje motivierte Radosslawow damit, daß
sie nach dem Kriege schon nicht mehr eine wirkliche Vertretung der Nation darstellte. Die Regierung werde eine weise Oekonomie beobachten;
doch sei sie von der Notwendigkeit einer star
ken Armee überzeugt-, die mehr als früher
imstande wäre, die Unabhängigkeit und die Lebensinteressen des Landes zu schützen. Durch
das neue Gebiet soll eine neue Bahn gebaut
werden zur Verbindung des Aegäischen Meeres
mit der Donau.
Konstanttnopeh 16. (3.) Nov. Der Flieger Daucourt setzte seinen Flug nach Kairo längs
der Linie der Anatolischen Bahn fort.
Dschnlfa, 16. (3.) Nov. Mit dem Bau
der Täbriser Bahn, der ersten Eisenbahn in Persieu ist begonnen worden. Die
Brücke über den Araxes wurde geprüft.
Mexico, 16. (-3.) Nov. Das neue Parlament hat seine Organisationöaebeiten beendigtHuerta erklärte, von seinem Posten
versprach
nicht weichen zu wollen undsorgen.
für die Sicherheit der Auslönder zu
Im
Falle eines Pöbelaufstandeg würden die stvengsten
Maßnahmen ergriffen werden. Die Lage ist
-

ernst. Die nach Beracruz abgereiste Gemahlin
französischen Gesandten teilte mit,« die Instit-

des

97 Kop.; für die Heidenmifsiou
5 Rbl. 93 Kop. ;.·für ein deutsches
Siechenhaus
100 Rbl. —f— 10 Rbl.; für den St.
JohannesVerein 1 Rbl.; für die freiwiillige Selbstbefteuerung 1 Rbl. 50 Kop.; im Kindergottesdienft
1 Rbl. 13 Kop.

Dank!

W it t r o ek.

Totenliste.

Frau Elisasbeth D a h l b

zu

Wolk.

er g,

T

am 80. th.

EinilieHedwig Barth

geb. Pahl, Tim
am 29. Okt. zu Schluck.
Hedwig Krastiug geb. Kükert, Tim 87.
«
Jahre am Zo. Okt. zu Riga.
Generalmajor a. D. Johann Hein e, T im
72. Jahre am 30. Okt. zu Riga.
71.

Jahre

-

F r a n l r e i th.

sen

handen sind. Mit einem einfachen Handgriff
schaltet man hierauf den im Gang belassenen
Motor um, der sodann die (neupatentierte)
schnellaufende Kolbenpumpe in Gang setzt. Alle
Mechanismen fsnd frostsicher, übersichtlich, leicht
auswechselbar und bequem für event. Repara-
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-

Union und Mexiko eine weniger gespannte Atmosphäre Warum, weshale Das ist das
G eheimnig der Diplomaten. Vielleicht wisdie es auch noch nicht einmal recht.
Jn
Washington ist man nach Londoner Meldungen
von Freitag der Ansicht, daß Huerta sich
bald zum Rücktritt entschließen
werde und so die Verein. Staaten sich der Notwendigkeit einer Jutervention enthoben sehen
würden.
Es heißt, daß der amerikanische Geschäftsträger Jnstruktionen habe, die Stadt

.

der Leutnant v. Forstner beurlaubt
worden. Jn derselben Mitteilung wird behauptet, zwischen dem Obersten und der Zivilbehörde
von Zabern habe seit längerer Zeit ein schärferer Gegensatz bestanden. Diese Meinungsverschiedenheiten seien durch den Fall Forstner nur verstärkt worden. Die von einigen Blättern verbreitete Meldung, daß 30 elsässische Studenten
dem Leutnant v. Forstner eine Duellforderung
Die
hätten zugehen lassen, ist unzutreffend.
sozialdemokratische und die Zentrumsgruppe Elsaß-Lothringens kündigen Jnterpellationen über
die Zaberner Zwischenfälle im Reichstag und
Landtag an.

Zeitung.

Wetterbericht

des meteorolog. Observqtoriumg d. Kais. Universität
vom 4. November
NM

M
9

Uhr

ab.

gestern

7

Uhr

1

Uhr

morgens mittags
W
Barometer (Meeresww.) 7512»8«
755·2
756.8
Lufttempemt (Ccntigr»)
4.6"
2.8
3.8
Windricht. (u. Geschw·) ssw2 Nw1
Vewölkung (Zehntex) .
10
10
10

f

1.
--

Minimum»d.

Temp.

nachts 2.1
29z90

MFÆNÆJKMIM
Telegvaph. WeMrprognose

ZI

burg

zu movgem Kikhlz hin

Niederschläge.

«

we

H

aus Peters-

und wieder

Umortifationgsziehnng der Brunnen-

Nordlivländiithe

,

Montag, ben 4. (17.) November.

Anleihe der Adels-Agrar-bant
vom

1. November 1913:
4393 6720 8838 11321 13960
4419 6828 8860 11349 13967
4429 6950 8917 11393 13995
4490 6954 8923 11449 14005
4525 7014 8948 11452 14015
4528 7052 8994 11457 14079
4541 7125 9006 11518 14085
4561 7132 9150 1P544 14260
4590 7193 9188 11600 14267
4627 7301 9189 11716 14274
4655 7308 9241 11773 14317
4683 7309 9271 11783 14332
4684 7345 9288 11805 14428
4765 7353 9453 11844 14442
4791 7418 9510 11861 14482
4850 7439 9791 11952 14499
4921 7479 9798 »12051 14519
4965 7609 9817 12133 14535
5044 7682 9819 12174» 14638
5147 7683 9864 12294 14674
5177 7685 9’904 12410 14692
5271 7C86 9952 12461 14705
5296 7728 9966 12525 14770
5379 7700 .9974 12565 14839
5411 7857 9975 12624 14d52
5412 7874 9989 12652 14950
5478 7933 «9998 12677 14957
5505 8047 10117 12961 15064
5622 8060 10118 12972 15109
5784 8066 10151 13005 15205
5791 8080 10179 13008 15206
5870 8165 10545 13099 15279
5975 8175 10557 13109 IOZZJ
6011 8312 10620 13;17, 10377
6089 8394 10677 13130 15500
6160 8152 10706 13233 15504
Std7 8501 10765 13333 15554
6235 8506 10843 13342 15001
6267 8515 10860 13352 15670
6291- 8548 10958 t3453 15711
6366 8553 10973 13585 15785
6412 8580 11054 13600 15840
6497 8632 11104 13604 Izdos
6566 8663 11128 13692 15965
6672 8682 11242 18729
6683 8820 11255 13756
320 Serien (16 000 Villette), die
ganzen
Im
einen Gesamtwert von 2 240 000 Rbl. repräsen21 2512
57 2604
201 2664
245 2671
323 2715
363 2743
427 2749
469 2777
543 2817
593 2823
598 2830
623 2832
634 2950
639 2965
697 3031
729 3061
777 3110
849 3245
989 3317
1042 ,3338
1065 3349
1118 3480
1207 3490
1299 3508
1342 3521
1371 3569
1389 3595
1393 3644
1456 3726
1462 3734
1523 3752
1589 3797
1625 3872
1743 3921
1809 4047
1842 4117
1897 4138
1948 4139
2028 4149
2187 4160
2317 4222
2324 4239
2389 4254
2404 4298
2411 4357
2431 4358

tiereu. —Die zusr Amortisation gezogenen Billette
werden vom 1. Februar 1914. ab zu 140 Rbl.
pro Stück eingelöst.
Für die Reduktion vevantwortkich:
Sand. A. Hasselblath Frau E. Mattiefeu

Norbkfvlåndifcsel Zeitunsf
Ins-Isa-

Für dieschnelle Hilfe?
beim Brande meiner
Fabrik spreche ich der
Freiwilligen Feuerwehr meinen besten

«

asslu

Die Beerdigung fmdet Mittwoch, den 6. Nov-, um 12 Uhr mittegs vom Trauer2-

ans

statt-.
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Drama von

Anmeldung-en in diesem. semestor
empiange zum letzten
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owner-unko, kiir Studien-ende, ofkiziere, Beamte, Lehrer Sto. bis zum 7. No110 nanozjcegnmw Bsh Zanßmanjn vember täglich von 12—1 und von
Petershurger str. 59·
Fast-Peka JIMUIO ycnijHM«s, ownnens 3—4 U.
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Theoret. u. praktischen
onskem 11 nenpemäzngo Momenan Jlmps
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Xnmmnxsb oöpasosanie BTJ Yansopoktk
erteilt. sowie diesbez. llhskssttllus
Ten- aimepawnm mm sinnonnntcogm, gsu
Haken stud. 1-. 0. Ist-sit —lnnun, ecmr Tuxcoshxxm Ihn-, chmonhg dusltriesttzszjzj
2.
uslzmakn Hmtsrpasiujaash
Kpows Tdro cTllnenxxiamMn Mopyn
«
6hnb Tondico luma, Kompth no apärp
Hei-I dikpckz ynco thun-1- rozrb oor-Tosan deutsch- u. russ·-sprechend, gut tochend u.
.
backend, sucht eine Stelle, auch als Alleinarme-ITka
Bsh Znuy cero Ouposrckcilä cyxwfnpw dienende zu einer kl. Familie. Zu erfragen
mamaesrsh cTyxxeklsrogh Monat-Innle
Marienhossche Str. 34, in d. Bäckerei.
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ren, denen die

Ists-sit tsqs

qunomp sacsbxxanin.

stauen

2. 11. kl. Ästexcsbesx (rocTI-)

s.

qusmhsks Mis, um 3 Uhr nach-vitwird am Dienstag, den
Jsmssqhsg
der
tags in
sit-. 28 im saalo stattfinden
Zum Ausbot gelangen diverse Gold- u. silbersachen, Uhren,
Kleider, Nähmasohingm Pahrräder, Mannfakturwaren, unter »an·
deren M 147657, u.s.w.
«
Die Vorwastung des Lombard-Iz-

ssstiqtsg am Herzen liegt nnd
die sich dafür interessieren, herz-

oepvamvnok

f

3000 Rbl.

.

esu
lich gebeten, sisssstsg den
5- Nov-, um s Muim san-le des Evsqgssrslgs
junges- Mänasmsalzstt 1)nehme auch stimmen-sonsteZu einer Besprechung unter LeiBukonin 11. ssss geb. v. Borgmann.
tung von Pastor asqhsdsrj 111-, Mühlenstr. 42a. part. und 1 Tr.
Telephon 64——80.
Zu erscheinen
H. Neppert.

nachm» lakobckäu

Abstslkequsktlek
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groß. Garten
9. W-»-
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Nitau und Ritggnsburg im Rigaschon Kreise wird ein
(3 Zimmer und Küche) sofort
zu
vermieten Techelfersche Str. IL, u, 13
Jm dritten Stock des Hauses Teichftr. 4
stumm-· Auskunft erteilt: Landtat ist eine renovierte
Baron Hoyningen Huene, Nachtigal. (4 Zimmer,
Vorzimmer u. Küche) mietsrei.
,
per NitmL

füllng
»

Wohnung

zum

hähekes in der Apotheke In llsqgsks,
Estland.

ll-

Klskmkasisssssskllnz Ilsklnlasslcrllsx
1111-Usktelsl-Ulss
«
Gültig vom 15. Oktober 1913 bis zum 18. April 1914.
111-Vl- Ac Kop-

u Eins-HERR s Bisobäkuckefei
and Ztg.-Bxp«
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Redakteur A

Frau

.

.

M. Baronin

Häfifzstraße
la
-Steruber
lblatt-

-

junge

'

.

Meint-I ten Z. M.

I
=

ST-

6

Gesellsclzafterm

-

Iso-

C. Musik-Un-

Don-as

-

Ressjgswa
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Man-W Ilen M. November

t

beginnen wieder am Sonntag, d. 10.Nov.
4 Uhr nachm» Allustraße 68.
Jedes deutsch-sprechend junge Mäd« en
ist willkommen.
Peplersstrasse 17, ist das
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des verstorbenen

noch folgende
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für stejndjelen, Garten- u. Flaeonbürsten, Daselbst ein

Istllllillosg

Verlor-on

grosser u. kleinerer sehr wenig ge-

brauchter Reisekorh tu vors-stock
am 2. November
von 10—4 Uhr
Breitstr. 7, lletzelstkasse

u.
JFHTIELTLIJLM äägljåzh

Dame

Jst-get

m- 8·,, gar-. rest.
Bmteskht osksh 2 p. 10 ic.
50 Icnpoxxatoskcg m- Mar Unplca,
Hugmto

2 Treppen.

«

seien dereut —.e«ukmerlceem gemacht, Für den Tisch der Arbeitsstätte:
winFräulein R
an dass die Brocken
Straße 2.
die Expedition dieses Blattez.
Im
t al,
Fräulein' U Mii
7, 111.
Hvon den in den genannten strassen
Varmän
sehnhakten Beuestiuden zum Besten I
des Frauenvereins abgeholt werden.
·
Bei Ums-tigen oder anderen Gelegen·
betten, die grössere sammlnngen un—wünscht eme Otejle als
event. zum Verretfm Offert. su »Ge- brauchbar gewordene-r Gegenstände
liefern, würden die Brocken aueb
sellschafterin« an . die Exped.
auseerhalb der testgeeetsten Reihen- wie Its-sannst- und das Eli-susI
v
I
II
folge abgeholt werden.
tss 111- stsslsltss. Djo Axt-etAnmeldungen daltlr werden emp- ten worden schnell und gut ausgoder drei Ortspra en mächtig, bittet sehr fangen
10.
Kerlokkwstn Nr.
tühkt.
Blinäer Kerl-machet :
um eine Beschäftigung für einige Stunden täglich. Sie ist auch bereit abzuE. Umsonst-an.
Raums-klitsch Nr. U.
schreiben Rosenstraße 33, Qu. 7.
»

111-noch-

Ida-1-

==

las 111-onen stel.

Entree für Mitglieder nebst Familie
50 Kop» tür- eingetiihrte Harren 1 Rbl.
u· Damen 50 Kop.
Meldungen zum Beil werden bis zum
7. November a. a., in der Handlung
des Herrn 0. Uns-er, Johannis-str.
M 8, entgegengenommem
Il- 111-stiftenGsrderobe für Herren: Kostiim,
Frack oder Gehroek.

»

Die

Teichftraße

Ax-

Gebildete deutsche

llegexrh

0

dieses einen

.

Its-Il-

Eng. Jungfrauen-Verein

bitten herzlich und nehmen die Gaben
dankend entgegen:
Frau Oberpastor A. WittrockRitterstraße 20.
Frau Dr. G. Spran er,
74, 111.
Frau Dr. E.
Patoratstraße 8.
Bnlmerinc
Frau Prof M

sucht eine Stelle. 3 Sprachen. Adresse: Dle Bewohner der
A. Tönnison, Fellin Kantorland, Haus Polster-, Pastor-ab, KaskaSilm, Nr. 38.
aiettshllety Platte-oktroy·
Gesucht eine
a. Inst-sehen Str.

deutsche Banne
nach KisslowobsL Off. sub»Deutfche«

KIND-P
.

Isissss

Mitte November

-3

klsslns M 111 fu«-;

dee

ann mmkiqeotcnxæ Tannens.
B. l’. Kapmja
non. eotzxanaoe em xyxxom ooezmaenie
staan Hyamm n meaij
Tämxogmsh Gy~Tyuan-I-« a
Raps-na.
zxestsk E.
Tanu. cmxoTßopegie ~Ppeshl.·«
n apa« npoqwomsh ll.M.Mootcnna-IsPyxa
Haare-FI- aanskoumua n Bakxamutiit noaoammsh E. k. Kam-mit,
llcxpn ltmtcapa u Pasöaroc sepxasto among-ler A. O. Baomrhega,
11. M. Mooassssh, I-I. II Maus-em- n
Tntmhlxsh

Gelegenheits-

-

..

Draklkknsammlnng

nonoztgmenhngnht,Xapakcsrepghistz

Frauen-Vereins und irr
weiblichen Akbectsfl
al e
soll
stattfinden.
illrrssmmlnugkn
verstärkte,
Hilfe zum
II

«

W

des

durch

zur-Vertretung) per sofort gesuchtZeåalgrtkis per Station Aß. Apotheke

(auch

;

Avothekergehilfe

9 Uhr abends

a In- zxegb Beqepa
IT- Isacojz Wans-.

Der kombinierte

--

gesandt

»

llsmsclksmlltsn ;
secslsssltlsclssskistlsmlx Miss«ltss-lliss; fis-Im

1, Treppe,

f

Usll—nsklsulsrg-stsolsaslll-list ;

Uslltsksksssx Usllcifslllnssml

Verwalter
oklcr Verwalter-n
tiir eine Ums-golden

V,5—5 Uhr nat-hin.

J

-

Marienhofstr. 26,

Aukkünfte

sen-m

l z

Vorlinsigc Anzeigc

J

st. kstsktiskssklalm-sum;

hslslqon

»

s

Col-Imago namzsennodty §
30 yckava
In- Bacckzzxagin npktcyskokvykow wen-.

·

Für

Sonst-Indessen Halb-kletan

icon-

Ordner-NO

quosossh

«

It kstmhlts-TIII—IIkIst-WII-lllg-;

aaachmntcoikt«.

11. IcpyactciüJ »Du-san

gegen si ere städt. Obligation g ch t
34. Sprech. v. 4—o.
Kasus-Sen apptkmuaowfh no Zpew »saHabe meine Pension erweitert haupt- oslzxxcnizt Menotciofffpanochn
sächljch

zu verlujeten

«

~011h1

UioMstcToMikt gpn 8Miso-atmen 69p0n0nnocm.
werden gegen erste städtische Obligation
zu Wo gesucht.
Osserten sub L. K. 4. Azmunncrpasrmznnx Ums-: mitspeian die Exped. d. 81.
sio Eonhnrh UVNCTMTMMHXP

v. 7 Zimmern mit schönem

der Konten

:

Tht paouosaasania mea Bapenaro
10108 npu aououuck

3. Ä.

.

Kreuzes tm- Trinker-

ro-

I

schanden-, sen s. Nov-sahst

llpenja no umgko
I-I. l-I« Illnpotcoropona sLomaxkotzsh
B. A. me-

npmesckcakoz uposmmggbtxsh Ha

5.500

s

s

IS-

Bürgermusse

«

’

«ZYLLL!I LUZLFJLIIBLI»ng
Ums-liessen

0.

Bestell. 1.

-

können noch gelief. werden.
Ychzstr.9,»Q-u. 4.
erb.
-

Hlllstte (Inkl.Billettsteuer) d 2 Rbl.
10 Kop·,l Rbl. 60 K, 1 Rbl. 10 K»
BI- noktdxrlth 4 goa6p. 1913 r,
75 Kop. und 50 Kop. (Gale1·io) sind
bei-ag. LIMI· vorm. E. J. Karow’s
kacspoass sagten-oft
Univ.-Buehhan(llung, nnd am KonSaite-kno- syst-enm
zert-abend von 7 Uhr ab an cl. Kasse
zu haben. Von 21J,——4’»«-, Uhr nat-hin.
Lt die Konzertkssse geschlossen.

»Ist-ben- 6hlTh m-- essng 0-I-o
uns-Hugo DE 8 (1· Des-«-

Kehrimois’sche

Kartoffeln

-

Es werden die Damen und Her-

»

«

f stohflfschkm

kaput-Mk

Anfang 81X4 Uhr abends-.

«

,

Stern.

wieg-

apa MeFrist-Fett
pacopcaom lllphogctcomæFauFikmas. blos-sing

«

llencssstllllqel lon .I. sendet-.

»Hu-s 111-cha-

gotanzt v. K. G. Rai-ina.
st.-Psics«tstsssq, aus dem Depot des
Herrn Sagen sprsnoh
Musik von saintssaäns, wird von K. G. Karina oxekutjert
Accompagniert von G. D. Kogan.

sammt-It völligen-a

Markt 16.

Ge-

;

stslasstssssss I.

Assesspxt

.

l

IS·

---Vxöjeä:f.n.--GLML—-s—-—L-

11. I. svslwilll ,Balmonts

«

erl kavsar »ll. 11. llapokova

:

l(.
II
ll
II
»-l.omhal-tl
Tote-Ists
Tal-Ilion

,-.s»-—,-

.

eher-,

i

.

s’
Damen-, Hei-ren je en Landes a
Keine Nachnahme, keine Lotterie; nur geistige reelle Arbeitsleistung
zu Hause. Zugleich interessante Lektüre. Ankmgen an:
Verlag »Na-schien tue du Leu-se 21 Pakt-.

H-

»wes-we

~Baaemymsse

Gqu . Königslieringe

;"-«·«-

s

-

Espxxgggxtzsssg

Essszo Anwartsng

,

Ballettpantomimo in 1 Äkt von Benzol In 3. a)
l)) sonate Appassjonate, P—tnoll,
der Rolle der Tänzerin tritt K. G. Karjna auf.
op. 57. Allegro assal
sie betätigt sich in der von ihr selbst erkundenen Kombination
Andante
oon moto. Allegro me- non
des 7l’anzos, der
«
.
at- na tanzen- vor dem Tanze d e mawr
trennemisrt 11. u. syst-via A. Bjåtyvs Gedicht
(",Mume«)·
Während der Vorträge bleiben Alv
«
« eanz
t
".
saeltijren geschlossent von 1(. J 1(at- i nas vor o . T anzo
I

sxsxxgxsgssixsk

77
vgrxsigpgn
eror gesijäitx

-129. »Die Wuth über den verlorenen Groschen, ausgetobt la
einer Caprlce«.
Ronclo, O dar. op. 51, M 1.

Eigene Dekorationen und Kostüme.

StromGr.

dgl-etc
b) Ronelo a Caprleelo. Gsäur, op-

cis-· llarstellorm cl. unt-kan, 111-mischen u. charaktortaW

MS soffs-111
Kaklsbader
Kande, schokolade. Boujllon. Tot-,
Der verstorbene Ratsherr Reinhold Milch. Selteks, monsslokende UmonsLinde-:hat ein Kapital Von 4000 Rbl. den und äiverse Frachtlimonadeu
hinterlassen, dessen jährliche Zinsen zu
Goökknet von 8 Uhr morgens bis
einem Stipendium- verwnndt werden sollen.
9 Uhr abends-.
Testamentarische Bedingung ist, daß
der Stipendiat an der hiesigen Universität
die Rechte studiere nnd der Sohn eines
auf einer Universität gebildeten Literaten
oder Beamten, oder, falls ein solcher nicht
vorhanden sein sollte, der Sohn eines
städtischen Bürger-s Und durchaus ans
Livland gebürtig- sei. Ferner soll derselbe
s
wenigstens ein Jahr lang die Rechte fin- s
diert haben und neben den Beweisen seiner Mittellosigleit, die eine Unterstützung
crfordert," auch darüber die erforderlichen
Nachweisungen beschaffen, daß er mit Fleiß
seinen Studien obliege und einen loben-2werten Lebenswandel führe.
Vei Publikation solcher Bedingungen
fordert die Zurjetoer stiidtische Wai—senbehör-de alle diejenigen, welche sich um das
in Rede stehende Stipendiucn betverben
wollen und"hie"rzu«:berechtigt sind, des-

Nachweisungen spätestens bis zum 16. No-«
vember c. in dieser Behörde-einzureichen.

Beethoven

a) 32 verlatlonen, CimolL
b) sonste, Berlin-, op. 31. M 3.
Allegro.
Seher-so. Allegrotto

il.

Ballettkijnstlerin

a

-

-

Hause

wlsnsr can-.

empfieh t-

PROGRAMM:

:

~Wanemumc«

Theatei

O

,

mittelst aus- ihre bezüglichen schriftlichen
Gesuche Unter Beifügung der durch die
obreferierten Bedingungen notwendigen

l

.

,

.

-

voononhgosawhog« sToIo

oösh

’.·

-

vorzuwoisson), für Nichtmitgliodok
40 Kop Schüler- 20 Kop.»).

Grosses Furorebild in 2 Teller-.
Ms Ulcls Ilss CAN-18. herrliche AnRasse-« UIHIRM II» sehr interess. Bild.
Klasskstllksm
mit- stojgondem Interesse verfolgen Erwachsene wie auch Kinder dieses
interess. Bild.
Mistgasse-»O sehr gelungene Naturaufnabmen. 111-aiqu
im This-ists komisches Bild. ununterbrochen-es Gelächter’
Aas-II Z Uluk nachm-

-

-

,
N-als-o

sichtsbjlden

Eine Köchin

owmlenxxieko,
michs-11non-m- ssb Cnpowckcjü nyrh
Ehm o Tom, upquxegis ge trog-Ko 16--r0
Eosiöpst o. r., lljmætcmmsssh M- npomenilm
bittet um Arbeit außer dem
1. Cymrmeathowo o 6«b.ugochi,
Tolstoi-Str. 11, Qu. 12.
2. chrßTenthZo 0 nosexxegjuz
3. cmmkrenthso
you-Exakt-.
Pop lOpbWth ochsöpa 1913. M 777.
- llpozxcshzxawab -I’. peBnII r 1( »b. Einem-. nyxa 11l T e p n sh.
empfehle-:

-«

kmtior !.

fup

lII.s

cakl Keimes-.

Ganz-Jucken
Imnopasropctcaro iOpheßclcaro annepropumisceckcaro

!E

« ««.
Don ö. nnd 6. Novembekjw

-

Jmmhx

Anfang 8 Uhr abends.
Eintritt für Mitglieder der BranntGesellschatt frei (die Karten sind

=

Direktor A. Fuchs.

Pastorepa Manne-« m- paaMslzpjz 4000 pz-6., npouegsrhl ice-Optimmuekm

cyoGomla.

Ist-. klebt-et.

Neuanmeldungen von Schülern zu dem am 25. April 1914 beginnenden Unterrichtsjahr werden entgegengevommen und nähere Auskiintte erteilt durch

cyxw

Haaaaqeghr

l

.

M)

.

Änggtmllnnngsxtmgm

.

v

bmmn

Ist-.

Vo r l o s u ag-

:

aus.

s.

litt-using, tion

Direktor 111-of- "Wj- lIIIIIKCIISIIIPHORA-titsche

1. llclschlaogst

Frau

.

(sektjon des E.—V.)

f

Die Angehörige-11.

Millällslllc MAMM

stillt-scann- Sk Islcplh skiMontags und Dienst-Hm von B—s Uhr nachm.
(Pockeuimpkung: sonntags von 12—2 Uhr nachm)

v

geb. den 26. Dezember 1834 Zu Bremberg in Posen,
gest-. den 3. November 1913111 Dorpat.

«

.

00- sei-er

ses- UaIvsIIIIIIIssmduIaIII

lussnltess 111-Ists- Is

«

an

JZT

can sgebande der Kinder-Mincio

»

Mosng Sen F. (j?.) Äovcmscr WILL

.

Arbeitswoche-Es
Its-R«

in der Mühlen- oder

I qsllio llamensfsllhqa

mit welssem Futter.

nung abzugeb.

-

Gegen Beloh28, Qu. 4.

Uijhlenstcn

OffertensAnzeiger.

grün-ateZeitung«

OfLextenscn
lcvländiäqchen

die mit
abe
in der xpedittsn der »No:
FlaohssstLA
aufgegeben worden, sind ente
Um abgelegt-z Kleides-, Wäsche is 12 Uhr mittags folgende Osserten einund scbubwerk für arme Reisende- gegangen: L. M. (3 Br.); Deutsche
blttct
Pastor kl. Neppett.
U Br.); 0. Z, (1 Br.).
.-

Auf

Beilage

Zu

Nr. 252 der ~Nordlivländisehen Zeitung-« Insszlz

geb. 3. Dezember 1834

gest.

30. Oktober 1913.
1. Korinther 13.

ankjele von Mensenkampkk
geb. Fürstin Lieven

Karl von MensenkampjksTmswast

Aljeesvonj Mensenlcxnnptk

geb. Baronesse Ungern-Sternberg

Oonstanee Baronin Kruedener
geb. von Mensenkamptk

Moritz Baron Kruedener-suislep
Elsa von Mensenkampff
Jeannette von Wnlf
geb. von Mensenkampkf

Rene von Walfskajusby
Anna von stryk
geb. von Mensenkampfk

Friedrich von strylc-Pollenhof«
Helene von sivers
geb. von Mensenkampik
Herman von sjvers-Heilntllal.

Dkuek von C· Mattiesen

Zeitung

Nordlivländische

HEXEN-IV
’".Achttindvierzigfter Jahrgang. ’

-

des Pranensverejns u.-der weiblichen Arbeit-s-stätts findet am t7. sue-aber 11. J. in der

musikalischen Vor-trage

seitens des «Dorpat-er Männer-Gesangvereins
und des Künstiets-Trjoe des Herr-n- Artst spudem Automaten).
von 10—2 spaz.
Kam-ev Sehokoladens, Teetjsehe, diverse Erfrisehungen, rejohhaltjges kaltes Bukett
Um verstärkt regen Besuch dieses kombinierten Egger-, des 111-II für zssh sowie um
spenden und Gaben Zu demselben, bitten herzlichst im Namen der Anstatt-en des Frauenveresns und nehmen die Gaben dankend entgegen
-

:

Ritters-tu 20.

Dr G. sprangen Teiohstrn 74, IIL
Dr. E. Mattiesen, Pastoratstn SProfessor M. von Bultneklncq, sternetrasse s.
Frau Redakteur A. Hasselblatt, Teichetrasee 12.

so«

-

uns-aus

unsere

,

--

-

USlearonin sZse, Gartenstl-,M·

legen,b

auch

isvdskzz se gewaÆszkäk

HHI

-

..

«

Inland.

unser

-

unserer

unser

-

-

»Es

låpæhr

unseres

ihrer

so-

unseres

selten gelingt, sie zur allgemeinen Zufriedenheit
J
ZU lösen.
Mit den Männern der Wissenschaft, die in der
breiten Oeffentlichkeit immerhin oft weniger beDer Nobel-Preis.
kannt sind, als sie eg« ihrem Verdienste nach fein
die geplagten fchwedifchen
Als Alfred Nobel, der Erfinder des sollten, können sich
abDynamitg, vor 17 Jahren im schönen San Akademiemitglieder allenfalls noch leidlich
finden. Aber mit den Dichternl Jedes Volk,
Remo starb, wohin er sich grollend aus Frankjede Volksschicht und jede Kulturclique hat ihre
reich zurückgezogen hatte, weil die Tfranzösische
literarischen Lieblinge, und die Bewunderer
Regierung sein rauchschwncheg Pulver verPreis
so führt B. v. K. in rasen," wenn ihrDerKandidat den klingenden
schmähte, ernannte er
für-ziNobel-Preisdie schwedische Akademie uichtexhiirt..
der ~Nat.-Ztg.« aus
nach dem teratur ist« noch nie verliehen-worden, ohne
Vollstreckerin
seines
Testament-h
zur
,

Feuilleton.

——"

irgendwo einen Sturm der Entrüftung zu entunheilvoll über den Häuptern
fünf jährlichen fesseln,« der sich
Auch die
Preisen verwendetwerden sollte. Die Mitglieder derl Weisen im deshohen Norden entlad.Nabindra
indischen Poeten
der Akademie zu Stockholm sind um dieses Preigkrönung
ore,
Tag
zu der fich die Akademie in
Preigrichteramt, das sie willig übernehmen, nicht Nath
Jahre entschlossen hat, weckt Enttäuschung
sonderlich zu beneiden. Jedes Jahr fällt ihnen diesemWiderspruch(
---Selbst von einer Akademie
die Aufgabe zu, vor aller«"Welt· zu entscheiden, »und
die Chemie, der Wissenschaften darf eben dassKnnststück nicht
wer sich am meisten um die Physik,
die Medizin und die Literatur verdient gemacht verlangt werden;··daß site-U nilen Menschen«-rechthat, nnd. da ist es kein Wunder, wen-n es ihnen macht.
etwa 30

-

von

wozu

—-

Aber wenns ans

Zahlen für den DeutschenVerein geht, dann heißt es anders. Nicht vergessen soll man, daß die vom Verein vorgeschlagene Höhe der Beiträge, je nach dem« Ein-

wartet werden, daß der Verein oder es der
Freigebigkeit des Einzelnen überläßt, wieoiel er

wirklich zahlt. Daß-eine Nachprüfung der Einnahmen nicht stattfindet, kann doch nicht dazu
führen, daß man weniger zahlt, als man zahlen
müßte, wenn die Vorschläge nicht Vorschläge,
sondern Vorschrift wären. Der Großmütige gibt
mehr, als ermaß, mehr als man von ihm erwartet. Wer den Wert einer Sache erkannt hat,
trägt für sie Opfer, d. h. legt sich Entbehrungen
Der Wert dessen, wag der Deutsche
auf.
Verein schafft, und unsere hohe Gesinnung fallen
uns dazu führen, über die Vorschläge hinaus,
d. h. über unser Vermögen für den Verein
beizutragen Dann nur wird der Deutsche
Verein das sein können," was er sein soll:
die Stütze und der Hort unseres Deutschtumgl
Ein Deutscher-.
Ein Preßprozeß mit eigenartigen
-

Enthüllungen.
Am 21. Juli d. J. hatte der ~Westnik
Lib aw y« unter der Spitzmarke »Die Mestamorphose des Herrn Ljubi« einen
Artikel verösentlichtz in dem in recht scharfen
Ausdrücken allerlei Vorgänge aug dem Vorleben
des HerrnLjubi (als- Artilleriekapitän in Turkestan) und aus seiner Tätigkeit als Redakteur
am ~G olog Lib.« besprochen wurden. Unter
anderem war darauf hingewieer worden, daß
Herr Ljubi durch ein Gerichtgurteil für un zur e cl) n u n g s fähig befunden worden sei, daß
das Eingehen des ~Gol. Lib.« nicht, wie Herr
Ljubi behauptet hatte, die Folge der über ihn
-

1913·

Aug

dem Inhalt des hastig-n Matt-It

Die Peterski. Deutsche
Oktober-Verbandes· geht in der

des
Grungieaster-

sprgchensFrage vor.
Die ~Norddi. Allg. sZtg.« begrüßt
die Festignng
Lage.

,

dergelitkschen
in
, erlitt.v Giers. verKokogisow
Derv ienerßotfchafter

läßt feinen Posten. «
um eine
Oesterrekch -!bewirbt
HafenbausKonzession in kein-MemDas türäfchipersische Grenzæbkoms
wen unterschrieben.

xch

verhängten adminiftratioen Strafen,- . sondern die
Folge starker Verschuldung --«gewesen sei-, daß
Herr Ljubi, obwohl er sich für-einen »Progressisten« ausgäbe, feine Dienste den Libaner »Na-

tionalisten«»zangeboten hittte

hatte Herr

Ljubiden

des ~"Weftn. s-.Ltb.«;

usw«

——-

Daraufhin

verantwortlichenßedakteur
M a lkin,

Rechtsanmalt

aanerlenmdung undßeschimpfung
.(§ 1039 nnd 1040) oerklagt.·
Am vorigen Donners-tagte gelangte diese Angelegenheit vor dem Lib. Vezirksgericht zur Verhandlung.
Daki Gericht sprach Malkin von
der Anklage der Verlenmdung frei, v erarteilte ihn jedoch wegen Beschimpfnng Ljubis
-

zu einer Geldstrafe von 50 Rbl. (bzw. 2
Wochen Arrest) nnd« außerdem zn 1« Monat Gesfiingnisarrest
·
.."Uebe-r die Frage der geistigen Unzuzreely
nungsfähigkeit des-» Hean Ljubi kam es
vor

Gericht zu nachstehende-it Anseinandersetzum

gen der Parteien, die über den Rahmen des
persönlichen Streite-s hinaus von allgemeinem
Interesse sind: Von seiten der Verteidigung
Malt-ink- wnrde eine Nummer des ~Reg.-Anz.«
:;·vorgestellt, die eig«.-;J)ementis des Tnxkestaner..«(sez
Weins-eure Wiiföndrsk"··mrf ten-re Korreispondenz der »Retseh"-e«nthielt.
In diesem Detmenti wirdu a. erklärt, daß der Kapititn der
32.- Turkestaner Artillerie-Brigade Ljubi an der
~;,Prozeßmanie« leide und deshalb auch die ihm
Gericht zudiktierte Strafe nicht abgebüßt
Ja e.
Hierzu gab Herr Ljubi nachstehende Ertklärung ab: »Da ich das gegen mich
Z.
sergangene Urteil für einen Justiz-Irrtum hielt,
suchte ich seine Revision des Verfahrens zu erEzielen und machte eine Reihe Eingaben
tDa aber eine Revision meines Verfahrens unbeIsdingt mit der Versetzung einer Anzahl
!Generale, Generallentnante und
Obersten in den Anklagezustand ver-·buuden gewesen-wäre,
fand man keinen
anderen Ausweg, als mich ins Irrenhaus zusperrenl Und ganze 8 Monate habe
ich, obwohl ich völlig gesund war, inr·Jrrenhause gesessen. · Wahrscheinlich· wäre ich bis an
:mein Lebeneende dort festgehalten worden, wenn
imir nicht ein Arzt zur Hilfe gekommen wäre,
Zder mir klar machte, daß das einzige Mitttel, um aus dem Jrrenhause herauszukommen,
-T,sei: zuzugeben, daß ich verrückt sei! Ich beZfolgte diefen Rat-. Das Gericht erklärte mich
sam 6—. Oktober 1906 für verrückt und übergab
Mich der Aufsicht meiner Frau-. »Am U. Okt.
war ich bereits leitender Redakteur einer Juckestaner Zeitung und beantragte ehemalige Unterfnchung meines Geisteszitstandeg.
Nach zweimonatiger Untersuchung in einer Klinik erklärte
Imich dasselbe Gericht, das michj für sverrtickt erklärt-hatte, am 17. Nov· 1-90-7 für völlig geis un d. Dieser Gerichtgbeschluß liegt auch im

koibn

s.

usw«

so

«

LLibauer Bezirkegericht.«
Dazu bemerkt die ~Lib. Zig.«: - ~Wird das

Justizminifterium zu diesen in öffentlicher

Sitzung

denen der künftlerisch wertlog sind.. Wenn man nicht JerPer Hallström an der Spitze,"sind über einen
Nobel-Preis für iteratur verliehen werden soll,s schon wüßte, daß Alfred Nobel kein Dichter und derartigen Verdacht erhaben « Aber den tschi-chiherrschen viele irxe Anschauungen. Der Preis- kein-Künstler, sondern der Erfinder des Dyna-« schenAnbellern des nicht niinder trefflichen deutsoll beispielsweise-it nicht dem b esten oder smitg war, so würde man eg aus dem "B!J.3ortlautf schen Dichters Peter Rosegger «innß-«sbei«dieser
Gelegenheit in« Erinnerung gebracht werden, wie
dem größtendichter verliehen werden. seines Literaturpreiseg erraten, der den MitglieDie ansehnliche sEmme von 200 000 Kronen dern der schwedischen Akademie zweifellos ihre Pan-dere sich das deutsche Volk gebärdete, als seiner' ;zeit" der Pol-e Ssienkiewisez·-den«-Nob«el-Preig
ist vielmehr ausgeft -,,sür dasjenige in einer schwierige Aufgabe noch erschwert.
Die Deutschen empfinden
beliebigen Sprache erfaßte literarische Werk,
warum soll ierhielt, der «alö« erbitterter Gegner des
man es nicht offen sagen?
einige -Enttäu- T"D ents chtnms eine mindestens-ebenso hervordas sich am meistewnrchhohe, ideale T endenz augzeichnet«.Eg wird, viele Leute geben, schung, weil ihr lieber P eter Rose g g er; tragende Stellung einnimmt, wie der Dichter des
die - die Ansicht beteten werden, daß beide der die besten Aussichten haben sollte, »den No-: ;,,Waldschulmeisterg« als Verteidiger der arg beEigenschaften bei eine Kunstwerk identisch seien, bel-Preis nicht bekommen hat« Jn diese Ent-- kdrohten deutschen-« Art. Von den Deutschen wurde
Hund daß die größte idschönste Dichtung auch täuschung mischte sich im ersten Augenblick ein-- Ldamals keine Jntrige inStockholm gegen den
stets die am stärksten-Fu einem hohen Ideal begreiflicher Aerger, weil die T s ch e ch en gegen-. ftpalnischen Dichter versucht, denn sie ehrten in
durchsetzte sein müsse. S ist« auch zweifellos-«· die Preiskrönung Roseggers protestiert hatten-- sihm den Schöpfer schöner und bedeutender Werke
Weltliteratur der der ihnen wegen seiner tatkräftigen Förderung lund ließen in einer Frage der Literatur die Pobei-: dens größten
wo
in
»
Aber
auch die- Dich- des-deutschen Schulwerks in den gemischtsprachi-i Ilitik aus dem Spiel.
nnsereräZ
Fall;
Es
man
gen
ist;
diese
IGebieten
vonterjnurfelten noch Rieseikind, ist
höchste
OesterreichZl verhaßt
ist
Nach« allem-Zions
feinem dichterimehr alltäglich, selbstverständlich daß eine AtademieE"der-sWissen-s schen Lebeiiswerk weiß, istder indischestcb »der
Alchemie der« Kunst keineng
und es werden sowohl kKlerischxwegckvolle lite- ,schaf«te«n,,sz.sich« nicht durch solche Aus-·i«-ot·icl)seh dng FRdfeggerszin S«xockho«lm ans- dejnFelde .-sch-lug,
-.-rae-«ische. Werke geschaffen-nen- »id:eale, Tendenz-« « Nationalitätenhdsseg hat bestimmen lassen, den- Idurchang ein Mann den hohen Jdealew imd die
»durch-uns nichtsnnidrinnlisit,ssp-wie wuchs-»von «k«--"Litkraturpreig einem«.-,anderen Ungehean »Die-issii-.«-sehwedisehe.v Akademie . hat. also im, Sinne Nobels
hohen Jdealen getragen-, ihtungern die leider s chwedischen Akademie-Mttglied,er, der treffliche Dich-;- . zgehandelh als sie ihm den Preis zuerkannte. Er
Ueber die Biimmungen, nach
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unserer

unsere

urser
sittliches

uns

unserem

«

«

hatte diese Konserenz sogar ihre Arbeiten
beendet, dann hatten aber alle Arbeiten in
dieser Frage geruht, bis sie jetzt wiederum
aus die Tagesordnung gesetzt worden sindJetzt soll wieder eine Jnterressort-Kommission
unter dem Vorsitz desselben Senators Georgiewski
zusammenberufen werden und von ihr soll festgestellt
werden, welche Maßnahmen auf dem Gebiete der
~Fremdstämmigen«-Schnle zunächst durchgeführt
werden sollen. Sowie die Kommission ein Gutachten ausgearbeitet haben wird, soll dann das
1912

so

unsere
unserer

aus

·

,

-

und gesellige Vereine kanns man mit« dem Deuteine Stufe stellen. Die
schen Verein nicht
Einen sollen uns in
Berufe fördern,
die Anderen
Erholung bieten, der Deutsche
Verein aber will uns und den Unseren ermögGott nnösschuf
lichen, das zu bleiben,
Wir
das
Deutsche.
dürer doch
nicht vergessen,
keine
gar
persönlichen
Abgaben zahdaß wir ja
len, wie in anderen Ländern jedermauns Die
Zahlung an den Deutschen Verein sollen wir
als Abgabe ansehen, deren Höhe zu bestimmen uns selbst überlassen ist und die darum
größer sein sollte, als wenn sie uns «vorgeschrieben wäre. Sonst führen wir gern das-, Wort
im Munde: Jch will mich « nicht lumpen lassen !

-

-

«

ws

unsere

sollte und wollte, und er ist nicht mehr, was er
schuf ist vergangen, zerronnen, weil Jhr lässig
waret, weil Ihr Euer Geld lieber im Beutel
behieltet oder vergeudetet, oerpraßtet, dann ist’s
zn spät! Wie werdet Ihr einst vor Euere-n
Kindern bestehen, an die Jhr vielleicht heute
noch garnicht einmal denkt, wenn sie-Euch fragen ’: Wo sind unsere deutschen Schulen geblieben,«warum ging unser Volkstum zugrunde?!
Die Reue bringt das nicht wieder, was- Gedankenlosigkeit und Leichtsinn vernichtete.
Sagt nicht: wir sind schon mit Vereinsbeiträgen nnd Ausgaben für allgemeine Zwecke
überlastet Das hält nicht vStich Fachvereine

.

des damaligen Gehilfen des Unterrichtsministerg,
ki
des jetzigen Senators L. G. Georgi e
in
dieser
eine besondere Interressort-Konferenz
Sache zusammengetreten war. Im Frühjahr

zum

so

’

Werkez

.

nicht mit dem Erlaß beondereisgkszegelM
für die ~Fremdstämmigen«
s
Schule begnügen, sondern beabsichtigt, einst-neues
grundlegsendeg Gesetz für die Schulen
der ~Fremdstämmigen« und
~Fremdgläubigen« augzuarbeiten Diean-sen Gedanken hatte bereits P. A. Stolypin
dem
Borsitz
geregt, auf dessen Initiative unter

»

-

Das
der
in
~Retsch« lesen,

Wes-j-

es sy.

W M Naseweis-mit- 5 U

-

"Fremdstämmigen" -Schule.
Unterrichtsministerium will sich, wie wir

Mr-

-

Ein neues Geseß für die

der Ertrag seines Vermögens
Millionen zur Stiftung von

zu

unsere

—-

'

M. Baconin Ungern-sternbekz, Teichstresse 27.
Its-s den Its-II des- ArbeitsstättePräulejn R. scholvith Bot-entstehe str. 2.
Fräuler A. Mühlentbah Altstn 7, Ul.
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Oberpaetor A. Wittrock,

.

»

Frau
Frau
Frau
Prau
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unser

«

dar-gebrachten

-

«

gütig-It

-·

der dem Zuge-r

s
Daß dieses uns erhalten bleibe, ist in unsere
eigene Hand gelegt. Unter den erschütterndternsten
Vorgängen des Jahres 1905 erwachte unser
gestellt-!

TVolkgtumzu neuem Leben. Wie ein Licht leuchtete uns aus all dem Dunkel die hohe Aufgabe
Volkstum« neu
entgegen,
beleben, zu
Vorväter
stärken und zu wahren. Was
weiß, für welche Zwecke sich seine Hand nnd sein vor 700 Jahren begründet, wir wähnten es für
Beutel am leichtesten öffnet. Ists-»für den· die Ewigkeit gefügt, bis wir mit Schrecken erflüchtigen Rausch der frohen Stunde, für Ver-( kannten, es hatte nicht viel daran gefehlt; daß
gnügen, die kaum genossen, den schalen Geschmack- alles in sich zusammengestürzt wäre unter . dem
kann man solch Ansfurm sentfesselten Unverstandeg. Da besannen
desUeberdrusses erzeugen,
einen Mann nur bedauern. th’s für ein täg-«" wir
uns selbst, da ward uns bewußt,
liches Leben in aller Behäbigkeit und«G,emütlich- daß es
erste, höchste Aufgabe sei, uns
wahrlich
keit,
ein starker Zuschuß «selbstischen selbst zu erhalten. Wir erkannten, daß, wenn
Sinnes macht auch solch einen wenig anziehend· wir das Licht der Gesittung und Aufklärung verHoch steht nur der, der eine offene Hand hat für breiten·wollten, wir selbst es zunächst nngetrübt
hohe, bleibende-Zwecke, für den das, was den besitzen müßten, denn time-« man nicht sein eigen
Menschen über den Stan und die Richtigkeit nennt, kann man auch anderen nicht schenken!
der Erde und ihres Alltagslebens erhebt, ein Aus
diesem Gedanken der Selbsterhaltung heraus
Gut ist, das er sich und den Seinen um jeden
entstand der Deutsche Verein. Mit Begristerung
Um jeden Preis?
Preis erkaner will.
ward er begründet Damals galt nicht die enge
Ja, Opfer,v wirkliche Opfer soll man sich . aufer-- Erwägung, diessorgende Frage: vWas wird’s
ein Weniges- kosten? Können wir’s«
tragen? Das Venicht’ pon seinemI Ueberfluß
e
er
m
HYYHIÆ»LM «.,-«-DIE-Ist -vss-U—WWIZweislern den Mund, machte die Laueu heiß, ermuß, um das zu sammeln, womit man dem füllte alle mit frohem Opfekmut und brachte Ein
wirklich hohen Zwecke dienen kann.
Werk hervor, das noch späten Geschlechtern ein
Und solch ein hohes Gut, das höchste irdische, Merkstein dafür sein sollte, wag deutscher Sinn
das wir besitzen können, ist
Deutschtum. vermag!
Und heute! Schon bat mancher sich von
Was umschließt für einen wahren Deutschennicht
Wort
TWenn
alles dies eine
:"«Deut·schtum!
ich der Sache seines Volkstums abgewandt, schon
begönne, all das Gute, Schöne und Edle aufzu- ist manche Hand lässig geworden, beizusteuern
gemeinsamen großen Werk. Da sagen viele,
zählen, was für uns in diesem Worte liegt,
das
Ende
wäre
bald
erreicht.
wahrlich
nicht
zumal alleinstehende, unverheiratete: Was soll
tiefsten,
Sprache.
Da ist
edelsten mir der Deutsche Verein? Gewiß, er ist gut,
—Unsere
und besten Gedanken können wir doch nur in doch auch ohne meine Beiiräge wird er bestehen
ihr-denken und aussprechen So sehr uns fremde können, ich behalte lieber mein Geld für mich
Sprachen auch fesseln mögen, der Muttersprache und geb es dort aug, no mir’g am meisten
Wie seid Jhr kurzsichtig!
trauten Laut, den können sie uns doch nimmer Freude macht!
sagten
uns
und
Wenn jeder dächte,- wie wär’ fes dann um
Dichter "
ersetzen. Was
Wir Deutschen in
sangen, durch sie nur wird’s uns kund; die die-deutsche Sache bestellt?
Gesamtheit, die wir alle dazu, wag wir
großen Gedanken
Gelehrten kann nur
Volkstum wurden, wir haben
sie uns vermitteln. Und endlich die Worte der« sind, durch
ein
Recht, einen jeden unter uns für
wahres
Liebe.
Unser innerstes Sein,
eigene
die Zwecke diseg Volkstums zu besteuern. Wer
Empfinden klingen nur mit, wenn die
«
Sprache sie in Schwingung versetzt.
sich dem entiiht, übt Verrat an seinem VolksDie tum, er wirkt mit an der Selbstvernichtung seiDann ist
völkische Eigenart
Vorfahren, nicht ihr äußeresek Ge-« nes Volkstum. Werdet Ihr nicht schamrot, die
Sitte
baten, sondern der tiefe Grund ihrexYSitttz Ihr der Such Eures Volkes das vorenthaltet,
die wag Ihr gebe könnt, geben müßt?!"
Und
ihrer Schliche-ne 'sie· bildet mit der S
ein
wenn
das
Deutschtum,
uns
die
Ihr
deutschen
Grundlage
Deutschtums.
Schulen,
all
was
der
ins
de,
enswürdigen
Verein
Deutsche
in
Sitten
ihrer
auch fremde
LJUJ,
Leichtigkeit, ins der pNönheWer Formen oder Leben ries, doh braucht, wenn’s Euch aus irLebensauffassung be- gendeinem thde, den Jhr heute auch noch
in der Bequemlichkeit
nicht einmal akt, doch darum zu tun ist, dag
geben wir uns ihnen hin,
stricken"mögen,
verlieren wir das beste Teil
Selbst« ohne zu haben, wasiuch der Deutsche Verein geben
«

ginn

was Unser Volkstum uns-fein kann, ist hier dar-

unserem-

Ist-permissi- statt.
seehenverkauf von 4———B Uhr. Um 7 Uhr Be-

—»—

-amais-Wes s

«

-

"

iffik

.--

beginnt man, die Ausgaben des
Jahres
.zu. «überde-nkens, erwägt, wo Iman sparen könnte, «
wo man seine bisherigen Ausgaben vergrößernY
wüßte« Denn euch das kommrvoisx Eg« gibt
Zwecke« bei denen man alles daran setzenmmßzs
so viel für sie aufzuwenden, alssman irgend er-«möglichen kann. Das sind die Dinge-, die
Herzen am nächsten liegen. Schier kann man
das Wesen des Menschen erkennen, wenn man

«

Frauen-Verein
.«i:

zn

Fremde uns

eigen wird. Wenn wir
uns cinf der Menschheit Höhen
fühlen, als gewesene« Deutsche kriechen wir im
das

Deutsche

——«

neuen

Der kombinierte

5511

daß

als

An die Deutschen
in Stadt und Land.
besaßer ohne dag Edelgestein ·z«n erlangen, nach
Das Jahr neigt-»sich seinem Ende,zu. Schon dem-wir griffen.
Nur-eine Ahnung dessen,

11. ssss geb. v.Bekgmt-1m; 111-« Mühleastr. 42a. part. nnd 1 Tr. Telephon 64—-80.
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Schlamm, gehören-« wir« zum Auswnrfp Denn
wir warfen dag Gold leichtsinnig weg, das wir
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Justizministerium gelangt ist, dort gründung des Nevaler Kammer m u s i k
aber seither noch keinerlei konkrete GeVereins-, fand, den Revaler Blättern zugilt
hinDasselbe
auch
folge,
im Revaler Klub eine außerordentliche
stalt gewonnen hat-.
aGeneralversammlung
ün
Bezirksgerichts
in
D
statt, auf der die drei noch
sichtlichdes projektierten
6
des Vereins Dr.
Begründer
lebenden
der
gegen
b u r g. · Das Justizministerium selbst hätte
Apotheker R. Lehbert
Greiffenhagen,
die Errichtung dieser beiden neuen Gerichte nichts und
Kaufmann W. Köcher, zu Ehrenmiteinzuwenden; vor allem kommt es aber daraus gied ern des Vereins erwählt wurden.
au, ob das Finanzministerium sie zuzuLiban. Die Gründung eines prigestehen willens ist, da der Unterhalt bedeutende vaten Lombards, die bereits als völlig
wie die ~Lib. Ztg.«
Mehrkosten verursachen würde. Bisher sind die gesichert gelten mußte, ist,vorm
nun
Ziel in Zweifel
hört,
neuen
doch
noch
kurz
Anträge auf sdie Errichtung der beiden
Schwierigkeit
Die
gestellt.
entstand dadurch,
erste
Vezirksgerichte in Dorpat und Dünaburg im
daß es nicht gelang, das volle Aktienkapital
Justizministesriumnoch nichtbearbeitet (200 000 Rbl.), sondern nur 150 000 Rbl. aufworden.
zubringen. Doch diese Schwierigkeit konnte von
Meden Gründern infolge des Gntgegenkommens der
Zum Gehilfen des Livländischen
noch leicht beseitigt werden, die sich
dizinalinfpektors ist, der ~Rig. Ztg.«« zufolge, KreditkanzleiHerabsetzung
des Aktienkapitals auf
mit
einer
der Arzt bei der Rigaschen såorrektiong-Arreftan000
150
Rbl. einverstanden erklärte. Nun sind
tenabteilung Jers chow ernannt worden.
aber neue Schwierigkeiten dadurch entstanden,
Der bekannte nationalistische ~Sf w et« daß von mehreren Seiten die gezeichneten Bezu riickge z o g e n worden sind. Die
beehrt die Un i v ersit ät Dio rpat miteinem träge
Gründer
rufen daher eine Versammlung der
Anfall seines besonderen-v Haffeg," Das Blatt er- Interessenten
ein, auf der zu dieser Sachlage
eifert sich darüber, daß dieser Universitätzdie sich Stellung genommen werden soll.
·
trotz ihrer 5 Fakultäten, Jahrzehntelang mit
-

..

-
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«

«
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aus

Ein bischöflicher
der auf sein Mandat nicht verzichten
will.

-

Peierstrg. Wie erinnerlich, war Bis ch o f
Nikon als ernoch BischofvonWolhynien
war, zum Duma-Abgeordneten für das Gouv.

usw.

Durch seine

eigentümlichen ~nationalistisch-demokratischen«« Anschauungen und besonders durch seine demokratischen Agrarreform-Jdeen hatte er sich bald vieleX
Anhänger unter den bäuerlichen Abgeordneten
erworben (der Bischof dachte sogar daran, sich
an die Spitze einer zu gründenden parteilosen
Bauern-Gruppe zu stellen !), dagegen aber das
Mißfallen der Regierungskreise zugezogen. Die
Folge war, daß der Bischof als Oberhaupt der«

Jenis s eis kver Eparchie nach Sibirien versetzt
Die Regierung meinte, daß er dadurch
verlustig gegangen sei, da er
Mandat-IS
seines
seinen Wahlzensuå an seinem Wahlorte verloren
.
werden « müsse.
Die neue Eisenbahnbrücke foll, hatte. Anderer Meinung ist jedoch der Bischof,
der bisher wohl in seiner neuen Eparchie verwie der ~Rish. Weftn.« erfährt, zum 1. Feblieben
ist, sich jedoch strikt weigert, der
werden.
fertiggestellt
bruar n. J.

kaffe« beim Nigaschen Hilfsverein in einen »Ver-

ein gegenseitigen Kredits« umgewandelt worden,
unter dem Namen ~Vierte Livländifche
Gesellschaft gegenseitigen Kreditg«,
deren Statuten vom Finanzminifter am "15. Oktober bestätigt worden find.
,
Aus dem Register der» ältrofesfionaloereinev
ist, den Rigaer Blättern zufolge, durch JournalVerfügung des Livl. Gouverneurs der Profefsio nal-Verein der Zunahtarb eitser in Riga ausgeschloser worden.
Aus der sozialdemokratischen
Zeitung ~Dfihwes Balfs« teilt die ~Rig. Aw.«
mit,- daß in Nr. 34 des Blattes darauf hinge-

daß
Wolhynien ~zur

Vertretung der Interessen aller
Leute« gewählt und daher verpflichtet
sei, dieses ihm übertragene Mandat auch als-

russischen

»

«

Jenisseisker Bischof auszuüben.
Der Srjnod soll, wie die ~Retsch« mitzuteilen
weiß, hierdurch in eine recht schwierige Lage versetzt sein. Er wird voraussichtlich seine Forderung in kategorischer Form wiederholen müssen
und den Bischof, falls er renitent bleiben sollte,
in den unfreiwilligen Ruhestand
v ersetzen.
Zunächst versucht noch Bischof
Antoni von Wolhynien, durch Vorstellungen und
Ermahnungen auf Bischof Nikon einzuwirken.
Wie gemeldet, hatte Bischof Nikon zum
wieer wird, daß Arbeiter ohne Streits
der Duma-Sefsion an den Duma-PräsiBeginn
nicht leben können. Sie dürften es nicht
denten
ein
Telegramm gerichtet, in dem er mitzulassen, daß man die zielbewußteren, weitfichtigeren Arbeiter deswegen dem Gericht übergebe, teilte, daß er, leider am persönlichen Erscheinen
weil sie andere Arbeiter dazu anleiten, wie verhindert, mitsganzem Herzen an den Arbeiten
·
Streikg am besten begonnen und durchgeführt teilnehme.
werden. Weiter ermahnt die ~Dfihwes Balss«
Generalversammlung der „Deutschen
die Arbeiterz für die Streikfreiheit zu kämpfen
Gruppe des Oktoberverbandes".
und am 6. November der auf der Anklagebank
,
Petersburg.
gedenken.
Am Sonntag fand in Pefitzenden Genossen zu
,

-

s

Eine
tätigkeit

Einschränkung

der Bau-

Jahre befürwortet der
indem
er auf- die. UeberproWehstn.«,
~Dfimt.
duktion von Wohnungen und Budenlokalen hinweist. In der inneren Stadt sollen in Gebäufür

I—2

ein vornehmer Mann, der nahe Verwandte eines berühmten Maharadscha, und auch
das ist kein Disqualifikationsgrund, denn der
Nobel-Preis für Literatur ist nicht für not- Dichter gestiftet worden und seine
Träger waren bisher fast immer in der angenehmen Lage, die ihnen überreichte Summe als
eine Bagatelle zu betrachten. Es ist anzunehmen, daß ein unternehmungslustiger Verlag demnächst dem deutschen Volke die Dichtungen des
neuesten Nobelpreis-Siegers auch in deutscher
Uebersetzung darbieten wird, und dann werden
sich auch weitere Kreise von den Gründen überzeugen können, die die schwedische Akademie bestimmte, diesmal den Preis des Dynamiterfinders an die Ufer des heiligen Ganges wandern

ist auch

tergburg eine Generalversammlung der
Mitglieder der Deutschen Gruppe des
Verbandes vom 17. Oktober statt.
Unter den Versammelten befanden fich, wie wir
aus dem Bericht der »Pet· Ztg·« ersehen,

ist. Gedacht hat ihrer der Oberförster a. D.
Bernh. v. Boetticher in seinem kürzlich in den
~Sitzungsberichten der Gesellschaft für Geschichte
und Altertumgkunde der Ostseeprovinzen Nußlandg aus dem Jahre 1911« S. 292 f. veröffentlichten Bericht über ~Altertümer in Rujen
und Grmeg und den Zustand der Schloßruinen
daselbst«, ohne daß er den Text hat wiedergehen können. Diesen hat nunmehr der Bibliothekar der genannten Gesellschaft, Wilhelm Heine,
nach einem nicht ganz vollständigen Material
(namentlich nach einem vor Jahren von weiland
Frl. E. v. Schinkell hergestellten, im Museum
der Gesellschaft deponierten Wachs-abdruck, von
demleider ein Stück verloren gegangen zu sein
scheint) einigermaßen wiederherstellen können.
Es erwies sich, daß zwei Gefangene David Timmo und Georg Stetten die Jn-

schriften hergestellt haben, von denen speziell der
erstere berichtet, er sei ~anno 1559 in kesto
zu lassen.
pasohae«· (d. h. zu Ostern) ~eingekerkert«
worden (die lateinische Form ist verstümmelt);
Kunst und
der zweite Gefangene hat sich in der Inschrift
’
Schloß Ermes- bei Wall. Eine als ~litlender« bezeichnet Die Jnschriften
einzig dastehende Jnfchriftwar, wie- waren in Manneshöhe in 2 Ziegeln eingeritzt,
F. Xe. in der »St. Pet. Z.« mitteilt, bis zum und vor etwa 60 Jahren sind noch KettenfragRevolutiongjahr 1905 im Turmkeller der Ruine mente an der Mauer zu sehen gewesen.
des alten Qrdengschlosses Ermes bei Wall« Wer diese Gefangenen gewesen sind, wissen wir
zu lesen, die damals böswillig zerstört wyxdms zurzeit nicht. Wenn aber ihre Namen in noch
«
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darauf,
er als Abgeordneter
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nicht bekannten

Geschichtsquellen sich finden lqssen
bekämen diese merkwürdigen, einzigartigen Jnfchriften aus der Zeit des Untergangs der livländischen Selbständigkeit eine er«
höhte Bedeutung ·!

sollten, dann

Mannigfaltiges.
Hochwasser in der Schweiz. Aus
Zürich wird unter dem.l4. (-1.) November gemeldet: Hochwasser hat; in Münster im Verner
Jura ein ganzes Viertel so rasch und so stark
überschwemmt, daß in die Decken der Hütten der
TunnelbawGesellschast zur Rettung der Jnsassen
Löcher geschlagen werden mußten. Im InvaG ebiet sind gewaltige Wassermengen unter
und Donner niedergegangen.

Blitz

———Verl)afztungeines ~russischen«

in Peitsd am. Nachdem erst vor wenigen Tagen in
Potsdam eine Wahrsagerin, der die Polizei aus
die Spur gekoninen war, verschwunden ist, ließ
sich, wie Berliner Blätter berichten, dort ein
~russisches« Wahrsager-Ehepaar, das sich Herr
und Frau K—.ubik-Debottini nannte,
nieder und gab« durch Säulenanschlag bekannt,
daß ec« ihm«"ge"geben sei, die Zukunft zu entziffern. Je nach der Wohlhabenheit der Klienten
verlangten die Zukunfteergründer für die KonWahrsageråEhepaares

sultation

s——l"o Mark.

Nachdem

eine. Geprellte

Strafantrag gestellt hatte, wurden die Wahrsager

verhaftet. Vorher hatten sie sich in Charlottenburg, Berlin » und Leipzig etabliert. Ihr Gastspiel dauerte nur wenige Tage, wenn ihnen

der Boden zu heiß wurde, veränderten sie ihr
« ·
. «
Domizil.
Ein Vorfall mit J. P. Pochito n o sw. Der bekannte Landschaftsmaler Pachitonow merkte in Paris, daß seine Augen
schwächer werden. Er konsultierte einen berühmten Okulisten, der dem Patienten den Rat gab,
sich von einem berühmten Zahnarzt 6 Zähne
ziehen zu lassen· Der Dentist war sehr erstaunt
über die Diagnose des Okulisten, zog aber nichtsdestoweniger Herrn Pochitonow 6 gesunde Zähne
aug. Nach der Operation erkrankte Pochitonow.
Als er wieder genag, erfuhr er, daß der berühmte Angenarzt, der die sonderbare Diagnose
»

-

Duma-Abgeordneter,

Wolhynien gewählt worden.

s

-

.

einem ganzspunzureichendem dem weitaus niedrigften Etat unter allen älteren Universitäten
Rußlandg hat behelfen müssen, nun größere
Mittel für Vauzwecke u. dgl. m. zurVerfügung
gestellt werden. Und dabei redet der ,«,stet«
feinen Lesern ein, daß »die Jurjewer Universität außer einigen (?) Eingeborenen des baltifchen
Gebiete- gewöhnlich nur solche Studiereude bezügen, »die gezwungen seien, den anderen Universitäten fern zu bleiben.«
Nigaschen
Niga. Zum Umb au des
Eifenbahnknotenpunktes hat ein Mitarbeiter der ~Rifh. Myffl« vom Leiter der Arbeiten Herrn Werchowskoi erfahren, daß er versuchen wolle, die n eue Eifenbahnbrücke
etwa zum
schon «vor. der Sommerfaifon
April
fertigzuftellen, da während dieser ein
Wechsel mit Schwierigkeiten verbunden sei und
die alte Brücke zum August der Stadt übergeben

.

.

an das

«

wohl

(

richts in Do-rpat"schreibt man der ~Rig.
Zig« aus Petersburg’, daß das bezügliche Projekt

,

·

Jn Sachen der Errichtung eines
zweiten livländischen Bezirks-ge-

aus

"

Dorpai, b. Norember.

als

"

rusfifches Gericht schweigen P«

Es wurde der Ruf laut:-s" ~Ka.meraden, wollen Miloschewski und 6 katholische Bauern wegen
wir die Sschodka eröffnen!« Wie eine große tätlicher Beschimpfung des heiligen Kreuzes ein Gerichtsversahren
Anzahl Studenten bestätigt, kam der Ruf von angestrengt
Die Katholiken hatten
Anstäeinem Akademisten zu provokatorischen Zwecken· ten des Gutsbesitzers Lenski und des Priesters
Die Aufforderung fand keinen Anklang, und die Miloschewski in dem neben der Rubeshewitzer kaStudenten begannen auseinanderzugehen.
Jn tholischen Kirche belegenen Gehöft öffentlich das
Kreuz heruntergerissen, in Stücke
diesem Augenblick wurde mit Flinten und Bajo- orthodoxe
und auf den Schutthauzerhackt
netten Polizei in den Korridor geführt, die die
n geworfen.
fe
Bisher sind die angeklagGruppe der Nichtakademiften umzingelte. Die ten Bauern verhört worden,
denen das
Polizei begann, die Studenten zu notieren, wo- eigenmächtige Eindringen in das Gehöft zur
sammlung gepflogenen Verhandlungen zurückzuLast gelegt wird, in dem das Verbrechen bekommen, erwähnen wir heute nur kurz, daß zu- bei die Akademiften frei hinausgelassen wurDie Anfrage richtet sich an die gangen wurde. Miloschewski und 13 Katholiken
nächst Abg. Baron A. M e y e n d or ff in län- den
sind bereits vom Gericht zu Arreststrafen von 1
gerem Vortrage die Tätigkeit der Oktobristen- Minister des Jnnern und des Unterrichts und bis 2 Monaten verurteilt worden.
MildVerfügung
Fraktion beleuchtcte rund zum Schluß kam, - daß lautet: 1. Aus welchem Grunde verfolgt der schewski ist außerdem im Januar
es in der Fraktion, trotz aller Debatten über eine Unterrichtsminister jegliche kameradschaftlichen Or- des Gouverneurs wegen ungesetzlicher Einrichtung
Linksschwenkung, beim Alten bleiben dürfte. ganisationen der Studentenschaft und erschwert ein-es geheimen katholischen Gebetshauses einer
unterzogen worden, was eine InterHierauf brachte Redakteur C. Eichhorn die er überdies die Bildung freier wissenschaftlicher Haftstrafe
polnischen Kolos in der
des
pellation
Zirkel an den Universitäten, und fördert er die zur Folge hatte, die gegenwärtig von Reichsduma
Muttersprachen-Frage und das Zirder Duma
.
kular des Kurators Schtscherbakow zur Sprache. alleinstehende Gruppe der Akademisten? 2. Warum beraten wird.
Daraufhin nahm die, Versammlung folgende wurde, angefangen vom 28. Oktober d. 1., PoAlexandrowsk (Gouv. Jekaterinofslaw).
Grund
die
jeglichen
in
Petersburger
lizei
.
ohne
Resolution an:
Im Dorfe Pokrowskoje brannten im Laufe von
3H
einem
gelassen?
Zu welch
Zweck 3 Jahren über 60 Bauernhöfe, Scheunen ec.
»Die Generalversammlung ider Deutschen Universität
wurden
die
184
Studenten
notiert
und infolge von Bran d st istu ng nieder. Als
gerade
Gruppe des Verbandesi vom 17. Oktober macht
an einem Tage nacheinander wieder
es- ihrem Ausschusse zur Pflicht, bei der Leitung der Möglichkeit beraubt, zu arbeiten, während kürzlich
2 Brände ausbrachen, die allerdings rasch unterdes Oktober-Verbandeg die»geeigneten Schritte in die Akademisten von dieser Maßregelung nicht drückt wurden, verhaftete die Polizei die BauernAnregung zu bringen, falls das aufdie städtischen getroffen wurden?
burschen Golowko, Miroschnitschenko und Rudenko. Nach anfänglichem Leugnen gestanden
halbvergefsenes
Moskau.
Ein
Elementarschulen bezügliche, auf eine
ReJlja
diese, daß sie die beiden letzten Brandftiftungen
ein
Gemälde
von
Kunstwerk,
Einschränkung des-» Unterrichts in der
melverübt
und daß Miroschnitschenko außerdem in
wie
pin,
ist,
Residenzblätter
verschiedene
Muttersprache hinzielende Zirkular des
den, in Moskau entdeckt worden, und zwar den Jahren 1911, 1912, 1913 Brandftiftungen
Kuraters des Rigaschen Lehrbezirkö Schtscherbadurch den Künstler selbst. Es handelt fich um gegen eine Belohnung des Besitzers
kow auch
die landisch en Elementar- sein Gemäde ~Rusfische Komponisten-« aus dem eines Holzlagers und einer Dachverpfannen a b r ik J. Solomowitsch verübt
schulen dieses Lehrbezirkö ausgedehnt werden Jahre 1872. Zurzeit hängt das Bild
habe,-- wobei ihm von Solomowitsch dafür
und
schmutzig
in
einem
miserablen
räuchert
sollte.«
3———lo- RbL für jede Brandstiftung gezahlt wordem Büfett des Moskauer Reüber
Rahmen
Den Beschluß bildeten Wahle n. Gewählt ftaurants ~Slawjansk.i Basar«. Der den seien.
Die Polizei hat daraufhin auch
wurden mit überwiegender Stimmenmehrheit: Zufall wollte es, daß Repin dort sein Bild er- Solomowitsch verhaftet.
zu»Ausschußmitgliedern:R.v.Antwpoff, kannte. Man will das Bild aus feiner UmgeWarschau. Das Warschaner Bezirksgericht
Robert Blessig, A. Brock, Dr. E. Heuking, Va- bung von Schnapsgläsern, Teemaschinen
verhandelte einen Prozeß gegen den katholi
befreien und der Tretjakow-Galerie einver- fch e n G e ist lich e n Gregor Zawadzki, Vikar
ron E. Rosenberg, R. Wiese.
leiben. Sein Wert wird auf gegen 20 000 Rbl der Kirche des hl. Boromäus in Warschau, der
geschätzt-)
der Beleidigung der evangelischDie ~Retsch« registriert
das Gerücht,
(Gouv. Pleskau). In zwei Dörfern a«ugsburgischen Konsession angeklagt
dew
daß der Qberprokureur des Synods im Kreise Gdow brannten ca. 30 Häuser war. Der Prozeß wurde, wie diev ~Lodz. Zig«
W. K. Sabler zurücktreten und, daß sein. Gehilse ab. Jn den Flammen fanden 3 alte Frauen meldet, auf Grund einer Aeußerung angestrengt,
Dam
ki sein Nachfolger werden würde.
und 6 Kinder ihren..Tod. 5 Pferde, 9 die er sicherlaubt hatte, als die Eheleute So6 Schweine und Hühner sind auch verwin-ski, die in der evangelischen Kirche · getraut
Aus sicherer Quelle erfahren russische Rerannt.
waren, bei ihm erschienen, um ihr Kind nach
sidenzblätter, daß zum Palaisk o m m a n
dem
katholischen Ritus taufen zu lassen. Das
,Kietv. Wie zu erwarten, wird das Urteil
dan t e n der Gehilse des Jnnenministers
verurteilte den Geistlichen auf Grund
Gericht
den
im Veilis-Prozeß von
extremen
W. F. Dshunkowski und zu dessen Nachdes Art. 74 des neuen Straskodex zu 4 Mo
weidlich ausgefchlachtet. Die am 31. naten
folger der derzeitige Moskauer Stadthauptmann Rechten
Festungsl)-aft.
Oktober erschienene Nummer des ~Dwuglawy
Generalmajor Adri a n o w ernannt werden Qrel« enthält auf der ersten Seite folgende
Warnung: ~Hütet Euch vor den Juden, da sie
wird.
Christenblut , verwenden !« Des weiteren wird
,
Anläßlich ihres letzten Einschreitenkz in von
Festigung der politischen Lage.
diesem Blatt behauptet, das Gericht habe
der Petergburger Universität wähanerkannt, daß »die Verübung des Ritualmordes
Jhre neueste Wochen-Rundschau eröffnet die
rend der Wille-Tage scheint die Polizei doch ansJuschtschinski auf der jüdischen Fabrik erwiesen
in ihrer Sonntag~N o r d d. Al lg. Ztg.«
etwas vorschnell gewesen zu sein.
Der sei. Der übrige Inhalt des Blattes ist dem entAusblick:
folgendem
mit
Morgennummer
Uebrigens hat der ~Dwuglawy
Kurator Prutschenko hat den-Bericht sprechend.
von
allen
Großmächten bekun~Dank«dem
auch schon eine Spendenfammlung für eine
andeu. Unterrichtsminister über» die iüllaften Orel«
-sss«-s-O—LLQ-JM'
Ausgang
befriedigenden
«MmckltelldLKaz
an einem
Vorgänge in der Universität fertiggestellt. Dem ——f
Messe
pelle eröffnet.
«
nd
eWrrcheTrszerya
g
der r i
Vernehmen nach ist der Kurator zur Ansicht geKietv. Jn Kiew zirkuliert, wie die ~Retfch« lu·ngen, wie namentlich dank einem leisen,
langt, daß ein großer Teil der von der Polizei hört, das hartnäckige Gerücht, daß demnächst
Eingreifen R u m ä nie n s
notierten 184 Studenten an-den Unneue energische Nachforschungen aber wirksamen
e
n
der
d
e
s ch l u ß zwischen der Pforte
r
i
ist
F
ruhen
ch uldig sei. Diese Studenten soll nach den wirklichen Mördern des
unter
werden.
und
Griechenland
Dach gebracht worden
er auch gegenüber dem Minister vertreten. Nach Jus chtf chin ki werden eröffnet
damit
ein
weiterer
und
Schritt zur Festtder ~Ret»sch« sollen selbst« ,;Akademisteu« zugeEin Prozeß wegen
vollzogeer Die
der
Orientlage
gung
Kreuzesschändnng.
stehen, daß am 28. Okt. eine Absicht zu einer
der
und der
Abgrenzung
Süd-Albanien.6
wegen
PA. MADE Der Prokureur hat gegen
Sschodka oder zquuhestörungen nicht nachweiswerSchwierigkeiten
den
den
Juselfrage
noch bestehenden
Gutsbesitzer Lenfki,
katholischen Priester
bar war, sondern daß nur Haufen Neugieriger
sich im Korridor vor dem Auditorium,» wo man
Prof. Kossorotow erwartete, angesammelt hatten.
Den ~Akademisten« wurde kein Haar gekrümmt,
den mehr linksstehenden Studenten wurden
jedoch die Papiere abgenommen,
daß sie jetzt
der Möglichkeit beraubt sind, Vorlesungen zu
besuchen, Bücher aus den Bibliotheken zu entnehmen, die stixdentische Speisehalle zu beWegen dieser Vorgänge hat die
suchen 2c.
Arbeitggruppe in der Dum a eine An frja g e»
eingereicht, die, wie die ~Pet. Ztg.« bemerkt,
von der gesamten Opposition nnd voraussichtlich
von einem Teil der Oktobristen unterstützt werden wird. In der Begründung der Jnterpellation heißt es u. a.:
. Die Akademisten
hatten beimA 7. Auditorium Posto gefaßt, die
500—600 übrigen Studenten waren im Korridor geblieben. Der Prorektor Prof.Tischtschenko
trat an die Akademistengruppe heran und- machte
sie ausdaö Ausfallen der Vorlesung aufmerksam(

Gäste oder Mitglieder der Gruppe das
Wohnungen und Budenlokale unvermietet sein« Reichgrats-Mitglied Baron Pilar v. Pilchau,
Nebel. Wie die ~Rev. Ztg.« erfährt, die ReichsdumæAbgeordneten Baron N. Wolffsind von Helsingfors aus Schritte getan wor- Livland (Hospitant der Oktobristen-Fraktion),
den, um die schwedische Bevölkerung Baron A. Meyendorff-Lioland (Wildcr) und
der Insel Narg ö n die bekanntlich die Jnsel L. Lutz-Chersson (Oktobrist), ferner der um die
verlassen muß, zur Uebersiedelung nach Firm- Gruppe so verdiente General Helmersen u. a.
la n d zu bewegen.
Am 1. November als am eigentlichen Jndem wir uns vorbehalten, m org en ausführlich auf die interessanten, auf dieser VerGedächtnistage der vor 25 Jahren erfolgten Ve-

den, die seit 2 Jahren fertig sind, bis jetzt noch

-

ein

gegen

253

»

vorgebrachten schweren Anschuldiguugen

M

Zeitung.

..——

gestellt hatte, an progressiver Paralyse erkrankt
Augenlicht des Herrn Pochitonow
der Zahnoperation natürlich nicht
gebessert.
·
Buntfarbigeö Haar wird
Mode! Dies ist die neueste Ueberraschung,
die von London aus- gemeldet und dort täglich
der interessierten Modewelt vorgeführt wird.
Man sucht das Haar, genau auf die Farbe des

Das
sei!
hat sich nach
-

abzustimmen Dies kann nur durch
Färben geschehen. Man kann also tangorotes,
himmelblaues, nilgrünes, fleischfarbenes Haar
Kleides

seh;n,

pa t.

-

sorgfältig der
Vom

«P r aktisch e

Farbe

des Kleides ange-

lustigen Onkel Sam.

e«. ~Gine wirklich gute
alleg.« »Nun,
die neueste Nummer ?« ~Unter

Win k

Hausfrauenzeitungdenkt doch an

was enthält denn
den ~Praktischen Winken« eine genaue Anweisung, wie man aus einer alten Tomatenbüchse

die prächtigste Suffragetten-Bombe macht.«
Das kleinere Uebel. Briggs: »Sie
müssen doch eine Menge Sorgen damit haben,
Ihre Frau
auf der Höhe der Mode zu erhalten ?« Criggg: »Oh, ja, aber nichts gegen
die Sorgen, die ich hätte, wenn ich es nicht
täte.«
Das Duell mit blutigem
Aug gan g. »Bei meiner
Reise nach Frankreich war ich auch bei einem Duell zugegen-«
~Wurde jemand verwundet P« · »Ja, einer der
beiden Gegner brach sich eine Rippe, als-Ver den
anderen nach dem- Duell .umarmte.«
Was istein Diplomat?-. »Ein Diplomat
ist ein Mann, der den, Geburtstag einer »Dann
behält und ihrAlter vergißt-«
—-

—.—

so

-

«s

·

Dienstag, den 5. (18.) November-.

Hinweis auf die franzos en
Stimmung, die sichs in allen
Teilen der italienischen Presse geltend
macht, schreibt der »Petit Parisien«: »Diese
ganze Campagne beeinflußt auch die Haltung der
italienischen Diplomatie, die andie Reichsinspruchsooller geworden ist und
anderer
igenng
teressen
nicht
Rücksicht nimmt.
Bei den gegenwärtig zwischen Paris und-Rom
schwebenden Verhandlungen über die Stellung
der in Tu nig ansässigen Tripolitaner tritt
diese neue Richtung
deutlich zutage, daß
das Quai d’Orsay sich bei dem Vertreter Jtaliens
wiederholt darüber beklagen mußte.« Das nämliche Blatt meidet ans- Tunis: Es heißt, daß
in den Besprechungen Frankreichs
mit Italien über die Stellung der Tripolitaner in Tunis eine U nterbrechnn g eingetreten sei und daß bei den Tripolitanernund
sogar bei den tunesischen Eingeborenen, welche
eine Zeitlang in Tripolis lebten, in eifriger
Weise dahin agitiert wird, sie zur Annahme der
italienischen Nationalität zu bewegen-

Unter dem

-

-

feindliche

aus

zso

-

England

Neue Snffragetten-Heldentaten
werden von jenseits des Kanals gemeldet. Der
Führer-der Jren, Sir John R edmo nd, reiste
in Begleitung des Ministers für Jrland, Virrell,
nach Newcastle, um dort eine politische Rede zu
halten. Während der Fahrt drangen in ihr Abteil plötzlich mehrere Wahlweiber und
versuchten die beiden Staatsmänner ~zu züchtigen«
und zwar bei Sir Redmond mit dem Erfolge,
Weiber zwei Säckchen Mehl
daß ihmdendieKörp
er schütteten, während sie
über
anf Mc. Birrell mit einer toten Katze einschlagen
Sodann wollten die Wahlweiber die Gepiickstücke
der beiden Staatsmänner aus den Fenstern des
Abteils werfen, wurden hieran jedoch durch das
Eingreifen mehrerer Vahnbeamten gehindert Und
nach vieler Mühe festgenommen Sir Redmond
war vom Kopf bis zu den Füßen voller Mehl
und mußte sich erst umziehen, um am Abend
Zu großen
seinen Vortrag halten zu können.
Ausschreitungen kam es bei einer Verhandlung
vor dem Londoner Schwurgericht.
Eine Snffragette, Rachel Peaee, war der
Brandstiftnng angeklagt. Sie hatte im
Verein mit einer »Kriegsgefährtin« vor einigen
Wochen ein -Landhaus in Hampton in Brand
gesteckt. Als der Richter vor dem Urteil den
Fall kurz besprach, flogen plötzlich aus dem Hintergrunde des Gerichtssaales, wo sich mehrere
höchst elegante Damen aufhielten, ein schwerer
Hammer und eine faule Tomate gegen
den Kon des Richters. Zum Glück traf das
gefährliche Wurfgeschoß nicht. Der Hammer
durchschlug eine Fensterfcheibe und sauste-»in , den
Hof des Gebäudes-, die Tomate traf dkn Nichtertisch und ze«rplatzte. Die Kriegerinnen wurden
-

-

sofort verhaftet.

«

Italien.-

dieser Stelle erwähnte
Affäre französischer Spionage zieht
immer weitere Kreise. Nachdem vor einigen
Tagen zwei Unteroffiziere in Rom verhaftet
worden waren, die mit einem in Genf bestehenden französischen Spionagebureau in Verbindung
Die

gestern an

standen, ist jetzt in Tripolis eine weitere
Verhasztnng vorgenommen worden. Auf

Veranlassung« des Untersuchungsrichters wurde in-

Benghasi derKausmann Trocchi Her-haftet, »der
mit den,-in Rom sestgsetiommeneii Personen in
reaem Briefwechsel gestanden hat.
Der Pari-.
-

,

-

.

.
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-
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-
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Lokales.

,

——

-

-

-

-
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Vstesllt

Alle geplanten Entscheidungen in Heeresfragen sind bis zum Ein-treffen der deutschen
Militärmission ausfgesschoben worden. "
Malta, 17. (4,) Nov. Wichtige Veränderungen innerhalb der englischen
Mittelmecr-Flotte stehen bevor. Dem
Mittelmeer-Geschwader« soll eisn vierteg Panzersch·iff-Geschwader angeschlossen werden, das
durch mehrere abte Dreadnoughtsldes .1. Ge"
schwaders verstärkt wird!
Teheimn, 17. (4.) Nov. Die persische
--R-egierung nahm die in Konstantinopel von den
Vertretern Ruslands und Englands ausgearbeiteten deingungen zur türkisch-persifchen Grenzfrage an.
Ursa, 17. (4.) Nov. Auf den Rat des
russischen Bevollmächtigten führt die Regierung
eine-Reform des mongolischen Gefängnis
ens ein. Die Bestrafung nach
den chinesischen Gesetzen durch Erfrierenlassen,
Entschließen in den Stock und andere Torturen
soll abgeschafft und die Gefängnisse nach russi.
sehe-m Muster eingerichtet werden,
. Durban (Südafrika), 17. (4.) Nov. Ein
allgemeiner Streik der Hindu ist
ausgebrochen, an dem sich die Hafmarbeiter,
-

«

.

-

»

wes

Kutscher, Köche, Dienstbeuttz Diener2e.-beteiligen.

Streifenden Versuchen die Europäer zu
und zünd en die Z u cke rro h r-

Die

terrorisieven

Plantagen

Gestern brannten 1500

ain.

Acsresi nieder.

«

Mexikio, 17. (4.) Nov- H u-e,rta erklärte dem Vertreter dersVereüL Staaten, er
«

werde nich.t zurücktreten » und werde
nur einem solchen Vorschlage Gehör geben, der
sich mit der Würde Mxikos vertrage-- Den Ministern teilte er unst, daß« er - den begonnenen
Kampf zu Ende fühwu werde-.

säksjzziixåze VALENTIer

St. Johantxig-K»irche.
Predigten von Pastor O. Schubert
über das GleichnG vom verlorenen Sohn :"«’
"

«

»

·

-

-.

»

Am Di e n sta g,

dens- 5. November," um
bringt

1X29 Uhr abends, 111. Predigt: ~Einkehr
Umkehr-« (Lu«k. 1-5, 17—20);

Am Mittw o·ch, den 6. November, um
Ing Uhr abends IV. Predigt: »Die Rückkehr
ins Vaterhaus« (Luk. 15,.20).
«
Kollekte für den St. Johannes-Verein
Am Mittwoch, den 6. November, wde
Paftor Schubert um 6 Uhr nachm. im Deut
schen Fröbel-Seminar (lakobftr. 56)
einen Vortrag über ~E va n elis ch e Ge
m ein depf l e g c halten.
Interessenten
«
sind willkommen.
«

-

Ase

-

Totenliste.

Kammersänger Oskar v. Krebs-, T am 13.
Nov. (31. Okt.) zu Desfau.
Wassili Fliegenring, T am 30. Okt.
Reval.
»
.
zu
Helene R e i ch d orf geb. Tamfeld«, T· im 87.
«
Jahre am 30. Okt. zu Reoal.
verw.
Wilhelm,
Charlotte
Glisabeth
Bächmann geb. Wem-er, T am 22. Okt. zu
Riga.
Fabrikbeamter Kur-l Aus in,— T am 20. Okt.
»
«
zu Niga.
Alice Wale B e rg (Kind), T zu Riga.
Emilie L aßma n n -geb. Kronberg,, T im
81. Jahre am 28. Okt. zu Riga.
Ludmilla v. Höppner, T am 26. th. zu
Riga.
Arthur Hartma«nn, T im 39. Jahre am
«
27. Okt. zu Riga.
Elvine Rexkert geb. Altdorff, T am 27.
, «
Okt. zu Liban.
Raphael Meyersohn, T am 29. Okt. zu

Libau.

·

Jego r o w

Fedor

Riga.
Karl
27.

Okt.

»

«

F r a n t r e i ch.

.

»

.

«

-

T

,

28.

am

Okt, zu

Thcodor Geertz, T im

zu

Riga.

Architekt
V. Jahre

84.

Jahre

am

"

funden.

:

,

Kirchenaustriitserklärungen abgegeben werden.
Jn ähnlicher Weise will Hman dein Vernehmen
nach auch in Preußen Vorgehen, und dieser
Plan hat die Zustimmung der Kaiserin ge-

«

bei der Zusammenkunft zwischen dem Großund dem österreichischen Votschafter darüber
verhandelt worden»ist, Oesterreich die Anlage eines Hafens in Alaia (an der Südküste Kleinasiens zwischen-« Adalia und
Selevkia)" zu konzessionüerew rmd zwar im Gebiet der den italienischen Jngenieuren eingeräumten Bahntrassierungen", weshalb die Italiener glaubten, daß dieser Hafen auch zu ihrem
Konzessionsgebiet gehöre.
"
des
Jm Beisein
russsschen undf englischen
Botschafer wurde das Protokoll über die
persis·ch-türkische Grenzlinie unterzeichnety .Ru.ssische., persische, englische und
türkische Delegierte begeben sich zur See über
Bassoranach Persien zur faktischen- Festsetzung
der Grenze Alle Truppeudisldkationen sind ein-

"

nicht gefunden werden. Jn einigen thüringischen Staaten find die Kirchenaustrittserklärnm
gen mit Gebühren bis zu 100 Mk. belegt, was zur Folge hat, daß nur ganz wenig

.

daß

wesir

-

verhindern. Inzwischen haben mehrfach Konsestattgefunden; auch die Kaiserin nahm
an solchen Konferenzen teil, doch konnte ein
Schlüssel zur Lösung der Frage bisher noch

renzen

-

—«

«

so

zu der in Rom aufge-

der Lampe entstandenen Dunkelheit auch noch
für die bevorstehenden StadtversWie wir aus um etwa 35 Rbl. bestehlen
Die Kriminalordneten-Wah.len an.
diesem Artikel ersehen, wird der Rechtsanwalts- vpolizei ist der Angelegenheit ,an der Spur.
—I.Genfer Agentur, auch mit einem deutischen Gehilfe A. Ru u s als juristischer Berater beim
Landwehr-Offizier in Mannheim in Verbindung fortschrittlichen Wahlkomitee funktionieren. Zu
.Jn einer Handlung vergessen hat
gestanden hätten, von dem sie wertvolle Pläne heute, Dienstag, abends ist eine öffentliche
eine
Dame seine Handtasche aus schwarzem
über den deutschen Luftschiffbau Und den AusWählerversammlung im »Wanemuinse«
Samt, in iwelcher sich etwas Geld und verschie«
bau der Krieggluftschiffahrt erhalten hätten.
anberaumt worden.
denes landete befand. Die rechtmäßige EigenB u l g a r i e n.—
kann ihr Eigentum in der Deiektiv-Abtümerin
Sehr geehrter Herr Redakteur!
Heilung in Empfang nehmen,
- Jm Londoner »Dain Telegr.« will ein
Gestatten Sie mir, an den Schlußpassus des
diplomatischerMitarbeiter erfahren haben, daß
die Abdankung Zar Ferdinands von Referates über Oberpastor Wittrockå Vortrag in
Nach längerer Pause stehen uns morgen,
der letzten Sonnabend-Nummer »Wer S t r a ß e nMittwoch, und übermorgen, Donnerstag, wieder
Bulgarien bevorstehe. Ein Dementi dieser Nachbettlern Almosen gibt, arbeitet der DezweiKonzerte bevor.
richt dürfte, so sagt er, so lange erwartet wer- moralisation
in die Hände« einen Rat
Morgen bietet uns der vorzügliche Pianist
den, bis alles geordnet sein wird, um König
vielen
übers
anzuknüpfen,
die
die
es
für
nicht
Alsred
oris
die
Merowitsch einen s KlavierNachFerdinands ältestem Sohne V
folge zu sichern. Zar Ferdinand selbst werde sich Herz bringen, an einem an der Straßen-Mc Ab end. Er hat imAuslande und namentlich
dann auf seine Güter in Ungarn zurückziehen sitzenden, vielleicht gar noch krüppelhaften Bettler auch in Berlin mit sehr großem Erfolge konzerDie Aktionen der starken russophilen Partei, vorüberzugehn, ohne ihm eine kleine Gabe zu tiert. So urteilt,u. a. Dr. Ludwig Misch in
spenden.
der Berliner ~Allg.em. Musik-Zig« über ihn:
an deren Spitze Dr. Danew steht, werden alsWer
und
über
die
hat,
Lust
nicht
Zeit
sich
~Al«fre d M ero wits ch ist ein Pianist, dem
Ursache zu dem Rücktritt des Königs angesehen, persönlichen Verhältnisse des Bettlers
erkunman
mit Interesse und Freude zuhört. Jn techzu
dessen Einverständnis mit Wien ihn in Peters- digen oder es zu kaltherzig findet, ihn an die
nische-r Hinsicht steht er aiuf einer hohen Stufe,
burg unmöglich gemacht habe.
Adresse der Vorsteherin des fraglichen Armen- sein Anschlag ist so weit kultiviert, daß der
Türkei.
bezirkg zu verweisen, statt ihm selber gleich Künstler Stücke, deren Effekt wesentlich auf die
Wie der Telegraph meldete, ist in Larnaca mit einer Gabe zu helfen, der geb e
Farbwirkung der Reproduktion, auf die Ausauf-Cypern der ehemalige Großwesir aber nicht bares Geld, sondern Supp e n
nutzung der Anschlagmöglichkeiten berechnet ist,
Kiamil P as ch a gestorben. Jn ungebrochener oder Brotmark»en,
mie
sie zu wie Liszts Funerailles, mit glücklichem Gelingen
Lebenskraft hat Kiamil Pafcha das hohe Alter 7 Kop. für ein ganzes StofSuppe, zu 81,-«2 Kop. vorzutragen vermag. Und so kräftig Herr Mevon 87 Jahren erreicht. Er, der nicht weniger für ein halbes Stof und zu einem Kopeken für
rowisch bisweilen zupackt, so habe ich doch kein
als viermal das höchste politische Amt bekleidete, ein Stück Brot im Auftrage der kirchlichen Arrohes Forte oon ihm gehört. Ein sehr starkes
hat bis in seine letzten Tage hinein den Wechsel menpflege bei Frau Boseke, KarlowaStr. Nr. 10, Temperament wird von einem reifen.Kunstoerdes Geschicks gründlicher erfahren, als je ein käuflich zu haben sind. Für diese Blechmarken stand gelenkt, der den Vortrag zu disponieren,türkischer Staatsmann· Kiamil stammte aus erhalten die Bettler in den Speisehäusern Tamm Steigerungen künstlerisch wirksam anzulegen und
Cypern. Er hat sich europäische Bildung erworxn der Buden-Str., in der Malzmühlen-Str. Nr. 24 auszubauen weiß.«.
ben, längere Zeit lin London gelebt und sich und in der Halm-Str. Nr.7 die genannte VerpfleMiit lebhaftem-Interesse sehen wir sodann
nicht nur eine vollständige Kenntnis der engli- gung. Dem dringendsten Hunger wird durch dem Donnerstage, dem sLi ed erHAb end von
schen Sprache angeeignet, sondern auch die An- die Darreichung einer solchen Marke am besten ..«Cla"ra Brat, entgegen, der uns ein äußerst
schauungen der politischen Kreise Englands genau abgeholfen. Man halte also nur beständig einen lockendes Progranuns
· Lieder aus alter Zeit,
kennen gelernt. Er war zweifellos einer der kleinen Vorrat dieser bequem unterzubringenden
eine Reihe schöner deutscher Volks-reifen, mehrere
geschäftskundigsten Männer des alten Regimes, flachen Marken in seiner Geldtasche bereit internationale Volksweismjund schließlich Kinderwar aber ebendeshalb nicht geneigt, seine Stelund erneuerel ihn recht häufig. Was aanaw lieder· ———«in Aussicht stellt, und dazu in sympalung als bloß dekorative aufzufassen, und wußte ken etwa unbenntzt bleibt oder von undankJn der ~Rig. Rundschau«
-t-hischester-F.orm.
sich mit seiner Zähigkeit und Gewandtheit immer baren Bettlern weggeworfen wird, kommt mittel- zwird der Besuch eines solchen Abends mit soleine gewisse Selbständigkeit zu wahren. Als er bar doch der Armenpflege wieder zugute. Wer jgendenWorten empfohlen: «,,Jn Frau Klara
1891 zum ersten Male Großwesir war, unter- aber ganz persönlich dem armen Lazarus helfen Brat werden wir eine ausgezeichnete Liederfängebreitete er Abdul Hamid sogar einen Reform- möchte, der stecke doch, ehe er ausgeht, ein oder rin kennenlernt-m die-seitens erster Berliner
plan, der so sehr das Mißtrauen des Sultans zwei Kringel in die Tasche- und lasse beim VorKünstlerkreise besonders warm empfohlen
erweckte, daß er entlassen wurde und Hausarrest übergehen seine Gabe dem Bettler in die ausgewird. - Frau I Klara Vrats Stimme ist
erhielt. Nach der Revolution ernannte Abdul streckte Hand gleiten. Jm besonderen möchte sein angenehmer, . in Frau Susanne DesHamid zunächst Said Pascha und dann, im Au- ich schließlich unsern Geschäftsinhabern soirs sSchule ausgebildeter Mezzo Sopran.
gust 1908, Kiamil Pafcha zum Großwesir, der raten, doch lieber vson den Brot- oder SuppenWie-. wir « aus«-· den Berichten züber die symsich durch seine geschickte Behandlung des bvs- marken reichlicher Gebrauch zu machen, als die pathische ijunge Künstlerin ersehen, haben wir es
nischen Konfliktes allgemeinen Beifall erwarb. gewohnheitsmäßigen Sonnabendsbettler, die größ- bei diesem ersten Besuche mit einer besonders
Der greise Absolutist verstand es indessen nicht, tenteils gar nicht zu unsern Stadtarmen gehöinteressanten Grscheinung «an dem Konzertpodiusm
seinen persönlichen Ehrgeiz zu’zügeln, und kam ren, mit einem Knpferling zu beschenken; noch zu tun. Die anmutige, gewinnende Art des
auf diese Weise bald mit dem jungtürkischen besser wäre es aber, diese iudirekte allwöchent- Vortrages-, die technisch « vorzüglich geschulte
Komitee in Konflikt.
Er mußte schon im Feliche Steuer durch einen- einmaligen Beitrag zur Stimme, die seelenoolle Gestaltung des Inhalts
bruar 1909 wieder vom Platze weichen und Kasse der Armenpflege abzulösen und die wirk- der Lieder: das sind die Vorzüge, über die Frau
wurde bald daraus v-erhaftet, weil man in ihm lich Bedürstigen an die richtige Adresse zu ver- Dr. Clara Brat verfügt. Ob sie die einfachen,
den leitenden Geist der oppositionellen ~Liberalen weisen. Bei dieser Art von Abnofengeben kann ergreifenden Volkslieder zu Gehör bringt, ob sie
Union« erblickte.
Jndessen brachten ihn- die dann von Demoralisation nicht mehr die Rede die reizenden neckischen Kinderlieder singt oder ob
Schwierigkeiten der äußeren Politik bald wieder fein.
·
-·—r·
sie im Kunstlied brilliert: überall findet die Sänans Ruder. Am Tage nach der Kriegserklärung
gerin den Weg zum Herzen der Zushörer. BeWie gemeldet, ist infolge der hier« vorgeItaliens wurde er Minister des Aeußerm konnte
gefallen auch die Lieder zurLaute.
sonders
aber den Verlust Tripolis’ nicht hindern. Es kommenen Fälle von Tollwut unter den Zu den stimimlichen Vorzügen kommt hier die
ist noch in frischer Erinnerung, wie er dann H un d e n vom Polizeimeister angeordnet worden, meisterhaste Handhabung des Jnstruments..«
wegen des Verzichts aus Adrianopel durch Enver daß die Hunde mit Maulkörhen zu versehen oder
an der fLeine zu "führei·l" sind, « widrigenfalls sie
Beys kecken Handstreich, bei dem Nafim sein Leben einbüßte, dem Kabinett Mahmud Schefket in eingesungen, bezw. getötet werden. Da bisher
Telegramme
diesem Frühjahr weichen mußte.
Jn seinem nur ganz vereinzelt Hunde mit Maulkörben auf
der
wird
die
der
Straße anzutreffen sind,
offenbar
Feier-dumme Fetegraphew
Privatleben galt Kiamil als ein lauterer und ergangene
Eigenart-«
der
Verfügung
der
seitens
Hundebesitzer
unbestechlicher Charakter; auch diese in frühePetersbnrg, 4. Nov. Ein Allerhöchster
ren Türkei seltene Eigenschaft bewirkte, daß der etwas leicht genommen
sehr zu Unrecht, den-n
Erlaß ernenut den bisherigen Botschafter Giers
greife Starrkopf im Auslande, namentlich in ihr Mißaehten der nach Lage der Dinge durchaus gebotenensVorsichtsmaßregel in Wien zum Senateur.
,
«
England, hohes Ansehen genoß.
«
könnte schweres Unheil-anrichten
Die eingeDie hier eingetroffen-e mongolische Sonderfangeneu Hunde werden 2 mal 24 Stunden auf gesandtschaft wird 5 Tage bleiben, worauf sie
dem Grundstück Rigasche Straße 125 eingesperrt sich nach Livadia begibt. Außerdem wird sie die
großen Industriezentren Rußlands besuchen. Zweck
Wie s. Z. gemeldet, hatte der Universitäts- gehalten; im Falle der Auslösung sind im Stadt,—r——
der russischen Reife ist der Wunsch, die rusfifchArchitekt, Jngenieur P. F. Nikitin in be- amt 2 Rbl. zu entrichten
mongvlischen Handelsbeziehungen zu festigen und
sonderem Auftrage des Universitäts-Direktoriums
Heute um etwa 1J92 Uhr wurde die Feuer- zu erweitern. Die Mongolei hofft, von Nußeinen Voranschlag für die Remvntierun g
alarmiert. Wie wir hören, war auf dem land eine finanzielle Unterstützung zu erhalten.
sämtlicher Gebäude der Universi- wehr
Gute
Ropkoy ein Brand entstanden.
tät ausgearbeitet. Er wurde dem Ministerium
Poltawcy 4. Nov. Die Semstwo von
der Volksaufklärung vorgestellt
der
mit
Bitte,
die Reichsduma zu bitten, sie
Pirjatin
Zu den Bedenken der reichsdeutschen Presse wolle ein beschloß,
die zur Remontierung der Gebäude erforderliche wegen
Verbot des Sonn- und FeiertagshanExports
eines
von
angeblichen
Summe im Betrage von ca. 77 000 Rbl. aus
Pferdefleisch nach Deutschland wird der dels in ganz Rußland erwirken.
den Mitteln des Ministeriums anzuweisen.
antvalki, 4. Nov· Der Unterrichtsmini~Rig. Rdsch.« aus Fachkreisen geschrieben: VeNunmehr hat, wie wir hören, das Ministerium treffs des Häudlers in Lnish olm verhält es ster Caf so traf zur Revision der Lehranstalten
dieser Bitte der Universität entsprochen und hat
in der Tat so, daß er gesalzenes hier ein.
in den Budget-Voranschlag des Ministeriums sich wahrscheinlich
dem vom
exportiertz aber das Fleisch wird
Berlin, 17. (4.) Nov.
Pferdefleisch
für das kommende Jahr 92 217 Nbl. zur nicht nach Deutschland, sondern nach Schwe- russischen Botschafter zu E h r Auf
e n Ko k o w
gründlichen Remontierung der Universitäts-Geden exportiert. Pferdefleisch wird nach Schwezo w s gegebenen Diner waren,-« außer den Mitbäude eingestellt
und zwar zur Remonte der den
größeren Mengen exportiert, nnd zwar gliedern der Botschaft, anwesend der Reichskanzler
in
Gebäude der Lehrhilfsanstalten 75 929 Rbl. über Riga und Revah hauptsächlich aber über nebst seiner Gemahlin, der Finanzminioster Kühn,
und zum Umbau der griechisch-orthoPetersburg; zum Versand kommt nur Filet, das der Gehilfe des Außenministers Zimmermann
doxen Kirche 16288 RbL
heißt Schierfleisch in Stücken å 6 und 7 Kg. und der Direktor der Kreditkanzlei Dawydow.
Die Bewilligung der Summe zu einer gründDas
Filet wird sauber gereinigt, gesalzen; vor dem
Kokowzow besuchte im Laufe des Tages den
lichen Nemontierung und Renovierung unserer Schlachten
wird das Tier vom Veterinärarzt Reichskanzler
Universitäts-Baulichkeiten entspricht einem unab- besichtigt; die Tonnen
von ihm ver- I« Sämtliche Berliner Blätter druckten die Erweislichen Erfordernis; denn die meisten Baulich- siegelt, da das Fleisch ohnewerden
Veterinärattest
nicht klärungen der ~Nordd, Allg. Ztg.« iun die Adresse
keiten der Universität können bereits auf eine
importiert werden kann.
in
Schweden
Jn. Kokowzows ab. Eini e Blätter widmen Kokowhundertjährige Dauer zurückblicken und sind doch Kopenhagen
nur
Das »Verl.
Scharren,
wo
sind mehrere
zow besondere Begrügungsartikel
in dieser ganzen langen Zeit nie einer Kapital- frischgefchlachtetes
die
gehandelt
«Tagebl.«
glänzende
wird.
weist
Pferdefleisch
Finanzwirtschaft
Remonte unterzogen worden, weil die Universität
zum großen Segen für die ärmeren Leute.
«Kokowzows so e seine glänzende Leitung der
permanent in schwerer finanzieller Notlage
·auswärtigen Politik hin. Der ~Lok.-Anz.« beund beim besten Willen die dazu erforderichen
Beim Friedensrichter des 1. Bezirks wurde;A Ttonst die politische Bedeutung des Besuchs des
Mittel nicht zu beschaffen vermochte. Die all-z gestern der Kellner Londonzder bei seinen
Leiters der rusfsischen Staatspolitik, unter dem
jährlichen kleineren Remontearbeiten, welche die kunnten eine goldene Uhr vom Tisch Bezs
geeinen noch nicht dagewesenen finanzielUniversität notgedrungen aus ihren kärglichen ftohle n hatte, zu 11J2 Monaten Gefängnis Rußland
len
erlebe.
Aufschwung
Spezialmitteln bestreiten mußte, konnten natürlich verurteilt.
.
-—o—
(4.) Nov. Das spanische Kö17.
Paris,
nicht allzu viel ausrichten und so sind einige Genigspaar
angekommen.
.
der
von
ist
Bäckergesell
Mälk,
bäude der Universität dermaßen verfallen, daß es
seiLondon, 17. (4.) Nov. Der Prozeß wegen
geradezu gefährlich geworden ist, sich in ihnen nem Brotherrn entlassen war, hatte die Bäckerei,
aufzuhalten
so das sogen. Alte Universitäts- in der er früher gedient hatte, wieder einmal des Raubes des Perlenhalsbandes
gebäude (Pharmazeutisches Institut) und die ausgesucht und dort 10 Pfd. Vutterteig und für hat begonnen. Es stellte sich heraus, daß einer
18 Kop. Weißbrot heimlich eingesteckt.
UnterSternwarte
der Räuber vor dem Verbrechen ein Zimmer in
wegs wurde er zufälliger Weise von der Krimider Nähe « des Bestimmungsortes der Sendung
Wie wirferner hören, sind die Pläne und nalpolizei als verdächtig ausgegriffen und dann gemietet, von dem Postillion mittelst betrügerider Kostenvoranschlag zum Aus- und Neudem «·Gericht übergeben
Gestern wurde er scher Mache das Paket ausgefolgt erhalten
bau der Chirurgischen Klinik auf für- Diebstahl vom Friedensrichter des 2. und es gegen ein anderes-, mit Zucker ged em Dom, die der Universitäts-Architekt P. F. Distrikts zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt.
stilltes Kistchen umgetauscht hatte, auf dem im
—o-voraus dieSiegel des Absenders angebracht worNikitin ausgearbeitet hat, vom Ministerium
den waren·
der Volksaufklärung bestätigt worden. Die '
Am
des Martini-Marktes war ein
Vukarest, 17. (4.) Nov. Die russisch e
dazu erforderlichen .Mittel im Betrage non jungesAbend
M.ädch.en"nom-«Lande bei Ve- Militiirdeputation
373 6395s Rbl. sind in den Voranschlag des
traf zur Teilnahme an der
kannten in der
eingekehrt. Junge
des
Enthüllung
Ministeriums eingestellt worden, wobei für das Bursche setzten Hasen-Straße
hier ein.
Ssttxvorow-Dellkttials
die
dort mit Anträgen zu;
bevorstehende Jahr 86 817 -Rbl. angewiesen Ummorbene aber ihr
Athen, 17. (4.) Nov. Der König empverhieltsich »so ablehnend, daß
werden sollen.
«
«
»
einer der Jungen ihr eine Lampe ins Gesicht fing in Audienz die Mitglieder der englischen
Der» ~P ogt i m e e s« feuert schon in seinem schleuderte. Die unglückliche .Marktbesncherin Marinedeputntion
Konstantinopel, 17. -·(4.) Nov.
Sonnabend-Platte unter-allerlei Aus-fällen wider trug nun nicht nur Wunden im Gesicht davon,
Jn
das Stadtamt feine Leser zum W a hlkampf sondern wurde während der nach dem Berlöschen Kreisen der Pforte wird darauf hingewiesen,
meldet

Georg
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München.
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Wetterbericht

-

Kirchenaustrittsbewegung
in Berlin nimmt, nach der ~Voss. Ztg.«, in
letzter Zeit an Umfang zu. Für den kommenden
Bußta g hat, wie schon kurz erwähnt, ein der
sozialdemokratischen Partei nahestehendeg Komitee
zwölf Volksversammlungen für Groß-Berlin angekündigt. Den Einberufern ist mitgeteilt worden, daß die Abhaltung der Versammlungen auf
Grund der Polizeiverordnungen nicht angängig ist. Die Kaiserin, die bekanntlich
eine rege Förderin aller kirchlichen Angelegenheiten ist, hatte schon vor Jahr und Tag den
Auftrag erteilt, sie auch stets über die Kirchenaustritte zu unterrichten. Als nun die Kaiserin
von dem Massenstreik gegen die Staatgkirche und
dessen offensichtlichem Erfolge Kenntnis erhielt,
sprach sie ihr Bedauern darüber aus-, daß sich
viele von der Kirche abwenden und daß sich
keine Handhabe biete, das öffentliche Auffordern
zum Austritt aus der Kirche sowie auch das
Einberuer solcher Agitationsuersammlungen zu

~Excelsior«

-

Deutschland.

Die

ser

deckten Spionageaffäre, daß die Hintermäm
ner Menozzis, also wohl die Leiter der
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des meteorolog. Observatoriumg d. Kais.
vom 5. November 1«1«13-·
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Telegraph. Wettevprogiwfe
Petersburg zu morgen: Warm; zeitweise Regen.

-

den sich«zweifellos auch auf friedlichem Wege beDer europäischen Diplomatie
seitigen lassen.
kommen für ihre gemeinsame Arbeit wertvolle
Hilfsmittel zustatten, welche die innere Fühlung
zwischen den Großmiichtcn zn vertiefen geeignet
sind. Unter diesem Gesichtspunkt ist es zu begrüßen, daß der Kaiserlich russische Ministerpräsident Herr Kokowzo w während der
nächsten Tage nach Abschluß seines Pariser Aufenthalts in Berlin verweilen will. Jn der Aussprache des russischen Gastes mit Kaiser Wilhelm
und seinen Ratgebern werden sich die günstigen
Eindrücke noch verstärken, die bei dem kürzlichen
Besuch des Herrn Ssasonow für das fernere einträchtige Zusammenwirken der Großmächte in den noch ungelösten Fragen der Orient-Politik hier geweckt
worden sind.«

Zeitung-
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Nordcivländifche

Dienstag den 5. (18.) November.
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die Reduktion verantwortlich- ;:
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Jloale.

Kasse-Ren apum-wen- no

Bpeml

Mancij Banne-hl.

Z-.
4.
.-

. a.

jn 3

5.

snon.t

6.
7.

.-

"8.

9.

Teilen,s9o»o Meter-.

-

der

«

.:
am

am s Uhr- abends
Johannis—str. Nr. 24.

·

Preamhulo. Fiel-roh Arn-quan
Valso nobls. Ungemach Flor-osstah·
coquotto.
Papillous.
Lettres .dansantos. Ohio-plus
Ohopln. Bstrolla. Roman-issanm Pantalon ot- Columbiuo.
Valse allowandl Pagaaloi.
Aveu. Romena-da Pause.
Man-he des Davids büudlor contra les «Phjlistins.
shpslilh Fantasio k-moll.«
Bopoxxmish Bsh Kotigen-roh
terms-stock Frühling.
Humorssqao.
P. ils-ca. »Na-käm im Quell.
UDU. RhapsodieM 15(RhakoozyMater-10, »l-

-

«

vdes Herrn .1. schindels

I

meist-r- Katalytiscno Oxydauon.

Anfang BV4 Uhr abds.

Zilssttls sinkt Billottsteaek): b 2 RhL
10 Kop., thL 60 Kop» 1 Edl-10 Kop» 75 Kop» 50 Kop. Materie-)
sind hol sug. LIM, vorm. E. JKamw·3 Univ.—l3aohh.. und an d.
Konzerte-banden vou 7 Uhr ab an
der Kasse zu haben. Von 27,—-47,
Uhr nachm. ist die Kohzortkasse
geschlossen
,

Bsh

lamsnpsllsilln
most-me Damen-seltenen

u. Wäsche Sowie auf Kinderkieider
in den Esndwerksklassen d. Russ.

Eck. fletsch-

anxco allda-E mopnsmo nasse-Momeapostca as 11 Hogöpxk

wlmk contact-et
nillesohokolade.

Ists-»lis- 111-Insekt-

mässjgeu

s
Preisen.
lIUCMMIIII auf Worten,
»

sonst-g-

chsscss Ists-ehrstFrisch erhalten

s

I

ab Fabrik-preisen, von 18K.
das stüolk an empfiehlt

Lrlftltsctåaw
.

E- seist-II-

«

Promonadew

a.

-

s

satt-Is. 111-, staats-111 und Tuns-so, wie auch flsolk und
Itmsslsssll zu mässig-en Preisen empfiehlt die

Ps.m.

neu-ar,

rotpolisrtor gr.

kloalarzclirank

....»

verkaufen. Zu beseh. v.lO--12
Malzmühlenstn S, 11. Etvorm.
vermieten
zu

Zu

sog-Iso-

»listanJ llorpaj,flrma
Alexanderstrasse 7, felephon ZEIS«

-

M

- Bin

bil igKnohnnnq
—emc hubfche
Mädeengelaß

Bist

Veranda u.
v. 4 Zimm»
Gärtchen u. e. ren. ohnung v. 2 Zimm»
Küche u. Veranda-N. Kast.-Allee 18,Q.9.

Kühnstr.

Ilssnatclksmllten

Ists-Hakssisls-ssklla; Ilsaslislulslskllsx
«

24,

Gültig

Sckzuls

Pflaumen

emptiehlt

«

«

So Kollss 111-o

Gefutht e. tüchtiqx
Bäckemkskl
le
in
Stil-rußZeuFeyissen

s-«

pfan-

cellm Hreus

;

Klgssmlss-l.llsss; Halss- Ilklsslm Ist Il- Tun-:
«

IlszchsnsWa

vom, 15. Oktober 1913 bis

zum 18. April 1914.

111-ol- 10 Los-.

l

is

«

Isoslssaltlsclssktslismlz

24, Qu. 5.

4·eineEiSl!exe MaSgchLßstr.

Die da sterben,
wenn sie lieben.

Halb-kaum Usllssfelllnssmlx

-

Rathausstn

T-Matsisisseaks-·3-tithsuckerei
und Its-HEXE

«

Vom

Nachlass des verstorbenen
noch folgende

Rot-MS

sind

Zäglth

Gaument-Jeurnal.

sehenswerte

-

Netnkauknehtnen und

Tagesereixnisee.

111l Ellllllllll M lIÆ

sprudelnder Humor in diesem Bllde
vom Anfang bis zum schlage

Vlelkaehen Wünschen des p. p. Publikums nachkommend,
Upkoloaglcki aus lass-n Zeit
d. Gastspiel il. span. llelLArtisten

und

—-

Mtss list-.
.

111-wass-

gmenp whom m- xrbmuh cornaoaa
Zsh Adam-, uoztcowsh g ytniskh Iris-IN
thspoth 2, oapoomsb y Usopgmca

Buony looøchonnqy.

F. hl.-IV.

.

Gewöhnlicbe Preis-!
Ein junger weißer

getu. sixh
.

llatul

eingefunden

-

Blnmftr.

24,

sp»———s»-A«

Von-laufen

springt-stossw.

sich am 2. Nov. eine gelbeLeonbcrgek Hündin. Geg. 801.
Tolchstr. 9, beim Hausabzugeben
wäohtor. Vor Ankauf wird gesamt.
hat

.

Bjno neue-,

Kesselndes Drama jn 4 Akten. sujet
dem Ljebesleben elner edlen Frauenseele entnommen.
Ung- 1200 Ists-s-

-

mit
eine Kolonie
für stojndiolon, Garlands. äheres per Adresse Ip. n. o. Isklsufllslls
Flaoonbijrston,
ein
Icpoaay, Xepcoktctc. ry6. Mantresush ten- u. a. kleinerer sehrDaselbst
wenig gogrosser
Pepöepcrareuh
brauohtor Reiselkorb zu Isrkssfcu
von 10—4 Uhr
Broitstr. 7,
u.
von 4 Zimmern, Entree, Veranda, mit
allen Wirtschaftsl-equemlichkeiten, ist zu
vermieten
Peplerstr. 21.
Jm Zeutrum der Stadt wird ein großes

-

s. und 7. November.

Den 5.,

si. -l’etmbsks-Hetlnsklltlksn;
-Uslh-Hsklsailrg-Itoalmsaathsi ;

2,

um eine Beschäftigung für einige Stunden täglich. Sie ist auch bereit abzuschreiben
Rosenstraße 33, Qu. 7.

Frische same-into

Höhlen-, Lohns-, llelselq
WellMarienhoksehen,

AnmeldunKSen

Esssstslsstshmlz Halb-Hah«

eine

Ortfpra

Dle Bewohner der

von den In den genannten strassen
wohnhetten Haus-ständen zum Besten
des Freuenvereine abgeholt werden.
Bei Umzügen oder anderen Gelegenheiten, die grössere semmlungen unbrauchbar gewordene-r Gegenstände
Beter-h würden die Brocken euch
sue-erhell- der festgesetzten Reihentolge abgeholt werden.
deiijr werden emperlowesstr. Nr. 10tensen

Kinidern its-?sStubedsucht

6 11. Ist- leise-CI-

osb

81. keimtlts-1111-Iskpat—Ullll-Iklgs;

,

oder

caoxcmlmg

Elektkosfhestek

der Renten

.

si. ges-.

lloxkposaocskn In- acht-much
Ernte-tu on- 2 p. 10 Ic.-—5O Ic.
npoxxamos m- Mar. I’. nimmt, a Inxxenh

13 m der

Zandl
auswächten
Ein
Madkbcu
Inuacs einlietes
en mächtig, bittet sehr
der drei

Unless-sus- Is-

S. M.

-

M. U. Apuhtöamena.
A. E. Monhropcxcaa.

FLsp-»«

Ein 16-jähr. Mädchen
zeugn., d. est» russ. u. etw. deutsch fpr cht,
sucht e. Stelle zu Kindern od. i. e.
Mühlenstr. 5, zu erfr. beim

etrauen Vereins
sen

Magd
eineAusstellungtzstr.

5 U.

Vsh

pollb Zeno-nd

Hast-sum n 87,

..

Köchin sucht

m. guten

des

Wunsch

.

Zen-or-

e.
s, Qu. S. Zu spr. am

eine Stelle

Umstsindehälåer

Im

Pu.

Hoffmann u. Frau A.

mit Attestaten eine Stelle
beim Hauswächtw
Zum Alleindienen sucht

-

gkshetv a. Alten«-see
seien derent aufmerksam gemacht,
dass die Brocken

concauioaaag

Alleindienen oder als

ZägeStelle

.

-

werden vormietet
stkasse 2, bei

·

Zum

if

.

.

Broderien

,

mit guten

Ins-th-

-9

firme
Köchin
·EineZeugn.
sucht Stelle

Mktsstklassige

lI-

I-I II e
~B a H e M yuse-ca
Pesaocfh.
Ilpaua

FYYLCLIX :-JL)-HMi-Ls!l Ase 13s

JohanniltLFZLY

Zsb

BI- nonexrbathnmcsh 11 nog6. 1913 I·
m- san-k-

uWirtin-nen
Mitte November empfohlen wer-

können
den von Frau A.

oexzogsh

Tearpiz Bycpchsh

Rossi-

Koch-nagst

Firma seltsa-

Zsi

Iconezxjx m) 3 Ä. Box. llepxcggokcusm
Pollh Umgbe gen. A. Menhropctcas.
Aas-Mo In- 87, stac. wies-T

wünscht e. Stelle in ein Comptoir oder
irgend eine ähnl. Stellung. foert. erb.
an d. Exped. d· 81. unter »T. L.«

Uskmslstls v. Abrjkosow, Insel-cholmlssss Give-sc set-ten
welche Kenntniss-h

4070

Moos-Est-

von 11—2 Uhr.

»s- ausgetührt·

Eins grosse Partie

n Bech upoumhm sum-in

bevorzugt eine Fröblerin, zu einem 5-jähs
rigen Knaben Plegkauer Str. 26, Qu. s-

Kringel
und Blochkuchon werden sorgfältig

Tsloph 166.

Grillltb Smncll kkin
Alxgsähtttil lchccmc
Sammlkcm
kftfltläz letthlketa
Wififih V

-

Zu

Anerccamxposas
Oaaasxexmax nheca
maepzxcaaa 40 noashtrh cöopoizs mllesrepöyprcks Bsh steuwa llMhMotcaro

«

llübsoho Bonbonniåren

genoam

Boügaxosctcaa.

bittet um Arbeit

Malebovbom Bruch-, Nuss-, Milch-,
Mocoa—,« Mignon-, stroh- und div. Va«-

PoJIb Jlexxy

bittet um Arbeit außer dem Hause
Sternstraße 46, Qu. 5.
,

Empfehlo frische Fruchtmarmelade,

nega-

,

Fortunastr.
Wohltätigkeits-Gras
20, Esuptzusohnoiderin aus Ptbg.

’

Waldnacht-geschenkt«Grosser Markt 9.

llpexchasteno öynen sandten-Tag
nheca Ä. IcaMeuoxaro
I-

Annahme von Bestellungen gut

.

.

10 Hoaä 1913 r.

A. I. MucanmioaonMuaxoaauoa .

Königgrätzorstn 44, 111.
3 Min. vom Anhaltsr Bahnhok.

zurückgelegter Waren, passond als

-

»

PACTPOWL

von samsonsllimmelstjerna, geb.
Baronesss Hsykingy Berlin sw.,

Åussve Is-kui

vockcpecem2e,

»

«-

nasse-merk apmcthn llejsepöyprctcaxæ
u Moctcosctuixsh Teawpossh

.

npusaxmß nygxa Kypkenrochsh 12718
2 6011. Ums-I- 20 um« CHByprsls 77744
1 w.,xxouamkt. venxn l nij. 05 (d.
1 sm. Ickmrt neqawa 8 Ewig 05 ch. Rieml am. menshsnax uyxongag
-637524
nocsza4 lIYJL 25 ch. GHByprG 501642
8 ya-. Irme waner 8 nny 22 chEcmi upoxmoztcesnast ask-Us- Hymn—-

»,»

——,

~Siosxrepswcce

Um« schnizineistets nimmt- während

für Psnsionäre 75—-100 M» für
Passanton 2.255-4 M. Inh. Max-je

-

—-

scstlchstls kristall- Bcossalsos.
sollt-Mau. CarnavaL

el. sitztmg Mitgliedsbeiusägo entgegen-

. Ha cwaauiuslophegb Dsh nonjmeniu
Tonapaaro nakcraysa 6-ro Hogöpa m- 12
Itac Lust gasnaqaewca npoxxaxca erspavomp Mootha 92456
18nk.chokorpach.

Menuotta

-

ä.

zsonyerstag,jclen 7. M M
Vortrag

Allegro.

TPIKZCIIIIquoII in satt-loslass. Ansichts- I Konzetttlügel von
M Fonds-Jugend
Deckel-,
Et wiktl Frühlings, Komödie-. Farbenklnomatographie. I st. Petersburg aus em Depot
U bild.
von E. sprenk.
M Ausser Programm M
Gastspicslo des neu engagiert-en
Während dar Vorträge bleiben die
saaltiiren gosohtosson.

EsMlMMßl«stkskllsklMl’l i jllöllklfs M. E. WW M I. W. WMM

l.

Allegro.

Ronda

-

L itsuag

1.

Larghotta

-

s

Den 5., 6. und 7. November 1913.
.

«

Ishul-sosscwltsols. sonste- want-.

-——

«.

I

sacßLaaifl

30 ist-altve«

J MPS E l I I.«

-

Ususslsstkstlsh
gdmu

-2.

-

.,

,

l

Itsmeprh 7 nogdpa
p.

1.

EHrojtendos

"»

1913

Don 5., S. und 7. November 1913.
let2te Ausgabe-

Psqgssstsms
Orgelkouzert

=

Dshigit

oder:
Leben d.. Spiexsrs«.
Grossos Dkama ans dok künstl. serlo von GebuPathC lnszenierung nach
sujot.
dem bekannten Drams von Viktor Dlmant und Djno.
Hervorkagendes spjoll Reichsto Inszsnierungl 1200 etcr lang.
Alsluss sissssksisnllnls« gr. tidele Komödie d. Kopenb. Firma »Nokdislc«-

v
WUW
.

s spat-on

s.

I

,

Baockzxxaklie

sh

«
ill-l-llsllls«

pp

Telephon 86.

.

»

.

Klara Kalm

nachm-

m,

»der st- Johanns-Mitmensc-

-

zshuskst

Johannisstrasse 1, Qu. 1-.
Empfang von 10-—6 Uhr

IF

Alpen

Trepp9), werktäglich, vormittags von Its-l Uhr und nachmittags von
s——6 Uhr erfolgen wird.
.

ohne Schmerzen
flatmstlsmig v. Mastllvllen
~.Zöhnsss,Pol-zellan· und Gold—·;?"«

arbeiten.

Im sit-le set- Ins-genauste

l

L

f

Neues

FTH

VIII

"

Menskaw sen Z. HSLJ Novemscr lsst

sonnlke

-

-

8, Zo.

(auch unmöbliertey Zimmer
Stunden des Tages als

für einige

v. 6 Zimm., Bade-immer,Vorsuds-. Korridorsystom, m. allen wird-ehstanSprechzitmner
gesucht Off. mit Preisaugabe sub D. D. quomljohk., Wasser-leih etc-. 111 111-an. d. Exp. dieses 81.
Ist-111. Ottl in d. Exp. d.BI. sub ~0.Z.«

DIIZL soc T. Mannin Verdac-

qu

Im sehn-bind, 111- 16. Not-.
im grossen saalo d. Bisxgermussa

Is- Fest-assist-

ins der

OssertensAuzeiger.
die mit
abedition der Aktien-An
Month
livlsindäudikchen
,-,Nox
worden,

eute
Zeitung«
is 12 Uhrmfåkgeben
m ags folgende Osserteu ein-

gegangen: L. B.

-

Gar-smal- »xtenr M tkpt Ni- ZETWUSU

-

»Ah-W
II W
»O is- I II- ssaksss is f w asqu seyn-g
W lI2M--m I—u Ih- M

Wiss-

Wes-i IS Mi
stach 7

Achtundvierzigster Jahrgang, —-

-

«

LVUÆDZMMEÄ

Mittwoch, den

6.

(19.) November

-

mi.

«

MLSYU

»

V, M s ask

Dif-

»

Is- susssmx Mssy Rasse-u WOM
siert-ZWEITEN s-! Rbt Ob N

M

«

-

«

M 254.

sm» wiss-IS-

Ym Genuas-nd eine itkusirksrie Icaikkttonsßsikog e.
Kaki-hegte Ze- Jämate bit IDEYdsomiitxsgsz KNwU
UMM , «
Eis-H Fig-esse
WÆ !A«AK OF
WM.?WIJTS FMZUF Bis

MWINQ W· Ue

W Ist-Is- OMQ I«

Zeitung

M Miezeäsmmggisgs Z

M

,

Nordlivländische

1913«

,

Aus dem Inhalt des heutigen
Blattes:
Telegvamm
»

an
Ein Alle-höchstes
den Nevaler Nussifchen GesellschaftsVereitu
Ein sinnländifcher Gerichtsbeatqter
wegen Widerfetzlichkeit gegen dcis Gleichberechtigungsgefeh zu 6 Monaten Gefängnis betrat-teilt
Ueber-tritt von-Vertretern der eng-

zum

woraus

«

-

zusammen-

-

unser

so

,

nismus.

Die Wahlreform in der franzssifchen
Kammer angenommen.
Die HindusNevotte hehnt sich auf
Ladyfmith

Feuilleton.

Elementarschule salniert Zn diesen Fremdvölkisehen rechne das Gesetz allerdings die Kirgisen,
Juden und andere sibirische Fremdvölker, und
das Zirknlar beziehe sich auf die Schnlbezirke
Kasan, Qrenburg, Odesfa, 91m1.rrgebiet, -Westsibirien und Turkestan und smache die Anwen-

dung der Regeln von den Knrataren abhängig,
doch die Tendenz des Zirknlars lasse darauf
schließen, daß der Minister kein Feind
des Unterricht-s in der M ntterspra ch e sei.
Auch den Moldauern in Vessarabien sei der Unterricht in ihrer Muttersprache in den ersten 2
Elementarklassen gestattet werden. Die- Oktobri.sten-Fraktion sei jedenfalls recht geschlossen für
diese-n Unterricht eingetreten Es sei jedenfalls
nicht ausgeschlossen, daß intolerante Maßnahmen
des Kurators durch eine Jnterpellation entkräftet
»
werden würden.
Nachdem Redakteur C. n. Kü g elg en der
HoffnungAquruck verliehen, daß ein. Zusammenarbeiten der Deutschen-Gruppe mit den liberalen Elementen der Oktobriften-Fraktion möglich
sein«-werde-,beantragte Redakteur-C Eichhorn:
die Vertreter der Deutschen Gruppe damit zu
betrauen, für den Fall einer nugefetzlichen Handlung des Nigaer Kurator-Z, die OktobristenFraktion zu einer Jnterp ell ati o n zu veranlassen. Der 2. Ausschußvorsitzendh Baron
ber g verwies darauf, daß es nicht
Ro
angehe, über etwaige nngesetzliche Handlungen
Baron
der Regierung Beschlüsse zu fassen.
Mey end orf f erwiderte, ein solcher Beschluß
wäre durchaus unbedenklich Nach einigem Für
und Wider beschloß die »Versammlung, folgende

-

»

—-

sen

-

«

lichen

ens

.

ans

«

·

s

»

so

sie-Hei »Mit-when

sdxitieienz

«

,we«gungz

-

.

.

rühmliches«

keinen
~.·S»chl«a«f«e««n·

«

,

Resolution anzunehmen:
»Die Generalversammlung der Deutschen
Gruppe des Verband-es uom 17.0ktober macht
es ihrem Ausschnfse zur Pflicht, bei der Leitung desv Oktober-Verbandeg die
geeigneten Schritte in Anregung zu bringen,
falls das auf die städtischen Glementarf chulen bezügliche, auf-eine Einschränkung
des Unterrichts in dser Mutterspra ch e Ahinzielende Zirkular des Kurator-Z
des Rigaschen Lehrbezirkg Schlicherbakow auch
auf die la n d ischen Elementarschulen dieses
Lehrbezirks ausgedehnt werden sollte.« ·
Den Beschluß bildete-n; wie gestern gemeldet,
Wahlen. Gewlihlt wurden mit überwiegender
Stimmenmehrheit zu Ausschußmttgliederm R. v.
Antropo.ff, Robert Bleffig,» A. Brock, Dr. E.
Heuling,· Baron E’,·sliosellberg,s R. · Wiese.

»

zn

-

-.

Neutasthenie.

deutsche Wort

.

M utterspra che der Fremdstämmigen
hinzuweisen,.-woranf das Zirkular des Ministers
nom- 14. Juni hindeute, dain denFremdviilkischen
die Muttersprache in den 2 untersten Klassen der

*)

Wesen

wäre- kein Schade, wenn das
Nervosität aus dem deutschen SprachEs

aus.

zur

geistigen Arbeit, Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, Ausenthalt in schlechter Luft, eine unzureichende
Niedergeschlagenheit, auch Schmerzen in verschie-, Beleuchtung Oder der , Einfluß nervöser Reize
Fremdwort
gebrauch überhaupt verschwände. Auch die Neu- denen Teilen des Körpers, insbesondere imsHinH während- der Arbeit, die sowohl innerlich wie
Das
der
«
wäre entbehrlich, denn, die Laien, die terkopf, im Nacken und Rücken, und schließlich äußerlich eintreten können.
Die Bezeichnung N e u r a st h e n i e wird jetzt rasthenieseigentliches
geht schon
Aus
Art.
Uebersicht
der
Ursachen
dieser
Jn
in ihr
Wesen doch nicht tiefer einzu- auch Verdauungsstörungen verschiedener
fast ebenso häufig mißbraucht wie die der Ner- dringen vermögen,
große
Bedeutung
gend»..hervor,
die
für
Ju
könnten dafür einfach das ausgeprägier Form kennzeichnen diese Erscheinun- ihre
gibt unter den Kindern »mindestens
vosität. Aber mit einem deutlichen Unterdenn
es
einen
gen
Nerv
ä
Die
echten
Zusammenchw chle setzen·
selbstverständlich
schied. Während sich noch jetzt viele Leute nicht
der
Aufklärung
des Nervensystems, und es ist der Kunst ebenso viele Neurasiheniker wie unter den Erbruch
selbst
hat
Wissenschaft
mitder
scheuen, sich selbst als nervög zu bezeichnen,
eine wachsenen. Für jene muß sogar besonders geNeurasthenie genug zu tun und steht durchaus des Arztes, die sich in dieser Beziehung
nehmen sie es meist übel, wenn man sie neu- noch nicht am Ende der Erkenntnis- Sie gehört möglichst eingehende Kenntnis des Patienten und sorgt werden, da. "sie noch weniger in der Lage
rasthenisch nennen wollte. Häufigen Gebrauch etwa mit dem Begriff der Grkältung, der Jn- all seiner Lebensgewohnheiten stützen muß, »vor- sind, aus eigenem Triebe eine Aeudernng in der
von diesem Wort macht man hinter dem Rücken
zsriih er- Art ihrer Tätigkeit«herbeizuführen.szf sz
fluenza und der Hyfterie in eine Gruppe und behalten, diesen Zustand möglichst
seiner lieben Mitmenschen Der Fehler ist nicht wird
vorEntwicklung
Unter sonst gleichen Verhältnissen wird jeder
gefährlichen
auch von Aerzten in der-Diagnose oft miß- kennen und seiner
geringer als bei der Nervosität, und es wäre
braucht. Nur eine sehr sorgfältige Untersuchung zu-beugen.. Unter den Ursachen ist unt-wichtigsten Mensch am.-sichersten von der Neurasthenie versehr zu wünschen, daß die Anwendung beider kann
schont bleiben, wenn ers seine Arbeit hauptsächlich
zur Feststellung der eigentlichen Neurassthenie eine geistige Uesberanstrengun-g, die
Begriffe richtiger und seltener " geführen, und eg ist um
gefährlicher-, sich mit durchaus « nicht immer in einem Uebermaß an mit den Organen ausführtz die ·«b"ei" ihm« am-.
.
schäheauch in einer besten und kräftigsten entwickelt sind. Selbst-.
der Annahme einer Neurafthenieoberflächlich zu Arbeitzu bestehenszbrauchtz sondern oder
Beide bedeuten eigentlich einen schlechthin begnügen,
anderen verständlichkönnen auch bei der Abwechselung
als sich hinter deren angeblichen Merk- unrichtigenVerteilung der Arbeit
krankhaften Zustand. Von der Neu- malen
körperlicher und geistiger Betätigung
oft diesAnzeichen einer beginnenden orga- Ungtinstigen Nebenumständen beruhen kann. . So zwischen
rasthenie wird das noch eher zugegeben, während
Fehler gemacht-werden. Manche
verbergen, z. V. der Aderverist eine anhaltende Arbeit bei unveränderter verhängnisvolle
die Nervosität etwa einer zarten-« Empfindlichkeit nischen Krankheit
Körperhciltuiig 7und unter Ausschluß jeder Ve- Menschseü ,g«"ö?iki·eu sich überhaupt- Niemalskalkung oder «" einer Herzfchwäche.
der Nerven . gleichgesetzt wird, die Avielleicht gar
gesehen, füps
begreiflicherweise onstreiigender, nnd er- R u h «e,
Als gewöhnliche Symptom-: für lNeurasthenie
Kulturprodukt und damit ein
Angenblick,z.
ein
»sorge"n,·«wenn
sie,
am
Ueiner
gewissen
besten zu
werden genannt und können gelten: ein Wider- ,müdender, als-Y- bei Beobachtung
Kennzeichen für einen fein gearteten Menschen willens gegen » körperliche Tätigkeit, Unzuveklässig- Abwechslung Erschwerend wirkt ferner dis- Be- mit- Äzteinnhine · zder zum
~ bestimmten
leit des Gedächtnisseg, Unfähigkeit zur gewöhn- schränkung auf einen und denselben Raum, der Zeit, untätig sind. Das ist durchaus verkehrtIts) Aus der .Königsb. hast« Zig.«

sein soll.

zum Mohammeda-

und ein ziemlich sicherer Weg, der Nenrasthenie
zu verfallen, namentlich wenn nach .Sorgen,

häuslicher Unfrieden oder noch anderes

Unglück

hinzukommen Man sollte sich übrigens-; sagen,
daß die Festsetzung gewisser Stunden iiir ein be-

haglicheg Ausruhen zu Hause eine der wichtigsten
’Porbediiigii»ligeti». für die festeVegriindnng und
.
Aufrechterhaltung des Hansfriedensist
Es gibtspfreilichandere Gründe«-für die»Entstehung der ·Nenr,a.sthenie, die niehr snderzz ganz
außerhalb solcher Beziehungen liegen, z. ,B».,eine
Störung der sexuellen Funktionen in »ixgendwelcher Art und . an,-?- verschiedener-»Ursache.
Diese Einflüsse können ganz ohne Versihulden
»

eintreten und müssen dann mit möglichster»Willengstärke überwunden werden( Eine echte-Neurasthenie kann auch herbeigeführt werden durch

namentlich durchzFänlnisstoffS die im
Yauntianal erzeugt werden. Der daraus sieh
jG ist e

,

ergehende Zustand wird oft mit Hypochandrie
uernzechseln Bis Izu einem gewissen Grade kann
«»er.,yu,r»ch Ernälezznanarschriften vermieden oder
sz
bekämpft werden.
Frage-,pb die- Nruwsthenie
Die est Hex-Fette
eine moderne Krankheit ist, ist schwer zn ent»

zu.

lischen Ariftokratie

(

-

«

.

zusammen-

unserer

ihren

lung

.

Zusammenarbeit

Einfluß auf die Regierung kann nur gering
sein,- sie ist kein konstanten Faktor, ihrsFührer
hat sie nicht in der Hand, sie kann nicht als
feste Größe in Rechnung gezogen werden.
Als im»Frühjahr, nachdem bei der Wahl des
Dumapräsidiums festgestellt worden war, daß ein

,

Inalnd.

Forderungen in befriedigender Weise Stelnehmen. (Anhaltender Beifall-)
Jm Verlaufe der weiteren Diskussion führte
Redakteur C. Ei ch h o r.n aus: Das nahe
Verhältnis zwischen der Oktober-Partei und der
Deutschen Gruppe hat von Anfang an zu einem
großen Teil auf der Zuversicht der letzteren beZufammengehen mit den Nationalisten oder gar ruht, daß die Oktobristen ihre Forderungen in
den Rechten nicht erwünscht sei nnd das Präsider Schulf r a g e unterstützen würden. Am
und
Kadetten
18. Febr. 1906, am Tage vor der ersten Geneder
Progressisten
dium mit Hilfe
gewählt worden war, lagen die Hoffnung und ralversammlung der Deutschen Gruppe, erklärte
das Petersbnrger Zentralkomitee des Oktoauch einzelne Zusicherungen vor, daß die natio- sich
ber-Verbandeg
Stelle
mit den Forderungen einverstanan
die
erste
nalistischen Entwürfe nicht
gestellt werden würden. Trotzdem geschah es, den, die von Moskauer Deutschen sin der Schuldaß in der Justiz-Kommission ohne Stellung- frage aufgestellt waren und die sich auch mit
der Gesetzden programmatischen Forderungen
unserer
nahme der Oktobristen-Fraktion dazu der
decken:
Gruppe
über
die
Elementarunterricht in der
Ausdehnung
rusentwurf
Einfühsischen Jurisdiktioni anf die sinn- Mntters p r a eh e, bei obligatorischer
ländisch en Beamten mit den Stimmen rung des Russisehen als Unterrichtsgegenstand,
der oktobristischen Kommissions-Mitglieder angedeutsche Mittelschulbildung,«bei dernommen wurde. Gewiß hatte sich die Fraktion jedoch vollkommene Beherr f ch u n g de s
EntRussisch e n zu erzielen ist, nnd Wiederherzu keiner Stellungnahme zu diesem odiosen
des
das
stellung der alten Universität Dorpat
aber
aus
dem
Frakverpflichtet,
Geiste
wurf
tionsprogrammes hätte sich die Ablehnung des waren die Grundforderungen, die uns von den
Entwurfes ergeben müssen. Jnfolge dieser sa- Oktobristen zugebilligt wurden.
Jetzt, wo in den Baltischen Provinzen dasloppen Behandlung so wesentlicher Fragen erein
des Kurators Schtscher·Gruppe
der
in
Protest
Zirknlar
hob sich
Deutschen
gegen das Verhalten der Fraktion, und R ed n e r b akow den Elementarschulen den fiir die ersten
zwei Jahre des Kursus festgesetzten Unterricht inverließ zum Zeichen des Protestes die Frakder
Muttersprache nimmt, resp. aufs äußerste
n.
(Anhaltender
Beifall)
tio
Seitdem ist, wie überall zu lesen ist, die einschränkt, wo an der Wolga das Deutsche völOpposition im Lande gewachsen, sind die Wäh- lig ans der Elementarschnle verdrängt wird
der Regierung zu den jetzt wäre es an der Zeit, die Dienste der OktoEler infolgedes. Verhaltens
bristen inder Schnlfrage in Anspruch zu nehLandschaften, Städten und einzelnen Persönlicheine
keiten nach links gerückt;
starke men, um nach Maßgabe unserer Kräfte sür die
Erbitterun g machte sich bemerkbar und der Jnteressen der Deutschen in Rußland zu wirkenehemalige Führer - der OktobristewFsraktion gab Daß das Schtscherbakowsche Zisrkular in erster
und Letten schädigt, soll uns
ihr in Kiew offen Ausdruck. Doch die Erfah- Linie die Esten
irre
denn es ist klar, daß« es
machen,
die
des
Parteinicht
russischen
hier
rung lehrt, daß
Lehren
lebens trotzdem zur Ansicht berechtiger daß diese fich hier um eine gemeinsame Sache handeltWenn die ostseeprovinzielle Presse recht berichtet
oppositionelleStimmung derOktoist, so liegt dieMöglichkeit vor, dem Schtscherba-«
werden
darfbristen nicht überschätzt
Die Oktobristen sind Mittelpartei. Die Regie"kowschen Zirkular durch eine Juterp ella
rung hat zur Kritik Anlaß gegeben. Doch die .tio n beizukommen. Daß dessen " Wirksamkeit
oppositionelle Note ändert daran nichts, daß ein. auchan die landischen Elementasrichnlen erstreckt
dauernder Block der Oktobristen mit einzelnen worden ist, soll gegen den ersten Teil des§ 3640
Gruppen der Opposition ausgeschlossen ist. Der des-Xl. Bd. der Gesetzsammlung verstoßen. . Jst
es der Fall,·so muß der Vertreter der Deutschen
Mangel an Interesse der tüchtigsten Abgeordneten für die allgemeinen Fragen wird fortbestehen. Gruppe bei der Oktober-Partei die Einbringung
So sehen die oktobristischen Abgeordneten die einer dahin zielenden Jnterpellation in Anregung
bringen.
.
bevorstehende Konferenz des OktoAbg. Baron Meyend orff antwortete, er
ber-Verbandes als nebensächliches
Ereignis an, das auf die Fraktion ohne habe über die Aufhebung des Zirkularö deg« KuEinfluß bleibt. Diese bleibt beim.alten. ratorg Lewschin mit den Abgg. Fürst Manfsyreiw
Rigaund Sahlit-Riga gesprochen und festgestellt,
Es handelt sich allerdings nur um eine Ueberdaß das Verbot der Muttersprache in den
gangsperiode, eine längere Periode der Schulung und der Heranziehung weiterer Kreise zur städtisch en Elementarschulen gesetzlich
statthaft sei, die Ausdehnung des Verbots
Betätigung, eine Periode, die durch ihre Undie landisrheu Schulen dagegen allerForderungen
ideale
charakteriauf
interessiertheit für
unges etzlich wäre, dagegen noch
dings
eine
wird.«
der
daher
Auf
Kosnferenz
ist
siert
oder
recht-s nicht vorgenommen sei. Es hätten
Schwenkung nach links
sagte allerdings diesbezügliche- Konferenzen zwischen
Das
alles
sei,
nicht zu erwarten»
der Redner, für ihn kein Anlaß, fich durch Volksschuanfpektoren und Lehrern stattgefunden,
das Säuseln eines frischeren Luftzuges beirren sie, seien aber unberbindlichund es sei noch kein
Anlaß, von einer ungefetzlichen Handlung der
.
zu lassen.
Regierung zu sprechen. Jm Gegenteil seian
Redner schloß mit dem Ausdruck des Glaubens, daß die Deutsche Gruppe und er. noch eine einigermaßen freundlicheStellungx
würden warten müssen, bis die Oktobvisten zu nahme des Unterrichtsini«nisterg

ten der Fraktion gleicht einem Hasardspiel, ihr

-

und seine Anhänger, zu denen
auch er, Baron Meyendorff, zählte, haben die
Ausnahme verschiedenartiger Elemente als unumgänglicheg Uebel an· esehen und· gehofft, daß es
Die Generalversammlung
gelingen werde,
der gemeinsamen
Gruppe
Petergburger
der
Deutschen
die Gegensätze abzuschleifen. Doch sdie ungleichdes Oktober-Verbandes.
mäßige Zusammensetzung ist nicht aus der Welt
Unmittelbar vor dem am Donnerstag, den geschafft worden. Der Fraktionszwang wurde
recht milde gehandhabt, er trat meist zufällig in
7. Nov., in Petersbnrg zusammentretenden KonErscheinung; die Nichtübereinstimmeuden entgreß des Berbandes vom 17. Oktober hat auch
hielten
sich der Stimme. Es- blieb die Möglichdie Petersburger Deutsche Gruppe vom Oktober- keit, in einem der Fraktiougmehrheit entgegengeVerbande ihre Generalversammlung im Saale setzten Sinne zu sprechen, und Redner ist oft in
der Lage gewesen, von dieser Toleranz Gebrauch
der Deutschen Gesellschaft vom Jahre 1772 abgestrigen machen-zu können. So mußte dag
gehalten, über die wir bereits in
haltende Moment eine· feste Organisation der
Nummer ganz kurz berichtet haben. Der VorFraktiongleitung sein.
sitzeude der Gruppe, Herr R. v. Antropoff, erEs ist bekannt, daß auch im Auslande das
öffnete die Versammlung, die Dr. E. Blessig per Parlament nicht die Quintefsenz der . geistigen
Akklamation zu ihrem Leiter wählte. Jm An- Kräfte des Landes umfaßt. Auch bei uns ist die
der Abgeordneten nicht klein, die sich frem- »
schluß an den vom Vorsitzenden der Gruppe vor- Zahl
widerspruchslog trotz ihrer andersWeisungen
den
gelegten Bericht über die Tätigkeit der Organe lautenden politischen Ueberzeugung fügt undeinen
der Gruppe vom 17. Oktober 1908 bis zum 20. Mangel an eigenem freien Willen bekundet.
Oktober 1913 erhielt, wie wir dem Bericht der Solche Elemente lassen sich leicht dirigieren, leicht
eine
~Pet. Ztg.« entnehmen, der Abgeordnete für Liv- zusammenfassen, da nur« der Zusammenhalt
vor,
kam
es
wie
oft
Fraktion
stark
macht.
Doch
das
Wort
land Baron A.· Mey endo r ff
zu daß, wenn an den Fraktionsführer die Notlängerer Ausführung:
wendigkeit herantrat, genau darüber Auskunft zu
Baron M e y e n d o r ff erklärte, er fühle sich geben, wie seine Fraktion stimmen werde und für
als Mitglied der Deutschen Gruppe, mit der er sie zu verantworten, die Fraltion anders stimmte,
seit deren Bestehen zusammengearbeitet, ver- als ihr Führer zugesagt hatte. Die Folge dieses
pflichtet, über die Grün d e seines ims Frühjahr Zustandes war, daß der Wert der Fraktion und
erfolgten Austrittes zausdcekxsrjijkjtobew ihre Autorität immer mehr sanken." Das wirkte
Fraktion der""Reichsd«uina Rechenschaft abzu- natürlich auch auf ,das·,iVerhalten der Abgeordlegen. JmGegensatz zu der Ordnung in aus- neten zitihrer Fraktion. Wenn ein Abgeordneter
ländischen Parlamenten ist die Organisation der von dieser eine bestimmte Stellung erwartete und
«Fr·aktionen, zumal die der Mittelpartei, der.Ok- vorauszusetzen glaubte,s-sah er sich oft bitter entfuhr er fort
sehr locker täuscht. Die Folge war eine Erschütterung des
tobristen-Fraktion
und läßt die Selbständigkeit lokaler Gruppen, die Vertrauen-» der einzelnen Fraktiongmitglieder zur
sich zu einer Zentralorganisation zusammensinden, Fraktion.
Das hat
jedoch sehr verschieden geartet sind,
Dieses Nichtworthalten der Fraksich auf dem Parteikongresz in Moskau gezeigt, tion und der Mangel an Zusammen-Teil
das-tritt beispielsweise auch in dem Umstande arbeit ihrersMithlied er ist
zutage, daß der vielgenannte Schmidt aus Minsk, auf die Zentralisierung des russischen Regieder in einen Landesverrats-Prozeß verwickelt war runggmechanismug- zurückzuführen Das Reichsund deshalb aus der Duma ausgeschlossen wurde, parlament wird mit einer Unmenge von-Aufgasich Oktobrist nennen konnte, wiewohl er von ben überlastet, die in anderen Staaten «von Lodenn
äußerst rechten Wählern in die Duma gesandt kalinstitutionen erledigt werden,
worden war. So bunt ift die Partei
die
auch zurückzuführen ist, daß
Arbeitslast vergesetzt.
teilt wird und sich infolgedessen jeder Abgeordparlamen- - ordnete auf ein Arbeitgfach spezialisieren muß.
Auch darin unterscheidet sich
tarisches Leben von dem ausländischen, daß die sEin typisches Beispiel für einen solchen SpeziaRichtung der Fraktionspolitik nicht durch «-die listeu sei der Abgeordnete der dritten Duma
öffentlichen Versammlungen der Parteien bedingt Baron Tiefenhausen gewesen, der sich ein gewaltiges Verdienst um die Arbeiter-Versicherung
wird, sondern durch die Beschlüsse der DumaDa
vor
der
erworben hat, an den Entwürfen Tag und
Notwendigkeit
fraktionen.
diese sich
sehen, praktische Politik zu treiben nnd daher Nacht gearbeitet hatte, seine ganze Kraft auf sie
Majoritäten zu bilden, sind sie gezwungen, alle -konzentrierte, aber für alle anderen Fragen kein
Elemente aufzunehmen, die sich anmelden, damit Jnteresse hattes. Die Kraft reichte für die andie Mitgliederzahl möglichst groß werde; Eine deren Probleme einfach nicht ans. Besteht nun
einheitlich geschlossene Fraktion eine Fraktion —hauptsächlich.- aus Nursp"ezialisten,
wird auf diese Weise aber unm ö glich. Es die aus Mangel an Interesse keine Fraktionsbildet sich eine Koalition verschiedener Elemente, sitzung besuchen und für die der Fraktiongbeein Mischmasch, das die Fraktion als solche zu schluß nicht verpflichtend sein kann, und ist eine
assimilieren suchen muß, damit die Vorarbeiten Fraktionohnehin aug» politisch verschiedenartigen
kann von einem
geleistet werden können, mit den-en die Fraktion Elementen zusammengesetzt,
in den Sitzungssaal tritt.
Zusammenwirken keine Rede sein. Das Verhal-

Gutschkow

Nord-l«ivländifchen

Mittwoch, den 6. (19.) November-.

Zur Feier des 100siährigen Geburts-

tages

des Seminar Direktors soli.
-

Zimie.

Wir werden um die Veröffentlichung folgen-

gebung schlug vor, daß Maßnahmen getroffen
würden, durch die allen Syphiliskranken
eine kostenfreie Behandlung in den Ambulatorien
gesichert werde, den noch in der Ansteckungg-

periode

klinische

befindlichen Kranken auch eine koftenfreie
Behandlung in den Krankenhäufern.

ihm mitteilen können, daß alle
Mächte hinsichtlich der armenifchen Reformen
s
einig seien.
·
Nikolai. .
Der Unterrichtsminister Casso
Dieses Telegramm traf als Antwort auf das
8·
am
November nach Petersburg zurückgeabgesandte
am
3.
November
cr.
Teist
nachstehende,
.
«
legramm ein:
kehrt.
Seiner Kaiserlichen Majestät. Jalta.
—DerAußenminist.erSsasonow soll,
Die Revaler Russische Gesellschastliche Verwie die ~Birsh. Wed.« hören, beabsichtigen,demeinigung, das Vierteljahrhundert-Jubiläum ihrer nächst in der Reich sdum a eine längere ErGründung und Tätigkeit im Sinne der klärung über die auswärtige
Politik abzugeben.
Vereinigung der Grenzmarken mit
Die
Kratzker
~Latw.« schreibt über die
teuren Vaterlande, dem Großen Einiunserem
einem
Volksschulinspektor
von
in Latgen Rußland, feiernd, sandte zum Himmel heiße
Baron
galen
getroffenen
Anforderungen:
Korff
Gebete um die teure Gesundheit und langes Leben für den Erhabenen Herrn des Russischen hatte seinerzeit für die Ungur-Gemeinde eine
Landes empor und legt zu den Füßen Ew- S ch ul e eingerichtet und ihr das Schulhaus zum
gemacht. Die Schule war in jeder HinKaiserlichen Majestät die unerschütterlichen Ge- Geschenk
und daher war auch an Schülern
gut
sicht
bestellt
der
und
Treuuntergrenzenlosen Liebe
fühle
Mangel.
kein
Mit
der Zeit hat sich hier jedoch
tänigkeit.
vieles
«
wird augenblicklich
geändert.
Die-Schule
Gouverneur, Generalmajor K o r o st o w e z.
von 50 Schülern evang.-lutherischer Konsession
auch ferner
fruchtschasfenden Tätigkeiteinigung

Erfolg

in

ihrer

Aufrufs ersucht:
Die Untermilitärs, die an der Syphilig erkrankt
Amtsgenossen und Freunde! Wir gehen sind, werden, sobald sie zur Reserve entlassen
einem denkwürdigen Tage entgegen, den wir, werden,
zur Kur imderHospital untergebracht und
Meinung nach, nicht unberücksichtigt erst
Ansteckungsperiode nach
Ablauf
nach
vorübergehen lassen dürfen. Am 21. Juni Hause entlassen. Ferner befand die Kommission,
1814 wurde der weil. Direktor des ritterschaftdaß die an der Gonorrhoe kranken Prostituierten
lichen Küster- und Parochiallehrer-Seminars in einer zwangsweisen Jsolierung unterzogen werWalt, Johannes Zimse, geboren. Jn der den müßten. Diejenigen, die sich der UebertreUeberzeugung, daß das Wirken dieses Mannes tung der vom
Gesetz vorgeschriebenen Maßnahmen
nicht nur für uns, seine Zöglinge, sondern auch zum Schutze der Volksgesundheit schuldig machen,
für
Volksfchule und die Landeskirche werden mit einer aft von nicht über 3 Movon großer Bedeutung gewesen ist, halten wir naten oder einer HGeldstrafe bis zu 300
es für angebracht, alle Zöglinge Zimses aufzu- Rbl. bestraft. Es wird eine Strafe für die Unfordern, dieses Tages zu gedenken. Wie nun achtsamkeit
der Amtgpersonen festgesetzt, denen
dieser Tag festlich zu begehen ist, darüber sollen von Gesetzes wegen die Ergreifung von Maßdie Schüler und Freunde des Verewigten auf
gegen die ansteckenden Erkrankung-In obeiner Zusammenkunft entscheiden. Daher bitten nahmen
liegt, sowie auch eine Strafe für diejenigen Aerzte
die Unterzeichneten alle Zöglinge, Freunde und und Polizeichargen, die bei der vorgesetzten BeEstland. Die - Revalfche Abteilung der
Verehrer Zimses, am 21. November um hörde nicht rechtzeitig die Entdeckung ansteckender Bauern-Agrarbank
hat, nach den An4 Uhr nachm. in W alk, im Lokale des Gegaben der »R. ng.«, bisher in diesem Jahr in
Kranker gemeldet haben.
selligkcit-Vereins zur Vorberatung über die Feier
Estland 40 000 Dessj. L a n d erworben (darunter
sich zu versammeln. Diejenigen aber, denen es
das 29 000 Dessjatinen große Gut Ho«henholm),
nicht möglich fein sollte, an diesem Tage perDie
einer
Errichtung
Forstab- während ihr Landerwerb während der ·7 VorRksa.
sönlich in Walk zu erscheinen, bitten wir, ihre teilung
beim Rigascheti Polytechnikum, von jahre insgesamt nur 23 000 Dessjatinen bediesbezüglichen Wünsche und Meinungen bis
tragen hat.
dahin einem der nachstehend verzeichneten Lehrer der bereits seit längerer Zeit die Rede ist, foll,
Revab Revoals Bevölkerung zum
wie der ~Rish. Westn.« erfahren hat, bereits
brieflich
einsenden zu wollen.
Walt, 3. November 1913.
Oktober
dieses Jahres wird, nach den Daten
in einem vom Landwirtschaftgressort ausgearbeides
Wolk.
A. Erlemann, Heimat.
Pawasfar,
Städtischen
Statistischen Bureaus, durch solP.
teten Gefetzegentwurf vorgesehen sein. Dieser ist gende Ziffern charakterisiert:
A.Assor,Rauge.
H.Einer,Walk.
Totalziffer der BeA. Kollang,Walk.·
E.Brock,Ermes.
zurzeit den interessierten Ressorts zur Begut- völkerung 129590 (im September: 128 422,
achtung zugegangen und soll in nächster Zeit an im August: 126.7.87), davon Männer 67 497.
James v-. Menfenkampff f.
Von den in Reval lebenden Männern sind
die Reichöduma gelangen45 100
51 426 Bauern und von den
Aus dem Fellinschen wird uns geschrieben:
Der Redakteur der ~Dsihw. Balß«« Bäuerinnen. Von der obigen Frauen
der
Gesamtzahl
Vor wenigen Tagen ist ein Mann von uns
«
wie wir der ~Rig. Rdsch.« entist,
Hartmann
die
mithin,
Revals
Bewohner
sind
einschließlich
gegangen, den wir als einen
Besten be- nehmen, vom Gouverneur
einen
der
33
069
Standes.
gein
Kinder,
bäuerlichen
für
bloß
nicht
am
Mensenkampff
trauern: lames v.
ist
Montag fand eine Sitzung des Aus30. Oktober in Fellin im 79. Lebensjahre vernannten Zeitung enthaltenen Artikel ~Dag Leben
,
der Arbeiter und der Streik« zu einer Strafe schusses der ~Konstitutionellen P artei«
schieden.
lesen,
- Nicht ein lautes tatenreiches Leben ist es,
von 300 RbL oder im Nichtzahlungsfalle zu 3 statt, auf der, wie wir im »Reo. Beob.« beginwelches hier abgeschlossen vor uns liegt, aber Monaten Arrest v e r u rteilt worden.
zu Delegierten für die am 7. November
nende Konferenz des Oktober-Verdoch ein reiches Leben, reich an Liebe und Menbandes gewählt wurden die Herren: Redakschenfreundlichkeit, an stillem, uneigennützigem
Dem Rigaer MännergesangWirken, reich. an edler Gesinnung.
verein wurde an seinem letzten Uebungsabend teur Hoers chelmann, Ritterschastssekretär
alt-liberalen Partei ein seltenes Geschenk dargebracht. Herr P aul Baron Schilling, Redakteur Keußler und
Jn den Jdealen
er
ausgewachsen,
ist
diesen Jdealen ist er treu Strauß, langjähriges Mitglied des Vereins, Rechtsanwalt Daug u l l.
geblieben und ist stets für sie eingetreten. Er verehrte, wie wir in den Rigaer Blättern lesen,
Fiir die am 16. Oktober stattgehabte
hat nicht denEhrgeiz gehabt, feine Kräfte der dem Verein den Dirigentenstab Richard Arbeitseinstellungaus-politischen
Oeffentlichkeit zu widmen, aber wo es galt, der Wagn e r s der dem großen Meister während M o t i v e n. und für das Singen von revolutioHeimat zu dienen, da hat er als echter Aristokrat seiner Rigaschen Tätigkeit im Namen begeisterter nären Liedern hat, wie wir aus den Revaler
es immer für selbstverständlich gehalten, jede, Musiksreundevom damaligen Ratsherrn Wilm Blättern ersehen, der Estländische Gouverneur
auch die kleinste Arbeit auf sich zu nehmen. So im Jahre 1838 in der Musse überreicht wurde. auf administrativem Wege mehrere auf der Balist er Kirchspielsrichter geworden, langjähriger Dieser Stab besteht in seinem oberen Teil aus tischen Baumwollspinnerei Arbeitende mit StraKirchenvorfteher gewesen und hat auch das un- gedrehtem und geschnitztem Fischbein, während fen belegt, und zwar 3 Arbeiterinnen mit je 1
dankbare Amt eines Kirchspielsvorstehers und der Griff aus Elfenbein die Form einer ge- Monat Arrest, l Arbeiter und 10 Arbeiterinnen
Postierungsdirektors übernommen. Die Schulkrümmten Hand aufweist. Als Wagner, der in mit je 14 Tagen Arrest. sache war ihm besonders ans Herz gewachsen, finanzielle Schwierigkeiten geraten war, 1839
Die Montag-Nummer des ~Ajaleht« ist,
und von einem gemeinsamen Arbeiten mit dem Riga verlassen mußte, ordnete seine Gattin seine den Revaler Blättern zufolge,
konfisziert
Landoolk versprach er sich hier das Beste für die Verbindlichkeiten und hinterließ den Stab nebst worden,
einer Notiz, betreffend
wegen
und
zwar
Heimat· 14 Jahre hindurch hat er das müh- einigen anderen Sachen seiner Wirtin, aus Familienocrhältnisse hoher Herrschaften.
und zeitraubende Amt eines Schulrevidenten deren Besitz er schließlich in die Hände des
Liban. Der7.'Schulinspektor Karpow hatte
ausgeübt.
Herrn Strauß gelangte, der ihn mehr als 30
Als ein Beispiel vornehmer uneigennütziger Jahre sein eigen nannte und ihn, nun dem am Annen-Markt«e in der Wohnung des FriDenkungsart wird er immer bei uns fortleben; Nigaer Männergesang-Verein schenkte, wobei er Auguste S tember eine von 10 Kindern bewir wissen es alle, die wir um ihn trauern, daß den Wunsch aussprach, daß dieser Stab für alle suchte Schule für-den Anfangsunten
mit ihm ein edler, ein guter Mensch von uns Zeiten im Besitz des Vereins bleiben und der richtentdeckt Da Frl. Stember die Begegangen ist.
jeweilige Dirigent sich dessen bei den Proben rechtigung zur Erdsfnung und Leitung einer
wurde sie, der ~Lib.
und Ausführungen bedienen möge.
Mit Schule nicht besaß,
Bezirksgericht
Der Livländ ifche Adels-Konvent
vom
Ztg.«,
zufolge,
wegen eigenwarmen Worten des Dankes an den Spender
Eröffnung einer Schule in contain-:mächtiger
der
den
empfing
den
Zo.
Stab
Rigaer
zufolge,
ist,
Blättern
Präses J. Strauch
und
auf den
übergab ihn darauf dem Musikdirektor Hans oiam zu 3 Rbl. oder 1- Tag Arrest »und· zur
November, 8 Uhr abends, einberufen.
Schließung ihrer Schule v erurte ilt.
Nedela zur weiteren Benutzung
den

unserer

unsere
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besucht,

die keinen Religionöuntergenießen, da in der Schule vom Volksschicinspektor (einem eisrigen Träger der Nussisizierunggtendenz) ein nu r
sis ch sprechender,
rechtgläubiger Lehrer angestellt worden ist. Aus
diesbezügliche Vorstellungen der Eltern, die ihre
Kinder nicht ohne Religiongunterricht lassen wollen,
erklärte der Jnspektor, er habe keinen Kandidaten
gehabt, der die lettische Sprache beherrsche (obwohl an tüchtigen lettischen Lehrern kein Mangel
ist). Viele Eltern beabsichtigen, ihre Kinder aus
der Schule herauszunehmew
Moskau. Ein Prozeß der Wera
Ts ch e b erj ak schwebt, wie die ~Mosk. Gas.«
mitteilt, im Kiewer Bezirksgericht Die Tscheberjak ist der Hehl erei und des Verkauss
gestohlener Sachen angeklagt.
Jn Anbetracht
der gesellschaftlichen Erregung soll der Prozeß
erst im nächsten Jahr zur Verhandlung gelangen.
Wicna. Wieder ist eine Eis en bah n
kata str o phe zu verzeichnen, die glücklicherweise ohne Menschenopfer abgelauer ist. Vom
Kurierzug, der aus Graniza nach Petersburg
ging, entgleisten bei der Station Wilna infolge
einer schadhaften Weiche die Lokomotive,
der Gepiick- und 4 Personenwagen, darunter der
Schlaswagen der Juternationalen Gesellschaft
Sie alle stürzten. Von den Reisenden haben
bloß einige leichte Verletzungen erlitten.
Zatizym Der ~Mosk. Gas.« wird aus
Zarizyn telegraphiert, daß Jlio dor seiner religiösen Verirrungen wegen Bit ß e geta n
habe. Diese Aenderung seiner Sinnesart wird
mit den Gerüchten von der Ernennung Bischof Hermogens nach Ssaratow in Verbindung
gebracht.
Lebz. Der Unterrichtsminister
C a o besuchte
seiner Revisionsreise in Lodz
auch die deutschen Schulen. Am Abend gab das
Kuratorium des deutschen Gymnasiums
dem Minister ein Souper,
dem dieser,
den
nach der »Rig. Rdsch.«,
ihn ausgebrachten Toasterwiderte, indem er der deutschen
Gesellschaft in Lodz für die in dem Schulwesen
erwiesene Fürsorge dankte und sein Glas auf
das Wohl der Förderer der Schulen erhob.

richt

rus

-

ss

scheiden. Aber ein dahin gehender Verdacht ist
gerade bei diesem Leiden mehr gerechtfertigt als
bei irgend einem anderen. Keinesfalls kann es
etwas schaden, die Neurasthenie unter diesem
Gesichtswinkel zu betrachten, weil man damit
am ehesten zur Beseitigung ihrer gewöhnlichen
Ursachen kommen wird. Zu fordern ist in erster
Linie ein möglichst guter Zustand der Schule,
eine größere Individualität im Unterricht, eine
längere Bemessung des Schlafes, eine geringere
Ausfüllung jeder Tagesstunde mit einer Pflicht
oder einem Vergnügen, frühe Unterweisung zum
Gehorsam und zur Achtung vor den Rechten
anderer, die Vermeidung gesellschaftlichen Lebens
für Knaben und Mädchen bis zum 18. oder 19.
Jahr, die sorgsame Beachtung aller Mängel des
Auges
Diese Vorschriften kommen hauptsächlich der Jugend gegenüber in Betracht, aber
sie gelten mit selbstverständlichen Aenderungen
auch für den Erwachsenen. Da die Neurasthenie
fast immer eine Strafe für eine unrichtige Lebensweise ist,
wird ihre
Behandlung und Heilung am besten unter einem
gewissen Zwang geschehen, und dafür ist ein
gut geleitetes Sanatorium jedenfalls besser ge-

usw.

so

Atensburg. Den örtlichen Post- und
Telegraphenbeamten ist, wie wir im ~Post.«
berichtet finden, seitens des Rigaschen Postchess
wiederum gestattet worden, dem Arensburger
estnischen Verein als Mitglieder anzugehören, aus dem sie« einer diesbezüglichen früheren Verordnung zufolge, kürzlich austreten muß-

Von den russtfch-tiirkischen
Verhandlungen.
Petersburg. Zwischen dem russischen

aus

aus

Ausland.

Deutschland
Zusammengehen gegen die

Sozialdemokr«atie.

Man schreibt uns aus Berlin:
—A. C.——- Bei den gegenwärtig in zahlreichen Städten des Königreichs Preußen

dium aus einem Nationalliberalen, einem Kon-

servativen und einem Fortschrittler gewählt.
Der »Vorwärts« schließt aus dem gemeinsamenbeiVorgehen von Konservativen und Liberalen
der Präsidentenwahl in Sachsen, daß
das Bürgertum auch bei den nächsten sächsischen

Landtags-Wahlen zusammengehen wird. Das
kann wohl sein. Bei den letzten sächsischen
Landtags-Wahlen und auch bei den ReichstagsWahlen in Sachsen haben sich Konservative und
Liberale erbittert bekämpft. Den Vorteil davon
hatte einzig und allein die Sozialdemokratie
Bei den Landtags-Wahlen fehlten ihr nur drei
Mandate, -um zur stärksten Partei deg Landtages
zu werden und bei den Reichstags-Wahlen errang sie nicht weniger alö 18 von den 23
sächsischen Wahllreisen, während sie bei den
Blockwahlen von 1907, wv die bürgerlichen
Parteien in Sachsen fast durchweg
gingen, nur 8 Sitze erlangen konnte.
Die Stadtverordneten-Wahlen in Hanau, die
Präsidenten-Wahl im sächsischen Landtage nnd
der Vergleich zwischen dem Ergebnis der Reichstags-Wahlen im Königreich Sachsen von 1907
und 1912 zeigen, welch ein Unterschied zwischen
einem gemeinsamen Vorgehen des Bürgertums
gegen die Sozialdemokratie und gegenseitiger
Besehdung der bürgerlichen Parteien besteht.

zusammen-

Die Befürchtung, daß Vraunschweig
eine Kolonie hannoverscher Welfenschwärmer werden könne, wird durch Bersicherungen, die Herzog Ernst August dem braunschweigischen
Ministerium erteilt hat, immer mehr beschwichtigt.
Auch jener Argwohn, wird aus Vraunschweig
geschrieben, den die katholische Konfession des
von München herübergenommenen Flügeladjutanten o. Lichtenstern erweckte, soll durch ganz
bestimmte beruhigende Erklärungen gegenüber dem
Ministerium zerstreut worden sein,
daß jetzt
auch die evangelische Geistlichkeit mit mehr Vertrauen in die Zukunft schaut. Ferner wird noch
gemeldet, daß die ~Vaterländische Vereinigung«
in Braunfchweig die Auflösung der
braunschweigischen Welfenpartei
beschlossen hat, da durch den Regierungsantritt
des angestammten Fürstenhauses der Zweck der
braunfchweigischen Welfen-Partei restlos erfüllt
Man wird wohl annehmen dürfen, daß
sei.
das Verschwinden des braunschweigischen Weisentums früher oder später auch seine Wirkung auf
das h a n n o v e r ch e Welfentum äußern wird,
Die Herzogin Viktoria Luise zu
Vraunfchweig und Lüneburg sieht, wie die »N.
G. C.« meldet, einem frohen Ereignis entgegen,
das im März erwartet wird'Gegen den Alkoholmißbrauch
der Studenten richtet sich folgende Bekanntmachung der Vonner Universitätsbehörde:
Entscheidung kommenden
»Bei den zu
Disziplinarfällen machen wir wieder und wieder
die Erfahrung, daß von den angeschuldigten
Studierenden starke oder gar sinnlose Angetrunkenheit als Entschuldigungsgrund geltend
gemacht wird. Einzelne Fälle aus neuerer Zeit
veranlassen uns darauf hinzuweisen, daß wir
dieser Art der Verteidigung im allgemeinen eine
Bedeutung nicht beizumessen und die Trunken-

so

so

s

unserer

heit als Milderungsgrund nicht anzuerkennen

pflegen. Von einem durch langjährigen Bildungsgang im Charakter gesestigten Angehörigen der Universität muß ein solches Maß
von Selbstzucht und Willenskraft erwartet werden, daß er sich nicht durch übermäßigen
Alkoholgenuß um die Beherrschung seiner Sinne
und Handlungen bringt.
Handelt er gegen
diese Pflicht,
hat er auch die Folgen zu

so
stattfindenden Stadtverordneten-Wahtragen.«
len hat die Sozialdemokratie in einer Anzahl
Oesterreichsungaru.
Botschafter in Konstantinopel M. N. Giers und von Städten Erfolge errungen, wie beispielsweise
Das
Appellationsgericht in Qfenpest verhanund
Eine
Schöneberg.
empfindliche
der Hohen Pforte, ist, wie die ~Birsh. Wed.« in Berlin
delte
dieser Tage gegen die früheren Abg eo rdSchlappe hat sie dank dem geschlossenen
mitteilen, bereits eine prinzipielle Einineten
(der Justh- und Kossuth-Partei), die im
Zusammengehen des Bürgertums
1910
den damaligen Ministerpräsidenten
g u n g über einige Streitfragen erzielt worden
März
der
dritten
in Hanau erlitten. Dort hat in
ten.
KhueniHederoary
die
der
und den AckerFrage
Vertretung
R- ußlan d S Abteilung die bürgerliche Liste mit 2200 StimGrafen
so über
Sereny
bauminister
mit
Grafen
Tintensäsin der Verwaltung der Dette publique, men über die sozialdemokratische mit 2058 den
Ein Allerhöchstes Telegramm.
und
andern
beGegenständen
sern
schweren
Erfolg
errungen. Dieser
ist um- so beEstland. Die Revaler Blätter berichten eine den russischen Wünschen entsprechende Eini- Sieg
und
verwundet
Das
hatten,
worfen
als
die
Stadt
merkenswerter,
industriereiche
HaDem Estländifchen Gouverneur wurde « das gung, der auch Verhandlungen mit den BotGericht erkannte auf Gewalttätigkeit gegen die
nau eine sehr starke Sozialdemokratie besitzt.
der
der
Dette
in
und schwere Körperverletzung und verpubquue vertretenen
Glück zuteil, am Montag folgendes T e l e g r a m m schastern
Behörde
Auch bei einer anderen Wahl ist dieser Tage
von Sr. -Maj. dem Kaiser zu erGroßmächte vorausgehen mußten. Eine Eini- das Bürgertum geschlossen vorgegangen: bei der urteilte den früheren Abgeordneten Zacharias zu
1 Monat Gefängnis und 100 Kr. Geldstrafe,
halten
gung sei auch darüber erzielt, daß Rußland Präsidenten-Wahl im sit chs is ch en Landtage.
die
Angeklagten Markog und Hoffmann zu 15
einige seiner Vahnbau-Privilegien an Hier hatten das vorige Mal die Konservativen Tagen
Uebergeben Sie der Revaler RusfiGefängnis. Zwei andere Abgeordnete
die Stelle des ersten Bizepräsidenten abgelehnt,
schen Gesellschaftlichen Vereini- Frankreich überträgt. Nur in Sachen weil
wurden
freigesprochen
sie Anspruch auf den« Präsidenten machten.
g u n g Meinen herzlichen D a nk für die Gederarmenischen Reformen habe die Pforte neue So kam
es, daß ein Sozialdemokrat zum ersten
Frankreich.
bete und ausgedrückten Gefühle der Liebe und Einwände erhoben. Jn Paris habe W. N. Bizepräsidenten gewählt wurde. Inzwischen haJn Frankreich hat man behufs Deckung der
Ergebenheit Aufrichtig wünsche Jch der Ver- Kokowzow eine Unterredung mit Nubar Pascha ben die sächsischen Konservativen eingesehen, daß außerordentlichen Militärausga-

v

«

Jn der letzten Sitzung derJnnerressortkommission für ärztliche Gesetzg ebun g wurde u. a. auch der Vorschlag der
Subkommission beraten, daß in den Stand der
Ehe tretende Männer ein Zeugnis
über ihren Gesundheitszustand einzureichen haben,
laut welchem sie an keinen venerischen
K r a n k h e i t e n leiden. Dieser Usug, der in
einzelnen Staaten von Nordamerika üblich ist,
soll sich in der Praxis sehr bewährt haben.
Durch Stimmenmehrheit wurde dieser Antrag in
der gestellten obligatorischen Form abgelehnt, jedoch die Notwendigkeit anerkannt, daß eine medizinische Untersuchung heiratender Männer wohl
möglich sei, falls beide Teile eine solche Attestietung wünschen.
Ferner meldet uns eine Agentur-Depesche:
Die Duma-Kommission zur Revision
der medizinisch-sanitären Gesetz-

aus

aus

so-

Dorpat, 6; November-
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Verärgerunggtaktik niemals gute Politik
ist-As
sie verständigten sich vor der neuen PräsidentenWahl mit den anderen bürgerlichen Parteien.
So wurde denn ein rein bürgerliches Präsi-

·

«

-

-
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:

eignet als ein Verbleiben im eigenen Hausstand.
Der geregelte Schlaf, der sich bei Neurasthenikern
fast nie findet, ist das zuverlässigste Anzeichen
einer Besserung des gesamten Zustandes.
Jn
welcher Weise und welchem Umfang besondere
Vorschriften, vielleicht auch die Anwendung von

Arzeneien zur Nachhilfe dienlich sind, muß dem
vorsichtigen Urteil des Arztes zur Entscheidung
überlassen bleiben.

Mannigfaltiges.
Bestehen des InstiPrasident Poincarö er-

25-jähriges

tuts Pasteur.

öffnete am vorigen Sonnabend den Vorakt der
Feier des 25-j.ährigen Bestehens des Instituts
fPasteuy das seinerzeit vom Präsidenten S a di
Carn ot eingeweiht wurde. Jn seiner Rede
zeichnete er die Gestalt Pasteurs, der der Gegenstand der spontansten Huldigung war. Die Erinnerung an ihn dauere fort. Sein Geist und
sein Einfluß durchdrangen die fernsten Kolonien
und zahlreiche fremde Länder, wo große Gelehrte
sein Werk fortsetzen. Sein Genie bleibe in diesem Institute wach nnd siegreich und ebenso
auch die Erinnerung an seine Güte.
Zur Feier des 70. Geburtstages
der Königin Elisabeth von Nunm-

nien wird, wie man aus dem Haag mitteilt,
der Jnternationole Schiedsgerichtshof der Königin und Dichterin für ihr eifriges
und nicht erfolgloseg Eintreten für die Sache
des Weltfriedens eine Adresse durch eine Depatation überreichen lassen. Außerdem wird ein
Komitee, das sich-in Holland gebildet hat, um
den 70. Geburtstag Carmen Sylvas festlich zu
begehen, ihr ein prachtvolles Album mit künstlerischen Darstellungen übersenden.

als Mädchen dem Volke erhalten. Es werden
ja durchweg mehr Knaben als, Mädchen geboren. Jn Deutschland auf 100 Mädchen 106
Knaben. Da im frühesten Alter aber viel mehr
Knaben als Mädchen sterben, ging dieser Ueberfchuß wieder verloren. So betrug 1895 der
Ueberschuß an Knaben bei Kindern unter 14

Jahren nur 1700, 1907 dagegen 61 602. Jedenfalls läßt die Statistik erkennen, dÆ im
eigentlichen Heiratsalter heute ein Frauenüberschuß nicht vorhanden ist und das bloße Zah———GünstigeHeiratsaussichten.Die lenverhältniö der Geschlechter günstige Heimwallgemeine Klage, daß für so viele Mädchen augsichten bietet. Die wirtschaftliche Lage und
keine Männer da sind, verliert mehr und mehr die soziale Stellung freilich bieten schwere Hinan Geltung. Das zeigen deutlich die statistischen dernisse für ein Zunehmen der Heiraten, doch
Nachweise, die Dr. Gertrud Bäumer in einem find im allgemeinen Heiraten heute häufiger geAufsatz von ~Ueber Land und Meer« beibringt- worden alg früher. Von 1000 Menschen waren
Die Abnahme des so oft beklagten Frauenüber1895 340 verheiratet, 1907 353. Es gab
schusses prägt sich immer stärker aus. Noch 1882 1907 weniger unverheiratete Frauen alg 1895.
gab es in Deutschland 920 615 Frauen mehr Die Zahl der weiblichen Ledigen im Heimgals Männer, d· h. aus 1000 Männer kamen alter ist um 1,68 Prozent zurückgegangen; auch
1042 Frauen. Heute gibt es bei weit größerer das Heiratsalter der Männer hat sich verjüngt.
Gesamtbevölkerung nur noch 798 329 Fr auen Es heirateten 1907 eine Drittel Million Männer
mehr als Männer, d. h. auslooo Män- mehr unter 30 Jahren als 1895.
ner kommen 1026 Frauen. Diese Wandlung
Ein e Besprechung zwischen den
rührt aus zwei Ursachen her: einmal hört die
Auswanderung, die sehr viele Männer dem Gläubigern der Prinzefsin Luise
Lande entzogen hatte, mehr und mehr auf, und v o n K o b u r g und ihrem Sachwalter hat mit
dann wurden durch energische Bekämpfung der dem Ergebnis stattgefunden, daß die HauptgläuSäuglingssterblichkeit mehr Knaben biger ihre zum großen Teil durch unangemessene
»

-

Zinsenberechnungen stark angeschwollenen Forderungen wesentlich ermäßigt haben. Man hofft,
mit den 5 Millionen Fr., die der Prinzessin aus
ihrer Erbschaft vom König Leopold noch zustehen, die anerkannten Forderungen mit 75 Prozent begleichen und der Prinzessin noch etwas Geld lassen zu können. Die Bemühungen,
dies Prinzessin ·zu bewegen,
sich in Belgien niederzulassen, wo für ihre sstandesgemäße
Existenz gesorgt werden würde, sind gescheitert.
Sie lehnt es durchaus ab, sich von Mattacic zu
trennen.
Ein nntertiinigeg Ange. Jn
einem pfälzischen ·Blatte, den ~Frankenthaler
Nachrichten«, stimmte am baierischen Königgtage
(12. d. M.) ein begeisterter Dichters-mann seine
Dichterleier zu einem Sang, dessen zweite Strophe
den Hörer durch ein wahrhaft kühnes Bild und
ausgesuchte Reimschönheit entzückt. Es- heißt da:
Siehst du erglühen die göttlichen Feuer
Schöner- Gefühle auf Vaterlands Herd?
Mögen sie wachsen zur krönenden Feier,
Wachsam von opfernder Liebe genährt!
Heute verklärt sich im festlichen Glanze »
Manches erglühende weiß-blaue
A u g’,
" Windet die Blumen zum fürstlichen Kranze,
Schwöret die Treue dem Könige an ch. ’
»

diese offiziell wissen lassen, daß sie demselben
völlig fernstehe und fein Erscheinen besonders im
gegenwärtigen Moment bedauere.

M e x it o.

Die
Aufständifchen haben einen
n euen Erfolg errungen. Sie haben, wie
dem »Tag« telegraphiert wird, am vorigen
Sonn-abend den mexikanischen Grenzort Inarez eingenommen. Dabei sind dort 3
Amerikaner getdsptet worden. Der An-«
griff auf Juarez begann beim MorgengrauenÅ
Die Einwohner wurden

durch

Getchützdonneri

Ferner hatte Schreiber dieser Zeilen

Gelegen-

heit, das- vor etwa Jahresfrist im Stadthospital
von Prof. Jarozky eingerichtete R ö ntg e n
Kabinett zu besichtigen. Dieses ist, den Um-

entsprechend, allerdings nicht sehr groß,
jedoch mit allem Erforderlichen ausgerüstet und
liefert, da es für Fernaufnahmen eingerichtet ist,
»sehr scharfe Nöntgen-Photographien.

ständen

Gefiern abend sollte, wie erwähnt, im »Wanemuine« eine Versammlung der fortschrittlichen

ftädtifchen Wähler stattfinden; sie ist jedoch, wie wir aus dem ~Pogt.« ersehen, feiteng
der Polizei v erboten worden, weil die Versammlung eine öffentliche sein sollte. An
solchen Versammlungen dürfen, nach der Erklärung der Polizei, nur solche Personen teilnehmen, die in die Liste der städtischen Wähler aufgenommen find. Auf der Tagesordnung der
Versammlung stand u. a. auch die Konstituierung eines eftnischen Wahlkomitees,
wag, nach der Interpretation der Polizei,
Gesetz nicht gestattet ist.

vom

Unter Leitung von Pastor O. Schabert-Riga
fand Dienstag nachmittag umjs Uhr im Saale

des Evangel. Vereins junger Männer eine Ver-

sammlung

zur

Inangriffnahme der

kirchlichen

Blaukreuz-Arbeit zur Trinkerrettung

statt.

Jm Anschluß daran hat sich ein Kreis
Herren zufammengetan, nm die Arbeit in
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Kurzfchluges

Per

-

Wetterbericht

.
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von
die

Eine hygienisehe Macht ist eine gute
Seife, die nicht nur gründlich reinigt, sondern
auch Haut und Körper wohltuend und stärkend
beeinflußt. Diese wertvolle hygienische Eigenschaft besitzt die gesetzlich geschützte LecinaSeife, und zwar in« ganz besonders hohem
Grade. Durch ihren Gehalt an Lecithin regt die
Lecina-Seife die erschlafften Hantnerven
nnd infolgedessen den gesamten Hautorganismug
zu natürlich-gesteigerter Tätigkeit an und verleiht
ihm die blendendreine Schönheit und rosige
Frische, die nur aus dem Boden gesteigerter Gesundheit und Lebenskraft erblüht. Beim Kan
achte man genau auf den gesetzlich geschützten
Namen ~Lecina«.· Alleiniger Fabrikant Ferd.
,Mülhens, Glockengasse Nr. 4711, Köln, Riga.
Stück nur 40 Kop. Zu haben in allen Apo.,theken«, Parfümerie- und Drogenhandlungen.
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Gegensätze

Parlamentsbericht

Paris, 18. (5.) Nov. Das spanische Kötanschte mit Poinearå nebst Gemahlin
s. Reichsduma-Sitzung
Visiten aus.
Die Kammer nahm mit 333 gegen 225
vom 5. Novemberdie Vorlage über die Wahlvesorm an.
Stimmen
(Nach dem Drahtbericht.)
Von
einer
Goldsendung der Ottomanischen
Eine Vorlage, die Ausrüstung von ExpediKonstantinopel in die-Pariser Filiale
Bank
in
tionen zum Arkfsuchen von Radiumfundder Bank in 40 Kisten mit je 120 000 Fres.
stätten und ein Regierunggmonopol wurde
ein Goldbetrag von 46 000 Fres. geraubt.
für die Ausnutzung der Radiumlager Der Diebstahl scheint im Auslande
ausgeführt
und den A nk a u f von möglichst großen R a·
zu
sein.
d in m v o r r ii t e n für Universitäten und KranRom, 18. (5.) Nov. Die Forderungen
kenhiiuser du r ch d i e R e g i er u n g beantragt, Qesterreichg
bezüglich der-;Konzessionen in Alaia
wird der Kommission überwiesen.
(an der Südküste Kleinasiens) in dem von ItaUnter den weiteren verhandelten Gegenständen ruft längere Debatten hervor die an die lien beanspruchteu Konzessisonsgebiet rufen in den
hiesigen politischen Kreisen Erregung hervor.
Regierung zu richtende Anfrage, wann die VorEin Lenkballon stürzte während des
lage über die Einführung der Land
Probeflngs in den Bracciano-See. Von Men,fchaftg-Selbftverwaltung im Zart u m P o l e n in die Duma eingebracht werschen ist niemand zu Schaden gekommen. Der
.
den wird. Die Anfrage wird einstimmig angeLenkballon wurde geborgen.
nommen.
19.
einem
Van(6.)-Noo.
«
Auf
Bucarefh
M a s f l e n ni k o w (Progr.) tritt für die kett des Kriegsministerg anliißkich der Enthüllung
Erwünfchtheit eines neuen Gesetzes über die des Ssuworow-Denkmalg waren die russische
Immunität der , Duma-Abg eord- Militärmission sowie der Personalbestand der
nigs-paar
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in Berlin beitragen werden zur· Beseitigung deg,
von ungeeigneten Elementen in und außerhalb
Rußlands unterstütztan Mißtrauens gegenüber den
wird darin schon ein
Absichten Deutschlands,
großer Gewinn liegen für die künftigen Beziehungen zwischen beiden - Ländern. Eine Folge
davon wird sein eine neue Annäherung zwischen
Rußland und Deutschland, wie sie wciihrend der
Bismarckschen Epoche bestand.
. Kaifeir Wilhelm verlieh dem Direktor der
Montag-Platte erwähnte,
Das in
im Entstehen unterdrückte F e ner war nicht Kreditkanzlei Dawydow den Kronen-Orden
1. Klasse und dem Sekretiir des Finanzministers
in der After-Straße 2, wie verfehentlich angegeben war, sondern in der Kühn-Straße 2 Dorliak den Kronen-Orden 2. Klasse.
Der Reichskanzler gab zu Ehren
ausgebrochen.
Koko wzow s ein Diueir. Nach dem Diner
Die für die Einlöfung eingefunhatte Kokowzow mit dem Reichskanzler eine längener maulkorbsloser Hunde zu leigere Untervedung.
stende Zahlung von 2 RbL ist nicht im StadtAn der Berliner Universität ist ein
amt, lsondern an der Stätte, wo die Hunde
gegründet worden für Forschungen
Katheder
eingesperrt gehalten werden, nämlich in der
zur Geschichte Ost-Europas, im besonderen
Ri g a ch en Straße 1125, zu entrichten.
Nußlatidg.
- Berlin, 19. (6.) Nov.
Die liebenswürdige Volkslieder Sängerin
Hier traer i2 fßeder
vollmächtigte
Dr.
Clara
französischen
morgen
im
Brat,
die
Fi«nanzFrau
Saale der ~Viirgermusse««« einen Lieder- w elt ein, um mit der deutschen Bank
Abend veranstaltet, hat auch in den baltischen
Saxonia« wegen der kleinasiatischen
Städten, wie wir aus den verschiedenen Blätahnen zu unterhandeln. II dieser Angeletern ersehen, überall rauschenden Erfolg und genheit finden Konserenzen statt zwischen Zimwärmste Anerkennung ihrer schönen Kunst er- mermann und dem französischen Votschafter. Die
Unterhandlungen verlaufen günstig. Die bevorrungen. Gerühmt werden vor allem die anmutige, gewinnende Art des Vortrages und stehende-n englisch-türkischen Konzessionen stehen
die seelenvolle Gestaltung deg Inhalts der mit einander im Zusammenhange, und zwfchen
den genannten Staaten bestehen in der Frage
Liederdes Baues der kleinasiaitischen Bahnen keinerlei
minderwertiger Butter der Markthändler Jaan Krepp und- die Bauern J. Bitter,
Lifa Jurak, E. Walt, E. Kresfel, O. Kink, O.
Lellep und M. Vlaubrik mit 2—lo Nbl. oder
I—-3 Tagen Arrest und für zu magere
Milch die Bauern J. Näkk, P. Wäljaotg, Lena
Sogenbitg, E. Krifa und E. Paag mit 2-3
—o—
Rbl. oder 1 Tag Arrest. «
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I. Minimum d. Temp. nachts 2.6
2. Niederschläge 1.5
3.. Embachstand in Centim. 29.93

Telegsvaph. Wetterpwguofe aus Bot-ersburg zu mongfo Warm; veränderlich.

Handels-

und Börsen-Nachrichten

Petersbuvg,— 5. November Auch die
heutige Dienstag-Börse verlies für

Aktien durchaus flau und süsr Anlagewertse
geschäftsloz
Aus dem Aktienmarkte wurde
wieder-um vielfach zu Verkiiusen geschritten und
die Papiore fiele-n im Werte. Da der politische
Horizont keine Wolken erkennen läßt und auch
der Wille-Prozeß glücklich pogromlogs verlaufen
ist, schiebt man alle Schuld an der Bössenfläue
auf die herrschende sehr große Geldknappheit.
Welche enormen Verluste und Entwertungen zu
verzeichnen sind, illustriert die Betrachtung der
vielgehandelten Aktien der Russ. Gold-iu,dustri-e: im Jahre 1912 hatten sie ein-en
Höchststand von 2305t1. erreicht ’ und werden
heute nur nioch mit 42 Rbl. notiert.
—-

Kursbericht

St. Petergburger Börse, 5.N0v.1913.
Wechjelsåurir.

(

London The-I f. 10 Lstt.
Berlin
100 Umk.
.

Paris

w.

wo Fus.
Foudsi und

.

Staats-eure

.

.

.

Aktion-Kupfe.

.

.

.

.

570 Innere AnldhenlM,n. 1908
50-» Staatsauleihe von 1900
IV- VtämiensAnlckhe (1864)
.

.

»

(1866)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

«

.

,

«

»

»

»

»

«

.

.

·

-

Internet Hand-Bank
Diskontochmk

.

.

.

.

.

.

.

Brivstandelssßans .
Briaustet Schientafabrik
Gen-r Melken-Werte
Gei. da Vatikan-sah
.

Gesellschaft »Gott-www

.

.

.

.

lossy,——los7«

.

.

1027«

491—4514
3720375
32z——327

867«-—B7«-«
.

.

82-82",
85—86

.

.
.

.

.

.

.

.

.

«

027-.-937.
102«j«——

.

.

.

50-» Oblig. der 1. ZusphtbahusGef.
Aktien der 1. Feuemssec.-Comp.
.
l. ZufuhebahnsGef.
»

.

.

.

W, Chorion-et Landsch.-Psawdhr.

.

.

Prämien-Anleihe der Adel-baut
w, Se. Peter-h. Stadt-Oblig» .

,

«

95.—
HGB-I
37.53

.

.

.

.

.

142
494
470

«

T it r c e t.

Vor wenigen Tagen ist in Konstantinopel
ein Buch dessGeneralinspekteurs der türkischen
Armee, General Jzzet Fuad Pascha:
~W o r t e d e s V e sie g te n« erschienen, das
den Beschluß des türkifchen Ministerrats, eine
deutsche Militärmisfion mit erweiterten Machtbefugnissen zu berufen, in schärfster
Weise oerurteilt.-sp· Es sucht darzulegen, daß die
Türken gerade durch ihre deutschen Lehrmeister
im letzten Kriege geschlagen seien; da sei es
verwunderlich, daß man nun wieder zu diesen
Lehrmeistern greife. Dieses Buch wird von der
P a riser Presse, die sich lange Auszüge aus
Konstantinopel drahten läßt, als Agitationsftoff
gegen Deutschland in umfangreicher Weise benutzt. Dieser Versuch der französischen Blätter,
gewisse feindliche Stimmungen einer kleinen Minderheit im türkischen Heere, als deren-Wortführer Jzzet Fuad auftritt, auszunützen, hat aber
nur die Abschüttelung des Generals durch die
türkische Regierung zur Folge gehabt, die es
energifch ablehnt, für die unüberlegten
W orte des Generals verantwortlich gemacht
zu werden. Man ist in türkifchen Regierungskreisen durch die Publikation, der man natürlich
fernsteht, sehr peinlich berührt gewesen. Die türkische Regierung hat, um einer Verstimmung der
maßgebenden Kreise durch das Buch vorzubeugen,

ser

,

-

·

-

so

-

"

Schweden-Eh
der hochoerehrte Präsident der zweiten schwedischen Kammer, ist in der Nacht auf den vorigen
Sonntag auf seiner Besitzng in Eriksberg in
Södermannland plötzlich aus dem Leben geschieden, nachdem kurz zuvor seine Gattin ihrem
langjährigen Leiden erlegen war. Der Verlust
seiner langjährigen Lebensgefährtin hatte den Freiherrn so tief ergriffen, daß er, während er noch
inmitten seiner Familie am Sterbelager seiner
Gattin sich befand, vom Herzschlage getroffen
wurde.
Karl Bonde hatte noch am Nachmittag mit seiner Gattin einen Spaziergang
unternommen. Der Freiherr stand im 63. Lebens(Zur
jahre, seine Gattin war 61 Jahre alt.
Zeit des · von Niga aus unternommenen Ausfluges baltischer und russischer Journalisten nach
Stockholm war Freiherr Bande Vorsitzender des
großen schwedischen Export-Vereins nnd prästdierte als solcher auf einem der größten der damals veranstalteten Bankette.)

so

"-

:

.

und

-

Zu der gestrigen ersten Vorlesung der DraNach erbittert-Im Kampf floh der Feind. Die
matischen Gesellschaft hatte sich ein
Telegramme
Spanier hatten 3 Tote und 4 Verwundete.
zahlreiches Publikum versammelt, das der Vorder Feier-hunger- Fecegraphens
führung von Hebbclsschönem Drama ~Agn eg
Ladyfmith (Südafrikn), 14. («1.) Nov.
Ygeniurn
V e-rnauer« mit gespannter Aufmerksamkeit
Unter den Hiudug gärt seg.
Die
folgte. Das Werk gelangte zu eindrucksvoller
Petersburg, 5. Nov. Der Gouverneur Lage sst ernst. Die Bevölkerung fordert die VeGestaltung, namentlich dank der trefflichen Darvon Nyland Nym a n wurde zium Senator und waffmmg der Polizei sowie die Gründung einer
stellung der beiden Herzöge Ernst und Albrecht. Mitglied des Gerichtsdepartementg
bekvasffneten Bürgergarde.
des finnkändiAuch sonst war unter den neuen Mitgliedern, schen Senats ernannt· Zum Gouverneur von
die sich gestern zum »ersten « Male betätigten, Nyland wurde der Gouverneur Widnäs von
samstags Antherwa
manch ansprechendeö Talent zu bemerken.
Wafa ernannt.
Universitäts-Kirch-e.
Erfreulichertueise war auch lernende Jugend
Der Kronvogst von Wyborg Cajander
unter den Zuhörern·ve-rtreten, nur hätten wir wurde-wegen Widerstandeg gegen dass
Donnerstag, den 7. November »
~GleichbUm 51J4 Uhr Wvchengottesdienst
gewünscht, daß sie noch viel zahlreiche-r erschie- erecht-igsung-Gesetz«
zu SMonaten
nen wäre.
Predigt-Text: 1. Petri 2, 18—23.
Gefängnis verurteilt
mit dem Verbot,
Prediger:s stud. theol. H. Roemmich
3 Jahren kommunale nnd Regierunggämter
Der außeretatmäßige Assistent der Universi- in bekleiden.
»
s
tätszngenklinih Dr. med. »Ernst Jans on,- zu«
St. Johannis.-Kirche.
Die Nr. 249 der ~Russk. Snamja« wurde
ist, wie wir hören, seiner Bitte gemäß des gevon« Pastor O. Schubert
Psredigten
desgleichen
die Nr. 28 des Journale-«
nannten Amteg enthoben worden.—
Gebsoren konfisziert;
über
das
vom verlorenen Sohn ;
~«Nowy
Gleichnis
am 22. Nov. 1880 im Rigaschen Kreise, absolSsatirikon«.
Mittw
o
den 6. November, um
Am
ch,
vierte er im- Oktober ·1«9J07 sein medizinischeg
5.
Moskau-« Nov. Das Militärbezirksgæ
Studium hierselbst nnd würde im Mai d. J. richt verurteilte zur Amtgentsetzuug unter Verlust Ing Uhr abends IV. Predigt: »Die Rückkehr
Vaterhaug« (Luk. 15, v2O).
hierselbst zum Doktor der Medizin promoviert. der-Uniform und Pension den ehem. Chef der ins Am
Donnerstag, den 7. November,um
des
praktischer
Riga
Er hat sich als-.
Amur-Bezirks, Generalleutnant
Arzt in»
Grenzwache
1X29 Uhr abends,.V. Predigt: »Gott ist größer
niedergelassen.
Martynow, wegen Preiggabe eines Staats-geheimDie Gerichtspalate verurteilte zu 1 als unser Herz« (-Luk. 15, 21——24).
Ueber Ausl.ände-r, die im Lehtfach -nisses.
Kollektefür den St. Johannes-Verein
Jahr Festung den Redakteur des Journals ~Ogni«
tätig sind, hat, wie wir— in der ~-Nig. Z.« lesen, Ljaschenko
Grundlage
des
Art.
129.
S p r e ch st u n d e n täglich« von 11———12 Uhr
auf
das Unterrichtsministerium den Vorständen der
der
in
5.
NovUeber
Minsk,
30 Prozesse
Sakristei. Eingang in die Kirche durch die
Lehranstalten der Lehrbezirkgverwaltmng zu beHemptstkm
.
den
s
anhängig
gemacht
gegen
entlassenen
richten vorgeschrieben. HGB soll angegeben wer- sindr i st a w w i z ki des
Jgumen
wegen
J
Kreises
den, welche Postensie Hekleiden und seit wann. P
Mißbrauche bei der Augfolgung von AuslandTotenliste
- Gestern um 4 Uhr "nachnlittags" entlief
Päfsen an Bauern und Juden. Jm ZusammenMiwia Sch effler geb. Engelund, T am
während eines unbewachten Moments ansv der hang damit wurde ein Advokat, der die Pässe 2. Nov. (20. Oft-) zu Köln. "
Kanzlszei des KreischefFGchilfen des 1. Bezirks erhalten hatte, verhaftet und wurden die 2
Agvonom Edgar R ü h l, T im 29. Jahre am
der am Montag per Etappe hier eingelieferte beSchriftführer des Pristaws entlassen.
lä. Okt· im Gouv. Eharkom
kannte Pferdedieb«- Jaan Martin. ist 35
Ssaratotw 5. Nov. Die Landschaft von
Natalie Freun d geb. Waißenfeldt, Tim
Jahre alt, 2 Arfchin 3 Wierschok hoch, packen- Wolsk sucht um Anweisung von 96 000 Rbl. 71. Jahre am 29. Okt. zu RevaL
narbig, mit einem bernfteinfarbigen Schnnrrbart. zur Bekämpfung der Pest und 1 Mi 11. Rbl.
Albertine G aik geb. Tint, T im 49. Jahre
Hoffentlich gelingt es, ihn bald zu ermitteln zu Verpflegungszwecken nach.
am 30. Okt. zu Riga.
—l——
und der Polizei zuzustellen.
Emilie Schabert, T am 31. Okt. zu
Odessa, 5. Nov. Jnfolge
Nachwittage im- Ssibirjakows en Liban.
« am
brach
Vom Friedensrichter des 1. Bezirks wurde Operetten-Theater
der
ein
Maria
geb. Vawtsowitsch, T am 30.
Klei
Bühne
dieser Tage ein Bauer für den Verkauf zu Brand aus. Die Bühne auf
und
der
Okt.
Dorpat.
Zuschauerzu
kleiner Kreb·se zsu 6 Rbl. oder 2 Tagen raum wurden
Die Verluste werden
Mary
geb.
Wilde,
zerstört.
Habicht
Tim 36.
200 dieser Krebfe waren
Arrest verurteilt.
eine halbe Mtllsion geschätzt.
am
29. th. zu Reva-l.
auf
Während
Jahre
ihm von der Sanitätspolizei konfigziert worden·
Cornelie Heuß geb. Kapff, T im 73.
Löfcharbeiten wurden Wehrlente schwer veretzti
Jahre am 26. Okt. zu Stuttgart
Votum, 5. Nov. Ein Verbrecher verwitteKaum ist der Maulkorbzwang eingeführt, so
Ernst Stutzmann, T am 28. Okt. zu
Moskau.
gewerbsmäßig
den
dete
bei
der
Verfolgung
durch Schüsse 2 Denkerscheinen auch schon die
Jda Schütz geb. Mundigo,· T am 29. Okt.
M a u l k o r b D i e b stin· h l betreibenden Juntivbeamte gefährlich und wurde selbst erschossen.
gen aus der BildflächeJ sVorgestern »und gestern Man fand bei ihm viele Patronon sowie 600 zu Petergbuvgy
Margarethe Preusß geb. Pahl, T im 25.
sind mehreren gutmütige·n.Hunden, welche durch um« die Beine gewickelte Hu-ndertrubel-Scheine.
am 31. Okt. zu Petersburg.
die
Maulangelockt·
waren,
Jahre
verschiedene Mittel
Berlin, 18. (5.) Nov. Die ~Kreuz-Zstg.«
körbesvoin Kon gezogen worden. Einer dieser heißt Kokowzow aufs wärmste«willkommen
Buben wurde gerade in dem Moment beobachtet, und hebt den finanziellen und wirtschaftlichen
wie er einem Hunde den Maulkorb abzog, und Aufschwung Rußlands während seiner im
höchsten des-meteorolog. Obferthoriumg d·«Kais. Universität
dann beim Verkauf des Maulkorbeg abgefaßt.
Grade weisen Finanzleitung hervor» Der Besuch
vom 6. November 1013.
—awerde eine wesentliche politische Bedeutung haben M
im Sinne der Aufklärung von Mißverständnissen
9 Uhr ab.
7 Uhr
1 Uhr
Auf Protokolle der-»t- Satiitiits-Polizei hin
morgens mittags
gestern
als auch euentueller zusowohl
früherer
wurden dieser Tag-: ooms Friedengrichter des künftiger. Wenn die
Besuche russifchertMinister Bawmeter (Meeresniv.)
1. Diftriktg bestraft: fürs sden Verkauf von

-

S ch w e d e n.

bekanntesten
reichsten Männer
Karl
Freiherr
Karlsen v. B ond e,

Einer der

Ein sehr interessanter moderner wissenschaftApparat ist unlängst in der Professor Dr.
A.Jarozky unterstellten therapeutischen
Universitäts Abteilung aufgestellt
worden« Es ist dies ein Elektro-Cardio-,
graph-, der zur automatischen Registrierung der Herztätigkeitdient.
Dieser Apparat ist nach einem zuerst vom.
dänischen Physiologen Einthoven angewandten
Prinzip von der Firma Dr. Erich Huth konstruiert. Dieses Prinzip beruht darauf,« daß bei
jeder Muskeltätigkeit,
auch Bei den K·ontraktionen der Herzmuskulatur, elektrische Ströme im
Körper entstehen. Verbindet man die Drähte eines
sehr empfindlichen Galvanometers leitend mit den
Händen eines Menschen oder den Pfoten eines
zeigen die Zuckungen des GalvanoTieres,
meters diese von den Herzmuskel-Kontraktionen
stammenden elektrischen Ströme an. Der Elektrocardiograph besteht ans einem äußerst empfindlichen Galvanoskop, dessen von einer elektrischen
Lampe grell beleuchteter unendlich feiner Quarzfaden durch ein System von Glaslinsen seinen
Schatten auf einen« beweglichen Streifen photographischen Papieres wirft. Die verschiedenen
auf einander folgenden Kontraktionen der einzelnen Herzmnskelpartien (Herzkammern 2c.) äußern
sich in Zuckungen des Schattens des Quarzfadens und werden in einer mehr oder weniger
zackigen Knrve auf dem lichtempfindlichen Papier
registriert.
Der Elektro-Cardiograph leistet insofern der
theoretischen wie auch der praktischenMedizin
große Dienste, als aus der ausgezeichneten Herzkurve Unregelmäßigkeiten in der Funktion der
einzelnen, sich nach einander kontrahierenden
Muskelpartien des Herzens mit verblüffender
Deutlichkeit erkennen lassen, die mit den bisherigen Methoden teils garnicht, teils mehr oder
weniger unvollkommen und ·mit für die Kranken
sehr störenden Eingrifer festgestellt werden konnten. Mit dem neuen Apparat können die Kranken zudem sogar mehrere Zimmer oder Häuvom Cardiographen entfernt, ruhig im
Bett liegend, untersucht werden: man . braucht
nur« zwischen ihren Händen oder Füßen und
dem Apparat eine Drahtverbindung herzustellen.
Nebenbei bemerkt ergibt, wie dem Schreiber
dieser- Zeilen liebenswürdig demonstriert wurde,
der Elektrocardiograph interessante Resultate,
wenn man den Herzschlag mehrerer durch Händ-e-reichen eine Kette bildender Menschen gleichzeitig
registiert und sie beim Versuch zu einander die
,
Stellung ändern läßt.
Elektrocardiographen besitzen bisher in Nußland nur einige wenige wissenschaftliche Justitute. Von der Vollkommenheit des von Prof.
Jarozky im hiesigen Stadthospital aufgestellten
Apparates gibt es nur noch ein-en zweiten in
Rnßland. Der Dorpater Apparat hat, zollfrei
eingeführt, 2400 Mark gekostet.
«

licher

s

«

in der englischen Gesellschaft bemerkbar. Es haben sich in letzter Zeit die Uebertritte von Mitgliedern der englischen Gesellschaft
zum Jslam stark gehäuft und im ganzen sind in
London bereits mehr als 600 Personen Anhänger des mohammedanischen Glaubens geworden. Neuerdings bildet der Uebertritt
Lord Headleys zum Jslam in London
die Sensation des Tages-. Lord Headley ist
einer der reichsten Männer der englischen Aristokratie und ein bedeutender Sportsman Seine
beiden Schwestern sind an englische Geistliche verheiratet. Sein- Uebertritt wurde dieser Tage
von dem Jman der mohammedanischen Ksolonie
in«London in der Moschee zu Woking verkündet.
Gründe für diesen Schritt ssind völlig unbe-

Lokales.

Blau-

Mitarbeit des kirchlichen

K r e u ze S e r w ü n cht wäre, werden gebeten,
sich dieserhalb an Pastor H. Neppert,
Salz-Str. 1, werktäglich von 4—5 Uhr nachm.,
zu wend e n.

neten und der gewählten Reichskanz- russischen Gesandtschaft, der österreichische Militär
Mitglieder ein. Der Gehilfe des attachd und die Generalität
anwesend. Der MiJusti z m i n ist er S Werewkin meint, diese nister pries in einer Rede die vnfsische Armee,
Frage sei durch die letzten Senatgcrläuterungen die einen Ssuworow
ihrem ruhmvollsten
genügend geklärt. Nach längerer Debatte wird Führer gehabt habe, undzutoastete
auf Se. Mai-.
die Diskussion hierüber unterbrochen und die den Kaiser Nikokai sowie die rufsische Armee.
Jnterp ellatio n weg-en des illegalen VorGeneral Nomanenko toastete auf dass Königäpaar
gehens der Polizei gegen streikende und die rumänische Armee, die mit der
russsischen
Arbe i t e r vorgenommen. Die Dringlichkeit verbrüdert sei.
wird abgelehnt.
Ceuta, 18. (5.) Nov. Ein Teil der Garnison geriet bei Akof in einen Hinterhal t.

-

England
JslamitischeTendenzen machen sich

—«

Wege zu leiten und die Eingliederung der Mitarbeit von seiten der Damen zu regeln.
Das
kirchliche Blau-Kreuz will im Kampf gegen den
Alkohol vovbeugend, bewahrend, rettend wirken.
Diejenigen, denen zur Rettung von Trinkern die

M 254

"

zusammen

gingen hageldicht nieder.
Die Einnahme von Juarez hat bei
den amerikanischen Rebellen großen Jubel hervorgerufen, da Juarez das Zugangstor
ist, durch welches- gegebenenfalls Waffen aus
den Vereinigten Staaten eingeführt werden können. Wie sich ietzt herausstellt, hat der Jnsurgentengeneral Villa letzthin nur einen Scheinangriff auf Chihuahua unternommen, um die Bundegtruppen von Juarez fortzuziehen Seine
Hauptmacht führte er gegen Juarez. Die zurückgelassene Garnison, die bei Anbruch der Nacht
völlig überrascht wurde, entfloh.
Nach einem
Telegramm aus El Paso begannen die niexikanischen Jnsurgenten bei der Einnahme von Junrez die gefangen genommenen mexikanischen Bundestruppen zu erschießen

.

"

-

aus dem Schlafe aufgeschreckt. Die Geschosse

Zeitung.

-

ben, die teils durch die Steigerung der etatsmäßigen Heeresverftärkung, teils durch die Anforderungen der marokkanischen Okkupation für
die nächsten drei Etatsjahre entstehen, zu dem
theoretisch bedenklichen Mittel gegriffen, diese
keineswegs ~werbenden« Anlagen auf dem Wege
einer ~ewig en Schuld« zu decken
nämlich durch eine Staatsrente, welche keine obligatorische Tilgung vorsieht, sondern
dem Staate es überläßt, nach seinem Ermessen
zum Börfen-Kurfe diese Renten-Obligationen
zurückzukaufen und event. aus dem Verkehr zu
ziehen. Es handelt sich um eine Anleihe im
gewaltigen Betrage von 1300 Million e n
Franes. Aber der Rentnerstaat Frankreich
mit seiner stillstehenden Bevölkerung kann sich
das erlauben, und sogar zu dem in diesen teuren
Zeiten verblüffend niedrigen Zinssatze von 3
Prozent. Die große Anleihe wird dadurch besonders schmackhaft gemacht, daß die Zins en
nicht besteuert werden sollen. Jn den Motiven
heißt es, daß der beabsichtigte Rückkan der
neuen Rente an der Börse die das Budget am
wenigsten belastende und für den Staatskredit
günstigste Art der Tilgung sei. Sie geben der
Meinung Ausdruck, daß nach etwa 30 Jahren
die für den Dienst der Anleihe bestimmten 75
Millionen Francs aus der Erbschaftssteuer in voller Höhe der Amortisationskasse
würden zugeführt werden können, und daß
wahrscheinlich nach weiteren 80 Jahren der
Nominalbetrag der »ewigen Schuld« nicht nur
um den Betrag der neuen Anleihe, sondern auch
um« einen weiteren von mehr als zwei Milliarum mehr als 31X2 Milden, also
liarden Francs, a b g e n o mm e n haben werde.
Trotz der Enttiinschungen bei früheren Tilgungsversuchen hält die Denkschrift die vorgeschlagene
Einrichtung für wirksam, da die Festlegung von
75 Millionen jährlich eine wirkliche Verpflichtung der Nation gegen sich selbst wie gegenüber
den Inhabern der dreiprozentigen Titres darUm die Deckungsfrage wird es zweistelle.
fellos zu lebhaften parlamentarischen Debatten
kommen, in denen das d eutsch e Beispiel des
einmaligen Wehrbeitrages vermutlich auch feine
Verteidiger wie seine Kritiker in der französischen
Kammer finden wird.
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e

Nordlivcändiiche
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Mittwoch, den
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Für die Reduktion verantwortlich:
Haiielblatm Frau E.:l»!’atti«esen..,

Sand. A.

Notdlivländische

W. EllllläW

Provhsor I(m- M uglls Hiella-in
«

«

und Grammo ben-Platten

Ankorsjkokortl

-

deutscher Ausnahme

llsasslslssas

sit-Inst- sk Its-»
F. 111.
Ptbg.,
st.

Nikolajewskaja"'l4.
Plattenvorzoichvis Raps

'

Die Beerdigung fmdet Freitag-, um 12 Ulllsmittags vom Treuerhause, Fortuna-·
Ms 29, aus statt.

111-, IJ. Winowitscli6

Die trauernde Frau und die l(mder.

sehulvereirr der Dorp. Privat-Knabenanstalr.

cyklus öffentlicher Verträge

Kakfeo, schokolade, Bouillon, Tes,
Miloh, selten-, moussierende Umonsden und äiverso Fruchtlimonadon.
Geöcknet von 8 Uhr morgens bis
9 Uhr abends.

sll l kl lil ls gamma

«

M S

sehr geeignet, stehen billigst zum Verkaufu. silb. Uhren in großer Auswahl, Metalluhren von 1.40 K. an, div. Gold-,
Silb- u. Brillantfachen, Wand-Armleuchter aus Bronze, Violinen, Guitarren,Bither,
Flölen, ein gut ethaltenet Stutz-Flügel, photogr. Apparate, Mikroskope, Fernrohre,
Schlittschuhe, Billard-Queues, div. Stoffe, darunter auch für Gl)nlnafiasten-Paletots,
gewöhnliche u. Salon-Fußnähmaschinen, je ein Exemplar Meyer-Z Lexikon neueste gr.
u. kl. Ausgabe, div. Schuhwerk, div. Bekleidnngsstücke etc. etc.

I
!

l

9, geöffnet von 10—1

Uhr

lata-melin les la- all

laillsclea
l
i
c
h-ken
slsllllslllsll Millgsllllllsll

ioy

—----—-—-----

deutsche Nonne

—......-.--.

..

.

Pelzlccagon

massigensgirmlston emxfüehlt

Palotots

Tinka »Estcnis« Herbst-WinterFllokpah Alexanusrstrasse 7, falsphoa M
Anziigo

stellen, empfiehlt in vollständiger
Zusammenstellung sowie ein-old
die Drogerio

s M Ilkskllllll
lT
l Krumsääh

:o

s

T

(Rotholz-Fumltur), I küssen-spat
nnd l Ilstlskssssls stehen Zum
Fjsohgrstk. 19. von 2-—3.
Verkauf
Zwei gut erhaltene

l

Falls-knacken
tilr Junge Mädchen werden im Auftrage-«

billlg Ist-sauft im Expresskonton

-

esum-tu Mrking

schnell nncl Zuverlässig- über alle Vorgänge nnd vor
allem diejenigen im Deutschen Reiche unterrichtet
sein will, abonniere auf die in Berlin in grosser
Anklage erscheinende
-

Unless-Ott- Ic-

Dle Bewohner der

schrieen-,
Alexander-,
bedien-, Markt-, Salz-,
Fischer-, Stola-l- a. NortInst-Institutes
seien derent aufmerksam gemacht,
dsss die Brocken

111

Israel-stos- Ilsa 7. 111-.

von den In den genannten Stressen
lohnbekten Haus-ständen zum Besten
des Freuenvereins abgeholt werden.
Bei Umzigen oder anderen Gelegen—betten, die grössere smmlungen unbrauchbar gewordener Gegenstände
lüstern würden die» Brocken enob
ausser-halb »der festgesetzten Risikentolge abgeholt werden.
Anmeldungen dsttjr werden emptensen
Ksrlowe-str. Nr. 10.

Berliner lagerteltuag lia- kolltllc u. lieu-Illelsait, gelxtlgsx mal almost-Minder leben.
Abonnementspreis der Allgemeinen Ausgabe:
l RIIL 40 Kop.vierteljährl. bei all. Postenstalten
Äneiehtsnammern ver-endet direkt kostenfrei die

111i111111111111U111115w.50.111111111111.2b.

»Bitte-C

junges Marthen
Ein
vom Lande, welches
deutsch versteht,

sOuLtZe.me

Sternftraße

Stelle

Fräulein A. Mikhlenthah
J. Baronin SaB-

E. Zimmermann.

-

Novmakkt-stk. Nr. Ist-

Gutestun-se 111-. 5.

small-attet
I

-

seist-

-

.

-

-

der Renten

Petersburger Str-

vom Lande sucht eine Stelle

-

It keimtlrssfspssvokpstswslltssklla
swsstsfsptssmlz Hals-Plutus ;
st. kslenssrssklssllll-llstksu;
Uslh-Hskssalskgsstut-Maasin ;

Glückstr.

;

Uslltsfsmsx Usllssfslllmäml ;

liasaatelksmlltea ;

btttet um Arbeit in oder außer dem Hause
Sternstr. 101, Qu. 8.

2000 lIIL

Kesslsssltlsgsssktstlsmlx Mksslfsssubm Halt-s Ilklssltn Ins Its staa;

stssissskssiesksskilsz Klsssvslsswllsi

Zimmern

v. 3

TeKlfgäsche
m
.

u. Küche zu vermieten
Str. 40, zu erfragen oben

mutig vom 15.
you

6 und 7

Zimmern

Zorridorfystewi
ladimirstr. 2,

Vor-im. und Küche Kastanjen-Allee
65. Zu ertragen Nr. 30,, unten.

Damkaufen Sie am vorteilhaftesteu
pferstr. 4. Zu erfr. im Kontor. Tel.loo.

clsssssHLskMss

oktoßZJms Eis-um
Ptol- 10

sofort zu vermieten

Top.

G. M-Miesen’s Kunstdruckerei

Zu vermieten

2 helle Zimmer

Magazmstrsße Z, im Hof, 2 TreppenHolz frei, 9 Rbl-· mouatlich.
-

Eine Handtaiche

an Passauieu oder als Absteige- , ·
Quartier zu vermieten. Offerten·sub
«Abft.-Qu.« an die Expedition dieses Ist m der Handlung M. Vormeter
Blattes erbeten. f

Instinkt-· Dort-at-

18. April 1914.

und Ztgs.-Bxp.

-

le

BM MEPka ZEIT-,
ic,

und das EinflussDie Arbeiten worden schnell und gut ausgotljhrt.
Blindok Korbmaohor :

Eine Schneiderin

auf i ere erste Landobli atton gesu t.
Exp. d.
2000 U. W.

sqs

wie

ton stot- stutsisltzs.

7, IIL

Most-lass

2 Ist-us- Islamugsa von 2 Zim.,

fkkss

Altstraße

.

welche selbständig zu arbeiten versteht,
sucht Beschäftigung tägl. außer dem Hause
Alleestr. 83, Qu. 1.

·

-

Korb-nacheiArbeiten
sonst-store-

Bratfalirik ,cEIIES« Elsas-Ehe str.l33.

sind zu vermieten
Haus Bergmann, am Karlowa-Park.

unad.

Flachsssttn 2.
Um abgelegto Kleider-, Wäsche
nnd schuhwerk für arme Reise-mitblttet
Pastor H. Newport

ngolvim
otanifche Straße 2.

s— Pleskausche Str. 14,

lö. Qu. 6. 2. Etaae.

Mann-jähen
Off.sscl?b.

Z.

M. Baronin Ungern-Sternberg,
Teichstraße 27.
Für den Tisch der ArbeitsstätteFräulein R.

Mädchen

junges

-67, Qu. 1.

lHerbstJamaHäntol
owed-Wit ersaison.

Beschäfti-

Anerbietungen
O.

Ein«

Eleganta

zwintekpalgtots u-

»

d. 81. unter

sucht eine Stelle

-

des

an die Ep.

irgend eine

Handschrift

Arbeitswoche-ge
s. Zcflß«

74, ill-

Frau Redakteur A. Hasselblatt,
Teichstraße 12.

-

sonlaicäcko
Phantasiowston

»

Teichstraße

um eme Anstellung . ÆLIYFLBWJMC
Bttte
oder zum Verteier, als Kassiererity

Her
erkäuferin oder
gung. Gute

4 Uhr nachm» Alleestraße 68.
Jedes deutsch-sprechende junge Mäd:l en
ist willkommen.

Frau Dr. E. Mattiefem
Pastoratstraße 8.
Frau Prof. M. von Bucmeriucq,

sucht eine Stelle zu Kindern od. in die
Stube
Freiheitstr. bä.

Hosen

o

s

mächtig,
um eine Beschäftigung für einige Stunden täglich. Sie ist auch bereit abzuschreiben
Rosenstraße 33, Qu. 7.
Ortfpra

beginnen wieder am Sonntag, d. 10.Nov.

Ritterftraße 20.

«

langes ebildctes Madcheu
Ein
der drei
en
bittet sehr

Versammlungen

dankend entgegen:
Frau Oberpastor A. Wittrock,

Frau Dr. G. Spranger,

Kog-

Die

Um
Gelingen

tatkräftsze

etwas

·

»

verstärkte,
Hilfe zum
dieses einen azars für ihrer zweidurch Spenden und Gaben allerlei Art,
bitten herzlich und nehmen die Gaben

von 2—4 Uhr.

wird sofort gesucht Apotheke K. v.
lowski
Sternstr. 61.

Herbst-Miniat-

kleidorn, Blasen, Seidentüohorn,
Decken, Tischläukorn sto. herzu-

«

sprechen

-

Sense-;-

011

Kassiererin

I

auch Fluts- und

zu

weiblichen Arbeitsstein
soll Mitte November stattfinden.

Qu. 1,

gegenwärtig in Anstellung, wünscht sich
zu verändern. Off. sub Kassieretin an
die Exp. dieses 81.
Eine ältere

MEPng

Brstklassige

.
wirklich wasche-ehre farbige
Mal-dreien an Ball- und sommer-

persönlich

Demonstrationen des Apparates Enden statt: Sohns-un Z,
Mittwochs und Donnerstags von 4—6 Uhr.

satt-19. Ists. staat-Its qnd fwossqm die
ine
Zu

um

deutscheMühlenstr.
Lehrerin
30,
sucht Stunden

wäseht jede Art von Wäsche in etwa 10 Minuten tadellos rein, erspart ca. 800y0 an Wäsche u.

Icusslssslt

»

-

Anfang 81X4 Uhr abends.
Biiiette (ini:i. Billettst.) ä 2 R. 10 ic»
l R. 60 K., i R. 10 K» 75 ic. und
50K.(Ge.1erie) sind bei August Llsss,
vorm. E. J. Keim-We Univ.—Bu(-h-handlung, und am Konzert-Abend
von 7 Uhr eh an d.Kasse zu haben.
Von 27,—47, Uhr nachm. ist die
Konzert-Kasse geschlossen.

des Frauen-Vereins und der Eng. Jungfrauen-Verein
-

Erfahrene

«

MUIIWEI Eklkl l l l889«

.

.

.

.

.

«

.

Teegebåcl
gSOlsåuiy
Rigaschs ists-10. ans HEMAML
empfiehlt

erteilt

Isalsal-Waskllaguakal .Jlielietl-lamelwashec

11. M -—leiohstr.l3.

LUWL Pul-

Ein
erfahren-er franz.
Lehrer
Stun(Franzofe) aus Paris
sub »Henry« an die Exp. dieses
Zzelw erObff.

:

.

l
i
l
l
x
l
l
l
l
k
l
MWM
Kop.

W

Der amerikanische

z

-

»Der kombinierte

—-

s

brauchte, gut erhaltene Pult-Registkierslcasse, wegen Ansehakkung
einer grösseren, verkauft Zu besehen
täglich zwischen-Ihm u.ll Uhr vorm.

vermietet

Albrecht.

nach Kisslowodsb Off. sub»Deutfche« an
die Expedition dieses Blaite3.

P. Bokownew.s

W. 1. Luclismgen
P. S. Ebendaselbst wird eine ge-

»

Rinäel

Vorlausigc Anzctge
Sze-

—-—---—-——--—-

-

b

Erfahrener Revetitor

·

-

-

n

der in e. höhere Klasse der Mittelschule
vprbereiten kann, wird zum Verreisen
fucht. Off. sub »M- 13« an d. Exp. d. 8 l.
Gesucht eine

I c liefen

in höchster Qualität

zu22,Kostümfesten
bei M.

werden

Schloßstr.

Wem-sen

'

Alt-See »A. Le ceq

Perücken

"

der Firma G. Th. Reiner, Riss.
empüehlt wieder in 1-« u. VSE HEXE-—sTakelnAdie Konditerei I

—-

c

Gruppe B

all

u von 3——6 Uhr-

L

Mo hell-Ists

Geokiwinten

«

.

-

(1739—1791).
11. deutsche Volks-selten-

Lese Nachmittag

steht zum Verkauf-

sechstqu

Lombard .-cl. st. Anmut-Gilde
Johannis-Str.

o- «FI. as

-

s) Lebewohl
Fr· sileheic
b) Ringlein
Heidelberg.
e) Brauttalust —siebengebirge.
ci) Wiegenlied in der Weihntzeiiitz bearbeitet von
e) Guten Morgen, liebes ieseri
Sehwäbisen
t) spinnekliedehen
Altdeutseix
11l- Laut-alledea) Lindenwirtin.
b) Aeh, was hin ich iilk ’ne lustige
Dikn’.
e) Die Lotse.
ri) Eint-er Metz bei Paris.
11. Moses-steilen
a) link-ehrbar schlimm
Gustav
Lewin.
b) Wiegenlieki
catharine v. Kenner-.
e)
Reihe Rosenicranz
Carl
einen-ke.
ci) Tagesordnung einer Puppenkdehjn
H. Reime-an.
e) Die sehnte
E. Urtei·

l

.

Gold.

Assisgduzkxskkkssniksfasx Einwe«

esc

AMc jsss

d)

Melännäen

-;

.

Zu

.

c)

vereint

Gesank

.

s

111 Istksuks empfehle-: Kaklsbader

b)

zu billigen Preisen empfiehlt

las grossen sie-.
C. schul111-II ICII Ilsls SLIIMMIIIIIQ
Photogksphio, Gartenstxn s
Egoist-lien
iiir Mitglieder nebst Familie
Entree
i5O Kop» für eingeführte Herren 1 RbL
Kühn-str. Z.
u. Damen 50 Kop.
Geschäftsstunden werktägL 10— 2 Uhr.
zum Ball werden bis zum
versehen gegen Ins-set sowie geNovem er a. c., in der Handlung
,7.
gen states-lauen aui fetten TotsWegen Aufstellung eines grösseren
Herrn O. Unger, Johannis-str.
Isln od. im somit-sonsten An- Kessels, ist auf unserer Brauerei ein Hies 8, entgegengenommen.
;.NI.nahme von Jahresetat-gest u. v.
Einlegen auf Zlusssszstls ErMel statutenGaräerobe tiir" Herren: Rostiim,
öcnung von spskcvntsll (Conten
jn laufender Rechnung).
Pkaek oder Gemach
Erteilung von sonst-aus« nnd Besorgung von in- und ausländischen system Leneeshire, mit einer Heizlläehe von 868 Quedketkttss, 6 Atmos, ,
litterwsisuassm
phäken Arbeiteäruck ausser Betrieb
verwaltung von Werts-Insoweit sogesetzt und
s
,
wie Ists-ums Iskltsss derselben.
s·
Inn-us von
und klader
llisuas von set-nen
lnteressenten können den Kessel
jederzeit
auf
unserem
Fabrikehoke
belgtlails siehtigen nnd erhalten die näheren
Daten von der Direktion der Gesell- am Donnerstag- clen 7. November-,
sehe-ftnachm. von 4—6 Uhr, im Schulsaal
«
von Erl. Horn.
(Rjgaschs strasso 37).
Dorpat.
Dei-Vorstand

Ist-nat des

P r o g r a m in.
I. klassi- aus altes- leisleh spring’ in diesem Ringe, bearbv. W. Wappen-.
eines
aus, dein Loch eimek
Fahrenden
Liedetbueh. ·1452.
Hoffnung
Lriise Reiehhardt
(1788—1826).
Menuett
Giemhatista Martini
(1706.-1784).
Die Henne
Cim F. D. sehuberth
-

leben-grosse PorträtGtuppen and
Zusammenstellungen

.

,

a)

von 1,50 Kop. an.

«

can-.

vergrössekangon

-

» wlener

dienend-er, ein wiederer-

skandoner Dichten
allen vier Vorträgen-IN 1 RbL 30 Kop. in der
Buchhandlung von J. I. KOCH-. Elntslhlllstts Zu 50 Kop. für Erwachsene und 20 Kop. für Schiller und schmal-innen an der Kasse-.
Der Vorstand
I- sts-tos- katkss am 10. Novembe- 1913. I

shoslllsmsnlshlllstts

am Klavier: Alfons v. sein-an.

nach jedem kleinsten Bilde

"

lers Hymnendiohtung.
Am 1. Dezember-, MMIMIP Mike-l Wsltslss

4.

II

·

im saale der Anstalt (v. Zoddolmannsche schmal
sollst-II Um S llslk Issfsswlissgsq M
"lIkv«IYC-quls"«lsx«amless« späte-It I« Frauenboweguvg
November,
10.
1. Am
und llrauengehlrm
2. Am 17. November-, 111-. Moll. Johitmsslsssops Beeinllusst das Turnen nur-unsere physische Entwicklung?
s. Am 24. November, 111-spor- rmn Stosossspssg Bürgers Elunuss aufschli-

karger-nasse

goprotlnättionsn
an

von Mitgliedern les- Urlsgrapse

s

von

-9 Uhr abends

I

sei-. lIIZ

Lieder-Abends

keuschen-, ele-I O. Nov-sahes-

SM- M Inakllitaakbgifou «
leih- u. xparliasse

s.

I

1) Diskussion über den Vortrag Prot.
Dehlo’s: Erkrankungon d. Blutes usw-2) Vortrag von Dr. B. Graubmm
Menorrhagion und Motkokkhaglon.
Z) Ballotomont.

A

strasse

ZITZUIS.
Tagesordnung

scanning-, el-

-

:

in grosser Auswahl.

Breltstr. 34, Haus v.Knorr-Ing.
Empfang v. 9——l u. 4——7 U.
Mit-stach- Ist-ne-

las sssls iet- bargst-music

Freitag. d. 8. Nin-« am 9 Uhr abends
tm Saale der Grossen Gilde

’

«

vom-lot Wut Malt

Zahn-itzt

Leiden im

"

49.

kurzemvxsehwjegen

-540

«

«

sanft nach
Lebensjahre mein lieber Mann, unser teurer Vater

’

entschlief

Dienstag, den 5. November,

Zeitung.

L

Mittwoch, den 6. (19.) November 1913.

vergessen worden.

foerteniAnzeiger.
Auf Jnferath die mit Ossertenssia abe
in der Expeyition der
anfgkgeben wor« en, sind heute
Zeitung«
is 12 Uhr mMgi
gehende- Offerten ein-

«Nordlivländifchen

gegangen: B. B. (2
1«. M. (1 Bk.).

U; L. K. (I.—-Bk.);

Zeitung

Nordlivländische

Mdtmalö »Um-s Yärpjtsche gesucan

MIUUMPHOMII

F oxnnasend

guAUTOR-·
s.
I
ZU Zwerg-s FMQF Faust
W
ZEIT IPFTM)WWMÆQ OTTO-ganng W)
Donnerstag, den 7. (20.) November

musikalischen Vorträge

seitens des Dorpater Männer-Gesangvereine
und dee KOStlersTrioe dee Herrn Art-t- (andem Automaten).
von 10—2 VIII-.
«
Katkeey sohokoladens« tl·eet,ieehe, diverse Erfri-

setze

kaue- Bukett.

Um verstärkt- regen Besuch dieses kombinierten Bezars. des 111-s für Isch sowie um,
spenden und Gaben Zu demselben, bit-ten herzlichst« im Namen der Anstalten des FrauenVereine und nehmen die Gaben denkend entgegen
:

Wittroclc, Ritters-tm 20.
Dr. Gr. sprengt-iß Teichen-. 74, 111.
Dr. E. Mattiesen, Pastoratstr. 8.
Professor M. von Bahnen-ich sternetraeee 3.
Frau Redakteur A. Hasselhlatt, Teichetrasse 12.
M. Beronin Ungern-sternberg, Teich—etraeee 27.

·

Oberpaetor A.

t i on

·

.

Frau
Frau
Frau
Frau

Fli- clen Tisch des- ArbeitsstätteR. schob-so, Botanieohe str. 2.
Fräulein A. Mühlenthul, Alten-. 7, 111.
J. Baronin sags, Garten-tu f24.

Ein relativ liberales Gegenstiick

Jn einer Unterredung mit einem Journaliften lieferte, wie die ~Rig. Rdsch.« und die
~Pet. Zig« ausführen, der Duma-Abgeordnete
Baron A. M e y e n d orff folgenden Begrag

so

droht keine Revolution".

zur Beleuchtung der aktuellen Muttersprache-nFrage:
Das viel besprochene Zirkular des Rigaschen
Kurators, welches, beiläufig bemerkt, den jetzigen
Bestand der städtischen Volksschnle erschüttert,
aber in bezug auf diese Schule dem Wortlaute der die Sprachenfrage in der Elemen-

"

-

über die politische Lage.

einer einem Vertreter des »Verl. Tagebl.«
gewährten Unterredung berührte der M i n ist e rpräsident Kokowzow- fast ausschließlich
die innere Politik Rnßlands.
führte, wie uns die PetMan spricht
Telegr-Agentur depesrhiert, der Ministerpräsident
aus
von der inneren Politik in Rußland.
Worin besteht aber diese? Hat man unter der
inneren Politik die Duma-Abgeordneten zu verstehen oder die Presse ? Das kann auf die
großen Städte zutreffen. Jn einer Entfernung
von 100 Kilometer von den großen Zentren und
von 30 Kilometer von den GouvernementsStädten weiß man jedoch nichts mehr von diePolitik. Die heranwachsenden ökonomi
schen Interessen haben die rein ·po-«T
litischen Interessen in den Hintergrunde
gedrängt. Der Wohlstand Rußlands ist außer-L
ordentlich gewachsen. Nirg e n d s arbeitet man
mehr auf eine Revolution log, fürdie übrigens gar keine Grundlage
mehr vorhanden ist und die es nicht gebe-n
wird.

Jn

-

so

·

-

ser

zum

Schtseherbakotvschen 3irkular.

Inland
Premierminister Kokoivzotv

!«

Baron A. Meyendorif Muttersprachenssrnge nnd
die
liber
den Unterrichtsminister Cassa.

Fräulejn

„Es

-

Zur. äußeren Politik übergehend, ivies Kokowzow anf die Notwendigkeit hin, die Türkei
zur Annahme des armenischen Reformproje k t e s zu veranlassen xJn der Unterredung mit dem Reichskanzler sei es gelungen, wenigstens eine prinzipielle Einigung der Ansichten
zu erzielen.
Das »Verl. Tagebl.« überschreibt seinen
Artikel »Es droht keine Revolu-

-

echungen, reiehhaltigee

s

ein im liberalen Sinne bemerkenswertes G e genstück in den am 14. Juni 1913 vom Minister
C
o bestätigten Regeln über die Ele me n tarfchulen der ~Fremdstämmigen«.
Daß in diesen Regeln nicht diejenigen Volksstämme allein gemeint sind, welche laut § 762
des Ständerechts (Bd. IX. Swod.) offiziell als
~Fremdstämmige« bezeichnet werden
1) Sibirische Völkerschaften, 2) Samojeden des Gouv.
Archangel, 3) die Nomaden des Gouv.Stawro:
pol, 4) Kalmücken, 5) Kirgisen, 6) die EingeHborenen in den Gebieten Akmolinsk, Ssemipala-«
tinsk, Ssemiretschje, Ural und Turgai, 7) Transkaspische Eingeborene und 8) Juden
sondern
gdaß hier der Begriff weiter und recht dehnbar
ist, ergibt sich aus § 12 dieser Regeer
Izu fassen
dem ihr Geltungsbereich wie folgt bestimmt
·j«wird: Der Kasansche, Orenburgsche, Odessaer
Kaukasische und Westsibirische Lehrbezirk und dic
Gouvernements nnd Bezirke, die zu ankeftan
Jrkutgkischen und Amur-Generalgounnd
vernement gehören. Ferner wird im § 13 del

as s

-

I

-

schulebestimmendenGefetzegparagraphen

nicht zuwiderl äust, hat

.

;

-

dritten Beind der

großen Darstellung des 30-jährigen Krieges, die Ricarda
anh im Leipziger ~Jusel-Verlag» yet-ausgibt

Da der

Pfarrer

eg

auch sehen

wollte und

es wäre, erklärte der Bauer, er müsse
gerade über die Wüste hinübersehen, wo vor
der Schlacht bei Lutter dag Dorf gewesen wäre·
fragte,

wo

Die Tochter des Pfarrers, die zur Zeit jener
Schlacht noch nicht gelebt hatte, erkundigte sich,
wag es mit dem Dorfe und der Schlacht für
eine Bewandtnis habe; worauf der Bauer davon.
erzählte, und daß dort, wo man den großen
Steinhaufen erkennen könnte, die Mühle gestanden
hätte. Sie könne übrigens den alten Schuhflicker
ausfragem der ehemals in jenem Dorf ein wohlhabender Bauer gewesen wäre und eine Frau
und schöne Kinder gehabt hätte. Er habe aber
nur eins davongebracht, und das sei bei der
Flucht aus dem brennenden Dorfe stumm und
närrisch geworden.
Der Schuhflicker erzählte auch, »fügte die
Bäuerin hinzu, daß irgendwo auf dem wüsten
Fleck ein Schatz vergraben sei; denn mehrere
fliehende Offiziere hätten ihre Beute, eine.unermeßliche Menge von Gold, Silber und Kostbarkeiten, in einem Stalle vergraben, in- der Meinung, sie snach beendigter Schlacht zu holen,
wären aber gefallen und niemals wiedergekommen.

.

merte sie verhüllt durch schweres Frühlingggewölk..
Der Pfarrer des Dorfes, Christian Hohburg,
wohnte mit seiner Tochter und ihrem kleinen
Kinde bei einem Bauern, weil das Pfarrhaus
abgebrannt und noch nicht wieder aufgebaut war,
und befand sich im Hofe, wie die übrigen mit
der Fütterung des Viehs beschäftigt Er band
eine Ziege an einen Zaunpfahl, rüttelte daran,
nnd da er ihn locker fand, machte er den Strick
wieder log und knüpfte ihn an einen Apfelbaum;
dann winkte er dem Sohne des Bauern, damit
er ihm behilflich wäre, den Pfahl besser zu befestigen. Am besten wäre es, den morschen ganz
zu entfernen und einen neuen einzuschlagen, sagteder hinzutretende Bauer, und wie er über den
Zaun hinweg in die wellige Ebene hinunterfah,
unterbrach er sich, hielt die Hand über die Angen,

halten.

.

Der Friede.
Ein Bild aus dem großen KriegVon Ricarda Huch.7·«)
Am Ostermorgen des Jahres 1650 brannte
die Sonne nicht wie ein Freudenfeuer, sondern
wie die Flamme eines Leuchtturmeg an der Küste
eines wildenMeeres, das Nebel umwogen, schim-

demsemnächst erfcheinåtiden

zum

und sagte, er sehe etwas Schwarzes am Horizonte, das sich bewegte. Wenn der Frieden
nicht ausgeruer wäre, würde er es für Soldaten

Feuilleton
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Hin

AusKokowzow
dem Inhaltäußert
des heutigeninBlattes:
mehreren
sich

Jnterviews über Fragen der inneren
nnd äußeren Politik.
Kokowzow von Kaiser Wilhelm emp-

fangen nnd

zum kaiserlichensFrühstück

hinzugezogen.
Zwei nene

Nußland.

EifenbahnsAttentate in

.

Wegen gerichtlicher Belangnng einiger Arbeiter ftreiken in Petersbnrg
83 000 Arbeiter. Auch in Niga wird ge-

streift.

"

Thronrede Kaiser Franz Josefs.
Graf Verchtold über Oesterreichs
ValkansPolitik.
Der Panama Kanal vom ersten
-

,

Dampfer dnrchfahrem

—»»

»»»

Professor K. Dehio nnd Rechtsanwalt A. Lieven
nnd von der Peruauer Ortsgrnppe StadthauptKollege F. Rambach, bezw. Herr Amende.
Das Ministerium des Innern hat den
Lioliindischen Gouvernenr davon in Kenntnis
gesetzt, daß der Erbl. Edelmann Jafykow
beim Ministerium darum eingekommen ist, , ihm
zu gestatte:l,- innerhalb der Grenzen von Liv
land nuf dem Grunde- des Ijieeres.ilnd der
Flüsse Nachforschungennach Schätzen
nnd archii ologischen Fanden zu seinen
-

bereits wiedergegebenen Bestimmungen.
migen« hinzugezogen.
Der Inhalt dieser sonderbaren Einleitung
Bemerkenswert ist hierbei eine b e d cru er n gwerte Unklarheit nach zwei Richtungen kompromittiert das ganze Werk. Dag Recht zur
Dispensation von diesen Bestimmungen wird
hin-: Erstens find die ins Betracht kommenden einer nicht einmal näher
angegebenen SchulbeVolksstämme nicht direkt erwähnt, und zweitens hörde verliehen,
gar keine gesetznatürlich
wozu
wird die Anwendung der « betreffenden Regeln
Das Ministerium sieht
kann.
Eine ihrem Gunsten zu oeranstalten.
Grundlage
vorliegen
liche
kein
zum Teil den betreffenden Lehrbe- Jnhalt
Hindernis-,
zn willfahren,
seinem
Gesnch
gute und vernünftiges Maßregel
zirkS-Kurat«oren anheimgestellt, wird in nach
Jnsykow
der
falls
Herr
der denkbar Ungeschicktesten Weise von
Kaiserlichen Archtiologiweshalb ihre Anwendung nur fporadisch war. den Juristen
formuliert.
ein
Ministeriums
schen Gesellschaft
Vorkanfsrecht
seine
Hierzu gesellt sich die dritte Frage, wie weit Es zeugt dies nicht von
aufrichtigem Interesse Funde einräumt· k- Die ~Rig. Rdsch.« bemerkt
eigentlich die Kompetenz des Ministers zum Eran der Sache. Es wird auf Sand gebautdazu: ~Wir- gönnen Herrn Jasykow alle Goldlasse derartiger Regeln geht, wobei außer Zweifel
die
steht, daß durch
zuletzt im« Juni erlassenen
funde
auf den bei Oesel nnd Dngö angeblich
Zur Einführung der „Semstwo"
Regeln keine geltenden;Gesezsestimmungen berührt
versunkenen
Goldschiffen von Herzen; wenn aber
werden konnten.
in den Ostseeprovinzen
wichtige, spezifisch bnltische archiiologische Funde
Die Regeln vom 14. Juni 1913 mögen hier wird der ~Rig. "Rdsch.« aus Petersburg ge- etwa auf dem Flußgrunde bei
Livländischen
kurz skizziert werden. Von ihrem territoriale-n schrieben:
Schlössern oder anderswo, nur zu Krämerzwecken,
Geltungsbereich ist schon die Rede gewesen
Nach meinen Jnformationen im Jnnenmink unter Umgebung bnltischer nltertumsforfchender
er umfaßte bei weitem sden größten Teil des
russischen Reiche-. Das nationale Gel- fterium ist eine Einführung der Sem stw o- Gesellschaften exploitiert werden sollten,
würtungggebiet istunklarz aus den Regeln verfassung in Liv- und Estland kaum vor den wir eine solche Konzession . nnr bedauern
ist zu ersehen, auf welche nationalen Gruppen 3 Jahren zu erwarten, dagegen in Kurland
sie sich beziehen, welche Volksstämme im Sinne wohl früher-, vielleicht zum Januar 1915. Zu- können.-«
Nisu. EinDem onstrationö -Streik,
dieser Regeln unter ~Fremdstämmigen« zu wer- erst« soll eine Art Seinstwo in Archangel und
wie die Rigaer Blätter hören, eine KundZweifelgfalle
der,
stehen sind. Jm
ist anzunehmen,
daß darunter allediejenigen Völker zu verstehen anderen Gouvernements-, sowie in Sibirien ein- gebung zur» ~l"interstützung« der oorgestern in
geführt werden, und dann erst in den baltischen der
die Unterrichtssind, für welche in bezug
Reichsduma verhandelten Jnterpellation wekeine
gesetzlichen
Bestimmungen
sprache
bestehen. Provinzen eine Semsiwo mit einigen den Lokal- gen der administrativen Beschränkung des Streif"
Es folgt hier der Stundenplan.
verhältnissen angepaßten Veränderungen
rechts darstellen sollte, war gestern in einer Reihe
’ Stundenzahl
von Fabriken proklamiert worden nnd griff auch.
in der einklassigen in derNovember.
,7.
«
Dorpat,
Schnle.
-2.
Petersburg
Zuder heute in
zusammentreten- auf einen Teil der Hafenarbeiter über» Wie ver1. u. 2. 3. u. 4. der 2-kla s.
Lehrj.
Lehrj. Schule.
den Konserenz von Vertretern der lautet, sollte es sich nur uin einen. eintägiLehrgegenstände.
Religiongunterricht
47
4
4
«
Partei des 17. Oktober, welche, wie die gen Streik handeln.
10
12
12
Russische Sprache
Von der schwedischen Regierung wurde
»Rig. Rdsch.« bemerkt-, um eine Bestätigung
·6
6
Muttersprache
4
seitens des Ministerg nicht zu benötigen, eine neulich dem Professor des Rigoschen Polytechni6
6
4
Rechnen
Beratung und nicht ein Kongreß ist, sind dele- kums G. Schneider der Wasa-Orden verZ
2
Gesang. .
1
giert worden: von der Baltischen Konsstitutionel2
liehen. Vom Unterrichtsministerium war, wie
Russifche Geschichte
3
Geographie u. Naturgesch.
wir aus den Rigaer Blättern ersehen, infolge«len Partei aus Riga: der Vizepräseg N. v.Klot, Vor2 . standsglied
Augschußglied
v.
Zeichnen U. Geometrie
Rücker
und
E.
dessen eine Anfmge in Sachen der Ordensoew
»
Dorpater
leihung
eingetroffen ; daraufhin war festgestellt
30 30 30
Ortsgruppe:
E. v. Stieingkyz von der
,
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Arbeite-

statte findet am 17. 111-einher ts. -I. in der
111-genauste statt-.
saohenverkauf von 4—B Uhr. Um 7 Uhr Beginn dex dem Basar gütjgst dargebracht-en

·

u. der weiblichen

Als Lehrer oder Lehrerinnen können nur
desMinifterß derVolkgaufklärung rufsische Untertanen angestellt werden, welche ein
vorbeh a lt en bleibt, diese Regeln au ch entsprechendes Lehrerzeugnis haben; doch müssen
auf an der e Gege n d en mit fremdstämmi- die fremdstämmigen Lehrer zu d ens elben
ger Bevölkerung augzudehnen
,
Volksstämmen gehör-en, wie die Schüler.
Ueber die Gesetzmäßigkeit dieser Regeln, Lehrer oder Lehrerinnen russischer Abkunft,
welche vom Minister auf Grund eines Aller- welche während der ersten zwei Schuljahre Unhöchsten Vefehls vom 5.-Junis 1918 bestätigt terricht erteilen, müssen der Muttersprache der Lernenden mächtig fein
wurden, möchte ich mich hier-· nicht in Kontro(§ 9). Die Muttersprache ist Unterrichtsnur,
versen
einlassen. Erwäshnt sei
daß diese
neueren Regeln in historischem Zusammenhang sprache während der ersten beiden Schulmit den Regeln vom 26«. März 1870 und vom jahle, wenn die Schüler vordem nicht imsind, dem Unterricht in russischer Sprache
1. Nov. 1907 stehen,
Diese Regeln erhoben stande
folgen
(§ 4).
bindenden
gesetzlich
Norm
zu
Prinzipien,
zur
welche
Dies
sind die wesentlichsten Bestimmungen
derbekannte Kasanfche Professor Jlminfki seinen
Bestrebungen zur Aufklärung der im Wolga- dieser bemerkenswerten Regeln, welche sowohl
Gebiet ansäfsigen und auch unter dem Sammel- für Staats-, wie auch Privat- oder Gemeindebegriff ~östliche Fremdstämmige« bezeichneten schulen gelten sollen (§ 11), deren Anwendung
Völkerfchaften zugrunde gelegt hat, nämlich: jedoch leider wiederum durch den einführenden
Unterricht der christlichen Fremdstämmigen in der Passns dem Belieben der Behörden anheimgestellt wird. Es heißt darin nämlich: ElemenMuttersprache und Unterricht vorzugsVolksgenossen
weise durch
Diese tarichulen für Fremdstämmige dürfen eröffnet
Prinzipien wurden in den- Regeln vom 1. Nov. werden sowohl - auf allgemeiner, für die Elemen1907 einerseits auch auf die nicht-christlichen tarschulen im Reiche geltener Grundlage (also
ohne Bevorzugung der Muttersprache) und auf
Fremdstämmigen aus g-e deh n t und ·andererwurden
seits
zum fakultativenv Genuß dieser Grund besonderer, für einzelne Gegenden erlasseVergünstigungen auch die ~füdlichen Fremdstäm- ner Gesetze, als auch unter Anwendung der oben

"

damit jeder sich unter seinem
Schutze fühle und ein wohlwollendes Verhalten
sich gegenüber sehe. Solch ein ungeheures Reich
ist viel schwerer, als irgend ein anderes, zu regieren. Die uächstliegende Aufgabe
ist die Schaffung eines guten VerwaltungsapparateD aber nicht (die
Schasfung sogenannter politi ch e r Ge
des Staates,

.

.

,

1913.

Regeln hervorgehoben, daß es dem Ermessen
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Warum denn der

Schuhflicker den Schatz nicht

ausgegraben hätte?- fragte der Pfarrer. Der
arme Mann werde ihn wohl brauchen können.
Er habe es oft und oft versucht, sagte der
junge Bursche, aber er habe die Stelle nicht mehr
finden können.
Die Bäuerin blickte besorgt auf ihren
Sohn nnd sagte, sie wisse wohl, mitfwas für
Gedanken er sich trage, sie wolle es aber nicht
leiden; die Schatzgräberei sei etwas Teuflisches,

und der Mensch solle nicht durch schwarze Kunst
reich werden.
Nun, meinte der Pfarrer, etwas ausgraben,
was ein anderer eingegraben hätte, sei natürlich
und habe nichts mit dem Teufel zu schaffen.
Aber er sei der Meinung, man vergeude
wohl nur Zeit und Kraft damit nnd tue
besser-, die Erde nach der Frucht umzugraben, die inan selbst gesät habe und die Gott

wachsen lasse.

eine schlanke, braune,
während des Gesprächg
träumerisch nach deiiTrümmern des verschwunverdenen Dorfes hinübergesehen hatte,
einen
schnellen, lachenden JBlickaUs den
stohlen»
jungen Burschen, als ob sie doch Lust zu dem
Abenteuer hätte und sich mit ihm dazu verabreden wollte.
Die Pfarrerstochtey
mädchenhaste Frau, die

vwars

,

Frauen-Verein

sM

s

Für große politisch-gesetzgeberische Unternehmungen ist Rußland noch nicht vorbereitet. Ich
strebe nach einer guten und gerechten Verwaltung

I.
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Der kombinierte

M SO- Mk

Als die Stunde zum Giokkösdkenst känfjbkgab
sich der Pfarrer mit seiner kleinen Gemeinde auf

den Kirchhof, der die Kirche umgab. Während den und liegt nun begraben; möge es unten im
des Krieges hatte sich dort einmal eine Abteilung Krater der Gruft still
sich mischen und
Soldaten verfchanzt und die Kirche war bei die- kochen nnd einst das Gehiiuse zerbrechend,
fem Kampfe zerfchossen, verbrannt, .oerwüfiet und wie eine verwandelte Raupe « geflügelt in« das
Das kann aber
ausgeraubt worden. Die Armut der Gemeinde eroberte Element steigen.
hatte den Schaden noch nicht ersetzen können, nur geschehen,wenn ein jeder vou euch »in seinem
und fo fand es der Pfarrer -fchicklicher, die Herzen Wiedergebnrt nnd Auferstehung erlebt.
Ofterfeicr im Freien vor der Kirche zu begehen, Die kommt nicht von Worten, die muß errungen
Glaubt es den feisten
da das Wetter gut war. Er hatte einen Tisch und erstritten sein.
auf den Kirchhof gebracht nnd zur Feier des Pfaffen nicht, daß es mit Glauben und Katechisheiligen Abendmahleg einen Laib Brot nnd Innslernen getan sei, nnd daß dieGnadetGotteg
einem wie die Taube dem faulen
seinen Krug Wein bereitgeftellt; von dem dazu begebraten ins offene Maul fliegt. vWir haben
Gerät
war
vorstimmten kirchlichen
nichts mehr
einen Willen und eine Kraft in unst; denn wir
handen.
Der Pfarrer, der zwischen dem· vierzigsten sind, wie geschrieben steht, nichtvder Magd Kinder, sondern der Freien; und damit sollen wir
und sünfzigsten Lebensjahre stand, dem aber Sorgen und Kämpfe aller Art hart zugesetzt hatten, das Reich Gottes erobern. Laßt Euch nicht vermusterte seine Zuhörer, richtete sich gerade auf führen zu glauben, daß wir das Gute nicht vollbringen könnten, weil uns die Sünde angeerbt
nnd begann Bine Rede.
»Ihr seid alle arm,« sagte er, »und habt ge- und eingefleischt wäre: das sagen die Trägen,
litten; aber gebt euch nicht der Trübsinnigkeit die Schwelger, die Gleichgültigen,· nnt ihre Unhin, denn heute ist der Tag der· Auferstehung, fruchtbarkeit zu entschuldigen. Wir haben einen
ein Freudentag. Es ist der Tag, da es im Simson in Uns-, der ist,« wenn er sich enthält,
Grabe deg- Hexrn der Welt leise donnerte wie ein nnüberwindlicher Soldat, der schüttelt die
in einem vulkanischen Berge, da der heilige, ge- Locken wie ein Lidwe und zerbricht die Säulen,
marterte Leib, hetanggeschleudert wie ein feuriges die das Reich der Sünde tragen, daß es einSchwert, den Grabdeckel zur Seite warf, die sttirzt." Wasser nnd Gebet taufen nicht recht,
Lust durchschnitt nnd in den Wolken netschwand Feuer nnd Schwert taufen zur Wiedergeburt
Auch-Unser geliebtes deutsches Vaterland-« ist der- snnd sAnferstehungx Seid wachsam, seid tapfer,
höhnt, gegeißelt und ans Kreuz geschlagen worseid ohne Falsch nnd ohne Furcht, »das sind Tuk

Schlarasfen

Nordlkvtänbifcheu
Verwaltungsmaßnahme handelt, wird die Zu
stimmung derDuma nichteingeholt

Professor Schneider für seine VerErforschung der Fischerei im Palä-

worden, daß

-

dienste um
schen Meere mit dem Orden dekoriert worden ist. werden müssen.
Alsdann sprach der Ministerpräsident KokowJm Alter vons46 Jahren ist der bekannte,
hochgeschätzte
von seinen Kollegen und Schülern
zow über die Beziehungen zwischen Rußland
und verehrte Turnlehrer Friedrich Krasting und der Türkei. Der Vertreter des Blattes
in diesen Tagen von einer Lungenentzündung wies darauf hin, daß in Frankreich eine
dahingerafft worden. Die Rigaer Blätter wid- Unzufriedenheit mit dem Vorschlage der
men dem um das Rigaer Turnwesen sehr verrussischen Diplomatie herrsche, die Reformen in
dienten Hingeschiedenen überaus ehrende NachArmenien unter eine internationale Kontrolle zu
stellen. Nur Rußland und Frankreich hätten
rufe.
Wegen Veranstaltung von DemanInteressen in Armenien und nur ihnen komme
dem
die Kontrolle zu, wie Europa Italien und Oesteren
katholischen
Kirchhof
auf
stration
drei
Personen auf reich allein in Albanien walten lasse.
wurden, nach dem ~Ds. W.«,
Monat
Der Minister antwortete, ihm sei diese AnArrest
administrativem Wege mit je 1
sicht bekannt, doch es handele sich nicht um die
bestraft
Nevab Die Rufsisch e Gesellschaft- Ansicht der französischen Regierung. Diese fei
liche Vereinigung, welche, wie gestern ge- mit Rußland darüber einig, daß die Kontrolle
meldet, eines Allerhöchsten Antwort-Televon g anz Europa ausgeübt werden müsse.
grammes gewürdigt worden, ist s. Z. von dem
die Türkei veranlassen, die Reforbekannten Fürsten Sch achows koi gegründet Europa müsse
und feierte nun ihr 25-jähriges Jubiläum. Jn men einzuführen, damit nicht dasselbe Resultat
diesem Anlaß wurde, dem »New. Westn.« zu- herauskomme, wie bei den macedonifchen Refolge, u. a. eine Seelenmesse für den Fürsten formen. Die Ueberwachung der Durchführung
Schachowskoi abgehaltender Reformen müsse allgemein europäisch sein.
—Ueberschwere Mißstimmungen, die
durch eine Ausführung im e st n is ch e n TheaJn führenden oktobristischen Dumakreisen
ter hervorgeruer sind, war dem ~Post.« eine
entschlossen, die Erledigung der Ko loman
ist
folgendes
längere Korrespondenzzugegangen, der
entnommen sei: Am 17. Oktober wurde im n ist e n V o rl a g e nicht mehr hinauszufchie~Estonia«-Theater zum ersten Male das Stück ben. Der Vorsitzende der Kommission für Dirides estnischen Schriftstellers E. Wilde ~UnfaßbAntonow, begierung der Gesetzprojekte, N.
ares Wunder« aufgeführt. Es erregte nun in absichtigt, das KolonistemGesetz J.in der nächsten
der Gesellschaft großes Aergernis, daß einzelne
Schauspieler, welche im Stücke ~moralische Zeit auf die Tagesordnung der Kommission zu
stellen. Der Abgeordnete L. Lutz ist, wie die
L um p en« darzustellen hatten, in ihren M a s
ken bekannte Revaler Esten auf die ~Pet. Ztg.« hört, felsenfest davon überzeugt,
Gegen einen solchen daß die Dirigierungs-Kommissiom ohne weiBühne gebracht hatten.
Unfug protestiert im ~Päewaleht« ein J. teres die Kolonisten-Vorlage a b le h n e n wird.
Linnamägi und ebenso der estnische Maler
Die Oktobristen Fraktion hat,
Hans Laipman. Das Theater sinke so
die
wie
das
Niveau
eines
~Now. Wr·« hört, beschlossen, wegen
auf
Zirkus herab.
der
der
des Dragomans P e t r o w
Regisseur
Mißhandlung
Folge
der
Jn
hat sich auch
der betreffenden Aufführung, Th. Altermann, eine J nte r p e l l a t i o n einzureichen. Der
zu dieser Sache im ~Päewal.« geäußert. Er thobrist Miljutin, ein persönlicher Bekannter
verteidigt im Prinzip das Kopieren bekannter
könne für dessen geistige
Persönlichkeiten aus der Gesellschaft auf der Petrows, erklärte, erWahrhaftigkeit
bürgen.
und
aber
er
gegebenen
billigt
es Gesundheit
Bühne; im
Fall
weil
es
des
Stückes
die
Vertreter
des
Gang
gestört
begannen
nicht,
Aussen-,
»den
Gestern
und die Aufmerksamkeit des Publikums unnütz Justiz- und Verkehrsministeriums in Begleitung
Da das der Regisauf sich gelenkt habe«.
ihre Fahrt zur Untersuchung der Anoffenbar bloß Petrows
seur diesagt,Entgleisung
so handelt es sich hier
Die Affäre ist nach wie vor recht
gelegenheit.
um
einzelner Schauspieler, nicht
——

-

-

-

-

dunkel. Die

mit

der Voruntersuchung betrauten
Weißenstein. Der erste K inemato- Ingenieure des Verkehrsministeriums hatten das
graph in Weißenstein wird, dem ~Tall. Teat.« Vorgehen der Bahnbeamten für berechtigt bezufolge, eben in dem Saal des- estnischen Handfunden. Jn ihren Aussagen sind jedoch einige
merkervereins ~Ühendus« aufgestellt. Bis jetzt Abweichungen
vom wahren Tatbestande nachwar Weißenstein von diesem Segen der Kultur
worden.
gewiesen
Andererseits soll durch Zeuverschont gebxiebm
genaussagen nachgewiesen sein, daß auch Petrows
Aussage nicht der Wahrheit entspricht, man
Kokowzow über seinen
habe, als er, gebunden am Boden liegend, rief:
Aufenthalt
Petersburg. Der Ministerpräsident W. »Jetzt holt Ruten und prügelt mich!«, tatsächN. K o k o w z o w erklärte vor seiner Abreise lich seiner in der Verzweiflung getanen Auffordevon Paris dem Pariser Vertreter der ~Now. rung Folge geleistet.
"
Wrem.«:
Während der letzten Tage begannen, wie
die
~Retsch« hört, auf den Namen des VorsitzenIch verlasse Paris- mit dem Gefühle vollster
den der Duma-Budgetkommission,
Befriedigung. Der Hauptzweck meines Herkommeng war der Abschluß einer von der Regierung Professors M. Alexejenko, aus den vergarantierten 500-Millionen-Eis enbahnschiedensten Reichsgegenden T e l e g r a m m e
der
Die
v o n P o st b e a m t e n einzutreffen, welche die
anleihe;
Zweck ist erreicht.
Bitte
enthielten, bei der bevorstehenden Prüfung
französische Regierungs versprach nicht nur ihre
Unterstützung, sondern willigte sogar in einen des Budgets des Postressorts auch die überaus
Druck auf die französischen Vanken ein. Die schwere finanzielle Lage der Post- und TeleRealisierung steht in Abhängigkeit davon, wann graphenbeamten zu berücksichtigen Anfangs hielten
die Kammer das französische Vudget und die die Petersburger Telegraphenbeamten diese TeleFrage der französischen Staatsanleihe von 1300 gramme zurück und hielten es für notwendig,
Millionen Fr. erledigt haben wird. Natürlich sie ihrer Obrigkeit vorzulegen. Doch von dieser
steht diese französische Anleihe an erster Stelle, traf nach« einigen Tagen die Weisung ein, die
dann aber kommt
vor allen anderen. Es Telegramme dem Adressaten zuzustellen.
Die Regierungsbehörden scheinen es zum
handelt sich nicht um eine Unifizierung von
Eisenbahn-Anleihen, sondern um eine gemeinsame Prinzip erhoben zu haben, daß jede
auch die
Anleihe für eine Gruppe von Bahnen, von rein theoretische Stellungnahme
denen eine jede Obligationen für die erforderliche einer wissenschaftlichen VereiniSumme emittieren wird. Da es sich um eine gung zu den in ihr Fach schlagenden Experdes Direktoriums.

»

Pariser

sz

unsere

genden über alle Tugenden; so Jhr die habt,
seid Jhr Ritter, mögt Ihr auch als Bauern geboren sein. Aus« Staub und Dreck seid Jhr
doch zum Ebenbilde Gottes geschaffen; aber Ihr
müßt es selber in Euch schaffen, wie der Künstler
das Bild aus dem Marmor schlägt. Setzt Hab
und Gut. und die ganze Kraft daran, so wird
der neue Mensch, der aus Eurem zerrissenen
Herzen aufersteht, Gottes Züge tragen-«

Erst jetzt bemerkte der eifrig redende Pfarrer
eine Unruhe unter seinen Zuhörern, und indem
er ihren ·über die Kirchhofömauer gerichteten
Blicken folgte, sah er einen Trupp Reiter auf
das Dorf zusprengen. Sie hätten doch ihre
Häuser gut verschlossen? wandte sich der Pfarrer
an die Bauern. Diese bejahten, setzten aber be-«
sorgt hinzu, Soldaten pflegten überall eine Tür
zu finden, wenn sie etwas suchten. Der Frieden
sei ja verkündigt, sagte der Pfarrer beschwichtigend; blickte aber doch scharf nach den Reitern,
unentschlossen, ob er den Gotteödienst weiter.

fiihren solle. Unterdessen hatten die Soldaten
Vergebens an einigen Türen gerüttelt und kamen,
da sie die Versammlung gewahr wurden, auf den
Gottesacker

Jhr Anführer, ein junger Mensch, sprang
vom Pferde, näherte sich dem Pfarrer Und sagte,
er sei beauftragt, in diesem Orte eine Kontri-

Talern zu erheben; der
das
zusammenbringen, und
Geld
Pfarrer solle
bution

von

1000

tisen des Beilis-Prozesses strafba r ist. Die Ch. a rko we r Medizinische Gesellschaft, die, wie gemeldet, eine Klinik, ein für
den ganzen Süden Rußlands überaus wichtiges
Pasteur-Jnstitut und wissenschaftliche Kurse unterhält, ist wegen ihrer an der Expertise ProfSsikorskis geübten Kritik geschlossen worden (!).
Außerdem sind, wie die Blätter berichten, auf

Verfügung des Gouverneurs alle 70 Aerzte, die

zur Medizinifchen Gesellschaft

gehören, in die
Medizinalverwaltung zitiert worden, wo sie aufgefordert "wurden, durch Unterschrift zu bezeugen,
daß sie mit der Resolution der Gesellschaft vom
26. Oktober nicht einverstanden seien.
Die
Aerzte haben jedoch ihre völlige Solidarität mit
der betr. Resolution erklärt. Den Aerzten
droht infolgedessen administrative Maßregelung
in Form einer Strafzahlung, die im,Nichtzahlungsfall durch Arreststrafen ersetzt werden soll.
Wie verlautet, haben die Aerzte beschlossen, eine
solche Strafzahlung nicht zu leisten, sondern
sich in Hast setzen zu lassen. « Ferner hat auch
der Gouverneur von Twer der Twerschen
Aerztegesellschaft indlge ihres Protestes gegen
Sfikorski anbefohlen, die Tätigkeit einzustellen.
Aus demselben Grunde wird die Schließung der
erMedizinischen Gesellschaft in S
wartet, von welcher der dortige Gouverneur
schon die betr. Sitzungsprotokolle eingefvrdert
hat. Zu der Kommission der Petersburg er Psychiatrischen Gesellschaft, welche die ebenfalls die Expertise Ssikorstis einer vernichtenden
Kritik unterziehende Resolution der Gesellschaft
ausgearbeitet hat, hatten auch die Privatdozenten
der Militär-Medizinischen Akademie L. J. Omorokow und «W. W Ssresnewski gehört. Der
Chef der Akademie hat nun den Genannten
eine strenge Verwarnung wegen ihrer
Teilnahme am Beschlusse der Gesellschaft erteilt.
Als Nachschrift zu einem langen Artikel
wider die finnländischen Staatsverbrecher quittiert
M. Menschikow in der ~Now. Wr.« dankend über den Empfang von im ganzen 231
Rbl. zur Errichtung einer ~Kapelle auf dem
Grabe des zu Tode gemarterten Knaben

samara.

-

Juschtschinfkik

Dünaburg. Der Adelsmarschall
Baron F. A. Schlippenbach ist wegen der
bereits früher erwähnten ungesetzlichen Befreiung
junger Leute vom. Militärdienst verhaftet
und im Gefängnis interniert worden.
.
Kietv- Beilis ist durch seinen Prozeß,
der ihm allerdings 21j4 Jahre Untersuchungshaft
gekostet hat, ein berühmter, um nicht zu sagen:
ein ~gema-chter Man n« geworden. Bisher
soll er, wie die ~Retsch« sich telegraphieren läßt,
über 700 Sympathietelegramme er-

halten haben. Ein- amerikanischer Milliardär
hat ihm telegraphisch angeboten, ihn durchweg I.
Klasse nach Amerika kommen zu lassen. Beilis
soll noch schwanken, was er auf dieses generöse
Eine Berliner
Anerbieten antworten foll.
Grammophon-Firma hat Beilis eine hohe
Summe für das alleinige Recht geboten, von
ihm selbst gefprochene Mitteilungen über seinen
Prozeß auf Grammophon-Platten zu vertreiben.
Bellis hat dieses Anerbieten abgelehnt. Mittlerweile dauert die Pilgerschaft zu Beilis, trotz
seiner Bitte, ihm Ruhe zu gewähren, fort. Uebrigens sollen Beilis auch nicht wenige Drohbriefe
zugehen.
.
Am 11. Nov. soll das Urteil im
Beil iå.-Proz eß in seiner endgültigen Form
veröffentlicht werden. Am 25. Nov. läuft dann
die Kassationsfrist ab.
Odesscn Die Verwaltung der Odes a e r
Universität sucht beim Unterrichtsminister
darum nach, Absolventcn G eistlich er Seminare der Balkanstaaten in dieUn-

s

iversität aufnehmen zu dürfen. Dieses Gesuch
ist, wie die ~Russk· Sl.« meldet, .an die große
Zahl von Vakanzen in der Universität, deren
Studentenzahl bekanntlich seit 1905 sehr stark
zurückgegangen ist, zurückzuführen

inzwischen solle ihnen ein Essen hergerichtet und davon in den nächsten Dörfern zusammenbetteln
könne.
ihren Pferden Futter gegeben werden. «
Das könne nicht an dem sein, entgegnete der
»Du böser, ketzerischer Lutherpfaff,« sagte der
ja
es
die
junge
Pfarrer;
Mann, ~obwohl du verdientest, daß ich
sei Frieden,
Plackerei habe
ein Ende. Brot und Hafer für die Pferde dich am nächsten Baume aufhängte, will ich
würden sie ans christlichem Mitleidenund gegen gnädig sein und dir die Dirne herausgeben,
Bezahlung hergeben, zu mehrerem wären sie nicht wenn du mir das Geld schaffst; aber nicht
verpflichtet, und vorher wolle er den Gottesdienst eher.«« Hieran entschloßsich der Pfarrer, das
zu Ende bringen.
Unwahrscheinliche zu wagen, empfahl den
Für wen der Pfarrer sie hielte ? erwiderte Bauern seine Tochter und machte sich aus den
(Schluß folgt.)
der Leutnant gereizt. Sie wären keine Herde Weg.
Schafe, sondern Soldaten. iSie pflegten nicht
zuzuhören, sondern predigten selbst, und wer ihr
Kunst und Wissenschaft
erstes Wort nicht verstünde, dem hieben sie das
Jnternationale Gesellschaft für
Sexualforschung. Am Sonntag wurde
zweite mit dem Schwert in den Kopf.
Da er mit dieser Drohung keinen Eindruck in Berlin unter großer Beteiligung deutscher und
Vertreter der Wissenschaft die Interauf den Pfarrer machte, wurde er zornig, packte auswärtigernationale Gesellschaft für Sexualsorschung geplötzlich die Tochter des Pfarrers am Arm und gründet.
Zum Vorsitzenden wurde Geh. Regieerklärte, sie als Geisel behalten zu·wollen, bis rungsrat Prof. Dr. Julius W olf (Berlin) gedas Geld herbeigeschafft wäre. Die junge Frau wählt; ferner gehören dem Vorstand u. a. an:
wollte sich unwillkürlich zur Wehr setzen, aber Prof. Dr. Groß (Graz), Sanitätgrat Dr. Moll
da sie das kleine Kind auf dem Arme trug, das (Berlin), Geheimrat Prof. Dr. Seeberg (Berlin).
Alle Anfragen und Beitrittsmeldungen
leicht hätte« verletzt werden können, warf sie einen an Dr. Max Mar cufe, Berlin W. 35, find
zu
hilfeslehenden Blick auf ihren Vater. Jm ersten richten.
Augenblick zuckte die Hand des Pfarrers nach
—Geldfuvd auf Klein Rogö.
dem Messer, das er im Gürtel trug; angesichts
der vieien Bewaffneten jedoch beherrschte er sich
nnd bat den Anführer, eingedenk zu sein, daß

sie

alle Brüder wären und.

ihm seine Tochter

mit ihrem Kinde herauszugeben; er sei bereit,
zu versuchen, ob er das Geld oder einen Teil

Dem

Teat.« wird aus Klein
~«Tall. Als
der
August

schrieben:

Wirt

N 255

Zeitung.

"

Donnegtag, den 7. (20.) November.

Rogö ge-

Südmann auf

seinemHeuschlag Grabenarbeiten vor hatte, stieß
er auf einen Haufen Silbergeld. Bis jetzt hat
er 1700 Silbermünzen gefunden. Es sind
schwedische Münzen; auf der einen Seite haben
sie 3 Kronen und die Wertangabe 5, 10, 20,

Gualand. Die russifche Konferenz für
Medizinalgesetzgebung hat, wie wir im ~Rev.
Beob.« lesen, einen Gesetzpnragraphen gutgeheißen, dem zufolge russische Aerzte in
Finnland ihre Praxis ausüben können,

während dasselbe Recht den finnländischen
Aerzten in bezug auf Rußland nicht zuerkannt
worden ist.
Die Stadtverordneten in
Helsingfors haben 420 000 Mark zum Bau
eines dreistöckigen Gebäudes für ein ArbeiterJnst i t ut mit Vorlesungssälen, Klassen- und
Bibliothekzimmern angewiesen.
-

Ausland

Deutsch-französische

Verhandlungen.

Wie der Telegraph meldete, gehen gegenwärtig in Berlin bedeutsame deutsch-französische
Verhandlungen vor sich.
Als Endziel der in Berlin neu eingeleiteten
deutsch-französischen Verhandlungen bezeichnet die
Pariser Regierungspresse die völlige Beseitigung der Interessengegensätze Deutschlands undFrankreichs inder asiatischenTürkei. Die
durchaus korrekten Beziehungen der beiden
Staaten berechtigen,
meint der ~Tempg«, zu
der Hoffnung, daß diese für die Grhal t u n g
d e s W e l t i e d e n S höchst bedeutsamen Unterhandlungen bald einen befriedigenden Abschluß
finden werden.
Andere Blätter meinen, man müsse sich hüben
und drüben mit Geduld wappnen. Die Arbeiten
würden in Berlin mit gewohnter Gründlichkeit
durchgeführt. Schon jetzt von Ergebnissen zu
sprechen, wäre unklug. Man möge Vertrauen
zu der Geschicklichkeit und dem guten Willen der
mit der schweren Aufgabe betrauten französischen
und deutschen Persönlichkeiten haben, sich aber
hüten zu drängeln.

so

sr

Das Spionagebureau in Genf.

Die

Aufhebung

der Spionagezentrale in
derv größten Spio-

Genf scheint sich zu
f f ä r e der letzten Jahre ausmacher zu

na gea

wollen.

so

ordneten-Wahlen schlecht abgeschnitten
hat. Nachdem schon zu Beginn der Woche «an

auffallenden Rückgang der sozialdemokratiStimmen in einzelnen Städten hingewiesen
werden konnte, liegt nunmehr eine Reihe von
weiteren Wahlresultaten vor, die ebenfalls eine
rückläufige Bewegung der Sozialdem o kratie zeigen. Jn einer Anzahl von
schlesischen Stüdten z. 8., in Sagan, Jauer,
Strehlen,, Friedeberg, Neusalz und Neumarkt,
siegten die Bürgerlichen leicht über die Sozialdemokraten. Jn Hürde drangen die Kandidaten
der bürgerlichen Parteien mit großer Mehrheit
durch. Jn Eisenach wurde gegenüber 14 bürgerlichen Kandidaten nur ein Sozialdemokrat gewählt; die Partei der letzteren verlor drei Sitze.
Ebenso siegte in Weimar die bürgerliche Liste;
kein einziger Sozialdemokrat wurde gewählt. Am
ersreulichsten sist wohl aber das Resultat in
den

schen

Halle, wo die Bürgervereine mit über 7300
Stimmen durchdrangen, während die Sozial-

demokraten nur

5300 Stimmen erhielten und
damit eine Einbuße von 500 Stimmen gegenüber der Wahl vor zwei Jahren erlitten.
Dieser Rückgang der Sozialdemokratie bei den
Stadtverordneten-Wahlen dürfte nicht auf« lokale
Ursachen zurückzuführen sein, sondern Gründe
allgemeiner Natur haben. Die Gesetzgebung der
letzten Reichstags-Session hat der breiten Masse
des Volkes keinen Anlaß zu schwerwiegender Unzufriedenheit gegeben, sie ist vielmehr vom Volk
mit einer gewissen Befriedigung aufgenommen
worden; dieser Mangel an politischer Angriffsfliiche überträgt sich big zu einem gewissen Grade
—-

auch auf die kommunalenWahlem so daß auch
bei diesen die sozialdemokratische Anziehungskraft
erlahmt.
Die Welfen in Hanno ver schwören
unentwegt zu ihrer alten Fahne. Derdeutsch-hannoversche Wahlverein für den 18. hannooerschen Reichstagswahlkreis feierte am Sonn-

abend den Geburtstag des Herzogs
Ernst August von Braunschweig. Der Festredner erklärte, daß in der Kampfstellung
der Welfenpartei sich nichts geändert habe; nur der Herzog von Braunschweig
scheide aus der Agitation aus und die Praxis

werde geändert werden. Es gehe aber in alter
Weise vorwärts für Hannooers Recht
und-Freiheit (tosender Beifall).
An den
Herzog von Cumberland sandte man
folgendes Telegramm: ~Viele hundert zum festlichen Kammer-s in Linden oereinigte treu hannooeranische Frauen und Männer bringen Eurer
königlichen Hoheit ehrerbietigste Huldigungsgrüße
dar. Froh bewegten Herzens blicken wir nach
der Stadt des Löwen und harren in felsenfefter
Treue der Stunde, da das Recht auch in
Hanno ver seinen Sieg eslauf nimmt.«

Zweifellos handelt es sich, wird aus Berlin
vom 17. (4.)N00. gemeldet, bei der Jnhaftierung
des 60-jährigen Hauptmanns a. D. Largnier
um eine Agentur des Dreiverbandes, die gegen
die Mächte des Dreibundes arbeitete. Die
Schweizerische Regierung hat sich erst sehr spät
zum Eingreifen entschlossen, obwohl bereits seit
11X2 Jahren feststand, daß Largnier seine TätigOesterreichsungarn.
keit auch auf die Schweiz ausdehnte. Auf
sollte, wie ans Wien gemeldet wird,
seine Tätigkeit wurde u. a. vor 11j2 Jahren das beimGestern
des Abgeordnetenhauseg die
Präsidenten
mysteriöse Verschwinden von Kartenmaterial über
Versammlung eines K omiteeg
konstituierende
die französisch-schweizerische Grenze und im Juni
Errichtung eines Denkmalg für
d. J. der Diebstahl eines Modellstückes für ein zur
Kaiser
Franz Joses seitens der drei verneues Gebirgsgeschütz aus der Thuner Waffen- bündeten Nationen
zusammentreten An der
fabrik zurückgeführt.
Versammlung sollten der Vizepräsident des deutDer jetzige Schritt der schweizerischen RegieReichstages P nasche und der italienische
rung soll auf direkte Vorstellungen Italiens schen
Deputierte Vo l tolini teilnehmen
zurückzuführen sein. Jn Deutschland wurde das
England
Treiben des Bureaus zuerst bekannt, als auf der
Zeppelin-Werft am Bodensee Spionage getrieben
Male in der Geschichte-Englands
Zum
ersten
wurde, die jedoch ohne Erfolg gewesen fein sollist ein Neger zum Bürgermeister einer
) Jn Rom fanden in der Spionageaffäre
englischen Stadt gewählt worden. Der
Menozzi am Sonntag mehrere Haussuchungen Fall hat sich in Batt erfea ereignet, wo Mr.
statt. Das ~Giornale d’Jtalia« schreibt, man John Richard Archer, ein farbiger Gentleman,
müsse sich auf einen Theatercoup gefaßt machen, aus den Wahlen zum Bürgermeisteramt mit eider großes Aufsehen hervorruer würde. Das ner Stimme Mehrheit siegreich hervorgegangen
Resultat der vom Kriegsministerium angestellten ist. Der schwarze Bürgermeister, der in LiverPrüfung ist, nach dem ~B. T.«, folgendes: Der pool als Sohn eines westindischen Negerå und
Complice des Menozzi, Feldwebel Petriglia, hat einer Jrländerin geboren ist, war der Kandidat
mittelst falscher Schlüssel die Schränke und Schub- der Fortschrittler, die in dem Stadtrat eine kleine
laden des Majors Brogno geöffnet und sich dort Majorität besitzen. Er wohnt seit 20 Jahren
geheimer Schriftstüeke bemächtigt, die nach dem in Battersea und ist bereits öfters kommunak
Wortlaut der Vorschriften nicht aus dem politisch hervorgetreten. Nach seiner erfolgten
Besitz des Regimentskommandeurs hätten kom- Wahl erklärte Archer in einer Dankrede, daß er
men dürfen.
Es ist, nach der ~B· Z.«,« jetzt stolz daran sei, ein Angehöriger der farbigen
erwiesen, daß das Spionagebureau in Genf Rasse zu sein.
zu Gunsten Frankreichs arbeitete, und zwar
Italien.
gegen Deutschland, Jtalien und die Schweiz.
Nach einer Drahtmeldung aus Rom hat
Papst Piug X. am Montag vor aller OeffentDeutschland
lichkeit feine Abneigung gegen eine
Die Fälle haben sich gemehrt, in denen die Wiederherstellung der weltlichen
Papstherrs chaft in einer Weise kundgegeSozialdemokratie bei den Stadtver-

»

aus der anderen Seite die Aufschrist:
~DOMINUS PROTEKTOR MENS 1691«
Das hundertste Tausend! Von
Bernhard Kellermanng Noman »Der
Tunnel« gelangt das hundertste Tausend zur
Ausgabe. Der Roman hat sich in den wenigen
Monaten, seitdem er erschienen ist, die Welt erobertz er wurde in englischer Sprache in 9
amerikanischen Zeitungen abgedruckt und in die
50 Oer;

»

-

dänische, norwegische, schwedische, russische, polnische, lettische, spanische, französische, böhmische,

holländische

und ungarische Sprache

übersetzt

Mannigfaltiges
Das Hochzeitsgeschenk des preußischen Städtetageg für das Kronprinzenpaar steht jetzt
acht Jahre
unmittelnach der Hochzeit deg Kronprinzen
bar vor der Vollendung und soll im Berliner
Stadthause ausgestellt werden. Der Tafeleinige kleinere Stücke fertigschmuck ist bis
gestellt, und auch der letzte große Auftrag ist
durch den Bildhauer Bank jetzt erledigt worden.
Nach seinen Entwürsen wurden 550 Tafelgläser
hergestellt, die dieser Tage an die Tresors der
Reichsbank eingeliesert werden, wo bereits der
Silberschmuck in 87 Kästen ruht. Der silberne
Tafelschmuck der preußischen Städte stellt mit
-

aus

seinen einzelnen Stücken, deren Gesamtheit

2045

beträgt, die hervorragendste Silberarbeit unserer
eine halbe
Zeit dar. Die Gesamtkosten betragen
·
Million Mark.
H o ch w a e r. Aug Mittel-Europa,
Süd-Deutschland und der Schweiz wird wieder
von großen Ueberschwemmungen berichtet. Eine
Meldung vom vorigen Sonntag besagt: D er

ss

Rhein steigt weiter.
4chritt er die Hochwassergrenze.
im Großherzogtum

Hessen,

Mainz überGestern gingen

Bei

der angrenzenden

Provinz Hessen-Nassan und der Pfalz sowie in
Baden schwere Wolkenbrüche nieder,
verbunden mit orkanartigem Sturm.

Dampferbrand im Atlan«tiAus London wird unterm
15. (2.) November gemeldet: Nach einer drahtlosen Meldung vom Cunard-Dampfer »Pannonia« beim Kap Race steht der spanische
D ampfer »B almes« im Nordatlantischen
Ozean in Flammen. ~Balmes« ist ein Schraubendampfer von 3794 Registertonnen und ging
am 6. Oktober aus Havanna nach fCadiz und
Barcelona ab. Obwohl ein Handelsfahrzeug,
hatte er Passagiere an Bord. Das CunardBureau in Liverpool erhielt eine drahtlose Meldung aus Bermuda, daß der ~Balmes« eine
Ladung von Baumwolle und Rum führt, die
noch brannte. Seine Lage sei kritisch. Die
~Pannonia« rettete alle 103 Passagiere des
~Balmes«..
Nach einer Meldung des Kapitiins der ~Pannonia«, war diese 180 Meilen
von dem Dampfer ~Balmes« entfernt, als sie
dessen Hilferuf auffing. Sie erreichtedas brennende Schiff am Donnerstag Abend. Auf der
~Balmes« befindet sich die Mannschaft noch an
Vord, obgleich das Feuer noch wütet.
Nach
weiteren Meldungen ist der Dampfer ~Balmes«
brennend in Havanna eingetroffen, wo das Feuer
gelöscht wurde.
Der Protz. »Warum besuchen Sie
nicht mal eine klassische Vorstellung, Herr Kam-~Ach, die werden ja immer zu
lmerzienrat?«
kleinen Preisen gegeben !« . (~Meggend. Vl.«)
.

schen Ozean.

-

-

-

B u l g a r ie n.

,

Am vorigen Sonntag fand, worüber der
Telegraph in Kürze bereits gemeldet hat, in
Sofia eine große öffentliche Versammlung statt,
bei der der Ministerpräfident Radoslawow eine Regierungserklärung
verlas. Darin heißt eg: Die Regierung hat
den Frieden von Vukarest unter Vorbehalten für ein gerechtes Gleichgewicht auf dem Balkan angenommen. Jetzt
wie damals betrachtet die Regierung diese Vorbehalte als von dem Friedengvertrage untrennbar
und wird auf friedlichem Wege und unter Anwendung diplomatischer Mittel alle ihre Bemühun gen darauf richten, daß der Vukarester Vertrag Verbeff e r u n g e n erhalte,
die die Ruhe auf der Valkan-Halbinsel und den
Fortschritt der sie bewohnenden Völker sichern
würden und gleichzeitig mit den Interessen des
Der
europäifchen Friedens vereinbar wären.
Konstantinopeler Frieden wird durch
einen Handels v e r t r a g ergänzt werden,
der bestimmt ist, sdie Entwicklung der beiden
Staaten zu fördern. Die Verhandlungen für
den Abschluß dieses Vertrages sind im Zuge.
Die bulgarische Regierung hält also im
Prinzip an der Forderung einer Revision
des Bukarefter Friedenstraktates
fest; tatsächlich liegen aber die Dinge so, daß
ernsthaft davon nicht mehr die Rede sein wird,
und auch die Form der Aufrechterhaltung des
bulgarischen Anspruches ift eine derartig theoretisch abgeblaßte, daß man in Vulgarien selbst
auf dessen Verwirklichung kaum noch zu hoffen

fcheint··

Lokales.

Klavierabend Alfred Merowitsch.

Einen interessanten Klavierabend bot der
ausgezeichnete Pianist Alfred Merowitsch seiner
diesmal noch wenig zahlreichen Zuhörerschaft.
Wir zweifeln aber nicht, daß der gute Ruf dieStadt rasch
Künstlers sich auch in
verbreiten und Anhänger werben wird.
Merowitschjönnte man einen Jmpressioniften
des musikalischen Vortrags nennen. Er gestaltet
nach während des Spielens aufkommenden Eindrücken, Stimmungen oder Bildern und stellt
diese meisterhaft abgerundet, bis zur letzten
Konsequenz durchgeführt und in überzeugender,
greifbarer Plastik dar.
Der Vorzug eines solchen Spieles liegt in
der unmittelbaren, suggestiven Gewalt, die den
Zuhörerzwingt,—zu vergessen, daß diese oder jene
Stelle vom Komponisten vielleicht anders gewollt
sein k ö unte, als man sie im Augenblick vom
Künstler vorgetragen hört.
Alle Töne sind bei Merowitsch einem inneren
Erleben eingefügt:· er spielt, indem er erlebt,
und er erlebt, indem er spielt. Wie seltsam
eindringlich werden, um nur einiges herauszugreifen, z. V. im ~Carnaval« die SechzehntelQuintolen des ~Eusebius« gesprochen, wie überzeugend wirkte nach dem visionären Hexensabbath PagaUebergang in
ninis der verwundert-schüchterne
die nette, wiegende Walzer-Philisterhaftigkeit der,
zur Tagesordnung übergehenden tanzenden Pärchen! Wie stimmungsvoll wurde das ~Kloster«
von Borodine
hingezaubert, wie übermütig
plätscherten die ~Najaden«»in ihremsQuell!
Dem Künstler steht dabei eine souverän beherrschte Technik zu Gebote. Seine Anschlagskunst ist namentlich im Piano von einem ungewöhnlichen Nuancenreichtum. Das Fortissimo
klingt niemals hart.
Merowitsch spielte eine von ihm selbst bearbeitete reizende Sonate von Måhul (1763 bis
1817) und zwei« eigene Kompositionen, ein melodiöses lyrisches Stück »Frühling« und eine pikante Humoreske, die auf lebhaften Wunsch wiederholt werden mußte.
" Der Künstler spendete zum Schluß noch 4
Zugaben.
H. v. A.

unserer

:

Petersburger De legiertender
Konfercnz
thobristen-Pa·rtei
entsandten beiden Delegierten der Dorpater
Ortsgruppe ist Rechtsanwalt A. Lieven
gestern in die Residenz abgereist, während der
zweite Delegierte, der Präsident der Qrtsgruppe,
heute ihm nachfolgen wird.
Von den

zur

(Eingesandt.)
Am Mittwoch, den 6. November, hielt Pastor
Schabert im Dorpater Deutschen Fröb e l S e m in a r einen Vortrag über ~e v a n
gelische Gemeindepflege«, ein wertvolles Glied in der Vortraggreihe des ozial-

-

-

s

pädagogischenFortbildunggkursus

für Mädchen und Frauen.
Der verehrte Gast erwähnte erst kurz, daß die
Gemeindepflege früher nur in den Händen der
Kirche gelegen habe und durch W o rt S akr a
ment, Gebet und Kinderunterricht
betrieben worden sei. Seit dag Vereins-wesen in
Kraft getreten sei, das bald zum Vereinsunwesen
wurde, besonders in seiner kirchenfeindlichen Richtung (der Sozialdemokratie), und viele der Kirche
,

-

Es tritt der Kindergottesdienst in Kraft; und im gefährlichen Uebergangsalter von 13, 14 Jahren mit dem übergroßen Tatendrange der Jugen d b u n d für
Knaben und Mädchen mit seinen fröhlichen
Spielen, der Lektüre und dem Kennenlernen der
HI. Schrift; Verteilung von Aemtern, wie Beaufsichtigung der Bibliothek, Führung der Kasse
zur Hebung der Selbstverantwortung, des Pflicht-.
gefühls; gemeinsame Ausflüge, die im Pfad
fi n d e r b u n d ihren Ausdruck finden.
Nach der Konfirmation treten die Jungfrauen- und Jünglings-Vereine mit
ihrer Förderung der Keusch h e it und Ab
stin enz in Kraft, wobei jedem seine bestimmte
Aufgabe in der Gemeindepflege zuteil wird,
immer den Kräften und Anlagen angemessen
den Jungfrauen etwa die-B l u m e n m i i o n,
d. h. das ins Haus Tragen von Blumen mit
einem geistlichen Trostwort, den kräftigen Jünglingen das Hinaustragen von Kranken in die
frische Luft, Kampf gegen den Alkohol, Besuche
bei den Heimatlosen mit göttlichem Zuspruch 2e.
Das Anhören von Vorträgen allein mache
den Menschen schlaff; erst tüchtige Arbeit, besonders soziale Arbeit mache den Menschen froh
und frisch. Jede christlich-soziale Arbeit im kleinen Kreise betrieben, stehe in Verbindung mit
weltumfassenden Werken dieser Art, wie z. B.
die Missionsarbeit. Auch die Kunst dürfe nicht
!«
fehlen. »Kirche und Kunst gehören
Es wurde gezeigt, wie die Musik (Gesang und
Orchester) sowie die Nadelmalerei in den Dienst
der Kirche treten könnten, wobei auf die Wirksamkeit des Paramenten -Vereins hingewiesen
wurde. Um den einzelnen Kreisen und Gemeindegliedern Gelegenheit zu geben, mit einander in Fühlung zu treten, sind die Gemeinde- A b e n d e eingerichtet. So gliedert
sich das Einzelne wieder zu einem großen Ganzen
zusammen, denn nur ~Einigkeit und Gemeinsamkeit in der Arbeit bringt Segen«.
’
Zum Schluß wandte sich der verehrte Redner
mit ein paar schlichten herzlichen Worten an die
Schar der Seminaristinnen, mit dem Wunsche, eine
jede von ihnen möge auf dem Posten, wohin ihre
erzieherische Arbeit sie auch stelle, auf ihre Weise
mitbauen an dem großen sozialen Werk
-——h——
»denn es ist ja ein Werk Christi !«

Reichsratg-Sitzung

schwang.

-

November

vom 6.
(Nach dem Drahtbericht.)
Unter dem Vorsitz G olu bew B (Akimowg
Krankheit hat sich wieder verschlimmert. Die Red.)
nimmt der Reichskat einige Kommifs i o n g
W ahlen vor. Von baltischen Neichsratg-Mitgliedern wird v. Ekesparre in die Finanz-Kommi-s,
-sion gewählt.

-

Gclcgramme
der Feterolzurger cgekeg1-,-apt,3esns
Pgentmn

-

ss

zusammen

Jn der oorgestrigen Sitznn g der D e legation des Rigaschen Bezirksgerichts wurde an erster Stelle eine Klage
gegen die nicht des besten Rufes sich erfreuende
Anna Kurwitg verhandelt, die angefchuldigt war,
an einer inzwischen verstorbenen verheirateten
Bierbuden-Jnhaberin den V
uch zur Abtreibung der Leibesfrucht gemacht
zu haben. Die Angeklagte, die ihre Schuld
hartnäckig in Abrede stellte, wurde zu 2 Jahren
Gefängnis verurteilt.
Sodanngelangten mehrere Eig entnmsv erb re ch en vor dem Bezirksgericht zur VerDer minderjährige Inhhandlung.
Kütmann, der am 18. März in der Jamaschen
Straße einen Hut Zucker vom Wagen
gestohlen hatte, wurde zu 8 Monaten Gefängnis
in dem für Minderjährige in Werro eingerichteten Gefängnis verurteilt.·
Nur 8 Monate Gefängnis erhielt Jaan Rästa zudiktiert, der in Reval seinem Freunde auf
der Bahn die Bagage-Q»uittung gestohlen und
mit ihrer Hilfe die dazu gehörige Bagage auf
einer Station sich angeeignet hatte. (Da er
beim Empfang der Sachen seinen richtigen Namen
nnterschrieben hatte, wurde er leicht ermittelt).——
Wegen Einbruchsdiebstahls wurden die
minderjährigen Bauern Kiitmann, Tallmeister und Koppel zu Gefängnis verurteilt
Tallmeister und Koppel auf je 2 Jahre nnd
Kütmann auf 1 Jahr-.
Für denTrick mit
dem verlorenen Beutel wurden der bekannte Dieb Rist und der minderjährige Soogaldus verurteilt
Ersterer zu 3 Jahren-Arreftanten-Kompagnie und letzterer zu 11J2 Jahren
Gefängnis.
Endlich wurde die Proftituierte
Helene Plum, welche vom Markte 10 Holzscheite
und vom Wagen eines Aufkäufers Konfekt,
Kuchen und einige Gläser gestohlen hatte, zu
—c—
272 Jahren Gefängnis verurteilt.

ers

Parlamentsbericht
9. Reichgduma-Sitzung
vom 6. November.

(Nach dem Drahtbericht.)
Die Duma setzt fort die Debatte über die
Erklärung des Jnnenministers auf die Jnter
pellation wegen der administrativen
Verhaftung des Ksendsen Mildschewski und des Gutsbesitzers Schalewitsch· Priester Qkolowitsch (R.)
greift die Polen heftig an, erinnert an die kürzlich gemeldete Beschimpfung des rechtgläubigen
-

Kreuzes durch denselben Priester Miloschewski
und rechtfertigt das Vorgehen des Minsker Gouverneurs. Racko w s ki (Pole) erinnert daran,
daß die Genannten nur für das Singen
religiöser Lieder und die Entgegennahme freiwil-

liger Spenden

gemaßregelt seien.

Dyms

erwähnt, daß der Ksendse auf Befehl
tersburg freigelassen worden.
Nach weiteren Debatten

wird

Swencicki beantragte Formel, welche

Kotowzow über die russisch-

österreichischen

Beziehungen

Berlin, 19. (6.) Nov. Kokowzow empfing

einen Korrespondenten der »N. F.-Pr.« und erklärte ihm, zur Frage der österreichisch-russischen
Beziehungen könne er sich gewissermaßen nur
-alg Privatperson äußern, da er lange
Zeit von
Rußland abwesend gewesen sei. Die Nachricht
über das österreichisch-ungarische Ultimatum an
Serbien sei ihm unerwartet gekommen. Serbieu
sei während des Vulkan-Krieges nachgiebig und
korrekt gewesen, sogar in der Adria-Hafenfrage,
die seine Interessen doch
nahe berührt hatte.
Serbien habe sich mit dem· wirtschaftlichen Zugang zum Meer begnügt. Deshalb hätte sich
Oesterreich-Ungarn auch jetzt mit seinem Protest
gegen die serbische Bewegung nach Albanien
an die übrigen Mächte wenden sollen, denn
Serbien wäre gewiß einem Kollektivschritt der
Mächte gesolgt.:
Die russische Regierung-ist erfüllt vom aufrichtigen Wunsch, ihre Beziehungen zu Qesterreich-Ungarn möchten klar und ruhig sein. Während deg Balkankriegeg waren die russischen
Staatzmänner unablässig bemüht, gute Beziehungen zu Oesterreich-Ungarn zu unterhalten,
und in kritischen Momenten wurde der Beweis
erbracht, daß sie zu allerlei Konzessionen bereit
waren. Jetzt, nach Ende des Krieges, traten
Oesterreich-Ungarn und Rußland einander näher,
als zu Beginn des Krieger-. Es ist wichtig, daß
in Oesterreich-Ungarn, wo die Regierung denselben Bestrebungen huldigt, alles vermieden
wird, wag diese Beziehungen ungünstig beeinflussen könnte. Kokowzow wies auf einen Fall
mit einem russischen Arzt hin, der sich darüber
beschwert habe, daß er auf seiner Rückfahrt nach
Rußland in Oesterreich-Ungarn schlecht behandelt
worden sei. Solche Anlässe zu Klagen müßten
vermieden werden, da sie die Erregung innerhalb
der öffentlichen Meinung Rußlands förderten.

so

Kokowzow über einige

Fragen

der auswärtigen und inneren

Politik.

Berlin, 19. (6.) Now. Kokowzow empfing

eine Gruppe von Berliner Vertretern der
darunter der ~Rossija«,’
i ch e n P r
des ~Golos Moskwy«, der ~Retsch«, der ~Nussk.
Wed.« sowie der ~Pet. Tel.-Ag.«. Kokowzow
gab seinem Vergnügen Ausdruck, in der Fremde
auch Vertretern der russischen Presse zu begegnen.
~Ueben Sie Kritik an uns k— sagte Kobvwzow
viel Sie wollen,. aber7« seien Sie objektiv,
wahrheitsliebend und geben Sie nur Tatsachen
wieder.« Darauf entwarf Kokowzow ein v ollständiges Bild seiner Unterhandlungen in Rom, Paris und Berlin über die
wichtigsten laufenden Fragen. Er betonte dabei,
daß man in Europa die Stellung des Vorsitzenden des Ministerrats falsch deute, indem man sie
mit der Stellung der euröpäischen Premierminiister identifiziere, die für die gesamte Politik ihres

ru

ss s

esse

,

—-

so

Kabinetts verantwortlich sind;

Besonders ausführlich sprach sich Kokowzow
über die albanische, griechisch-türkische und armenische Frage aus, deren Lösung seine optimisischen Anschauungen gerechtfertigt hätten, die auf
der Ueberzeugung basierten,. daß diese Fragen
keinen Europa-Krieg zur Folge haben würden.
~Uns wurde vvrgeworfen, wir hätten die
slawische Jdee verraten, doch die Ereignisse haben
Kurs Recht gegeben. Wir standen
während des letzten italienisch österreichischen
Auftretens auf Seiten Serbiens, denn Serbieu
hatte während der ganzen Zeit durch nichts eine
derartige Einmischung hervorgerufenMit Genugtuung wies Kokowzow daraus
hin, daß die curopäischcn Mächte, besonders
Rußland und Deutschland in der armenischen
Reformen-Frage einig seien-.
Seine Mission habe ausschließlich den Charakter einer finanziellen getragen Es
habe sich dabei nicht um eine Staatsanleihe gehandelt, für die auch nicht das geringste Bedürfnis vorhanden sei, sondern nur um die materielle Sicherung des privaten Eisenbahnbaues
in Nußland, der notwendig sei für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Jn der
Frage der Sicherstellung des privaten Bahnbaues
habe er in Paris eine vollständige prinzipielle
·
Verständigung mit Frankreich erzielt.
Zur inneren Lage Rußlands sagte Kokowzow, die Veilegung des Duma-Konflikts
sei während seiner Abwesenheit erfolgt, daß er
keine Gelegenheit gehabt habe, sich daran zu beteiligen. Er freue sich über die Veilegnng dieses

unserem

-

eh a

aus Pe-

so

Konflikts

von
die Er

Kokowzow zur albanischen

die

-

des Jnnenministers für
klärung
und das Vorgehen
des
ungen ü g e n d
Minsker Gouverneursfür ungesehlich erklärt, mit 161 gegen 117 Stimmen an-

genom m e n.
Weiter erklärt die Duma auf eine diesbezüg-

liche Jnterpellation hin auch den Erlaß von
Re g eln über die W ahl von Beiräten der
Oekonomie-Verwaltung des Transb a i k al
Kosakenheeres auf Grund des Art. 96
der Grundgesetze für illegal und die
entfremdete, trat die Notwendigkeit der aktiv en Erklärung des Kriegssministers für
ungenü g e n d.
Gemeind e pflege zutage. Dank der WirkDarauf gibt der Gehilfe des Finanzdes
der
die
in
Dresden,
samkeit
Pfarrers Sulzc
Notwendigkeit einer Einteilung der Gemeinde in ministers Nowizki eine Erklärung auf die
kleine Wirkungskreise einsah, wag die Arbeit Jnterpellation in Sachen der angeblich illegalen
praktischer und individueller ausgestalten sollte, Besitzergreifung städtischen Bodens durch das
erlebte die Gemeindepflege einen großen Auf- Nüchternheitskuratorium in Petersburg.
-

Frage.

Berlin, 19. (6.) Nov.

Jm Gespräch mit
Vertreter ideå ~Lok.-Anz.« berührte Kokowzow die albanische Frage.
Er hofft, daß diese schwierige Angelegenheit bald
zu allgemeiner Zufriedenheit erledigt sein werde.
Von einer Revision der Londoner Beschlüsse sei
nie im Ernst die Rede gewesen. Doch in dem
Maße, wie die Solidarität der Großmächte die
glückliche Grundlage war Und fein wird für
die friedliche Beilcgung dieser und anderer ähnim selben Maße muß es als
licher Fragen
ein weniger glückliches Beginnen bezeichnet
werden, wenn die eine oder die andere
Großmacht die Neigung bekundet, diesen gemeinsamen Weg zu verlassen und auf
eigenes
Risiko eine Vulkan-Politik zu
Eine
führen.
solche Politik wäre nicht nur zu
bedauern, sondern auch gefährlich infolge der
Möglichkeit einer Störung der mit
großer
«

einem

so

N

Mühe erzielten Einigkeit der Mächte. Infolgedessen konnte das Hervortreien Qesterreich-Ungarns, dem sich später Italien beigesellte, in
Rußland nicht unbedingt gutgeheißen werden.
Europa leide mehr als 2 Jahre an Nervenkrisen, durch die die Nervosität der Geschäftswelt unendlich gesteigert und Europa in
ein politisches Jrrenhaus verwandelt werden
könne. Deshalb hätte ein ähnliches Hervortreten vermieden maden sollen.
Jn Paris
habe er, Kokowzow, im Gespräch mit dem österreichischen Botschaster im speziellen die östereichk
schen Beziehungen berührt Dieses Gespräch
werde gewiß im wesentlichen dazu beitragen,
die Beziehungen zwischen beiden Staaten zu
klären, die im Augenblick der Abfahrt Kokowin vieler Beziehung besser
zows ausalsRußland
in den vorangegangenen Jahren. Zum
waren,
Schluß bedauerte Kokowzow, daß man in
Deutschland so vielen falschen Jnsormationen
über das Leben Rußlands Glauben schenke.
Er hoffe, daß die irrigen Vorstellungen endlich
einer besseren Kenntnis der russischen Psychologie
weichen würden.
Nisu, 6. Nov. Es streikten ca. 14 000
Arbeiter der großen Fabriken· (Vergl. die JnDie Zahl der
land-Notiz unter »Riga«.)
streitenden Hafenarbeiter betrug 750·
Petersburg, 6. Nov. Jm Vezirksgericht
wurde der Prozeß gegen Arbeiter der
O b u ch o w sehen W e r k e wegen Jnszenierung
eines Streiks verhandelt. Als Verteidiger fungierte u. a. der Abg. Kerenfki. Die Arbeiter
der Residenz veranstalteten anläßlich des Prozesses
einen Protest streik. Die Zahl der Streckenden erreichte 83 539. Verhaftet wurden 13 Mann.
Vom Gericht wurden die Angeklagteu zu 3 Wochen
Arrest verurteilt. Bei 2 der Auge-klagten wurde

eine nochmalige Untersuchung angeordnet.
Die mongolische Sondergesandtschaft wurde
vom Außenminister empfangen.
Der Stationschef von Werchni-Baskunstscha«k
telegraphierte, daß am 30. th. auf der 277.
Werst von Unbekannten ein Pikettpfahl
auf das Geleise gelegt war und der Zug
Nr. 97 infolgedessen einen Aufenthalt von 20
Min. hatte. Ein Unglück hat es nicht gegeben.
Der Stationschef vosn Kowel telegraphierte,
daß am 3. Nov. auf der Strecke MiljanowitschiKowel von Unbekannten eine Schiene auf
das Geleis e gelegt worden war. Das Verbrechen wurde jedoch rechtzeitig bemerkt.
Der Redakteur der »Wetschern. Wr.« Ss uworin wurde wegen Verleumdung des Ober-sten a. D. Mjassojedow in einem Artikel zu 2
Mo n ate n G efän gnis verurteilt; ebenfalls
zu 2 Monaten Gefängnis wurde der Redakteur
des ~Denj« wegen eines Artikels über den antisemitischen Terror verurteilt.
Livadia, 6. Nov. Jm Palais fand un
Allerhöchsten Veisein eine Kinematographeonrstellung des Skobelow-Komitees statt. Se. Majestät der Kaiser billigte die Arbeiten des Komitees bezüglich der Organisation oon Kinematographen für die Truppen.
Berlin, 20. (7.) Nov. In politischen
Kreisen betont man die besondere huldvolle
Aufmerksamkeit des Kais e r s gegenüber
Kokow z o w
der am Bußtage empfangen«
wurde, während an diesem Tage sonst niemand
empfangen wird.
Potsdam, 19. (6.) Nov. Kokowzow
wurde vom Kaiser empfangen und nach der
Audienz auch der Kaiserin oorgestellt. Am
Allerhöchsten Frühstück nahmen teil außer Koksowzow der russische Votschafter, der dem Kaiser
attachierte Graf «Tatischtschew, .Dawydow, der
Reichskanzler, Herr o. Zimmermann sowie Geralstabschef Graf Moltke. Kokowzow saß zur
linken Seite der Kaiserin, der Botschafter neben
dem Kaiser. »
.
’
-
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Graf Berchtolds

Expose.
Jn der Sektion für

Wien, 19. (6.) Non.
auswärtige Politik der ungarischen Delegation
gab Graf Berchtold ein Expos 6, in dem er
u. a. ausfühvte:
Wir sind Zeugen gewesen dessen, wie die alt-e

mohammedanische Macht seinen nach Freiheit
christlichen Elementen und den jungen
Nachbarstaaten nicht hat widerstehen " können.
Schon lange hat unsere Monarchie das Bestreben

drängenden
verfolgt,

unter

Wahrung

der

traditionellen

255

nicht anzunehmen, daß diese Stimmen
Kreise darstellen.

der leitenden

-

ein
Wag

Echo

die

Vulkan-Staaten anlangt, so wird Oestew
reich-Ungarn bestrebt sein, zu ihn-en die friedlich-

sten wirtschaftkichen Beziehungen zu pflegen.
Wien, 19. (6.) Nov. In seiner Thronrede vor der Delegation kam Kaiser
Franz Joseph auf die Vulkan-Krisis
ziu sprechen. Im Bestreben, seine politischen und
ökonomischen Interessen zu sichern, habe Oesterreich zur Festigung der Lage im Nahen Osten
beigetragen.
Kaiser wies auf die ungeheuere
wirtschaftliche B deutung des Adriatischen Meeres
für Oesterreich hin. Die wichtige albanische
Frage ist in vollem Einvernehmen mit dem verbündeten Italien gelöst worden, wobei es Oesterreich gelang, in London die Zustimmung der
Mächte zu feinen Plänen zu erlangen. Während
der jetzt geschwundenen Krisis hat das Bündnis
mit Deutschland und Italien wieder sich als
Schutz des erdropäischen Friedens erwiesen. Die
notwendige-n Rüstungen haben ein Ueberschreiten

Deär

des

Militärbudgets

zur

Folge gehabt.

Der

Patriotismus der Delegastion wird nicht ermangeln, diese Budgetüberschreitung zu billigen und
die Ergänzungskredite bewilligen. Gestützt auf

die Armee und die Flotte konnte die Regierung
friedlichem Wege das gesteckte Ziel erreichen.
Der bosnischcherzegowinsische Landtag hat die
Vorlage über den politisch- uud
wichtigen Eisenbahnbaiu angenommen und re es Verständnis für die politischen Interessen der MonDie Delegation bereitete dem
archie bewiesen.
Kaiser begeisterte Ovationen.
oppositionellen
Die
ungairischen Delegierten,
Windischgrätz ausgenommen, waren nicht beim
Vor
Empfang in der Hofburg anwesenddem Gebäude der ungarischen Delegation schleuderte ein Veterisnärarzt aus Ofenpest gegen den
Ex-Mi-nsisterpräsidentsen Lukaez 2 feine Pakete
Jn einem derselben waren Spielkartein und im
anderen Salz. Man erblickt darin eine Andeutung aus« die Spielbank und die Salzangelegen-

aus

ökonomizch

-

heit, wegen welcher Lukacz diniissionierte.

Neservisten der lahrgänge 1910 und
sind entlassen worden.
Paris, 19. (6.) Nov. Großfürst Kyrill
Wladimirowitsch veranstaltete ein Diner, an dem Großfürst Dmitri Konstantinowitsch und Prinz Georg von Griechenland teilnahmen.
Die Kammerkommission lehnte eine RegieDie

1911

rungsvorlage über eine Besteuerung der Erbschaftskapitalien ab und oerlautbarte deansnsch,
die Regierung möchte anstatt dessen eine Vorlage über eine allgemeine Kapitalsieuer einbringen.
London, 20. (7.) Nov. Jm Kanal brach
auf dem D ampfer ~Scotch Duke« ein
Brand aus-. Die Besatzung unsd die Passagiere-wurden von einem Kriegsschiff an Bord
genommen.
Vukarest, 19. (6.) Nov. Jn P-loj.schti
fand die Enthüllung des Ssuworowdes russischen GeDenkmalg im
sandten und der ru fischen Militärdeputation
statt. Auch der rufsifche Milistärattachå war au-

Veissein

wesend.

Der serbische Gedem König die Jusignien des
Kara Georgiewitsch-Ordens sowie die goldene
Tapferkeitsmednille
,
Zu Ostern 1914 werden Olympische Spiele

Athen, 19. (6.) Nov.

sandte überreichte
stattfinden

Konstantinopeh

19. (6.)

Nov.

Die

Partei für Fortschritt und Einigung bemüht sich
eifrig, Throzien mit muselmännischen Auswanderern aus Macedonien zu besiedesln Zu diesem
Zweck werden alle Mittel angewandt, um die
christliche Bevölkerung Thraziens zum Auswam
dern zu veranlassen.

Der kleine
New-York, 19. (6.) Nov.
Dampfer ~L uis e« passi e r t e Montag
mit den beim Bau des PanamcuKanals Angegestelltsen nebst ihren Frauen al s erst e r
denP a n a m·a -K ana l. Gegenwärtig wird
der Kanal an der engsten Stelle verbreitert,
daß bald auch gsrosze Fahrzeuge den Kanal werden passieren können.
Washington, 19. (6.) Nov. Der A
st and in Mexiko verbreitet sichvon Norden nach dem Süden und Osten Alle Häer
und Bahnen zwischen Tampico nnd Viktoria

so

us-

«
Freundschaft zur Türkei gleichwohl die freie Ent- sind zerstört·
wickelung der Valkanstaaten nicht zu behindern.
So haben wir auch dieOnal den siegreiche-n
Staaten nicht in den Arm fallen, wohl aber beim
St. Johannis-Kirche.
Friedensfchluß auf der Berücksichtigung unserer
legitimen Ansprüche bestehen wollen. Wir stimmten
Predigten von Pastor O. Schubert
dem Zusammentreten der Londoner Konferenz zuj über das Gleichnis vom verlorenen Sohn:
jedoch nur unter der vorherigen ausdrücklichen
Am D o n nethn g, den 7. November,usm
großmächtlichen Anerkennung der Selbständigkeit
1J29 Uhr abends, V. Predigt: »Gott ist größer
Albanieng.
als unser Herz« (Luk. 15, 21-—24).
Gleichwohl mußten wir die
Am Freitag, den 8. November, um 1X29
militärischen Sicherheitgma nahabends Vl. Predigt: ~Hütet euch vor dem
Uhr
men gegen unsere südlichen Nachbarn treffen;
!«
(Luk. 15, 24—28).
denn in voller Krieggbereitschast standen siegreiche Sauerteig der Pharisäer
Armeen an unserer Grenze
Kollektc für den St. Johames-Vereill.
nicht, wie bei
der Annexion Bogtiiens, allein für sich, sondern
durchdrungen von der Zuversicht auf volle Unterstützung seitens einer mächtigen Staatengruppe.
d. Kwis. Universität
Ebenso mußten wir an unserer nordöstlichen dies meteoroloqubsfxrvatpriumg
vom 7. November Ism.
Grenze infolge unserer total veralteten dortigen W
Verteidigunggwerke Maßnahmen ergreifen. Sie
9 Uhr ab.
7 Uhr
1 Uhr
morgens mittags
hatten ihren Grund nicht in unseren direkten
gestern
Beziehungen zu Rußland, die vollkommen korrekt waren. Durch die hochherzige Initiative Barometer (Meeresniv.) 742.6
756,9
l75(s)·7
der beiden Monarchen hat man dann ziemlich Lufttemperat. (Centigr.)
2.,6
6.0
2.0
zeitig von diesen militiirischen Maßnahmen AbWNW4
Windricht- (U· Geschw-) sW6
NW7
Bewölkung (Zehntel)
9
10
10 «
stand nehmen können.
Die Resultate des zweiten BakkamKrieges
1. Minimum d. Temp. nachts 1.4
haben nicht einer Verschärfung der russisch-öster2. Niederschläge 7.1
reichischen Beziehungen Vorschub geleistet. Diese
3. Embwchstand isn Centim. 29.93
sind während der ganzen Krisis korrekt und
freundschaftlich geblieben.
Telegraph. Wettevagnofe aus PetersDas vielfach erfreuliche Einvernehmen der burg
zu morgen: Warmz ab Und zu NieGroßmäehte unter einander kann den günstigsten derschläge.
Einfluß auf die Entwickelung der gegenseitigen
Beziehungen ausüben.
Obwohl in FrankFür die Reduktion verantwortlich:
reich Stimmen, die für Oesterreich wenig
Sand. A. Haifelblath Frau E Mattieien.
sreundschaftlich klingen, laut werden, ist doch

Kirchliche Nachrichten

umfagendsten

-

.-

Kreisen hervorgeruer hat. Der Vorgang wird
folgendermaßen dargestellt: Während sich der
Papst nach der sixtinischen Kapelle begab, um
dort eine Messe zu zelebrieren, brachten ihm
Pilger eine große Huldigung dar. Als aber
zwei- allzu begeisterte Getreue laut riefen: »Es
lebe der P apst-K ö nig l« winkte der Papst
ganz en ergis ch ab und rief dreimal mit erhobene-r Stimme: »Nein, nein, nein!«
Der Festjubel wich plötzlich einem tiefen
Schweigen, während der Papst segnend weiterschritt. Daß Pius X. in dem Verlust des
Kirchenstaateg eher einen Gewinn als einen Verlust für die katholische Kirche erblicken mag, ist
nach der ganzen Art seiner Persönlichkeit und
Gedankenrichtung wohl zu glauben.

Zeitung.

Wetterbericht

.

"

ben, die großes Aufsehen in den vatikanischen

ses

Nordlsivländissfche

(20.) November-.

·

Donnerstag, den 7.

Nordlivländische

November-, 1913«

Donnerstag, den 7. (;.»0.)

.

geh- den 3. Januar 1896
gest-. den 7. November 1913

355.

«

W IM 11.kl l l l l l lkl

Jan-ein. 31, 3.
Die Überführung der Leiche von der Kapelle der medizinischen Klinik
findet am Freitag, den 8. November-, um 1X24 Uhr nachm. und die Beerdigungvon der Kapelle des alten St. dohannis-Kirehhofes aus am Montag, den 11. Nov.,
um 12 Uhr mittkpgs statt.

-

evsu Ohtz Blut-Dr

skunks,
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~

Mae Hanzxoonæ
4. Max-m Plkcmenh
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6. Peanrs mmpynemp
111-m Anekccamxphl ParomagL
Klapan chokrh llypsh MINISTE7. Ravenna-b Beöopæ
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Ilc lIIISI Sclsllllslssllllll M Wlsllllclllsllisüisilllcllsfl JWH

.

dkc kittylicyku Inn-kapuka
Vorstand
Ists st. Johannlss u. Universltstsscsmslmlsm

«

Ausser

=—-

lieben,
Frauenljobe.

sie

hingebende-IF edler

ein

—-——-——-=

hostlusltlslssstss umhaut-Kannst

I- Ankang 5 Uhr nachm.

Gewöhnliche Preise. I

frische Fruchtmarmolacle,
Malzbonbon, Bruch-, Nuss-, Milch-,
Mocca-, Mignon-, stroh- und div. Vanillesohokolade.
.
Ist-luste- slsselsvssklt
Hübsohe Bonbonniåkon zu mässjgon
Preise-11.
scstsllnlsqsa aut Worten, Krjngol
und Bloohkuohen werden sorgfältig
.

Empfehle

Wiss

lliknxw tlen 19. November

lIUII
«

Ortfpra

um eine Beschäftigung für einige Stunden »täglich. Sie ist auch bereit abzuschretben
Rosenstraße 33. Qu. 7. , »
Eine ältere

»

Jst-gion am 9 Uhr ahead-.-

-

sucht

e. Stelle

-

Fifcher-Str. JACOB-L

Eine Magd

·

»ja-ka-

vom Lande sucht e. Stelle zum Allein-

dienskn od. in d. Stube
Str· 46 a, Qu. 1.

Pleskausche

Smmsdsmh s. S 111-sahstum 9’,!, Uhr abends

-4

Ist-.

Mes-

v

,

,

zum Ists-Ist

-

Kastanjen-Allee

5,

81.
dev
Stadt wird ein großes
Jm Zentrum

Zu besehen täglich von I—3. (auch unmöbliertes)

Qa."6·

Zimmer für einige

Stunden des Tages als

Umstcsiäsehalåer
kmc

hubfchc Wohnung

111 llllllllllsllk
vollständig

W

Sprechzimmer

gesucht. Off. mit Preisangabe sub D. D.
an. d. Exp. dieses 81.
billig u vermieten

Ists-kamt

vom 2. 111-allsei- an

grosser Täbris (neu), kleiner Karmenschach (antjk) gut erhalten, stell-n S.« an d. Exp. d.

Herr stepnos
der welk-berühmte Harmonikasvirtuoso
und hinter-o guts Künstler-Kräfte.

Die Direktion

v. 4 Zimm·, Mädchengeloß, Veranda u.
Gärtchen u. e. ren. Wohnung v. 2 Zimm»
Küche u. VeranquNfngjthllge la, Q 9.

Wohnung Eng.
Renovierte
von Zimmern, mit Betaut-O MägdeJungfrauen-Vernu.
zimmer, Küche und Wirtschaftsbequeml.

G. Th. Reine-pr, Bist-,
1-» u. Vz CZ.
Tafeln, die Konditerei
-

5

und 1 reuovierte Wohnung von 3 Zimmern, Borzimmer, Küche und Kellerrautn.
Zu besehen von 10—12 vormittags

W. l. Lachsmgen
wird eine geP. s.
Ebendaselbst

Alexanderstn

Die

Metsammtnugrn

36.

beginnen wieder am Sonntag, d. -o.Nov.
4 Uhr nachm» Alleeftraße 68.
Jedes deutsch-fprechende junge Mädcxen

22 Kot-. Pfa-

v. 3

u. Küche zu
ZimmernStr.

Techelfersche
in M 38.

Hans AHIMMML

lIMWIM
WMW
ä Ell Kop. ti. M -—Teiehstr.l3.

vMls
O

ges möbl immer mit feparatem Eingange für stille Mieter. Off. Sub »W.

emptlehlt wieder in

von den ln den genannten strassen Rjgasche str. 10,
wobnbaften Haus-ständen zum Besten
des Frauenvereine abgeholt werden.
Bei Umzägen oder anderen Gelegenheiten, die grössere sammlungen unbrauchbar Fewordener Gegenstände
liefern, würden die Brocken aneb
ensserbelb der festgesetzten Reihenfolge abgeholt worden.
Anmeldungen dafür werden empfangen
Kerlewa2str.- Nr. 10.
I—2 stille möblierte Zimmer im Zentrum
der Stadt.
mit Preisangabe sub
A. B. an die xpedition dieses 81.

f

gesucht
Sofort
elles warmes unt-sonni-

der Firma

Teegebäck (Bjsqult) emptlehlt

W;

ass-

I großes

ausgetühtst

Seien darauf aufmerksam gemacht,
dgss die Brocken

Im

lesV-Fee-

junges ebildetcs Madkhen
Ein
der drei
en mächtig, bittet sehr

’

wleusk Gavil e-sei.

9Wappen-,Möaeh-,Rittor—, brauchte, gut erhaltene Pult-Regiwegen Anschakkung
Rücken-, Güter-, Zählt-, strier-lcasse,
einer grösseren, verkauft- Zu besehen
Waden-, kramen-eilean täglich zwischen 7210 u. 11 Uhr vorm.
and des Git-. Markte-s

den 11. M.

«

Pepöepcrarensh

«

der

ruiftfche Banne
.

mit Zeugnissen
eine Kolonie
lands. Näheres per Adresse Ep. 11. 0.
lipogazg Xepooktckc. ry6. Magsremtsh

tatest-sitz Is.
Die

Revetitor

der in e.v höhere Klasse der Mittelschule
vorbereiten kann, wird zum Verreisen gesucht. Off. sub »M- Is« an d. Exp. d. 81.
Gefucht eine

Bäckekqefklle
Gefukbt e. tüchtig.
in
Südruß-

sonntags Wie-les- Kaki-abset111- hell-Ists

Bewohner

geschlossen

LSLdjejionzertkasso

kvixd.qls Pflegekind abgegeben
kgjxfchc Str. 44, Qu. LI.

Mk. Zka

grauen-Mun»

.

fprechende
Magd e. Stelle- Gartenstr.»4-3,5p2. Ctagin
Ein 2 Wochen alter,nngetaufteygesunder

Uyulltotlis
des

lscialerlch

Als Stubenmadchen
oder Alleindienende sucht e russ.

Entlas-

«

slllstto (lnlil. Billettsteuor) d 2 Rbl.
10 KopJ Rbl. 60 lcsp 1 Rbl. 10K»
75 Kop. nnd 50 Kop.
sind
»J. Karov’s
bei flug. l.er, vorm.
Unlv.-Buohhandlung, nnd am Konzert-abend von 7 Uhr ab en d. Kasse
zu haben. Von 27,—47, Uhr nach-11.

asao son-

sodann das sehenswerto kjnomatograph. Programm

Dorpat,
sicut-tiefem Mitl.

»

.

-

werden z. T. sie-Its Abs-111 gelb-U

sterben, wenn
Die cla
Lobensbjld

soc-os-

Kontos-Moses Inn -I.
-31.-Petersburg, aus dem Dopot des
Herrn Eos-n sure-alt.Anfang 81X4 Uhr abends.

S. lWl atiK MS

«Iliitlhaslklcvorsieht-klug Erl. ID. Ichliitekz sprachst. Mittwochs und

«

-

Erbsle uopicerh n ytnmp Mk.-ren
PHuapckcazt 2, onpocmh y anopgmca

Enesy locnchokmqy

PETRENZ-JOSEPHERSTE
sssotisft

Vorsteher-iu- ktl Wischvisliovvslcyz sprachst Montag-s von
11—1 Uhr
Rigascha Str. 107h.
Vorsteher-: h. 0. Scosoatstmz Sprachst. Mittwoohs von 12—1
'
Sterns-tr. 25.
Uhr
Both-nickt- Votstohakiug Frau Erdmaauz sprachst. MonAlarsndarstn 35.
tsgs and Donnerstags 3—4 Uhr

Sonnabends V,l--l Uhr —salzstr. 1, I. EingaVokstohot: 11. von Bocllscoz sprachst. Mittwochs von 4—5
.
Uhr Mühlanstn 9.
Gomolmloschwostoks Diakonissa 0. Transact-org ; sprachst-.
Botsnischa str. 4.
vvarktäglich von 9—lo Uhr
Stsdtmlsslouckz M. Ilsiiktz sprachst. waxktåglich 9——lo und
2—3 Uhr; Karlowsstr. 10, 11. Etaga.
Supponmsklcou für dia suppanküchan claim-11. Buäanstr.;hlalz- mühlanstr. 24; Holmstr. 7) â 7 u. ZVp Kop. und Brotmarkan
s l Kop. sind zu haben bai Frau Boot-lic, Karlovvastr. 10.

Zsh

saaltijren geschlossen

vorm-reget

Monats-kons- IS. bevorzugt eine Fröblerin, zu einem 5-lähKnaben Pkeskauer Str. 26, Qu. 3,
Tales-hats 524. rigen
ME——-sp»» ,
s. e. U

Inponiekend I.
Hoch-icostsnltøallhssstsssgang
vwlo

Alles-selig

Halsjiicher

chdboslrh

nnxesksh mäsmso Icsh 111-mm-,

»
farbig Erfahrener

ist-passenden

ssklcllsslllmmska.

troppo.

Während der Vorträge bleiben die

Pyccuas.

«

lowa-Edel-

olner Caprleo«,
3. a) Rondo, G dar, op. 51, M 1.
b) sonate Appassioneta, F—moll,
op. 57. Allegro assal Andanto
eon moto Allegro me non

-

Hof-nisten

Miso-I

äer

Gomit-efo G-dnr, op-129. »Die Wuth über den verlorenen Groschen, ausgetobt in

zu

Der

zu

Im dritten Stock des Hauses Teichftr. 4
ist eine renovierte
Wallgrabenstr. 11, (4 Zimmer, Vorzimmer u. KüchO mietfrei.
verkaufen
Auckünfte Marienhofstr. Lö, 1, Treppe,
V,s—-5 Uhr nachm.
fchöneTorgelscheVollbElTzuchthengst

Kanarienvogel

Erg-

40,-

ist

vermieten
erfragen
oben
-

willkommen.

Peplek-strasse 17, ist das

Wohnung

-

zu

Geschäftssolial

vermieten Näher-es daselbst,

2 Trogpom

OssertensAnzeiger.

.

,

-

»

Kragen, Vordemtia
Nachtwäscho
Beinkloikler
Krawatten

b) Rondo a

WohltätjgkoitS-Ges.
Fortuna-etc
20, Eguptzusohnejderjn aus Ptbg.

lieu-n san Hart-no cle- kaxtrozza a. Hsss Ins.
unsrgkllntllltzpsn
des

Die

-

agltata

mode-ne pamensfcilsttea
u. Wäsche sowie auf Kinderklejder
in den Handwerks-lassen d. Russ-

Abschsoktss und Seneka-Vorstellung
spanischen

We

«.

sin- Parti-

II- «I-lcute, clai- 7.

Kemäen
Manscåxketänä

Präsltloallpg Its-It ht. Schlätotz sprachst. Dianstags und
Mühlenstr. 11.
Praitags von l!—12 Uhr
Ptiisltlevtcnx Obarpsstor v. Wittkoclcz Sprachst. warktäglich
von los-U Uhr im Johannisspastorah Prof. Pastor T. licht-;
sprachst-« svvarktäglich von 4—ks Uhr, mit- Ausnahme äas Donnarstags, 'i«11·r Universitäts-Pastorat.
Vieoptästslouu Pastor 11. Hoppcktz sprachst. warktäglich von
4—5 Uhr
Salzstr. 1.

-

Annahme von Bostellungen gut

sanguinalliquor ä« 300 g.

Isapolslo

klomm umstel.

-

Esmkgygxgs

120 lelen,

PTHE-»H«2«».·x,» W«

»

U

i

Flasche ä-

1. Klkchmayor, Warst-hat« Bracka Nr. 6.
-l(arl schwind, Ochse-, Kanatneia Nr. IsRuclolf Zech, ZEIT-, Paulucccsirasso Nr. Z, Postfacb Nr. 6-

«

wohnhekt am Skcssvs 111-i Ils. s, übertragen haben.
betreffenden Versicherungs-AnIn allen die Gesellschaft »kJAK 0 R
gelegenheiten bitten wir, sieh an den Genannten wenden zu wollen.
o

.

DTMMUMQ

für Jurjew (Dorpat) und Umgegend

.

. .

liostumstoife

wir zur geli. Kenntnis, dass nach freiwilligem Rücktritt unseres bisherigen Vertreters Herrn E. Kiwastik wir dle Agentur der

Music-I
11111 l lillllllllllll H- Kangnr

c

Rosclszwski 8-

Rätsqu

Bekanntmachaag.

Verstehst-argeGesellschaft

.

.

Um sich vor Täuschungen zu bewahren, achte
man stets auf die Marke scaglslllsl 111-Ist

Vorstandswahlen, Gelder-Anlage. Um
rege Beteiligung- bittet
A. Aasselblsth

Hiermit bringen

«

s.

Vortreter:

»

«

.

ng sanyuipmzprzzpamw sei-Mem sie-»f- clmimsm aus, dass sie
oussesmrdesthicli bekösmnzich sind, selbst vom schwirlxsxew
Masse-» verircmen wes-day den Lippe-it away-»J, keine Wyszopfpmgy emd los-Zo- Kopjweb., smal- iryenclwechze Schädi«
gungen im Gejozge haben.

am 14. Nov. um 6 Uhr nachm. in
der Wohnung des Redakteur-s Hasselblatt Weichen-. 14).

fsqsssrsnaam

.

in Aüssiger Form

ISSSS-

staåtvokwaltaag.

.

in Pillenform

.

»

Das Staätamt macht bekannt, dass aus dein Alphonse von Pereikasehen
liegst nachbenannten Dienstboten Belohnung-en tijr treuen u. redlichen Dienst
zum-kennt worden sind:
itn Dienste bei Fri. Lueio v. Glusenapp.
1. Ria Sormnl
Fr. Fanny Lippins.
2. Johann Keba
Blisabeth v. stryin
.
3. Maje Lendson
Herrn Prof. Ludwig Kundsin
4. Maria lksehel
5. Rosclie Pawel
Karl Denje.
6. Hedwig
Fr. Alexanärn Eagemenn
chaklotte v. zur Mühlen.
7. Caroline We er
8. Kett (Anna) Piho
»

T

oktotä tmon Mo cpokksh unawemeå
öhmæ Isro nogöpii 0.-r.; Eacsrogmwsh

owan

~

»

»

»

»

cwagnin Umwon cmish no end-Team
norpeötnenekä H LoMomlaxrhnhueßsb

pr.

Monuetto. Modoreto
viveee
e grazioso.
Presto eon kam-o2. a) sonate quasi uns kaute-sla. Cismoll, op. 27, NE- 2. Adagio sestenuto.
Allegretto.
Presto

.

Amerik. Opossum
Schuppen.

»

Mo yökxunenhkto npocmssh suec-m onst-Excepng sa ponkmegie Legt-m BIIcomopy ne nosøkce 10·ro o. Mem-» mnpomsaousb
Syxxerh Tale-k-pascoemmegsh
«

choEP prmch

-

Fuchs,

I

«

2. loranny Keöa

8.

npnropozmoü Bnempnm

1. a) 32 Variationen, C-moll.
b) sonste, Essdmy op· 31, M 3.
Allegro
Soherzo. Allegretto

IHsanY

der Gebrauch von

a

-

-

choash

g

.

, lOphoßolcaa Popojxcxcax yapava enm- oöbgmmewsh isITo nssb npouensrossb
Ilepeüpa aa Bispnoe n tleosnstoe May-Kecsb Kaum-ans Ame-in Anhchogca
nle saagaqega garpazxa snmononuenonangnmsh annahm-:
ansegauash
Ia cayeicösb y Nic- Jlxouin
1. Pin Copuyalb

chonsh
Damm

empfiemt sieh

.

PROGRAMM:

=

sehwächezuständen

cshnsaetssses
Yllpamlegie

.

Empt«ehle

und Rekonvaleszenz
.

Klavier-Abend
I

f,a,
l
follgamituron Beethoven

Bei

Pastor W. sohwartz und Familie

koposossoe Inst-angeste-

las sssls tler bargen-am

sten-tas, sess- 12. sei-. lIIZ

haben immer Wert. Wer solche hat,
wende sich an Alls-Mk. skllsscs
99, Bd. Anspach. Auslandportol

·

-

Zeitun«g.

Ofxrten

Dksck

Ist (i-

an Passauteu oder als Absteige-Quartier zu vermieten. Ossertcn sub
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oder feine Behauptungen eingehender zu widerErwähnfeusweriish daß diese Hetze auch der
legen. Herr Baljasmj hat eben nur bewiesen, ~Rishssk. Myssr« "zu toa-"ist. Sie schreibt
daß er, als unbedeutende Persönlichkeit, ganz dazu:
unter dem Einfluß der-blind.machenden nationali»Der Korrespondent der v,,Now. Wr.« hebt
die
großes Entwicklung der Tätigkeit dieser VerstischenHerdensuggefion steht. Sonst wäre ihm
eine
hervor mid-bemühts-«sich,« ihnen gefährliche
wohl nicht entgangen, daß zu allen Zeiten im germanophile
Tendenzen anzudiehten. Er spricht
russischen Offiziergseorps verhältnismäßig viele von einem «Vorpo.sten Deutschlands« im Baltideutsche Namen vertreten gewesen find, und kum
Offenbar wünscht der Korrespondent,
zwar in den höheren TNangstufen in auffallend indem er den Deutschen Vereinen einen derartiauf sie
zunehmendetu Prozentsatz, wag Hdoch dafür gen Charakter-zuschreibt, eine Repression
hernorznrufen Wir verstehen, daß die Entwicksprechen dürfte, daß die Deutschen sich in« Nußlung »diese-r Vereine ·"v"om· rüssischpnationalen
land nicht nur nicht dem Militärdienst entziehen, Standpunkt
unerwiinscht erscheinen kann, aber
sondern sich auch nicht itbel alg Militärgbewährein man darf in keinem Falle zu einer nicht durch
Zudem findet man in— jedem Kriege, den Nuß- Tatsachen belegten Verdiichtigung seine Zuflucht
land während der letzten 100 Jahre geführt nehmen. Anstatt zu derartigen zweifelhaften
die Herren Nahat,·«·russische Militärg- deutscher Herkunft, die Mitteln zu greifen, täten
darum zu kümmern,
er,
tionalisten
sich
hes
sich in höheren Stellungen ausgezeichnet haben, der Tätigkeit dieser Vereine irgend eine
eigene
wir wollen nur die Namen- Varclay de national-k·ulturelle Arbeit entgegenznstellen«.
Tollh, Todleben und Kaulbars nennen
Zufällig kann Schreiber dieser Zeilen auch aus
Zum Bau des Riga-Chersson-Kanals.
eigener Erfahrung noch folgendes hinzufügen:
Die Frage über Maßnahmen zur Be
Als er während des russisch-japanischens Krieges,
des Vauå des Wasserweges
zu einer Zeit, als sich in der Mandfchurei keine schleunignng
wurde,
R»iga-Chersson
nach dem ~Rish. Westn.«,
Lorbeeren mehr erwarten ließen, als Reservedas
des für den JanuarProgramm
in
aus dem Auslande einberufen wurde,
1914
nach Kicw einberufenen Gebemerkte ihni der Kreis-Militärches: »Nein, wie Februar
des
Südwest-Gebiets in Sachen
akku r at sich doch die deutschen Reserve- biets-Kongresses
desExportg
landwirtschaftlicher
Produkte in
Offiziere alle»einfinden.ö Von meinen Kollegen
mit
der
über
den deutschVerbindung
Beratung
in den ruf-fischen Gouvernements höre ich, daß
Handelgvertrag
aufgenommen.
Teils recht russischen
sich dort die Referve-Qfsiziere
."
..«
«
ungern melden
Riga eine
Und wenn man einmal von nationalistischer
Auf diese Frage hat sieh gegenüber einem
Blindheit redet, hat man wohl immer Gelegen- Mitarbeit-er
der »Rish. Myssl« der Direktor des
heit, zum Schluß noch ein der ~N ow. W r,—'f Rigaer Hypotheken-Vereins,
Stadtrats N. D.
entnommenes Beispiel hinzuzufügen So sei auch
erkulj
dahin ausgesprochen, daß Riga,
diesmal erwähnt, daß dieses Blatt wir entsinnen M es
nicht schon in eine Periode einer
uns nicht mehr recht, zum wievielten Male die wenn
k
r i—f i s eingetreten ist, sich jed e n
Bau
D eu ts ch e n Ve r ein e· im Valtikum mit einem
am Vosrabende einer solchen
Anwurf beehrt. Und zwar führt das Blatt ge- falls
"
nau dasselbe Material an, das schon mehrmals befindet.
in der krititeils
Die
dafür
find
Ursachen
als glatte Verleumdung widerlegt worLage
zu suchen,
fchen allgemein-wirtschaftlichen
den ist.
.
dann aber vor allem in der fieberhaften BauEs sei hier nur erwähnt, daß der neueste wut, die nicht entfernt gleichen Schritt mit den
Hetzartikel sich ~Russisch-deutsche Untertanen ?« wirklichen Bedürfnissen hält, ferner inundder maßendlich
betitelt und u. a. die Lügen verbreitet, daß der losen Verteuerung der Arbeitskräfte
BauunterSpekulations-Charakter
vieler
dem
~Allgemeinen
in
des
Geschäftsführer
reiche-deutschen
November haben,
deutschen Schulvereinö zur Erhaltung des nehmen. Obschon wir AnfangWohnungen
von
nicht
ganze
Reihe
Deutschtums im Auslande« die Geschäftsführung steht eine
der baltischen Deutschen Vereine ~revidiert« nur in. den entfernter gelegenen Stadtteilen,
habe, daß die Deutschen Vereine eingestandenersondern auch im Zentrum leer. Das Bedürfnis
maßen (!)«von Deutschland aus unterstützt wer- nach Wohnungen ist eben schon längst befriedigtden, daß die Pastoren die orthodoxen Bauern Befonders schlimm sind die Besitzer alter Häuser
Mieter vielfach in die mit mehr
zum Abfall von der Orthodoxie verleiten (wie dran, dasdie
neuen Häuser übersiedeln.
ausgestatteten
anders hat sich unlängst Erzbischof Joann von Komfort
der Arbeitskräfte anVerteuerung
die
Von
Was
aber
geäußert!).2c.
Lügen
Riga hierüber
diesen
langt,
der ~Now. Wr.« ist zu dem nachfolgenden Blödist dafür ein Beispiel bezeichnend: der
Es fallen Hypotheken-Verein, der sich ein Haus an der
sinn nur ein kleiner Schritt:
Bismarckg
als
ein,
einem auch die Worte
ihm pro- Nikolai-Straße baut, hat es für vorteilhafter geponiert wurde, sich mit den Ostseeprovinzen zu halten, sich Arbeiter aus Italien
befassen, wobei ihm ein voller Erfolg garantiert kommen zu lassen, statt die hiesigen Maurer zu
wurde: »Vor allem gebäret mehr Kinder
verwenden.
dann wird man schon sehen.«
Daß bei einer Reihe von Neubauten die
"«

.

«

usw.

s
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Haß macht blind!

Wir leben nicht nur im Zeitalter des nationalen Wettkampses, sondern leider auch im Zeitalter deg blind machenden nationalen HassesDerselbe nationale Egoismug, der eine mächtige,

«

gegenwärtig vielleicht leider noch unentbehrliche
Triebfeder zur kulturellen Entwickelung bildet,
führt die allzu große Herde derjenigen, denen die
kuKlarheit über die eigenen Jnstinkthandlungen von den Aeußerungen des Militärpro
M.Baljasny,
reursgehilfen
Oberst
abgeht,· auf den Weg der nationalen Vorurteile der
durch seine Teilnahme an panslawistischen
und des nationalen Hasses. Obwohl speziell wir Banketten
und durch seine Mitarbeit am natiobaltischen Deutschen schon zur Genüge gewohnt nalistischen ~stet« eine in Petersburg bekannte
sind, das Objekt solchen nationalistischen UnverPersönlichkeit ist. Der Militär-Prokureursgehilfe
M. Valjasny betonte nämlich in seiner Anklagestandes zu sein, werden wir dazwischen doch rede
u. a., daß ein ~Deutscher« es gewagt
immer wieder durch besonders markante Fälle
habe
~unsere glänzenden« russischen Soldaten zu
etwas überrascht und wir fragen ung dann ver- schlagen. Ferner erklärte er u. a., daß die raffiverwundert, wie sich die vielgerühmte Aufklärung schen Untertanen deutscher Nationalität es verwo nur irgend möglich, sich ihrer
unseres 2.0. Jahrhunderts mit- derartiger natio- suchten,
um nicht
Dienstpflicht
zu entziehen,
nalistischer Kritiklosigkeit zusammenreimen kann.
kämpfen.
Der
Vaterland
russischeg
zu
ihr
Da berichtet z. V. die ~Pet. Ztg.« über folgen- für
ernannte Verteidiger deg- Angeklagten bat um
den Fall:
«
Nachsicht in Anbetracht der großen Jugend des
Vor etwa einem Monat kam in einer öffent- Angeklagten und der glänzenden "Zeugnisse, dielichen Sitzung des Kriegsgerichts ein ihm von seinen Vorgesetzten, u. a. dem Divisiongjungen Res erv efähngeneral,vausgestellt worden waren, und propoProzeß gegen einen
rich der seiner Wehrpflicht im Moskauer Leib- nierte als Strafe Degradierung Darauf erklärte
grenadier-Regiment genügt hatte, zur Verhandaber Oberst Baljasny, daß dem Angeklagten durch
lung. Der Angeklagte entstammte einer aus diese Strafe nur ein Gefallen gefchehe (!), denn
D euts chla nd (der Großvater ist bereits eines sei ja bekannt, wie die Deutschen in
gewandert) hierher verzogenen Familie, die vor Rußland unter allen nur möglichen Vorwänden
längerer Zeit in den russischen Untertanenversich derDienftpflicht entzö gen (!), und
band aufgenommen worden ist· Jm Sommer beantragte das höchste Strafmaß (4 Jah r e
-

,

hatte der Reservefähnrich im Lager von F estun g). Das Gericht ging auf die ArguKrassnoje Sselo seine Uebung von 6 Wochen abmentation des Militär-Prokureursgehilfen nicht
zudienen. Hier kam es nun zu folgendem Zwischen- weiter ein und verurteilte den Angeklagten zu
Dienstkameraden IMonat Hauptwache
fall: Nach einer mit seinen
durchkneipten Nacht erschien der trunkene Reservenicht,
es
sich
sich wegen
Natürlich verlohnt
fähnrieh im Lager der 2. Gardeartilleriebrigade
eines
unqualifizierbaren Verhaltens
höheund verlangte den Offizier du jour zu sprechen. dieses
Der auf Posten stehende Soldat machte den Re- ren Staatgb e a m t e n besonders aufzuregen
1913
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gegen die Soldaten möge den Lentnant einstweilen los-lassen, sei er
stemmten, kniete der Pfarrer auf der Brust des schuldig, wolle er, der Oberst, ihn nach Gebühr
Mörders. -,,Du Abtrünniger von Gott !« rief bestrafen.
Der
Der Pfarrer schüttelte den Kopf. Den Wolf,
er, »du Judagl du Judas! Der Herr, den
Krieg.
großen
aus
dem
Bild
der sein liebes Kind erwürgt habe, sagte er,
Ein
du verraten hast, hat dich in meine Hände geVon Ricarda Huch.
geben. letzt werde ich dir dag bübische Herz wolle er selbst töten ;. in seine Hand habe Gott
aus
Schluß-)
dem Leibe reißen und es auf den Mist ihn gegeben.
mit ihrem Rüssel
Unterdessen hatte sich der Knäuel der StreiAls er nach mehreren Stunden zurückkam, werfen, daß die Schweine es
tenden
völlig gelöst,
du
jetzt
daß der Oberst des erwar der Kirchhof voll Geschrei und Getümmel. umwühlen und es fressen. Wimmere
Körpers
getöteten
der
Frau ansichtig
um Gnade! Mir ist es nicht genug, dich wimstarrten
Eine Frau kam dem erschreckten Pfarrer entgegenTäter, der sein Gesicht sich ver-gelaufen nnd berichtete," der Lentnant habe feine mern zu hören, ich will dich röcheln und nach .wurde. Der
sah,
Gott
der
wird
düstern
richtete
sich unter des Pfarrers nachfchnappen
Herr
hören. Ja,
Tochter erstochen, sie liege in ihrem Blute, und Luft
wenig
ein
nnd winselte,
dein
Ewigkeit
Jam- lassenden Fäusten
bald würden sie alle mit einander des Todes mir genug tun und mich in
gewiß
Mein
er
Weib
nicht töten wollen,
habe das
mergefchrei aus der Hölle hören lassen.
sein.
an
Spaß
sich gedrückt, da
" Jn einem Satze war der
zwischen Kind wird feinen Engelgleib auf Taubenflügeln habe sie nur zum
wie eine wilde Katze gebärdet und
den Kämpfendem schrie nach seinem Kinde und schwingen, während dein verfluchteg Fleisch sich habe sie sich
würde
mit
den Händen erwürgt haben,
je
krümmt,
·Martern
feurigen
ohne
zu
ihn
warf sich, da sie unwillkürlich Raum gaben, auf unter !«
wenn
er
sich ihrer nicht gewaltsam entledigt
vergehen
den noch atmenden, über einen Grabhügel hinSolche Worte schrie der Pfarrer über-den hätte.
Nach einer Minute jedoch
gestreckten Körper.
»Du bist ein Mörder und Landfriedenssprang er wieder auf und rief mit starker sich windenden Mann gebeugt halb besinnunggsagte der Oberst finster, »und wirst
brecher,«
entjäh
in
log
plötzlich
vor
als
er
Wut heraus,
Stimme: ~Herrgott, bist du wahrhaftig Gott
Stimme
deinen
Lohn durch Henkerghand sogleich erhaltenhörte
der Herr,
räche deinen Knecht an diesem stehende Stille hinein eine laute
Mörder !« Dann stürzte er sich, das Messer und, sich umwendend, einen reichgekleideten Offi- Dein Blut soll das Blut, das du meuchlerisch
aus dem Gürtel reißend, mitten in den zier sah, der mit hochgezogenen Brauen, den vergossen hast, auswaschen Der Pfarrer soll
blanken Degen in der Hand, neben ihm stand ; sagen, auf welche Weise ich ihm Genugtuung
Haufen.
Den Bauern war es zumute, als sei ein es war der Oberst, zu dessen Regiment der Leut- geben kann; ich bin bereit, sie zu leisten, wenn
Engel vom Himmel gefahren, um ihnen beizu- nant gehörte, und dessen unerwartetea Erscheinen ich vermag.«
Der Pfarrer kam während dieser Worte wie
stehen; sie drängten mit verdoppeltem Nachdrnck den Aufruhr mit einem Male stillte. Er wolle
Krampfe zu sich; seine Hände, die
aüi den Lentnant ein, der von- idem Anprall das die Sache untersuchen, fagte er, da von allen aus einem
Gleichgewicht verlor und umsieL Während Seiten auf ihn eingeredet wurde-; der Pfarrer den Schuldigen an der Brust gepacktf hielten,

Männer

Feuilleton

und

Frauen sich

.

Friede.

so

ans

·

Pfarrer

,

»

so

Baukrisis?

Durchlebt

s

Inland

servefähnrich darauf aufmerksam, daß er nicht
das Recht habe zu antworten, und wies ihn an
den dejourierenden Feldwebel. Dieser brachte den
Referveoffizier ins Zelt des wachthabenden Offizierg, der aber zufällig nicht anwesend war. Der
äußerst betrunkene Reserveoffizier versetzte dem
Feldwebel, von dem er sich genagführt glaubte,
eine Ohrfeige. Dies ist in Kürze der Tatbestand,
der, so verurteilenswert und bedauerlich dies
ungehörige,« disziplinwidrige Benehmen eines
russifchen Offizierg deutscher Nationalität auch ist,
kaum Anspruch auf das Jnterefse der breiteren
Oeffentlichleit hätte. Um so mehr gilt dieses aber

·

lösten sich,auf, erv ging wankenden Schrittes zu
dem Leichnam seiner Tochter hinüber, kniete neben
ihr nieder und brach in Tränen ems.
Mit gerunzelter Stirn blickte der Oberst zu
Boden nnd gab ein Zeichen, daß der Lentuant,
dem die Hände bereits gebunden waren, abgeführt würde. Wie er dann das verwaiste Kind
bemerkte, mit dem sich ein paar Bäuerinnen beschäftigten, betrachtete er es, dachte ein wenig
nach und wandte sich zu dem Pfarrer. Wenn
es ihm recht sei, sagte er, so wolle er das kleine
Mädchen mitnehmen und zu Hause mit seinen
eigenen Kindern aufziehen lassen, daß es
einmal eine reiche nnd vornehme « Dame

1913·

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Kokowzow hat Berlin Verlassen.
Die Wer-as Tfcheberjak «klagt wegenl
Verleumdung.
«
gegen
Wilhelm
das
Kaiser
Ofsizierss
Duell und die Trinksitten.,
Neubefetzung der russifchen Gesandtfchaft in Stockholm und der Botschaft
in Wien.s
Generalstreiks Bewegung in England und-« Volksarmee s Bewegung in
SklavinSuworowsFeier in Rumänien.
Bauspekulation eine Rolle gespielt hat, unterliegt
auch keinem Zweifel-. Niesenhiiuser im Wert
von Hunderttausenden non Rnbeln sind von
Vauhmen aufgeführt worden, die bloß ein
Zehntansend Rbl. in der Tasche hatten. Und

solche ~Hausbefitzer« sind ihrem Wesen nach
eher dem Dwornikgleich, als einem Hauswirt,
da sie nor allem zu tun haben, die Zinsen für
das hier und da zusammengeliehene Baukapital
rechtzeitig fortzubringen, bis sie nicht mehr die
Termine einholten können und das Haus dann
der Bank oder dem Privatgläubiger überlassen
müssen.
Heute haben viele große Hausbesitzer bloß
8, 7 oder auch nur 6 0,-’0 Einnahme von ihrem
Hause. Für solche Leute ist ein finanzieller
Krarh unvermeidlich nnd ihrer gibt es nicht wenige, Und wer wird darunter leid-en?
Der
Hypotheken-Verein nicht, denn als Gläubiger

an

erster Stelle wird er immer zu seinem Gelde
kommen. Daß eben seine Pfandbriefe niedrig
stehen, hat nichts mit der kommenden Bankrisis
—in Nin-sondern ist bloß eine Folg-e der allge-

meinen Finanzkonjnnktur. Unter der Baukrisig
werden nur die zweiten und dritten Gläubiger
leiden, d. h. jene Spar- und Leihgenossenschaften und -Kassen, die so eifrig die jetzigen Bauherren finanzieren. Schon jetzt zeigt sich in einigen Kreditinftitntionen der Mangel an Vargeld
für den laufenden Diskontx alles Geld ist auf
Häuser ver-geben«
Deshalb hat die Presse unbedingt Recht, die
die Frage der Einschränkung der Bantätigkeit
aufrollte und den Kreditinstitutionen, die recht
ausgiebig das HansbaiuHasardspiel begünstigten,
Vorsicht empfahl. Niga hat schon einmal eine
Baukrifis erlebt, die vielen teuer zu stehen kam.
Rign wird sie auch zum zweiten Mal überleben,
eg hängt nur alles vom Umfang der Krisis
ab. Wenn die Bautätigkeit auch nur für einige
Jahre auf ein Minimum ein geschrii nk t
wird sie wieder in ein normales Fahrwird,
kommen-

wasser

so

Dorpai, S. No"--cmber. f
Wie der ~Rish. Westn.« berichtet, ist kürzlich
eine Sen ats-Entscheidung erfolgt, derzufolge die evang.-lutherischen Paft o r e n in den Baltischen Provinzen v e r
pfkichtet sind, in den Gemeindegerichten zu erscheinen, um die Testamentg-

-

«
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ikkubsrierte

schweigend geschehen, daß der Oberst das Gehänge
um den kleinen Leib wand.
Da sich gleichzeitig alle Blicke dahin wendeten, wo eben der Mörder zur Hinrichtung geführt wurde, stieg dem Pfarrer das Blut ins
Gesicht, und er wandte sich hastig an den Oberstenmit der Bitte, den Delinqnenten loszulassem
er habe seineßache Gott geopfert und wolle
feinen Tod nicht mehrDag gehe nicht an, erwiderte der Oberst; er
könne einen Bösewicht nicht bei braven Soldaten
stehen lassen, das sei ein schlechtes Exempel nnd
-

—IU——II.

Seins

«

Um ponnasend

Wiss-stumpan

.

lUIIMIIMMIM

»

·
«
Strafe muß sein.
sagte
und
Frieden,·
Es sei Ostern
der Pfarrer, seit 30 Jahren zum ersten Male Friewürde.
sz
Der Pfarrer stand anf, legte die Hände auf den. Leider sei der holdselige Tag mit Blut
den blonden Kinderkops und sagte, das könne befleckt worden, dass müßten sie sühnen, es
nicht sein. Gott habe ihm das Kind anvertraut, geschehe aber nicht durch mehr Blut. Der
es solle lieber bei ihm ein Bettelkind werden, Schuldige solle zusehen, wie er seine Seele er-

Fürstenkind

anderswo.
Das sei wunderlich geredet, sagte der Oberst
unzufrieden. So möge der Pfarrer denn gestatten, daß er dem Kinde ein Schmuckstück hinterließe, zum Andenken und auch zur Buße ; und
er löste sich dabei eine goldene Kette mit einem
dem ein Bild der
Anhänger oon der Brust,
Mutter Maria in. Schmelz gegossen war. Der
Pfarrer war im Begriff, die Gabe unwillig zurückzuweisem allein als er das Kind mit Lachen
danach haschen sah, besann er sich und ließ es

als ein

aus

"rettete.

sichtlichem Widerwillen gab der Oberst
er tue es Ungern, sagte er, und
nach;
endlich
dem
nur, um
Pfarrer seinen guten Willen zu
Mit

beweisen.-

,

Pfarrer dankte

und wies die Bauern
ein wenig fzu säuden
Kirchhof
an, nunmehr
er
den
damit
bern,
Gotteödienst vollenden und
ihnen das Abendmahl reichen könne; den Obersten lud er ein, mit den Seinigen daran teilzunehmen. Nach einigem Zögern sagte der
Der

s.

Wie in den Motiven
dieser prinzipiell wichtigen Senatsentscheidung ausgeführt wird, ist es in den Gesetzbestimmungem
die für das Innere des Reiches gelten, zwar

zeu gen zu vereidigen.
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den Bescheid, daß
worden sei.

schieden

West-users

ent-

dasselbe ablehnend

leuten zu Pferde angefprengt lam, die die Menge
auseinandertriek
Außerdem machten die Arbeiter noch einen DemonstrationS-Verfnch auf dem
Newfki Prospekt gegenüber der Passage, wo sich
gegen 200 Mann anfammelten, die gleichfalls
mit dem Gesang revolutionärer Lieder den
Newski entlang ziehen wollten. Sie wurden jedoch sofort von der Polizei auseinandergetrieben
Einer wurde verhaftet·
-

Gegenwärtig

herrscht,

wie

~Pwlht.« zu lesen, in Wesenberg auf dem
Bahnhof reges Leben, da die meisten Bauern
direkt untersagt, mündliche Testamente zu er- ihre Kartoffeln nach Petersburg schicken.
richten; nach den Bestimmungen des in den Sie erhalten eben 2 Rbl pro Tonne. Die NachOstseeprovinzen geltenden Provinzialrechtes jedoch, frage nach estländischen Kartoffeln ist in Peterseine große, da diese Kartoffeln « besser sind
so nach Art 2443 des Valtischen Provinzial- burg
als die innerrnssischen.
rechts, seien mündliche Testamente durchaus zuPetersburg. Der bekannte Kommunak
Liban. Die Liberal-Konstitutionelle Partei politiker und
deren Geltung von den Aussageu
lässig,
des Jahrmarkts
hielt Dienstag im Hotel Petersburg eine Gene- Komiteeg Vorsitzende
unter» d efm Ei d zu befragender Zeugen ralversammlung
Nishni-Nowgorod,
von
ab. Der Vorstand wurde, wie
abhängig gemacht ist. Obwohl nun im alldie ~Lib. Ztg.« meldet, im alten Bestande wie- Herr Ssalas kin, der u. a. durch seine freigemeinen, nach dem Art. 61 der Baltischeu dergewählt, nur wurde an die Stelle des Direkmütige, an Kokowzow gerichtete Rede bekannt
tors Freybusch, der Libau verlassen hat, zum geworden
Bauernprozeßordnung, die Vernehmung der Zeuist, hatte, wie jetzt, nach Aufhebung
gen vor den Gemeindegerichten ohne Vereidiguug Vorsitzenden Herr A. Blumberg gewählt. eines diesbezüglichen Verbotes, bekannt zu geben
Zur Beschickung der oktobristischen Parteivor sich zu gehen habe, müsse jedoch bei subsierlaubt worden ist, anläßlich des Romanowwurde nach einigen Debatten bekonferenz
diärer Anwendung des Art. 2443 des Provineinen
und
den
VorJubiläumg Sr. Majestät die Glückwünsche
schlossen,
Vertreter,
zwar
bei
Testamenten
Baron
G.
Maydell,
v.
sitzenden,
bäuerlichen
mündlichen
nach Peters- des Jahrmarkt-Komitees unterbreitet und Se.
zialrechts
die Bestimmung über die obligatorische Vereidi- burg abzudelegieren.
Majestät gebeten, im Jahre 1917, zum looguug der Testamentszeugen eingehalten werden·
jährigen Jubiläum deg JahrmarkDeshalb sei anzuerkennen, daß analog der für Der große Peterslmrger
tes, diesen durch den Besuch mit der
DemonstrationssStreik. Allerhöchsten
die Geistlichen griechisch-orthodoxer Konfession (im
Familie zu beglücken.
ae
o
großen
D
m
n
r
Petersburg.
st
des
Senats
vom
31.
Januar
Zum
Zirkularbefehl
Darauf erfolgte, wie wir in den -,,Birfh. Wed.«
1910) stipulierten Verpflichtung, persönlich im tio n s-Streik, mit dem die Petersburger Arlesen, die Allerhöchste Antwort:
beiter gegen die Gerichtsverhandlung gegen ihre
Gemeindegericht zur Vereidigung der Testaments»Ich kann es nicht voraus versprechen,
zeugen erscheinen zu müssen, eine gleiche Pflicht der Streikagitation angeklagten Kollegen von der
will Mich aber bemühen, zu kommen.«
auch für die Geistlichen evangelisch-lutherischer Obuchow-Fabrik protestieren, berichtet die »St.
Jn einer Ehescheidungs AngeDiese Entscheidung kann Pet. Ztg.«:
Konfession besteht.
Die
der
Streifenden
wird
die iw diesen Tagen viel von sich
Unzuträglichkeilegenheit,
der
den
Gesamtzahl
auf
in
Praxis zu
schwersten
(die Agentur reden macht, wird, wie der« Stockholmer Korreca.
100000
Mann
geschätzt
ten führen.
sprach von 85 000). Der Streif, der alle Fabrispondent der ~Pet. Zig.« schreibt, der s chw ediVom
der
Ortsgruppe
ken
Vorstand
umfassen soll, dauert auf einer jeden bloß
Pernau.
Fast auf allen Fabriken veran- sche Jurist Judstizrat Koersner in
Pernau des Deutschen Vereins wird in einen Tag.
die
Arbeiter Meetings, wonach in den diesen Tagen im Austrage des Königs von
der ~Pern. Ztg.« zur Kenntnis gebracht,— daß stalteten
meisten Fällen der Versuch gemacht wurde, mit Schweden in Petersburg eintreffen. Justizrat
noch 375 Mitgliedgkarten pro 1913 Gesang auf die Straße zu ziehen. Da die Po- Koersner
wird speziell über die finanzielle Seite
Das ist, wie das lizei in allen Fabrikrayons schon vom Vorabend
nicht gelöst worden sind!
der Frage zu verhandeln haben.
~Nig. Tagebl.« bemerkt, etwa ein Drittel bereit gehalten wurde, konnte sie den DemanHerzog Wilhelm von Söderstranten gleich bei Beginn entgegentreten. Die
der Karten. Es wirkt im höchsten Grade destia
15
a
000-köpfige
der Putilow-Arbeiter m n l n d wird demnächst in Begleitung eines
Menge
mierend, daß die nationalen Pflichten so lässig wurde
von einem starken Detachement berittener der hervorragendsten Jäger der schwedischen Hoserfüllt werden.
Polizei auseinandergetrieben, wobei zwei Mann kreise einen andauernden Jagdausflug n achverhaftet wurden. Von den übrigen DemanWenden. Was die Kenntnis der La n
Afrika unternehmen. (~Pet. Zig.«.)
d ess prach en wert ist, dafür führt die strationen in den Arbeiterrayons ist die der ArDie nationalistisch-konservative Zeitung
beiter der Fabrik ~Vulkan« zu bemerken, die
~Rig. A.« ein Beispiel an. Jn Wenden war nicht
eher auseinandergingen, als von der Polizei ~Wetsch. Wr.« und die sozialdemokratische ~Sa
ein Mord verübt worden, von dem Täter jedoch Gewalt gebraucht wurde.
·
prawdu« sind administrativ mit je 500 RbL
keine Spur zu finden. Zufällig aber hatte der
Gegen 9 Uhr morgens sammelte sich vor g e p ö nt worden.
neuernannte PolizeiaufseherGrindul dem Gebäude der 14. Abteilung des BezirksMoskau. Mittelft Erlasses des MinisteGelegenheit, das lettis ch geführte Gespräch gerichts an der Preobrashenskaja, wo die Sache riums des Innern ist den in Moskau lebenden
verhandelt wird, eine 200 k ö p f i g e A r b e i
zweier Frauenzimmer zn belauschen, das ihm so termenge an, die den Versuch machte in Esten die Genehmigung erteilt worden, eine ei g e n e
zu begründen
sichere Anhaltspunkte zur Ermittelung des Täters den Sitzungssaal zu dringen, aber estnische Gemeinde
des Art. 410 des
Grundlage
mit
dem
Recht,
in
bot, daß er zwei Verdächtige v erhasten von der auf der Straße und in den NachbarPrediger zu wählen,
einen
Kirchengesetzes
selbst
konnte.
häusern bereitgehaltenen Polizei daran verhin- dessen Bestätigung dem Moskauschen Stadthauptdert wurde. Gegen 11 Uhr war die ganze
Die Zahl der in Moskau und
Nisu. Die vorgestern inszenierten Pro- Preobrashenfkaja bereits von Arbeitern erfüllt. mann zusteht.
Umgegend
wohnenden
Esten beträgt ca. 3000.
teststreikg haben, wie wir aus den Rigaer Jn den Sitzungssaal wurden nur etwa 30 ge(»Peti Ztg·«)
Blättern ersehen, vorgestern abend ihren Ab; lassen. Nach 11 Uhr begann die Polizei die
20
vom HelsingAuch in Moskau sind
zu reinigen und sperrte den
schluß gefunden. Auf den . Fabriken und im Preobrashenskaja
getauste
jüdiPihra
Verkehr. Zu· gleicher Zeit sammelten sich an forscr Pastorentckn
entdeckt
Hafen sind gestern die Arbeiten wieder aufge- der Ecke der
Stud
worden.
Zwei
Basseinaja und der Ligowskaja sche
·
von ihnen hatten sich ins Lasarew-Jnstitut aufnommen worden.
gegen 300 Mann, die mit dem Gesange revolutionärer Lieder zum Snamenski-Platz zogen- nehmen ·lassen, das Juden gänzlich verschlossen
—Ueber einen verhüteten AutomoHelsingforscr Massentaufen bekanntihnen ein ist. Da die
bilunfall berichten die Rigaer Blätter: Der Gegenüber dem Gussew-Per. trat
der gesetzlichen VorschrisBeobachtung
und
lich
ohne
Polizeiaufgebot entgegen
trieb sie
Kurliindische Gouverneur Nab okow befand starkes
auseinander. Ein Teil der Arbeiter, der nicht ten vorgenommen worden sind, wurden die gensich Dienstag nacht in einem Automobil unter- wußte, wo die Verhandlung stattfinden werde, Studenten gestrichen und ihnen anheimgestellt,
sich, nachdem sie sich nochmals haben taufen
wegs nach Riga, um von hier mit dem Tucku- begab sich zum Bezirksgerichtsgebäude am LiDie betr.
mer Zuge zur Jagd zu fahren· Auf der 9. teiny-Prosp. Gegen 12 Uhr hatten sich hier lassen, zur Aufnahme zu melden.
gaben
an,
jungen
Männer
offiziell
sie hätten es
Werftvor RigawarqueriiberdieChaufsee gegen 500 Mann angesammelt, die mit dem
Uebertritt
mit
ernst geihrem
zum
Luthertum
Liteiny-Brücke
ein Balken gewälzt, den der Chauffeur zum Gesang revolutionärer Lieder zur
meint und ihn in Helsingforg vollzogen, damit
zogen, jedoch hier von berittener Polizei ausGlück noch rechtzeitig bemerkte, um das Autoeinander getrieben wurden. Hier fanden einige ihre alten jüdischen Eltern nichts davon ermobil zum Stehen zu bringen. Unweit der betr; Verhaftungen statt.
führen !
Stelle fand man einen Strohhaufen, auf dem
Der andere Teil der Arbeiter begab ssich die
Kiew. Die durch densßeilis-Prozeß bedie Missetäter offenbar gelagert hatten, um den Furschtadtskaja entlang zum Woskresfenfki Pr. rüchtigte Wcra Tscheberjak (gegen die,
Als den Demonstranten hier eine Schutzmann- wie gemeldet, ein Verfahren wegen gewerbsErfolg ihrer Veranstaltung abzuwarten.
Abteilung entgegentrat, leisteten zwei junge Armäßiger Hehlerei schwebt) und ihr sauberer
Mel-ab Der eftnische Volksbildungsoerein beiterinnen der Polizei Widerstand und wurden Kumpan und Liebhaber P aul Müffle haben
erhielt, wie im ~Pwlht.« zu lesen, auf sein Geverhaftet· Die Arbeiter machten den Versuch- die Redakteure der »Kiewsk. Myssl.« und der
such in Sachen der Gründung einer 7-klafsigen die Mädchen zu befreien und ließen sich mit der ~Possledn. Nowofti« und die Journalisten
mutterfprachigen Schule für Mädchen Polizei in ein wüstes Handgemenge ein, Jablonowfki, Brasul-Brushkowski und Trifonow
von der Verwaltung des Rigaschen Lehrbezirks bis schließlich eine starke Abteilung von Schutzfür eine Reihe Artikel, in denen sie der Ermorim

dung deg Juschtschinski verdächtigt werden, wegen
Verleumdung verklagt. Der Prozeß soll,
nach der- ~Retsch«, im Dezember in Kiew zur
Verhandlung kommen. Gegen 70 Zeugen sollen
vorgeladen werden« Die Angeklagten wird u. a.
O. Grusenberg verteidigen.
PA. Uralsk. Jn Jssimtüb wurde bakteriologisch Lung e n p est festgestellt. Es liegen.
dort eben 13 Kranke.
Seit dem Beginn der
Epidemie bis zum 5. November erkrankten 85
und starben 46 Personen.
-

-

-

-

-

"

-

sie wären meistenteils Katholiken und
stehe-es ihnen fast nicht an, einer evangelischen
Osterfeier beizuwohnenz man könne es aber zu
dieser Zeit und bei dieser Gelegenheit nicht so
genau nehmen, und zum Zeichen-des endlich aufgerichteten Friedens willige er ein.
Es war inzwischen Abend geworden und der
weiche Himmel bog sich über das dämmernde
Hügelland, wie ein Strauß voll weißer Rosen
über ein Grab. Der Tisch wurde wieder hergerichtet und für den verschütteten Wein wurde
Wasser gebracht. Dergleichen Abendmahl habe
er noch nicht gesehen, fuhr es dem Obersten heraus, der den Vorbereitungen staunend zusah; es
scheine mehr für Vieh als für Christenmenschen
zu passen.
»Als Christus auferstanden war,« sagte der
Pfarrer, während er das Brot sorgsam von Erde
reinigte, ~hatte er ein fremdes Antlitz, und seine
Jünger erkannten ihn nicht.«
Der Oberst verstand nicht, schwieg aber, und
als alle versammelt waren, nahm er seinen Federhut ab, richtete einen befehlenden Blick auf
seine Soldaten und kniete nieder, worauf alle
seinem Beispiel folgten. Das Stückchen Brot,
Oberst,

das der

Pfarrer

ihm,

als dem ersten, reichte,

würgte er folgsam, wenn

willen, herunter.

auch nicht ohne Wider-

Als die stille Zeremonie beendet war, brach
die Nacht herein. Wie wenn Chorknaben die
Rauchgefäße schwingen nnd duftendes Gewölk
die Pfeiler des Domes verhüllt, wogte es weit
um die verschwimmenden Trümmer der zerstörten
Kirche, um die Grabkreuze und die knienden
Menschen. ~Siehe, es ist alles neu gew.orden,«

Verhältnisse seine Kinder ohne Unterstützung
ihren selbsterwählten Beruer überlassen muß,
sprochen hatte.
wachsen sie trotz aller Not zu selbständigen Meneine
mit
gesenktem
Alle blieben noch
Weile
heran. Es ist der Zwiespalt zweier WeltKopfe, dann standen sie von der feuchten Erde schen
anschauungen, der hier in den Generationen
auf, und die Soldaten blickten wartend auf den hervortritt, wie er in jedem Hause und in der
Obersten. ~Aufsitzen!« kommandierte der. »Wei- kleinsten Stadt zuspüren ist. Obwohl die
ter!« Worauf sie nach ihren Pferden eil- Dichterin nur die Tatsachen reden läßt und sich
streng der Objektivität befleißigt, gehört ihr Herz
ten und im schnellen Trabe aus dem Dorfe
doch der Jugend, und durch die Schilderung der
ritten.
gar zu behaglichen, weltverschlossenen Lebensart
Der Pfarrer lud sein toteg Kind auf den der Alten spielt ein feiner Humor.
Ein
Arm und verließ an der Spitze seiner Gemeinde Buch, das von tiefem Ernst und einem gesunden
thimismus beseelt,- aus unserer Zeit und für
festen Schrittes den Totenacker.
"
unsere Zeit geschrieben worden ist.
Jiterarischea
~M ä r z«. Eine Wochenschrift, gegründet
Ruth Waldstetter: »Das Haus vonlAlbert
Lungen und Ludwig
»Zum großen Kefig.«
m a. Geleitet von Dr. Theodor Heuß
Tho
(Berlin 1913. Verlag von Gebrüder enthält in der Nummer 46 seines 7. Jahrganges:
Paetel-Berlin W. Geheftet Mk. 3.)
Ot t o Harn a ck
~Giolitti’s
Sieg-«
der
Hertnann
Hummel: Die badische Großjunger
Jn
stattlichen Schar
Schweizer
Dichter und Dichterinnen ist Ruth Waldstetter block-Politik. Stefan Großmann: Grabrede
eine der anziehendsten und hervorragendsten Perauf den Zionismug I. Liang-Yien: Li-LienYing. Otfried Nippold: Ziele der internatioErregte
Erstlingöwerk
sönlichkeiten.
schon ihr
ungewöhnliche Beachtung, so scheint ihr in dieser nalen Verständigung Heinrich Hatten Heuneuen, reiferen Erzählung der erste große Wurf lingö Jlloyalität. - Theodor Heuß: Der staatsgefährliche Amundsen. Erwin Steinitzer: Vergelungen zu sein. Das im besten Sinne moderne Buch enthüllt uns die herbe Poesie des tauschte Rollen. Julius Bab: DehmeL Heralltäglichen Daseins, es führt uns mitten in das mann Gottschalk: Die lange Nacht. (Der
moderne Leben, in den Kampf zwischen »März« kostet pro Nummer 50 Pf.)
dem Warenhaus und dem SpezialMantiigfactkges.
ges ch äft und überrascht den Leser durch die
mit
der
den
schwierigen
künstleriche Sicherheit,
sie
Kaiser Wilhelm und der Tango.
Stoff meistert. Die Erzählung hat nicht den Der Tango ist im Absterben. Es hilft ihm alles
üblichen ~Helden«; jede der auftretenden Per- nichts :»von England ist die Order gekommen,
sonen ist mit derselben Schärfe gezeichnet. Der daß er ~eigentlich« doch nicht so recht gesellschaftgUntergang des angesehenerr«" Patrizierhauses fähig ist, und nun werden es ja auch die Deut»Zum großen Kesig« wird durch die energische schen glauben, daß nicht gar so viel mit ihm
Konkurrenz herbeigeführt, trotz der persönlichen her ist. Mehr aber noch als das Abwinken aus
Tüchtigkeit und Redlichkeit seines Besitzers, und England wird vielleicht das wirken, wag jetzt
während er infolge der schwierigen peluniären durch eine Mitteilung des Berliner Psalm-« über
sagte der Pfarrer,

nachdem

er den Segen ge-

«

:

gen der beiden Länder bereits viel gewonnen.
Alles weitere muß nnd kann dem G ange der

internationalen Politik überlassen
werden, deren Entwicklung Rußland und Deutsch-

~K r e u z Z e i t u n g« an leitender land ganz von selgst wieder zu einer AnnäseStelle, nachdem sie die große Friedens-liebe und rung von ähnlicher Herzlichkeit brinGeschicklichkeit des russischen Premiers hervorge- gen wird, wie sie unter Bismarck bestanden
«
hat«- .
»
hoben hat:
den
gerussischen Premierminister im
»Was
Deutschland.
genwärtigen Augenblick nach Berlin führt, ist
Unter der Aufschrift »Der Sturm geneben der Gunst der Gelegenheit und neben dem
Wunsche, einer Höflichkeitspflicht zu genügen, gen die Kirche« bringt die freisinnige
Hart. Z.« zum preußischen Bußtage
sicherlich das Verlangen, mit. den« leitenden ~Kön.
Staatsmännern des Deutschen Reiches persönlich am vorgestrigen Mittwoch einen Artikel, in dem
es heißt:
. Auf den diesmaligen Bußtag
Fühlung zu nehmen und in einen Gedankendie
oder ein
über
der
hatte
.Sozialdemokratie
Fragen
allgeaustausch
verschiedene
meinen Politik einzutreten. An Stoff für eine Kreis, der ihr nahesteht, sich einen Hauptschlag
ersonnen: in Versammlungen, die in allen
solche Aussprache ist ja wahrlich kein Mangel. größeren
Städten Preußens veranstaltet werden
der
werden
Nachwirkungen
in
Die
Balkan-Krisis
in Berlin allein gedachte sie ihrer
den Unterhaltungen Herrn Kokowzows mit dem sollten
wollte sie zum - Ausdeutschen Reichskanzler sicherlich ebenso ihre zwölf abzuhalten
Würdigung finden, wie die in Frage kommenden trit;tzaus der Landeskirche auffordern.
Die Polizeibehörden haben diese Versammlungen,
Reformpläne für Klein-Asien, und vielleicht werzu denen in ungewöhnlich geschmacklosen Mauerden auch die verschiedenen kleinasiatischen Bahnprojekte in die Rücksprache hineinspielen. Ebenso anschlägen eingeladen wurde, verboten, und in
erhebt sich
ist auf handelspolitischem Gebiete mancherlei den sozialdemokratischen-Vlättern
Unterhaltungsstoff gegeben, und das große der vorschriftsmäßige Lärm ob solcher BeeinRätsel, das der Ferne Osten nach wie vor bietet, trächtigung der Vtirgerfreiheit. Aber wir:,.-·haben
wird in den Berliner Besprechungen, wenn auch bisher nicht gefunden, daß sie damit irgendgemacht hätten. Das-Hist ernicht seine Lösung, so doch sicherlich die ihm welchen Eindruck
Doppelt
erfreulich, weil sich in den
freulich.
gebührende Beachtung finden. Ob dann noch
letzten Wochen leider bisweilen auch in libegewisse persönliche Angelegenheiten und Wünsche Herrn Kokowzows in der ralen Kreisen die Neigung zeigte, die Austritt-JUnterhaltung mit Herrn v. Bethmann Hollweg -beweguug, wenigstens soweit. Prof-. Wilhelm
zur Sprache kommen werden, muß dahin gestellt Ost w ald an ihr beteiligt war, leise zu patrobleiben; wie erinnerlich, tauchte vor nicht allzu nisieren. Uns scheint: man wird es nachgerade
aussprechen müssen, daß der Liberalismus als
langer Zeit das Gerücht auf, daß Herr Kokowüber
nnd
Amtsmüdigkeit
klage
zow
sich nach solcher mit diesem Versammlungstreiben nicht
einem weniger aufreibenden Posten sehne: die das Geringste zu tun hat. Dessen
Ernennung zum Botschafter in Berlin oder ganzer Apparat ist der politischen Agitation entund auf sie zugeschnitten, und das PoliParis würde sich mit seinen Wünschen vollin- lehnt
wie das Agitatorische scheint eigentlich der
tische,
einen
tatbegegnen.
Ob
haltlich
diese Version
sächlichen Hintergrund besitzt, soll an dieser Stelle Verquickung mit diesen unendlich zarten FraVielleicht sind Ostwald
nicht näher untersucht werden; natürlich hat gen zndie widerstreben
im
Seinen
der
und
Recht:
nur
Duma
in
wir wissen es nicht.
auch Herr Kokowzow nicht
mit gegnerischen Kräften zu kämpfen, und fein Nur das wissen wir; daß Ungezählten die proetwaiger Wunsch, an weniger exponierter und testantische Kirche auch in ihrer hergebrachten
schon das religiöse Heimverlangen zu stillen
aufreibender Stelle zu wirken, wäre zum min- Form
und daß sie’s für ihre Person ablehvermag,
allerdings
verständlich,
wenn
es
auch
nicht
desten
wenn
man aus, ihrer Zugehörigkeit zu
nen,
ersichtlich ift, wer im gegenwärtigen Zeitpunkt
den
liberalen
die Verpflichtung folgern
expar
und
Parteien
Verwaltungsmann
diesen Finanzwollte, die Schar dieser zunächst doch recht uncellenoe ersetzen soll.
Bleibt zum Schluß die Frage zu erörtern, klaren Neuerer zu mehren. Der liberale Mensch
ob von dem Besuche Herrn Kokowzows in Berlin wünscht in diese zartesten allerFragen niemandem
irgend welche praktische Vorteile für den Stand hine-inznreden. Er wird sich aber auch verbitten
und die Zukunft der deutsch-russischen müssen, daß man ihm hineinredet.k'
B e z i ehu n ge n zu erwarten sind. Die Frage
Von einer angeblichen Ehes cheidnng
ist mit ja und nein zugleich zu beantworten. am preußischen Hofe ist in einem Leipziger
Daß die Rücksprache des russischen Premiermini- Blatte die Rede. Danach wird in Oldenburger
sters mit den leitenden deutschen Staatsmännern Höf- und Militärkreisen behauptet, daß die Ehe
dazu beitragen kann nnd wird, manches Mißver- des Prinzen Eitel Friedrich, dessen
ständnis in Vergangenheit und Zukunft zu klären, Gemahlin eine geborene Herzogin »von Oldenliegt auf der Hand, und. schon wegen dieses- bnrg ist, getrennt werden solle. Wie der ~Voss.
einen Punktes wäre der Besuch HerrnKvkowzows Zig.« erklärt wird, ist die Nachricht aus der
mit Befriedigung zu vermerken. Daneben wird Luft gegriffen.
Hierzu bemerkt die ~Königsb.
sich als zweiter Vorteils die erneute Feststellung Hart. Zig«: »So kategorisch dieses Dementi
ergeben, daß sowohl in. der verflossen Krisenzeit, auch klingt
daß Differenzen zwischen
dem Prinzen nnd der Prinzessin, die übrigens,
wie auch im allgemeinen unmittelbare Reibungsflächen zwischen Deutschland und Nußland nicht wie bekannt, erheblich älter ist als ihr Gemahl,
gegeben sind. Schon bei der jüngsten Anwesenbestehen, wird auch in Jnformationen, die von
heit des russischen Auslandsministers, Herrn durchaus zuverlässiger Seite kommen, nicht unSs as on ow in Berlin wird bei der Be- bedingt bestritten. Daß man es freilich zu einer
sprechung verflossener und zukünftiger Fragen Scheidung der Ehe kommen läßt, gilt zurzeit als
des näheren und ferneren Orients dieser gänzliche ganz ausgeschlossen.«
schreibt

die

-
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«
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-
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Zum Berliner Besuch
des russischen Ministerpräsidenten
Kokowzow

halt mit nach Petersburg bringt, so darf man
hoffen, daß bei künftig austretenden internationalen Krisen die russische Politik diesen Gesichtspunkt nicht außer acht lassen und dem entsprechend
ihre Haltung einrichten wird.
Tragen die Besuche russischer Minister in
Berlin dazu bei, das von unverantwortlicher
russischer und nichtrussischer Seite genährte Mißtrauen gegen die Absichten Deutschlands in Petersburg zu ersticken und die russische Regierung
gleichzeitig von übereilten, folgenschweren Schritten
abzuhalten, so ist für die Zukunft der Beziehun-

.

.

.

"

-

Ausland

Mangel ernsterer Interessengegensätze zutage getreten sein, und wennjetzt Herr Kokowzow den
gleichen Eindruck von seinem Berliner Aufent-

-

,

die Abneigung des

Kaisers

gegen die modernen

Modetänze bekannt wird. Es soll nämlich an
die Regimentskommandeure und an die Schiffskommandanten eine K a b i n ett s o rd e r folgen-

den Jnhalts ergangen sein: »Die Herren von
der Armee und der Marine werden hierdurch ersucht, in Uniform w eder Tau go noch Quevder Twostep zu tanzen und Familien zu
meiden, in denen diese Tänze ausgeführt werden«.
Das wird sehr abkühlend auf die TaschBegeisterung wirken.
Zum Londoner Perlendiebstahls Prozeß wird vom 19. (6.) Nov. gemeldet: Jn der Juwelen-Affäre sagten
die französischen Postbeamten ans, daß ein
Diebstahl während des Transports der Juwelen
nach Frankreich unmöglich gewesen sei. Der Besitzer der Juwelen teilte mit, daß drei Perlen
im Werte von 18000 Pfund und eine Brillantenagraffe im Werte von 140 Pfund
noch nicht gefunden worden sind.
Eine Riesengage. Zwischen der
Generalintendanz der königl. Schauspiele zu
V erlin und dem Kammersänger J ad l o w
ker ist ein neuersVertrag abgeschlossen worden,
der den Künstler bis 1917 an das Königl.
Opernhaus verpflichtet. Jadlowker erhält. nach
der »B. Z.«, für ein 50-maliges Auftredie
ten in der Saison 100 000 Mark
höchste Gage die je an einem Theater in Deutschland gezahlt wurde. Der neue Vertrag ist, »obgleich das alte noch bis Ende 1914 läuft, schon
jetzt abgeschlossen worden, da Jadlowker ein
-

-

-

-

-

««sehr verlockendes Angebot nach New-York erhalten hatte.
Löwenpanik auf dem Montmartre. Auf dem Montmartre begannen bereits vor einigen Tagen die alljährlich stattfindenden Weihnachtsverkäufe, die auch dieses Jahr
wieder einen ungeheuren Besuch aufweisen. Vesonders stark war die Zahl der Vesucher am
Sonntag. Zu der Stunde, als das Gedränge
-

am dichtesten war, erscholl plötzlich ein vielstimmiger Schrei: »Der L öwe !« Und tatsächlich
sah man einen großen Löwen, der unruhig durch
die breite Gasse trottete,- die die Menge dem
König der Tiere bereitete. In der Ferne tauchte
auch bald ein Mann auf, der Dompteur jener
Menagerie, aus der das Raubtier geflüchtet war.
Nuhig, wie ein Haushund, ließ sich das Tier
von seinem Wärter dann in den Käfig zurück-

führen.

Die Löwenbraut. Der ~Konfektberichtet, daß die Sängerin Emmy
Destinn von der Deutschen Bioskop-Gesellschaft für ihre Mitwirkung in dem Film »Die
Löwenbraut« die Riesensumme von 50 000 Mk.
erhalten habe. Die Sängerin hatte vertraglich
nur eine einzige Szene zu spielen
allerdings,
wie schon berichtet, im Löwenkäsig- wo sie 14
Löwen die Mignon-Arie vorsang. Obendrein
mußte die Gesellschaft die Künstlerin auf Leben
und Unfall mit einer halben Million versicheru,
was weitere 20 000 Mark kostete. Da in demmit der
selben Film auch Caruso
Destinn auftritt, kann man sich ungefähr einen
Begriff von der Kostspieligkeit des Films
-

ionär«

«

Freitag, den

zusammen

machen.

"

Vom Tage. Ein Engländer fragte
einen Jrländer: ~Sagen Sie mal, Pat, wissen
Sie nicht ein Mittel gegen Hühneraugen ?«
~Vielleicht ja,« antwortete Pat, ~wo haben Sie
sie denn P« ~Unter meinen Fußsohlen.« »Das
ist wenigstens ein Trost!« ~Wieso ?« »Weil
wenigstens kein anderer daran treten kann,
wie Sie allein,« antwortele Pat und blinzelte
vergnügt.
»Ich muß Jhnen leider mitteilen, gnä’ Frau, daß ich Sie nächste Woche
verlassen muß, ich will mich verheiraten.«
~Wirklich« EmmaP Wer ist denn der"Glückliche?«
»Es ist ein Schutzmann.« »Ich wünsche Ihnen
von Herzen Glück. Und wie heißt er ?« »Ich
weiß noch nicht, gnä’ Frau, aber seine Nummer
(~Tit. Bits.«)
ist vierhundertsiebzehn 1«

so

-

«

überlebenden Begründer dieses segensBundes ihren Dank für die Segnungen

reichen

des Bundes aussprechen sollen. Nach erfolgter
Bildung des Komitees sollen die bedeutendsten
Künstler Oesterreichs, des Deutschen Reiches und
Italiens zur künstlerischen Fassung des Planes
«
herangezogen werden.

«

England

Aus London wird vom 20. (7«.) Now. gemeldet: Der Generalpostmeister empfing eine
Deputation der Postbcamten und teilte
ihnen mit, daß ihr Gesuch um Erhöhung
ihrer Gehälter um 15 Prozent nicht b ewilligt werden könne. Es- würden aber Maßnahmen ergriffeu werden zur Erhöhung sder für
ihre Gehälter angewiesenen Summen um 1 IX4

Millionen.

’

«

Bulga r i e n.

Von den Parteigängern der ehemaligen bnlgarischen Ministerpräsidenten »G esch o w und
Dr. Dan ew wird jetzt ein heftiger An g risf
auf den König Ferdinand gemacht.
Sie beschnldigen ihn offen, persönlich und ohne
Wissen der Regierung den V e f eh l zu m V o rmarsch gegen die Serben gegeben zu
haben, und verlangen die Einsetznng eines Ausschusses, der sich mit der Ermittelnng der Schuldigen des zweiten Vulkan-Krieges befassen soll.

»

,

,

so

Livadia, 7. Nov. Gestern fand im Palais
Diner

Jh r e

·

·

Manbemühtsich um eine Annäherung an Oesterreich Jn einem Teile
der Pariser Presse kommt wenigstens der Wunsch
zum Ausdruck, daß der Erzherzog Thronfolger
Franz Ferdinand seine Rückreise von
London über P arig bewerkstelligen möge.
Minister Barthou könne, heißt eg, alle seine
Fehler vergessen machen, wenn es ihm gelänge,
den österreichischen Thronfolger zu einem Besuch
im Glysöe zu veranlassen, den Poincarå erwidern könne. Aus allen diesen Aeußerungen
spricht die Ueberzeugung, Frankreich dürfe nicht
ins Hintertreffen geraten in einem Augenblick,
da England wegen der künftigen Gestaltung
der Dinge auf dem Balkan sich mit Oesterreich
freundschaftlich auseinandersetze. Die Republik
dürfe Griechenland und ,Serbien, die ihre
Hoffnungen auf Frankreich gesetzt haben, nicht

«-

nachfolgendem Tanz statt.
est äte n weilten im Tanzsaal
und würdigten die Geladenen ihrer huldvollen
Aufmerksamkeit Die Großfürstinnen beteiligten
sich an den Tänze-n.
Heute besichtigte Se.
Maj. der Kaiser nebst den erlauchten Töchtern
den- in Jalta eingetroffenen neu-en Damspfer der
Russischen Gesellschaft für Dampffchiffahrt und
Handel, ~Kaiser Peter der Große-.
Temir Khan Schma, 7. Nov. Um
Mitternacht wurde ein heftigeö Erdbeb e n 8
·
.
Rbl.
verspürt, dem ein ohrmbetäubendes nnterirdiHerzkchen Dank!
H a h n.
fches Getöse folgte.
Berlin, 20. (7.) Nov. Um 8 Uhr 15
St. Johannis-Kirche.
Min. morgens reist e Koko w z o w nebst
Predigten
aus
von Pastor« O. Schubert
Berlin ab. Am
seiner Gemahlin
das
vom verlorenen Sohn:
waren
der
über
Gleichnis
Reichskanzler,
anwesend
Bahnhof·
Am Freitag, den 8. November, um 1X29
Herr v. Zimmermann und der russische Botschafter nebst den- Mitgliedern der Botschaft- Der Uhr abends VI. Predigt: ~Hütet euch vor dem
Reichskanzler überreichte Frau Kokowzow einen Sauerteig dekPharisäerW (Luk. 15, 24——28).
Blumenstrauß. Die preußische Bahnverwaltung
Am Sonnabend, dein 9. Novunber,um
räumte Kokowzow bis zur Grenze eine-n Salonlng Uhr abends, Vll. Predigt: ~P-harisäer
wagen ein.
ScheinheiligkeiM (Luk. 15, 29——30).
Wien, 20. (7.) Nov. Das »N. Wien.
Kollekte für den St. Johannes-Verein
Tagebl.« schreibt: Der friedliebende Ton und
Letzte seelsorgerische Sprechstrmde am Sonndas freundschaftliche Verhalten Staatssekretiirs
abend
von 11——12 Uhr in der SakristeiKvkowzow gegenüber Oesterreisch-Ungarn in seinen Eingang in die Kirche durch
die Hauptbün
Berliner Auslassungen haben hier einen vorzüglichen Eindruck hinterlassen.
Pras, 20. (7.) Nov. Der französische
Flieger V e d r i n e s der mit seinem Mechaniker
St. Marien Gemeinde. Getauft
um 7 Uhr morgens aus Naney ausgeflogen war, des Gutsbesitzers Karl Kohl Sohn Heinrich.
landete um 2 Uhr 20 Min. bei Prag. Der
G est or b en: Oberlehrer Fromhold Karl
Flug war ohne Zwischenlandung vor sich geAugust Bart-UT 46 Jahre 3 Monate alt.
gangen. Vedrines fliegt weiter über Wien nach
ein

-

-

-

-

-

=-

wohltätige Zwecke in Erinnerung an den verewigten Major Guido von Numers 50 Rb;L ;
für die Armen die Gratefekaollekte 104,86 Rbl.;
dazu in Einzelgaben 2 —f— 2 —k— 1. —f— 0,50
5,50 Rbl.; für die Unterstützunggkasse die Reformationgfeft-Kolle-kte 178,31 Rbl., dazu 10 RsbL
als Esazelgabe und 6,38 RbL aus deir Kirche-n-büchfez für die Bibelgefelkfchaft 50 Kop.; für
die Heidenmisfion aus den KwdewMissiongftuw
den 1,99 J- 2,38, in Einzelgaben 5 —f— 6
Summa 15,37 ERqu
aus der Aehvenlese
6 J- 6,40 —l 7,10 -f— 18 J- 6
43,50;Rb1.;
Kollekte des 1. September für Taubftumme
30,06 Rbl., dazu 1 Rbl.; des 15.September für
die Leprösen 34 Rbl.; aus dem Kindergottes- für
die Krippe 6,07 Rbl.; Kollekte des
8. September für die Trinkerheilftätte St. Johannighof 66,10 R«bL, dazu 10 —F 6 —k—-1 —f— 2
85,10 Rbl.; für Gemeindearme

hatten.

Julius Frey ein. Diese Trauerkunde wird
auch hier am Orte von Vielen mit- aufrichtiger
Teilnahme aufgenommen worden sein, vor allem
in den Musikkreisen unserer Stadt, hat doch der
Hingeschiedene die Dorpater Musikfreunde in den
Jahren 1883——90, wo er noch den EstonenDeckel trug, in den Ausführungen des KammerVon der Akzise bestraft wurden kürzmusik-Vereins und auch bei sonstigen Gelegen- lich eine Trakteur-Jnhaberin für den Verkauf
heiten oft genug durch sein schönes Violinspiel von Papirog üben den angegebenen offiziellen
Dr. med. Julius Frey war 1890 Preis zu 10 NbL und ein Speisebudenbefitzer
erfreut.
bis 1893 Kirchspielsarzt zu Neuhausen, dann für den Verkan von Branntwein zu 30 Rbl.
bis 1904 freipraltizierender Arzt in Werro, Strafzahlung.
—c——
hierauf Kirchspielgarzt in Rappel und seit 1907
Auf Protokolle der Sanickätspolizei hin wurArzt in Pernau.
Kurz nach Vollendung des
50. Lebensjahres hat ihn am 5. November eine den bei den Friedensrichtern des 1. und 3. Vezirkg der Bauer Jakob« Eigmel für Tie r
Lungenentzündung dahingerafft.
quälerei, nämlich für die rohe Behandlung
Jn gewohnter Weise werden auch in diesem feines Pferdes, zu 50 Kop. Strafzahlung oder
Herbst im Saale der v. Zeddelmannschen 24Stunden Arrest verurteilt. Ferner wurden
Anstalt uomSchulvereinpopulärwissen- 2 Fleischer für Aufbewahrung ung eftempelschaftliche Vorträge zum Besten unbe- ten Fleisches mit 3 Rbl. oder ITag Arrest
mittelter Schüler veranstaltet. Es find insgesamt bestraft. Endlich erhielt der Gewürzbuden-Jnha,
4 Vorträge in Aussicht genommen.
ber A. Mäele 20 Rbl. oder 7 Tage Arrest zuDer Professor einein der Charkower Univerdiktiert, weil er untau g li ehe Wurst verkauft
—c———
sität, Dr. Al. v. Brandt, gedenkt in den hatte.
·
ersten Teil feines Vortrages seine langjährigen
Beobachtungen über st udie r en d e F r a u en.
Auf Verfügung deösPolizeimeisters sind in
einzuflechfen, um dann im zweiten Teil auf letzter Zeit wiederum 21 Fuhrleute beGrund einiger vergleichender Forschungen über straft worden. Dreizehn von ihnen hatten
Hirngewichte der Frage nach den intellektuellen ihre Gefährte ohne Aufsicht gelassen, während sie
Fähigkeiten der Frauen näherzutreten.
sich in Trinkloskalen herumtrieben;« 1 war beaug
dem
trunken gewesen; 2 waren zu schnell gefahren;
Vor-trage
Jm zweiten
sollen wir
Munde eines Arztes Ausführungen über die 2 hatten über die Taxezverlangh 1 war mit zu
Bedeutung des Turnens nicht für die physische, viel Passagieren gefahren und 2 hatten lahme
Den Schuldigen wurde
worüber Zweifel wohl kaum bestehen können, Pferde vorgespannt.
des
I—3
Entwickelung
das
Tagen entzogen. Die
ps
die
Fahrrecht
für
y
chis che
sondern für
Menschen hören. Vom pädagogischen Standpunkt zuletzt genannten erlangen das Fahrrecht erst
wäre dem Vortrage ein zahlreicher Besuch zu dann," wenn sie gesunde Pferde vorweisen
·
—.—h.
wünschen," da an den meisten Schulen die Er- können.
fahrung gemacht wird, daß die Eltern der Schüler
Die seit diesem Jahre in Riga erscheinende
leider oft fehr wenig über den Wert des Turnens
~Baltische Sport-Zeitung« (Riga,
orientiert find.«
12) hat stetig an Reichhaltigkeit
Darauf wird der in Dorpat als Vortragender Wall-Straße
und Gediegenheit der . bildlichen
Jnhaltg
des
Glasenapp
bestens bekannte Herr G. v.
über ein literarisches Thema sprechen. Es soll Augstattung gewonnen. Einen überaus vorteilEindruck machen insbesondere die ung
hier ein durch August Bürger vermittelter Zu- haften
drei letzten Heft-e. Die erste Stelle
vorliegenden
besammenhang ausgedeckt werden zwischen den
jedem
in
Hefte
der-auch bei uns mächtig
Stücken
der
kanntesten
Schillerschen Reflexions- emporgekommenenimmt
A u tom ob il-S p o rt ein.
lyrik und gewissen berühmten Werken desi klassiV. über
schen Altertums. Teils handelt es sich dabei um Da wird über Tagesereignisse, wie z.Schweden,
Victoria-F"ahrt
nach
teils
die
Großfürstin
direkte Entlehnung,
um ausfallende Sinneswie in dem Artikel
verwandschast in den naturphilosophischen An- über gemachteErfahrungen,,
Nummer
(12.)
der
neuesten
~Neun Jahre
schauungen.
und
Nußland«,
über technische
in
Leiter
der
Herrenfahrer
Schließlich wird der augenblickliche
v. Zeddelmannschen Schule, von einem im Jahre Neuerungen und- Veroollkommnunsgen berichtet
Weiter folgt der Luftsport, in dem
1905 in Aegypten gemachten Papyrusfunde ausdas Aeroplanwesen (in der neuesten
vornehmlich
gehend, über den im Altertum weithin bekannten
griechischen Dichter Menander sprechen. Dieser Nummer die Riesenflugmaschine von Ssikorftd
Dann erhalten der
hat durch die von ihm ausgebildete Art des berücksichtigtpo wird.
Nennen, Rigaer Tatrt
(Rigaer
Pferd
es
griechischen
Lustspiels viele andere Dichter des
und
der
usw.)
gds
po rt (Feldprüund
die
tersall
Ja
und römischen Altertums beeinflußt
das
und schließlich
2e.)
Wort
fungen
für Hunde
Nachwirkungen seiner Dichtung sind bis zu
die
folgen
zwanglos
sonstigen
SportLessing
Männern wie Shakespeare, Moliäre und
(Tennig-Turniere,
leichtathletifche
betriebe
zu uerfolgew
u. dgl. m.).
Sowohl der reiche und anregende Jnhalt Wettkämpfe, Segel- und Schwimmsport
die
Sportöfreunde
in
Es
als
der
seien
hiermit
auch
auch
der in Aussicht stehenden Vorträge,
wenig
bietende
auf
unserem
Leserkreise
diese
nicht
Vortragenden
dem
die
gute Zweck,
sich
Herren
und« ihre Arbeit in den Dienst gestellt haben, Zeitschrift aufmerksam gemacht.
nämlich die Förderung der unterstützungsbedürfJm Saale der ~Vürgermusse« wird, worauf
tigen Schüler Unserer v. Zeddelmannschen Anwir ersucht werden, übermorgen,
hinzuweisen
stalt, lassenes überaus erwünscht erscheinen, daß Sonntag, von einer
russ-ischen Theater
des
der angekündigte Vortrags-Zyklus seitens
t r u p pie. das-. vielbefprochene Kamengkische Drama
erZuspruches
eines
regen
sich
recht
~Led a« aufgeführt. Jn der Rolle der Leda
reue.
wird die Künstlerin Alexandrowa Woi
Die Einnahmen der 1. anuhrbah n- n a ch o w s k a j a auftreten, welcher in dem ~Nev.
G ese l ls ch a ft betrugen, wie der »New. Westn.« Weftn.« volles Lob gezollt wird-. ·
berichtet, im September »an der Pern a u

6

=

Die Nr. 302 des ~Denj« wurde konfisziert
Astan 7. Nov. Eine Reihe ehemaliger
Polizeibeamteter in Dissna wurde zur kriminellen
Verantwortung gezogen, weil sie jiidischen Rekruten zur Befreiung von der Wehrpflicht verholsfen

Straße zwei Str olch e einen
ehem. Gemeindeältesten. Der eine der Hallunsken
verhinderte durch Zudrücken der Kehle den
Ueberfallenen am Schreien, während der andere
seine Taschen nach Geld durchsuchte. Jn diesem
Augenblick erschien der Sohn des Ueberfallenen:
er stürzte sich, um seinen Vater zu befreien, auf
die beiden Strolche und erhielt dabei mehrere
Messerstiche, so daß ihm im Krankenhause ein
Verband angelegt werden mußte. Die beiden
Verbrecher aber wurden glücklich festgehalten und
«
der Polizei übergeben.
—r—

Pernau traf gestern die Nachricht von
dem Ableben des dortigen Arztes Dr. med.

—f— 4 J- 10 J- 5,32
25,32 R51.; der Paranvenckengruppe 3 —f— 10
18 Rbl.; dem Pasior zu freier Verfügung für
Jm Kirchenbecken

Fabriken.

Petersburger

Aus

Universitätg-Ki«·rche.

Eingegangene Liebeggabent
(im September und Oktober.)

s

Gestern nachmittagg übersielen in der

.

Kirchliche Nachrichten

Am Todestage Leo Tolstoig veranstaltete der Literatur-Fond einen seinem Andenken geweihten Abend, an dem sich Schriftsteller und Schauspieler beteiligten
Der gestrige Mas enstreik ist heute
eingestellt. Die Arbeiter arbeiten auf fast allen

-

F r a n t r e i ch.

«

-

-

Maj

mit

—-

=

-

=

Notizen aus den Kirchenbüchern.

:

-

,

KonstantinopeL

Paris, 21. (8.) Nov. Die Kammer nahm
die Vorlage über Bildung ein-es neuen 21.
Armeecorps an der Ostgrenze an.
Jn der Kommission der Kammer bestand der
Finanzminister darauf, daß die» g eplante
Anleihe in der Höhe von 1300 Millionen bewilligt werde; im Falle einer Herabsetzung dieser Summe müßten 1914- neue
Steuern ansgeschrieben werden. Die Kommission
blieb dabei, daß die Anleihe auf 700 Millionen herabgesetzt

werde,

Der Führer der
Connelly erklärte den Du b
liner S·treikenden, daß jeder sich dem
Verband der Arbeiter des Transportwesens Anschließende bereit sein müsse, isn die Bürgerarmee einzutreten, wenn sie organisiert wird,
Der Sohn des verstorbenen Feldmarschalls White
ist bereit, sie im Kriege-wesen und im FromDie Bildung einer
dienst zu unter-richten.
Nationalarmee aus irischen Freiswilligen soll die
Aufgabe haben, die Regierungspolitik in Jrland
zu stützen. Die Organisation der Ausstiindischen
»in Dublin stelle den Kern der künftigen Armee dar.
Das erste Auftreten Larkins in der AlbertHall in. London war von Unruh en begleitetZahlreiche Studentengruppen suchten, behufs
Sprengung eines zur Propagierung des Generalstreiks einberufenen Meetings von 10 000
Arbeitern in die Albert-Hasll einzudringen, wurden jedoch von den Arbeitern zurückgedrängt.
Nach längeren Prügeleien kam es zu einem
Handgem e n g e mit der Polizei. Die Studenten wurden zerstreut und das Meeting nahm
einen ruhigen Verlauf, doch kam die Larkinsche

London, 20.. (7-.) Nov.

Arbeiter-Partei

-

,——

Generalstreik-Resulotion nicht zur

Abstimmung.

ißvuh 21. (8.) Nov.
Padua verurteilte eine Reihe

Totenliste

Königl. Preuß. Geheimer Kommerzienrat
Ewald Tillmanng aus- Petersburg,T im 65.
Jahre am 31. Okt. zu Wiss-badenSchriftsetzer Friedrich Dittmer, T am 30.
Okt. zu Petersburg.
Ludwig v. Zaberu, T am 31. th. zu

Moskau
79.

Jameg v. Mense n k a m p f f-Tarwast, T im
Jahre am 30. Okt. zu Fellin.
Hugo B ey er, T im 57. Jahre am 2. Nov.

zu Reval.

Joseph Brinkmanu, T im 62. Jahre
·
am 3. Nov, zu Riga.
Max Grünberg, T im 40. Jahre am
«
2. Nov. Hi Riga.
Valide p. Block, T im 75. Jahre am 1.
·
,
Nov. zu Riga.
Katharina S ch ab e rt geb. Dragheim, Tim
67. Jahr-e am 3. Novx zu Riga.
Georg Andreas-, T im» 71. Jahre am
,
2. Nov. zu Riga. - ·

s

Turnlehrer Friedrich-Krafting, Tam 3.
zu Riga.
Felix v. Frey, T im 18. Jahre am 15.

Nov.

zu Freiburg i. B.
Roetscher,
T im 79. Jahre am
Paul

(2.) Nov.
3. Nov.

zu

-

Es besteht die Absicht, beim 65-jährigen Regierungsjubiläum Kaiser Franz Josefs am 2. Dezember dieses Jahres für den Friedensfürsten,
Friedensstifter nnd Friedensförderer Kaiser Franz
Josef I. in Wien, dem natürlichen und geographischen Zentrum des Dreibundes, ein Huldigungsdenkmal zu errichten, in welchem die
Völker der Dreibundstaaten dem einzig

enttäuschen.

dung einer

Enddiåkret
v.
.

auf die ein Zug auffuhr. Der Zwischenfall ver.
lief jedoch ohne Folgen.

In diesen Tagen wird die Frage der Grünrussischen Schlafwag e n G e
szugleich
ells ch aft endgültig entschieden und damit
der Einführung von S cl) lafw a g e n
dritter Klasse ein starker Anstoß gegeben
werden. Die Initiative zur Bildung der Gesellschaft geht, der »St. Pet. Ztg.«.zuso"lge, vom
Verkehröingenieur S.-F. Owssjannikow aus. Die
Gesellschaft wird nur Waggons 3. Klasse in Verkehr stellen, und-zwar sollen in der ersten Zeit
300 Pullmanwagen bestellt werden.

Ergreifend wirkte
das als Zugahe gespendete Lieds »An die Großmutter«.— Wohl infolge einer leichten Indisposition änderte die Sängerin mehrfach ihrs ProDie ~internationalen Volkgweisen«
gramm.
aus; dafür wurden einige Lieder
ganz
fielen
zur Laute zu Gehör gebracht, die gegen die
übrigen im allgemeinen fein ausgearbeiteten
Nummern des Programmeg etwas unvorteilhaft
abstachen. Das lag wohl mit daran, daß Frau
Brat die Technik des Lautenspielg noch nicht vollkommen beherrscht«. .
Jm übrigen nahm man einen recht freundDie
lichen Totaleindruck mit nach Hause.
Klavierbegleitung war anschmiegsam

«

Zum Dreibund-Monument für
Kaiser Franz Josef wird noch gemeldet:

-

»Die Schule« noch besonders

»

-

und

Dorpast.

Johanna Schönheit, T

am 3. Nov.

zu

Petersburg.
Marie Oberkotte geb. Döhring, T am
2. Nov. zu Moskau.

Gustav Baron S ch i l l i u g Tim 35. Jahre
am 16. (3.) Nov. zu Berlin.
Carl Singelmann, T im 81. Jahre
am 2. Nov. zu Libau.v
Georg Karkl"in, T im 47. Jahre am 2.
.
Nov. zu Libau
Marie Goldmann geb. Seraphim, T am
·
1. Nov. zu Hasenpko
Schulim Aschmann, T im 65. Jahre am
5. Nov. zu Riga.
Varoniu Sophie o. Dracheufelg geb.
T im 96. Jahre am 4. Nov. zu Mitau.
Aice v. Carlblom geb.v v. Schumann,
T im 72. Jahre am 5. Nov. zu Reval.
,

.

-

schlimm«

hervorgehoben sein mögen.
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Andrew Carnegie, der bei Kaiser
W i l h e l m aus Anlaß des Regierungsjubilänms
des Kaisers eine Glückwunsch-Audienz hatte, ist
jetzt, wie der Korrespondenz ~Heer und Politik«
geschrieben wird, an Bord der ~Mauretania« in
New-York wieder eingetroffen und hat manche
interessante Einzelheiten über seinen Besuch bei
dem Kaiser erzählt· Der Kaiser sprach mit
en
Carnegie in erster Reihe über das Unw
des Duells und erklärte, daß er noch weitere
Maßnahmen dagegen zu treffen-gedenke Der
Kaiser war besonders über die günstige Wirkung
erfreut, die seine bisherigen Erlasse gezeitigt
hätten. Die Duelle sind in Deutschland tatsächlich in letzter Zeit um rund 35 Prozent zurückgegangen. Es wurden bisher von 10 000
Offizieren nur noch 4 wegen Duells verurteilt.
Der Kaiser hofft dahin zu gelangen, daß
die Duelle vollkommen im Heere
aufhören werden.
Ferner sprach der
Kaiser mit Carnegie noch über die Frage des
Alko h ols im Heere und im Volke, der er
seine größte Aufmerksamkeit zuwende. Die Temperenzhaltung des Kaisers gegenüber dem AlloIhol habe, wie Carnegie berichtet, nicht nur im
deutschen Heere und in der Marine die bedeutendsten Erfolge aufzuweisen, sondern Hauch im ganKaiser habe mit Freuzen deutschen Volke. Der
den von diesem schöne Erfolge seiner Anregung
gesprochen.

Oesterreichsuugarn.

N
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Der Gerichtshof in
von SpiritusfabrikantenfürHinterziehung
die
derAkzise
« Nach allem, was zu hören ift, scheint
366
000
und außer2
einer
von
Lire
einen
zu
Strafe
bedenklich hoGeldnot in Mexiko
dem
drei
von ihnen zu 5 Jahren 9 Monaten
der
Der
Grad
Präsident
erreicht zu haben.
hen
Gefängnis
Vereinigten Staaten will seinen von ihm nicht
140172 Rbl. 17 Kop., d.
Linie
Revaler
Belgrad, 21. (8.) Nov. Der König verAmtsgenossen
in Mexiko dadurch
anerkannten
29 496 Rbl. 35. Kop. mehr als im Septemh.
er
die
die
Knie
diesem
lieh
Alexander Gutschkow das Band
zwingen,
daß
auf
der Feier-Burg« Fekegraptzens
I. Kl; und der GeSumma-Orden
zum
dringend nötige Geldbeihilse zu hintertreiben ber 1912.
Eigentum
denn
und
den
mahlin
Töchtern des Gesandten HartDie Jubiläumg-Postmarken mit
sucht. Die Geldnot äußert sich in Mexiko
nga, 7. Nov. Hier wütet ein starker wig wie auch den Damen der russischen Geauch, je länger, je mehr, in einem Verschwinden den Bildnissen der Herrscher aus dem Hause der
·
aller baren ZahlungsmitteL Mexiko hatte unter Romanowg werden, wie den Rigaer Blättern Sturm.
sandtschaft und allen Barmherzigen Schwestern des meteorolog. Obfervatoriums d. Kais. Universität
vom s. November Els.
Wäh- vom Chef des Rigaschen Post- und TelegraphenAuf dem ,,Prowodnik« streiken 3000 Ar- der rufsifchen Sanitätskolonnen das neugegründete
Porfirio Diaz eine auf Gold gegründete
beiter der Galoschenabteilung wegen« Lohndiffe- Barmherzigkeits-Kreuz.
rung. Das Hauptzahlungsmittel war aber schon bezsirkg mitgeteilt wird, mit dem 1. Ja,
7 Uhr
9 uhr ab.
1 Uhr
Serat (Rumänien), 20. (7.) Nov. Auf dem
wegen der großen Silberbergwerke des Landes nuar 1914 aus dem Verkehr gezogen renzen." Die Streitenden wurden abgelohnt·
morgens mittags
gestern
ein
Verfestes
Silber; nur daß der Silber-Veso
Liban, 7. Nov. Beim Abnehmen deg Lotsen vorgestrigen Paradefrühstück sagte der König zu
und für den Gebrauch im Postverkehr un gülhältnis zum Gold-10-Pesostück hatte. Dieses tig. Und zwar handelt es sich um
von dem Libau verlassenden Dampfe-r den Mitgliedern der russischen Militär-Deputa- Baromeier (Meeresniv.) 755«3 749,3
754.Z
Henke
galt 20,93, jener 2,08 Mk. Jn den drei Rea) Postmarken zu 1,2, 3,4, 7,"- 10, 14, ,,Sarmatia« bei hochgehender See stürzte infolge tion: »Ich freue mich sehr, russische foiziere zu Lufttempemt.» (Centigr.)
3.
6.8
7 .0
2
volutionsjahren ist zuerst das Gold, und jetzt 15, 20, 25, 35, 50 und 70 Kop. sowie zu eineg Zusammenstoßeg der ,,Sarmatia« und des sehen, deren Anblick mich immer an die gemein(U· Geschw-) sw4w7
w7
Windricht—
men Waffentaten bei Plewna erinnert. Jch bin Bewöliung (Zehntel)
auch das für den Kleinverkehr unentbehrliche 5 R.; b) Postkarten zu 3,4, 6 und 8 Kop.; Lotsendampfers" der Lotse ins Wasser und er10
10
8
gerührt darüber, daß Jhr Kriegsherr dem
Silber aus dem Verkehr verschwunden. Bisher c) Stempel-Kuverts zu 31X2, 71X2, 101J2, 141X2 trank. Der Lotsendampfer wurde stark begroßen Ssuworow ein Denkmal «in Meinem
gab es Banknoten, also Papier, nur bis herunund 201X2 Kop.; d) Briesblanketts zu ZVY 71X2 schädigt.
1. Minimum d. Temp. nachts 2.6
ter zu 5 Peso· Kleinere Summen mußten in und 101X2 Kop. und e) Banderollen zu 11X4 und
Lande
errichte-t. Ein Hurra dem Kaiser Nikolai,
Nov·
Niederschläge 7.1
7.
Mittelst
Allerhöch2.
Petersburw
Scheidemünze beglichen werden. Das jüngst in 21X2 Kop.
Befehl-) wurden ernannt: der russische der Kaiserin und der russischen Armee !«
3. Embachstsand in Centim 29.97
sten
Anhalten
Infolgedessen müssen die gekausten Jubi- Gesandte in Sofia N eklju d o w zum GesandNew-Yorker· Telegrammen gemeldete
Bucaresh 20. (7.) Nov. Jn Jassy wurTelegraph. Wettuprognofe aus Petersder Silbermünzen durch Banken und Private Wams-Marken im Laufe d. J. verbraucht werden
der russischen Militär-Deputain
Sto
und
der
in
ten
olm
Gesandte
burg
ckh
zu morgen.: Warm; zeitweise Niemußte also zu einer schweren Geldkrise führen- den, da sie auf Grund deg Postreglementg we- Stockholm Ss awingki zum Gesandten in tion seitens einer tausendköpsigen Menge große- derschläge.
Sie ist rasch unerträglich geworden. Mexiko steht der gegen Geld noch gegen andere Marken einAm Bahnhof spielte
S o f i a ; ferner der Gesandte ,S ch e b e k o in Ovationen dargebracht.
vor dem- Bankerott.
Die Jubiläumsdas
die
und rumänische
getauscht werden können.
Wien
und
in
Militärorchester
russische
Vukarest zum Botschafter
Marken zu 1, 2 und 3 Rbl. mit den Bildern der Gesandte in Teheran Poklewski-Koziell zum Nationalhymne. Der Zug fuhr ab unter HochHandels- und Börsen-Nachrichten.
des Kremlg in Moskau, des Winterpalaig und Gesandten in Vukarest. Zum Gesandten in Terufen auf Rußland.
Peterslmrg, 7. November.
Nachdem
des Hauses Romanow in Moskau bleizugeteilte
wurde
dem
Nov.
Der
die
(8.)
Angstverkäufe
21.
Alexandria,
gestern
der
Außenministerinm
aus
dem
spekulierendesn
heran
Khedioe
Liederabend Clara Bratbe n auch nach dem 1. Januar 1914 im Korostowez ernannt.
unterzeichnete das Dekret, durch das auf Initia- Publikum die Werte noch weiter herabgedrückt
.
Verkehr.
Eine liebenswürdige Vertreterin der neuerder heutigen D o n n e r g t a g
Der Oktobristen-Kongreß ist er- tive von Lord Kitchener Ministerien der hatten, tret
dings besonders beliebt gewordenen Liedkunst
än e n und der Landwirtschaft geschaffen B ö
des erkrankten Gutschkow D
eine entschiedene Wend un g zum
Statt
des
wurde
worden.
Distriktg
1.
Friedengrichter
Beim
öffnet
oolkstümlicher Art lernten wir gestern in Frau dieser Tage der S chn eid er Schopfe Goldmann begrüßte der Fraktiongvorsitzende Antonow die wer en.
Besseren ein. Es stellten sich für die so
Clara Brat kennen200
Kongreß
20.
(7.)
Am
Tokio,
nehmen
über
bestraft, weil Anwesenden.
Nov- Jn Jokosuki fand sehr billig gewordenen Dividenden-Papiere willig
Die Sängerin verfügt über ein zwar nicht mit 15 Rbl. oder Z Tagen Arrest
teil.
die
eines
Dreadn o U g h t S von Käufer ein und die Preise zogen fast ansf der
Kiellegung
die
geüber
Personen
er in seiner Schneiderwerkstube
ganzen Linie erheblich an.
sehr großes, doch ansprechendeg Stimmaterial, setzliche
30
500
Tons statt.
Für
hatte arbeiten lassen.
Auf der Strecke Ochotnischja-Kindjakowka
welches sie für ihre Aufgabe geschickt zu verwen- ein ähnlichesZeit
147.
wurde
der
waren
Vergehen
Trakteur-Jn- der Moskau-Kasaner Bahn
aus«-der
New-Both 21. (8.) Nov. Es wird geden versteht. Der Vortrag ist wohldurchdacht
Für die Reduktion verantwortlich: verurteilt.
Dienstag von UnbeTerna
Strafe
der
in
meldet,
Nacht
auf
daß Pindel definitiv zum Botschafter
haber
zu
derselben
Werst
ergötzlicher
und vielfach von recht
Drastik. Sehr
—c—Gaukl. A. htiselblatt Frau E Ell- attieienat
kannten Steine aus das Geleise gelegt, in Petergbuvg ernannt ist.
gefielen die ~Kinderlieder«, von denen ~Furcht
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Schwächlinge trotz guts- liestl
seht-est- slnttsussssnsettuap del-lasen bei vielen Menschen

-

den ges-taten stelle-schied

Die

körperliche Widerstandslcrekt, die Arbeitskraft, ebenso die gest-Ists- csslclstsfstshs, sowie des Itslscsss susssllsu

sehnte-sei.
sum und sind. sollst-stellte sind denn
Itslsrsagemltte relehlleh neues-ein vers-geh denn Sie
111-eitlem
mit-sten, um die nötigen steife dem Körper Zuzutiibren, in derartig grossen Mengen genossen werden, wie sie der
Magen, welcher meist übersättigt ist, nicht vertragen kenn.
Hier müssen andere 111-Impulse nnd Itsrsslstls

sehen-unisle

der Mensch kränken und fühlt sich
ebenso teure Knren Senkst lussftlge

Nach kurzem schweren Leiden verschied senkt unsere liebe Tochter und Schwester

111-entschei-

si II sl a lssml
-

jeden sum-abend
um I-,7 Uhr abends.

-

salimalsttn 1, qu. 4.

,

steife eingreiten welche, 111-II Ists 111-n ts- lsslsstes, diejenigen konzentrierten Nährselze enthalten, welche Goloson wird das Matth.—Bv.
dem gesamten drgenismus lehlen. Solche stoike bietet das
Der Leiter-.

Rasseln-Halm

ich dich zu

Die Beerdigung findet am Montag, d. 11. November
der Kapeile des neuen Johannis-Priedhofes statt.

ssssssisii ss—

Geschwisterum

2 Uhr

nuchm.;

~.II«t-UstoN.-s

'

»Wind-Journal«

aus

-

c
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Den 8., 9., 10.,nn(1 11. November 1913.
I- clsenlmlustkis lts

letzte Ausgabe.
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verordnen heute viele baltisohe nnd

anständige-he

Aerzte

stedtamt macht -hekennt, dass
vom 2, bis Zum 16. November e. c.»an
den Werktagen und in den Empfangsstunden in den Xanzellejen des Stadtemts, der stätischon Polizejverwaltung,
der drei stadttejlsprjstawe sund der
« Das

-

-

500

ss

111-ists von

tm

Nonsens-Incl- dekorativ-sent
Welt-tönen-

.

den erste-I

lltsssls 111- tlsss pro-sen solt la 4 Teils-h lsllll Ists-l
kurssaslasmstsssssplslsl

kolslrsdmstsnsh

die letzte Nummer-.

-

Preise

·

der

Plätze-:

tschi-MS Liebling-nisten

"

=

komisches Bild.

50——15 Kop., Kinder 10 Kop-

ss

Jma sriaI
111- towin tlsr Ilsllmslt

Grund

them-g

.

=

«

AusserProgramnn

ssstsplsls tlss VII-visit- M· B. Gromow uad F. W. Pototzkj· Das Quartott trägt kleinrussisohe Lieder vor und tanzt den kleinrussjsoheuTanz,lll-IN

stadtvemaltung

Andkees Handatlas
"

«

Elnzusehen und zu bestellen
uin jeder Buchhandlung. u
Verlag von

zu Wo

an die Exped. d. Vl.

Offerten sub L. K.

Durch Vermittelung der Leibs u. Sparin Dorpatsind
kasse des

Deutschen Vereilzs

2 Obligationen a 5000 R.

u 6020 ingrossiert auf ein steinernes
in Dorpat, abzugeben. .

Saus

langer Mann

(Vl. Kl.,Gymnas. abs.), Este, sucht o.

stelle als Forstelevo od. WirtschaftsOlove. Adk.ll.nalsch. »He-wi« c.-3att.
R. U. Ray K. Taum» uepepp M. 0.

Als Hanswatbter
00

»

Frische ontkotsato

sc

Der kombinierte

eine

Israel-sauste

ginn

gu
Alleingenen russ.

mit Zeugnissen, d. deuts
sucht e. Stelle zum

str.

——-

101, Qu. 8.

Jus Stuben- oder

spr

Stern-«

eine

Stellung

junge

musikalischen

deutschsprechende Magd
44, Qu. 2.

at sie-M

.

Unless-sus- II·
«

Johannen-, Schlatt-,
Breit-, Magazin-. Kompagnie-tin and des Viktasllessmnklites

seien der-at aufmerksam gemacht«
dass die Brocken

m sonneheml m

s. M.

von den ln den genannten stressen
lobnhatten Bau-ständen zum Besten
des Fruuenvereine abgeholt werden.
Bei Umsigen oder anderen Gelegenheiten, sie grössere sammlnngen unbrauchbar sevordoner Gegenstände
lleterth würden die Brocken such
Innerhalb der icetgesetsten Reihentclge abgeholt werden.
Anmelduan ils-Mr werden empKnrlowe-str. Nr. 10.
innsen

Ortspra

um eine Beschäftigung für einige Stunden täglich. Sie ist auch bereit abzuRojenstraße 83, Qu. 7.
schreihen
rotpolierter
neuer,
Ein

Kleiderfthrank
besehen, von 10-12

zu verkaufen. Zu
vorm.

Malzmühlstr.

6, 11. Etagr.

für
-

zu

eine Hobeleuchtung, ist
40.

Malzmühlensstn

zu vermieten

«

Willst Mll ltl Ällllllll
.

«

etrssee 12.

straese ST-

Auf diese Frage gibt das soeben für Herbst und
Winter erschienene ~Faporit-Moden-Alhum«
der Jnternationalen Schnittmanufaktur, Dresden, er-

somW wärme

Eine

Allee-

-

Illss ele- flsels set- skbeltsstllite Fräulein R. schob-ich Bot-mische str.
2.
Fräulein A. Mühlenthal, Alten« 7, 111.
J. Baronin see-, Gärten-tr. 24.

schöpfenden Bescheid. Es bietet sorgfältig gewählte
Modelle für jeden Bedarf und auch die wirtschaftliche
Seite, die Toiletten-Aufwendung in angemessenen
Grenzen zu halten, ist dabei berücksichtigt. Das
~Favorit-Modeu-Album« darf als die billigste
und praktischste Modenzeitung angesprochen werden,
die zugleich den Vorteil bietet, alles nach den anerkannt -oorzüglichen Faoorit-Schnitten bequem und preiswert nachschneidern zu können.
Zu beziehen ist das ~Favorit-Moden-Album« zum
Preise von nur 60 Pf. von den Buchhandlungen
oder direkt gegen 10 Pf. Porto-Zuschlag vom Verlag:
N. 8,
Internat. Schnittmanufaktur in Dreg d en

cafåsllcstaukant

-

Gänsaauskogoln

U- sonntag,
Anfang

den 10. November
um 6 Uhr abends-

wlener cela
s

111 Ists-Illi- empkohle: Karlsbador
Korbe-, schokolade. Bouillon, Tos,
Milch, selten-, monssiorende Umonsclea nnd divorso Fruchtlimoncdon.
Goöiknot von 8 Uhr morgens bis
9 Uhr abends.

FTMIIIW Wille
EEYMLEW
Alexandorstn 8. Hof.
im

Briifzsitht
Rittsksxk ums Palton
«

zu vermieten

von 2 Zimmern und Küche
TYELSMJL--

-

»-»,-,

Vorträge

seitens des Dorpeter Männer-Geee.ngvereins
und des Künstler-Erbe des Herrn Art-at (imdem Automaten).
von 10—2 THIKeEee-, Sohokoledens,« Teetisehe, diveree Erfrieehungem reiehhsltjgsee Lenzes Bukett.
Um verstärkt regen Beeueh dieses kombinierten Bang-re, des 111-s für Issh sowie um
spenden und Gaben zu demselben, bitten hersliehst im Namen der Anstalten des Frauenvereine und nehmen die Gaben dankend ent—gegen:
, Frau Oberpeetor A. Wittroclc, Ritter-tin 20.
Frau Dr. G. sprangen Teich-tr. 74, 111.
Frau Dr. E. Mattieeen, Pest-erstem 8.
Frau Professor M. von Bulmerincq, sterns"tra.eee 8.
Frau Redakteur A. llasselblatt, Teich-

»

Sternstr.

Dle Bewohner der

gütig-et dargebrachten

M. Baronin Ungern-sternberg, Teich-

Kindermadchen
sucht
,

der dem Beter

Um 7 Uhr Be-

sonutag, d. 10. Nov» 6 Uhr nachm.

langes ebtldetcs Madchen l-l. sE S E 111UI
Em
en mächtig, bittet sehr
der drei

Preisangzabe

statt.

Seehenverkeuf sonst-S Uhr.

34.

Steller Kindern oder zum
Katharinenftr. 9, Qu. 11.

I

-

I—2 stille möblierte Zimmer im Zentrum
der Stadt. Offerten mit
sub
A. B. an die Expeditionifejg l.

des Frauen-Vereine u. der weiblichen Arbeitsstätte nudst am s7. 111-sahes- tl. st. in der

·

wünscht

Alleindienen

deutsche Lehrerin

sucht Stunden
Mühlenstr. 30, Qu.
persönlich zu sprechen von 2-—4 Uhr.

.

cellep,»HrenB 8- Zo.
.

-

Austern
seräuchlliinaQachs
Sokäuch. Agl-

hause-Anstrengu-

Faun-

Erfahrene

Küche
gntres9w
tr.

Kop. 111-o Pfund

—I·

«

·

Frische Hammer-I

Bürger-muss

Promenaden-

a.

(mit separatem Eingang) von 2 Zimmerm-

kamt sich ein kinderloses Ehepaar, wo
die Frau aufwarten muß, melden

Johannisstraße

-

-

Frauen-Verein

sPilaumens
empfiehlt

werden vermietet
strasse 2, bei

«

b.

-

Ilnsticb o.Muyehener
Pscbortbmu.

verkaufen

Velhsgenäklakingiy Bjelekeld und Leipzig.

1600 abl. der
gesucht
stach
astaniens
Agrarbanksgulw
87a, u.
Allee
gesucht

Ewimnaaguns

geeignet

auf I. Landisfche Obligation

5.500
ftädtische Obligation

Punson

,

«

s

-

durch leichte FaHeinr. Heibrikationen.:Prosp-ktstatis.
nen,Mülheim-Ruhr- wich.

werden ge etc« Erste

sk. Ist-In 4
empfiehlt einem hochgeehrte-n
Publikum

Eine wenig gebrauchte, größere

Preis: Gebä. M. 32.«-

tägl. Verdienst

Io«20 Mark

--

5., Jubiläumsauklage. Neuestek Abdruck

Jahr verpachtet

!

Geistige Mitarbeiter, Demen, Herren jeden standes allerorts gesucht
Keine Naehnahme, keine Lotterie; nur geistige keelle Arbeitsleistung
zu Hause. Zugleich interessante Lekkiisre Antrage-n an:
verleg »Na-polnis« sue elu Los-w- 21 111-is-

·

bringt

.

l

Dte neue Balkankakte

Ende der Grenz- u. Bohnen-

ans ein

Tausende clauomtl zu vom-anon.
·

stresse unt dem rechten Embechuter
belegene städtlsche Wiese wird Montes d. -11. November cr. um 12 Uhr
mittegs im Lokale des stsdtemts
»f»

-

U- Pstlsüsdoussast tut-sah Ansichtsbjld.
st Ist list-ou. I
U sehr komisches Bild. In der Hauptkollo MAX UNDER- I

"

werden.

.

·

in 4 Teilen, 1450 Meter!

Gelegenheits-

LLSLFEZEFM
UI WILL W
carlsnamns-E· l W

aus dem Polizeipmgz

8., 9., 10. und 11. November 1913.
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k

melsthietljch

!

kwegen eines Unglück-s werden die Its-as taki-as- tsssits Its-In sum-stoss-

Poponclcoü Jler. pacnonomennhm
ne Icomrlz Ppennsmoü n Boöonon yama-b
ne- npenoush öepery pslzkm Judex-t- m,
neuen-bahnan 11—r0 noa6pn c. r. nsh
12 stec. nun m- nouckzmenjn Popons
clcoü Napel-U cnaercn csh ropromp
m- apennnoe conepscanie ne onna-h
Dom-. P. lOphensh, 7 nondpe 1913 r.

em

g

Skstltlasssges symplwnscisdkcliestekl

den stadtverordnetenwahlen zur Einsichtnahme ausliecen und einzelne
Exemplar-e der Wählerlisteu, soweit
der Vorrat reicht· auf Wunsch den
Wählern »Zu. 15 Kop. das Stücken der
Stedtltasse werden verabkolgt werden.

Die

»Hm-»Um

com. 1.90 K. u. 200 com. 100 K.

Vorrätig in allen Äpotheken und besseren Drogenhandluvgen, woselbst
--»
auch Prospekte ausliegen.

steuerverwsltnng dicwähleklisten
für die im Jahre 1914 bevorstehen-

No 2983.

111-nau erst-. löTals san 324.

8., 9., 10. und 11. November 1913.

111-los Jus-U

Preis: 1 PL:

Achtung

M

s

»sPoI.I.q

Halm-o Theater

Zerr-

npencronnxuxsh

stadtverwaltuns.

1270 Meter lang.

beginnen wieder am Sonntag, d. 10.Nov.
4 Uhr nachm» Alleestraße 68.
Jedes deutsch-fprechende junge Mäd:l en
ist willkommen-

Met!

Gespielt von den besten Künstlern der Pariser Theatern In der Hauptrolle die bekannte Pariser Parce-schauspjglerln
Alls- llssTslllIsk· Sto-sattng Ausstattungl Herrliches Spiell Ergrcikendos Sujet!
st 111 Virtuos-. Grosses humoristisches Bild mit Max Linder in der Titelrolle.
An d» Kasse worden Abonnemonts fin- alle Plätze verkauft-: 10 Billette 3.50 Kop., 2.50 Kop., «1 50 Kop. und 1 RU-

Aeusserst wohlscbmeclcencl und appetiterregend;

«

Nat- kilts Erwachsene !

"---.--------—------—-.-.-

cxero Nummean rrpexk Wachesnxm llpncsranoeb 1-1 Honasrgaro ynpw
mienig Mozxso 6ynersb pascnarpns

neöøpærestbabie cauctca nim
m- 1914 rony Imponckcnrs Zuöopotm n Irre aaönparemt
uorysrsh npioöpshrarb npu roponzckcoh
Raccsb ornjznbnhxe ans-erinnan resonmtss no 15 non-bem- ea Umkehr-km
notca ne llcronxnrcst ennacss nn-.
P. lOpherh Isro noaöps 1913 roheM 2899.
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PopulärJnstruktives Bild.
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·

Evg. Jungfrauen-Verciu.
.

«

Ich hebe dich je und je geliehen dar.-um« habe
mir gezogen aus lauter Güte.

rung

I

’

»

-

-

geh. den 14. Juli 1896
gest. den 7. November 1913.

.

Eis ist das ist-sit und slszlgs Melzerzengnis aus hochkonzentriertem pasteurisierten Malzextrakt mit usw«-111-hell Bluts-still ans kracht-It Ist das Malz an sieh eine suskgstlislss sksliquclls, ein Energie-Reservoir
erster Ordnung, so wird durch ~F«rugoie«t des Pflanzen-Nährsalz, die
lIMIIIIIIIIIIII 111-s Isltss geradezu Its-·llqslsslt- 1 Dose 60 Kop., Doppeldose R. 1.10, s—Pkd.-Dose R. 3.40, 10-Pkd.-Dose
R. 6.50.
111-. 111-11. slllll schlalll
schreibt-: ~M-be mit Ihrem Mogoln-Mein sehr Illsklsssllstsilsmss Issllltsts als Kraktbildner gehabt und hebe die
Absicht, dasselbe in meiner Illslssllssl Isllslulllsss in ausgedehntem Masse einzuwendenu Zur näheren OrientieIslslsllgs 1111 Its-ils die schritt: ~M-s ist
Du EauptsDepot fiir Russland: Versendheas
il. list-. lisp- 66. Alexander-ern 13. sonnt illi- llessssts reget-le s. Immer-.
,
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Wegen Aufstellung eines grösseren
erfragen oben Kessels, ist eui unserer Brauerei ein

u. Küche zu vermieten
ZitunernStr.
40,

iTnethElfseäsche
.

zu

—-

an Passauteu oder als Absteige- system Leneashire, mit einer HeizQuartier zu vermieten. Offertm sub iiäche von 868 Quedrettnss, 6 Atmos«Abst.-Qu.« an die Expedition dieses phäre-n Arbeitsdrnek ausser Betrieb
gesetzt umi
Blattes erbeten.
Vom Nechlass des verstorbenen
nooh folgende
interessenten können den Kessel
aui unserem Fabriksbote jederzeit besiehtigen und erhalten die näheren
Iskssllfllcss tät steindielen, Gar- Daten von der Direktion der Gesellten— u. Flaoonbüretem Daselbst ein scheit.
is
grosser n. kleinerer sehr wenig gebraucht-er Reiselrorb II ssksssislt
Dorpet
Brejtstr. 7,
von 10—4 Uhr
n.

steht zum Verkauf.

Roseniä i id
Zägllåzh

Akt-See »A. l.e coq

-

statuta-

.

list-keuweräen angefertigt aus eigenem und

zugebracht-ein stock. Fertige Kreis-isten
Sind stets vorrätjg
Steinstrasse 19,
Im Bot rechts oben-

Hylilkntlæ
Sohn Stock.

Esm engl. set-tot
auf Reifekörbe, Kindern-as
auk ä. Namen ~M-sek«
(aus
und
(sohwarz—wejss)
Stühle
Sofas
flecht), Blumenkörbe und diverse andere hörend, hat sich Ists-Inst Gegen

WeideM

Reichtumsabzuäobon—Wallgt-abovlB.

Gegenstände aus Stroh- u. Weidengesei. osss state-floh
werden entgegengenommem Neue
Böden aus Rohr zu Wienerstühlen werden eingesetzt, ebenso werden Repakaturen
gut und sauber ausgeführt
verejtolt durch anderwärtjgo ZusageUm freundliche Bestellungen, die prompt Dank
stud. G. s.
angefertigt werden, bittet der blinde

flecht

-

Nordstr. 29X31.

Karl Ninus
Korbmthkk
8.
Rathausstt 18,
Qu.
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
Kokowsz in Petersburg.
Kokowzows Jnterviews finden eine
,
.
.
schlechte PresseVom ersten Tage der Oktobtistens
Konferenz.Das Schkfcherbakowsche Zirkular auf
d oner Bes chlüss e, wie sie mehrfach propheeiner Unterredung zwischen ihm und dem sei Remedur in erster Linie von nisten la n d is ch e Clementarfchulen im Fellius
«
«
zeit worden ist, sei niem als ernstlich die Rede öfterreichisch -ungarischen . Votschaster berührt Hierbei wies der Minister mit einer Hand- schen ausgedehnt!
HochschulsDemonstrationen an Tolgewesen; Rußland habe eine solche jedenfalls worden, die vorausgesetzt, die hierbei ab- bewegung auf ein Konvolut russicher Pressnicht angeregt. Was in langer und mühevoller gegebenen loyalen Erklärungen des Grafen ausschnitte der letzten Tage und siigte achselä stois Todestage.
Große Abrechnung in Bulgarienp
Arbeit in London zustande gebracht worden sei, Szåesen seien im Namen seiner Regierung ge- zuckend hinzu, kaum ein einziger brächte zutrefJn der Duma die Errkktnng eines
von
Albanien
von
neuem
Frage
in
dürfe
nicht
macht worden, zu einer Klärung zwischen fende Daten, die meisten Notizen seien außerdem Vezirksgerichts
in Dorpat eantragt.
werden. Sonst würde das valbanischeäftrm den beiden Monarchieu nicht unwesentlich beigeteudenziös entstellt oder erfunden.
gestel
l
t
Das
Mongoleis
ruffifch-chinesische
lem überhaupt nie gelöst werden, sondern jeder tragen haben. Hierbei konnte festgestellt werden, Daraus gehe hervor, daß ein Umschwung zumAbkommen.
beliebigen Macht immer wieder die Möglichkeit daß Serbien bei seiner · beabsichtigten FestBesseren von der russischen Regierungselbsts ansetzung in albanischem Gebiet auf rus fis ehe gestrebt werden müsse, da sogar über ihre Politik
bieten, mit neuen Revisionsanträgen zu kommen
Wie der griechisch-türkische Konflikt Unterstützung zu keiner Zeit rechund deren klar zutage tretende Richtlinien im
noch kürzlich fälgchlich bange Befürchtungen aus- nen konnte, und daß gerade auch aus diesem eigenen Lande noch vielfach unzutreffende Vorgelöst und schlie lich doch zu einer VerständiGrunde ein vereinzelteg Vorgehen der Donau- stellungen vorhanden seien.
gung geführt hätte, so sei solches auch in AlbaBesragt, ob es richtig sei, daß die russische
Monarchie von der russischen Politik als nicht
nien in kurzer Zeit zu erwarten. Freilich, je genügend begründet angesehen werden mußte. Regierung beabsichtige,· ·ihre in Deutschland
"

.

.

Feuilleton.

Mit Amundsen zum Südpol.

Gelegentlich des Flensburger Zwischenfalles
ist der- Name Roald Amundsens wieder in aller
Munde und wieder wird man auf seine große
Tat und sein. Werk »Die Eroberung des Südpols« (J. F. L e h a n n s Verlag in München,
Es ist ein
2 Bände, geb. 22 Mk.) gewiesen.
beweist,
Lied
Arbeit
und
hohes
auf zielsichere
wie selbst die allergrößten Schwierigkeiten, an
viele anderePolarfahrten scheiterten,
denen
glatt überwunden werden können, wenn die
Sache richtig angefaßt wirdAmundsen, der schon wenige-Jahre vorher
die Nordwest-Passage, die Nordamerika vom
Nordpalargebiet trennte, entdeckt hatte, wollte sich
gerade auf den Weg machen, um den Nordpol
und die um ihn liegenden Gebiete zu erforschen,
als ihn im September 1909 die Nachricht von
der Entdeckung des Nordpols erreichte. Sein
Unternehmen, in das schon sehr viel Zeit und
Geld hineingesteckt worden war, schien damit fast
als gescheitert. Er faßte deshalb kurz entschlossen
den Plan, den Kurs zu ändern und
nach Süden zu steuern. Freilich- gab’s da
allerlei Bedenken, von denen nicht das kleinste
dießücksicht auf die andern im Gange befindlichen antarktifchen Forschungsreiseu war. Scotts
Expedition, über deren tragisches Ende jetzt der
Reisebericht veröffentlicht wird, war unterwegs.
Antundsen betrachtete es als Höflichkeitspflicht,
Scott telegraphisch oon seinem neuen Plane in
Kenntnis zu setzen. Das hat er getan, obwohl
Scotts Pläne in erster Linie wissenschaftlichen

m

so

Forschungen im Polargebiet und erst in zweiter
Linie der Auffindung des Südpols galten, während Amnndsen sich dieses letztere Ziel als die
eigentliche Aufgabe seiner Fahrt setzte. Diese

sches Jrrenhaus zu verwandeln. Casablanca,
Agadir, die marokkanischen Komplikationen, der
Tripolig-Krieg, der Vulkan-Krieg lund Il seien

eine Kette von Erschütterungen, die den Geschäftsmann am empfindlichsten einschnüre und
seiner Unternehmungslust Wunden schlage.« Da
müßten denn Vorstöße einzelner, die nur geeignet sind, die politische und wirtschaftliche
zu steigern, tunlichst vermieden
wer en.
Hier wandte sich das Gespräch den ruf

Nergenschwäche

-

sisch-österreichischen Beziehungen
zu, von- denen der Minister gern bezeugte, sie
seien bei seiner Abreise aus Rußland vielfach
besser gewesen als in den vorhergehenden
es sind genau
Jahren. Seit jener Zeit
6 Wochen
habe er, der Minister, nicht
Gelegenheit gehabt, sich mit diesen Fragen
eingehender zu beschäftigen
Nur in Paris
seien speziell russisch-österreichische Fragen in
-

-

Umstände sind richtig ins Auge zu fassen, zumal
jetzt in den Berichten Scotts nur immer von
dem erfolgreichen Zuvorkommen Amundsens gesprochen wird. Zudem hatte Scott einen guten
Vorsprung und hätte Amundsen auch hinsichtlich
der Ausrüstung weit überlegen sein können, weil
er früher wertvolle Erfahrungen im südlichen
Polargebiet gesammelt hatte. Wenn Amundsen
trotzdem vor Scott den Südpol erreichte und
als der erfolgreiche Gntdecker zurückkehren konnte,
so zeigt es sich eben, wie recht Fridtjof Nansen
hat, wenn er meint: »Auf den Mann kommt
es an! Es komme keiner daher und rede von
Glück und günstigem Zufall! Amundsens Glück
ist das Glück des Starken, der weisen Voraussicht. So ist auch in seiner Schilderung jedes
Wort mannhaft.
Von eisernem zielbewußten
Manneswillen tönt es
durch erstarrende
Kälte, durch Schneestitrme und Tod hindurch !«
Das ist es, was das Lesen des Buches zu einem
so hohen Genuß macht.
Ausgehaltene Strapazen machen manchen
Menschen etwas volltönend reden, wie beispielsweise jeder weiß, der Bergfahrten gemacht hat.
Schlicht und wahrhaft ist dagegen die Schilderung, die Amundsen von der Südpolfahrt gibt
und« wie aus seinem Bericht von der Ankunft
auf dem Pol in seinem Buche »Die Eroberung
des Südpols« hervorgeht, den wir hier veröffentlichen wollen«
-

»Die Mittaggbeobachtung

am 14.Dez. 1911
890
37« südlichp Breite. An diesem Tage
ergab
machten wir am Nachmittag auf 890 »45« Halt,
nachdem wir 8 Seemeilen zurückgelegt hatten.
das Wetter noch— ebenso
Am Vormittag
schön gewesen, aber am Nachmittag hatten uns

war

Finanzpolitik

Nuß-

lands,’ dessen Jmport ungeheure Fortschritte
mache, so z. V. in den zehn Monaten dieses

Jahres-

um 130 Mill. Rbl.

mehr

Rnßland, das im Auslande
Münze zahle, könne es somit nur
seine Depositen weiter zu erhalten,
müsse er, als Finanzminister des
jahr.

einer

als im Vormit fremder
gelegen sein,
und darum

Zarenreiche6,

Einschränkung der russischen Fonds im
Auslande und speziell in Deutschland; wie sie
von einem Teile der Duma-Oppositio n gewünscht worden sei, strikt entgegenwirken. —-

«·

Zum Schluß äußerte sich der russische

Staatsmann mit Worten größter Anerkennung
über die warme Ausnahme, die ihm in Berlin
von den leitenden Stellen zuteil geworden sei.»Und was Berlin betrifft, das ich bewundere
und das seit dem Jahre 1878 sozusagen unter
meinen Augen groß geworden ist,
habe ich
mich gefreut, in dieser Stadt der sprichwörtlichen Ordnung, Sauberkeit und Akkuratesse
wieder einige Tage verweilen zu dürfen. Nur
von dem berühmten Nachtleben«, fügte Herr
einer »Deutsch-Russischen GesellKokowzow lächelnd hinzu, »das, wie man mir
schaft zum Studium Nußlands« be- in Paris gesagt hat, die Seinestadt bei weitem
grüßen, der er vollen Erfolg in ihrem, bei- überflügelt haben soll, habe ich leider aus Manden Nachbarstaaten nutzbringenden Wirken gelan Zeit nur wenig wahrnehmen können.
Man hat mir aber Wunderdinge erzählt, die bewünsche,
Meine Frage, ob nicht auch ein Teil der weisen, daß Berlin auch in dieser Hinsicht Weltrussischen Presse viel zu einer falschen stadt geworden ist.«
Den kürzesten Bericht bringt die »Tägl·
Beurteilung Deutschlands beitrage, und ob es
nicht ebenso sörderlich sei, den irreführenden ,Rdsch.«, deren Berichterstatter meint, es verbiete
Tendenzen zahlreicher russischer Organe mit ähn- sich, Hm Kokowzows Aeußernngen wiederzugeben,
lichen Mitteln entgegenzuarbeiten, beantwortete
~soweit- sie sich auf Einzelheiten politischer TagesHerr Kokowzow in durchaus bejahendem Sinn. fragen
bezögen.« Dann heißt es weiter-:
Bei
der russischen Publizistik lägen
die
Dinge ganz besonders im argen, und hier
Zusammenfassend sprach der russische Mi-

so

ein

paar

fallen.

Schneeschauer aus Südoft über-

An diesem Abend herrschte im Zelt eine
Stimmung wie· am Vorabend eines Festes.
Etwas Großes stand vor der Tür, « das fühlte
man wohl. Wieder wurde
Flagge herausgeholt und wie das letztemal an die beiden
Schneeschuhläufe gebunden. Darauf wurde sie
zusammengerollt und zum Gebrauch wieder-weggelegt. Ich machte in dieser Nacht mehrmals
und hatte da dasselbe Gefühl, wie ich es
als kleiner Junge am heiligen Abend vor dem
eigentlichen Weihnachtsfest gehabt habe
eine
erwartungsvolle Spannung,- was wohl geschehen
würde.
Am Morgen des 15. Dezember begrüßte uns
ein herrliches Wetter, wie geschaffen zur Ankunft
am Pol. Jch bin nicht ganz sicher, aber ich
glaube, wir nahmen
Frühstück an dem
Tage etwas» hurtiger ein als an den vorhergehenden und kamen auch etwas hurtiger aus dem
Zelt heraus, obgleich ich gestehen muß, daß dies
alles auch sonst mit aller wünschenswerten »Geschwindigkeit vor sich ging. « Wir ordneten uns
nun wie gewöhnlich: der Vorläufer Hausen,
Wisting, Bjaaland und der andere Vorläufer
Um die Mittagszeit hatten wir nach dem Besteck
890 53« Br. erreicht und machten uns dann
bereit, den Rest einer ununterbrochenen Fahrt
«
,
vollends zurückzulegen
Um 10 Uhr vorm. hatte sich eine leichte
Brise aug--Südosten aufgemacht und der Himmel überzog sich mit Wolken,
daß wir die

unsere

aus«

unser

s.

so

nicht aufnehmen,konnten. Aber die
Wolkendecke war« nicht sehr dicht; dann und
wann konnte man die Sonne doch dahinter hervorschimmern sehen. Die Bodenbeschaffenheit
war an diesem Tageetwas verändert: ab und
zu glitten die Schneeschuhe recht gut, aber zu
anderen Zeiten war die. Bahn auch sehr schlecht.
Auch an diesem Tage ging es in· derselben «mechanischen Weise vorwärts, wie am vorhergehenden. Es wurde nicht viel gesprochen, aber die
Augen wurden um so eifriger benutzts Hansens
Mittagshöhe

so

lang als-an den anderen
Hals war doppelt
und
reckte er ihn, um woTagen,
sehr drehte
möglich einige Millimeter voraus sehen zu könkönnen. Ich hatte ihn vor dem Abmarsch gebeten, sich ordentlich umzuschauen, und diesen
Auftrag führte er nach Kräften aus.. Aber wie
sehr er auch guckte und guckte, er fah doch nichts
als die unendliche, gleichmiißige Ebene ringsumher. Die Hunde hatten sich nach der Witterung
zufrieden gegeben, und die Gegenden Um die

so

Erdachse schienen sie durchaus nicht mehr zu-iuter-

essieren.

Um·3 Uhr nachmittags ertönte ein gleichzeitige-s ~Halt«! von allen sSchlittenlenkern
Sie hatten ihre Meßräder fleißig. Untersucht
und nun standen alle auf der- ausgerechneten Entfernung
auf
Pol nach dem

unserem

nisterpräfident seine Befriedigung darüber aug,
daß in Europa eine starke politische Entspannnng
eingetreten sei und ;da·ß die Nervositiit in der
öffentlichen Meinung Europas-,- die in den letzten 2 Jahren vorherrschend gewesend sei, einer
beruhigten Stimmung Platz gemacht habe. Der
Unverkennbare Gesamteindruck der Unterhaltung
war der, daß Herr Kokowzow die politische Lage

sehr zuversichtlich beurteilt-

Aus dem Unterredungsbericht der »Nat.
Ztg.« sei folgender Abschnitt hernargehoben:
»Wie "ist das gegenwärtige Finanzoerhiiltnis zwischen Rußland und Deutschland zu kennzeichnen ?« fragte ich.
»Es hat. sich in diesem Punkte nichts geändert««, antwortete Herr Kokowzow. »Der
deutsche Geldmarkt, wenngleich er- sich
jetzt etwas gebessert hat, ist doch wohl vorläu-

-

daß ich da vor dem Ziel meines Lebens. stand. Das wäre doch etwas zuofsen übertrieben. Ich will lieber aufrichtig sein unt-»gerade heraus erklären, daß wohl noch nie· ein
hiitte

-

Mensch in so völligem Gegensatz zu dem Ziel
seines Lebens stand, wie ich bei dieser Gelegenheit." Die Gegend um den Nordpol
ach ja
Nordpol
Kuckuck
der
es
selbst
zum
hatte mir
von Kindegbeinen an angetan, und nun befand
ich mich amspSüdpoU Kann man sieh etwas Ent-

gegengesetzteres denken ?.-

unserer

(

-

vors

messene

Jnteresse der

garnicht im

So waren wir also
Berechnung nach
jetzt am Pol. Selbstverständlich wußte jeder von
uns wohl, daß wir nicht gerade
dem Poldas· wiire bei der Zeit und
punkt standen
den Instrumenten, die wie zur Verfügung hat-

aus

ten, unmöglich festzustellen gewesen; Aber»

so

wir

nahe, daß die paar Kilometer, die
waren ihm
möglicherweise
uns
noch davon trennten, keine
Bedeutung haben konnten. Unsere Absicht war,
diesen Lagerplatz in . einem Umkreise oon
18,5 Klin. einzutreisen, und wenn dies-. geschehen wäre, von der vollendeten Arbeit höchst befriedigt zu sein.
,
’
Nachdem wir halt gemacht hatten, traten wir
und beglückwünschten uns gegenseitig. Wir hatten allen Grund, uns für dag,

zusammen

was geleistetworden war, gegenseitig zu achten,
Bestreiund ich glaube, gerade dieses Gefühl drückte sich
Das-Zielsw«sar erreicht, dießeise in- den-kräftigen und festen Händedrücken, die ge.
.
zu Ende!
wechselt wurden,« anei.
--—Fnicht-sagen
obgleich
Handlung
weiß,
Jch-.-kann
ich·
Mchiidieseviersten
schritten »wir
daß eh eine viel großartigere Wirkung gehabt zur zweiten, der größten nnd seierlichsten
-

"«

,::

.

.

-

so

liegenden Dep os iten nach und nach zurückzuziehen, verneinte Herr Kokowzow diese Möglichkeit aufs bestimmteste und fügte hinzu, -eine
solche angebliche Zuriickziehnng liege zurzeit auch

-

.

umso

Jm übrigen sei auch "»ii«ber diese wie andere
Dinges die Russland beträfe-» viel Ungenaueg,
ja direkt Unwahres in der Presse behauptet worden.
lDies gab dem Ministerpräsidenten einen geeigneten Anlaß, sich zu derßerichterstattung der
deutschen Publizistik über«sriissische Angelegenheiten im allgemeinen zu äußern und sein« Bedauern darüber-auszusprechen, daß auch im aufgeklärten D eutschen Reich noch immer
viel Jrrtüinliches. über das russische Leben gedruckt und geglaubt würde. Er könne
nur dem lebhaften Wunsch Ausdruck verleihen,
die in Petergburg arbeitenden journalistischen
Vertreter Deutschlands möchten sich stets an die
zuständigen russischen Stelbruu,iuendeii, um ihr
Nachrichtenmaterial zu· "uerisiZikretl-" ·Er, der Mi-«
nisterpräsident, stehe für diesen Zweck gern zur
Verfügung, auch habe er seine Beamten angewiesen, die ausländische Presse über alle Fragen,
in erster Reihe wirtschaftlicher Natur, zu informieren. Dann müßte endlich nach und nach
die falsche Vorstellungswelt, die vielfach im
Deutschen Reich auf Grund verdrehter oder tendenziöser Berichte entstanden sei, einer besseren
Kenntnis der russischen Psyche weichen. Als
einen erfreulichen Fortschritt auf diesem Gebiete
könne er nur die kürzlich erfolgte Begründung

-

«

.

die Solidarität derGroßmächte
eine glückliche Grundlage für die friedliche Erledigung dieser und ähnlicher Fragen abgegeben
habe und noch immer abgebe,
mehr sei es
als- ein weniger glückliches Unternehmen zu bezeichnen, wenn die eine oder andere Großmacht
Neigung zeige, aus diesem gemeinschaftlichen
Rahmen herauszutreten und auf eig e nie
Hand Vulkan-Po litik zu betreiben. Ein
solcher Versuch sei nicht nur bedauerlich, weil
er sich nicht mehr ganz mit den Intentionen
der Londoner Beschlüsse decke, sondern auch bedenklich, weil er leicht geeignet sei, die schwer
erzielte Einmütigkeit der Mächte ins Wanken
zu bringen. Und darum hätte das Vorgehen
Oesterreich Ungarns, dem sich später auch Italien angeschlossen habe, in Nußland nicht auf unbedingte Zustimmung zählen
können. Europa leide seit mehr alsv zwei Jahren
an nervösen Krisen, die geeignet sind, die N ervosität der Geschäftswelt ins Ungezu steigern und Europa , in ein politi-

mehr

.

Eine ganze Reihe Berliner Blätter
rigen Dienstag bringt, wie der Telegraph bereits
ankündigte, Berichte über Unterredungen mit dem
zu Gaste in der deutschen Reichghauptstndt eingetroffenen russifclhen Ministerpräsidenten Kokow-zow, dessen liebenswürdige-J Gntgegenkommen alle
Berichterstatter einmütig rühmenDer ausführlichste nnd inhaltlich bemerkenswerteste Bericht liegt in dem -,,8er1. LokAnz.« vor. Jn diesem R. v. B. unterzeichneten Bericht heißt eg:
Der"-russische Ministerpräsident hatte die Liebengwürdigkeit, mich im Continental-Hotel zu
empfangen» »Die fastjugendliche Frische seinesAussehens läßt daran schließen, daß die Kur
im französischen Bade dem Ministerzvolle Erholung von den Strapazen seines arbeitsreichen
Amtes gebrachtshat Mit überraschender Lebhaftigkeit äußerte er sich über die verschiedenen Fragen der Tagespolitik, und das klug und energisch blickende Auge vermittelt einen klaren Begriff von ungewöhnlicher Geistes-kraft und überlegenem Wissen
Das Gespräch hatte sich bald dem Schmerzenskinde der europäischen Politik zugewandt nnd
streifte die alb ani sch e Fra g e. Die Schwierigkeiten, die sich ihrer Lösung entgegenstellen,
von denen der Minister nicht sagen wolle, daß
sie allein von griechischer Seite stammten,
seien inzwischen anf dem besten Wege ihrer Beseitigung. Wenn er richtig informiert sei, sei
gestern ein englisch er Vermittelunggchlag in der Abgrenzungsfrage bei der
Jnternationalen Vermessungs-Kommission eingelaufen, der vielleicht geeignet sei, eine Brücke
zwischen den verschwiegenen Ansichten und Wünschen herzustellen. Dann dürfte das schwierige
Werk in kurzer Zeit zur Zufriedenheit aller bendet sein. Von einer Revision der Lonvom vo-
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Die Duma-Abgeordueten
und die russische Presse über die

Kokowzow-Interviews.

Der Premierminister W. N. Kokowzow hat

mit den drei Jnterviewö, die er den Preßvertretern in Berlin gewährt hat, keine »gute
Presse«. Es scheint, daß namentlich unter den
Duma-Abgeordneten die Ausführungen Kokowzows niemanden befriedigt haben. Einer Zusammenstellung der ~Birsh. Wed.« entnehmen
wir zum Beweise dessen folgende kritische Bemerkungen von Abgeordneten verschiedenster Richtung, aus denen die allgemein gereizte Stimmung
der Gegenwart hervortönt:
.
Der NationaliftSsawenko willaus
den Aeußerungen des Premierministers »die bekannten Noten des- alten Regimeg« herauöhörem
Mißachtung der öffentlichen Meinung und das
Fehlen der Absicht, mit ihr zu rechnen. »Kokowzow sagte, Rußland sei für eine politische
Gesetzgebung noch nicht reif. Wie urteilte man
aber am 17. Oktober hierüber ?«, fragt Ssawenko
nicht mit Unrecht »Wir- haben 7 Jahre gewartet. Fünf Jahre lang glaubten die gemäßigtesten Bevölkerungskreise der Regierung,
während der letzten 2 Jahre ist dieser Glaube
geschwunden. Und jetzt erklärt W. N. Kokowzow
offen, daß politische Reformen nicht nötig sind.
Das ist geeignet, die allgemeine Unzufriedenheit
—-

zu oerstärken.

.«

.

’

~Schweigen ist Gold«, meinte Krupenski,
der Begründer der Zentrumggruppe ~Besonders
intimen inneren
überflüssig ist es, über
Angelegenheiten sich gegenüber Ausländern auszusprechen.". Jch stimme dem zu, daß die wirtschaftlichen Reformen vorgehen, aber auch dann
hätte Kokowzow sich nicht kategorisch über den
Wert der politischen Reformen äußern dürfen.«
ki wendet sich
Der Oktobrist S chidlo
wobei
gegen Kokowzows Optimismus
was die
wir hier einflechten wollen, daß
der PreAgentur uns nicht gemeldet hatte
mierminister gegenüber dem Vertreter des »Verl.
Tagebl.« u. a. äußerte: »Zwischen der Regierung und dem Volke gibt es keine
wirklichen Gegensätze Einzelne
Politiker machen noch nicht das Volk aug«... Und
weiterhin meinte Kokowzow, daß die P rofes
foren und die Studentenschafh die
früher die Bewegung gegen die Regierung unterstützten, jetzt ihre Anschauung über die unruhigen Elemente im Reiche g e ä n d e rt haben...
Gegen diese fragloå optimistischen Aeußerungen
wendet sich der angesehene Linkgoktobrist: »Der
Premierminister will die Aufmerksamkeit vor allem
auf die Verbesserung der Verwaltung richtenJndessen wird der Regierung vor allem vorge-

unsere

.

so

ws

——«

-

-——
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unserer

’

dem Aufpflanzen

Fahrt

«

der ganzen
Flagge.

Liebe und Stolz leuchteten aus den fünf
Augenpaaren, die die Flagge betrachteten, als
sie sich bei der frischen Vrise entfaltete und über
dem Pol flatterte. Jch hatte bestimmt, daß das
das geschichtliche Ereignis
Aufpflanzen selbst
gleichmäßig von uns allen geteilt werden
sollte. Nicht einem allein, nein, allen denen
kam es zu, die ihr Leben in den Kampf mit
eingesetzt und durch Dick und Dünn
gestauden hatten. Dies war die einzige Weise,
auf die ich hier an dieser einsamen verlassenen
Stelle meinen Kameraden meine Dankbarkeit be-

zusammen-

weisen kannte. Ich fühlte auch, sie faßten es
in dem Geist auf, in dem es ihnen geboten
wurde. Fünf rauhe, vom Frost mitgenommene
Fäuste griffen nach der Stange, hoben die,
wehende Fahne auf und pflanzten sie auf
als die einzige und erste auf dem geographischen
—-

Südpol.

»So pflanzen wir dich, du liebe Flagge,
am Südpol auf und geben der Ebene, auf der
er liegt, den Namen ~K ö ni g-H aa k o n-VII.-

La

nd««!

An

-

diesen kurzen

Augenblick

werden wir

uns sicherlich alle, die damals dort gestanden
haben, unser Leben lang erinnern. Lange
dauernde förmliche Zeremonien gewöhnt man

je kürzer, desto
sich in diesen Gegenden ab
!
besser
Selbstverständlich wurde am Abend im Zelt
sgefeiert
zwar nicht in der Weise, daß Cham·

pagnerpropfen knallten und der Wein in Ströxmen -flvß, nein, zjeder van uns begnügte »sich mit

Die »Rets ch« hat mehr Interesse für Ko- Der Abg. der dritten Duma Fürst A. D. GoEine Versammlung der
kowzows Aeußerungen zur inneren Politik lizyn, von dem eine Broschüre über
~,Dieniichsten Mitglieder der Konferenz hat deutschen
Donnerstag
und natürlich speziell für die über den —«— Aufgaben der Landschaftsreform« dem Kongreß
im Restaurant Leinner stattgefunden Die
abend
Beiliö-Prozeß. Kokowzow hatte dem Ver- vorliegt, drang in leidenschaftlicher Rede darauf, Versammlung war sehr rege besucht. Es spratreter deg »Verl. Tgbl.« erklärt: »Die Wie
daß ein Minimum gefordert werde, dieses aber chen u. a. der
.-»Vertreter im Reichsrat
derart-Muhme dieses Prozesses fordern jetzt schnell, ehe es zu spät ist, verwirklicht werde. Baron Schillingdeutsche
und
von
der Reichsduma Baron
sogar die, die noch vor einigen Wochen schroff Dieser Redner wurde durch A.
und Wolff. Auf die einzelnen Reden werden wir
die Regierungsgewalt wegen der Einleitung des Varatynskiunterstützt, die beide aufFaworfki
die herrschenMontag, nach der ~Pet. Zig.«,
näher eingehen.
Beilig-Prozesseg verurteilt haben.« Gerade dieden Ungesetzlichkeiten hinwiesen. Darauf wurde
hinausgeschossen.«.
jenigen fordern doch jetzt, so erklärt die ~Retsch«, einstimmig folgende Resolution angenommen:
Zur Aufhebung
Der Kadett Adshemow macht aus gedie Wiederaufnahme des Prozesses, die gegen
des Verbandes vom 17.
»Die
Konferenz
Jnszenierung
wisse Widersprüche in den verschiedenen
und
des
diejenigen
waren,
seine
Lewschinschen Zirkulars.
seien
Oktober hält die Einführung der Stän deviews des Ministerpräsidenten
aufmerk am: gegen seine Wiederaufnahme, die die Regierung
Wie
der
lofigkeit
in die Landfchaftsin~Fell. Anz.« erfährt, hat der
»W. N. Kokowzow erklärte den Ausländern, daß zu seiner Jnszenierung veranlaßten! Jm übriftitutionen und die Herabsetzung Fellinfche Volksschulinspektor zu
der Schwerpunkt nicht in der Duma, sondern in gen bestätige diese Erklärung Kokowzows die
d es W a h lz ensus für unumgiinglich notAusgang des September-Monats Anlaß genomeiner guten Verwaltung liegt; den russischen Dementig der Gerüchte über seinen Rücktritt.
wendig, wobei sie die Grundsätze des Probetont
er
die
Notgegenüber
jedoch
men, den seiner Aufsicht unterstellten VolksschicJournalisten
jekts des Landschaftswahlgefetzes, das von
wendigkeit einer Uebereinstimmung des Vorgehens
Vom Oktobristen-Kongreß.
der parlamentarischen Fraktion des Verbandes lehrern zirkulariter bekannt zu geben, daß das
der Regierung und der-Duma» Das Unglück
17. Oktober eingebracht ist, vollkommen sogen. Lewfchinsche Zirkular (vom 9.
Am Donnerstag fand um 2 Uhr die Eröffist, daß unsere Administration ein Kind des altei
t.
Oktober 1906, Nr. 8649) seine Geltung
ten Regimes ist... Das war augenscheinlich ein nung des unter Ausschluß der Oeffentlichkeit zuDie
die
parlaan,
erkennt
Konferenz
daß
eingebüßt habe, hieran die bekannten KonSchrei aus der Seele des Premierministers, der fammengetretenen Konferenz der Vertreter
alle
Maßregeln
mentarische
Fraktion
er(?)...
sequenzen
vor
Gouverneur
Aber
zu
jedem
wegen Einhaltung des Art. 3640 des
machtlos ist
des Verbandes vom 17. Oktober statt,
greifen hat, um das Landschaftsreglement auf
eines kann man sagen: von allen Ministern ist
knüpfend.
Schulustawö
folgender Grundlage sofort zu verändern:
die einen ~Kongreß« ersetzen soll. Die OeffentW. N. Kokowzow am meisten Europäerm FerEs
wäre
1)
Unabhängigkeit und Selbständigkeit der
sehr erwünscht, daß der ~Fell. Anz.«
ner ist die Aeußerung W. N. Kokowzows herlichkeit ist zum Teil deswegen ausgeschlossen woroder
Landschaftsinstitutionen;
2)
des
ein
Abschaffung
sonst Blatt den vollenWortlaut
vorzuheben, daß er kein Premierminister im euroden, damit die Mitglieder des Oktober-Verbandes
der
Adminiftration,
Rechts
die
Zweckmäßigkeit
päischen Sinne dieses Wortes ist. Wer weiß, ohne jede Rücksicht
dieses neuesten Zirkularg wiedergäbe
ihre Meinung äußern können.
der Landschaftstätigkeit zu kontrollieren; 3) AbEin so schwerwiegender und zu den im Jahre
daß unser ganzes Kabinett sich in der Opposition Man hat auch sallgemein erwartet,
schaffung des Rechts der Administration, Landdaß diese
gegen den Premier befindet, der muß zugeben,
werden.
schaftsbeamte
platzen
stark
aufeinander
wie
zu bestätigen; 4) Abfchaffung 1905 Allerhöchst gebilligten Grundsätzen in so
Doch ist,
daß W. N. Kokowzow sehr offenherzig war...«’
des
der
schneidendem Widerspruch stehender Akt der
Adminiftration, LandschaftsRechts
die »Pet. Zig« nach dem ersten VerhandlungsEndlichbemerktederProgressist Konvbeamte
Disziplinaroerfahren
Schulpolitik sollte doch dem von
im
belangen;
zu
w alow: »Wenn die Worte Kokowzows über tage urteilt, die liberale Majorität erihm betroffenen
5)
eine
gründliche
Verbesserung
der
Landdie Aufgaben der inneren Politik richtig wiederLande
in
authentischer
Weise
zur
Kenntnis gedrückend. Jn jedem Falls wird die diesfchaftsfinanzen und Abschaffung der Begren- bracht werden.
gegeben sind, so kann man nur verblüfft sein
.
zung der Landschaftsabgaben; 6) Erweiterung
über die Verblendung, in der die höhere Vureau- jährige Konferenz einen ganz anderen Verlauf
der Kompetenzen der Landschaft; 7) fchnellfte
die
Kongreffe
bisherigen
als
OktoberFelliw Der auf den 5. d. Mis. anbedes
kratie über den gegenwärtig vom Lande durch- nehmen
Verwirklichung
der
kleinen
Landschaftseinheit;
ranmte
-Verbandes.
lebten Moment und dieP allgemeine UnzusriedenOb sie wirklich einenWendepunkt
Remontemarkt war, wie der ~Fell.
8) Ausdehnung der Landschaftsselbstoerwaltung
in der Geschichte der Oktobristen bedeuten wird,
heit urteilt...«
berichtet,
von Pserdebesitzern so reich beAnz.«
auf die Gegenden, wo sie noch nicht einge- schickt,
Endlich seien aus dem Juterview-Material wie es in führenden oktobristischen Kreisen erdie
daß
Kommission
sich gezwungen sah,
führt ift.«
der ~Pet. Ztg.« folgende markante Aussprüche
wartet
am nächsten Tage ihre Arbeiten fortzusetzen
wird,
bleibe
dahingestellt.
fürs
erste
zitiert: W. M. Purischkewitsch leitete
Der Donnerstag Abendsitzung Der·Kommission wurden im ganzen 232
der Oktobristen A. J. Gutschkow,
seine Worte ein: »Der Ministerpräsident W. N. der Der Führer der
Pf er d e
präsidiertezuerst
N. A. Chomjakow und darauf oorgesührt, von denen 46 Tiere (9
eine
maßgebende
auch
auf
Konferenz
Kokowzow hat sich ein übrigesmal als eine
und
Hofs.«
~sprechende Vizeuniform« erwiesen
Und Rolle zu spielen hat, war leider erkrankt. Doch Pros. Kapustin. Aufsehen erregte die Abwesen37 Bauerpferde) für den Preis von (3500—5—11395)
wie der die Sitzung eröffnende heit des-rechtsoktobristischen Abgeordneten SchuP. N. Miljukow« begann: »Aus den erwartete man,
14895 Rbl· erstanden wurden.
Anton
ow mitteilte, daß A. J. binskoi, der, soweit bekannt, völlig gesund ist.
Präsident
Worten W. N. Kokowzows klingt die reinste
Der
Wack. Auf der letzten StV.-Sitzung wurde,
Abg.
Arefew,«Stadthaupt von Twer,
Naivität.«
Gutschkow Freitag zur Abend-Sitzung
werde erscheinen können, um seinen Vortrag über sprach eingehend über die städtische Selbstdem ~Südl. Anz.« zufolge, beschlossen, wo gehöallgemeine politische Lage und den Verband verwaltung. Er erklärte u. a., die Reform rig um die Eröffnung einer 8-klasfigen
Noch schärfer spricht sich in der Presse »Die
Komder städtischen Selbstverwaltung müsse schon aus
vom
17.«
Oktober« zu haltendie Unzufriedenheit namentlich über
petitionieren
merzschule
und
zu
für die erTeilnahme an der Konserenz haben sich politischen Gründen vorgenommen werden. Ein
Kokowzows Ausführungen zur a u s w ä r t i g e n etwaZur
450 Mitglieder gemeldet, darunter etwa Staat mit repräsentativey Ordnung könne sich forderlichen Baulichkeiten ein städtisches GrundPolitik aus.
50 Deutsch e. Zu diesen gehören die deutnicht auf die Bureaukratie stützen. Die, Regie- stück im Weichbilde der Stadt in der Größe eirung stelle eine Dezentralisation in Aussicht, die ner Deffjatine anzuweisen
Die ~Now. Wr.« stellt, indem sie auf-das schen Mitglieder des Reichsrats Baron Ekeletzte Ultimatum Oesterreichs an Serbien (wegen sparre, Graf Pahlen, Baron Pilar von Pilchau, aber mit der wirklichen reformfreundlichen DeZwei an
erkrankte Eider Räumung Albaniens) hinweist, erbittert fest: Baron Rosen, Baron Schilling, ferner die deutzentralisation nichts Gemeinschastliches habe. Die fenbahnbeamteMilzbrand
wie
wir
sind,
dem ~Südl·
Ideale
alten
der
persischen Satrapie könnten
~Gerade diesen Moment hat der Ministerpräsi- schen Reichsduma-Abgeordneten Brasche, Baron
Anz." entnehmen, im Laufe des letzten Monats
dent zu der Erklärung erwählt-, daß Rußland Engelhardt, Baron Meyendorff, Baron Wolfs, nicht. mehr aufgefrischt werden.
Es sind, fuhr er fort, wirtschaftliche und in das Krankenhaus eingeliefert worden. Beide
und Oesterreich-Ungarn sich näher ferner Vertreter der» baltischen Parteien aus
Reval, Riga, Dorpat,· Pernau, Mitau, Libau soziale Forderungen aufzustellen, wie z. B. haben Halbpelze aus fibirischen Fellen getragen.
gerückt sind als früher. Mit anderen WorSanierung der Städte,-Kanalisation und öffentten: die russische Diplomatie ist der österreichiund Weißenstein, Vertreter der Deutschen Grup.Niga. Die Eröffnung des Pasteurschen gerade dann nühergetreten, als Oesterreich- pen aus Petersburg und Moskau, Vertreter der liche Fürsorge. Die finanziellen Mittel der Städte Instituts, das
bekanntlich am 2. StadtkranUngarn eine völlige Verachtung gegen ganz deutschen Kolonisten, Abg. Lutz sowie die frühemüssen gehoben werden. Doch muß auch der
kenhaufe eingerichtet wird, ist, wie die ~Rig.
Europa und im besonderen gegen Rußland ren Abgeordneten Bergmann und Rothermel. Kreis der zu den städtischen Arbeiten heranzuoffenbarte. Man hätte mit solchen Offenbarun- Ueberhaupt findv verschiedene frühere Abgeordnete ziehenden Personen bedeutend erweitert werden. Zig.« hört, zum 1. J anuar in Aussicht ge-«
Redner warnt vor dem allgemeinen nommen, doch ist es noch nicht gewiß; ob
gen auch warten können.«
Des weiteren hält unter den angereist n Gästen zu bemerken.
zu
Kongreßiåidium
die
Das
sich
~Now. Wr.« darüber auf, daß Qesterbesteht aus Entsch- Wahlrecht, das einen großen Sprung be- diesem Termin das« Gebäude für das Institut
reich mit den Wünschen Rußlands garnicht rech- kow und Chom jakow. Es wurden außer- deute, welcher auch in West-Europa fast nie ge- fertiggestellt sein wird. Leiter der Stations
wird
net, die russischen Untertanen erniedrigt 2c. und dem eine ganze Reihe von Vorsitzenden für die wagt werde. Den Frauen müsse das akDr. Roman Adelhe im, der als Prosektor an
meint dann: »Wir nehmen an, das W. N. Zeit des Kongresses gewählt, u. a.’ auch, was ti oe Wahlrecht eingeräumt werden. Der Verdas 2. Stadtkrankenhaus berufen ist.
mögenszensus könne für Personen mit HochKokowzow nach seiner Rückkehr in die4 Heimat politisch von Bedeutung ist, Baron A. Meyenes für nötig befinden wird, seine Anschauungen dorff, der aus der Frakton der thabristen schulbildung (nach dem Muster Italiens) abgeNebel. Ein rusfifches Bauunternehmen,
über die internationale Situation Rußlands mit ausgetreten ist.
schafft werden. Der Regierung dürfe nur das welches ein Aktienkapital von 1 Million Rbl.
.
Die Donnerstag-Tages-Sitzung war von dem Recht der Bestätigung von Beschlüssen zugestangrößerer Bestimmtheit zu erklären, als er dies
hat und teilweise mit französischem Kapital opeden werden. Budget, Ernennungen und Wahder ausländischen Presse gegenüber getan hat. Vortrag des Abgeordneten S. T. W a r u n
riert, hat, wie wir im ~Rev. Beob« lesen, in
Die deutschen nnd österreichischen Jnterviewer Ss ekret »Ueber die Hauptgrundlagen der len von Aintspersonen usw. unterliegen nicht der Kyrkslätt (Gouv. Nyland) große Granithaben seine Anschauungen auf die Bemühungen L a n d s ch a f t s r ef o r m« eingenommen. Red- Bestätigung der Regierung.
lager gepachtet, um Steine für die Hader russischen Staatsmänner in der Valkanner wies auf den starken Gegensatz zwischen
Jn den darauf folgenden Debatten wurde, fenbanten in Reval zu gewinnen. 800
frage in einer für das Haupt des Kabinetts Selbstverwaltung und Regierung hin, der sich gleich dem Referenten, auf die Notwendigkeit der Arbeiter sollen bei dem Steinfprengen
Beschäfeiner Großmacht unerträglichen, Form dar- auch in einer Art Kampf zwischen den Land- Besteuerung der ·Krons-Jmm·obilien, tigung finden. Die Steine werden mit
den
gelegt.«
schaftsorganen und der örtlichen Administration die Aufhebung des fiktiven Zensus usw. hingeeigenen Dampfern der Gesellschaft nach Reoal
A. A. Stolypin weist in der ~Now. äußert An der Hand zahlreicher Beispiele er- wiesen.
Fürst Oboleuski-Jamburg trat befördert werden.
Wr.« auf die Aeußerung Kokowzows hin, die läuterte er die Unhaltbarkeit der Verhältnisse auf dafür ein, daß man mit der Regierung nicht
Element teilt im ~Päewal.« mit,
russische Diplomatie habe bewies en, daß sie dem flachen Lande und die Notwendigkeit einer rechnen und unentwegt seine eigenen Wege gehen daß ihmHerr
das Stadtamt gestattet habe, sein Amt
zu Zugeständnissen bereit sei, und be- gründlichen Landschaftsreform
Redner wurde und die erforderlichen Gesetze ausarbeiten solle. als Buchhalter im städtifchen Gaswerk
einstmerkt dazu gistig, jegt sei die Grundlage der vom Abg. Tenischew unterstützt, welcher auf die
Einet Resolution wird in der Freitag-Sitzung weilen
fortzuführen, damit ihm so Ge·
russischen Vulkan-Politik festgestellt, über die zu bedrückende Bevormundung seitens der Regie- gefaßt werden.
legenheit geboten werde, die wider
ihn erhabenen
reden die Polizei den Teilnehmern der slawischen rungsorgane hinwies. Meluikow-Kasan zweifelte,
widerlegen.
Vorwürfe
zu
ob
Bankette verboten hatteGesetze dem Menschenmangel abhelfen könnten.
-

antew

voiln

«

so

worsen, daß die Verwaltung Rußlands sich nicht
bessert, sondern verschlechtert.» Unsere Administratoren sehen selten das wahre Rußland, das
weiter als 100 Werst von den städtischen Zentren ist-» Und wenn im Lande eine schlechte
Stimmung herrscht, warum soll dann der Ministerpräsident den Ausländern mitteilen, daß zu
Hause nicht alles in Ordnung ist. W. N. Kokowzow hat in· seinem Optimismus übers Ziel
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größere Anleihen der erwähnten Art
der richtigen Verfassung Außerdem
kommt ja in der nächsten Zeit das eigene
Reichs- und Staatsbedürfnis »in Betracht. Mir
soll es natürlich nur lieb sein, wenn der
Zeitpunkt für russisches—.Emissionen in
Berlin wieder herankommt und das früher
einmal bestandene Verhältnis wieder hergestellt
wird. Jn Paris ist ja bekanntlich die Emission
auswärtiger Anleihen mit größeren Lasten verbunden als in Berlin. Jn den russifchen Guthaben in Berlin hat sich, abgesehen von den
natürlichen Schwankungen, wie sie die Handelsbilanz mit sich bringt, keinerlei grundsätzliche
Wandlung vollzogen.«
»Wie denken Exzellenz über die augenblickliche Wirtschaftslage vom rnssifchen
Standpunkt aus?«
«
»Ich werde«, erwiderte der Minister, »in den
ersten Tagen nach meiner Rückkehr nach Petersburg Gelegenheit haben,· den ausführlichen Bericht über Rußlands Finanz- und Wirtschaftslage für die Duma zu unterzeichnen,
daß er,
wie üblich, im Januar veröffentlicht werden kann·
Darin werde ich den durchaus günstigen Stand
der russischen Volkswirtschaft verzeichnen, insbesondere die vorteilhafte Situation aller Staats-

für
nicht in

fig

Norhlivläubifehen

·

-

..

»

-

-

einem Stück Seehundfleisch, das freilich fehr gut
und uns auch gut tat. Ein anderes

schmeckte

wahrer

Hochgenuß ist.
Nein, das werden nicht
viele vollständig verstehen können.
Nun ich
nahm das Anerbieten mit Freuden an und
schmauchte nun auf dem ganzen Rückweg jeden
Abend eine Pfeife reinen, frischen, feingeschnittenen Tabak.
Ja, dieser Wisting verwöhnte
geradezu!
Er schenkte mir nicht allein den
mich

Zeichen, daß einFeft hier gefeiert wurde, gab
es nicht. Aber draußen hörten wir die Flagge
wehen und flattern, auch war die Unterhaltung
an diesem Abend im Zelt recht lebhaft, fie drehte
sich um gar vielerlei, und ohne Zweifel wurde
den Lieben daheim alles mitgeteilt, wag ge- Tabak,

schehen

ich erlag sogar

war.

Alles, was wir bei uns hatten, sollte

sondern übernahm auch

zur

Erinnerung mit ~Südpol« sowie mit dem Datum und der Jahreszahl gezeichnet und graoiert
werden. Wisting entpuppte sich als ausgezeichneter Graveur. Der Sachen, die ihm zum
Gravieren gebracht wurden, waren gar viele.
Tabal in Form von ~Rauch« hatte sich bisher
noch nie im Zelt bemerkbar gemacht, nur ein
kleines Priemchen hatte icheinzelne ab und zu
einmal lauen sehen. Nun änderten sich hierin
die Verhältnisse Ich hatte nämlich eine alte
kurze Pfeife mitgenommen, die von vielen Orten
der arktischen Gegenden Jnschriften trug, und
diese wollte ich nun gern mit ~Siidpol« gezeichnet haben.
Als ich mit der Pfeife in der Hand zu
Wisting trat, um sie— zeichnen . zu lassen, wurde
mir ein ganz unerwarteteg Anerbieten zuteil.
Wisting bot mir nämlich für den übrigen Teil
der Reise Rauchtabak an. Er sagte, er habe in
seinem Sack ein paar Rollen Tabak und es sei
sein höchster Wunsch, mich diesen rauchen zu
sehen. Kann wohl jemand verstehen, was ein
solches Anerbieten auf einem solchen Ort bedeutet, wenn es einem Manne gemacht wird,
dem ein kleiner ~Rauch« nach dem Essen ein

jeden

Abend

—-

der Versuchung und tauchte auch
eine Morgenpfeife
die unangenehme Arbeit,
meine Pfeife auszukratzen und zu stopfen, das
Wetter mochte sein, wie es wollte.
-

Mannigfaltiges.

—-

WievieldieWeltFrankreichschul-

de t. Eine lehrreiche
der Summen,
die Frankreich im Verlaufe der. etzten drei Jahrzehnte an das Ausland verliehen hat, veröffentlicht der Senator Cornet im »Journal«. Berücksichtigt sind dabei nur die Staatsanleihen fremder Länder. Es ergibt sich alsdann
folgendes Bild: von 1884 bis 1888 verlieh
Frankreich an fremde Staaten 3200 Millionen
Fres., von 1889 bis 1898 6688 Millionen, von
1894 bis 1898 5527 Millionen, von 1899 bis

Berechnung

1903 5162 Millionen, 1904 bis 1908 6662
Millionen und von 1909 bis 1911 5543 Millionen Francs. Zur richtigen Beurteilung dieser

gewaltigen

Ziffern muß im Auge behalten wer-

den, daß in ihnen das für auswärtige Industrieunternehmungen, Eifenbahnen und Bergwerke
angelegte französische Kapital nicht berücksichtigt

ist. Jm Laufe der letzten 6 Jahre nahm der
französifche Geldmarkt nicht weniger als 29
Milliarden Fres. auf, davon 21 Milliarden

ausländifche

Papiere und Schuldverschreibungen
und nur 8 Milliarden französische Papiere.
Alles in allem hat Frankreich rund zwei Drittel

keiegt.nes beweglichen Kapitals im

Auslande ange-

Protest gegen die NobelpreisStiftung. Einer der Zeugen, die das Testament Alsred Nobels mit unterschrieben haben,
Direktor Leonard
aß in Krefeld, erhebt
jetzt Protest gegen die Nobelpreisverteilung. Die
Nobel-Preise seien nach Nobels Willen nicht ausschließlich Ehrenpreise. Nobel verfolgte. das prak-

«Hw

fand, dem ~L.-A.« zufolge, das Personal, als
es um 1X22 Uhr von der Mittagspause in die
Gefchäftsräume zurückkehrte, den Wächter gebunden
und anscheinend halb betäubt auf dem Fußboden

liegen. Er erklärte, er sei von zwei Männern,
als er auf das Klingeln die Tür geöffnet habe,
zu Boden geworfen und geknebelt worden. Er

sei alsdann sofort «in Bewußtlosigkeit versunken
wisse nichts weiter. Aus den Diamantentische Ziel, daß der Preisnehmer durch die ihm behältern fehlten für 250 000 Mark geschliffene
zuerteilte Geldprämie in den Stand gesetzt wer- und rohe Steine. Der Wächter konnte nur eine
den sollte, in höherem Grade als es sonst der unbestimmte Beschreibung der angeblichen Räuber
Fall sein könnte, seine Ideen zur Ausführung geben. Die Kriminalpolizei hat ihn selbst
zu bringen und, von allen Nahrungssorgen be- in Ha ft genommen.
freit, seine begonnenen , Arbeiten fortzusetzen.
Wie Londoner Frauen die
Deshalb sei es der Absicht Nobels entgegen, Chauffeure prellen. Jn
einer Versammwenn die Nobel-Preise alten Männern oder sollung der Londoner Automobildroschkenführer
chen, die schon reich seien, erteilt würden. «
kamen wenig erbauliche Dinge zur Sprache. Ein
Ein großes Ledigenheim für Redner behauptete, die Londoner Frauen schä600 Personen wird, dem ~Cons.« zufolge,
zu digten die Chausfeure der Hauptstadt jährlich um
Anfang nächsten Jahres von dem Verein zur fast eine halbe Million Mark. Dies käme daher,
Besserung der kleinen Wohnungen in Berlin daß viele sich nach den großen Warenhäusern
fahren, die Chauffeure vor der Tür warten
errichtet werden.
ließen und durch einen anderen Ausgang aus
Der französische Flieget Chevillard führte, wie wir in der ~Pet. Ztg.« den Warenhäusern hinausgingen, ohne den Fahrlesen, über dem Aerodrom von Juvify mit seinem preis bezahlt zu haben. London habe 11 000
und jeder Chauffeur im DurchZweidecker eine Reihe von Flügen und Purzel- Autodrofchken
40
Mk.
fchnitt
bäumen aus-, die in mancher Hinsicht die LeiVerlust durch solche unehrliche
»
stungen Pögoudg übertraer. Chevillard zeigte Frauen.
nämlich auf feinem Farman dagfeitliche ~100 nigv Englischer Humor. Verhängping the loop««, was Pögoud auf seinem Ein011. Erster Herr: »Ich bin ganz außer
decker bisher noch nicht gelungen ist. In 500 mir! Nun regnet es wie mit Kannen, und meine
Meter Höhe ließ Chepillard das Flugzeug kentern Frau ist ohne Schirm ausgegangen-« Zweiter:
und machte die Pögoudsche Schleife. Jn 800 »O, sie wird sich schon in ein Warenhaug retten.«
Meter Höhe wiederholte er fünf mal nachErster: »Aber deshalb bin ich ja gerade so außer
mir.«
einander den feitlichen Purzelbaum. Das PuDer Glückliche: Er: ~Denke
blikum bereitete dem Flieger ftürmische Ova- dir, Mary Simpfon hat sich doch noch endlich
tionen".
Sie: »Wer ist denn der Glückverheiratet.«
?«
Er:
liche
»Ihr Vater natürlich!«
Für 250000 Mark Diamanten
g est o h l e n. In einer großen Diamantenschleiferei der Rue du Pelican in A n t w erp e n
-

-——

und

Nordlivländische

Neues Les-en.

-

leh, Endesunterzejchnetel·, bin
von« der Trunksucht durch clas
»Gltl·ovin-Flmbrey" vollkommen geheilt uncl habe ein neues, solides

e.
als
guten Zeugn.,
ner oder dergleichen Ansehn-te in rus-

ietzt

Miit-ice heiraten

.Is"nsr
AJ

«u.·

können Mut-e November empfohlen werden von Frau A. Hoffmann u. Frau A.

straße 18.

Frobeeu

tür studierende, oM2iere, Boamte, Lebt-er etc-. bis zum 11. November täglich von 12——1 und von
Petcrsburgek str. 59.
3——4 U.
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Zu

sonntag, d. 10· Nov., 6 Uhr nachm.
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gepolsstorhhohey

M sen-ist ims Nackt-ben
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Zy-

Die Jstiowot Bank löst Konduite-l die Conponennd tiragierten stneke folgender Eikeoten ein:
cbskkovot Ast-k-Ptsstlhklote
Its-et llypothekersskksmlhtlete
Wild-et Agrsksktamlhkiete
III-su- lkusslscho IItIhkhshvewcdhllgnuoaes
. hinkt-titsche Intahthshusodllgntlones
«
»
St. PetokshIngklllssk Ast-st-Pks-dhkleto
.
Islslsstllsts PIIIIIUDTIOLC
Karls-titsche StmltsllypöthokossktsmlIst-tote
Istlsmllsclw Fittich-Ists
Ihn-titsche Gesell-statt III- vokhesseksag ti. klansvetbludavgea
Links-Unta- Stsclbllypothehewktstulhtlete
se- lkevnlot Immobilien-Pinselstrich
III Ilkscfsjslllsh
nd nimmt Versteht-ansa- gogou Amortisation von Billet-ten sämmtliober Prämien-Anleihen entgegen.
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Zu erfragen bei
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gesucht
mi;

I -roßes helles warmes und sonnigå möbl Zimlmer scpaiatem EDUgange für stille Wie er. Off. sub »W.
S.« an d Exp. d. 81.

mit Sttitzpusntt für die Füße ist zu verkaufen. Zu besehen am 11. Rou. v. 1! bis
12 U. ——-Rigasche Str. 119, Qu. Y im Hof.
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Jm Zentrqu der Stadt wird ein großes
(a-uch unmöblterteD Zimmer für einiqe
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cessenbestand und Reichsbnnlc-Giro—conto
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Diseontirte Wechsel .«
.
«.
conpons und zahlbare Etkeeten ." .«
Verpfändung
gegen
dtaatspaxneren u. von der Regierung geranttrten Werthpnpreren
ungarantrrten Werthpapreren
, Hypothek-zusehen Obligationen. .

.-

.

.

.

Romena-rast

Il-

gossss
lconezxjg

·

«

Beginn um 9 Uhr-.

IcaMeneicaro
l-

Mookcgts Zsb Teampslz BychchK

IAFLWLE

.

«

I

.
"

.

.

.

.»

.

.

—

92607 02
683120 94
880824 82
782875 39
46450 31

l

.

.

l·laoonn-t-.

Massqu

nen-rann-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

oönsasrenhesren

.

.

Tenymje paexona
VerpOHOIrZO nnauonoü est- 6exsoueon. municann
.
Enytneesreo n ocmenexrenie
I’aexo,1ui non-steineij sosnpasry
.
llponensru no Brunnen-rUopexonnnrin exnnu
kionaneoioenue nem-ern
’

.

JH 6ynarm kanns-r-

J-

.

.

gener-en.

.

.

.

oktobor 1913·

. .

.

»

.

.

—-

491553 09

.

.

.

—

.

.

««roproeh1xs1-

uynnu 6e3sh

orxrimeninnn

Bgrasie Gen-ca

.

Manna-W

ganzen
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1846790 47
34367 97

.

«

.

äynnrn rapaen

nnosr.

»

ceoooneun

est-

.

.

.

«

6)
s2 ) Nostra:

CMzz

.

.

295.4(36.12

j-

»

1) Loro:
a) Icpezurrn

.

.

Hö.

,

»

.

Hoppgggogzggms

qusrsh

.

,

.

.

llpMcsraßJleno öyxyenz

Da mehr-ero sehr wichtige Angelegenheiten Zur Beratung stehen, ist
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Bonatti-stock 11. 14. lowa-list-

Zusammqu

W
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nega-

olove. Adr. Unger »He-absi« C.-Ball.
K. llliy E »Dann-h Fepegp M. G.

"
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1913 r.

mit gutem Eingang und warmen Bequeml, mögl. im oberen Stadtbeil gesucht.s Off. erbeten an die Exp. d. Bl·
sub .11«.I ,
Ponb HW gondztm Anemagnpokxk
Bowaxovotiaa. Ostia-Marias Iheoa
Buaepxcasa 40 wandle cöopomp mllemp6yprrß m) Team-km llanbdleicnro
n Zech üpomnhm ZHMEM Segen-h Est-

sic.

·

«RSssmlch
«

FUGTDOAL

nbeoa Ä.

als Forstelovo oci Wirtschafts-

LIC;
«

a ern. Bann-b

3—4.

»

Läg-:- Telkceckzlekä
l

er- Poe

«

W——

-

apmchcn lleTepöyprclmxsh
n Mocnogcicnxmkeaskpossb

Übernahme
»L« in die Exped.

sub

10

Bocicpecenhe,

nøssbcmoü

Zum Frühjahrsisemester EIN-,
werden 2 oder 3 trockene, warme und

(Vl. Kl. GymnakL abs.), Este-, sucht e.

«

esse-n

d. Platte-TM

Junge-· Mann

j

Arg-rann

·

—

—Py6.

-

Btli

-

.

aogä

stand ask qujgwgk Zank

rege-.

——"-"—"—

a

»

Schulden. Off.

-

stgllo

Töpfe.

e

«-

von 5 Zi tmern, mit Veranda, Mägde-

zimsmm

Küche

und

Wirtschaftsbequemb

Und 1 renoviewte Wohnung von Z Zimmern, Vorzi-mmer, Küche und Kellerraum
Zu besehen von 10—12 vormittags
Alexandesrstn Zö.

—-

Sprechzimmer

gesucht. Off. tmt Prexsangabe sub D. Dan. d. Exp. dieses 81.
-

ypoxn Eins-L ask-um
Zaum wesen-18. mu- Its-r-11210 Jpotm 110 gest-1- npoxm SpenPopoxonas 12, km. 7 (vo
ylL aanezh
amt.

Komi- on 11-1 n

~Ssoprepwcce

Zu kaufen gesucht »ein Hausder
im 1. od. 2. Stadtt., mit

grbotolx

(w. apatcTJ
Knoptj

Hof«

L

checr.

w

un
n
Arbeit

k

8.

Otkoktou
sn die

s.

33, im

·0

s

Mr ein junges Mädchen
nebst Preisangabe unter
Expetiition dieser Zeitung

Mosksuer Str. 43.
Zum 1. Mai 1914

d.

ils-nasses- unten-solt

Kugeln

(eigeue
Konzession), mit allen Nebenräumeu
ist-vom 1. Januar 1914 Zu vergebenNähere Auskunft erteilt A. Tambekg,

FischersStr.

-

w--sp-;E.VMIEZ!
ichÆittetaum
ERSTER-r-M B,pO-u.

Monopoltabrjk, Qu. qeöoasapeßHllL

mit oder ohne Restaurutiou

Stelle
·

.

?

Das commerce-klotel

WIM
llllcllllllllk cIlElllllli lllPhEllcllAlcl
1913

.

sucht e.

-

—-

,

umsan

.

ne 31 onsmöpn

w"q"v"

-

Ahsolvontia

Gesehäitskiihrer: K. Zwetik o t t. ein alleinstehendes Haus mit 6—7 warmen and trockenen Zimmern,s allen Bequemlichkeiten u. Garten. Kontrakt auf
in der Mission-str- 2 im Hok, I Treppe
3 Jahre. Ossert. in russtfcher od. deutscher
C.-Hewep6yprl-, Hegckin up·
zur Lösung und Ausbeutung preisgekrönter Sprache:
Beste Gelegenheit fiir billige Probleme
170, km. 18. Bchopy Mem-anyoallerorts sofort gesucht.
nuqy Purmcogy.
Wellmaclstssluliliung »Ullioy«f Brüssel, 185, B-d Bockstael.

Mitarbeiter

wünscht sich
zu ver-ändern. Off. sub Kassietevln an
Die Exp. dieses 81.
gegenwärtig in Anstellung,

von 8 Gymussjalklasssgn repotiert uoktollt stunden kcustanjonsAlloo 30b

CheiderVerw.:A.Uspenslcy.

»

slcoslenpreise

allen Gymnasialtäehom

Uhr

Welle

«

unter eie-m selbst-

bjjthugt Arbeit——Ple6kauer Str- 50, 1 Tr.

stollungsstts. ts, Qu. 4. pers. von 2- 4

Its-u Illust- Its-use-

1111l 111111l 111111l 111l

W-

om. wem-nn-

Este-lo- stunden Aus-

-

jci

11. und 111. Etaga Zimmer im Preise
von 3 bis 12 Makk. Antrag-on an

-

Thron

-

Vornshmss Pension-It

kam-ten entstelle-L

qub

L

mclsls aut 12 Jahre,
1. Januar 1914 ab, II 12. one-how
ists bei der sttissenssshsalseu Ge-;
meinde-Verw., ein Torg. ohne Pers-;
torg abgehalten werden wird.
Zu dieser Mühle gehören 3,95 Dessj.
wird Montag, am 11; November Seine
Lend. Der Wert der Gebäude ist auf
1550stL tnxiert. Das Angebot heginnt von 285 Abl. Als salog wird
Lin-sämtliche
die Jahrespecht und der dritte Teil
Psmpkubiitslms Gesellsch- des Wertes der Gebäude gefordert
Die näheren Bedingungen sind einzusehen in Righ, hel der Baltisehen
Dom.-Verw.. bei der Alt. Odenpähsehen
Gem.-Verw.. sowie bei dem Wermsehen Kronsiörster.
dauert der Illclsskksus
läge-, den 6. Nov. 1913.

n

uoxcewsh

thapcxcag 2, cnpoomb y Ugopnmca
Bitosy locnchoanzc
-

Deutsch, Russjsoh, Lateinisoh u. Mathematik-. erteilt erlebte-ner Ropetltor
mit lsngj. Praxis
leasehe str. 2;
Qu. 1, v. 10—12 u. 2-—4., A. B.

sollevussstn 7I Maule v. Post-sinc- 111-t-

Unser-I
gerechnet vomi

noli-L

Ni- 347.

13.

whom Icsh stsmuh corxtiama

m- wissle

P. Ivatstunuen

ssrlin W.

Die Baltisohe Domänen-Verw. macht
hierdurch bekannt. dass Zur Verpachtung der im Jurjewsehen Kreise belegenen
leises-nasses-

4

nacnopTll. km.

cakl Heimat-.

Bekanntmaehung.

,l) 0 Isp at

Jvhannisstmße
spat-lll-

-

-

nraon
möchte gut situiert. Jngenieur ein intel»
repräsent. Frl. od« kinderL Witwe; Max.
32 J» mit Kap. Min. 15 Taus: RbL

-

c

A. R. erbeten-

tm. 11.

Prima in Weins u·Kolonialwarel-kbvanchc.
wünscht Anstellung. Off· zu richten in dfe
gebildetes Fräulein od· Witwe (auch mit Salzstr. 2, Qu. 1, sub P. 100.
1 Kind), im Alter bis 38 Jahre. KenntEin ordentlicher
nis der tussischen Sprache gewünscht
48
alt,
bin
Jch
J.
U!tivcrfitätsabituriend
habe gute Stellung im Staatgdienste,
suche bescheidene Frau mit verträgL ann sich melden in Hotol Etwa.
,
,
Charakt, strebe nach inniqu stillen FaG. Ruf-.
ausführlich-, aufrichmilienleben·.
«Werde
Koch-nagst
Brief-: bmumsottsm Geheimnis
tige
gesichert. Vorläufig schriftlich: Petrikau
Wirt-miet«
(110·rp01col!«b) Herrn Nic. Parte, Baust-

Anmeldungen in diesem Semester
Smpkango noch zum letzten

111-, 0. levinywitxsh
des- Dampfe-

Sprache r.lopbem-. Hoxeågax 23,

ffch

Empfang v. 9—6. Kastanien-Ällee 11a.

««

I

l’jik!tisnvekzoi(rlikiäs Haus«

»
Z

»

zahnakzt

0

st. Ptbgsp Nikolnjixsasskajs U.

Maria Juekgovson.
«

Nuchtkkucr sucht
ImmerStelleMannDiemit

—-

z

10—d
6

deutscher Ausnahme

um«-sittsal-·. M. list-mos- sk Is»

Bude-usw« Nr. 1
n
111-Ia - I(1, aII
Masseuse P. Metjeh
-Jobannjsstr.
Qu. 1.
von
Uhr vorm.
schuls ner Tanzlumst
von 4
nachm.
Empfang
und

sucht E.
M

in grosser Auswahl.

Nr. 371.

Wohin-

Hajf mgunDamenghmyordn

und Grammo ben-Platten

H

säh-Io-

557.

.

Klio-Flieh-

Brammophons

An kopjiokorå

Leben begonnen. »Gltrovin-Emb"rey« ist in der Apotheke sehr
billig. A. J. Maljcljn. Kjlia, Besserabjen, eig. Haus« Solche glänzende Resultate erzielt man mit
dem echten »Citl«oyin-Flmhrey«.
Vor Nachahmung wird gewiss-nd
Näheres St. Petershurg, Posttaeh

Breitstr. 34, Haus v. Knorrjng.
Empfang v. 9—l u. 4—7 U.

Zeitungj

»

Sonnabend den 9. (22.) November 1913.

Sonnabend, den 9. (a2.) November 1913.

No..tdli.v.lä.n.d-i-sche Zeitüug

~.-nqutoN.-«

Dis-M

Am 9. November um lAs Uhr morgens entschliek sanft
nach schwerem Leiden im 70. Lebensjahre

8» 9., 10. und 11. November 1913.
U- Slsealmlasirls ln

Den

~Pstdås.lqussusl«

let-te Ausgabe

I

kllisnles

Fusell

,

.

-

Aclttuag

llie trauerntle schwestcr We Angehörige-L

.

kliman
.

1270 Meter lang.

M

suisll

-

blut- tiir Erwachsene!

!

Bild.

,

111-

Achtung

!

W

Gespielt von den besten Künstlern der Pariser Theater. ln der Hauptrolle die bekannte Pariser Farnesschauspjelerin
sllcc Ilssfsntlssu Grossartige Ausstattungl Herrliches Spiel! Ergreikendes Sujotl
Ist 111 llkMch Grosses humoristisches Bild mit Max Linder ln der Titelrolle
An der Kasse werden Abonnements für alle Plätze verkauft: 10 Billette 3.50 Kop., 2.50 Kop, 150 Kop. und l RLL

stupid-II Irr-altes- Klacsek 111 set- Uulveksltsissmbulans

stillst-akus- 6- Tal-Ils. Ist
Montags und Dienstags: von 3-5 Uhr nachm.
(Poclcenimpkung: sonntags von 12——2 Uhr nachm)

Das

one-statische

Direkxor 111-of- W- SIUIIICIISICIY

.

Note-sten-

Tücher-,

Inton-

~

A.

I

·.

M
·

slandener Dichtersho«ntlsmsntshlslstts Zu allen vier Vorträgen füt- 1 RbL 30 Kop· in der
Buchhandlung von J. c. skcgsn Eluzslhlllstts Zu 50 Kop. für Erwachsene und 20 Kop. für schiller nnd schijlorinnen an der Kasse..
Der Vorstand.
«
Erste- Vol-trag am 10. November Ists- U

cHADsHAJEW.

E

Magaz-111

:,«»-. «

Zeddolmannsobo schulo).

1. Am 10. November, Fisch-Ost- slsxzsstloss I. 111-Inst- Frauenbewognng
und Frauengehirs.
2. Am 17. November-. Its« MIC. Johsmlss 111-» Boeinüusst das Tut-nen nur unsere physische Entwicklung-?
Z. Am 24. November-, ckssllk Its-I Musen-Ip- Bärgers Einliciss auf schillers Hymnondichtung.
4. Am l. Dezember, Mkslkth sit-sei! Isltsks Menandeiz ein wiederst-

(llkmda’rbeit) und andere ori entaljsche Waren.

Rittersir. 6.

(v.

sonntags am S Uta- asclsmltlsss.

"

seidenstofkey Shawls
Teppiche

Ermässigte Winter-preise-

s.

sakonin

I

lm saalo der Anstalt

-

ist eingetroffen u. ·emptieblt eine riesiges
Auswahl modernck

Adn Halswigshot, pr. Friedricbstaelt, Kur-land, Tel. Prieclrichstadt Nr. 26.

I

-I——-—-—--

"

bleibt diesen Winter geöffnet

Magaz-n v.

a s AIM

:.

sanatorium Halswigshot

scholl-ekeln der Dom Privat-Knabonanstalt.

cykllls MSMIIBIW Vollkågs

geb-use der Kinder-Iclunk)

km

s

Populåk—i«st.lsuktives

I

s

s

s—»ssiigii—

komd-17.

——

O

.

.

?57.

»

«

Haushalt-essen VerlassSt. Petersburg, Mopckcasi U.
Moskau, Kyanemcijj Won- 6.
überMusikmuss n. ausländ. Vorlage-n Lager vonEdjtion.
d. KaiserL Hofkapelle für Kirchenmusik. Posiksktgn
mit Porträts berühmter Musiker. Vorsand per Nachnahme postwondond.
und Postkartgn Ists-ils- (Angabe des speziell.
Isislcss über Bächen-, Not-en
Wunsches erbot-wi-

Ists-Islan-I-lIIIUIIIIIIIIIIISIIIIIIIsssssIsss

ums Sucher

,F.

)

TIEREij

I

.

-

l. Lezuersverftkljerungen
sven «·Uoblllen
11. U.z.nfgii-Merstkyerungen
I

I

.

Anziiga

ccslssllssllsfslllskslpllslssllssll

s

e)
des Beamten- nnd Arbeiter-Perseen-ils eut Pebrlken nnd ln en eten gewerblichen Unternehmungen
·
mit Uebernahme der Haftpflicht vor den Gerichten;
n) States-gutesinnreiche-Insect mit und ohne Prämiensßüekgewähk
umfassen-l Untälle jeder M,
e)
aut, Lebenszeit tük Reisen eint
en und Dampksehlcen gegen einmalige PrämieUZShlung
Eisen
’

I11-bestehn sowie
.
111111111 ln jeder möglichen comblnetlon.
Nähere Auskunft erteilen: Mo serv-staats stet- cnnsnssnls in
Ists-II 111-Isl- clh nnd die Agenten in allen stäclten
e es.
Ell «

ästes- Hksxshlskm

Joach«Rigssehe
Koch
Glis-Isi«
straese
-

-

.

-

Nr. 56.

MA

WA-»

-

liiinxtigste llelegenheit iiir
Slaskuihsemuck.«
kamen-,

.

sternstrasse Nr. 6.

Das«

OMDW

Phantasiwaston
Eli-Laute

.

-

l amoWäntel

dass in

«

erstklassige

gurten und stallhalftgn
und

.

ausgeführt

Ufer-str. 16.

same-r-

und Tapezierermejster

Joh. Busch.

allen Kreisen der Be-

=-.

license-sehn
stic-setuatshsltsvisss

von nur

halt an Nährstotken und dem

Fehlen von Alkohol.
Besonders ässztlich empfohlen gegen schlsslsslgsslh

lowa-lich licenses-en.
Molche-sollt sto-

Zu haben ln allen besseren
Restaurants und Weinhands
langen

-

Bilder werden billig

NigafcheeiSyrsqkkrgthyalrtetei.

soeben eingetroffen in aller-grimter Auswahl sämtliche

Uesbnashtsartskel
s

I

Wollml l ssvll l l

17

Wäsche-Rolle

preisen.

11. schmult
I

.

Gr. Markt 16.

Alleostr. 76, beim Baus-

Zu

besonders billigen Preisen

!
Wcshnachtskäusverltauf
Plsmssssslls
und farbig,

sitt-an

Ist-umsieht-

.

111-aussah-

syst

men und 2 Hausen

IMMKMMKÆMW
Nach der Vorstellung

warengeschäst.

Ilsutlsvsulls in Tklcot und Seide,
sslllslls Hist-111 in allem Rat-den,
Illkksl in Lade-r und Baud,
Jst-otstatt-II
solt-Irren

sahns-111lien-ea-

O

-

-

Ist-elenden

von
-

-

-

-

hol trat-m Satt-Im
Anfang des konzorts
Vakiötös

Kleister-spottwei-

Stssllmpis
«
sinnsksttstlaspto
soc-Ists

»

»

Inn
»

9 Übk.

10

«

Direktor l-'. I. Insel-Inw-

Isatlhoutsl

empfiehlt zu äusserst billigen Preisen
Ritter-sen 3,

111 EI-I- E 1.- Die Alexander-

Mache hiermit

bekannt,

saueanstalt

daß ich meine

Lange-sitz 6. (Eoko Berg- u. I«angestk.),
empfiehlt ihre ronoviekten Nummern
und allgemeinen -B·Sideräume. makes
welches Wasser aus einem tiefen
aus d. Austr. 15 in die Küterftie. 2, artesischen
Brunnen. Neue peinlich
Ecke der Johannisftr, übergeführt habe.
saubere, Zuverlässige. hölljche Bedie-Jung
«
Ein guter

HWF

D- Hirsch-

..sylojilclgtstg»c
..flllsslllsl lsllll
«

«

»

Verschiedene

Pariser Mode arbeitet, empfängt jegliche
Art Bestellngen auf Pelze zur
.n. Winter-Saifou, auch das
mfagzomerery zu
Preisen.
J. Schkopp, L lexanderiStr. 21.

Zeitschriften n. Bumec Ferbsti

mäßier

darunter ~Die Gartenlaube«, »Das Buch
für Alle«, »Für alle Welt«, Romane, Novellen und auch verschiedene Bücher für
Kinder werden billig abgegeben
wird zu kauWalz- event. mitpassendem Sessel,
mühlenstr. 16, Paradentür. Nur Sonn- fen
Off. sub ~192«, an d.
tags von 10 bis 6 Uhr nachmittags.
Expe d. Blatteö.
-

goewünfcht
.

ZEISS

bestehend aus 8 hübschen Da-

empfiehlt

slc I c Wss s II
Grosser Markt 14.
Manukaktur—, Lein- u.Tuch-

weiss

überall. Th. Liccop, Riga.

tnul alle anderen Mutwi- nnd
Kteiclerstolko wie auch Trikots zn
Hekrckmaziigen zu Gelegenheits-

-

Manukakturwareu

aus Warschau, der im Auslande geardie besten Klebstoffe. Tuben u Glä- beitet hat und nach gutem Schnitt, mit
sor d 10 und 15 Kop. verlange man nur einer Anprobc, nach der neuesten

Kop-

sitt-mischen solt-il
erzielt jo ion Abend das

SI- Welsmselslcal
.
sämtliche

gleichmässig Anhänger tlnäet,
liegt ln seinem grossen Ge-

udwwi
n
tots
saison-

-

das derzeitige vornehme

sie-b

Pferdodeckosn Socken-

völkerung

Herbst-

verkaufen
Nächten

I

MMMMMMMMMW

omptlohlt eine gr· Baäowavno, eine kl. Baslewanno, ein Küchenschrank (Bukkot) zu
,

Hans Hofmann. Gemüse Konservati.

-

anzusehen.

«

;-

Pagirosituis

Bellen-a

=

-

Engrossl-ager: skltlsclls 111-Mich
111-· gr.- schlosstr. 9, Tel. 86585.

Rig2soks skk.lo.

II

«

Künstlern l. Range-s

Zu hab. in allen Drogenhandl. und bei
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Zu besehen Sonntag von 10 Uhr morgens
bis 3 Uhr nachmittggjz—

Vor Ankauf unrd qcnmkutl

Junge-r Foxterrier verlaufen. Gegen
Belohnung empfängt der Eigentümer
Steinftr. 8.

EIN-As d.Sonnabend,
9. Nov.
OfferteusAnzeiger.
Auf Juserate, die mit OfLertensAngabe
in der Expedition der »Notlivländifchen
aufgegeben war-en, sind heute
Leitung«
is 12 Uhr mittagc folgende Offerten ein-

L. K. (1. Bk.); A. 8.(2 Bk.);
Wgangcm
s. (2. Bk.); U. W 2000 (l Bk.);
.

N- 13

u Bk.).

»-

Islsslsst Ist sont sont-Ists
slstts til- ssss. 48 set- falls-tosIsts-Im

Zeitung

Sonnabend, lden 9. (22.) November

9 Monaten Arrestantenabteilung.
Papiros im Munde keine Kirchengesängesfinge
Taschkent. Jm Klub "des Gegenseitigen
Der Kurator verweilte etwa 2 Stunden in der Hilfsoereins
von im Privatdienst stehenden PerUniversität, indem er mitten unter den Studenkam es zu einer wüsten Schlägerei.
ten auf und ab spazierte und auf sie einzuwirken Der als Gast eingeführte Kontorist der-Zeitung
suchte. Es hieß, er sei erschienen, um sich nä- ~Turk· Kurjer«, Klopow, wurde von 20 Klubher mit der Technik von ~Korridor-Demonstra, mitgliedern, die ihn irrtümlicherweise
tionen« der Studenten bekannt zu machen. Eine für einen Juden hielten, verprügelt«. Der Gemißhandelte wurde nur dadurch gerettet, daß der
größere Anzahl von Studenten hatte sich nämdurch seine ungeheure Körperkraft überall belich bei ihm beklagt, ihnen seien ungerechter- kannte und gefürchtete Athlet Voß für ihn
weise die Legitimationen abgenommen worden, eintrat. Die wahrhaft russischen Mitglieder des
obwohl sie sich nur zufällig während der letzten Klubs suchten ihre Rohheit dadurch zu rechtferdaß die Juden nach der Freisprechung
Demonstrationen gegen Prof. Kossorotow im De- tigen,
Beilis’ sich ~-zu sehr fühlten«.
monstrantenhaufen sbefunden hätten.
Finnland. Mitte Dezember wird, wie die
Als ein Häuflein Akademisten das Singen
berichten, in Wiborg die erste Abteilung
Blätter
des ~Gwigen Gedächtnis-« verhindern wollte, der Reichsbank eröffnet.
Die vor 10
kam es zu einem Handgemenge, worauf die Jahren in Helsingfors eröffnete Filiale konnte
Akademisten sich rasch · zurückziehen mußten- nur 2—3 Jahre existieren und mußte der Unwegen geschlossen werden. »Jetzt hofft
Plötzlich flog ein großer Papierballrn gerade rentabilität
man
einen
Erfolg, da die ökonomische "Konauf
Köpfe
über die
der Gruppe, in welcher sich Herr
junktur in Finnland eine Filiale der Reichsbank
Prutschenko befand, augenscheinlich von geübter in Wiborg erheischt.
Hand geworfen. Der Ballen löste sich in der
Luft eg und flatterte eine große Anzahl von
Proklamationen hernieder; sie wurden
von gierigen Händen aufgefangen . . Die
dsasv Universitätggebäude umPolizei
der bulgarischen Niederlage.
Der alte
zingelt, betrat es jedoch nicht.
Ein ganzer Sttauß von Reden und BeLeo Tolstoi hat sich wohl im Grabe umtrachtungen, die sich, auf die vielbewegte jüngste
gedreht, als er sah, wie die Studenten sein Vergangenheit beziehen, unter denen Vor allem
Andenken durch Zuwiderhandeln gegen seine die in Berlin bei verschiedenen Anlässen und
Lehren verunehrtenl
verschiedenen Personen gegenüber gemachten
Aeußerungen des Ministerrats-Präsidenten Ko
Zu der bevorstehenden Wahl kowzow hervorragen, füllt gegenwärtig die
des Duma-Präsidiums erfährt die ~Pet.
Nirgendwo aber hat man sich in den
Zig.«: Mitte dieses Monatsfindet bekanntlich Blätter-.
mit tieferer innerer Erregung und
Tagen
letzten
die Wahl des Duma-Präsidiums statt. Völlig Ergriffenheit
mit den Lehren der jüngsten Verglatt dürften auch diesmal die Wahlen nicht vor
gangenheit befaßt, als in dem schwer geschlagesich gehen. Wie »in eingeweihten Dumakreisen nen und von seiner stolzen Höhe herabgeworfenen
verlautet, wird eine neue J ntrige geg e n
Bulgarien. Was ist die Ursache des
M. W. Rodsjanko eingeleitet. Die RechDas war die Frage,
—»—
ten und Nationalisten wollen nämlich den tiefen Falles?
der die Stimmführer des bulgarifchen Volkes
gegenwärtigen 1. Vizepräsidenden Fürst W olam vorigen Sonntag nachgingen.
insbesondere
konski zum Duma-Präsidenten wählen und
Wie schon gestern erwähnt, eröffnete den
finden, wie versichert wird, bei dem rechten Reigen der Reden auf "der am Sonntag in
Flügel der Oktob er -Fraktion Unterstützung Sofia abgehaltenen großen öffentlichen VersammSollten die Jnitiatoren und ihre Helfershelfer ·lung der Ministerpräfident Radoss l a w o w
mit einer im wesentlichen nach außen gerichteten
aufder Durchführung ihres Planes bestehen,
der Regierung über den Bukarester
Erklärung
die
der
Frage
dürfte sich
Präsidiums-Wahl wieund
Vulgariens Stellung» zu diesem
Frieden
der sehr komplizieren.
Viel wird natürlich Frieden.
.
bei der bevorstehenden Wahl von der Stellung
Nachdem der Ministerpräsident Radosslawow
der gemäßigten Opposition abhängen (die extreme diese Regierungserklärung verlesen hatte, führte
Linke macht bekanntlich in solchen Fragen- nicht der Finanzminister T o ntschew aus, die Urmit). Jn führenden kadettis ch en Kreisen sach e des schweren Mißgeschicks, das Vulgarien
betroffen habe, sei das serbischeßündnis
liegt die Absicht vor, den Nationalisten und Rechgewesen, das seine Grundlagen verfehlt habe.
ten bei ihrer Jutrige gegen M. W. Rodsjanko
Dann kam die Hauptrede des Tages: der
jedenfalls nicht in die Hände zu spielen.
Außenminister Genadiew verbreitete
Moskau. Am 7. November fand auch in sich in dreistündiger Rede über die Urs ach en
der Moskauer Univ
ität in der medizinischen und der naturwissenschaftlichen Fakultät ein des nationalen Unglücks. Er führte
.
Streik zur Feier des dritten Todestages L. N. etwa aus:
T olstois statt. Jn den Höheren FrauenAls im, September 1912 die Türkei mobiliund in den Pädagogifchen Kursen ehrten die sierte, erklärte der Generalrat, trotz der Mängel,
Studentinnen vor Beginn der Vorlesungen das die die Armee zeige, verbürge er sich für einen
Andenken Tolstoi-s durch Aufstehen von den Sieg. Der Krieg müsse aber kurz
Plätzen. Dasselbe erfolgte in allen anderen sein. Nachdem jedoch der Krieg ausgebrochen
höheren Lehranstalten.
war, achtete die Regierung der Warnung nicht,
sondern ließ die Friedensverhandlungen in LonCharkoiw Die Schließung der Medizinischen Gesellschaft für die Stel- don sich in die Länge ziehen. Die Regierung
lungnahme zu Prof. Kossorotowg Beilis-Expertise war vor und nach dem Kriege von vielen Seiten
scheintdemVizegouverneur Koschura- vor den illoyalen Absichten der VerMassalski seinen Posten zu kosten. bündeten gewarnt worden. Sie mußte
Bevor der Junenminister N. A. Maklakow auf rasch unter den von der Türkei nach der Schlacht
der Rückreise aus Jalta Charkow passierte, hatte bei Lüle Burgas angebotenen Bedingungen Frie-·
der Vizegouverneur einen eingehenden Bericht den schließen. Die Türkei verlangte damals nur,
über die Affäre mit der Medizinischen Gesellschaft daß sie die Dardanellen »und Konstantinopel beausgearbeitet Mit diesem suchte er den Minister halte. Nach der Schlacht bei Tschataldscha waren
auf dessen Durchreise im Salonwagen auf. Der. die Bedingungen schon weniger vorteilhaft, aber
Minister ließ sich vom Bizegouverneur, wie meh- -·«.-no«ch- ausgezeichnet Der Frieden konnte geschlossen
rere russische Residenzblätter melden, bloß mündwerden.
Damals sei er, Genadiew, im Lager von
lich Bericht erstatten und gab darauf den schriftgewesen und habe D anew gedem
Tschataldscha
Vizegouoerneur
lichen Bericht
zur Umarbeitung zurück. Herr Koschura-Massalski soll äußerst raten, Frieden zu schließen,indem er
die Gefahr eines Angriffes serbischer-, griechischernervög und deprimiert gewesen sein. Auf der
und
bot
Maklakow
dem
türkischerseits vor Augen führte. Die RegieN. A.
Tulaer
Weiterreise
Kreis-Adelsmarschall Dolinin -Jwanowski den rung weigerte sich. Erst auf den neuen Bericht
-
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der Jdee keinen Widerstand mehr; auch die schen Industriellen sprach der- Vorsitzende
preußische Landeskirche tritt für die Festlegung Vetter über die auswärtige Politik. Er erdes Osterfestes ein. Das preußische Kulklärte, wie als Resultat der diplomatischen Kamtusministerium ist ebenfalls dem Plane pagne, die von der Presse inspiriert worden sei,
freundlich gesinnt, wenn die Festlegung nach dem die Kriegsfurcht die wirtschaftliche De.
1. April erfolgt.
pression des Landes vermehrt habe. OesterBeabsiehtigt ist, das Osterfest nicht wie das reich-UngarnhabekeineneuenFreunde
verstand es nicht, durch Friedensfchluß Weihnachtsfest auf einen bestimmten Tag festzu- erworben, dagegen die alten v erlor en. Es
mit der Türkeidie Kräfte deg Landes inlegen, gleichviel ob er auf einen Sonn- oder dürfte zweifelhaft erscheinen, ob die als tatsächtakt zu halten und
weitere Komplikationen zu Wochentag fällt, sondernden ersten Sonnlicher Erfolg betrachtete Schaffung eines albavermeiden.
tag nach dem 1. April dafür in Aussicht nischen Staates jene Milliarden-Ausgaben beNichtsdestoweniger bot sich eine neue Chance: zu nehmen. -Ostern würde also zwischen den zahlt machen werde, die Oesterreich-Ungarn dieder Bankier Kaltschew war vom Hanptquartier 2. April und den 7. April fallen. Von anderer
Zweckes wegen tragen muß. Die Volksnach KonstantinoPeLgesandt worden und setzte Seite ist auch empfohlen worden, das Osterfest wirtschaft Oesterreich-Ungarns habe auch für die
dort die Uebergabe Adrianopels durch. Darüber auf einen bestimmten Tag, den 4. April, festzuZukunft keine erfreulichen Aussichten. Jnsbezeigte sich Ministerpräsident Geschow verletzt und legen. Auch dieser Plan wird geprüft; ef hat sondere ständen für das Frühjahr Absatzschwiedrohte mit seiner Dimission, da er sich nicht aber angeblich weniger Aussicht auf Annahme, rigkeiten und Arbeitslosigkeit der Arbeitermassen
isoliert mit der Türkei verständigen wollte. Als weil man nicht wünscht, daß durch Zufall in zu erwarten.
Vetter bedauert, daß in letzter
am orthodoxen Weihnachtgfeste General Ssawow einem Jahre alle Feste auf Wochentage fallen. Zeit alle Fragen Oesterreich-Ungarns nur vom
auf Nazim Paschas Einladung »,mit diesem und Für Ostern und Pfingsten möchte man am militärischen Standpunkte aus betrachtet und daß
Noradunghian eine Unterredung hatte, «in« der Sonntag festhalten. Eine Festlegung auf einen alle Geldmittel für militärische Zwecke veransdie beiden türkischen Staatåmäsnner in die Abbestimmten Tag hätte auch Nachteile insofern, gabt würden.
tretung Adrianopels einwilligten, ließ G ch o w als man in gewissen Fällen dann (wenn z. V.
Iran t r eich. den Bericht Ssawows hierüber unb eantbeide Feiertage auf einen Freitag und SonnDas
Kabinett
Barthou ist geabend fallen und ein Sonntag folgt) mit drei
w o r t e t.
Die französische Wahlreform ift
Beim Abbruch der Londoner Verhandlungen Ruhetagen zu rechnen hätte
ein Umstand, der fährdet!
am Dienstag in der Kammer angenommen worbüßte Vulgarien dann die Vorteile ein, die es gewisse Bedenken erregt. «
den. Aber noch ehe sie in ihrer neuen Gestalt
bei Tschataldscha- erlangt hatte. So begann
Die Festlegung des Osterfestes dürfte, trotzin den Senat gelangt, der sie zweifellos wieder
Bulgarien den zweiten Krieg gegen die dem viele
Hindernisse somit beseitigt scheinen, ablehnen wird, droht dem Ministerium Barthou
Türkei, obwohl dieGenerale abr,iedoch
immerhin
noch geraume Zeit auf sich war- das Verderben. Seine Finanzpläne finden
ten. Nach dem Falle Adrianopels konnte der
Von den
ten
Von
vollem Wert könnte sie nur den Beifall der Kammer nicht.
Die
lassen.
RegieFrieden sofort unterzeichnet werden.
dann sein, wenn alle christlichen Kulturstaaten 1300 Millionen Fr., die Herrs Dumont auf
rung ließ sich jedoch durch Schachziige der Serben und Griechen l)inhalten, die Vorbehalte
Anleihe übernehmen wollte, hat dief Budgeteinführten. Dazu sind natürlich zunächst Kommission
sie
die
am Mittwoch mit 18 gegen 16
einzigen
Zweck,
machten
zu dem
VerhandVerhandlungen erforderlich; es Stimmen bereits
400 Millionen abgesetzt, indem
lungen hinzuziehcn und Bulgarien zu erschöpfen. internationale
käme
eine
des
Reformierung
die
beschloß,
insbesondere
auch
sie
Diskussion über eine Anleihe
Ohne die Jntervention Greyg hätten die VerAusgaben zu bedie
en
außerordentlichen
Frage.
in
Kalenders
strikt
auf
handlungen ewig dauern können.
is ch
schränken. Diese »400 Millionen müssen also
Genadiew schloß: Der Krieg mit Serdurch weitere n eue Steuern aufgebracht
bien und Griechenland war die-Ure
u
t
a
d.
D
l
n
ch
werden.
r v ativ e Mitglieder
Mehrere ko
Unglückg
Bulgarie-ns.
sache des
Eine bemerkenswerte Bußtags Pre-« des Vudgetausschusses stimmten mit d en RuDas Unglück ist die Folge der Art und Weise,
Auch
wie der Krieg gegen die Türkei geführt wurde. d i gt veröffentlicht die ~N or d d. Allg. Ztg.« dikalen und geeinigten Sozialisten.
der Dumontsche Plan einer Erbschaftssteuer
Das Volk und die Armee Bulgariens haben- in· ihrer am Morgen des Bußtages ausgegebeNummer. Nach mannigfachen Erinnerun- hat vor der Kommission keine Gnade geihre Pflicht erfüllt; »die Diplomatie war es, die nen
an
die Zeit vor-100 Jahren heißt es dort: funden. Die Kommission lehnte sie eingen
Die jetzige Regiealle Fehler begangen hat.
Aeußere Gegner schaffen nicht den stimmig ab und sprach sich im Prinzip für
rung gelangte in einem Augenblick ans Ruder,
eine jährliche persönkiche Kapitalsteuer aus, welche
da alles gefährdet war.
Sie bewahrte die Niedergang des Volkslebens, wohl aber die inSind
neren
mitten
wir nicht
in sie im Einverständnis mit der Regierung balFeinde.
Hauptstadt vor einer Jnvasion und«-.rettete die
GeKampf,
Gegenstand
digst einer Prüfung zu unterziehen bereit sei.
dem
dessen
Ehre der Armee und von den Früchten ihrer sinnung, Religion und
Freiheit
Danach ist es wenig wahrscheinlich, daß» Barrettbar
war.
Die
Regierung
Siege, was
erbittet das Vertrauen der! Wähler, um sind? Ein Wurm des Verderbens nagt in den thous Kabinett die angekündigte Jnterpellation
über seine allgemeine Politik überlebt. Es wird
dem- Lande seine alte Kraft wiedergeben zu Eingeweiden des Volkes, Unzufriedenheit, Verdann von Interesse sein, wie Präsident P dinachtung,
hochmütiges
Skandalsucht,
Urteil,
Geldkönnen.
und
Und
Millionen
carå
gier
zu der neuen Lage stellt; denn das
Unwahrheit.
lassen
sich
Diese Rede des Ministerg Genadiew machte willenlos hypnotisieren, lassen ihr besseres Selbst KabinettsichBarthou war ja sozusagen »sein«
in. politischen Kreisen« einen ungew N) n lich zerpflücken,
ihre Einsicht ~übertyrann.en«, geben Ministerium, dem er bis zum Uebertritt ins Elystarken und nachhaltigen Eindruck- sich lächerlichften . Jllusionen gefangen! Und
präsidiert hat.
Jm Publikum herrscht g roß e. « szE e- gzt n g wiederum, der Sinn für Freude im schönen eingegen die früheren Regierungs- fachen Verstand ist durch dass Gefallen am Pi«
Die Partei Geschowg hielt am kanten, am Grotesken, am Fraglichen verdrängt;
Das griechische Marineministerium hat ein
parte i e n.
der Kosmopolitismus hat heut ein buntes und neues Flottenprogramm ausgearbeitet,
Sonntag gleichfalls eine Wahlversamtnlung ab,
mehr
verführerisches Gewand als vor hundert Jah- dem zufolge die griechische Flotte innerhalb kurin der der frühere Minister Theod o r o w in ren. Es wird in den gebildeten Ständen zweifelzer Zeit wesentlich ve skstärkt werden soll.
längerer Rede auseinandersetzte, daß N u Bck an d los heut mehr gearbeitet als in den einfacheren Es
werden, 2 Dreadnouwrz 2 neue Panzer
kein e Schu l d an dem Unglück Bulgariens Volksschichten, aber eben darum sollte man auf vom Typ des ~Awerow«, 25 Torpedobootzerdie Wege der Jugend um
aufmerksamer sein störer, 6 Unterseeboote und 20 Hydroplane betreffe. Theodorow verteidigte « sodann die und
die guten, wahren Jdeale stärihr
die
schafft werden. Der Kostenanschlag stellt sich auf
russophile Politik und wandte sich gegen
viel Blendwerk gerade den reken, wo sich
300 Millionen.
antirussischen Strömungen in der bulgarisehen zeptivsten Jahren nähert. Endlich, was in jeM e it o.
dem Wendepunkt der Zeiten die großen oder beOeffentlichkeit. deutenden Geister Deutschlands gesucht und erJm amerikanischen Staatsdepartement sind
Eine als Schlußwort gedachte Erklärung strebt, Luther,
Meldungen
eingelaufen, wonach sich der AufAug. Herm. Francke, Schleiermahat dann der Sieger von Kirkilifse uxnd Lille- cheericherm die Frömmigkeit auf dem alten stand in Mexiko im Norden, Süden uod Osten
des Landes rasch ausbreitet. Alle Häer
Vurgas, General Ss aw ow, diesen Reden Grunde der Schrift und der Reformation, Arbeit und Mitarbeit für das geistliche und sittliche und Eisenbahnen zwischen Tampico und Victoria
folgen lassen. Er hat einen offenen Brief verdas kann nie durch hier und. da begansind zerstört· Auch die Verbindungen im Noröffentlicht mit der Erklärung, daß »das Unglück Wohl,
das
gene Fehler
auch nicht durch
widerliche den von Victoria sind vollständig unterbrochen.
Bulgariens nicht nur durch das Hervortreten am
der unwissenden Leugner schlecht gemacht Nach einem Newyorker Telegramm aus VrownsGeschrei
16. Juni, sondern durch Ereignisse hervorgeruoder aus dem inneren Volksleben verbannt wer- ville (Texas) hat der Jnsurgenteuführer Gonzadie
und
Zeitpunkt
vorausgingen
den,
war,
es sei denn, daß ein Volk untergehen les die Stadt Victoria nach zweitägigen
fen
diesem
wollte. Aber wir wollen leben, wollen wirken, Straßenkämpfen am Dienstag-Abend eingefolgten. Um diese Gründe anzugeben, müßbauen und Kultur wie Treligiösen Sinn fördern- nommen. Die Garnison wurde bis auf
ten viele Staatsgeheimnisse aufGott segne Kaiser und Reich, Fürst und Volk den letzten Mann niedergemetzelt. Die
ged eckt werden. Ssawow rät, die gegenseitigen und
lasse viele aufmerken auf denalten edlen, Schlacht war die blutigste der ganzen Revolution. Hunderte von Bundessoldaten sind geBeschuldigungen einzustellen und sich mit« eifriwahren Ruf: Aendert euren Sinnl«
fallen. Der Hof und die-Hallen des Regierungsger Arbeit zur Wiederherstellung der Kräfte der
Kürzlich wurde auf einer Sitzung der Aerzte- palasteg
waren mit Leichen dicht bedeckt. Viele
Vulgarieng
Berlin-Brandenburg
Nation zu befassen. Der Stern
eine Rundfrage besei kammer
in den Hauptstraßen, die dem GeschützGebäude
des
preußische
die
der
sprochen,
Innern,
Minister
noch nicht untergegangen und das nationale
wurden niedergebrannt.
entgangen
feuer
veranlaßt durch den allgemeinen Geburten Die Stadt gleichtwaren,
Jdeal könne nicht sterben«
einem
Trümmerhaufen.
rückg a n g, durch Vermittelung der OberpräsiJm Interesse des vielgeprüften bulgarischen denten an alle preußischen-Aerztekammern gerichtet
Volkes lässt sich nur wünschen, daß dieser Mahhat und die- dahin geht, ob die Aerzte in ihrer
nung Folge gegeben werde « unddag Volk sich Praxis eine Zunahme«der Fehlgeburten beobachtet-haben und was sie als Grund
Auf der vorgestrigen Sitzun g der Na
nicht unnütz in gegenseitigen Beschuldigungen für eine
etwaige Zunahme ansehen. Von den turforscher-Gesellschaft,
welche der
zerfleische.
des genannten Kammerbezirks haben
Aerzten
epilews
ki leitete,
G.
Prof.
Sch
Präsident
Jm Anschluß hieran noch die Mitteilung, kaum 4 Prozent hierauf geantwortet, aber nach hielt Herr Mag. J. Schindelmeiser einen
daß die Gerüchte von der angeblich beabsichtigten der Darlegung des Referenten, · Sanitätsrat Vortrag über seine Beobachtungen auf dem GeAbdankung König Ferdinands von Dr. Schäffer, ergibt sich, daß die Zahl der Fehlbiete der ~katalytischen Oxydation«.
geburten und Abtreibung auf dem Lande keinesneuerer Zeit liegt, wie er einleitend ausder bulgarischen Gesandtschaft in Berlin aufg
Jn
wegs geringer sei, als in Groß-Berlin. Die sührte, in der
organischen Chemie die Tendenz
entschiedenste d ementiert werden. Das De- Zahl ist hoch genug, um Abwehrmaßnahmen als vor,
und Oxydations-Prozesse durch
Reduktions»
menti lautet:
unbedingt erforderlich erscheinen zu lassen. Man geringe Mengen von Körpern auszuführen, die
die Regierung zu ersuchen, die Wieder»Die Gerüchte, daß König «FerdinandBorig
zu beschloß,
als Ueberträger von Wasser- bezw. von Sauerdes Kurpfuscher-Gesetzes im Reichseinbringung
des
Kronprinzen
dienen. So wird z. B. die Reduktion von
Gunsten seines Sohnes,
stosf
undan eine strengere Be- ungesättigten organischen Verbindungen durch
abzudanken beabsichtige, sind g änzlich er- tag zu veranlassenTätigkeit
der Hebammen hinfunden und infolgedessen falsch. Ebenso sind aufsichtigung der
Anwendung von metallischem Nickel (Verfahrenwurde
um Erhöhung der von Senderens-Sabatier),
Dann
zuwirken.
die von einigen interessierten Kreisen verbreiteten
Nickeloxyd (Verfahren
für frei praktizierende von Erdmann-Vedford) oder von metallischem
Gerüchte über eine angebliche «a n t i d y n a st i ch e Sachverständigen-Gebühren
Es wurde auch die Errichtung Kupfer (Verfahren von Jpatjew) erzielt-.
Bewegung völlig unrichtig. Diese Aerzte ersucht.
Untersuchungsamts
eines
des
für Arznei- und Ge- die katalytische Oxydation werden in neuester Für
Ergebnisse
Neides
sowie die ersten « sind
Zeit
heimmittel verlangt, das darüber bestimmen soll, Osmiumtetraoxyd, Mangansulsat oder Ceroxyd.
unserer Feinde-«
ob ein neues Mittel dem freien Verkehr zu überverbindungen vorgeschlagen. Mag. Schindellassen ift, vder nur den Apotheken und dann, meiser hat einige hydroaromatische Verbindungen
ob es im Handverkauf oder nur
Zur Festlegung des
schriftliches durch Sauerstoff und Osmiumtetraoxyd oxydiert.
abgegeben
werden
Rezept
darf.
Die jahrelangen Bemühungen, das Osterfest
Dabei wurden von ihm tiefgehende Veränderungen im Aufbau der oxydierten Substanzen bezu einem stehenden Feste zu machen, sind, wie
Oefterteichsungaru.
obachtet:
zerfiel z. B. das Menthol zu
die-,,Korrespondenz Woth« erfährt, endlich einen
Aretonperoxyd, Metholakton und Methyladipineiner scharf n Kritik der österVon
Schritt vorwärts gediehen,
daß an eine Ver- reichischen
weiß uns der fäure. Ein Teil des Verlauses dieser Reaktion
wirklichung der Idee in absehbarer Zeit gedacht Draht der »St. Pet. Tel.-Ag.« aus Wien unkommt dem Verfahren mit Caroscher Säure
Aqu einer- nahe.
werden kann.
term 19. (6.) Nov. zu berichten.
An diesen Vortrag knüpfte sich eine
,
der
des
Verbandes
der
Verfammlung
Seitens
öftereichi- Diskussion.
katholischen Kirche bereitet man
der Generale Ssnwow und Fitschew hin, die die
Notwendigkeit eines Waffenstillstandeö begründeten,
wurde dieser geschlossen. Jn diesem Augenblick begann »das Unglück Vulgarieng. Die Regierung wußte aus der
glänzenden Lage, die die bulgarischen Siege geschaffen hatten, keinen Nutzen- zu ziehen. Sie

-

so

so

s·
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von

-

des Vizegouverneurs

da der Abgang

.

Posten

.

Charkow an,
Koschura-Massalskis beschlossene
Tolstoi-Demonstration.
Sache sei. Heute kommt der Gouverneur KateriPetersburg. Am Donnerstag-Vormittag nitsch nach Charkow, um die-näheren Umstände,
die zur Schließung der Medizinischen Gesellschaft
fanden in den Petergburger Hochs chulen führten,
«
zu untersuchen.
anläßlich des Todestages Tolstoi-Z wieWie
kaukasische » Fürsten
Tiflis.
der Unruh en statt: Im Forftinstitut und in
a
wurde dieser Tage vor demen,
m
sich
üsier
den Stebutowschen Kurer wurde allgemein Tifliser Bezirksgericht beleuchtet. Daselbst hatten
gestreift; so daß dort alle Vorlesungen augsich 2 Fürsten Palawandow »und Fürst
Bektabekow wegen Raub-es und Brand.
sielen.
verantworten. Fürst Bektabekow
Jn der Universität crtönten bald nach stiftungzu
der Fürsten Zereteli und
in
zechte
Gesellschast
12 Uhr im übersüllten großen Korridor Rufe,
Und
Samson
Alexander Palawandow im Flecken
die zu einem eintägigen Proteststreik aufforderGeri. Daran begab sich die Gesellschaft zuerst
ten. Bald hörte man auch den bekannten Geauf das Gut Zeretelis und dann zu Palawandeg
Die
~Ewigen
sang
Gedächtnis-C
meisten dow, wo das Zechgelage fortgesetzt wurde. Unterwegs kamen die Fürsten auf den Gedanken, sich
Vorlesungen kamen jedoch zustande.
eine Dorfeinen ~Scherz« zu erlauben und
Um 17, Uhr erschien der Kurator
getan.
berauben.
Die
Gesagt,
schenke zu
Fürsten
Prnvts chen ko in Begleitung des Rektors. erschienen in der Schenke, nahmen alles inder
Jm Korridor wurde er mit dem Gesang des Kasse befindliche Geld an sich und steckten das.
Die Fürsten Palawan~Ewigcn Gedächtnis« empfangen. Hinter ihm Gebäude in Brand.
dow
bekannten
schuldig und gaben sich
sich
nicht
sollen, wie wir in den ~Birsh. Wed.« lesen,
die
größte Mühe, ihr Alibi
bei
der
Untersuchung
sogar einige Pfiffe ertönt sein. Der Kurator
nachzuweisen Fürst Zereteli ist spurlos verwandte sich an einen Studenten, der mit einer schwunden. Das Gericht verurteilte die beiden
Päpiroå im Munde das ~Ewige Gedächtnis-« Fürsten Palawandow zu je 3 Jahren 4 Mosang, und bemerkte ihm, daß man mit einer naten und den Fürsten Bektabekow zu 1 Jahr
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Osterfestes.

so

Außevspolitik

so

«

erwähnt, daß auf eingelaufene diesbezügliche Gesuche beschlossen wurde, in Schriftenauötausch zu

Der kombinierte

u. der weiblichen Arbeitss. sl. in dSr
17. Ipssmlwk
etr-ist.
lIFIIPMIIIF
von 4-—8« Uhr. Um 7 Uhr Beseohenverkauk
ginn dex dem Beter gütiget dargebracht-en
systematisches-I Vom-sage

des Frauen-vereinet

stätte findet am

I

,

Der stellvertretende außeretatniäßige Assisterit
des Meteorologischen Obsewatoriumg, oand. Johannes Letzmann, ist, wie wir hören,«vom
Direktorium der Universität im« genannten Amte
«
bestätigt worden.
Ferner ist der 3. außeretatmäßige Assistent
der Augenklinik Dr. Wassili Ss inew,

Die dieöj ährige Vautätigkeit hat«
nun ihr Ende erreicht. Jn »der eigentlichen
Stadt sind verhältnismäßig wenig neue Häuser

errichtet worden, vielfach aber alte Gebäude
erweitert und ausgeputzt worden. Namentlich
handelte es sich ums die Anlage zahlreicher·
größerer und kleinerer neuer Geschäfte-räume.
Lebhafter regte sich die Baulust in den V or-·

"

Januar bis-zum

und

10. Sep-

tember 80 neue Bauten ausgeführt worden

sind.

-

-

»Das Friedensrichter-Plenum tritt
am 11. d. Mts. zu einer bis zum 23. Novem-

ber währenden Session zufammen.

Im Laufe des Oktober-Monats sind in
einfache Diebstähle und 5 Vetrugsfälle zu verzeichnen gewesen. Weiter
regsstriert die Polizei-Statistik für diefe
Zeit:« einen Brandschaden, 2 Kindesaugfetzum
Dorpat 50

gen, die Aufhebung einer Falschmünzerei,
1 plötzlichen Todesfall -(ein Arbeiter wurde beim
Graben verschüttet) und 1 Selbstmord (ein
Arbeiter durch Erfchießen).
Wegen Ruhestörung und Veamtenbeleidigung wurden 10
—h.
Personen zur Rechenschaft gezogen.

Obwohl die Bauern in unserer Gegend sich
seit Jahren in verstärktem Maße auf die
Glänsezucht gelegt haben, sind in der
heurigen Martini-Zeit Gänse auf dem Markte
nur spärlich und nur zu recht hohen Preisen
verkäuflich (25-28 Kop. pro Pfd.). Der
Grund dafür liegt teilweise wohl in dem jammervollen Zustande der Wege; der Landmann
scheut jede Fahrt zur Stadt und unternimmt et

so

sie -doch,,
dienen.

will er wenigstens

-

gehörig

ver-

—a—

,

Am heutigen Martini-Ab·end und am Vorabend des KatharinewTages (25. Nov·) strafen
bekanntlich die Masken die Häuser mit ihren
Besuchen ab, wobei, wie noch das vorige Jahr
zeigte, nicht wenige Diebereien an Galoschen,
Verübt zu werden pfleSchirmen, Stöcken
gen. Man sei also auf der Hut!

usw«

«

Jm Hof

eines Hauses an der Rigaschen
Straße beschäftigten sich gestern, am 8. November-, spielende Kinder mit einer Fuchsjagd Der
Herr, der uns davon erzählte, wies uns auch
die Jagdbeute, einen anscheinend ganz lebensfroheu Fuchs-Schmetterling, vor.

Ein neuer Walzer von Gustav Erhardt ist soeben im Verlage von P. Neldner
in Riga erschienen nnd wird vorausfichtlich einen
ebenso großen Erfolg finden, wie der erste
Walzer. Er wird auch im Arrangement für
Trio und für Salonorchester erscheinen.

unserer

Jn

Ergänzung
gestrigen Mitteilung
über den Zyklus p opulär-wissen.schaftlicher Vorträge im v. Zeddelmannschen S chulsa a le sei heute noch im Einzelnen darauf hingewiesen, daß diese Vorträge
m o r g en Sonntag, mit dem oielversprechendeu
Vortrage des Professors Alex. v. Vr·a n dt zur
Beurteilung der modernen Frauenbewegung, beginnenh
,

Auf ein Lamond-Konzert noch besonders hinzuweisen, ist ja kaum mehr erforderlich.
Einem B e et l) o v e n- Ab en d dieses charaktervollsten unter den Klaviermeistern
Tage
cheizuwohnem bedeutet jedes Mal ein künstlerisches Erlebnis-. Nachdem im vorigen Winter ein
bereits angekündigtes Konzert infolge eingetretener Hindernisse hatte ausfallen müssen, werden
wir nun am nächsten Dienstag die Freude haben, den Künstler wieder bewundern zu können.
Das Programm enthält auf vielfach geäußerte
Wünsche hin ausschließlich Kompositionen von
Beethoven, darunter die unsterbliche MondscheinSonate, die ~Wut über den verlorenen Gro-«
schen«
vielleicht das temperamentvollste, wag
und die lgigantische
Beethoven geschrieben
Agassionata, die kaum jemand
hinreißend
spielt wie Lamond. Gewährt es doch an sich
schon den nachhaltigsten Eindruck, diesen Künstler mit dem Beethoven-Kopf die Werke des

unserer

-

Meiftsxågn Klg,txie·r.·n,, qchschgffeu..zu. hpxevssp

.

so

Parlamentsbericht
10.

,

Purdi), wo vom 1.

Weriko

»

—-

städten (Karlowa, Techelfer,

Redakteur
etrasee 12.

«

Reichsduma-Sitzung
vom 8. November.
(Nach dem Drahibericht.)

Unter den eingelaufenen Sachen befindet sich
eine Vorlage über Gründung ein-es Bezirks-gerichte« in Dorpat. (Eg dürfte
sich um die vom Abg. Rammot eingebrachte
Vorlage handeln, die ein in Dorpat zu gründem
des, dem Petergburger Appcllhof unterstellteg den
ganzen eftnischen Teil Liolandö inklusive Oesel

M. Baronin Ungern-sternberg,
strasse 27.

Teich-

Ists cle- flich des- skdeltsslätie Fräulein R. scholvith Botanisohe Str. 2.
Fräulein A. Mühlenthal, Altstn 7, 111.
J. Baronin sass, Garten-Irr 24.
i

-

Gelegmmmc

der-

FeterstgkuEekegramei

Das Ruisisch-Chineiifche MongoleiAbkommen.

aus

fahren undschwer verletzt. Studenten
überschütteten den Waggon mit einem S teinha gel und zogen sich, als die Polizei anriickte,
in, die Universität zurück. Von dort gaben sie
auf die Gendarmen mehrere Schüsse ab,

Vom russischen
Gesandten in Peking Krupenski und dem
chinesischen Außenminister Sun b a o ts i wurde
nachstehende D e k l a r atio n unterzeichnet:
1) Rußland erkennt an, daß die äußere
Mongolei sich unter der Souveränität Chinas

Peiersburg, 8. Nov.

die von den Gendarmen erwidert wurden.

St.Marien,-Kirche.
.
Am 22. Sonntag nach Trinitatis, den 10

November:

Estnischer Gottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 10 Uhr.
Am Donnerstag, den 14. November, zur Feier
des Geburtsfestes Jhrer Majestät der KaiserinMutter Gottesdienst um 11 Uhr.
Nächster deutscher Gottesdienst Sonntag, den
von 10—12 Uhr im Pastorat.
Freitag, den 15.November, um 6 Uhr nachmittags deutsche Lesestunsde im Paftorat.
.

Notszcu aus den Kirchenbucvetn.
St. Marien
I

Flut

-

Totenliste.

Jda Fel«izius, T

Anton Sternhof,
4. Nov. zu RevaL
George Ulmann,
Hallila (Finnland).
,

zu

am 5. Nov.
T im 58.

T

RevaL

Jahre am

zu

am 5. Nov.

Arnald Seyffer, Tam 4. Nov. zu Petersb urg.
Berta Neubürger..geb. Schauer, T am

zu

2. Nov.

Moskau.

Eduard A re n g, T im »14. Jahre am Z. Nov.
«
zu Libau.
Ludwig
Krönig, T im 65.
Kaufmann

Jahre am

5. Nov. zu Riga.
Amalie Damb e r g geb. Matzkewitz,
.
T im 24. Jahre am s. Nov, zu Riga.
Wilhelmine Hermann geb. Haack, T im
68. Jahre am 4. Nov. zu Riga.
Arthur Bulle, T- am 6. Nov. zu Riga.
Elise Weitzel geb. Charbon, T am 5. Nov.
zu Riga.
Alexander Erd ma nn, T im 20. Jahre am
5. Nov. zu Riga. «
Auguste Bagd ahn geb. Kalbe, T im 73.
Jahre am 4· Nav. zu Riga.
Jcannot Stillbach, T im 58. Jahre am
4. Nov. zu Libau.
«
Lotfe Karl Hen cke, T im« 3’7. Jahre am

era

so

———

0

-

Der

2) China erkennt die Autonomie der äußeren
Mongolei an-;
Z) Chin a erkennt den Mongolen der
bedienendes Vezirksgericht vorsieht. Die Redder ~Nordl. Ztg.«).
äußeren Mongolei das Recht zu, selbständig ihr
Nach kurzer Debatte wird die Ausarbeitung Land zu verwalten und alle die Innenpolitik
einer Vorlage über Festsetzung der Jmmun ibetreffenden Fragen sowie die Fragen des Han- Höer und Korridoren und nahmen viele
tät der Duma-Abgeordneten und dels und derlndustrie zu entscheiden; China Verhaftungen vor. Die Stadtteile, wo Ungewählten Reichsrats-Mitgliedern verpflichtet sich, sich der Einmischung in diese ruhen ausbrachem wurden von Militär besetzt.
Fragen zu enthalten, kein Militär in die äußere Viele wurden durch Säbelhiebe verwundet.
129 gegen 63 Stimmen für erwünscht erMongolei zu senden, keine Militär- und «Zivilbe- Die Ruhe ist
ärt.
ziemlich wieder hergestellt
und
Koworden.
jegliche
Nach einigen Debatten wird die Ausarbeitung hörden daselbst zu unterhalten
Sofia, 21. (8.) Nov. Jn einer Rede im
einer Vorlage über die Freiheit der Veröffentlonisation des Landes zu unterlassen. Doch
lichung von Verichten über Duma- und Reichs- kann der von der chinesischen Regierung abkom- Klub der Nationalisten wehrte der ehem. Firats-Verhandlungen mit 149 gegenll6 Stimmen mandierte Würdenträger in Urga leben mit dem nanzminister Todorow die Angriffe gegen
Recht, sich den nötigen Beamtenetat und eine die Kabinette Geschow und Danew ab. Wie
der Opposition und einiger Oktobristen angenommen. Die Opposition vertrat den Stand- Leibwache zu halten. Außerdem hat die chine- groß auch die gemachten Fehler wärend des
punkt, daß die völlige Freiheit dieser Berichte sische Regierung die Befugnis, im Fall der NotVulkan-Krieges gewesen sein mögen
die Rewendigkeit an bestimmten Ortschaften Agenten zu sultate, die diese Kabinette erzielt haben, seien
bereits jetzt gesetzlich genügend festgestellt sei.
Des weiteren wird eine Reihe kleinerer Vorunterhalten zum Schutz der Interessen ihrer glänzend gewesen. Da die frühere Regierung
lagen erledigt. Unter anderem wird die Vorlage Staatsangehörigen.
der SchiedsgerichtZ-Jdee gehuldigt habe, könne
über Anweisung von Grgänzungsgagen für einige
Rußlsand seinerseits verpflichtet sich, keine sie auch nicht die Verantwortung tragen
Marineoffiziere, welchedie Akademie beendet haben, Truppen in der äußeren Mongolei zu unter- für die Resultate des Krieges mit den Vertrotzdem sie der Gehilse des Marineministers be- halten, ausgenommen die Konsulatswachen, sich bündeien.
.
fürwortet, abgelehnt.
nicht in die Landes-verwaltung einzumischen und
Athen, 21. (8.) Nov. Der Marineminix
Es folgt die-J-nterpellation an den daselbst keine Kolonisation zu treiben;
ster Stratos reichte seine Dimission ein. Sein
4) China ist bereit, alle guten Dienste NußUnterrichts- nnd den Jnnenminister wegen des
Nachfolger ist der Deputierte Demerdi.
lands anzunehmen zur Festsetzung seiner BezieEinschreitens der
Kalkutta, 21. (8.) Nov. Die Polizei
hungen mit der äußeren Mongolei gemäß den
Polizei in der Petersburger
entdeckte
eine Bombenfabrik und verhafGrundlagen und Bestimmungen des russischUniversität
tete
5
Bengalier.
mongolischen
Handelsprotokolls
vom 21. Okt.
Es wurden kompromittierende
am 28. Okt. ( Kerenski (Arbgr.): Die AutoSchriftstücke konfisziert
ren wollen wissen, ob der Unterrichtsminister 1912;
5) Die Interessen Rußlands und Chinas in
Mexiko, 21. (8.) Nov. Der Präsident deg
der studierenden Jugend die einfache physische
Mongolei betreffenden Fragen, die Kongresseg
der
bei der Eröffnung der
Sicherheit in den Hochschulgebäuden garantieren durchäußeren
die neue Lage der Dinge in diesem Lande Sitzung, der versicherte
Kongreß werde einstimmig das Bekann. Anstelle der zerbrochenen Autorität der
machen den Gegenstand weiterer Unter- streben Huertas, die Unabhängigkeit der Nation
Professoren wird in den Hochschulen die Auto- entstehen,
aus.
handlungen
rität der Polizei eingeführt.
aufrecht zu erhalten, unterstützen. Bei der ErJn der vorigen
183
Ferner
tauschten Krupenski und Sunbaotsi öffnung des Kongresses waren zugegen alle Vervöllig
Studenten des
grundlos
Woche sind
treter des«Auslandeg mit Ausnahme des BevollN ote n folgenden Inhalts ausz:
Rechts, die Universität zu betreten, beraubt worder Vereinigten Staaten.
mächtigten
den. Die sorgfältigste Untersuchung hat ihnen
erkennt
das
daß
Territorium
1) Rußlanb
an,
Die Londoner ~Eoening News« erfährt aus
bisher keine Schuld nachweisen können. Als der äußeren Mongolei ein Teil des Territoriums
Mexiko, daß vorläufige Unterhandlungen mit der
der Prorektor mitteilte, daß die Vorlesung Prof. Chinas ausmacht.
«
Kossorotows ausfallen werde, riefen die Akade2) In Sachen politischer und territorialer Regierung der Vereinigten Staaten angeknüpft
misten die Studenten zu einer Sschodka auf Fragen wird sich die Regierung Chinas mit der sindinSachender-Anerkennung Huertag
als Präsidenten von Mexiko.
.
und riefen dann selber rasch die Polizei herbei. Rußlands in Verständigung setzen mittelst VerDie Duma muß angesichts dieser Ruinierung handlungen, an denen sich die Behörden der
und Beschimpfung der Stätten der Kultur und äußeren Mongolei beteiligenErleuchtung rufen: ~-Hände fort! Wir geZ) Diese (in Pkt. 5 der Deklaration vorgestatten nicht mehr, die Hochschulen zu verhöhnen- sehenen) Verhandlungen gehen vor sich zwischen
Wir geben unsere studierende Jugend nicht der den 3 interessierten Seiten an einem dazu geUniversitätg-Kirche.
Willkür von Hooliganen preis!« Starker Lärm wählten Ort.
.
Den 10. November, am 22. Sonntag nach
rechts übertönt die letzten Worte Kerenskis Der
4) Die autonome äußere Mongolei wird bestehen
·
Trinitatis:
Vorsitzende Rodsjanko ruft den R e d n e r zu r aus den Gebieten, die unterstellt sind dem chineUm
Kindergottegdienst
3X410 Uhr
O r d n u n g und darauf auch den besonders sischen Amban in Urga, dem Tsjantfun von
Um 11 Uhr Hauptgottesdienst.
laut unter den Rechten lärmenden Abg. Bis ch- Ulasutai und dem chinesischen Amban in Kobdo.
Predigt-Text: Philipper Z, 17—21.
,
n e w k i-.
Hinblick darauf, daß keine genauen Karten
Im
a h n.
T.
Pastor
H
Nekrassow (Kad.) erklärt namens der der Mongolei bestehen und daß die Grenzen der
Um 5 Uhr Nachmittagsgottegdienft
Kadetten, daß diese die Juterpellation unter- administrativen Teilung dieses Landes noch nicht
Predigt-Text: Jesaia 6, 1-—B.
stützen· Die Akademisten seien jetzt entgegen festgesetzt sind, wurde bestimmt, daß die genaue
Prediger: stud. theol. A. Kluck.
ihren Grundsätzen die ärgsten Politiker geworden. Begrenzung der äußeren Mongolei wie auch die
von 5—7 Uhr im GemeindeMontag,
Am
Redner wendet sich gegen die höhere LehrobrigAbgrenzung zwischen den Bezirken Kobdo faal des
Missiongnachmittag
Pastorates
für
keit und speziell gegen die Willkür des westsibiund Altai späteren Verhandlungen vorzubehal- Damen.
r
rischen Kurators. Da dasv Ministerium die Auto- ten sind.
« Am Sonntag, den 17. November um 5 Uhrität der ernannten Professoren nicht heben könne,
Abendmahlåfeier für evangelische Stu
Niga, 8. Nov. Auf dem ~Prowodnik« nachmittagå
setze sie die Autorität der wahren Leute der
denten. Die Anmeldung zur Kommunion nach
Wissenschaft von europäischem Ruf herab. Die sind weitere 2000 Arbeiter in den Ausstand der
Feier in der Sakristei.
Jnterpellation sei nur ein Teil des Fluches, der getreten.
Sonntag, den 17. November um 8 Uhr
Am
in der Politik des Unterrichtsminister-Z auf der
abends
der männlichen KonsirmanVersammlung
8.
Nov.
Kokowzow
ist
Petersker
russischen Kultur und Wissenschaft laste.
den im Konfirmandensaal des Pastorateg.
Der Vors itzend e ruft den Redner für seine aus dem Auslande zurückgekehrt
Die Geheimpolizei kam nach 10-monatigen
letzten Worte zur Ordnung.
Ts ch cheids e (Soz.): Man darf nicht, wie Erhebungen in Sachen des in Moskau auf dem
St. Johannig-Kirche.
dies in der Jnterpellation geschieht, fragen, wa- Kursker
Predigten von Pastor O. Schubert
Bahnhof in einem Korbe ausgedeckten
rum der Minister
oft die Polizei in die Unidem
über
das Gleichnis vom verlorenen Sohn:
die
Spur.
Verbrechen
auf
versität führt, sondern, warum er sie nicht mehr Frauenleichnams
«
Am
Sonnabend, den 9. Novemb·er,um
der
Die
Ermordete
eine
aus
junge
aus
TscheUniversität hinaus-führt«
ist
Fomina
1X29 Uhr abends, VIL Predigt: ~Pharifäer
Kusmin (Nat.) schildert die groben Belei- repowez gewesen« Jetzt wurde aus TscherepoScheinheiligkeit« (Luk. 15, 29—30).
digungen, denen Prof. Kossorotow während seieine des Mordes verdächtige Faja Schulewez
ner ersten Vorlesung nach seiner Rückkehr aus
Kollekte für die JudenmisPetersburg geschafft.
·
Kiew ausgesetzt
i o n.
Am 28. Okt. erwartete man witsch nach
Moskau, 8. Now,. Hier findet eine Koneine Wiederholung dieses Unfugs. Um dem vorden 10. November, um
Am So n n t-a g
der Vorsitzenden der Gouv.-Semstwoämter 6 Uhr n a chm. VIIL (letzte) Predigt: ~Allein
zubeugen, wurde Prof. Kossorotows Vorlesung
abgesagt und vom Rektor die Polizei herbeige- des gesamten Reichs statt zur Besprechung der aus Gnaden l« (Lnk. 15, 31—-32).
rufen. Wenn dabei in der Duma ständig von Feier des 50-jährigen Jubiläums der SemstwoKollekte für die Heidenmifdem unerträglichem Druck geredet wird, unter
sion»
Institutionen
dem in Rußland die Wissenschaft stehe, (
muß
Am 22. Sonntag nach Trinitatis, den 10.
die studierende Jugend daraus eiue Billigung
Berlin, 21. (8.) Nov. Der Verband der November:
ihres schlechten Benehmensherauslesen. Wenn deutschen Presse wandte sich an den Reichstag
Hauptgottezdienst um Ihn Uhr.
man aber fortfährt, die Studenten, die einen
einem Gesuch um dies Ablehnung der
mit
Predigt-Text:
Matth. 18, 23 —3—s.
verehrten Professor beschimpften,
encourazu
Prediger: Wi tt r o-ck.
die
o
a
e
Vor
a
e
eine
kriminelle
g
g
i
n
l
S
p
wird man bald keinen anständigen
giereu,
Kindergottegdienft
(Nbrahams
Um
3X41
Uhr
von
Verbreitung
militärischen
Menschen mehr auf ein russisches Katheder locken Sanktion für
«
können Beifall rechts).
mit der Motivierung, Fürbitte).
,
(
Nachrichten vorsieht
Um 728 Uhr abends (nicht um 7 Uhr)
Graf (Bennli«gs en (th.) will die allge- daß nach Annahme der Vor-la ge die Lage der
G emeindeab end im Saal der von Sei-dekmeine Politik des
nicht be- deutschen Presse unerträglich Tsein würde.
Schule (Magazin-Strafze 3-"). Pastor
mannschen
rühren, obwohl isie manche onderbare Erscheidas Thema: ~Ba«uet
Paris, 21. (8.) Nov. Die Vudget-Komnungen gezeitigt hat. Politik ist in den
Sch ab ert wird über
Hochsschulensu n bEesdiEnsgt u n statthaft. Die mission »der Kammer sprach sich günstig aug d i e Ge m e i nd e !« sprechen.
Jntervellation muß angenommen werden, utn zur»«Vorlage über-die Erbs chaftgsteuey die

«)I

«

Gemeinde. Prok l a
miert: Wladimir Bogdanow mit Marie Sep;
Eduard Ers- mit Johanna Marie Tonm.

Polizeipräfekt wurde durch einen Stein im Gesicht verwundet; desgleichen ein Gendarmerieoffizier. Ein Student erhielt eine Schußmunde
Als die Gendarmen in die Universität eindrangen, veranlaßte sie der Rektor,
sich zu entfernen. Die Gendarmen verfolgten
mit entblößtem Säbel die Studenten in den

befindet;

November. Anmeldung zur Kommunion tags

10.

zuvor

6.

·
Nov. zu Liban.
Emilie W anz o w sper geb. Hamster, T im

Jahre am 6. Nov. zu Riga.
Provisor Karl August Ken na, T im 49
Jahre am 5. Nov. zu Dorpat.
Dr. med. Julius Freu, T im 50. Jahre
am 5. Nov. zu Pernau.
Alfred Schw artzz T im 18. Jahre am 7.
42.

Nov. zu Dorpat.

Wilhelmine S onn, T zu Peteråburg.
Ludwig Krönig, T im 66. Jahre am 5.

Nov. zu Moskau.

«

Wetterbericht

des meteorolog. Observatoriumg d. Kais.

»

Kirchliche Nachrichten
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M
9 Uhr ab.
7 Uhr
1 Uhr

sunterrichyministers

morgens

gestern

mittags

W-

Barometer (Meeresniv.)
Lufttemperat. (Centigr.)
Windricht. (u. Geschw.)
Bewölkung (Zehntel)

756,9

753,6

6.2

sW4

6.8

752.9
7 .0

sW7

sW7

10

10

10

.

1. Minimum d. Temp. nachts 5.5
2· Niederschläge 2.2
3. Embachstand in Centim. 29.97

’

«

Telegraph. Weiterpwgnofe aus Petersburg zu morgen: Warm; zeitweise Niederschläge.
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Universität

vom SI. November l"-·13.

.

«

des Dr. E. Janson) übergeführt worden.

zum

Stelle

-

»

.

(an

seitens des Dorpater Männer-Geeangvereins
und des Künstlers-Fries des Herrn Artzt (a.us
Von 10—2 festz.
dem Amomen-IV
Kaido-, sohokoladen-, Teetjeth diverse Erfrisehungom rejehhasltjges kaltes läutert
Um verstärkt regen Besuch dieses kombinierten Bessers, desvelssss für »Ich sowie um
spenden und Gaben Zu demselben, bit-ten herzim Namen der Anstalten des Frauenlichst
vereins und- nehmen die, Ase-ben dankend entgegenFrau oberpestor A. Wittrocks, Ritter-etc 20.
Frau Dr. G. sprang-er, Teich-ern 74, IIL
Praxu Dr. E. Mattiesen, Pastoratstn 8.
Frau Professor M. von Bulmerfncq, sternatra-see s«
A. Hassclblatt, TeichFrau
.

ersten ausseretatmäßigen«Assistente"n

I

II

«

aus

-

m.

Gesellschaft.

s

Frauen-Verein

Deckung der Anleiheverpflichtungen bestimmt
einer Anleihesumme von
ist, und beschloß,
900 Mill. Fres. zu bestehen.
Paris, 22. (9.) Nov. Der König von
Spanienreiste n ach Wien ab, die Königin
infolge Unwohlseing direkt nach England.
Issy les..Mouline.aux, 2,1. (8.) Nov,
Der Flieger Chantelou führte kopfabwärts
von 800 Meter Höhe einen Gleitflug aus«
London, 21. (8.) Nov. Erzherzog Franz
Ferdin an d ist mit seinem Aufenthalt in
Windsor sehr zufrieden. Trotz des- privaten
Charakters seines Vesuchåhot sich ihm die Möglichkeit, mit Ministern zu konferieren, wag auf
die Beziehungen zwischen beiden Ländern günstig
wirken wird.
Oxford, 21. (8.) Nov. Die Suffragetten.iischerten ein Holzdepot ein.
Die Verluste betragen mehrere Tausend Pfund
Sterling. Nach dem Vrande demolierte der
Pöbel den Suffragettenklub und warf alle Mödie Straße.
bel und Bücher
Varcelona, 21. (8.) Nov. Durch einen
Trambahnwagen wurde ein Kin d über-

zur

.

-

treten mit dem Mineralogischen Jnstitut der Unig
verfität zu Klausenburg, dem Woronefher Land-D
wirtschaftlichen Jnstitut Peter 1., der Gesellschaft
Tifliser Naturfreunde, der Kiewer OrnithologiKeßley dem
schen Gesellschaft auf den Namen Kagpi-Wolga
Jchthyologifchen Laboratorium der
Fischerei- und Seehundsfang-Gefellfchaft und dem
Vodenkomitee der Moskauer Landwirtschaftlichen

s

7·

die Vorgänge vom 28., aber auch vom 23. Okt.
aufzuklären, wo Prof. Kossorotow dafür, daß er
nach seinem Gewissen in Kiew ausgefagt hat,
schwer beleidigt worden ist.
J efremow: Die Progressiften werden für
Annahme der Jnterpellation stimmen, damit das
Land-« nehm-als - die- schädliche Politiksdes Ministers kennen lerne. dieGraf Bobrinfki (Nat.)
will ebenfalls für
Annahme stimmen, damit
aufgeklärt werde, ob die am schimpflichen Vorfall vom 23. Okt. Schuldigen bestraft worden
sind. Namens der Rechten schließt sich Wis chn ewfki dem Vorredner anDie Jnterpsellation wird einstimmig angenommen.
Es wird noch eine Jnterpellation
weg-en Auferlegung von illegalen Zahlungen
(vornehmlich von Strafzahlungen für Verbergen
von Räubern) durch den Gouverneur von Kutais angenommen.

.

dieser Sitzung sei

.

Aus dem geschäftlichen Teil

Ni- 257««
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Sonnabend, den 9. (22.) November

private

ganzes

"'

Für die Reduktion verantwortlich:
Osmi. A. «x«sasselblatt. Frau E. Mattiesen.

Nordlivländische

,

Die Konserenz des Verbandes
vom 17. Oktober. II.
Gnrschkotvs große Kampfrede.
Jn der Abendsitzung der Oktobristenkonferenz

hatten sich, wie die »Pet. Zig«
bemerkt, schon früh voller Spannung die Kongreßmitglieder gesammelt. Der Saal ist bis zum
Brechen überfüllt, als ihn A. J. Guts chkow
betritt und mit Beifall empfangen wird. Der
Eindruck seiner mit so viel Spannung erwarteten Rede ist stärker als esmöglich
s chien. Alle Hörer sind gepackt, erschüttert
und erhalten die Ueberzeugung, daß hier ein
mutiger Mann sein Bestes für das Vaterland
einsetzt. Die oft von Beifall unterbrochene einstündige Rede schloß mit einem lange anhaltenden Veifallssturm Ueber ihren Inhalt referiert
die ~Pet. Ztg.«:
vom Freitag

Die Hauptausgabe der Konferenz,s

so

-

·

.

«

v

-

begann

A. J. Gutschkow seine Rede, besteht nicht in
einer Revision des Oktoberprogramms, zu dem
man leider nichts hinzuzufügen habe, sondern in der
Festsetzung der Taktik. Wie soll sich der Oktoberoerband zur Regierung und zu den anderen
Parteien verhalten? Dies wird ein wichtiger
Akt der Selbstklürung und ein bedeutendes politisches Ereignis sein. Nicht umsonst ist die allgemeine Aufmerksamkeit -auf die Taktik des Ok-

eine’· endgültige Gntilassung der
Der Kampf, in dem der Riese unterlegen," Duma
ein wird? Vielleicht wird auch
war seinen Nachfolgern zu schwer. Durch ängstein letzter Versuch gemacht, die neue Duma auf
liche Selbstentäußerung nnd ständigeg Kapitulie- Grund des bestehenden Gesetzes zu berufen,
.
toberverbandes konzentriert.
greift
nun auf die Entste- ren hat sich die Regierung zu halten versucht. dann aber unter eiserner Anwendung der WahlA. J, Gutschkow
hungsgeschichte des Verbandes zurück. Er ist Den Wahlen in die vierte Dumalag beugung.aus einer liberalen Opposition im Selbstverwal- der ~grandiose Plan einer FälWas sollen die-.russische Gesellschaft, die Partungskreise entstanden, die seit den 60-er« bis in schung« zugrunde. Hier trat der Kurs der teien, die Reichstma tun, ums die Jdee der
die 90-er Jahre gegen die Reaktion der Regierung Regierung-zutage Charakteristisch war die B e- Volksvertretung zu schützen? Die Duma könnte
kämpften. Der Kern der Oktobristen, die im kämpfung der Oktobristen, die trotz durch- kleinmütige Konzessionen vielleicht einen
der Unterstützung, die sie der Regierung erwiesen, Aufschub erkaufen, wenn sie auf alle großen ReNovember 1905 den Verband gründeten, geSelbständigkeit gewahrt hatten. «--Di«e:TFolgen formen verzichtet. vDoch das wäret politischer
den
Landschaftskongressen,
gleich
ihre
forderte
hörte zu
ihnen Konstitution, war aber gegen den gewalt- der Siege der Reaktion äußerten sich im Fehlen Selbstmord und zugleich hätten die Elemente des
Umsturz und daher auf seiten der Regie- eines- Planes und eines festen ,Willens im Todes und der Fäulnis Zeit, sich im Staatsrung. Diese versprach in einer Reihe feierlicher schlimmsten Niedergang der Autorität. Ohne organismus auszubreiten.
Die Reichsduma
treu dem Kaiser
Akte, abgeschloßen mit, dem Manifeft vom 17. Ok- Sympathieund Vertrauen slößte die Macht nicht
nur einen Weg. Sie
tober, die allgemeinen notwendigen Reformen. einmal Furcht ein, sondern wirkte komisch und undßeich
hat
Jn ein- muß den Schutz der russischen FreiDiese Akte sind ein Triumph des russischen Libe- wecktedag tragische Lachen Rußlands.
ralismns.
zelnen Ressortö wird noch fortgearbeitet. Jm heit und Staatsordnuugin die Hand
Der Oktobrigmns war nun der stille, aber allgemeinen greift der Zerfall der. zentralen Ge- nehmen. »,(Beifa,ll.) Jm Namen der lang erfeierliche Vertrag zwischen der Regierung nnd walt um sich, die« karikierte ~Dezentralisation« warteten politischen Freiheit, zum Schutz des
und Ungesetzlichkeit in den Lokalbehörden. So konstitutionellen Prinzips im Kampf für die Reder ruffifchen Gesellschaft über gegenseitiges Verwar die Regierung von allen"verlassen, da die formen müssen alle legalen Mittel des parlamentrauen, xsgegenfeitige Loyalität. Doch beide Parteien hatten Verpflichtungen übernommen: die Reaktion keine Wurzeln im Lande hat.
tarischen Kampfes angewandt werden, vor allem
der
die
-aber
die Vudgetrechte. —(Veifall.)
Regierung die Verpflichtung, die im Manifest
zeigte
in
Auch
äußeren Politik
sich
verfprochenen Reformen durchzuführen, die GeLähmung der Macht. —· Rußland versagte im
Auf die Unterstützung der —,Volks·vertretung
sellschaft, ihr dabei zu helfen. kDie beiden bisher entscheidenden günstigen Moment und tat nicht hat nur eine Regierung-, zu rechnen, die. einen
stets feindlichen Kräfte waren 2geeint nnd ver- seine Pflicht. Es erlitt »unblutige».aber, schmäh- Staatsstreich ausschließt und die Besprechungen
banden
der Akte der höchsten Gewalt
verwirklichen
liche Niederlagen« in der Balkankrisis; die
"

s

samen

.

.

"

-

zu

aus

Jn dem Saal der Adelsversammlung zu
Petersburg, diesem vornehmsten Konzertsaale
Petersburgs, in dem einst ein Franz Liszt und
ein Anton Rubinstein, ein Joachim und Sarasate ihre rauschenden Triumphe gefeiert haben,
wird gegenwärtig etwas ganz Außergewöhnliches
angestaunt
ein Wunder, das, wie es in einer
Petersburger Plauderei des »Tag« heißt, ganz
Petersburg in Atem erhält: ein 7-j ährig er
Knabe dirigiert vor seinem erstklassigen
Orchester ein ganzes Sinfonie-Konzert und dirigiert wie derßerufensten einer. »Sie lächeln,
Sie können’s nicht glauben? So erging es
hier ziemlich jedem, der ein Billett zum
Sinfonie-Konzert Wil l y Ferr e r o gelöst
.

-

so

hatte.

"

Vor dem überfüllten Saal und der dichtauf dem Podium ein
besetzten Hofloge
kleines Menschenkind-, das noch jünger aussah,
als feine Jahre vermuten ließen, in einem
schwarzen Samtkostüm mit Spitzenkragen, langen
schwarzen Strümpfchen, winzig kleinen Schuhchen,verbeugte sich bescheiden, doch durchaqu nicht
linkisch vor dem großen Auditorium und griff
Eine Partitur---gab es
graziög zum TaktstocL
war
leer. Die Musiker
Das
kleine
jnicht
Pult
die vors-Scheremetjew,
des Orchesters deswan

·

erschien

das
Lächeln war an ihnen-bemerkbar
ihnen schon während der ersten Probe
"——

gangen.

-

Dag

Wunderkindgab

war
ver-

das-: Zeichen

zum Beginn-, und nun ging es log» Alle Blicke
waren gebannt an den 7-jährigen . Dirigenten,
der jedem Instrument das Zeichen zum Einsetzen
gab, der einen verblüffenden Rhythmus offenbarte und.. einen hinreißenden Ausdruck. Das
entzückende Kindergesicht erhielt -.plötzlieh den
Ausdruck eines reifen Künstlers, Freude, Schmerz,"
Jubel, Sieg, alles, alles spiegelte sich in seinen
Zügen. Die Bewegungen derspArme und des
Körpers waren dabei
harmonisch und · schön,
daß sie einen Maler und Bildhauer begeistern
könnten.
Der Sturm der· Begeisterung nach jeder
Vollendet vorgetragenen Piåce «läßt sich nicht beschreiben. Die einen applaudierten wie Rasende,
die andern schrien, die dritten grüßten mit
weinwehenden Taschentüchern, und andere
ten vor Erregnng Ein Wunder! So nennt
dag geniale Kind die ganze hiesige -Mu,fikwelt,
nennen es die Mediziner, die in großer Anzahl dem Konzert beiwohnten. Ein Kind von
7 .Jahren, das meisterhaft ein ganzes Orchester
sicher und tadellos führte, hat bisher n i e

so

"-

.——

so

sich im Fluge die nötige Autorität-. Er verstand durch seine Bemerkungen, durch seinen
feinen Geschmack in der Phrasierung sofort
seinen Willen"durchzusetzen.« Wo Worte nicht
gleich ausreichten,« sang das- wunderbare Kind
mit feinem Kinderstimmchen »den Musikern die
Melodie vor. Dabei schwang er: den Taktstock
mit« einer Energie und-Umsicht, daß die blonden
Löckchen nur so flatterten. Nichts klang einstudiert oder gar andressiert. Es sah alles so
selbstverständlich aus und kanr so selbstaerstänw
lich zu Gehör. Der Probe wohntedie strengste
Kritik bei, ebenso verschiedene hervorragende
Aerzte, darunter der berühmte Psychiatcr Professor Bechterem Er erklärte,’daß ihm des-Knaben Ausgehen und vollkommene-Ei Beherrschen des
komplizierten Orchesterapparats einfach unbegreiflich sei.
Willy Ferrero ist das Kind italienischer Elbeide
tern »und wurde auf einer Knnstreise
Eltern find Künstler, der VaterGeigey die Mut»

.

Ein Wunderkind in Petersburg.

sucht.

»·-—"

ter Sängerin e- in Amerika geboren. Sein
Dirigententalent wurde entdeckt, als« er drei Jahre
alt war, nnd entwickelte sich durch einfaches Notenlesen nnd Znhören. Sein Repertoire umfaßt
fünfunzwanzig Werke, besonders Beethoven und
Wagner, die er alle
demGediichtnig diri-

ans

.gierts...s»Petergburg . verdankt .

sein-C Bekanntschaft

-

Man vergleiche das damalige Regierungsheutigen
programm mit dem jetzigen Kurs. Die RegieKampfs-ehe
rung soll es wieder »zur Richtschnur nehmen«-;
Gutfchkows
auf der
·
dahin zu wirken, ist Pflicht der Duma und vor- OktobristensKoyferenz.
nehmlich der Oktobristen.
Verfchätfte Cxamenforderungen im
In den Tagen des Bolkgwahnsinns haben Rufsifchen.
« «
wir unsere ruhige Stimme gegen die Existenz
Enthüllung
Eine
in
der" Wechsdes Radikalismuö erhoben, in den Tagen des
der
Regierung
Affäre.
Wahnsinns
müssen wir ernst
warnen.
geglaubt und
Wir haben einst
SuffragetteniAngpiff
,auf
Roher
geduldig gewartet, jetzt sind wir mit
Lloyd Georges.
«
Glauben und
Geduld am Rande.
Die Studenteuunruhen in Spanien
(Beifall.)
greifen
weiter um fich.
Wir können eben nicht der professionellen
Attentat auf den Vizekönig ben
Opposition ein Monopol auf Opposition lassen,
das würde den falschen Schein merken, als wenn Indien.
die Regierung gegen radikale Utopien kämpfe,
Tschistjakow. Redner geißelte
während xfie die Durchführung der maßvollsten verordnete
scharf die Zwistigkeiten in der Partei nnd insForderungen der Gesellschaft verhindert Angein der Fraktion, welch letztere beständig
sichts der heranrückenden Katastrophe müssen ge- besondere
zu gerechten Vorwürfe-n- Anlaß gebe. Solange
rade wir, die bürgerlichen Vertreter der vermödiese Zerfahrenheit nicht aufhöre, werden die
gendeu Klasse, auf die der erste Schlag herabkeinen Anspruch
Oktobristen
Einfluß erwird, die Regierung zur Vernunft
heben können., Herr Tschistjakow trat auch fürbringen.
’
Die Oktobristen werden jede Hilfe, die sich die Verantwortlichkeit der Minister ein.
Der Abgeordnete der s. Duma .v. Anrep
ihnen bietet, annehmen. Doch können die Gedas von A. J· Gutschkom erörterte
schnitt
meinsamkeit der Gefahr und die Aehnlichkeit der
Thema wieder an. Ererklärty daß auch die
Taktik dem Oktobrismus nicht den selbMinister hilflos seien, und vor allem die Beständigen Charakter nehmen. Er ruht auf tieseitigung der von außen kommenden Ginflüsse
fen Wurzeln und läßt sich nicht leicht ver- nottue.
«
wischen.
- Der nächste Redner Fürst KrapotkinWird
Stimme gehört werden? Werden
begann mit der Aufhebung der LeibCharkow
Sorgen anstecken?
wir die Regierung mit
Wir wollen es glauben. Es ist
le tz t e eigenschaft nnd führte n. n. aus, daß man mehr
Hoffnung auf eine friedliche Lösung den Bedürfnissen des Volkes Rechnung tragen
d e r K ris is. Möge man sich nicht durch äußere müsse, welches sich mitPolitik nicht besasse und
Allgemeines Aufsehen nnd
Anzeichen der Ruhe über die Stimmung des häufig Hunger leide.erregte
die Rede des Abgezuweilen
Volkes täuschen lassen. Noch nie sind« die revo- ordneten Heiterkeit
der
Z.
Duma
Tenischew,
Fürst
lutionären, auf gewaltsamen Umsturz.hinarbeitender bekanntlich zu dem rechten Flügel «der
den Organisationen so zerfallen und« schwach gegezählt wurde.
Fürst --TeniNoch nie sind die-russische Gesellschaft thober-Fraktion
schein,
der
gewöhnlich
in Schutz
Minister
und das ruffifche Volk durch die Handlungen der
sdie
revolutioniert gewesen. Denn mit nahm, erging sich heute in heftigen Aue-fällen
Regierung
gegen die Regierung, die Gouvernenre
jedem Tage schwindet der Glauben an die Regieehemalige Abgeordnete trat energiseh sttr
Der
rung und an die Möglichkeit eines normalen
die Jntegrität der Person, für die Aufhebung der
Auggangeö.
"
ein.
Der späAusnahmezustiinde
Die Gefahr liegt eben nicht in den Umsturzten
Stunde
die
Sitzung
wegen
um
schloß
parteien, nicht in der antimonarchischen Propamnßten die Debatten abgebrochen
ganda, nicht in der Religionöfeindschaft und dem 1X412 Uhr
"
Sozialistan Das Drama besteht darin, daß werden.
111.
wir gezwungen sind, die Monarchie gegen die zu
Am Sonnabend wurden die Debatten
verteidigen, die ihre natürlichen Schützer sind
(Beifall)·, die Kirche gegen die kirchliche Hierarchie über« die Kampsrede A. J. Gntschkows fort(Beifall), die Armee gegen ihre Führer (Beifall), gesetzt, worüber die »St. Pet. Zig« bedie Autorität der Regierungs-gemalt gegen ihre richtet-:
Träger! (Beifall.)
Als erster spricht General o. Helmers en.
Wir sind in eine Welle des gesellschaftlichen Der Redner
beginnt-mit dem Hinweise daraus,
Trübsinng und der Apathie versunken. Doch
die Oktobristen niemals Anhänger der Revodaß
von diesem passiven Gefühl ist nur ein Schritt lution gewesen, aber das
zum Gefühl der Verzweiflung Die ftellt schon warm begrüßt haben. DochOktober-Manisest
von dem Oktobereine aktive Kraft "von ungeheuer zerstörender
Der Ukae über
verspüren.
Manifest
sei
nichts
zu
Vaterland die
Wirksamkeit dar. Möge Gott
der
synodalen
in
Gewissensfreiheit
sei
Buchvor dieser drohenden Gefahr schützen! (Laughandlung nichts zu erlangen, weil der Ukas nicht
anhaltender Beifall; Alle- erheben sich von ihren mehr gedruckt werde und den Andeutungen der
.
PlätzevJ
Beamten zufolge izurückgezogen worden sei. Ueberall herrschen Ausnahmezustände, was doch sogar
Nach der Rede A. J. Gutschkows wurde eine nach Ansicht des Premierministero, der ja in
die Debatten aufBerlin das Nichtvorhandensein der Revolution
kleine Pause angesetzt,
genommen wurden.
kategorisch betont hat, als eine Anomalie bezeichnet
Als erster sprach der Petergburger Stadt- werden muß.. Die Willkür der Administration
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unterstütze eg, indem es Geld zahlt.
Herr Siloli will nicht- dnran teilnehmen: Nikisch
habe es auch nicht-getan. ~Geld-herzugeben,
- Wie die ~Birsh. Wed« erfahren, wird das
heißt nicht, dem genialen Kinde eine« gute ExiWunderkind Ferrero, das ~eine an Ver-göttstenz und Bildung zu verschaffen Der Entrelichung grenzende Bewunderung« erregt hat, auf preneur hat Ferrero für drei Jahreengngiert und
die Bitte Prof. Vechterews vom Psychiater zahlt ihm für vier Konzerte je 1000 Franken
Dr. Jsraelsohn untersucht. Prof. Bechterew (3-75 Rbl.). Nach vierKonzerten haben die
selbst hat mit Ferrero nur ein kürzeres Gespräch Eltern Ferrerog 1500 Rbl. verdient; der Entregehabt, aus dem er noch keine bestimmtenl prenenr aberzirka 10 000 Rbl.«
Herr Siloji
Schlüsse über die erstaunliche Begabung Ferre-" wundert sich darüber, daß der Verein für Kinros hat sziehen können. Er gesteht, daß Ferrero derschutz eine solche -S«chaustellung nicht hinterihn als Psychiater geradezu in Aufregung ver- trieben habe, wie z. B.- ein nmerikanifcher Versetzt habe. Mit einem Male in das Geheimnis ein das Auftretendeg 10-jährigen"Hofmann in
der Genialitiit Ferreros zu dringen, sei-unmögAmerika, wo ein- Amerikaner den Eltern x0«000
Die
jährlich anbot, unter der Bedingung, daß
Annahme,
Rbl.
hypnotisiert
lich.
daß Ferrero
sein
als
gänzlich
könne, weist Prof. Bechterew
unwis-« Hofmann fünf Jahre nicht öffentlichz auftritt.
Nur dank diesem erfreuen wir uns Hofmanns,
senschaftlich ab.
Neuerdings bildet das Wunderkind Ferrero der sonst im Keime seines Genies dahingesiecht
auch infolge einer seltsamen P r o t estb ew e wäre. Man befuche nicht Ferrerog Konzerte,
gung die erklärte Sensation des Tasondern sammle lieber eine Summe, die es erges in Petersburg Ein offener Brief möglicht, die normale Entwicklung der wunderdes Dirigenten A. Siloti an das Petersburger baren Naturerscheinung zu fördern.
Publikum bedauert, daß das Publikum- Geld « Wie ,wir. der »St. Pet. Zig·« entnehmen,
zahle, um den Knaben Win Ferrero dirigieren hielt zder Vorstand der Gesellschaft zum
zu sehen. Ein jedes Auftreten eines solchen Ge- Schutz der«Kinder gegen grausame
nies sei »ein langsames Hinmorden des Genies. B e h"a n d lu n g am 7. November um -81X2 Uhr
Ein Genie sei-Eigentum nicht nur von Vater abends eine Sitznsng ab. Die Versammlung erledigte
undJMuttey sondern auch der ganzen"Menschdie Tagesordnung und schritt nach einer Mitheit. Das Publikum»wehne»also gdemfoinmork teilung des Vorsitzenden der Gesellschaft über eine«

YJnteressanter alg dasv Konzert selbst, war dem italienischen Komponisten
die erste Probe dazu. Willy Ferrero erwarb fessor Sgambatti in Rom.

»

-

Dirigentenstabe Professor Nikischg
sahen mit heiligem Ernst den
kleinen Meister Willy an. Kein ungläubiges
gesolgtwarety

.

kurzem dem

Feuilleton

«

«

die öffentlicheMeinung von nachhaltigem Einfluß
;
bedeutsame Rolle gespielt, denn seine gewesen sind.
Persönlichkeit und sein Charakter waren verWohin führt uns der je tz i g e K u r s oder
trauenswürdig. Jn der dritten Duma vielmehr das Fehlen eines jeden KursesP , Zu
trat der Oktobrismug schon als Macht auf. Jhre einer unvermeidlichen schweren KaVerdienste und die Schwierigkeiten, die sie über- tastrophe. Jn dieser Prbgnose sind sich alle
wand, wird die Geschichte würdigen. Abgesehen einig, selbst die Träger der giewalt Jhr offivon großen Gesetzen, hat sie der Volksvertretung
zieller thimismus verbirgt ihre Furcht nicht.
das andament geschaffen und die· russischc GeWann und in welcher Form wird die Katasellschaft ernüchtert und erzogen. Die Revolu- strophe eintreten? Wer weiß es?s Doch vertion schwand, damit traten auch die Exzesse der geblich hoffen manche, daß-sich aus den TrümRegierungggewalt zurück. Eine neue Aera schien mern der jetzigen Staatsordnung ein neues Geanzubrechen. Doch je ruhiger es wurde, desto bäude werde errichten lassen. Wir können leicht
höher hoben die Leute mit dem stete- kurzen Ge- in eine lange Zeit der Anarchie verfallen. So
dächtnis ihre Häupter. Diese ~Retter des Vater- ist denn der— Versuch der rnssischeu Gesellschaft,
landes«, die es in der Not im Stich gelassen sich der Regierung
und mit ihr einen
hatten, krochen jetzt hervor. Die Reaktion re- friedlichen Uebergangzu- nähern
neuen Staats-ordnung
zur
krutierte sich aus ~früheren Leuten« "und.Empor- zu finden
gescheitert· Der Oktobrismus hat
kömmlingen nnd begann schnell, ihre alten Poden Vertrag gehalten und Geduld geübt. Doch
sitionen wiederzuerobern. P. ) A. Stolypin «fiel sein Versuch, Regierung und Volk zu versöhnenj
mutig kämpfend. Jhre Hauptstützen waren der ist gescheitert
rechte Flügel deg Reichsrats und der geeinigte
Das ist aber kein historischer Fehler; und
Adel.
man darf uns keinen Vorwurf daraus machen,
Während der dritten Duma hätte man mit daß wir den feierlichen Akten geglaubt haben.
den lebendigen Kräften der Bureaukratie und der Wir haben einen Mißerfolg erlitten, wie die
Zentrumögruppe des Reichsrats arbeiten können. Reaktion, die Revolution, der Radikalismus, der
Doch durch die jährlichen Ernennungen wurde Sozialismus, der Nationalismus und der Libedas Schwergewicht im Reichgrat nach rechts verralismus in diesen Jahren-. Ein Fehler war
legt. Viele richteten sich nach dem neuen Kursunser Vertrauen nicht, denn es war eine histoScheinbar blieb alles beim alten. Es wurden rische Notwendigkeit Die Regierung hätte sonst
weiter liberale Gesetze ausgearbeitet Aber die
ihre Rückkehr zum Altens leicht rechtfertigen
Zwitterhaftigkeit lag zutage nnd die der neuen können.
Ordnung seindlichen Elemente wurden von Tag
Aber ein
Fehler wäre es,
Die Reaktion suchte vor wenn wir jetztunverzeihlicher
zu Tag mächtiger.
unter ganz anderen politischen
allem P. A. Stolypins zu fällen. Der HauptVerhältnissen den mißglückten Versuch fortsetzen
fchlag fiel beim Etat des Marine-Generalstabeg. wollten. Der Vertrag ist zerrissen,
Es folgte sein Pyrrhuåsieg in der Westgebiets- das konstitutionelle Prinzip
Landschaft. Politisch lag Stolypin lange vor fahr. Die Frage der Staatsordnung in,,Geist auf
seinem Tode in Agonie. Sein Tod war die Tagesordnung gesetzt, wenn nicht von der
nicht nur den Revolutionären, sondern auch Regierung, so vonKreisen, die- sie an Kraft
den Leuten erwünscht, die den( Mord zuließen. übertreffen. Ob das ein Szfsazatsstreich oder
(BeisalL)
-

Bei dieser Versöhnung hat P. A. Stoly-
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bringen die DeReden.
Das Auftrebatten einzelne interessante
ten Schubinskois enttiiuscht trotz deutlich zutage
tretender Schlauheit. Es wird allgemein besprochen, daß Schubinskoi sich hinter A. JGutschkow zu verstecken suche und sein Schicksal
indie Hand des ~Freundes« lege, dem er in
Moskau nichts weniger als freundschaftlich mitgespielt hat.
D. A. Leb-now (Linksokt.): Die Taktik
habe oppositionell, aber loyal zu,sein. W. N.
Kokowzow habe nur lange recht, daß es keine
Revolution gebe, » als die Prämissen seiner Behauptung: gute Ernten und Frieden nach außen,
anhalten. Wenn aber die Revolution losbricht,
wird sie uns alle fortfegen und die Geschichte
wird die Schuld den Oktobristen ausladen, die
immer wieder zu spät gekommen sind.
N. P. S ch u b i n k o i wendet sich nur gegen
Schidlowski. Er warne davor, Hilfe mit Zugeständnissen zu erkaufen. Besonders ist der Redner
gegen die Kadetten, die z. B. Gutschkow in Moskau gestürzt hätten. Er will A. J. Gutschkow
als Instanz anerkennen, die über den Geist und
das Programm des Verbandes zu entscheiden hat.
Er werde sich nur der Autorität Gutschkows
fügen. Er trete für die volle Autonomie der
Oktoberfraktion ein. Die Versuche, eine Disziplin
einzuführen und den Abgeordneten einen Maulkorb anzulegen, müßten scheitern. Das Vorgehen
Schidlowskis, der diese-’Disziplin anpreist, beweise, daß sie unmöglich sei. Denn, als es galt
im Sinne der Fraktion für die Finnland-Gesetze (i)
zu stimmen, habe Schidlowski sich dem widersetzt.
Wo blieb da die Disziplin? (Schubinskois Rede
wird mehrfach durch Z is cjh e n und ~G en u g !«Rufe unterbrochen.)
Nachdem AHN Borotynski-Kasan zur
Einigung und Festigung der Fraktion gemahnt
ki gegen
hat, wendet sich A. E. Faw
Schubinskoi. Er habe den Freien und Unabhängigen gespielt, doch wenn er auch nur vor
den Wählern verantwortlich sei, müsse er doch

Jn

der Nachmittagssitzung

so

-

s

ors

«

den Kinderschutz betreffende Gesetzvorlage zur Besprechung des am 7. d. Mis. in I der Zeitung
»Den« erschienenen offenen Briefes Silotis
bezüglich des Auftretens W il li F er r e r o s.
Die Versammlung sprach sich dahin aus, daß sie
nicht früher irgendwelche Schritte in dieser Sache
unternehmen könne, als bis sie sich an gehörigem
Ort genügend informiert habe. Im allgemeinen
war man darin einig, daß man Schritte gegen
das Auftreten des Wunderkindes Willi Ferrero
ergreifen müsse, falls das Dirigieren eine
Gefahr für das Kind bedeuten sollte.

schmachvoller Zerfall. Schubinskois Verhalten
zu Gutschkow sei unverständlich. Seine Schilderung der Vorgänge auf der Versammlung in
Moskau, nach der er, Schubinskoi, die Einheitlichkeit der Partei gerettet habe, sei falsch. Eine
einheitliche Oktoberpartei werde auch in der Provinz wieder im Ansehen steigen.
Der bekannte Linksoktobrist Go dn ew erzählt, wie er, nur weil er für die Gesetzlichkeit

eintrat, in der Duma plötzlich zum Linken, ja
beinah zum Revolutionär gestempelt wurde,
er aus

demselben Grunde im vorkonwährend
stitutionellen Rußland als Rechter galt. An
ungesetzlichen
der
dem Beispiel
außerordentlichen Zustände und der noch un-

Verordnungen
obligatorischen
gesetzlicheren
wie
es
zeigt Godnew,
ihm bisher unmöglich
gewesen ist, die Oktober-Fraktion selbst in dieser
klaren Frage zu energischem gemeinsamen Handeln
zu bewegen. (Beifall).
Der
Rechtsanwalt Bobrischtschewfeurigen Reden,
Puschkin hält eine seiner
verfällt aber zum Schluß in nationalistische Töne.
Gutschkows Rede sei eine Grabrede, sei die ernste
Diagnose eines Arztes gewesen, der das schwere
Leiden des Patienten, des Oktober-Verbandes,
feststellte. Trotzdem sei er lebensfähig. Der
Redner sieht ein Rezept zur Heilung in der
Ueberführung des Zentralkomitees aus Moskau
nach Petersburg, wo jetzt die große Fraktion
und der Führer der Partei anwesend sind und
ein Exekutivorgan dringend notwendig ist. Er
glaube nicht, daß die Konferenz auf die Regierung wirken werde, doch müsse man gleich den
anderen Parteien mehr ans Volk denken. Die
Kadetten verachtet Bobrischtschew-Pus·chkin noch
mehr fast als Schubinskoi. Er erinnert H daran,
daß sie noch den Vorwurf, von Finnland gekauft zu sein, nicht widerlegt hätten, kommt
auf die ~sinnländischen Politikaster« zu sprechen,
ruft die Oktobristen zum Kampf gegen alle ~’Reichsfeinde« auf und schließt damit, daß der OktoberVerband eine ~national-liberale Partei« sei.
(Großer Beisall.)
Kljushew-Ssamarasprichtvon der Volksbildung und ist mit dem Unterrichtsministerium
«

so

höchst unzufrieden.

Jn der Abendfitzung wird, obgleich ein Redner nach dem anderen auftritt, dennoch der
Redestrom nicht abgeschlossen Sonntag um 11
Uhr sollen die letzten Redner vor Verlesung der
mit Spannung erwarteten Resolutionen zu
Wort kommen. Leider wurde viel Zeit mit
schwächlichen Wiederholungen Gutschkowscher

Worte verloren.
N. N. Opotschinin tritt für eine- feste
Disziplin ein. A. G. Sweginzew gibt im
Namen der Oktoberfraktion viele Sünden zu und
anerkennt die Parteikonferenz als die entscheidende Instanz und das höchste Gericht der« Partei. Sie soll in einer Resolution »als Befehl«
dieAufgabe der Fraktion bestimmen, und denen,
die sich nicht fügen wollen, ein Hinauö ! zurufen.
(Beifall.) Er schlägt vor, jeden Herbst in Petergburg eine Konfcrenz zu veranstalten. P. W.
Kame nski tritt für die notwendige Disziplin
ein. J. W. Nikanorow tritt für eine nationale Politik ein. Diese beziehe sich nicht etwa
bloß auf die Grenzmarkenfragen, sondern umfasse
alle Seiten des Lebens- deg russischen Volkes, zB. die Agrarfrage, die Bildung, die Landegverteidigung. P. N. Gagodyns ki treibt den
größten Teil der Anwesenden durch seine Rufe
nach ruhiger Arbeit aus dem Saale. A. W.
Schilow-Moskau« spricht über den Branntwein und W. W. Beljajew- Moskau wiederholt einzelne Partien der Gutschkowschen Rede.

Zur Quoten- und Sechstel-Frage in der

Reichsduma-Kommission

wird

der

~Rig. Ztg.«

schrieben:

Am 8. November

ersten Subkommission
die

aus Petersburg ge-

fand eine Sitzung der
der Agrarkommission in

zwei Aerzte auf seine

haben, abgeschlossen ist.

Bitte unternommen

Der En trepr e n e u r Ferreros, Herr W.
Nesnikow veröffentlicht übrigens eine Ertlä r u n g die sich gegen den Aufruf A. Silotis
zum Schutze Ferreros richtet. Resnikow erklärt,
daß er gegen A. Siloti eine V er l e u m dun gskl age angestrengt habe. Das Honorar, das
die Eltern Ferreros erhalten, sei viel höher als
A. Siloti in der Presse behauptet habe und
komme fast dem Honorar gleich, das Siloti dem
berühmtesten Dirigenten der Gegenwart, Arthur
Nikisch, zahle. Sowohl in Rußland als auch in
Italien, wo Ferrero (er ist im Juni dieses Jahres
7 Jahre alt geworden) die ganze verflossene
Saison über aufgetreten ist, sei er von hervorragenden Psychiatern untersucht worden, die alle
der Meinung gewesen seien, daß das öffentliche
Auftreten ihm nicht schaden könne. Für eine
normale Entwickelung und künstlerische Ausbildung Ferreros würde genügend Sorge getragen.
Ferrero selbst fühle sich sehr unglücklich, wenn er längere Zeit kein Orchester
dirigieren könne.
,

,

Zu dem Aufruf im »Den« haben auch einige
P s y ch i at e r Stellung genommen. Prof. P. J.
Rosenbach und W. W. Tschechow halten
die Befürchtungen Silotis für übertrieben. Pros.
Rosenbach weist u. a. auf Rubinstein und Mozart
hin, die gleichfalls im frühesten Kindesalter aufgetreten feien, ohne daß ihrer Genialitiit dadurch
Abbruch getan worden sei. Beide Psychiater sind
darin einig, daß die Argumente Silotis auf eine
gewöhnliche Begabung Anwendung finden könnten, für das außergewöhnliche Genie Ferreros
kämen sie aber nicht in Betracht, wenngleich für
Dunst und Wissenschaft
eine sorgfältige Erziehung und künstlerische AusJa d lowker-G aftsp»iel. Die- Direkbildung dieses Wunderkindes natürlich Sorge gedes Riga er Stadttheaters gibt bekannt,
tragen werden müßte,
Prof.W. M. Bechte- tion der
daß
berühmte Kammerfänger Hermann
rew hält es nicht für möglich, zu den von SiJadlo wker in der Zeit vom 30. November
loti geäußerten Befürchtungen Stellung zu nehmen, bis 9. Dezember an 4 Abenden Gastspiele
bevor die psychiatrische Untersuchung Ferreros, in Riga absolvieren wird.

so

so

-
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Der Vorsitzende des Ausschusses der Deutschen Gruppe R. o. Antrop off begrüßte die
erschienenen Gäste und brachte die Befriedigung
des Ausschusses darüber zum Ausdruck, daß die Beteiligung an dem Abend eine so rege sei. Die
Deutschen seien stets bereit, innerhalb der von
der Konstitution gezogenen Grenzen für die
Interessen des großrussischen Vaterlande-s und
für ihre eigenen mitzuarbeiten. Baron W olff
betonte, daß die starke Beteiligung der Deutschen
an der Konserenz der Oktobristen
etwa 30
Deutsche von 200 erschienenen Konserenzmitgliedern
auf ihr Streben,
für das Allgemeinwohl tätig zu sein, zurückzuführen fei. Er trank auf das Wohl des Ausschusses der Deutschen Gruppe, die diese Versammlung zustande gebracht habe.
Baron
Ros enb erg ließ seine längere Rede in ein
Hoch auf die deutsche Kultur ausklingen, die er
-

"——

als Selbstachtung und Achtung vor den anderen
definierte. A. Liev en-Dorpat brachte in
warmen Worten ein Hoch auf die Vertreter des
Deutschtums in Reichstma und Reichsrat aus,
die durch ihre selbstlose Mühewaltung des Dankes der Deutschen gewiß sein dürfen. C. v. Kügelgen erwähnte, daß es die Zugehörigkeit
zum Oktober-Verbande sei, die diese Versammlung
der Deutschen aus allen Teilen des Reichs zustande gebracht habe, und ließ den Oktobrismus
Redakteur Hoersche l m a n n Neoal
toastete auf die deutsche Kolonie in Petersburg,.»
. während N. Riemann das alte Dorpat hochleben ließ. Dr. Ernst Blessig forderte die
aus,
Klub«
~Liberale
seinen heißen Wunsch
daß Versammelten
auf, ein stilles Glas zum Gedes Geschworenengerichts Tätigkeit
dächtnis des deutschen Abgeordneten der dritten
auch auf die baltischen Gouverne- Reichsduma Erwin Moritz zu leeren, der noch
ments ausgedehnt werde, wie auch die vor deren Eröffnung am 8. Rou. 1907 dahinUeberzeugung, daß das Geschworenengericht nicht gerafft wurde. Baron Schillin g dankte im
nur seine hohe Bestimmung erfüllen, sondern Namen der Abgeordneten und Reichsratsmitglieder
den Dank, der ihnen ausgesprochen
auch, indem es alle Bewohner ohne Unterschied worden.fürDie
Arbeit falle ihnen verhältnismäßig
der Nationalität zu gemeinsamer Arbeit im Namen leicht, da es sich um die Vertretung der Deutder Gerechtigkeit vereinigt, als einer der stärksten schen handele, die
im idealen Sinne des
Wortes
den Kreis ihrer Rechte
der
Lande
aristokratisch
Versöhnung
bei
im
Faktoren
wohnenden Nationalitäten untereinander dienen würde.« dem Kreise ihrer Pflichten gleichsetzen Er trank
auf das Deutschtum in Rußland. E. NolteinDazu bemerkt die ~Rig. Zig.«: Wenn dem Riga sprach
als Vertreter der Moskauer DeutGeschworenengericht keine bessere Empfehlung zur schen Gruppe
das deutsche Haus nnd die
Seite steht als das Urteil in ein em Sensadeutsche Frau.
Es wurde ein Begrüßungstelegramm an
tionsprozeß, wird der ~heiße Wunsch« des »LiBaron
Meyendorff, der am Kommen verhindert
Erfüllung
beralen Klubs« wohl kaum
bald in
war, abgesandt.· Jn- regem Gedankenaustaufch
gehen, und seine Ueberzeugung von der völkerblieben die Versammelten bis tief in die Nacht
versöhnenden Wirkung gerade des Geschworenen- hinein beisammen.
gerichts wird wohl nur von politischen Utopiften
Der Rücktritt des Oberprokugeteilt werden.
reurs
W.K. Sablerwird,
Estland. Ein strenger Verweis wird wie die des Synodg
~Netsch« aus hochgestellten geistlichen
durch einen in der ~Estl. Gouv.-Ztg.« veröffentlichten Tagesbefehl des Estl. Gouverneurs dem Kreisen erfahren haben will, noch in diesem Moälteren Gehilfen des Hapsalscheu Kreischefs Ofnat offiziell bekannt gegeben werden. Der unfenb erg erteilt, weil er auf einem literärifchen mittelbare Anlaß zu seinem Rücktritt soll die unAbend des Goldenbeckschen Volksbildungsvereins
aus Unachtsamkeit gegen die ihm übertragenen gewöhnlich scharfe Maßregelung der ketzerischen
Obliegenheiten den Vortrag einer von der dra-, Ath os-Mön ch e sein, mit- der man in den
matischen Zensur v erbotenen Dichtung . ge- Sphären sehr unzufrieden sein soll. Vergebens soll
ftatt et hatte.
W. K.Sabler versucht haben, die Verantwortung
Nebel. Der Minister des Innern hat, dem Außenminifterium zuzuschiebcn, das auf der
wie im ~Pwlht.« zu lesen, der Reoalschen StadtEntsendung eines Bischofs zur »Veruhigung« der
oerwaltung g eftattet, 2000 Rbl. dem GrundAway-Mönche bestand. Auch sollen die unter
zinskapital zum Ankauf d er W eizenbergRasputins
Einfluß stehenden Kreise mit den
chen Arbeiten für das städtische Museum
der höchsten geistlichen WürErnennungen
letzten
zu entnehmen.
denträger - durch Sabler unzufrieden sein.
Ein gefelliges Beifammensein der
Aus anderen Kreisen erfährt die ~Retsch«, die
deutschen Teilnehmer an der Oktobristens Stellung Sablers sei durchaus fest, obwohl
in einflußreichen Kreisen gegen ihn gearbeitet
Konferenz.
werde.
Peiersburg. , Das am Donnerstag veranstaltetegesellige Veisammensein der
.
Am Sonnabend wurden in Petersburg
Konserenz des Verbandes vom 17. wieder alle drei sozialdemokratischen
Oktob er nahm, wie die »St. Pet. Zig« beBlätter konfisziert.
einen
Vergelungenen
P. A. Moskau. Um 10 Uhr morgens
und
richtet,
sehr
herzlichen
in Lefortowo in der 1. stä dtischen
Um
die
mit
brach
lauf.
meiß besetzten Tische fanSchule
fiir Mädchen im dritten Stockwerk
den sich am Abend
mit den Mitglieinfolge des Zusammenlötens einer Röhre ein undern des Ausschusses etwa 40 Herren
bedeutender Feuers ch a d e n aus-. Jn den
Unter den Erschienenen waren das Reichs-rats- Klassen befanden sich 200 Mädchen. Im GeMitglied Baron A. Schilling, die Duma-Abgedränge kamen 5 Schülerinnen zu Schaden, die
einem Wagen für schnelle Hilfeleistung ins
in
geordnetenVaron Engelhardt, Baron Wolff und
Hospital
gebracht wurden.
Brasche, die meisten Vertreter der baltischen Parteien, der Deutschen Gruppe in Moskau, die zum Eine Enthllllung in der BeilissAffäre.
Kongreß erschienenen früheren Abgeordneten der
Kiew. Den »Birfh. Wed.« wird telegraphiert: Kiew ist in einer großen Erregung. Die
deutschen Kolonisten.

so
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Für die Stadtverordneten-Wahlen

in den kleinen Städten Livlands werden
in der »L. G.-Ztg.«·« folgende Termine veröffentlicht: Lemsal: der. 6. Februar 1914; Dorpat: der 3. Februar 1914; Werto: der 18.
Dezember 1913, für Nachwahlen der 21. Dezember; Pernau: der 19. Dezember; Fellin:
der 27. und 28. Januar 1914; Schluck: der 2.
Dezember 1913. Q- Jn Walk sollen die Wahlen
am 7. und 8. Juli f1914 stattfinden.
«Dorpat, U. Noxember.

In «Sachen der Erteilung des Unterrichts
in der
sis chlen Sprache in den Elementarschulen ist, wie wir in der ~Rig. Rdsch.« berichtet finden, den Direktoren der Lehrerseminare
auf ihre Ansrage mitgeteilt worden, daß das
Zirkular über die A fh eb un g des Unterrichts
in der Muttersprache auch für die MusterElementarschulen bei den Lehreremin aren Kraft hat.
Jn diesen Elemenüben
tarschulen
sich bekanntlich die Zöglinge der
Lehrerseminare praktisch im Unterrichten.
Zurzeit finden im Prüfungölomitee des
Rigaschen Lehrbezirkg Prüfungen
verschiedene
Lehrergrade statt. Laut einer Vorschrift des
Unterrichtsministerinms sind die Pr üfun gen
im Russ is chen bei den Hauslehrer-Examina
chärst werden. Es wird im Russischen
nunmehr auch; Hier-it sin der ~Rig. Rdschxf
lesen, die sch ri stl ich e Wiedergabe des Gelesenen verlangt.v
Bei der Beerdigung von Schülern,.die durch Selbstmord geendet haben,
darf, wie, nach der ~Retsch«, ein ministerielleö
Zirkular vorschreibt, kein feierlicheö Gepränge geduldet werden. Dieses ist durch die
Kuratoren den Direktoren der Mittel- und Volksschulen übermittelt worden.
Wall. Die estnischen und .lettischen Hausbesitzer wollen, nach dem ~Ds.
Wehstn.«, einen Hau sbesitz er-Ver ein
gründen,- können sich aber über die osfizielle
Sprache des Vereins nicht einigen. Die Proposition, die
ische Sprache zu wählen,
wird von vielen estnischen Hausbesitzern nicht
akzeptiert.
Nigm Ein Erinnerungszeichen an die Niederwerfung der Ren olutio n soll, wie der
~Pribalt.. Krai« erfahren hat, nach dem Beispiel
Odessas in Riga errichtet werden, und zwar in
Gestalt eines Denkmal-Z für die in Erfüllung
ihrer Pflicht gefallenen P olize ibe a m t en.
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Ein neuer Bazillus. Zuunlängst
eingetretenen rätfelhaften schweren Vergif·tungg«fällen bei einer Hochzeit in Cholet
wird aus Nantes gemeldet: Der Direktor des
Pasteur-Jnstituts, Rappin, will durch Untersuchung der Opfer des vergifteten Hochzeitsmahleg in Cholet festgestellt haben, daß die Erkrankungen durch einen unbekannten Bazillus verursacht wurden. Rappin gab dem entdeckten Krankheitserreger vorläufig den Namen »den-illus- hypertoxjous«.

Das GlementEuropium Merkwürdige Aenderungen in dem Spektrum eines
Sternes im Sternbild der Jagdhunde, die der
Astronom Bjelopolski an der Sternwarte
in Pulko w a verzeichnet hatte, haben jetzt
durch den englischen Astronomen Barondall eine überraschende Aufklärung gefunden.
Die Veränderung bestand im Auftreten mehrerer
auffälliger Linien rätselhaften Ursprungs. Diese
find jetzt als solche des erst vor kurzem entdeckten Elementg Europium nachgewiesen worden,
und damit ist die Chemie der Weltkörper um
eine neue Tatsache bereichert worden. Jedoch ift
schon vor einiger Zeit die Gegenwart von Europium auf dem großen Fixstern Arkturus und
auch im Spektrum der Chromofphäre der Sonne
als wahrscheinlich bezeichnet worden.
Mathilde Marchesif. Jn London
ist am vorigen Dienstag die große Gefangemeisterin Mathilde Marchefi lim Alter von 87
Jahren gestorben. Mit ihr ist die letzte Vertreterin aus dem Kreise berühmter -Gesangslehrer
und -Lehrerinnen dahingegangen, die sich um den
großen Gareia gruppierten und die Schönheiten
des ~Belcanto«- Gesangeö in aller Welt kulti—·—
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-
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in der Duma die größten Anstrengungen gemacht,
um ihn nach rechts hinüberzuziehen. Es gab
einen Block mit den Rechten und die diesen
~ausgestellten Wechsel« mußten eingelöst werden.
Der Streit zwischen den Parteien müsse nach
Möglichkeit beigelegt werden. Jnnerlich müsse
aber die Partei einheitlich sein, sonst sei es ein-

der Duma statt, auf welcher der Referent fitr Als Standort für das Denkmal ist der freie
das Gesetzesprojekt über die Quoten-Fr a ge Platz vor dem Haupt-Polizeigebäude »aus-ergewählt werden sollte. .Dieses Gesetzesprojekt ist
bekanntlich von den bäuerlichen Abgeordneten, sehen. Zur Baukrisis in Riga findet sich
Raamot und anderen, eingebracht worden.
Da das Schicksal eines Gesetzesprojektes häufig in der ~Rig. Aw.« der Hinweis, daß durch die
Ueberproduktion an Neubauten die Hausbesitzer
vom Referat und also auch vom Referenten abes
der
hängt,
begreiflich,
Abg.
ist leicht
daß
schwierige materielle
im allgemeinen in eine
Raamot gern das Referat übernommen hätte; Lage gekommen sind, daß, dem
Vernehmen nach,
er soll auch Schritte in dieser Richtung unterHausbesitzer,
etwa
Drittel
der
die dem Hyzwei
nommen haben. Und es ist leicht begreiflich, wie
31.
potheken-Verein
Zahlungen
am
Oktober
zu
unangenehm es ihm gewesen wäre, wenn z. V.
das Mitgliedder Kommission Herr v. Vrevern leisten hatten, den Termin nicht eingehalten
zum Referenten erwählt worden wäre und in haben.
objektiver Weise den übrigen, mit dieser rein
Der ~Liberale Klub« hat, wie der
baltischen Frage wohl kaum etwas näher bekann~Dsimt- Wehftn.« berichtet, im Anschluß an ein
ten Kommissionsgliedcrn die Quoten-Frage darReferat des Petersburger Rechtsanwalts D u b ogelegt hätte.
Aus verständlichen Erwägungen beschlossen
arfky, über das Geschworenengericht im alldie baltischen Abgeordneten, das Referat einem gemeinen und über dessen Verhalten im B eilisunparteiischen und an der Lösung der Frage
im besonderenfolgende Resolution
nicht interessierten Kommissionsmitgliede zu- Prozeß
gefaßt:
»Jn Anerkennung dessen, daß das Gekommen zu lassen, und bei der darauf stattwiederum aufs neue sein wahres,
schworenengericht
gehabten Wahl erwies sich der Oktobrist
Welitsschko mit 10 Stimmen von 13 als nationalistischen Grdichtungen feindliches Wesen
gewählt.
gezeigt und verstanden hat, sich von der PropaIm Ministerium ist übrigens ein R e gie- ganda des Hasses unter den Nationalitäten freirung-sp r o j e kt über die Quoten-Frage in
großer
Ausarbeitung begriffen und wird wohl noch zuhalten, die sich im Kiewer Prozeß mit
der- nächsten Monate eingebracht Schärfe gezeigt hat, wodurch es seine-Berechtiim
.
wer en.
gung erwiesen hat, in allen Gegenden Rußlands
eingeführt zu werden
spricht der Rigafche
-

Es

Oktobrist sein, wenn er in der Oktoberfraktion
sitze. Statt dessen hätten die Rechtsoktobristen

s

.

«

der Zahl der Unzufriedenen führt.
gebe keine Linksoktobristen und Rechtsoktobristen. Es gebe nur überzeugte Oktobriften, die
das Oktoberprogxamm hochhalten, und Leute, die
nicht in den Oktoberverband gehören, sondern zu
den Nationalisten. (Rufe: Skoropads ki,
hören Sie, gehen Sie zu denNationalisten!) Diese schaden uns, und den Nationalisten können sie nur nützen.
Redner kritisiert darauf scharf die n atio
nalistische Politik, die sich gegen die
Polen, Finnländer und Juden richte. Man
darf, erklärt er, wohl Menschen wegen begangener Verbrechen verfolgen, nicht aber wegen
ihrer Zugehörigkeit zu einem anderen Glauben.
Sowohl die Regierung wie die Volksvertretung
sollten sich das gesagt sein lassen. Wie verblendend
die nationalistische Strömung wirkt, beweist der
Umstand, daß in letzter Zeit sogar gegen die
deutschenßürgerßußlands gehetzt
wird, Bürger, deren Loyalität ja über
jedemeeifel erhaben war und ist.Lange und anhaltender Beifall folgte dieser mit
großer Verve gehaltenen Rede.
Der Kontrast zwischen dieser und der darauf
folgenden Rede des Abg. S k o r o p a d ki war
ungeheuer. Dieser Rechtsoktobrist erklärte, daß
das von A. J. Gutschkow vorgeführte Bild in
der frischen Luft andere Formen angenommen
habe, daß man von einem Kampf mit
der Regierung Abstand nehmen
müsse, und malt dann das Gespenst eines entopäischen Krieges an die Wand.
Nachdem der neuernannte Dorpater Professor
der Nationalökonomie Ss irino w dem Abg.
Skoropasdski opponiert hat, ergreift S. J·
S chidlows ki dass Wort. Nachdem er die
Konserenz aufgefordert zu entscheiden, welche
Taktik die richtige sei, die seiner Gruppe oder
die der Gruppe Skoropadskis, kritisiert er
scharf die nationalistische Politik und
erklärt dann weiter, daß. die Regierung die Revolution fördere. Der Kampf mit der Regierung
müsse auf legalem Boden geführt werden, nicht
aberetwa durch Ablehnung einiger Etats, wodurch die Regierung nicht eingeschüchtert werden könne, sondern durch Ablehnung solcher Kredite, die der Regierungsgewalt selbst notwendig
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wolle nicht aufhören, was natürlich nur zu einem
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Man glaubt, daß er ein Deutsch-Pole ist, der
einen falf chen Namen beigelegt hat.
Ein bnlgarisch-französischer
Zw eik"ampf. Der bulgarifche Offizier Torc o n hatte, wie gemeldet, P i e r r e L o ti wegen
seiner Berichte über die von den Bulgaren begangenen Greuel zum Zweikampf herausgefordert
Als Vertreter Lotis hatte sich in Paris der
französische Fechtmeister (!) Breittmeyer dem
Bucgaren gestellt. Der Kampf wurde mit Degen
ausgefochten. Dabei erhielt Toreon zwei ziemlich
M.lnni.-.kfssliiaes
Die beiden Gegner fchieden vertiefe Stiche.
Der Bußtag in Berlin am vorigen söhnt.
Der bulgarische Offizier soll mit der
Mittwoch, berichtet die ~Tiigl. Rdsch.«, brachte Austragung des Duellg gegen den Befehl seiner
den Kirchen sehr starken Besuch. Viele GottesRegierung gehandelt haben.
.
häuser waren überfällt Nicht nur besondere
Korrespondenz. Ein
Biblische
Predigtgottegdienste, « sondern auch besondere Student, der wenig studierte, aber
desto mehr
Abendmahlgfeiern waren eingelegt worden. VerGeld verbrauchte, wollte seinem Vater, der ein
sammlungen waren veranstaltet in der Brauerei frommer Mann war, einen Beweis
BibelFriedrichöhain vom Kreigverbande der evange- kunde geben; er schickte ihm deshalb seiner
einen Geldund
Jüngglingsvereine
Zirkug
im
lischen
Busch beutel von reichem Umfange und legte einen
von der Heilgarmee. Für die Kirchhofe war der Zettel dazu,
dem nichts weiter stand als:
Bußtag wieder schon ein halber Totensonntag.— »Hesekiel 24, V. 4, letzte
Der Vater
Zeile«.
Tausende besuchten die Gräber und schmückten hatte nichts Eiligeres zu tun, als diese Stelle
sie mit Blumennachzuschlagen; nicht sehr erbaut las er die
Der französische Flieger VöWorte:
Fülle ihn mit den besten
drines ist, nachdem er ohne Erlaubnis Markstücken !«
Zum Erstaunen des Sohnes
die verbotene deutsche Grenzzone überflogen lies anderen Tags statt der erwarteten Geldhatte, im Prager Vorort Wisotschan gelandet.
ein Streifen Papier ein, auf dem von
Er hat die 650 Kilom. betragende Strecke von väterlicher Hand die Worte standen: ~Sprüche
Salomonis 13, BE 4,. erste Zeile·« Begierig
Nancy bis Prag in nur 6 Stunden zurückgelegt.
schlug der Sohn die Bibel auf, und sein Gesicht
L o n d o n 20. (7.) November. Hier oerlängcrte sich zusehends, als er die biblische
wurde gestern ein angeblicher Baron F. Antwort vernahm: »Der Faule begehrt und
kriegt es doch nicht«
A. R ö n n e wegen verschiedener S ch w i n d e
1 ei e n zu 21 Monaten Gefängnis neun-teilt
Die Künstlerin, die in Frankfurt
oiert haben.
a. M. geboren wurde, hat schon als» Fräulein
Mathilde Graumann große Erfolge erzielt;
wahre Triumphe aber feierte sie dann auf Konzertreifen, die sie gemeinsam mit ihrem Gatten
Salvatore von Marchesi-Castrone unternahm.
Jhre pädagogische Tätigkeit begann fie am Konservatorium in Wien, wohin sie nach einigen in
Köln verbrachten Jahren zurückkehrte, um schließlich dauernd ihren Wohnsitz in Paris zu nehmen.
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England«.

Unglaublich r ohen Ausfchreitu nge n
der Sufsfragetten ist-in Oxford der Minister Ll oy d G edrgsesTausgesetzt gewesen. « Auf
der Fahrt zum Versammlungslokal wurden dieFenster des Automobjlg des»Ministerg von einem
Schnittkohlhagel zertrümmert Als Lloyd Georgeg das Meeting des Studentenklubs betrat, dem
er präsidieren sollte,«wurd'e«ihm ein toter Faan ·in s G e ficht geschleudert

s

.

Spanien

Der Zusammenstoß zwischen Studenten
und Polizei, den, wie in
·letz-ten
Blatte telegraphisch gemeldet worden, das Ueberfahren eines Kindes-Ein Bareelosna hervorrief, hat weitere.z«Gärungserscheinungen zutage
gefördert. Jn Varcelona ..felbst wurden am
Sonnabend vor der Universität Demonsstrationen
veranstaltet, wobei auf« die zPolizei geschossen
wurde. Der Schuldige
ein Auarchist —wurde
.verhaftet. Ferner wird. aus Valencia gemeldet: Studenten bewarfen , einen Traimwm
gen mit Steinen und beschlossen, den Besuch der
Vorlesungen einzustellen:

unserem

"

Ju

Bulqarzieu.

der bulgarischen Ocffentlichkeit hat die
Nachricht, daß der Thrdnfolger Vo riss
aus- «Sofia abg e reist· sei; große Bewegung
hervorgerufen. DiesesNachricht haben alle Sofioter Blätter veröffentlicht- Der Thronfolger
soll des-halb Vulgariensrerkassen "haben;««·w«eil ··"«er·
täglich Drohbriefse erhalten hat. Nach sei-ner Rückkehr aus Konstantinopex hat auch der
bulgarische Delegierte General Ss aw ow mehrere anonyme Briefe erhältem Jn den Brieer
wird er aufgefordert, sich den Gerichten zu stellen, da er der Verräter angariens sei.
·
Wie aus«München vvtn 20. (7.) Nov. mitgeteiilt wird, ist von dokt- Prinz Wilhelm zu
Wised nach Potsdnm abgereist zu einer Audienz
beim deutschen Kais er.- Jn diplomatischen
Kreisen verlautet, daß »in einigen Tagen die
Großmächte dem Prinzen den albanifchen
Thro n anbieten und dieser die Annahme
öffentlich erklären wird, fio daß er noch vor Nenjahr als Sonverän in. Valona einziehen werde.
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Wie wir erfahren, ist auf der in Petersburg
veranstalteten Hygienifchen Augstellnng von dem
PreisrichtewKollogium dem Hy g i enis chen
Institut der hiesigen Universität
ein Ehren dip lo m lzsnerkannt worden.
Ebenso ist-auch Prof. E. A. Schepilewski,
der Direktor des Instituts, von dem Preisrichter-Kollegium durch Verleihung eines Eh r e ndip lo ms ausgezeichnet worden.
)

Vorgeftevn wurden der Polizei zwei
blinde Passagiere
der eine ein
Knabe im Alter von 10 Jahren, welcher seist
längerer Zeit im Wallgraben kläglich um Almosen bettelt, und ein 14-jähriger Knabe, der schon
mit der Kriminal-Polizei Bekanntschaft hat
Gestevn gastierte vor ausverkasuftem Bürgervon der Bahn-verwaltung ein-geliefert Beide
mussensaal eine- r u si ch e Petergburger Schau- waren, unter einer Bank versteckt, von
spi-eltruppe. Gegeben wurde zuerst ein Dreiakter Dorpat ans abgefahren, waren aber in
Gatschina
von Pershinski,,,DieTochterderStraße«
vom Oberkonduktsenr abgefaßt worden. Die
betitelt, in der eine Kurtisane, eine ~War·schauer Jungen wurden
nach Petersburg geNana«, einen jungen Lebemann in ihre Netze bracht, dann aber zunächst
Von dort nach Dorpat zurücklockt, ruiniert und schließlich in den Tod jagt
geschickt.-—— Hätten die Passagiere, welche Von
ein im großen und ganzen durchaus an der den
»Hasen« wußten, nicht eisn ganz falsch anOberfläche der Dinge bleibendes Stück, das aber gebrachtes
Mitleid mit den ~a r m en« Knaben
in der routinierten Darstellung der russischen gehabt,
wären die beiden Taugenichtse schon
Es früher ergriffen worden.
Gäste ganz unterhaltsam anzusehen war.
———r-solgte der Clou des Abends-, der sensationelle
Einakter ,·,Leda« von Keimenski Die ~SensGetegramme
ation« ist hier aber nicht etwa in der dichterischen Idee, dem Sujet, zu suchen, sonder-n in
dir Feier-Burg« Jecegraphens
dem Stück Nacktkultur,, das man auf der
Jsgmtun
Bühne zu sehen bekommt. Frau AlexanPetersburg, 10. Nov. Der Flieger Kodrowa-Woinachowskaja spielte die Tiwurde, daß er sich s.
telrolle mit großem Erfolg und ließ die Zu- stin,in derderdadurch bekannt
Gefangenschaft in Adrianotsürkiichen
Z.
schauer einige Augenblicke lang ihre üppige Ge- pel befand, ist an« Magenkrebs gestorben.
stalt
hüllenlos beschauen. Kein Wunder, daß
Berlin, 23. (10.) Nov.
Nach Pasfieren
das Stückchen, das man als Satire
das
der
Grenze tauschte Koko w z o w mit dem
Treiben gewisser Großstadtkreise betrachten kann,
Telegamme aug.
Reichskanzler
in einer solchen Aufmachung Sensation erregtIn den Berliner Fiinanz reisen interessiert man
—a.sich für-die Ausführungen Kokowzowg über die
Ein Totschlag im Streit wurde in privaten russischen Eisenbahn-Anleihen. Auf dem
der Nacht auf Sonntag begangen. Es war schon Frühstück zu Ehren Kokowzows erkundigte sich
2 Uhr morgens, als im Trakteur Kamberg in Kaiser Wilhelm eingehend über diese Frage beim
der Rathaus-Straße unter den zechenden und Kanzleidirekter Dawydom Man erwartet eine
billardspielenden Personen in ganz geringfügige-r Verstärkung des russischen Haiidelsaustauscheg,
Veranlassung ein Streit entstand· Der 21-jäh- insbesondere mit Deutschland. Viele Blätter
rige Karl Reimann griff beschwichtigend ein, äußern sich in ihrer Wochenschaiu sympathisch
woraufhin die Raufbolde aus-gewiesen wurden. zum Kokowzowschen Besuch. Die ~N-ordd. Allg.
begannen sie die Glaetiir des Trakteurs Ztg.« findet, die entgegenkommende Offenheit
Draußen
mit Steinen zu zertrümmern, worauf Reimann Kokowzows in den Gesprächen mit den deutdie Schwelle trat, um sie zur Vernunft zu schen Staatåmännern zeuge für eine Vermindebringen« Da erhielt er einen Stich mit einem rung des Antagosnismus zwischen den beiden
großen Taschenmesser in die Brust und brach Mächtegruppen.
mit durchbohrtem Herzen
Auf dem
Wien, 23. (10.) Nov. Am Abend traf
Wegelzum Krankenhause verstarb er.« Die Poder König von Spanien ein und begab sich, vom
lizei und der Detektivchef machten sich sofort nach Volk begrüßt, ins Schloßdeå Erzherzogg Frieddem Schuldigen auf die Suche und HmAhland
Der König besuchte- deu Kaiser Franz Jogelang eg, noch in lderselben Nacht in der rich.
und reiste mit dem Erzherzag Friedrich zur
sef
Laugen Straße den Gesuchten
dingfest zu Jagd nach Möhren
machen; Es war deir 22 Jahre alte Johannes
Madrid, 2-3. (10.) Nov. Zwischen Stu.Wesler, der auch zugab, dem Reimann einen
denten
und Polizei kam es zu ernsten Zubeigebracht
—r——
Messexstich
zu haben.
sammenstößen. Die Polizisten waren gezwungen,
von der
Gebrauch zu machen. —« Jn
» Einspschändlichcr
Raubüberfall ValenciaWaffe
kam
es zu neuen Stiel-entmuanwurde ——vorgestern verübt. Drei Individuen enga- hen. Die Universität
ist geschlossen.
gierten nachittags am Varklay-Plastz den Zweispän(10.)
23.
Nov.
Sosia,,
Die Blätter benein-Fuhrmann Uetg zu einer «-Fahrt: nach richten,
von
rumä ni
energische
daß
Schritte
Techelfer. Kurz vor dem Gute erhielt ex plötzlich
b
er
e
Seite
unternommen
ulgarisch
r
und
sch
den Kopf; zum
mehrere Jschwere Schläge
Glück wurde durch die dicke Mütze die Wucht der werden, nm eine gegenseitige Annähern n g
Die rumiinische Regierung ist
Hiebe einigermaßen abgeschwächt; Darauf wurde herbeizuführen
der Fuhrmann am Kragen rückwärts vom bereit, die bulgnrische Bevölkerung für die VerBock zurückgezogcn und da sah er über luste zu entschädigen, die sie durch die rumänigehabt hat. Die Verluste sollen
sich eine Hand mit einer eisernen Stange.· Dem schen Truppen
eine
neue
durch
Kommission festgestellt werden.
Selbfterhaltungstrieb folgend griff er nsach der
(10.) Nov. Die Matroseu
Kaise,
23.
und
log,
Mordwaffe
ließ sie nicht
trotzdem ihm
das Blut vom Kopfe tropfte Als er aber die und foiziere des in Alexandria und Port Said
englischen
Worte vernahm »Ach laß ihm die Stange und stehenden
Geschwaders
!«
ein
die
trafen
usnd wurden von der britischen
schneidet ihm Kehle durch warf er sich von Kolo«nie,hierder Okknpations-Arniee
und der Beder Drofchke auf die Straße und rollte sich in
den Graben. Die Raubgesellen fuhren davon. völkerung begeistert begrüßt. Die sranzösische
Kolonie in Alexandria bereitete den englischen
Später hat man sie die Werrofche Straße entlang jagen sehen; mutmaßlich haben sie sich nach Seeleuten einen herzlicheu EmpfangJf Der KheWerro gewandt, wo heute ein Markt abgehalten dive gab ein Paradediner, dem die ägyptischen
wird.
Der Fuhrmann soll, obwohl ihm der und englischen Würdenträger beiwohnten.
mit
der Diebegbrechstange stark zugerichtet
Dokto, 23. (10.) Roy, Zwischen der
Kon
ist, sich verhältnismäßig wohl befinden·
sischen und japanischen Regierung wurde
eine volle Verständigung ilÆSachen der neuen
—r—
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Die Elektrischc Station von Karlo w a hat, wie wir im ~Post.« lesen, begonnen, gegen diejenigen ihrer Konsumenten, die
ihre Zahlungen für die Lieferung von Elektrizität nicht leisten, mit Zwangsmaßregeln vorzugehen, indem sie den Betreffenden einfach

kein elektrisches Licht mehr liefert. In-

folgedessen herrschte Freitag in vielen Häusern
der Karlowa-Vorftadt völlige Finsternis Dieselbe Zwangsmaßregel soll kiinftig auch in bezug
auf ganze Strecken der genannten Vorstadt angewandt werden, falls die Zahlusngen
für die elektrische Straßenbelenchtung nicht einlaufen.
Der ~Post.« heißt das Vorgehen
der Elektrischen Station zwar nicht gut, meint
aber, daß andererseits auch nicht gefordert werden könne, daß ein auf privatem Wege « gegründetes Unternehmen auif eigeneJKosten die Bedürfnisse der Allgemeinheit befriedigt Deshalb müßten
die Hausbesitzer selbst für die Regelung der Zahlungsangelegenheit Sorge tragen.
-

chinesischen Anleihen erzielt.
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Der Revolutionär Takeno,’ der ein

Attenmt

auf den Außeuminister vorbereitet hatte, wurde
zu 9 Jahren Zwangsaybeit Verm-teilt

Totenliste.

Kaufmann Johann Ludwig B loßfeldt,
59. Jahre am 7. Nov. zu Riga.
im
T
Kaman Grünb-erg geb.«Gottschalk, T am
7. Nov. zu Riga·
Arthur Schmidt,s T im 52. Jahre am
8. Nov. zu Fellin.
Johann Strike, T am 8. Nov. zu Liban.
Gustav Lax, T am -7. Nov. zu Peteråburg.
Flora Papmehl geb. Koen·ig, T am 8.
Nov. zu Petersburg.
»
Jenuy Meyer, Tim 70. Jahre am-9. Nov.
·
zu Dorpat.
Jugeniesur Eduard Vopp T am. 20. Nov.
zu St. Blasi"en.
Eberhard Magnus Dittmar, T im 81.
Jahre am 9. Nov. zu Petergburg.
,

«

«

Kaiser Wilhelm ist an einerErkältung er-krankt und hütet das Zimmer. Die in London
verbreitete Nachricht, daß der Kaiser schwer
Oesterreich-ungarische Darlegungen.
krank sei, ist aber, der ~Voss. Ztg.« qufolge,
Jn Wien find die Delegationen der beiden nnrichtig; der Kaiser muß sich nur einige Tage
Reichshälften zusammengetreten, und, wie stets, schonen. Dagegen wird der ~Kön.- Hart. Ztg.«
find sie auch diesmal mit einer Reihe groß- aus Berlin gedrahtet: »Die Erkrankung des
zügiger Auffchlüsse über die allgemeinen politi- Kaisers scheint doch etwas ernster zu sein,
man angenommen hatte. Wie wir erfahren,
schen Richtungslinien, welche für die Monarchie als
die Dispositionen für die Reis en, die
sind
eingehalten worden sind, eröffnet worden. Der der
Kaiser für die nächsten Tage und Wochen
Telegraph hat über die Hanptmomente dieser plante, verschoben worden. Jnsbesondere
Kundgebungen bereits berichtet; es find dies die ist anch die Reise nach Donaueschingen zum
«
« Indien.
Thronrede des Kaisers, das ~Expo.fe« des ge- Fürsten Fürstenberg aufgegeben-worden«
Jn Kalkutta ist am vorigen Freitag ein An
Am Freitag begann die baierische Abdag Leben
meinsamen Außenminifters, Grafen Berchtold, geordnetenkammer
des Vizeschlag
die Beratung des königg auf
und das ~Expos(ä« des gemeinsamen KriegsLord
Hardinge,
J-ndien,
von
Etats des königlichen Hauses und
worden. Detektivs und Polizeibeamte
ministers v. Krobatin.
Hofes und in Verbindung damit den Antrag der entdeckt
einem Hause »in Redscha eine unerin
nahmen
Das meifte Licht auf die jüngste VergangenRegierung, die Zivilliste des Königs auf 5 400 000 wartete Haussuchung
vors
einem Zimmer im
heit fällt wohl aus dem Expofå des Gra- Mark zu erhöhen. Der Gesamtbetrag an «Aus- ersten Stockwerk fanden sieJn vier jun
e Leute,
hierfür beträgt mit Apanagen
fen Verchtold. Es ist sehr umfangreich 6gaben
darunter
der
Arzt,
seit
einenchinesischen
865 734 Mark, das ist gegen den vorjährigen
und in seinen Hauptzügen in dem telegraphider kaizei gesucht wurde. Jn
Etat eine Erhöhung von 1 643 269 Mark. Der einiger Zeit von
schen Auszuge ziemlich ausreichend gekenn- Abgeordnete Müller-Hof (lib,) brachte, unterstützt dem, Zimmer wurden außermehreren Blechkisten
sie-bei dem-letzten
zeichnet- Graf Berchtold führte zum Schluß zu- von 24 Liberalen, Demokraten und deutschen auch V o mb en ·-g-efunsdeiäs,«-Tiv-ie
den Vizekönig in Delhi und
Mordversuch
auf
p
aus:
einen
Ko
o
antr
a
g
m r miß
Vanernbündlern,
sammenfafsend
bei der Ermordung desPolizeiinspektorg in KalDie Beziehungen zum Ruf is chen ein statt 5 400 000 Mark nur 4 800 000 Mark kutta verwendet worden« waren. Viele Bomben
.
Reiche sind während der ganzen Dauer der« als Zivilliste anzusetzen.
waren vollständig für den« Gebrauch fertig. Die
der
Wegen
korrekte
und
Wackes-Affiire
scheint in Beamten beschlagnahmten eine Korrespondenz,
freundschaftliche
Krise
einem Teil der elsiissischen Bevölkerung noch« aus der hervorgeht, daß; die
geblieben. Die Entwicklung der Balkan-VerVerschwörer den
immer
st ar k e Erre g u n g zu herrschen. Da- Vizekönig bei seiner bevorstehenden
hältnisse hat manchen Anlaß zu Mißv er- neben wird
Ankunft in
die Frage, ob Leutnant v. F o r st n e rftändnis en zwischen den beiden benachbare r m o rd en beabsichtigten
Kalkutta
zu
seinen Rekruten gegenüber die vom ~Elsässer«
ten Mächten beseitigt und die Reibungs.
e il 0..
die
flächenl zwischen ihnen nicht nur vermindert, fon- behauptete « beleidigende Aeußerung über
mit
Eine
vom
Donnergtage«-auss
habe,
getan
Eifer
Mexiko
eine
französischeFahne
stamUebereinftimmung
dern vielfach
erfreuliche
der Auffassungen und Jntereffen gezeitigt, welche erörtert. Das genannte elsiissische Zentrumsblatt mende Meldung besagt: Die Mitglieder der
die Richtigkeit des offiziellen Dementis-. fremden Kolonsienin der Hauptstadt treffür die zukünftige Entwicklung
Beziehun- bestreitet
Es
erklärt,
kann.
daß es seine Angabe, daß v. Forstners fen Vorbereitung zur-Verteidigung
gen nur von bestem Einflusse fein
Wie Ihnen bekannt, gibt es keine greifbaren Aeußernng der französischen Fahne gegolten für den Fall- von Unruhen. Der englische GeInteressengegensätze, die uns von Frankreich habe, voll aufrechterhalte. Um das Dementi sandte Carden riet den sbritischen Staatsangehötrennen. Wenn zeitweilig einige für uns wenig zu entkräften, veröffentlicht es neuerdings ein rigen, für Berteidigungszwecke eine Organisation
-herrührendes, aufs ent- zu schaffen. Die Amerikaner planen Verteidifreundliche Stimmen in der Republik laut wer- angeblich von Rekruten
Schmähung
gunggmaßregeln, ohne dahingehende Ratschläge
v. Forstners bekräftidie
den,
findet sich hierfür kaum eine Erklärung. schiedenste
von
Als
ergendes
keinen
Schriftstück.
Kuriosum
sei
ihrem- Geschäftgträger erhalten zu haben.
Grund zur
Erfreulicherweise haben wir
Kampfhahn
Möglich
ist, daßeine allgemeine Verteider
greife
bonapartistische
wähnt,
Aeußerungen
die
Disdaß
Annahme, daß diese
positionen der maßgebenden Faktoren widerPaul de Eassagnac den Leutnant digungsorganisation geschaffen wird,
Vom die die deutschen, britifchen und österreich-ungav. Forstner zum Duell gefordert hat.
spiegeln.«
wird
aus
Leutnant
Freitag
Straßburg
gemeldet:
--rischen Staatsangehörigen umfassen würde.
der
mit
betonte
Minister noch
Zum Schluß
wegen des« Gebrauches
Nachdruck die guten freundschaftlichen Beziehun- v. Forstner wurde
gen zu Rumänien
versicherte, daß er auf des Wortes ~W acke s« vom kommandierenden
ein gutnachbarliches Verhältnis zu Serbien General zu Kasernenarrest und von der
den größten Wert lege. Das durch innige 5. an die 4. Kompagnie versetzt. Der mitschulWie! wir hören, hat das Konseil der Unidige Unteroffizier erhielt 5 Tage Mittelarrest.
versität auf der letztensSitzung vom 8. d. Mtg.
Freundschaft verbundene Königreich Rumänien begleite Qesterreich-Ungarn wie in der Ferner sind 31 elsässische Rekruten beschlossen, die Professoren Jarotzki und
die
Vergangenheit auch weiterhin mit den wärmsten vom Jnfanterie-Regiment Nr. 99 in Zabern in Hrabar zu wissenschaftlichen Zwecken
gegenüber andere Garnisonen überwiesen worden.
Den Baltanftaaten
Dauer der Weihnachtsferien ins Ausland abzuSympathien.
.
kommandieren.
wolle man sich die Pflege freundschaftlicher BeOefterreichsllngsarn.
ziehungen angelegen sein lassen und nicht minder
Zu GliederndcgProfessoren-Dis
z iplinargerichts hat dag Konseil die Professoren
Ein neuer österreichischer Kriegsbestrebt fein,«ihren ö k o n o m i ch e n B e d ü r fis en - nach Möglichkeit Rechnung zu tragen. hafen soll angelegt werden. Der österreichische Regel, Masiug, Hrabar und Tarle und zu de-

Ausland.

-

..

Augstellung hergeben und zeitig anmelden zu
wollen. Nach getroffener Vereinbarung würde
der Kunstverein ablle Transportkoften übernehmen
und unversehrte Rückgabe gavantieren.
Freundliche Meldungen sind zu richten an den P r ä f e g
des Rigaer Kunftvereins, Woldemar Baron
Meng d e n (Riga, Sthtisches Kunstmuseum).

.

Deutschland.-

Ssj
wagiåwQ

Der Pristawgehilfe der ftädtischen Polizei
dem ~Neg.-Anz.« zufolge,
unter dem 28. Okt. zum Kollegienregistcator befördert worden.

Kernoshizki ist,

Am Sonnabend wurde der seit mehreren
Stunden zu Hanssvermißte 70-jc"ihrige Hausbesitzer Hans P alm unweit der Kahnschen Geigefabsrik tot aufgefunden. Wie es scheint,
ist er einem Herzschlage erlegen.
Der RigaerKunstverein bereitet zum
Beginn des Jahres 1914 zum ehrendcn Gedächtnis an den im vorigen Sommer in Armsburg verstorbenen Maler Baron Oswald
Saß eine Ausstellun seiner Werke vor,
wobei womöglich eine
über sein ganzes
künstlerisches Schaffen gegeben werden soll
Das Unin Oel, Aquarell, Zeichnungen
wird
von
der
Witwe
und
anderen
ternehmen
Angehörigen des verstorbenen Künstlers gefördert.
Es ergeht aber die Bitte an alle diejenigen, die
Werke von ngald Saß besitzen, solche zur

UeberFcht
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eingestellt

Subftituten di«e Professoren Bogufchewöki,
Newsorow usnd v. Vulmerincq ge-

.

-
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Hafen S ebenico wird zueinem Kriege-haer
nmgebaut werden. Gleichzeitig sollen die Befestigungswerke des- alten Kriegghafenss P ola
’
bedeutend zuerstärkt werden- "
Viel besprochenwird in cden Abgeordnetenkreisen ein Vorfall, über den aus Wien vom
20. (7.) Nov-berichtet wird: fDie Führer der
ungarischen Opposition Graf Andrassy, Graf
Apponyi und Graf Michael K a r olyi begaben
sich gesternim Schnellznge von Pest nach Wien.
Während die beiden ersteren in Wien eintrafen,
war Graf Knrolyi unterwegs aus dem in
voller Fahrt befindlichen Schnellzu g e ab g ess pru n g en. Die beiden Parlamentarier hatten nach ihrer Abfahrt eine wichtige
Meldung erhalten« die» es notwendig machte,
daß einer von ihnen nach Pest zurückkehre. Da
jedoch auf den nächsten Stationen der Zug nicht
hielt, sprang Graf Karolyi kurz entschlossen aus
dem fahrenden Zuge aus-; ohne sieh im geringsten Schaden zu -tun.» Abends teilteer den beiden anderen Herren mit, daß er den ihm übertragenen Auftrag ausgeführt habe.
Frankreich;. Das franzö fische Pulver, dass durch
Selbftentzündung so viel Unheil angerichtet hat,
ift wieder vertrauenswürdig- geworden. Der
französische MarineminifterVaudin teilte einem
Berichterstatter -mit,« daß nunmehr alle
S ch la chtsch i ffe der-ersten Linie. mit n euen
Pulvervorräten versehen seien. Behufs - genauer
Prüfung des für die Krieggflotte hergestellten
Pulvers sei in Sevraipsipry mit einem Anfwande von 600 000 Fr." ein eigen e s La
b o r a t o r i u m errichtet worden. «
«

«

wäh- ~Jngbesondere S erbien gegenüber erachten
rend
des wir die Anbahnung guter wirtschaftlicher Beziehungen als ein Unterpfand eines freundnachbaresvergeblich,erwartetwurde,
V eilis-Pro z es s
ist nunmehr erfolgt. Kasatschenko, der lichen Verhältnisses. Unsererseitö hat die serbisehe Regierung bereits derartige Mitteilungen erSträsling, der mit Beilis im Haftlokalzusammengebracht wurde und später gegen ihn ausgesagt halten, und wir erwarten von derselben jetzt als
hat, hat seine Lüge eingestanden. Der Beweis, daß sie auch ihrerseits ein derartiRedakteur des nationalistischen ~Kiewljanin«, der ges Verhältnis wünscht, jene Eröffnungen, welche
Abg. S chulgin, will während des jetzt gegen zum Eingehen in die -detaillierten Erihn schwebenden Prozesses nachweisen, daß der ö r t e r u n g e n der gegenseitigen wirtschaftlichen
Vertreter der Zivilklage Samysflowski in seinen Stellung zu führen geeignet sind.«
Das Exposå --—spricht schließlich die Hoffnung
Gesprächen mit dem Verteidiger Maklakow gestanden habe, daß er Beilis nicht brauche und aus-, daß mit der Umgestaltung auf der Valkaner vielleicht auch unschuldig sei. Er beabsichtige
Halbinsel
~eine neue Aera
nur, das Judentum zu kompromittieren. Schulgin
GendarmerieTfchaplinski,
den
in
Herrn
zittert
unserem Verhältnis zu den dortigen StaatsObersten Jwanow und eine Reihe von Mit- wesen« heranbrechen werde, eine Aera engeren
arbeitern des ~Kiewlj.«, um folgendes festzu- und lebhafteren wirtschaftlichen Verkehrs und
stellen: Als Kasatfchenko - bei Jwanow verhört vertrauensvoller freundschaftlicher Beziehungen.
wurde, gestand er, daß alle seine Enthüllungen »Wir werden dieser Entwicklung am besten dieüber Veilis eine Erfindun g seien, fiel auf nen, wenn wir uns politisch stetig kondie Knie und weinte. Danach erschien Jwanow solidieren und militärisch schlagbei Tschaplinski und erzählte ihm von diesem Gefertig halten und uns darüber keiner Tänständnis. Tfchaplinski bemerkte, daß die Erklä- schung hingeben, daß nur einträchtigeg und
rungen Kasatschenkos bereits der Anklageschrift opferwilliges Zusammenarbeiten uns Macht und
zugefügt seien und sagte: ~Mögen die anderen Ansehen und in der Stunde der Gefahr Sichersich darin zurechtfinden.« Oberst Jwanow teilte heit und Selbstvertrauen geben kann. Dann
darauf diese ganze Geschichte dem mittlerweile werden wir ungehindert die Segnungen des
verstorbenen Nationalisten Pichno mit, der seiner- Friedens zu wirtschaftlicher und kultureller Entseits darüber mit Mitarbeitern des ~Kiewljanin« wicklung verwerten können und die ökonomischen
sprach.
Bei der Verhandlung des Veilis-Pro- Schäden wieder wettmachen, die die völkergein dieser Hinsicht schichtliche Umwälzung an unseren Grenzen nazesses stellte die Verteidigung
Fragen an Jwanow, der Zeuge erklärte aber, turgemäß zur Folge hatte.«
«
vergessen zu haben, worüber er mit Pichno geDie hier angeführte ~militärische
redet hatte. Bei der Gerichtsverhandlung des S chlagfertigkeit« bildete das Hauptthema
Prozesses Schulgin werden Tsehaplinski, Jwanow der am Donnerstage vom Kriegsminister
und die Mitarbeiter des ~Kiewlj.« konfrontiert
werdens Schulgin sucht auch darum nach, die v. Krobatin gegebenen Ausführungen. Es
besondere Meinungsabgabe Ryshkows und des wird darüber aus Wien vom 20. (7.) Nov· beVorsitzenden der Anklagekammer des Appellhofs richtet:
Kamenzow den Prozeßakten beizufügen, die kateKrieggminister v· Krobatin
im Heegorisch— gegen die- Bestätigung der Anklageakte regausschuß der Ungarischen erstattete
ein
Delegation
gegen Beilis protestiert hatten. Diese besondere Exposå,
er auf die umfassenden midem
in
Meinungsabgabe ist eingehend motiviert. Außerlitärischen Vorkehrungen hinwies,
dem bittet Schulgin, auch andere wichtige Dokuzu welchen bedeutende politische und militärische
«
mente den Akten beizulegen..
Ereignisse an den Grenzen die Monarchie geMittlerweile rüstet sich die Prokuratur zu zwungen hätten. Er betonte, daß auch diesmal
einem Gegenangriff und auf ihren Antrag forscht alle Teile der bewaffneten Macht den an sie gedie Gendarmerieoerwaltung weiter nach den jüdi- stellten Forderungen, welche vielfach schwerer als
schen Quellen, aus denen für die privaten Unter- ein ernster Waffengang gewesen seien, mit volsuchungen der Ermordung Juschtschinskis die ler Hingebung entsprochen hätten. Der KriegsGeldmittel geschöpft wurden.
Schulgin sollen minister fuhr dann fort: »Schon während der
reichlich 1000 Sympathie-Telegramme aus den Krise. begannen die europäischen Großmächte, weitverschiedensten Teilen der Erde zugegangen sein. reichende Maßnahmen zur Verstärkung ihrer
Beilis hat eine amerikanische Gesellschaft 6000 Streitmittel zu treffen. Aehnliche Vorsorge war
Rbl. für die Veröffentlichung seiner ~Memoiren" auch bei den Valkanstaaten im Zuge. Für die
geboten-Monarchie ergibt sich daraus weiterhin das vom
Finnland." Der Senat hat, wie wir Selbsterhaltunggtrieb diktierte Gebot,
in der »Nein Zig« lesen, einer größeren Zahl in der militärischen Ausgestaltung auch so weit
von Postbeamten und Beamten der Landpolizei zu gehen, daß unsere militiirische Situation sich
Stipendien in Beträgen von- 1500—6000 gegenüber den Nachbarn zum mindesten nicht
Mark gewährt, zwecks Erlernng der ru s s is ch en verschlechtere, unddaß auch unser BündSprache und Dienstleistung während dieser Zeit niswert nicht leide... Vor allem sollen
an Behörden des Kaiserreiches.
Jn Ny-, die Truppen in den Grenzgebieten
karleby hat sich derDirektor der ~Nykarleby einen höheren Grad der Ver eitschaft
Aktienbank«, Lönneström ers chos se n. Die Tat erhalten, um in kritischen Situationen ihre Aufdürfte mit den Verlusten, die die Bank in letzter gaben zur Not mit den Friedensbeständen durch-.
Zeit betrofer haben, im Zusammenhange stehen· führen zu können,« damit man jsnichtd bei jeder
Die " Bank hat auf Weisung des staatlichen politischen Spannung gezwungen ist,« sofort auf
Kontrolleurs bis auf weiteres« alle Zahlungen besondere Maßnahmen zurückzugreifen.
Enthüllung, die
der ganzen Zeit der Verhandlung

sensationelle
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Wetterbericht

des meteorolog. Observatsoriumg d. Kais. Universität
vom 11. November 1913.
9

«
»

Barometer (Meeresniv.)
LufttempevaL (Centigr.)
Windricht. (n. Geschm)
Bewölkung (Zehntel)
.

Uhr ab.
gestern

760·3
3·2
W6
8

morgens

Uhr

1 Ubr
mittags

765·5
0.5

767.6
0.4

NWZ

NNWZ

7

9
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Nordlivländiithe

Montag, den 11. (24.) November.

1. Minimum d. Temp. nachts —0.5
2.-Niederfchl«äge ——,
3· Embachstand in Centim. 30.18
aus PetersTelegvaph
buvg zu morgen: K· hcerz vorzugsweise

Wettetäwognvse

trocken.

-

Für die Redaktion verantwortlichOand. A.

Bands-law Frau

C.

Also-triefen-

Nordlivländjfche Zeitung.

Montag» -dm;;11. (21.). Novembkk wie-.

Gestern, am 10. Nov. 7 Uhr morgens, entschlief sanft

in dein« Herin,
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Prof. 11. Dohio
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geb. um 22. Dez. 1856.

«

salssu Wissensch-it Ist-I

lIHFXG BIJYIIMPO vors-Taro
two-ka-

Die Binsargung findet heute 9 Uhr abends statt u. die Beerdigung Dienstag,
d. 12. Nov., um 2 Uhr mittags vom Trauer-hause, Jnmasche Str. 28, aus«

BI- 6 Mo.

so Zkopkcnch, 12·ro nonöpg
stcogowsteoicovkh

Vsb

Beq»

Die tiethetrahte Witwe.

«

tlle stell-Ins tie- medizini-

llollyllilpllosl7oxllllqkk
Max-1- Jtemxiü 0 Impo-

Kaönamssb

Mo n lssmss

Wll xisl äll Z W

Adolf v.

Lesehalle-.

plus-It
Die

«

"

Angehörigen-.

’

I

gebildetes Fräulein od. Witwe (auch mit
1 Kind), im Alter bis 38 Jahre. Kenntnis der russischen Sprache gewünschtJch bin 48 J. alt, Universitätsabiturient,
habe gute Stellung im Staatsdienste,
suche Bescheidene Frau mit verträgL
Charakt, ftrebe nach inniqu stillen Fa-

Allen, die unserm lieben Ist-Ists während seiner langen Krankheit Liebe erwiesen, die an unserm Leid
Teil genommen haben und deren Teilnahme ihn zur
stätte des Friedens geleitete, insbesondere den von
dem Verstorbenen hoehverehrten Lehrern und seinen
schulknmeraden !

milienleben. Werde ausführliche, aufrichtige Briefe beantworten Geheimnis
gesichert. Vorläufig
Petrikau
(lleTp01(ov-h) Herrn
ic. Pane, Bank"
straße 8.
Für die Kjrohspielo Nitau und Mrgensburg im Rigaschon Kreise wird ein

"

-

Landrat
Nachtigal.

Direktor A. Fuchs.

Aufs Land eine

Hanshaltccm
erfahrcncAuskunft
.

»

wird erteilt

gewünscht

—-

LEPPEJIELPLYLJM .3. —...4-U.h—....r«

..

sucht e. Stelle hier oder zum Verreisen
Uferstr. 19, Eing. d. d. Hof. l Treppe.

—-

tiHnderlofes Eheglar

J
.«-

s

-

»

,--—«
,

«

»Es-

IMIIIL

Der kombiniert-e

des Frauen-verein- u. der weiblichen Arbeitsstätte endet am 17. fis-empor ti. J. in der
«

ssssqsrtnuus statt-.

seohenverlksuf von 4—B Uhr. Um 7 Uhr Beginn der dem Beter gütig-et dergebreehtsn

musikalischen Vom-sie

Jst-Inn am 9 lllns alten-18.-

seitens des Dorpater Männer-Gesengverejns
und des Künstler-Erbe des Herrn Artgt (e.us
dem Automaten).
Von lo—2 Ists-.
Kasse-, sohokoleden-, Teetisohe, diverse Erfrisehungen, rejohhsltiges kaltes Bukstf.
Um verstärkt regen Besuch dieses kombinierten Besser-, des 111-u für lIOL sowie um
spenden und Gaben su demselben, bitten herzlichst im Namen der Anstalten des Frauenvereins und nehmen die Gaben denkend entgegen-

6 Tisch-Messer bester Qual.
6
-Gabeln
6
-Löffel
6 TecI VorlegesLöffel
~

«

s

»

»

.As 25
- L

»

«

«

»

»

Gegenstände aus

".

mexikani-

20, jetzt nur

kosteteu
mexikani grüher
cheSilber ist durchaus weiß und behält die Farbe 25 Jahre
lang. Verfand ohne Anzahlung per NachEnahme Postporto extra 55 Kop» nach
Sibirien 95 Kop. Falls nicht gefälltnehmen zurück,retourn. das Geld. Korrespondenz
od. deutsch. Adresse:
Jlozxsh Topp. ,Ll. hna Pyöamtensa. N.Z.
fchem Silber,
5 Rbl. Das

Frau Oberpastor A. Wittrocic, Ritterstr. 20.
Frau Dr. G. sprangen Teiohstn 74, 111.
Frau Dr. E. Mattiesen, Pastoretstn 8.
Frau Professor M. von Buimerincq, sternstresss 8.
Frau Redakteur Ä. Ausschl-ist, Teich—-

russischl

111-lud

spritzt-DOMAlsonnabend, den 16. Nov.

sur

des- fluls des- skheisuisue R. schob-ist, Botanisohe str. Z.
Fräulein A. Mühlenthai, Altstn 7, 111.
J. Baronin sags, Gertenstn 24.

las sale- dsk Basses-nasse

Fräulein

Auswahl

u. ausl. Früchte
s. brocke11.

«-

Rjttorstr.

Stils-s- Kamoradon in Unltorm
50 Kop, Damen 50 Kop., eingeführte Fremde 1.00 KopBlllstto für Damen sind list- am 14.
und 15. Nov. von B—lo Uhr abends
im spritzonhause zu haben.

Anfang IX2IO Uhr ade.

,

zu vermieten. Nähere-s daselbst,
2 Treppen.

l

--.

km saclesnlokal

ist zu Ists-losem Zu ertragen bei

s- 111-F-

It keinnlsks-1111-Isksstsuslislllla;
stritt-1111-Isnl; Uslhskluleaa ;
st. keisksitks-kleslns-llstm;
;

Uslisfsmsx Uslltsfsllluslkmh

werdeft

träkene,

mit gutem Eingang und warmen Be- e.
Boudoir-Sofa u. e. ·Couchette sind
queml, mögl. im oberen Stadtteil
billig zu verkaufen in »der Tischlerei
erbeten an die Exp. d. l.
Off.
Marienhofsche Str. 9.
«.
,
su
Geiucht gegen erste Obligation im Zentrum der Stadt
.

6.500 Rahel
Hof-. Keine Hypothekenichuld vor.
zu
sub ~6500« an die Exp. dieses 81. OT.
er

.

dosy
grinst-san

Is-.

Die Bewohner des

lll staunst"l s

Arbeitswoche-To
s. chll«
Flaohsssttu 2.

Um abgelegto Kleider-, Wäsche
und schubwetlt für arme Reisende
PLstot 11. New-erst
seien darauf aufmerksam komm-by bittet
das-· dio Brocken

Gültjg

von den In dem genannten stadttsll
lohnhskton Ecusständon zum Besten
«
I
des Prauonveroins abgeholt worden.
v. 3 Zimmern u. Küche zu vermieten
Bei Und-icon oder anderen GelegenStr. 40, zu erfragen oben
heiten, Als grössere san-Wangen unn
htanehdnk sowokdonor Gegenstände
liefern, würden die Brocken tastsnuchb du- tostgosotston Rothentolko Obst-holt worden.
oder als Absteige-Anmeldunkon eint-1- woräsn emp- M
Quartier zu vermieten. Offerten sub
fangen
lcarlowkstr. Nr. 10.
«Abst.-Qu.« an die Expedition diese-s
Blattes erbeten.

lllnslels-smlltea;
solil-Isliltcssskisllssnl; sigssljltsklllsm Hals-I als
«
Hist-II Ist 111 Ism;
Ilsknsnsisssisskllsx Mls-111-11-ssklls;

Ilss-Uskselssl-Ulsn

.

is

til-sang ils-I 12. M.

macmeEWaljuuua

iTetxlkzålfgäsclze
.

vom

15. Oktober

zum 18. April 1914.
krel- 10 Kop.

l9l3tbis

L-. Diomeds-is s Baodcikackekei
is

?

.

«

Ils- fest-coun-

Herren-«-

Fifl kl Mil lil All l l l
I

Was ist mutet-

I-

sugjth

’

»

Usli-Hsklslllkl-tiselsustmäsi

-

111 Ist-Inst empfehle-: Kaklshader
Hemde-, schokolsäo. Boujllon. Tos,
Milch, selters, moussierende Umonsdon und divsrso Fruchtlimonadou
Geökkoet von 8 Uhr morgens bis
9 Uhr abend-.
Eine über 50 Jahre in st. Petekshurg
bestehende supllllsstllsss wissenschaftlicher Richtung wird wegen Ablobons des Besitzers preis-wert vorkautt. Brustsljcho (kapitalkl·ätt.) Rejioktaniz wollen geli. citat-t- unt.
»Buchhsndlung« an E. P. Hanhmrpeusb, 0118.,
Ekampnnnscxc. Kan« M 27, adkessloren.

«

a·-

Entresou

,

der Renten

(mitfeparatem Eingang) von 28immern,
Küche zu vermieten AllerStr. .
Zum Frühjahrs-Semefier 1914,
2 oder 8
warme und

lEZassauteu
lchßkkcH Zimmkk
cz

aus eigenem und
Zukgbkachtsm stoff. Fertjge Kravstton
sind stets vol-tätig
steinstrasse 19,
im Hof rechts oben.

wsrdon angefertigt

. »I!l.l.sjgi;!xl!gx!ess

Auf diese Frage gibt das soeben für Herbst und

Winter erschienene ~Favorii-Moden-Album«
der Jnternationalen Schnittmanufaktur, Dresden, erschöpfenden Bescheid. Es bietet sorgfältig gewählte
Modelle für jeden Bedarf und auch die wirtschaftliche
Seite, die Daumen-Aufwendung in angemessenen
Grenzen zu halten, ist dabei berücksichtigt. Das
..Favorit-Moden-Album« darf als die billigste
und praktischfte Modenzeitung angesprochen werden,
die zugleich den Vorteil bietet, alles nach den anerkannt Vorzüglichen Favorit-Schnitten bequem und preiswert nachschneidern zu können.
Zu beziehen ist das ~Favorit-Moden-Album« zum
Preise von unt 60 Pf. von den Buchhandlungen
oder direkt gegen 10 Pf. Vorm-Zuschlag vom Verlag:
Internat. Schnittmanufattur in Dre g d e n N. 8,

-

syst vo-

I

strasse 27.

Inseln-tumm-

Butten- oder
sesotsäitslokal wiouek cui-.
-

s

I

strasse 12.

Kop. pro CZ. sowie in grosser

krimsohe

P F-W

«

M. Baronin Ungern-sternberg, Teich-

sussewomtrauhen
15

kann sich ein
melden
zu
Altstraße äPeplersstrasse 17; ist das

Mast-L

l-·kallcllsV Amm·

-

THE-s
,

ROSWM
clen 19. November

-

25 Kop. pro Ruf-et.
Sigm 20 nur 5 Rahel.

Es

«

-

«

.

Neuanmgldungen von schülorn zu dem am 25. April 1914 beglnnenden Unterrichtsjahr worden ontgogongenommen und nähere Auskiinkto erteilt durch

Gcfllllll lass. Slllllbcll
Eine Smneinecin

im Austausch gegen deutsche
Petersburger Str. Us, unten, von !l—l2 Uhr- F«

tlrlasoutl Its-Insekt

Uns Institutes-us

eingnotkcgeznesi

.

«

sey-h Wittenlwfstkaue 19.

Mitglieder

dlgq Paduas

Issllcllt. Auskunft erteilt:
Baron Hoyningen Huene,

Zur Beratung stehen, Ist
tsltlssolsliss tratst-lass- der

ein

Pörtejeuilles
Taschen

sind

per Nitatr

genheiten

-

sciåifiäk

sYiftlich:

Pastet- W. schwartz und Famil-e

Beginn um 9 Uhr-.

Ile Verwaltung-

HZLEFEZLL

.

Da mehrere sehr wichtige Angele-

aus.

Gelegenheits-

MWM hkikålkll

liess-Ischar- Dank

Livslistlämltsche

Geschäftsstelle

der

ii

ljcllvlälwlsslllllllllw

Journal-llnlllson

-

.

6 Uhr abends

»

»
Sssollch

cannot-ist. tl. 14. Ins-assi-

Geltung-en und Zeitschriften 1914).
Ein Vorzeichan der Journale liegt in

gest. den 11. November 1913.

n

»

17. Umsonst-er,
I

geb. den 30. September 1832

-

imichtmitglieägr

lIEMIIM Will MI. Wäl.
sen

.

hat-up S ishr still-.
Bluts-tu sc KopZahlen ausser-dem die
übliche Eintährnngsgobiihk.)
Der Vorstand-

«

Dr. Fr. lungmaizsz

sonntag,

und

"

H. 10. Zs’gxwepcheTa.

L

sp

über

Macht-Lut- DIIPHI

Nordstr. 29X31.

Postoomptoir
Verlorene
Sonnabend, d. 9 Nov. eine goldene
~Damemthr« mit langer Stahlkette auf
dem Wege von der Petrikirche bis zur
Johannisstraße (Holzbrücke, Ritterstraße,
Großer Markt). Gegen Belohnung ab-

Johannisstraße

zugeben

14.

F Brief ist kla.
. OfferteusAnzeiger.

abe
livländisngchen
Ofketteni
aufgegeben work-en, sind

Auf Ins-tate, die mit
in der Expeditton der ~Vor

zwan

heute

is 12 Uhr mittagg folgende Osierten eins. (12 Br.); B. B. (2 Br.);
Ngangem
S. (1 Br.); A. B.; A.; (1. Bk.);
.

Absteigequartier (1 Br.).

Hierzu als Bole o für äio Stadt-bontlsss
scusaulsstt Instit-Illus- ol-

noutom

Prospekt

lutes-Is-

Ist-etcsucussuhsttss.cstssls·.

Zeitung

Nordlivländische
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M

M 259.

der Menschheit"
Pr. 1913,»Verlag von Grtife
-

«

«

·«

J

«

.

·

,

Das gnnze Büchlein sist ein-e schwere-Klage
. ~Uebrigenö ist alles,» was ich geschrieben, und Anklage wider das Schicksal, welches!,,die
nur eine ~Augsaat auf Hoffnung«
daß sich Menschheit-« bisher dem Stande der Lehrerin
die
viel
endlich Menschen sinden,mehr haben, hat angedeihen lassen," nndein ’an"die-Menschund
können
- wie wir Lehrerinnen, daß heit hinausgestoßener Ruf, ihre »Schulden«" gewissen
sie unsere Sache in die Hand nehmenund zur genüber dem Lehrerinnenftande zu tilgen, d. h.
Ausführung bringen« Von diesem"(auf S. 41) nach allen Richtungen hin füx sie zu sorgen
von der Verfasserin niedergelegten offenherzigen nicht mit kleinen .Abschla·gszahlungen,» sondern
Geständnis aus ist das vorliegende Büchlein zu mit großen, ja- mit enormen Mitteln.
den-erten Nur wenn man im Auge behält,
LDa sollen (Abschlagg"zahlung Nr. 1), SeSeiten.)

.

-

-

daß

die Verfasserin nichts Fertiges, sondern nur
Richxungglinien und Anregungen zur Abstellung
der Uebelstände nnd Mängel auf dem von ihr
behandelten Gebiete dringend der großen Oeffentlichkeit ans Herz legen will, wird man über die
mancherlei Schwächen dieses Büchleins hinweg-

minar-Jnterna«ts"e »für -mo"d«erue
S p r a ch e ni sür Rußland mit französischer,

usw.

uns

"

.

englischen und deutscher Unterrichtssprache, für
Deutschland mit französischer, englischer und
gegründet werrussischer Unterrichtssprache
den, in denen Tder·- Unterricht unentgeltlich erteilt
ein Minimum angezusehen imstande sein.
wird und die Pension
das
Sie will
Allerbeste sür ihre Berufsw- setzt ist
in jedem Lande und in jeder größedie
nossinnen, für
Lehrerinnen und Erzieherinnen, ren Stadt, dazu mit Ferieukolonien sin die
-

«

,

«

Hemaltherrschast

-

«-

-

«

«

·

-

Thesen

aus

»;

«

ans

-

-

-

sp

«

.

Lehrerfchaft am

Auf zwei Wegen ließe sich Abhilfe dagegen
eine Milderung der- jetzt herrschenden Uebelstände ,·anstreben.· Der eine Weg
ist der :szdarauf hinzuwirken, daß in der »Mensch(Abschlagszahheit« oder, um ung;konkreier "auszudrücken, in
heime für Lebt-erinner fodann
der reisenschlichexi Gesellsch«aft,« unter den Wohllung Nr. 3) Altergheiine nebst dazu-gearbeitgmüde,
kleinen
habenden, unter -,den.mit-.materiellen Gütern Gehörigem
Krankenhause für
Lehrerinnen als Schutz wider SorgenNryund Ent- fegneten, die ein offenes Herz und eine «soffene
4) eine Hand-haben, das Bewußtsein von-der Fürsorgebkhrungenj weiter (Abschlagszahlitiig
allgemeineUnterstützungskafsjefür bedürftigkeit derLehrerinnen immer festerWurzef
Lehrerinnen aus-. .Schenkungen, Sammlungen, fasse und dazu treibe, saufdiesem Gebiete Werke
Mitgliedes-beitragen und Legaten.von Bestand und dauerndem Segen zu schaffen,
sUndE wo follen all’ die dazu erforderlichen- Werke,’die dann als-s Vorbilder weiter wirken,
««nngeh«eneren Mittel ·herkommen? Von »der- zu; Nachahmungen» nnd Ergänzungen drängen
.Menfchheit, Von ihrem idealen«·Sinn·und pou. nnd-nach und nach Zu einem» nicht mehr zu
der Erkenntnis-. ihrer Pflicht und Schuldigxeih nnterdriiekenden Erfnrdernis für ·jedeg- Land
.)
den Lehrerinnen aufs sausreichendste zu helfen. werden.
.sz
Denn diesVerfasferin bitter nicht nur, sondernDieserich ist es, den allein die Verfasseriu
und
der
ungestüm;
fordert,
zwarrecht
~Unbezah"lten Schulden der Menschheit-« ins
Tsie
der
Verfaßt, indem sie strafend und sheischendz an
gewißseinvolleg
Es
Auge
Verdienst
T ist
einen sehr großen ~Jdecjligmus appelliextp Es
f"asserin, mit äußerstem Nachdruck auf· s die materiell sehr unzulänglich gesicherte Lage der Lehist im. Grunde-. gen-ommen. nicht viel anderes-,
eine was sie-erbittet,- erhossts und evtswtzen will, als
rerinnenerneut hingewiesen- zu haben
Unzulänglichkeit, hie-Um sorschärfefsich abhebt, ,eins großes Wunder-oder vielmehr viele-Wunden
je mehr man die Härte dieses· Brrufegsjsich»"»vor Gewißkskå Wü"pjxkt,.dieser Aktpassieikszotx sei
Strande; imGebirge «2c. Da
werden: (Abschlagszahlung
gestiftet
sollen ferner
Nr. 2·) überall in Stadt nnd Land Pflege«stätten, Feriscn- und Pa"fsant3esn-

oder wenigstens.

--

—«——

Augen-härt,

»

»

,

DM7-«YIIP. Zpitj XENIEN- WHspüvschsw -.dgsß pjcht

s

-

«

«

———

»

-

«

und gesellschaftlichen Le-.
Li.ens.
itzeuDie des-staatlichen
Konserenz des Oktober-Verbandes hat in
""«

- .«««-

»f—-s«« "TI-A-—’—"" «,««""·««

«-«-

Anbetracht dieser Grundsätze den Gla nsb en
an den Wunsch der Regiernng verloren, den nnbeugsamen

Willen
des Monarchen znersiillern der im
Manifest vom 17. Oktober ausgedrückt
ist. Die Konserenz bestätigt mit Sorgen den sieh
entwickelnden Zwiespalt zwischen der
Regierungs-gemalt und der Gesell-

schaft sowie den-Selbstoerwaltnngdorga nen nnd ebenso die im Lande erscheinenden drohenden Anzeichen des
M n rreng nnd der Unznsriedenljeit, welche
eine revolutionäre Stimmung nähren. DieKow
»
ferenz erkennt an: , ·
1) Daß der Verband vom U. Oktober mit
Hilfe aller seiner Organe nnd einzelner Mitglieder mit allen gesetzlichen Mitteln dahin zuwivken
hat, daß die . anerkannten Grundsätze unbeirrt
nnd unverzüglich im russischen Leben durchgeführt
"
wiirdenz nnd
2) daß die parlamentarische kFraktion des
Oktob,er-«Verbandes als dessen mit den stärksten
Schutzntitteln ansgesiattetes Organ einen nnbeugsamen Kampf mit den schädlichen und gefährlichen Richtnngender Regierungäpolitik Hund mit
den Erscheinungen der Willkür nnd Gesetzen-r--letzung, unter denen das russische Leben eben so
schwer leidet, ,an sich zn nehmen nnd die genannten Grnndsiitze gesetzgeberisch« durchzuführen
hat. Die parlamentarische Fraktian hat in vol·

so

der geistigen nnd materiellen Hebung der Vylksdienen hat. Die Wahlen in die Duma
sind vollkommen sicherzustellen und vor Einmischung
der Behörden zu schützen.
,
7) Allediese Grundsätze
Grundlagen
keines jeden kulturellen Staates
sind in jüngster Zeit feierlich von der höchsten Gewalt in
einer-ganzen Reihe staatlicher Akte, uor allem
aber im Manifest vom tl7. Oktober bestätigt
Werden.
- »
8) Die jetzige Regierung und der heutige
Regierungstan stehen in vollem Widerspruch
Jzu den ··int«ålJiimifefi uerktindeten neuen Grund-

messen zu

,

unserer

großaugelegte staatliche Politik durchzuführen, die

·

aus

«

.

«an

MAY

Grundelemente der Rechtsordnung müssen Gesetze
die Freiheit des Gewissens, der Presse, der Versanmtlungen und derVerbände sowie die Unan-.
instbnrkeit der Person wirklich sit-herstellen
5) Die Regierung ist verpflichtet, energische
nnd unerschütterlicheMaßnahmen zu treffen, daß
die Admiuistration sich den Normen der Rechtsordnung unterwerfe und alle Exekutiobeamten
wirklich für Gesetzoerletzuugen zur- Verantwortung
gezogenwerden.·
.6) Eine der ersten nnd wichtigsten Mußnuhmen hat die Aufhebung der außerordentlichen
Zuständezu sein, deren Aufrechterhaltung nicht
dem Zustande des Landes entspricht Es ist eine-

nurXEr

unserer

kleinere-gute Taten zum Besten
vielgezlagtenund
unzureicheud gegen die· Widrigkeitcn des Lebens fichergeftcsllten Lehrerin-ken,
eine recht. große
sondern womöglich auch für
~Wundertat«« diese Schrift die» Anregung geboten

so

so

haben

möge-.

.

-

"Unbezahlte Schulden

usw.

in Indien

,

Emilie Neese

Resolutionen

Die Nesolntionen der Oktobristens
.
Konferenzz
Baron
gegen
PilatnyowO
·
die Landmargpall
Leute«-O
Ein neues Cisenbahnungläck nnd ein
neues Eifenbahnattentat.
Das mutnmßliche Schicksal der Aegäis
schen Snfekw
Das Urteil im» Perlenhalsbanvs
.
Prozeß.«
Hindusslmuhen in Südafrika rufen
Erregungjervoa

Aber rechnen läßt fich darauf leider Jnicht
Dieser Weg zukr Besscrsiellung Unserer Lehrerin-

ist« von lockenderfPhantastikjUba- ctuch von
·
unheimlicher Unsicherheit-.
Da sehen wir uns nach einem zweiten Wege
um. Emliegt noch voller Steine nnd Gerinnpel, aber cr m: u se aufwärts .führen, wenngleichzsehr langsam. —Dieser- Weg-liegst in dem
allmählichen Aue-han« in der Aufbesserung, in
der. Fortentwickelungder schon bestehenden Erstlingswerke auf diesem
wir müssen es unbencu

«

"·

:

uns

so

-

Feuilleton

und die Anerkennung des wirklich Guten, das
sie will, und der wirklich vorhandenen Besserung-z-bedürftigkeitszmüssen
einigextiiaßen saugsöhnen
mit all’. dem Vielen,sxwas- uns stilistisch und gedanklich vielfach-»Haus und unfachgemäß,- phantastisch leidenschaftlich überhitzt, allzu· anklägerisch
»
«
und verbitterk anmutet.

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

-

-

"

,

«

vermutlich vornehmlich durch das Gesetzeu die Ressorts treffen und nach, MöglichBruder
gezollte Las-. Er meint, wenn keit das- Land schonen- (~Richtig !« Beifall;).
feinem
jemand sieht-, daß der Stckatgwagen dem AbDie Reden sind«abgeschlossen, es folgen -«grunde zurollt,
muß ersieh entschlossen ihm
Die
entgegenwerfen, selbst wenn Erbei näherem Nachdenken sich sagen müßte,·· daß seine Kräfte unZuerst wirddieStädteresolntiouanmöglich reichen; ihn-aufzuhalten
genommen·- Eine sofortige Umarbeitung der
Die ~Retsch« erkennt dikvolles Berechtigung Städteordnung habe auf folgenden Grundlagen
von Gutschkows Kritik an, ksristisiert dann» scharf zu geschehen: »l) Unabhängigkeit und Selbstdas bisherige Verhalten der Oktebristen und stiindigkeit der Städteoerwaltung; 2) Erweitemeint, es gebe wohl ein« Mittel, die guten rung der Wahlrechte nicht nur auf ImmobilienWünsche A. J. Gutschkowg zu verwirklichen: besitzer, sondern auch Wohnungsmieter nnd an»Aber dieses Mittel ist« zu hproisch für die Frat- dere Zahler städtischer Steuern, von-denen alle
tion der Okto-bristen. Man muß sich reinigen· Kategorien Vertretung zu erlangen haben;
Kann die Fraktion das tun? X Kann sie mit B)""Abschaffung des Rechts sder administratioen
Ehren die Herren Schubinskiz Skor-opadski, Graf Kontrolle über die Zweckmäßigkeit der Tätigkeit
der Stadtoerwaltungen; 4) ebenso des Rechts-,
bitten, «siih hinaus zu beBennigsen
quemen? Von der Antwort auf diese Frage stiidtische gewählte Beamte zu bestätigen; 5) diese
die Rede A. J. disziplinariter zu belatigen; 6) griindliche Verhängt es auch ab, ob man
Gutschkows als auf eine neue rhetorische Uebung besserung der städtischen--Finaiizen, wobei die
dieses überhaupt nicht schlechten Redners sehen Grenze der Besteuerung abzuschaffeu und diese
alle Kronsimmobilien sowie sonstige Immomuß, oder als ,an einen ernsten politischen
bilien zu erstrecken ist; 7)- Erweiterung der Kom«
Schritt, der folgenschwer ist-if
Die ~Birfh. Wed.«k«glanben· nicht-« an petenzen der Stadtoerwaltung und deren Ereinen praktischen Erfolg der Rede Gutschkowg, streckung auf alle größeren Ortschaften-«
weil der Oktober-Verband seine Wurzeln nicht
Nach einmütiger Annahme dieser Formel verlag
breiten
Volkgmassen
.
,
P; W. Kamenski eine Resolution dess
den
in
hat»
Zentralkomitee6, die sich für die Selbstänundgegen cszllle
Der Schluß der Oktobristen-Konferenz. digkeitderFraktion
lockå ausspricht und es der Fraktion überB
Auf der Sonntags-Morgjensitzung folgte auf läßt, die richtigen Mittel zur Durchsetzungder
eine zusammenfassende Rede -"»Glebows, wie die berechtigten Forderungen zu finden.
A. J. Gut schk o w uerwahrte sich persön~Pet. Ztg.« referiert, eine inhaltreiche Rede des
gegen die Rolle eines Chefg und Parteilich
Mitgliedes des Moskauer.«»Ze.ntralkomitees E.
die man -(Schubinskoi!) ihm zugemonnrchen,
Noltei n, der. zugleich die Meinung der Mosmutet habe. Wir sind politisch Royalisten, aber
kauer Deulschen Gruppe, derszbaltischen Kreise in
Organisation Demokraten mit· anarchiund- seine persönlichen Anschayungcu zur Geltung zschem Einschlag (Lachen.) Jede Persönlichkeit
wird anerkannt, daher ist die Disziplin
·«
.
.
brachte.
schwer
zu erreichen. Die- Oktobristen stehen jetzt,
Der Redner verteidigte dnjss Zentral-Komitee!
wie
a m S chse idewe g e.
Sie
Nußlandx
nemo
der
obligatutx Sich
Ultsra possev
Kritik
Gntschkowg voll anschließend, —·»betonte Nolteitt, haben den Wegs zur Größe Rußlands einzuund-nicht » daraus zu achten, wer mit
daß die Regierung doch Blut-Wir «Tnnsk·rem··· Blut schlagenwandert.
Alle Kongreßmitglieder sehen
ihnen
nnd nicht etwa eine fremde
sei.
Darum heiße es, ihr mit gutem Beispiel in der jetzigen Regierung das Haupthinderuiö
der Gesetzlichkeit vorangehen. Er einer friedlichen Entwickelung Die Oktobristen
persönlich beneide das kleine Finnland um sindeinig in ihrer Opposition und auch in der
die vielen Beamten Und Richter, die um der Frage der Taktik gehen die Meinungen nur
auseinander Die Frage des Block-Z
Gesctzlichkeitwillen alles-. zu opfern bereit sind. quantitativ
nebensächlich;
ist
ohne Uebereinkünfte kommt man
(Teilweiser Protest.) Jm großen Rußland ist
nicht aus-. Persönliche Fragen haben dabei
das selten. Welche Beamten, welche Gouver«
neure haben z. B. gegen die Wahlmißbränche zurückzutreten. (Beisall.)
nun solA.
J.
Verliest
Guts
chkow
ihre Stimme erhoben? Während die D euts eh e gende
·
«»
e
allen
vorup
p
Gr
mitteilen läßt, daßsie mit
:
geschlagenen Maßnahmen e in v erstand e n sei,
glaubt Redner sich mit baltischen Kreisen
des
~Die"Konserenz
Verbandes vom 17.
einig, daß größte Vorsicht und kein DrausOktober hat die gegenwärtige politische Lage und
giingertum am Platz sei. Auch sollten in das Verhältnis desVerbandes dazu und ebenso
bezug
die städtische nnd Landschafts-Organi- die Fragen der Taktik« beraten und dabei folgende
«
.
sation die lokalen Verhältnisse be- Punkte ins Auge gefaßt:
rü cksichti gt werden (Wahlzensus). Auch die
1) Die Erneuerung Rußlands hat sich auf
Deutschen sind für eine- Gesetzgebung in natio- die unerschütterlichen Grundsätze » der konstituiiohabe allen Rnßland nellcn Staats-ordnung» und Bürgerfreiheit zu
»nalem Geist. Diese aberzngnte
,
.
. x
bewohnenden Bürgern
zu kommen nnd gründen. »
Kosten der anderen
2) Eine im Bestande gleichartige Regierung
dürfe nicht die einen
schädigen·" Es lebe ein nationa·les, nicht
geeint durch das gleiche Ziel und die Veraber ein nationalistisches Ru-Bland! antwortlichkeitoor dem Gesetz
hat ihrem Verder
(Beifall.)
«
die
Anerkennung
halten zur Reichsduma
hohen Autorität der Volksvertretung und die
Von den Redner-n der· Nachmittags- Sicherstellung des ihr gebührenden Einflusses auf
das Staatsleben zugrunde zu «legen.
Sitzung sei die des derzeitigen Fraktionsprä«
Z) Die Regierung hat.dasür zu sorgen-, daß»
sS--s—·-:N; Js· spAntonvw hervorgehobens- Er
meint, man müsse arbeiten und kämpfen. Alle der Reichskrat yicht ein künstlicher Hemmschuh für
konstitutionellen vMittel sind recht, doch sollen die gesetzgeberische Tätigkeit sei-« - !
4) Für die Festigung und Durchführung der
Vudgetverweigerungen und Zurückstellungen von
erwärmt
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Dienstag, den 12L5z(25.) November

zieht. Unter Stolypins Regime unterhielt Gutschkow
nicht üble Beziehungen zn den ·Machthabern, die
Inland
durch ihn die Oktobristen
zu immer neuen
A. I. Gutschkows Programm-Rede Kompromissen zu gewinnen verstanden. Jetzt,
G u ts chk o w s auf der Freitag-Sitzung der wo er,«v"on oben her- nicht mehr so nmworben
Oktobristen-Konferenz gehaltene große A n k l a ge und nicht einmal in Moskau in die Duma
Rede nnd Kampfankündigung gegen wieder-gewählt, ein gut Teil seines Glanzes und
die Regierung bildet das größte innerpolitische seines Einflusses- verloren hat, besinnt er sieh
Ereignis der letzten Wochen. Sie bildet die Fortplötzlich darauf, daß alle aus seine Befürwortnng
setzung und notwendige Ergänzung feines Kampf-» hin der Regierung-gemachten Konzessionen ohne
rufes, der Mitte September-. den sensationellen Gegenleistung geblieben sind nnd die Regierung,
Abschluß des Kiewer Städtekongresses gebildet die ihr Oktober-Versprechen nicht .einlöst, nicht
hatte. Niemand kann leugnen, daß den optimifti- mehr des. Vertrauens- der Oktobristen verdient.
Solange Gutschkow den Stolypinschen Kan
schen Berliner Jnterviews des Premierministers
Gegensatzes
jedes
über
das
Kolowzow
Fehlen
noch immer über den« Kokowzowschen stellt; werzwischen der Regierung und der Bevölkerung skcin den- wir ihm nicht ganz ohne Mißtrauen begegnen
eindrucksvolleres Dementi entgegengesetzt werden können, selbstl wenn er in so" beredten Worten die
konnte, als diese fchonungglose Kritik an der von Regierung an ihr vergesseneg Oktober-Manifest
verantwortungslosen Ratgebern hoffnungslos imerinnert-. Das ändert natürlich nichts- daran,
mer weiter nach rechts gedrängten Regierung,
daß wir den Wert der tiefen :Wahrheiten, auf
und zwar seitens des Führers derjenigen Partei, denen sich Gntschkows« Programm-Rede
nawelche die Regierung sich eigentlich naturgemäß mentlich in ihrem zweiten Teil —·gründet, voll
als zuverlässigste Stütze im Kampfe gegen die anerkennen undnur wünschen können, daß sie
Revolutionäre von rechts nnd links swiihlen die rechte Frucht trage. Dazu ist allerdings
Vorbedingung, daß die .Dnma-thobristen. sich
sollte.
Gutschkow wies in seiner historischen Ein- volle Klarheit verschaffen über den wahren Sinn
leitung nach, daß die Regierung einst tatsächlich des Oktober-Manifesteg, das sie sich auf ihr Banner
die Absicht beseelt hatte, das Oktober-Manifest zu geschrieben haben, sich zu wirklichem, konsequentem
verwirklichen. Sie unterlag jedoch im Kampfe Handeln aufraffen nnd namentlich einsehen, daß
gegen die wieder erstarkte Reaktion, deren Verohne Partei- resp. Fraktiongdisziplin sich Lein
treter aus ihren Schlupswinkeln wieder hervor- politischer Sieg erringen läßt,
während es
krochen, nachdem der gemäßigte Liberalismuz der an Disziplin« namentlich in ihrer buntscheckigen
thobrismus, sich ein Hauptverdienst um das Mittelpartei bisher völlig gefehlt hat.
Niederringen der Revolution erworben hatte. Dem
Einfluß der reaktionären Nebenregierung sei selbst
Die ~Pet. Ztg.« begrüßt Gutschkowsßede
der willensstarke und , ~oer»trauenswürdigc« Stonicht.ohne..Hoffnung, wag-die ~Einigung und
lypin nicht gewachsen gewesenj dessen Tod die Festigung des Oktober-Verbandes und seiner
Feinde von links und von rechts-begrüßt hätten. Fraktion« betrifft Diese liegen, wie das gen.
Die
Nachdem jetzt die Regierung den Glauben der Blatt schreibt, im Bereich der Möglichkeit
und
dagegen
Zurückdämmung
der
Reaktion
gemäßigt-liberalen Kreise verscherzt und endlich
die Verwirklichung des Oktober-Manisestes durch
ihre Geduld erschöpft hat, sei eshöchste Zeit zum die Regierung scheint jedoch, ihrer Ansicht nach,
Handeln. Darum ruft Gutschkow in stammenden gerade .aus Grund der Ausführungen A. J.
Worten -«die Oktobristen vor allem zur EiniGutschkows aussichtslos-» —,,Denn wenn der Riese
gung unddannzum energischen Kampfe P. A. Stolypin, der ·doch von den thobristen
wurde, trotzdem der damals erst begegen die Reaktion in oder hinter den Reihen voll gestütztReaktion
ginnenden
erlegen ist, welche Aussichten
der Regierung auf.
sind jetzt einer erstarkten Reaktion gegenüber vorDas starke, uneingeschränkte Lob, das Entschhanden ? Augenscheinlichkeine Ein Hoffnungskow mehrfach in dem historischen Teil seiner schimmer entstünde erst dann, wenn A. J. Guts chkow
Rede dem verstorbenen P. A. Stolypin spendet, zugäbe, daß nicht alle Schuld die Regierung trifft,
daß auch gerade die Träger v der Volksmacht allerdings für nng seine berechtigte-Kritik sondern
vertretung, die Oktobristen, P. A. Stolypin nicht
des Regierungskursee nicht wertvoller und vergenügend gestützt und geschützt haben, alg alles
trauenswürdigen Man fragt sich geradezu ver- darauf ankam; vor allem ihn nicht genügend vor
wundert, wie Gutschkow seine Begeisterung für ihm selber und seiner ehrgeizigen nationalistischen
die Jdeale des Oktober-Manisefteg mit diesem Politik geschützt haben. Denn-an ihren Folgen
»
wir ,jetzt.«
Lob , der Stolypinschen Politik zusammenzu- kranken
Die ,;Now. Wr.««vermeidet es, redaktionell
reimen ver-mag Sollte er bloß beabsichtigen,
Sie
zur Rede Gutschkows Stellung zu nehmen«
deg
dem Zeitgeist eine für notwendig besundene Kones
sdie
Rednervor,
oktobristifchen
zieht
ersten
zession znl machen oder sollte er wirklich neben Konferenz-Tages zu beloben nnd aus deren Ausden liberalen Jdealen des Oktober-Manifeftes führungen den -sonderbaren Schluß zu ziehen,
daß die Oktobristen offenbar auf ihrem alten,
Stolyping ausgesprochen rücksichtsloß-nationalistiguten Standpunkt verharren und-keinerlei- Links-;-j
sche Ideale sich bereits angeeignet haben? Viel- noch Rechtsfchwenknng notwendig sei. Dafür
leicht Urteilt man am -richtigsteu, wen-n man ist der ~",verwitw’e·te"· A. A; Stolypin von der
Gutschkowg ehrgeizige Persönlichkeit in Betracht »Nun-. «Wr.« durch« Gutschkowg Worte sichtlich
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leider niel zu spät und mit
dingt einräumen
nnzulänglichen Mitteln in Veackemng
genommenen Felde.· Allzu geringschätzig aber
tut
Erachtens die Verfasser-in alles bisher-auf diesemGebiete Geschehene als der Erwähnung kaumiwerse ~·Körnchen im Sande«
nnd ~Tröpsehen im Meere« ab. Gewiß, es ist
Jn.esnig, viel zu wenig, was-« bisher geschehen ist
-

vorabsehr

unseres

Nordcivtländifehen

«

»

unddehrenfesten

res

1905.

.

«

hat daher niemand das Recht, die Untertanentreue gerade dieser Elemente in Zweifel zu
Es

ziehen.
f
Bedauerlich ist es endlich, daß der Verfasser
des obenerwähnten Artikel-I nicht einmal den«
~Deutschen Frauenbund«, der sich vornehmlich auf dem Gebiet der sozialen Fürsorge,
also der Wohltätigkeit, beschäftigt, mit
seiner Kritik verschont hat. Wenn er sich die
Mühe geben wollte, sich mit der segengreichen
Tätigkeit dieses Frauen-Vereins bekannt zu
machen, so zweifle ich nicht daran, daß er
sich jfJiir sein ungerechtes Urteil entschuldigen
.
wür e.
Genehmigen Sie den Ausdruck vorzüglichfter
Hochachtung
A. Baron Pilat,
Landmarfchall von Livland,
Mitglied des Reichörats.

Eine Ministerschule,

die

abgetragen werden

soll.

Welchen Gang diese kuriose Angelegenheit
weiter nehmen wird, wird mit
abzuwarten sein. Vorläufig hat sich die Lu ahnsche
Gemeindeverwaltung in der Sache für inkompe·
tent erklärt.

Spannung

Pernmd Am Sonntag, den 3.Nov.,fand,
wie wir der ~Pern. .Ztg.« entnehmen, in der
~AltertumfvrschendenGesellschaft«

der Schneider-Abend statt. Eingange
gedachte der Präseg," Dir. Glü ek, der Tatsache,
daß sich am selben Tage 17 Jahre seit der
Gründung »der Gesellschaft vollendet haben und
sprach die Hoffnung aus-, daß es« auch in Zukunft der Gesellschaft nicht an Arbeitgfreudigkeit
mangeln möge. Sodann wies der Präsee auf
die neuesten Geschenke hin, die dem Museum
zugegangen sind: von der Stadtoerwaltungeine
alte Orgel und vonFrau Stadtrat M. Ammende
ein Gemälde, das westliche Ende der KönigStraße in den 80-er Jahren darstellend. Ferner
wurde der Versammlung die neueste,· wohl die
wertvollsten Gegenstände enthaltende Tafel der
neolithischen Sammlung vorgeführt. Darauf
verlas der Präseg die letzte Arbeit des um die
Gesellschaft überaus verdienten Dr. P. S ch n e ider: »Die Rafslinie Pernaus«. Der
Verfasser gibt hier hauptsächlich auf Grund
der Studien Prof. Hausmanns und des im
Stadtarchiv befindlichen Bürgerbuches ein Verzeichnis sämtlicher-—Ratgglieder,- deren Namen sich
nachweisen lassen; ferner enthält die Arbeit eine
Schilderung der Auflösunggfeier des Rates 1889
und den Wortlaut der von den Pastoren der
Nikolai-Kirche dem scheidenden Rate überreichten
Adresse, und endlich den Text der Vursprake
.
,
von 1618.
Nigm Zur Baukrisis hatte die ~Rig.
Aw.« mitgeteilt, daß etwa der dritte Teil der
Schuldner des Rigaer Hypotheken-Vereins die am 81. Oktober sälligen Zahlungen
nicht geleistet habe.- Wie wir aus dern ~Rig.
Tagebl.« ersehen,- beträgt die Summe der bis
zum gen. Termin nicht-geleisteten Zahlungen ca.
1 100 000 Rbl.
Da die Schuldner ihre Zinszahlungen pränumerando zu leisten haben, würde
die obige Summe nicht gerade als rückständige
Zinsen anzusehen sein. Als wirkliche Rückstände
würden nur die bis jutn SO. April nicht geleisteten Zahlungen anzusehen sein, deren Summe
sich auf ca. 500 000 Rbl. beläust. Wenn wir
diese Summe zu der· obengenannten hinzuschlagen,
dann ergibt sich, daß bis zum 31. Oktober d. I.
ca. 48 pZt. der fälligen Zahlungen nicht geleistet
waren; gegen den gleichen Termin des Vorjahres würde das eine Steigerung um 10 pZt.

v

so

Kürzlich tauchte in der lettischen Presse die
Nachricht auf, daß die Verwaltung der WasserRussisch-deutsche Untertanen.
wege des Wilnaschen Bezirks, zu dem u. a; auch
Jn Anlaß des in unserem Freitag-Platte Livland
gehört, an die an Flußläufen belegenen
erwähnten Artikels der ~Now. Wr.« ist dem
Gemeinden
usw. das Ansinnen gestellt habe,
Herausgeber der ~Now. Wr." folgende Zuschrift
alle
Gebäude, die in der nach dem Ustaw
zugegangen:
der Wegekommunikationen für den L einHochgeehrter Herr Michail Alexejewitschl
pfad
in der Breite von 10 Faden zu refer524
Zeitung
Jn der Nr. 15
Jhrer geehrten
Untervierenden
~Russ,isch-deutsche
unter
der
ist
Ueberschrift
Uferzone von schiffbaren und flößbaren
tanen« die Tätigkeit des Deutschen Vereins in Gewässern belegen sind, entf ern en zu lassen.
Livland, speziell aber die seiner ~aristokratischen Jn den lettischen Blättern wurde gleichzeitig
Führer« in einer Weise kritisiert,» die den Adel darauf hingewiesen, daß nach dieser Anordnung
in einem sehr eigentümlichen Licht erscheinen
läßt. Da ich mich zu der Frage der Privatschu- zahlreiche große öffentliche und private Gebäude
len von der Tribüne des Reichgratå geäußert abgetragen werden müßten, die seit Menschenhabe, so glaube ich berechtigt zu sein anzunehmen, gedenken ohne Schaden für die Schiffahrt gedaß auch ich zu diesen aristokratischen Führern standen haben und daß diese Anordnung daher
gerechnet werde, und erfuche ich Sie daher, hochgeehrter Herr, nachstehende Erwiderung in Jhr die Flußanwohner in große Unruhe versetzt
habe.
geehrtez Blatt aufnehmen zu wollen.
Den Anlaß zu dem Artikel ~Rufsisch-deutsche
Wir hatten
soZeitungsmeldung
schreibt das»,,Rig. Tagbl.«
Untertanen-« hat die Veröffentlichung des Jahoon
keine Notiz
dazu
dieser
resberichts des Deutschen Vereins genommen, weil wir annahmen, daß die bepro 1912 gegeben.
treffende Bestimmung des Ustaws auf die OstseeEs ist schwer verständlich, wie durch einen provinzen keine Anwendung finden könne, da ausmachen.
Erklären läßt sich diese ErscheiBericht, in dem ganz offen die Quellen der Einnach dem Provinzialrecht (Art. 1028) die Grund- nung durch die gegenwärtig herrschende Geld,nahmen,»,u,nd ~ih»re, Verwendung dargelegt sind, eigentümer an schiffbaren Gewässern für den knappheit, die HRiga
bisher noch nie s o
ein solch maßlose-i Mißtrauen hat wuchgerufen Leinpfad nur ~ei"nen entsprechenden Raum«, keigroß
war,
werden können.
wie heute. Nur im» Jahre 1906
neswegs aber die oben angegebene bestimmte
Sollte es dem Verfasser wirklich nicht bewaren
in dieser Beziehung die Zustände den
Zone frei zu lassen haben.
kannt sein, daß all’ die Schulen, die ihm so geWir sind auch jetzt noch der Ansicht, daß heutigen ähnlich. . Das Ausbleiben von Zahlunfährlich erscheinen, staatlich konzessioniert sind die letztere Forderung rechtlich nicht be- gen für Hypothekenschulden ist aber längst nicht
und auch unter steter staatlicher Kontrolle stehen? gründ et ist, erhalten aber einen interessanten
Es scheint ihm nicht bekannt zu sein, ldaß die Beleg dafür, daßssie tatsächlich in Livland so schlimm, wie anderswo, z. B. in Petersburg
deutschen Elemente in den Baltischen Provinzen gestellt worden ist. Die Lub ahnsche Ge- Das vom dortigen Hypothekenverein ausgeliehene
von je her dem Bildungswesen das größte Jnmeindeverwaltung hat nämlich von dem Chef Kapital beträgt ungefähr 400 Millionen Rbl.,
entgegengebracht
teresse
haben. Jn verstärktem der Dünaburgschen 6. Distanz der Wasserwege, die rückständigen Zahlungen betragen 15 MillioMaße geschieht das- jetzt, wo vom Staate die Abteilung Lepel, Bezirk Wilna, folgendes nen Rbl. «Diesen Summen stehen in Riga 72
vollkommene Beherrschung der Reichgsprache von Schreiben vom 14. Oktober erhalten:
Millionen Pfandbriefskapital mit 1,6 Millionen
den Schülern gefordert wird; zur Erlangung des
- ~Jnfolge Zirkulars der Verwaltung der
rückständigen
Zahlungen gegenüber
inneren Wasserwege und Chausseen vom 5.
Reifezeugnisseg.
der
Tribüne
des
Von
Reichsrats habe ich August d.J. sub Nr. 14441 und der ZirkularNisa. Für vdie Organisation v on
die Ehre gehabt, den Wert und die Bedeutung vorschriften der Verwaltung des Wilnaschen BeSchülerexkursionen
zu Bildungszwecken
der Prioatschule, die die Unterrichtssprache frei zirks der Wegekommunikationen vom 28. August
wie
die
Rigaer
ist,
russischen Blätter melden,
1899 und vom
wählen kann, als Vorbereitunggschule darzulegen. d. J. sub Nr. 12 547
vom
Kurator
eine
besondere Ko mmis s ion
Auch dort gelangte die Befürchtung zum Aus- 4. Oktober sub Nr. 2298 und in Grundlage
nieder-gesetzt worden, zu deren Präses der Direkdruck, daß irgendwelche »Schulvereine« unterder Art. 368, 384 des Uftaws der Wegekomstützt würden, eine Befürchtung, die meiner An- munikationen bitte ich aus der Zone des Lein- tor Bojarinow vom Alexander-Gymnasium
sicht nach aus die Legende von der Verbindung pfades das beim Pastorat Lubahn erbaute ernannt worden ist. Zum 15. November wird
mit dem ~Allgemeinen Deutschen Schulverein zur Wohnhaus und auf dem Gute Lubahn das
aus Dorpat erwartet, der
Erhaltung des Deutschtumg im Auslande« zuGebäude der Ministerschule und Prof. Kusnezow
rückzuführen war. Solche ~Schulvereine« gibt eine Scheune zu entfernen und mir der Kommission Vorschläge über die Organisaes aber in den Bnltischen Provinzen nicht; von der Ausführung dieses Mitteilung zu tion von Exkursionenmachen soll.
·
sie können also auch nicht unterstützt werden.
Der Rigaer ReichsdummDeputierte vermachen.«
«
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Manssyrew ist,

Verzeichnis

dizinischen Fakultät an der PetersUniversität übertragen. Indem
historischen Rückblick dieses Berichts heißt es unter
anderem: Am Ende des 18. Jahrhunderts
wurde die Medikahirurgische Schule geschaffen,
aus welcher sich später die Militär-MedizinischeAkademie entwickelt hat, welche
nicht nur den Interessen der Armee und Flotte,
sondern auch denen weiter Kreise der Residenzburger

der vereidigten Rechtsanwälte des Bezirks der Petersburger Gerichtspalate gestrichen worden.
Die von weil. Herrn David S ch w ursbo rt hinterlassene Stiftung zum Bau eines
jüdifchen Krankenhaufes im Betrage bevölkerung und der an Petersburg grenzenden
von 50 000 RbL ist, wie die ~Rig. Ndsch.« Rayong dienstbar war. - ZuEnde des vorigen
hört, perfekt geworden. Der Verblichene vermachte Jahrhunderts wurde in der Organisation der
vor feinem im Jahre 1906 erfolgten Tode diefe Akademie eine Umgestaltung vorgenommen, welche
Summe, die bei einem eventuellen Verkan der deit Zweck hatte, dieseLehranstalt in ein spezielles
militär-ärztlicheg Institut zu verwandeln. Dieser
von ihm hinterlassenen Immobilien flüsfig werden sollte, der jüdifchen Gemeinde Rigas in Umschwung, der von langer Hand vorbereitet
erster Linie zum Bau eines jüdifchen Kranken- war, wurde durch die. Reform vom Jahre 1913
haufes, resp. eines jüdifchen Siechenhaufes. Da zu Ende geführt, wo die militärischen Ausgaben
die betreffenden Befitzlichkeiten jetzt von den des Jnstitth an die erste Stelle gerückt worden
Erben veräußert worden find, steht die ge- sind. Hierdurch ist eine Lücke entstanden, welche
nannte Summe den erwähnten Zwecken zur Verdie Eröffnung einer medizinischen Fakultät an
der St. Petersburger Universität dringend notfügung.
Vom ~Verein zur Förderung der Volkswendig macht. Die Stadtduma habe die Pflicht,
wohlfahrt« sind in-- zwei städtischen Mädchen-Ele- um die Eröffnung dieser Fakultät zu petitionieren
mentarschulen an der Rumpenhoffchen Straße und müsse sie auch materiell fördern. Dies
seit Februar 1910 und an der ·Dorotheen-Straße würde eine einmalige Ausgabe von 11 Mill.
seit Januar 1912 S chul-Lehrküch en für RbL erforderlich machen, während die jährlichen
die Schülerinnen ins Leben gerufen. Hier wird Unterhaltskosten folgende sein würden: Unterhalt
den Mädchen in freier Zeit nach den- Stunden der Laboratorien und Kabinette 45 000 Rbl.,
Kochunterricht erteilt. Im Januar 1914 naturwissenschaftliche Lehrstühle 35 000 Rbl.,
gedenkt der Verein, wie wir aus den Rigaer Lehr-, Hilfs- und Administrativpersonal ca.
Blättern ersehen-, eine d ritte Schul-Lehrküche 300 000 Rbl., Unterhalt der Kranken und, des
Die Schulküchen werd-en von der Dienstpersonalg in den Kliniken ca. 200 000
zu eröffnen.
Stadt einmalig mit 800 Rbl. zur Einrichtung Rbl. Hierzu kommen noch diverse kleinere Ausund jährlich mit 1000 RbL unterstütztgaben hinzu,
daß der Unterhalt der Fakultät
wie
700
000
bis 850 000 Rbl. kosten
jährlich
im
Revol. Am 7. November hat,
der
aus
Morgenzug
Hapsal
lesen,
~Pwlht.« zu
würde.
auf der Strecke eine Schwelle überfahZwei Vertreter der geschlossenen
ren, die- von verbrecherischer Hand
auf die Schienen gewälzt worden war. Sie war Charkower Medizinischen Gesellzum Glück faul, daß die Räder der Lokomo- schaft, die Herren Faore und Braunstein,
tive sie durchschnitten. Der Täter wird gesucht. wurden vom ,Jnnenminister Maklakow
Knrland. Die Errichtung eines Den k- empfangen. DestiMinister erklärte, er mißbillige
malg für Pastor Stender in Sonnaxt
durchaus die Beilis-Resolution der gen. Gesellwird in einer Zuschrist an den ~Ds. Wehst.«
angeregt. Pastor Stender hat sich bekanntlich schaft. Wenn diese jedoch einige Statutenpnnkte,
welche die Zulassung von Gästen zu den Sitzungen
um die Entwicklung der lettischen S christbetreffen, ändere und von neuem nm ihre Bep r a ch e große Verdienste erworben.
werde er, der Minister,
Sturm
vorigen
Ein
Mittwoch in stätigung einkomme«
hat
den Wäldern von Niederbartau, Rutzau »und selber den Senat um möglichst rasche NeuregistrieLucken Tausende von Baumstämmen ent- rung der Gesellschaft ersnchen, damit die Fortwurzelt. Auch das Wrack der beim Wiegenschen arbeit in deren klinischen und wissenschaftlichen
Kordon gestrandeten ~Tuborg« ist, nach der
keine Unterbrechung erleide.
~-Lib. Zig.«, durch den Sturm vollends zerstört Instituten
«
worden.
Witebsk. Eine neue ZugentgleiLiban. DieW i t w e des LotsenH en k e hat, sung wird der ~Rig. Rdfch.« gemeldet: Sonnnach der ~Lib. Ztg,««, gegen den Kapitän der abend stieß auf einer Auåweichestelle zwischen
den Stationen Newel und Gorodok der Peters~Ssarmatia«, Peterson, eine Zivilfordeburger Postzug infolge falscher Weichenstellung
im Betrage von 10 000 Rbl. geltend geauf einen dort stehenden Warenzug«. Vom Postma t.
entgleisten die Lokomotive und der Bagagezuge
Kreis Goldtngem Der Ableistung der
Wehrpflicht entzogen sich, der« ~Lib. wagen, die beide die Böfchung hinabstürzten.
Vom Warenzuge sind bei dem Zusammenstoß 6
Ztg.« zufolge, indiesem Jahre im Golf-ingenzertrümmert worden. Menschenleben
fchen Kreise, im 1. Einberufungsbezirk 71 und Waggong
glücklicherweise
sind
nicht zu beklagen.
34
Einberufungsbezirk
im 2.
junge Leute. Unter
»Moskau.
Sonntag erlebte,v wie die
den -Stellungspflichtigen, die sich der Wehrpflicht
entzogen haben, befinden sich auch 34 Juden, ~Retsch« berichtet, die Mogkauer Universität eine
deren Familien der 300 Nbl.-Strafe unterzogen Magister-Promotion mit recht deutlich
ausgesprochener politischer Färbung.
wurden.
Der bekannte (rechts-kadettische) Politiker Peter
Frauenburg. Zum Bau einer höheren Elementarschule find vom Fiskus Bernardowitsch Struv e verteidigte
»Wirtschaft und
28 000 Rbl. angewiesen worden. Angeregt ist seine «Magister-Dissertation:
griff
den
der
Preig·«
Sehr
scharf
diese Frage, wie die ~Rifh. Myst« bemerkt, offizielle Opponent Privatdozent Magistranden
für
Römisches
etwa
vor
5
vom
Kurator
schon
Jahren
Pra- Recht Bohin an; er behauptete, daß Karl Marxs
Htschenka ,
These, der Wert einer Ware sei materialisierte
Arbeit, nur bildlich zu verstehen sei. Außerdem
der
Berliner
Diplomatie
Petersker In
zitiere Struve römische Schriftsteller falsch.
verlautet, wie die Blätter melden, daß PremierStruve entgegnete, Karl Maer -Wert-Definition
minister deowzow einen baldigen Besuch des sei, wie jeder Marx-Kenner wissen müsse, keinesdeutschen Reichskanzlerg in Peters- wegs nur bildlich zu verstehen, und verwahrte
b ur g angeregt habe.
sich gegen den zweiten Vorwurf. Sehr feindlich
stellte sich der Professor des Römischen Rechts
Die Petergburger StadtverordneStruve. Auch er warf ihm vor,
Mitjukow
te n V e r f.a m m l u n g hatte auf Anregung daß er die zurömischen Texte
falsch übersetze. Beide
des StV. Fallborck der Wohlfahrts-Kom«mission gen. Opponenten wurden von
der den ganzen
die Ausarbeitung eines Berichte über die N o t
Saal zum Brechen füllenden studierenden Jugend
Die anderen Opponenwendigkeit der Eröffnung einer me-- aus gezis cht (! !).
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Jm Haushalt der Stadt Leipzig figu- sie völlig zertrümmerte. Prof. Petschnikow erlitt Fechtmeister wollte augenscheinlich den Leutnant
rieren die drei städtischen, unter dem Jntendan- infolge der Aufregung über sein Mißgeschick einen nur am Handgelenk verletzen, was ihm auch beim
dritten Gang gelang, ohne- daß der Verletzte weten Max Martersteig stehenden Theater Ner v e n chok und liegt nicht unbedenklich er,
gen der Ritzwunde aufgab. Bei jedem folgendas
wiederum
mit
der
krankt
darnieder.
in Kassel
für
nächste Jahr
hohen
Summe von 700000 Mark Mehrkosten.
Da man bei der Bewilligung im Vorfahr mit
einer wesentlichen Verminderung rechnete, dürfte
es diesmal lebhafteste Debatten bei der Beratung
Die
im Stadtverordneten-Kollegium geben.
geforderte Summe ist die hö ch ste Summe, die
an ein deutsch-es Stadttheater bewilligt worden

den Gang stach Breittmeyer in die weiße Unterfranzösische Briefmarjucke des Gegners, aber immer so- zärtlich, daß
ken in Sich t. Wie man aus Paris meldet, nur ein
harmloser Blutstropfen sichtbar wurde.
plant die französische Regierung, neue -Postwertgereizter wehrte sich Torcom nnd machte
Immer
zeichen einzuführen. Es soll zum Ersatz der mehrere Degen unbrauchbar;- der Leiter des
Vriefmarke, die, wie bekannt, die Figureiner Duells machte den Offizier darauf aufmerksam,
saatausstreuenden Frau trägt, eine neue Brief- daß er nur noch einen Meter Terrain hinter sich
marke geschaffen werden, die ein Flugzeug vor hatte. »Das ist mir egal«, erklärte der Kämpe
ist.
dem Eiffelturm Zeigt. Der Eiffelturm, der neuer»ich lasse mich auf, der Stelle töten,
Mannigfaltiges
dings die stärksten Apparate Frankreichs zur aber ich weiche
nicht mehr einen Schritt zurück l«
drahtlosen Telegraphie trägt, und das Flug- Breittmeyer erfüllte
Die Meldung von einer kaiserliche-n Kabidiesen Wunsch nicht einmal
nettsorder geg e n denT a n g o ist dieser zeug als Postbeförderungsmittel in den KoHälfte, stach jedoch Torcom tief genug in
zur
Tage vom ~Lokal-Anz.« dementiert worden. lonien spielen gegenwärtig ,bei der franzödie Brust,
die Aerzte die Einstellung des
Postverwaltung die hervorragendsten Zweikampfegdaßverordnen konnten.
Der VulJetzt erfährt die kriegöministerielloffiziöse Korre- xgchfn
o en.
spondenz Pieper
und die ~Nordd. Allg. Z.«
gare begab sich sofort nach dem Verband seiner
eg sei allerdings
veröffentlicht diese Meldung
Zu Pierre Lotis Duell. Pierre Wunde auf den Bahnhof, um zur Erholung in
kein e Kabinettöorder ergangen, wohl aber habe Loti hatte sich für seinen gestern an dieser Stelle die Schweiz zu fahren.
der Kaiser sich m ü n dlich dahin ausgesprochen, erwähnten Waffengang mit der bulgarischen NaVom lustigen Onkel Sam.
daß er die Beteiligung der Offiziere in Uniform tion, vertreten durch den Leutnant T o rco m Ein Optimist. Knicker: »Ist der Smith
am Tanze von Tango, One- oder Twostep nicht aus Sosia, in Georges Breittmeyer nicht eigentlich ein Optimist?« Buckel-: ~Jawohl: so. .
den schlechtesten Stellvertreter ausersehen: Georwünsche.
fort, als- der neue Zolltarif genehmigt war, verPetfchnikowö Stradivari- ges Breittmeyer ist einer der g efür chtetst en kürzte er seiner Frau das Haushaltuugsgeld,
G e i g e ze r st ö rt. Von einem schweren VerFechtmeiste r in Frankreich, Was Wunder weil die Lebenskosten nun geringer würden-«
lust wurde, wie wir aus reichgdeutfchen Blättern also, wenn es bei dem ritterlichen Turnier recht
Auch eine Kritik· »Nun, wag sagen
natürlich Sie zu meinem neuen Anzug ?« ,«,Ach", ich
ersehen, in Kassel der Violinvirtuofe Professor lustig her-gegangen zu sein scheint
Alexander Petfchnikow aus Petersburg betroffen. auf Kosten des bulgarischen Leutnants. Jn wollte, ich wäre ein so guter Geschäftsmann, wie
einer Villa in Montmorency standen sich die der Mann, der Ihnen diesen Anzug verkaufte-«
Er wirkte mit der Kammerfängerin Lilly Hafgren-Waag von der Berliner Hofoper in einem Duellanten gegenüber· Vreittmeyer überragte den
Heutzutage »Wie, Sie haben das
Künstler-Konzert dort mit. Nach dem ersten Teil Bulgaren um Haupteslänge und zeigte sich in Rauch e n wirklich aufgegeben ?« .«»Ja, heutdes Konzerts, in dem Professor Petfchnikow fehr der Kunst des Floretts bedeutend überlegen. zutage erfcheint es mir zu weibisch
Torcom mochte noch so ungestüm losftoßen, sein
gefeiert wurde, entglitt feinen Fingern die kost"
~Tägl. Rdsch.«
wo
wurde kalt und elegant abgewiesen. Der
Stradivarius-Geige
Degen
bare
und fiel zu Boden,
Neue

-

-
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und wer wollte die Unzulänglichkeit der bestehender Menschheit«« bei recht vielen Lesern neues
den ~Fer«ienheime«, ~Feierabendhäuser« und Leben und neue Kraft gewonnen haben.
Unterstützungskassen für Lehrerinnen verkennen.
A. H.
-Aber es ist doch wenigstens ein Anfang geKunst und Wissenschaft
macht, es sind damit Keime und Ansätze gegeben,
der letzten Sitzung der s chwedis chen
Jn
die sich fortentwickeln, verbessern, erweitern Akademie der Schönen Wissenschaften, Gelassen. Und ist die materielle Hilfe, welche diese schichte und Altertumskunde hielt Reichsantiquar
Einrichtungen zurzeit gewähren, auch noch sehr Mo ntelius einen Vortrag über die großartigen archäologischen Untersuchungen der
gering und kommen sie zurzeit auch nur
h r gin Marie zu Mecklenburg, geb.Herzoes sind doch immerhin zefsintzu Windisch-Graetz. Die Ergebnisse PrinWenigen zu gute
Ankerplätze, auf die sich bereits jetzt hoffend der vieljährigen, mit ebenso großer Energie wiedieser
GeBlick dieser und jener Lehrerin richten kann- schicklichkeit von der Herzogin im Herzogtum
Und vor allem: der Geist, aus dem diese Krain geleiteten Ausgrabungen sind in wissenschaftlicher Beziehung in hohem Grade bemerersten Keime und Ansätze hervorgegangen sind, kenswert.
Die zahlreichen entdeckten Gräber
wird sich nicht abtöten lassen, sondern wird
aus
der älteren Eisenzeit Krains, welstammten
weiter leben. Er wird die Lehrerinnen selbst ches Land ja ein Teil des von den Römern wedazu treiben, soviel in ihren schwachen, aber gen seines ausgezeichneten Eisens berühmten
durch Vereinigung auf gemeinsame Ziele hin Norikum war. Durch die jetzt gemachten Funde
die interessanten Kulturverhältnisse in
doch nicht zu unterschätzenden Kräften liegt, diese hat man
Gegend während des letzten Jahrtausends
dieser
Anfänge zu fördern und auszubauen; er wird
v. Chr. viel besser als früher kennen gelernt.
hoffentlich mehr und mehr auch außerhalb der- Krain stand damals in Verbindung einerseits
Lehrerinnenschaft stehende, aber von ihrem Wir- mit den griechischen Ländern, andererseits mit
den Ostseeländern. Die Handelsstraße, auf der
ken berührte und ihre dornige, undankbare undder Bernftein aus dem Norden kam, führte nämso oerdienstvolle Arbeit würdigende Kreise dazu lich
durch Krain nach dem nahen Adriatischen
anfeueru,, ratend und helfend Hand anzulegen Meer;
die Gräber enthielten auch sehr viel Bernan das große, schöne Werk einer ausreichenRedner gab der Hoffnung Ausfteinschmuck.
deren Sicherstellung
Lehrerinnen für ihr druck, daß es der Herzogin möglich werden
möchte, ihre mit großen Schwierigkeiten und groAlter und für die Notlagen des Lebens.
ßen Unkosten verbundenen Ausgrabungen fortzu, Möge solcher Wunsch und Wille beim Lesensetzen und die für die Wissenschaft sehr wichtigen
des Büchleins vorj dgn ~unbezahlten Schulden« Resultate möglichst bald zu veröffentlichen.

Rechtsanwalt Fürst

-

-
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eidigter

laut den Rigaer Blättern zugegangener Meldung
des Petersburger Appellhofes an das Rigaer Bezirksgericht, auf eigenes Gesuch hin aus dem

«

-

Das Bestreben aller deutschen Elemente in
den Baltifchen Provinzen, angefangen vom Adel
und Bürgerstande bis hinab in die Kreise der
Handwerker, ist einzig und allein darauf gerichtet, dag Bildungsniveau der heranwachsenden Jugend zu heben und zu dem Zwecke Schulen zu
gründen und zu unterstützen, die die Gewähr dafür bieten, daß die Schüler zu treuen, loyalen
rusfischen Untertanen erzogen
wer en.
Daßv diese staatserhaltenden Bestrebungen
nicht erfolglos gewesen sind, dafür spricht die
200-jährige Geschichte der Baltischen Provinzen
unter russischer Herrschaft, dafür spricht besonders
das Verhalten der russischen Untertanen deutscher Nationalität in der schweren Zeit des Jah-

"

Kampfes anzuwenden, wie die Freiheit
der parlamentarischen Tribüne, das Jnterpellationsrecht, die Ablehnung von Gesetzprojekten und
die Verweigerung von Krediten. Die verantwortliche Arbeit und der schwere Kampf, welche
die parlamentarische Fraktion erwarten, fordern von ihr die allerhöchste Anspannung
der Kräfte, volle Einstimmigkeit in ihren Handlungen und einen festen Zusammenschluß ihrer
Reihean (»Starker Veifall.)
Prof. Kapustin schlägt ein Amendement
vor, in dem die Fraktion aufgefordert wird, zugleich ihre ~fruchtbringende gesetzgeberische Tätigkeit fortzusetzen«. Guts chkow erwidert, daß
einVoykott der-»Arbeit. nicht proponiert werde.
Nach kurzen Debatten wird der Vorschlag mit
Gegen
recht starker Majorität abgelehnt.
Nikana rows Vorschlag, das Wort ~nationale Politik« hineinzubringen, wendet sich
Gutschkow. Dass Wort ~national« sei in letzter
Zeit mißbraucht und decke oft schlechte Ware.
Der Vorschlag wird gegen 6 Stimmen abgelehnt
—Die Resolution wird unter großem
Beifall angenommen.
Es- entspinnen sich langwierige Debatten über
die Erwünschtheit alljährlicher Kongresse und
Konserenzen womöglich in Petersburg und über
die Eröffnung der Tätigkeit des Zentralkomiteeö
neben Moskau gleichfalls in Petersburg Beide
Organisationsfragen werden in diesem Sinne
prinzipiell entschieden.
A. J. Gutschkow spricht in einem Schlußwort die Befriedigung darüber aus-, daß die
Konserenz eine stärkere Gemeinsamkeit offenbart
habe, als man sie erwartete. Vordem man auseinander fahre, zolleman der auf der Wacht
zurückbleibenden Fraktion Dank und spreche ihr
das Vertrauen für die Zukunft aus-.
Um 7 Uhr folgte ein Diner der Kongreßmitglieder.
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lem Maße alle gesetzlichen Mittel des parlamen-
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Verlin abgehalten

Die Versammlungen waren

stark besucht; sieben wurden wegen Uebersüllung
polizeilich gesperrt. »Noch den vorliegenden Verichten,« läßt sich die ~Köln. Ztg.« schreiben,

~ist von einem geistigen Gehalt der dort
vorgetragenen Reden kein e S pur zu finden;
die ödesten Phrasen der Demagogie beherrschten
das Feld, und selbst dort, wo tatsächliche Schäden san der Landeskirche und im Verhältnis von
Kirche und Staataufzudecken waren, geschah das
in einer Weise, die die Absicht zu zerstören, nicht
zu bessern, deutlich erkennen ließ.« Died emago gis che H etze fand in den Versammlungen
den beabsichtigten Widerhall. Die Geistlichen,
die man zu den Versammlungen ausdrücklich
eingeladen hatte, wurden, als sie sich zum Wort
meldeten, in beleidigenden Ausdrücken angebrüllt.
Die Strecke der Wilderei des Komitees »Konfessionslos«, das man ohne Bedenken den Schützlingen der· Sozialdemokratie zuzählen kann, soll
sich auf 4209 Erklärungen zum Austritt ans
Das ist viel,
der Landeskirche belausen.«
erscheint aber, wie die Berliner bürgerliche Presse
betont, doch noch mehr, als es wirklich bedeutet.
Denn es ist nicht der Erfolg des ~Komitees
Konfessionslos« und einer religiösen Bewegung,
sondern einer parteipolitischen Agitation der Sozialdemokratie, die die Sache zur
ihren gemacht hat. Das bestätigen auch Leute,
die durchaus freundschaftlich zur Sozialdemokratie
und zum ~Komitee Konfessionslos« stehen.
Um die Zivilliste des Königs hat
es am vorigen Freitag in der baierischen
Zweiten Kammer einen heißen Kampf gegeben. DieOpposition machte geltend, daß es
angesichts der äußerst ungünstigen finanziellen
amkeit
Lage Baierns erforderlich sei, Sp
bei
des
Etats
des
Festsetzung
üben.
Auch
zu
königlichen Hauses dürfe der Sparsamkeitsgedanke nicht ausgeschaltet werden. Hier ganz besonders nicht. Deshalb müsse der Antrag des
Kabinetts Hertling, die Zivilliste auf 5400 000
Mk. zu erhöhen, bekämpft werden. Abg. MüllerMeiningenhatte,unterstützt von den eigenen liberalen Parteigenossen, sowie den Demokraten und
Bauernbündlern, den Kompromißantrag eingebracht, statt der geforderten 5 400 000 nur
4800 000 Mk. zu bewilligen. Das bedeutete
immerhin ein Weniger von 600 000 Mk. Die
Kammer gab jedoch zum Schluß der Beratung
dem Regierungsantrag, der unter den obmaltenden Umständen nach Auffassung der Kritiker des
Etats aus der Zivilliste eine ~Zuvielliste« macht,
ihre Zustimmung Jn namentlicher Abstimmung
wurde der Kompromißantrag Müller-Meiningen
mit 122 gegen 39 Stimmen abgelehnt und darauf der Regierungsantrag, der die erhöhte per-

Aufsehen.
Bulgarien.
Vulgarien
herrscht fortgesetzt eine
Jn
äußerst gereizte Stimmung Gegenüber Serbien tut sie sich in folgender Meldung
großes

der ~Bulgar. Agentur« vom 22. (9.) Nov.
kund: »Die Serben haben im Widerspruch zu
ihren Versicherungen, die sie der russischen Gesandtschast gegeben haben, 24 kriegsgefangene
Bulgaren zurückgehalten. Die Gefangenen, an
deren Spitze sich ein Major befindet, werden in
einem Kloster im Gefängnis gehalten, wo ihnen
gegenüber das strengste Regime und grausamere
Strafen angewandt werden, als Kriminalverbrechen gegenüber. Die bulgarische Regierung
hat sich an die serbische mit einer Note gewandt
und die Befreiung dieser Kriegsgefangenen- gefordert und erklärt, daß sie im entgegengesetzten
Fall gegen die auf bulgarischem Territorium
lebenden serbischen Untertanen strenge Maßnahmen zu ergreifen gezwungen sein wird.-«
Noch tieferer und offenbar nicht Unbegründeter Groll wohnt in den Herzen der Bulgaren
gegen Griechenland. Aus Sofia wird
vom 24. (11.) Nov. telegraphiert: Die«Regierung hat sich mit einem Zirkulartelegramm an
ihre Vertreter bei den Großmächten gewandt und
mitgeteilt, daß die Griechen fortfahren, die
kriegsgefangenen - Bulgaren dem
internationalen Recht d den Konventionen zuwider in
zu halten« Der Minister des Auswärtigen Gennadiew hat·.beschlossen, die Frage einem Schiedsgericht zu unterbreiten. Inzwischen hat die Regierung in Erfahrung gebracht, daß mehrere Hundert Kriegsgefangene aus Thrazien nach Saloniki gebracht
und dem Krieg s g eri chtübergeben worden
sind, wo sie wegen »Rebellion« abgeurteilt werden sollen. Da es sich bei diesen
Kriegsgefangenen teils um Leute handelt, die aus
Vulgarien gebürtig sind, teils um solche, die aus
den erst später an Griechenland und Serbien gefallenen Territorien stammen,
haben sie nur
ihre Pflicht erfüllt, indem sie in den Reihen der
bulgarischen Armee gekämpft haben. Die bulgarische Regierung erklärt daher, daß sie jegliches
manente Zivilliste auf 5 400 000 Mk. festsetzt, Attentat auf das Leben dieser Personen als
mit 110 gegen 50 Stimmen angenommen. Da M o r d ansehen wird und daß die Konsequenfür ein solches Verbrechen
Griechenland
sdieser Regierungsantrag zur Annahme eine Zweidrittelmehrheit erfordert, welche damit gegeben ist, a en.
-
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Gefangenschan

so

zeiå

«an

diel

wurde in der definitiven Form
veröffentlicht Zur Berlefung gelangten die
Prxnkte des Urteils über die Freisprechung deg
Veilis, die Uebernahme der Prozeß-kosten durch
den Fiskug sowie die Nichtprüfung der Zivilfordcrung der Mutter Juschtschinskis.
Bcilig war
"
nicht anwesend.
Warschmh 11. Nov. Auf den hiesigen
Fabriken streiken 20000 Arbeiter.
fung von Gehirnmessungen an Männern und
Votum-· 11. Nov." Auf der- PetroleumFrauen zu. Die reichen Kenntnisse des Vor- Kistenfabrik von Hatschaturianz wütet ein B r. a n d.
tragenden, der in früheren Jahren mit eigenen Der Schaden beträgt gegen 1 Million·
Der am 5. Nov. während der Verfolgung
Forschungen über Gehirngewichte hervorgetreten
von Polizisten evfchossene Verbrecher ist der lau-ge
ist, ließen diese Ausführungen besonders interessant erscheinen. Es hat« sich feststellen lassen, gesuchte Räuber Otfchaudse, der. Mörder
daß der Mann als größeres Wesen durchschnitt- der Aerzte Prjanifchnikow und Triantasilidig und
lich auch ein absolut größeres Gehirn hat; zweier Schutzloute in Poti. Außerdem hatte
andererseits ist das relative Gewicht des Gehirns Otschandse den Gehilfen des Vatumer Kreisehefs
bei der Frau größer, da es den 42. Teil ihres verwundet, den Gutsbesitzer Ananow behufs ErKörpergewichts beträgt, das männliche Gehirn pressnng eines Lösegeldeg entführt und auf
aber nur den 43. Teil des männlichen KörperKonsul in Poti ein Attentat ausdenbeugl
t. ischen
gewichts. Dennoch lasse sich hieraus weder eine geü
Ueberlegenheit des Mannes noch eine solche der Fran
Berlin, 24. («11.) Nov.
Im neuen
ableiten. Diesen Satz erhärtete Redner in detailBudgetvoranschlag werden 19 Mill. Mark für
lierter Besprechung des Gehirns als der Summe Unterseeboote gefordert.
aller somatischen Zentren. Die Lösung der Frage
Wien, 24. (11.) Nov. Der Prinz
nach den intellektuellen Fähigkeiten beider Ge- Voris von Bulgarjen befindet
sich, den
schlechter sei also nur möglich aus Grund von Blättern zufolge, wegen eines Nervenleidens ism
Erfahrungen nach erlangter Gleichberechtigung
Sanatorium des Kurortcss Tatra-Szeplak in
——l—
des weiblichen Geschlechts.
Ungarn.

-

unser

so

s

aus

unserer

so

fand im Saale der
o. Zeddelmannschen Schule der Herste V or
t r a g des vom Schul-Verein veranstaltetcn Zyklus
statt. Es sprach Prof. Alexander v. Brandt
über Frauenbewegsun g und Fraueng eh i r n«.
«
«
Eingangg schilderte der Vortragende die moderne Frauenbewegnng, wobei er zwischen der
Am vorigen Sonntag

-

«

s

und größere Kinder (bei Abwesenheit der Eltern)
müssen mit der Lage der nächsten er
reichbaren - Feuermeldestelle und
sihrerananfpruchnahme im « Fall eines-Brandes bekannt gemacht werden,
falls nicht
ein Telephon im Hause Hoderi in nächster
Nachbarschaft auch nachts zugänglich ist. Es ist
eine überraschende Tatsache, daß eineUmfrage
bei ca. 30 Personen nach ihrer nächsten Feuermeldestselle, bei allen- Unkenntniå derselben ergab. Ge- wäre zu empfehlen, in ·j edem Hause
an sichtbarcr Stelle, vielleicht an der Hauåtafeh
nächste Fenermeldestelle mehrsprachig anzu«
ge en.
Soll also
neues Löschgerät, zu dessen
Anschassung ja ein jeder sein Scherflein beigetragen hat, in Zukunft vollkommen seinen Zweck
bitten wir jeden, der diese Zeilen
erfüllen,
liest, die gegebenen Fingerzeige zu beherzigen:
jeden entstehenden Brand sofort
kü rz est ein Wege ins Spritzenhaug zu
mel d e n nnd· bis. zum Eintresfeu des·L«ösch.zugeg, neben zweckmäßigen Löschversuchen, den
Vrandherd vor Zuglust zu schützen»
Wenn die Reduktion
Zeitung die
mit
dem
Abdruck
gleichzeitig
hat,
Freundlichkeit
dieser Zeilen, im Annonceuteil eines . Liste der
Feuermeldestellen zu bringen und letzteres ab
und an zu wiederholen,
smürde damit unein großer Dienst geleistet
serem Fenerlöschwesen
."
G.-W.
»"
sein.
-

fährdet, doch erregt diese Havarie in Jtalien

lis-Pro·zeß

Ofenpest, 24. (11.) Nov.

-

-

-

-

-

s

a war gegen die Japaner von kleine-n Rensnter Beteiligung von Ehincsen
gierungsbeamken
Aug
dem Leserkreise werden wir
Alle
organisiert
Japaner sollten niedergenmcl)t
die Veröffentlichung des Nachstehenden erund Formosa als unabhängige Republik erklärt
·
U t:
~Bürgermusse« werden, Ueber 300 Verhaftnngen wurden vorAuf der Büh n e
hat sich —Jnach dem Bericht der ~Nordlivl. Ztg.«—- genommen.
vorgestern bei der Aufführung des russifehcn
Leu-rasch 24. (11.) Nov. Die Spanier
Stückes »L ed a«, die darstellende Schauspielerin nahmen nach 9-ftündigem hartnäckigem Kampf
Sidi Qmar ein. Ihre Verluste sind 6 Tote
in hüllenloser Nacktheit dem Publikum präsentiert. Das-Stück war, nach dem Referat unserer und 26 Verwundete. Die Mavokkaner wurden
verjagt.
Zeitung, nicht bemerkenswert durch seinen Jnhaslt, sondern eben durch dieses Auftreten der
Washington, 24. (11.) Nov. Der Jah'
Darstellerin.
resbericht des Haiuptingenieurs des PanamaDie geehrte Direktion der ~Bürgermusse« hat Kanalg setzt kein offiziellcg Datum für die
vielleicht gar nicht gewußt, wie die betreffende Kanaleröffnung an, welche letztere von der BeRolle gegeben werden sollte. Es sei die herzliche seitigung der Möglichkeit von Erdmtschen abBürgermusse zu hängt
.
Bitte an sie gerichtet,
wenn
herzugeben,
sie
Darbietungen
nicht
solchen
Sau Franzisoo, 24. (11.) Nov. Den
darüber informiert ist. Wir werden sonst selbst Blättern wird telegraphiert, daß ein-e russische
mit schuld sein, wenn der Geschmack in
Expedition im Qchotskischen Mexr nördlich von
Stadt
verdorben wird, daß Schamlosigkeit Sfachalin im Eise den seit ..190"6 verscholsich mit dem Mantel der Kunst decken darf und lenen englischen Dampfer »St. Aufür uns nichts Anstößiges mehr hat.
nia« gefunden habe. Der Dampfer war von
Einihiesiger Bürger.
der Besatzung verlassen. Rettungsiboote fanden
"
sich nicht vor. Gestern vormittag entfloh der zu 4 Monaten Gefängnis vernrteilte Gefangene Edmund
Luhhaär aus der Küter-Straße, als er mit anderen Gefangenen das für die Arrestanten beAnna Hirschfeldt geb· Brandt, T im
stimmte Milchquantumnach dem Gefängnis tra- 69. Jahre am 9. Nov. zu Reval.
gen follte. Ein DetektiwAgent faßte ihn jedoch
Karl Neuland, T im 57. Jahre am 10.
fchonvam Nachmittag desselben Tages in seine-r Nov. zu Dorpat.
—-—r
Wohnung ab.

ismxh

unserer

·

unsere

unserer

so

Totenliste

s

Auf Protokolle der SanitätH-Potizei hin wurkürzlich vom 1. Friedcngrichter bestraft: fide
rsadikalen englischen Suffragettensbewegung und
Verkauf von magcrem Schmant
Milchbudenbefitzer Otto Lember und Johder«Richtung, die es- nur sasuf eine Erweiterung
Jesse mit je 3 RbL oder 1 Tag Arrest-und für
Sn der Parfümivahl». muß jeder Herr den Verkauf von-minderwertiger Butäußerst vorsichtig sein, denn viele Parfümg ver-. ter der Markthändler Andrei Laew und 10
binden sich mit dem Geruch von Papyros- und Bauern mit 3 Rbl. oder I—2 Tagen Arrest.
.——-c
Zigarrenranch

-

den
den
die

zu

nnangenehmer Mischung
~Nr. 4711 Eau Ze-Cologne« schließt
jedes Bedenken aug, wird- Niemandem lästig,
belebt Und regt die Nerventätigkeit an durch seine
aromatischen Qualitäten Vergessen Sie
ni-e: ~4711« ist das Parfüm des. diskuteleganten Herrn. Man bediene sich nnr der
~4711« (Eingctragene Schutzmarke, BlauGold
Ettkette)! Preis einer Flasche
60 Kop., 1 Rbl., 1 Rbl. 50 Kop. und teurer.
Alleiniger Fabrikant Ferti; Mülhens, Glockengasse Nr.· 4711, Köln, Riga. Zu haben in
allen Apotheken, Parfümerie- und Drogenhandlungen.

Der aufgescho-

Zum außeretatimäßigein Proscktor-Gehilfen deg- bene Landcsverratsprozeß gegen die
anatomischenl Instituts ist, wie wir hörens galizischon Rassen wird im Dezember zur VerDr. Gustav Michelson (geboren 1884 in
handlung gelangen.
Dorpat) ernannt worden. Er absolvierte im
Paris, 24.. (11.) Nov. Die Kammer
September d. J. das medizinische Studium an
einstimmig die Vorlage über den 8-stünnahm
stud.
med.
der hiesigen Universität
Ferner ist
der Bergleute an.
digen
Arbeitstag
Albert W a l d e g zum stellv.außeretatmäßigen ProChantilly,
(11.) Nov. Der Flie24.
ernannt
des Pathologischen Instituts
sekto;-Gehi
ger Corbon stürzte sich zu Tode.
wor en. lsen
London, 24. (11.) Nov.
Jm PerlenAug zuverlässiger Quelleerfiihrt der ~Poåt.«,
halsband-Prozeß wurden verurteiltz
daiß der Livländische Volksschuldirektor Schritte Locket und Grizzard zi: 7 Jahren · Zuchthaus,
getan hat, um für die estnische Alexan
Silbermanu zu 5 Jahren Zuchthaus und Guiderschule ein neues Kuratorium zu wirth zu 11X2 Jahren Korrektionghaft;
bilden. So soll seitens deg. Herrn Rutzki das
Athen, 24· (11.) Nov. Der feierliche
Amt eines. Knratoriumsgticdeg dem Oben-ableuEmpfang der 2. Division fand statt.
An der
fchenSchullehrer Peterson, dem HakelweirbAeltesten Spitze der Truppen schritten der" König, der
Jürmann und dem Priester Juk- angeboten wor- Thronfolger sowiedie Prinzm »Die Söldaten
den sein-. Ob die Genannten das Anerbieten
,
Der niyrden mit Blumen überschüttet.
angenommen sl)aben,- ist noch unbekannt.
(11.)
24.
.
Nov.e
Kalkuttch
Die
Indisch
~Pogt.« meint dazu, es sei schwer. zu glauben,
n g ersuchte die englische Regierung,
u
Regie
r
daß die Lehrbezirksverwaltung ohne zureichenden eine strenge Untersuchung
einzuleiten über das
Grund die von ishr selbst besiätigten bisheriden
gegenüber
Verhalten
Hin du in Tr a n sgen Kuratoriumsglieder beseitia
al.
mit den Ereignissen
Zusammenhang
v
Im
gen und neue ernennen könne, ohne sich darüber vergewtssert zu haben, daß auch diejenigen-, in Süd-Afrika finden, wie die Judische Regiehinzufügt, in Indien große P rote st
welche das Kapital aufgebracht haben, mit ihnen rung
e
e
n g g statt.
»
M
t«i
zufrieden sind. Zu glauben sei auch nicht, daß
Nov.
(11.)
24.
V erfch wöTokio,
unter
ein
der
Eine
Este finden werde,
sich
der
rung
Eingeborenen
Amt
annimmt.
auf ForBedingungen
solchen
dieses
mo
s

.
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Italien

Wyfchni-Wolotschok, 11. Nov. Um 12
40 Min. landete der Flieger Wassiljew, der
um den Nomanow-Preis bewirbt. Bei-m
Landen zerbvach er den Apparat.
Kietw 11. Nov. Das Urteil im Bei-

Uhr
sich

,

-

Jm Anschlußan die in- den letzten Tagen
verlautet
bestimmteste,
mehrfach
erschienenen Besprechungen der Neueinaufs
daiß
Jn Gens
der Spion Largnier noch in dieser Woche richtungen und Anschaffungen unserer Feuerwehr,·
mir
nach Frankreich abgeschoben werden -wie Spritzenhaus »und Automobilspritze«, seien
wird. Es bestätigt sich die schon während der einige Worte-· gestattet, die« den Zweck- haben,
speziell unserem neuen Lö seh a ut o m o b il die
Untersuchung der Genfer Spionageaffäre ausgeErfüllung seiner Hauptaufgabcu zu erleichtern.
sprochene Vermutung, daß der französische Hauptmann zu vorsichtig gewesen ist, um inder gastDieses Gerät soll ja hauptsächlich dazu dienen,
freien Schweiz militärische Geheimnisse der eid- jeden Brand nach, Möglichkeit im Entgenössischen Militärverwaltung auszukundschaften stehen zu unterdrücken, einem Großseuer vorzubeugen. Wennnun letzteres bisher häufig nicht
und sich einer Bestrafung auszusetzm
Hauptmann Largnier hat sich wohl gehütet, sich des gelungen ist, so lag dHie Schuld daran wohl
Staatsverbrechens der Spionage . auch gegen die meist an unserer mangelhaftenl Alarmierung der
Schweiz schuldig zu machen, und so wird er Wehr und dem oerspätetcn Eintreffen der ersten
Das Vorhandensein einer Autoauch leider nicht an die Dreibund-Miichtc, die Wassermengen.
mobilspritze,
ausgerüstet mit den notwendigsten
dic,
das größte Interesse daran hätten, dieses geRettungggeräten,
Spritze, Wasser und Mannsehaft,
ausfährlichen Widersachcrs habhaft zu werden,
geliefert, sondern nach Frankreich abgeschoben in kürzester Zeit am Brandplatz· erscheinen kann,
werden, auf dessen ~geweihtem Boden« er sich gestaltet nun diese,- bisher-Iso« schwerwiegenden,
Mängel völlig anders-. Es» wird in Zukunft nicht
frei und sicher fühlen darf.
mehr so wichtig sein, beim Entstehen eines
England
Brandes die gesamte »Mehr«- zu alarmieren, als
Erz her-zog Franz Ferdinand nnd sofort dem neuen Löschzuge eine telephonifche
seine Gemahlin sind am englischen Hofe mit der Meldung sing Spritzenhaug zukommen zu lassen.
größte-n Auszeichnung aufgenommen worden nnd Das geschieht nunleider recht-oft fehlerhaft. Der
die Londoner Presse hat dem fürstlichen Besuche erste Schreck» momentane.Köpflosigkeit, in den
freundliche Worte der Begrüßung gewidmet. meistenFällen »aber-:Uanenn»tnig der» Lage «.d,er
Selbst-verständlich verdient die Begegnung des nächsten Feuermeldestetle, - dfes Jächsten :·Tse-lephönbritischen Herrschers mit dem «öster.reichischen apparates das siusd diehäufigsten Ursachen
ins
Thronfolger ernstliche politische Würdigung, denn einer verspäteten , Meldung
«
·
sie offenbart das beiderseitige Bestreben, zwischen Spritzetihaug.
Wien und London eine engere Annäherung herDie Beobachtung folgender Vorschläge würde,
beizuführen, die durch die veränderte Lage im glaube ich, hier großen Nutzen bringen. Jeder
Mittelmeer und im nahen Orient bedingt wird. Hausbesitzer, jeder Mieter-» ja alle Dienstboten
DerPanzerkreuzer,,SanGiorgio«
ist bei der Aus-fahrt aus der Straße von Messina nach Neapel an der Küste von Santa
Agata beiMessina auf Grund geraten. Die
in der Nähe befindlichen Kriegsschiffe find zur
Hilfe geeilt. Das Schiff gilt nicht als ge-

geben.

.

Mitläufern zum
sessi onsl o s« einberufenen, aber von
Polizei verbotenen Versammlungen
zum Maff enanstritt ans der Landeskirche wurden am Donnerstage in Groß-

Kon
der

Auf dem Krotower Zoeige der SpinnraSlatonster Bahn war Sonntag vor dem Passieren des Postzuges von verbrecherischer
Hand ein 2 Faden langes Brett auf das
Geleis e gelegt, das viom Bahnwärter rechtzeitig entfernt werden konnt-e
Die Täter
wurden ermittelt und der Gendarmerie über-

«

Sozialdemokraten und« ihren
vom ~«K"omitee

Bnßtage

Lokales

Schweiz.

festgesetzt-

«

’

Deutschland

ers

·

"

Von den mannigfachen Vorschlägen zu der
Frage- der Zugchörigkeit der ägäischen Inseln
scheint, wie sich der »Tag« aus Paris telegraphieren läßt, der folgende auf englisch e Jnspiration zurückzuführende in Konstantinopel am
meisten Anklang zu finden:
Sämtliche Inseln sollen ein ottomanisehes Wilajet mit besonderer
Verfassung bilden. Die Ausarbeitung des
Statuts, das den berechtigten Wünschen der
Juselbevölkeruug im weitesten Umfange entsprechen
müßte, würde einer gemischten Kommission anvertraut werden, von der das völlige Einvernehmen mit den Großmiichten zu erwarten wäreFür den Rechts-bestand dieser Verfassung würden
sich die Großmiichte verbürgen, doch ohne auf die
von der Türkei für unentbehrlich gehaltene vollkommen selbständige militärische Verteidigung der
Kleinasieu zunächstliegendeu Jnseln Einfluß zu

so
New-Yorker«Blättern

·

Die Zukunft der ägäischen Inseln.

wahrscheinlich hinstellt. ,Selbst die militärische

Lage gegenüber den.»Konst«-itutionalisten« soll für
Huerta noch keineswegs ungünstig sein, wie
man es in den
wahrhaben
will. Aus Mexiko wird berichtet, daß inder
Stadt Victoria«, die nachDfrüheren Berichten von
den Jnsurgenten eingenommen sein sollte, immer
noch heftige Kämpfe stattfinden.

-

Ausland

den

so

-

us s s

,
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2. Lesung des Jagd-Gesetzes. Der Jagd
und Grundzensug wurde auf 75 Dessjatinen

habe zweifellos eine große Berechtigung, da die
durch die Formel ~Kirche, Küche, Kinder« als
alleiniger Arbeitgebiete der Frau ausgedrückte
Ansicht schon darum nicht haltbar sei, weil lange
nicht alle Frauen den hier an, sie gestellten Anforderungen genügen könnten. Daß das Verlangen intelligenter Frauen nach Erweiterung
ihrer Arbeitsmöglichkeiten berechtigt sei, glaube
Vortragender auch aus Grund seiner Erfahrungen als akademischer Lehrer und Examinator
sagen zu können.
Da die Frau aber die erstrebte Gleichberechtigung nicht erlangt habe, so sei die Frage berechtigt, ob somatische Verhältnisse die Inferiorität des weiblichen Geschlechts bedingen. Der
Vortragende besprach nun die Größenunterschiede
beider Geschlechter und die in Körperkraft und
Gewandtheit zutage tretenden physiologischen Unterschiede nnd kam zu dem Schluß, daß sich aus
diesem Wege eine Ueberlegensheit des Mannes
nicht erweisen lasse, da die bisherige mangelhaste
körperliche Ausbildung der Frau keinen vollwertigen Vergleich mit dem Manne zulasse
Schließlich wandte sich der Redner der Prü-

»

Bände mit insgesamt über 1200 Seiten.
Finnland. Jm Senat steht gegenwärtig
die Frage der Ausdehnung des russischen Sprachunterrichts in den Mittelschulen auf der Tagesordnung. Außer einer vermehrten Stundenanzahl in diesen Schulen soll,
wie wir in der ~Rev. Zig« lesen, die russisch e Sprach e auch als obligatorisches Fach
beim Abiturienten-Exameu aufgestellt
werden.
Der Gouverneur in- Abo hat die
Stadt verpflichtet, unverzüglich die Schilder
in Parks und Anlagen in der Art ändern zu
i ch er
lassen, daß die Vezeichnungen in r
Sprache an« erster Stelle zu stehen kommen-

Die von

s

Das proså des Grafenßerchtold
über Oesterreich-Ungarns Vulkan-Politik hat
nirgendwo erwärmt. Seine« Erläuterungen,
findet man, waren nicht ungeschickt, aber oberflächlich und nirgendwo in die Tiefe gehend,
nirgendwo recht überzeugend. Auch innerhalb
der Delegations-Kommission war er heftigen Angriffen ausgesetzt wegen seiner kostspieligen und
insbesondere wurde
»doch schwächlichendiePolitik;
mit so viel Kosten und Unbezweifelt, daß
durchgeführte Gründung des
annehmlichkeiten
alb anis ch en Staates ihre Aufgabe erfüllen
werde, fremde Einflüsse von der Adria fernzuhalten.
Schließlich endeten aber die oppositionellen Angriffe doch mit der Annahm e
des Budgets des Außenministeriums.
Wie über Jnnåbruck gemeldet wird, hat in
Riva bei der Ablösung der Kasernenwache ein
Kais
ch ü tz e von der Wache mitten auf der
Straße seinen Kommandanten mit dem
Gewehrkolben niedergeschlagen. Der
Kommandant erlitt eine tödliche Wunde am Kopf.

"

der stenographierte

Vorab triumphiert noch Huerta

erhaltungder Unabhängigkeit der
N atio n unterstützen werde. · Sämtliche Mitglieder des diplomatischen Cvrpg waren zugegen,
nur der Geschäfte-träger der Vereinigten
Staaten fehlte.
Die Londoner »Times«
läßt sich aus Mexiko vom Freitag melden: Die
Eröffnung des Kongresses durch den General
Huerta entfachte einen E nthu i a s m us wie
er seit den Tagen nicht gesehen worden ist, als
Porfirio Diaz auf der Höhe seiner Macht stand.
Beim Betreten des Hauses wurde der Präsident
von außerordentlichen Qv ation en
empfangen und die Abgeordneten begrüßten ihn
als den Erhalter der nationalen Jntegrität.
Diese Kundgebungen sind natürlich nur dazu angetan, den General in seinem Widerstande gegen
die Forderungen der Union zu bestärken· Die
Verhandlungen scheinen somit auf einen toten
Strang geraten zu sein,
daß man kaum den
Optimismus begreift, mit dem Präsident Wilson
immer noch den baldigen Rücktritt Hnertas als

so

-

der Arbeitsmöglichkeiten für die Frau abgesehen
habe, eine Grenze zog. Die letztere Richtung

mexikanische K o n g r eß wurde am vorigen
Donnerstag in Anwesenheit des Generalg Huerta
eröffnet. Jn seiner Antwort auf die Worte
Huertaö versicherte der Präsident des Kongresses,
daß der Kongreß Huerta einmütig bei seisnen
edlen Bemühungen um die Aufrecht-

Der

Oesterreich-Ungarn

führen.

nehmen«

in der

dorferg und ein Teil der Liberalen.
Wie von Berlin aus bestätigt wird, hat der
französische Flieger Vödrineg, entgegen den deutsch-französischen Abmachungen und
obwohl ein Antrag auf Erlaubnis für den einzelnen Fall ausdrücklich abgelehnt war, bei seinem Fluge die deutschen Grenzfestungen
überflog en. Es verlautet, daß Deutschland
die Angelegenheit auf d iplomatis chem
Wege verfolgen wird.

-

Zum Beilig-Prozeß ist in Kiew
Bericht über den Prozeß in
Buchform erschienen. Das »Werk« umfaßt 3

Mexiko

ist dadurch der Gesetzentwurf über die Zwil-

zweiten Kammer angenommen. Für
liste
den Gesetzentwurf stimmten das Zentrum geschlossen, der Bauernbund mit Ausnahme Gan-

Als
große Vorzüge der Arbeit Struveå hin.
verkündet wurde« daß ihm die Magisterwürde
zuerkannt sei, brach stürmischer Beifall los-.
« Kietv. Am Sonntag wurde auf Initiative
des Berbandes vom ~Zweiköpfigen Adler« am
Panichide
Grabe Jufchtschinfkig eineVolksverbändler
zelebriert, der 600 Menschen
und einfaches Volk
beiwohnten. Der bekannte Student Golubew hielt eine feiner auf
die Juschtfchinfki-Affäre gegründeten markigen
Reden. Die berüchtigte WeraTfch e h e rj ak,
die auch der Panichide beigewohnt- hatte, bat
darauf Golubew, wie die ~Retfch« sich melden
läßt, auch für ihren Shenja eine Seelenmesse
zelebrieren zu lassen. Darauf zog ein Menschenhaufen zur Höhle, wo Juschtschinfkis Leiche gefunden worden war. Dort hielt Golubew eine
zweite Rede von fo ausgesprochener Färbung,
daß der Polizeivertreter ihm deren Fortsetzung
verbot, obwohl Golubew erzürnt drohte, er
werde bei den Spitzen der Adminiftration Klage

·

so

ten wiesen auf einige Mängel, aber auch auf
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Dienstag, den "12.1(23.) November-

Wetterbericht

des meteorolog. Obsertjatoriumg d. Kais. Universität
vvom P?. Novemberjqk

l
Varometer (Mceicsniv.)
Lufttemperat. (Ccntigr.)
Windricht. (u- Geschw-)
Bewölkung (Zehntel)

Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
Niga, 11. Nov.
Auf dem »Pr o
wodn i k« wurden 500 Arbeiter abg e
lo hn t. Die übrigen sind willens-, wieder an
die Arbeit zn gehen. Ueber 1500 Mann arbei.
ten bereits.
M«Petersluuyg, 11. Nov. Die DumKOMMkssiOU für Jagd-wesen begann mit der-

-

9

Uhr ab.
gestern

l

7

Uhr

morgens

769·6
..0«8

77,Z«1
—2,4

NEZ

ENE2

10

.

l

6

1· Uhr
mitnng

774·7
.—-1·6
E2
4

1. Minimum d. Temp. nachts —3.0
2. Niederschläge
3. Embachstand in Centim. 30.20
—-

Telegraph. Wetterprognose aus Peterszu morgen: Etwas wärmet-; Niederschläge möglich.

burg

Für die Reduktion verantwortliche
anlejen,
Haiselblact Frau LE

Sand. A.
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von melen milsionen menschen-.
Warum
««
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«

ZE mibe
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absolut unschädlich und wohlbekömmlich für Gesundeund Krankeist.
Weil KathreinerS Kneipp-Zl«calzkaffee

,-
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Weil Kathreiners Kneipp-Zlkalzkaffee
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kräftig-aromatischen und andauernd z
angenehmen Wohlgeschmack hat
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liegt der Wert!«
estatljreiners Rakzkajfeekgsasrikem ERng

»Ja der Qualität

=

10p.«11ac-m.

=

(llpthlmnekma-t ya»

am-

noe ,071",71-13.110x119 Mem-·

osksh

Glas christbaumschmuclr
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-

cstsamonap-

qaoo Ls
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B. Myicoscmt

..-«VZ OF
»V- -.«-ngggx

Klar-a Kahn

ARE

UT

Empfang von 10—1 u. 4

»ZPoE-I.q is

Elektro Theater
«

Den 12., 13. und 14. November

I

II

'

I

I

z. ZO-jährjgen Todestags J. S. T n r g e nje w s. Der Künstlertllm der
Gebt-. Pathe lehrt uns in diesem Bilde nicht aller du grosse Genie, sondern
auch den edeldenkenäen Menschen in Turgenjew kennen.
Ssismpslscllksllllt
neuesto Tagesereignisse. M
.——-.——«

Inszgnjert

-

abstSo
erhalten, worüber ich

q-

.

Privatstunden

.

.

mit

Nach dem Werk des unstertliehen deutschen erteilt Unterricht Bot-mische Str. 32,
schmolz dessen Werke so verbreitet und bekannt sind, dass eine Loxt 9—12 u. von 5—7.
Reklame oder eingehendere Beschreibung unnötig ist.
Wir suchen einen tüchtigen

H

franzisliakllmenreiclp

«-X-

.
. sz
MIIM Ell-· M

warme-: l xixlxxe ovtxsthkl
fIZi:ki!-alfe-etInGI-össon
Auskütfrunvgj

s

..-

;

l. J
lIF

;

»H-«

PROGRÄMMZ w
Goethes Tanzenterrioht in stkassdukg
(Aus Wahrheit und Diehtung).
Gespräch Tasso und Leonore.
Esssatlehs Ellmenkeleh).
Die Trommel gerührt-U Märchen-LiePreudvollund leidvollj der aus Eg«
mont von L. v. BeethovenDas Veilchen. . .
W. A. Mozart.
Die Bekehrte-. .
A. Range
--·—.-.—--

,-,,,-

in

sonder

Mer Werts-ratsam

-,

M--

sann-u.wtxtsclml ss
Hob-Den
wisse-passtots
.

am

q·

Nr. MIC-

Familicnvergältniss
schriftlich er Men-

.

.

.

Gefucht

eiåjüngerer i

—-

kallclk REMF«v

-

·

«

Der kombinierte

"

«

Prima in Weins u· Kolonialwarenbranche,
wünscht Anstellung. Off. zu richten in die
Salzstr. 2, Qu.— 1, syfb;P-. 100-.

,

»

Gartner
II

des Frauen-vereinet u. der weiblichen Arbeits-s
stätto findet am 17. November 11. J. in der

.-

.

der die

seitens des Dorpater Männer-Geeangverejne
und des, Künstler-Cler des Herrn Artzt (a.ue
dem Automaten). von 10—2 TIII2Kasse-, sehokoladen-, Teetjeohe, diveree Firer
gehangen, rejehheltiges kaltes Bukett.
Um verstärkt regen Besuch dieses kombinierten Beter-, des slusn für tsch sowie um
spenden und Gaben zu demselben, bitten herzliehet im Namen der Anstalten des Frauenvereine und nehmen die Gaben dankend entgegen:
«"

.

des

Gymnasiums,

-

s

küssen flieh der-ArbeitsstätteR. Schob-ist, Botenisohe str. 2.
Fräulein A. Mühlentbal, Alt-tr. 7, 111.
J. Baronin sags, Garten-str. 24.

erteilt

EIII Illul kH Fcålllcill

Crholfreun
ungsbkdi
irftipe Damen·
finden
lxche sAufna me und

,
-

gxttrfråragsixnbet

Frau Utras

«

Pflege-

-

Karlowas

Stubenmaqd

oder zum Alleindienenj Steinstr. 52,
Qu. Z, bei Fri. Wittmann.
«

,

die

Eine Waicherin
kann, bittet
auch
.

grlilåekii
.

I.

d.Glauzplätten

-

2 Obligationenausa ein5000steinernes
R.
zu 60-»
ingrossiert
in Dorpat, abzugeben.

Haus

-

Frische Ananas

Bammen
Apfelsiuen

",,
»

Birnen pr.

.

CI 30 Kop.

um

Lange Str. 3!, Qu.lo. L.

-

Grossek Markt 4. neben dem Rathause-.

wlsnsk conältoret

Empfehle frische

Eruohtmarmelade,

Malzbonbon, Bruch-, Nüss-, Milch-,
Moor-eh Miglien-, Stroh- und div. Vanjllosohokolado.

kreisen.

und’a«usl. Aepfel
Weintrauben, Feigen, Dat-

Traubenrosmen

Kringol

und Bleohkuohon werden sorgfältig
ausgotührt.

sonnt-I-

Wlssscss Kasse-dres-

Prünellen

frische amerikan. Wall- »und
"Elemenüsse, Krachmaudelu,
spanische Zwiebeln

Rost.

Zuckererbssem

schach (s.ntjk) gut erhalten. sichs-I
Mammon-Alles 5,
Qu. 6. Zu besehen täglich von I—3.

zum Isrltsat

heringe
u. ausl.

für die Kinderlisa geschenkt od. billig zu
kaufen gesucht. Off. sub ~Knagge« an d.
LEde. 81. erb.

»

Prima-O»ktoberkillo, Königs-

Zu-

"

Käsesorten
-

ur. Wutstwaren
Baumes-» sung-. Ists-lum- sto.

"Weine, Schnäpse, Liköre
Rohen nnd gebrannten

«

etc.

Kassee höchster Güte
Wild u. Gemüse
Sämtl. Koloiiialwaren höchster Qualität, Naschwerk, Bisqnits,
--

Suschki

etc. etc. empfiehlt

Großer

Markt 14.

-

vokjährjge

Telephon 296.

Pflaumen a 10
.

räumt

.

l(. Pfä-

Ists-II solt-sJohannissstn N- 18.

·Elklllllll. Slllllttkll

nut
-

VIII

BärenfeWDecke steht zum Verkauf.
Steinstr. 42
111 C-

.

.

ist-sattelte Essai-Island
ssmiessaasen verlieh-lieu
Anfang 8 Uhr abends.

—-

W

»

,

PastoratsStraße

13, kleines Spritzenhatts.
Poststation, Nigasche StraßeAlexander-Straße Nr. 42, Haus Frederking.
Nr. 49, Haus Hofrichter.
Fischer-Straße ViktuatiexspsNarkt
Spritzetrhaus,
Nr. 2.
«
Stern-Str.-Nr· 434
Pristaw d. 11. Stadtt., Alexanderstr. 21.

111. Stadtteil.

E.Salllnbäcl(.

nSssllllch

ji
~

konstant-Im 11.14. Its-einset-

Ekhklålllklsillllllllllllc
Beginn um 9 Uhr-.

Da mehrere sehr wichtige Angelegenheiten zur Beratung stehen, ist

ein glitt-owns- csssqlsslusu der
Jrrenanstalt, am Ende der Revalsche Str. Mitglieder
Glase-111 skwlluulsb
Nr. 44 und Allee-Straße l.
.

lis- 111-skeptisch

Nr. 56.
MalemühleLange
mStu Str.
70.
Nr. 58, Hä.

Petr -Pastorat, Allee-Str. Nr.

Postetersburger
Zefefabri
h
Nr. 14, Haus Fischer.
Stragk
JamaschesStraße r.
Haus Daugull.

WEWIIIE

46,

Rosen-Str. Nr. 24, Haus Becken
Allen-Str. Nr. 85, Stabtkrankenhaus.
Lange Straße 12, Badestube.
"

Zunmec
Auf Wunsch
’

«

II
16sro nonöpm
les-ro a·9-16pit.
Bnopxzhte m- r. lOphessb womnt
«

werden zum
mit Bedienung und elektr. Beleuchtung
Wallgraben 14, Qu. 1. Zu besehen
daselbst von 12 Uhr. ab.-

Alte stehende Kleiderknasqe
-.

.

km buttenlokal
'

v. 3

Apskgcmng c.-11e1sep6yprcs-Icoå Hutte-

Zimmern

Tecßgl
m fgäfche

u. Küche zu vermieten
paskopckcoü Haaremoü
Str. 40,5" zu erfragen oben

-

C. const-

·

2 möblierte Zimmer mit-separatem

Eingang

Kastanien-Allee

U-

an Passauten oder alg.Absteige-Quartier zu vermieten. Offerten sub
111-MU»Abst.-Qu.« an die Expedition dieses -6yllyn ucllozxaenhl NgM
nash gab-bekBlattes erbeten.
nhxxæ Sanesen-, a Tale-ice MM nom-

Verschiedene Kessekorbe

uysnay Moment-.

sind fertig u. nat Bestellung erhält-lich

von 5 Zimmern, Küche u. Balkon ist
vermieten

erfahren

Jakobstr. 58. Näheres
Breitstr. 36.

-

zu
zu

Roparaturen von Wiederstilhlon, Rohrsetleoht werden gut u. billig ausgo- llojrpoögocm m,
Mhrt. Nähere-s in der Workstubo RatII llporpanuast
haus-str. 18. Qu. 8. Korbmaoher
111-l list-IS
Upexmapwenbuag npoxwica Saale-romJn der Gartenstr. 44 hat sich
jrh Mars-atmle I’. llaptca
Ohms-ki-

achnmaxsh

1 Familien-Wohnung ein imetliaec Pointec

von 4 Zimmern, mit Vorzimmer und
Mägdezimmer, wird im ob. Stadtteil vermietet. Näh. Reue Lehmstr. 2,11. Etagr.

eingefunden.

1-»

Zimmern

5,
l. Gtaga

Msisisfksztz D««okV-It«

u. Küche

zu

zu

erfragen

-

vermieten

Schmalstr.

Auf

Stamm) ,elbe u. grünes gute in der

Mgtterchen sind zu

26).

16-Iso nosöps csh 6 gar-.

111-4- Bageuyüac.
QssertensAuzeiger.

-.———

Kanarienvoqel

warst-r
»

Altstr.

ckcmc

vegepa m-

II

-

v. 2

prtth

T. 11. 111 Jl. B. Baumstuaponofxi,» M. A. Rom-Most 11 11. 11. Itzt-Mo-

.

ist zu Iskmlstslh Zu· ertragen bei

-

Halt-m

11. StadtteiL

unwohi.
Februar mietftei.

Gewissekon erven, Pa teten, Fisch.
kon erven.

.

PastoraMbencl

I. Stadttcil.

2 gr., parterre
gelegene·

grosser Täbrjs (neu), kleiner Kot-man-

.

Zutritt haben tut-« Mitglieder. Eintrittskarten Zu 1.60, 1.10 u. 50 Kop.
sind vom 20. November ab in der
Geschäftsstelle (Kähustk. 3), von
10—2 und 6—B Uhr erhältlieh.
liess sent-sal-

T

M. MAUIZR

ssstsllsnssa aut Worten,

-

in-

teln,

Hochachtungsvoll

Ists-lass Ist-InvenHübsohe Bonbonniåron zu mässjgsn

g s-J B. 111-auftut

welche zu nähen versteht s ch t Stellun
Roseustr. 17, Qu. 4.
Ein deutsch-; estnischs u. russisch- sprech.
25-jähr. Mädchen sucht e. Stelle als
«

Cer- Zeltung.
Durch Vermittelung der Leih- u. Sparkasse des Deutschen Vereikcs in Dorpat sind

Vorzügl. in. und ausl.

welches gut deutsch u. russifch spricht,
wünscht eine Stelle als Verkäuserin oder
Kafsiererin
Pleskauex Str:-50, Qu. 5.

.

s

yei Oytssprachen tyherrschhakamh

etresee 27.

Fräulejn

Dort-at-

-

A. llasselblatt, Teiohs

M. Baronin Ungern-sternberg, Weish-

zitm
per

.

Erfahrene Lehrerin
Absolventin

~

.

strasse 12.

·

.

Freu Redakteur

«

.

Stunden
Rigasche Str. 13, Qu. Z,
perf. v. 10 —l2 mitt. u. 7——B Uhr abds.

Frau Oberpaetor Ä. Wittkock, Ritter-tr. 2·0.
Frau Dr. G. sprangen Teichen-. 74, 111.
Frau Dr. E. Mattiesen, Pestoratstn 8.
Frau Professor M. von Bulmerincq, stern-

s.

’

sich melden Apotheke Hitschfeldt, Gr. Markt.

—,

etraeee

,

Kavershof

·

musikalischen Vom-see

.

fuclft
G. Sorrok,

Adr.

Isrgsrmuese statt.

sachenverkauf von 4-—8 Uhr. Um 7 Uhr Be«
ginn der dem Bat-er gütiget dar-gebrachten

.

ZELmen,gutenGZeEPni
emu sslsik332«d· ZEIT TI·
Bienen kennt,
e. Stelle
Februar

,

sind gegen sichere städtisehe Hausobljgatjouen zu vergeben. Okkerten
sub O. B. empfängt die Expedition
—-

der Kommile u. Weinbranche. foerten
mit Zeugnisabschristen nebst Gehaltansprüchen sowie mit Angabe der letzten
Tätigkeit erbeten an die Exp. d. »Nordl-.
Ztg.« sub L. P· W.
«

Prjms-Qualit.

.

,

.

»

c E

.——-—-

5 Ins 6000 Ritt-

mass-I nnd seist-en. Hohes-gilts-schon und sammt-schachern

.

Monolog aus Iphigenia
Gespräch Thoas nnd Iphigenia
Patzenljed aus lphigenie

Polizei-Gebäude (Hauptwache).
Botanifche Straße Nr. 20, Hausv Muts-.
Erbsen-Straße Nr. 40, Badestube.
Dom, Große KliniL
Techelfersche Str. 52, Brauerei ~Tivoli«
Mühlen-Str. 25, Haus Jakobson.

tijr

.

Gler Hektorn-sank

Rathaus, Gr. Markt.

Sclia Im- kl(

,

.

kostet-ass- S 111.
Demonstrationen des Apparates finden statt: Holmstr. Z.
Mittwocheupdwilzonnerktggp von 4—6 Uhr,

—---

findet

dauernde Anstellung. Branclsenkenntnis ist
nicht von Bedeutung. Adressen mit Gehaltsanspriichensind niederzulegen in der
Expedition dieses Blattes sub Lit» »A. B.«

Osserten

.

HEFT
.——»—

«

welcher

-

-

.

—-.«L,"-·s"j’"«'c

"»«,

»

wäscht jede Akt von Wäsche in etwa 10 Minuten tadellos rein,« erspart ca. 800X0 an Wäsche u.

«-,··." «-»«-;s«..-O«

die drei Orts-sprachen kennt,

erste städtifche Obligation
sub L. K.

gesucht.
an die Exped. d. Bl-

»

»H«

111e R e 11la ll(eWaxII et

zu Wo

«

s

patentwastliawaca l

werden gegen

———-....

-

«7"Kk«"«"««

Der amerikanische

«

.——-=
»

5.500

.

-

-

extra Drin-Ia-

.

.

Feuer-Meldcftellen.

v.mo(l9rnstem

.

.

Nr. 8-«lc.

Inn-fehle

mein vollkommenLager

.

.

in sehr grosser Auswahl.

«

tägl. Verdienst
durch leichte Fabrikationen. Prospekt grati6. Heim-. Heinen, Mülheim-Nuhr-Broich.

.

Eis-Insek- cslsseussslals).
.
Haideröslein .
Fr. sehnt-ertKevust Du das Land .
.«Thomas.
Der Musensohn. . . . 111-. gelindert-.
.
Mädchenwiinsehe.
C. howe.

,

·
111-Zu
Mark

«

Ein tüchtigen selbständig arbeitender

;.—"

.

-

Sokzn

"

Manufakmr

vormals Waehrmann Frin Zinteuhof bei Parnau, Gouv· Livland

.

.

wiss-s Werte-means

Gefellschaft der Zintenhofer Tuch-

Geistige Mitarbeiter-, Damen, Herren jeden standes allerortsgesueht
Keine Nachnahme. keine Lotterie; nur geistige keelle Arbeitsleistung
zu Hause. Zugleich interessante Lektiil«e. Anfragen an:
Verlag »Na-schien tue so Los-we 21 pas-is-

.

slexanelekstkalsc

.

-

Anzüges ulstor

Yk’q«K

.

Goethe-Gedichte

ohne vol-Magen

schlafksokg

«

.

.

Z. MI-fmt E Ums-F

Max der Her-ausfressen
komisches Bild mit Max bin de r in der Titeirolle.
Its-Isl- Pksgksllmis Auf viel-zeitigen Wunsch d. Publikums wird d. Quartett
noch 3 weitere Tage bleiben. Neue Nummern! Auftreten des Quartette
I. I. 1111111 ums T- I Iqicichh Vom Quartett werden sibirjsche und
trensbsikaiische Lieder »Der Landstreieher ausgeführt-. Zum schluss des für alle vorkommenden Kontorarbeiteu.
russische Volkslied »Dunjuschka«.
Offerten mit Bildungsgang, Altersangabeen u. Gehaltsaniprüchen

Pathe-Journal, die neueste Nummer.

It

JOHN-AMICI

in 6 Abteilungen, 2000 Ists-.

Tausomis tiauomtl zu verdienen.

»sama«-tm
·

unt-ot- Mitwjrlcung von

----Z-z.
-Z-----di

visit-es-

'

Poeten k-

d· 11. Nov-

von

das fisch- Kastok,— chevloh
usus what-steifen

-—--—--"-—·

cis-and thesi-se Jus-IMMDie sungdufewesene
rau von Ortes-IS

« HEFT

MI«

schauspielerxeben Titelrolle: Hanny Weis-se In Z. Teilen.
Hauptmann.
Aus-II- Pkcgsssmasl Neue-te Minute-sen «
.- Gastspjele des kussisch. Deklamatoks u. Harmonik-· M
.- lcünstlcrs Wladimlr stepnoi und des deutschen Instru- «Deutsch, Russisch, Latejnisch u. Mamontabllumoristen Ärtbut Bemmchetx
thematik. erteilt ersteht-ever Repotitor
Gewöhnliche Preise
mit langj. Praxis
Rigascho str. 2,
II
Qu. 1, v. 1()—12 u. 2-—4. A. B.
, 12.. IZJ und 14. November 1913.
Nicht
sensationi
Monopolbilci.
Monopoibiid.
—-—-—------

.

-

im Taste tler

II

.

Johann Andern-h

Aus dem

und

»Istmassitg Pest-Se.

M-

hierdurch

Dorpsm den 11. November 1913.

.

bedeutend

»U-

mit bestem Dank quiitiere

.p«
1
Die tent ekanientvolle Aktisfn

Zum

1110II lsmas

ANY-. txt-

Von Frau J« CAN-Mlhabe ich zum Besten der
gqi
m Wame
1913.
Krankenkasse der Fenorwehr

I

schen Wunsch-it

oshigit.

Den 12., 13. und 14. November;
liskzsslfsssssmspz grosses üdeles Bild mij Max Linden- in (1. Titels-Mc

HTNZ
TM
Mist-.

Annweiler-tin is.
Telephon BU-

Wie schon unkl frisch waren clie Rosen.
I

I

tlls stellt-as tief medizini-

Mittwoch

Gnaohm

F F isw

Karl Kohle-r schw. M. in Lauscha s.-M.. N. 65.
II

über

llsutiohsk ver-ein 0.-lir.llos-Ist.

Künstlichc Zähne.

Huf- XXXJ

Prof. K. hol-so

Saft-up 9 Ma- ntiss-.
Eintritt sc Kop(Niohtmitgliedgr zahlen ausserdem die
mächtig- ergreikendes Drama aus der Gegenwart." Künstlerserie »Not«äisk«.· Gesplolt von den besten schauspiolom
übliche Bintähruagsgebühr.)
des l(open«hagener königl. Theaters, unter Mitwirkung det- borühmten Xünstlerin Betty blasses 1352 Meter lang-.
Der Vor-stand.
111 set- ltasse wol-sen Alpen-seinem- verkauft-

Johannis-str. 1, Qu.l.

LUU
Läg JVTXOBM
WH«
111-.-

VOll

ssx Ists

-

.

MS

«

g

·

.-

,

-

Llnpetpsropsh llp0(j).

Neues Angebot. Versende auch dieses Jahr meine reiehsortlerten Sei-ti-7,--;- ·. mentskisken Glas-Unristbaumsehmuek nan- in tien neuesten suchet-.
sortimettt
Nr. 1. Inhalt 320 Strick, als echt versilberte karbenpräehtige
IT KYI
~;-«gross, verschiedene
Beile-re Eis-, Atlas- a. Regenbogenhngelm bis 8 ernAprikosem
»HKirschen
»Es-«
herrliche Pmehtsaehen, als Aepfel. Birnen,
dgl-,
Vögel,
Spiegelkeflelctorem
bunte
Diamantferner
n.
11.
f
.
reizende übersponnene suchen, wie Lastschiffe, blonden-,
o-f·,-;1’-zjz
nnd
Pampeln
u.dgl.,gekrorene
Zapfen,
natürliche
strahlen-le
«·«"-«k’d; ««Js XI CZ-. Sonne,
gesehmaelrvolle farbige seehlamen, Lilien, Tulpen
5;5«.«.;z·!,.:
n. a. m. Extra- V4 m lange doppelstöclkige Strahlenspitze,
szji
Pudel nnd Hanswurst, indische Rosen, Maria mit Jesuskiml
nebst sehwebendem Engel. Vergentle aus erster llanil
»Es-As Äqxh
.--.;».,jsz;:ZEZ.Oi-x
sorgfältig Ver-packt zum Preise von 3 Rahel kranlco NachHzst Eikz
nahme 15 Kop. mehr. sottiment Nr. 2. 220 Stück in besserer
M
U ·—«l.· VI
Auskllhrung. soktiment Nr. Z. 100 Stück Auslese. Sonss, ,jiAs Ek- ZZ
meist Nr. 4. 60 Stück der aller-feinsten Prachtstiloke. Ferner
empfehle filr Liebhaber ein hochmodernes. weisses Sortiment,
14liJ 111
nur spezialsaehen, 190 Stils-In auch 3 Rahel. (Nachnahme
ZEJ
15 Kop. mehr.) Der Zoll beträgt laut Tarik pro sendung 30 Kop.
;;' DIE
’-·-·«· 111-sAls Beilage enthält jedes Sortiment einen kunstvollen
’.-.x«
doppelt-en Schatten-et in Goldverzierung, letzte Neuheit7.—«-—--.»—:--«--Is"-;;3«Z—J«:«-«:"—zss
AM,
ferner einen hoehkeineu Kollektohlilngel auf Wolke dar
et.-ellend. Inseln-isten mul Ach-esse bitte gen-n in deutschen- Schritt

letzte Ausgabe.
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Man hatte die. Pfarrer eingeladen. Einige
Männer hatten den Leidensweg angebeherzte
allermindesten noch nicht reif ist für nnkirchliche treten und
die schwere Aufgabe übernommen, in
Religionslosigkeit nnd ohne ein Kirchentum völtollen Brandung ihrer Ueberzeugung Gehör
dieser
liger Verwilderung anheimfallen würde, hat zu verschaffen. Da stieg eine jener prächtigen
schon der äußere Verlauf der vom ~Komitee Gestalten aufs Podium, deren geistvoller CharakKonfessionslos« einberufenen 12 Berliner terkopf, dessen milde Züge allein schon zur VerVolksversammlungen bewiesen. Wir söhnung einluden: mit ruhigen, wägenden Worten versuchte Pastor L e S e u r Groß Lichterlesen darüber in der ~Post«:
felde der Masse den ganzen Ernst des Problems
»Wir haben gestern einer der zwölf Volks- klarzumachen, mit dem hier von gewissenlosen
versammlungen beigewohnt, die das »Komitee Hetzern Fangball gespielt wurde. Freimütig gab
,Konfessionglog«« einberufen hatte. Es war die, er zu, daß die Landestirche schwere Mängel auswelche in der Schloßbrauerei zu Schöneberg statt- weise. Unter einer Flut von Hohn, Gelächter
fand. «Wir waren von vornherein auf einen un- und Beschimpfungen trat er ab. Und dann kam
erquicklichen Abend gefaßt. Wir sagen auch nichts eine Arbeiterfrau. .Die schrie den Pastoren, die
über die ätzenden Ausführungen der beiden Redicht neben dem Rednerpult standen, ins Gesicht:
ferenten, die kein gutes Haar an der Kirche lie- »An zehntausend Teufel kann ich glauben in
ßen und nur Pfaffen, aber keine Pfarrer zu dieser Welt, aber nicht an Ihren Gott, Herr
kennen scheinen. Wir nehmen auch die peinliche Pastor!" Und die Menge brüllte Beifall.
Ein widerwärtigereg Schauspiel als- die unTatsache mit in den Kauf, daß sich So z i a l d e
mokratie und Glaubenslosigkeit reife Masse, die überv die höchsten und letzten
als identische Begriffe herausstellen Aber eines Probleme des Menschenlebens»,,diskutiesrt«, ward
hat uns geradezu erschüttert: ein solches Maß selbst auf Berliner Boden selten gesehen. Alle
von Roheit, eine solche Verlnmptheit hohen und schönen Empfindungen,« alles Bessere
der Ges in n un g hätten wir nicht für mögund Tiefe im Menschen, jegliches Ideal-und jeglich gehalten. Nicht nur, daß jeder, aber auch liche Ueberzeugung: alles wird s«zertrampelt, gejeder, der auch nur andeutunggweise für seine schunden, verspottet, sverlacht Man gehe einmal
Kirche einzutreten wagte, niedergebrüllt,vom- Po- in eine dieser Versammlungen und überzeuge
dimn gezischt und mit nnflätigen Schimpfworten sich von dem, was möglich ist unter entarteten
bedacht wurde. Nein, nicht einmal fich zu Menschen« Mit Schaudern wird man gewahren,
J d ea len zu bekennen, war einem Digkussiong- was hier im Anzug ,ist.
redner verstattet. Als er an die echten, inneren
Die Drahtzieher dieser neuen, dieser entsetzGefühle im Menschen appellierte, als er meinte, lichen Bewegung sind-geistig völlig unbedeutende
jeder Mensch müsse sich doch den Glauben an Menschen, die auch nicht den leisesten Beweis
-

-

«

unter den

«

200 aner-

tasie

der

Tänzen

«

·

·

Für
Ball-Praxis hat
diese
Schritte auf 25 reduziert. Jn Argentinien, wo
der Tango zu Hause ist, sind schon die Kinder
dazu prädestiniert: sie rberden immer vollkommener in der Kunst, bis sie stundenlang tanzen
können, ohne auch nur ein einziges »Mal einen
Schritt zu- wiederholen. Die Einheimischen haben
schon seit 400 Jahren diesen Tanz gepflegt.
Viele der Schritte sind spanisch. Das Klappern
der Absätzekommt von s" dem spanischen Tanz:
die

man jedoch

Ganz London deliriert am Tangax Sein
Siegesng ist, so wird der ~Kön. Hart. ZJZ aus
London geschrieben, unaufhaltsam Noch vor
kurzem schrieben Pairggattinnen und andere Familienmütter öffentliche Briefe an die leitenden
Zeitungen, in denen sie den moralischen Verfall
Großbritannieng verkörpert sahen in diesem Tanz.
Jetzt kann schon keine Mahlzeit vor sich gehen,
ohne daß sie mit Tango gewürzt wird. Man sapatjada Das langsame Uebergkreuzschreiten
gibt Tango-Teeg, Tango-Diners, Tango-Souheißt: andar sobre ovos (aus Eiern gehen).
pers. Die ersten Damen der Gesellschaft geben Ein anderer Schritt nennt sich: estiagar krjmenta
Tang·o-Bälle. Die großen Restaurantg geben (Psesfermahlen).
Tango-Mahlzeiten jeder Art, wobei ein TangoWas den Tanz noch. besonders populär
Demonstrator die komplizierten Schritte dieses macht; ist der Umstand,- daßv der Mann im
Tangos vorführt.
«
ganzen langsam nnd bedächtig sich bewegt, wähAber der Tanz isi so anziehend, daß die rend die Frau die gewagteren Schritte ausführt
Schwierigkeit der Schritte dag Publikum nicht Dies ist wichtig,. wenn man bedenkt, daß im alldavon abhalt, ihn zu erlernen. Und man muß gemeinen der Frau dag Tanzen angeboren, dem
ihn gelernt haben
wehe dem Neuling, der Manne aber unerzogen ist.
sich auf den Tanzboden wagt in der wilden
Der Tangoszvor d«em Heiligen
Hoffnung, ihn en· passant zu meistern!
Aber wenn man ihn kann, ist er eine Wonne!
StuhlTango
Nachdem man ihn zuerst der Schamlosigkeit
ist
auch vor das Forum des
zDer
beschuldigt hatte, lernte man ihn alg das gerade Heiligen Stuhleg geladen worden. Eine Reihe
Gegenteil kennen
als einen Tanz, dessenReiz von fremden Bischöfen hat bei dem Papst angeabhängt von dem Zartgefühl und der Würde, fragt, ob« den Gläubigen das Tanzen des Tangog
mit denen er getanzt wird. Jn der Tat, der gestattet werden dürfe. Der Papst hat antworten
Tango kann nur in seiner ganzen Feinheit belas-sen, daß die Angelegenheit dem Rate der Kardigriffen und getanzt werden von intelligenten »;näle unterbreitet werden. würd-ex Die« Bischöfe
Menschen. Er ist-· sozusagen das ~S ch ach« "sind vorläufig ersucht worden, «an eigene ·V«e·r-«
"
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antwortung
den Tango

Jn der ~Kölnischen Volkszeitung«« liest man:
zu handeln und je nach Gutdünken
»Ich gebe zu, daß Tango, Qne Step und Two
zu gestatten, oder zu verbieten.

Tango-Verfemung isn Berlin.
Ueber sichtbare Wirkungen der von Kaiser

Wilhelm proklamierten TangoeVerfemung schreibt
die »B. Z." am Mittag« vom vorigen Montag:
»Man denke: Kein Tangol An amtlichen
Stellen wurde noch gestern die ~Schreckensnachricht« von dem Tango-Verbot für Osfiziere dementiert, aber dieser Erklärung folgte noch abends
das Dementi der Tat »auf dem Fuße«. Auf
dem Ballfest des Vereins Bienenkorb im Zoologischen Garten wurde Tango nicht getanzt. Die
Musik schmolz nur -in weichen Walzerklängen dahin. Alles, was· im schlichten Frackschoß dem
Tanz huldigte, glitt wenigstens einmal zur
Abwechselung im One oder Two Step-S·chritt
über, das blinkende Parkett dahin —i aber die
Herren in leuchtender Unisorm begegneten auch
diesen scharf-rhythmischen Klängen nur noch mit
einem braven Walzer, wie es« seit alters her
guter Brauch und Sitte war. K ein T an g o!
Denn man wird sich damit abfinden müssen:
Das amtliche Dementi hatte nur insofern seine
Richtigkeit, als ein striktes Verbot oder gar die
Dienstentlassung nicht besteht. Der Kaiser hat
aber in einem Befehl an die Regimentskommandeure demWunsch Ausdruck gegeben, die Offiziere
sollen inuniform weder Tango noch One und
ITwo Step tanzen. Dem entsprechend haben die
Regimentskommandeure ihre Offizierseorps inftruiert, und dabei-mag der Wunsch des Kaisers
einen kräftigen Kommentar in scharfer, beschleuder Form erhalten haben. Eskann nicht fehlen,

daß diese militärische Zensur dießerliner Carriere
des ~Tango« überhaupt gefahkdet T

.

.«

unseren

Gesellschaftgsälen auch anständig
Step in
und schön getanzt werden. Aber wenn in später
Stunde der Wein nnd die Tanzlust dag Blut
schneller rollen lassen und die gesellschaftlichen
Anstandsgrenzen sich unbewußt etwas verschieben,
liegt dann nicht auch in gebildeteren Kreisen die
,Gefahr·nahe, daß Tango," One Step und Two
Step ihren ursprünglichen Dirnencharakter verraten? Man erzählte sich im letzten Jahr, daß
bei einem der angesehensten und vornehmsten
Bälle der Reichghauptstadt der Tanzordnerdeg
Abends zwei Duellforderungeu vom Ball mit nach
Hause brachte, weil er einzelnen Tänzerpaaren
ihr unanständiges Tanzen verboten hatte. Aber
wag vielleicht noch normalerweise in der sogenannten besseren Gesellschaft aus gewissen Rücksichten den Tänzern des Tango, —One und Two
Step Zügel anlegt, fällt doch weg, wo das Voik
sich rückhaltlos diesen Tänzen-hingeben kann. In
den oberen Schichten mag vielleicht eine gewisse
Zurückhaltung und anerzogenene Scheu auch beim
Tanz noch engere Anstandggrenzen verlangen.
Draußen aber in den Voro«r«t-Tanzlokalen fallen
schnell diese Grenzen und Rücksichten, und der
One Step und Two Step mitsamt dem Tango
werden zu Dirnentiinzen." Gegen Schiebetiinze
mußte erst die Polizei einschreiten, bis gewisse
Leute Unanständigkeit und gute Sitteautzeinandew
halten konnten. Gegenüberdem scheinbar harmloseren und vornehmeren Tempo hat des Kaisers
Wort eine Warnungåtafel aufgerichtet, und wer
sek- gut meint mit deuischer Sitte und.Ehrbarkeit,

wird

dieses

Wort achten und

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
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anerkennen«

;

Die Regierujtg verkauft Oh Millionen Dessjattnen Kronsland an Bauern.
Die Gerüchte"iiber den Rücktritt König Ferdknands verdichte-Mich tätd werden teils dementiert, teils erneut
auf-

recht erhalten.
Die wilde Krisis in- Mexikv verschärft steh immer mehr.
-

Neue Farbigensslnruhen in Säb-

afrika.

zugeschriebenen Worte ( in Abrede
welche
die Dnma diskreditieren Er habe im Gegenteil
sich stets bemüht,.das Prestige der Reichsdnma
zu heben, nnd er halte die gemeinsame
Arbeit der Regierung mit derDuma für
die vornehmste und einzige Vorbe,

dingung sür »die-normale EntwickelntigdesLandes.
«
Die geflügelten Worte
sie find von der
russischen Presse bereits in den verschiedensten
-
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dafür« erbracht haben odcrHH erbringen können, dem Feinde an den Leib zu ·kommen, seinen
Führer-zu einem neuen Leka zu sein. Sie sind Körper ausznbluten Ein großer Irrtum. Denn
im Bunde mit den berufsmäßigen Verhetzern der selbst wenn der Plan gelänge, dann würde doch
Masse. Es ist ein Syndiskut von Verführern, die Kirche Mittel und Wege suchen nnd finden,
das da geschlossen ward.«« H
um sich über die Zeiten hinaus zu erhalten und
jener Tage zu harren, in denen die Menschheit
einer
der
längeren
Ausführung
~Leipz.
Jn
wieder, angeekelt von dem Dienste vor der
doch
Neuest. Nachr.« über den Ansturm der Sozial- Göttin Vernunft, zum alten Glauben
und zur
demokratie- auf die Kirche finden wir u. a. sfol- alten Heimat zurückkehrt. Der Irrtum einer
gende Betrachtun g e n t: zu diesem Thema Stunde mag in der Straßendirne eine Göttin
erkennen
ist die Stunde verflossen, dann sinkt
niedergelegt:
auch der Irrtum ven den Augen« · Man rechnet nicht mit dem Empfinden,
das doch selbst in unserer Zeit unzerstörbar in
den Herzen lebt.» Kein kaltes Erwägen, keine
spitzfindige Deduktion wird über die Leere hinInland
wegführen, die überall dort entstehen muß, wo
der Geist nur die Gegenwart kennt, wo das Premierminister Kokowzow
Jenseits-, als ein Kindermärchen, der Gottesüber feine Berliner Intensier
begriff als leere Vokäbel erscheint-. .Die H albDie Berliner Jnterviewg des-, Preg ebild ete n mögen in ihrer halben Bildung,
in jener geistigen Dürftigkeih dienlle Rätsel zu mierministers K o k o w z o w haben nicht geringes
lösen vermeint, weil sie die Tiefe dieser» Rätsel Aufsehen erregt und sind in Rußland auf» nicht
nicht- erkennt, eine Art von Ersatz, oonSurrogat wenig Widerspruch gestoßen. Ein. angesehcnes
finden, sie mögen an densProblemen des DaMitglied der Zentrumsgruppe der Reichsdmna
seins vorübergehen, weil sie keine Probleme er- hatte Gelegenheit, mit dem eriickgekehrten Mikennen; aber noch-immer haben die Vornehmsten
Geister der Menschheit, im« vollsten Gegensatz zu nisterpräfidenten über seine Berliner Erklärungen
jenen Halbgebildeten, religiös empfunden, und zu sprechen, wobei W. N. Kokowzow bemerkte-,
wenn auch die Massen·«zuweilen wohl der sugvieles von dem, was er feinen Jnterviewern in
gestioen Wirkung der »Ausk«le'ire-r« erlagen, so Berlin mitgeteilt,
sei nicht g anz gen a u
kehrten sie zuletzt doch immer wieder zu der wiederg e g e b e u worden nnd bedürfe eine-s
alten geistigen Heimat, zur-« Religion, zurück)
Denn auf die Dauer kann keine Nation sich mit Kommentars.
wie
wir
im
betonte,
Nationalismus
Vor
allem
Referat der
begnügen,
den Halbheiten des
wird das Bedürfnis, tiefer zu schürfen, in alle »Birsh. Wed« lesen, Kokowzow, daß er sehr unGänge des Lebens einzudringen, doch siegreich
gern den Journalisten diese Jnterviews gewährt
bleiben und dagegen Protest erheben, daß das habe. »Aber urteilen Sie selber«, sagte er zum
unendlich tiefe Mysterium der Schöpfung und Abgeordneten, »ich befinde mich in Rom: Giolitti
der Erlösung alles Werdens und Vergebens mit bittet mich sehr, einem Vertreter dieser und dieser
Gewiß, Zeitung ein Jntewiew zu gewähren. Jch bin in
frechen Fingern entweiht wird.
Leben,
uralte Frankreich: der Präsident der Republik gibt mir
manches ist erstarrt im kirchlichen
Formeln, die inhaltsleer wurden, werden « anzu verstehen, es wäre sehr erwünscht, daß ich
dächtig konserviert: auch die Kirche muß meine Ansichten in dem Blatte zum Ausdruck
brächte, dessen Vertreter mit einer Visitenkartezdeg
n a ch g iebig seinv gegen die wechselnden Formen des modernen Lebens, sie muß- volkstümPräsidenten erscheinen werde. Und in Berlin
licher werden, um das Volk wieder zu gewinnen. auch da macht mich eine hochgestellte Persönlichkeit
Der Buchstabe tötet noch immer, und- nur der darauf aufmerksam, daß ich unbedingt mit Vertretern der Presse reden müsse. Sie geben zu,
Geist macht lebendig. Die S oziald emo
kratie aber will die Form zerdaß ich mich danach nicht weigern kann, Presseschlagen und den Geist töten; ihren oertreter zu empfangen, obwohl ich persönlich daArm führt der Haß, der in der Kirche zugleich gegen bin. Denn bin ich zu Gast und ersucht
ein Machtmittel des ·Staates erblickt.
Darum mich der Wirt, ihm eineGefälligkeit zu erweisen,
ertöntder Schrei nach dem Austritt aus der dann geht es schon nicht, sieihm abzuschlagen.f«
Kokowzow stellte weiter kategorisch die ihm
Landeskirche
durch die Geldfrage glaubt man

.

kannte Schritte, und die Zusammenstellung dieser
Schritte ist so endlos wie die schöpferische Phan«

Der Siegeszug des Tango
«
in England.

Tänzen. Er hat
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etwas Höher-es bewahren, da ertönte ein tausendstimmigeg ~Huh«, schrille Pfiffe durchgellten den
Raum, höhnisches Lachen aus vollem Halse quätierte über ein solches Bekenntnis. ·Man
glaubte in einer Versammkung von Verbrecheru
zu sein, nicht unterMenschen von Gefühl und
Gesinnung.
Will man Proben ? Hier find fie. Als ein
Pfarrer die Rednertribüne bestieg, ertönten
Zwischenrufe: »So siehste aus!« ~Oller Pfaffenkopp !« und an einer anderen Stelle deg
Abends hörten wir die auf die Pastoren gemianten Worte: ~«Verfluchte Lumpen !« »Seht-deinepriester !« Einem Herrn, der einen Zwischenruf
machte, schrie man zu: ~Raus mit dem Pfaffengesicht!« H Und einmal drang ein « hundsgemeiner Zwischenrnf an
Ohr-, ein Ausdruck
aus Zuhälterkreisen, der sich jeder Wiedergabe
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Der von-sozialdemokratischen politischen Hetzern
und monistischen Jdeölogen in Deutschland nnd
vor allem in Berlin ins Werk gesetzte Sturm
zum Austritt aus der Landeåkirche hat, wie die
uns zugehenden reichsdeutschen Tagesblätter erkennen lassen, gerade infolge der Widrigkeit der
Wirkung, die er" hervorrief, manches Heilsame
im Gefolge gehabt.s Er hat die Augen geöffnet
für das Gute, welches die evangelischen Christen
oder, sagen wir lieber, die zur evangelischen
Kirche gehörigen Stasatöbtirger an dem geordneten Kirchenwesen nnd an dem sittlichen und
religiösen Schatze der Kirchenlehre besitzen-f
Daß die Volksmasse auch von dem Standpunkte der ~vorgeschrittensten« Geister zum
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Zum Ansturm auf die evangelische
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Versionen benutzt und mißbraucht worden«-—dasz 100 Werst von der Hauptstadt und 30
Werst von den größeren Zentren bei der Bevölkerung. jeder- Begriff oon Politik nnd« jede
Kenntnis von der Tätigkeit der Neichsdnma aufhöre, sind nicht richtig wiedergegeben
worden. Der Ministerpriisident versichert, er
nur daoon gesprochen, daß man im übrigen, weiteren Rnßland die politischen Ereignisse
nicht tief und intensio durchlebt, wie in· Petergbnrg nnd den großen Zentren des Reiches.
Ebenso verlieren die Osmia-Reden einen Teil
ihrer Schärfe nnd ihrer Farbe, wenn man sie
nicht unmittelbar im Tanrisschen Palais hört,
sondern nachträglich irgendwo liestFerner wirst man dem Ministerpriisidenten
vor, daß er behauptet habe, in Rnßland gebe eå
keine Revolution mehr.
Aber was
sollte er denn den Ansiändern sagen? Daß es
in Rnßland eine Revolution gibt, daß sie im
vollen Gange ist, daß man Varrikaden baut?
f So berichtete dem Vertreter der »Birsh. We"d.«
ein Mitglied des Damit-Zentrums über die von
Kokowzow zu seiner Rechtfertigung gegebenen

habe

so

.

Erklärungen

7

.

-

Weiter erfahren die ~Birsh. Wed.«, daß
W- N. K oko wz.ow über die. Rede n auf
der soeben stattgehabten O kt o b r i st« e n HK o nfe re n z geäußert haben soll, solche aus g e
sprachen oppositionelleßeden arbeiteten denen in die Hände, welche die Reichstma
zu eliminieren wünschen und gegen ihre normale
Tätigkeit sind.
. -

-

Literarisches

In Deutschland und Brasilien.
Lebenserinnerungeu von

Zweiter Teil,

mit

fassers-.

dem

Gustav Stutzexx
Bilde

des

Ver-

«

und Leipzig,

(Brauuschweig

Verlag von

Hellmuth W alle rm an n 1913), Preis 4
«
Mark, geb...4 Mark 50 Pf.
—st——- Jm vergangeneu Sommer ist der 1.
Teil der Stqtzerschen «,,L eb e n ge ri·n-n e r u nge·n« an dieser Stelle besprochen worden. Kürzlich ist nun auch der 2. Teil des Buches herausgekommen, so daß diese ~Lebengerinnerungen«,
,

Lebexx spiegelt,
reichbewesteggeschloserl
vor» uns

sich ein
vollständig und a

in denen

ikcegem
unmehr
"Vot schon der
,

·

4
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1· Teil eine ungemeinsfesselnde

so gilt dieses von der Fortsetzung des
Buches in erhöhtem Maße. Hier werdenwir
an der Hand des Verfassers in die-neue Welt,
nach Braf ilien, geführt, woselbst der ehemalige Pfarrer Gustav Stutzer eine lange Reihe
von Jahren als deutscherKolonisatov gelebt ·und
hat. Jn knappen Zügen werden indem
gewi
nchrkt die Natur, die Geschichte und Kultur des
Europa an Größe fast gleichkommenden Landes
geschildert,s das dem Verfasser und den Seinigen
nach mancherlei Enttciuschungen in Europa eine
,
zweite Heimat geworden Fvarsp
Brasilieu ist, wie wir bei Stutzer lesen, bis
auf diesen Tag das unbekannteste Land
der Erde-. Selbst Innere-Australien kann, ihm
jetzt dieses zweifelhaer Lob nicht mehr streitig
machen-« Und so Zwde es auch wohl noch eine
Denn es mag leichter
längere "·Zeit bleiben.
Lektüre,

sein-,sz die Eisgefilde Gröulands zu durchqueren,
als die fast undurchdringlichen Fluß- und
Sumpfgebiete von Amazonas oder die Urwälder
des Staates Many Gra—sso. »Die kühnsten
Forschungsreifenden, z. B. "Kellet-Leuzitiger und

Rordlivläuhifcheu

Mittwoch, den Is. (26.) November.

Dorpat, 13. November.
Herrn E. K. Blafchtschuk abgetreten, der Schritt vom Wohnhause gelegenen kalten Scheune
Artur Ernst v. Hahn, der Berliner auch als verantwortlicher Redakteur «"«zeichnen geschlafen. Da bei Besichtigung der Leiche des
Vertreter der ~Köln. Ztg.«, ist, wie der ~Nig. wird. Herr Wyssotzki siedelt, wie .verlautet, Knaben seitens der Polizei Anzeichen eines ge
waltsam en Todes entdeckt wurden, so
Den ~Prib. wurde eine förmliche
Ztg·« gedrahtet wird, soeben in Berlin gestor- ganz nach Kiem über.
eingeleitet.
ben.
Der am 4. März 1851 zu Dickeln Krai« zeichnet bereits E. K. Vlaschtfchuk.
Es wurde ermittelt, daß der Kna e mit einer
in Livland gebotene Journalist gehörte zu den
Sonntag wurden im Bickernschen Walde, Schlinge erwürgi worden war. Außerdem
deuteten verschiedene äußerliche Verletzungen auch
geschicktesten und unterrichtetsten Vertretern der wie die
D. Lapa« berichtet, mehrere Per-

Park vom Schloß Teressin vom Grasen verabschiedet hatte, auf letzteren zwei Männer zugetreten waren. Der eine dieser beiden Männer
ist jetzt ermittelt worden. Er hat bereitg eingestanden, daß er um die genannte Zeit in
Untersuchung
Teressin gewesen ist, behauptet aber, dies sei
nur zu dem Zweck geschehen, um von einem ihm
bekannten Lewinski eine Schuld einzutassieren.
daraus hin, daß zwischen dem in. der einsamen
Auch gab et zu, im Park auf den Grafen
Drucki
zugetreten zu sein, weigerte sich jedoch,
Knaben
und
Scheune schlafendenv
seinen Mördern
die Gründe hierfür anzugeben.
ein förmlicher Kampf stattgefunden hatte. Seit im Gange.
Lewinski beJn der Russifehen Bank für hauptet, die erwähnte Schuld sei schon vor 2
ihrer Verheiratung hatte die Mutter den Knaben,
um einen unnötigen Esser -los zu werden, als auswärtigen Handel istman,wiedießeJahren zurückgezahlt worden, und leugnet seine
Schweinehüter abgegeben. »Da der schwächliche sidenzblätter melden, Unterschl a g u n g e n Anwesenheit in Teressin um die in Frage stehende
Knabe diesem Dienste nicht gewachsen war, so
100 000 Rbl. auf die Spur Zeit.
war er drei Mal ins Elternhaus zurückgeschickt in der Höhedie von ehemaligen
vom
Chef der Kreditworden, wo ihn die Mutter mit Zustimmung des gekommen,
des
Kontors
der Bank
abteilung
Petersburger
Stiefoaters verschiedenen Mißhandlungen unterzog und in der abgelegenen Scheune auch seit G. S. Wolstein verübt worden sind. WolDie Bulgaren und Zar Ferdinand.
Eintritt der kalten Jahreszeit zu nächtigenzwang. stein ist ins Ausland geflüchtet. Wie die ~Pet.
Der Stiefvater war vom Amte eines ,Mitgliedes Zig.« von
Heiß tobt in Bulgarien in dem dumpfen
unterrichteter Seite erfährt, hat er
des örtlichen Gemeindegerichts wegen DefrauGrimm über die erlittene demütigende nationale
im ganzen 87 000 RbL unterschlagen, von denen Niederlage
datio n entfernt und auch für einen offendie leidenschaftliche Erregung über-die
kundigen Diebstahl bestraft worden. Als er 31 000 RbL zurückgezahlt hat. Nach der Frage
den Schuldigen am großen Unglück
die mutmaßlichen Mörder des Knaben wurde das ~Now. Wr.« ist festgestellt worden, daß 86 400 oder nach
dem
Denn in den
Schuldigen.
nach
Ghepaarin Untersuchungshaft genomRbl. unter-schlagen sind.
Augen
ganz
weniger,
men und dem Hasenpothschen Untersuchungsrichter
nicht
vielleicht auch recht
Die Sammlung der »Nun-. Wr.« für die vieler Bucgaren
übergeben. Beide versuchten vergeblich, ihr Alibi
gibt es vornehmlich ·ein e n
Errichtung einer Kap elle auf dem Grabe des
nachzuweisen.
Schuldigen, einen Hauptfchtxldigen
ermordeten Juschts chinf ki hat bisher 2933
Das ist der König selber, das ist Zar
Der Nachklang der
Rbl. 73 Kop. ergeben. In einzelnen liberalen
d in a n d.
Oktobristen-Konferenz. Blättern wird wiederum für Beilis Geld ge- F e rEin
der
Dokument
im bulgariinteressantes
Petersburg. In nicht-oktobristischen Ab- sammelt.
Volksgemüt
bohrenden Leidenschaften bietet
geordnetenkreisen verhält man sich gegenüber der
Viel besprochen wird in der Petersburger schen
ein in Sofia in der ~Balkanska Tribuna« erOktobristen-K"onserenz, wie wir aus Presse ein Fall von Entlarvung eines
~Offener Brief an S. M.
verschiedenen Blättern ersehen, recht skeptisch. Mediums. Am 7. Nov. gelang es, wie die schienener
den
der Bulgaren«.
Zaren
Er
Man glaubt nicht, das Gutschkows Kampfrede ~Pet. Ztg.« erzählt, den in den spiritistischen
das
Motto
führt
»Die Macht eines Volkes liegt
und die Konsereanßesolutionen einen wesent- Kreisen bekännten G. O. Stano und sein weibin der
Herrschers«, ein Spruch,
lichen Einfluß auf die Taktik der so wenig ein- liches Medium Jrema während einer Seanee als den Weisheit seines
unter sein jüngstes Porträt
Zar
Ferdinand
heitlichen Oktobristen-Fraktion ausüben werden. Schwindler und Diebe zu entlarven. gesetzt
hatte. Der Brief ist im höchsten Pathos
Bezeichnenderweise herrscht bei den O kto bristen Stano war bereits früher des Diebstahls ver- geschrieben:
sowohl auf dem linken wie auch· auf-dem rechten dächtigt worden. Um sich von der Richtigkeit
»Zur! Es ist Friede, der Donner des
Flügel verhältnismäßige Be f r i e d i gu· n g über des Verdachts zu überzeugen, wurde er nun am Krieges
ist verstummt, man hat die Fahnen
die Resultate der Konferenz. Die Vertreter des 7. Nov. in ein Haus am KatharinemKanal gezusammengerollt, die Truppen sind zum häusrechten Flügels weisen daran hin, daß der laden, wo er in einer Wohnung eine Seance lichen Herd zurückgekehrt, und mit verbissenem
Fraktion keine bindenden Beschlüsse geben sollte. Zwei junge Leute versteckten sich Kummer, der bis zum Ingrimm steigt, zählt
das Volk
nutzlosen Siege, die zahllosen
ausgedriingt, sondern nur W ü n sch e» und E r
im Zimmer, wo das Medium sich aufhalten Opfer, undseine
sucht
nach denen, die schuld sind an
wartu n g en ausgesprochen worden seien. sollte, unterm Bett. In dem im Zimmer beErniedrigung
seiner
Und der linke Flügel seinerseits ist, wohl mit findlichen Schrank wurden verschiedene Wertsachen
Ja, Zar, die schuld sind an seiner Erniedrimehr Recht, der Ansicht, daß e r tatsächlich ge- sowie bares Geld hinterlegt. Stan und sein gung und an der Zertrümmerung der Heimat
die schuld sind, daß die großherzige Erhesiegt habe, nnd weist dabei auf dies zahlreichen Medium gingen ahnungslos in dieFalle Das
der gesamten Nation ohne Frucht blieb!
bung
geharnischten Reden und die Resolutionen hin. Medium wurde im erwähnten Zimmer an einen
Und
der du hochgestellt bist, in dessen Seele
du,
Die zentraslen thobristen sind erst recht zufrieden Stuhl gebunden und von Stano ~eingeschläsert«.
die Volksseele sich zusammensindet, du selbst
und erklären,· daß sie ja mit Bestimmtheit vorAuf das Kommando Stanos begann es dann mußt schwer leiden. Du selbst mußt mit Zitausgesagt hätten;»daß« es zu einer Sezession in seine Wunderdinge zu verrichten, wobei es mit tern diese Urheber des allgemeinen Unheils
der Oktobristen-Fraktion- nicht kommen werde. großer Geschicklichkeit die im Schrank versteckten suchen; wenn jeder von uns erschüttert ist durch
den Zusammenbruch des heiliglU nationalen
Die Führer des rechten -Oktobristenflügels, SchuWertsachen in seine Taschen praktizierte Als Traumes,
dich trifft es am meisten. Dein ist
binskoi, Skoropadskk nnd Fürst Kotschubei, sollen, das Medium, in ein Laken gehüllt, zum Publikum die Verantwortung,
denn du bist es, der diesen
allerdings nach einigem Schwanken, direkt erklärt in den Saal hinaustrat, um sich als Geist zu Traum der Nation vernichtet
hat. Jetzt ist der
haben, sie dächten,zu«rz«»eit an keinen Austritt aus produzieren, gaben die jungen Leute, die sich Tag der Abrechnung gekommen. Du,Zar, mußt
der Fraktion. Ihrer Meinung nach könne und unterm Bett versteckt hatten, das verabredete selbst reden; wie Brutus mußt du zuerst Antwort
werde auch« nach dieser Konserenz in der Fraktion Zeichen: sdas elektrische Licht flammte aus und stehen, und die nötigen Antworten derer geben,
die dem Steuer des Staatsschiffs zunächst gestan«
alles beim Alten«bleib"enj
benahm der Tätigkeit des Mediums alles Ge- den haben
«
"
Am heutigen Mittwoch sollte, wies die heimnisvolle und Unerkliirliche. Man telephoSteige herab von der Höhe des Thrones,
~,Retsch«·-ersährt;w in viele n Z e it u n g en nierte zur Polizei, und Stano und sein Medium, wirs« den zarischen Purpur von dir und stelle dich
Europas und Amerikas ein von« vielen das sich als die 18-jiihrige"Viiuerin Bonassjuk in unsere Mitte, damit in diesen Tagen, da
russischen Politikern, Schriftsteller-n und Gelehrten erwies, wanderten aus die Polizeiwache. Stano, alles gedrückt und gequält ist, da die Tränender
Volkstrauer unaufhaltsam fließen, du hören
unterzeichneter Protest gegen das« Regier er- der sich in den spiritistischen Kreisen großer Po- kannst, was das
Volk spricht, wie es tadelt und
scheinen, dem die politischen Gefangepularität erfreute, erhielt für seine Seancen klagt
Das Volk hat dir alles- gegeben,
n en in
was es geben konnte, das ganze Volk war auf
Rußland unterworfen sind, und gegen jedesmal 20—100 Rbl.
die Zustände in den russischen G esii n gnis
Schlachtfelde und starb, und· du mußtest an
Die
U
d.«
Moskau.
~R s f k. W e sind für einen dem
das
denken; es vertraute dir alles an
e
Volk
n,
die
eingehender
geschildert
werden.
s
~Moskau und fein Stadthaupt« betitelten Arti- und jetzt mußt
du ihm Antwort stehen .
Die Entscheidung über dasv Schicksal der kel mit 500 Rbl. gepönt worden.
Der Zusammenbrueh war, was niemand erwaranläßlich · der Korridor-Demonstration am 28.
Lebz. Jn der noch immer nicht entschiede- ten konnte, ganz Schuld unserer Diplomatie.
Oktober von derPolizei angeschriebenen Affäre des, wie erinnerlich, der E r m o rWer aber hat sie geleitet und inspiriert? Wer
nen 189 Studenten ist nunmehr erfolgt. dung des Grafen Dsrucki-Lnbecki erlangte die Beseitigung des § 17 der VerBaron Bisping ist, wie die fassung, um heimliche Bündnisse schließen zu
Wie die ~Retsch« erfährt, hatten 5 Studenten, verdächtigten
meldet, eine wichtige Entdeckung können? Wer spielte ein zweizüngiges
~Netsch«
gleich nachdem sie angeschrieben worden. waren, gemacht worden. Von Anfang an war bekannt Spiel
Rußland und«Oesterreich geihre Dokumente aus der Kanzlei genommen und gewesen, daß gleich nachdem Baron Bisping sich genüber?
«

-

aus

für Livland.

»

Ueber eine Freitag am BarelayDenk m al stattgefundene Fei er berichten die
Nigaer russischen Blätter: Nach Beendigung des
Festgottesdienstes in der Kathedrale in Anlaß deg
50-jährigen Jubiläums der 29; Artilleriebrigade
Y fand beim Barclay-Denkmal eine kurze gottesdienstliche Zeremonie statt, der außer der Gene-

ralitüt der Gouverneur, der Residierende Landrat,
das Stadthaupt und andere Autoritäten beiwohnten. Von einer Deputation des 4. Grenadier-Regiments wurde ein ilb ern er Kranz
mit den Farben deg Regiments" niedergelegt, er
trägt- die Jnschrift : »Die Neswishschen Grenadiere
ihrem unvergeßlichen Chef, Generalfeldmarschall
Fürsten Barelay de Tolly«. Die beiden Mos-

s

kauer militärischen Gesellschaften, vertreten durch

«

Oberst Afanassjew und StabskapitänsMueneheimer
legten zwei Lorbeerkranz-e nieder. Nach
Niederlegung der Kränze hielt Oberst Afanassjerv
eine der Gelegenheit angemessene Rede und sprach
zum Schluß, an das Stadthaupt gewandt, der
Stadt Rig a einen herzlichen Da nk dafür
aug, daß sie dem großen Bürger Rußlandö dieses
Denkmal errichtet habe.
Wie wir der ~Rig. Rdsch.« entnehmen,
hat der bisherige verantwortliche Redakteur und
Herausgeber des ~Prib. Krai«, der als Nationalist schärfster Observanz bekannte J. Mysso tzki, laut ofsizieller Eingabe an den Livländischen Gouverneur, seine Herausgeberrechte an
-

»J.

ve r haftet. Jm Zusammenhang
wurden
in der Marien-Straße Nr. 110
hiermit
39 Wohnungen durchsucht und dabei Briefe,
Photographien und einige Bücher befchlagn ahmt. Auch in der Marien-Straße Nr. 106
fand eine Haussuchung statt. Verhaftet wurde
bei den Hausfuchungen niemand.
Der Bevollmächtigte der Firma Gebrüder
Gutmann J. Gutchen, machte, wie wir in der
~Rig. Rdsch.«· lesen, der Polizei die Anzeige,
am Sonnabend sei entdeckt worden, daß aus
dem Geldschrank der Firma eine nichtansgefüllte nnd von dem Inhaber der Firma Gutmann unterzeichnete Quittung zum Empfang
von Geld aus der Russischen Bank für auswärtigen Handel verschwunden war." Auf Erkundigung in der Bank stellte sich heraus, daß
auf die betreffende Quittung, die nachträglich
ausgefüllt war, 2000 RbL aus der Bank erhob eszn worden waren· Gleichzeitig war der
—·

Kontorbeamte dieser Firma Jtzik Hirschfeld
verschwunden; es wurde ermittelt, daß
Hirschfeld schon am 7. November sich mit einem
ausländischen Paß versehen hatte und aus Riga
abgereist war.
Ueber einen Raubmord in Maja-«
ren hof berichten die Rigaer Blätter: Montag

um 2 Uhr nachmittagg wurde in seiner Wohnung an der See-Straße der Villeninhaber Robert Vrasche, 73 Jahre alt, ermordet
aufgefunden. Dem Brasche war mit einein Beil
an vier Stellen der Schädel gespalten, die Kehle
durchgehackt und zwei Finger der rechten Hand
abgetrennt. Spuren wiesen daraufhin, daß der
Mörder nach der Tat seine blutigen Hände gewaschen hatte. Brafche, ein Witwer, lebte ganz
allein, zwei seiner Söhne sind in Kaluga und
in Rostow, sein Bruder lebt in Niga. Brasche
galt für wbhlhabend Man vermutet einen
Raubmord. Die Anzeige vom Morde machte die

AufwärterinF

«

Mal. Die Landwirtschaftliche
chule des Reoaler Estn. Landw.. Vereins ist,
dem ~Tall. Teat.« zufolge, nicht bestätigt worden, ohne daß der Grund der Nichtbestätigung

S

vom Departement genannt worden ists Das Statut der Schule war nach dem Normalstatut zusammengestellt und in ihr« "sollten.·K·leingrundbesitzer ihre Ausbildung erhalten. Jahrzehnte hatte
sich der Verein um die Gründung der Schuleweit gekommenbemüht und war mühsam
daß er sich zu diesem Zweck ein Grundstück von
1461X2 Dessj. hatte« kaufen können. Von der
Regierung hatte man nur die Gage der Lehrer
erbeten, während den« Hausbau und- alles übrigen
Kosten der Verein selbst übernahm.

so

Liban-. Ueber die Ermordung eines

durch die eigene Mutter und den
Stiefvater lesen wir in der ~Lib. Zig.«: Am
30. Okt. hatte die in einer Alschwangenschen Häuslerei wohnhafte 46 Jahre alte Margarete Burmeister, die erst seit dem Mai d. J. mit dem 60
Jahre alten Besitzer der Häuglerei, Andshe Burmeister, « in zweiter Ehe lebt, beim Urjadnik um
die Erlaubnis zur Beerdigung ihres in der Nacht
an einem Brustleiden plötzlich verstorbenen 12jährigen Sohnes ihrer ersten Ehe, Jahne Matewitsch, nachgesucht. An diesem Vrustleiden habe
ihr Sohn schon seit dem« Sommer d. J. gekränkelt. Da ihr Sohn immer frische Luft geliebt
habe, habe er auf eigenen Wunsch in einer 15
Knaben

v. den Steinen, fast umgebracht durch Ungeziefer,
Kunst und Wissenschaft
Fieber und Hitze, haben doch nur einige NebenDem 70. Geburtstage des Dr.
flüsse des größten Stromes der Welt kennen ge- med. P aul H ampeln ist nahezu das ganze
lernt, während das dazwischen liegende-, under »St« Petersburger Meweite Land so gut wie noch unerforscht neueste Heft
Wochenfchrift«, des Organs
dizinischen
gseheuer
it.
der deutschen Aerzteschaft Rußlands, gewidmet,
In einer Reihe ernster und heiterer Bilder indem es an der Spitze einen ebenso herzlichen
läßt der Verfasser sein Leben in diesem Lande wie ehrenden Glückwunsch der Reduktion
bringt
an ung vorüberziehen
ein Leben, von dem und
als literarische Festgabe einer Ansodann,
er wohl mit Recht sagen darf, daß es trotz aller
zahl früherer Schüler und jetziger Fachgenossen,
Mühe und Arbeit nnd trotz vieler Gnttäuschungen eine-Reihe
von 17
Beiträgen,
doch ein köstlicheg gewesen ist, auch rein objektiv die mit Ausnahme derwissenschaftlichen
Arbeit des Prof. Dr. K.
betrachtet. Jst es dem Verfasser, der sich aus Dehio, durchweg in Riga praktizierende
jeder Seite seiner ~Erinnerungen« als charakterzu Verfassern haben, nämlichdie "DDI-.
volle Persönlichkeit von idealer Gesinnung und Aerzte
Arved Bettels, A. Schubert, G. Kieferitzki, fKurt
unerschütterlichem Gottvertrauen dokumentiert, Hach, Julius Eliasberg, Heinrich Bosse, Edgar
doch vergönnt gewesen, der Begründer mehrerer, Mey,
Prätorius, H. Schwartz, J.Dietrich,
heute noch bestehender und blühender Unterneh- HaraldPaul
Laurentz,
J. Feiertag, Otto Stender,
mungen dieseitg und jenseits des Weltmeereg ge- Ed. Schwarz,
Theodor
Schwartz und Mathias
wesenSozu sein.
Hirschberg Den Rest des 68 Seiten gr. 40
bedeuten seine »Lebenöerinnerungen«
ganz gewiß eine wertvolle Bereicherung der umfassenden Heftes bilden Bücherbesprechungen,
.

.

.

-

unserer

Memoirenliteratur
Tage, und wer den
1. Teil des Buches gelesen hat, wird gern auch
nach dem 2. Band greifen.

Handarbeiten liebt und leicht ausVorlagen
führbare
für häusliche Nadelkunst zu er·"halten wünscht, der wird in dem soeben erschieWer

nenen,,Favorit-Handarbeits-Album«

der Internat. Schnittmanufaktur (Dregden-N.
Preis nur 60 Pf.) den besten Berater finden.
Viele hundert Modelle in allen modernen aufs
genauste erklärten Techniken sind -·darin enthalten; sie sind geeignet, die Freude an guter Arbeit zu wecken.« Für Geschenke zum Weihnachtefest bietet es eine Fülle moderner Muster, deren
Ausführung dank der vorzüglich erläuterten Favorit-Handarbeitsmuster selbst ungeübten Händen
möglich gemacht wird. Zu beziehen ist das
~Handarbeitg-Album« durch die Buchhandlungen
oder direkt gegen 10 Pf. Vom-Zuschlag vom
Verlag: Jnternationale Schnittmanufaktur in
Dresden-N. 8., Nordstr. 29J81.

Sitzungsberichte

»

»

Amundsens Pläne über feine
F ahrt. Man schreibt der ~Deuts-

N o r dp o l

-

chen Orient-Korrespondenz« aus Kopenhagen:
Kurz bevor Amundfen feine Vortragsreise nach
Deutschland antrat, hat er in Kopenhagen sich
eingehend über seine Pläne über die Erforschung
des nördlichen Polarmeeres ausgesprochen. Danach soll sein hauptsächliches Ziel die Erforschung
der großen Landmassen sein, die nach der Annahme vieler Geographen nördlich von Amerika
liegen. Gegenüber der früheren Annahme, daß
es im Polarmeer kein Land gäbe, gilt jetzt allgemein die Meinung, daß der Pol non großen
Landmassen umgeben sei. Amundsen rechnet mit
der Möglichkeit, daß auf jenem Land Eskimos
leben. Er behauptet nicht, daß die Erreichung
des Pols das Hauptziel seiner Reise ist. Aber
er will dem Pol jedenfalls zustreben, wenn ihn
das Eis dahin treiben sollte.
Auch rechnet er
mit der höchst abenteuerlichen Möglichkeit, den
Pol mit einem Flu g z e u g zu erreichen.
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Ausland.

-

-
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und erfreute sich seines Charakters wegen
allgemeiner Wertschätzung
Die Statuten der auf Initiative des
Fennernschen Veterinärarztes E. Allik ins Leben gerufenen Tier-Versicherungsgeells ch aft sind, wie wir im ~Post.« berichtet
Es ist dies die
finden, bestätigt worden.
erste derartige Gesellschaft hierzulande
Riga. Auf der Tagesordnung der letzten
StV.-Versammlung stand u. a. die Wa hl
eines Stadtrats für die Zeit big zum 1.
Juni 1915 an die Stelle des zum StadthauptKollegen gewählten Stadtrats E. v. Bötticher
und vorherige Bestimmung des-Gehalts für den zu
5000
wählenden Stadtrat. Das Gehalt wird
Rbl. festgesetzt bei der Bestimmung, daß der Stadtrat sich ausschließlich dem städtischen Posten zu
widmen habe. Gewählt wurde Herr Wilhelm
Wie
Blessig mit 71 gegen 5 Stimmen.
die Rigaer Blätter hervorheben, hat damit die
Stadt Riga für die Verwaltung ihres ausgedehnten G üt e r b esi tz e s eine leitende Arbeitgkraft gewonnen, die neben theoretischer Vorbildung über eine langjährige laut-wirtschaftliche Erfahrung verfügt. Herr W. Blessig wurde am
7. Aug. 1866 auf Ramelshof (im Wendenschen
Kreise) geboren, das. seinem Vater gehörte. Nach
Besuch der Müllerschen Schule in Riga und des
Gymnasiums zu Birkenruh studierte er in den
Jahren 1886-—-89 Oekonomie in Dorpat (Liv.).
Er erlerute dann praktisch die Landwirtschaft in
Kamershoß verwaltete das Gut Teilitz und auch
Bolwa im Gouv. Witebsk und war 1896—1906
Generalbevollmächtigter der Schloß-Smiltenschen
Güter im Walkschen. Bis vor kurzem war er
Generalagent der Petersburg-Tulaer Agrarbanl

"

Presse

im

"

-

·

Amundsen läßt sich zudiesem Zweck in San
Franziska im Fliegen ansbilden. Er will zwei
Flagzeuge mit sehr starken Motoren mitnehmen,
vondenen jedes zwei bis drei «Mitflieger aufnehmen kann. Dies Abfahrt seines Schiffes
~Fram« wsird wahrscheinlich im Julil9l4 stattfinden ;- am Ende des Sommers hofft er, im
Treibeise zu sein. Die Besatzung seines Schiffes
soll aus 14 Mann bestehen; in Alaska werden
25 Hundes an Bord genommen.
Ueber die
Dauer der-Fahrt sprach sich Amundsen nicht
aus, er richtet sich jedoch mit seinem Vorrat auf
sieben Jahre ein. Die Kosten dieser Expe.

-

Studenten werden die Einlaßkarten zurückerstattet, da die Untersuchung ihre Unschuld
ergeben hat; 21 Studenten, die von der Polizei
schon bei früheren Unruhen nngeschrieben worden sind, sollen die Einlaßkarten erst nach Ablauf einer bestimmten Frist zurückerstattet werden. Gegen zwei Studenten endlich ist, wegen
Beleidigung der Polizeibeamten eine Untersuchung
161

-

.-

-

N 260

Zeitung.

dition ««·und des Südpolnnternehmensbetragen

zusammen

rund 600 000 Kr.,- von denen der
norwegische Staats 130000 und Privatpersonen
170 000 Kr. beigestenert haben. Was noch an
Geldern fehlt, denktAmundsen durch Vortrags»
reisen zusammenznbringens.,v
Mannigfaltiges

Gegenstand aus
die Kleider sind
Gegenstände, die man trägt, sondern
persönlicher Architektur, die
des Trägers
getreu widerspiegelt,
wie Kirchen, Türme und Paläste den Geist ihres Erbauers verkörpern. Und wie der Mensch
das einzige Tier ist, das aufrecht geht,
ist der
Zylinder der einzige Hut, der wie ein Kirchturm
~himmelwärts« weist. Diejenigen, die den Zusammenhang zwischen Charakter und Kleidern studieren, erklären, daß kein bloßer Zufall- eg herbeiführte, daß die Vorherrschaft Englands von
Männern aufgebaut wurde, die Zylinderl)ittetrugen
nicht nur in den Straßen der City, sondern auch
dem Lande und den Cricketplätzen

wichtigen
nicht nur
eine Art
den Geist

so

so

ten zu müssen, dann- werden sie es brauchen
können.« Die Gebote lauteten: (nach der ~Calis-

orniaGazette«, Nr. 34 vom 3. September 1867):
~Gentlemen, 1) bezahlt eure Vüchereinkäuse
bar, von mir verlangt man das auch. 2) Geht
zu einem guten Buchhändler (Arthur Meßlich,
5 middle stroet, Tehama), der euch beraten

kann

nnd wo ihr keinen Schund kriegt.
Schneidet die Bücher mit einem Papiermesser
auf, nicht mit dem Daumen, einem gebrauchten
Zahnstocher oder einer Haarnadel 4) Leckt
nicht die Fingern, wenn ihr die Blätter um3)

wendet, und reinigt die Trauerränder eurer
Nägel nicht mit den Ecken
der Blätter.
5) Braucht die ansgeschlagenen Bücher nicht als
»O diese Fremdwörter.« Jm Schutzschild beim Niesen und nicht als AschenAlten Museum zu Berlin fragte (so verrät ein becher, die geschlossenen nicht als Pflanzenpressen
Stützen siir wackelige Tische und Stühle.
Leser der ~Tiigl. Ndsch.«) ein Herr den Aufse- -6)und Wenn
Jhr keine Abraham Lineolne seid,«
her: ~Wo ist denn das Aquarium?«
dann
Randbemerkungen und verschont
laßt
Aufseher: »Das Aquarinm ist im Zoologischen wenigstens die
das
Titelblatt mit euern gewiß geGarten.«
eins
Herr: »Hier soll doch auch
sein.«
Aufseher: »Ach, Sie meinen wohl das nialen Namenszügen. uud7) Werst nicht mit
Büchern nach Kindern
Katzen. 8) Erprobt
Antiquarium?«
Durchschlagskrast
die
eines
neuen
Revolvers nicht
Büchetpiidagogik im wild en an einem Folianten,
an
einem Eichensondern
Westen. Wir lesen im ~Zwiebel·fisch«: In brett. 9) Zum Schärsen des Rasiermessers
den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunnicht den Leder-rücken eines Buches,
derts tat in Tehama, Californien, ein durch die nehmt
dern
einen
Streichriemen (bester Sorte bei
Hoffnung auf Gold dorthin verschlagener LeipVg Dollar, 2 Monate GaranMeßlich,
Arthur
ziger Buchhandlungögehilfe Arthur Meßlich, tie).
10) Entleiht nie ein Buch (kein
Mensch
mit den letzten 4 Dollars eine ~gemischte Warengibt es euch gern), sondern kaust es und bezahlt
handlungk« auf und verkaufte den Goldsuchern es
bar, sonst laßt es lieber ganz
ich will
Schnapg, Revolver, Speck, Stiefel, Haarpomade,
leben.«
auch
Arthur
Meßlichs
Ermahnunund —, Bücher.
Tabak usw.
Bücher,
Ja
gen scheinen nicht viel gefruchtet zu haben, denn
drei Bücher besaß er.
~Bookstore
er verschied (wie die ~California Gazette« 14
Vuchhandlung«.
Librairie
Damit wollte Tage später meldet) unvorhergesehen
an einigen
Arthur Meßlich aus Leipzig seine geistige Ueber- Lot Blei zwischen den Rippen,
er einen
nachdem
legenheit kund tun. Den Mangel des Lagers
der reich geworden
verdeckte ein Kistendeckel mit säuberlich daraus Kunden, Tobby Goreock,
geschriebenen Regeln für den feinen war, sanft ermahnt hatte, doch nicht nur die
2 Dollar 80 Cents für Whisky und Tabak
Umgang mit Büchern, denn er hatte eine bar
bezahlen,
auch 50 Cents
deutsche pädagogische Ader und er erwog: für einzu in dumpfem sondern
getaustes
Bildungsdrange
»Wenn die Leute ’mal reich geworden sind
,
Zuch.
glauben, sich neben Maitressen auch Bücher hal-

aus

,

-

Das 1600. Korn hat, wie einem estnii
schen Blatt aus To
berichtet wird, dort
ein Gerstenkorn gege en, indem 84 Halme

rgbel

18—24-kärnige Aehrenköpfe trugen.
Das finanzielle Ergebnis des
Leipziger Turnfestes. Jn einer Schlußsitzung des Hauptausschusses für das Zwölste
Deutsche Turnsest in Leipzig wurde die vorgelegte Schlußabrechnung über das diesjährige
Deutsche Turnfest vorgelegt, geprüft und genehmigt. Hiernach beliefen sich die Einnahmen des
Festes auf 870 004 Mk., die Ausgaben auf
881385 Mark,
daß sich ein Fehlbetrag
von rund 11380 Mark ergibt. Derselbe
ist jedoch gedeckt durch die Garantiesondszeikhder Stadt Leipzig in Höhe von 50 000
nukig
M
Der Zylinder als Sieger. Von
England, das ja das einzige Land ist, das Herrenmoden kreiert, ist die Weisung ausgegangen:
Der hohe Hut kehrt wieder als Alleinherrfcherl
Denn
führt ein Leitartikel über diesen
-

so

.

so

-
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»

Deutschland.
Der R e i ch sta g sollte am gestrigen Dienstag seine Beratungen wieder aufnehmen, nachdem er sich am 30. Juni ver-tagt hatte. Er wird
bei seinem Wiederzusammentritt neben einer Reihe
kleinerer Vorlagen und Jnterpellationen den neuen
Etat für 1914 vorfinden. Jn seinem dreiwöchigen
vorweihnachtlichen Tagungåabschnitte wird der
Reichstag neben den Jnterpellationen einige kleine,
dringende Vorlagen (n. a.i«dasenglische Handelsprovisorinm)v verabschieden und die ersten Lesungen der neu nnterbreiieten Vorlagen absolvieren.
Sehr zur Unfreude der Sozialdemo
kratie ist ein ~rotes Pana»ma« in Solin gen aufgedeckt worden. Dazu wird im
~Düsseldorfer Tgbl.« geschrieben: »Seit und
Champagner getrunken, Autofahrten gemacht, mit
~feinen« Damen verkehrt, hohe Trinkgelder ge-

zusammenzuw-

Organisation der Verteidigung
beiten. Es wird erklärt, die mexikanifchen Truppen seien
schwach und die Wahrscheingroß, daß
lichkeit von Aufständen
man es silr weise halte Verteidigunggmaszregeln

so

so

zu treffen.

«

-

«

«

Bei der Stadt Ju arez in der Nähe

von

mexikanischen Grenze hat sich,
nach der ~V.Z.«, ein Zwischenfall ereignet,
der geeignet ist, die Spannung zwischen Mexiko
nnd der Union noch zu verschärsen. Mehrere
Soldaten eines a m er i k a«n i s ch e n KavallerieRegimentg, die die Grenze überschritten hatten,
wurden von den mexikanischen Behörden v erhastet, da ihnen angeblich nachgewiesen worden war, daß sie Waffen an die mexikanischen
Rebellen verkauft hättenEl-Paso

an der

Der Jnsnrgenten-General Villa,
der vor einigen Tagen Juarez überrumpelte, teilt
mit: ZtveisMilitärzüge mit 1500Mann
der Strecke ChiBundegtruppen sind
huahna-Juarez, 66 Meilen südlich von Juarez,Dynamitminen gestoßen und in die Lust
geflogen. Viele Soldaten sollen umgekommen sein. «- General Villa hat Juarez wieder
geräumt.

aus

aus

Lokales

Klavierabend FrådåricLamoud.
Ein

zwiefaches musikalisches Freudenfest

er-

lebten wir gestern abend. Der Urheber desselben
war der große Klaviermeister Frådåric Lamond,
den auf seinem ureigensten Gebiete als Beethoven-

Fcnterpreten
eutet.

zu

bewundern immer ein

Fest

be-

Laut Publikation des Herrn Polizeimeisterg
ist das Ortsstatut über: ~Maßregeln zum Schutz
vor tollen Hunden« (publiziert in der ~Livl.
Gouv.-Ztg.« vom 28. Juni 1891) in Kraft getreten. Der § Zdieses Statuts besagt-:2- ~M-o-delle
delle eines Draht- oder Ledermaulkorbeg können
jeder Zeit im Dejourzimmer der Polizei in Augenschein genommen werden. Ma ulk örbe, welche
diesem Modell nicht entsprechen, schützen die Hunde
nicht vor dem Ein«gesangenwerden.!«
Nun sieht man ahlreiche Hunde, denen statt
eines
Maulkorbes· Lederriemen um die Schnauzegekniipsthind
Diese Hunde dürfen jederzeit einge-

vorschriftsmäßqgen

sungen werden." ·Deshalb sind« woraus hinzuweisen wir ersucht werden, die neuerdings

laut gewordenen Klagen über die Hundesänger,
die angeblich in ungeschmäsziger Weise mit
«

"

»

"

Kreis-Polizei ist es, gelungen,,die beiden
Pferde, die nebst Drofch!e,. wie berichtet, am
Sonnabend dem überfallenen Zweispänner
stohlen waren, zn ermitteln. Auch· den Brbrechern, die den Fuhrmann ermorden wollten«
ist die Detektiv-Polizci auf desr Spur.
Der

Ze-

·«

E,

—l’

Die vagabundierende Jda Abel,
die mit ihrem 6-jährigen Sohn Alexander von
der Polizei bereits ganze 7 (s ieb en) m al
gegriffen und in ihre Gemeinde abgeschoben worden ist,.suchte in den letzten Tagen Dorpat wieder
in der gewohnten Weise heim. Sie ist jedoch
schon gestern von der Polizei ins Gewahrsam
gesteckt worden. Wahrscheinlich wird der Knabeihr abgenommen und sie selbst für Vagabundage
in ein Arrestlokal gesteckt werden. - —-—r

aus-

Parlamentsbericht
11. Reichgduma-Sitzung
12. November.

vom

(Nach dem DrahtberichtJ
Erledigung
einiger kleinerer Vorlagen
Nach
gelangt zur Verhandlung die Vorlage über Anweisung von 47 700 Nbl..für Anschaffung von

.

—.

«

.

Kirchliche Nachrichten

Universität.g-Kirche.s
Donnerstag, den 14. November, am Geburtstage Ihrer Majeftät der Kaiserin-Mutter

St. Johannig-Kirch·e.
Donnerstag, den 14. November, am Geburtsfeste Ihrer Majestät der Kaiserin-Mutter·Maria
um-

-

-

IXle Uhr.
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Feddorowna:
Gottesdienft

Wetterbericht

des meteorolog. Obsekvatowmg

dsKaiL universitcit
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«
eröffnet-.«-"
Peter-Guts, 12. Nov. Im Oktober
wurde in New Y ork eine Operette unter
dem. Titel- ~D as Modeges eh ä f t« aufgeführt, in der eine Szene einen unwürdigen Augfall gegeanleand enthält. Dies erregte die
Aufmerksamkeit sowohl des Außenministeriumg
als auch feiner Organe im AuslandeJetzt
wurde dem Ministerium mitgeteilt,- daß die
Operette vom Spielplon genommen ist.
Das Gesamtareal der n n Vaue r n- z u
verkaufenden Kronålätrdereien beträgt in. 47 Gouvernements des enropiiischen
Rnßlands. gegen 4240 000 Defsiatinen Sie
werden verkauft mit einem Zahlungstermin bis
5572 Jahren. Als Anzahlung werden nicht
mehr wie 5 pZt. des Kaufpreifeg genommen.
Jn gewissen Fällen kann der Käufer von jeder
Anzahlung befreit werden.
Die mongolifche Sondergesandtschaft reiste
«
nach Livadia ab.
Auf den russifch-baltischen Werken ist soeben
der Ssikorskifche Flugapparat ~Jlja
Muromez« fertig gestellt worden, der alle anderen Flugapparate an Größe übertrifft. Er ift
für 20 Personen berechnet nnd hat 4 Motore
J
und- mehrere Kajüten.
Waffiljew, der um 1 Uhr 20 Min. in Twer
aufgestiegen war, landete um 3 Uhr wegen der

»

11«Uh-c Festspttesdienft

Um

«

Vgxentuxz
Riss, 12. Nov, Auf dem ~Prowod-·
11ik»«' «sind die Arbeiten im vollen Umfange wieder aufgenommen worden. Petersburw 12.« Nov. Dem Gehilfen«
des Außenministerg Nepa towswurde für seine
ausgezeichneten Mühen während der temporäre-I
Leitung· des-» Ministeriums der Allerhöchste . Dank

.

-

Maria:

.

.

der Feier-Burg« Zetegrapbens

-

··

Dämmerung bei der Station Alefchenak, 370
Werft von Petereburg
Moskau, 12. Nov. Um 10 Uhr 20 Min.
traf aus WyschniWolosschok der Flieget Wasfiljew ein,spwarf eine Begrüßung an den Amlanden, wieder
klub herab und flog, ohne

zurück.
Manlkörben versehene Hunde einfingeiy durchaus
Lied-,
unbegründet.

Konstantinopeh 25. (12.) Nov. Das
Komitce für Einigung und Fortschritt ist unzufrieden damit, dasß der Großwesiy dem Drängen Deutschlands nachgebend,, mit Griechenland
Frieden geschlossen hat. ,
Ein türkischer Bevollmächtigter begab sich
nach Athen mit dem vom Sultan retifizierten
Friedengvertrag.
.
sz
Tom-, 25. (12.) Not-. Japanische Augwanderer nach Ssachakin erhalten 50 O,XO Fahrte"rmäßigung.
Pretvria, 25. (12.) Nov. Gegen 5000
Ein g e b oren e plünderten gestern in Hangaan
die Baracken der Eingeboresnen und die Baden·
Bei dem Zusammenston mit der Polizei wurden
3 Eingeborene getötet und 22 verwundet. Die
Ordnung wuxde wieder hergestellt
Espxranza .(Natal), 25. (12.) Nov-. Zwischen
Hindus und der Polizei kam es zu einem blutigen
Zusammenstoß. Getötet wurden 3 Hindu und
verwundet 20.

guhk ab.

.

-zu

Das Vergnügungglokal
»Chateau des Fle:urg« --ift bis auf den
Grund niedergebrannt.
- Bei der Verfolgung des Räub e r s Ost
racho w g ki dusrch einen Schutzmann gab
Oftrachowgki, cin Mitglied dkr Mikutinschen
Bande, auf den Polizisten 5 Schüsse ab, wurde
aber von letzterem erschossen.
Volks-war, 12. Nov. Der Flieger-.Leutuant
Tschechsutow ist hier eingetroffen, der, von Ssewastopol aufgestiegen, über Ssimferopol, Melitopol, Poltawa, Kiew und Alexandria wieder
nach Ssewastopol zurückfliegt. Die zurückzulegende Strecke beträgt gegen 2000 Werstx
Uralsk, 12. Nov. Jn den 6 Pestherden
erkrankten gestern 4 und starben 27 Personen.
Es liegen noch 10 Personen krank darniederParis. 25. (12.) Nov. Jn der Anleihefrage geht die Meinung der Kammer-Kommission
mit der der Regierung in 3 Punkten auseinander. Die Kommission wird die Emission
einer 900-Millionen-Anleihe vorschlagen, ausschließlich zur Deckung der Militärkosten, und ist
gegen eine 13·00-Millionen-Anleihe, die vom Ministerium zur einmaligen Deckung eines Teiles
des Vudgetdefizits geplant ist. Die Radikalen
planen einen Angriff auf das Kabinett unter
der Forderung wirksamerer Steuermaßregeln zur
Bekämpfung der finanziellen SchwierigkeitenBarthen wird die Frage vom politischen
12. Nov.
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Telegramme

:

Mexiko
beschieden sein wird-«
Die
Erregung
wilde
ohne EntscheiDie Wiener ~Montags-Reoue« vom 24. (11.) dung dauert in Mexiko fort.
Wie vom 24.
Nov. bringt denn auch
ganz im Gegensatze (11.) Nov. gemeldet wird, ging den Deutschen
zu der soeben wiedergegebenen Wiener Apologie
in der Stadt Mexiko ein Rundschreiben zu, dag
folgende Information
Einzelheiten über die Organisation der
Verteidigung entwickelt. . Deutsche, die in
die
»Jn gut unterrichteten Kreisen wird
der Armee gedient haben, stehen an der Spitze.
von
König
der
Abdankung
Nachricht
und Munition sind reichlich vorhanden,
aller
Dementis
mit
Waffen
trotz
Ferdinands
darunter
2 Maschinengewehre. Die östergrößter Bestimmtheit ausrechterh alten.
Gesandtschaft
Die Audienz, die der König beim Kaiser Franz reichisch-ungarische
Staatsaugehörigen
auf, mit der
des
forderte
ihre
bulgarischen
die
hatte,
Reise
sowie
-»Josef
nnd
anderen
europäifchen
deutschen
Kolonien zur
· Minister-ji Gennadiew nach Wien zum König

werden in Zusammenhang damit gebracht. Bei
der Audienz soll König Ferdinand auß e r
: ordentlich bewegt gewesen sein. Der
König sei der Ansicht, daß die Massen der Vevölkerung jetzt mehr denn je den Anschluß
an Nußland wünschten, den er, der König,
jedoch als im Widerspruch mit den Interessen
des Landes stehend erachte.
Einen entEntschluß hat der König noch nicht
.
gen t.
Nach der »N. Fr. Presse« soll König Ferdinand erklärt haben, er wolle nur in dem Fall
zurückkehren, wenn die Dreibnnd-Mächte ihm
Unterstützung gewähren werden.- Diese Mächte
seien aber gegenwärtig nicht gewillt, sich in diese
Frage einzumischen.

-

Der König

lis atio n der Truppen 1. und 2.«Aufgebotg,
die einberufen waren zur Abwehr des letzten
Angriffs auf serbisches Gebiet.

.

,

-

25. (12.) Nov.

unterzeichnete einen Befehl über die D em o bi-
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«
wiesen.
25.
Nov.
(12.)
Seel-G
Verhaftet wurden 2 Fra u en beim Versuch, die Tribünen
auf dem Fußball-Platz in Hedinglee anz u
·
»
züU de n.

«
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Bawmeter (Meeresniv.)
Lufttempemt— (Ceutigr.)
Windricht. (so. Geschm)
Bewölkung (Zehntel)
.

—5.0

—,3.2.

sW4

"
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1. Minimum d. Temp. nachts »——7.3
2. Niederschkäge
3. Embachstand in Gent-im 30.20
—-

Telcgraph. Wettexpwgnofe aus Peterszu morgen: Warm; Sirichregenz

burg

frische SüdweftsWinde.

Handels- und Börsen-Nachrichten.
Petersburg, 11. November.

Am Monder Petersburger Börserosenrote Stimmung Lange genug war man
unddazu noch gerade in einer Zeit, wo der
auf Rußlandg günstige Finanzen pochende
Finanzminister im Auslande über eine Anleihe
an der Arbeit gewesen, die rusverhandelte
sischen Werte
dunkle Gerüchte hin herabzudrücken. Nach der »St. Pet. Ztg.« erweist es
sich nun, daß eine ganz gemeine Treiberei, eine
takt- und gewissenlose Baisse-Aktion vorgelegen
hat, an der Faiseurs deri Petersburger und
Pariser Börse in edler Gemeinschaft beteiligt ge.

tag

herrschte an
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Standpunkt beleuchten und die V e r t r a u e n gfr ag e stellen. Die Anleihe-Frage gelangt
Donnerstag in der Kammer zur Prüfung.
Zwischen Choisyolöcßoi und Versailleg erlitt
das Automobil mit dem dem Außenministerium
zugezähbten Beamten Ssoldatenkow eine Panne.
.
Der Beamte wurde schwer verletzt.
25.
Nov.
(12.)
Flieger
Der
WurmePereFFl stürzte sich zu To de.
Bem, 25. (12.) Nov. Wogen Spionage
in Genf werden der franzöjische Hauptmann
Largnier sowie die Jtaliener Menozzi
und Nosetti aus der Schweiz ausge-

Kursbericht

St. Petergburger Vörse,l2. N0v.1913
Wechsel-stark

.

.
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Rekruten in den Wehrpflichtgbehörden
Godn ew (Okt.) weist darauf hin, daß das
Jnnenministerium u n g e tz l i ch e rw eise
ohne Wissen der gesetzgebenden Institutionen
diese Gewichte gekauft und an die Behörden
versandt habe. Auch entspreche die Vorlage in
ihrer Form nicht den Forderungen des Gesetzes. Daher würden die Oktobristen die
Der Minist e r g e
Vorlage ablehnen.
hilfe Lykoschiu stellt in. Abrede, daß
eine Gesetzwidrigkeit vorliege. Die Mittel für
der Gewichte seien den laut Art. 31 des
Ankan
Etatg im allgemeinen
für die Wehrpflichtsbehörden angewiesenen Geldern entnommen. Die
Ablehnung der Vorlage würde die Wehrpflichtsbeamten ihrer Fahr- und Tagesgelder berauben.
Godn e w Der Ministergehilfe hat selbst zugegeben, daß die eigentlich für die Fahr- und
Tagesgelder angewiesenen Mittel für einen anderen Zweck verausgabt worden sind. No
wizki (R.) tritt für den Ministergehilfen ein.
Die Vorlage siwird mit 130 Stimmen der Oktobristen und der Opposition gegen 104 Stimmen
des rechten Flügels»abgelehnt.
Des weiteren erledigt die Duma einige kleinere
Vorlagen und bowilligt u. a. 634 585 Rbl. zur
Deckung des Kurzschusses bei der Exploitation des
Kopsstückes der Amur- V a h n vom 2." Dez.
1910 bis zum 1. Jan. 1913. Eine längere Debastte ruft hervor die Frage, ob bei der Einführung des Branntwein-Monopols im Zartum Polen die Eigentümer
de s S ch anf k (~Propinations«-z Rechts von
der Krone entschädigt werden müssen.
Die Krone beantragt, den betr. Eigentümern
dieses Recht n i ch t zuzuerkennen Unter anderem
führt G o s c i c k i (Pole) aus, das Propinationsrecht habe im Zartum Polen durch den langen
·Usus denCharakter eines privatrechtlichen Eigentums erhalten, dessen Entziehung die Krone zu
einer Entschädigung verpflichtet-e.
Pos s niko w (Progr.) erklärt,"daß die Finanzkommission
sich nach eingehender Priissung der« Frage nicht
Goscicki anschließen könne: die Ansprüche der
politischen Gutsbesitzer seien nicht gerechtfertigtPareewski (Pole) äußert sich wie Goseieki:
Das Propinationsrecht ist häufig Gegenstand von
Kansgeschäften gewesen«
Der-Antrag der Regierungaus Ablehnung der Ansprüche der
polnischen Gutsbesitzer wird asn g enommen.
Zum Schluß gelangt zur Verhandlung der
der Duma-Geschästsordnung,
Entwurf
von der 16 Artikel angenommen werden.

"
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Dezimal-"Gewichten zum Wiegen der

.

unglücklichen Ausgange des Krieges, den-Vulgarien nach der Niederwerfung der Türkei gegen
seine Verbündeten unternahm. Nichts ist
wahr- an dieser Behauptung Jn keiner Minute-hat Zar Ferdinand 1. daran gedacht, auf
den Thron zu verzichten. Und alle einsichtigen
politischen Kreise wissen, daß auf ihn nicht
der Schatten des Vorwurfs fallen
verhängnisvollensßalkam
kann, den -zweiten,
kampf begonnen zu-haben. Er war es vielmehr,
der vor diesem Kriege w arnte und die schlim-·
men Folgen, die er nach sich ziehen konnte, v o raussa gt e. Doch im Siegestaumel fand seine
Warnung kein Gehör. Aber Vulgarien ist ein
parlamentarisch regiertes Land und »der König
nur der Vollbringer des Willens der-Mehrheit
der Volksvertretung Niemals hat Zar Ferdinand I. ein Hehl aus den schweren Bedenken
gemacht, die der Wunsch der damaligen Mehrheitsparteien, Serbien und Griechenland anzuVon allen wurde
greifen, in ihm hervorrief.
er überstimmt, alle forderten-den neuen Krieg,
und der Zar mußte sich ihnen fügen. .«
Diese geharnischte Apologie des BulgarenKönigs wirkt nicht«- recht jähem-zeugend « Sein
Thron ist augenscheinlich doch nicht ganz kapitelfest, da König Ferdinand ohne klar erkennbare
wie
zwingende Gründe außer Landes weilt
uin
Wien
in
man.meint,
abzuwarten, »ob« das
unangeErdbeben, das- seinen Thronsessel in
- nehme Bewegung gebracht hat, sich wieder verj ziehen wird, ohne-daß der Sessel fällt, oder ob
ihm fern von Sofia ein otium cum indignitate

zusammen.

.

das

so

-

Gerücht verbreiten, Zar Ferdinand I. der· Bulgaren trage sich mit der Absicht,
zu Gunsten seines Sohnes, des Kronprinzen Boris,
der Krone zu entsagen. Und sie fügen hinzu,
in Bulgarien habe man allmählich begriffen, daß
den Zaren Ferdinand die Schuld treffe an dem

harrlichkeit
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Du hast deine Aufgabe nicht gelöst und
deine Mission nicht erfüllt. So verlasse denn
das Volk,
dem Korawelow, Zankow und
Stoilow entstammen, das ohne Fürsten und Zaren das Exarchat schuf, dessen Blut das wundervolle Epos von Schipka, Slivniza, Lüle Burgas, Adrianopel verewigt; verlaß es, damit es
eigene Wege gehe, wenn du es wirklich liebst;
es wird selbst das Ufer erreichen, sich selbst Recht
schaffen und selbst seine Rache befriedigen !«
Das klingt sehr wenig beruhigend und weist
auf innere Stürme. König Ferdinand wird
sehrenergisch und sehr klug handeln müssen,
wenn er sich und sein Haus in Bulgarien behaupten will. Aber der Gedanke liegt nahe,
daß jede der Balkan-Dynastien nach Niederlagen,
wie sie Bulgarien durchlebt hat; in ähnlicher Ge.
fahr geschwebt hätte.
Dem Gerede von der angeblichen Regierungsmüdigkeit und der angeblichen S chuld
des Zaren Ferdinand am national-en
Unglück tritt eine »von unterrichteter Seite« der
»N. G. C.« ans-s Sofia zugehende Mitteilung
sehr entschieden entgegen. Es heißt darin:
. Londoner Blätter sind es, die mit Be-

-

fraglich
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Schon eine-gewisse äußerliche Aehnlichkeit des
Jnterpreten mit dem Komponisten ) bleibt nicht
ohne suggestive Macht« auf den Zuhörer. Das
wäre aber - natürlich von keiner
großen Bedeutung, ja es könnte , leicht den Schein einer
Karikatur erwecken, wenn die äußere Wirkung
verhängt die Strafkammer in Elberfeld eine Gesamtstrafe von 3 Jahren, 1 Monat und 3 Wochen nicht durch feinen inneren, offenbar kongenialen
Gefängnis nebst 320 Mk. Geldstrafe über die Seelenzusammenhang geadelt würde» Wir könnVorstandsmitglieder und den Rendan-" ten nng Beethoven in Person vor uns denken, wenn
ten der Solinger Ortskrankenkasse Zunächst Lamond uns packt durch die dämonisch-ungeheuer»O bergen of f e« Rendant Reinhardt. Vor -9 liehe Kraft der Leidenschaft (z. B. in der
Jahren wählte ihn der sozialdemokratische-Kas- Apassionata) oder die"·trotzig-ingrimm-ige Art des.
scnvorstand, damit er die Gelder gut verwalte. HUMOVZ T (z- B. im Rondo ~Wnt über den verSein Gehalt stieg sehr schnell von 2800 auf- lorenen - Groschen·«). Bei Beethoven ist Musik
-4400 Mk. Hiermit konnte er aber nicht augAusdruck des Affekts, seinStilist ein ganz perkommen. Nach seiner Auffassung gehörte zum sönlicher« Diesen Stil glaubt man in Lamond
ftandesgemäßen Auftreten eines Rendanten einer verkörpert zu finden; dazu gehören auch die- oft
sozialdemokratisch geleiteten Kasse auch noch et- angewandten starken agogischenDehnungen, das
was mehr als Essen, Trinken und Arbeiten. Er Nachspielen hervorzuhebender, bedeutungsvoller
hatte die Freundschaft der Var-Damen von El- Töne u. dgl. m. Dinge, die sonst indilettam
berfeld nötig. Um sich diese Freundschaft zu tischer Unmanier vergröbert beim Beethovensichern, fuhr er sehr oft dorthin; war sehr frei- Spiel
unheilvoll werden können.
gebig, zahlte hohe Trinkgelder, fuhr des Nachts
Ausfallend war noch, daß des Künstlers
im Auto nach Solingen und konnte sogar eifer-- Technik, seit wir ihn das letzte Mal gehört, an
süchtig werden. Das ~Solinger KarlchenTwar Leichtigkeit und Unsehlbarkeit bedeutend gewonnen
bei den feinen Damen ein gern gesehener Gast. hat,
daß nun eine nahezu ideale VollkommenDenn seine nächtlichen Sekt- und Weingelage heit erreicht zu sein scheint. Dasv Resultat ist
pflegten mehrere hundert Markt zu kosten! Fast ein Gewinn in der Abgellärtheit deg« Spielz,
schämte er sich, wenn er für einen Abend nur doch auch vielleicht der Verlust eines gewissen
60 Mk. zu bezahlen hatte. Er gab dann einen inneren Spannungggradeg.
«
Trinkgeld!
Den zweiten Grund zur Freude bildete der
Hundertmarkschein; der Rest war
Autofahrer rissen sich um diesen vornehmen Anblick des«uollbe«setztell"Saaleg zu
.
s
Fahrgast. Weil aber »seine« Damen, Sekt, einem Klavier-Abend!
griff
Dorpat vermag doch noch hin und wieder
Wein, Autofahrten viel Geld kosteten,
er immer tiefer in die Krankenkasse hinein, den alten,,traditionellen Ruf als Musikstadt zu
Eine Ehrenrettung nach den
fälschte·Post- und Aerztequittungen, bis er eine rechtfertigen!
SummevonloooooMarkverpraßthatte. düsteren Prophezeiungen dieser Tage (ok. Thema
Da brach das Verhängnis über ihn
~Nacktkultur«) war es, daß nach einem schwerwiegenden Beethoven-Programm - mit -d rei
Ja, wo war der Vorstand? Die Vorstandsmitglieder waren seine Freunde! Der eine bekam großen Sonaten die Zuhörerschaft sich durch
eine billige Hypothek ohne Sicherheit, ders andere begeisterten Beifall noch drei Zugaben
·
H. v.
sein Monatsgehalt zwei mal ausgezahlt, der " e " «
Ein Lieferant· zahlte
dritte hohe Spesen
Bei·. einer gestern in der Mittagszeit vorge2 v. H. der Rechnungen an »den Rendanten.«
ne rUebungsfahrtzmsit dem neuen
nommenen
der
ein
Kasse
Jährlich einmal wurde auf Kosten
einem
beweh«r"-Automobil
zu
tief
Vorftandsessen veranstaltet, das für die Person dauerlichen fchiveren Unistes
all·gekomücks
g
l
f
60 Mk. (sechzig Mark) kostete! Ein Mitangeklagter hat sich 9500 Mk. aus der Kasses elbst men: an der Ecke der Stein- und Laugen
Mari
Straße wurde sein 80-jährige"s Weib
angewiesen. Dieses Darlehen war notwendem
erfaßt,
Qrikmit
Namen
von«
Auwmobil
dig, weil er sich ein Haus kaufen mußte-; denn
die sozialdemokratische .Partei· habe ihm ein zu Boden geworfen und überfahren. Der Tod
Das erfolgte sofort; Auf dem Antomobil befandenStadtverordnetenmandat angewiesen.
sich außer dem Monteur 4 Feuerwehrmänner,
nur ganz wenige Proben aus diesem Provon denen einer das Fahrzeug lenkte. J— Wie
.«
ze
es zu dem tödlichen Unfall- der hochbetaan
Serbien.
Frau gekommen ist, wird im einzelnen von
Die serbische Regierung hat ein-e besondem Gericht-, »dem- die ·-,ganzez Angelegenheit
dere Verfassungfür die ~bef.reiten«,s übergeben ist,
näher festgestellt werden. Heute
bezw. neueroberten Gebiete ausge- mag nur erwähnt
sein, daß ’ nach den äbereim
arbeitet, derzufolge die Bevölkerung den Indi- stimmenden Aussagesn«der«
an« der Fahrt Begenen des Königreichs in den Rechten gleich- teiligten
des an derdarunter
Zeugen,"
sowie
gestellt wird nnd Glaubengfreiheit genießt, jedoch Unglücksstelle
Schutzmannes,
anf«
Posten
stehenden
nicht jdsas Recht besitzt,san den politi-« mehrere Warnun—gssignale·zsmit,zder Glocke vor :.
sch en Angelegenheiten des Landes teilzunehmen der Kreuzung der» Straße gegeben worden sind.
undVertreter in die Skupfchtinazu senden.
Auch kann schon heute konstatiert werden, daß
Bulgarien.
keineswegs besonders schnell gefahren worden ist.
Beiläufig bemerkt,«- istv dies das im- städtischen
.
Das rusfische Blatt ~Rufsk. Sslowo« beDementis
der
Weichbilde zum Isersteit Male vorgekommene
zwischen
hauptet, daß trotz· aller
Automobil-Unglitck
mit tödlichem Ausgang
Vulgarien
und
Türkei
eineMil.itäsrKo nv entio«n unterzeichnet worden sei.. Aus
Jn der St. Gertrud-Ki«r·che· ""zu Riga« wir-d
dem Jnhalt dieses Uebereinkonimens gibt das
Oberpastor
V.- Wittro ck auf-Bitten der RiBlatt als hauptsächlichste Punkte an: 1) Falls
Stadtdiakonie
vom 1»3.—19. November jegaer
Bulgarien an Griechenland den Krieg
den
um
1X49
mit
Abend
Uhr .·über sdic Seligpreisum
Vulgarien
erklärt, verpflichtet sich die· Türkei,
drei Armeecorps zu Hilfe zu kommen, die dem gen der Bergprcdigt Jesu. predigen.« Die
bulgarischen Hauptquartier unterstellt werden menhängenden Predigten werden, wie wir im
sTagebLY lesen, das Thema: »Wer istund
sollen. 2) Sollten die Verbündeten ~Rig.
wer
wird
selig ?« behandeln.
interGriechenlands zu dessen Gunsten
oenieren wollen,
hat die Tür-kei den Krie g
Geftern wurde in der» Sigmund-Straße eine
zu erklären. Dieselbe Verpflichtung besteht für 7·0-jährigc
Fvau von -ci·xlcm» allzu schnell fahBulgarien, wenn die Türkei einer der genannten rendcn Einfpänncr
übcrf al)ren. Der UeberMächte den Krieg erklärt. 3) Bleibt Bulgarien fahrenen", die recht erheblich am Kopfe verletzt
siegreich,"
erhält die Türkei als Belohnung
wurde im Krankenhause ein Vetbaztd anfür ihre- Hilfe ganz Thrazien bis zum war,
—.—r——
gelegt.
«
.
60..Mk. kostete und allerhand Gemeinheiten !,- das ist das Ergebnis der Verhandlungen
über den Krankenkassen-S.kandal in
Solingen. Am Mittwoch, 12. November 191-3,-

.

.

zahlt, jährlich ein Vorstandsessen veranstaltet, das-
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du, Zar? Du, der nach dem Geist der Grundgesetze der Schiedsrichter zwischen den politischen
Parteien und Strömungen sein solltest! Hast
du denn nicht verstanden, was das Ziel Oesterreichg war?
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rumänischen Räubern abgetrennt; das verwaiste
Bulgarien ist zugrunde gerichtet. Was wartest
Die Verantwortung
du noch, Zar
dich
und deine Kreaturen. Jetzt, da die acht des
Volkes gebrochen ist, wird auch deine Macht
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Mittwoch, den 13. (26.) November 1913·
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Nordlivländische

Wer m als »Y- use Yäerüje Z ektun g«.)
Ism- zxvnsnasend

WEVIUH

M M WHAT-Hasses I M

aus

so

so

ans

Amerikanische

New -Y ork, im November.

Das amerikanische Publikum hat immer«ausgesprochene -Lieblinge unter den Millionären,
wenn es auch meist nicht weiß, warum es sie

vor-zieht Jn einem Falle ist für die Völkstüw
lichkeit Berechtigung vorhanden, denn der junge
Vincent Astor, der durch den Tod seines
Vaters bei dem Untergange der ~Titanic« rund
70 Millionen Dollar geerbt hat, scheint nicht
nur ein ganz besonders vernünftiger und anspruchsloser Mensch zu sein, sondern gibt sich
auch Mühe, seine Kräfte und Mittel in den
Dienst des öffentlichen Wohls zu stellen. Er
bot dem eben erwählten Bürgermeister Mitchel
seine Dienste an und sagte gern zu," als dieser
ihn bat, als Schatzmeister des Wahlkomitees
tätig zu sein. Damit war beiden gedient:
einem Astor wurde es nicht schwer, Beiträge einzusammeln, und der junge Millionär hatte Gelegenheit, mit vielen Menschen in Berührung zu
kommen, die er sonst vielleicht nie gesehen hätte.
Davon machte er auch reichlich Gebrauch,- und
man konnte ihn im Hauptauartier fortwährend
im Gespräch mit Vertretern aller Volksschichten
sehen, mit denen er Ansichten austauschte und
sich- angetegentlichk unterhielt. Die Tom-nannPolitiker suchten ihm und Miichel eins-auszu-

kleben lassen mit den Worten:

»Ich wähle

in der Stadt New-York, aber ich besitze dort ein paar Häuser, nnd deshalb bin ich
sehr daran interessiert, wie die Stadt verwaltet
wird und wie hoch die Steuern sind;«
Er
die
die
brauchte
Absicht nicht auszuführen, weil

zwar nicht

Plakate schnell verschwanden. Jedermann weiß,
daß mindestens 200 Millionen Mark von dem
Astorschen Vermögen in New-Yorker Grundbesitz
angelegt ist, und somit der Besitzer wohl ein
Recht hat, für gute Verwaltung Tder Stadt sein
s
Scherflein- beizutragen.
Nun hat sich Vincent Afior verlobt, und alle
Welt freut sich darüber. Vielleicht schon degwegen, weil sich wieder einmal-» etwas Hübsches
von der Familie erzählen läßt. Die Scheidung
feines Vaters und die Art, wie dieser die ganz
junge und bildhüibsche Madeleine Forcezur zweiten Frau nahm, machten keinen guten Eindruck.
Auch sein tragischer Tod bei der ~Titanic«
Katastrophe kurz vor dem Ende der Hochzeitsreise wilderten das Urteil nicht. Erst kürzlich
,

Feuilleton
Heiraten.*)

mischen, indem sie in großen Plakaten darauf
hinwiesen, daß Vincent Asior gar nicht in
New-York, sondern in dem Bezirk, wo sein
Landsitz liegt, wahlberechtigt wäre; dieser aber
kündigte an, er werde unter die Plakate Zettel

wurde-die Erinnerung daran wieder aufgefrischt,
alg nämlich die
Schwester der jungen Witwe
einen Mann heiratete," der nicht mit Glückggütern

gesegnet war. Damals hießeg allgemein-« die
Mutter hätte sich der Verbindung widersetzt, und

zum Ausdruck

gebracht.

Besserungen im livländischen

Gefängniswesen
seit Jahrzehnten empfundenen

Dei

in

Petersburg an, erhält aber wesen
Zeitüberschreitung nicht den Roman-Iw-

Preks.

"

Eifenbahnraub in Schlesieti.
Skandålfzene

im Wiener ParlaDie österreichsungarifche Delegation Tiber des Graer Ver-hielt-

ment.

unJn der
·
leidlichen Ueberfüllung der Gefäng- Polktik.
Kampfes-Mittel und -Ziele übereinstimmende,
König Ferdinand demeutiert die
nis s e iteLivland werden endlich Verbessesestgefügte, wenn auch weniger zahlreiche Orga- rungenangebahnt durch «Ausbau,»bzw. VermehGerüchte über feinen Ritcktritt
nisation vorziehe einem numerisch imposanteren, rung der Haftlokale in Riga, dann aber auch
an der Unversöhnlichkeit der inneren Gegensätze
in« Fellin worüber in unserem Vlatte ein- geräumt, die Ableistnng drer Wehraber langsam dahinsiechenden Kongslomerate bunt- gehender bereits berichtet worden ist, und in pflicht bis- znm 27. Jahr hinauszugewürfelter politischer Elemente. A
Walf,
sch ie b en, wenn- die Lehrdaner nicht über-Hi
wenn
geUnd
mit diesem ~Hinans!« Ernst
Jn Riga, wo dasv jetzige Gouv-Gefängnis Jahre nnd bis zum 28. Jahr-,- wenn die. Lehrdaner nicht unter 5 Jahre dauert.
macht werden sollte, an wen« wird es sich rich- in der Zitadelle wegen der ungenügenden RäumAngesichtsten? Bis jetzt hat Baron Meyendorff dieses lichkeiten den Forderungen in Sachen einer redessen, daß bis hierzu jeine Liste der Hochschulen
gelmäßigen Verteilung der Arrestanten nicht ent- mit Angabe der
~Hinaus!«« zu vernehmen geglaubt( Die Stim- spricht,.
Unterrichtsdaner existiert, macht
hat, wie wir aus den Rigaer
mung der thobristen-Konferenz gibt aber zu der ersehen, die Hauptgefängnisverwaltung Blättern nun, wie niir in den Reoaler Blättern lesen,
beschlos- die Verwaltung
Hassnung Anlaß, daß dieses ~Hinaug!« »sich isn sen,einneue-ssgroßesUntersuchungsin Sachen der Miliiärpflicht
Zukunft gegen die Herren Sch übins k oi, gefängnis für 800 Personen auf einem beim Ministerium des Jnnern bekannt, daß die
Sko r opa ds ki nnd Konsorten richten werde, Grundstück zu bauen, dessen Verkauf an das Ge- ,5-jiihrige Unterrichtsdauer festgedie mit ersichtlich langen Gesichtern im Saale fängnisressort in der. letzten StV..-Versammlung stellt ist für die Medizin-Studierenden in
Petersgenehmigt worden ist. Das neue Gefängnis
saßen, als z. B. der Vertreter der Moskauer wird
burg, in Charkow und Tomsk, sowie in der
eine Abteilung für die weiterzutransauch
Deutschen Gruppe, Herr N«oltein, von dem portierenden Arrestanten haben. Das jetzige Kaiserlichen Technischen Schule in Moskau, in
der Banangewinn-Abteilung und in der mechaBeispiele der Gesetzlichkeit . sprach, das die Gouv-Gefängnis kann nur 400 Hiiftlinge auffinnländischen Justiz-. und Magistratsbeamten nehmen und hat an der Kalugaer Straße nischen und chemischen Abteilung des Rigaer
den russischen admisnistratinen Machthabern Nr. 16 bereits eine Filiale,» das sogen. Gouv- Polytechnikith an den übrigen Fakultäten der
Gesiingnis Nr. 2.
geben.
·
.
Fernerwird in Riga das Gefängnis Kaiserlichen Universität-Im in der AgronomieDaß die Oktobristen-Konferenz eine nennens- für ZwangSstr ä f l i n g e (Zentralgefiingnis) Abteilung des Rigaer Polytechnikittns, wie auch
werte Beeinflussung der Regierung zur Folge durch einen großen Neubau erweitert. Jn dem in allen übrigen Hochschulen ist der Knrsng . ein
haben könnte, glauben Irr-H nicht. Das zweite Gebäude werden sich Handwerker-Werkstätten für —4-jiil)rig"er, mit Ausnahme des Lascjrewschen Jndie Stärkung sdie Arrestantensbefindem die für «200-—PersonenZier, das-sie sich gesteckt.lsa’tte«
stitutss sürsporientalifche Sprachen, wo ein dreiberechnet sind. Bei demGefiingnig siianviuigNf jährigerKursng gilt nnd in der Kommerzabteig
der politischen Macht und des moralischen Ansträflinge befinden sich schon Gefängniswerksiäk
kann erreicht werden, ten, in den-en
sehens des. Oktobrigmus
zahlreiche Handwerke betrieben lung des Rigaer Polytecl)niknms, wo ein ZWjedoch nur unter der Bedingung, daß neben der und 400 Delinquenten beschäftigt werden. Das jähriger Kursns festgesetzt ist.
Einsicht vor der Notwendigkeit einer Sammlung neue Gebäude, dag jetzt aufgeführt wird, kommt
Jn Anlaß der Jährhundertfeier des Vader Partei die Erkenntnis wirkungsvoll wird, schon im Januar 1914 unter Dach und kostet terläudischeu Krieges ist es gestattet worden, fol.
100 000 Rbl.
genden Schulen den Namen Kaiser Alexdaß diese Sammlung nicht ohne eine Trennung
dieArbeiten für den groJn
Fellin
find
« "
a"nders
möglich ist.
J
I. beizulegen: der Wendenschen, Werßen GefängtiisMeuban bereits- in Ander Bauskefchexi, der Jakobftädtfpwie
Der
Bau foll im kommenden roschen
riff genommen.
Auch eine Stellungnahme
im Rohbau beendet und im Jahre 1915 scheu und der Neoalschen höheren Elementcjw
zur neuesten Verordnung über den bezogen werden. Das Gebäude ist für 125 schale.
·
,
Personen berechnet mit Nebengebäuden für das
muttersprachlichen Unterricht.
Wall. Eine"städtische Anleihe im
Beamtenperfonal, für Badstube, Waschhaus usw.
Betrage
von 150 000 Rbl. aus- det staatlichen
Gesterns ist« die vom Lehrbezirkgzskurator
Bei W alk ist ein Grundstück erworben, auf
KonStaatsrat
dem
das
Kreiggefiingnis
aufgeführt
Wirkl.
sSchtscherbakow einberuseue
wer- Kreditkasse fürs-Landschaften und Städte wurde-,
Walksche
serenzder Volksschuldirektoren des-Ri- den wird. Mit dem Bau wird imsnächsten Jahr nach der ~La«tw·«, zum Zweck der Einrichtung
s.
gaschen Lehrbezirks geschlossen worden. Diese begonnen werden«
elektrischer Beleuchtung vom Minister
des Innern geftcttlet.
Demut U. Nor·enxber.
Konserenz sollte, wie wir in der »Rig. Rdsch.«
Lcjut dem neuen
Wehrpflichtslesen, zu der Frage des Unterricht-Z in
der Reichgsprache Stellung nehmen." An Gesetz Junterliegen die Zöglinge der höheren Elsement strauterrichts hat, wie die ~Rig.
dieser Konserenz- nahmen Teil der livländische Lehranstalten der Ableistung der Militärpflicht Ztg.« hört, das Unterrichtsmiuisterium der Stadtnach Erlangungvder Volljährigkeit gleich« allen verwaltung »eines U txt erst ützu ri.g,«l)on 6000
Volksschuldirektor Rutzki, der kurländische
-«
M o m ot und der estländische Volksschuldirektor übrigen Personen, nur ist ihnen das Recht ein? RbL bewilligt. ·
,

«

-

-

Zahre

s

«

esremzow

sprache

heutigen Blattes:
Aus dem Flieget
Inhalt desWasskkjew
taugt

·

"

so

—.—

-

so.

Rogosin n i k o w. Wie verlautet, haben alle
drei Volksschuldirektoren
was ist-auch anzuo
n·ehmen wgr k- «ihrev v l»le Solidarität
mit dem Standpunkte des Lehrbezirks-Ksuratm·g
in der Frage , des Unterrichts in« der Mutter-

—-

auch

die zweite Tochter zur Ehemit einem bejahrten Millionär zwingen wollen,- aber Modeleine Force Astor sei mit der Erklärung dazwischen getreten, es wäre genug-, wenn ein Kind
dem Gold-Moloch- geopfert würde, die Schwester
solle nun ihrer eigenen Wahl folgen, nnd sie
selbst wolle die Mitgift bezahlen, wenn die Eltern

sichweigertew

.

. .

Astors Verlobung hat einen romantischen Anstrich. Seine Braut ist Helene Dingmore Huntington, und er ist mit ihr zusammen
Vincent

.

I

! 9Å1"3.

»

so

E

·

vom

Konferenz

-

MJHL

pietkessähtlich L RHL Ob ID.

’

Inland.

~Hinaug!« ertönen-?
Und wird sich dieses
~Hinaus !«, an die Adresse derer richten, für die
die Grundsätze des Oktobriszntns nur« ein be-«
quemes Mittel zur Vemäntelnng ihrer nationalistischen Tendenzen, eine Handhabe zur Verfechtung ihrer rückschrittlichen politischen Gesinnung sind? Darauf komjnt unserer Meinung
nach alles an, daß der Oktobrismug der Qualität vor der Quantität den Vorzug gäbe, daß er
eine von einheitlichem politischen Verantwortunggbewußtsein getragene, hinsichtlich der

»

reits angekündigt, die von-ihm angelegte Muster- anwaltg ernannt worden, um sich in der Kenntfarm werde nach feiner Verheiratung bedeutend nis des Krinrinalrechts zu vervollkommnen. Spävergrößert werden und er beabsichtige, sich in ter wird er den Posten des
Sekrktärz des Wilnoch viel ausgedehnterer Weise soziologischen Stu- liam College in Wtlliamfton, Mass., übernehmen
dien zu widmen und einen großen Teil seines Einer großen gesellschaftlichen Stellung geht die
Einkommens für Unternehmungen zu verwenden, Tochter des Präsidenten also nicht entgegen, aber
die das-Los der Armen zunerbessern geeignet daran richtet sich auch nicht der Ehrgeiz der
find. Das hat ihm natürlich wieder viele Her- Familie Wilson
Ge o r g v o n Ska l.
·
zen gewonnen.
, Inzwischen-gehen die Vorbereitungen fiir die

Literarisches
Hochzeit derTochter des Präsidenten, Fräulein
ausgewachsen Die Vesitzung der Huntingtons lesfie Wilson, ihren Gang. Wir·erfahDie-Mode. Mensch«·en und Moden im
an dem herrlichen Ufer des Hndson stößt an die ren, daß ihr Brantkleid aus weißem Atlas beU. Jahrhundert Nach Bildern undSticheu
der Afterg. Die beiden haben als , Kinder.zusteht, und es wird uns gesagt, daß alle Toiletder Zeit ausgewählt und gefchildertvpn Max
werden.
möglichster
hergestellt
das
vollten
mit
gespielt.
.
V. B o eh n.
Außerdem ist
Einfachheit
sammen
Paar
ständig ebenbürtig. Beide Eltern der Braut Immerhin befindet sich darunter eine ganze
Ein schmucker Oktüvband mits 225 Abbildungen, darunter-so »an farbigckx Tafeln.
stammen aus alten Familien, dag; heißt, ihre Menge kostbarer Kleider. Bei der« Hochzeit selbst
Vorfahren haben schon seit mehreren Genera- wird kein großer Aufwand gemacht werden.
Brosch. M» 6,50. Verlag von F· B rszu fk
tionen viel Geld gehabt. Die Mutter ist eine Präsident Wilson hat den Plan, eine« allgemeine
man n A.-G.:Müncheu. «
Hochzeitsgeschenk
guten
und
Vater
den
GeveranSammlung
für-ein
Dinzmore
hatte
zu
ihr
Den erfolgreichen Bändeu über »Die Mode,
danken, sich mit einer Tochter des Begründers stalten, mit Entschiedenheit abgelehnt, auch den Menschen und Modgn im 187 und 19. Jahrder Adams-Expreß-Gesellfehaft zu verheiraten. Senat und dag·-Abgeordnetenhaus gebeten, keine hundert« läßt die Verlagshandlung jetzt einen
Band folgen, der das -17. Ja h rhusn
Helene Huntington ist 20 Jahre alt,·zwei Jahre allzu lnxuriösen Gabenauszuwählenj Von den neuen
dert
ude dem« so lebhaft« erwachten
behandelt
90 Senatoren hat jeder 10 Dollar be.igeiteuert,
jünger als ihr Bräutigam Sie ist eine vorzügInteresse
andiefer
Zeit gerade im rechten-Augenliche und- passioniertefßeiterin und schwärmt für was für den einzelnen eine Kleinigkeit bedeutet- blick entgegenkgmnri.»· «
das Leben auf dem Lande. Als-, der junge aber immerhin die verfügbare Summe auf 8600
Für die Kenntnis der modernen KulturgeAstor seinen Wohnsitz aus der Stadt New-York «Mk.f bringt, wofiirfich schon etwng Netteg an- schichte ist gerade dieses Zeitalter von Wichtigkeit:
es ist die Aera, in der die französischeKultur
nach seinem Landgut verlegte, wunderte man schaffen läßt. Daz; Abgeordnetenhasus hat Fräucht alle Nationen xmterwirftz in der lim Gefolge
sich darüber, versteht eg aber jetzt, als bekannt lxinsClaxh die· chnhtexl des Sprecherzbeanftragtz vsi
der politischen Vorherrschaft Frankreichs » franzöwurde, daß seine Braut« die Bedingung gestellt dass Geschenk einzukaufen, und sie hat-, sei-n Sil- sifche Sprache, französische Literatur, franzöfifche
hatte, sie dürfe nicht gezwungen werden, ·«in betseroiee gewählt- Friiulein Wilsong BräutiSitten und nicht zttletztcfranzöfifche Moden den
der Stadt zu wohnen. Vincent After hat« be- gam ist« Lzuni Assistenten des New-Yorker«Staats- ganzen EINIGE- unwiochm Ins diesem-»- Jaer
,
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Donnerstag, den 14. (27.) November

als ~illegal«" gestempelt und verfolgt
werden.
So machte die Regierung bei den « Oktobtisten
jedendemi gute Miene züm bösen Spiel
des Verbandes
Die
die
Suppe
falls in der« Hoffnung, daß
nicht
17. Oktober.
heiß werde gegessen werden, wie sie gekocht wor(Petersburger Originalkorrespondenz·)
den ist.
; ·
—H.s..j.———
Es scheint-mithin, daß die Harthörigkeit der
Die Oktobristen-Konserenz
zugenommen
muß als ein politisches Ereignis allerersten Ran- Regierung im Laufe der Zeit
allen
bei
Dingen
energische
Warnungsruf
ges gewertet werden· Vor
stellt hat, daß auch dieser
»
sie ein an die Adresse der Regierung gerichtetes ihr keine Gewissensbisse auslösen wird.
Ueberhnupt muß leider konstatiert werden,
Menetekel dar, wie es sich ernster und drohender
nicht denken läßt. Man vergegenwärtige sich, daß das Vorgehen der Oktobristen nicht die
was es bedeuten will, wenn der höchste Re- Wirkung ausgeübt hat, auf die zu rechnen man
gierungsvertreter dem Auslande die Versicherung in Anbetracht der Aufrichtigkeit und der unergibt, daß das eigentliche Rußland keine politiwarteten Schärfe dieses Vorgehens wohl hätte
ein Recht haben können. Es muß rund heraus
im
und
Sorgen
kenne,
Note
während
schen
gesagt werden, daß die Parteikonferenz den
Versammlung
von
der
maßLande selbst
der
erklärt
wird, daß größten Eindruck jedenfalls bei den Oktobristen
gebenden politischen Partei
diese Sorgen Und Nöte zum Himmel schreien. selbst hervorgerufen hat. Sowohl in den links
Man vergegenwärtige sich, was esbedeuten will, als auch in den rechts vom Oktobrismus stehenwenn eine Partei von
anerkannter Loyalität den Kreisen ist man geneigt, die Oktobriften-v
und staatserhaltender, nationaler Gesinnung wie Konserenz lediglich als rhetorische Leistung zu
werten.
Man weist darauf hin, daß viele
der Oktober-Verband direkt ~revolutionäre« Resoluals
Redner einfach unter dem Einfluß der durchtionen faßt.
Welch mildere Bezeichnung
Erklärungen
den
den Gutschkowschen Vorstoß geschaffenen opposiman
denn
will
~reoolutionär«
geben, denen zufolge z. B. die gegenwärtige tionellen Atmosphäre gestanden hätten und sich
Regierung sich im strikten Gegensatze zum Willen jetzt nach eingetretener Ernüchterung wohl selbst
des Monarchen- befindet und die Richtung der über ihre Schärfe wundertem
Wie dem auch
Regierungspolitik als schädlich und gefährlich zu sei, jedenfalls ist es betrüblich, daß sich auch in
den Kreisen, von deren Zusammengehen mit den
gelten hat? Eine kadettische,- ja eine sozialkein
schärferes Oktobristen eine ersprießliche Entwicklung des
demokratische Parteikonferenz hätte
Urteil über die Regierung fällen können; und Landes erwartet werden -könnte, eine Skepsis in
bezugan die« Echtheit und Dauer der oktobristiman kann gewiß sein, daß, falls auf der Kondie
der
Opposition bemerkbar macht. So erklärte
Partei,
steht,
einer
links
als
mehr
schen
-ferenz
Reden
und
diegehalten
B.
Oktobrismus, dieselben
z. der Führer der Progressisten J
die
unumwunden, daß durch die Stellungnahme der
selben Resolutionen gefaßt worden wären,
Regierung nicht gezögert hättez die betreffende Konserenz noch keine Brücke zum progressistischen
Parteikonserenz zu schließen. Daß dieses bei Lager geschlagen worden sei ;. ob solches möglich
der Oktobristen-Konferenz nicht geschehen ist, sei, werde erst das zukünftige Verhalten der
kann nicht
T
einen Umschwung der Regie- Oktobristen in der Duma lehren.
Was nun die Wirkung der Oktobristen-ein besonderes wohlrungspolitik oder
wollendes Verhalten der Regierung zu der Konserenz auf die Oktdbristen selbst anbelangt,
stärksten Duma- Partei zurückgeführt werden,
ist sie söt gewaltig, daß die Konserenz mögpolitiund
allein
als
einzig
leider
sondern-muß
licherweise einen Wendepunkt in der Geschichte
die
werden.
des Oktobrismusz abgeben wird. « Vor allen
Wäre
scher Schachng gewertet
ins
Dingen hat die Konserenz zu einer Selbstklärung
Regierung, deren Politik auf der Konserenz
Grund und Boden verdammt worden ist, gegen geführt, die im Interesses der Einigkeit der
die Konserenz eingeschritten,
hätte sie sich da- Partei und der Schärfung des politischen Vermit selber ihr Grab gegraben, denn sie hätte es antwortunggbewußtseins ihrer Mitglieder nicht
Der
nur noch krasser und greller hervorgehoben, daß sreudig genug begrüßt werden kann.
Oktobriömug
hat sich auf sich selbst besonnen
sie im Lande außer den nationalistischen Finsterund anerkannt, daß die
lingen keiner anderen Partei die zur Entseinem Banner
faltung einer normalen Tätigkeit notwendigen stehenden Grundsätze sich mit dem gegenwärtigen
Lebensbedingungen bieten kann, daß mit anderen buntscheckigen Bestande der Partei nicht vereiniWorten außer zoologischem Nationalismus und gen lassen.
Wird dieser Selbsterkenntnig aber
die rettende Tat folgen? Wird, wie der Ab-«
rückständiger Kulturseindschaft jede andere polierwarten
von
Ueberzeugung
hat,
ihr geordnete Sweginzew es wünschte, wirklich ein
tische
zu

,
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Nordlivtäudifchen

gene 50 ——6o.Kop. täglich. Der Anteil der Gefangenen an diesem Verdienst richtet sich nach
der von ibncn zu verbüßenden Strafort. Es

erhalten zu Zwangzarbeit Verurteilte nnr Tho,
Zuchthäusler 2Ao, zu Gefängnis Verurteilte Mo
und fUntersuchungsgefangene Cho. Die Hälfte
deg Ueberschufses fällt der Hauptgefängnig-Verwaltung zu, die andere Hälfte dient an Ort

und Stelle zur Anschaffung von Material und
Werkzeug.
Ein fozialdemokratischeg Komitee, bestehend ans 9 Personen, ist, wie die
~Rig. Aw.« berichtet, am 8. November in
einem Hause an der Duntenhofschen Straße von
der Polizei überrascht und aufgehoben worden,
wobei ihr eben verfaßte ~Resolutionen« in die
Hände gefallen sein sollen. Unter den Verhafteten befindet sich auch ein Frauenzimmer, das der
Polizei als eifriges Mitglied der sozialdemokratischen Organisation bekannt ist. Gegen einige
der Verhafteten soll ein gerichtliches Verfahren
eingeleitet werden, während andere wegen uner-

z.

B. die Zinsen von den ausstehenden Expropriationggeldern in Höhe von 48 000 Rbl. Da
dcr Fehlbetrag im Ginnahmebndget nicht einmal
diese Summe (die wiederum nicht eingeflossen
läge auch in dieser Beziehung
ist) erreicht,
kein Grund zußeanstandungen vor.
Grobin. Grobin zählte 1897 in der eigentlichen Stadt und in den Stadtdörfern Kadik-"
neeken und Lubeneekcn im ganzen 1489 Einwohner. Nach der soeben abgeschlossenen
Volkszählung ist, der ~Lib. Ztg.« zufolge,
die Einwohnerschaft Grvbins und seiner Dörfer
Kadikneeken und Lubeneeken auf 1549 Personen
angewachsen, von denen 39 Rassen, 169 Deutsche-,
1061 Letten und 283 Juden sind.
Grobin
gehört zu den wenigen glücklichen Städten, die
keine Schuldenlast zu tragen haben.
Der städtische Haushalt erfordert in diesem Jahre einen Aufwand von 544 Rbl. 66 Kop.
Da die Einnahmen vom Handel und Gewerbe
1768 Rbl., von den Stadtgütern 2360 Nbl.
und von den städtischen Unternehmungen 965
NbL ausmachen,
erhebt Grobin in diesem
Jahre die Jmmobiliensteuer nur im Betrage von
149 RbL 63 Kop., d, h. 0,036 pZt. vom Werte

so

-
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so

seiner Immobilien A

Zur bevorstehenden

Dumapräsidenten-Wahl
Peiersburg. Am morgigen Freitag steht

die Neuwahl des
Prüf idiums bevor. Die recht langwierigen
Verhandlungen, die deswegen die thobristen mit
den Nachbarfraktionen geführt haben, sind noch

in der

Neichsduma

nicht abgeschlossen, so daß sich noch nicht absehen
laubter Zusammenkunft administrativ bestraft läßt, was das Resultat der morgigen Wahlen
sein wird. Die Oktobristen werden jedenfalls
werden sollen.
Rodsj a nk o s wieder aufDienstag in der Frühe ging nach Alt- die Kandidatur
Der
rechte Flügel, dem derPosten des
Mühlgraben ein Dampfer mit 36 A r b e it er n, stellen.
Vizepriisidenten
zur Verfügung gestellt
weiche die Arbeit streikender Au Zlader ersten
werden wird, will, wie verlautet, vor allem
übernehmen sollten. Unweit von Alt-MühlRodsj a nk o auf dem Präsidentensitz
nicht
graben wurde, den Rigaer Blättern zufolge, der
angeblich, weil dieser durch seine steten
Dampfer vom Ufer aus beschaffen sehen
Bemühungen,
daß der Reichsduma und ihm,
Die Täter waren in der Dunkelheit nicht zu als
ihrem Präsidenten, die gebührende Stellung
sehen. Durch die Schüsse wurde ein Arbeiter zugestanden
werde, sich in Regierungs-kreisen recht
auf dem Dampfer v erw un d et. Eine Unter- mißliebig
gemacht
hat« Deshalb soll dem
suchungs findet statt.
W—olkonski, dem bisherigen
Nebel. Sonnabend findet im Lokal der Fürsten
I. Vizepräsidenten,der Präsidentenposten angeboten«
Russischen Gesellschaftlichen Vereinigung die Er- werden.
populär--wissenschastFürst Wolkonski soll jedoch erklärt
öffnung eines
haben,
Die
nur
Kinematographen
statt.
feinen früheren Posten, nicht aber
lichen
Kommission dieses Kinematographen hat sich, wie den Präsidentenposten annehmen zu wolle-n.
wir in den Revaler Blättern lesen, an die LehrDie fProgressistem denen der 2. Vizepräsidentenanstalten mit einem Ausruf gewandt, in dem und der 1. Sekretiir-Posten zur Besetzung überu. a. mitgeteilt wird, daß die Rus s ische Gesellschaftliche Vereinigung unter Mitwirkung der lassen werden, sollen bereit sein, mit den Oktobristen
Stadtverwaltung und der örtlichen Lehranstalten zu paktieren, aber nur, wenn dieseihnen feste Garanden populär-wissenschaftlichen Kinematographen tien dafür bieten, daß sie die vom letzten Oktoeingerichtet hat, dessen Programm von Vertretern bristen-Kongreß vorgezeichneten Nichtlinien in der
der Lehranstalten zusammengestellt werden soll.
Praxis wirklich befolgen werden. Ebenso sollen
Die Vorstellungen werden Sonnabends, SonnDie linke Opposition
tags und Montagg stattfinden. Für jede einzelne die Kadetten sich stellen.
Stunden
den
Bedagegen,
früher,
wie
an den Wahlen
für
Lehranstalt sind bestimmte
wird-sich
worden.
Die
festgesetzt
des
Kinematographen
da
beteiligen,
such
nicht
sie-die Verantwortung für die
Eintrittgpreise sind äußerst gering. Nach Deckung Handlungen des Präsidenten unter den
obwaltender Unkosten soll der Rest der Einnahmen nach den
will.
So
Umständen
nicht
übernehmen
Gutachten der Kommission zu Bildunggzwecken wird
die
vom
bekämpfte
Flügel
denn
rechten
verwandt werden.
von der Einigung der
Rodsjankos
Wiederwahl
Liban. Der Rechenschaftsbericht
des Stadtamtö siir 1912 wurde von der StV.- Oktobristen mit ihren nächsten linken Nachbarn
"

-

«

-

-

.——
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hundert entstand die Weltmode, die ihren Thron
alsbald in Paris aufschlug.
Wie das schrittweise vor sich gegangen ist,
wie allmählich unter Anleihen in Deutschland
und Holland eine Mode erwächst, die willig, fast
selbstverständlich auch von den erbittertsten Feinden Ludwigg XIV. angenommen und getragen
wird, das erläutern die Bilder des Buches in
ebenso sesselnder wie belehrender Weise. Auch in
diesem Bande sind nur gleichzeitige Darstellungen
herangezogen worden und da wir uns im Zeitalter von Callot, Velazquez, Rembrand, Rache-,
Hals, von Dyck, Rigaud u. a. bewegenz steht
die Folge dieser Bilder künstlerisch auf dem
höchsten Niveau. Neben den Zeugen der großen Kunst treten in den Stichen der Bosse, Leclerc,
Bonnard, zugleich auch die ersten reinen Mode»

bilder auf.
Der Text schildert in großen » Zügen Ge»

undGesellschaft der Zeit und
dem Grunde eines Kulturbildes
von- großer - Wirkung das Phänomen der
französischen Mode, die rasch zur Weltmode
wird und sich, algsolche bis zum heutigen Tage
behauptet hat.
Das früher über »Die Mode« ausgesprochene
Urteil: Die entzückend ausgestatteten und verschwenderisch mit farbigen Abbildungen geschmückten
Bändchen enthalten eine allerliebste Kultur-, Kostüm- und Kunstgeschichte vergangener Jahrhunderte, nicht wissenschaftlich erschöpfend, aber wertvoll, anmutig und lebendig; der amüsante Text
und die fein gewählten Jllustrationen geben ein
lebengwarmeö Bild jener Zeiten, ihrer Menschen
und ihrer Moden
diese warme Empfehlung
kann die Kritik auch auf den neuen Band ausschichte, Kunst

zeichnet auf

dehnen.

Kunst und Wissenschaft

Die Dreödner Sixtinische Madonna
unecht! Bei den letzten Ver-

handlungen des

Sächsischen Landtags ist der

abhängen.

« »

»

Der Reichörats-Präsident Akimo w
will, wie die ~Birfh. Wed.« erfahren, wegen

seiner ernstlich geschwächten Gesundheit doch seinen Ab schied nehmen« Als Kandidaten auf
seinen Posten werden genannt J. L. Goremykin,
A. S. Stischinfki und P. N. Durnowo.
EinemPanama im Unterrichtsministerium ist man, dem »Den« zufolge,
auf die Spur gekommen. Der ehemalige Chef
der Abteilung für die Pensionen Ader Lehrer und
sächsische; Kultusminister, dem die Dresdner Gemäldegalerie untersteht, auch gefragt worden, ob
die gelegentlich auftauchende Meldung richtig sei,
daß dies SixtinischeMadonna in Dresden eineFälschung sei. Kultusminister Dr. Bock
gab darauf die Auskunft, daß die Kunstgelehrten
der Meinung seien, das Dresdner Bild sei, allerdings eine Copie, die etwahundert Jahre
jünger sei als da s Original.
Wagners ~Hochzeit« wiedergefunden. Die Originalpartistur von Wagners
Jugendwerk »Die Hochzeit«, die bisher für
verschollen galt, ist im Nachlaß Felix Mottls
aufgefunden worden. Das Manuskript trägt
von Wagners Hand den Titel: Fragment einer
unvollendeten Oper, »Die Hochzeit-O von Richard
Wagner, dem Würzburger Musikverein zum Andenken verehrt. Introduktion Chor kund Septet.
Am Ende findet sich die eigenhändige Dotierung:
Würzburg, 1. März 1833. Richard Wagner.
Der Umfang des Manuskripts beträgt 36 Seiten.
-

.

·

Versammlung b estii tigt. Die Aufstellung der
Ausgaben ist, wie die Revisiongkommissiom der
~Lib. Ztg.« zufolge, erläuterte, nur um ca.
13 000 Rubel überschritten worden, was bei
einem Budget von mehr als 1 Million durchaus nicht als etwas Schlimmeg anzusehen wäre.
Die Einnahmen sind um ca. 41 000 Rbl. hinter
dem Voranschlag zurückgeblieben Aug dieser
betrübenden Erscheinung könne jedoch der Stadtverwaltung kein Vorwurf gemacht werden, denn
in das Einnahmebudget hätte man zur- Herstellung des vom »Geset; verlangten ~Gleichgewichts«
höchst zweifelhafte Posten einstellen müssen, wie

Mannigfaltiges
Eduard Lockroyf. Aug Paris wird
gemeldet, daß Eduard Lockroy am Sonnabend
plötzlich gestorben ist. Lockroy, der eigentlich
Simon hieß und 73 Jahre alt geworden ist,
war eine der bekanntesten Figuren unter den
französischen Politikern Er war Maler,Schwanldichter, Journalist und Sekretär Renans gewesen, hatte 1860 am Zuge Garibaldis teilgenommen, hatte unter dem Kaiserreich wegen
seiner oppositionellen Artikel im Gefängnis ge-.
sessen, während der Belagerung von Paris ein
Bataillon der Nationalgarde befehligt. Dann
wurde er Mitglied der Nationalversammlung,
und später der Deputiertenkammer, wo er zur
sozialistisch-radilalen, also

zur äußersten Linken

des Radikalismug, gehörte, und 1877 heiratete
er Viktor Hugoö Schwiegertochter, die Witwe
Eharlee Hugoc Er wurde dann wiederholt Mi-

Mutijew ist, wie es sich jetzt
herausgeftellt hat, mit dem nach vielen Millionen
zählenden Kapital der Pensionskasse während
seiner Amtszeit umgegangen, als ob es fein
eigenes gewesen wäre. Er benutzte die Geschäftsunkenntnis der Mitglieder des Konseils des
Ministers, um mit dem Kapital der Pensionskasse die verschiedensten Operationen vorzunehmen,
von denen er für sich persönlich einen Gewinn
erhoffte. Herr Mutijew war seiner Sache
sicher, daß er vor den abenteuerlichsten Kombinationen nicht zurückschreckte. Doch der Krug geht
lange zu Wasser, ,bis er bricht. Die Operationen Herren Mutisews fielen dem Gehilfen des
Unterrichtsministers Baron Taube auf, und auf
seine Verfügung wurde eine Revision ernannt,
die denn auch feststellte, daß -die Operationen
Herrn Mutijews ihm persönlich wohl einen
großen Gewinn eingebracht, für die Pensionskasse aber einen Verlust von mehreren
100 000 Rbl. zur Folge gehabt hatten. Gleich
nach Ausdeckung der ungesetzlichen Operationen
Mntijews wurden er und fein Gehilfe Turshanski
ihrer Posten enthoben. Wie es sich weiterhin
herausstellte, hat Mutijew vor mehreren Jahren,
als er Chef der Pensionskasse der SüdwestBahnen war, schon eine Summe von
200000 Rbl. unterschlageru Obgleich

Lehrerinnen Herr

so

so
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überhaupt zuversichtlieh auf die Etzielung des
gewünschten Erfolges, selbst nach einem Jahr,
Von diesen Erwägungen ausgehend,
hoffen?
W.
K. Sabler auf der Annahme der
bestand
Gesetzvorlage in der Dumafassung.
Sekaterinburs. Eine Gruppe von Zö glin g en verschiedener Lehranstalten in Jekaterinburg hat sich, der ~Retsch« zufolge, an den
Gouverneur mit einer Bittschrift gewandt, worin
sie darum nachsuchen, daß das Lottospiel
in den Klubg der Stadt verboten werde, da
ihre Väter und Mütter diesem Hasardspiel frönen und dabei ihre Elternpslichten gegen die

Kisde
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Gewerkschaften haben bei der
Bank sehr große Kapitalien
hinterlegt; nicht nur die Zentralverbände könnten ihre» Depositen kündigen, sondern auch die
Lokalkassen an verschiedenen Orten, und ferner
würde ~eine Anzahl privater Personen, die beider
Deutschen Bank ihre Gelder hinterlegt haben«,
dem Vorgehen der Gewerkschaften sich anschließen.
Da stehen recht ansehnliche Beträge auf dem
Spiel. Die· sozialdemokratischen Gewerkschasten
viele

Deutschen

,

besitzen

insgesamt ein Vermögen von 81
Das liegt natürlich
nicht vollständig in Depositen bei der Deutschen
Bank, sondern ist zum sehr großen Teil anderweitig investiert; aber der Rest zählt auch noch
beträchtlich mit. Und -die ~privaten Personen«,
die sich bei dem Vorstoß gegen die Deutsche

Millionen Mark.

Warstham Die Radiumforscherin Mme.
Curie ist in Warschau eingetroffen und bei
ihrer Schwester abgestiegen. Gestern sollte sie
einen Vortrag halten.
Ein Lodzer Menschenfreund hat 20.000 RbL zum Ankan von Ra- Bank anschließen sollen, sind natürlich schwer
reiche Sozialdemokraten, die unter dem Druck
dium für Krankenhäuser gespendet
der Partei stehen; man weiß nicht, ob hier noch

Ausland.

Ein kapitalistischer Vorstoßder deutschen Sozialdemokratie.

Die Partei der Ausgebeuteten und Enterbten,
der Proletarier, der Hungernden nnd Geknechteten, die Sozialdemokratie, droht
einem der größten deutschen Bankhäuser, wenn
es nicht Order pariert, ihre MillionenD e p o site n einzuziehen und anderwärts anzulegen. Ein Druck mit dem Kapital auf eine
diese Tatsache im Unteirichtsministerium bekannt Bank, von der Sozialdemokratie ausgeübt, die
war, wurde er als Chef der Pensions-Abteilung sich als Todfeindin des Kapitaligmug bisher bedes Ministeriums angestellt.
Wir geben diese kannte, hat,«
führt ein Artikel der «Hamb.
Mitteilungen mit allem Vorbehalt wieder.
Nachr.« aus, nicht nur den Reiz der Neuheit
—Wieder werden drei Eisenbahn- für sich, sondern ist auch jedem Vergleich unerAttentate offiziell gemeldet.
Jn einem reichbar. Aber seitdem die alten Revolutionäre
Unbekannte
bei
der
Falle hatten
Halteftelle immer mehr absterben, macht die SozialdemoDshalkaber Wladikawkas-Bahn alte Schwellen kratie mit Autogeschwindigkeit Fortschritte. Der
und Haken auf die Schienen gelegt, die vom Gedanke an die Verwendung des Ausstandes,
passierenden Passagierzuge beiseite geschleudert des
wirtschaftlichen Kampfmittels für politische
wurden. Auf der Station Kolomna hatten ReZwecke, ist veraltet und überholt; das Bestreben,
kruten ein volles PetwleunuFaß auf die Schie- die Aerzte zu proletarisieren, zu Ausgebeuteten
nen gewälzt. Auf der Haltestelle Swjatitelski der
Krankenkassen zu verelenden und sie durch
hatten zwei Tagelöhner, die bei der Flucht Arbeitswillige und »Streikbrecher« aus den
erkannt wurden,s Teile einer Weiche entfernt.
Reihen der Aerzte zu vernichten, wird überboten
Odessa. Während des Besuche W. K. durch das kapitalistische Schreckmittel, das die
Sablers im Odessaer Geistlichen SeSozialdemokratie jetzt gegen die ~D euts ch e
m in ar hatte der Rektor, Protohierei Bretschkowitsch, sich an den Qberprokureur mit einer V a n k« zückt.
Die Berliner Bankangestellten hatten eins
Begrüßunggrede gewandt, in der er u· a. die
Rolle vermerkte, die W. K. Sabler bei der Anihrer Mitglieder beauftragt, dem Direktorium
nahme der Gesetzoorlage über die neuen der Deutschen Bank erhöhte Gehaltsforderungen
Etatö der geistlichen Seminare vorzutragen und zugleich Verhandlungen mit
un d Schulen gespielt hat. Nach Ansicht des
einer Abordnung von Vertrauensmännern dei:
Nektars sei die Gesetzoorlage durch die AmendeBankangestellten zu empfehlen. Das« Direktorium
ments der Reicheduma verstümmelt lehnte indessen derartige Besprechungen mit den
worden und stelle in dieser Form einen juridi- Angestellten ab und entließ den Beamten, der
schen Nonsens dar. Wie die« ~Cherss. Eparch. das Anfinnen gestellt hat, aus seiner Stellung;
Wed.« mitteilen, hat .W.-K. Sabler in BeantWas da mitgespielt hatte, wie weit hier Fragen
wortung dieser Ansprache erklärt: Sie haben in der Hausordnung berührt wurden, ob die GeDuma-Projekt charaktehaltsforderung berechtigt war, wissen wir nicht;
hohem Grade
risiert sowie meine "-, ierige Lage bei dieser An- das sind innere Angelegenheiten des Bankhauses
gelegenheit Die Gesetzvorlage über die Etats und seiner Beamten, in die wir nicht dreinzuging dem Reichsrat schon n a ch der Entlassung reden haben. Ganz anders aber-denkt die .Soder Reichsduma zu, und zwar zwei Tage vor zialdemolratie Sie maßt fich an, überall einzuSchluß der Reichsrats-Sitzungen. Und doch ent- brechen, und bei der Deutschen Bank mochte es
hielt sie in einigen Punkten einen offenbar ge ihr besonders anziehend sein, einmal mit ihrem
setzwidrigen Anschlag auf die PräMillionenoermögen aufzutrumpfen
Jedenfalls
der Autonomie der trat die Generalkommission der sozialdemokratirogativen
Kirchenverwaltung in Sachen des schen Gewerkschaften mit der Direktion der
inneren Lebens der Kirche. Was konnte Deutschen Bankin Verbindung, behauptete, das
man-tun? Es waren tatsächlich die schwersten Koalitionsrecht der Angestellten
Tage meiner ganz-en Dienstlaufbahn. Meine sei v erletzt worden und verlangte die ZuFreunde im Reichsrat · schlugen vor, die Gesetz- sicherung, daß die Direktion der Deutschen Bank
vorlage in einer solchen Form nicht anzunehmen künftig das Koalitionsrecht in jeder Form wahre.
und sie der Einigungs-Kommission zugehen zu
Im Hintergrunde hält der »Vorwärts« die
lassen, um sie später wieder einer Prüfung durch Drohung: wenn nicht die geforderten Bürgdie Duma zu unterziehen Somit hatte man schaften ftir das Koalitionsrecht gegeben würden,
im Sinn, die Etatsfrage noch um ein halbes
sei es wahrscheinlich, daß die Ges ch äftsoder gar um ein ganzes Jahr hinauszuschieben b e zi e h u n g e n zwischen den Gewerkschaften
Was würde aber dieses Jahr
geistlichen und der Deutschen Bank aufgehoben
Und
konnte
man werden. Denn
erfahren wir weiter
Schulen beschieden haben?
«

so

-
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-
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Millionen herausspringen, denn Herr Südekum
und Dr. Arons werden als Verwandte anderer
Berliner ~Bänker« ihre Gelder wohl nicht bei
der Deutschen Bank haben, Jedenfalls droht
der »Vorwärts« der Deutschen Bank mit empfindlichen Verlusten, wenn sie nicht dem Gebot
der Gewerkschaftsleiter sich fügt.
Und das ist ein absonderliches Zeichen der
Zeit. Ein deutscher Mann kann keine Franzosen
leiden, doch seine Weine trinkt er gern: die Sozialdemokratie haßt den Kapitalismus, doch
seine Kapitalien, seine Macht nutzt sie frohlockend aus.
’

Ueber den Ertrag der Gefangenenarbeit lesen wir in den Rigaer
Blättern: Das Zentralgesiingnis hat im vorigen
Jahr aus der Arbeit seiner Jnsassen eine Einnah m e von 186 015 RbL erzielt « (gegen
211 577 Rbl. im Jahre vorher). Der größte
Verdienst der Gefangenen fällt in die Zeiten von
S t r e i k s, wie noch kürzlich beim HafenarbeiterStreit. Jm Durchschnitt verdient jeder GefanRiga.

Zeitung.

Eine Balkanbund-Enthüllung.
Der Pariser ~Matin« veröffentlicht den Wortlaut des zwischen Serbien undßulgarien
am 19. Juni fin Varna unterzeichneten militärischen Abkommentz in dem sich die
beiden Länder nicht bloß gegen die Türkei,
dern ausdrücklich gegen Rumänien und
O est erreich gegenseitig militärifcher Unterstützung verfichem
Es heißt im Artikel 2 des Uebereinkomntens:
Falls Rumänien Bulgarien angreife, -fei S erbien verpflichtet, anänien sofort den Krieg zu
erklären, und Artikel 3 bestimmt, daß Bu l
garien, falls Oesterreich Serbien angreife,
Oefterreich unverzüglich den Krieg
erklären müsse.

son-

«

Donnegtag," den 14. (27.) November.

-

Deutschland

Schon seit geraumer Zeit besteht zwischen

dem König Ludwig 111. und seinem um
ein Jahr jüngeren Bruder, dem Prinzen Leopold, ein ziemlich gespanntes Verhältnis. Wiederholt hatte Prinzessin Therese den
Versuch gemacht, zwischen ihren beiden Brüdern
zu vermitteln, ohne jedoch eine Aussöhnung herbeiführen zu können· Die Entsremduug liegt
nicht in persönlichen Momenten, sondern geht zurück·
eine vermögensrechtliche
Streitfrage, die schon seit Jahr nnd Tag
sich in der Schwebe befindet. Noch zu Lebzeiten
des Prinzregenten Luitpold erhob Prinz Leopold
den Zinsengennß ans der S e
Ansprüche
kundogenitur-Stistu—-ng, indem erdie
Ansicht vertrat, der Prinzregent sei tatsächlich
König und der damalige Prinz Ludwig, Thronsolger. Ihm, als zweiten Sohn des Monarchen,
käme also nach den Bestimmungen des Stiftebrieses der Zinsengenuß zu. Da Priuz Leopold
mit seinen Forderungen nicht durchdrang, erhob
er Klage nnd strengte gegen seinen Bruder einen
Prozeß an, der jedoch vom Obersten Gerichtshof abs ch l ä gig beschieden wurde.· Mit diesem
Urteil mußte sich Prinz Leopold Vorläufig zufriedengeben
Nunmehr nach der Proklamtion seines Bruders zum König hat Prinz Leopold
neuerdings einen Prozeß angestrengt,
dem die gleichen finanziellen Forderungen zugrunde liegen. Die Unsticnmigkeiten am Münchener
Hofe haben sich jedoch dadurch zugespitzt, daß
PrinzLeopold seinenWohnsitz inMüncheu

aus

aus

-

s

so

Tage hat, der ~Rig. Ztg.« zufolge,.ein in Riga Als der König und die Königin so viel von der
Arbeiten und dann Marin eminist er. Für sehr bekannter Herr aus Madrid einen Brief in Bekämpfung und der Verteidigung des Tango
die Marine hatte er eine ganz besondere Vorfranzösischer Sprache erhalten, in dem die alte gehört hatten, beschlossen sie, sich aus eigenem
liebe; er entwickelte sich zu einem Spezialisten Geschichte von dem verheimlichten Vermögen eines Augenschein ein Urteil zu bilden, und befahlen
auf diesem Gebiet und. geriet schließlich durch Bankrottenrö, der angeblich im Gefängnis sitzt, zwei zur Aristolratie gehörende Offiziere, die als
die Leidenschaft und durch seine Freundschaft wiederholtswird. Die Adresse des Briefes ist Tangotänzer erster Ordnung gelten, zu sich nach

nister, und zwar zuerst Minister der öffentlichen

mit klerikalen Admiralen in Konflikt mit seiner
Partei. Von« der Linken wurde er zuletzt nur
noch als ein unzuverlässiger Parteigenosse betrachtet; er spielte keine Rolle mehr. . Er
klein, hager, elegant und ewig nervög seinen
Kneifer am Bande hin- und herschwenkend
auf seinem Deputiertenplatz und ergriff nur selten
nochin einer Marinefrage das Wort. Er hat
auch viele Bücher geschrieben nnd zuletzt seine
Memoiren verfaßt.
Ost
Der deutsche Kronprinz als
Drechsler. Der deutsche Kronprinz hat sich,
wie aus Danzig gemeldet wird, den dortigen
Drechslermeister Fritz Seidlcr kommen lassen, um
bei ihm die Kunstdrechslerei zu erlernen. Jn »der
Van des Kronprinzen zu Langenfuhr ist eine
eigene Werkstatt eingerichtet worden, die eine vollkommene Ausstattung aller jener Werkzeuge und

sasz

«

.

;

«

offenbar dem Adreßbuch oder dem Firmenregister
Rigag entnommen, da sie nicht die persönliche des
betreffenden Herrn ist, sondern die einer Firma
.
seines Namens.
als LuftFräulein Poincarå
des
Die
Tochter
Präsidenten
chifferin.
Poincarå ist mit einem französischen Kaufmann
in Paris zu einer Luftfahrt im Ballon aufgestiegen nnd nach elfstündiger, gut verlaufener
Fahrt in Röckenhofen (Mittelfranken) glatt gelandet. Der Ballon wurde dann-mit Hilfe von
Landlcuten entleert und an . die nächste Station
zum Rücktransport nach Frankreich gebracht-

·s

—

Das,,Moniftenkloster«Unesma

dem

Schloß Rossore. Und der Tango, der viel

verlästerte, fand nicht nur Gnade vor ihren

Augen

die temperamentvolle Königin beteiligte

sich selbst am Tanz, ließ sich in seine kunstvollen
Formen einweihen und ist nun die erste europäifche Königin, die der Tango als Schutzherrin für
sich in Anspruch nehmen kann.
Nach

Päpstliches Verbot deåTango?

einer Berliner Zeitunggmeldung haben mehrere englische und französische Bischöfe sich an
den Vatikan mit der Frage gewandt, wie weit
die Priesterschaft solchen Katholiien, die bei der
Beichte gestehen, Tango getanzt zu haben, Absolution erteilen darf. Der Vatikan hat nun kurz
und bündig geantwortet, daß der Tango als ein
unsittlicher Tanz betrachtet werde und
infolgedessen den römischen Katholiken ver-

wieder aufgelöst! Selbst in den Kreisen
der Monisten erregt es Heiterkeit, wie thwald
jetzt im ~Monistischen Jahrhundert« den traurigen
Mißerfolg des von ihm gegründeten ~Monistenkboten sei.
enthält,
Maschinen
welche zum Drechslerbetriebe losters« Unesma ankündigt: »Um mehrfachen
Musikalische Schmetterlinge
notwendig sind. Die Drehbank der Werkstatt Anfragen zu entsprechen, bezw. zuvorzukommen, Unter diesem Titel veröffentlicht Joseph LeDas wird hierdurch mitgeteilt, daß die erste Verwird durch einen Motor angetrieben.
winsky in der Berliner Zeitung folgende
den
Kronprinzen
ganz
fuchgreihe abgeschlossen ist und die kleine Bosheitem ~Schnell fertig ist die Jugend«
ist
Handwerk für
nicht
neu, denn wie jeder preußifche Prinz,
hat bisherigen Teilnehmer übereingekommen sind, sich
mit der Stimme, die sie allzu mangelhaft
auch der Kronprinz in seinen Jünglingsjahren zu trennen. Das Unternehmen wird auf wenig ausbildet
Das hohe C vergeht, die Kunst
nach herkömmlicher Ueberlieferung ein Handwerk geänderter Grundlage fortgesetzt (gez.) Wi l
Dem Reinen ist alles rein
besteht.
Die Wendung von der das Unreinsingen ausgenommen.
erlernen müssen. Der Kronprinz hatte seinerzeit helm Ostwald.«
Es gibt
die Drechflerei erlernt. Er hat seitdem für diesen abgeschlossenen ersten »Versuchgreihe« findetüberKomponisten, die dem Fuchs mit den Trauben
Beruf stets großes Interesse bekundet, früher aber all heitereö,Verftändnis.
gleichen: sie schimper auf die melodische Erfin—-EineKö-nigin, dieTango tanzt. dung, die andere besitzen—
sich hauptsächlich mit der Holzbildhauerei befaßt
Auch für KomUebrigens beherrscht auch ein naher Verwandter Während man in Deutschland bemüht zu sein ponisten sind Gedanken zollfrei. Nur auch haben
des Kronprinzen die gleiche Kunstfertigkeit, nämscheint, den Tango aus der Gesellschaft der vor- muß man sie.
Vülow behauptete: »Es
Schwager,
August
der
Herzog
Ernst
nehmen
Kreise zu verbannen, ist der Tango in gibt unter den Dirigenten Maler und Austreilich sein
von Brgunschweig
Italien »hossähig geworden. So wenigstens be- cher. Wo find die größeren
Der
Die spanischen Schatzschwindrichtet man, der »N. G. C.« zusolge, aus Rom. alte Dorn aber meinte: »Es gi t Dirigenten,
let glauben offeqbay daß es in Rußland Die Königin Elenavon Italien, die schöne Gedie die Pariitur im Kopf haben, und Dirigenimmer noch Damme gibt, die auf ihre abgemahlin des Königs Viktor Emmanuel 111., ist eg, ten, die den Kon in der Partitur haben.«
droschene Erzählung·hereinfallen können. Dieser die dem Tango zu solchem Ansehen verhelfen hat.
-
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fPinsels-«

sich nicht zu unbedachten Schritten hinreißeu
zu lassen und unter allen Umständen die größte-.
.
Ruhe zu bewahren.
Zentralausstellung
Die Deutsche
für die
Weltausstellung in Sau Franzisco
im Jahre 1915, deren Leiter Generaldirektor
V allin ist, hat mit Unterstützung des Vereins
für das Deutschtum im Auslande, des deutschen
Werkbundes und der Gesellschaft für deutsche
Kunst im Auslande eine Eingabe an den Reichstag gerichtet, welche ausführlich die Bitte begründet, sich für eine Beteiligung Deutschlands an der Weltausftellung einzusetzen.
Oesterreich-Ungarn
Alseinerechtsonderbare Denkmalgges eh ich t e erweist sich die Jnszenierung der
Idee fiir ein Wiener Dreibnnd-Denkm al. Zunächst herrscht in Jtalien eine
starke Mißstimmung gegen das geplante
tet,

Türkei.

französische Admiral Bouå de
ist in Begleitung seines AdmiralStabschefg und von 12 Offizieren an Bord des
Kreuzers ~Jurien de la Graoiåre« zu dreitägigem Besuch in Konstantinopel « eingetroffen Der
Admiral wurde vom Zeremonienmeister MemduhBei auf dem Admiralschiff begrüßt. Die französischen Offiziere sind Gäste der Regierung
Dem Besuch des Admirals Bouå de Lapeyråre
in Konstantinopel wird in französischen Regierunggkreisen zwar jede höhere politische Bedeutung abgesprochen, doch gibt man gern zu, daß
das Erscheinen der französischen Krieggflagge am
Vorabend wichtiger Entscheidungen der Pforte
in der Frage der ottomanischeuMariuebesonders, weil
reform sehr angezeigt sei
von italienischer Seite eine gewisse Einflußnahme
auf die neuen Erwerbungen für die ottomanische
,
Kriegsflotte versucht werde.
.

Der

Lapey råre

—-

Indien

Londoner unterrichteten Kreisen rechnet
man mit dem baldigen Rücktritt des Vicekönigs von Indien, Lord Hardinge.
Als Grund hierfür wird der schlechte Gesundheitszustand des Vizekönigs angegeben. Als
Nachfolger Lord Hardinges wird Lord Kit ch e«
n e r genannt.

Jn«

Süd-Afrika.

Ueber Arbeiterunruhen in Pretoria wird von dort unterm 24. (11.) Nov.
gemeldet: Zu ernsten Unruhen ist es hier
5000 von
gestern bei einer Grube gekommen.
ungefähr 22000 eingeborenen Arbeitern griffen die Wohnungen der Eingeborenen
von Hangaar an sowie die Kaufläden, plünderten und richteten Schaden an, der auf
60 000 Mark geschätzt wird.
Die Unruhen
Verfügung
die
ernst,
wurden fo
daß
zur
stehenden 20 Polizeibeamten über die Köpfe der Manifeftanten hinweg Schüsse abgaben. Da diese
jedoch unwirksam blieben, gaben sie zwei
Saloen aufdie Menge ab und töteten drei
Eingeborenez 22 wurden verletzt, davon 8 schwer.
Heute ist alles ruhig. «

Räpsei, E. Obst, G.

Den Tataren ist es vom Polizeimeister
verb oteu worden, in der Ritter- und KühnStraße und am Großen Markt Handel· zu
treiben.
Der Detektio-Polizei ist es gelungen, die
Fuhrmanngdroschke, welche am Sonnabend dem
Zweispänner Uets beim Raub ü b e rfa ll in
Techelfer gestohlen war, im Sommerpahlenschen Walde und das Pferdegefchirr in Kaseritz,
also jenseits Werro,- zu" ermitteln» Vor allem
aber wurden von einem hiesigen DetektivBeamten der eine Räuber direkt lauf dem Bahnhof in Walk und der andere in der Walkschen
Vorstadt Pnrekiilsq abgefaßt. Die Verbrecher
sinddie mehrmals vorbestrasten Einbrecher und
Diebe Fuchs und Ojuja. Da, wie erwähnt, die
beiden Pferde schon früher ermittelt worden sind,
kommt der Fuhrmann mit Hilfe der Polizei
ziemlich ungeschmälert zu seinem Eigentum.
Das Befinden des Uebersallenen ist trotz der
6 schweren Hiebe, die er aus den Hinterkopf
erhalten hatte, ein vollan befriedigende-D
—-

—l’-.--

.

Auf
baltischen Zweige dcr Nordwestkursiert,
Vahn
nach den- ~Birfh. Wed.«, viel
falsch e g Ge,-ld, vornehmlich 50-Kop.-Stücke,
die bleiern aussehen und sich fettig an-fühlen. .
dem

einem landifchen Garten ist uns brieflich
eine am 7. November gepflückte voll
erblühte Garten-Anemone überfandt
unworden, über welche für diese Jahreszeit
gewöhnliche Zusendung wir hiermit dankend
quittieren.
«
Aug

so

HandwerkervereinsWortra"g.
Am morgigen Freitag wird Prof. K. D ehio
im Handwerker-Verein einen Vort r a g über
eiu sehr interessantes und aktuelles Thema halten, nämlich über die ~Stellung der me-

Jn Anlaß des Geburtgfefteg Ihrer

vom 13. November.
Mach dem Drahtbericht.)
Unter dem Vorsitz Golub ew s wir-d die
auf der Tagesordnung stehende Beratung der
Vorlage über die Einführung der S elb stv erwaltung in den Städten des Zartums Polen angesichts der Krankheit
desßeichgrats-Präsidenten Akimow
v erta gt.
Zur Beratung gelangt die Vorlage über Verösfentlichung der ob lig atorischen Bekanntmachungen der Industrie-, Handels-, Versicherungsund Kreditgesellsehaften. Die Kommission beantragt, daß diese Veröffentlichungen in den betr. Gouo.-Zeitungen und in Mogkau und Petersburg in den ~P et. Wed.«, den
~M o g k o w k. W e d·« und im ~Reg.-Anz.« zu
erfolgen habe. Im Laufe der Debatte befürwortet der Finanzminister den obligatorischen Abdruck dieser Veröffentlichungen in den
örtlichen Organen, im ~Reg.-Anz.«, in den Organen· des Finanzministeriumö, in den ~Pet.
Wed.« und den ~Mog,k. Wed.«. Awd akow
ist auch für die Konzentrierung dieser Bekanntmachung in bestimmten Organen. Die ~Pet.
Wed.« und »Moskowsk. Wed.« hätten sich jedoch
überlebt und würden nicht mehr gelesen.
Ma n u chin macht darauf aufmerksam, daß die
beiden Blätter von der Krone an private Personen verpachtet sind und konsisziert werden können.
Bei der artikelweisen Beratung entspinnt sich
wegen dieser Blätter abermals eine längere Debatte. Der Jn n envminifter tritt für die
~Pet. Wed.« nnd die ~Mogk. Wed.« ein« Die
seien einst vielgelesene Blätter gewesen und
könnten es wieder werden. Auch der ~Reg.
Anz.« könnte konfisziert werden, wenn er
etwas Ungesetzliches enthalte. Man sollte an der
alten Tradition nicht rütteln... Der Reichsrat
lehnt alle Amendements ab und nimmt mit 73
gegen 70 Stimmen den betr. Artikel in der Kommissionsfassung an.
-

s

.

.

dizinischen Wissenschaft zum Vita-

ligmug

und Moiiismus«. Erkenntnisund religiös-philosgphische Fragen sind
eg, die heutzutage vornehmlich die Kulturwelt
bewegen." Dabei interessiert auch den Laien mit
in erster Linie die Frage, wag er von dem vielgenaunten Mouismug halten soll, der alle
Leb e n g erscheiuuugen ausschließlich durch die
auch in der leb los enWelt wirksamen physikalischen Kräfte erklären will. Jm Gegensatz zum
Monigmug nimmt der Vitalis mug besondere, nur in den lebenden Organismen wirkKräfte an, die deren Besonderheit gegenüber den unbelebten Körpern bedingen. Ueber
die Stellungnahme, welche die medizinische Wissenschaft aus Grund ihrer Beobachtungen zu
diesen grundlegenden Tages-fragen einnimmt,
wird uns Prof." Dehio- morgen nnterrichten. -

theoretische

same

Lokales

Reichgratg-Sitzung

der Petersburger
Risa, 13. Nov. Auf
Telegramme

Telegraphen-Agentur
den ~P hö n ix«
Wer k e n wütete ein Bra n d. Der Schaden
beträgt 100 000 Rbl.
Dag ~Jnform.
, DAMAer 14. NovVur.« teilt mit: Die Zeitungsmeldungen über
in der Pensionskasse der Volksschullehrer und
-lehrerinnen bei der Revision apfgedeckte Verschleudernngen (vergl. im heutigen Blatt unter
~Petergburg«) sind unrich-tig, da in letzter Zeit
keine derartige Revision stattgefunden hat. Erst
am 13. Sept. beschloß das Konseil des Unterrichtsministeriumg, eine besondere Kommission
von 3 Gliedern ,unter Hinzuziehung von Sachverständigen niederzusetzen zur Revision aller
Operationen der Pensionskasse
Wassiljew landete in Petersburg Da er 3
Stunden länger als 24 Stunden unterwegs geist, erhält esr nicht den Romanvw-Preig.
Miush 13. Nov. Der wegen Beschimpfung des orthodoxen Kreuzes inhaitierte Geistliche Milaschewski wurde auf freien Fuß gesetzt
gegen eine Kaution von 10 000 Rbl., die die
·
Fürstin Radziwill eingezahlt hat.
Nvadicy 13. Nov. Gestern empfing Se.
Maj. derKaiser den Abg. WI..L wom, der
ihm clin altes FamianHeiligcnbild darbrachte.
Berlin, 26. (13.) Nov. Jm Reich stag
begann man mit der 1. Lesung der SpionageVorlage Die Regierung drang auf schärfere Bestrafung der Spionage und betonte die Unmöglichkeit, der Presse in» dieser Sache eine besondere
Stellung einzuräumen. Die Vorlage wurde der
-

Maj. der
Maria
dorow
na haFeo
Denkmal, mit dem man am Tiber völlig über- Kaiserin-Mutter
Flaggenschmuck
ben
die
der
Stadt
heute
Häuser
rascht worden sei. Jetzt erfährt man aber noch, angetan. Am Vormittage wurden in den ftädtidaß man auch in Wien selbst sehr gegen
Kirchen Festgottesdienfte abgehalten.
den Plan ist und sich stark verschnupft schen dem
Platz vor der ,Usspenski-Kirche fand eine
über die Berliner Ueberrumpelung Anf
des
Parade
hier ftationierten Militärg statt.
zeigt. Der alte Kaiser Franz Joses will
kein Denk-mal bei Lebzeiten in Wien
12-. ReichgxdummSitzung
Wie
Z. gemeldet, beabsichtigten der Unihaben nnd isthöchlichst erstaunt, daß man ihm versitäts-Architekt P. F. Nikiti n und der
vom 13. November.
ein solches ohne seine Zustimmung in Wien Laborant am zootomischen Institut, "Magstr.
dem— Drahtbericht.)
(Nach
setzen will. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird Ssukatschew,
angeDomruine
Beratung
Zur
steht die Erklärung des Innendaher der ganze Denkmalöplan ins Wasser fallen. sichts ihres stark zunehmenden Zerfalles einer minisieriums
Angelegenheit
der Besitz-ergreizur
Man fragt sich erstaunt, wer denn eigentlich die allseitigen Untersuchung zu unterziehen, wobei
einesder
Stadt
fung
Petersburg
gehörenden
taktvollen Jnitiatoren der Angelegenheit sind.
u. a. geplant wurde, auch etwaige Gänge zu Grundstückeg
das
Kuratorium
durch
für
öffnen und die Fundamente zu untersuchen. s Volkönüchternheit. S chingar ew
Das Befinden der greifen Ex-Kais erin Nun hat aber, wie wir hören, das Ministerium (Kad.) führt aus: Die Regierungöerkliirung bedie Genehmigung des ihm vosm Direktorium der stätigt unfreiwillig dies-Tatsache, daß das gen.
Eu genie scheint zu ernsten Besorgnissen Andiesbezüglichen Gesucheg Kuratorium ein
Universität
und
die
geben.
Der Prinz
ihr von der Stadt zur unbelaß zu
Prinzessin nicht fürunterbreiteten
möglich
befunden.
fristeten Nutznießung, aber nicht als- Eigentum
Napoleon sind plötzlich von Vrüssel nach Farnüberlasseneg Grundstück versetzt und damit den
borough zur Kaiserin gereist» Das Wetter war
Wie wir hören, hat dag- Ministerium der
kurzen Volksaufklärung den ordentlichen Professor der zur Kollision mit dem Krimsinalgesetz führenden
äußerst stürmisch und zu einer noch
einladend.
Ueberdies
wenig
sieht die altklassischen Philologie und Literaturgeschichte Weg betreten hat· Er beantragt, eine außerSeereise
Prinzessin Napoleon, geborene Prinzessin Klemm- Dr. M. N. Krascheninnikow nach Aug- ressortliche Untersuchung zu fordern und die mi- Kommissiion überwiesen.
Erklärung für ungenügend zu erklären.
tine von Belgien, für den Monat Januar einem dienung von 25
auf weitere fünf Jahre nifterielle
Jahren
deg
Der
Bries (Schlesien), 26. (13.) Nov. Jn der
«freudigen Familienereignis entgegen,
daß sie im Dienste belassen.
Justizministers
Prof. Krascheninnikow NowizkiGehilfe
wurde mittelst der Notbremfe ein Zug anbetr.
erwidert,
Man
Nacht
große
auferlegen
das
Grundstück
sei
Schonung
muß.
sich
etwa 18 Jahre an
Universität
hat
schon
gehalten
und aus dem Güterwagen wurden 5
des
der
nur
Eigentum
Stadt, sondern
nicht
ihrer
schließt deshalb aus der plötzlichen OABVeise
gewirkt; er ist eben wiederum Dekan »der histoVerwaltung unterstellt gewesen. Die ganze VerPostsäcke geraubt. Die- Verbrechcr entkamen.
Prinzenpaares nach Chiselhursi, daß der Zustand risch-philologischen Fakultät-.
satz-Manipulation sei gesetzlich gewesen und nieWien, 26. (1.3.z Nov. Bei der Debatte
der alten Kaiserin in den letzten Tagen sich sehr
«
verschlechtert hat.
Gegenwärtig werden, nach der ~Rish. Myssl«, mand werde geschädigt werden«- Nachdem ihm über tdie augwärtige Politik iu der
in der Gouverneurs-Kallzlei einige Tausend Atte- Schingarew entgegnet hat, wird mit 175 gegen österreichischen Delegation führteder
Serbien.
über die Medaillen auggefertigt, die 91 Stimmen .die von Schingarew beantragte Berichterstatter v. Bacquehem aus: Die
In Mlonastir fand amdervorigen Sonntag state
Formel angenommen.
an das 300 Jahr-RegierungsResultate des Vulkan-Krieges seien die Frucht
Erinnerung
aus Anlaß des Jahregtages
Einnahme von zur
Verhandlung gelangt eine drin gder Geduld der Monarchie, die, auf territoriale
des
Roman
Zur
jubiläum
ow
Hauses
verliehen
Monastir durch die Serben eine p atriotis che worden sind. Jm ganzen könnten auf Livland, liche Juterpellatiou in Sachen des Neuerwerbungen oerzikhtend, den B alka n
Feier statt, an der der Kronprinz und
mit den schon früher ausgereichtery Verbotes o,on Arbeiter-Versammwirtschaftlich durchdringen müsse-—Ministerpräsident Pas chits ch teilnahmen. Die
lungen zur Bekanntmachung mit den neuen Der Deutsch-Radilale Wolff warf der Politik
000 Medaillen entfallen sein.
etwa
18
Häuser der serbischen Bevölkerung trugen reichen
Versicherungsgesetzen Tuljakow der Monarchie Planlosigkeit vor. Die VulkanFlaggenschmuck, und die in Monastir anwesenden
Vorgestern sa«nd im ~Wanemuine« eine (Soz.) befürwortet die Dringlichkeit:
Diese
habe die Monarchie geschädigt, sofern an
Deutschen,Oesterreicher,Franzosen öffentliche Versammlung in Sachen Versammlungen seien notwendig gemesenz aber die Krisis
die Stelle der dreibundfreundlichen Türkei die
und Engländer hatten ihre Häuser außer
der künftigen St V. W a h l e n statt, die, wie wir Regierung unterm-tiefe planmäßig die Versammder Tripel-Entente zuneigenden slawischen Staaten
mit- serbischen Flaggen auch mit den verschieDie Dringlichkeit wird mit 81 getreten seien. Deshalb könne man dem Grafen
aus dem ~Post.« ersehen, 2——300« Menschen an- lungsfreiheit.
denen Nat i o n a,l flag g en geschmückt. Die gelockt hatte. Zum Leiter der Versammlung wurde gegen 9 Stimmen abgelehnt.
Berchtold kein Vertrauengvotum erteilen.
serbischen Behörden verlangten jedoch die Gin- A. Jürg enstein gewählt, der in einer länEs folgt die Jnterpellation wegen Kramarez übte scharfe Kritik an der
ziehung der nicht-serbischen Flagder Len·a-Affiire. Lütz (Okt.) erinnert Regierung.
geren Erklärung die in estnischen Kreisen geWohl sei Serbien nicht nach
gen und, wo das nicht geschah, wurden die -nährten Wünsche bezüglich der künftigen
die Lena-Jnterpellationen noch von Albanien gedrungen, habe sich aber
daran,
dn
daß
GestalFlaggen von Soldaten entfernt. Erst tung der städtischen Angelegenheiten darlegte. Vor der 3 Duma angenommen worden seien. Die festgesetzt, wo
Vulgaren
die
Oesterreich
sehen
auf eine gemeinsame Beschwerde des deutschen, allem sei das Gesetz der städtischen Selbstver- Regierung, fährt-er fort, verfügte die eingehende wollte. Oesierreich strebe danach, Albanien
und
wurde
englischen
Konsuls
diese waltung ganz veraltet, weil das Wahlrecht an Manuchinsehe Senatoren-Revision-; es ist aber Italien zu übergeben, werde aber dank den
französischen
Anordnung aufgehoben.
einen hohen Zensug gebunden sei, wonach in unbekannt geblieben, welche-Maßnahmen die Reweitgehenden Plänen Italiens im Mittelmeer in
Die Velgrader Presse spricht sich über den Dorpat auf eine Bevölkerung von 50——60 000 gierung auf Grund des Manuchinschen Mateden Kampf mit den Rioalen Italiene- hineingeTeil des Exposå des Grafen VerehDie Zukunft Oesterreichs liege in
Menschen nur 1572 Wähler entfallen. Dazu rialg ergriffen hat. Daher beantragt die Kom- zogen.
to ld, der Serbien berührt, in dem Sinne aus, kämen hier noch veraltete gesellschaftliche und namission, den Jnnen-, Kriegs- und Justizminister seinem richtigen Verhalten dem Slawentum gedaß die Serben auf die Verspreehungen des tionale Verhältnisse, durch die begünstigt, die be- zu befragen, ob die Untersuchung der Leim- genüber. Je besser Oesterreich die Slawen beGrafen Berchtold keine Hoffnungen setzen sollten, mittelte, aber wenig zahlreiche deutsche Gesell- Affäre beendet ist, welche Maßnahmen zur Wie- handelt, um mehr könne es auf die Erhaltung
da bisher nicht eine einzige österreichische RegieDas Resultat der
schaft sich auf Grundlage historischer Privilegien derherstellung der gesetzlichen Ordnung ergrif- des Friedens rechnen.
ihre Versprechen betreffs Serbiens gehalten eine herrschende Stellung geschaffen habe, die fen und ob die Schuldigen zur Verantwor- bisherigen Politik aber sei eine Drohung für den
Ma nj ko w (Soz.) erAm Schluß der Sitzung stellte Graf
ha e.
heute weder ihrer Zahl noch ihrer Arbeitskraft tung gezogen sind.
Frieden.
alg
Bulgarien.
Vertreter
des
Gouv.
mit
Jrkutgk
klärt,
Man
entspreche.
in
in
danach
streben
mehr
müsse
Berchtold Abrede, daß der österreichische Gedie
Blut
den
beSelbstverwaltung
frischereg
Lena-Goldgruben
gut
in
den
Zuständen
städtifche
(11.)
November
datierten
Melsandte in Sofia den von Kramarcz behaupteten
Jn vom 24·
kannt zu sein. Die Forderungen der dortigen Einfluß auf die Aufgabe der Petersburger Reise
und Erneuerung hineinzutragen durch Hinzudungisn der ~Politischen« und der »Südflawiallen Arbeiter seien keineswegs- »politisch« gewesen; Danewg ausgeübt habe.
Sofia wird überein- ziehung von tüchtigeren Elementen aus Teilschen Korrespondenz« aus Bulgarien
Ständen
und
sie hätten nur Erfüllung berechtigter ökonomiNationalitäten,
Berufen
zur
vollkommene
Jn der Militär-Kommission führte Grabfestgestellt,
daß in
stimmend
gefordert-. Wischnewski (R.): mayer aug, wie die Lokalisierung des Palladider
der
Leitung
an
scher
Wünsche
des
städtischen
Geschicke.
Stellung
die
Könahme
herrsche,
daß
Ruhe
Nachdem Herr Jürgenstein dann noch des Die Rechten stimmen der Juterpellation zu. Die Kriegeg der Achtung vor der Militärmacht deg
nigs unerschüttert fest, die bulgarische
Bauernbevölkerung in ihrer weit überwiegenden weiteren das Programm entwickelt hatte, das Hauptschuld an der traurigen Affäre trifft jedoch Dreibundes zu verdanken gewesen sei. Zur
von die jüdische Verwaltung der Lena-Gesellschaft Vermeidung eines europäischen Krieges bedürfe
Mehrheit durchaus loyal und der Dynastie treu die fortschrittlich gesinnten Stadtbewohner
und die örtlichen Behörden« Den Kriegswurde
eine
Qesterreich-Ungarn auch fernerhin einer starken
hätten,
ihren Erwählten zu fordern
gesinnt sei und daß die Wahlen zur Sogewählt,
interpellieren,
liegt
20-gliedrige
der
es
kein
Armee und Flotte.
Der tschechische Sozialdeobliegt,
minister
zu
Sinne
der
Kommission
Regierung
br a n j e unzweifelhaft im
d vor, da das Militiir nur seine Pflicht mokrat Nemee protestierte gegen die Verausder
der
VerwirkG
un
r
tun
GeSchritte
zu
nach
womit
alle
weiteren
Seite
würden,
sich
Ausfallen
,
, «
lichung der von ihm dargelegten Gedanken. erfüllt hat.
gabung von 316 Mill. Kronen seitens des Mi4
rüchte über die Dynastie erledigten.
Der »Antra·g Wischnewfkiö wird mit 150 litärressortg ohne Genehmigung der Delegationen.
Einstimmig wurden gewählt: H. Koppel, AAlbanien
gegen 100 Stimmen-angenommen, darauf einEisenschmidt, Alfr. Nilus, P. Pöld, O. OberDer Qfsiziosuö veröffentlicht den vorigjährigen
Wie die ~Tägl. Rundschau-« erfährt, ist die mann; Alex. Pärn, A. Karneoh Q. Rütli, .A. stimmig auch die Jnterpellation an den Innen- bulgarisch-sesrbischen Geheimvertrag. Er beweise, wie notwendig es gewesen
Jürgenstein, P. Kase, E. Kiwastih K. Süöt, und dxn Justizminister.
Zustimmung sämtlicher Gxoßmächte zu der K an—-

«

Parlamentsbericht

s.

wesen

unsere

Frankreich.

so

so

-

-

unserer

-

-

«

sei, den Balkanbund zu zertrümmern und- ein
Fußfassen Serbiens am Adriatischen Meer zu verhindern. Die ~Zeit« erklärt, der Valkanbund
sei eine förmliche Verschwörung gegen Oesterreich
gewesen. Rußland sei nicht nur an ihr beteiligt
gewesen, sondern habe sie migezettelt Den Verbündeten sei ein Krieg gegen Oesterreich offenbar
wahrscheinlicher erschienen, als gegen die Türkei.
Die Veröffentlichung des Vertrages durch Pariser
Blätter befreie Oesterreich von der bulgarischen
und anderen Balkan-Jllusionen.
Dem Statthalter von Triest wurde ausbefohlen, den von ihm entlassencn Augländern das
Recht der österreichischen Staatszugehörigkeit ein-

zuräumen.

«

·

Abgeordnetenhause «griff der deutsche
Arbeitevparteiler Seidl die Sozialdemokraten aufs
heftigste an. Der sozialdemokratische Vorsitzende
Pernergtorffer kritisierte die Rede Seile ohne
ihn zur Ordnun zu rasen, was tadelnde Rufe
seitens der
Nationalisten und Beifallsrufe seitens der Sozialdemokraten zur Folge
hatte. Die letzteren begannen die deutschen Nadikalen mit Zucker zu bewersen.
Die Sitzung wurde unter großem Lä r m ge-

deudsäyen

—-

schlossen.

König Fendinand äußerte sich einem Korrespondenten des »New-York Herabd« gegenüber,
er begreise nicht, wie die Meldung über seine
Abdankung habe entstehen können. Nach dem
Besuch seiner Ahnengräber werde er nach Sosia

zurückkehren
Pras, 26.

(13.) Nov. Jnfolge falscher
Weichenstellung fand ein Z u gzus am menstatt. Ueber 50 Personen wurden ver-

xtoß
etzt.
Mpumelvn,

26. (13.) Nov. Ein Mitimit 2 Fliegern stürzte ab.
Der
explodierte und b e i d e F l i e g er

tär-Zweidecker
Benzinbehälter

verbrannten.

Rom, 26. (13.) Nov. Der ö ft erreichischungarische Botschafter hatte eine lange
Unterredung mit San Giulian o. Der
~Messagero« teilt mit, auf Drängen des italienischen Votschafterg würden die Erlasse des Triester
Statthalters über die im Kommunaldienst befindlichen Ausländer, wenngleich in Kraft verbleibend,
nicht die Entlassung von Jtalienern, die vor
Veröffentlichung des Erlasseg angestellt worden
waren, zur Folge haben. Den Bemühungen des
Votschafterg sei auch die Begnadigung Maria
Sterlcg

zuzuschreiben

(13.) Nov. Die nationalistischen
Organe dementieren die Möglichkeit einer
Abdankung des Königs. . Diese Gerüchte
seien nur von den Urhebern des Unglückå BUTgariens verbreitet werden.
»
Die Bulgarische TelegraphemAgsentur dementiert die Meldung, König Ferdinand habe Gene-»
ral Ssawow den schriftlichen Befehl gegeben, die
sevbische und griechische Armee anzugreifen und
General Ssawow hätte im Fall des Nichtgehorchens ein Kriegsgericht gedroht Das sei
glatte Erfindung»
,
»
BUkarest, 26. (13.) Nebu. Der Botschafter Schebeko händigte dem König sein Abberufunggschreiben ein«n Der König verlieh Schebeko
den Stern-Orden 1. Klasse.
Cetiuje, 26. (13.) Nov. Das Befindeu
der erkrankten Königin hat sich bedeutend ge-

Gesta, 26.-

bessert.

Konstantinopeh 26. (13.) Nov. Ein
Kriegsgericht ist eingesetzt worden zur
Prüfung der Verantwortung für die Niederlagcn

oberstes

letzten

im

Kriege.

-.

.

so

.

rugg

.

—-

Tose, 26. (13.) Nov.
Der Botschafter
Motono in Petersburg erklärte in einer Rede
im Russisch-Japanischen Klub, daß die
sifch-japanischen Beziehungen gegenwäng ausgezeichnet seien.
»
«Port Huron (Staat Michigan), 26."(-13.)
Nov. Die Eisenbahnwerkstätten sind niedergebrannt. Die Verluste betragen über 1 MillDollar.

rus-

Kirchliche Nachrichten

St. Marien-Kirche
Freitag, den 15.Nooember, um 6 Uhr
mittags deutsche Lefestunde im Pastorat.

zusammen

Adolf

Totenliste 82.
T-

v. Liphart,

zu«Dorpat.
Sophie Mathiefeu,

U. Nov.

Petersburg.

T am

nach-

Jahre

am

9. Nov.

zu

im

Annette Kreim aun geb. Wag,ner,T im
Jahre am 9. Nov. zu Moskau.
Alexander Aull, T am 9. Nov. zu Moskau.
Karl Almquist, T im 88. Jahrse zu
Petersburgx
Heinrich Harff, f im 73. Jahre am 9.
80.

Nov» zu Althof.
Kaufmann Gotthilsf Leuthold, 's im
Jahr-e am 11.« Nov. zu Reval.
.

-

-

4

Jm

Elisabeth

Nov.

zu

v.

Riga.

Moritz

geb. Meyer,

T

»

70.
·

bewerkstelligen.
Die Erregung, welche die Wackes-Affäre
in der elfäsfischen Bevölkerung hervorgeruer hat,
will noch immer nicht nachlassen, und es scheint,
daß der unerfreuliche Zabern-Sp·uk vorerst noch
nicht aus der öffentlichen Diskussion verschwinden wird. Die "elsiissische Presse widmet dem
Zaberner Fall abermals ausführliche Betrachtungen und kommt dabei zu dem Schluß, daß die
reichsländische Zivilverwaltung in dieser Angelegenheit in die Rolle des politischen Aschenbrödels
gedrängt worden sei und daß das Militiir in
Elsaß-Lothringen eine Nebenregierung ausübe.
Die 9 elsässischen Rekruten, die unter dem
Verdacht in Haft genommen waren, die Aeußerungen des Leutnants v. Forstner an die Oeffentlichkeit gebracht zu haben, sollen, wie der
~Deutsche Telegraph« erfährt, auf freien Fuß
gesetzt worden sein. Nur der gleichzeitig festgenommene Feldwebel « ist wegen Kollusionsgefahr
in Haft behalten. Man vermutet nämlich, daß
er mit derjenigen Stelle in Verbindung stehe,
die von der Militiirverwaltung als Verbreiter der
»aufgebauschten« Mitteilungen über die Mußerungen des Leutnants v. Forstner angesehen
werde. Ferner wird noch gemeldet, daß in der
Reduktion des ~Zaberner Anzeigers« eine ergebnislose Haussuchung abgehalten worden sei.
Der Bürgermeister von Zabern
hat eine Vekanntmachuug erlassen, in der er« an
die Bürgerschaft die inst ä n dig e Bitte rich-

kelerg..
lexy

J.

J. Manna, Fr. Kangro und E. Stein-

261

,

feierlichkeiten in München augzuweichen Unmittelbar nach der Rückkehr will Prinz Leopold
mit seiner Familie die Uebersiedelung nach Wien

K. Partg, K. Onny,

M

,

um den Krönungs-

soll unternommen worden sein,

didatur des Prinzen Wied nunmehr
gesichert. Die albanische Thronbesteigungg-Angelegenheit sei auch gelegentlich der Anwesenheit
Kokowzowg in Berlin erörtert worden.·
Jn unterrichteten Kreisen erwartet man noch im
Dezember das Eintreffen einer Abordnung albanischer Notabeln, die dem Prinzen den Thron
Albaniens offiziell anbieten werden. -

«

verlassen und nach Wien
Der Prinz befindet sich gegenübersiedeln will.
wärtig mit seinem Sohne, dem Prinzen Konrad,
auf einem Jagdausflug in Ostafrika. Diese Reise
dauernd

Zeitung.

«

No«rdlivländische

Donnerstag, den 14. (27.) November-.

am 12.

,

.

Wetterbericht

des meteorolog. Obserthoriumg d. Kais. Universität
vom 14. November 1913.
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Barometer (Mecresnio.)
Lufttempemt. (Centigr.)

763,6
.—2,8

Windricht· (U- Geschw)
Bewölkung (Zehntel)

ssW6
10

.

757 ·2
1·6
—

SSE4

755»8
2»4

.-

sEsZ

10

10

1.« Minimum d. Temp. nachts —3.5
2. Niederschläge
3. Embachstand in Centim. 80.15

·

-

Telcgraph.. Wetterprognose aus Petersburg zu morgen: Schwache-· Frost; veränderllchc Bewölkung.
.-

Für die Reduktion
Samt A. Dasselblatm

·
verantwortlich:
Frau E- aktieiea.

,-

Nordliv-län«difche Zeitung.

den 14. (27.) November 1913
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weiter führen werde.
leh werde bemüht sein, durch eine streng reeile und aufmerksnrne
Bedienung das Vertrauen meiner geschätzten Kundsehaft Zu erwerben
und bitte, mein junges Unternehmen freundlichst unterstützen Zu wollen.
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Markt 1.
Novität für oen Winter: Daunens
Decken s 11. 05 k. 111-o Post-. Beste
Sorte 7 R. 05 K. pro Paar. Zur allgem.
Verbreitung versende per Post ohne Anzahlung unter Nachnahme Decken bester
Qualität aus weichem Plüsch, große zweiseitige Decken aus bester Bucharaißaums
wolle mit eleganten Mustern, die zu jeder
Jahreszeit eine Zierde der Wohnung bilden. Postporto 95 Kop» nach Sibirien
l R. 55 K. Bei Bestellung von s und
Gr.

mehr Paar Porto frei. Falls nicht gefällt, nehmen zurück
retourn. das
Geld. Korrespondenz russ. od. deutsch.
Adresse: Monat-. N. Z. Toprovouy Lomy

thkza Pyöamkcllsa.

für alle vorkommenden Kontoratbeiten.

Offerten mit Bildungsgang, AltersangabeFamilienverhältnissen u. Gehaltsanfprüchen
schriftlich erbeten.
Gesellschaft der Zinteuhofer TuchManufaktur
vormals Woehrmgnn 8- Sohn
in
Pizrnau,
Zintenhof bei

J

Gouv. Livland.

Gärtner

IS

mit guten Zeugnissen der d. Zucht v·
Blumen, Geniüse, Pfirsichen, Wein u.
Bienen kennt, sucht e. Stelle znm Februar
Adr· G. Sorrok, Kavershof per Dorpat.
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10,

Zwei
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Treppe-

Mägde

Kindern oder in die
Stube,
nähen, sind bereit zum Verreisen
Bohnenstr. 26,Parabeneingang.
Eine selbständig kochende
-
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eich-Straße
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MSIZbOUbom

Brach-, Nuss-, Milch-,
Macca-, Mjgnon-, stroh- und div. Vanilleschokolado.
Ists-111- sucht-ekle
Hübsohe Bonbonniöron zu mässig-zu
Preis-an.
an Passiv-ten oder als Absteige--

stattsam-Ia aut Tot-ton, szjngol Quartier zu vermieten. ijertenvsub
«Abst.-Qu.« an die Expedmon dieses
werde-L sorstältjg Blattes
erbeten.
ausgotühkt.
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für die Kinderliga geschenkt od. billig zu
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sind gegen sichere städtischg Hausobljgationen zu vergeben. Okkerten
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Billette (jnkl. Billettst.) e 2 R. 10 Ic.,
IR. 60 K.,1R.10 K., 75 K. und
50K.(Ge«lerie) sind bei
LlMvorm. B. J. Knrow’s
niv.—Buehund
handlung,
am Konzert-Abend
von 7 Uhr ab an d. Kasse zu haben.
Von 27,—4V, Uhr nachm. ist die
Konzert-Kasseneeehlossetn f - ,

Hause-hatten Kragen, Vordem-le

ingrossiert
in Dorpat, abzugeben.

Haus

Dek letzte Grase-.

links-ansah Drei Wanderer-

Anfang BV4 Uhr abends.
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Spar-

Deutsckzen Vereitzs in Dorpat find

egen Sicher eit esu t. O fferten
Exp.
d. Blatt-es stkb LE) M.
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Stellen zu
suchen können

Illinois-·

zkkA,o.s-«,,sjsks

für d. kommende Semester nach Kurland
aufs Land gesucht. Zu erfragen von
V,5—5

Alexander-Bin 8, Im

teils-

a) Kå zogeus.
b) Mann leime. »
e) spaneesu komanee.

Während der Vorträge bleiben ciie
saaltiiren geschlossen

Tel. M- 266.

spl

Elngang nob. d. Blumenhandlung.

abelm immer Wert. Wer solche hat, kasse des
spasssl

wende sich an
99, Bd. Anspach.
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empfiehlt

hyqieniscliaa Leibbimlen
erhielt wieder
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breit

zum Ast-nähen

Farzer
änget,
kaufen.

gratis. z·

Kurs-its
8,-10·

tüchtigen

mit billigsten Preis en versenden

Gebrüder Michel, Apolda. Deutschland

Im Hause der Livländischen
Kreditfozietåt sind einige
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kracht Mantiss-um
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e) Die Rose. eile Lilleci) Wenn ich in deine Augen seh’.
e) lenwill meine seele tauchen.
k) leh grolle nicht.
g) leb hab' itn Traum gen-owed
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Erster Gesengwolkkams

aus der Op. »Tannhäusek«.
Z. Illlslsstsllh
a) Der Ast-a.
«.d) »Die Träne.
Z. tsqussksllm Prolog aus der Op.

Der Verkauf des Holzes hat begonnen. Zum Verkauf gelangen
folgende sortimente: Fichte 3X4 u."l Ärsch., Kiefern, Erlen,
Birken
3-4 Arsch. lang.

«vorm. P. Brdmann

»

l.

Um sich vor Täuschungen zu bewahren, achte
man stets auf die Markte sssgsiusl XIV-sol-
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Die Beerdigung findet sonntag, am 17.
« dem Kirchhof zu- sagnitz statt.

.

g

Prot. li. hol-to

·

«

«

geb. am 23. m. 1867
-gest. am 13. XL 191-3.

-——

Nest-Ihm-

.

·.

Versuchs hestätigen,«—- sagt ein
dankbarer Patient,
»und ich
bin überzeugt, das eile diejenigen,
die das Rezept benutzen, mit mir
einverstanden sein werden. leb
kann sagen, dass ich bis vor kurzem keinen Tag ohnefiirchterliche
schmerzen verleht habe
Jezt
habe ich mich überzeugt, dass dieses Rezept sichere Hilfe bietet,
einerlei oh ,die Schmerzen von
Rheumstismus, Podagra oder Neuralgie herrühren« "
Ich ersah aus der kurzen Notiz, dass das Rezept in jeder Apostheke besorgt werden kann, und
gelautet hatte es: ~Kaufen Sie
60 Gran Kephaldol-storo in Tabletten, nehmen Sie sofort 2 Tabletten und jede Stunde l Tablette
ein, bis die Schmerzen nachlassen-«
so verfuhr ich und so rate ich
jedermann zu tun. Kephaldo!—Btere
wirkt ausgezeichnet gegen lnduenza
und Brkältungen.

111 Is.

,

«

I

wjx

lOIIIIL

es auf Grund eines

«

·

n1

,zlch muss

-

,

floa

Es totet den schmerz.
Vollkommen kosten- til-WI, tien IS. Haus-besfretes Rezept
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Anfang Nov. sllls gsllls
small-J Geg. Belohn.
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tout-heraus
b.

OfferteusAnzeiser.
die mit Ossertenilln abe
gnfetath
xpedition der
aufgegeben worisety sind eute
Heilung«
is 12 Uhr miltags folgende Offetteu einAuf

in der

,Rordlivländirchen

gegangetY Bitte (1BI·.); s.

A. Z. (2.—8r.).

(1 Br.);

Beilage zu Nr. 261 der ~NOl-diivländisohen Zeitung« 1913.

31. Oktober in Rom verstor-

benen Bruders, des Generalstabs-()bersten

l haddäus Butgarin

«

(

«

findet Sonnabend, den 16. November, auf dem griechisch-orthodoxen
Kirchhofe statt. Die Trauermesse in der Friedhofskirche beginnt
II

Uhr

»

vorm.

«

urn

«

Die Geschwister.

Carlowa,
14. November 1913.
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Jahres-mittel:

1909———1912

Personen pro Jahr
«

.

·

.

."

.

.

.

.

.

.

.

»

118 459
204 053
157 092

Die Gesamtzahl der russischen Auswanderer
betrug 1912 ungefähr eine halbe Million. Ueber
Libau allein sind im Jahre 1912 58 507 Per(nach Amerika 32 556 Personen und in
die englischen Häer 25 951 Personen) ausge,
wandert.
Augwanderer
der
entfällt
auf
Die Mehrzahl
die nordwestlichen und südwestlichen Gouvernements, d. h. auf Gebiete, die für Neurußland die

sonen

f

meisten Feldarbeiter liefern.
Nach den Daten der Statistik von Kanada
gehörten pon den im letzten Dezennium eingewanderten 40 000 russischen Emigranten 44,8
zu Feldarbeiterm 47,7 pZt· zu Montan- und
Schwarzarbeitern, 5 pZt. zum Handwerkerstande
und 2,5 pZt. zur Intelligenz Die russischen

Einwanderer in Argentinien gehören gleichfalls
zum großen Teil dem Bauern- und dem Schwarz«

arbeiterstande an.
In wie starkem Maße die Augwandererbewegung zunimmt, erhellt aus dem Umstande, daß

Feuilleton

Die Lebensdauer

der Sport-lerne.

Von Dr. med. Spier (München)B).
Ich wüßte keine Frage, mit deren Beant-

oder Nichtsein des Sports
eher entschieden werden könnte. Verlä n g e r t
oder verkürzt vernünftiger Sport
da g Leb e n ? Keiner, der selbst Sport treibt,
oder dessen Angehörige sich mit Körperkultnr und
Athletik befassen, darf an diesem Problem mitgeschlossenen Augen vorbeigehen.
»Es gibt Menschen, die dem Sport alle möglichen Gefahren für sdie Gesundheit und die
Dauer deg Lebens zutrauen. Doch es sind Beweise genug vorhanden, die für die lebenverlängernde und auch gesundheitfördernde Wirkung
des Sportg reden. Es liegen Statistiken amerikanischer Versicherungsgesellschaften vor, die über
den Lebensgang sporttreibender und nichtsporttreibender Menschen genau Auskunft gebeu. Ausdiesen Berichten läßt sich init einwand-

wortung das Sein

freier Klarheit entnehmen, daß durchschnittlich
die Sportleute ein fünf Jahre länger dauerndes
Leben zu gewärtigen haben als die andern Menschen. Die Versicherungsgesellschaften nehmen in
Amerika grundsätzlich lieber Sportleute auf als
andere. Sie sehen auch zum Teil in der hygienischern und vernünftigem Daseingfiihrung der
I) Agsch »Mit-L 919.«

»

Mts.-

Am

Kirchen

13. November

wurde

-Vorlage.

die von
bekanntlich bereits

Glaubens-Kommission

der
vor

-

langer Zeit verabschiedete baltische auf. Livland
»und Kurland bezügliche Kirchen-Vorlage auch in
der

Manns-Kommission

der Reichgduma

beraten. Als Referent fungierte, wie die- ~Pet.
«

Zig« berichtet, auchhier Baron W o lf«f.
Die Frage der Beibehaltung der Besteuerung
der K r onss g üter .zum..Beften der luthexischen
Kirchen, die von der Glaubens-Kommission nach
langen Debatten und unter Einspruch der Negierungsvertreter in sspositivem Sinne entschieden worden war, wurde nach der Befürwortung seitens des Referenten von der
Finanz-Kommission in demselben Sinne ent-

schieben.

f·

,

»

«

·

Der Abgeordnete Baron Wolff (mit geben
diesen und den nächsten Punkt in der Fassung
einer Korrespondenz der ~Rig. Ztg.«) beantragte,
die Besteuerung zum Besten der
Kirche (alg Ablösung der Nat-uralB anlast) zu begrenzen und schlug als Maximalsatz fünf Prozent der Landschastsabgaben
vor· Dieser Antrag wurde angenommenFerner entschied sich die Kommission dafür,
der lutherischen Kirche in, Liv- Und Estland das
Recht einzuräumen, eine S t e u e r v o n T a u f-,
Trau- und Totenscheinen zu er-

heben.
Jn

bezug ausdie Wahl der Prediger
wurde beschlossen, auf das Regierunggproj«ekt,
das bekanntlich von der Glaubens-Kommission
abgeändert war, zurückzukommen
Die auf die Prediger-Wahl bezüglichen in
Betracht kommenden Paragraphen des Regierunggprojektg lauten: § 29. Bei der Wahl....
des Predigers müsse vorhanden sein nicht weniger als Zweidrittel aller Stimmen, die persönlich oder durch Bevollmächtigung abgegeben werden können, andernfalls werden die stattgehabten
Wahlen als ungültig bezeichnet. § 42. Bei der
Wahl des Predigers muß dieser mehr als die
Hälfte aller vorhandenen Stimmen und nicht
weniger als zwei Drittel der Stimmen der zur
Versammlung erschienenen Personen
sich vereinigen. Jm entgegengesetzten Fall ist die Wahl
als ungültig anzusehen und es muß spätestens
binnen 6 Monaten eine andere Wahlversammlnng einberufen werden, bei der dieselben Wahlbedingungen einzuhalten sind.

aus

Zur Frage der Errichtung
eines zweiten Bezirkgericht
in Livland

gibt der ~Prib. Krai« den Wortlaut des am
November d. J. in « der Reichgduma eingebrachten anitiqtiw Antr a ges wieder.
7.

doch den Genußgiften, wie Allohol, Kassee, Nikotin und·ähnlichen Dingen gegenüber Zurückhaltung fich auferlegen müssen, einen
Faktor des guten Ergebnisseö.
Sportleute, die

Man hat ferner den Lebenslauf von 751
ehemaligen amerikanischen Studenten untersucht,
die später zum Teil hohe Stellungen in der
Oeffentlichkeit einnahmen. Diese Akademiker, die
aus den Annalen der Universität genau festgestellt werden konnten und zum größten Teil schon
über 60 Jahre alt waren, hatten in ihrer Juegend auf der Hochschule den härtesten Sport getrieben. Man weiß, wag das heißt. Dortwerben die jugendlichen Athleten aufs beste eingeübt
und man verlangt ihnen in den Wettkämpfen das
Letzte ab. Sie werden systematisch auf die schweren Prüfungen vorbereitet, aber sie müssen sich
gefallen lassen, von ihrem Trainer wie die
Sklaven ~geschunden« zu werden. Lange müssen
sie die Qualendeg Trainings über sich ergehen
lassen. Aber die Wirkung ist, daß die Athleten
gesünder als die Durchschnittgmenschen geblieben
sind. Von allen denen, die gezählt und genau
erforscht wurden, war nur Gutes zu berichten.
Die Herzkrankheiten blieben weit unter der Nor«malzahl, die man sonst auf 10 000 gewöhnliche
Sterbliche berechnet. Aber gerade Herzkrankheiten will man dem Sport am ehesten als Folge
istarker Anstrengungen anhängen. Auch die Lunigenkrankheiten blieben weit unter dem Durchschnitt; erstaunlicherweise aber waren relativ mehr
Lungenleiden als Herzleiden festzustallen.» Andere

Aus dem Inhalt des
fssönig

»

»

«

-

»

«

Von der baltischen

eine neue selbständige lettische evang.-kutherifche
heutigen Blattes
Gemeinde zu gründen,· unter dem Namen
Von
den geplanten Neuerungen km
«,,F r i e d e n g g e m e i nd e«-«mit« besonderer Kirevang."-lutherifchen Kirchenwefen.
chenverwaltung«, gemäß der vom·j"Minister des
Enthiillnngen zur Geschiche des BalInnern in Grundlage des Allerhöchsten Befehl-Z tun-Bundes.
vom 17. September d. J. bestätigten temporären
Ferdinand bei Kaiser Franz
.
«
J
oe.
Instruktion für die erwähnte "·Gemeinde, und
nugarifche « Sustizminister gegen
Der
unter der Bedingung, daß der Prediger für diese die rnssophile Propaganda.
Gemeinde von den Eingepfarrten gewählt nnd
Blntiger italienischsdeutfcher Sinvom Gouvernenr im Amte bestätigt·werde.
einiges verringert
«
,
sp«
dentenkonflikt in Graz.
Thronrede zur Erixssnnng des ersten
Im» Rigaschen Bezirksgericht sind bis zum
Oefec." Ueber ein. grausiges VerGrund des allgemeinen Wahlrechts
1. Januar 1912. nicht wenigerspals 3386 Zwilauf
b re eh en wird "detn ~Arensb. Wochenbl.« - gesachen anhäugig geblieben; jini Laufe des Jahres meldet. Jn der Nacht auf den 11. November gewählten Parlaments«jn--Rom.
sind 5258 Sachen hinzugekommen und nur 4981 ist der
1896——98 in Straßburg Staatswissenschaften
Kaufmann Karel G rdepp inAnseküll in und
erledigt worden, so daß »die Restanz wiederbereitete sich daran in Dresden, Ri a und
um gewachsen ist» Wenig günstiger steht seinem Bett auf bestialische Art esrmordet Noworossiisk zum kaufmännischen
vor.
es mit den Strafsachen, deren das Rigasche Bewerden. Dem Unglücklichen ist mit Heinem Beil Nach kurzer Anstellung im Jekaterinofslawschen
zirksgericht im Jahre 1912
5983 hat bewälti- der Kopf nahezu abgeschlagen worden- Daz- erhielt er 1899 einen Posten in Nürnberg,
gen müssen. Das Personalzdes Rigaschen BeBeil, mit dem die Untat ausgeführt worden, tauschte diesen 1901 mit dem- des Chef-s des
zirksgericht müßte also jedenfalls verstärkt werBureaus der Maschinenfabrik
sand man unter dem Bette. Die-« Magd «in· der kommerziellen
den ; ein Uebelstand würde damitaber nicht be~Atlag«, um 1902 abermals ins Ausland überBude ist leicht verwundet Die -c’tlteste Tochter
seitigt werden: die große Entfernung des nördzusiedeln, wo er Sektiouschef der Abteilung für
von
die
Riga,
lichen Livland
für Parteien und des Kanfmanng ist,-von den Mördern in der Haftpflichtoersicherung "am ~Allg. deutschen VerGerichtsdelegationen unnützen Zeitverlust und Kammer eingesperrt worden.
Wie verlctutet,«soll sicherungsverein« in Stuttgart wurde. Diesem
Unkosten durch Reisen bedingt Dieser Umstand es ein maskierter Mann gewesen
Die wechseloollen Wanderleben," das ihn der kurlänhabe im estnisch en Teil I zTu ganz eigentüm- Bude zeigt Spuren eines Raubes. feinf
Heimat entzogen hatte, setzten die durch
Der«Geld- dischen
lichen Erscheinungen geführt. Um nämlich die
die baltische Revolutiou gezeitigten Verhältnisse
Fahrten nach Riga zu vermeiden, würden die fasten ist zerschlagen nnd aus-geraubt und ein Ziel. Adolphi mußte, wo nun allein sein

Abgesehen von den Hinweisen auf die Größe
und Bevölkerungszahl Liolandg," auf das
rapide Wachstum Rigag und-seine ungünstige
geographische Lage am äußersten Endpunkt des
Gouvernements, wird angeführt, daß »das Rigasche Bezirksgericht trotz eines-fast ebenso großen
Personals wie alle drei übrigen baltischen Bezirkögerichte zusammen,. dochl stets sozusagen mit
Verlust arbeitet, indem die Zahl der unerledigten
Sachen von Jahr zu Jahr anwächst, während
sie sich beim Mitauschen Bezirksgesricht doch um

Beruf

-.—,-

«

dortigen Friedensrichter mit Klagen behelligt,
die vor das Bezirksgericht« gehören und daher
abgewiesen werden müßten, »was ebenfalls den
Richtern und den Parteien unnützen Zeitverlust und den letzteren auch nnniitze Kosten verursache. Den Esten falle es auch besonders
schwer, sich nach Riga an sdas Vesirksgericht zu
wenden, da hier niemand, auch . die Mehrzahl
der Advokaten nicht ausgenommen, ihre Sprache

verstehe.

»

«

Wenn daher eine Verstärkung des Personals des Rigaschen Bezirkåwrichts unumgiingempfehle sich doch aus
lich notwendig sei,
allen angeführten Gründen die Errichtung eines
zweiten Bezirksgerichts für den nördlichen Teil
Livlands einschließlich Walk nnd Umgebung in
Dorpa t.

so

«

,

Dorpat, 15. November.

.

Gouverneur von Livland, Geheimrat
Hofmcifter N. A. Sweginzow-, begab sich,
den Rigaer Blättern zufolge, vorgestern n ach
Römershpf zur Jagd.
Der

KreksWalk. Eine Land-wirtschaftsSch u le beabsichtigt, nach dem ~Dfimt. Wehstn.«,
der Tirfensche landwirtschaftliche Verein zu eröffnen. Sie soll speziell für die hiesigen Verhältnisse vorgebildete Landwirte erziehen. Das

Landwirtschais-Departement gewährt dem Verein
für die Schule eine einmalige Zahlung
von 1500 RbL und eine Jahregsubvention von 2240 RbL
Niga. Vom Ministerium des Innern ist,
wie wir den Rigaer Blättern entnehmen, in
Riga wohnenden Letten gestattet worden,

alle Waren durchwühlt Die Untersuchung ist
eingeleitet —,--Es scheint," daß mit-dem Jahre
1913 die altöselsche Sicherheit zur Legende ge·
worden ist.
Nevab Anliißlich des gestrigen Geburtsfefteg der Kaiserin Maria Feodorownas hat, den
Nevaler Blättern zufolge, der Gouverneur 19
auf administrativem Wege bestrafien Personen
die Strafen teilweise reduziert, teilweise
anz erlas en; unter «den letzteren befinden
-1 Arbeiter und 10 Arbeiterinnen der"VaUmwollspinnerei, die wegen- Arbeitseinstellungs ank
16. Oktober Und Singen von revolutionären

sich

s

Liedern Arrestftrafen zudiktieri erhalten hatten..
Wesenberg. Der Direktor des Stammpoler 1. Gyjnnasiums,

Wirkl. Staatsrat Bulyts chem, ist,-dem ~Reg.-Anz.« zufolge, zum
Direktor des Weseyberger Gymnasiumg ernannt
werden.
Kurland. Jn vollem Mannesalter-, erst
43 Jahre alt, ist, wie es u. a. in einem warmen Nachruf des ~Rig. Tagbl.« heißt, in Riga
einem inneren Leiden, von dem- er vergeblich
durch eine Operation Genesung erhoffte, ein
wackerer Mann erlegen, der vielen ein Freund
und der Heimat in schwerer Zeit in
war
opfernder Treue gedient hat: Wilhelm
Ad oJ-p hi. Jm Jahre 1870 in Hasenpothi
geboren, hat er seine Schnlbildung in Mitau
und Liban genossen und dann in Dorpat von
1889—1893 Medizin studiert.
Seine ganze
Anlage, die ihn früh in den Dienst der Allge-

aus-

zur

war und eilte heim,.nm

zum Tode geführt hätten, waren liches-s Alter erreichen. Sie bleiben recht .geAthleten kaum gemeldet worden« fund und werden von den Beschwerden des
Unfälle und akute Jnfektionen hatten zwar auch Alters nicht so wie. die Nebenmenfchen heimunter ihnen Opfer gefordert, diesen Umstand gesucht.
braucht man bei den Folgen des Sportg nicht
Auch die Fußballer haben dieselbe Erfahrung
weiter zu berücksichtigen
km sich machen können( Und so kann man dieAngaben
aus
allen
die
Beobachtungen in allen andern Arten desselben
Jedenfalls schält sich
Sportleute
die
der
UniSportg
Tatsache heraus, daß
machen. Jmmer wird-sichsdasselbe Er»
,
versitäten so weit übers dem Durchschnitt der gebnis finden lassen.
Wir brauchen gar nicht so· weist zu gehen.
allgemeinen ·Menschhei.t standen, daß man sagen kann: sie hatten mehr Lebenskraft und LeWir haben selbst die schönsten Beispiele im
bengdauer.
eigenen Lande. Hat-man je gehört, daß die
ang
Amerika
gehen
Außerdem
fortwährend leidenschaftlichsten Alpinisten, die ihrem Körper
das Aeuszerste zumuten, deshalb ein größeres
die besten Zeugnisse ein, die für die lebenerhaltendc Wirkung vernünftigen, wenn auch strengen Kontingent zur Brigade des Todes stellen? Im
Sport-Z sprechen. Dort gilt das Vaseball-Spiel Gegenteil, die Listen der alpinen Vereine weisen
als die Krone der Leibegübungen Die Führer einen sehr bedeutenden Bestand von alten
der Teams sind in der Oeffentlichkeit viel geHerren anf. Auch die englischen Leichtathleten,
nannt. Man feiert sie als Nationalhelden nnd die Golfer, Ruderer und besonders die früheren
man bewahrt ihnen ein gutes Andenken, wenn Universitäts-Athleteu von Oxford und Camsie auch aus dem aktiven Betrieb angscheiden. bridge lehren die Wahrheit des lebenderlängernVaseball ist eines der ·anstrengendsten Spiele, den Einflusses vernünftigen Spottg. Die meisten
das an den Körper und den Geist gleich große bedeutenden heutigen Politiker, Admirale, Heer-s
Die Führer der Tcams führer der Engländer, alle schon alte Herren,
Anforderungen stellt.
sind später die gesuchtesten Männer in verant- waren in ihren Jugendtagen bekannte und
;
«
wortlichen Stellungen; Man traut ihnen viel eifrige Sportleute.und
die.
Menschenkenntnig
Sportleute
Untergebene;"
gibt,
Daß es
früh sterben, ist«v
Einfluß auf
Kaltblütigkeit zu. So finden wir sie später noch keinem Sachverständigen entgangen. Aberwieder in Banken,s Versicherungen, Fabriker man hat,längst-herausgefunden, daß sie entweder vdnt vornherein mit einem körperlichen
Staatsverwaltungen usw.,r aber meist auf angeeg
sehenen Posten. J Und
hat sich noch dazu Fehler-behaftet"waren, oder daß sie-neben dem
heranzgestelltz daß diese. Baseballer ein« erheb- Sport schlechte Lebensgewohnheiten hatten. Die
751

«

—-

sich

der

Heimat

zu stellen. Seit dem Januar
zuerst als ehrenamtlicher Kreisel-es-

Verfügung

1906 hat er
Gehilse an der Pazifiziernng des Landes mit
Umsicht nnd Energie teilgenonnnenz dann blieb
er als Kreischef-Gehilfe in Fra«nenburg, Hasen-

poth und, Goldingen im Landesdienst, zu dem
ihn sein ganzes Wesen besonders fähig machte.
»Im Vorjahrnahm er seinen Abschied und trat
in die neubegründete Knrländisehe Bank in
Mitan über.

Der Deutsche

Einfluß

in Konstantinopel.
Die
~.Now. Wr.« hat in
Peiersbmsw
der iletzten Zeit »in Einer ganzen Reihe von Artikeln die öffentliche Meinung gegen die Guisca-

dung der d e utsch en Militärmisfion
nach Konstantinopel mobil zu machen
gesucht sz
Die Muts-then Militärinstrukteure sollen dies«.—mal ganz besondere Vollmachten erhalten. So
jsolls, wie die· »New. Wr.« immer wiederholt,
Das Haupt der Milätärmisfion, General v. Sanders, dasv Kommandso Aber das 1. türkische
Armeecorps und-damit iiixex die ganze Garnison
Konstantinopels erhalten Die »New Wr.« rechnet nun vor, daß die Militärliga mit Erwer
Ben, dem »Helden von Adxianopel«, an der
Spitze, zurzeit in der Türkei das Regiment führt,
dem Großwesir ist mir ein Schatten seiner
Macht belassen wen-den. Die deutschen Generale,
die die türkischen Corps aka«Regixnetsktepf kom-·

meinheit sich zu stellen trieb, sicherte ihm hier
eine umfassende Betätigung im Burschenstaat,
für den er als Glied der ~Cnr"onia« zu wirken
Gelegenheit fand. «1894 verließ Adolphi Dorpai, studierte dann 1894——96 in Tübingen,. unandieren,

Krankheiten, die

bei den

Platz

"

Ostasiatische Dampfschiffahrthesellschast besteht
fast ausschließlich durch die Augwanderung; sie
berechnet ihren monatlichen Zuwachs an Auswanderern auf 1623 Personen. Nach den Daten
der deutschen Statistik wanderten im Oktober d. J.
über die Häfen Deutschlands 344 040 Personen
aus gegen 216 714 Personen 1912 und 145 782
Personen 1911«. Allein im September sind viaBremen und Hamburg 37 161 Personen ausgewandert. Die Mehrzahl dieser Personen gehört
dem Bauernstande an, und wenn auch ein großer
Teil von ihnen wieder heimkehrt, so verbleibt
der Fremde.
doch etwa ein Drittel sür immer inAugwanderern
Der Z uw a ch s an russischen

.

Un

haben aber7 ähxxrseits das· iiirå

Fachleute in solchen

Fragen, die amerikanischen
nnd englischen Universitätgäezte, behaupten mit
Recht, daß ein gesunder Körper-, der vernünftigen Sport treibe, unbedingt stärker und widerstandsfähiger werden müsse; und daß er sich
»auch einen Vorschuß für. die Zukunft sammeln
könne. Sie stehen sogar
dem Standpunkt,
ein
Organismus
gesunder
daß
einfach des
Sporig bedürfe, weil in
Tagen die
Städter gar« nicht mehr die körperlich· notwendige Arbeit leisten, die den Stoffwechsel begünstigt Man muß die körperlichen Energien
"
im Sport ~anstoben« lassen.
Wir haben nur den Grundsatz zu «befolgen,
daß wir vernünftigen Sport treiben, in
Jugend den Körper recht tüchtig anstrengen nnd im Alter nicht plötzlich a ufI) ö r« e n zsu a r b ei te n weil dann, unerfreuliche Folgen eintreten können. Wir können dem
Organismus sehr viel zumuten, aber n nr
nicht unvermittelt Training ist Bedingung. Aufsteigen vom Leichten zum Schweren.
Dann können Herz-und Lungen, Muskeln nnd
Nerven den Anforderungen entsprechen.
Die meisten übeln Folgen -im Sport entstehen, wenn jemand an eine Aufgabe herantritt,
der er nicht gewachsen ist. Wir erleben das
jeden Teig im Sommer, wenn der Alpinismng
geht es im Sport allgemeinbeginnt« Und
Ein Danerltiufer wie Kolemainen ist fast gar
nicht mehr müde zu machen, wenn er sich im
"

aus

.
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RGO des Fug-Landes« E

’

Mangel an Arbeitern beder wachsenden
erster
Auswanderungsbewegung, über die
das Libauer Zollamt interessante Daten veröffentlicht. Jm August d. J. sind nach den Augweisen des Libauer Hafens 5933 Personen (3412
Männer und 2521 Frauen) ausgewandert, gegen
4310 Personen (2495 Männer und 1815
Frauen) im August des VorialJreS. Die Russisch-

.

is

.-

.

Arbeitskräften zuzuschreiben.«

erhalten will.

-

Arbeiternmacht sich
in der russischen Landwirtschaft von
Jahr zu Jahr fühlbarerz insbesondere gilt dieses
(neben den Ostseeprovinzen) für den Süden, wo
die ILandwirte mit Wanderarbeitern ihre Felder
bestellen. Im laufenden Jahre stellten sich, wie
die ~Pet. Zig.«« der ~Torg.-Prom. Gas.« entnimmt, nach den Angaben der neurussischen Landschaften die Selbstkosten pro Pud Getreide um
10—20 pZt. höher als« bisher; etwa s——7 pZt.
davon sind der Teuernng und dem Mangel an
Der Mangel an

1901——1904
1905—1905

.».

«

,

vom 1. Januar 1914 an die Russisch-th,asiatiDampfschiffahrtg-Gesellschaft vonLibau nach
New-York nicht mehr, wie bisher, alle 14 Tage,
sondern alle 10.Tage die Verbindung aufrecht

sche

Arbeiterauswanderung.

betrug im

II

Nmckxskknch 2 am

-

«

U

Freitag, den 15. (28.)j November
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ginn der Saison würde er wohl von einem
trainierten Mittelmäßigen, wenn er selbst nicht
vorbereitet ist, geschlagen werden und auch gesnndheitlich Einbuße erleiden. "So logisch tnuß
der Sport betrieben werden als eine Kunst wie
Vorbereitung
jede andere schwere Tätigkeit.
und allmählicheX Steigerung der Leistungen sind
notwendig, gleichmäßige weitere VervollkommSie
nung oder Beibehaltung der Tätigkeit
wird-im Alter entsprechend verringert.
Aber
etwas Sport gebührt dem Körper immer;
dann verlängert der Sport unbedingt das
Leben.

Kunst und Wissenschaft
Das

Rätsel

des

Weltäthers

.ge-

Das Koronium ist eins der
merkwürdigsten Elemente in der Schatzkammer
der Natur. Es besteht eine Beziehung zu dem
bekannteren Helium insofern, daß beide von der
Wissenschaft in der Sonne vermutet wurden, ehe

löst?

-

———

wirkliche Beweise für ihre Existenz erbracht worden waren. Das Helium, der eigentliche ~Sonnnenstofs«, hatte sich zunächst nur durch eine

Linie im Sonnenspektrum verraten. Erst viel
später wurde es in einigen irdischen Mincralien
und auch in der Atmosphäre entdeckt. Das Koronium wurde als der Stoff betrachtet, aus dem
die Sonnenkorona, die bei vollständiger Sonnen-,
sinsternis sichtbar wird, zusanimengesetztist. Dieselbe Linie, die sich im Spektrum der Koran
gefunden hatte, wurde dann vor einigen Jahren
in den vulkanischen Auöatmungen deg Vesuvs
wahrgenommen. Jm vorigen Jahre war es
dann bei Gelegenheit der ,Sonnenfinsternie vom

17. April gelungen, das Gas auch in der Sonnenatmosphäre nachzuweisen. Uebrigens hatte
auch das berühmte System der Elemente, das
Mendelejew vor mehr als 40 Jahren
stellte, auf das Vorhandensein eines Elements
hingedeutet, das noch viel leichter ist als Wasserstoff, und nunmehr in dem Koronium ausgesunden worden ist. Dr. A. Wegene r hat ferner
durch Forschungen über die Spektra von Nordlichtern und Meteoriten den Wahrscheinlichkeitsnachweis erbracht, daß das Koronium in einer
Höhe von etwa 70 Kil. über der Erdoberfläche
einen erheblichen Teil der Atmosphäre bildet,
dann bis zu 200 Kil. Höhe diese zu gleichen
Teilen mit Wasserstoss zusammensetzt und in 400
bis 500 Kil. über der Erde wohl ausschließlich
herrscht. Daran schließt sich dann die wahrscheinliche Folgerung, doß der R au m zw i ch en
den Planeten und den Fixsternen
überhaupt mist Koronium erfüllt sei.
Dies Gas würde dann also das vielumstrittene
Rätsel des Weltäthers zur Lösung bringen; es
würde der Wohltäter sein, der das Sonnenlicht
durch den Weltraum zur Erde leitet. Wahrscheinlich ist es auch in den unteren Schichten
der Atmosphäre vorhanden, aber in
außerordentlich geringer Menge, daß es chemisch« bis-

aus-
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Mannigfaltiges
SchweresEiseubahnunglüsck bei
Ein schweres Unglück auf
der Eisenbahnstrecke zwischen Karlshorst und
Sadowa bei Berlin, wobei i e b e n St re ck e narbeiter getötet und einer verletzt wurden, hat sich am Montag ereignet. Die Unfallstelle liegt in der Fahrtrichtung Berlin-Sadowa,
1 Kilometer vor dem Eingang zudiesem Bahn·hof. Hier werden gegenwärtig »auf Anweisung
der Bahnverwaltung Arbeiten zur Lockerung der
Schotterung ausgeführt Am Morgen um 10
Uhr 12 Minuten passierte der fahrplanmäßige
Vorm-Zu e diese Stelle. Dicht hinter dem Vorort-Zuge
auf der Fernstrecke der Probezug
8353. Dieser . war, vom Schlesischen Bahnhof
abgelassen worden; er dient zur Erprobung
neuer Wagentypen.. —Der Probezug fuhr etwa
30 Meter hinter dem Vorm-Zuge, dessen Maschine durch die Raucheutwicklung den Fernzug
unsichtbar machte. Auf das Signal, das der
aufgestellte Posten beim Herannahen des VorurtZuges gab, traten die Arbeiter vom vierten Gleis
auf den äußeren Rand des Vahndammes, um
den Zug vorbeizulassen. Sie konntensden Probezug, der auf dem äußersten Gleis folgte, nicht
sehen und wurden sämtlich von der Lokomotive
erfaßt und überfahren

Karl s h o r st.

s

lfuhr

her nicht zu beobachten gewesen ist.
Gerhart Hauptmann hat sich in
seiner neuesten Bühnendichtung der Welt des
—Ein schweresFamilienunglück
Homer zugewendet und ein Drama geschrieben hat einen Pcrkuhnenschen Bauerwirten betroffen:
»Der Bogen des Qdy«sseus«. Nach den er hat, laut Meldungli der ~Dsihwe«, fü n f
Proben, die der Dichter in Berlin zur Vorlesung Kinder an der Diphteritis verloren.
brachte, scheint ihm damit eines seiner reifsten
Die Strandng des ~S.an
Werke gelungen zu sein. Man könnte es eine Gi o r g i o«. Nach übereinstimmenden Berichten
Telemachie nennen, da ed hauptsächlich Telemach der italienischen Tagesblätter ist die Ursache des
behandelt.
schweren Unfallö des Panzerschiffeg »San
Music-« s eh r s e l t s a m. Das Schiff hielt
-

seinen
Küste

Kurs direkt auf die Küste. Nahe an der
angekommen, habe man auf dem ~San
Giorgio« ein gro Bes H aus fiir einen entgegenkommenden Schiffskörper und die
Lichter eineös langsam an der Küste entlangfahrenden elektrischen Straßenbahnwagens für das
Signal ~Links ausweichen !« gehalten. Darauf
habe das Kriegsschiff sofort scharf nach links gewendet, und daßHUliglück war geschehen.
Das Urteil gegen die Londoner Juwelendiebe. Der Prozeß wegen
Diebstahls und Hehlerei des bekannten Perlenhalsbandeö endete, wie schon kurz gemeldet, am
Montag vor dem Old Bailey Schwurgericht nach
sechstägiger Verhandlung mit der Verurteilung aller 4 Angeklagten. Jameg
Lockett und Joseph Grizzard erhielten je 7 Jahre
Zuchthaus, Simon Silbermann 5 Jahre Zuchthaug und Leiser Gutwirth 18 Monate Zwangsarbeit. Für Silbermann und Gutwirth wurde
AusnTeisung als lästige Ausländer empfohlen.
Der Gerichts-faul war von elegantem Publikum
dicht gefüllt, namentlich von Damen, die einen
letzten Blick auf das 270 000 Mark-Halsband,
das, von einer Schar bewaffneter Detektive bedem Gerichtgtisch lag, werfen wollten·
wacht,
Die Schwurgerichtöverhandlung brachte keine
wesentlich neuen Tatsachen. Ort «u n d Art
des Diebstahlg b l e i b e n d u n k e l. Die Angeklagten entpuppteu sich alg -,,s ch w ere Jun
gen«
außer Gutwirth, der bisher unbescholten war. Lockett erhielt 1906 in Liverpool
5 JahreZuchthaug wegen Eiiibruchs. Seitdem
war er«·—- Direkto r einer Kinema-Aktiengesellschaft und ist Hausbesitzer-. Grizzard und
Silbermann sind bekannte Diebs-gesellen
Thronfolger undSchutzmann
Aus Londdn wird depeschiert: Als der öster-

aus
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Jnsanterieregiment Nr. 99 in Zabern sich ein
Offizier gegenüber elsaß-lothringischen Soldaten
höchst beleidigende, die Gefühle der gesamten Bevölkerung aufs schwerste verletzende Ausdrücke zuschulden kommen ließ, ohne daß die Militärbe-

hörde für

Sühne sorgte? Was geHerr Reichskanzler zu tun, um die
elsaß-lotl)ringischen Soldaten vor solchen Jnsuldenkt der

genügende

ten und die
kerung vor

schützen ?«

gesamte elsaß-lotl)ringische Bevölderartigen Herausforderungen zu

Der Berliner Korrespondent
Will zur ~W ack eg«-Affäre

Leutnant

v.

des ~Matin«
erfahren haben,

Forstner werde nach

1 Monat

Zimmerarrest in ein anderes Regiment
versetzt werden.
Nach einer Meldung aus
St. Dönis sollen bei dem dortigen Militärkommsissariat 5 aus Zabern gebürtige Elsässer
erschienen sein, um· sich für die Fremdenlegion anwerben zu lassen.
An die Stelle
der in Zabern freigelassenen elsässischen Rekruten
ist eine Reihe xoon Soldaten, die dieser Tage
von Zabern nach Straßburg versetzt wurden, in
Der unentwegte BonaparHaft genommen.
tist Paul de Casfagnac, der den Leutnant v. Forst ner wegen Beleidigung der
Trikolore zum Zw eikam pf gefordert hat, hat
einen Nachahmer gefunden in dem französischen

Reseroeoffizier Mourvy, der im Vorjahre ein
Duell mit dem deutschen Reserve-Offizier Baron
Havenstein in St. Germain en Lays hatte und
jetzt in Brüssel lebt.
Er hat, an Forstner
die Aufforderung gerichtet, seine Zeugen zu
nennen.

qu der Meldung überKirch en austritte
in Berlin erhalten die ~Hamb. Nachr.« von
einem-Juristen folgende Zuschrift: ~Kirchenaustritte sind in Preußen nur vor dem Amtsrichtermöglich (Gef. vom 14. Mai 1873).
Die« Meldung von den Anstritten in einer
Volksversammlung trifft daher wohl
nicht das Richtige. Es kann sich nur um die
Anträge gemäß § 2 handeln. Vor dem Richter
erscheinen nachher die wenigsten. Nur ihre
Zahlsgibt das richtige Bild.«
Ueber die Beteiligun g der Konfe.ssionen an der jetzigen Berliner Kirchenaustrittgbewegungschreibt der ~anng.
Kirchl. Anzeiger«: Bei einem Berliner Amtsgericht ist festgestellt, daß nur ein Fünftel,
bei anderen, daß nurdie Hälfte der zum Augtritt Angemeldetenzur evangelischer Kirche gehörten. Die übrigen waren Katholiken und
Juden. Daraus könnte
bemerkt die
die ~Germania«, die mit
~Tägl. Rundsch.'k
mühsam unterdrückter Schadenfreude die katholische Kirche als ~nicht gefährdet« preist, ersehen,
daß sie allen Grund hätte, vorsichtig zu sein»Es sei Tatsache, daß in den Austrittsoersamim
lungen auch katholische Redner anftraten und

so

zum, Austritt aufforderten.
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Minister ausgesprochen- Er erklärt, es handle Halbinsel kaum denken. Und wiederum konnte
sich nicht darum, in Finnland möglichst viel der Balkan-Vierbund an einen gemeinschaftlichen
russische Schulen Izu gründen, sondern nur Kampf gegen Oesierreich-Ungarn un d die Türkei
darum, daß in allen sinnländischenSchulen nur im Vertrauen auf russische Rückendeckung
der Unterricht in der Ge o g rap hi e und rechnen.
Deutlicher wird dies noch aus dem GeheimGeschichte Rußlandö richtig organisiert
und unbedingt in russi s ch e r Sprache oertrage vom gleichen Datum, der in feinem
geführt werde. Auf diese Weise würde man erstenArtikeldenßeginn einer kriegerisch en Aktion gegen die-Türkei von der Entauch gezwungen werden, Nusfisch zu lernen.
scheidungßußlandg
abhängig macht,
Wegen Nichteinreichung sog. Pflichtexemplare an die Preßbehörde hat, wie wir die für beide Teile in jedem Falle verpflichtend
in der ~Rev. Zig.« lesen, der Gouverneur in sei. Falls Rußland, so heißt es in dem Verweiter, sich einer Meinungsabgabe enthält
Taoastehus den Dru ckereio o rft e h er Rissa- trage
nen zu 1000 Mk. Pön veru rteilt und ihn und ein Einvernehmen zwischen den beiden verbei weiterer Strafandrohung von 2000 Mk." zur tragschließenden Teilen nicht erreicht werden kann,
Erfüllung obiger Verpflichtung binnen 7 Tagen dann beginnt derjenige der beiden Teile, der für
eine Aktion ist, diese allein und auf die
angehalten.
eigene Gefahr« Der-andere Teil aber ist
verpflichtet, eine freundschaftliche Neutralität gegen
den Verbündeten zu beobachten, auf der Stelle
Bulgarien und die Enthüllungen
nach Maßgabe der militärischen Abmachung zur
Mobilmachung zu schreiten und mit allen seinen
zur neuesten Vulkan-Krisis.
Kräften dem Verbündeten beizuspringen, wenn
Man wird den letzten sehr entschieden abgeein d ritter Staat für die Türkei Partei
nimmtDementis
des
angeblich
faßten
bevorstehenden
weiteren Artikel dieses Geheimvertrages
Scheidens des Zaren Ferdinand legenDieganz
genau die künftigen Grenzvom bulgarischen Thron doch so weit linien
im ehemals türkischen Vulkan-Gebiet
Glauben schenken müssen, daß in Regierungsfest. Bulgarien verpflichtet sich, diese Grenze ankreisen ein Verzicht Ferdinands auf die bulgarisehe zunehmen, wenn der Kaiser vonßußland,
Krone zurzeit nicht ins Auge gefaßt ist. Aber der gebeten werden wird, in dieser Frage der
Schiedsrichter zu sein, sich zu
erst der Ausfall der Neuwahlcn zur Ssobranje, höchste der
Linie ausspricht. Abschrift des VerGunsten
die gegenwärtig die Getnüter in Bulgarien ertrages und der hinzugefügten Geheimartikel wird
regen, wird in diesem Punkte Dvöllig klar sehen der kaiserlichen Regierung von Rußland mitgeteilt. Jede fauftauchende
lassen.
Meinu,n gsverEs scheint denn doch, als ob Danew und schiedenheit wird der endgültigen EntGeschow ernstlich den König Ferdinand zu Falle scheidung Rußlands unterworfen. Keine
bringen wollen und dabei von einflußreicher Bestimmung darf ohne vorheriges Einvernehmen
Seite unterstützt würden. Allerdings ist, wie beider Teile und ohne Zustimmung Nußlands
ein Artikel der —,,Kön. H. Zig« ausführt, die veröffentlicht oder einem anderen Staate mitge«
.
Stimmung im Lande derart geteilt, daß man teilt werden.
von außen her schwer übersehen kann, ob Herr
Der Reichskanzler über Deutschlands
Radoglawow schließlich die Koburger Dynastie
retten oder ob die diplomatischen Helden der endauswärtige Beziehungen.
lichen bulgarischen Niederlage schließlich das Feld
Ueber die am vorigen Dienstag abgehaltene
behaupten werden.- Jn der Umgebung des VulSitzung des Butidesrats-Ausschusfes für ausgarenherrscherå leugnet man «rundweg, daß er
die ~Tägl.
sich mit Rücktrittögedanken trage oder auch nur wärtige Angelegenheiten erfährt
irgendwelche Befürchtungen für seinen Thron Rundschau«, daß der R eich gka nzler auch
hege. Aber die knatternden Raketen in der ge-. über seine Unterredungen mit dem russischen
samten ausländischen Presse, die dem panslawi- Ministerpräfidenten Koko w z o w berichtete und
stischen Einfluß zugänglich ist, geben doch zu besonders hervorhob, daß die politischen Behelle Funken, »als daß man glauben könnte, in
Bulgaricn herrsche" eitel Friede und Ruhe und ziehungen zwischen Deutsch l a n d un d
Zar Ferdinand sei lediglich der Abwechselung Rußla n d im gegenwärtigen Augenblicke be
halber einmal nach Wien gefahren und habe sich sonders freundlich und vertrauensseinen auswärtigen Minister dorthin zur Zwie- v o ll seien.
,
sprache nachkommen lassen.
daran
äußerte
Jm Anschluß
sich Herr von
Der häusliches-Krieg, dem hämische Nachbarn
über
die
Hollweg
im Zuge befindmit Freuden und gar nicht tatenlos zusehen, hat Bethmann
Verhandlungen
über »die kleinasialichen
nun auch ein paar Aktenstücke ans Licht ge- tische Eisenbahn-Frage,
die einen
fördert; s die das diplomatische Spiel günstigen
Verlauf
nehme.
Besonders
unterstrich
oor der B,alkan-»Katastrophe voll beder Reichskanzler die außerordentlich günstige
leuchte.n.sp Vor allm wird daraus die-« P atenGestaltung der deutschen Beziehungen
Diplomavtie bei
-schaf—-t
zu England, die einen herzlichen Charakder Gründung dessßalkamVundes der vier Könige ter angenommen
hätten.
zur Eoidenz· deutlich: Jn einer Veröffentlichung
des ~Matin«, deren Authentizität man zu beDeutschland
Dem am Dienstag wiederum zusammengetrezweifeln keinen Anlaß hat, ist der ’s erbis chbulgarische Vertrag von 1912, am tenen deutschen Reichstage liegen in
Schicksalgtage",« dem 29. Februar, abgeschlossen, Sachen des Zwischenfalles in Zabern
nunmehr zwei Jnterpellationen und eine Aunebst seinen geheimen Klauseln wiedergegeben Jn frage
vor. Die sozialdemokratische
diesem Dokument lautet Artikel II:
Jnterpellation hat folgenden Wortlautj »Was
»Die beidendertragschließlenden Teile ver- gedenkt der Herr Reichskanzler gegen das Berpflichten sich ferner, einander mit der Gesamthalten des Leutnants v. Forstner in der Garniheit ihrer Kräfte in dem Falle Hilfe zu bringen, son Zabern zu tun, der die Elsaß-Lothringer
wo irgend eine Gro ß m acht den Versuch schwer beleidigte und ferner Aeußerungen getan
smachen würde, Jmit ihren Truppen, wäre es hat, die geeignet sind,« unsere Beziehungen zu
nur auch einstweilig, irgend einen Teil der Frankreich zu beeinträchtigen ?«
Die fort
Gebiete der Vulkan-Halbinsel, der gegenwärtig sch rittlich e Juterpellation ist in ziemlich ähnunter türkischer ~Herrschaft steht, sich anzuDie elfaß- loth
lichem Sinne gehalten.
gliedern, zu besetzt-n oder von ihm Besitz zu rin gis ch e Gruppe im Reichstage hat ihre urergreifen, wenn einer der vertragschließenden sprüngliche Jnterpellation in eine kurze An
Teile diese Tatsache als seinen Lebensinteressen frage an die Regierung mit dem gleichen
zuwiderlaufend und den Kriegsfall darstellend Wortlaut umgewandelt, um dadurch zu bewirken,
benrteilt.«
daß bereits in dieser Woche im Reichstag eine
Das geht natürlich gegen Oesterreich- offizielle Darstellung des Sachverhalts von der
U n g a r« u denn irgend eine andere Großmacht Regierung gegeben werde. Die Anfrage lautet:
konnte an eine Okkupation von Teilen der Vulkan- »Ist dem Herrn Reichskanzler bekannt, daß im
.

schen Dampferlinie, die den V e r k eh r mit der
Jenissei-Mündung eröffnen sollen, wer-,
den unter russisch er Flagge segeln, die
Gesellschaft wird russisch werden, und die Registrierung derselben in Petergburg wird demnächst stattfinden, wo die Gesellschaft eine Geschäftsstelle eröffnen wird. Die Schiffe werden
ihre Fahrten von russischen Ostsee-Häer aus
antreten, dann englische und norwegische Häfen
anlaufen und schließlich die Jenissei-Mündung
aufsuchen Nicht-russische Schiffe dürften solche
große Kabotage-Fahrten, deren Endpunkte russische Häer sind, nicht ausführen. Die Aus-fuhr
von Waren aus dem Jenisfei-Bezirk nach Europa
wird sicherlich bedeutend wichtiger sein, als die
Einfuhr europäischer Waren nach Sibirien
Zum Prediger der St. Marien
e
Kir ch bei S m o ln a ist, wie die«·,,Rev. Ztg.«
erfährt, als Nachfolger des« verstorbenen Pastorg
Hermann Hausen der Religionslehrer an der St.
Ratten-Schule Pastor Eduar d M a aß ernannt worden. Pastor Maaß, geboren am
8. April 1875, ist ein Sohn des ehem. Direktors des deutschen Elementarlehrer-Seminarg in
Dorpat; er ist in den Jahren 1902 bis 1910
Pastor zu Nukkö in der Strand-Wieck und dann
bis zum Juni 1913 Direktor der deutschen
Rücktritt
Gablers.
W.
K.
Zum
Kirchenschule in Weißenstein gewesen. Auch als
Petersburg.
Jn » sehr konkreter Form Religionslehrer an der Annen-Schule ist er der
geben die ~B-irsh. Wed.« die Mitteilung von Nachfolger des weil. Pastors H. Hausen. Jndem sehr bald bevorstehenden Rückdessen soll das von letzterem gleichzeitig bekleides
Qberprokureurs
Synods
W. K. dete Pfarramt, das Diakonat an der
tritt des
Sabler wieder. Auch der Ministerpräsident Annen-Kirche, fürs erste unbesetzt bleiben, da beim zeitweiligen Riickg a n g de r
W. N. Kokowzow soll gegen ihn Partei ergriffen haben. ." Sabler soll namentlich durch Ge m ein dez a h l der St. Annen-Gemeinde
seine bekannte Stellungnahme gegen die· An- ein Bedürfnis nach derßesetzung dieses Amtes
sprüche der Reichsduma in Sachen der kirchliche nicht vorliegt.
Die von ihrer letzten Rekordfahrt nach
Fragen betreffenden Gesetzgebung sich viele
Gegner geschaffen haben, während ihm, wie wir Paris zurückgekehrten franzöfif chen Valaus der »Retsch« ersehen, die Synodalkreise be- lonführer Dubonnet Und Jourdain berichgreiflicherweise voll zustimmten, als er ihnen ten, daß sie, als fie in der Gegend von Krakau
bezugnehmend auf den Art. 65 der in etwa 500 Meter Höhe »die ruf sif che
unlängst
auseinandersetzte, daß er die Grenze überflogen, von einem wahren
Grundgesetze
Entziehung aller das innere Leben der Kirche Kugelregen überfchüttet wurden. Glückberührenden Fragen aus der Kompetenzsphäre licherweife wurde der Ballon nicht getroffen.
der gesetzgebenden Institutionen durchzusetzen beDie Luftfchiffer konnten unverletzt durch Ausgabe
Als Schüler Pobedonoszews soll von Ballast auf 2000 Meter steigen. Sie wurabsichtige.
Sabler mehrfach im Ministerrat die Ansicht «ver- den dann in Staniszlowo 2 Stunden festgehalfochten haben, man müsse überhaupt die gesetz- ten und mußten dann für Ueberwachung, Hilfegebenden Institutionen zu bloß gesetzleistung und Strafe 300 Kronen bezahlen. ,
beratendens umbilden.
Ein neues JEifenbahnpAttem
Auch soll er im
Ministerrat ein prinzipieller Gegner aller aus tat- wird aus Belgorod gemeldet: 145 Werft
der Initiative der Duma entsprungenen Vorvon dieser Stadt wurden auf der Südbahm
die
lagen sein.
Stellungnahme
gegen
Strecke von Unybekannten Schwellen aufs GeDiese
a.
Reichsduma soll Sabler u. auch die Geg- leife gelegt.« Sie wurden jedoch rechtzeitig be·
nerschaft des Ministerpräsidenten zugezogen merkt und entfernt.
«
haben.
Moskau. Mit Genehmigung des Ministers
Die meisten Chancen, W. K. Sablers Nachder Volkgaufklärung sind auf das Gesuch der
folger zu werden, soll der Abg. WL K. Lwow philologischen Fakultät der Moskauer Unihaben, der Gründer der Zeutrumsgruppe in der v e rsität bei der gen.. Universität belassen
worden Frau P etr ow a zur Vorbereitung
Reichsduma und Duma-Spezialistv für Kirchenfür das Katheder der Philosophie und Fr a u
fragen. Lwow soll sich mit dem gewichtigen Lerch e zur Vorbereitung für den Lehrstuhl der
Rasputin auggesöhnt und-, im Gegensatz zu russischen Literatur. Frau Petrowa hatte für
eine wissenschaftliche Arbeit die goldene Medaille
W. K. Sabler fü r die Einberufung dies vielSie hatte die Arbeit nicht unter ihremerhalten.
ersehnten Kirchenk o n z i l g Partei ergriffen Namen eingereicht,
da Arbeiten aus weiblicher
.
haben. ,
Feder zur Konkurrenz nicht zugelassen werden.
Wie dagegen die ~Pet. Ztg.« aus Kreisen, Frau Lerche erhielt nach diesem Vorfall für eine
die politisch und persönlich dem Abgeordneten Arbeit ebenfalls die Medaille, aber schon offen.
Lwow ? sehr nahe stehen, erfährt, wird ein
Kiew. Das Jsraelitische Komitee
Wechsel auf dem Posten des Oberprokureurs in New-York hat, wie die Blätter-berichten, eine
Sammlung veranstaltet, um einen Fonds von
voraussichtlich nicht eintreten.
100 000 Mark aufzubringen, um mit dieser
Summe eine Farm in Amerika zu erwerDer Minister
des Innern Hofdem Beil is und dessen Familie gemeister Maklakow wird sich, nach der ~Wetsch. ben, diewerden
schenkt
soll. «
Wr.«, nach Liv adia begeben, um über die
Finaland Zur Schulfrage in
Okto briste n-Ko n"fer«enz Bericht: zu erFinnland hat sich, wie der ~Denj« hört,
«
statten.
der Kurato r des Peteröburger Lehrbezirks
Die Schiffe der Norwegisch-englifch-russiP r u t s ch e n k o in einem Bericht an den

kische Militär in ihrer Hand (?). Zudem steht
Deutschland im Begriff, sich Kleinasien wirtschaftlich zu unterwerfen, wo auch Italien und Oesterreich Konzessiouen anstreben. Rußlandö Verhändeter, Frankreich, richtet während dessen seine
Blicke ausschließlich nach Afrika. Das russische
Außenministerium scheint sich dagegen wegen der
Erfolge des Votschafters o. Wangenheim in Konstantinopel nicht sonderlich zu bennruhigen. Und
Kokowzow hat sogar erklärt, er sei mit Deutschland bezüglich der orientalischen Frage zu vollem
Einvernehmen gelangt. Heißt dag, daß er alle
diese friedlichen Eroberungen Deutschlands billigt?
fragt unwillig die ~Now. Wr.«.
Daß die
»Now. Wr.« in anderen Artikeln auch die Türken daran erinnert, daß sie sonderbarerweise
wieder dieselben deutschen Jnstrukteure in noch
einflußreichere Stellungen berufen, denen sie doch,
wie die ~Now. Wr.« darlegt, die furchtbaren
Niederlagen des letzten Kriegesrerdankem brauchi
einen nicht wunderzunehmen. Außerdem soll,
wie die »Now. Wr.« wissen will, Deutschland
die Türkei systematisch im Widerstand gegen die
notwendigen Reformen bestärken, wodurch es den
Zerfall und Untergang der Türkei unvermeidlich
mache !!
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Nordlibländiichen

Freitag, ben lö. (28.) November-.

Gegen Fremdwösrter im geschäftlichen
wendet sich eine Ver f ü gun g de s

Verkehr

preußischen Handelsminifters

an

die Handelgvertretungen Sie ist veranlaßt durch
die Verhandlungen im Hause der Abgeordneten
Es ist nicht zu verkennen, sagt der Minister, daß
der Gebrauch von Fremdwörtern im geschäftlichen
Verkehr über das Notwendige hinausgeht Es
soll- damit desr Vorliebe einzelner Kreise für
fr e m d l ä n d i ch e s Wesen und für ausländische Waren Rechnung getragen werden. Bei der
anerkannten Leistungsfähigkeit der deutschen Jndustrie entbehre dieses Vorurteil jeder Grundlage. Auch werde das Ansehen der deutschen
Industrie auf dem Weltmarkt beeinträchtigt, wenn
deutsche Gewerbetreibende veraltete und verkehrte
Anschauungen einheimischer Abnehmerkreise
fördern. Jm eigenen Interesse müßten die inländischen Abnehmer aufgeklärt werden. Fremdländische Firmennamen, Geschäftsaufschriften und
Warenbezeichnungen müßten
durch deutsche
ersetzt werden. Durch die fremden Ausdrücke
würde das Vorurteil für ausländische Erzeugnisse
nicht bekämpft, sondern gefördert. Der Minister
erwartet, daß Handelsnertretnngen, Fachverbände und Juteressentenoereinigungen sich der
Bekämpfung der Fremdwörtersucht

s

so

anschließen

»

Ungarn

Gegenüber der Meldung, daß die Vertagung des gegen 94 in Ungarn wohnend-

rei"ch"ischeThronfolger, ErzherzogFranz
Ferdinand, Sonntag zum Gottesdienst zur Kirche
fuhr, wurde das oon ihm beiiutzteAutomobil
von einem Schutzmann angehalten. Der Polizist
gab an, daß der Wagen das vorschriftmäßige Tempo überschritten habe.
Es kam zu einer Augeinandersetzung zwischen
Chauffeur und Schutzmann, die auch dann nicht
ihrEnde erreichte, als der Schutzmann erfuhr,
wer der Jnsasse des Automobils war. Erst als
ein Polizei-Jnspektor erschien, fand sich der
Schutzmann bereit, den Wagen freizngeben, nachdem er.eine dahingehende Weisung seines Vorgesetzten erhalten hatte.
Der Zwischenfall verursachte eine größere Menschenansammlung.
Der bekannte ungarische Politiker F r a nz
Kossuth, der im 72.Lebensjahre steht
und erst kürzlich von schwerer Krankheit
genas, hat sich mit der verwitweten Gräfin
Alexandra Benyowsky offiziell v erlobt. Die
Gräfin hat ihren jetzigen Verlobten während
seiner letzten Erkrankung aufopferungsvoll gepflegt. Die Hochzeit soll im März kommenden

Jahres stattfinden.
Ein feiner junger Mann. Der
kleine Hang, so erzählt man der ~Tägl. Rdsch.«,
hat die für Mutter lästige Angewohnheit, Spielgenossen mit jn die Wohnung zu bringen. Sie
untersagt ihm dies ernstlich.
Eines Tages
jedoch, als häßlicher ~Schlackschnee« das Spielen
auf der Straße wenig verlockend macht, erscheint
in Begleitung eines kleinen
unser Hans abermals
Kameraden an der Flurtür, und erklärt der
öffnenden Mama mit mit— großzügiger Armbewegnug: »Mein Freund Meier·
Hat sich
dreimalabgetreten!«

.

Rordlivländifszthe Zeitaus-

Standpunktes
gegenüber einer Beteiligung Deutschlands an der
Weltansstellung inSanFranzisco
auf die- Haltung der englischen Regierun g berufen, die ebenfalls bisher eine yffizielle
Beteiligung abgelehnt hat. Jetzt soll sich aber
ein völliger Umschwung in der Meinung
Englands vollzogen haben. Sir Lipton, der
Führer der englischen Privatorganisation für die
Beschickung der Weltansstellung, hat dem deutschen
Komitee mitgeteilt, daß mit Sicherheit zu erwarten sei, daß die englische Regierung in den
nächsten Tagen ihren Standpunkt r e v i d i er e n
nnd sich doch noch-offiziell an der AnsSollte sich diese
stelln n g beteiligen werde.
würde das allerdings
Meldung bestätigen,
für die Beurteilung der Frage, ob sich eine offizielle d eutsch e Beschickung empfiehlt, von er-

,

nachm.

24) Dr. Spindler, Reval: Ueber Pe-«
djouli capitis.
25) Dr. Schaw"low,
-Riga: Beiträge zur Carcinomdiagnose vermittelst des Abderhaldenfchen Dialyfierverfahrens.——
16) Dr. Voß, Jewe: Ueber Behandlung der
Ruhr mit besonderer Berücksichtigung der Serum27) Dr. Kubli, Petersburg:
therapie.
Einige Beobachtungen über Trachom in Schulen.
28) Kleinere Mitteilungen und Demonstrationen.
29) Beratung über etwaige Instruk«
tionen für die Verwaltung
—.

Schluß des VIIL Aerztetageg.
Mo nta g, den 25. November,
um 1,24 Uhr nachmittagg.
Sitzung der Revaler Filiale des Petergburger
Aerztlichen Vereins zur gegenseitig-In
Hilfcleistung.
Freitag, den 22. November, abends:
Zwanglofes Veisammensein im Revaler Klub.v
S o n na«b,end, den 23. November, abends:

———

-

so

heblichem Gewicht sein.

Uhr

«

«

Belgien.
Genter Weltausftellnng
schließt, wie manans Gent schreibt, mit einem
Fehlbetrag von ungefähr 4 Millionen
Fres. ab, der aber durch eine Reihe von Vorteilen mehr als aufgewogen wird. Die Mehreinnahmen der Eifenbahnen nnd Straßenbahnen
allein gleichen das Defizit aus. Auch haben die
Fremden, welche die Ansstellnng besuchten, viel
Geld zurückgelassen Schließlich verbleibt der
Stadt Gent ein aus Stein ausgeführter prächtiger
Festsaal, an dem es der flandrischen Hauptstadt
bisher gefehlt hat.
Die

Gemeinsamer Theaterbesuch.

S onnta g, den 24. November, 6 Uhr
nachm.: Dinerim Revaler Klub.
Von weiteren Anmeldungen zu kleineren Mitteilungen Und Demonstrationen wird gebeten,
möglichst um« ersten Tage den Vorstand in Kenntnis zu setzen.
Wünsche betr. Absteigequartiere sind an Dr.· v. Nottbeck, KarriStraße 16, und Dr. v. Tobiesen, Rüst.
Straße 30, zu richten.
-

Lokales

Montenegro.
Amtgblatt
in Cetinje veröffentlicht einen
Das
Im kommenden Jahr steht, wie uns geschriedes
ben
Königs
Einwird, unserer Stadt ein bedeutsames Erbetreffend
die
Aufruf
verleibung sder neuen Gebiete, der eignis bevor. Vom 12. bis zum 16. Februar
folgendes besagt: »Die neuen Gebiete sind, wird der Jnspektor der Berliner Stadtmission
der
obwohl sie zu unseren Opfern in keinem Ver- Paul Le Seur unter uns weilen
hältnisse stehen, und obwohl wir gezwungen Mann, von dessen tapferem Auftreten in den
wurden, das uns durch Tradition heilige Skawüsten Versammlungen der Berliner antikirch-

das eroberte Küstengebiet im Intereuropäischen
Friedens und unter dem
essedeå
Druck der Mächte aufzugeben, immerhin
bed e u ten d. Unser Neuerwerb gestattet uns,
auf eine glänzende Zukunft zu vertrauen. Es wird die Sorge meiner Regierung
sein, meinen Untertanen in den neuen Gebieten
Sicherheit der Person und des Eigentums zu
verbitt-gen und ihnen die Wohltaten einer guten
Justiz, seines modernen Unterrichts und der Religion-J- und Gewissensfreiheit zu sichern. Der
traditionelle Grundsatz meines- Hauses, jeden als
Bruder zu behandeln, wes Gläubenå er immer
sei, soll streng geachtet werden«

unsere

Austrittsbewegung
MittwochNnmmer berichtete. Er wird bei uns eine Reihe
«
«
von Vorträgen-halten.
Le Seur ist zurzeit wohl der bedeutendste
religiöse Redner Verlins. Er ist nicht Gemeindeprediger, sondern Mann der tJnnern Mission.
Nichts einer bestimmten Gemeinde sondern einer
mannigfach zusammengesetzten Versammlung predigt er jeden Sonntag, als Nachfolger Adolf
Stöckers, in der für diesen gebauten großen
Predigthalle am Johannis-Tisch. Es ist ein
ausgesprochen mannhaftes Christentum, das Le
Seur vertritt. Er wendet sich bewußt an die
Tage und besonders an die
Gebildeten
M;ännerwelt. So sind es auch gerade Männer,
vor allem Offiziere, bis zu den Ministern hinDerersteSchrittzurigländischen auf, die sonntäglich seinen Predigtsaal füllenAber der noch nicht Vierzigjährige hat sich
Selbstv erw a ltun g ist getan. Jm danischen Staatsrat wurde, einem Telegramm des schon einen Ruf weit über Europa hinaus er»B. T.« zufolge, eine prinzipiell sehr wichtige worben. Jm letzten Frühjahr wirkte er in
Entscheidung in der isländischen Frage -gefällt. Nordamerika Auch in Rußland ist er kein
Der Minister für Jsland Hafstein legte dem Fremder mehr. Jn den Wintern 1911 undKönig einen Antrag des isländischen Landtages -1912 hat er in St. Petergburg, 1912 auch in
auf Bewilligung ein-er eigenen Moskau einen Vortragszyklug gehalten." Noch
Flagge für Island vor. Nachdem Mininie soll ,die große St. Petri-Kirche in Petersburg
sterpräsident Zahle den Antrag befürwortet hatte,
überfiillt gewesen sein wie bei den letzten
Versammlungen Le Seurs. Sogar auf den Stufen
erklärte sich« der König damit einverstanunter der Bedingung, daß diese Flagge des Altars saßen die seinen hinreißenden Worten
den
keine auffallende Aehnlichkeit lmit der Flagge Lauschenden.
irgend eines freinden Landes habe.
«
Bei uns sind nicht Versammlungen in den
Kirchen, sondern in öffentlichen Sälen in Aussicht genommen. Le Seur zieht es bei seiner
Wirksamkeit in der Fremde vor, sich nicht der
Programm des VIII. Aerztetages
der Predigt, sondern der freieren eines
Form
Aerztlichen Geder
Vortrages --zu bedienen. Schon jetzt sei
sein
Kommen hingewiesen, damit besonders
Männerwelt sich die Abende in den genannten
am 23., 24. und 25. November im Saale
Tagen möglichst freihalte.
·
des Revaler Klubg.

tari

sowie

Island.

lichlichen

«

»

unserer

-

so

-——-

Estländischen
sellschaft

ans
unsere

Sonnabend, den 23. November:
I. Sitzung Von 10 Uhr big 1 Uhr vorm-1) Eröffnung des VIII. Aerztetageg.
8) Ve2) Rechenschaftsbericht des Vorstandes-.
-stimmung von Zeit nnd Ort deg IX. Amte4) Festsetzung der Höhe des Mitglied-gtqge-3.
6) An5) Wahl des Vorstandes.
-b.eitrages.
trag betr. Neorganisation der Aerztetage.

—-

-

-

—-

—-

Die Forschnnggergebnisse, vzu denen der ehemalige Qbservator an der hiesigen Sternwarte,
Mag. Alex. O r l o w durch seine Beobachtungen
mit den Horizontalpendeln auf der Dorpater
Sternwarte gelangt ist, haben auf dem 1911
abgehaltenen Jnternationalen Geismologen-Kongreß in London eine hohe
,

Der ~Post.« bringt eine Zurech-tstellun g seines Referats über die öffentliche Versammlung im »Wanemuine« in Sachen der
künftigen StV.-Wahlen. Danach ist kein Kom ite e gewa« h lt worden, sondern ",,eö wurden nur 20 Personen gebeten, von denen gehofft wird, daß sie die auf der Versammlung
berührten Gedanken ausarbeiten nnd· ins Leben
weiter tragen werden«
Die Eröffnung der estnischen Ackerbauf chule in Wolmarghof szum 1. November ist, wie wir im ·»Post.« lesen, soeben
gestattet worden. Für das erste Halbjahr
ist: eine Krongsubsidie von 500 Nbl. ausgeworfen worden«

"

-—Vom Friedensrichter des I. Distrikts wurde
kürzlich ein dicbifcher Hauswächrer
3 Mdnat e n- G efiin g fis-s ver-Urteilt ng
war dieg der Haugwächter Kefa, tder farbige
Gläser im Werte-von etwa 50 Rbl. aus dem
Glaser- «und «Bildcreinrahinegeschäft, »in der
—r——
Ritter-Straße gestohlen hatte.-« T

zu

Mkhrere cilte Bäume- vor. der. Frauenklinik auf dem Do m werden gegenwärtig abgehauen, um durch junge Bäume ersetzt zu
werden.
Am 9. d. Mts. wurde, so berichtet man
über einen Eisenbahn-Diebstahl den
Revaler Blättern, auf der Station Tams al
der nach D orp at veifende August Jask um
seinen Geldbeutel mit "3 RbL 60 Kop. beraubt. J. teiltc den« Diebstahl dem Gendave
men auf der Station Do rp a«t mit, von wo
ein entsprechendes Telegramm nach Taps abgeschickt wurde. Am 10. November gelang es dem
Tapser Gendarmen, in Tamsnl die Schnldigen
zu verhaften Sie- erwiesen sich als die Bauern
Schenberg, Kallastc und Ompg,
Unter ganz besonders oerheißungsvollen Anspizien tritt am kommenden Sonntag der dies-«
malige ~gr oße Bazar«
FrauenVereing im Saale der ,-,Bürgermnsse« vor

unseres

das Publikum, «
Zunächst haben

-

-

-

Hände unserer
Damen, wie man uns mit-teilt, eineFülle schöner
und praktischer Dinge geliefert, die sich ausgezeichnet zu Weihnachtggeschenken eignen. Sodann haben es sich viele Hanssrauen diesmal
mit besonderem Eifer angelcgen sein lassen, für das
leibliche Wohl der Besucher zu sorgen nnd auch
die fleißigen

zum

der Zunge und dem Gaumen

Seinigen

zu

·
verhelfenFür Vergnügungen aller Art ist besteer gesorgt: eg wird allerlei Unterhaltsameg in reizvoller Form geboten. Eins noch nie dageweseneö
,Raritiitcn-Kabinett wird sicherlich viel sachverständigen Veifall finden, und wer« seine Zukunft
enträtseln lassen will, versuche ««bei der durchaus
vertrauenswürdigen schmucken H Zigeunergruppe
fein Heil. Die Zigeuner werden überdies fröhliche Lieder und Bönkelsänge zum Besten geben
und durch Würfeln dem Glück ein Pförtchen
zur Erlangung allerlei netter Dinge öffnen.
In besonderem Maße aber werden gefälltige,
schöne musikalische Darbietungen dem diesmaligen
Bazar sein Gepräge ausdrücken. Es wird zunächst das von dem ~Automaten« her rühmlichst
bekannte Künstler-Drin Artzt eine stattliche Reihe der mit feinem Geschmack aus dem
reichen Repertoire ausgewählten liebenswürdigsten
Märsche, Walzcr nnd sonstigen Tänze, Operettem
Melodien usw. zum Besten geben.
Alsdann
wird sich derDorpaterMännsergesang»

»

»

·

«

’—-

Verein in den Dienst der guten Sache stellen
und in seinem vollen Bestande einige seiner
schönsten Quartette vortragen. Mit dem diesmaligeu Auftreten des Männergesang-Vereinå
verbindet sich in sofern ein ganz spezielles Jnteresse, als der stattliche Chor bei dieser Gelegenheit zum ersten Male unter dem Taktstock
seines neuen Chormeisters, des Musikdirigenten
G. Vöttcher, vor einem größeren Publikum
sich hören lassen wird.
So scheint sich zum diesmaligen Bazaralleö

"

-

14. Nov.

Jn ZessarePferdediebstahls ver-

wistscheskaja wurden 5 des
dächtige Zigeuner gelynch.-t. Einer von
wurde getötet, die übrigen schwer ver-

Ihnen
etzt.

-

Gascogqu 27. (14.) Nov-, Auf einem

im Bau begriffetken Dampfer brach Feu er
aus. Fünf Arbeiter verbrannten und 2 erhielBrandwunden

"

schreckliche

Berlin, 27. (14.) Nov.

Aug kompetenter
die Großmächte demnächst
offiziell die Kandidatur des Prinzen von
Wied auf den albanifchen Thron anerkennen
werden.
Deutschland übernimmt in dieser Angelegenheit die Vormittlerrollr.
Breslmh 27. (14.) Nov. In der Gesellschaßt für Vaterländische letur machte der Direktor des Physikalischen Instituts Dr. Lummer ein Experiment mit Sie den von
Kohle. Als Siedeprodukt erhielt er Graphit.
Mitte-ihm, 27. (14·) Nov. Auf der
Fabrik für Explosionsstoffe fand eine Explofio n statt, beihder 2 Arbeiter getötet war-den.
Wien, 27. (14.) Nov. Der Kaiser empfing den König Ferdinand von Bulgarien. Die
Begegnung währte 40 Minuten und. zeichnete
König Ferdinand
sich durch Herzlichkeit aus«
reist Freitag nach Sosia· ab.
Die Presse bespricht erregt die Enthüllungen
über die 1912 abgeschlossenen Geheimverträge
der Valkanstaaten. Die offiziösen Blätter zeigen
die Tendenz, Bulgarien und Griechenland rein
zu waschen nnd das Verhältnis zu Russland
günstig einzuschätzen behufs Herstellung freundschaftlicher Beziehungen Einige Blätter stellen
mit Betrübnis fest-« daß König Ferdinand zur
selben Zeit (im vorigen Jahre) der Gast sdes
österreichischen Kaisers gewesen sei, wo der hulgarischeundserbische Generalstab die Details
der gegenseitigen Unterstützung bei eine-m event.
Feldzusgsgegen Oesterreich-Ungarn und Numänien festsetzten Das »N. Wien. Journ.« bezeichnet die perösfentlichten Verträge als Verrat
seitens eines Monarchen, der die ritterliche
des österreichischen Kaisers mißbraucht
·
ha e.
Das Blatt ~Wien« weist« im Zusammenhang
mit der gestrigen Rede des ungarifchen Justizmiinsisters darauf hiu, daß in Nordost-Galizien
die tussophile Propaganda noch weiit
gefährlicher sei, als in Ungarn. «
Ofenpest," 27. (14.) Nov. Bei der Prüfung des Preßgesetzes im Abgeordnetenhause erklärte der Justizminister, die Opposition werde
bald neue Daten über die durchlebten Vulkan-Ereignisse erfahren;
sie werde erfahren, daß in einigen Komitaten
No rd-Ung a r n s- seit einigen Jahren eine
Agitation unter den dortigen
Russen im Gange sei mit Hilfe von
philen Agitatoren Jn einigen Kommunen seien
bis 500 Personen zur rufsischen Kirche übergetreten und schauten mit Vertrauen auf die
große Macht, von der sie erwarten, sie werde in
die Grenzen Oefterreich-Ungarns eindringen und
die Rassen vom sog. ungarischen Joch befreien.
Es seien Broschüre-n verbreitet worden mit dem
Aufruf an den heiligen Zaren, herzuskommen
und die Russen zu befreien. Diese gefährlichen
Zeiten habe eine kleine Gruppe ausgenutzt zur
Propaganda für die republikanische Idee; selbst
in den Schulen sei dafür agitiert worden.
Grazk 27. (14.) Nov. Jm Zusammenhang
mit der Frage der Eröffnung einer italienischen
Universität kam es zwischen deutschen und
italienischenStudentenzublutigenZusammen ftößen. Es wurden 19 Studenten verletzt, davon eins-ge schwer. Mehrere
Verhaftungen wurden vorgenommen.
Paris, 27. (14.) Nov. DiPKammer begann mit der Prüfung der Anleihe-Frage
Janråö wies n. a. darauf hin, daß es notwendig sei, das Gebiet der xmilitärischensAktionen
in Marokko einzuschränken, allmählich die Milltärdienstdauer zu verkürzen und allen Regierungen die Einführung eines bedingungslosen
Schiedsgericht-Ei vorzulegen Er übte Kritik am
politischen und finanziellen Regime und «beantragte die Vertagung der Anleihe-Frage, bis die
Regierung entsprechende Garantien geboten habe.
«Bar t h o u protestierte gegen eine
Vertaguug.» Die Regierung bereite keine Expedition nach Marokko vor, doch könne immerhin
einmal der Augenblick kommen, wo eine solche
Expedition sich als unvermeidlich erweise, insbesondere beimAuftauehen der Frage der» Vereinigung Algiers mit Marokko. Der 3-jährige
Militärdienst sei notwendig zur Verteidigung des
Landes.
Der Antrag Janres auf Vertagusn g der Anleihe-Frage wurde mit 449 gegen
148 Stimmen a b g e l e h n t.
London, 27. (14.) Nov. Die Blätter veröffentlichen einen Protest der Handels- undJndustriekreise Süd-Jrlands gegen das Homerule-Gesetz. Das vom Parlament angenommene Gesetz
würde den Handel des Landes ruinierer die
Kapitalien abziehen, den Kredit erschweren und
den Steuerdruck vermehren
Anläßlieh der bevorstehenden großen Homeruke-Rede Asquisthå in Leeds ergriff die Polizei
strengste Maßregeln gegenfeventuelle Exzesse der
Suffragetten. Jus Lokal werden nur diejenigen

Quelle

verlauteh daß
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-

Gesinnung

russo-

,

-

.

zu schaffen.

Fett-oh 2«7· (14.) Nov. Die Syndikaliften beschlossen, einen Gen e r alst reik zu proklamieren. Jn Barcelona beschlossen die Studenten, einen Streik zu veranstalten.
Konstantknopel,

2-7. (14.) Nov. Der
die Türkei werde keine europäiiche Kontrolle üsbevl die Durchführung der·R eformen in Anatolien annehmen. Deshalb würde Europa in dieser Frage zu Maßnahmen des Druckes auf die Türkei schreiten
"

~Tanin« meint,

müssen.

Der

»

4

f

verletzt

Die Jungtürken erneuern die Propaganda gegen die Fremden. Die Blätter- sympathisieren mit diesem Protest gegen die
ausländische Hegemonie in der Türkei.
Durham 2«7. (14.) Nov. Jn Blackburn
kam es zu blutigen Zusammenstößen zwischen der
Polizei und Eingebovenen, von welchen letzteren
5 getötet wurden.
"
Nov. Huerta empfing
(14.)
Mexiko, 27.
den japanischen Professor Sueduro und erklärte
ihm, den japanischen Ginwandercrn
werde in Mexiko volle Unterstützung erwiesen
werden.

-s

Kirchliche Nachrichten
Universitätg-Kirche.

Am Sonntag, den 17. November um 5 Uhr
nachmittagss Abendmahlsfeier für evangekische Studenten. Die Anmebung zur Kommunion nach
der Feier in der Sakristei. «
Am Sonntag, den 17. November um 8 Uhir
abends Versammlung der männlichen Konfirmanden im Konfirmcmdensaal deg Pastorates.
J

Totenliste
Hermine Marie Rubin geb. Eckstein, T im
61. Jahre am 12. Nov. zu Riga.
Hermatm Hirschfeldt, T am 11. Nov.

zu Berlin.
Friedrich Tau nbaum, T im 47. Jahre

·
am 13. Nov.
Jng.-Technolog hon. causa Otto Krell, T
am 5. (18.) Nov. zu Nürnberg.
Julie Lütsch g geb. Golde, T am 18. NovPetersburg.
zu
Amalie Murtfeldt geb. Bartelt, T am
13. Nov. zu Peteråburg.
Walter Schmidt, T am 12. Nov. zu

Moskau;

Cäcilie Annette Sie
am 14. Nov. zu Reval.

ors, Tim 56. Jahre
x

Wetterbericht
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Kairo-- Flieget Daucourt
wurde, als er den Taurus überflog, von einem
Sturm überrascht und stürzte ab, wobei sein
Apparat zerbrach. Daucourt felbst bkieb un-

des meteorolog. Obsewatoriumg d. Kais. Universität
vom If. November

ji«-en.

Uhr
morgens mittags
gestern
lguhrakxl
l »1 um7

W

Barometer (Mceresuiv.)
Lufttemperat. (Ceutigr.)
Windricht. (u- Geschw.)
Bewölskung (Zehntel)

.

7 58 3
—4«4

757 5

·

sEg

—5,0

7 5 6 »()
—3.2

sE2

sswi

·
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10

1. Minimum d. Temp. nachts —7.5
2. Niederschläge 6.0
Z. Embachstand in Centim. 30.15

10
»

-

zur Begründung ihres ablehnenden

M o n t a g den 25. November:
V. Sitzung von 10 Uhr vorm. bis 2

,

Nowotfcherkask,

ten

sicher-

«

England
Bekanntlich hat sich die Deutsche Regierung

Firmen.

eingelassen, die den Veranstaltern der
Versammlung persönlich bekannt sind.
Rom, 27. (14.) Nov. Jn der Thronrede begrüßte der vom Parlament begeistert
empfangene König die Volksvertreterschaft, »die
zum I.·Mal auf Grundlage des allgemeinen
Wahlreeljs gewählt ist, und gab der Ueberzeugung Ausdruck, Italien werde im nächsten Halb-jahrhundert noch sicherer den Weg des Fortschritts gehen. Zur Verwirklichung der Reform
des allgemeinen Wahlgesetzes sei eine Gesetzgebung notwendig, die, ein höheres intellekt elles
und moralisches Niveau der Bevölkerung
stelle sowie desgleichen bessere ökonomische Bedingungen und die Entwicklung der produktiven
Kräfte des Landes. Es sei notwendig, die
soziale Gesetzgebung zu Gunsten der Arbeiter der Landwirtschaft und«
der
Volksbildung
überhaupt
zu ver
vollkommnen.
Zum Verhältnis zwischen
Kirche und Staat heißt es in der Thronrede: Trotz der weitesten Konfessionsfreiheit
werde Italien als Staat keine Einmischung der
Kirche in seine Angelegenheiten zulassen. Jn
der auswärtigen Politik unterhalte, Italien die
alten Beziehungen zu seinen Verbündeten und
ausgezeichnete freundschaftliche Beziehungen zu
den übrigen Mächten und habe mitgeholfen bei
der Beseitigung der schwierigsten Konflikte auf
dem Vulkan Die Gruppiernng der Großmächte
schaffe ein Gleichgewicht der Kräfte-»und eine
Garantie des Friedens Die Er oberu n g e n
jenseits des Mittelmeeres rufen Italien zums
Werk der Zivilssation und- zur Lösung von
Problemen der auswärtigen Politik. —.Die Rede wurde mehrfach von stürmischem Applans unterbrochen- Dem König
wurden zum Schluß Ovationen bereitet· «
Madrid, 27. (14.) Nov. Der Ministerpräsident dementierie das Gerücht, als habe die
Reise des Königs nach Wien den Zweck, die
zuv erwartenden Meinungsdiffereuzen zwischen
Oefterreichiungaru und Frankreich aus der Welt

.

·

,

Die UniversitätöWerwaltung teilt in ’ der
~Gouv.-Ztg.« mit, «daß« ein Stipendium
aus der Einil v. «Wulf-Stiftung für
Studierscnde der Jurigprudenz im
Betrage von 232 NbL 50 Kop. frei geworden
ist und Bewerbcr sich bis « zum 25. November
bei ihr zu melden haben.-

ten Mindestpreise seien verhältnismäßig nur unbedeutend höher alg die Preise der ausländischen

Frauen

"

«

»

"

-

Der bekannte Kriminalist Professor M. Tf ch übinski trifft, wie uns mitgeteilt wird, demnächst aus Petersburg hier ein, um einen Vortsr ag über die neuesten Strömungen im Strafrecht zu halten. Professor vTschnbinski ist ein
hervorragender Vertreter der modernen Schule
im Kriminalrecht und hat sich über Rußlandö
Grenzen hinaus einen Namen gemacht durch sein
Handbnch der Kriminalpolitik.

der Petersburger Telegraphen-Agentur
Der Ministerrat
prüfte die Gesuche der Petergburger und Ssamaraschen städtifchen Dumen um die Genehmigung
zum Beziehen von Trambahnwagen aus dem
Auslande und sprach sich dahin aus, daß die
Bestellungen im Jnlande zu machen
seien. Die von den russischen Firmen verlangTelegramme

Peterstrg, 14. Nov.

·

-«——

echtes und rechtes
zu lassen.

,

,

-

vereinigen, um ihn ein«
der Wohltätigkeit werden

"

«

i

-

-

zu

Fest
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Heute entscheidet sich in Paris möglicher- Lichtbildern, betreffend die Säuglinggpflege.
weise daå Schicksal des Ministerinms Dr. v. Tobiefen.
Bart h o u. Defsen Chancen sind augenblicklich
Sonntag, den 24. November:
recht zweifelhaft· Auf der Montag-Sitzung der
111. Sitzung von 10 Uhr vorm. bis 1 Uhr
·"Budget-Kommifsion wurde, entgegen dem Wunsche
der Regierung, mit 14 gegen 12 Stimmen benachm.
schlossen, der Kammer die Beratung der Erb14) Dr. Greiffenhagen, Reval: Zur
schaftssteuer vor der des«Anleihe-Projektes zu Physiologie und Pathologie des omentum maempfehlen. Darauf erklärte der Finanzminster jus. 15) Dr. v. Bergmann, Riga: ZurChirurgie der Gallenblase.
16) Dr. Fick
Dumont, die Regierung werde von der Kammer die Priorität fürdas Anleihe- Petergburg: Zwei Fälle von «kongenitaler NieProjekt verlangen, keine Abstriche an rendystopie.
17) Dr. Wied emann, Peder geforderten Summe von 1300 Millionen tersburg: Ueber Blasenruptur.
18) Dr. Gus19) Dr.
Fr. zulafsen und darauf bestehen, daß die für s jew, Riga: Thema vorbehalten.
alle
Titel
der
gegebenen
für
Zukunft
Die
WirbelNiga:
Verkrümmungen
Thilo,
diese Anleihe
von jeder Belastung, die andere französifche säule und ihre Behandlung. (Mit Erläuterungen
Rentenkategorien treffen könnte, befreit werden. an Apparaten.)
Die Bndget-Kommisfion hat aber beschlossen, daß
IV. Sitzung von 2 bis 4 Uhr nachmitdie Papiere der Anleihe dieselbe Bezeichnung tags.
tragen sollen wie die der früheren Anleihen.
20) Dr. H aller, Reval: Grippe und JnDies- soll die Privilegien der französischen Rente fluenza.
21) Dr. Hampeln, Riga: Ueber
22) Dr.
nicht ändern nnd kann ihr nicht die Steuer- den Gefäßton in der Hohlhand
Die Regierung wird Schwarz, Riga: Das Kompresfiongsyndrom
freiheit verleihen.
«die Vertrauengfrage stellen. Die Stim23) Dr. v. Küim liquor cerebrospjnalis.
men der vom Grafen de Man geführten Rechten
g e l g en Seewald: Ueber psychotische Zustände
werden ausschlaggebend fein.
bei Syphilig.
.

.

-

Demonstration

-

gnostik der Lungenabszesse.
Um 6 Uhr«abends.

Frankreich.

·

,

-

«

Einschätzung erfahren,
daß
später Hm Orlow aufgetragenkwurde, eine von
dem Kongreß anzulegende Station fernab vom
Meere zu errichten zwecks .Ausführnng ebenfolcher
Beobachtungen über Deformationen des Erdballes
unter der Einwirkungder Mond- und SonnenAnziehungökraft.« »Natürlich erschien es- für die
Exaktheit der wissenschaftlichen Beobachtungen
dringend erwünscht, solche Beobachtungen mit
denselben Instrumenten auszuführen, mit denen
die Untersuchungen hier in Dorpat ausgeführt
waren. Infolgedessen hatte Dr. Orlow die
Horizontalpendel von Repsold nach der von ihm
inTT o mgk errichteten feisxnischen Station übergeführt.
"Da nun mit der Ernennung des
Hrn. Orlow als Professor nach Odessa diese
Arbeiten von ihm eingestellt sind, hat sich, wie
wir hören, die seismische Kommission an der
Akademie der Wissenschaften an die hiesige
Sternwarte mit, dem Ersuchen gewandt, diese
Pendel noch auf einige Zeit in Tomsk zu
lassen
behufs Fortsetzung der wichtigen Untersuchungen.
Diesem Ersuchen ist vom Direktorium der Universität, » dem es vom Direktor
der Sternwarte, Pros· K. D. Pokrowski
vorgelegt war, entsprochen worden.

«

-

so

wissenschaftliche

"

Ruthenen angestrengten Hochverratg- 7) Dr. v. Wistinghausen-Reval: Bericht
8) Dr.
Prozes fes als Vorläufer der Niederschlagung aus der Landes-Sanitätskommissioil."—'~Conpe
des Prozesfes zu betrachten ist, wird, wie schon Z. Fr enkel-Petersburgs (als Gast):
kurz erwähnt worden, von zuständigen Seite Mennoe coeToHHie semokcojfi Mexmrxmm m9) Dr. Bren«nsohn, Riga:
erklärt, daß die Vertagung nur aus justiztechni- Poccin«.
Historisch-biographische
und
die
Gründen
Skizzen aus dem Medizierfolgt
daß
Verhandschen
lungen dieses Prozesses unbedingt im Laufe des nalwesen Estlandg.
Der
Monats Dezember stattfinden werden.
11. Sitzung von 2 bis 4 Uhr nachm.
denke
in
daran,
durchaus nicht
Justizminister
10) Dr. Meyer, Dorpat: Vaginoplaftik
diesem Fall dem Kaiser die Ausübung des bei Defectus vaginae congenitus. 11) Dr.
Appellationsrechtes vorzuenthalten Auch sei das Ruth
Ueber Symphysenruptur.
Riga:
Bestreben, mit Rußland gute Beziehungen zu 12) Dr. Bode, Riga: Ueber familiäre Dispounterhalten, mit den Verhandlungen des Prosition bei der Scharlachnephritig. 13) Dr.zesses nicht in— Zusammenhang zu bringen.
v. D ehn,«Petersburg: Röntgenologische Dia-v

"

Freitag, den 15. (28.) November-.

.

Telegraph. Weiterprpgnofe aus Petersburg zu morgen: Schwacher Frostz von

Zeit

zu Zeit

Niederschläge.

Für die Reduktion verantwortlich
LIABLE Daiselbtatt Fum E P·-"«;lttieseu.

NokdlivlätisiscseZeitungs

Freitag, den lä. (28.) November 1913

Tatsache, daß die Menschen« früher
auf viel vertrauterem Fuße mit der

o
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Der kombinierte

"

«-

«

·
·

,

Dorpater Männer-Gesangvereins
und des Künstler-Erbe des Herrn Art-t- (e«ne
dem Automaten).
von 10—2 IsolKsckee-, sohokoladens, Teetieohe. diverse Erfrigehangen, reiehhsltlges kaltes Bufett.
Um verstärkt regen Besuch dieses kombinier·
ten Baker-, des slslsq für Isol, sowie um
spenden und Geben zu demselben, bit-ten herzlichst im Namen der Anstalten des Frauenvereins und nehmen die Gaben dankend ent·
gegen:

(

.

pay

s

~.-tm Ist-Ia li- -

.

von 4 Zimmern

hausstr. 46.
Aufs Land eine

«

Islzzl PAIILA.

-

I

fshtskenmavpen ,

sovierhichsk
buntem-men
~liam«-Tlntenfämr
kautekheltmxchlaen
«

empfohlen

«

«

........

kektsatol

M-

,»»,.«,-d-

s
V

v

stets vorrätig

bis zu 100 Prozent-

Phyttu
Thlocol

~

erlag: lohn Heuky

preiserfragen

i-

km buttenlokal

.I

M

W

.

Butten- ocloc
Geschäftslokal

.

s

Ein

-

s

Im tilgst-111 Pont- a· Tolssksplseulccatoss

vom Oktober Monatl9l3.
1. Pekcganhgrh nash Pakt-ca.

anaoovy

prcyskoxL

-

.

-

Rathausstr. 46, beim Haus-

12. Egoist-Kaki

n

.

st. ketmhtrsslsstssskssf-UsIII-MI-;

-

·

"

al. 1.. a. h z.l

«

I

;

klass- mä 111 Ism;

2

I

Oktoxlxzssfxzum

I

w

I

I

s

s

4

I

5
C

I

-

I

2

s

8
4

I

s
«

-

-

-

26. Pay-Toon

I

I

-

25

-

-

50

.

I

·

«

111

,

I

I
«

Mlouhrzaoosx
-

-

I

-

-

.

I

I

I

I

I

«

.

.

.

.

-

-

las Ausland: hol Er eins-l wöohsntllthm Vers-wiKopfür
Jahr
ZU.

.

71

.·.
-I E-:1 Rossi.

läs
1

·

I
.

U. Mattiesecks Buodäkuckekoi

Dis

VI

1,l

I
I

.

4

l sonst l

-

—-

so I
L 25
·

-

I
·

-

.

hols- tåkllshom vor-uelKop.
kür l Jahr 15 KbL

18. April 1914.

aaonnsrh
Moment-.
33. klyohksh
Kypoim
33. Oomxxsh
sangen-b- ,
34. llllmnoslamcsb
-35. Bannen-1Oposrh
Zo. llavnovon
Monat-merkb-37. Bopaaaoü
llokopoyptssh.
38. schlbajow
Bis-.
39. lllamovsh
Bau-um.
40.- Lpaokouasky Toputcpsniovy
Moskau-IV
Papa41. Moos-m-42. Gnmokonouy ostny. Mog.
Mopmaaoch-.
43 ctusapowlokl Brit-muss
Alma-L
44. Oopguany
G. Ppronöeprsb
Hapva.,
46. anümopsb
Zion-.
Guuchopoaosm
47. Kommst
48. Monds-icon
Komme-.
W. Text-amAlso-sa-50. Kapnovs
mopoysosotciü
-

·

I

.

w

75

-

-

»

s

-

-

I

-

,

Email-tion Its-· »Aus-illust-

-

zoitunq«»

51.

kamst-.
ospytcosy

-

Cmsgoaonh

Qsserteussluzeiqm
Auf user-ste- die mit

Heimang aufs-geben

-——
Io-

cg Vorweis-z Vers-Its

Aktien-In

cbe
edition der »Wer
worden-, sind tm
112 hr m ngi folgende Ossetten ein-»
O. G. (2 Br.); D. s. (1 Br.);
kqaugem
. Z. (8 Br.).

tu der

»

Ists

Yxrbnhaam

27. Fresk
Bis-G
28. Elstern-tot Moment-.
29. Brigok
st. Potersburg·
30.
Uerogoyprsh
31. Fug-Komonhxxooprh Bypxapxrh rollt-Ti-

.7.4.25..
.7.4.75»
5
50
.8.5«—«· 8
o
o
;9IdIso·
6
6
50
«to
s
110 s
50
s
sIl
7
11l s
50
7
7
.12
.ls
,

-

-

Kop.
1 Monat 1 KbL
l I 75
2
I
I

-5.5-25-.
Is«s·doI

sog-.

and Ztg.-Exp.

l

für

I3IsI—II
»4-Z·75s

Klsssnskssssssslskllsx Ilskllslmäslskllsx
schwamm-WGkültjg vom 15.

.

Durch cklc PostKop.

Karosse-.
Mars-wem
Tot-wis.
17. Mart-in
18. cicammepsh
Blau-so.
19. ceuesoms
Moment-.
kloskopoyprL
20. Maurepsh
21. Aoskpacewa
llpllmaosh
22. Meuhamcossh
Cenacskoaonk.
Papa-.
23. Bashmosmsh
24. Oxxpxcoxoscch
JTMZL
25. Kam-muMouonh
-

-

beträgt

la Dokpatg ·
kür I Konnt
KbL 80

-

lö. Jlonoosnsrh
16, Ponoaons

Das About-mögt auf die

»

ALTE-ask
Inkrame
Bopoaoxcsh

13. Mamxonovsh
14. Mopnnonsh

S

.

erfrageir

-

-

o

Uslissssklsslskkstseluslnstit-i ;"
Usllssksmsx Usllt-fsllln-Msl ;
.
llssnmlsssssllim
Kenl-ssltlssssskt-Ilsstsl ;« Mlthsklllisx Hals-a

17.

kleines Gesinde unweit der Stadt, steht zum Verkauf. Zu
besitzer.

Ekitgasgsgl

Wursthandlung

——

Ists-Haksqu Uslls—l’lsslns
It. kstenlsrssklsslnl-sttkou;

-

hübsches

passe-»
ofuth
susse tobemurst

-

der Konten

f j

zu

-Z--,»läallr. Brock.

3. Rom-K
Povouh
4. lcykcannsh
Esaiciosa
5. Anaonnovsh
llokopoyprsh
6. Oaüoymosnsiæ
Mooxcvw
7. schuolksohn
Calla.
8. Ponhzxtseps
Umsatz-.
9. Tanpsh
klomm-.
10. Jloooaossb
Mooren-U
11. Moahankcovsh
Basrypmrh

c

Ptol- 10

SternsZE

ZEIZSTSLZELWW

-

zu lvetmieten. Nühoros daselbst-,

verkauer

·

.
.
.
.
.

...11111II-

Drogerie «I. sei-floss-

s

ist zu Ists-ists-. Zu ertragen bei
,
»s. schuPeplersstrasse 17, ist das

-

sf

Michel-Wen

2.

«

s

2 Treppe-11.

·

sonsstsischs

I I«-Z!Z!,I!L?.:?LILLLIO

«W

.

«

vollerTiZirichtüng sofort

Zuof.

MIFUFWMIWIT«

B

.....

il

die besten Klebstotke. Tubon u. Gläser d- 10 nnd 15 Kop. verlange man
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führte Fremde 1.00 Kop.
Billstte für Damen sind mil- am 14.
und 15. Nov. von B—lo Uhr abends
im spritzenhsnse zu haben.
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In ökonomische-r und sanitärer Beziehung daher von hervorragender Be-»
dentung tär die Totalvernjehtnng der
Ratten und Mäuse.
Niederlage in der Drogerie
I
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das beste Mittel zur Vertilgung von
Ratten, Mäusen und Bamstern und
ergibt in der Praxis eine sterblich—j
keit der Ratten
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sonntag,tl. allezomäor

Student (Deutfcher) sucht ein
Zimmer (parterre)
mit voller Pension. Oberer Stadtteilbevorzugt. Osserten sub ~W. G. parterre« an
die Exp. d. Ztg,
s-

·

»
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«

Vermitteluan-Büro

auf

verlegt.

Rigajgze Str. 28, Qu. 11.
Ein Stubenmädchen
das in guten Häusern gedient hat u. gute
Zeugnisse besitzt, sucht eine Stelle. Zu erfragen Sonnabend von 11—4 Uhr im

Filt- clen flieh 111-«- srhellsstsue Pkåuwm R. schon-im Bot-mische str. 2.
Fräulein A. Mühlenthal, Alten-. 7, 111.
J. Baron-in sass, Gartenstn 24.-
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liess-n Dr. J. Meyer
von 3

Frau Oberpestor Ä. Wittrock, Ritter-tm 20.
Frau Dr. G. spranxettz Teich-tr. 74, 111.
Frau Dr. E. Mattlesen, Pastokstetn 8.
»
Frau Professor M. von Bulmcrlncq, stern-
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Kam-es, schokolaäe. Boaillov. Tot-,
Milch. seltors, moussloroude Umons- lnkolgs des Zusammonkallons mit dem
den und djvorso Fruchtllmonaäon. Bei-Ists des Frauen-Vereins wird der
Geötknot von 8 sllhk morgens bis
zu Sonntag-, d. 17. qu., sugoküadigto
9 Uhr abends.

,

musikalischen Vorträge

-

Journalllulltum

(Zeltungen und Zeitschriften 1914).
Ein Verzeichan cler Journale liegt In
der Geschäftsstelle aus.
ole verwaltung-·
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saehenverkanf von 4—B Uhr. Um 7 Uhr BeSinn der dem Bat-er gütig-et dargebrachten

den 17. Nov-indess

6 Uhr abends

I

111 Ists-Ists empfohlm Kaklsbadok

111-genauste statt.

;

Hofstaat-each

-

seitens des

«

;

.

«

.

1
1
H
ERR
subtiler-11. I(Ialler-Muskellangl
»thl«—·s.o«
von 3-6 Uhr

klomm-Theater
I

sonnt-m

wie-ser cost-.

des Frauen-verejns u. der weibliehen Arbeitsstät-te findet am 17. ICIIIIIIII 11. J« 111 der

s

I

so

so

ahkwksaism Jst-stat.

BSIISHZ

Last-hatte.

.

Prof. J. Wald-am
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Beiträge zum 1. Dezember nnd Anmeldungen neuer Mitglieder empfängt
und Pensionen zahlt aus am 2. Dezember, von 2-—6 Uhr nachm.

·

Wslhllcsse Trachten aus sen 22 staat-nen les- schweiund mit der Natur war der Körper
,lntetessanto Fakbonkinematogkaphle.
Vorfahren kräftig uud widercllkcullt
111-most muckte Tageseroignissa
Nerstandsfähig gegen Krankheiten
Ost-etwa verliebt slcls ist 111- lssssbekla, humoristisch-IS Bild.
und
vositiit
Schwächeznftände fon« 111
clllsssslolssisllua küts den Humorlsten
stiger Organe hat kein Mensch gekannt, und wenn wir Bücher auin
alter Zeit lesen und Bilder vergangener Jahrhunderte anschauen,
Gowöhnljche Preise-.enerstaunen wir über die kräftigen
gischen Gestalten der damaligen Menschen im Vergleich zu dem heutigen Geschlechts.
Bedauerlich ist dieser Umschwung
c.
für uns Menschen der Jetztzeit um
den 17.
mehr, als die Ursache einer
Nerschwachen Konstitntion
Körpers- znm
nen oder
größten Teil in uns selbst liegt.
Denn wenn einerseits auch die
Verhältnisse des hochentwickelten Geschäftg- und Gesellschafts-leben es uns
s
heutzutage unmöglich machen, wie ,-Telephon 8"6.
s. Dshigit.
Vorfahren in und mit der
Den 15., 16., 17. u. 18. November 1913.
Natur zu leben,
können-wir doch
»Path6-Jouknal« letzte Ausgabe
a
den in Anbetracht der jetzt viel höllmarmaag
heren Ansprüche an die Leistungs- Grosses künstl. Drama.
der Welttlkms »Vitegraph«. Ausgezejehnet gespielt
fähigkeit des Kulturmenschen viel von den besten amerikanischen
Seh anspielen-11. luteressantes, spannende-s Sujet.
Meter 111-ng.
größeren Bedarf an Nerven- nnd
K
800
.Körperkräften durch systematischen
Mitwirkung der hervorragenden schaue-welsGebrauch von Sanatogen Bauer !Grosse. üdele künstlerlseh unter gespielte
tin il sII
Komödie 1000 Meter lnpg.
II oIIIt s n
ausgleichen. Dieses Mittel ist in
tldgles, humorist. Bild m. Princo i. (l. Tttelk0110·
und le Venus«
der ganzen Welt bekannt und mehr I»Pl·ince
An der Kasse werden Billette für alle Plätze verkauft. -——-.=-;
als 18.000 Aerzte haben schriftlich l=
seine vorzügliche Wirkung bestätigtauk dem Polizeiplatzo.
Jeder, der Sanatogen Bauer ge- Grund thdbt;e
braucht, wird sich davon überzeugenDen 15.,16.,17. u. 18. November (1913.
daß es- die Nerven kräftigt, das
Not-stät !
schlage- l
Blut erneuert und die ganze Lebensenergie hebt.
Sanatogen Bauer (echt nur mit
m 3 Tsueix 1240 Meter!
roter Banderole) ist in Apotheken
l
Malerische Ansichten
und Drogerien erhältlich. BroschüGaumontsJouknaL
aus Wabenij
die
ren versendet kostenlos
GeneralUnunterbrochen-s Lache-II
Nicht sagen-sehe Komilrl
vertretung für Sanatogen-Bauer,

unserer

WlMll 11. WillskllllM
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Natur gestanden haben. Als ganz
natürliche Folge dieses-Lebens in

Muthes losem 0.-lt.llotlm.
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Die Lehrbezirksverwaltung erbat

Ish
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aquactier
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11. Ists geh. v. Bergmanen sich Mühlenstr. 428. Hart. und 1 Tr. Telephon 64——80.
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Inland
Das Lewschinsche Zirkular
auch für die lansdichen Volkschulenbeseitigt?

Dieser Tage gaben wir die Meldung des
~Fell. Anz.« wieder, wonach der Fellinssch eVolkgschulkJnspektor allen ihm unterstellten«Volks-

die Ungültigkeit des Lemschinschen Zirkularg über den muttersprachlichen Unterricht zur Kenntnis-gebracht hat, und knüpften unsererseits daran den
Wunsch, daß der volle Wortlaut dieses
n euesten Zirkulars zur Kenntnis gelangte
ein- Wunsch, dem-sich auch einige-andere Blätter

schullehrern

,——

anschlossen.

«

Nunmehr ist uns in dankenswerter Weise
ein Exemplar dieses Zirknlars ans dem Fellinschen Bezirk zugesandt worden« Jn der Uebertragung ins Deutsche besagt der Wortlaut
des Zirkularschreibeng.

~Zirkularjter.
Den

Felliner

Herren Leitern der Lehranstalten
JnspektionS-Rayons.

deg-

der Reichs-sprache,

in

-

.
zulassen ist,
Jm Hinblick auf obige

Erklärung des
der
Volksaufklärung,
v e r l i ert
Ministerium
das vom ehemaligen Kurator des Rigaschen
Lehrbezirks, Staatsrat L ew f chin heraus,

.
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Es würde uns
das vorstehend an

aufklärung
.

26. September

Jnspektor

.

J. P re st a k

1913, Nr. 154-5.

AusDerdemWortlaut
Inhalt desdesheutigen
Blattes:
kuraiorifchen Zir-

kulars zur Aufhebung der Lewschinfchen

Vegägnnz
ie Neuwahl des .

Der.

ganze

·

in der Nr. 213
Blattes in diesem Jahr«
gange mitgeteilt worden
»Jn denlandischen Schulen, und
zwar in den "evangelisch-lntherischen und römischkatholischen Gemeindeschulen, in den landischen
griechisch-ortl)odoxen Schulen, sowie in den einklassigen und in der ersten Klasse der zweillassigen Ministeriulmsschulem wird der U nterricht in allen Fächern in russischer,
estnischer oder lettischer Sprache,f je
mit der
nach der Zweckmäßigkeit, geführt
Bestimmung, daß im letzten Unterrichtsjahre
all-e Fächer in
sis cher Sprache gegeben
werden, mit Ausnahme von Religion und
Kirchengesang, die in der Muttersprache gelehrt
werden können.
Jnfden Parochialschulen
jedoch, sowie in der zweiten Klasse obenerwähnter zweiklassiger Schulen, wird der Unterricht,
unabhängig von Konfession und Abstammung
der Schüler, in allen Fächern in russischer
Sprache geführt, mit Ausnahme von Religion
und Kirchengesang, die in der angestammten
Sprache der Schüler gegeben werden können.
Jn den städtisch en Elementarschulen kann
der Unterricht in Religion nnd Kirchengesang
sowohl in russischer, wie auch in deutscher, lettischer und estnischer Sprache geführt werden,
(entspre«chend der Volksabstammung der Lernenden); in allen übrigen Fächern jedoch wird in
russischer Sprache unterrichtet, unter Anwendung
der Muttersprache der Schüler ans der
:

Dies also der Wortlaut der schmerzlichen neuestenZirkularversügun g.
Diese zirkulariter getroffene Verfügung steht
soweit sie auf lansdis ch e Schulen sich erin vollem Widerspruch:
strecken soll
1) mit dem Sinn und Geist des am 18. Juni
1905 Allerhöchst bestätigten Journalg
-

Ministerkosmiteeg vom 10 Mai
1905, 2) mit dem Artikel 3640 der Verordnung über die gelehrten Institutionen und Lehranstalten Bd. XI, TL 1. der Gesetzegsammlung
(Ausgabe von 189—3) und ihrer Erläuterung
vom 18. Juni 1905 durch das Ministerkomitee,
Z) selbstverständlich mit dem für aufgehoben erklärten LewschinstheEn Zirskular vom
9. Oktober 1906, welches bisher unbeanstandet
die Grundlage der Schulpraxis in den städtischen und landischen Volksschulen deg Rigaschen
Lehrbezirkg bildete und 4) endlich mit den in
Blatteg vom 18. September
Nr-. 213
1913 wiedergegebenen und bisher unwidersprochen
gebliebenen mündlichen Aeußerungen
des derzeitigen Herrn Kuratorg
deg RigaschenLehrbezirks.
des
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Dumasæräfi
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kadettische

Flügel i

progressigifch
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KandidatensListe, die egt.

NeichsraissMitglied Stärmer zum
Stadthanpt von Moskau ern-anni; .
Die set-bischen Regierungskreise dementierem daß die aussehenerregenden
Pariser BalkanbundsEnthiillungen aus
'
ihrer Mitte stammen.

unseres

o-w.

rus
.

.

.

Film ,dag größte Feld eingeräumt werden. Er Eigenart bedingt. Dieses ganz zu erfassen und
bringt ung wirkliches Geschehen, er unterrichtet auszunutzen, bleibt ""dem Kinn-Schriftsteller voruns, mit einigen begreiflichen Einschränkungen, behalten. Bis jetzt hat er das nur in beüber die Hauptereignisse der Weltgeschichte. Er schränktem Maße getan. Den Beweis vermag
zeigt ung Persönlichkeiten deg öffentlichen Lebens man sich durch deno Besuch eines KinematoMan
graphen-Theaterg leicht zu verschaffen.
in ihren Funktionen, er· bringt allerlei Interwird heute, zumal auf den kleinen und mittessanteg aus dem politischen, sozialen und künstlerischen Leben. So wie ihm, ist auch dem be- leren Lichtspielbühnen, oft kaum weniger gelehrenden Film zunächst nur ein verhältnismäßig schmacklofe Szenen sehen, wie die eingangs ge'
«
kleiner Raum in dem- Programm der meisten schilderten.
Lichtspielbühnen gegönnt. Und doch sind die
Jn der Tat ist aber der vorgeführte Stoff,
geographischen, volkgkundlichen, völkerkundlichen, mag er noch so sbrutal sein, nicht das Verderbnaturwissenschaftlichen und technischen Filmg nicht lichste im Kinn. - Das ist die Musik oder
selten von bedeutendem Wert. Das ist auch besser: . das Zusammenwirken von
allenthalben anerkannt. Schule und Wissen- Lichtbild und Musik. Selbst abgesehen
schaft haben sich diese Seite der Kinematographie davon, daß. gar häufig auf klassische Musik « die
für ihre Zwecke schon dienstbar zu machen ge- schlimmsten Gassenhauer fast ohne Pause folgen,
wußt, und tun es, fortschreitend, in immer wei- abgesehen davon, daß oft eine geradezu unglaubterem Umfangeh Der großen ,unterhaltunggsüch-- liche Wiedergabe das Ohr verletzt
ist schon
tigen Menge aber ist diese Art, im Schauen zu durchdag Vorhandensein der Musik überhaupt
lernen, zu langweilig; sie will dramatisches Ge- eine Quelle der Gefahr geschaffen Auge und
schehen, Tragik; Komik, sie will den unterhalten- Ohr sind ständig in Anspruch genommen und
das Denken ausgeschaltet
Die Musik, deren
den Film.
Wirkung wohl nirgends besser erkannt werden
Was wir heute noch in den meisten KinematographemTheatern zu sehen bekommen, sind vor- kann, als in dem dunklen KinematographenTheater, schafft eine Stimmung, in der das
wiegend rührselige, aufregende oder pikante Szenen· Schlimmeres kassiert die Filmzensur
brutale Geschehen des Lichtbildes eine erschreckende
doch bleiben noch genug verderbliche. Ge- Wahrscheinlichkeit zumal für einfache- und unschmacklosigkeiten. Viele Vorschläge sind zur mittelbar empfindende Gemüter bekommt
Jn
dem Zusammenwirken dieser zwei Eindrücke
Beseitigung dieser Mißstände gemacht worden, ohne jedoch besondere Erfolge zu zeitigen. ist darum die weitaus größte Gefahr des
Doch die endlich gutzuheißende Form des Kinn- heutigen öffentlichen Kinematographenwesens zu
dramag wird einzig die ruhige Entwicklung
sehen.
Und der große Zulauf, den diese Theater
bringen; diese aber ist gewährleistet, wenn,-wie
jetzt-in VerlindiexLichtspielleiterselbst den Weg haben, erklärt sich leicht aus«-der Erkenntnis, daß
dazu ebnen. Soll aber das Kinematographen- der einfache Mann nirgends so billig zum
Theater auch in dieser» Richtung erzieherisch Sehen und Hören zugleich kommen kann. Es
wirken, so muß eg Kräfte haben, die. ihm Geist ihm damit eine einzigartig gesteigerte Untereignetes schreiben und die sich auch der Pflichten haltungsmöglichkeit geschaffen kwordenx "Dnrch
ihrem Volke gegenüber bewußt sind. Nur Dich- dngj Fehlen der Sprache unddamit des- Zwanter wollen wir sie nicht nennen; solange die ges, selbständig zu. denken, wird insihmldas
Sprache noch einen Gradmesser für die Höhe Bewußtsein des restlpsen Genießens noch «geder Kultur abgibt, ist’s ein sGhrenname eben steigert. Man nehme dem Kinn die Musik,
für die erfolgreiche sßetätigsung innerhalb der nnd seine Beliebtheit wird in Frage gestellt
"
Sprache. Die Augdrucksmöglichkeiten des Kinos sein-.
und Räsonieren
ngnorieren
Doch-« --,-,mit
müßte dem aktuellen aber-werden ins erster Linie durch seine technische

Zunächst: Was ist denn der ursprüngliche
Zweck des Kinde-? Das erhellt aus« seiner Be*).
deutung. Lemke sieht ihn darin: »Die PapierEtwas vom Kino
Vor langen Jahren sah ich mein erstes Kind- rolle ist das Buch der menschlichen Gedanken,
Gesttick. Es wurde mir zum Erlebnis. Jn gro- die Wachgrolle das Buch der menschlichen
deg menschfühle,
die
das
Zelluloidrolle
Buch
ßen Zügen blieb mir der Inhalt deg schaurigen
lichen Wollens, und der Kinematograph ist gleichDramag bis heute in der Erinnerung haften. Den
dramatischen Höhepunkt bildete nach den üblichen sam der Leseapparat, der uns dieses Buch des
vorausgehenden Liebes- und Eifersuchtsszenen der menschlichen Wollens erschließt.« Die einzelnen
Kampf zweier Taucher auf dem Meeresgrunde, Handlungen der-Menschen, ihr Wollen, das von
wobei der eine dem anderen den luftzuführenden je der Geschichtsschrejber in der Schrift, der MaSchlauch, heimtückisch genug,»abzuschneiden ver- ler im Bilde festhielt, in ihrer Aufeinanderfolge
suchte. Dazu tönten, nicht minder gefchmackvoll, und Zusammengehörigkeit in voller Schärfe und
die wiegenden Walzerweisen von ~Ueber den Genauigkeit der Nachwelt aufzuzeichnen, der
Wellen«. Das war zu der Zeit, als in die Mitwelt einzuprägen, wäre danach die vornehmste
kleinen Mittelftädte erstmalig die Wander- Aufgabe deg Kinematographen. Sein Wirkungekinematographen Aufregung und Staunen trugen- kreig ist damit in seiner Totalität abgesteckt, der
Jn den langen Jahren der Zwischenzeit hat in seinem Wesen begründete ursprüngliche Zweck
gekennzeichnet
Mit anderen Worten: will
das Lichtspieltheater einen so beispiellosen Aufdie
das bleiben, wag sie
Kinematographie
schwung genommen, daß man an ihm auch als
Kulturfaktor nicht mehr vorübergehen kann. Das von Anfang an war und noch ist, eine an sich
wird von seinen Freunden und Gegnern gleicher- überaus wichtige Erfindung der photographischen
maßen zugestanden. Die Frage nach dem Wert Technik, ein einzigartigeg Belehrungtzmittel und
oder Unwert des Kinog, nach seinen Zwecken und darum ein überaus wichtiger Kulturfaktor, so
Zielen hier nochmals aufzurollen, wäre so recht darf sie nur Naturaligmug geben. Sobald sie
überflüssig, käme nicht von Berlin die Kunde, der Kunst ine Handwerks pfuscht, wirkt sie u ndaß dort eines der ersten Kinematographen-Thea- n atiirlich. Die Technik des Kinos ist dagegen etwaö, wag wir rückhaltlos bewundern
ter das ~Drama«- aus seinem Spielplan verbandürfen. Doch wäre eg unklug, die Möglichkeinen will. Selbst die Einschränkung: ~Allerdings können die Berliner Kammerlichtspiele nicht ten, die diese Technik auch zur Auswertung für
auf jedes dramatische Sujet verzichten, da sie das Unterhaltunggbedürfnig der großen Menge
sonst den Bereich der Kinn-Ausnahmen zu sehr bietet, ungenutzt zu lassen. Und damit haben
schmälern müßten« nimmt dieser erfreulichen Nach- wir die- drei Gruppen von Filmg, deren Existenzricht nichts von ihrer Bedeutung. Besagt sie berechtigung auch der Kind-Gegner aus rein
doch nichts anderes, als daß die Kinematogra- ästhetischen Gründen nicht leugnen wird, den
aktuellen, den belehrenden undE den unterhaltenphen-Theater, wenn auch zunächst nur ihre vorden.
Fein veranlagtenMenschen wird der Kinehmsten Vertreter, die Grenzen ihres Wirkens
nematograph,
sobald er handelnde Menschen vorerkannt haben. Damit ist aber der Kulminationgpunkt ihrer Entwicklung überschritten, und führt, trotzdem immer gegen ihr natürliches Empsie selbst sind in ruhigere Bahnen gelenkt. Frag- finden sein. Zu der Körperlosigkeit, über die
lich bleibt immerhin, ob die Absicht solcher ein- Jllusiongvermögen hinwegtäuschen kann, kommt
sichtsvoller Lichtspielleiter, »Hu dem ursprünglichen hier die Augschaltung der Sprache, und so
Zweck des Kinde zurückzukehren«, dem Publikum »bleibt alg Objekt des Augdruckg einzig der elementare Affekt und das triviale Trieble,
.
genügen wird.

Feuilleton
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gegebene Zirkular vom- 9. Oktober 1906 sub
Nr. 8649 seine Geltun« g.« (Verfü-

der Mutter-

oom 20-. August sub Nr. 34 895 dem Kurator des Rigaschen Lehrbezirks zu entsprechenden
Verfügungen in Sachen des oben erwähnten
Gesuchs der Libauer StV.-Versammlung sowie
zur Direktive in ähnlichen Fällen mit, daß
man in der Frage der Unterrichtssprache in
den Clementarschulen des Rigaschen Lehrbezirkg sich streng an die betreffenden Artikel
des Gesetzes-, und zwar den Art 3640 Bd. XI
Teil I des Statuts für Lehranstalten vom
Jahre 1893 die Anmerkung 2 zu diesem Artikel, Fortsetzung vom Jahre 1906, zu halten
habe, wonach in allen Klassen der
Lehranstalten der Baltischen Gouvernements
in der Muttersprache der Lernenden der Unterricht in Religion, Kirchengesang sowie in den
örtlichen Sprachen zu erteilen ist; beim Unter" richt in der Arithmetik jedoch in den 1-klassigen
«Schulen und in den ersten Klassen der übrigen Elementarschulen deg Rigaer Lehrbezirks,
entsprechend den Bedürfnissen der Lörtlichen
Bevölkerung, außer der russischen Sprache, der
Gebrauch der Muttersprache der-Lernenden zu-
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für heute zu weit führen,-auf
erster Stelle erwähnte denkgung des Herrn Kuratprg des Nigaschen würdigeAllerhöchst bestätigte Journal des MiLehrbezirks vom 27. August 1913 sub nisterkomitees vom Jahre 1905 näher zurückzu.
Nr. 15 534).
Unter Mitteilung des Obigen habe ich die greisen. Wir fassen einstweilen die übrigen 3
Ehre, Sie zu ersuchen, geehrter Herr, alle von Punkte angesichts der neuesten Verfügung vom
Ihnen abhängenden Maßregeln zu ergreifen 27. August d; J. ins Auge.
zur genauen und festen Erfüllung der erDer Artikel364o der allgemeinen
wähnten Erklärung des Ministers der Volks- Lehranstalten-Verordnung besagt,wie

vom

fpr a che der Lernenden erteilt werdeJnfolge dessen teilte für den Minister der
Volksaufklärung das Mitglied des Konseilg
des Ministers Pfaffius mittelst Schreibens

nehme auch
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Habe meine Pension erweitert hauptsächlich
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HZwist-W Fomtzwmwk May-geh
»W» mir natg ist«-gess- Wasser Prospekte
Msemiethkrk . kaekeribnr2.fsikon«stiz7.s.
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Ministerium der Volkgaufklärnng Direktiven
anläßlich des Gesuchs der Lib auer Stadtverwaltung um die Eröffnung zweier Elementarfchulen (einer männlichen und weiblichen)
auf Kosten der Stadt für Kinder lettischer
unter der Bedingung, daß im
Nationalität
2
der
Laufe
ersten Unterrichtgjahre in, diesen
Schulen der Unterricht in allen Fächern, außer
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Der Name jeder Quelle demuiet sich auf der Etlquotts, der Kapsel und dem Kot-den jeder Masche-.
Jede Flasche- triägt am Halse eine
rqnde Etiquotto, welche die
Wage-me gacantiott
Uxthmt
Produkts
den Quellsatzeuz
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Zu baden in allen Agathe-Ren und Apottioksrssisgszlnom

delr Esten,s Letten und Deutscher als
Hilfsmittel bei den ersten Anfängen des

Zahl

,.
Unterrichts.«
Die seit 7 Jahren unangefochten zur Geltung
gebrachte, nunmehr aber außer Kraft gefetzte
Lewschinfche Zirkularverfügung
knüpfte bei ihrem Erlaß unmittelbar an den fo-

eben angeführten Ärt. 3640 an. Die Mitteilung über jene Verfügung vom 9. Oktdber 1906
(~Nordltvl.Ztg.« Nr. 284 Jahrg.l9o6) besagte:

kommen wir nicht einen Schritt weiter-; wir
müssen mit dieser Kultnrerscheinung rechnen und
sie im Interesse der Volksbildung zu beeinflussen
suchen.« Die Möglichkeit, dem Volke gute,
wenn auch einfache Musik zu geben und damit
die Grundlage zu seiner Weiterbildung zu legen,

sollten sich unsere Komponisten nicht entgehen
lassen. Lincke nnd Humperdinck sind, wenn ich
recht unterrichtet bin, bis jetzt die einzigen, die
diesen Weg gegangen sind. Es scheint der richtige zu sein,- denn " wird die Kineinatographie
schon von ihrem ursprünglichen Zweck abgedrängt nnd in ihrem größeren Teil dem Unsterhasltnngsbedtirfnis der Menge dienstbar gemacht,
so muß sie anch hier höhere Werte zu schaffen
··
B. WI
suchen.
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Kunst und Wissenschaft

Die Dressdner -

donna

doch echt.

Sixtinische Ma-

Die von mehreren
reichsdeutschen Blättern gebrachte Und von xrns
in der Mittwoch-Nummer der ~Nordliol. Styx-«
wiedergegebene Nachricht von der in Dresden Tringeblich erfolgten Ilnechtheix-Erkiärnng der. Sättinifchen Mal-onna beruht auf einem totaleen
Miß v erst tin dnig. Wie wir aus dem freundlichst uns über-sandten sächiskhen Landtags-Bericht des amtlichen ~Dressd. Anz.« ersehen, hat
der sächische Kultnöminister Dr. Veck erklärt:
»Die Holbesinschsc Madanna ist-;eine etwa 100 Jahre nach dem Original hergestellte
Kopie-Z Das Original ist in Darmsta dst.«
Diese Tatsache wars in den Kunstkreisen schon
längst bekannt. Die Sixiinische Madonna ist
garnicht erwähnt »und ihre Echtheii in keiner
Weise angestrittten worden.
Richard Dehmel ist I von seinen
Freunden und Verehrern eine ganz hefotjdere
Ehrung zuteil geworden. Bisher wohnte Dekmel in Blankenese bei Hamburg in« einem Miethaus. Jetzt wurde ihm· am 50. Geburtstag
eine Villa ges cheukt. Man überreichte dem
die Zeicherstaunten Dichter eine Zeichnung
nung feiner Villa, die cinzuggbereit aus« ihn
.
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L·ösuugsko·nkutrenz.
rechtzeitig die Lö4, 5 Und Cis-eingefund-

»Herr A.-Jüriado hat noch

sangen der«Pro·sbleme Nr.

unserer

wesen
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Schulwesen.
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mentarschulen je 1. Jede dieser Schaluppen soll,
wie der »New. Westn.« hört, mehr als 200
.
Rbl. kosten.
Wesenberq. Wie wir bereits gestern meldeten, ist zum Direktor deg Wesenbergschen Gym-

nasiumö der Direktor des I. Stawropoler Gymnasiums, Wirkl. Staatsr« Bulyts ch ew ernannt worden. Mit dieser Ernennung hat es

seine besondere Bewandtnis. Es ist dag nämlich,
worauf in verschiedenen Blättern aufmerksam gemacht wird, derselbe Direktor, von dem in der
Presse die Rede war infolge eines R ev o lv erattentatss, das ein Schüler aus ihn ausübte, nachdem zwei seiner Kameraden S elbst
m ord verübt hatten. Dieses Attentat ist wohl
auch die Veranlassung seiner Versetzung-

tionen als Direktiven für die Oktob e»r-F r a kt i o n aufgefaßt werden, mithin mo-

ralisch verpflichten Ferner wurde von beiden
Parteien ein« ungefähres Programm der bevorstehenden Duma-Arbeiten entworfen. Zu diesem
Arbeitgprogramm gehören die Reform des Senats, die Verantwortlichkeit der Beamten vor
Gericht, die Unantastbarkeit der Person, die Ausnahmeznstände, der Konfessionswechfeh die Landschafts- und Städtereform., Ferner wurde be-

schlossen, als parlamentarisches Kampfmittel die
Ablehnung von Krediten zu handhaben, und zwar Etat-z der Zentralinstitutionen. Auch soll eine Anzahl von Gesetzprojelten, wie z. B. das Finnland-Gefetz, überhaupt nicht zur Beratung gestellt werden.
Diese Vereinbarungen wurden von den
Progressisten den Kadetten mitgeteilt. Die Progressisten machten den Kadetten das Anerbieten,
ebenfalls einen Platz im Präsidium zu besetzen.
Dieser Antrag wurde dahin beantwortet, daß
die Kadetten sich an den Präsidialwahlen beteiligen und die von der Opposition und den
Oktobristen gewählten PräsidiumH-Glieder moralisch unterstützen werden, daß sie es aber vorziehen, beide von der Opposition zu besetzenden
Plätze den Progressisten zu überlassen. Die
letzteren bestanden nicht auf ihrem Antrag. Die
Kandidateuliste der vereinigten Oktobristen, Progressisten und Kadetten ist denn auch, wie aus
dem weiter unten folgenden telegraphischen
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e7—os 2) d2—d4 eöXd4
SbB—-—O6 4) Dd4——B3 sgB—k6
5) Lol—d2 d7—d6 (Für besser gilt LkB———o7,
um später die Wahl zwischen d7——d6 und d7—ds
1) 02———e4

Z)

DdIXM

zu haben.)

6) Sbl——o3 Les-es 7) o—o——o LkB—e7
8) h2—h3 (Um sk6—g4 zu verhindern und
den Rochadeangriff vorzubereiten.)
8)
o—-—0 9) Lkl——62
sitz-es
(wohl, um mit g7—gs nebst ses-——g7. oder
mit Le7—t6 fortzusetzen. Den Vorzug verdiente
d6——ds, 10) e4Xd5!
entschieden 9)
skeXdå mit gleichem Spiele.)
10) 82—g4 Le7——k6 U) Ld2———6l! (Damit wird d6—clsftir absehbare Zeit verhindert.)
a7-—a6 12) k2——f4 DdB—-67
11)
(Es drohte e4—95. Aber auch nach dem Textzuge hätte Weiß mit Is) 04——05 fortsetzen kön14) g4—gs
nen ; falls darauf 66X05,
15)
göXk6
eäXk4
De7Xk6. Schwarz hat
freilich drei Bauern für die Figur.)
14) leXdä
13) 803—d5 LeSXdö
g7——g6 15) Sgl-k3 h7——bs is) Its-M
Lk6—-g7 17) g4——gä k7——ks 18) ask-ob (i)
De7—66 19) 02—c4 scs«—e7 20) sk3—d4 (!)
(Ohne sich um den drohenden Qualitätgverlust
zu bekümmern, fest Weiß den Angriff in energischer Weise fort.)
20)
se7Xcls 21) Des-is Des68 Oder 21)
Des-Pl 22) 65—06
Dk7——e7 28) DisXsds Lg7Xsd4 24)D(15)(
Ld4 und Weiß hat für die geopferte Qualität
einen mächtigen Angriff.)
22) DkZXdHT TfB—k7 23) sd4-——o6 Lg7——
k8
24) 95—86 Tk7—e7
25) sc6Xe7T
LksXe7 26) Leu-es c7—os Nach dem Textzuge bricht die fitr Schwarz bereite schlecht
stehende Partie in wenigen Zügen
Vielleicht konnte Schwarz noch versuchen mit
26) bs——l)4(!) 27) LO3Xb4 c7——(-6 (!) 28)
Dds——g2 [bei Dds—d2 DosXeeJ Tas—bB
29) Lb4—o3 DosXes das Spiel zu retten.
Das bessere Spiel behielt Weiß freilich immer.
27) h4—-—hs bs—b4 (Auch 27) :
seB—c7 hilft nicht mehr, denn ed folgt darauf
28) kläng 807Xd5 29) gSXh7f.)
28) hSXB6(!) b4XcB 29) Tthh7 (!).
Damit ist die Partie für Weiß, der fie schön
und energisch geführt hat, entschieden, da gegen
die Drohung Thl——hBf Knghs Dds—hlf
kein Kraut mehr gewachsen ist.
29)
03Xb2f Zo) Reh-di 898g7 31) Th7-—hBf Knghs 32)D(15——h1f
«
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Lösungskonkurrenz-Probleme

Problem

:

-

«

-

Nr.B
.
von stud. G. S v e n f o n in Dorpat (Original).

Schwarz.

.

L

.

.

.

.

.

.

.

,

so

.

.

.

.

.

«

Weiß.

»

Mut in 3 Zügen.
Kax Lcu 03 sa4

(Weiß:
04 äs.

h4x

Bb2
«

.

Schwarz: Kaä L05.)

Problem

k4

Nr. 9
von M. Feigl (2. Preis im Turnier der
~Tidskrift för Schack« 1908).
Weiß: Khs Des Th4 se4 k8 Bksz

82.
Schwarz: Kkö Dcl Tos d2 Los sas

802

ks

h7.

Mut in Z Zügen.

»

Gespielt

Mittelgambit.

Weiß

:

stud.L.E.Owen
(Dorpat)·

s-

Mitau.

.

.

.

.

~

Anmerkungen der ~Rig. Zig.«·)

s

Schwarz:

Ed.Ullmann
(Man).

.

.

.

17· April 1913 in

.

zusammen.

PartieNr.s.
die
nachstehende
Partie erhielt der Führer
Für
der weißen Steine den Seh önheitö-Preis
des 6. Baltifchen Schachkongresses.
Aufgegeben.
«

.

kein

. R u n d ch a u.
Capablanca in Deutschland!

dauernder ruhevoller

Aber es ist

Aufenthalt:

nur

darf er der Schachmuße
Deutschlands schenken. Ernstes Pflichtgefühl
treibt ihn weiter nach Petersburg, zur NemaStadt, wo er eine Konsulstelle bekleiden soll.
Und schon wird er zu allerhand Schachtaten verführt; so gab er neulich in den Städten Frankflüchtige Beachtung

surt

a. M. und Berlin Simultanvorstellungen.
er mit —l— 22, —l,
2
glänzend ab, «wogegen die Berliner ihn etwas
7.
21, —l,
mehr zu kränken verstanden:
Jn Berlin wird auch schon ein 3 Meister-Wettkampf Capablanca-Mieses-Teichmann arrangiert.
Daß es auch im Schach Wunderkinder gibt,
lehrt der Fall, daß neulich in Tschenstochau ein
11 -j ähri g e r Schachspieler Wladislaus Klopotowsky Aufsehen erregte-. Es heißt von ihm,
daß er mit einem phänomenalen Gedächtnis
ausgestattet ist, 10 Partien gleichzeitig spielt und
Hamburg und Warschau mit seinem Spiel in

Jn Frankfurt schnitt

=

—s—

=«

«
Erstaunen versetzt hat.
BaltischerSchachbnnd. DerSchönheitspreig des 6. Baltischen Schachkongrcsses zu
.

und konkurricrt mit 12 Punkten. (Da bei Nr. 5
die Scheinlösung 1) Tal-g! angegeben war.)
Uebrigens hat er eingetretener Hindernisse wegen
soeben seinen Rückxrixt vom Turnier erklärt.
«
Gegenwärtig haben in der Konkurrenz errei t:Punkte: A. P. Kasarinow und E. Baumann hier;
20 Punkte: stud. O. Angelus, »Ernst«,
stud. E. Svenson, stud. H. Oehrn Il;
.17 Punkte: stud. O. Kieferitzky und W.
Riekhoff-Arenöburg.
·-

"

s

Mitau ist, wie das »Rig. Tagebl·« berichtet,
stud. L. E. Ow en-Dorpat, für feine Partie
gegen Herrn Stadtrat Ed. Ullmann-Mitau, zugesprochen wurden.
Ferner hat Herr W.
W i t t e k o p.f f Mitau den für die bestglossierten

· D orpat. An dem Massenkampfe, der an
den letzten 2 Montagen ausgetragen wurde, beteiligten sich 10 Spieler-. ~Könige« (d. h.
Führer der einzelnen Parteien) waren die Herren
A. Hasselblatt und H. Werner. Den Ausgang
veranschaulicht folgende Zusammenstellung:

A.

Hasselblatt

0 1

0 1
H. Weckram stud. H. Oehrn II l 1
0 Ixz
H. Rosenberg
stud. W. Blumblach 1 o

572

H. Werner
stud. L. Owen
Stud.O.Kieferitzky
stud. E. Svenson
Dr. E. Affendelft
.

«

1
1
0
1
0

0
0
0

Ixz
1

41X2

Lösungen der Konkurrenz:
--Nr. 7 von E. Simon.
1) Lel—k2 Eine feine Verführung ist
1) d2——d3, was aber an see-M scheitert.
Nr. 8 von C. Behting
1) saä——cs Lh2—k4; 2) Da7——B3l«!
1)
Kd3XO4; 2) Tb2—o2ls
e4——es; 2) Da7——a4
1)
Ld5XO4; 2) Da7—as«s
1)
shl—k2; 2) Da7Xk2
1)
.
beliebig; 2) Tb2—o2 (Drohung).
Briefkasten: Herrn Dr. H. s· Birkenruh. Wie im ~Spielfchach«,’
auch im
~Kunftfchach« find Bauernnmwandlungen in
X-beliebige Figuren (mit«Ausnahme des Königs)
gestattet; die Anzahl der betreffenden Figuren
einer Art ist in keiner Hinsicht beschränkt;
gibt es Aufgaben mit 8 Bauernumwandlungen
in 8 Springer, wie z. 8., in folgender Aufgabe
.
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gen waren. Die am Donnerstag gepflogenen
Unterhandlungen hatten nun, wie die »St. Pet.
Ztg.« erfährt, eine Verständigung zwischen den
Oktobristen und Pragressisten erzielt. Der gegenwärtige Vorsitzeude der Oktober-Fraktion N. J.
Antonow und der Vizepräseå Abg. Sweginzow
erklärten kategorisch, daß die von der Oktob
risten Konserenz gefaßten Resolu-

die Osfscoprovlnzon und Nord-(
westrusslund: J. L. Landsm, Riga, Grosse JakobDeutsehe Gasglühljcht-Akriengosellsctmsr
st.r. 26.
(Auergesollsohakt) Abt. ’()sram, Bot-lin.

Shinkmann (~Deutsch. Schachzeitk

schenschaften ebenfalls einen Kranz niederlegte,

-

von W. A.

1908)
Weiß: Kab« th sas h4 Ba7 b7
c7 d7 e7 k? g7 h7 Schwarz: KO6 Dgs Tbä
gZ Las h3 sdä 95 805. Mut in 8 ZügenDie Lösung ist: 1) b7—«—bB (S)«s TbsXbB
2) a7XhB (s)f Reis-de 3) c7—cs (s)«s
K66—06 4) d7——dB (s)T LasXdB 5) e7X
ds (S)«s Reiz-M 6) g7—g"B (s)1" DgSng
.-

«ng (S)T

TgSng 8) Nng (S)HDie Frage, ob Komponisten das Recht haben,an Lösungskonkurrenzen teilzunehmen und eigene
Aufgaben zu lösen, ist bei Gelegenheit von
größeren Konkurrenzen (z. B. der ~Niwa« mit
300 Teilnehmern, ~Schachmatskoje Qbogrenie« 2c.)
oft ausgeworfen worden. Sie wurde stets im
positiven Sinne erledigt, wohl gestützt auf die
Argumente daß 1) ein Problem aufzustellen viel
schwerer ist, als es selbst zu»lösen und daß der
Autor eines Problems es immer gelöst hätte,
auch wenn er der Autor nicht wäre; 2) die anderen Löser als Kompensation die Möglichkeit
haben, Nebenlösungen aufzudecken (findet der
Autor jedoch selbst eine Nebenlösung,
wird
er schon von Hause aus sie nicht verraten
wollen).
L. 0. f
7)

so

.

A

Mannigfaltiges

W

W
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Allelnvotsttseter
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Partien auggesetzten Preis erhalten.

oktobristischen Verpflichtungen
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anläßlich der Wahl des DumaPräsidiums.
Petersburg. Jm Parlamentsbericht unseres heutigen Blattes melden wirv den Verlauf
und das Resultat der N e u w a h«l des R e ich sduma -Präsidiums. Wir hatten bereits
berichtet, daß dieser Wahl längere V e rh a n d
lungen der Oktobristen
namentlich
mit ihren nächsten linken Nachbarn vorausgegan-
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»
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von Nargen nach Finnland ist, wie wir
weit fortin den Revaler Blättern lesen, jetzt
geschritten, daß eine Anzahl der Vertreter für
Nargen wohnenden 50—60
über 30 der
Familien in den letzten Tagen in Helsingforg
weilten, um mit der Schwedischen Gesellschaft
~Kleinwirtschaft und eigenes Heim-« über den Ankaus passender Landstellen im Gouv. Nyland zu
unterhandeln. Von den Genannten ift nämlich
der bestimmte Wunsch geäußert worden, sich in
diesem Gouvernement, dessen Verhältnisse sie am
besten kennen, niederzulassen. Die obige Gesellschaft hat einige passende Stellen zur Verfügung
gestellt, über deren Ankan jedoch noch keine definitiven Abmachungen getroffen wurden. Die
Vertreter der Bewohner von Nargen haben auf
ihrer Reise jetzt-auch das flache Land besucht und
eine Niederlassung dortzusagend befunden und
die Hoffnung ausgesprochen, daß die Uebersiedelung bereits im Frühjahr erfolgen könnte. Dem
Regierungsvertreter in Reval sollen sie erklärt
dem ihnen angebotenen
haben, sich nicht
wollen.
niederlassen
Platz
zu
Auf Initiative des Kurators, Wirkl.
Staatsrats S chts cherbakow, der bekanntlich
ein großer Freund der Sportpflege unter der
lernenden Jugend und speziell des Rudersports
ist, sollen für den kommenden Sommer für« die
Revaler Schulen 8 besonders gut eingerichtete
Schaluppen chekauft werden und zwar für
das Nikolai- und Alexander-Gymnafium, sowie
für die Realschule je 3 und für die höheren Ele-
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erklärte dagegen nach Trostegworten für die Eltern, daß der Verblichene das Leben anderer und
auch sein eigenes nicht leichtsinnig gefährdet und

nicht

an falscher Stelle seinen persönlichen Mut
betätigt habe, sondern daß er nur für seine
Ueberzeugung und für die Ideale der Burschenschaft, insbesondere der Waffenftudentenfchaft, in
jugendlicher Begeifterung eingetreten sei.
Eine originelleDiehegkomödie hat sich kürzlich in einer Nacht auf dem
Wedding in B erlin abgespielt. Das Klirren
einer Schaufensterfcheibe an der Ecke der Reinicken-

dorfer Straße hatte die Aufmerksamkeit zweier

patronillierender Schutzleute erregt. Der Laden
wurde umstellt, der Inhaber geweckt und dann
eine Durchfuchung des Geschäfts vorgenommen.
Zunächst fahndete man vergeblich nach dem«Verbrecher. Dieser war inzwischen auf eine ganz
famose Jdee gekommen. Er stellte sich im
S chau-Fenster zwischen die bekleideten
Puppen und wollte
den Anschein erwecken,
als sei auch er eine Modepnppe. Regungslog stand der Einbrecher, die Armhaltung
der Puppen nachahmend, im Fenster. So raffiniert der Trick auch ausgedacht war, er sollte doch
nicht glücken. Als der Verbrecher einsah, daß
man den Schwindel merkte, ergriff ers eine der
Puppen nach der anderen und schlenderte sie
gegen die Schntzleute. Es gelang nur schwer,
den sich wie rasend Gebärdenden zu überwältigen.
Vom lustigen John BulL
Der Stolz des Straßenkehrers.
Zwei Straßenkehrer sitzen nach getaner Arbeit
auf der Vordschwelle und sprechen von einem
Kollegen, der tags vorher gestorben ist. ~Bill
war doch wirklich ein guter Straßenkehrer«,
sagte der eine. »O ja«, stimmt der andere
nachdenklich zu. »Aber weißt du, so um die
Laternenpsähle herum war« er ein bißchen

so

Luftpostdienst
zwischen Paris
und Nizza. Die sranzösische Postverwaltung
hat einen regelmäßigen Flugpostdienst zwischen
Paris und Nizza eingerichtet. Die Flugzenge
verlassen Paris um B,Ul)r morgens und legen
den Weg bis nach Nizza in 9 Stunden zurück,
wobei zur Ablieferung und Aufnahme neuer
Postsendungen noch in Nevers, Lyon und Orange
gelandet wird. Briefsendungen, die bis um 8
Uhr morgens zur Beförderung mit der· Luftpost
in Paris eingeliefert werden, gelangen am selben
Tage in Nizza noch zur Bestellung Das ist
zwanzig Stunden früher, als bei-Beförderung auf der Eisenbahn.
schwach.«
Dess Kutschers Rache.
Jn Mailand wurde Karl Bakunin, Die Autodroschke hatte einen Unfall, und der
ein Sohn des bekannten Revolutionärs, wegen Wagenführer müht sich ausl Leibegkriiften, den
zahlreicher Schwindeleien zu 2 Jahren Ge- Motor wieder in Gang zu bringen. Ein Kolfängnis und 17 000 Fr. Geldstrafe verurteilt. lege von der ~Pserdebranche« steht breitlächelnd
daneben und guckt gemütlich zu. »Na, hilf mir
Meinungsstreit am Studentengrabe. Bei der in seinem Heimatort doch etwas!« ruft der Chausfeur, und der anKempten erfolgten Beerdigung des Veterinär- dere streckt ihm mit ruhiger Ironie die Peitsche
Gehin: »Da"nimm, treib ihn ani«
Studierenden Max Synderhaus, der in MünRichter zu einem
chen nach einer Vestimmungsmensur schäftsgeheittlnis.
starb, nachdem er sich eine Blutvergistung zu- schweren Jungen: ~Also nun setzen Sie mir
mal genau auseinander, wie Sie durch die
gezogeikhatttz richtete der protestantische PfarMauer kommen und bei dem Juwelicr« eindrinrer Erhardt mahnende Worte an die Komgen konnten, ohne das Läutewerk in Bewegung
von
das
man
Spiel,
militosnen, abzulassen
diesem
Angeklagter: »Das können wir
denn
ein
zu
setzen P«
nenne,
Student
könne
deutscher
Mensut
sparen,
und
wirklich
hoher Gerichtshof, Sie verKraft und Mut auch in anderer Art betätigen·
stehen’s doch nicht!«
Amtgrichter Hofmann, der im Namen der Altenherrenschast der deutschen Bur-

-

——-

-

der Volksauftlärung unbeteiligt bin. Persönlich merkt die ~Rig. Ztg.«: Ohne diesen Umstand
dem Art. 3640 der Verordnung
hnbe ich immer den Unterricht in der Mutter- im allgemeinen bestreiten zu wollen, möchten wir
über die gelehrten Institutionen und Lehranstalten
Ausgabe
sprache als für die Elementarschulen nützlich anBd. XI Teil I der Gesetzessammlung,
darauf hinweisen, daß« die mit der Gehaltsn»
18.
gesehen. .«
vom
Erläuterung
und
Juni
v. 1893,
ihrer
höhung an den öffentlichen Schulen verbundene
1905 durch das Ministerkomitee hat der Herr
Dies das etwas weitschichtige Material zum Einschränkung der von den
Lehrern zu
Volksschulpraxis,
Kurator degßigasehen Lehrbezirkg neuesten Umschlage in
erteilenden Stundenzahl es ihnen gesetzlich
ge stattet, daß bis zur Ausarbeitung der der spfern er sich auch auf das la n disch e Schulunmöglich macht, Stunden an Privatschulen zu
Grundlagen einer Reform der Elementarschulen
beziehen sollte, als eine schwere Unbill an übernehmen, falls dies gesetzliche Maximum der
in den Ostseeprovinzen und deren Durchführung
in allen Elementarfchulen, in der Stadt wie auf den Bewohnern der baltischen Provinzen und an Stunden bereits an der betr. öffentlichen Lehrdem Lande, in den Gouvernements E stla nd
der Sache der Volkgerziehung empfunden wird.
anstalt erreicht ist« Die Gehaltserhöhung ist
Livland und Kurland in den beiden
dadurch zu einer Art Danaergeschenk für den
gleichartigen BeVerwirrung
ersten Jahren (bei einem der
Nationalität)
Lehrer gewordenstaude der Schüler im Sinne
im landischen
Kreis Weimar. Am 13. November ist,
derUnterricht in allenFächern, außer
landischeu
Welche Verwirrung in
dem in der Reichssprache, in der Mutt er
wie
am
wir in der ~Nig. Ztg.«
Schulen durch die zirkulariter angezeigte Auf- "10.·v November Riga ordinierte lesen, der
sp r a ch e der Schülerstattfinden kann.«.
August
Pastor
in»
des Lewschinschen ZirkuEndlich steht die neuesie Verordnung mit un- hebung
e
e
m
S
u
a
nit
vom
des
Propst
r
ch
Wolmarfchen
larg zurzeit hervorgeruer worden ist, dafür
längst gegebenen pe rsönli chen ErklärunSprengels
Dr.
C.
Amt
als Prein
Schlau
sein
das »Rig. Tagebl.« ein außerordentlich
gen- des Hrn.- Kuratorg des Rigafchen ·weiß
diger
das
Kirchspiel
für
DEickeln-Ho
chBeispiel anzuLehrbe z i rk s in einem noch nicht aufgeklär- drastisches und sonderbareö
x o en eingeführt worden.
ten Widerspruch. Jn der Nr. 213 der ~Nordl. führen.
Niga. Zur Erweiterung des städtischen
Jsm Windauschen hat nämlich der
Zig.« vom 18. September dieses Jahres stand
dortige Volksschul Jnspektor, der Elektrizitätswefkes sind 11X2 Millionen
zu llesen :
»Rig. Aw.« zufolge, ein Rundfchreiben erlassen, Rbl. von der neuen Anleihe vorgesehen. Die
Ein Gewährsmann der (~Rig. Rdsch.« hat in dem er, gestützt auf die Regeln vom N a ch frage nach Stromlieserung w ächst stänmit dem Kurator Dr. S chts cherb akorv eine 14. Juni 1913 für ~fremdstämmige« dig. Es ist, wie wir in »den Rigaer
Blättern
Die persönlichen Vo lkgs ch ulen erklärt, daß erstens die MutUnterredung gehabt.
eine
der
Erweiterung
lesen,
wesentliche
KesselAeußerungen des Kurators
tersprache in dieser selbst zu lehren sei und« daß
und
und
des
Maschinenanlagen
Kabelnetzeg
geder
~Rig.
in
von
den
und
einklassigen
Rdsch.«s fol- zweitens in
Volköfchulen
Lehrbezirks werden
den mehrklassigen während der ersten zwei Jahre glant. Ein für die städtische Kraststation erworgendermaßen wiedergegeben: ·
der Unterricht aller Fächer in der bener Turbogenerntor (3500 Ps) hat an 90 000
~Durch einige örtliche Zeitungen war die
sationelle Nachricht verbreitet worden, daß vom Muttersprache zu erteilen sei, inbis die RbL Kosten verursacht. Jm Laufe der nächsten
russi- 10
Kurator des Lehrbezirks der Unterricht in der Schüler imstande seien, dem Unterricht
Jahre soll die Leistungsfähigkeit des städtifolgen.
«
Sprachezu
den
Elementarschw
scher
Muttersprache in
örtlichen
14 000
Werkes von 4000 Kilowatt
grotesnur
ein
schen
liegt
geradezu
Es
len aufgehoben sei. Diese, dem wahren
hier
werden.
Volksschulinspektor
kes
vor:
der
erhöht
Versehen
Sachverhalt widersprechende Mitteilung stellt
gutem Glaub en und überzeugt
Einen Protest gegen den Altomich unberechtigterweise als den wendet inRichtigkeit
der
der
MutterAnwendung
von
der
at
o
eines
der
Mutn
i
in
it
den
r
Unterricht
holhandel, an die Adresse der Rigaschen
J
tersprache aufhebenden Zirkulars dar. ,«Die sprache, jene für die Ostseeprovinzen garnicht beStV.-Versammlung gerichtet und, nach« der
stimmten Regeln vom 14. Juni 1918 auf sie
Sache verhält sich folgendermaßen:
D. Lapa«, von mehreren hundert Ardas
~Jaun.
an und ersetzt durch sie
Lewschinsche ZirkuAug dem § 3640 geht ganz klar hervor,
wird im gen. Blatt verGrundlagen
lar,
unterschrieben,
das
beitern
auf denselben
beruhte!
daß in den landischen Elementardie
~Rig.
dazu,
Mit
bemerkt
die.
Aw.«
Recht
fch ulen der Unterricht in der M utter- Verfügung des Windauschen Volksschulinspektorö öffentlicht Jn diesem Protest werden von der
StV.-Verfammlung Maßnahmen verlangt, daß
sprache die ersten zwei Jahre gejene Regeln
da
«richtig,
sei
zwar
formell
nicht
Was
die
jedoch
stattetist.
städtischen
Verkaufgftellen beraufchender Getränkeauf die Ostseeprovinzen bezogen, sie 1) alle
Elementarschulen anbelangt, ist dort, mit Aug- sich nicht
des
Sonnabends
.um 2 Uhr nachmittags geaber eine große moralische Bedeunahme des Religiongunterrichteg, die R e i ch g habe
weil
den
neuen
undtoleranund
tung,
Sonntag über ganz geschlossen
sie auf
sprache obligatorisch. Der frühere
Regierung
beruhe,
ten
die
die
Prinzipie
n
gehalten
werden; 2) aufs strengste
schlossen
Kurator des Lehrbezirkeg Lews ch in gedachte
in den nichtrussischen Volksschulen angewandt darüber gemacht wird, daß berauschende Gedurch sein Zirkular, dem§ 3640 des XI. Bandes der Gesetzsammlung zuwider, diesen Artikel wissen wolle. Wenn die Schulobrigkeit die tränke nach der Verkaufszeit nicht heimlich
weiterge h e n d zu interpretieren ; ich habe Schulgesetze nicht nach dem Buchstaben; sondern
nach dem Geist anwenden wollte, müßte sie verkauft werden; 3) den Enthaltfamkeitsvereinen
jedoch auf meine Initiative hin den eingebürgerten Modus nicht abgeändert, wie das einige sich bei deren Auslegung an jene Regeln halten, freie Lokalitäten zu überweisen und die EnthaltZeitungen mitteilen. Nun hat das Ministerium die eine neue Auffassung der Regierung zum samkeitsbewegung auch sonst zu unterstützen.
der Volksaufklärung wohl eingesehen, daß durch Ausdruck bringen und dürfte nicht zu überlebten Einen solchen Proteftbefchluß hat auch der EntZirkulare Gesetze nicht aufgehoben werden dürfen mssifikatorischen Maßnahmen zurückkehren!
haltsamkeitgverein ~Apsina« auf seiner Generalund durch ein Schreiben vom 20. August 1913,
Dorpat, ts. No.-embek.
versammlung am 10. November, an der 30 Mitin dem der § 3640 wiederholt wird, mitgeteilt,
großer
Lehrermangel
Ein
macht glieder teilnahmen, gefaßt.
daß in Sachen deg Unterrichtö in den Orts- sich, wie die
Wie es fich, nach der ~Rig. Rdsch.« er-.
~Rifhl. Myssl« berichtet, nicht nur
fprachen streng nach dem Gesetz (Band
XI) verfahren werden s011.
für die Elementarfchulen sondern auch für die weist, fiedelt Herr J. Wys otzki, der
die Herausgabe des »Prib. Krat« an Herrn
Nachdem Sie sich mit dem Inhalt des mini- Mittelschulen, namentlich die Privatsteriellen Schreibens bekannt gemacht haben, wer- schulen, geltend und in der Lehrbezirkövers E. Blaschtschuk übergeben hat, nicht nach Kiew
den Sie sicher einsehenf daß erstens kein e waltung laufen beständig Gesuche um Nachweis
über, sondern verbleibt Redakteur am genannten
A us h c b u n g des Unterrichts in der M u tein.
Die
Myssl«
von
«
Lehrern
~Rishk.
führt
Platte
tersprache in den landischen Eledie
Lehrermangel
angeblich
den
schlechte
e
a
e
und
auf»
Reval.
Die
der
vorgesehen
Frage
m n t r eh n l n
ist,
daß ich
UebersiedeDazu be- lung der fchwedischenßevölkerung
zweitens an der Verfügung des Ministeriums Honorierung der Lehrer zurück.

»An alo g

.
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sind Langeuleiaen heilhak

I

Diese äusserst wichtige Frage beschäftigt wohl alle, die an Asthma, Lungen-Keh!kopftuherkulose, Sehwindsueht, Lungenspitzenkatarrh, veraltetem Kasten, Verschleimun9, lange bestehender Eeisorkeit leiden und bisher keine Heilung
fanden. Alle derartig Kranken erhaltenvon mir umsonst ein Buch von 64 seiten mit Abbildungen aus der Feder des Herrn Dr. med. Guttmann, Chefath der Finsenkuranstalt in Berlin, über das Thema-: »Sind Lungenleiden heili)ar?«
Teusende Kranke und Aerzte, die unsere bewährte Puhlmann-Galeopsis bisher gebraucht haben, preisen sie. Bin Paket reicht für einen Monat u· kostet mit- Zusendung 3 R. 85 K. Man schreibe nur eine Postharte an:

,»»,-————-————WM———

Brammopthns

und Grammophomplatten

An ker-Bekord

ArbeitsNachtsog-dik-Ampeln

sakonin

deutscher Aufnahme

in grosser Auswahl.

Istztlslshsus
f. M. 111-hist- ä Ko»

———

Freitag-,

Empfehle frische Fruchtmarmglade,
Malzbonbon, Bruch-, Nuss-, Milch-,
Macca-, Mjgnon-, Stroh- und div. Va-

ausgetijhkt.

somit-s-

Wlsask Ists-abset-

Shlipse,
Kragenschoner, Tragbönder, Strümpfe,
Socken, Kinderstrümpfe in Wolle und
Baumwolle, Sweater, Mützen, Shawls,
wollt-ne Oberjacken, Gamaschen in Tuch
und Wolle, Figaros mit und ohne Aermel,

Mantuas-his-

und farbig, Handschuhe
Trikot, moderne Bulgarische Kragen Und
Gürtel, Blusen, Spitzenkragen, Jabots
und Handtafchen. Heller, Ritterstr. 3.

in Wolle und

n. memisem

'-

Grosser Markt 9,

Weg-IT
::

R«

END-IF
FAUSka
LLWX
E—

-

.--.:

E

- HEF;

«

«

«-

;

s?

s·

HM
»

'·..»

,

X-» »Es
IV

Eng

«'

EW

ZEEF’
jDE

z« Hi

(

«

Die auf der
deutschen u.
estnisch on
Ausstellnng
prämjjerten

Millile WMMIE

Holmstrblxgäthxx im Hot
Fruchtsätte a.
Frachtsikapqz
f.————.-—-.

or.

schmäler

-

~Marconbador

Damen
Kinder
Leute

· "

in

g--ossek

,

Der kombiniert-e

1.

.

.

.

.

.

«

.

.

·

(F’ranziska.sllmenreioh).
Donnerstag-n vorbehalten

Anfang 8- Uhr abends.

s

Zutritt haben stut- Mitglieclsn Eintrittskarten zu 1.60, 1.10 u. 50 Kop.
sind vom 20. November ab in der
Gesehäktsstelie (Kilhnstr. -3), von 10—2
»
und 6-—8 Uhr erhält-lieh
this Ins-staatl-

.

11. sogen-Im
-I

im Ausverkauk.

·

Oberpastor A.

Frau
Frau
Frau
Frau

Mjcadcx

Handschuhmacher
Ritterstr. Z.

Wittrock, Bitt-erstr· 20.

Tol. 166.

Halte-.-

W

dlslle san-la
deutsche soubrette.
Ist-Its Ketly soss
russische soubrotto.
ashlll des berühmten

Ulaclimir Ztgpnoi

Russlands bester Humor-ist und
Istsnosslksslllkluosm

delitho
puo Larsonow
schlage-r-

mit ihrem n e u e s t S n

111-111 abreisohalber billig

Repertoiro.

»BA.J1"B

s

Achtung fiir

"

Bierbrauereiens
größere

.

u. gut eingeführfe Mino-laden- u. Ninus-Fabrik in Reval wünscht
dazu seine Bierniedcrlage anzulegen
und sucht gute Biere Die Bierlieferanten werden ersucht, Jhre foert. zu
Revol, Kl. Törptsche Str 6
richten
Daumen-Exp. A. Simm, sub 12.
Eine

——

satt?or- Werkstatt und Handlung

utensilien, Portefeuzlles

sit-modeU
sk- wetche
Roparat.
gewisser-h AuskühiunkZ·
Feder-.
u. Nessus-Marthen
Kkollhasr-

II

——

in

- CHIIIIIIIII
Wann-nen vknoskusr v. I. so.

KATER-.
o
»z,-

2- s!

UIIC subt· Pf. sonst Tun-Ilson Person-W
let Geschlecht-c ekbsltsn kais-Uhu Atbck U
sich tu Hause sss gen-,- Jsbk Midas-L

»

..-

æx««..1.As
-:«

-»

-·-

N,

L.

-:.-·-

-

«

Hm Esaus-nun-

TOMRCB k. ZHTTHKB

summ-

MONEY

I

111-h

cllßprh Hase-im Iw» O-42. Oel-i As
1-«-«·-(-k(0uckc. Om; Kpacuhm paper-, t. Atppssosr.

»

lsseles cabaket

del freie-a Statt-illReicher Welvkeller cl. bestxsenoms
knien-ten Firma-n. Ansgez. Küche-.
stosse u. roiuhhaltige bottolulmh n. Direktor AIIIIPISWMM

sittsSA-

ciwerse blicke-«
Y- osawtei.

Bill-g
s

ZU

s

NIM fallen!

«16-ro

O

ZAIIEWM«
"

«

Eos-Spit.
16-ro uoziöpin
Zsh r. lOphensb got-Torweg

x m

WIIWUICIU

Mittel
Ist-states

111
9, heim Tischler-.

-

-·

To Il- FHCFJ 111- Bs Bad-Jllpmponokh M. A. Rom-onoki II 11. II- Hamm111-Ihn-6Jsxlylssh nonongenhl NäNz 11812 naß-IM«
Ahnu- 6a3107081« a Tamkce Ng Ne
nom-

ntyssnny

lklonetM

lloztpoönocm

GFjpschen kleben

läßt

-

SEZnstv

Hpezwapmeuhktast spoxxama HHIIeTOZsh
m- Maraannzz k. Unpxa (Pl-IllB.p-

-okcmi 26). 16-ro Eosöpg ost- 6 Jac.
»Ze!lepa» Zsh Katze-k- Banexuyüne

Gut gestnveltes

Holz

Birken- u. Ellcru-, I. und 11. Sortekaufen Sie am vorteilhaftesten
Dam--«

pfixrstr. 5.

7

«

Zu erfr.imKoncor.

Tel 1s.":0.

"«·«-«««·«""««I

Gougpomxg

As

Masche-koste
I

Ausbmcktrrtc Bctweckcn
zum Beziehen mit Fltcketdecken

für

Marienhoksth Str. Arme erbeten von der ~Franenhilfe«
Gartenstr. 6.
-

achnmaxsh

-

Eine mode-me

-

M,

El IIpOPpULIHaXL

wenn man

oln Fuchse-IV sit- ssllilsltl and
ein losIIIII
lndustriostr. 6. Qu. 4.
wird syekkagszzqntrslsm 16, ng
Divorse neue
-

..-

Apincmuu G.-lle«rep6-yprcicog Hyme-

Ein fest-es Auftreten hat
echte ausländische Filzsoblcu unter die
mau,

-

H-- F«

«

Nach dem Various

.

werdet:

»

«.-«k«·,,
offer-dorthin M
.
-»-I -..1.H«-' .—-«s.m Vorkenntalssefnlcht
Hinderniss« Wir laufen die Arbeit- sstlsogt M
Prospekt U kop. Mk Pol-tax «
D

F Hi

hübsche junge Damen und 2
Herren unter der Leitung des
«
Hort-n LARIONOW.

Israel-anzing Paletots, Gymuasjasteni
paletots, Mäntel, Kleider, Blasen und

Rigasche Str. 2.

J1H"B«

susslseli Inseln-le-

s

Rosenstr. 38.

Dorpat, Rigascbe sit-esse 17.
Ball-Kleider
Einzig grosse Auswahl in "Frau IIengl. Pferdegeschirren, satte-tm Fahl-s und Reit· PastoratBt. 2, Qu 4.
penschcm Pferde-decken u. -Bürsten, jegl. ReisePortemonnaies, Schutt-atmen als-tappenBilligkeingertzhmt

»

die unter
schloss Banden hole-gen. Grundstücke
s"eehok, Marienhokll.lcaklsbekg.
Zwischeuhänäler verbot Hugo ·Aust9l-,
sei-bot, Klrchsp. Ranüen, por. Etwa.

-

Ha

Bpoxmrm Tunu Manc. Popucaka
Aus-geführt von dem ausgezeich.

Vgl-hause

·

,

U

Das

arbeiten (einfarbig U. farbig.)

gebt-. Ilsltlsr

"-

:-

stell-a binElle
hsrvormgondo, eleg.- Soubrotta

Leokadia Gründerg, Sternstr. 66, übernimmt des Waschen sämtl. Stärkewäsche
ohne Zusatz von schädl. Chemikalien, sowie das Waschen von Gardinen u. Haud-

-

frassen-h
u. andere Mist-Im Inn-mutte. selt.
sonnt-h Titels-. stahl- und

TIZHVZF
HEXE

Matador des Humors.
-

zu verkaufen-

111-»F
i«

T». i

pawpctcoxj Ganeasaopj skpyuahu

111-lls kanns ssntlp

sen flieh der Arbeitsstätte »
Fräulein R. schob-in Botanisohe str. 2.
Fräulein Ä. Mühlentbah Alt-str. 7, 111.
J. Baronin sass, Garten-tr. 24·

TO

-

allerbeste-I Klio-ichs-

«

Zum-u mit Lotte. tin-k.

18.

freier Hand,

der llsu engagäekten

Ausgezeiohn. Fantasjo Tänzerin

fis-Ins Moltsas

Teichstr.

N Minder-·-

-

strasse 27.

Illr

ahwcshslnagcrslabex

-

FifclJmatktstr. 2, vjs Weis dem Prahm.
Diverse wollene u. seidene Kleider, geftärkte, weiche u. Glanzplättwäsche, Glacås
handfchuh, Gordiuer Hotelwäsche etc.
wird billig u. gut mit weichem Flußund schnell geliefert.
wasser gewaschen
,
O- Ko JOH-

Nusso Messe sorten

werden aus

unll

il

Wegs-m am 9 Uhr alten-Esslleulo ums lssllels
die
dlkeliticnY
Umges, pracht-ges Iml

M. Baronin Ungern-sternberg, Teich-

.

s

«

=-

allon Längon und Farben, in Leder
und seide, empfiehlt

Itaclimamlgla
ff-

HeulkaW ss

»Is,

jn

Dr. G. sprangen Teichen-. 74, lIL
Dr. E. Mattiesen, Pastoratetn 8.
Professor M. von Bulmerincq, sternstrasse B.
Frau Redakteur A. Hassclbiattz Teichstrasse 12.

Kloster-forten.
vgrzuckorte Wallnüsso etc-.

Itajxhoatasmpm

Its-let s Variäiä

WW

Bnopizue

-

geküllteJ
ohchssuss
Fruchtmarmelade,

NUMBIe H. M IM.

sFlebeur eff.

«

Sportanziige und -Mützen, gute
Strümpfe und Socken, Strümpfe
gegen Rheumatismns und Babyfachen sind in großer Auswahl zu habe-nBestellungeu werden akkurat geliefert-

seitens des Dorpater Männer-Gesangvereins
und des Künstler-Trios des Herrn Art-r (aus
dem Automaten).
Von 10—2 spaz.
Kaido-, sehokoladen-, Teetjsehe, diverge Erfrisohungen, reiohhaltiges kaltes Busen
Um verstärkt regen Besuch dieses kombinierten Bat-ers- des slustt für 111-SI- sowie um
spenden und Gaben Zu demselben, bitt-en herzlichst- im Namen der Anstalten des FrauenVerejns und nehmen die Gaben dankend entgegen-

-

-

Bethw
IS. November

T·

musikalischen Vortrage

Mitarbeiters-

skhisik

9.

sll l i l lskil l U. MW

.

des Fruuensvereins u. der weiblichen Arbeitsstätte findet am 17. lowa-her ti. J. in der
.
stät-personen sit-tu
saohenverlceuf von 4——B Uhr-. Um 7 Uhr Beginn der dem Bose-r gütige-t- dar-gebrachten

«

ikijlnrstth

.

cooTomsca

.

Rigasche Straße Nr. 3 u. LösGestrickte Herren-, Damen- und Kinder-

Gebraabchsanwek

ssung

.A«ltswnlll.

Ew. fæymum

cito-«-

W Wälllillll

~Raakgxhgkgef

-·«

«

.

Goethe-Gedichtc-

M-

Frauen-Verein

Faktlaivigkeitl

zLIJLkLcn

kü r

.

.

nVitezqzsrcixpch Ansgezeictmot gespielt
Schauspiolorn. lntorossantos, spannendes sujot.

gegen

Käse
"I.

12 11. Zum

Hotel ~Ames-il(a«.

RosuktsonsspilloM

Johannls-str. 18.

WHle

(F'ranzsiska Ellmenreieh).

(Olarn Werdennnnn).

»Hm-Waise

kcskeafra

-

u.

in den Handlungen der Hei-rouAltstin Nr. 2
IL Pskiy
Viktualienmakkt
E· Reh-tm
Rittel·str. Nr. L-’6.
S. Ist-I

Autsksmfke

sonnsbend. ä. 16. u. sonnt-ag, d 17. Nov·

Die-jährige
l« Mit-wit- Pssauman mit.Handelt-lese
ohne Kerne,
Querstn Nr. 4 u. 6, Telephon 127.

csisllslskllslf

Ist-:-

Goethes Tanzunterrioht in strasshurg
tAus Wahrheit und Dioh.tung).
Gespräch Tasso und Leonore.

.

EIN Rechensku MS
Pakt-Mindes- 1 abl.

-

Barnay

mphts liefert zu Fabriksprezjsen

-

Dshigjt.

»

Wer-erinnern

PROGRÄMM.

.

BI-

——...——.--.—..————.—...—————·-—-

für Bäckerejon, Manufakturs und
Blumenhandluug.
lonialgosclläfto, qkslllmtl Wolss in neben der goötknot v. 12 Uhr
sonntags
und
nlklau Kot-materi, ·Ballenwoise
mithkgs bis 9 Uhr abends

«

»
:-

fjdeles, humorist. Bild m. Prjnce i. d.’l’it.elt·ollB
die Venus«
An der Kasse werden Billette für allefoäjzcchlcfaujkzz

«Pt·ince und

-—.-=:

schmantbondon, Teebrot,

Ko-«

Mer
M

-

,

Packp apiere

unter Mitwirkung von

(F«rB.nzislca Ellmenreloh).
. .
Pr. schuhert.
Haiderösleln .
Kennst Du das Land . . . . Thomas-.
. . Kr. sehuhertz
Um vollzähljgos Erscheinen bittet Der Musen-sehn
. .
Mädohonwilnsehe.
C. Löwe.
Andre-ad
H. von
(Clara Werdermann).
Bsh Boctcpecegbe 17sxso Hoaöpix
Monolog aus lphjgenie·
Bsh BarkGespräch Thoas und lphigenle.
Parzenlied aus Iphigenia

Adel-e künstlerisch unter Mitwirkung der hervorragenden seh-zuwidestosso.
sömga, Balyk, Kaviaty Gänrin sl sII n I PoIII- t s u gespielto Komödie- 1000 Meter lang.

fsrma J. san-Ing.
Tagnan-frisch
Wiens-« Blut-, angefertigt
werden:

sämtliche

.

sz

.-

Unmatgr Nonsemniahrik

cui-Stett auch ausl.
und jnl steife stets
auf Lager-.

.

franziskakllmenreioh

-

Drange-. der

Grosses
den besten

«

Karlowa-stls.l4.

«

.

»

a

Emptjeth

abgelagerte

ten einzuengmx
Das Neueste in Tri-

v

"

s.

I
Don 15., 16., 17. n. 18. Novsmbor 1913.
Mzte Ausgabe-

~Path6-Journal«

-

M

.

«

Telephon 86.

und ausgezeichnete-s Abiühkmittei.
Urigsaslvsrpseäusq la rot-II
TSIIISCMCII mit
verleihen jeder Filp allen Apoth ken und
gut-. eine graziöse
Drogerlon erhabnen
Gestalt, welche unan Eleganz
erreicht
ist. Diese Korsette
Fesstige jin-l angehn-eacliegen am Körper
I
wie ein Handschuh, ».·
ohne Brust u. Hüt«

lIJ Ltuslqa

Gr. Markt 16.

«

"

AS

,
Schauspiel in 3 Akten
Anfang-« 5 Uhl·. Gowöhnli cho Proise.

von

upon-. M. EB.
Gildenstrasso
Haus-Leberwurft
des
Umakmaag
stotTodes-L
Oktobers
gute
-951a künstl.
«
END-er
Weltürma
frische Bratbuttcn«, geräuoh Ulysseus-statuKiao s. 35 Kap» . von
amerikanische-n
Speckbutten, frisch. und geHokzblg Teqenikl W
800 Meter law-.
räuch. Dünn-Lachs, RigaMMW tlen
Firma A. Holftinu.
GM
·
»Wslsl.lcl-IS Iscksllsl
schen Asal und Neunaugen, Hayxislz yrojromkaro wan

I

-·«·-

«-

"

stets-at aus Berechnung.

---————--———·

ganzen

sämeUskens besorgl

»

It

»

SllskllsssÄllSllll

.

den

fijk

Weh-H Vorrätkges wird,

.

«

im Saale cler Bürgermusse

.

llsstspisl dieses hervorragenden russischen Humorjstou

spitzt-Programm unter anderem

«

«

1 Kop.

s-

am
scssatsg, 111-I Is- November s- e.
hats-g 2 111-k111-Its und an den folgenden Tagen das bisherige gross-kuge- Licht-l

II-

Probe-

GEISTFYOMF
m s o X x d. e KFWM

"

16

Ecl.- Kessels
-

! !

=-—-——.-:

empfiehlt billigt-It

-

l schmidtl
Mast-a- nnd
Kleider-stach wie auch Ttsikots zu
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Nach zwei bis dreimaligem Gebrauch dieser Pomado verschwinden die so lästigen schmoen und
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Beelles An eben Versende auoh dieses Jahr meinerelehsortlerten BottiJL
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Extra- V« 1- lange doppelstdolkige strahlen-spitze
Yo Is,
Pudel und nen-warst, indische Rosen, Meri- mit Jesuskind
s-«
-.«.:J!" nebst sodwehendem Engel. Verwende aus erster Karat
»·
sorgfältig ver-packt zum Preise von 3 Rahel tranke. NachAS
ÆEJE s» : .«»»».:;;’«4 nehme 15Kop. mehr. sottimettt Nr. 2. 220 Stück in besserer
Ausführung. Sortlment Nr. s. 100 stllelk Auslese. Soktls
IF«
N»F
tue-it Nr. 4. 60 stüolx der allerkeinsten Prachtstnelke Ferner
empfehle tilr Liebhaber ein hochmodernes, weis-see Sortlmeny
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Spezlelsaeheln 190 Stück, auch s Rahel. mai-Muhme
nur
Y«
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Sehnt-etwa in Goldversierung, letzte Neuheit
DIE-Z
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terner einen ladet-keinen Kesektok,Engel auf Wolke der
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Beute verschied sanft um 8 Uhr morgens unsere
Mutter und Grossmuttor

s

Glas christbaumselsmuelt

«

Ferratol wird rein gebraucht
und vom Arzt in den Verbindungen mit Arten, Leclthin, Jod und
Phytin verordnet
Vorrätig in allen Apothekcni
.

.

gegangen:-W. G. (3 Bk.); A. B. (2 Br.).
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vielfach

genannte R echtgo kt obrist F ürst Rats ch,u,.b ei hat, wie wir. aus
den ~Virsh. Wed.« ersehen, die Konsequenz aus

den Verhandlungen der Oktobristen-Konferenzgezogen und hat seinen Austritt aus der Fraktion angemeldet.
»
Die Frage derVerminderung der
Zahl der Feiertage scheint ad oalendas
graeoas verschoben zu sein. Der Ministerrat prüfte, wie die Telegr..-Agentur berichtet,
den Jnitiativantrag von 31 Gliedern der Reichsduma auf Abänderung der Bestimmungen über
die allgemeinen und behördlichen Feiertage und
befand, daß er unannehmbar sei, und
zwar u. a. aus dem Grunde, weil ein entsprechendes Gasetzprojekt bereits vom Reichsrat geprüft werde. Bekanntlich ist aber der
Feiertagzentwurf des Reichgrats-Gliedeg Andrejewski im Reichs-rat unter das- grüne Tuch gelegt
worden, du« es, nach- Ansicht des Antragstellerg
selbst, im Oberhauses gar keine Aussicht
'an Annahme hätte ; aus demselben Grunde -«hat-ten darauf die erw- Duma-Abgeordmzten die

Jntiative übernommenDie »New. Wr.« konstatiert mit Vefriedigung, daß der jüdis che Gouverneur von New-York namens-Su.ljzer,

der wegen Bett itgke r.eien, wie vor einiger
Zeit genas-weh nom Gericht verurteilt und vom
Amt entfernt worden ist, derselbe Sulzer ist, der
vor 2 Jahren wegen der- Bedrückung der Juden
in Rußland die keineswegs erfolglafe A g tta
tion gegen Nuß-Inwi- in den Vereinigten
Staaten in die Wege geleitet und die- Kündigung. M rujsischaamertkgnischen Hgndelåvertrageg
Wgefectj hatte- Suiier war deffen überführt

-

-

dokumente

abnahmen. Darauf simulierten sie

einen Ueberfall auf Wagabow durch Unbekannte.
Wie das gen. Blatt weiter berichtet, hat der
Untersuchungsrichter das Gesuch eines Bakuer
Millionärs abschlägig beschieden, der sich erbot,
eine Kaution von einer Million RbL zu
hintglegenz uzn ihn auf freien Fuß zu ssetzen.»
Finaland. Den in Gleichberechti
gungskonflikten verurteilten Magistratsmitgliedern in Willmanstrand
und dem Kronsvogt in Lappwesi zu Ehren
wurde, wie wir in der ~Rev. Ztg.« lesen, am
letzten Sonnabend von ea. 200 Bürgern in
Willmanstrand eine Festl-ichkeit veranstaltet
-

Ausland.

Von der Vulkan-Halbinsel.

Der Pariser ~M atin«, der seit einigen
Tagen die Schleusen
Balkanarchive geöffnet
hat, gibt nunmehr auch den W ortl aut des
am 16. Mai 1912 in Sofia abgeschlossenen

tzer

griechisch-bulgarischen Bündnisv ertr ag es sowie des- am 12x September

unserer
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Böhtlne

,
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England
Die in Großbritannien in Mode kommenden
verschiedenen Volksaufgebote inWasfen
nehmen nachgerade eine recht bedrohliche Gestalt
an. Wie vorauszusehen war, hat nämlich, so
heißt es u. a. in einer Londoner Korrespondenz
des »V. L.-A.«, das Beispiel von Ulster in den
-

«

der

homerule-feindlichen

Armee des Sir Edward
Aber noch für eine andere Armee wird in irländischen Städten geworbeu, nämlich für das Arbeiterheer des
~Napoleon« Larkin zum Schutze der Rechte der
streikenden irländischen Transportsarb eiter. -Die Transportarbeiter-Union von
Dublin hat zu diesem Zwecke einen alten Landsitz
zur Verfügung gestellt, den sie vor einigen Jahren zu einem Spottpreis erworben hat. ·Die
Gebäude werden als Kas ern e, der riesigev
Ein
Park als- Exerzierplatz dienen.
viertes Volksheer ist in London in Entstehung begriffen, das der S uffra g etten.
Diese Armee gab schon eine erste Kraftprobe. Die
auf Urlaub aus dem Gefängnis entlassene Lydia
Pankhurst, derer die Polizei gern wieder habhaft
werden möchte, hielt eine Rede im Bow Palace
und verhieß, daß demnächst schon Arsenale, Kaund Exerzierplätze für das Volksheer der
Suffragetten bereit sein werden. Die Vesehlshaber hierfür seien auch bereits gefunden. Ein

Carson angehören.

-

-

sernen

Bataillon dieser Suffragetten-Armee nahm Miß
Pankhurst nach Schluß der Versammlung in die
Mitte und brachte sie ungeschoren in ihre Wohnung, trotzdem an allen Straßenecken Polizisten
zu Fuß und zu Pferde ihrer harrten. Viele
Tausende von Frauen und Männern hatten sich

dem Zuge angeschlossen, und es wäre wieder zu
Blutvergießen gekommen, hätte sich die Polizei
Bei so starken und
nicht weise zurückgehaltenvielseitigen Ansprüchen an die Wehrkraft des
Volkes ist es wahrlich kaum zu verwundern, daß
fürdiereguläre britischeArmee keine
Leutemehr übrig bleiben.Dießelrutierung der regulären Armee hat· im letzten Jahre
viel zu wünschen übrig gelassen, daß die Regierung sich entschlossen hat, in Zukunft zu modernen Reklamemitteln zu greifen. Verlockende
Schilderungeu in den meistverbreiteten Tageszeitungen sollen die jungen Leute für den Militärdienst gewinnen. Bisher wurden für das
Werbegeschiift nur ganz oeraltete Methoden angewendet. Die Folge war, daß heute kein
einziges Regiment vollzählig ist.
-

so

Jn seinem

Lokales

gestrigen sehr anregenden und interessanten Vort r a g e behandelte Prof. K.
Deh i o im oollbesetzten Saale des Han d
wahr-Vereins die Stellung der
Wissenschaft zum Vimedizinischen
taligmns
mus. Seinem VorundZMonis
trage legte er zu Grunde die Frage, ob in der get e n Welt sowohl der nnbelebten wie auch
der belebten
ausschließlich-d i e l b e n Naturkräfte wirksam sind oder ob wir;für die Welt der
Organigmen besondere ~vitale« Kräfte anzuneh.
«
«
men haben.
Der Materialismug und der Mechaetwa führte der Vortragende aug,
nismus,
führen auch alle Lebensoorgänge auf dieselben
Naturkräftezurüch auf deren Wirken die ehernen
Gesetze beruhen, denen die unbelebtes Materie
unterworfen ist. Ihnen nahe steht der Monigmug, der ebenfalls keinen grundsätzlichen
Unterschied zwischen der organischen und anorganischen Welt zugibt, dabeijedoch von der Voraussetzung ausgeht, daß eg überhaupt keine Materie
ohne Geist, keine unbeseelte Materie gibt, wie auch
kein Geist an sich ohne Materie möglich sei. Jedes
Atom trägt, nach der Lehre des Monigmus, ein Minimumvon ~Leben« und ~Willen« in sich. DurchSummation der ~Atomseelen« entsteht im Organismus das individuelle Leben, das um
höhere Formen annimmt, zu je komplizierteren
Formen die den Organismus bildenden Atome
zusammentreten, und seinen Gipfelpunkt im
menschlichen Geist erreicht.
Noch einen Schritt
weiter geht Wilh. Ostwald, der in feiner
Energetik nur ein e Energie annimmt, die,
nach dem Gesetz der Erhaltung der Kraft, verder kommandierende General des 15. Armeecorpg schiedene Formen (Vewegung, Elektrizität, Wärme
v. Deimling und der Kommandeur der 30. 2c.) annimmt, womit Ostwald auch die LebensDivision v. Eben. Zu der Besprechung, die in und psychischen Funktionen der Zellen und der
der Afsäre des Leutnants v. Forstner stattfand, aus ihnen zusammgengesetzten Qrganigmen nur
war das ganzeOffizierscorpg hinzuge- als Umformungen dieser einen Energie bezogen worden« Wie ich aus bester Quelle erfahre, trachtet. »
·
Der Vortragende äußerte sich nun dahin, daß
hat Leutnant v. Forstner einen scharfen
Der Gebrauch deg- von der moderne Monismus und Ostwaldg Energetik
Verm cis-Si erhalten.
Wortes
angewandten
~Wackeö« ist in- eigentlich keinen Fortschritt gegenüber dem krassen
ihm
zwischen durch Regimentsbefehl st r e n g st e n g (oon, der heutigen Naturwissenschast wohl ververboten worden.
Jm Anschluß an den lassenen) Materialigmug darstellen. Jhnen steht
den
rnoch immer unwiderlegt die ältere Hypothese, die
Gängen der verschieFozll ist nunmehr auf
denen Kompagnien folgende Bekanntmachung vitalistische Auffassung-, gegenüber-,
handschriftlich angebracht worden: »Der Soldat die eine in den Lebewesen wirksame besondere
,

Arbeikl

»

»

«

-

gleich-falls

-

verschiedenen politischen Lagern Nachahmung gefunden. Wie Ulster, so ist jetzt auch die
irisch e ~Gaelic Liga« bemüht, eine V olks
armee auf die Beine zu bringen und hat bereits Tausende von irischeu Männern verpflichtet,
um den Ulster-Leuten die Schädel einzufchlagen,
usw.
wenn sie es wirklich wagen sollten, gegen die
Einführung des Homerule-Gesetzes .sich zu erheben. Den britischen Soldaten trauen die
Familie haben sie verloren. Leibliche Genüsse, der nicht. Den unmittelbaren Anlaß zu Jrländieser
Zeitntigslesen usw. können den zerstörten LebensMaßregel
die Entdeckung gegeben, daß sich
rhythmu6, das seelische Gleichgewicht nicht herstel- in Dublin hat
etwa 2000 Ulster-Leute befinden, die

Graf Berchtoldsche Politik-. Oesterreich soll gründlich mit dem Zaren Ferdinand verSie empfinden eine innere Leere, eine
hetzt werden und an Bulgarien keinen Stütz- len.
e Oed e, das Leben erscheint ihnen
geistig
punkt auf der Vulkan-Halbinsel finden.
trostlos,
Das ist,was man das relizwecklos.
Es scheint aber auch kaum noch zweifelhaft, giöse
Bedürfnis der Massen nennt,
daß diese Kampagne das gewollteZiel nicht dem auch die Sozialdemokratie wird Rechnung
erreichen wird. Die kräftigen Dementis der tragen müssen, wenn sie nicht eines Tages eine
Abdankungsgerüchte, des angeblich schriftlich von große Enttiiuschung erleben will.«
DieseAnerkennung, daß die sozialdemokratiKönig Ferdinand erteilten Vefehls an Sawow
materialistische Geschichtsauffassung der breizum ~Angriff auf der ganzen Front« gegen sche,
ten
und
anderer
Massen der Arbeiterschaft ihre seelischen
Serben und Griechen
sensationeller
Werte
genommen habe, ohne etwas Anderes an
Meldungen tun bereits ihre Wirkung. Ferner
Stelle
zu setzen, ist sehr ehrlich; sie berührt
wird soeben von Wien aus telegraphiert: K ö nig die
eines
der
an
ernstesten Kapitel aus der Geschichte
den
~Verrat»«
Oesterreich
Ferdinand hat
der
Bewegung.
sozialdemokratischen
angelegen
wenigstens in soweit gut zuimachen sich
Die Wiedereröffnung
sein lassen, als er sofort nach Abschluß des
des Reichstag-es
gegen Oesterreieh gerichteten Bündnisses mit Serbien den Kaiser Franz Josef davon
Der Reichstag hat Dienstag bei dem Wiederin K enntnis gesetzt hat; Doppelzüngigkeit beginn der im Frühsommer abgebrochenen Session ein günstiges Bild geboten. Trotz der nur
könne man ihm also nicht zur Last legen.
kleinen Tagesordnung erfreute sich das Hans,
Man wird sich, worauf auch die Haltung der wie die Verhandlungsberichte konstatieren, einer
Offiziösen hinweist, in Wien nicht allzu sehr guten Besetzung Es scheint demnach, daß die
gegen König Ferdinand und die zu ihm halten- Abgeordneten mit frischen Kräften ans den Ferien an ihre Arbeit zurückgekehrt sind.
den Vulgaren ereifern.
Während der Ferien hat in der Mitgliedschaft des Reichstages eine weitere kleine VerDie deutsche Milistärmission
schiebung nach links stattgefunden, da sowohl
für die Türkei. das Mandat des konservativen Herrn v. Kröcher
»Wir haben«, so schkkibt der bekanntlich mit-« wie das des Reichsparteilers v. Oertzcn verloren
unter offiziös bediente ~Berl.-L"ok;-Anz.«, ~bereits ging
ersteres an den Bauernbündler Dr.
darauf hingewiesen, daß die- Mitteilungen des
letzteres an den Sozialdemokraten
Pariser ~Temps«, Rußland habe wegen der Ewa d. deutschen Militärmission für die
Auf der Tagesordnung am Mittwoch - stanTürkei in Berlin Vorstellungen erhoden zunächst zwei Jnterpellationen: die der Soben, in dieser Form schwerlich zutreffend sein zialdemokraten über die Arbeitslosigkeit und die
können.
z der fortschrittlichen Volkspartei über die Vo r
An Unterrichteter Stelle wird uns jetzt begänge in Zabern
stätigt, daß die Behauptung, der russischclMink
Mit der Etatsberatung wird vornussichtlich
sterpräsident Koköwzosw habe gelegentlich seiam Dienstag, den 2. Dezember, begonnen wernes Berliner Besuches gegen die Unterbringuug den. Neben der ersten Lesung des Etats dürfder deutschen Mission in Konstantinopel einen ten bis zu den Weihnachtsferien noch die ersten
Protest Rußlands zur Sprache gebracht Veratungen der verhältnismäßig vielen kleineren
oder gar beim Kaiser Vorstellungen erhoben, Gesetze vorgenommen werden; an Beratungsvöllig unzutreffend ist« Richtig ist, daß der stoff wird es dem Reichstage bis
zum Eintritt
ruf sische Ministerpräsident hier mit deutschen Staats- der Weihnachtspause auf keinen Fall mangeln.
männern u. a. auch über die deutsche Militärmission
gesprochenhah und daß die Frage berührt worden
Der bereits gemeldete Tod unseres Landsist, ob der Sitz der Mission-« Konstantino-. mannes Art h u r v. Huh n des bekannten
pel oder eine andere Stadt der Türkei seinsolle. Journalisten, hat in den journalistischen Kreisen
Jn Frage hätte hierfür vielleicht auch Ad.-r.i.a- Deutschlands lebhafte- Teilnahme hervorgerufen.
nop el kommen können. Die Erörterung-· ists- So schreibt die ~Nordd. Allg. Ztg.« in
noch nicht v öllig ab geschlossen, aber ihrem Nächtqu »Diese Todesnachricht ruft in
die größere Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß den Weiten Kreisen, die den charaktervollen Mann
die Mission in Konstantinopel tätig sein wird4 in- fenzerlangen publizistischen Laufbahn schätzen
und zwar unter dem Gesichtspunkte tech ··’schet«
haben; herzliches Bedauern und lebhafte
der -eilna·htjl«e hervor.
Zweckmäßigkeit, da u. a. die für die
Herr v. Huhn hat in der
Mission in Betracht kommenden militärsschxxks Zeisupgwelt eine besondere Stellung eingeBildungsanstalten der Türkei sich in der Haupts- ilptxxtnesn Als junger Reiteroffizier hat er sich
" l
stadt befinde-n.
dies jduhnalistischen Sporen in der Stellung eines
« Im Anschluß an diese uns zugegangenex JUKriegsjkdrrespondenten während der Kämpfe um
formation möchten wir unserer Verwun de-« Plenma uexdient.- Ueber den Sturz des Fürsten
rung Ausdruck geben, daß die P avissseri Alexander von Bulgarien hat er als Augenzeuge
russisch e Diplomatie deutsch-russische An- in seinem Buche »Aus Bulgarischer Sturmzeit«
gelegenheiten, die hier freundschaftlich zur Sprache berichtet. Lange Zeit hat er dann in Paris
gebracht worden sind, in einem französischen publizistisch gewirkt. In Berlin war er zunächst
Blatt zur Erörterung bringt und so den Einneben dem Justizrat Fischer, sodann nach dessen
druck zu erwecken versucht, als beständen in dieTode als Hauptvertreter der ~Kölnischen Zeitung«
Fragen Gegensätze zwischen Berlin und Petätig. Sein besonderes Interesse galt den Fragen
sen
tersburg.«
der auswärtigen Politik, für die er neben natürlicher Begabung viele im Jn- und Auslande geDeutschland
sammelte Erfahrungen besaß. Für dieLeitung
der auswärtigen Politik des Reichs ist
Sozialdemokratie
seine Tätigkeit in manchen Fällen v o n gr o ß em
uvnd Christentum.
W erte gewesen. Die ihm im Leben näher
Die antikirchlichen Massenverstanden, betrauern in dem Verstorbenen einen
s ammlung en der Sozialdemokraten erwecken ritterlichen
Menschen »und einenFreund von erauch bei Sozialdemokraten selbft ge- probter Zuverlässigkeit und Treue.«
wisse Bedenken. Jn den ~Sozialistifchen MoDer Zaberner Berichterstatter der ~Straßbnatsheften« äußert sich Paul Kampffmeyer in urger Neuesten Nachrichten-« weiß zur ~Wackes«
Affäre unterm 26. (13.) Nov. aus Straßburg
einem Artikel über ~Mnrxismus und Materialigmus« ·zu dem Thema und kommt nach länge- zu berichten: ~Gestern abend befanden sich hier

in Sofia iunsteiczeichneten
griechisch-bulgarischen M i li t ä r- a b k o m m en s
bekannt.
Der Bündnisvertrag hatte ursprünglich einen
rein desensiven Charakter. So heißt es in der ren philosophischen Betrachtungen zu dem ErZusatzerklärung, daß, falls infolge der Zulassung gebnis:
der kretischen Abgeordneten zum griechischen
~Daher müssen wir eine feste und hohe
werden, für MAM Psammelte Gelder in Parlament ein Krieg zwischen Griechenland
und Trennunggmauer
zwischen der sozialdemokratiHöhe von gegen 1 Mill.v Dollar auf: sein-Borc- der Türkei ausbreche, Bulgärien sich lediglich zu schen und der antikirchlichen
Bewegung aufeiner wohlwollenden Neutralität
gegenüber
konto deponiert zu habenDie
führen.
Sozialdemokratie
ist eben keine
Griechenland verpflichtet Durch das 4- Monate Weltanschauunggmichzxmg
Der Fliean Wassfiljew erzählt später
heutigen Zeit,
abgeschlossene Militärabkommen wird das
über stinen Unfaill isn Alesch.2in»n,» der
eine politisch-ökonomische
sondern
sie
ist
den
jpdorh
VII-Misfür
Fall eines Krieges
die dadurch nur an Durchschlagskraft
ihn-· um die Früchte feines kühnen Flugs-, d, h. wieder Mrkei in ein offensiveg umge- Partei,
gewinnen
kann, daß sie sich. auf die Durchfühden Nomanow-Prxig, brachte, daß ers sich, alg wandelt.
rung ihres eigentümlichen Programms beinfolge der starken Kälte der Moior schlecht zu
Zu den in der auswärtigen Presse erörterten schränkt
Schon die Massenversammlunarbeiten begann-, genötigsts sah, zu landen Gerüchten über eine bevorstehende A b d a n k n n g gen, die unser Programm durch die Propaganda
1912
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hat über dienstliche Angelegenheiten Ve r
sch wie genh e it zu beobachten. Bei allen
Meldungen und Augsagen muß. er sich der
strengsten Wahrheit befleißigen. Wissentlich unrichtige Abstattung eines Rapportes, dienstlicher Meldungen oder Berichte oder wissentliche
siung.«
tetterbeförderung unterliegen strengster Bestra-

«

———

Faden hohen Eisenbahndamm hinabrutschte.

"

in der Türkei.
Die
Wr.« setzt un»New.
Peterstrs
entwegt ihre Kampagne gegen die ~deutsch e
Ver gewaltig ung-«- ins der Dürkfei for-t.
Jn ihrem neuesten ~St-ille Sappeurarbeit« betitelten Artikel läßt sie ihre Weisheit in folgendem Satze gipfeln: »Im Jahre 1878 stand die
russische Armee vor den vTimn Konstantinopels.
Die englische Diplomatie sandte dann ein Panzergeschwader ins Marmara-Meer. Man bedrohte uns
mit Krieg, wenn wir Zargrad besetzein Jetzt wird
Konstantinopel offen schon nicht mehr von der
russischen, sondern von der deutschen Armee besetzt. Unsere fsüheren Gegner und gegenwärtigen
Freunde legen jetzt eine erstaunliche Kaltblüiigkeit an den Tag. Sie bemerken nicht, daß eine
Abteilung der Hauptwache am Brandenburger
Tor in Berlin zu den Toren der Pforte am
Neben der
Bosporus übergefiihrt wird !«
englischen macht die ~Now. Wr.« auch der französischen und namentlich auch der russischen Diplomatie bittere Vorwürfe, daß sie die systematische
Auflösung und Besitzergreifung der Türkei durch
Deutschland untätig zulasse.
Jn- einer anderen »Mitteilung ans.diplomatischen Kreisen weiß die ~Now. Wr.« zu berichten,
daß man in Petersburg, London und Paris die
Ueberweisung einer
einflußreichen Stellung an
die deutsche Militärmission für durchaus unnormal
ansieht. Kokowzow soll in Berlin seinen
diesbezüglichen Bedenken sehr deutlichen
·
A u s d r u ck verliehen haben.
Wir verweisen im Anschluß hieran auf den
heutigen Ausland-Artikel »Die deutsche Militärmission für die Türkei«.

5

·

Deutschlands Machtstellung

den

Wäre Wassiljew nicht an— den Apparat angebunwäre er hinausgeschleudert worden gewesen,
den. Der Propeller und die Räder des Apparats
zerbrachen. Das ereignete sich 3 Uhr« 20 Minuten- nacht-nittags. Es wurden telegraphisch aus
Petergburg Mechaniker requ-iriert. Die neuen
Pnseumatikå erwiesen sich als durchlöchert. Man
mußte sie reparieren. Um Z Uhr morgens war der
Apparat hergestellt. Als Luft in die Maschine
eingepnmpt werden sollte, erwies sich, daß keine
Pumpe oorhanden war! Um 6 Uhr 45 Minuten konnte der Flug fortgesetzt werden. Es war
aber 3 Stunden zuviel von der kostbaren Zeit
oergeudet worden.
Moskau. Nachdem alle gewählten Kandidaten von der Regierung nicht bestätigt
worden sind, ist, wie die russischen Residenzblätter erfahren, das R.eichsra t s M it
glied V. W. Stürmer zum Stadthaupt von Moskau ernannt worden. Stürmer ist Großgrundbesitzer im Gouv.
Twer und war Vorsitzender des Landsch(lftgamts. Wie die ~Retseh« bemerkt, war er als
Reichsrats-Mitglied Gegner von P. A. Stolypin und Kampfgenosse von P. N. Durnowo.
«Er ist sogar einige Mal als Kandidat für ein
Minister-Portefeuille genannt worden.
Moskau. Jn diesen Tagen passierte, wie
mehrere Nesidenzblätter berichten, einem Fischereiinspektor eine Geschichte, die der des Dragoman Petrow recht ähnlich siehtDer Jnspektor hatte das Recht, alle Züge zu
benutzen, auch die Güterzüge. Auf der Station
Qka der MogkamKursker Bahn sprang der Jnspektor, der seine Dienstuniform trug, auf die
Plattform eines abfahrenden Güterzugeg. Als
dieser daherrollte, trat der Zugkondukteur an ihn
heran und forderte den Vorweis seiner Fahrkarte. Der Jnspektor wies seine Legitimation
vor und versprach, auf der nächsten Station sich
eine Fahrkarte zu besorgen, doch der Kondukteur
verlangte, er solle den Zug «oerlassen. Der Jnspektor weigerte sich. Da suchte ihn der Bahnbeamte vom Zuge zu stoßen! Zum
Glück war der Jnspektor der Stärkere. Er
brachte den Kondukteur zu Fall und hielt ihnauf dem Plattformboden fest. So gelangte er
bis zur nächsten Station. Hier wurde der Fall
protokolliert. Am 13. November erhielt der
Jnspektor von der Eisenbahnverwaltung die
Nachricht, daß der Kondukteur wegen Uebereiferådissziplinarisch streng bestraft worden sei.
Bahr. Unter dem Verdacht der Ermordung dses
persischsen Millionärs
Wagabow ist in Baku der millionenreiche Reeder und Stadtoerordnete
Hadsehi Rafsulow, ein Onkel der bereits
früher arretierten Brüder Rassulow, v er h a ftet
worden. Wie der ~Retsch« zofolge gerüchtweise
verlautet, waren die Rassulows dem Vater des
Ermordeten 125000 RbL schuldig. Nach dem
Tode seines Vaters fand Wagabow die Schuldverfchreibungen und Hypotheken der Rassulows
und fuhr nach Bei-km um die Schuld beizutreiben. Die Nassulows bezahlten dem Wagabow
25 000 Rbl., begleiteten ihn dann, wie es heißt,
eine Strecke und ermordeten unterwegs den
Wagabow, dem sie-das Geld uud die Schuld-

so

des Gebärstreikg bereichern wollten, trugen alles
ander-e als einen grundsätzli sozialdemokratischen Charakter an sich. Sie förderten nicht,
nein sie verfluchten die sozialdemokratische Erziehung der- Massen. Und haben wir das nicht
möglicherweise von einer antikirchlichen Massenstreikbewegung zu befürchten ?«
Der Abg. Edmund Fischer behauptet in
einem Artikel ~Christentum- und Sozialismus«,
daß die sozialistische Bewegung auch heute noch
trotz der freidenkerischen Schlagworte einen ge
wissen religiösen Grundton habe
und die Religion nicht einfach eine überlebte
Sache der Vergangenheit sei. Sehr anschaulich
schildert er die geistige Aushöhlung,
unter der die Arbeiter heutzutage vielfach
leiden. Er spricht von der geistigen Befriedigung, die die sozialistischenFührer von ihrer
Tätigkeit finden, fährt aber dann fort: »Die
Millionen der Arbeiter, deren Teilnahme an der
Bewegung nicht über das Wahlen, Streiken, Be-.
hinausgehen
suchen von Versammlungen
kann, finden diese geistige Befriedigung nicht in
gleichem Maße. Vaterland, Heimat, Religion,

(

Große Schwierigkeiten bereitete die Frage
der Besetzung deg ersten Vizepräseg-Poste.ng. Die
Zen t-r umggr up p es im allgemeinen wollte
von einem Zusammengehen bei der Präsidiumgmahl, wo M. W. Rodsjanko und zwei Progressisten kandidierey nichtsJ wissen. Die Nationalisten
hatten anfangs füsr den Posten des ersten
Vizepräses den Abgeordneten We-ts-chinin
nominiett, der aber von den Oktosbristen
abgel e h nt wurde. Infolgedessen wurden
unter den Nationalisten Stimmen laut, die für
eine Boykottzierung der Wahlen eintreten.f Jn
führendeu Kreisen der thobex-Fraktion wird der
Ansicht Ausdruck4 gegeben, daß- falls die Nationalisten wiederums Schwierigkeiten machen oder
einen ungeeigneten Kandidaten aufstellen sollten,
mit den Natioman die Verhandlungen
und
aus
der eigenen
naliften abbrechen
Vizepräses
Mitte sich den ersten
wählen werde.

des Königs Ferdinand erklärt Ministerpräsident Rados l a w o w dem Korrespondenten des »B. T.«:
friedfertiges Volk denkt ebenso
Unserwenig an eine Revolution, wie der König an
eine Abdankung Der König ist v ollkommen gesund und wird in wenigen Tagen
hierher zurückkehren Der König ist heute
noch mehr beliebt als früh-er. Die
bulgarische Nation achtet seinen Kummer. Die
Russophilen
liegen im Todeskampfe und werden bei« den Wahlen ihren
letzten Seufzer aushauche-n. Wir werden zum
mindesten eine 2kaMehrheit in der Kammer haben. Alle Gerüchte über eine Abdankung des
Königs, Revolution und innere Krisis sind
panslawistiche Erfindungen
russenfreundlichen Gegner.
Es ist jetzt mit Händen zu greifen, daß alle
diese Abdaukungsgerüchte und Bündnisenthiillungen nichts weiter darstellen, als einen p l a nmäßigen Pariser Feldzug gegen
König Ferdinand und zugleich gegen die
-

gangem

Er suchte sich, da, er mitten im Walde keinen
anderen passenden Landunggplatz fand, den
Eisenbahndamm aug. Schon rollte der Apparat
auf-« den Schienen, als der Gummireifen eines
der Räder platzte, der Apparat sich neigte und

.
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Sotmabend, den 16 (29.) NovemberEnergie annimmt, eine noch nicht näher bekannte,
aber in ihren besonderen Wirkungen zutage tretende ~Lebenskraft«. Sos steht denn- noch immer,
heiß umstritten, nnwiderlegt, aber
auch unbewiesen Hypothese gegen
Hypothese. Sich selber zum Vitalis ni u s bekennend,- erkannte der Vortragende doch
an, daß die Hypothesen
der rein mechanistischen Naturauffassung doch
außerordentlich fördernd und bahnbrechend auf
die Naturforschung gewirkt haben. Aber die
letzten Weltriitsel, die Lösung der Frage nach dem
ersten Anstoß, dem die Energie im Weltall und
die Lebenserscheinungen ihren Ursprung verdanken, bleiben
Vernunft mit 7 Siegeln
Wenn
verschlossen.
auch der von der Naturforschung eingeschlagene Weg zur Vertiefung
rer noch immer
oberflächlichen Naturkenntnis
muß sich
zu stolzen Hoffnungen berechtigt,
schön
doch der Mensch aus den von Goethe
charakterisierten Standpunkt bescheiden: »Das

Augenblick zu sprechen. Mit dem tiefen Glauben an
Sie, die Volksvertreter, nehme ich von neuem das
Amt eines » Leiters der Arbeiten der Reichsduma
an
in der festen Hoffnung auf die Gnade
Gottes. Jch glaube daran, daß der Allerhöchste
unsere Arbeit segnen und mir helfen wird, Jhr

Um 3X410 Uhr Kindergottesdienst.
Um 11 Uhr Hauptgottesdienst.
Predigt-Text: Offenbarung Joh. 19, 6—9.

Prediger: Pastor H. Neppsert
Um 5 Uhr nachmittags Beichte und Abendmahlsfeier für evangelische Studenten. Die An-

gieten.
eldung wird nach der Feier

in der

s

Konsirmandensaal-deg
der
Versammlung
früheren männlichen
Pastorates
Konsirmanden. Thema der Besprechung: Nationalität und Christentum in
baltischen

mit 192

gelöst,

1.

Lstr. verringert und dabei die Ausgaben für die
Flotte vermehrt.— Zur Homerule-Frage erklärte

tritt.
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Das Militär-Bezirkggeden
O
Kasljanni
bersten
Bravo-Rufe), Treue gegenüber der vom
ko
der
den
April
Dseganowgki
im
w
Rittmeister
Monarchen geschenkten Staatsordnung (Beifall wegen einer Jnjurie erfchossen hatte, zu 3
HeimatAm Totenfest im Gottesdienst Beichte und im Zentrum und links) sowie das Bestreben zur ren Arr.estantenkomp agnie unter JahVerlust
Entwicklung der Kriegsmacht und der geistigen der
Abendmahlsfeien
Das
darum
Rechte.
Gericht
beschloß
nachzufund produktiven Volkskräfte. (Beifall.) Im
daß die Strafe in 3 Monate Arrest
St.Johannig-Kirche.
Bewußtsein des unzerstörbaren hohen Vertrauens suchen,
der
Hauptwache
auf
ohne Rechtsverlust a b g e m ilAm 23. Sonntag nach Trinitatis, den -17. des großen Herrschers, müssen die Erwählten dert werde.
des Volks, die durch seinen Monarchischeu WilNovember:
Livadia, 15. Nov. Se. Maj. der K ais er
len zur gesetzgeberischen Tätigkeit in der Duma
Hauptgottesdienst um Vgn Uhr.
eine Deputation der Charkower Gouv.empfing
bei
innerer
sind,
voller
unbeirrt
34.
berufen
Ruhe
Predigt-Text: Joh. 13,
Landschaft,
Glück- wünschte anläßlich des
durch entstehende Hindernisse streben zur Ver- am 17. die ihm vollendeten
Prediger: Schw a r tz.
schönste Glück des denkenden Menschen ist,. »das
20. Jahrestageg
Oktober
der
die
wirklichung
großen
Grundlagen,
vorgeUm 3X41 Uhr Kindergottesdienst
Grforschliche erforscht zu haben und das Unerder
der Allerhöchsten
Errettung
seit
wunderbaren
des
Willens
zeichnet
mittelst
sind
Allerhöchsten
«
forsrhliche ruhig zu» perehren.« Standpunkt
bei
o
Tag empfing
B
rki.
Am
Familie
selben
im Manifest vom 17. Oktober 1905 (Stimme
Seinen vitalistischen
St.Marien-Kirche.
Se.
die
Majestät
mongolische
Sonder!«)
von
und
längst
links: »Es ist
Zeit
zu ihrer g
belegte darauf Prof. Dehio durch drei Beispiele
Am 23. Sonntgg nach Trinitatis, den 1,7. Durchführung
Sie
wurde
im
dtsch
aft.
Palais vom
Volksleben.
(Beifall.)
im
Pathologie:
aus dem Gebiete der Physiologie und
November
begrüßt.
Um
Hosminister
1X23
Uhr erschien Se.
Unser mächtiges und weites Vaterland be- Majestiit mit dem Großfürsten-Thronfolger.
Am Beispiele des Auges setzte er auseinander,
mit Beichte sund AbendDeutscher
Gottesdienst
Die
und
klarer
Gesetze, die
darf unabänderlich fester
wie die Wirkung der Reizung der Sehnerven6 Uhr nachmitta gs.
Orden
mahlsfeier"um
und
an
Gesandtschaft
überreichte
Geschenke
obligatorisch
die
alle,
sind
für
diese hohen PrinNervensystem und4 die Entendigungen aus
Prediger
Pastor Nepp e r t.
zipien für sich verwirklichen wollen (Bravo-Rufe, JJ. Majestäten und den Großfiirsten-Thronfolger·
stehung eines Bildes des fixierten Gegenstandes
Estnischer Gottesdienst mit Beichte und Abend- Applaus). Der Reichsduma liegt daher die hei- Nach dem Empfang wurde der Gesandtschast ein
in
Bewußtsein sich durch keine der rein mahlsfeier
um 10 Uhr.
meiß serviert, woran der Hosminister und die
lige Pflicht ob, ihre Tätigkeit mit dem Bestrephysikalisch-mechanistischen Theorien erklären läßt.
,
ben zu vereinigen, unerschütterliche Bedingungen Mitglieder der Suite teilnahmen.
An der automatischen Funktion der Herzmuskeln
der
28.
Nov.
der
(15.)
Wien,
Rechtsordnung und Gesetzlichkeit zu schaffen.
In Kommission
und an der Auswahl der richtigen Substanzen
der österreichischen Delegation für
(Veifall.)
unter den vielen vom Blut zugetragenen Nähr13. Reichgduma-Sitzuug
auswärtige Angelegenheiten wies Graf Ver ch
M. H. Abgeordneten! Ihre gemeinsame Arstoffen durch die Zelle legte der Vortragende dar;
beit
told
in längerer Rede die an seiner Politik
vom
15.
November.
die
Richtung,
begründet
in
ist
Physiologie
die
und
dieser
auf
Chemie,
Physik
daß
moderne
geübte
gegenseitige-H
gegenüber
geVertrauen, Toleranz
unerfreuliche Kritik zurück. Der Vor(Nach dem Drahtbericht.)
auch dieses-Rätsel nicht zu lösen imstande sind.
die österreichische Diplomatie nicht gewurf,
genteiligen
mögdie
daß
Meinungen
Und endlich demonstrierte er, daß es bei der Besowie
Vor«m·ittagssitzung.
Abmilderung« von Partei Differenzen nügend orientiert gewesen sei, werde schon dalichste
kämpfung der Toxine der einen Körper infizierenDie Prüfung der Duma-Geschäftswird die verdiente Schätzung im Lande durch hinfällig, daß -.schon im August v. J.,
den Bazillen durch die von den Körperzellen geord
nun g wird fortgesetzt Eine Debatte ent- finden
und
bildeten Antitoxine und bei der nach einer Jnfektion
Ihre einmütigen Arbeiten Oesterreich ein internationales Vorgehen
wegen der Frage, auf wie lange Zeit für
das
und
Volkswohl
in vielen Fällen nachbleibenden Immunität sich steht
Jhr festes angeregt habe, um die Pforte zu Reformen
die Präsidien derDuma-Kommissioder
Würde
der ReichsBestreben zum Schutzzu bewegen, wodurch den Forderungen der
ebenfalls um Vorgänge handelt, für welche die nen gew äh·lt werden«
1 Jahr oder duma werden den
auf
des
Glauben
VolValkanstaaten
hätte der Boden entzogen werden
russischen
mechanistische Weltauffassung keine
Causa- für die ganze Zeit des Bestehens der Kommission. kes
können.
Das
negative Verhalten der Pforte
an
Ve(Applaus,
Bravo-Rufe.)
sie
stärken.
befriedigende
Erklärung
litätsbedürfnis
liefere.
wird der Antrag Nekrassowg
Sie auch mir Jhre Unterstützung in habe jedoch die Initiative Oesterreichs paralywahren
Das rege Interesse, das die Ausführungen Schließlich
(Kad.),
Präsidien jährlich wiederzuwählen, schweren Augenblicken bei der Ausübung der siert.
Die Valkan-Schwierigkeiten hätten sich
von Prof. Dehio in seinen Zuhörern erweckt mit 131 diese
der Opposition, der Rechten von
Stimmen
bei
der
internationalen Spannung in
Geauferlegten
Verpflichtungen
mir
bekundete
schweren
Diskussion,
der
Ihnen
hatten,
lebhaften
sich in
Teiles des- Zentrumg gegen 94 Stimglauben und besonderem Maße fühlbar gemacht und
statten
Sie
daran
mir,
fest
zu
hätte
in deren Verlauf von mehreren Seiten an den und eines
und der Nationalisten angeOesterreich-Ungarn bei Beginn der Krisis immer
meinen tiefen Dank auszuJhnen
nochmals
Vortragenden Fragen gestellt,"aber auch von den men des Zentrums
nommen. Weitere Debatten ruft der Punkt hermüssen, daß die Aufstellung
seinen abweichende Anschauungen vertreten wurden. vor, daß die Duma zu Kommissions-Sitzungen drücken für das mir neu bewiesene Zeichen sich vorhalten
Forderungen an die Türkei (NowiVertrauens.
(Stürmischer,
M.
Jhres
fester
anhaltender
nicht zur betr. Kommission gehörenden Dama- Veifall.)
bazar, Albanien) es gegen seinen Willen zur
,
Wie wir erfahren, ist das Ei nfan gen d er Abgeordneten den Zutritt verbieten darf. Dieser
Beteiligung am Kampf hätte nötigen können.
aus:
W
Fürst
olkonski
führt
darauf
wird mit·ls7 gegen 87 Stimmen der
Hunde bis auf weiteres eingestellt Artikel angenommen.
Male die Obliegenheiten Schon damals wußte man in Wien, daß die
~Jndem
ich
zum
letzten
«
worden.
Jn der Zeit vom 29. Oktober bis Linken
des Vorsitzenden erfülle, fühle ich mich verpflichtet, Balkanstaaten ihre Hoffnung auf eine andere
14.
d.
Mts.
63
einder
insgesamt
zum
14. Sitzung
sind
Hunde
Reichsduma.
allen ohne Ausnahme einer Partei meinen Großmacht setzten. Den »Vorwurf des DeleIhnen
gefangen worden, von denen 18, die nicht von
tiefgefühlten, herzlichen Dank auszusprechen Was gierten Wolfs, Oesterreich habe auf die AusNachmittags-Sitzung
ihren Eigentümern eingelöst wurden, im Schlachtsichten auf Saloniki und Nowibazar verzichtet,"
Eingelaufen find u. a. eine Jnterpellation mir besonders teuer ist, das ist Jhr unveränderhause durch Chloroform getötet sind; ihre Ka- an den Krieggminifter
wies
und
nachsichtiges
ökolich
Berchtold als falsch zurück; denn keiner
häufigen
wohlwollendes Verhalten
wegen der
dnver sind verbrannt worden.
von
Vorgänger habe je an die Erwerbung Samir
6
im
und
an
zu
Laufe
seiner
Streiks
Jahren.
Jn
dieser
nomischen
aufder Obuchow-Fabrik
lonikis gedacht, womit Oesterreich nur eine unviele
langen
begangen
der
Zeit
habe
ich
Verschen
Verfolgung
proden
wegen
Jnnenminister
Beim Pristaw des 2. Stadtteils sind nicht
und viele Fehler. Vielleicht war ich vielen gegenüber endlich schwere Bürde aufgehalft würde. Die Einweniger als 20 Protokolle für Unter-· fessionellen Verbände.
ungerecht. Jch bitte, mir das zu vergeben und verleibung Nowibazars aber wäre nur möglich, falls
folgt
Es
die
lassen von S andstreuen aufgenommen
nachzutragen.«
JLanganhalteuder, lauter Oesterreich auch Rechte auf Altserbien geltend izn
des
Dumanicht
—h.
Neuwahl
worden.
Rodsjnnko
»und Fürst Wolmachen willens und im Stande wäre. Um den
Beifall.
Präsid i u m sZusammenhang mit Albanien festzusetzen, wählUnter
allgemeinem,
Wir werden gebeten, auch an dieser Stelle
konski
küssen
sich.·"
T ch ch ei d s e (Soz.) erklärt, das Präsidium
darauf hinzuweisen, daß der Vorstand des der 4. Duma sei besonders intoleraut gegen die
Beifall verläßt Fürst Wolkonski den ten rvir einen Mittelweg Die Schaffung eines
neutralen Albaniens bildet die einzige Garantie
an.
Schulvereins der v. Zeddelmannschen Schule sich linke Opposition. Angesichts dessen lehnen die
die Aufrechterhaltung der freien Verbindung
hat,
Bitten
aus
dem
entschlossen
low
o
auf
Publikum
Po
z w erklärt: Die Nationalisten ver- für
Sozialdemokraten die Teilnahme an der Präsidem offenen Meer. Total unden zu morgen, den 17. November, gngekündigOesterreichs
Kandidaten
darauf,
die
zichten
ihre
für
,
ihnen begründet mit die
diumS-Wahl ab.
er
med.
ey
Befürchtungen einer Teilung
Dr.
M
des
ten Vortra g
J.
Herrn
·
Es werden abgegeben für R o dsj anko s gebührenden Posten des 1. Vizepräsidenten und Albaniens seieneine
und österreichische
in
über das Thema: ~Veeinflußt dasTurnen nur Kandidatur 204
italienische
des 1. Vizefekretärs aufzustellen, da ihre berechZ ettel. Der Vorsitzende tigte
etwas
So
nie geplant worEinflußsphäre
physische Entwicklung ?« auf den 8.
sei
Forderung,
ihnen 2 Plätze im Präsidium den«
Wolkenski fragt ihn, ob er über sich ballo- einzuräumen,
die Absicht
Berchtold
stellte
schließlich
worden
Dezember zu verlegen. Diese Aende- Fürst
nicht
ist.
es
und
verRodsjanko
bejaht
erfüllt
tieren lassen will.
Oesterreichs,
gegen die
Rumäniens
Freundschaft
rung des in Aussicht genommenen Termins war
den Saal. Für Ro ds janko werden
Zu Kandidaten für den Vizepräsidenals
bulgarische
irrig
einzutauschen,
o
o
a
nötig, weil es nicht ratsam erschien, den Vortrag läßt
n
hin.
te
o
(Progr.)
n Posten erhält K
w l w
272 weiße und 70 schwarze Välle abgeam Tage des Bazars des Frauenuereins stattLondon, 28. (15.) Nov. Auf dem Meegeben. No df j anko nimmt unter anhaltendem 185 und Fürst Wolkonski (Nat.) 143
,
unter
20
der National Liberal Association in Leedg,
ting
finden zu lassen.
andere
Stimmen.
Stimmen,
den
Opposition
des
und
derBeifall
Darauf
Zentrums
erhält Konowalow 184 weiße und 149 das das besuchteste während des ganzen Jahres
Präsidentenplatz ein und hält folgende Anchw arze Bälle und nimmt unter Beifall den war, hielt As q uith, der mit Ovationen besprache:
ein.
Mit 167 gegen 104 grüßt wurde, eine Rede. Nachdem die RegieVizeprä-sidenten-Sitz
verstehen,
Sie
werden
Abgeordneten!
Universitätg-Kirche.
~M. H.
des
Stimmen
wird
die
2. Vizepräsidenten rung die größte liberale Aufgabe, die Bestätiund
wie
esWahl
erregt
wie
schwer
Ihre Wahl mich
Den 17, November, am 23. Sonntag nach
wird
aufgeschoben.
Darauf
Rs hewski (Progr.) gung der legislativen Autorität des Unterhauseö,
bedeutunggvollen
mir ist« in diesem für mich
Trinitatis:

unserer

habe sie

quuitht Die Regierung fürchte nicht die Drohung mit einem Bürgerkriege, der der Lösung
der Frage am meisten hinderlich sein würde.
Gegenwärtig sei eine Verständigung in der Homerule-Frage wenig wahrscheinlich; aber die
Regierung werde von ihrem wichtigen Vorhaben
abstehen, das unbedingt werde durchgeführt
wer en.
Velgrad, 28. (15.) Nov. Die Veröffentlichung des serbisch-bulgarischen Vertrages im ~Matin« brachte einen schweren
Eindruck in politischen Kreisen hervor. Offiziell wird dementiert, daß die serbische Regierung an der Veröffentlichung beteiligt·sei.
Jm Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Vertrages sieht man große
Schwierigkeiten bei den bevorstehenden-Handelsunterhandlungen mit Oesterreich voraus.
Konstantinopeh 28. (15.) Nov. Die
deutsche Orientbank plant die Eröffnung einer
Reihe von Filialen in Klein-Asien.
Mathem 28. (15.) Nov. Eine Verschwörung der Monarchisten wurde
ausgedeckt, die einen Ausstand in der Süd-Mandschurei vorbereiteten Der Spitzführer, ein ehemaliger Offizier, wurde verhaften
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Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur

hohes Vertrauen zu rechtfertigen. Das Leitprinzip
Tätigkeit wird nach wie vor sein die Erunserer
gebenheit dem Allerhöchsten Führer der russischen
Erde (Beifall rechts, im' Zentrum und links),
unabänderliche Liebe zur Heimat (Beifall und

Sakristei er-

N- 263

Pro- und 113 Komm-Stimmen zum
Sekretär-Gehilfen gewählt. Von Lwow 1.
(Progr.) ist die Erklärung eingelaufen, daß
er vom Posten des 2. Vizepräfidenten zurück-
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Kühn-Un 3, im
stets vorrätjx, auch werden jegliche Keller-. unter der Buchb. Aug. Lyra.
Art von
Geötka sägt von I—B Uhr abends-

nach Vorschriften von Agtzton und
«
Modellon schnell und
dte etwas deutsch oder russich versteht, nach eigenen
sauber ausgeführt
melden;
Rekommandation
Land,
kann sich
erforzu einem kazsjährigen Knaben aufs
in unmittelbarer Nähe der Stadt. Zu derlich —Llstanien-Allee 11.
Ierfragen tgl. von 12——2 Uhr vorm.
·
Karlowa-Str. 14.
Ausstellungsstn 11, im 11. Stock, Qu. 3
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ch s c

unmobl. Zmnuec
werden zum Februar mietfrei. Auf Wunsch
2 gr., parterre
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Bärenfell-Decke steht zum Verkauf.
SIFFIILL?«»-»«»»--»«

Kanarienviigel

Garzer Smaan

gelbe

u· grüne: gute

sowie Mütterchen find zu verbiner- Zu erfragen Alleestr. 49, zwischen
Sänger,

2 u. 3 Uhr nachmittags.

Schlfchtreife

lebende

mit Bedienung und elektr. Beleuchtung
Wallgraben 14, Qu. 1. Zu besehen
.
daselbst von 12 Uhr. ab.
·
zu 1 Rbl. das Stück zu haben.
t. e. Ekün. od. Hee- Ausk. gratjs
zu richten an Frau von
durch Cato-h ist-such Bd. Bockbittet um Arbeit
Altstr. 5, Qu. 2, tm
Student (Deutfcher) sucht ein
estekxungen
Rath ef, Dorpat, Postsach 34.
Hof, 11. Et·
stael 1852 (Auslandsporto).
Zimmer (pa-rterre)
I
voller Pension. Oberer Stadtteilbevori
Ein junges, dektschssprechendes
sellevuessln Ilf"(:!4sesucht gegen erste Obligation im Zenzu «vermieten. Nähere-s daselbst, mit
zagt. Offerten sub »W. G. parterte« an
.·
-1 Minute I. Pontia-net- Plat- trum der Stadt
Treppen.
2
die Exp. d. Ztg,
Manch zu verkaufen
Rathauszum Bedienten kann sich melden in der
str 31. Restaurant ~!urjew«.
11. und IIL Etaga Zimmer im Preise zu 60,!». Keine Hypothekenfchuld vor. Off. Konditorei W. J. Luchfinger.
Eine deutsch-sprechende
von 3 bis 12 Mark. Antrage-n an
sub ~6500« an die Exp. dieses Vl. erb.
f
von 5 Zimmer-tu Küche u. Balkon ist zu mit Pension
vermieten Rigasche Str.
111-an Viktor Its-use.
vermieten
Jakobstr. 58. Nähereö zu s2a, Qu. 6. zu
36.
einen
Wir suchen
tüchtigen
Breitstr.
um Alleindienen gesucht
Johannis- erfahren
weiß und gelb gefleckt,
verlaufen.
6, bei Dr. Hahn.
·
"
Carlsberg,
Na ri t erbeten: . T
Auswahlen mit billigsten Preisen versenden
· Ein deutsch-sprechen2:g
geziemten-Ia
syst-.
llpsxmoxcenls mrasen-I
v. 2 Zimmern u. Küche zu vermieten xoikwopy
skb- .E. P.«
SchmalNochtnals mache bekannt, daß in der
Altftr. 5. Zu erfragen
für alle vorkommenden Kontorarbeiten. Gebrüder Michel, Apolda. Deutschlan? sucht eine Stelle in d. Stube oder zum
Gartenstr. 44 sich ein brauner Pointer
Alleindikgenf:YeFx-e3lstr. 11. Eva Teller-. straße la, I. Etage.
Offerten mit Bildungsgang, AltersangabeJunges gebildeteg
eingefunden hat. Wenn der Besitzer sich
Familienverhältnissenu..Gehaltsansprüchen
u
an Passanten oder als Absteige-- innerhalb 3 Tagen nicht meldet, werde
schriftlich erbeten.
Gesellschaft der Zintenhofer TuchOffertcn sub ich mit dem Hundenach eigenem Ermessen
mit allen Wirtschaftsbequemlichteiten,Teich- Quartier zu vermieten.
Expedition dieses verfahren.
firm im Rnssischen, sucht Stellung. Llp. vom
an
die
.Abst.-QU.«
Manufaktur 8vermieten.
66,
Auskunft
zu
Lande sucht e. Stelle
Pleskausche straße
vormals Woehrmann
MERMIS-nah Anwalt-Mk pr. Adr.
Sohn
Blattes erbet n.
daselbst.
Str. 4sa, in d. Bude.
Jda Kiipus.
in Zintenhof bei Pernau, Gouv. Livland. Barvnin Ungern.

Firme auggelernte

Soldat-bestem

Schneiderin

Skllll ITrif-

Vomehmos Pension-it

gebildetes Fräulein od. Witwe (auch mit
1 Kind), im Alter bis 38 Jahre. Kenntnis der russischen Sprache gewünscht.
Jch bin 48 J. alt, Universitätsabiturienh
habe gute Stellung im Staatsdienste,
suche bescheidene Frau mit verträgt
Charakt, strebe nach inniqem stillen Fa-

.
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Obligationen, Industrie- u. Gemeindeauleiheu Gesellschaftsgriinduugen —iiberuimmt
zu Ists-almost Neumarktstrasso 114
ausländ. Finanzgruppe.
Osferten
~Lagerkarte 324. die gut arbeitet, bittet um Arbeit außer Näheres: Teich-str. 51., f
Deutsch erbeten.
Hoffnungstr. 23, Qu. 4.
Hause
Berlin W. 15«. Peplek-stt·asse 17, ist das
-

.
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eine deutsch-sprechende Banne u. 2 russifchs
sprechende Mägde. Comptoir »Dejatel«,
u.
MaEmpkayg v.9—-6. Kastanion-Al«lee lla.
thematik erteilt erfahrener Repetjtor Alexanderstr· 7.
ngasohg str. 2,
mit langj. Praxis
Gesucht ein deutsch-sprechendes
Qu. 1, v. 10—12 u. 2—4. A. B;
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Gesellschaft »Siormowo«
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-19 nondpg 1913 r» m- 12 geo. Lu,
Gute Zeugnisse zur Verfügung« Off. an tut-hon- 6mb- aponavojxosa awaioik in bekannter Güte-, uxtd
Sultansqu für Ist-rast und Ismesan apozxacha sogeokpecsovassaro twW. Deinhardt. Kastanien-Allee 32.
aa no ompamcsb 6011. cicopocrm uus nur Prima-ZutBten auch Ists-IsRigasche Str.
führe gogang dntch die 11h1«e11handlung.
Kakiumussb—lophessh M 546, cocTo- tnsssa n. Grimmig-holten
·
Ums-I gast- 1 6osllcu chipa Wer-It Zsha wissenhakts aus.
Gesucht per. sofort
ayzm 32 chyawa.
Amtsscshuhmachekmit guten Zeugn u. Empfehlungen, der 4
meister
m. d. Herstellung von Milchprodukten beAlgxanderstn IsLDFLY
kannt ist, sucht e. Stelle als Käsemeister
Blumftx.f9,-Jürgens.
oder
mit Musik. Adresse: Station Ringmukkd6Meier
Verschiedene sorten
hof, Gut Laubern. O. Rebberg-

überrnimmt

·

Hypotheken,

Willflllllflzllkllilft

u. Kragen

von

Ivakstunclon
Maria Just-Hamen Deutsch,P- Russisch,
Lateinisoh

Wenn Sie an allgemeiner und ge-

sehlechtl. Schwäche-, Koptschmorzen,
schleklosigkelt, Blntarmnt, OJianisimus
und dessen Folgen, Aengetijohkeihven
gessenikeit, Folgen venerischerKrankheiten, Nervosltät, Gereiztheit und
fragen sie
Uebermilclung leiden
in der Apotheke eine schachtel echten ,Biol-Lasley«« und sie werden
glänzende Resultate erseht-en. Es ist
eln bekanntes und vollständig unschädllches Mittel gegen Neurasthenie.»
Näher.: C.-lleTep6ypr-h, oTn. 8 Mem
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.
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eine Stelle als

der Adelsbant
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Feuilleton

Welche deutsche Stadt kauft die
meisten Bücher?

Humboldt sagte, einmal, daß die Kultur
eines Volkes nach-feinem Gebrauch an Seife zu
bemessen sei. Die geistige Kultur kann zweifels-

ohne nach dem Verkauf von Büchern beurteilt
werden. Meist wird über den Absatz von literarischen Werken keine Statistik geführt und doch
wäre eg außerordentlich interessant, in welchen
Ländern die einzelnen Schriftsteller ihren Hauptabsatz haben und isn welchen Städten und Pravinzen ihre Werke am meisten gekauft werden.
Was wird im arbeitssamen Berlin, wag im
leichtlebigen Wien, was in der reichen Rheinprovinz dder in Vatern besonders gekauft? «
· Anläßlich Amnndsenz viel gelesener ~Erobernng deg Südpols« ist von Seiten deZVerlegerö
eine genaue Statistik» itzbee den Absatz -. in . den
einzelnen Städten gemacht worden,,s die: einen
recht interessanten Einblick in· dies Mnfluft dieser
-

.

:
«
Orte gibt.
Weitaus an ·de«r Spitze · steht keine
Stadt im Deutschen Reich, sondern Wien mit
1263 Exemplaren." Wien wird in Verlegukxeisen als die Stadt geschätzt, die den größten
Bedarf an deutschen Schriften hat«- Dag kömmt

mit ..d.cxh.«e.r,»«d«gß . der österreichischeAdel zum guten
Teil in Wien anfässig ist oder von dort oersorgt
wird nnd daß er« viel mehr literarische Bedüer
nisse hat als der Adel oder gar der Geld-Adel
im Reich. Außerdem ist zu berücksichtigen, daß
von Wien aus der ganze Vulkan versorgt wird.
Daß ein im Grundton so ernsteS-Werk wie
Antundsenss ",,Die Ereberungtsv des Südpols«?, ein
Werk, das ein hohes Lied
die strengste
Pflichterfüllung ist, imleichtlebigen Wien fo viel
gekauft wird, dürfte berechtigteg Erstaunen erregen-. Im deutschen Sprachgebiet folgen sich die
wichtigeren Städte in» nachftehender Reihe, aus
der· ersichtlich-ist, daß oft kleinere Städte wesentlich mehr literarischen Bedarf haben als größere:
Berlin, .Leipzig,« München,- Hamburg, StuttgartDresden; Ofenpestkz Bremen, Halle, Frankfurt,
Graz,s Kiel,sp«Magdeb,nrg, Prag "2c.«·"M"an sieht
hieraus, daß« z. B. das reiche Rheinland wenig
Käufer stellt; eg hat auch; im allgemeinenzjgez
ringeg literarisches- Interesse, sda die reichen Jndnstriellen fast —"durchwjeg schlechte Bücherkänfer

ansvv

sind.

..

..

.

.

Besonders interessant Hist die Tgtigchq wie
stark-Ida- D eu t s chtum "i"«msA-u s la ndse an
dem

Absatz deutscher

Wettbewerb

«

Werke beteiligt ist. Außer
bei« der ~Eroberung des Südde

steht«ssdie Schweiz,

in der· infolge derszgxoßten

-

der
ein Mitarbeiter der·,,Rig. IRdschE ein-Gespräch
mit dem Kurator des Lehrbezirks Dr. S ch t. ch e rb akow, in dem dieser zunächst betpnttzsspdaß
dieKonferenz einstimmig und überzeugen-d die
Be r ech tig u n g seiner "Maßnahme
der

«

«

Einführung seiner gesetzlichen nnd normalen
produktiv und zweckentsprechend

Lehkrmet
hode
Die Veratiingeic
wir e.

-

Aug

,

.-«-,,-»»

,

dem Inhalt des heutigen Blattes:

Eine

Erklärung des UnterrichtsAufhebung des Lewfchins
zur
ministers
schen Sirkulars.
Der Kurator
Schtscherbakow nochmals zum mutterfprachlichen Unterricht.·
Die »N o f s
a« erteilt der b n l--———

K

garifchen
egiernng
eine
strenge Verswarnung."
Der Sabernfche Konflikt nimmt noch

Dimensionen an. .
Potneare übernimmt das Schiedsrichteramt im neuesten bnlgarifehs
größere

""

anf.dcr Kauferenz haben er- griechischen Konflikt.
geben, daß nach Einführung der "«russischen
Unterrichtssprache die Zahl der russifchen Sprach-- Schüler-ins Mars Reichssprache

vorgetragen werden
werden kann, wo. .
. ,
.
folltext.
für in den Schulen mit dreijährigem Kursns
»Es ist» notwendig hierzusp zu bemerken, daß
die Zahl der Unterrichtsstunden in der Mutterim Zirkular vom 27. August d. J. durch aus
sprache nm eine vermehrt werden kann. Das zutreffen d der Inhalt der Artikel des gelder Volksschulen kann durch die Wietenden Gesetzes zur Frage der Unterrichtssprache
Aufhebüiigszdes chwschinschey Zir- Programm
den örtlichen Schulen wiedergegeben ist «(9;
derhersterstellung der gesetzlichen Ordnung natürin
kularg
«
erwieer habe..
lich nicht betroffen werden, sonder-n nur derJ Band, Teiqu zdes Swod Sake-now Ausgabe-von
«
18.93, Art. 3640 und Anmerkng 2zum
--Ganz- besonders hätte sich dies übleWirkung Stundenpian.
des Lewschinschen Zirkularg in den letzten 7
Schließlich kann nur. noch gesagt werden« selben Artikel, Fortsetzung vom Jahre 1906).;
Jahren darin-gezeigt, daß man, um der Forde- daß die Glieder der» Konferenz dieser wichtigen das Zirkular stellt mithin nichts-· Neues-, mit
dem Gesetz in Widerspruch Stehendes auf
rung, daß der muttersprachliche Unterricht nur und schwierigen Frage den vollen Ernsts entgeSchüler-n « einer Nationalität gewährt werde, zu gengebracht haben. Am letzten-Tage haben wir und muß daher-als völlig korrekt bezeich·
entsprechen, Knaben anderer Nationalität einfach ununterbrochen von 12 Uhr Mittags bis Mitter-. net werden.«
die Aufnahme in die Volksschule verweigert nacht durchgearbeitet. Die Beschlüsse werden zur
habe. Vielfach« hätten Schüler nur die beiden- Bestätigung dem kuratorischen Konseil oorgestellt
Frage der Schaffung eines
ersten Jahre des muttersprachlichen Unterrichts- werden. Es ist Ihnen wohl schon bekannt, daß
gerichts in Dorpat
genossen und dann, da sie für den Unterricht in der Herr Minister der Volkgaufklärung die
der Reichssprache absolut nicht vorgebildet waren, Aufhebung des- LewsehinschenZirkulars als kor-Der ~Rig. Ztg.« wird aus Petersburg gedie Schule verlassen. Auchder Kurator Lewschin rekt anerkannt hat und mir brieflich mitgeteilt- schrieben:
.
.
habe die bösen Folgen seines Zirkularsauf die hat, daß er das Lehrbezirkszizirkularv über die
48
Reichsduma-AbgeordBekanntlich haben
Kenntnisse der russischen Sprache gespürt und Einführung der russischen Unterrichisspracheszin neteam 6, November einen Jnitiativqntragsüber
den
foöllig
Volksschulen für
zweckent- die Schaffung eines Vezirk-«ggerichtg in
deshalb die. Zahl der Unterrichtgstunden im
"
Russischen vermehrt. Aber anehdag habe nichts fprechend-halte.«
D orpat eingebracht Die ersten Unterzeichuer
genützt und der Kongreß der Pallsschuldirektoren
sind die.» Abgeordneten Raam o t Sa h lit
und Jnspektoren im Jahre 1909 unter Prutschenko
und Fürst Ma«»us y rem. Unter den übrigen
Frage der Muttersprache
habe mit 27 gegen eine Stimme den-. Niedergang
des Antrages
Unterzeichnernwir— den
»der rgsiiichezs ergxhkgrntsrin in der Volksfchule
in der Elementarschule. Esten»Qrag-» den LitaueeJtschaD finden
ferner
Schin"
konstatiert .
garew, Nekrassom, Goldmann Iznd andere
~Nmp. Wr.« verdsfentcicht folgende Mit--Die
weiteren
der
Unterhaltung
Jnt
Verlauf
Die Notwendigkeit der Gründung eines
äußerte sich der Kurator etwa folgender- teilung sdeg Unsterrichtsmsisnistesrs neuen Bezirksgerichts war von den livländischen
«
«
maßen:
Cafso·:.«
d euts ch e n. Abgeordneten bereits längst erkannt
Eine Zirkularverfügung des-. Kurators deg werden,
»Ich kann mir nicht erklären, warum die
und schon lange
wir von» ihrer
Presse wegen der Aufhebung des Lewschinschen Rigaschen Lehrbezirkg vom 27. Aug. Absicht, einen entsprechendenhörten
Initiativantrag einZirkulars einen solchen Lärm geschlagen hat. Ich hat in einigen Zeitungen der baltischen Provin- zubringen. Nachdem von ihnen das notwendige
betone noch einmal, daß niemand daran denkt, zen Artikel zur Frage der Unterrichtgsprache in Material gesammelt
worden war, übergab der
die Bedeutung der Muttersprache herabzusetzen, den örtlichen Elementarschulen veranlaßt Durch
Abgeordnete Baron W o lfs es dem
livliindische
und wo« es nötig ist, soll sie als Hilfgsprache jenes Zirkular wurde erläutert, daß in der Abgeordneten S ahlit, damit er es gemeinsam
verwandt werden, sogar in Einzelsällen auch nachMuttersprache der Schülersder Unterricht in der mit Naamot
bearbeite und ergänze.
her, in den späteren Unterrichtsjahrm Jch Religion, im Kirchengesang und in den örtlichen Dieses geschah weiter»
denn
auch,
aber die
weiß.nieht, warum einige Leute daraus bedacht Sprachen zu erfolgen habe; beim Unterricht in Unterzeichner des Antrages worauf
sürsp ~zweckmes
sind, die Sache
darzustellen, alg ob der Mutder Arithmetik in den einklassigen und in den äßiger-« hielten, den Antrag vo n
sich
tersprache in den örtlichen Schulen ein Ende geuntersten
Klassen der übrigen Elementarschulen ans, mit Umgehnng der deutschen
macht werden solle. Um diese Lüge zn verbrei- soll,«entsprechend den Bedürfnissen der örtlichen A b g e o r d n et e n, einzudringen
»
ten-, schreckt man sogar vor offensichtlich proooka- Bevölkerung, neben der russischen Sprache die
torischen Mätzchen nicht zurück. So entblödete sich Verwendung der Muttersprache der Kinder zuDorpat, F. Novemberkürzlich ein hiesiger in der Oeffentlichkeit stehen- lässig sein. Durch dieses Zirkular wurde eine
Die
estnifchen
und lett-Esel) en Reichsder , Herr »nicht, einer Lehrerin zu sagen: Verfügung der Rigaschen Lehrbezirkgverwaltung
dmna-Abgeo·rdneien.
haben fich, wie wir dem
»Nun, jetzt wird man Ihnen nicht mehr ein vom 9. Oktober 1906 aufgehoben,v die damals~Meie Aastas.« entnehmen, einen jn r i stis eh en
Wort in der Muttersprache zu reden erlauben l'- in dieser Frage einen etwas anderen StandSagen Sie selbst, was soll das bedeuten ? punkt vertrat und es für möglich erachtet hatte, Geschä fis-fis h—rer in der Person des Herrn
Daß die Bevölkerung -selbst überhaupt nicht ge- in den ersten zwei Elementarschuljahren den W. Semzew engagiert, der ihnen helfen soll,
gen den Unterricht in der russisehen Sprache Unterricht aller Lehrfächer, mit Ausnahme der die non
ihnen geplanten Jnitiativanträge auszuist, dafür spricht schon die Tatsache, daß mehrReichssprache, in der Muttersprache der Schüler arbeiten.
»Man scheint in estnischen Kreier
fach Schüler uns Gemeindeschulen, in de- zu gestatten, wobei dann in den folgenden Jahnen der Unterricht in der "Muttersprache erren alle Lehrfächer, mit Ausnahme-der Religion, ganz stolz zu sein auf diese Acquisition, denn es
teilt wurde,-" ausgetreten und- in ministerielle des Kirchengesangö und der Muttersprache der wird mit Befriedigung darauf hingewiesen, wie
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Nachfrage eine Sonderausgabe
besonders
gutem Papier ·von- einem Schweizer Verleger

übernommen

ist.

worden

Mit

Rücksicht auf

die

relativ kleine Einwohnerzahl ist der Absatz in
der Schweiz viermal größer als im Deutschen

Reichs Von ausländischen deutschen Stadien
steht Riga· an erster Stelle. Unter Berücksichtiglnngv dessen, -d"aß Riga noch nicht 100 000
dentsche Einwohner hat,. ist« der Absatz dort
relativ zweimal größer als in Berlin.
Auch Qfenpest, in dem, wenn man der ungarischen Regierung glanben sollte, das Deutschtmn naher' völlig- verloschen ist, stellt mehr
Käufer« als Athemen nnd andere Städte in dieser
Größe Auch in-" Südamerika List starke Nachfvngezs ein Platz wie VuenoH-Aireg hat genau
achtmal so viel Exemplare der deutschen Aug~——·,

gnbe gekauft ywie Auggburg Oder andere-

in

7

diesei"·Größe.·

’

-

Städte
«

Ueberhaupt, ist das Deutschtum des Auslandes ein ganz, unschätzbarerAbnehmer zfür den

Kunst und Wissenschaft
Aus ’Breslau
Flüssige Kohle.
der »Tag« unterm 26. (13.) November melden: Jn der heutigen Abendsitzung der
physikalischen Sektion der schlesischen Gesellschaft
für vaterländische Kultur zu Breglau teilte der
Direktor des Physikalischen Instituts, Professor
Dr. Lummer eine Entdeckung von
großer Bedeutung mit. Er erklärte nämlich, daß eg"·ihm gelungen sei, Kohlenstoff
in flüssige-n Zustand zu versetzen. Er
hat dies Resultat an einer Bogenlampe von-1220 Volt erzielt, bei der er die Beobachtung
machte-, daß ibei Unterdruck des Stromes die Kohlenstifte zu. sieden begannen; Bei geringem Unterdruck wurde die Kohle zunächst zähfslüs ig,
bei stärker-ein« Unterdruck kam die Kohle völlig
zum F«ließen, und bei noch stärkerem setzten sich
brodelnde Perlen an; erst- bei ganz starkem Unterdruck verschwanden diese Erscheinungen
wieder, und die Kohle wurde wieder fest.. Dr.
Lummer hat diese Versuche mitden verschiedensten Kohlen gemacht; u. a. mit- einer besonders
reinen -"TKohle, die-nur« 0,15 Prozent -Aschenbestandteile enthält, um uon vornherein dem Ein-

läßt sich

s

deutsghen Verleger·-wie zfür den deutschen Fabrizus.b"egegnen," daß etwa fremde-Bestandteile
katcksen tiikd die·BestrzelmmzemZ die darauf aus- wand
gehen,« durch Schule und Kirche dem Deutschtunt day Sie-den zuwege brächten. Daß tatsächlich der
im; Auslande die deutsche Sprache zu erhalten, Kohlenstoff und keine anderen Bestandteile sieden,
geht« daraus- hervor, daß das Siedeprodukts Grasind, ganz abgesehen von-ihrer- hohetst nationalen "phit ist.-- Prof.Lummer führte seine Ewecküng
Bedeutung, allein valkgwirtschxaftlich freung höchst in Experimenten vor, die vorzüglich gelangen,
T«
und will demuächstxaus.die. gleiche .Weise den
zu begrüßen. sz

s

"-

O

:

Diamanten zum Sieden bringen.
Das Audiiorinm, das durchweg ans Männern
der Wissenschaft bestand, zollte den Experimenten
und Erklärungen lebhaften Vetfallx Nach einer
Aeußerung Prof-Lummers ist die Entdeckung von
der Verflüssiung der Kohle zunächst von wissenschaftlicher Bedeutung Ob nnd. in welcher
Weise die Industrie Nutzen aus ihr «wird
ziehen können, hängt davon ab, in welcher
Weise sich die Technik die Entdecknng dienstbar
—-

machen wird.

-

«

..

der

Schulen mit rufsischer Unterrichtsfprache eingetre.
,
liniåkzs f-«»«-·«««.·.' -.«die
Einführung
Selbstverständlich muß
derneuen Regeln in den Bolksschulen, in denen 7
Jahre lang eine andere Ordnung herrschte, "mit
aller Vorsicht erfolgen, aber- auchj konsequent nnd
zielbewußt-. Die Einberufung der Konserenz
war notwendig, um· einen einheitlichen Modus
für« die, Einfühxung des Unterrichts·
in der Reichssprache festzusetzen. Es werden alle Maßregeln getroffen werden, dciß die
ten

»

.

.

kürzlich» beendcien Konferenz
Volkachuldirektoreiif und Jnspektdksn hatte

In Anlaß

l 9-l·3.

.

Neues Maschinengewehn Auf
dem Truppenübungsplatz Bisley wurde,, ,zufolge
-

einer Meldung aus« London, ein neues Maschi-«
nengewehr vorgeführt, das angeblich imstandejsein
soll, in der Minute 800 S»ek)iissetzchhznkv
geben. Es wurde sowohl«cxuf,·del; Erde als·a.nch
vjon einem Aeroplan aus probiert-« zYtkakljjgue
Gefchützhjnt lniit einem großen GewehijAehijlichF
keit. Es ist fdie Erfindung einesj«ümekikntxisch.en«
Offiziers Lew·is. Dem« belgischen Offizier Stellingwort, der mit einem Fliigzeug»»c;txkfstkc«g-...;g·e.:
«

«

sp ;

.

Der Kurator des Rigaer Lehrbezirks
über die Unterrichtssprache in den

Volksschulen
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(1. Dezember)

-

Resolutionen der Partei- schiedenste".widersetzen. Von dieser Seite
wird daraushingewiesem daß die Konferenz einen
Konferenz auch für die Duma-Fr«akzufälligen Charakter getragen-habe und ihre Betion als bindend anerkannt werden fallen, vor
nur in- ganz geringem Maße für die
schlüsse
der Tür zu stehen. Jn einem recht optimistifch Oktober-Fraktion verbindlich
seien.
Tatsächlich
gehaltenen redaktionellen-Artikel betont die ~Pet. hätten den Sitzungen zuweilen; nicht mehr als
Zig.«, daß das Präsidium der Oktobriften-Fraktion 20——25 Abgeordnete .beigewohn.t. Die zenxtralen
wollen von Direktiven nichts wissen,
sich in den der Wahl des Reichsduma-Präsidiums Oktobristen
weniger
noch
»aber von einer prinzipiellen Bevorausgegangenen Verhandlungen mit den Pro- kämpfung
der Regierung. Sie verlangen, daß
gressisten bereite- verpflichtet habe, diesen Resolueg« der Fraktion überlassen bleibe, die Frage der
tionen bindende Kraft zuzuerkennen. Das gen. Kreditverweigerung von Fall zu Fall zu ent«
Blatt schreibt u. a. :«
scheiden. Zahlreiche Vertreter der zentralen RichDie noch nicht beendete ·Wahl des Reichs- tung« drohen, falls die, Majorität der Fraktion
sich auf den Standpunkt -der Konserenz nnd
duma-Präsidiumg hat die Stellung der Linksoktobristen plötzlich gefestigt, die Ehre der Partei- der Linköoktobristen stellt, die Konsequenzen zu
Konferenz gerettet! Um die Wiederwahl Rod« »Die Rechtsoktobristen werden sich- erst recht
sjankoö und die aktive Beteiligung der"·gemiißig7
ten Opposition zu sichern, haben Präsident und gegen die Anträge des linken Flügels wehren,
Vizepräsident der Oktobristen-Fraktion in deren die·-.in·erster Linie gegen sie gerichtet sind.
Die Situation erscheintoerwickelter denn je.
Namen die Konferenz-Resolutionen anerkannt und
Es dürfte tatsächlich diesmal sehr schwer fallen,
demgemäß den Progressisten programmatische Verfprechungen gemacht. Das diese Abmachungen die feindlichen Parteien zu versöhnen. Denn auch
offiziell geschehen find und der Präfes Antonow dasFraktions-Priis-idixim, das sich beaus Mitgliedern der zentralen Richtung
sowie der Vizepräseg Sweginzew das Fraktions- kanntlich
Zentrum vertreten, müßte man annehmen, daß zusammensetzt, wird seine A uto rit ä,t nicht
ausrechterhalten können, sondern es»
sich nun dag Blatt endgültig zu Ungunsten der wird
im Gegenteils verschiedenen Anfeindnngen
"
gewandt
habe.
Rechtsoktobristen
Um so weniger dürfte es für- die Fraktion ausgesetzt sein. Vor allem dürften die Verhandlungen des Fraktions-Präsidiums mit den«Proein Zurück geben, als die Folgen dieser bindenden Verfprechnngen schon eingetreten find: die gressisten in Anlaß der Präsidialwahlen als Anlaß» zu einer Kritik der Abgg. Antonow und
Wahl deg Oktobristen Rodsjanko und der beiden Sweginzew
genommen werden, die den-ProgresKonowalow
und
ins
Progreffiften
Nshewski Prädie
Erklärung abgegeben haben,
bindende
mit
den
und
sisten
oppofitionellen
sidium
oktobriftischen
Die Oktober-Fraktion kann jetzt daß die Konserenzbeschlüsse - als Direktiven für
Stimmen.
gelten. Eine derartige Ernicht mehr gut die Konferenz und deren Be- die Oktober-Fraktion
hätte,
klärung
nach
schieben,
zugleich
Ansicht
zentraler Kreise schon
schlüsse beiseite
ohne auch
ihr
eigenes Präsidium zu degaoouieren und die auf aus dem Grunde unterbleiben sollen,s weil die
Grund bindender Versprechukngen erfolgte Wahl Fraktion sich doch erst in der nächsten » Woche zu
«
«
dieser «Frage« ätzßern werde» i·
«
wieder umzustoßen
Die Linksoktobristen denken vorläufig nicht
Die Fraktion hat fich fogar sofort genötigt
gesehen, weiter zu gehen als die Konferenz, indem daran,. nachzugehen, sondern wollen die Sache
treiben und eine r ein lich e
sie bindende »Dauera-bmachungen« mit der Oppo- auf die Spitze
Wären die Oktobristen Seheid un g herbeiführen« Jn» diesem Fall
sition getroffen hat.
auf die Anerkennung der Konferenz-Beschlüsse würden Komplikationen eintreten, deren Konseund die programmatischen Versprechungen nicht quenzen sich nur ungefähr voraussehen lassen.
Tritt die so oft signalisierte Sezesfion diesmal
eingegangen, so hätten sie den Nationaliften ggenüber wohl viel weiter gehende Abmachungen tatsächlich ein, so läßt sich eine völlige Umgruppierung der rechts von den Progressisten stehenden
treffen müssen,· um nicht allein zu bleiben
Jetzt wird ·«es ihnen leichter sein,"ntit den« Natio- Fraktionen erwarten. Wie anzunehmen ist, wür-den im Falle einer Sezession nicht nur die Rechtsnalisten einen Kompromiß zu schaffen-.
An einer anderen Stelle derselben Nummer oktobristen über-die Zentrumggruppe hinweg zu
den Nationalisten stoßen, sondern auch ein Teil
der ~Pet. Zig.« schreibt ihr mit den Diana- der zentralen
Oktobristen würde sich den NatioKreifen in anhat-Fühlung stehender dm-Mi-t- nalisten anschließen. Andererseits steht zu er.
warten, daß sich ein Teil der Nationalisten, die
-arbeitet bedeutend weniger optimistisch:
scheidung, sob die

.

ass-nqu Mast-«

siwasshskich

»

«

«

H

,

Die Oktobristen-Fraktion
von Krediten dienen.
vor der Entscheidung. Verkeigerung
Einewderartigen Verlangen werden sich die.
Jn der OktobristemFraktion scheint die Ent- Vertreter der z e ntra le n Strömung aufs ent-

verlieren.

«

.

Inland

November

.

gegenwärtig in ihrer Fraktion frondieren, den
übrig gebliebenen zentralen Oktobristen anschließen
So wird wenigstens von letzteren eingenommen
Die Zentrumggruppe dürfte, wie voranggesagt
wird, von einer derartigen eventuellen Parteiverschiebung sehr wenig prosiiieren, vielmehr »nur

,

Wiederum drohen der Oktober-FraktionKomplikationen und diesmal ernstere als je früher.
Aus Veranlassung ! der Linksoktobriften · findet
nämlich in dieser Woche, voraugsichtlich am Mittwoch-, eine außerordentliche Versammlung der Oktober-Fraktion statt, auf
welcher dieFrage derFraktionsdisziplin
und der Einhaltungderßesolutionen der
Partei-Konferenz beraten» werden. wirdDie Linksoktobristen werden darauf bestehen, daß
die Resolutionen dieser Konferenz für die Fraktion bindende Kraft erhalten und daß der Kampf
mit sder Regierung aufgenommen nnd energisch
durchgeführt wird. Als Kampfesmittel soll die

so
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Zeitung

lang eg, bei

erheblicher Flüggefchibindigkeit »aus

allerdings geringer Höhe 11 Kugeln von 20
auf eine Scheibe von .2,70 m. Dnrchmesser zu
dirigieren.
, »
f« .
Der Rieseupalast ddesDarfiusk
Jn der jüngsten Sitzung der Pariser Akademie

v

der« Inschrift-n- berichtete Herr Pillet züber die

Ergtzlxtkisse dex Auggrabungen, die er« während
der Gzrabykxgszeitspiszlwis km derStätte des
berühm;xxt.Palastes des-.Darius zu Susa unter-·
nomntexjxkihatHDex Palast war, wie sich heran-IF

nenden allsonntäglichen ~Wochenrundschauen«
aus der Feder seines s—r-Mitarbeiters erschiedes
nen. Jn dem Dank- und egGlückwunseh-Wort
unter anderem:
~Rig. Tagbl.« heißt
Kommt es im journalistischen Leben schon
nicht häufig vor, daß die ständigen Rednktionsglieder eine solche Spanne-Zeit an ein und
demselben Blatte ausharren, ist dag- noch viel
seltener beim Stabe der Mitarbeiter der Fall,
die naturgemäß ein leichter fluktuierendeg CleAlle die Männer, die im
ment bilden.
~.

.

.

so

.

Jahre

1888

.

unserer Reduktion

ihre Arbeitskraft

widmeten und viele der erst in späteren Jahren
hinzugekommenen Kollegen deckt jetzt die kühle
s—r steht in
Erde; einzig und allein ·
wie vor an
geistiger
nach
Frische
unvermüstlicher

unser

seinem Platze-C

.

,

.

Riga. Das Rigasche Stadthaupt W. v.
Bulme rin cq hat sich, den Rigaer Blättern
zufolge, am Donnerstag in Amtggefchäften nach
Petersburg begeben.
Sportverein
internationale
~AmatDer
lesen,
Tagebl.«
eur« hat, wie wir im ~Rig.
u. a. den Kurator des « Rigaschen Lehrbezirkö
Schtscherbakow und das Stadthaupt von
Riga W. v. Vulmerincq zu Ehrenmitgliedern gewählt und ihnen prachtvoll ausgestattete,
in Würzburg hergestellte Ehrenmitglieds-Diplome

überreichen lassen.
Revol. Gestern früh um Vglo Uhr sollte
auf der Russisch-Baltischen Werft in Ziegelskoppel, wie dem »New. Westn.« zu entnehmen, die
Einweihung der griechisch-orthodoxen Kirch e

stattfinden. Den Gottegdienst sollte der Erzbischof Joann von Riga und Mitau selebriexen, der bereits Sonnabend früh in Reval
eingetroffen war.
Heute beabsichtigte der
Erzbischof, die Revaler Mittelschnlen zu be-

uchen.
sHer
r
v Nebel.

Die 3. Revaler Sterbekasse
den Revaler Blättern berichtet
wir
in
wie
hat,
finden, den Beschluß gefaßt, zu l iquidieren.

Petersburg. Die deutsche Militärmission inKonstantinopelbeunruhigt,
nach der ~Now. Wr.«, die ru«·ssischen Regierungskreis e sehr. Die diesbezüglichen
Berliner Verhandlungen W. N. Kokowzowz mit
dem deutschen Reichskanzler hätten zu keinem Ab-

schluß geführt. Daher beabsichtige die russische
Diplomatie, die der Mission keine anderen Kompetenzen«zubilligcndwolle als die, die v. d. GoltzPascha mit seiner Kommission gehabt, die Verhandlungen nach Konstantinopel zu verlegen, weil
die deutsche Regierung erklärt habe, sie habe nur
der Bitte der Pforte entsprochen und an diese
müsse man sich mit etwaigen Beschwerden wenden.
Auch denke man in diplomatischen Kreisen an
Kompensationen für Rußland und an einen
Druck auf die Türkei in der elementschen Frage.

·

"

-

Der Petersburger Kurato r S. M.
Prnspts che nko ist von seiner Jnspektionsreise
-

)

gestellt hat, ein Riesengebäude, das nicht weniger
als 210 Meter lang und 160 Meter breit warEs umfaßte im ganzen 110 verschiedene
Räume, deren Bestimmung sich allerdings nur
mit größter Schwierigkeit enträtseln läßt, da alle
beweglichen Ausstattungsgegenstände nahezu verschwunden sind. " Immerhin glaubt Pillet, in
einem kleinen Raume, der sich links vom Eingange befindet, eine Wachtstube erkennen zu dürfen, und in einer Flucht vvn Zimmern im Jnneren des Palastes ist er geneigt, den sHarem zu
eine Vermutung, die durch die Dicke
sehen
der Mauern und die Enge der Türen in diesem
Bauteile unterstützt wird.
—,,D aniel in der L öwen grub e«, eine
komische Oper, zu der Fra U Nikis ch, die·
Gattin von Artur Nikisch, die Musik geschrieben
und Ernst v. Wolzogen das Buch verfaßt hat,
wird Anfang Februar im Hamburger Stadttheater zur Uraufführung gelangen.
·

Ausland.

Dreißig Seeleute im Ochotskischieden. Diese Resolution-soll zur Kenntnis der
en
Meer
Eine
umgekommen.
ergreifch
italienischen Botschaft und derVereine für Kinfende Kunde von dem Schicksal, das die Bederschutz im Auslande gebracht werden.« Der
satzung des seit 6 Jahren verschollenen DampEntrepreneur des jungen Ferrero soll gebeten
fers ~Centiennal«· getroffen hat, bringt, wie die werden, den Knaben nicht mehr abends, sondern
Ein Reporter der
»B. Z. a. M.« mitteilt, der Bericht des Kapi- tags austreten zu lassen;
täns des in Queenftvwn angekommenen Cunard- ~Peterb. Gaseta« hat Ferrero zu Hause besuchtDampfers ~Caronia«. Vor ungefähr 6 Jahren Von einer Unterredung konnte insofern keine
war der Dampfer von Japan nach San FranRede sein, als der Reporter kein Jtalienisch
zisco in See gegangen, und seit dieser Zeit hat kann· Der Knabe spielte ~Gisenbahn-Katastropman nichts von ihm gehört. Es wurde daher hen« ; dann krochen beide
allen Vieren
angenommen, daß der ~Centiennal« bei einem umher und bellten sich an. Die einzige russische
Taifun mit Mann und Maus untergegangen Phrase, die der Reporter oon Willy vernahm,
die Frage wie es ihm
sei. Jetzt haben Mitglieder einer russischen Ex- war die Antwort
pedition, die die Küste Sibiriens bereisen, in der geht: ~Sspassibo! UJ menja njetu tschetyre
Nähe der Jnsel Sachalin den Dampfer im Suba.« « Zum Schluß schenkte Win dem
Ochotfkifchen Meer, von Packeis vollkommen um- Reporter ein selbstgezeichnetes Bild, ",,wie er
schlossen, entdeckt. Das Schiff selbst befand sich dirigiert-«
eine Sudelei natürlich. Als die
noch in vollkommen gutem Zustande, aber von Gouvernante auf dem. Klavier einen Walzer
der Besatzung fehlt jede Spur. Einige Expedispielte, korrigierte Win sie bald in Rhythmus
tionsmitglieder gingen an Bord des Schiffes und und-Tempo
stellten fest, daß alle Rettungsboote fehlen und
Die 400.Fahrt des Lastschiffe
daß die Besatzung beim Verlassen des Schiffes ~Viktoria Luis e«. Von der Lustschiffhalle
auch die Bordbücher mit sich genommen hat. zu Frankfurt a. M. unternahm am vorigen
Die Besatzung, die aus 30 Mann bestand, hat Mittwoch die ~Viktoria Luise« ihre 400. Fahrt
das Schiff verlassen, wahrscheinlich um die Jnsel nach Darmstadt, die Wz Stunden dauerte und
Sachalin zu erreichen. Es ist leider nicht daran glücklich verlief. Die ~Viktoria Luise« wurde
zu zweifeln, daß die 30 Seeleute in der Eis- als Ersatz für die ~Deutfchland« im Jahre 1911
wiiste des Ochotskischen Meeres ihren Tod ge- gebaut und machte imfFebruar 1912 eine erste
funden haben.
Werkstättenfahrt. Bei den 400 Fahrten wurden
Willy
Ueber
Fe·rrero. Jm im ganzen 8551 Personen befördert Das LuftPetersburger Verein für Kinderschutz wurde von fchiff hat insgefamt in 852 Stunden 47 364 Kiloder Konferenz der Sachverständigen die Resolu- meter zurückgelegt ·
tion gefaßt, daß Ferreros Auftreten für ihn
Das 32. Kind.
Der ~Lok.-Anz.«
in welchem Gräbe, blieb nnentk weiß aus München zu berichten: Der Oben-ostschädlich sei
-

aus

ans

Mannigfaltiges
Wieviel

wird

in

Riga

ver-

fahr e n? Darauf versucht eine Berechnung
des ~Dfimt. Wehstn.« Antwort zu geben. Gegenwärtig gibt es in Riga etwa 9450 Fuhrleute,
und zwar 1850 Passagier- und 7600 Lastfuhw
·leute.
Nach dem gen. Blatt lassen sich die

Sonn- und Feiertage mitTageseinnahmen
eingerechnet
durchschnittlich auf 41j9 Rbl.
veranschlagen, wag 151X2 Millionen Rubel fürs Jahr ausmacht. Von dieser Summe
entfallen auf die Passagier-Fuhrleute etwas mehr
»als Z Millionen Rnbelz
-

-

·

-

·

.

««

-

·

«

-

-

Bei

-

dies Mytilene und Chiog. Dem in der
europäischen Presse besprochenen Vorschlag, Saloniki zum Freiheier zu machen, sei die Athener
Regierung noch.nicht nähergetreten.
«
Die von Panas kundgegebene Zuversicht, daß
Europa die genannten drei Inseln bedingungslos

Griechenland zuerkennen werde, steht im Wider-

spruch mit gleichzeitig in Paris veröffentlichten,
aus Konstantinopeler Regierungökreifen stammenden Mitteilungen, denen zufolge die Pforte
ihre Souveränität über die G a m t h e it d er
Jus eln des Aegäifchen Meeres mit allen ihr
zu Gebote stehenden Mitteln verteidigenwolle

es

Deutschland

Diel»Wackes«-Erklärung Idee-Kriegsministers im Reichstags.

Bald nach Beginn der Freitag-Sitzung erhob
die mitgeteilte Anfrage der Elsässer über
die Vorgänge in Zaberu unter allgemeiner Spnnnung und lautloser Stille der
Kriegsminister v. Falken h a y n zu folgender

sich auf

Erkläeung:
DR Anfrage betrifft-einerseits Vorgänge, die
sich innerhalb des Jnsanterie-Regiments 99 ab-«
gespielt haben und andererseits die Wirkung, die
durch diese Vorgänge auf einen Teil der Bevölkerung ausgeübt worden ist. Was die militiiriist allerorts bekannt,
schen Vorgänge anlangt,
der
Ungehörigkeiten
in
Arm-ee, mögen sie
daß
sich richten gegen wen sie wollen, nicht geduldet
werden. Es ist ebenso allgemein bekannt, daß
gegen jeden, der einen Untergebenen vorschriftswidrig behandelt oder beleidigt, eingeschritten
werden muß. Unter dieses Gesetz fallen zweifelmehr,
los beleidigende Ausdrücke, und um
wenn durch sie landschaftliche Empfindlichkeiten
und deshalb auch durch sie Spaltungen in die
Truppen getragen werden können. Das Einschreiten des Vorgesetzten erfolgt, sobald die Vorgänge, ganz gleich auf welchem Wege, zur
Kenntnis des Vorgesetzten gekommen sind, nach
ordnungsmäßiger Untersuchung. Eine Nachprüfung des
Veranlaßten steht allein dem höheren Vorgesetzten zu. Ich als Vertreter der Heeresverwaltung bin also nicht befugt, hier
näher daran einzugehen. (Unruhe«)"
Daß eine Beleidigung oder gar eine Herausforderung der Bevölkerung vorgekommen-sei, ist,
wie ich Ihnen gleich nachweisen werde, nicht zutreffend. (Lachen links und im Zentrum) Zunächst ist festzustellen, daß die beanstandeten
Ausdrücke ohne jede Beziehung auf die Bevölkerung gebraucht worden sind (erneutes Lachen)
und, wenn das, was zur Last gelegt wird, auch
nur entfernt zutrifft, ohne daß der, dem sie zur
Last gelegt werden müssen, auch nur im entferntesten ahnte, daß sie in die Oeffentlichkeit getragen werden könnten (Stiirmis ch e Heiterkeit im ganzen Hause. ~Aha!«-Ruse
links) Jn der Tat ist es ja auch nur dadurch
geschehen, daß Soldaten ihre Dienstpflicht wiederholt in gröblichster Weise verletzt haben.
(Lebhafte Unruhe. »Hört, hört!« Zurufe im
Zentrum: »Die Soldaten sind also schuld.«)

so

so

so

schaffnerSchmidt in Brit-sen i. Westpr. mit 30
Kindern und Gärtnermeister Neuwirt in Straubing mit 31 Kindern sind durch einen Bauern
in Etting bei Jngolstadt in Oberbaiern übertroffen worden, dcm feine Frau daz 32. Kind
geboren hat.
)
Eine glückliche Gewinnerin.
Frau Fortuna hat jetzt einmal ein-Einsehen gehabt und den Hauptgewinn der Naturschutzparb
Lotterie, bare 100 000 Mark, wirklich in die
richtigenHände gelegt —·die arbeitsharten Hände
einer armen Berliner Witwe, die sich für ihre
7 unmündigen Kinder seit Jahr und Tag redlich
quälen mußte, um alle hungrigen Mäuler zu
stopfen. Trotzdem bestand das Mittagsmahl nur
aus Brot und Kassee. Man kann sich das Bild
in der dürftigen Wohnung in Berlin N, hart
an der Weichbildgrenze, augmalen, als der Kollekteur Steinberg aus der Rosenthaler Straße
selber erschien und der Frau mitteilte, daß sie!
die Riesensumme vonloo 000Mark gewonnen habe
Dabei zählte er Gold und Papier auf den
Küchentisch Das erste Wort der Ueberraschten
war,- nun wolle sie mit ihren Kindern zuerst
einmal ordentlich zu Mittag
Der gut belohnte Zulhörer.
Ein englischer Journalistz pflegte jeden Sonnabend, den der Herr.gab, bei einem seiner Verwandten —-zn speisen. Und jeden Sonnabend
setzte der Gastgcber zugleich mit dem Mahle ihm
auch mit unwandelbar-er Regelmäßigkeit dieselbe
Geschichte vor. Es war eine wunderbare Geschichte von einem höchst gefährlichen und außergewöhnlichen Gefechie auf dem heißen Boden Jndiens, in dem Mr. K., der Erzähler und Gast«

-

»

.

essen.

unserem

Da der Begriff der Dienstpflicht bei
Volke jedem Mann in Fleisch und Blut übergegangen ist, glaube ich mich jeden Kommentars
in dieser Beziehung enthalten zu dürfen. Der
beleidigende Sinn, der dem Ausdruck unterlegt
worden ist,-war dem Osfizier nicht bekannt. (~Oho!«-Ruse.) Ich kann das um
mehr bestätigen, als ich bis oor kurzem 4
Jahre in den Reichslanden tätig war und auch
mir diese Bedeutung des Wortes vollkommen
fremd war. (Lebhafter Widerspruch.) Jch habe
das Wort allerdings dort wie jeder andere hin
und wieder einmal gehört. Ausgesprochen habe

so

ich es gemisnie
L
Endlich handelt es sich bei der Affäre um
einen sehr jun-gen Offizier. (Unruhe.)
Ich will damit nicht sagen, daß jeder junge
Ofsizier sich nicht in jedem Augenblick der hohen
Pflichten und der Bedeutung seines ebenso schönen
wie schweren Berufes bewußt sein soll. Wenn
nicht, dann muß er die Folgen tragen, wie ich
denn überhaupt hier nichts beschönigen und nichts
entschuldigen will. Aber das darf ich vielleicht
aussprechen und damit auf die allgemeine Zu«

4

stimmung hoffen, daß, wenn jede Entgleisung in
dem glücklichen Alter von 20 Jahren im Beruf
oder im Dienst gleich an die große Glocke gehängt werden würde, der Skandal im Reiche
groß wäre, daß niemand mehr
Stimme
verstjndr. «(Lebhafte Unruhe.)
«
Dann komme ich zu der dritten und meiner
Ansicht nach ernstesten Seite der Angelegenheit
Die Aufregung ist entstanden, weil Soldaten
dienstliche Vorgänge nicht zur dienstlichen Erledigung, sondern in die Oeffentlichkeit gebracht
haben (»Sehr richtig«, rechts; Widerspruch links),.
und weil in dieser »(niimlich in der Oeffentlichkeit) ohne jede Berücksichtigung der schleunigst erfolgten Veröffentlichung der zuständigen Stellen
über den wahren Sachverhalt die Vorgänge in
maßlofester nnd aufreizendster Weise ausgebeutet
worden sind. (Sehr richtig! rechts und bei den
Nationalliberalen.) Ein solcher Zustand .kann
nicht in der Truppe geduldet werden. Das,
Herren, ist klar. (~Vravo !« rechts, Lachen
in g.)

unsere

so

Ineikne

Jn der baierischen Abgeordnetenkammer gab am vorigen Sonnabend, wie
uns eine AgentUr-Depefche meldet, der baierifche
Ministerpräfident eine bedeutsame Erklärung ab.
Er erklärte nämlich, daß in der Armicrung
Deutschlands gegenwärtig eine Periode
des Stillstands eintreten müsse,«« weil das
deutsche Volk für einige Jahre hinaus der Möglichkeit beraubt sei, die auf ihm ruhende Last
der Ausgaben zu vergrößern.
Beifall auf den
Bänken der Kammer folgte diefer Mitteilung
Wie der ~Lok.-Auz.« mitteilt, wird sich Generalleutnant Liman von Sanderg voraus-sichtlich Anfang Dezember nach Konstantiuopel begeben, um feine neue Stellung als Chef
der deutschen Militärmission dort anzutreten.
Aus Za bern werden immer neu e Konund zwar
flikte gemeldet. Der ganze Ort
das Militär wie die Zivilbevölkerung
scheint
nachgerade in einen Zustand abnormer Ueberhitzung geraten zu sein. So wird vom vorigen
Mittwoch berichtet: Als« einige Ossiziere, unter
ihnen auch Frhr. v. F orstner, abends gegen
8 Uhr vom Vahnhof heimkehrten, wurde Frhr.
v. Forstner von vorübergehenden jungen Leuten,
die alsbald verschwanden, erkannt und mit beleidigenden Zutuer bedacht. Daraufhin requirierte ein anderer Ofsizier von der
Wache 4 Mann, die dann vor dem Restaurant
»Zum Karpfen« zwei beliebige Leute,
die aber am vorausgegangenen Zwischensall in
keiner Weise beteiligt waren, festn ahmen und
die Polizei brachten, wo sie nach Feststellung
ihrer Persönlichkeit alsbald entlassen wurden.
Eine zivilgerichtliche Untersuchung ist im Gange.
Einer vor dem Restaurant »Zum Karpfen« entstehenden Ansammlung wurde durch Einschreiten
des alsbald erschienenen Kreis-Direktors vorgebeugt.
Vesonders st ü r mi ch e S z e n e n
gab es, wie uns eine Depesche der »Pet. TelAg.«.· meldet, am Freitag. Aus einer Gruppe
junger Leute, die in der Nähe der Wohnung
des Leutnants v. F o r st n e r vorübergingen,
wurden an die Adresse Forstners gerichtete beleidigende Ausdrücke hörbar.
Einer der Offiziere rief sofort die Wache herbei, die mit gesenktem Seitengewehr die Straße säuberte. Es
sind viele Verhtastunge n vorgenommen
worden.
Die Agentur Wolfs teilt dazu
unterm 29. (16.) Nov. mit: ~Wiihrend der in
——

-

eigenartigesjournalistischeanbiläum
hing seit dem 13. November 1888, also seit
nun 25 Jahren, sind im gen. Blatte die durch
geistige Frische und Sachkenntnis sieh auszeich-

-

Pforte nicht.

ottomanischer Interessen
Einbuße zu erleiden, als
der türkische Staatsfchatz.
Die Frage über den Verbleib
der Aegäischen Inseln.
Einem französischen Jnteroiewer gegenüber erklärte der griechische Minister des Auswärtigen
Panas,, Griechenland werde sich, wenngleich
schweren Herzens, darein fügen, die den Kan al
von Korfu beherrschenden Punkte
in anderem als griechischem Besitz zu wissen.
Auch habe man· in Athen eingesehen; daß die zur
Verteidigung Kleinasiens notwendigen Inseln,
wie meroöund Lemnos, ottomanisch
bleib en müssen.
Griechenland werde aber
fraglos die für den Schutz seines Hafens Kawala
unentbehrliche Insel Thas o s erhalten, über-

ernsterer Gefährdung
hätte Europa ,schwerere

.

ein

finanziellen

«

aus

Vor dem angedrohten
V oyko tt fürchte sich die

.

~Rig. Ta gbl.«

Staaten suchen.

Ersatz

in politisch unbeteiligten

«

Aufschrist ~25 Jahre Wochen-

dag

hat in Anwesenheit von Vertretern industrieller
Kreise und Professoren eine Sitzung stattgefunden, die fich mit der Erforschung des Vorkommens
von Radium in Ru-Bland beschäftigt.
burg Smirnow ihrer Posten zu entheben, Der Akademiker Bernazki hielt einen längeren
Vortrag über die Fundstätten des Radiums und
da sie infolge ihrer Amtsuntätigkeit die FenniVersuche der Akademie der Wissenschaften, diese
sierung vo n Schulen im Schlüsselin Rußland zu erforschen. Die AkaFundstiitten
burger und im Zarskosselsker Kreise zugelassen demie
ersucht zurErforschung um 169 000 Rbl.
hätten.
Das Hauptaugenmerk soll auf das Ferghana-,
Daö Gerücht von einem Rücktritt des das Valkan-Gebiet und den Kreis Nertschinsk
gerichtet werden, wo radiumhaltige Mineralien
Petersburger Gouver n e u r s Grafen Adlervorkommen. Zum Schluß der Sitzung teilte
Als sein cventueller Rjabufchinski
«berg taucht wieder auf.
mit, daß unter den Industriellen
Nachfolger wird der frühere Petersburger VizeMoskaus die Jdee aufgekommen fei, eine Expegouverneur A. P. v. Lilienfeld-Toal bedition zur Erforschung«- der radiumhaltigen Gebiete
zeichnet.
auszurüften 80 000 Rbl. seien hierzu
.
Die Jnterressort-Kommission, welche die schon gezeichnet.
neues
die GymnaEin
Mittel,
Angelegenheit bezüglich derM i ß h a n d l u n g des
Kafam
stimmen,
soll,
siasten
fröhlicher
zu
DragomansPetrow untersucht hat, nahm
wie die ~Russk. Ssl.« zu berichten weiß, der Ku-.
von einer einheitlichen Resolution Abstand. Die rator
deSKafanschen Lehrbezirks gefunden haben. Er
einzelnen Ressortvertreter reichten ihren Mini- hat die Vorschrift erlassen, die dunkle Uniform der
sterien z. T. abweichende Berichte ein« Der Gymnasiasten in eine hellere umzuändern. Der
Vertreter des Außenministeriums A. J. Baranow Kurator motiviert seines Vorschrift damit, daß die
gelangt in seinem Bericht zum Schluß, daß die Schüler durch dunkle !Farben auf trübe Gedanken gebracht würden.
Angaben Petrows in ihren wesentlichen Punkten
Charkoiw Auf Grund einesGesuchs der
als bewiesen zu gelten haben und daß das Vor- geschlossenen
Medizinischen Gesellgehen der Gendarmen und Bahnbeamten ungesch af tv beschloß die Gouv.-Behörde,« beim
rechtfertigt gewesen sei. Die Vertreter des GenMinister des Jnnern dahin vorstellig zu werden,
darmeneorps,«die Obersten Furs und Piskunow, daß der Senat in verkürztem Verfahren die
vertreten dagegen die Ansicht, daß Herr Petrow Verfügung über S ch ließ u n g der Gesellschaft
aufhebe. Wie der »Gol. Mosk.« berichtet,
durch sein unnormales und ausfahrendes Be- hat Gouverneur Katerinitsch die Medizinische Genehmen die ihm widerfahrene Behandlung sellschaft davon in Kenntnis gesetzt, dasz sie ihre
selbst verschuldet habe. Die Stellungnahme Tätigkeit wieder eröffnen könne« «
des
Vertreters
des
Verkehrsministeriums
sinnlaud. Am letzten Donnerstag hat,
und Vorsitzenden der Kommission, Herrn wie wir in den Revaler Blättern lesen, ein finnischer Arbeiter in der Toilette eines nach PeManasselns, ist noch nicht bekannt. Bemerkenstersburg gehenden Zuges zwischen den Stationen
wert ist, daß die Hauptzeugen, , die, zu Gunsten Kellomäki und Terijoki
zehn D y n a m i t p n tr oPetrows aussagten, ein Telegraphenbeamter und nen gefunden. Mehrere solche Funde find gedie Frau eines Weichenstellers, sich zu ihren macht worden.
Die Blätter halten es für
Aussagen erst entschlossen, als man ihnen fest möglich, daß hier« eine Provokation vorliege,
versprach, daß ihnen keine Unannehmlichkeiten welche die Lieferung von Beweisen für einen
vermeintlichen Dynamitimport aus Finnland nach
daraus erwachsen würden. eriesen ist, daß der Petersburg
Seitens der
bezwecken solt.
Kondukteur Jwanow ohne Grund den Paß Polizei in Raumo -ift die Ausführung von
Petrows auf den Boden warf und daß das Hebbelö ~Genoveva«-« v erboten worden, da
durchaus vernünftig abgefaßte Telegramm Pe- dieses Schauspiel nicht in der Liste der zenfiertrows an den Außenminister wohl bezahlt, aber ten Theaterstücke figuriert.
»aus unbekannten Gründen« nicht abgesandt
worden ist. Der deswegen befragte StationsDschavid-Bey über
gendarm gab alsGrund allerdings sreimiitig an:
die
Klagen
Obriggegen
»Weil es
die türkische Politik.
keit ent.h·ielt!« lund verbesserte sich dann,
Dem Berliner ~Temps«-Kdrrefpojld"enten er-«
als er das malitiöse Lächeln der Kommissionsklärte Dschavid-Bey, daß er«seine Hauptaufgabe
glieder bemerkte: »Weil es von einem Verrück- in den ersten Dezember-Wochen erfüllt haben
ten ftammte.« Ferner ist erwiesen, daß dem herbei würde· und dann nach Konstantinopel zurückkehgerufenen Arzte nur die Telegramm-Blankette vor- ren werde.
Die bevorstehende Ernennung eines deutgezeigt worden sind, welche Petrow, von allen Seiten umdrängt und direkt verhöhnt, verdarb und schen Gen erspalg zum Kommandenr des
fort-warf. Daraus schloß der Arzt auf Petrows 1. türkischen Armee-Todes sowie das EngageWahnsinn. Ob Petrow auch mit Ruten gezüch- ment einer deutschen Miltärkommistigt worden ist, wie er behauptet, konnte nicht s ion, die in keiner anderen Stadt als in Konsiantinopel nützlich wirken könnte, seien r ein
festgestellt werden, weil die Bahnbeamten augenunter
einander
Aussagen
vereinscheinlich ihre
innereotiomnnische Angelegenheibart hatten. Nur- ein Wagenschmierer soll auf te n. Jeder Versuch einer auswärtigen Eindie Frage, von wo denn die Rutenreiser gemischung müsse notwendig ergebnislog bleiben.
nommen waren, geantwortet haben:
Mit gleicher Entschiedenheit werde die Pforte
»Von
einem Besen.« Die Hauptschuldigen sind der ihre volle Selbständigkeit bei Durchführung der
Kondukteur Jwanow, der Gehilfe des StationsReformen in Armenien zu wahren
von
Klin Below und der Gendarmerie- wissen. Armenien dürfe kein neues Macedonien
vorstehers
Unteroffizier Machotin. Aus der Dienstliste des werden. Die Pforte sei gewiß dankbar für
Kondukteurs Jwanow geht hervor, daß bereits auswärtige Mitwirkung, aber nur innerhalb der
früher einmal ein Passagier durch seine Schuld gebotenen Grenzen. Für die . Organisation der
aus dem Zuge ~gefallen« ist.
armenischen Gendarmerie seien bereits ein FranDer ruthenische Abgeordnete zofe und ein Engländer gewonnen. Es scheine
des
österreichischen Reich-«srats aber, daß man in London nnd Paris gegenwärDr. Markow ist in Petersburg eingetroffen, tig hervorragenden englischen sund französischen
um für das Hilfskomitee für-die Ruthenen VorKräften den Eintritt in den ottomanischen Staats-

so

würde man

"

Unter der

rundschau« weist

·

Klub beizuwohnen.
Moskau. Jn der Wohnung Rjabuschinskis

-

"

Dr. W. Dudykewitsch, Abgeordneter des g ali
Fischen Landtages, und der galizische
Schriftsteller Dr. Marian Gluschkewitsch eingetroffen, um einer Feier im Petersburger Nationalen

-

·

-

zu halten. Am lex November find auch dienst untetfagen möchte. Sollte sich das bestätiger

.

lieferte.

-

träge

«

es

und eine Versetzung von Lehrern dieses
siums auf andere Posten erwartet·
Wie der ~Denj« meldet, hat der Petersburger Kurator Prutschenko beantragt,
seinen Gehilfen A. Th. Hestmann, den
Bezirksinspektor Uspenski und den
Volksschulinspektor des Gouv. PetersGymna-

,

Reichstma identisch ist

mit
der
von
speziell
der
die
jenem Hm Semzew,
übel
verlettischen Presse sehr begreiflicherweise
merkten Beiträge zur B i e d e l u n g der KrausgüterKurlandg mit rusinschenVauern
strebungen in der

aus F inn lan d zurückgekehrt Jn Verbindung
mit dieser Jnspektion wird der Rücktritt des Direktors des russischen Gymnasiums in Helsingfors

"

gründlich Herr Semzew die baltischen Verhältnisse
kenne, dieweilen er über 10 Jahre im Baltikum
als Beamter gedient und in russischer Sprache
mehrere größere Arbeiten über die- baltische Selbstverwaltung und die baltischen Agrarfragen verso
faßt habe.
Diese letzte Mitteilung läßt
kaum daran zweifeln, daß diese
scheint uns
neue Stütze der nationalen estnisch-lettischen Be-
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Montag, den 18. November (1. Dezember).

-

aus

-

s

-

geber, eine ganz hervorragende Rolle gespielt haben wollte. Jetzt hat der alte Ofsizier nun infolge eines Schlaganfalles die große Reise an-

treten smüssen Sein Testament war eröffnet
nnd was fand sich darin? Ein Bermächtniö
zu Gunsten seines Verwandten und ständigen Sonnabendgastes, nnd zwar, wie der ~Gaulois« berichtet, als Dank für die beispiellofe Zuvorkommenheit, die er bewiesen, indem er hu n d ert
nnd dreimal den Kampf bei Sivalah erzählen ließ. Der Verstorbene setzte den Wert
dieser Gefälligkeit in jedem einzelnen Falle auf
100 Fr. und hat daher seinem Verwandten im
ganzen 10 800 Fr. vermacht.
Besser ist
wohl ein geduldiger Znhörer nur selten belohnt
»
worden.
Zentrumg-Hnmor. Der ~Kölner
Lok.-Anz.«, ein Ableger der ~K-öln. Volksle
veröffentlicht ein Stimmungssbild »Im Hauptqnartier der Zentrumöpartei« nach den Kölner
Stadtverordneten-Wahlen und erzählt, daß ein
Zentrumsführer das Körnerfche Gedicht
von Lützdws wilder, verwegener Jagd folgender-

-

maßen für die Wähler umiinderte:
»Was glänzt in der Straßen Lichterfchein?
- Höfe näher und näher brausen.
Es zieht sich hinunter in düsteren Reih’n,
Und gellende Hupen schallen darein,
Und erfüllen die Lefe (dag liberale Hauptvqu-artier) mit Grausen.
s
Und wenn ihr die schwarzen Gesellen
fragt:
Das ift des Zentrums fieghafte Macht.

-

Spaniem

Die studentischen Unruhen in Spanien setzen sich fort. Aus Saragossa wird von
oorgestern telegraphiert: Studenten bewarfen
die Polizei mit Steinen. Die Polizisten waren
gezwungen, blank zu ziehen. Die Studente n
lange zu streiken, bis der Offibeschlossen,
zier, der das Polizeiaufgebot kommanddrtcy seines Amtes enthoben sein werde.
·

so

Serbien.

Man versichert in Paris-, daß zwischen den
Regierungen von Serbien und Montenegro ein Schutz-. und Trutzbündnis
abgeschlossen wurde, dem zufolge Serbien über
den montenegrinischen Hafen von Antiv ari wie über eigenen Besitz werde verfügen
können. Eine Eisenbahnlinie Velgrad-Antivari
sei— geplant. Durch» dicseg Uebereinkommen könne
die bisherige Absicht, das Recht auf
Serbien
BeDurchzug durch albanisches Gebiet und
setzung eines albanischen Hafens zu gewinnen,
·

aus

verzichten.

ans

»

"

«

Bulgarien.
Das offiziöfe Blatt ~Echo de Vulgare« tritt
dem« Gerücht, in Vulgarien bestände eine K r i s e,

nnd den angeblichen Abdankungsabsichtcn des
Königs entgegen und sagt: Diese v erleumderis ch e Camp a g n e wird dazu beitragen,
alle Herzen um den Thron des nationalen Zaren
zu scharen, denn « Bulgarien bed a r f me h r
als je der Klugheit und Weisheit
desKötrigF.·
'
Ein Mitarbeiter der Wiener ·,,Reichgpost«
hatte eine Unterredung mit einer ~autoritativen bulgarischen Persönlichkeit«
über die Veröffentlichung des serbisch-bulgarischen
Geheimvertrageg. Die Persönlichkeit stellte zunächst fest, daß in der Donnergtag-Audienz des
Königs Ferdinand beim Kaiser dieser
die düsteren Schatten des Gemütes des bulgarischen Königs hinweggescheucht habe. Zwischen
den beiden Herrschern sei alles geklärt und manches Mißverständnis beseitigt worden. Die Persönlichkeit besprach die Vorgeschichte des- Geheimvertr.ages. Aus ihren Worten ging.hervor, daß
Dr. D anew nach dem KabinettgsturzMalinows
mit Spalaikowitsch und dem russischen Gesandten
täglich Kanserenzen über den serbisch-b.ulgarischen
Vertrag hatte. Der König zögerte- von Tag zu
Tag, den. Vertrag zu unterzeichnest. Als er ihn
aber unter-zeichnete, sagte er: »Gott ch ütze
Bulgarien vor den Folgen!« Die
Persönlichkeit bezeichnete den 29. Februar alsm

»

s

.

Ein heftiger Konflikt ist zwischen den Regierungen von Indien und der südafrikanisch e n Uni on über die angeblich in Trangvaal
gegen indische Arbeiter verübten Grau-

"

»"Bazcxr«"

unseres

Laune.
Die Unterhaltungen, darunter das von den
sehr agilen Zigeunern in Lied und Würfelspiel
Gebotene sowie die oft wunderbar einfachen
Wunderdinge im Raritäten-Kabinett, fanden lebhaften Zuspruch und mit sichtlichem und hörbarem Dank wurden die schönen musikalischen Darbietungen des Abends genossen; Von 7 Uhr ab
ließ etwa 11X2 Stunden hindurch das Künft

samkeiten ausgebrochen Ganz Jndien
ist auf das höchste empört über die Berichte,
daß die Arbeiter in Eisen gelegt wurden, weil
sie von ihrem Rechte, zu streiten, Gebrauch machen
wollten. Natürlich sind diese Berichte in den
indischen Blättern stark aufgebauscht. Aber der
indische Vizekönig konnte nicht umhin, eine Erler-Trizo Arzt aus dem«,,Automaten«-Restauklärung von General Botha, dem Premiermirawt seine lockenden, schmelzenden Weisen ertönen
der
südafrikanischen Union, zu fordern. und erntete
nister
raufchcnden Beifal für diefe von ihm
Die Antwort lautete, daß die südafrikanische Reund dankengwert gewährte- Fördeso
wirksam
gierung keine ungesetzlichen Mittel gegen die
des
rung
wohltjitigewUnternehmens.
der
jedoch
Jnder angewandt habe. Sie müsse
Das
kam
aber
diesmal
Beste
auch
zuletzt
gewisse
der
Einwanderer
Flucht
indischen
Schranken setzen und- könne deshalb vorläufig auf die nämlich der - Gesang des Dorpater
Kopfsteuer von 60 Mark nicht verzichten. Die Männserges-ang-Vereins, womit, wie
bemerkt worden, zugleich das erste AufMinenarbeiter seien von indischen Agitatoren zu schon
treten
des neuen Chormeistergs des« Vereing,·
dem Proteststreik gegen die Kopfsteuer aufgewieG. V öttch"er, verbunden
Musikdirektorg
Hrn
gelt worden, und-in einzelnen Fällen hätten Mittenwar. Wie gleich vorausgeschickt sei-, machte die
und
mit
der
eit
allerdings
besitzer
Aufseher
P
u—nd-Weise," wie Herr Böttcher dirigierte,
sch e die Streikenden zur Arbeit zurückgetrie- Art
"-sympathischen Eindruck.
Er hatte
einen-sehrben. Aber die Behörden hätten solche Mißhandseinen Chor von 34 Sängern gut in der GeEg ist kaum anzulugen nicht gutgeheißen.
der Gesamtcharakter des einzelnen Liedes.
zunehmen, daß eine solche Erklärung beruhigend walt;
trat
in
klarer Linienführung hervor und auch
auf die anfgeregten Gemüter in Indien wirken an liebevollem
Ausfeilen der Liedschönheiten im
eg
an
gv
werde.
aal
Jm Tr
ist
wiederholt
der- Dirigent es nicht fehlen
Einzelnen
hatte
Zusammenstößengekommen.
blutigen
zu
Der
des Männergesang-Vereins
lassen.
Chor
So sind nach einem amtlichen Bericht bei einem
gab
denn
gesternseianesteg
auch
her und man
den
JnZusammenstoß zwischen der Polizei und
dern im Bezirk Mount Edgecombe 4 Jn der konnte -an« dem kräftigen, gut diszipliniertens Chor
seine volle Freude haben. « Mit großer Sicher-.
getötet und. 29 zum Teil lebensgefährlich
verwundet worden. Drei Polizeibeamte haben heit, Reinheit und bemerkenswertem Schmelz
er seine prächtigen 4 Lieder vor, von denen
ernsthafte Verletzungen erlitten. Die Inder ge- trug
das
gehörte, durch gehier
brauchten Zuckerrohrmesser, Stöcke und Steine sättigten zum ersten Male
und
.P-hrasierung
.seine«
Wohllaut
als Waffen.
zartc,- gefühlswarmes Heimat-«
ausgezeichnete
lied von Cornelius wohl .·-den. ersten Preig.«
verdiente.
Wohlverdientesrxkrauschender Bei- .
Aus dem Leserkreise.
jedem
der .—.—·.·«.4 Lieder und
folgte
·-fall
Zu Vitaligmus und Mon,ig«mus. zum Schluß ließ der Chor"««in dankengiverter
Zu dem am Freitag im Handwerker-Verein .Weise noch zwei Volkslieder als Zugabe folgen-diese Liedervorträge
behandelteu Problem ging uns vorgestern nach e- Alleg in allem bedeuteten
Erfolgs-des
einen
Männergesansgvollen,
schönen
Schluß der Reduktion von geehrter Seite der Vereins
FeuenxtDirigenten
und,
seines
nachstehende Beitrag zu:
Unmittelbar nach isdemss Quartett-Gesange
- Inder Diskussion über den Vortrag deg
eg war etwa 10 Uhr geworden
begacm main
Herrn Prof. Dehio wurde die Frage nach dem sich zum, Tanze zu rüsten und mit demTcinze
absoluten Nullpunkte der Bewegung als zu weit fand dag bestean gelange-ne Wohltätigkeitgfest
führend aus der-Debatte ausgeschieden
·
feinen frohen Au"gklang.
Nun liegt aber m. Er. der springende Punkt
der Frage, die ein so zahlreiches Publikum verAm Sonnabend wäre im- Haufe der Messammelt hatte, in dieser Ansrage eingeschlossen, kancr Straße 39 ein- 13-jähriges Mädchen unt
und in Ermangelung einer besseren Feder sei es ein Haar dem K ohle nd nnst zum Opfer gemir gestattet, folgendes anzuführen:
fallen. Sie hatte abends densOfen zn früh geEine Hypothese, die so viel Wahrscheinlichkeit schlossen nnd war eingeschlafen. Die abends
sür sich hat, daß wir sie als richtig annehmen heimgekehrte Schwester traf das Mädchen bereits
dürfen, behauptet, daß die kleinsten Teile der völlig besinnnngslos any Sofort wurde die BeMaterie
Molekule, Atome oder Jonen sich finmmgslose ins Krankenhaus «übergeführt, wo
in ewiger Bewegung gegen einander befinden. sie unter den Händen des Arztes bald wieder zsu
"
—r—
Diese Bewegung, die Molekularbewegung, ist sich kam.
z. V. bei höherer Tesnperatur eine lebhaftere,
Wie wir nachträglich erfahren, ist in der
bei rotem Licht erreicht sie schon ca. 370 MilNacht auf den-11. des Mis. aus der g ri e eh ischlionen Schwingungen in der Sekunde, bei Violett das Doppelte, bei Ultraviolett, bei elektrischen orthodoxen Kirche iu Fölckg ein EinStrömen noch höhere Zahlen &c- Bei Abküh- bruch sang-geführt worden." Gestohlen sind eine
lung wird sie träger. Die Frage aber, ob bei Sammelbüchse nnd einige silberne Kirchengeräte
der niedrigsten Temperatur ein Stillstand dieser für ca. 25 Rbl.
Bewegung, ein absoluter Nullpunkt eintritt, ist
Ein aikirzegender Vorfall spielte
noch nicht beantwortet. Wahrscheinlich gibt es sich vorgestcrns nachmittagg in einer hiesigen
einen splchenNullpunkt nicht«
Wurst- und Delikatessenhandlung ab. Ein ArHaben wir eine Zuckcrlösung von Zimmer- beiter, der die Handlung betreten hatte, griff
temperatur, so sind die kleinsten Teilchen dieser plötzlich nach einem
auf dein Tisch liegenden
Lösung in steter schneller Bewegung. Erhitzen
nnd brachte sich damit amHalse mehrere
Messer
wir sie aus den Siedepunkt, so werden die Bebei. Ein herbeigernfener Schutzwegungenbeschleunigt Damper wir einen Teil Schnittwnnden
mann brachte ihn ing Lazarett.
Es erwies
ein und verbrennt schließlich der Zucker mit leuchder
,35-jährige
sich,
.
der
Selbstmörder
dass
tender Flamme, so? sind die Bewegungen ing UnSchlosserYPEEßTfang
Mitaii « ist, der in einem
aber immer noch meßbar
geheure
ge- Anfall ven"-Delirinm plötzlich von dem Gedanken
steigert. Kühlen wir den zurückbehaltenen Rest erfaßt wurde, sich in der betr. Handlung das
jetzt ab, so werden die Bewegungen weniger lebLeben zu nehmen. Er ist außer Lebensgefahr
haft. Gehen wir auf die niedrigste Temperatur
Wie wir sferner hören, - war es dem Verherab, so werden sie ganz gering. Ob es bis wundeten in der
vorigen Nacht gelungen, aus
zum Stillstande kommen kann, wissen wir nicht, dem Lazarett zu entweichenz doch wurde ihm
theoretisch ist er denkbar. Das ist aber hier alsbald nachgesetzt und man brachte ihn ing
nicht von prinzipieller Wichtigkeit.
Krankenhaus zurück.
Erwärmen wir die Lösung wieder aus die
Ansangs-(Zimmer-)temperatur, so erreichen wir
Auf· Protokolle deg Sanitäts-Revierauffeherå
auch wieder die im Anfange bestimmte Schwin- Uppesley hin wurden kürzlich vom «Friedensrichgunggzahl.
ter des 1. Bezirks bestraft: für« den Verkauf von
Vesinden sich nun in dieser Lösung etwa minderwertiger Butter die MilchbudenHesezellen, so haben die kleinsten Teile dieser Inhaber Hans Lehepuu und für den Verkauf
Zellen, ebenso wie die umgebende Lösung ihre von zu magerer Milch Maria Reismann
Molekularbewegung. Es bestehen aber nebenbei
Auch eine Arbeitshand kann tadelnoch andere Vewegunggvorgänge
Saftströmung, chemische Umsetzung (Assimilation, los gepflegt sein, sowohl die Hand der
und erhitzen Hausfrau, die im Haushalt mancherlei angreift,
Wachstum, Vermehrung)
wir die Lösung nicht einmal bis zum wie die Hand deg praktischen Berufsmanneg.
Siedepunkte (700 C." werden genügen, ebenso- Lec.ina-Seife« reinigt auch die starkAbkühlung bis zum Fahrenheitschen Nullpunkte d. h. beanspruchte Hand tadellos, macht ihre Haut
140 C), so hören diese letzten Bewe-gungen auf, glatt, zart und weich nnd vertigt alle) Arbeits-«
Sie werden auch bei der günstigsteni Temperatur spuren gründlich. Ihr Gehalt an nervennicht wieder austreten, währenddie Molekularbe- stärkendem Lecithin kräftigt sdie Hautmugkelm
beseitigt die Ermüdung und verleiht den Hänwegung, auch in den Zellen, wieder aus das früden das Gefühl absoluter Frische- Leei n ahere Maß zurückkehrt. Die Zellen sind abgestorben, d. h. sie hohen Fähigkeiten eingebüßt,- Sei f e: die Toilette-Seise der praktischen
die mit der Moleknlarbewegung nichts gemeinsam Hausstan. Wunderbar weicher Schaum, selbst
in kaltem Wasser. Ausgiebig im Gebrauch.
haben
Le b e n!
k« Der Chemiker kann, was vor relativ kurzer Diskret parsümiert. Stück nur 40 Kop.
Zeit für unmöglich galt, aus einfachen Stoffen Alleiniger Fabrikant Ferd. Mülhens,· Glockengasse Nr. 4711, Köln, Riga. Zu haben in
(Elementen) hochkomplizierte Verbindungen aufbauen. Er kann Eiweiß oder eiweißartige Sub- allen Apotheken, Parfümerie- und Dwgcnhandstanz herstellen. Vom Eiweiß bis zum Proto- langen.
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Der

F r a u e .n-V e r ein g in den«-Räumen der »Wirgermusse« nahm gestern einen , äußerst befriedigenden Verlauf. Es herrschteron Anfang an
ein außerordentlich lebhaftes Treiben bei flotter
Kauflust und bei viel Frohsinn und guter
«

und protegieren. Dieselben Leute zögern allerdings nicht, gleichzeitig der russischen Regierung
zu beteuern, ihnen liege der Gedanke fern, Nußland irgendwie zu beschnldigen und sie wünschten die allerengste Annäherung an Rußland
Gleichzeitig werden« natürlich in einer anderen
Hauptstadt andere Versicherungen gegeben . .
Indem wir eg nicht für möglich halten, uns
ins innere Leben Vulgariens einzumischen, irdow s.ky: Die Rigaer Vorträge von Dr. kennen wir seiner Regierung die Freiheit
Fischer-München über die höhere Schule und die zu, den ihr richtig erscheinenden Weg zu.
Probleme der modernen Schulreformbewegung. wählen.«
E. v. fLoev: Die neuen Prüfungs-ProNeval, 17. Nov. Von einer
gramme für das- Amt eines GymnasiakLehrers Kommsssion von Vertxetern sämtlich esonderen
Lehrander deutschen Sprache. —«Gertrud Th
on:» stalten wurde im rufsischen Klub der ifsenEin Vierteljahrhundert der Jenaer Ferienkurse schaftlicheKinematograph fü Lernende
J. Forgmanm Neucre Heinebücher
eröffnet. Anwesend waren 5000 Lernende.
Emil Thomson: N. J. Pirogow und die
Kiew, 17. Nov. Der Flieger steschJuden des Westgebietes.
nikow probte ein-en Eindecker eigenen Systems
Am Mittwoch, den 27. d. Mts., werden wir aus. Er stieg 1000 Meter hoch auf und bewiederum Gelegenheit haben, auf einem vom schrieb mit der Geschwindigkeit von 100 Kiloin der Stunde einen großen Kreis über
Deutschen Verein veranstalteten ~Go ethe- meter
dem
Dnepr
und der Stadt. Darauf landete er
A b e n d« die berühmte Tragödin F r a n z i H k a
aus
Meter
900x
Höhe im steilen Gleitfluge. Er
Ellmenreich in
Mauern zu begrüßen. Diese ehedem weitgefeierte Bühnengröße stellte auch einen Schnelligkeitgrekord beim Art-funternahm« bereits vor 1 Jahr eine »Märchen- -fteigen auf.
Jekaterinosslaw, 17. Nov. Jm Kreise
tournee« duvch die Ostseeprovinzen, wobei wir
das Kontor "der MaSslawjanoserbsfwurde
Dorpat
Vortragskunst
auch hier in
beim
ihre
Vorlesen von Märchen bewundern konnten. vewsker Gruben von 6 Bewaffneten um
10 000 Rbl. beraubt. Getötet wurden ein
Dies-mal wird Franziska Ellmenreich aber
und ein Vuchhalter.
Urjadnik
brinVortrag
Goethesche Gedichte zum
gen, und der Abend verspricht uns deshalb in
Berlin, 30. (17.) Nov. Der Reichskanzler
zwiefacher Beziehung einen Kunstgeunß ersten und der Kriegsminister antworteten auf dasRanges. «
,
Protest-Telegramm der KommunalZugleich mit Franziska Ellmenreich kommt verwaltung »von Zabern:
Gesetzauch die gemütvolle Interpretin von Kinderliek widrige Handlungen würden nicht zugelassen
werden. Offiziell verlautet, die franzö s i s ch e
dern, Clara W er d er m an n deren Gesangsvorträge im vorigen Jahr
großen Anklang Regierun g habe keine offiziellen Schritte
fanden, nach Dorpat,
daß es dem Programm getan im Zusammenhang mit dem Zaberner
des Abends auch an Abwechslung nicht fehlen Zwischenfall (angebliche Beschimpfung der fran«
wird.
zösischen Fahne), sondern ihn.» in ihren Unterhandlungen nur gelegentlich berührt.
Wien, 30. (17.) Nov. Der englische Botschafter erklärte einem Mitarbeiter der »N. Fr.
Pr.«: England halte es- im Interesse des
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
Friedens für notwendig,- mit den besonderen
Interessen Oesterreich Ungarns
Eine
Verwarnung
auf dem Valkan zu rechnen. Die Beziehungen
Englands zu Oesterreich-Ungarn seien gute ;
Petersburg, 16. Nov. Die offiziöse die Beziehungen zu Deutschland hätten sich ge,«,"Ros s ija« kommt auf das Bestreben der ein- bessert. Er sei in Wien eingetroffen mit der
Festigung der Freundschaft zwiInstruktion,
ander bekämpfenden Parteien in Vulgarien schen beidenzurStaaten beizutragen,
Der Besuch
zu sprechen und sucht festzustellen, wer an der des Thron-folgers in London habe einen privaten
Katastrophe schuld ist,· die Bulgarien an den Charakter getragen, habe aber.politische BedeuRand deg Verderbens- gebracht hat« Dabei führt tung gehabt.
dag gen. Blatt u. a. aug:
Ofenpest, 80. (17.) Nov. Mittelst könig»Die an derKatastrophe Schubdigen wenden lichen Neskriptes wurde Skerlez seines Postens
das unwürdige Mittel der Verleumdung an. als Kommissar von Kroatien enthoben unter Ervon Kroatien·
Sie fallen über Rnßland her und nennung
(17·.)
Belgrad,
Zo.
Nov. Der österreichischsind bereit, sich von der ganzen Vergangenheit
loszusagem welche die Bande des Blutes »und ungarische Gesandte überreichte dem König sein
der Opfer zwischen Rußland und dem von ihm ,Abberufungsschreiben.
Jhm wurde das Großgeschaffenen Bulgarien hergestellt haben. Der kreuz des Sawa-OrdenF verliehen.
dem Volke heilige Glaube ist ihnen nur eine
Svsia, Zo. (17.) Nov. s P o in c are ging
politische Waffe und sie sind bereit, sich der auf das Ersuchen Vulgariens ein, in der
Kirchendinion anzuschließen it der Hoffnung, griechisch-bulgarischen Differenz
dadurch das bulgarische Volk zu einem Werkzeug der Schiedgrichter zu sein. Es handelt
ihrer persönlichen Jntrigen zu machen. Aus alle sich um die Befreiung der in Macedonien von
ihre schmutzigen Verleumdungen hat Rußland den Griechen gemachten bulgarischen Kriegsgebisher nicht geantwortet.» Wir müssen aber fangenen, die als Bandenmänner dem Gericht
jetzt doch war n c n vor der Richtung, übergeben werden sollten, trotzdem sie regnläre
jetzt die herrschende in Vulgarien werden Soldatenwaren Das Eingehen Poincarås auf
...«
die Bitte brachte hier den besten Eindruck herUm aber Vorwürer vorzubeugen, wenn das vor und man hofft, alle Streitfragen glücklich
bulgarische Volk, dessen Schicksal uns nicht zu lösen,
.
gleichgültig sein kann, in Mitleidenschaft gezogen
1.
Dez.(lB.
Nov.).
Nach einem
Dukatefo
wird, wünschen wir, daß man in Sofig klar ihm gegebenen Abschieds-Diner· reiste der eheein-sehe, daß auf dem Wege der p o litis ch en malige Gefandte S ch e b e k o nach Rußlansd ab,
Jntrige und deZDoppelspielg Rußland von den Diplomaten Und rumänischen Würdenniemandem Begleiter sein kann. Von der Weisträgern geleitet.
- heit der bnlgarischen Staatsleiter hängt es ab,
Dokto, 30. (17.) Nov. Unter ungeheuerem
ob sie eine Aera eines gefährlichen AbenteuerAndrang der Bevökkerung fand die Beisetzung
tnms vermeiden oder zur Festigung ihrer per- des letzten Shogun
(Major Domus) statt.
sönlichen Position eine solche suchen wollen
1.
(18.
Panama,
Dez.
Beim Berge
ihren Monsarchen zu verteidigen, Kutfcharatschi finden im Nov.
Im Bestreben,
verstärkten
Maße
alg
handeln sie
seine Feinde-, denn sie sehen Rutsche statt, wodurch die
entsteht,
Gefahr
derartige
Verteidigung
ein,
um
nicht
daß—eine
des Beifalls eines «ausländischen Auditorinms daß den Fahrzeugen die Kanalpassage wiederum
willen nicht« würdig ist des Herrschers «völlig verlegt wird.
Washington, 1. Dez. -(18. Nov.). Dereines freien Landes. Wir können nicht
englischeAdmiralin den mexikanischen
glauben, daß es dem bulgarischen Zaren angeGewässern teilte dem amerikanischen
nehm sein kann, wenn man lügnerisch be- Admiral
mit, daß er sich nach dessen Aktionen
hauptet (wie dies im gen. Artikel geschehen), er
habennter dem Einfluß persönlicher Angst ge- richten werde. Diese Erklärung machte einen
handelt, nicht aber in der Annahme, er nütze ausgezeichneten Eindruck. Man betont eigens,
daß der englische Admiral im Rang der
seiner neuen Heimat
Was die Rolleßußlandg betrifft, das ältere ist.
angeblich Vulgarien zur Militärkonvention mit Serbien gezwungen
habe, und den Zusammenhang der bulgarischen
Oberbuchhalter und Prokurist der Karl. Ges.
Mobilisation mit unserer Probemobilisation, fo Gegens.
Kredit-s Wilhelm Armin Adolph i,
braucht man taum darauf hinzuweisen, daß das f im 43. Jahre am
13. Nov. zu Riga.
vom ersten bis zum letzten Worte die reinste
B e ck m a n n T am .13.
Samuel
Kaufmann
Erfindung ist.
Uns liegt es fern, mit Nov. zu Liban.
dem gen. Wiener Blatt zu wiederholen: Kann
wirklich König Ferdinand diefe ganze Verantwortung auferlegt werden? Nein, er kann
nicht für diejenigen verantivprten, die ungeschickt und plumip ihren Monarchen in falsches des meteorolog. Observatoriumg d. Kais. Universität
«
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«

,

»

Totenliste

-

sons

grüßunggartikeb

Lokales

die jetzt in Balgarien an die OberStaatglebeng getauchten Leute reden

v

-

Jn Athen sieht man englisch-französischen Sympathie-Kundge.bnagen
entgegen. Am Freitag früh traf in Phaleron
ein französischeg und.in Keratzini ein englisches Geschwader ein. Zahlreiche Volksmengen hatten sich am Strande in Erwartung
der Geschwader versammelt. Die Blätter widmen der Ankunft der Geschwader warme Be-

dem,

fläche des

·

rs

-

Griechenland.

müssen feststellen, daß der Ton nnd de
Inhalt dieses Artikels völlig übereinstimmt mi
wag

Wir

,

«

England

Die irische Hauptstadt Dublin ist gegenwärtig Zeugin ausregender Vorgänge. Dort
weilen der Führer der Opposition, Sir B onar
La w, und der Orangisten-Fiihrer Ca o n und
weitern beide gegen H omerule. Bonar
Law sagte in einer Rede unter anderem: ~Jn
Amerika brach der Ausstand aus, weil die Regierung ungerechte Prinzipien zur Anwendung
brachte; iu »Ulster ist das Unrecht zehnmal
größer. Als während des Spanischen Krieges
im 18. Jahrhundert die Scheiterhausen angezündet und die Glocken geläutet wurden, sagte
Walpole: »Heute läuten sie die Glockenund
morgen werden sie sich die Hälse brechen!« Auch
die Enthusiasten in Leeds werden sich morgen die
Hälse brechen. (Veifall.) Nach Bonar Law
sprach Carsou; er erklärte, er werde sich durch
die Drohungen der Regierung nicht einschüchtern
lassen.
Während der Reden Laws und Carhatte sich eine tausendköpsige
Vo lksmen g e vor dem Theater versammelt,
sang-die Nationalhymne, warf mit Eiern und
Steinen und schoß aus Revolvern. Eine Frau
wurde durch einen Schuß verletzt und ein Teilnehmer am Meeting schwer mißhandelt.
Die englische Regierung hat das Kriege-ministerium, die Admiralität und das Handelsmuisterium aufgefordert, Gutachten zu erstatten,
ob der B au eines Tunnels von Dover
nach Calais empfehlenswert sei. Diese Gutachten sollen dem britischcn ReichsverteidigungsKomitee vorgelegt werden, das die Entscheidung
darüber treffen wird, ob in einer Vorlage der
Bau des Tunnels dem Parlament unterbreitet
werden soll.
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-

«

-

·

-

Regie-

«

.

so

konstitutionellen

der

Sprung.

«

-

der

.Zelle Hist »aber-,- noch ein weiter mit je 2 Nbl.«qdes; 1 ngArrestz für würdetGesetzt aber; seg· gelänge ihm, auch wertige Butter wurden außerdem 3 Bauern mit
aus chemischem Wege Protoplasma herzustellen, je 3 Rbl. oder 1 Tag· Arrest bestraft. ———«c——
so wäre damit nur eine Substanz erreicht, die . Am Sonnabend wurde unweit der Drin-grillder Substanz der abgetöteten Zelle entspricht.
Solange jetzt der folgende
und jedenfalls schen Vlumenhandlung am Embach die L eiche
viel
weitere
vom
toten aus eines neugeborenen Kindes weiblichen Geschlechts
Sprung
noch
gefunden.
—-—r—
das lebende Protoplasmasnicht erreicht oder belange
obachtet ist, so
müssen wir zugeben, daß
Das 11. (November-) Heft der von Mages spezifische Lebensvorgänge gibt, die unseren
Eg ger H herausgegebenen
Alex.
naturwissenschaftlichen Untersachunggmethoden zu ~Pädagogischer Anzeiger fürZeitschrift
NußgänglichJsind
s
E.
land«, das mit gewohnter Präzision kürzlich erschienen ist, hat folgenden Jnheilt: Erna Snplaema

"

Das Regierunggorgan ~Petit Parisien« ist
der Erklärung ermächtigt, daß die d euts ch
französischen Verhandlungen wegen
Kle in-Asieng nach den jüngsten Unterwdungen des Botschafters Cambon mit dem
Staatssekretär v. Jagow und dem Unterstaatssekretäv Zimmermann weit gediehen sind, daß
gegenwärtig nur noch Fragen zweiter
Ordnung zur Beratung stehen. Beiderseitg
liege das Bestreben nach voller Verständigung
vor, doch lasse sich der Zeitpunkt für das Ende
der Verhandlungen noch nicht bestimmen.
Der Präsident P oine are ist bekanntlich
von Bulgarien ersucht worden, als S chied g
richter indem bulgarisch-griechisschen
Streit wegen Behandlung der gefangenen
bulgarischen Koinitadschis, die Bulgarien als
gefangene Soldaten; Griechenland aber als gefangene Aufriihrer behandelt wissen will, zu
funktionieren Der Präsident ist geneigt, dieser
’
J
Aufforderung Folge zu geben-

zu

len des Königs von
rung erzwungen.

"

Frankreich.

einen schwarzen Tag in der Geschichte der Balgaren und stellte fest, daß unter dem geheimen
Amtes-, unter der Militärkonvention nicht der
Naine des Königs stehe, sondern der des Generals Fitschew. Der Vertrag sei gegen den. Wil-
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Zeitung.

«

Zabern stattgefundenen Zusammenstöße haben die
Zioilpersonen die Offiziere mit Beleidigungen
Die Offiziere befahlen einer
überschüttet.
Patrouille, die Anstifter zu arretieren. Die Verhaftung der Anstifter hatte einen großen Volksauflauf zur Folge, weswegen die Wache gerufen
wurde. Heute, Sonnabend, haben sich an verschiedenen Stellen die Unruhe n erneu er t.
Die Kommunalverwaltung in Zabern wandte
sich telegraphisch an den Reichskanzler, an das
Neichstagspräsidium und an den Kriegsminister
mit einem Protest gegen die gestrigen Verhaftungen, wobei sie darauf hinweist, daß ca. 30
Personen ungeachtet der Vermittlung der Zwilbehörden gezwungen waren, die Nacht in einem
Die
Keller bei den Kasernen zu verbringen.
Kommunalverwaltung bittet um Schutz für
die Zabernschen Bürger.
Von der
Regierung ist eine strenge Untersuchung
angeordnet worden.«

Nordlivländiiche

«

.

.

Wetterbericht

so

vom 18. November 191«»

Gerede bringen.
Wir verhalten uns kaltblütig und ruhig zur
.

.

·

gegenwärtigen antirufsischen Agitation
in Bulgarien, in der tiefen Ueberzeugu·ng,
daß diefe künstlich hervorgeruer ist. und daß es
den politischeantriganten nicht gelingen wird,
das bulgarische Volk auf längere Zeit von uns
loszureißein Die Erfahrung der Vergangenheit
hat bewiesen, daß eine antirufsische Agitation in
Bulgarien nicht feft Wurzel fassen kann und daß
das bulgarische Volk früher oder später auf den
erprobten Weg zurückkehrt, der es zu Rußland
führt, das stets bereit ist, ihm die Bruderhand
entgegenzuftrecken.
«
,
Die ~Neichspoft« hat jetzt einen angeblich
aus autoritativer bulgarifcher Quelle stammenden
Artikel über »das Geheimnis der russi.

Montag, den 18. November (1. Dezember.).
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Die Landmessets-Abtellavg des Ketasteramts übernimmt
die Ausführung aller in das Gebiet des Messwesens schlag-enden Arbeit-en, sowie die Anfertigung von Entwurer zur Durchführung von»
;Austeusohen zwischen Hofe-, Quoten- und Bauernland.
Adresse: Riga, Paekhausstr. 3, Qu. 9.
In Dorpat (Landeskulturbureau, sehloss—Str-. 3) wird im Jahre
1914 eine Filiale der Landmesser-Abteilung des Katasteramts ins Leben geruer werden.
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Horcht, Alexander-fresse

XOU,
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angel-tigt

tm. Hof

rechts oben.
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skustwäkmek
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der Konten
,

zu
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Sternftic

-

17.

werden verkauft
ein Spiegelfchrauk, Schreibtifch,.
Spei e-

tisch, Lampen und diversc Sachen. Zu
besehen v. 3—5 nachmi t.
Petristraße
41, Quartier 2.

Zentralstr.

-

9, Qu 1.
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Wohltätigkeitsurboiten erboten
Toiohstn 81. Qu. 5,
L. costs-h
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ganzen Welt!

Alexander-StrafsKe
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Ein seit Zs

»

,

ON

Jahren

zE

;
»

J

.

Il:

·

mit vielen bunten und schwatzen MeisteIllustrationem darunter die beliebten teielv

Eksll fl ltlnl äl

v.

sinmern

Techelersche

ist mit voller Einrichtung sofort preis- in Ne 38.
wcrt zu vermieten. Zu erfragen
Neumarktstraße 14, im Hof.

belügen speziell-Nummern

1.

111-Ich
ans der

C

i)

Op.

«."·-«-

.-

3

w

·-.).;,:-;-,.H,;:;, Z.««

«

,.

«--·-»

·7
:

-«

tler Mehle-stieh-

Ich

Eroleh«leimnichtTraum gen-einen

Während der Vorträge bleiben die
sanltiiren geschlossen

.

Anfang 81X4 Uhr abends-.

sp

Billette (jnltl. Billettsi.) å 2 R. 10 Ic..
l R. 60 K» l R. 10 Ky, 75 K. und
50K.(Ge.lerie) sind hei
LIIII,
vorm. E. J. Kaisers-'s njv.-Buohhandlung, nnd am Konzert-Abend
von 7 Uhr eh an d. Kasse Zu haben.
Von 21J,—47, Uhr nachm. ist die

Ists-Ist

111-I
.
«

s-

:;

Konzertsxæszggsomossen.

,

cis-« st.

Johann-Klosterba-

sossslsg, den 1- 111-sahst-

schnell nnd zuverlässig über alle vorgänge und vor
allem diejenigen im« Deutschen Reiche unterrichtet
sein will, abonnjcre auf die in Berlin in grosser
Anklage erseheinende

um 4 Uhr nachm-

la

sen Its-men set- scrqcrsuum

Märchen-Äukführung

mit Tau-einlegen.
sslsluu Tuch
Der Ertrag ist zum Besten des

zus-

Perlenhejms bestimmt

Um reeht regen Besuch des Bezere
bitten
Pastorin Ums-111FrL

sekllnek Tageszeit-sag ists-

tclnit·

geistiger

ans Mkltelisitllelses let-an.

sind zu 1 Rbl.

lesmallmelleletllaMoll-langsam
Verput.

Vestellunln

Postenstaltem

Ansiehtsnsmmetn ver-endet direkt kostenkkei die

Ists-sum

Fri. Mundes-m
Schlachtreife lebende , f

kqlltlls I. list-ell-

-1 Rbl. 40 cop.vierteljährl. bei all.

Maul-ist«

Der Asra.

111.

a.-J
-

e)

Pour un heiser-l
7. list-Um a) ice zog-sus.
h) hie-ne leime.
o) speneesu romanee.
8. LIMI. Der let-te Grase-.
9. Ilskkmsssth Drei Wanderer.

T;«

qksz

«Tannhäuser«.

6. Tusci.

LI?
Dis-'s
.

sa-

g)leh

sp

»Es

(Dt. Eyslet ö! Co·) C. rn- b. H.
set-litt sw. 68, Markgrafen-trage 77

«

Äs.

"
Jska

11.

l.
Erster Gesang wollreme

e) Im wunderschönen Monat Mai.
h) Aus meinen Tränen sprjessen.
o) Die Rose, die Lilie.
d) Wenn ich in deine Augen seh’.
e) loh will meine Seele tauchen.

II-

;».««—:·.lj

Verlag der »Du-Eisen Blätter«

«

u. Küche zu vermieten
Str. 40, zu erfragen oben

kmq C.

PROGRAMM.

=

h)

Leutezimmer
18. Näheres beim

Kleiufl

Aus nnd

Felix von Petkewstsch

is

zj

WetteljnhksiAbonnement Mk.3.—excl.Pottox
Probenumtnekn grati-) uncl krauen vorn

. .-»s»
·

s

Wöchentllch eine Nummer. 28 bis Ost-lum-

-«.

«

.

«»

Lusttgen Blatter Berlin

"

5. sodann-an.
n) Bein-Zar.

Äbonnementspreis der Allgemeinen Ausgabe-

3

warum-)

unter Mitwirkung.des Pianisten

...

«

PSNZ
«

oberen Stock.

Alt-Str. 8.
gut eingefühltes

des Opernsängers

11.
4. sssthcvssh Imquesta tomha

Es
s·
sph-

«

Farlauzmeisten
owaxStraße
1 amilienwobnung
von 4 immeru, mit Vorzimmer u. Mä gdes

E. giwastity

yjh kegcpsb ways-.

.Bejazzo«.

Wirtschaftsräumlichkeiten in der Pirogow

ättiepzxääheres bei
Januar 1914 vermieten

stetem-I

Im Ziele Iler But-genauste

PtlegtDeutschenllumor T?

ex

zimmer wird im oberen Stadtteil vermietet. Näheres
Neue Lehmstr. 2, im

7,

Est- Ueah

h) Die Träne.
Z. Lssscslsllq. Prolog ans der Op.

die Ihr st- Deutuhe überall in des- Welt besitztl T·--·..
Wirklich geistreichen Humor. die unerkannt
Es »
77
besten Witze. Intiklsehe Leckerbissen über
IFolitisehe und setellschnktliehe Ereignisse in
- z
Verbindungqusgewähltetn,eretklassigetn
-«
Bildemhmuelc Jst-bedeutendstendeutschen
~
.t-«"·
lllusttntionslcünstlet a. besten Kakikatutiiten
Isc7
bieten die weltbeknnnten

'

.

.

.

Kasus-Mk npngkmaen Zo spann saMeacnie Bsnoth

«

Auskunft

eineKüche-,Wohnung
und

von 5 Zimmerm
—-

.

II- 87, stac. ges-SpaBmtena on- 50 Zon. xto 2 py6. upoUaxorcst BI- Humans-b P. Luxus-, a

klaan

npptcysrostsnytow Poe-»s.

EI- ist die beste,wektvollsle Geiste-gebe

-

s

sackxxasin

30 yotsaga

§

.

Zu vermieten

"

«

T

315

»

L Hipgggggsscdnz

.

;

Mai-DIESES s Baoittlkackekei
T

cokitapno usujaonnony

-

(
werden gepolstert

Gültig vqm 15. Oktober 1913 bis Zum 18. April 1914.
Ihn-aisv 10 lind-.
T

06mocma.

"--«-szs.»

-

(-

wenns-t-

-·'clieD»eut-ellen

«;.·

u.

üggyxrmisclmall
Sa

»

Illamtonsh (von-sy: »Mo cepoxxjarktoasb

s

Dorpat, Alexanderstn 8-10.

Ofkerltznderbetman
L
the obere Wohnung
mit allen Wirtfchaftsbequemlichkeiten,Teich-

Sternstr. 17.

lieulsssltltcsssktssimsl; sklgtsssllsl-llhas; Mita- olkleslm Ins vls Ists-;
stssssssnwissssssrllnz Ilss-llv«lsthls;
« (

e·;»

Wohnnnquefuch !
Eine deutsche Dame sucht zum April 1914
1
-u. e.
eine sonnige Wohnung von 4—6 Zimmern
u. eine Leite, ein kleiner nebst hellem Mädchenzimmer u. Verandaschäftsfenster
Flügel u. eine Plüschsaalgarnitur etc.
d. Exp. d. Bkattes

;

anotcas

.-.

Au

fl-

»

..

-

O

ein Kinderwageu
Stuhl,
Glasfchrank für Ge-

Istnusehssmlltem

Ilgs-Ujksehll-Ulss

kq

.

s. Käll äl z M
l
«
Man-Wo
lloaig t-

Zu verkaufen

11. keimhskssfsskststsUsllkltlgstritt-Itli-sml; Usllssklnltssx
It. keisnisrssklsslissssslksn;
VIII-Halmlrg-!tmämasklssi ;
Mit-kean Usllssfslllnsssssl

verkauer

t,

«c?-...-,c J

...--

Exesxlåuohenmohl

Abteifehalber

l

l

'

.

Billiä

»..·-:-,-qw

«.

«

Jiflsänng nnd mehr-jähriger Praxis in obiger Stellung-.
init
Gehalt 80 ib, znonatlich
Es wird
auf einen wirklich soliden Herrn reflektiert. der
noch nicht alle Religion und Moral über Bord geworfen hat. Gefl.
Avgebote mit Lebenslauf, Photographie und Referenzangabe erbeten
per Adresse: Zeno-an- A. A. anepsh Br, Kannen-L Enerepanoen· ry6.

Eine übozs 50 Jahre in St. Petersburg
bestehende suchst-lllqu wissenschaftlicher Richtung wird wegen Ablebens des Besitzers profswert vorkautt. Ernstliohe (kapitalkräkt.) Retloktant wollen gen. Oxford unt. »Buchhandlung« an H. IX Uanhmwpeusb, Cllß.,
Ekakeptnnnclc. Kan. M- 27, adkessjeren.
in verkaufen
Schlafdivans, ouchetten, versch. Sofas,
Krollhaar- u. SeeStühle u. Taburette,
grasmatratzen up Ruhekissen
Wallgrabenstr. Z. Daselbst werden alle Polsterarbeiten gut, ausgeführt

Zonpocy

cshxxasja

-

,

Rittekstr. 12.

«

«s’.

ums y Hain-.

2- Ishltlstslsh

sausen-Wäsche
,
HerrenKkawatten
Halstuch-s-

npn 8-

-" ·

E. Masse-l

ocsöogao MERMIon Tanz-»r-

MAY-taki Korr-

uiomzouy ollocoöy Abderhalden’a.
3. Aananorpawmznhm Eli-Ia : läspr
nie Holzme Übückkmoahktuxm

Rat-ausstr.

»

w-

"

-

»

siecwsesahtxsh ollyxoneå noLiannsa

werden entgegengenommen.

(

Fabrik (70 Arbeiter) in einer dentsohen Kolonie südrusslands empfiehlt die Wursthandlung
Zu sofortigem Eintritt einen Contachkrassisohoa

,

klar-sen-

-empkehlen

n Meüaaro

.

.

copsamsgoü niemaxskouin
Mzcxtmopi öepeuenaocsm.«

2. Ä·P.

Kotbmachn Karl
Rot-us
18. Qu. 8.

-

sucht

kaohsschmkon
Uslikatsss-Horingo

1. Ä. Pl. lcpynotcjixu

Neue
Böden aus Rohr zu Wienerstühlen werden eingesetzt, ebenso werden Reparaturen
gut und sauber ausgeführt
Um freundliche Bestelluugen, die prompt
angefertigt werden, bittet der blinde

Hoffen

hoch fo no

.

hope-Tars-

WeideH

-

Direktor A. Fuchs.

noropmca

-

sma-

6.

völligen-a mass
llgpokoaa
apa Mo11. 11.
paMpclchHoprsclcllMsyM-

olUf Reifekörbe, Kindern-as
Stühsle und Sofas (aus
siecht), Blumenkörbe und diverfe andere
Gegenstände aus Stroh- u. Weidenge-

Pelz-ragen

Guten zarten

Neuanmeldungen von sehülern zu dem am 25. April 1914 beginnenden Unterrichtsjahr werden entgegengenommen und nähere Ausktinkte erteilt durch

Icptmnca

aktjenöhifkh m- cpsxsk Last-o positiven-, s. Ie- mm sen
Ists-spi- e. r. Zæ 8 11. Beq.

flecht

Kasse-, sehend-Ida Bouillon, Tot-,
Milch. selters, monsslerende Umonsden und diverso Fruchtlimondcken.
Geölkuet von 8 Uhr morgens bis
9 Uhr abends-

Tanagwmsaro

J

bit-ch.

aus eigenem und
zugebrachtgm stotk Fertige bit-Matten
sind stets-vorl-ät-jg —» stejnstrasse 19,

-"I.

»

us a

-1I t-: II

san-som0.000000000000000000000: ab»Man-n
unraaatyak nasas
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schützen
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Japans
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,

Yc

-

:
:

Ebstgsöpeuyz
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111-besonders billigen Preisen O
die Inctjniederkage
:

gis-last

fruviitmarmeiacie

»

Auswahl

42,

.

ser-h

.

J

zu kochen
13,

suchen Stellen
wächter.

.

: Tannen-,f Seiden-, Woll- u;s-Baumwolls :
.
.
« Watte
:
der
: Anzugftoffe für Leute . - «1
:
empfiehlt in großer

111 Ists-111 empfehle: Karlsbador

·

·

-: :

und austiiuvifckye quprikate

2 Dienstmadthen
:
verstehen,
welche selbständig

wlensr cost-.

-
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Ein
lumlex Mädlllell :
Excktöstellung KastamekAllee

L. H. Rosenicrauz

.
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liaramslien sxii.«i.«"·
stat- isslscls Isröststsa
Kasse-. «
Pastilia,

Liv-Estläatltsche
.

Bedienen kann sich melden in
Konditorei W. J. sLuchfinger.

Priineiiesh feiger
iraubenrosinan, liatteln
Frische Nüsse HKZIMF
liauiiasisaiia Komponlirimscirzs , Früchte
simferopoler friichts
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Rathlef,

dg

Stück u haben.
an
von
Postfach 34· ,

zu richten

o"rpat,

Frau

.

I

am got-jenes Uhrsnarmhantl
im Fuhrmann vou

der Karlowastr.
in die Plsskauor Bank und von dort
zu Fuss in die Karlowastr. Gegen
Belohnung abzugeben
Karlowas
str. 28.
Ist-o- Unholds-I

Zeitung

Wurm-Its

Mit-g

muswa Mk.

Bin sonnt-send
.

I- sts W M Mvt Re- · «

265.

«

Deutsche Politik.

Vom Fürsten Bülow.

von Reimar
dreibändigess
Werk:
H
~Deutschland unter Kaiser Wilwird das Werk,
helm II.«
dessen Schriftleitung in en Händen von GehJustizrat Dr. Zorn nnd H. v. Berger liegt,
von Dr. Körte, Oberbürgermeister der Stadt
Königsberg, v. Loebell, Wirkl. Geh. Rat p. Rheinbaben, Oberpräsident der Rheinprovinz, Graf
v. Schwerin-Löwitz, Präsident deg preußischen
Verlag

Herausgegeben

-Abgeordnetenhanseg, Professor Dr. Adolf Wagner.
Das erste Buch des Werkes wird eine
Arbeit des Fürsten v. Bü lo w über ~D entsch e
P o litik« enthalten, ang, der die reichgdentschen
Blätter eine Reihe ihnen vom Verlage zur Vergeftellter Partien veröffentlichen.
Wir
daraus den nachfolgenden Abschnitt
ge
wie er.

fügung
gn

unserer

wenigen

Geschichte

inneren

lichten

Epochen
politischer

Neben der reichen Fülle seltener
Vorzüge nnd großer Eigenschaften, die dem deut-

Jrrtii-mer.

Pharmazeuten find

145
45 (gcgen 48 im Vorfahre)

·zen

nur

aus den Ostseepro-

gebürtig. Nach ihrer konsfefsionellen
diex 63 RömijchZugehörigkeit überwogen
Katholiken (gegen 59 im Verfahre) alle anderen

Konfessiouen.

der freien Zuhörer ist von«
91 auf 44 zurückgegangen Uebrigens handelt
es sich bei diesen zu den Vorlesungen an der
Universität zugelassenen Personen fast ausschließlich um Frauen; denn den 38 Zuhörerinnen, die
vorzugsweise das medizinische Studium betreiben,
stehen nur ,3 männliche (gegen 10 im Vorfahre)
gegenüber.
·
.

Die-Zahl

Von der

Unterrichtskommission der
Reichsduma.

Sonnabend-Sitzung der Unterrichtsder Duma wurde der Antrag der
Spezialkonferenz für Prüfung der Kreditvorlage
(250.000 Rbl.) über Aufbesserung der «m ate-

Jn der
Kommission

riellenLagederUnioersit»äts-Professorenund derDozenten (darnnter der

Universität D orp·at) über

Erweiterung

ihrer

Kompetenzen beraten. Die Konserenz hatte beantragt, gleichzeitig ihr auch die Prüfung der Frage
deg H o n o r a r y st e m g beaufzutragen.
Jn diesem Anlaß entwickelten sich, wie die
~Pet. Ztg.« berichtet, längere Debatten-, in welche
auch der anwesende Gehilfe des Unterrichtsministers S ch e w j a k o w eingrisf. Der
Ministergehilfe erklärte auf die seitens einiger
Abgeordneten an dem Honorarsystem geübte
Kritik, daß dieses System auch seine guten Seiten habe, da es vielen Prioatdozenten z. B. die
Möglichkeit zu einer Vorbereitung für die
Professur gebe.
Auf eine Ansrage ·über die
Frist für die Einbringung des neuen Univ erfitätg-Statutg antwortete der Ministergehilfe, daß das Statut gegenwärtig ausgearbeitet werde, daß aber die Frist der Einbrin-

s

-

die Etats der Dozensthn in erster Reihe,
unabhängig von den andernf« zu prüfen und
darauf unverzüglich die Prüfung aller anderen
bezüglichen Projekte aufzunehneenx

als Unterrichtssprache.

-

Wie man in lettisch en Kreisen die M nite rspr a ch e als Unterrichtssprache wettet, da.
densrichter gefordert. "
Das Kabinett Barthen siegt in dem
für seien hier, nach dem Referat des ,)Rig·.
Kampf um die Milliarden-Anleihe."
Tagebl.«, zwei Mitteilungen des- ~Dsimt. WebstDer Großwefir legt einen russischder Wegebaulasten
·
»
nesis« wiedergegeben:
türkifchen
Zwischenfall durch eine EntDer Rigasche lettische Bildungsin Kur- und Livland
schuldigung bei.
eigenen Mitteln einesAnJn der Kommission für Dirigicrung der Ge- v e r e i n unterhältinaus
den entlegeneren Teilen der
zahl
Volksschulen
setzprojekto wurde am 16. November der
Stadt, und außerdem im Sommer eine FerienVeranlassung des Abg. Goldmaun eingekolonie in Römershof, zu der nicht bloß die Kinbrachte Initiativantrag über die Reform der der der eigenen, sondern auch städtischer Schulen
Wegebaulasten in Kur- und Lioland zugelassen werden. Jn den Vereingschulen bildet
die Muttersprache der Schüler die Unterrichtsberaten. Deranitiativantrag, der 102 Unter- sprache,
g .
,
während in den städtischen Schulen
D· o
schriften aufweist, ist, beiläufig gesagt, auch vom solches bekanntlich
nicht der Fall ist. Nun haOktobristen Sweginzew unterzeichnet
ben die Pädagogen, die die Schüler in die Fe«
Als Referent fungierte, wie wir in der rienkolonie begleiten, konstatiert, daß bei Kindern
»St. Pet. Z.« und ~Rig:· Mich-« übereinstim- gleichen Alters diejenigen die größere
mend berichtet finden, der pgrteilose Progressist geistige Entwicklung an den Tag legen,
'
;:T.:T.:73’T:2.zss;d«q
szk t.
Karaulom Der Berichxerstatter befürdie den Unterricht in der Mut-tergemäßigtepForm
die
in
Erortete
sprache
w
sehr
erhalten. ,
wünschtheit des Jnitiativantrags und ging mit
Ferner: Unter den Schulen des Vereins
großer Vorsicht auf die Details des Initiativbefindet sich eine in dem nur von einer sehr unantrags eiu.»
bemittelten Bevölkerung bewohnten Champåtre
Mit großer Aufmerksamkeit wurden die Aus- Alg nun seitens der Stadt in diesem Jahre daführungen des Abg. Baron Wzolff angehört. selbst eine Schule eröffnet wurde, hätte der
Der Vertreter Livlands erklärte sich durchaus Verein seine Schule gern in eine andere Gemit einer« Reform der Wegebaulasten einverstangend verlegt, er war aber durch einen längeren
den und gab einen historischen Rückblick über Mietgkontrakt an das Lokal gebunden. Während
den Gang der Angelegenheit-J die seit etwa in der Stadtschule dag Schulgeld für dieses
ein
25 Jahren
die livliindische LandesvertreSemester 1 Rbl. beträgt, sei der Verein gezwunSo hat schon im Jahre gen, ein Schulgeld von 6 Rbl. zu erheben. Da
iung beschäftigt,
1885 der Livländische Landtag; eine Reform ansei denn die Befürchtung laut geworden, «d«ie
s«sit-llesssseiiåssysiesu, sit-ZEISS Wes-Ir- «gestrebt. Die Sache - sog sitt-i bis 1889 hin, Vereingschule werde ohne Schüler bleiben, das
mannsasheli« 14 lass-« cost-fester
wo auch die Kronsgüter zu einer Tragung der habe sich indessen nicht bewahrheitet. Die nnmit Iscssumspissc, altes-bestes
Wegebaulasten herangezogen werden sollten, wowenig
gebildeten
bemittelten und nur
Eltern
stattsam-nd 111-eisi- Ihh ZEIbei auch die Privatgüter mit in das Projekt wußten offenbar die Bedeutung der MutterS·——c.sc u- bös-ess- Penseastis
aufgenommen wurden. Doch dav die Kronggütersprache als Unterrichtgsprache
sehr zu schätzen,
kllllhlelsslft I. sc, Luxus-susverwaltung dagegen Protest einlegte, so mußte daß —-fie die weit höhere Zahlung in der
kllhkung stoss- 75 II- Ist-l- Ipdamals von der Realisierung des Projekt-B Ab- Vereinsschule leisteten, ja auch ihre Kinder aus
Übeksll ekle-michstand genommen werden. 1895 wurde seitens der städtischen Schule, Obwohl hier für fie
Gouverneurs
beantragt,
des Livländischen
eine die Zahlung bereits geleistet worden, in ssdie
Verteilung nach dein Talerkataster vorVereingschnle überführten, damit fie den UnterDorpai, 19. Notcmber.»,
zunehmen, wogegen jedoch der Landtag Ein- richt in derMutterspra ehe erhalten. Die
Arbeiter-Krankenkaser sind, wie
spruch erhob, da der Talerkataster für die Schule ziihle ungefähr ebenso viel Schüler wie
wir aus der ~Rig. Zig.« ersehen, zurzeit in
Bauern sehr ungünstig wäre. Der lioländische früher.
Landtag sprach sich für-eine- neue Katastriernng
An den Tatsachen, wie fie nunmehr auch L ivland organisiert oder in der Organisation
aug. Von 1901 big 1911 dauerten die entfestgelegt sind, läßt sich zurzeit ja begriffen 45 mit 44513 Teilnehmern. Zwei
sprechenden Arbeiten. Im Jahre 1907 wurde ministeriell
linit 3159 Teilnehmern haben ihre Trinichts ändern; es ist aber gut, festzulegen, wie Kassen
vom Landtag ein Projekt über die Wegebantigkeit
bereits eröffnet. Jn Kurland sind «43
reform bei der Regierung eingereicht und 1911 die weitesten Kreise über den »etwas verändererinnerte der Landmarschall im Ministerium ten«- Standpunkt der Unterrichtsverwaltung Knssen mit 18 277 Teilnehmern organisiert, von
denen 13 mit« 8373 Teilnehmern bereits in
daran, daß eg doch sehr erwünscht sei, die Reform denken
«
sobald wie mögljch durchzuführen. « «
Funktion sind. In Gsiland funktioniert noch
Frage des
Baron Wolss übte daran noch einige Kritik
in der keine-Kasse und es find 9 Kasscn mit 8476
an den von den Antragstellern angeführten
Muttersprache
Teilnehmern erst-in der Organisation begriffen
Zahlen. So war behauptet worden, daß in der
Niederbartanschen Gemeinde, inKurland, berichtet die ~Rig. Rdsch.« unter dem gestrigen Die Gesamtzahl der Krankenkasse-n im Reich
wird 1594 mit -1.1—76 504 Teilnehmern betragen,
sich 60 Werst Wege befinden, deren Rentonte Datum:
ang· den Arbeitern von 8766 Fabriken bejährlich eine Arbeitsleistung erfordere, die auf
eine
Sie
morgen
wir
erfahren,
»Wie
findet
137 000 Rbl. geschätzt werden muß. Der VerSitzung des Knratorischen Konstehen.
treter Livlands führte dagegen aus, daß nach Beeilg bei der Verwaltung des RigaschensLehw
s
Kreis Wack. Aug Alt-Schwancnburg
rechnungewdie von Wegebauingenieüren angestatt, die sich mit den Beschlüssen wird dem
bezirks
~Ds. Wehftn.« geschrieben, daß bereits
stellt wurden, die genannte Summe sich auf 1200 der kürzlich stattgehabten Konserenz der Volksdas V aucrlaud durch Beamte
vor
4
1400
Jahren
Zeduzierenjasjk
.
«
beschäftigen
bis.
Rbl.
wird,
schuldirektoren des Lehrbezirks
Die Kommission beschloßj die Reform der an der sich, wie wir bereits berichteten, auch der Bau,er-Agrarbauk neu
Wegebaulasten als im allgemeinen erwünscht zu einige Volksschuanspektoren beteiligthaben, in wurde, wobei den bisherigen Gestaden willkürbefürworten, aber in ihrer« Motivierung noch Sachen des Unterrichtg in der M ntterLandparzellen ,abgenommen wurden,
daß
hinzuzufügen, daß sie es nicht für nötig gehalten spra ch e.
Wie wir hören, steht zu erwar- lich
die
bisin
Wirte
ihre
Wirtschaftennicht
mehr
habe, die Detailg eingehend zu untersuchen, "da ten, daß jene Beschlüsse Bestätigung finden.«
heriger weise fortführen können. Die Bank will
solches verfrüht erscheine und daß ein Teil der
.
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haben uns eine erfolgreiche nationale gyaren und Polen, Franzosen und Jtaliener
Talent versagt geblieben. Keiner Nation der auswärtige Politik durch engherzige und kurz- erlegen ist und noch heute unterliegt? Daß er
Erde ist es so schwer geworden, sich feste und sichtige innere Politik Jahrhunderte lang unans diesem Felde gegenüber fast allen seinen
politische
kein
Lebengformen
gewinnen
möglich
gemacht.
politiWir sind
dauerhafte
Nachbarn den kürzeren zu ziehen pflegt?
zu
wie der deutschen, obwohl wir nach dem UnterPolitisch wie ans keinem anderen Lebensgesches Volk. Nicht, daß es uns an eindringange der antiten Welt, nach den Stürmen der gendem Verständnis fehlte oder je gefehlt hätte biet leben wir ins einem offenbaren MißverVölkerwanderung am frühesten die auf Macht für den Zusammenhang der politischen Dinge, hältnis zwischen Wissen und Können.
Wir
uns
einer
Blüte
gegründete Ruhe nationaler Existenz gewannen, für die Wesensart und Verbindung der religegenwärtig
dürfen
besonderen
die die Voraussetzung zur Formung eigenen pogiösen, sittlichen, der sozialen, rechtlichen und der Staatswissenschastem insbesondere der Nalitischen Lebens ist.f So leicht es unserer Kriegs- wirtschaftlichen Kräfte, die die Politik bedingen. tionalökonomie rühmen. Die Wirkungen der
tüchtigkeit gefallen ist, der äußeren Hemmungen Dieses politische Wissen haben wir stets, je nach entwickelten Gelehrsamkeit auf die politische
und Störungen unseres nationalen Lebens Herr dem Stande der Zeiterleuntnis nnd darüber Praxis werden wir selten verspüren. Das liegt
zu werden, so schwer war eö uns zu allen hinaus besessen. Nicht einmal an Erkenntnis nicht daran, daß am Wissen etwa einer kleinen
Zeiten, auch kleine, geringfügige Hemmungen unserer eigenen national eigentümlichen politi- Schicht Gebildeter die breite Masse keinen Anteil
unserer eigenen politischen Entwicklung zu über- schen Gebrechen hat es uns gefehlt. Aber die suchte und kein Interesse hätte. Das deutsche
winden.
große Kunst, von der Einsicht unmittelbar zur Volk ist im Gegenteil mehr als jedes andere
Andere Völker haben eg oft erlebt, daß Nutzanwendung fortzuschreiten, oder gar die und auch in den unteren Volksschichten lernkriegerische- Mißgeschick, Mißgeschick in ihrer größere Kunst, mit sicherem schöpferibegierig nnd lernfähig. Das ist Unter
auswärtigen Politik schwer schädigend, ja umschen Instinkt politisch das Rechte vielen schönen Zügen einer der schönsten Chastürzend aus ihr innerpolitisches Leben wirkten- auch ohne Nachdenken und ohne Grübeln zu rakterzüge unseres Volkes. Aber dem Deutschen
Wir Deutschen haben uns durch unser politisches- tun, die hat uns gefehlt und fehlt uns vielfach ist das Wissen von politischen Dingen meist eine
Ungeschick, durch die Formlosigkeit und Verheute noch. Wie wäre es sonst zu erklären, rein-geistige Angelegenheit, die er mit den tatworrenheit unseres inneren nationalen Lebens baß im Nationalitätenkampf der Deutsche leider sächlichen Vorgängen des politischen Lebens gar
nur zu ost um die Erfolge unserer Waffen be-,v nur zu oft dem Tschechen und Slowenen, Manicht« verknüpskn mag. Er könnte es auch nur
das politische

Die Zahl der baltifchen Studierenben in Dorpat ist abermals gestiegen.
Eine ~nnpolitifche« ruffifchsgalizifche
Versammlung in Petersburg.
Die-Universität Dvrpat vor den Frie-
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trogen,
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seltenen Fällen. Denn führt auch ein entwickel-

so

tes logisches Vermögen zum richtigen Urteil,
eö doch zu oft am spezifisch politischen Verstande, der die Tragweite einer gewonnenen Erkenntnis für das Leben der- Allgemeinheit erfassen
kann.
Der Mangel an politischem Sinn setzt den

fehlt

«

se

baltischen Provinzen senden also ihre Söhne nicht
mehr so häufig auf auswärtige Hochschulen,
sondern wiederum mehr in die alte Heimat-Universität.
Prozentualiter ist in diesem Jahre

eine

Degailsiv als durchaus strittig

mu

s

aus

abgeseher
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d e nte n wie folgt, wobei wir die entsprechenden
Ziffern des Vorjahres inl Einschaltunggzeichen hinzufügen» Es gehörten : zur theolog i s ch e n
Fakultät 171 Cgegen 157 vor Jahresfrist), zur
juristischen 526 (gegen 601»), zur medizinisch en 1316 lgegen 1238), zur historischphilologischen 112 cgegen 122) nnd zur
physiko-mathematischen 338 (gegen
348).
Gefallen ist also die Zahl vor
allem der Juristen, und zwar um ganze 76, wie
auch der Philologen und der Physiker, nämlich
um je 10. Der Ausfall an Juristen wird reichlich wett gemacht durch den Zu w ach g an
Medizinern, die sich um 78 vermehrt haben;
ebenso ist, wie auch im vorigen Jahrefdie Zahl
der Theologen gestiegen, und zwar um 14.
Was die Herkunft der Studierend en anlangt,
stammten mit Einschluss »der
Pharmazeuten von den inzgesamt 2608«Studierenden: aus Livland 707 (gegen 660 im Jahre
vorher), aus Estland 155 (gegen 153), aus
Kurland .188 (gegen 134), aus dem Reichsinnern
1601 (gegen 1660) und
dem Auslande 7
(gegen 6).» Aus den dreiQ st epr o v inzen
stammten mithin- genau 1000 Stu die ren d e
gegen 947 im Vorjahre., Seitdem Jahre 1906
hat eine nur im Jahre 1911 nnterbrochene
steigende Beschickung der Universität
Dorpat durch Ostseeprovinziale eingesetzt; die

~Die Geschichte

«

.

.

Stillstand eingetreten: die Zahl d er
Studierenden hat sich im Vergleich zum
vorigen Jahre fast ganz aus derselben Höhe be-.
hauptet: gegen- 2467 Universitäts-Studierende
im Oktober vorigen Jahres zählen wir diesmal
«
2463, also nur 4 weniger.
Die Zahl der bekanntlich leider nicht mehr
als Studierende in aller Form immatrikulierten,
sondern nur als Zuhörer zur Universität angeschriebenen Pha r m aze ut e n hat sich nicht,
wie es in den beiden vorangegangenen Jahren
der Fall war, 'vermehrt, sondern nur gehalten:
wir haben eben 145 Pharmazenten gegen 146
im vorigen Jahre. Als immatriknliertk
Studierende und Pharmazeuten
studieren an der Universität Dorpat mithin inggesamt 2608 gegen 2618 im Jahre vorher nnd
2718 im Jahre 1911.
Auf die einzelnen F akultäten verteiltcn
sich die 2463 immatrikulierten Stu-

ein

-
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U Hak-

«

«

"

~Personal der Universität«
zwar kein Umschwung, aber doch wenig-

Mit den 1000 baltischen Studierenden steht
übrigens die jetzige Universität Dorpat gegen das
Jahr 1890 noch immer erheblich zurück, indem
damals 1111 Dorpater Studierende aus den
Ostseeprovinzen gebürtig waren.
Der Konfession nach gehören von den
2608 Gesamtftudierenden dem evangelisch-lntherischen Bekenntnig 1082 an- und unter Hinzuziehung der 19 refotmierten, 15 evang.-augsburgischen und 2 anglikanischen Bekenntnisses
überhaupt 1118 dem evangelischen Bekenntnis (gegen 1046 im Vorjahre) oder fast
43 pZt.; zum griechisch-orthodoxen Bekenntnis gehören 898 (gegen 932), zum rismisch-katholisch en 345 (gegen 354) und
zum mosaischen 192 (gegen 228), während
der Rest sich auf andere Kirchengemeinschaften
·

seit den letzten Jahren wahrsunehmenden rückläufigen Bewegung ist, wie das soeben mit den
Daten für den 15. Oktober dieses Jahres aug-

Demnächst erscheint im

non-VTUMMZ

«-

Darunter Studentenschaft
gestiegen, indem er gegenwärtig 38,3 pZt. aller
im Jahre 1913.
Studierenden ausmacht (gegen "36,2 pZt. im voder für die Frequenz unserer Universität rigen Jahre und 32,9 pZt. im Jahre 1911).
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der Bestand an aus den Ostseeprovinzen gung desselben in -de,r— DumaT nicht angegeben
gebürtigen Studierenden bei weitem nicht so stark, werden könne.
Die Kommission beauftragt-: die Konferenz,
wie vor einem Jahre, aber immerhin um 2,1 pZt.
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Nordlivländische

Wirkungsmöglichkeiten auch eines hochentwickelten
politischen

Wissens

enge

Grenzen.

Jch habe

mich während meiner Amtszeit lebhaft »für die
Forderung des staatsbürgerlichen Unterrichts· in-;
teresstert, ich erwarte auch heute von ihm um so
bessere Früchte, je mehr den Deutschen aller

Stände und jedes Vildungsgradeg die Möglichkeit geboten wird, an solchen Unterrichtgkursen
teilzunehmeu.i Aber bis angeborene nnd aner-

Schwächen und Mängel unseres politischen
Charakters auf diesem Wege behoben werden,
wird viele Wasser unsere Ströme hinabfließen.
zogene

das Schicksal, das
bekanntlich ein vornehmer aber teurer Hofmeister
ist, es übernehmen, uns politisch zu erziehen,
in
den Schaden, den uns
nämlich

Inzwischen könnte

unserem

durch

Volkgchaxaltexj

liegenden

unsere

politischen

beschlossen, wie manden Rigaer Blättern meldet, aus dem Nachlaß des Herrn Berlin 300 000

«

Schwächen wieder und wieder bringen müssen.
Schwächen, auch politische, lassen sich selten durch
Wissen, meist nur durch Erlebnisse kurieren.
Hoffen wir, daß es nicht zu schmerzliche Erlebnisse sein mögen, die uns zu vielen und herrlichen Gaben dag politische Talent hinzuerwerben.
Trotz einer an politischem Mißgeschick reichen
Vergangenheit besitzen wird dieses Talent noch
nicht. Jch unterhielt mich einmal mit dem verstorbenen Ministerialdirektor Althoff über dieses
Thema. »Ja, wag verlangen Sie denn eigentlich P« entgegnete mir der bedeutende Mann mit
dem ihm eigenen Humor-. »Wir·Deutschen sind

russische

Versammlung.

»St. Pet. ,Z.« referiert, jetzt schon zu dieser
Peter-Murg Die galizisch-russiFeier und ihre Blätter mahnen alle VereinsvorGemeinden
und
Stadtverwaltungen,
stände,
sich sche Versammlung ·im Petersburger
mit der Frage zu beschäftigen, wie man das Adelssaal zum Besten der von einer HunJahr 1916 begehen solle. Von der estnischen gersnot heimgesuchten Galizier, die von der naPresse wird dazu folgendes vorgeschlagen: tionalistischen Presse mit lauten Trompetentönen
Erstens soll im Jubiläumsjahre die erste all- angekündigt
worden war, hat, wie die ~Pet.
gemeine Estländische landwirtbemerkt,
Ausstellung
Ztg.«
in einer-Hinsicht den Erwartunveranstaltet
schaftliche
werden, an der sich alle Landwirtschaftlichen gen nicht entsprochen:- der Saal war nicht geVereine gemeinsam beteiligen müßten. Die
übrigen werden die Veranstalter mit
Vorarbeiten dazu müßten womöglich schon jetzt füllt. Im
dem
Resultat
zufrieden gewesen sein. Zahlreiche
gleich beginnen. Zweitens soll in Rev al ein
der
Angehörige
orthodoxen hohen Hierarchie,
G e b ä u d e geschaffen werden für die Versammlungen und Veranstaltungen der Landwirtschaftebenso Reichs-rats- und ReichsdummMitglieder
da
das
eben
neu
Vereine,
lichen
erstandene waren erschienen und jede Rede rief lauten Applaug,
großartige Estonia-Gebäude in Reval als Kunstsogar Veifallgstürme hervor.
tempel für solche Unternehmungen keinen Raum zuweilen
Die
Eröffnungsrede
hielt der Präsident des
hat. Drittens sollen die Gebiete den Grundstock Galizisch-Russischen Vereins
Graf.W. B ob rinlegen zu einem Kapital für kulturelle
indem
ki,
er
die
aus Oesterreichs
zunächst
Gäste
oder wohltätige Zwecke, jedoch mit
Ungarn begrüßte: den oesterreiehischen Abgeordmit
bestätigten
damit
es
festen,
Statuten,
nicht
neten Dr. Markow,- der als erster den Mut geihm ebenso— gehe wie mit dem bekannten habt habe,
im österreichischen Neichsrat in der
Alexanderschul-Kapital. Viertens soll
eine Bauer b a nk gegründet werden, worauf russischen Literatursprache zu reden (kleinrussisch
wird dort sehr oft gesprochen), den ehem. galizidie Vertreter der Esten in der Reichsduma hinLandtags-Abgeordneten Dudykewitsch und
schen
zuarbeiten hätten. Die Gebiete werden von der den galizischen
Dichter Gluschkewitsch sowie die
daran
Presse ermahnt,
zu denken, im Jahre galizischen Bauern.
Diese Gäste
sührte Graf
1916 ihre Vertreter zu einem großen Feste nach
aus
Bittsteller,
Bobrinski
als
sind
nicht
sonReval zu entsenden, und die —R e o als ch e
Stadtverw a ltung dafür zu sorgen, daß· dern als Brüder gekommen, als Brüder, deren
als Muster dienen kann. Sie
sie diese Vertreter in einem neu e n ger ä u Patriotismus
das
eines standhaften Kampfes für
zeigten
Jdeal
m i ge n R·a t s hta u se empfangen könne.
die
und das russische VolksReligion
orthodoxe
der
Wer
Revol. Auf
ft von ~Nobleßner« tum; wo gibt es
noch eine so patriotische
wird, wie dem ~Tall. Teat.« zu entnehmen, Studentenschast, sonst
Bauern?
patriotische
so
Jm
eben an einem großen Kanal gebaut, weiteren
erklärte
Rede
dann
der
Verlauf
seiner
der Hunderte von Faden lang und ein paar
der Galizisch-Russische Verein keiPräsident,
daß
werden
Arbeit
Faden tief
soll· Zu» dieser
sind nen politischen
Charakter habe. Hinsichtlich der
russische Arbeiter in großer Zahl hinge- inneren
wäre es ihm lieb, wenn MitPolitik
bracht worden. Die übrigen Erdarbeiten sind glieder aller russischen
Parteien ihm angehörzeitweilig
weswegen
eingeschränkt
worden,
dadurch
ten,
und
was
die
auswärtige
anbetreffe, so gedie dänifchen Unternehmer einen Teil ihrer Artreue
ja
Untertanen
dreier
hörten
Monarchien zu
beiter entlassen haben.
Rnßlands,
und-Ungarns.,
ihm:
Oesterreichs
Liban. Ueber die Entlarvung einer
Man kann
behaupten, daß der Verlauf
Schwindlerbande lesen wir in der ~Lib. des-Abends mit-nichtErklärung des Grafen
dieser
Zig.«: In diesem Sommer waren der ~Jngendie kleinrussische
Bobrinski
sehr
harmonierte:
ieur Nowikow« und der ~Student, Rede des Bauern Salushny
schien sich allerBaron de la Croix«, bei dem Versuch, dinng
der Grenzen eines temperamentinnerhalb
mittelst einer gesälschten Anweisung von der Ab- vollen Notstandsberichts zu halten, nnd die Austeilung der Rigaschen Kommerzbank 18000 Rbl. führungen des Abg. Markow
ließen sich noch
zu heben, der Geheimpolizei in die Hände ge- als die Aenßerungen des sehnlichen
fallen. Das-f Dunkel, das um diese beiden Per- nach nnbehinderter kultnreller EinignngWunsches
deuten,
fönlichkeiten schwebte, ist jetzt endlich gelichtet ·aber schon die eingehenden Ausführungen des
worden. Wie festgestellt wurde, waren die beiHerrn Glus chkewLits ch über die Geschichte
den Verhafteten Mitglieder einer aus 8 PerUnd die wirtschaftliche Lage der Russen in Gabestehenden Schwindlerbande Sämtliche lizien schlossen
sonen
mit solchen Ansdrücken wie ~600
Mitglieder dieser Bande trieben ihr Unwesen in
Sklaverei«, ~Joch« usxn
jährige
·
den größeren Städten des Reiches unter der
Reichsrats-Mitglikd J. ·J. Rakowitfch
Maske vornehmer Herren, als Falschfpieler und schlug dem
Faß den Boden aus. Er war des
als Wechsel- und Checkfälscher. Bei der Verhafvorsichtigen Tones offenbar satt und verglich
tung »Nowikowg«— und des ~Barons de la
Croix« fielen der. Geheimpolizei auch Dokumente
«

Ueber

das« Schicksal der Kolonisten-Vorlage teilt die ~Pet. Zig-«smit:
Der anfangs gehegte Plan, die Kolonisten-Vorlage ohne weiteren Verschub in der Kommission
zur Beratung und zur Ablehnung zu stellen, ist
aufgegeben worden.
Wie von in dieser Frage
maßgebender Seite erklärt wurde, sei die Kolonisten-Vorlage ad calendas graecas v
ch o
ben worden. Ein Anschneiden der Kolonistenfrage würde unniitz Zeit beanspruchen und die
Ablehnung der Vorlage einen deklaraiioen Charakter tragen.
Hierzu bemerkt zutreffend die
Sollte
Ztgs«:
~Pet.
nicht doch die aus interessierten Kreisen stammende Ansicht, die Beratung der Kolonistenfrage nicht auf die lange

ers

bald bewußt, bald mehr instinktiv, im rechten

Augenblick auch ohne den Druck einer besonderen Notlage, die allgemeinen nationalen Jnteressen den besonderen Bestrebungen und Wünschen voran. Jm deutschen Charakter liegt eg,
die Tatkraft vorwiegend im besonderen zu üben,
das allgemeine Interesse dem einzelnen, dem
engeren, unmittelbar fühlbaren nachzustellen, ja
unterzuordnen Das hat Goethe im Auge mit
seinem oft zitierten grausamen Ausspruch, daß
der Deutsche im Einzelnen tüchtig, im Ganzen

miserabel fei.

.

.

.«

Mannigfaltiges

das gelehrteste und dabei das kriegstüchtigste
Volk der Welt. Wir haben in allen WissenDie Ghrenrettung der sixtinischaften und Künsten Hervorragendes geleistet, sch e n M a d o n n a. In der Freitag-Sitzung
die größten Philosophen, die größten Dichter und der zweiten sächsischen Kammer gab Kultusminister
Veck vor Eintritt in die Tagesordnung
Musiker sind Deutsche. Neuerdings stehen wir Dr.
folgende Erklärung ab:
..Gestern abend ist
den
und
Geauf
allen
in
Naturwissenschaften
mir ein Ausschnitt aus der ~Staatsbürger-Ztg.«
bieten der Technik an erster Stelle und haben vorgelegt worden, in dem
fett
zu lesen
eg noch dazu zu einem ungeheuren wirtschaftist, daß die-sixtinische Ma onna unecht
lichen Aufschwung gebracht. Wie können Sie fei. Jn der Notiz wird gesagt, daß bei den
sich da wundern, daß wir politische Esel sind. Landtagsverhandlungen vom sächsischen Kultusminister erklärt worden sei, die sixtinische MaJrgendwo muß es hapern.«
--donna sei eine Fälschung, das Dresdener Bild
Politischer Sinn ist Sinn für sei eine Kopie, die um etwa 100 Jahre jünger
das Allgemeine-. Eben daran gebricht es sei als das Original. Die Kammer wird mit
den Deutschen. Politisch begabte Völker setzen, mir das größte Befremden und das tiefste
~
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Polytechnikum

eine

der Weigerung des Professoren-Konseils, Ergänzungsexamina in der Mitte des akademischen
sLehrjahrs anzusetzen, Vom 18. Nov. ab zu

streiken.

Auf Grund des Berichts des Kammerherrn Manassekn, Vorsitzenden Den-Kommission,
welche die Angelegenheit der M iß h a n d l u n g
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Revieraufseher «Kiri-

o, der als Zeuge während des Beilis -Pr»ozesseg für Beilis günstige nnd für
die Tscheberjak belastende Aussagen gemacht hatte,
ist aufgefordert worden, um feinen Abschied
einzukommen. Nach dem ~Kiewlj.« hat er sich
jedoch geweigert, dieser Aufforderung nachzukommen, nnd hat gebeten, daß er zur gerichtlichen Verantwortung gezogen werdeDie Juden werden noch weiter »erläutert.« Von den 1600 Schülern der drei
Kiewer Zahnarzts chnlen sind nicht weniger
als 1309 Juden, von denen nur wenige das
selbständige Wohnrecht in Kiew haben. Den
1200—1250 übrigen Juden droht die Anweisung. Die Polizei beginnt energisch. mit der
Ausweisung, doch sind- angesehene jüdische Kapitalisten nach Petersburg gefahren, um dort für
ihre Glaubens-genossen einzutreten. Bisher hatten nicht nur wirkliche und fiktive jüdische Zahn-ärzte, sondern auch Zahnarztschüler in Kicw das
Wohnt-echt Jetzt soll es nur den tatsächlich ihr
Gewerbe ausübenden jüdifchen Zahnärzten gewährt werden, so daß alle die vielen sich mit
Handel befassenden jüdischen Zahnärzte wenigstens
monatlich einige Zähne werden ziehen oder
plombieren müssen.
«Tscherkask. Der ehem. rechte Ab ge
ordnetc der 2. Reichsduma Maljarenko

Ssch odka der Studeuten aller Kurse der ökonomischen Abteilung
statt, auf der beschlossen wurde, in Anbetracht

:

?

’

Fraktion ziemlich klar herausstelleir. Große
Chancen besitzt wiederum N. J. Antonow,
dem S. J. Schid l o wski gegenübergestellt

:« s
est
'

sein?

,

.

»» .

»

es

Die fiir diese Woche in Aussicht gestellte
Aussprache in·deertober-Fraktion
betr. die Parteidisziplin und die Resolutionen
der Parteikonferenz wird, wie die Residenzblätter
erfahren, hin au s g escho bsen da der gegenwärtige Präseg der Oktober-Fraktion N. J. Antonow Petergburg für einige Tage verläßt. Es
dürftedann erst dieWahl des Ausschusses
und des Präs ibiums vorgenommen werden,
möglicherweise am Freitag. Jn diesem Anlaß
werden sich die Kräfteverhältnisse in der Oktober-

«

.

»

-

«
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«

-

Bank zu schieben, sondern sie ablehnen zu lassen,

richtiger

-

M

erhalten«

gen

-
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Verstehens zwischen Christen und Juden. Der
Stadthauptmnnn Generalmajor Adrianow und
sein Gehilse Oberst Modl hatten der ersten Aufführung beigewohnt, jedoch— nach dem 3. Akt das
Theater verlassen. Schon damals verlautete, das
Stück habe durch seine philosemitische Tendenz
das Mißfallen der hohen Obrigkeit erregt.
(-Retsch««)
Moskau.· Das Reichörats-Mitglied B. W.
Stürmer, dag in den letzten Tagen vielfach
mit größter Bestimmtheit als künftiges
Stadthaupt von Moskau bezeichnet
wurde, hat,— der ~Now. Wr.« zufolge,- seine
Kandidatnr definitiv zu rückgezogen; u. a.
wird behauptet, daß das zurückgetretene bisherige
Stadthaupt N. J. Guts chkow (bekanntlich ein
Bruder des Oktobristenführers A. J. Gutschkow)
nun doch zum Moskauer Stadthaupt ernannt
werden könnte.
Eine Sammlung von Erzählungen
Le o Tol.st-ois, in der »Das Ende des Jahrhunderts«, »Das- eixtzige Mittel«, »Die Wiederherstellung der Hölle« u. a. enthalten waren, ist
vom Moskaufchen Prcßkomitee b eh l a g n a h mt
werden.
Belostok. Die Polizei konfigzierte
in den Buchhandlungen und bei den Zeitungsverköufern Postkarteu mit den Abbildungen
von Beilis und seinen Verteidigern.

unsere

-

v-

erinnerlich, die Schwierigkeiten eines gegenseitigen

Kulturoereine aus Deutschland Geldunterstützun-

,

in die Hände, die die Verhaftung der übrigen 6
Mitglieder der Bande in Petersburg, Moskau,
Kiew und Odessa ermöglichten. Der ~Jngenieur
Nowikow«, der sich auch Fürst Meschtscherski
nannte und auf beide Namen lautende Pässe
bei sich trug, erwies sich als der Pleskausche
Edelmann Alexander Metschkom Eine Zeitlang
hatte er bei der Eisenbahn gedient; darauf hatte
er in Moskau als Hoteldieb und als geschickter
Falschspieler gelebt. Die bei ihm vorgefundenen
Der
Pässe hatte er in Moskau gestohlen.
~Student, Baron de la Croix« ist nie Student
gewesen und entpuppte sich als der Bauer

-

so

-

,

hafteten Adelsmarschalls Baron Schlippenbach wurde eine Kaution von 10 000 Rbl. gefordert. Gutsbesitzer und Kaufleute brachten
8000 Rbl. auf und die noch fehlenden 2000
Rbl. wurden sofort von einer außerordentlichen
Versammlung des städtischen Klubg gezeichnet.
Moskau-. Auf. Grund des Verstärkten
Schutzes hat der Stadthanptmann angeordnet,
das auch bei uns in Dorpat gegebene nnd mit
Interesse ausgenommene Stück »O in t e r M a u
ern« des dänischen Schriftstellers Natansenvondemßepertoire zustreichen.
Das sonst durchaus harmlose und von der
Zensur gestattete, gen. Stück behandelt, wie

(

-

«

zu ziehen.

Dünaburg. Für die Haftentlassung
des wegen Fälschung in Wehrpflichtsfachen ver-

,

fortbestehen zu lassen.

Eine galizisch

tu n g

gen Adler über den Karpathsen handelte,
war »eigenklich» eine direkte Kriegshetzereiz
Herr Dudykewits eh antwortete kurz, aber
ganz im Stil des Herrn Rakowitsch Nicht weniger unzweideutig waren die Gesänge, zumal
Wergunö vonKlenowski in Musik gesetzteå Gedicht »Am Reliquienschrein eines heimatlichen
Heiligen«, das von Archangelskis gemischtem
Chor wahrhaft herrlich vorgetragen wurde.
So weit der Bericht der ~Pet. Zig.«. Wenn
wir die Selbstverständlichkeit beobachten, mit
welcher die ~Now. Wr.« und ihre Kreise für
die Befreiung der slawischen Angehörigen
der österreichischen Nachbar-Monarchie vom J o ch e
ihrer gegenwärtigen Regierung agitieren, müssen wir uns um
mehr über die
giftige Entrüstung derselben ~Now. Wr.«« wundern, mit der sie über die absolut lügenhaften
Gerüchte reseriert, nach denen
deutschen

degi

nulng

Station zur gerichtlichen Verantwor-

-

Ja h r 1916

gedenken die
als
das
100.
GedenkEsten Estlands
jahr der Aufhebung derLeibeigem
sch aft in Estland in großer Feier zu begehen.
Die Esten rüsten sich, wie der Mitarbeiter der
Das

-

,

.

"

Estland.

«fzerlin,

un-

tersuchen hatte, hat, wie die ~Now· Wr·« gerüchtweise meldet, der Verkehrsminister S. W.
Nnchlow beschlossen, den Ar zt der Station
Klin und den« Dejourierenden auf der

.
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und Nordwestrussland : J. l« l andau. Rigu. stosse Jakob-str. 26.
Abt. Oskam, Berlin.
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Deutsche Gab-glühnchtAktiengesells(·hut«t (Auekgesulls(s.hakt)

Jahren erinnert haben, dem von den begeisterten einzuführen. Das- zulässige Quantum ist mit
Damen die Locken abgeschnitten und die Kleider 800 Liter pro Jahr begrenzt. Die Auguahmebevom Leibe gerissen .worden waren. - Wenigstens stimmung erstreckt sich "aber nicht auf die Wahl-«
erzählte der Direktor der Pögoud-Co., daß auch -konsuln, die zu den Eingeborenen der Insel gePågoud mit schriftlichen Liebegerklärungen des hören und infolgedessen dem Alkoholverbot unter. .
stellt sind.
schönen Geschlechts förmlich überhäuft werdewag
konnte
er
Und so
Corpus delicti.· Der Baron Dulnatürlich nicht wissen,
jene Autogrammlüsternen im Schilde führten.
eines Abends aufgeregt im Klub
lesftein
7
Nach
»Monate während-er Erst seinen Monteuren und einigen Feuerwehr- und erscheint
einen
Bekannten beiseite. ~Stellen
zieht
F u ß w a n d e r n n g traf, nach der ~Rig. Aw.«, leuten gelang eg, Pågoud zum Verlassen des Sie sich
mir eben bei dem Bankier
vor,
was
in einem Gesinde in der-Nähe der Stadt Wenden
ihn durch die Goldensohn passiert ist. Jch bitte ihn, mir mit
ein 62-jähriger Man n ein, der im Jahre Richterturmes zu bewegen, um
geleiten.
dreitaufend Mark aus der Verlegenheit zu helfen,
1905 ins Gouv. To b o lsk verschickt wurde ihn belagernde Volksmenge zu
wider
und
was sagt dieser Mensch? Er könnte mir
AbstinenteDiplomaten
und jetzt in seine kurische Heimat zurückkehrt.
der ~Deutschen OrientWillen.
Man
schreibt
höchstens
fünf Mark "zur Verfügung stellen.«
Zivildreß für englische Offi- ·Korresp.« aus Kopenhagent Aus der Jnsel Js- »Aber erlauben Sie, Baron, da wird sich der
ziere. Die Londoner Zeitung »Dain Expreß« land ist
jeder Verkauf Bankier eben einen Scherz erlaubt haben.«
Grund von
meldet, der König habe eine Anordnung erlassen, und Augschank alkoholischerGesetzen
Getränke verboten. ~Scherz? Was heißt Scherz? Hier sehen Sie
wonach Offiziere, die sich nicht in Uniform be- So berechtigt nun auch diese Maßregel sein mag, die 5 Marki«
(«,,Lust. Vl.«)
finden, in den dem Palast benachbarten Straßen
wenig konnten sich die ausländischen Konsuln
Jungverheiratete Freundinnur im Zylinder und schwarzen Rock damit befreunden, die durch das Gesetz ganz genen. »Wie geht’s dir ?« ~Jch danke, ganz
erscheinen sollen.
gen ihre Neigungen zur völligen Abstinenz gegut, aber weißt du, mein Mann ist mondsüch»Gott, das ist noch gar nichts-, ich
Rasende Weiblichkeit. Von dem zwungen wurden. Jn der Hauptstadt der Jnsel -tig!«
lächerlichen Gebaren einzelner Frauen-in Mün- Reykjavik ist Norwegen und Frankreich durch hab’g viel schlimmer, mein Mann ist demimond(»Jug-«)
chen bei Pågoudö Flügen weiß ein Bericht- B e r u fsk o n uln vertreten. Diese haben nun süchtig !«
erstatter der »M. Angeb. Abdz.« zu berichten: auf diplomatischem Wege bei der sisländischenßæ
».
Die
Den Meier
Er:
Strafe:
Vorstellungen erhoben, daß ihnen AugPågoud hatte sein Auto, das ihn um den FlugSie wirklich zur-f Strafe heiraten, Eder
sollten
platz führte, soeben verlassen, da stürmten einige nahme estimmungen von dem allgemeinen Alfhatssi nur auf Jhr Vermögen abgesehen!«
ältere Damen
ihn mit erhobener Postkarte koholverbot eingeräumt werden. Die Regierung Sie: »Ich habe doch gar kein Vermögen!«
ein, hinter ihnen andere. Pögoud ergriff pahat sich den berechtigten Klagen der Konsu·ln Er: »Ja
er meint’s aber!.« (»Fl. Bl.«)
nunmehr gestattet,
nischer Schrecken; er flüchtete und rettete sichv nicht verschlossen und es ihnenangemessenes
auf den Richterturm. Er mochte sich wohl an einmal im Jahr ein
das Geschick eines seiner Kollegen in früheren Quantum alkoholischer Getränke
Bedauern empfinden über diese den Wert fund
die Anziehungskraft der Dresdener Gemäldegalerie
empfindlich treffende Meldung und mit mir
protestieren gegen eine solche Berichterstattung, die in junverantwortlicher Weise den
Ruhm eines der größten Kunstwerke aller Zeiten
zu zerstören geeignet ist.«

-
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fängniå

die-H Dragomans F.JN. Petrow zu

.

Die

»s- Eine Verl eumdungsklage gegen
den Ned akteur der »J. D. Lapa« Pihpin
hatte, nach der ~Rig. Aw.«, Stadtrat Großwald angestrengt, weil Pihpin in einem Artikel der gen. Zeitung gesagt hatte, Großwald
habe die Letten für ein warmes Plätzchen in der
Stadtverwaltuna verkauft. Das Rigasche Bezirkögericht, das in der erwähnten Aeußerung
nur eine Schmähung Großwaldg «fah, v erntteilte Pihpin zu einer Geldstrafe, der PetersburgerGerichtshof aber; an den Großwsald appellierte, verurteiltePihpin zu 2 Wochen Ge-

daher das Verhältnis Rnßlandg" zu dem klein«Galizien mit jener Szene aus Gogolg
Bulba«, wo Astap«von den Polen ge~anas wird
und schmerzvoll ruft: »Hörst du
foltert
Vater?« »Wann endlich
rief Herr Nakawird auf dass schmerzliche Stöhwitsch aus
nen der Rassen Galiziens das mächtig e
russische »Ich höre!« folgen?!« Der
Schluß seiner Rede, der von dem zweiköpfi-

rujsischen

-
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aus
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Testamentvollzieher
verstorbenen
kinderlosen Kaufmanns- Schaje Berlin haben
«

auszureichem

Shigur aus dem Gouv. Pleskau.
Unter dem Namen Krassnoumow, Baron de la
Croix und Graf Kolotinsky hatte er in den
meisten Großstädten Rußlands, sowie in
Paris, Nizza und in Monte Carlo geleb wo
er als Falschspieler die vornehme Gesellschaft
und als geschickter Chek- und Wechselfälscher die
Vanken geprellt hat.
Wegen des Versxkches,
von der Libauschen Filiale der Rigaschen Kommerzbank auf Grund eines gefälschten Dokumentes 18 000 Rbl. zu heben, werden sich
diese beiden Schwindler am 28. November vor
Libauschen Bezirksgerichte zu verantworten
ha en.
Kreis Hafenpoth. Jti Sachen der Unterrichtssprache in der Volkgfchule
faßte, nach dem ~Ds. Wehstn.«, der Gemeindeausschuß von Hasenpoth-Schloß einstimmig
den Beschluß, sich an die Schulverwaltung mit
dem Gesuch zu wenden, die bisherige Ord-

f

.

«

Zerd

Bau eines jüdischen Kr ankenhauseg

.

und zu retten, ebenso den Viehstall.
Niedergebrannt sind dagegen die RiegeJ die
Scheune und die Kleete. Andere Hilfe war nicht
zur Stelle.
Kreis Riga. Der. jüngere Gehilfe des
Rigafchen Kreischefsl für den 1. Distrikt, Seeberg-Elverfeldt, soll, laut Meldung.der
Riqaer russischen Blätter, um seinen Abschied
cingekommen"sein, da er We andere Stellung
antritt.
Riga. Sonntag wurde, wie wir den Rigaer Blättern entnehmen, das Jahresfest
der Rigaer Stadt d i a k o nie begangen. Den
Festgottesdienst hielt Oberpaftor Witt r o ckk
Dei-par Darauf folgte ein Beisammensein in·
dein dicht besetzten Saal der Johanniå-Gilde, wobei Pustor Vurchard über das Wirken der StadtD-.-.l:.insc in kurzen Zügen berichtete und Pastor
S m asbszertüberden»Geb urteurückgang,
eine ;,-.·.·Ssc»ha.nde, eine Sünde, ein «
F lu ch unserer Gemeinden« sprach;
Die Zahlen, die der Redner nach dem Bericht des Livl. Generalsuperintendenten und den
Ausweisen des städtischen statistischen Amtes gab,
redeten, wie wir im Referats der ~Rig. Ztg.«
lesen, eine entsetzliche und erschütternde SpracheFür Livland wurden im Jahre 1901 29 000
Geburten unter der evangelischen Bevölkerung
(die auf 1 150000 Seelen zu veranschlagen ist)
registriert, 1906 bis 25 700 und 1911 bis
23 000. . Die Geburtenziffer ist also in den genannten Jahren um 6000 heruntergegangen,
während die Sterbeziffer mit 19 000 Seelen in·
allen diesen Jahren konstant geblieben ist. In
Riga fanden 1901 innerhalb der evangelischen
Bevölkerung 5800 Geburten statt, 1906 bis
4200 und 1911 bis 3600.
Die Sterbeziffer
betrug in die-sen Jahren 3800,- 3700, 3750.
Bei einem Vergleich mit den anderen Konfessionen
ergibt sich, daß bei den Juden und Katholiken
in. Riga der Geburtenüberschuß 50 Prozent ausmacht, bei den Orthodoxen 45 Prozent, bei den
Altgläubigen 30 Prozent, während sich bei den
Eva n g e lis ch e n überhaupt kein Ueberschuß,
sondern ein Minus von 3 Prozent ergibt.
Auf die Ursachen dieser beklagenswerten
Zustände eingehend, bezeichnete der Redner als
solche bei den unteren Ständen das zielbewußte
Vorgehen der Sozialdemokratie für den Neumalthusianismus, bei den Gebildeten das Ueberhandnehmen der ,«,neuen Moral«, die den Grundsatz
aufstellt, daß· jeder mit seinem Leibe machen
könne, was er will, und die schrankenlose
Genußsucht fördert. Nur als Ursachen sekundärer Art nannte der Redner die erschwerten’
Erwerbsbedingungen, die Wohnungsnvt 2e.
Mit tiefernsten Worten der Warnung und
Mahnung schloß Pastor Schubert seine
ie e.

zu löschen

öxtlichen hebräischen Gemeinde zum Alexander

.

-
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Gesinde bis auf 30 Dessjatinen ver-kleinern
auf dem abgenommenen Lande neue
Wirts ch as ten gründen. Von den bisherigen Pächtern verlangt die Agrarbank Verschwibungen darüber, daß sie damit einverstanden
sind, die Gesinde nach den neuen Grenzen anzukaufen; andernfalls sollen die Gesinde anderen
Personen verkauft werden.
Kreis Wenden. Der ~Rifh. Myssl« wird
nachstehende aufoofernde Tat von Gemeindeschülern berichtet. Jn der am
Fuße des Gaisingkalng belegenen Vers ohn
schen Gemeindeschule bemerkten kürzlich die dort
schlafenden Schüler in einer Nacht, daß es in
einem etwa» 1 Werft von der Schule belegenen
Gesinde lichterloh brannte. Sofort machten
sich die Schüler und Schülerinnen (etwa 100
Kinder) unter Führung von 2 Lehrern und 1
Lehrerin zur Hilfeleistun g auf. Es- gelang
il)nen, nicht nur die im tiefsten Schlafe liegenden
Einwohner des Gesindes rechtzeitig zu wecken,
sondern auch, trotzdem sie keinerlei Löschgeräte
hatten, mit Hilfe von. Eimern und anderen primitiven Gerätschaften, das stark gefährdete
Wohnhausfdag schon vom Feuer ergriffen war,
jedes
und
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Dienstag, den 19. November (2. Dezember-)
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dem Inhalt dieser Ausführungen setzt uns das
folgende, vom 29. (16.) November ans Wien
datierte Telegramm der »St. Pet. Tel.-Ag.«- in
Kenntnis
Die Zeitungen legen dem Empfang des
:

Zaren Ferdinand beim-Kaiser Franz
Josef große Bedeutung bei. Zar Ferdinand

war fraglos daran interessiert, Erklärungen über
die geheimen Verträge abzugeben und den durch
diese Verträge hervorgerufeneu ungünstigen Eindruck abzuschwächen.
·
Die -,,·Reich sp o st« gibt nun in einem
Leitnrtikel »Das Geheimnis der russirh en Probem o b i li sat i o n« Erklärungen,
die aus autoritativer bulgarischer Quellestammen.
Jn diesem Artikel wird erklärt, daß alle notwendigen Aufklärungen in der Audienz gegeben
worden nnd dank diesem Umstande verschiedene
Meinungsverschiedenheiten zerstreut worden seienDie Zeitung spielt darauf an, daß V u l g arie n
zum Abschluß dserKriegskonoention
durch ungewöhnliche Mittel g e zw un g e n worden sei. Der intellektuelle Urheber des gegen
Oesterreirh-Ungarn gerichteten Vertrages, der eine
sofortige Vorstellung einer Kopie dieses Vertrages
verlangt habe, beinühe sieh jetzt, den Unsehuldigen
»
zu spielen-.
Die Geschichte, die diesem Vertrage vorausging, sei gleichzeitig auch die G esch i ch t e der
Mobilisiersnng des"·rnssis.ehen Heeres an der galizisch-russisch»en Grenze. Die
Unterzeiehnnng dieses Vertrages durch Ferdinand
sei nur eine Episode, der letzteSchliff der Waffe,
welche im Balkanbundc gegen Oesterreieh-Ungarn
geschniiedet worden. Der Valkanbund habe sich
seit der Rede des früheren russischen Ministers
des Answärtigen ngols ki, die in der
Reichs-damit während der Annexions-Krisis gehalten
wurde, vorbereitet. Das Kabinett Malinows
mußte, heißt es weiter, wegen der AnnäherurigsSeine Stelle
.·v-ersuehe an, Oesterreichden .fallen. und
Todorow
Danew
nahm Geschow ein,
new
war
wo
es galt,
überall,
Da
leiteten-.
RnszlandsDireftiven auszuführen. Spalaikowitsrh nnd Danew hatten täglich Beratungen mit dem russischen Gesandten « Nelkljudow,
der schließlich sogar mit demSehieks alAlexander non Battenbergs drohte. Zwei Tage
lag der Vertrag auf dem Schreibtiseh des Zaren
Ferdinand. Nicht der Zar hat diesen Vertrag
mit König Peter gegen Oesterreich geschlossen,
sondern der Vertrag war gewaltsam durch die
konstitutionelle Regierung abgezwungen worden.
Sogar der Kriegsminister Nikiforow wußte nichts
von dem Vertrage.
Am 17. September gab Zur Ferdinand den
Befehl zur Mobilisierung Gleichzeitig (!)
wurde der Befehl zur Probemobilifation
in Rußland erteilt.
Die Zeitung spricht meiter von einer Rede
degsKriegsminifters Ssnchomlinow im St.
Petersburger Automobilklub, in welcher der Minister mit einem großen Kriege gedroht für den
Fall der. geringsten Einmischung Oesterreichs in
die Vulkan-Angelegenheiten, und erklärt habe,
daß der ganze Balkanbund sich nicht entschlossen
hätte, den Krieg mit der Türkei anzufangen,
wenn Nußland nicht mobilisiert hätteZum Schluß fragt die Zeitung »Ist es
möglich, Zur Ferdinand für alles verantwortlich
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»Aus
Freude nnn auch heute fortlebeu. Dieser dem Jn dem gestern Veröffentlichcken ArtikelDruckUeber Studenten-Kämpfe in Graz seiner
Leserkreise«
sind
zwei
sinnentstellende
und
dem
der
BeteDorpater
Tradition
Wohle
wird von dort unterm 27. November berichtet: rinär-Studenten
galten die Schlnßworte des fehler zurechtzustellen Am Schluß des vorNachdem es in den letzten Tagen wiederholt zu Jubilavs.
letzten Absatzes mus es heißen: »Die Zellen
lärmenden Demonstrationen italieMit dem erneuten Gesange des ~(ja.n(l»eamus« find abgestorben, d. h. sie haben Fähignischer Studenten, welche die Errichtung schloß die Feier.
Sie fand am Abend ihre keiten eingebüßt, die mit der Molekularbeweguug
einer italienischen Fakultät wünschen, gekommen Fortsetzung
nämlich Leben.«
im Konventgquartier der ~Fraternitas nichts gemeinsam haben,
.
war, kam es heute auf der Universitätsrampe.· Dorpatensis«, wo sich um den Jubilaren
so lange
die Und der letzte Satz muß laute-n:
und
Lebenszugeben,
spezifische
es
slawischenStu- Landsleute feiner Verbindung wie-« auch die müssen wir
daß
zwischen deutschen
deuten einerseits und italienischen StudenKollegen und die Vertreter« einiger Vereine vorgänge gibt, die unseren naturwissenschaftten andererseitz welche von den ersteren am EinUntersuchungsmethoden nicht zugänglich
, · «
.«
tritt in die Universität gehindert wurden, zu ei- scharten.
Wie
Herr Professor Happich,v der In
nem Zusammenstoß. Dieser wurde durch ein übrigens sehr
im Kreise der Kollegen schon jam 6.
heutigen Post-Aussage unsseres Blattes
starke-s Polizeiaufgebot bald beendet. Acht Deut- Oktober sein eigentliches 25-jähriges Amtsjubi- liegtDer
unster dem Titel »Die Bücher des
wurden
am
verwunKopfe
sche
durch Stockhiebe
läum begangen hat, sich um seine Wissenschaft
und
det. Ein Reichsdeutscher erlitt eine bis auf den als Vertreter der Epizootomie und Bakteriologie, Jahres 1913X14« der soeben erfchienene
bearbeitete
und
sorgfältig
WeihnachtsJahresKnochen reichende Wunde. Die Jtalieuer zogen um das Dorpater Veterinär-Jnstitnt und seine Katalog der bekannten Buchhandlung J. D e u bmit ihren Verletzten ab.«
Dem Beispiele
verdient gemacht hat, trat dorgestern in ner in Riga (Kauf-Str. 14, gegründet
der Grazer Hochschule folgend, haben auch die Schüler
ein helles Licht; mit vollem Dank mag an dieser im Jahre 1806) bei.
Wir lenken
Schüler der Triester Mittelschulen Stelle aber auch an seinegroßen Verdienste als angelegentlich die Aufmerksamkeit der Leserhiermit
auf
der
einer
Errichtung
zu Gunsten
italienischen Fa- Leiter der milch-bakteriologischen Station der dieer Katalog.
kultät in Triest demonst r i e r t. Die Schüler
nnd Leiter der städtischen
der nautischen Sektion der Staatsgewerbeschule Oekonomisehen Sozietiit
wie überhaupt an
hierselbst
Milch-Kontrollstation—
sowie Handelsschule zogen demonstrierend durch seine, in der internationalen Wissenschaft anerdie Straßen. Schließlich sandten sie eine Ab
kannten Verdienste auf« hygienischem Gebiet
ordnung an den Bürgermeister von erinnert
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
sein.
Triest, dem sie von ihrem Streikbeschluß MitteiPetersburg,
18. Nov. Seit gestern abensd
gleichfalls
allgemeiner
Möge il)m, wie seinem
lung machten. Der Leiter der StaatsgewerbeAnerkennung sich erfreuenden Jubiläums-Kollegen ist das Wass er der New a infolge heftigen
schule hat eine Ankündigung erlassen, in der er noch lange ein frsuchtbringendes Wirken beschie- Windes um 61X2 Fuß über Normal gestieden Schülern Disziplinarstrasen in Aussicht stellt, den
gen. Die niedriger gelegenen Teile-der ReHsein.
falls sie nicht bis Sonnabend den Schulbesuch
sidenz, wie Nowaja und Staraja Derewnsja, die
.
wieder aufnehmen.
Diellnidcrsität
Jelagin- und andere Inseln sowie
-v-o-r»s»d.-jemFriedensrichtferl Krestowski-,
der Putilow-Werke sind überRayon
der
Frankreich
Die D orp ater Un ivers it ät ist wieauf der Peter-Paukder
Kammer
dem
schwemmt.
Kanonenschüsse
ringt
Jn
französischen
seit
derum als säumig e Zahlerin verklagt Feistung bereiten die Bevölkerung auf die Mögvorigen Freitag das Ministerium Varworden. Der hiesige Kaufmann Ts chernow lichkeit einer Ueberschwemmung unrthou um die Milliarden-Anleiheund hat, wie wir
hören, einer der Lehr-Hilfsanstalten
Die
einigermaßen
Petersburg, 19. Nov. Dem Pekinger
um seine
bedrohte Existenz.
der
Universität
für ·335-2 Rbl. 28vKop. Waren
K r u p e n s ki wurde für den erfolgGegner der 1300«Millionen-Anleihe wollen in geliefert. sfo.),.a»sz.xuun
diese Anstalt infolge der Gesandten
das ihrer Meinung nach rninöse System der
der Unterhandlungen mit China
Abschluß
reichen
in der sie steckt, keine MögMongolei der Allerhöchste
wegen
indirekten Besteuerung Bresche legen und finanzielletjzjÆsåte,
der
håtj··il)re Schuld gleich-zus»bezahlen, so
drängen auf die Einführung der Einkommen-« lichkeit
D a uk eröffnet.
hat
Ho
Tschernow die Universität Lerklagh um
steuer. Als mächtiger Bundesgenosse ist dem
Livadia, 18. Non,
Gestern fand im
diesem-Wege die genannt-e Summe beizutreiMinisterium der Zwischenfall von Za- auf
ein
statt, dem ein
Tanzabend
zweiter
Und so wird »die Universität-« am Palais
b ern beigesprungen oder vielmehr die dadurch ben.
Diner
an dem Se.
voranging,
Allerhöchstes
29. November d. J. dem Friedensrichter sich zu
erzeugte Stimmung, welche gewaltig die GebeMajestät nebst den erlauchten Töchtern nnd viele
sreudigkeit der Volksvertreter steigert. -"—— Am stellen haben.
Großfiirstlichkeiten teilnahmen. Während der
Gegenüber in der Stadt kursierenden überFreitag wurde die Fortsetzung der Debatte auf
befanden sich Ihre Majestäten im BallTänze
triebenen Gerüchten sei festgestellt, daß der Herr saal ·und würdigten die Geladenen huldvoller
Montag hinausgeschoben
Livl. Gouverneur die Leitung der hiesigen Gespräche. Die erlauchten Töchter beteiligten sich
Griechenland
Einen sehr eigenartigen K-omme n t a r Freiw. Feuerwehr angewiesen hat, die an den Tänzen.
r o t pko lle der Sitzungen und der GeneralWien, 1. Dez. (18. Nov.). Der Kaiser
zum englisch-französischen Flotten- P
versammlung
Sprache
am Morgen den König von Spabesuch läßt sich die »Retsch« von ihrem führen lassen.in russischer
besuchte
Diese Anordnung ist er- nien nnd gab ihm zu
Ehren später ein FrühAthener Korrespondenten zugehen. Das dies- folgt aufzu die Denunziation
estres ~stud.
bezügliche Telegramm besagt: Griechenland ist
stück.
Jwanow«, hin, in welcher sich genannte-r Jwanow
äußerst unzufrieden mit der Haltung über
Paris, 1. Dez. (18. Nov.). Die Depadie inneren Zustände in dex Feuerwehr
Englands in der albanischen Frage, und
tiertenkammer lehnte mit 374 gegen 206
Es
bei
der
Unterjedoch
beschwert
hat.
hat
sich
darum hält sich die griechische Bevölkerung
suchung
offiziell feststellen lassen, von was Stimmen den Antrag von Bronssse, dieabAndemonstrativ von allen englisch-französischen Fest- für einemnicht
und
ausz- leihe auf 17500 Millionen zu fixieren,
lichkeiten fern. Die Festlichkeiten tragen einen gegangen ~Jwanow« diese Denunziation
b
t
die
ursprüngl
l
e
e
der
g
(von
Regierung
w
i
i
.
ist.
streng amtlichen Charakter. Die Presse belich geforderte) Anleihe von 1300 M i l l i o n e n.
müht sich, die kühle Zurückhaltung der Bevölke, Der größte Feind des Kranken wie Die Regierung hatte sich mit 1500 Millionen
rung nach Möglichkeit zu verdecken.
des Gesunden ist die verbrauchte, infizierte Luft einverstanden erklärt, obwohl sie diese Summe
Der Finanzminister
im Krankenzimmer. Vergessen Sie nie nicht gefordert hatte.
mit
den im Vudget für
erklärt,
Dumont
Tagen
den
der
den
hatte
in
Krankheit
besten Helfer
1913J14 vorgesehenen 900 Millionen werde die
Eine Feier, die in schöner Weise von den ~Nr. 4711 Bau de Cologn e«. Sie macht die
vollkommen genügend im Laufe mehrerer
zwischen den Professoren des Veterinär-Jnstituts Luft erträglich, ersrischt den Kranken. Nie wird Armee ausgerüstet
werden können, weshalb im
und ihren akademischen Schülern obwaltenden er ihres Dustes überdrüssig. Ein die RekonJahre
guten Verhältnis Zeugnis ablegte,
vollzog valeszenz nnterstützendes Mittel. Man bedieue Laufe der nächsten Jahre keine neuen Anleihen
sich am vorigen .Sonntag im großen Hör- sich stets der ~Nr. 4711« (eingetragene Schutz- nötig sein würden. Der Abg. Brousse hatte
saale des Jiistituts.. Es handelte sich um eine marke, Vlau-Gold-Etikette), destilliert auf die außerordentlichen Ausgaben fiir die
von der Studentenschaft des Instituts zu Ehren nach ur-eigenstem Original-Rezept aus nur den marokkanische Expedition hingewiesen und desder Professoren Karl Happich und Ernst reinsten und edelsten Grundstofer.
Seit halb eine Erhöhung der Anleihe auf 11J2 Milliar·
S chrö d er veranstaltete Feier
1792.
einer
60
Kop.,
in Anlaß
1 Rbl., den beantragt.
Preis
Flasche
Eine Versammlung von Delegierten der
dessen, daß für diese beiden verehrten Lehrer in 1 Rbl. 50 Kop. und teurer. Alleiniger Fabridiesen Tagen sich 25 Jahre ihrer wissenschaft- kant Ferd. Mülhens, Glockengasse Nr. 4711, armenierfreundlichen Komitees der
lichen Tätigkeit vollendet haben." «Leider war Köln, Riga. Zu haben in allen Apotheken, europäischen Länder fand statt. Als Delegierter
Nußlands war auch Miljukom anwesend. Die
Professor Ernst Schröder durch Krankheit ver- Parfümerien- und Drogenhandlungen.
-——
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schwaders statt.

Konstantinopel,-1. Dez. (1.8. Nov.). Der«
G r o ß w e ir besuchte den russischen Botschafter
und entschuldigte sich anläßlich des Vetruges, zu desm die ottomanischen Behörden gegriffen hatten, um beim russischen Konsulat die
Befreiung Kapakli Mustafas durchzusetzen, der
der Ermordung Schefket Paschas angeklagt war.
Der Großwesir drückte sein Bedauern darüber
aus, daß er Mustafa nicht ausliefern könne, da
er jim Gefängnis seinem-Leben eiin Ende bereitet
habe. (! ?) (Der Sachverhalt war folgender:
Als in Kdtisiantinopel der russische Dampfer anlegte, erschienen an Bord türkische Polizeibeamte
nnd forderten, indem sie eine diesbezügliche Genehmigung des russischensKonsuls vorwiesen, die
Auslieferung des auf dem Dampfer befindlichen
angeblichen Klriminalsverbrechers Mustafa· Als
der Kapitiin ihn den Polizisten aus-lieferte, protestierte er, indem er versicherte; kein Kriminaloerbrecher zu sein-, sondern als politischer
Attentiiter gegen Schefket Pascha der Auslieferung nicht zu unterliegen. Da ergriffen ihn die
Polizisten, sprangen mit ihm· in ihr Automobil
und verschwanden Die Red)
.
Peking, 1. Dez. (18. Nov.)· Mit einer
Gruppe österreichischer Bankiers wurde ein Anleihevertrag gefchlosseu. Die 51X2-proz·entige An-leihe zum «Emisssiouskurse von 871,-.2 beträgt 2
Mill. Lstr. und ist bestimmt für die Reorganisa- ·
tion des Kriegsministeriums sowie für die Anschasfung von Kriegsmaterialien.
.
Tokio, 1-. Dez. (18. Nov.). Jn Nagasaki
ist der Panzerkreuzer »Kirifima« von Stapel gelassen worden; Die Wasserverdrängung beträgt
27 500 Tons. Es ist -der erst e Stapcllauf
eines asusZi japanischeml Material und auf
einer privaten Werft gebauten großen Kriegs-
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schi-ffes,

:

Kairo, 1. Dez. (18. Nov.) Zu Ehren ch-

uuter dem Kommando des Herzogs der Abruzzcn

eingetroffenen italienischen Geschwadexs fanden

in Kairlo und

Alexandria Festlsichkeiten statt.

«

"

»

führungen der Wiener ~Reiehspost«
zurück nnd tritt ihnen entschieden entgegen. Von

Oesterreich-Ungarn.

«

usw.

»

«

·
beeinflnssen.
mitgeteilten
auszugsweise
Jn ihrer gestern
Erklärung greift die ~Rossija« direkt auf Aus-

gen

;

sen

Totenliste

Heinrich Mc r·tens, T xim 71-«.;»J,ahre.am
14. Nov. zu Riga.
Staatsrat August Rieke, T ism 84. Jahre
am 24. (11.) Nov. zu Freiburg i. Br.
Friedrich Steinberg, T im 64. Jahre
am 13. Nov« zu Riga.
Carl Robert Vrafch, T im 73. Jahre am
11. Nov.

-

Lokales

-

zu

RiHEa

«
Nikolai Paw owitsch Anis imo w T am
15. Nov.- zu Riga.
Johann A’gric o l a, T am 13. Nov. zu
Liban.
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Aus Zabern wird vom 29. (16.) Nov. telegraphiert: ~Gestern kam es hier aufs neue
zu erregten Szenen, zum Einschreiten
des Militärs und zu zahlreichen Verhaftungen.
Ueber den Anlaß wird berichtet, daß in der
Nähe der Wohnung des Leutnants v. Forste r einige Offiziere zusammenstanden, als gerade
n
wnkam
die Fortbildungsschule geschlossen wurde. Aus
Sfewastopol. Ueber eine Mari n e
der Mitte der jungen Leute fielen Schmährufe
iatastrophe auf dem Schwarzen Meer beauf Leutnant v. Forstner, worauf Leutnant
richtet die Pet. Agentur: Das K an onenxb o ot Schacht die Wache alarmieren, das Bajonett auf-.
einer Allerpflanzen und die Straßen räumen ließ. Unter»Ur alez« ist auf der Fahrt von Ssewastopol
ins
den Verhafteten sollen .sich auch einige richterBesichtigung
Jalta
nach
shöchsten
Tin der Saudbucht auf ein Riff geraten. Der liche Beamte befinden.
Ein Telegramm der ~Frankf. Ztg.« aus
Kommandierende der Schwarzmeer-Flotte hat sich
zzjm den Ort der Havarie begeben. Die Lage des Straßburg vom 28. November nachts meldet:«
Bootes ist kritisch. Die Vesatzung ist mit Hab »Ganz Zabern ist am heutigen Abend in großer
Land gegangen. Zur Assiftenz des Erregung.
Die
Stadt macht den EinFand Gut anwurde
das Kanonenboot ~Kubanez« druck, als wäre sie im Belagerungszug«-,,Uralez«
Habgesandt Bei der Hilfsaktion kenterte ein Boot stand. Gegen Abend sah man plötzlich ein
Jipes ~Kubanez«, wobei der Midshipman Were- Dutzend Offiziere mit gezogenem Degen einen
Jichtschagin und 4 Matrosen ertranken; Mann verfolgen, der schließlich auch verhaftet
24 Matrosen wurden gerettet. Die Leichen des wurde, sich aber wieder befreite und entkam.
zMidshipman «nnd. eines Matrosen wurden geSofort wurde die Wache alarmiert, die auch mit
f«borgen, während die Leichen dreier Matrosen noch ausgepflanztem Seitengewehr an die Verfolgung
nicht gefunden wurden. Der Sturm verhindert des Flüchtigenssich machte. Er wurde eingeholt
und auf die Wache geführt. Was er getan hat,
zjede Hilfeleistung an dem ~Uralez«.
weiß man noch nicht. Auf dem Schloßplatz
hatte sich inzwischen eine große Menschenmenge
angesammelt. Dort erschien Leutnant Schadt
mit 50 Mann, an die er Patronen verteilen
ließ. Er soll dann befohlen haben, auszuAuffassung
Die
schwärmen, und der Menge zugerufen haben:
der bulgarischen und
»Wenn Sie nicht den Platz verlassen, lasse ich
schießen !« Der Tambour habe hierauf TromKriegspolitik
melwirbel geschlagen, worauf die« Menge zurückDie gestern telegraphisch mitgeteilte äußerst wich. Ungefähr 30 Personen wurden oerhnftet..
scharfe Verwarnung der ~Rossija« Unter den Verhafteten befindet sich auch der
Han die Adresse Bnlgariens beleuchtet Redakteur des ~Zaberner Wochenblattesf
Der nach dieser Meldung verhaftete Redakblitzlichtartig den derzeitigen Stand der
teur
des ~Zaberner Wochenblattes« erklärte:
sisch-bnlga"rischen Beziehungen
bin nicht verhaftet, wohl aber vom Militär
Jch
und schließt eine hochbedeutsame Wendung im mißhandelt worden, Verhaftet wurde daGange der politischen Balkan-Etitwickelnngen in gegen Landgerichtsrat Kalisch, ebenso ein
der sich später legitimieren
sich. Wir treten möglicherweise in eine Zeit Staatsanwalt,
und
des LandgerichtsVeranlassung
konnte
auf
der vollen Abkehr Vulgariens von
und
der
wurde.
präsidenten
sreigegeben
Polizei
Rußlan d nnd in eine Periode dser Abkehr Wir haben es mit einer Massen psychose
Rußlands von Bulgarien ein; den Folgen dieser zu tun. Die Stimmung ist derartig, daß nur
Frontveriinderung ist mit Spannung entgegen- durch Versetzung des ganzen Regizusehen Sie müssen notwendigerweise auch die- ments friedliche Zustände" wiederhergestellt werden können.
Beziehun-

Versammlung gab dem Wunsche Ausdruck, die
Großmächte sollten die finanziellen Forderungen
der Türkei nicht eher befriedigen, als bis die
Pforte versprochen habe, die Reformen in Armenien durchzuführen
der
Rede
Coyots
im Nadikalen
Anläßlich
kam es in den Coulöirg der Kammer
Komitee
Unser Landsmann, der Gesangsprofessor zu einem heftigen Zufammenstsoß zwischen Co y ot
Michel von zur Mühlen in Brüssel und Briand, welcher letztere sich durch eine
ist kürzlich das Opfer eines- Zusammenstoßeå Andeutung über ,-,Einsch«läferer und Egoisten« gezweier Antomobile, in deren einem sich. Herr troffen gefühlt hatte. Coyot antwortete: »Ich
von zur Mühlen befand, geworden. -Obgleich habe Sie nicht genannt. Es scheinst, Sie haben
der Zusammenstoß der ·A-I,ltom«obile
heftig sich erkannt.« Briand sagte: »Ich werde Jhnen
war, daß von den Wagen nichts als einTrümindem ich etwas- Jnteressanstes erzähle.« .
so sind, wie die ~Rig. antworten,
merhaufen nachblieb
Cor)ot begann sich zurückzuziehen Briand folgte
Rdsch.« erfährt, die Verletzungen des Herrn ihm mit dem Ruf »Diese Kampagne habe ich
von zur Mühlen wie durch ein Wunder, satt. Jch bin- kein ~Egoist!«" Und aus seine
verhältnismäßig leichter Natur
entgegen Hand weisend, rief er: ~Sehen Sie diesseHandl
den Aufbauschungen inden ausländischen BlätVorkommendenFalles ist sie imstande, empfindlich
tern.
.
zu schlagen 1«
Rom, 1. Dez. (18.,Noo.). Jm Anlaß ejDem Arzt der Charbinschen Kreuzeserhöl)nngsGemeinschaft der barmherzigen Schwestern des nes ~Tewpå«-Art—ikels über die albanische
Roten Kreuzes Friedrich v. Raup ach ist, dem Grenze wird in den hiesigen politischen Kreidaranf hingewiesen, daß die Wünsche des
~Reg.-Anz.« zufolge, der St. Streiten-Orden 3.
albcmischen Volkes noch nicht genügend geklärt
Klasse verliehen worden.
sind und nicht als leitendes Motiv bei der EntUnser gestriger Hinweis auf den Mittwoch, den scheidung dieser Frage dienen können, durch die
27. d. Mtå. stattfindenden Goethe-Ab end die Lebenswteresssen zweier Großmächte berührt
von Franziska Ellmenreich bedarf einer werden. «Diese letzteren hätten fest beschlossen,
ancchtstellnng. Frau Ellmerlreich Wird nsicht auf die Verwirklichung der Beschlüsse der Lounur Goethesche Gedichte, sondern zum größten doner Konferenz zu dringen.
Teil umfangreichere Partien aus Goethes
Sofia, 1. Dez. (18. Nov.). In einer Wahldramatischen Dichtungen ~Tasso«, rede sagte Malinow, er sei der Ansicht,’ die
»Egmont«, ~Jphigenie«
zum Vortrag Hauptursache des Unglück-s Bulgariens
der
bringe-n, währen-d Fr-l. Werdermann bekannte Lieder Abschluß eines Bündnisses ohne eine sei
genaue
klassischerKomponisten mist Goethes chen Texten singen Vereinbarung über die Teilung der Türkei.
wird. Die von Franziska Ellmenreich vorgeMalinow wirft der Regierung
tragenen dramatischen Partien haben seinerzeit Verhalten vor. Von der Revision schwankendes
des Vukazu den Glanzro llcn der gefeierten Schau- rester Vertrages hänge das Vertrauensvotum an
spielerin gehört.
.
das Kabinett ab. Bulgarien müsse möglichst
bald
den normalen diplomatischen Verkehr mit
Von der Polizei wurde gestern ein falsämtlichen
Nachbarstaaten wiederherstellen
abgenomfch es F ünfrubel-Goldstück
Vukarest, 1. Dez. (18. « Nov.). Bei dem
men. Es datiert vom Jahre 1898 und ist durch
dem bisherigen russischen Gesandten S chebeko
sein leichtes Gewicht unschwer zu erkennen. —-r.-zu Ehren gegebenen Abschiedssdiner sagte der
nach Wien als Botschafter versetzte Schebeko in
Von der Akzis e wurde dieser Tage der seiner Antwortrede: »Dank der Mitwirkung
Speisebudenbesitzer Leppik für Zuder rnmiinischen Regierung sind Rußland
lassung von Schnapgtrinken in und Rumänien aus der letzten Krisis nn ch
seinem Verkaufsraum mit 30 Rbl. bestraft. ,
eng er v erb und e n hervorgegangen als sie
—I-«
früher y waren.
Athen, 1. Dez. (1-8. Nov.). Auf »dem
Uebermorgen, Donnerstag, müssen die Gegriechischen
Panzerschiff ~Awerow« fand ein
12 Uhr mittagå geschlossen Empfang
desengiischen und französischen Gesein.

Auf der Allrussifchen Hygienia
sch Au Ist ellun g in Peteröburg ist, wie
wir erfahren, der hiesigen Firma H. Kühn für
die Von ihr auggestellten Butirometer mit verbesserte-r ABBE-Skala und Automaten eine Belo bi g un g zuerkannt worden. .
en

.

un-d'ke«in Endez

aus

.

Zabevrti

Ficherkask

so

diedaß
im Vordergrunde
ser Professor Happich durchaus jedoch
stand. Wie wir hören, hatten
die Arrangeure der Feier es Isich tnicht nehmen« lassen, sich
zu Professor Schrö d e r ins Haus zu begeben und ihm dort in beredten Worten ihre
Hochachtung und ihren Dank zum Ausdruck zu
bringen.
.
Die Happich-Feier in der von Publikum und Veterinär-Studierenden über-füllten
Aula des Instituts nahm mit einer Ansprache
des Vorsitzenden des Festkoiiiitees, des· stud. G o
lynski, ihren Anfang. Jn beredten Worten
feierte er den Inbilar als glänzenden Vertreter
seiner Wissenschaft, als Lehre-r von großer Klarheit der Darlegung und als warmherzigen
Menschen, der stets Verständnis für die Nöte und
Erfordernisse seiner akademischen Schüler bekundet
habe.
In fast all-’ den folgenden» Ansprachen
kehrten diese Grundgedanken wieder,
Namens der Studierenden des Instituts
sprach der stud. S wjesdin und überreichte
eine Adresse. Darauf folgten in langer Reihe
Ansprachen der Vertreter der- einzelnen Kurfe
und Gradualisten, ferner der Verschiedenen Vereine, Korporationen undlLandsmannschaften des
Instituts, fo des Vereins ~Eintracht« (~Cornacie«),
der polnischen Verbindungen ~Lu"tycia« und »Venedia«, der Plegkauschen, Orelschen, Orenburgschen Landsmiaiinschaft, des soeben bestätigten
hebräischen Vereins ~Unita;s«
Im Namen der dem Institut zukommandierten Tierärzte
sprach der Veterinär-Arzt Kugnezow.» .
Nach der ersten Rede bereits erklang das von
einem Sängerchor vorgetragene alte Studentenlied ~Ga.u(leamus igjtur«, worauf die Verlesung der überaus- zahlreich eingelanfenen Glückwunsch-Telegramme und -Briefe folgte. Darunter
befanden sich Glückwünsche aus dem LandwirtschaftgiMinisterium, den Veterinär-Anstalten von
Charkow, Kasan und Warschau, vonder Hauptvielen veVeterinäroerwaltung der Armee,
terinäriirztlichen Vereinen, bakteriologischen Stationen Ic. nnd vor allein von sehr vielen frühe·
ren Schülern.
t.
warmen
Worten
dankte
apProfessor
H
Jn
pich für all’ die ihm gewordenen Ehrungen
mit dem Bedauern, daß sein werter Kollege,
Professor Schröder,, nicht gemeinsam mit ihm
hier das Fest begehen könne. Der heutige Tag
wert,
sei ihm vor allem auch um deswillen
weil er ihn lebhaft an die lichtesten Seiten seiner
eigenen Studentcnzeit erinnere, nämlich an das
vorbildliche Verhältnis, wie es damals zwischen
den Professoren und den Studierenden obwaltete. Jn alter, guter Tradition sehe- er es zu

.

hindert, der Feier beizuwohnen,

Deutschland.

«

als Angeklagter vor dem Bezirksgericht in
Er· hatte Zucker aus einem Waggon
Zufdcr Station Bobrinskaja g efto hlen. EineHaussuchung bei ihm förderte 6 Pud Zucker zusage. Es drohte ihm Arrestantenkompagnie Doch
Die Geschworenen fanden ihn nur des einfachen
nicht aber des Diebstahlg ans einem
Hiebstath
einer
Auf
Fahrt befindlichen Wagan schuldia,
daß er mit 3 Monaten Gefängnis da-

Wind
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Dezember.).

,

November-IT

Dienstag, den 19.

W4
9

,

1. Minimum d. Temp. nachts ——l.s»
»
2. Niederschläge 7.5
3. Embachstand in Centim. 30.00

-

Telcgraph Wetterprognvfe aus- Petersburg zu morgen: Etwas kühle-r; Veränderlixhe Vewölkung.
—»»

"

Cami.

Für die Reduktion veranstworklichk
A. Hufselblatt. Frau E. "i!s’attie«jen.

Nordlivländische Zeitungs

Hm

Theater-Variete

im ~KommerZ-Hotel« einstweilen nicht spielen. Nach einigen
Tagen wird es unter der neuen
Direktion wieder funktionieren,
worüber s. Zt Anzeige erfol«
gen lasse
Verwalter des ~lcommerz-Hotel«

Ist-markanI

Preis pro Flasche 1 Rbl. 50 Kop.
zu beziehen durch: 111-II Schimsnm 111-, Postkach Nr. 1280.
-
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Prosslssto gratts.

Gebrüder Michel, Apolch Deutschland

Vertreter wes-den gesucht?

Auswahlen mit billigsten Preisen versenden-
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Dramn nach dem bekannten Roman von
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sville v. A. Bis-on. unter Mitwirkung d. Komikers Prinoe. 600 Meter lang-;
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Arbeit bitter
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Korhmsvhsk Eli-heilen
wie 111-Inton- unci das Eins-lllisn 111- stalissltts.
Dis Arbeiten worden schnell und gut nassetührt.
Blindek Karl-machet :
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an Passanteu oder als Absteige-Quartier zu vermieten. Osserten sub
»Abst.-Qu.« an die Expedition dieses ist abzugeben Adresse zu erfragen
in der Exp. dieses Blattos sub 500.
Blattes erbeten.
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von l—4 Uhr.
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Die Dame

die am Sonntag in der Bürgermusse
ihre s gezeichneten Galosohen gegen
ein Paar angezejelmete Iststsssslli
hat, wird gebeten, letztere In der
Zmbachstn 12 gegen die ihrigen wie-

z si

I

von 3 Zimmern mit
zum Januar
rag.
zu vermieten. Zu exTreppe
Teichhoch, tägl.
Str. 28, im Hof, eme

r

sum-

«

:
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Neumarktsstn Nr. U-

Fisdcfshskisxfysks TSEHHOTXJJLFJ

v. 3 Zimmern u. Küche zu vermieten
Str. 40, zu erfragen oben
Tecgäl
.
m fåkåsche

zu Lvermieten Näher-es daselbst,
2 Treppen.

N. 8,

satte-sa-

c. Zimmer-stach
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verkauft
Nr. 15. oben.
Peplersstrasse 17, ist das
-
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szxxvzkkvsxkawxsy »Es-Apis-
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87,

2 py6.llpo·
xxaioskog vsh Karat-ask P. Unpkca, sm- Kenh nexulg vsh name-b Tom-pa·

Typk
.

In-

Bmteku on- 50

Lpegne

Eh

unkepoctyto Tomy:
I

pycckioii

Istuth Ist-Insekt
mit Tanz-einlegen
Eiibsche Bonbonniåken zu mässigov
Zus- sslslau Nutz
Preisen.
Der Ertrag ist zum Besten des«
sogtsllnllgssl aut Tot-ton, Kringel Perienheims
bestimmt.
werden
and Blechkuehen
sorgfältig
Um recht regen Besuch des
Bazersz
ausgotührt.
bitten
Kasse-kotWien-Isonnt-II
Pastorin Ists-»lch
IM. Ist-ausmFri. seltsrhorm

1 Herren-el1 fast neuer Pol-tot
Anzug
u. schwarz-KastanionsAllee
werden

ocoöetao

Im

-

Sätlhoslklh

Imommro

11.c. lIIIMIU

-

Donations Vorsteher-la : Frau Its-antun Sproohst. Montags und Donnerstag-I 3——4 Uhr
Alexanderstn 35.

g

ncTopmca

-

llasmato m- 10 It. satt.
llokshoslrlh
Umna aa knoer zum Monats-h u
nxsh gewarten-h a pagno Wamaxca
vorsieht-tin : Ist-L Wisclmlclwvvslkyz Sprache-L Montags von
u Imm) Kocnowposaaahrh
1 py6. PocTa
50 Kon» Mk- rocjsen
Rjgasohe str. 107h.
11—l Uhr
nxojmsksh no pexcouemxauia Oregon-1Verstehst-: l). 0. Sancta-tun Spreohst. Mittwoohs von 12—1
CoöpaIIIFL
Uhr
Storustr. 25.
Sonst-1- cwapmaash.

Ums-les

matanmtsaro

111-tm pr. Schnitzel-; Sprach-It Dienstngs und
Erschwoll-»
Mühlenstr. 11.
Freitags von 11—12 Uhr
Präsidenten-: Obokpustor v· Wittkockz SpreohBt. wotktäglich
von 10—11 Uhr im Johannis-Pastorat. Prof. Pastor T. licht-;
sprachst. werlctäglich von 4—5 Uhr, mit Ausnahme des Donnerstags, im Universitäts-Pastornt.
Vicoptiisltlotst: Pastor 11. NoppcktZ sprachst. worktäglioh von
4--5 Uhr
snlzstr l.
«

. grosser Täbris (nou), kleiner Karmen(antik) gut erhalten. Itsllsll
. schaohIst-sagt
Kastauign-Auee 5,
sum
. Qu. 6. Zu besehen täglich von I—3.

umsmässsscsncsu
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Nordstr. 29X31.
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Internat. Schnittmanufaktur in Dre s d e n

.

(

.-

-

Magen-, Miglien-. Stroh- und div. Va-

Zu beziehen ist das ~Favorit-Moden-Album7« zum
Preise von nur 60 Pf. Von den Buchhandlungen
oder direkt gegen 10 Pf. Vorm-Zuschlag vom Verlag:

.

-

»

Vorstadt-ritt : Erl. b. schaltet-; sprachst Mittwoohs und
sonnahenäs VII-l Uhr
salzitn 1, I· Etago.
Querstr. Nr. 4 u. 6, Telephon 127.
Tot-stehet- 11. von Boålseoz sprech-h Mittwoche von 4-—5
scisllslslsllllf in den Handlun4
Uhr Mühle-Nin 9.
Das im Nitsgensched Kirch-Spiele des Dörptsohen Kreises belegone gen der Herren:
Udurch
Irsllssmliq
Arrohot
wird
Isssssuft
Nähokes
0. Tautlotbokgz Spreohst.
Gomoluäoselnvostok:
Diakonisse
Ritters-at
Alten-. Nr. 2
I. Ist-II
Eppxkysnvsqlt I- »s-!sssssts, Jakobstrasse 8.
Vlktualjenmarlct
Botunisoho str. 4.
werktägljoh von 9—lo Uhr
E. Sol-Ists
Kittel-str. NJF W.
C- 111-I
Stadtmlssloapkz 111. csiiktz sprachst. werktäglioh 9—-10 und
s
2——3 Uhr; Karlovvastr. 10, 11. Etago.
Johannis—l(smlerlsga
VII-an, Budenstr.z MahHerauss- clsn 1. 111-Indes- Sappotttasktou für dio supponküthn
n.
7)
mühloustr.
Holmstr.
å
372
Kop. und Brotmarken
7
243
um 4 Uhr nachm.
Empfehle frische Fkuohtmarmolade,
Dankt-,
å
sind
zu
hahon
hoi
Frau
Karlovvastr. 10.
Kop.
I
Malzbonhon, Bruch-, NusS-, Milch-, lasen its-men tlersllrqermsum
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M. c. 11. c. »Mit-min:..-.

l« Mit-wit-
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W

Fermaten, Ballen-weise und
mehr liefert Zu Fabrjkspkelsen

s

.

.

allen

die Toiletten-Aufwendung in angemessenen
Grenzen zu halten, ist dabei berücksichtigt. Das
»Favorit-ModensAlbum« darf als die billigste
und praktischste Modenzeitung angesprochen werden,
die zugleich den Vorteil bietet, alles nach den anerkanni vorzüglichen Favorit-Schnitten bequem und preiswert nachschneidern zu können.

.

.

«

für Bäckerelen, Manukakturs und Ko-

Seite,

.

.

.

.
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Markt. 1.

sämtliche

Auf diese Frage gibt das soeben für Herbst und
Winter erschienene »Favorit-Modeu-Allmm«
der Jnternationalen Schnittmanufaktur, Dresden, erschöpfenden Bescheid. Es bietet sorgfältig gewählte
Modelle für jeden Bedarf und auch die wirtschaftliche

.
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BRUNO-AMICI
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Gebr. Brock.

u. Plätterm,
ders gut feine Kleider zu plätten versteht
Rathausstr. 30, Qu. 2. M. H.
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Music-Is- sen II- Icvssshsh

Izu-n sagt-sal- Vollmacht-fest
Bokjoin. Alle Greuel menschlicher Grausamkeit sind höchst real
Lrechtzeitige Bestellung-I ok- J.
dargestellß. lssc seist· Ists-·
hetesh
»Hu-111 cost-« grosse kidele Komödie nach dem bekannten Vaude-I
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eme
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Den 19., 20. und 21. November 19177.

Karat-selten
in grosser Auswahl
Rat-sah fee

ftrm im Russischen, sucht Stellung. TipBenceamweünh lltmcamoah pr. Adr·
Baronin Ungern.
Jda Kiipus.

zurErhalkung
einer schönen Haut-.

s

Kasse-leiste
Sturme
in kl. Kisten Und Korbchou

s.

I

satt-I

-

Den 19., 20. u. 21. November 1913.
Den 20. Nov. ist das rPheater geöffnet
Goethes Tanzunterrieht in Strasshurg
von 3—6 Uhr.
Den 21. Nov. Anfang um 2 Uhr mittags.
Ums Wahrheit nnd Dichtung).
Wiederum cly schlag-111
Gespräch Tasse und Leonore.
«
(17ranzjska Ellmenreioh).
Trommel
gerühretk Märchen-LieFür ein rentables industrielles
Die
« 111-Is.
Kreudvollunti lejdvollj der aus EsUnternehmen
ein»
M
mont von L. v. Beethoven
nggh
Das Veilchen . .
In S falls-I 2000 stets-l la Ists-as
W. A. Mozart-.
Die Bekehrte. .
A. springe.
Isuswnisckcwtlsh
Das Barometer der Liebe-, komisches Bild der
Wie-re Weder-nunmFirma »Nordisk«.
Goethe-GedichtcAusser Programm: spsrtsllorstsllanssm
(Fransiske Ellmenreioh).
slampen.
Auftreten der berühmten AkrobatensAthleten
. .
Halderöslein
Pr. schadet-tmit
Is-lcennst Du das Land .
.Thotnss.
sqth. Otkerten unter »Kom. . Fr. Schubert-.
Smpe on
Der Musensohn
WIMädchenwijnsehe. .
G. Löwe.
pagnon« in (1. Exp. d. 81.
—(Cleka Werdermsnn).
niederzulegen.
'
«
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«
·
’ ·
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T
Monolog aus lphigenie.
ssx
ein
wird
Luggenhuien
sp
Kirchfpiel
Gespräch Thoas nnd lphigenle.
das
y» Ffszz . fäl,
Für
' . « ( .
««
-- f.".«::I-::--k-- HEF-« Bis-it : 111-;
Parzenlied aus Iphigenia
(l«’ranziska Bllmenreioh).
.
· 1«
;
Monalsschkitl zak selbstaulektigaag desRindeklcleitlung ums Icintlemäsctse.
. .
»Es
seutlessnasea verliess-lieu
Jetis NumLI- ,—«s
I
I
gesucht Auskunft erteilt Herr O. von
»
q,atls·ss..aseastschnkus
Instituts-s
-»· ·
musterKDXH
sllk Mutes Kur cito Juki-net litmlcftstzh lm
TIE,
Anfang 8 Uhr abends.
Gruenewalot, Haakhof, pr. ktation Jsen.E- J J. bogotx Wind
Reichs Cel- icistch Praktisch-« Haus«-tm·
4:".
hof, Gouv. Eftland.
Isme- sls
· esxsllungsa
«
sen-u T«·« «
"v·.
Zutritt haben nist- Mitglieder. EinGefucht per.
»»si-.,-«::..:::i-;::
»Aus-www
: (
« —....."
;trittskarten zu 1.60," 1.10 u. 50 Kop.
der
O
ean vorn 20. November eh in der
kz «M- äzixxåsgkzksgtc F Mise- Msuivlom
Geschäftsstelle (Kühnstr. 3), von 10-—2
und 6—-8 Uhr erhältlloh.
mit Musik. Adresse: Station Ringmundsam Donnerstag, den 21. November,
hoijut Laub-cru. O. Rehberg.
lis-· sont-scnachm. von 4-6 Uhr. im schuksaal
Junges gebildete-s
von Fri. Homu
Jlawgnctciü Ist-nisllpenoxxasasn csb Lesgknnstm npatsm
vorm-. sa Mk. spslzar no nat-. As
llpijosag Zö« 1«:Iz.1. Bun. on) s——6 st.
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jst das einzige unübertroikene Mittel gegen Haar-ausfall, reinigt die
Kopkhaut und stärkt den Haar-wuchs

Pastor A. lslahiclit

-

Telephon 86.

111-sinds-

des Herrn

Gookg Rasclolsky

Mottpousters

111-.

·

Vol-trag

-

packung)

i

.

Kodas-war.

Paokenäes

«

der Ounkiiäi Yiegi der Mel-H

Wakzkajfee-Jabriken, Zügen

Hathreiners

2

kleinen ums-has
Isgsss wird das

e lI s s

gespielt von den
der
Ausgabe der Gebr. Pathe In kün-

hervorragendsten französischen Artisten.
stlerisoh vollendeter Felsben-Kinematogks.pbie. Lsnss 1925 IstleHart bestraft
Sclsllssckslskssh neueste interessantes-te Tagesereignlsse
für ein Rendez-vous, urkomisebe sitnetionen Auch der ärgste Hypo,
obender muss lachen!
Aus-es- Ikcgrsmml Ia loss- Anstellungs
von A J. Abrikosows söhuo, Moskau Auftreten d. berühmten einzig cis-stehenden russ. origlnel-Hnmoristen u. Autoria Originals-etwas Ia I, L-5, s uns 10 Pietin seinen Gesange Parodien, Tanzeinlagen, Vorträgen nnd Imitetionen.
Keins proscarhölsuap
111-Ins s VIII-.
.
Mittwoch. den 20. November o» bleibt das Theater ges oblo s s en.
Nin kl. und gr. Stücken Original-

kein-te
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Nehmen Sie
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Im Nonsens-m
den 19. und 21. November 1912.
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Mist-ihm Sie nikyt
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Elektro Theater II
-

10p. Harz-km ykutn Kypoovk
(llpowmneggaa W» yronsh Pan-nimm. empfehle-:

265.

.

Diensåa»;, den U November (·2. Dez.) 1913.

OsserteusAnzeign.
Auf Jnfetgtr. die mit Ossertenisn
in der Expedttivn der

Festung-·
is 12 Uhraufgegeben
m ags

foleende

gegangen: Bitte (I

A. B. (2 Br.).

Laie
ab-

»Nordlivländi then
werden, sind
Werten einr.);

s. (l

Br.);

-

Hierzu als Beilage für die Postautlagm 11l- sllssssss In ils-Ists
Ists-Ists J. costs-os- lllss. Bach-,
Kunst- und Muslkcljonhtmdlank

Zeitung

Nordlivländische

Niemals ...-Year Yörpskscht ZeitungU
- Achtunsdvierzigfter«g;;Jahrgang.
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fugnjF eingexcjynzt werdenks '
.
.
Man ersieht daraus, daß der jetzt zur,Verwirklichung gelangende Plan schon während des
ersten Vulkan-Krieges bei den höchsten türkischen
«

aus
so

Deutschland seine eiserne Hand bereits
auf die ganze türkische Regierung
gel e g t hab e.
Es wird hier also u,nterstellt,"« daß die Entsensdung der MilitävMission nach-Konstantinopel
nicht einem Wunsch der türkischen Regierung entspreche, sondern der Türkei von Deutschland aufgezwungen worden sei. Wir sind in der Lage,

den Beweis des Gegenteils zu erbringen. Am 18. April, also vor weit
über einem halben Jahre, veröffent-

lichte die ~Weli-Korrespondenz« einen
vom 15. April datierten Bericht ihres Ko n
stantin op eler Mitarbeiters, der nicht« mit
der deutschen Botschaft, sondern mit den leitenden türkischen Militärkreisen

-

ständige Fühlung hatte· Jn diesem Bericht heißt es: »Die türkische Militärverwaltunsg
beweist, daß sie bei der Reform der Armee nach
dem Kriege unbedingt an dem deutschen System festhalten wisll.- Wieich
Von ganz kompetenter Stelle erfahren habe, beabsichtigt die türkische Regierung, n ach d e m

Krieg-e noch eine-ganz bedeutende
Anzahl deutscherOffiziere zu engagieren. Man hat türkischerseits erkannt, daß

die Zahl der bisher in der türkischen Armee
tätigen Ofsiziere eine viel zu geringe war.« Es
heißt dann weiter, daß die deutschen Offiziere besonders auch im Militärerziehunggwesen tätig sein
sollen, und der Bericht fährt dann fort: -,;An
die Spitze sämtlicher deutschen Ofsiziere wirdein
deutscher General, dem die deutschen
Herren in allen Sachen unterstellt sind, treten.
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Wie,. nach der «Pet. Zig-.«, im Motiven-·
bericht bemerkt·ist, wird in Rußland der Verkauf von gesundheitzsschädlichen Lebengmitteln schonlängst als« ein Verbrechen an
der Volkegesundheit betrachtet-: Damit erklärt
sich. auch die Strenge des Gesetzes aus dem
18. Jahrhundert, das Prügelstrafe," Zwange-.arbeit Dund sogar Hinrichtung vor-sieht. Durch
diese Strenge erklärt sich auch das Fehlen
einer gesetzlichen Strafe für Falstfikati on o o n L eb engmitt eln als seiche.«
Das alte Gesetz straft nnrieine direkte
Schädigung der Gesundheit, während es»

»

-"

»

:-l-

,

.«-—·«-"-

»

«-----·.

"sfichtb.are-v Stelle Auszügc aus dem. Urteil· auszuhiixigm Die Einleitung eiiies. Strafverfahrens
wird den Landschafts- und Stadtvcrwaltuugen,
der Sanitätgkojitrolle und der Polizei zur«
Pflich t»gemacht.
l,

«

Nach"««offiziellen

«

Dorpat, TO. Nomnber.

Daten der Livländischen

Gouv-Kommission

.
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Studentendempigtmtionen

im Petersburgerv Pelyte nkkmit nnd Beiheorps.sp
.
Die Immobilien-steuer vor der Dama.
Fortsetzung des Zabernsstkachenfalls
in Melz und in Dettweiler. Es fließt
das erste Blut.
Ruf-land fordert und erhält von der
Türkei eine höhere Genugtuung.
Wieder erfchießt sich ein sinnländis
schee Vankdirekior.
Kabinett Bart-heut gestürzt
«

.«-.

-«

--

in Bauernangelegenheiten sind
laufenden Jahre ans Livland rund 150 und dgl. durch Schüler ohne jedesmalige besonFamilien nach dem Gouv. Wologda, dere Erlaubnis zu erivjrken.
Kreis Nikolgh atusgenqandert
Auf die
Zum Rekt or· der YTarien-Diaxonisseileinzelnen KreiseLivlands verteilen sich, wie wir - wurde, wie wir in dån Rigaer Blättern«
den- Rigaer Blättern ersehen, die Aus-wan- lesen, Pastor G. D o e b lse r erwähltdeirer "solgenderinaßen": Rigascher Kreis 6 FamiDas ftürmische Wet-te·r, schreibt die
lien, Wendenscher Kreis 6, Woltnarscher 12, »Balt. Post« vom gestrige-n Tage, dauert im
Walkscher »22, Dörptscher 17, Wcrroscher Hafen mxd auf der Reede mit ·«»klein"eren Unter58, Fellinscher 13, Pernauscher 1«5, Oesel 1.
brechgngelj» bereits Idie d ritt e W o ehe an. Der
S
ibirien
in
Nach
ist diesem Jahre keine Fa- Sturm, welcherSmmekbeznd cinfetzte,« hat fizch noch
milie anggewandert Da Uebersiedlungsdokumente nicht gehegt und war« heute mit einem Sehn ee-.·
in diesem Jahre von derGouv.-Kom·missipn·nicht full "vesrbunden.« Ins Vol-derart und Dünamehr ausgereicht werden, - ist-die Auswanderung münde ssind einige niedrig belegene Smißsn
als abgeschlossen zu betrachten.
·
Meter Wasse·r.szAuch in sder Stadt ist«in·
eijies
vjuristischen
Anstellung
Zur
densSduterraiys einiger "näher an der Düna
Veraters der estnischenuijd lettixschexr belegeiteu OTHER-Wasser eingedrungen-, Abg eorduet en stellt die »Rig. Z;« gegen-«
.c——«-Der- Arbesi tek Wilhelm Strautity
über einer Verwechselung unsererseits fest, daß welcher —im- Januar wegen A u- fir- esi zu n-«g- -z«1:;mder für obigen Posten itjcsp Aaskchtjgetsemjneice ST«k«-e"i»ktä"·åskjiikkifttätivFszzii 1 LMdnatuszAkreffs Eifer-.
Herr Semzew (Pscudonym) nszi cht iden- Urteils-wurde, ists-jetzt, den- Ring Blätter-n zutisch mit dem Hm ~S emzew« ist, der kürz- folge, adzninistratio wegen Versuche-Z eine Arbeilich eine Vroschürelüber die russische "Kolonisa- terversammlung zustande zu bringen und wegen
tion Kurlcmdg geschrieben hat·
f
Gefangeg revolutionärer Lieder auf »der Fabrik
Wolk. Die orthodoxe Nikolai- Rich. Pohle zu 8 Monaten Arrest verurteilt
Kirche,« ein Holzhau, brannte,« nach der worden.·
~Rig. Aw,«,« Sonntag bis auf den Grund nie-:
Die Mörder des Robert Vrasch in
der- Das Feuer brach während des GottesMajorenhof sind, wie wir in der »Rig. Zig.«,«
«
dienstez aus«-·lesen, ermittelt, v erhaftet und is- gefiiindig.
NigaH Am 17. November, als akn ToAm Tatort hatte man einen Mnff aus undestalge Geotge Armitstead·s, ist, den echtem Karakul gefunden, der darauf schließen
Rigaer Blättern zufolge, -quf dem Grabe des ließ, daß am.«Ranbmorde ein Frauenzimmer teilVerewigten von den Beamten . der Stadt Riga genommen habe. Bald nach dem Morde waren
ein Kranz niedergelegt worden«
- ,
im Aa-Pavillon zwei Männer und ein FrauenDie Kommission der »Mittelschul- zimmer erschienen, deren· anfgeregteg Benehmen
Dir ekto re n,l die,v wie kürzlich gemeldet, vom aufgefallen war; Es gelang alsbald,·diePe»rfönKurator niedergesetzt. und mit der Aufgabe be- lichkeiten dieser drei festzustellen Es waren der
traut worden ist, Maßnahmenz ur Beaufsich19-jährige Adolf Giilbit, der früher bei Brasch
tigung der Schüler außerhalb der alngifchler gearbeitet hatte, der 86-jährige Karl
Sch u»le zu- beraten und in Vorschlag zxz brin- Genger, beide in Majorenhof wohnhaft, und die
gen, soll, laut Meldung ders»Rishsk.Myssl«, fich, Elifnbeth Dreier, ein. Frauenzimmer fraglichen
dafür entschieden haben» durch den Kurator beim« Rufes. Cis-wurde ferner festgestellt, daß diese
Gouverneur ein Verbot des Besuches drei sich bei der Aufwärter-in des Brafch nach
Yvon durch Vereine veranstalteten Vorlesungen, defer Lebensgewdhnheiten erkundigt hatten. EndTheater-Vorstellungen, Konzerten, Tanzabenden lich- wurde der gefundene Muff als der Dreier
im

«———

aus-.
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Frau verlieren um die Wette, fallen »in
Wucherhände und büßen den Restgihrer Habe ein.
würde,
wenn
geheiratet
vom Fleck weg
Bakuuin beschließt- seinem Leben ein Ende
haben
dervorsichtige Vater nicht energisch Einspruch er- zu machen. Gr. schreibt seineranneinen Abhoben hätte-. So kam die Ehe erst nach dem schiedsbrieß bringt dann seinen ganzen NachmitTode Canettag zustande. Das junge Paar tag mit seinen Kindern zu, mietet am Abend
siedelte nach Sassari aus Sardinien über, swo mit denletzten 5 France-, die er in der Tasche
Maria Canettas bei Oristano Grundbesitz im hat, eine Barke und wirst sich, nachdem er die
Werte von über 1 Million Fres.-vom Vater geoffene See gewonnen und sich» einen schweren
Stein Um den« Hals gebunden hat, ins Meer«
erbt- hatte. Mit wahrhaft faustischem Tatendrang warf sich Bakunin auf die Bewirtschaftung Aber der Selbstmordpersuch Iglückt-;nicht, der
dieser Güter. Er wollte zeigen, was er konnte. Strick, an den er den Stein gebunden, reißt,
Er arbeitete wie ein Nigger, umden Ertrag »der und während-die leere Barke dahintreibt, gewinnt
Ländereien zu steigern. Und er arbeitete mit Bakunin schwimmend das Ufer, flüchtet in »das
solchem Erfolg, daß selbst die kritischesten Such-. Haus eines Freundes und reist von dort-nach
verständigen mit der Anerkennung nicht zurück-« Paris, wo. er die Vergangenheit begraben und
hielten. Aber der Ehrgeiz, eine Bleisilbermine zu unter dem Namen Wassiliew aan neae sein
erschließen, die gleichfalls-seiner Gattin gehörte, Glück versuchen will.
Eines Tages schreibt. er seiner, Schwester
wurde ihm verhängnisvoll. Er engagierte sich
Marussia, die in Neapel mit dem Professor
O
.
weit über-seine Mittels in diesem» Grubenunterirrte..
wurdenHypoOglialoro, Leiter des dortigen chemischen JustiBei
der
Vanea Sarda
Von einem unverwüstlichen Optimismug ge- « nehmenz
tragen, der seltsam mit seiner schwermütigen theken über Hypotheken aufgenommen, »die dsann tuts, verheiratet ist, unter dem Datum des läArt- im Widerspruch « stand, hatte er bereits seine ,in, den Besitz der Vanca d’Jtalia übergingen » Mai«sl»9oo einen langen Brief, der mit« den
Bakunin arbeitete längst nicht mehr; Er Worgen beginnt »Alle beweinen meinen Tod.
wahre Odyssee erlebt, als er endlich »in Rom
festen Fuß zu fassen suchte. Er fand sofort wohnte mit seiner Familie in Rom. Aber- die- »Und.s;das muß so sein. Du allein sollst.wisse:c,
·.
Zugang-In den"vornehm"sten und reichsten Krei- " Gläubiger lassen, .ih«y·t.»»sp.keitxe» Ruhe-» Man geht daß ichs-lebs-««.xs-j
ervielen
sklagt
sen der italienischen Hauptstadtund lernte H hier J nach Nizza, wo"«m·ck"ti« «e«kil«"es"e»»l·ggfajitl·iå Villa bezieht. —.Dmm Leid:- xder Schwester auf ·« Leben
»Ich. vermochte dieses
die reizende Tochter eines damals sehr »be-) « Jntnjttezv spdejd Luxus desy RivihrmSaison kommt Seite-us sein
Mein Haus, in dem
ayözyhgltew
der
BaldEhepaar.
über
Das
mehrx
·begüterten
kunnten, sehr
hat nicht«
sardischen Poliiikzers,
Goldraxzfchxs
Trost,
finden, sollte,
Frieden,
Emmtigung
der
Krallen:
Mann
ich
Spielteufel
ganz-in
des Advokaten Luigi C anetsta kennen, es,
seinen

dem stets der Nimbuå des Geheimnisvollen und reden machen können als durch einen kläglichen
Vetmgsprozeß.
·
»
Außewrdentlichen anhaftet.
Vielen galt er für nicht ganz normal. Schon
Umseine Pläne zu fördern, besuchte er alle
als klein-er Junge litt er unter einer unerklär- Hauptstadte Europag, trat er mit einer Unmenge
lichen Schwermut, dannwieder war er ausge- Menschen in Verbindung, von denen manche
lassen big zur Tollheit. Als er noch nicht 17 noch heute aus ihn schwörenz obgleich -·sie große
Jahre alt war, schickte man ihn auf eine west- Summen durch ihn, eingebüßt haben. Sein
afrikanische Faktorei, weil man des ~Ausbnndes« Name, seine aristokratische Erscheinung, seine
nichttmehr Herr werden konnte. Aber Klima glänzenden Gaben und sein vornehmeg Auftreten
und Temperatur wirkten dort sehr ungünstig erschlossen ihm die Salong der allerbesten Gesellauf sein Nervensystem. Er kehrte nach Europa schaft. Man sah ihn überall, und, wenn das
zurück und begann ein wahnsinnigesg Leben, heute auch einzelne gern bestreiten möchten, man
wars das Geld mit vollen Händen hinaus, be- sah ihn überall gern. Weit haben sich ihm alle
ging tausend kostspielige Exzentrizitätem NachTüren, alle Herzen geöffnet, diesem blendendcn
ein
großes Vermögen durchgebracht, Weltmannes, der,« die seltsamste Mischung kinddem er
schickte ihn seine Familie nach Sibirien, wo er licher Naivität, " hochstaplerischen Raffinements,
Aufseher in einer Mine wurde.· Heftige hyste- visionärer Entrücktheit, grausamer Jchsucht, semirisch-epileptis«che Anfälle warfen ihn dort auf ein mentaler Schwärmerei, kühler Berechnung und
langes Krankenlager, aber seine robuste Natur leidenschaftlicher, suggestiver Kraft, durch die Welt

,

,

die er sich mit dem ganzen Ungestüm
seines wilden Temperamentg verliebte und die er

in

nnd

sann

behielt

den Sieg. Während seines Leidens
er über gigantischen Plänen, die ihm viele Millionen in den Schoß werfen sollten. Als er
gesund geworden, versuchte er, diese Projekte in»
die Wirklichkeit umzusetzen Was er ansgebrütet,
war von
großzügiger Genialität, daß nüchterneFinanzierg sich daran berauschten und ihm
sehr beträchtliche Kapitalien anvertrauten. Aber

so

dassGeld zerrann ihm Zwischen s« den Fingern,
Selbstsucht nnd methodischeg Denken mangelten
ihm, sonst hätte er«wdhl-·«durch anderes von sich

·

Dieser tusfische Prinz, wie besessen von
Phantasie, die ihn durch die ganze
Welt, durch alle Höhen und Tiefen des Lebens
jagte, ließ im Salon kaum· etwas ahnen von
den dunklen Gewalten, die in ihm rumort haben
müssen. Sehr ruhig, sehr- ernst; sehr distinguiert,
konnte er manchmal »den Eindruck eines vielerfahrenen, abgeklärten Diplomaten machen. Aber
in seinen Augen klackerte sjenes schwärmerische
Feuer, das Michael Bakxminz Seele verzehrte,
und wenn er sprach, bildexreich, eindringlich, mit
südlicher Leidenschafxlichkeitz dann übte er einenfast unwiderstehlichen-Zauber fang, der ihm jeden
und jede unterwarf.s
Grf hat etwas von
Cagliostw, dieser Mann, «dek— acht fremde
Sprachen schreibt und spricht wie seine eigene,

.

Revolutioniirg.

s

mak-

:.

.

beginnt

·

Maiiänder Tribunal

gen ein Prozeß, der ein Abenteurerleben aufrollen wird, wie eg bunter, spannen«der, verrückter
kein ~Kinodichter« erfindcn könnte.
Eg. handelt
dabei
um
Karl
den
Vakunins,
Erstgeborenen
fich»
des Fürsten Michael Vakunin, des russischen

«

Rom, 24. November.
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militärischen Stellen in seinen Grundzügen bestand. Was also jetzt geschieht, ist nicht die
Durchführung eines neuen deutschen-Planes, die
Türkei unter den Einfluß Deutschlands zu bringen,
sondern ein freier Willenäakt der Türkei, deren
militärische Knpazitäten eingesehen haben, daß der
Mißerfolg vom Herbstl9l2 nicht auf die deutschen Offiziere, sondern nur darauf zurückzuführen nur fast ganz-beiläufig die V er r i n g e r u n g
war, daß man diesen zu wenig freie Hand ge- der Nährkraft eines Lebens-mittels behandelt, wag nach modernen Begriffen als Hauptlassenhatte.
Wenn jetzt die ~Now. Wit.« droht, daß die iibel der Falsifikation betrachtet wird. Dabei
Triple-Entente daran denken müßte, daß die schädigt dieseArt der Falsifikation nicht nur die
Auflösung der Türkei wohl das beste wäre, so Volksgesundheit,· sondern in beträchtlichem Maße
spricht sie weder im· Namens Nnßlands, dessen auch die Landwirtschaft und Industrie, die nor-.
Premierminister bei seiner Anwesenheit in Berlin male Lebensmittel liefern. Außerdem entstehtgerade in bezug aus die türkischen Fragen das durch das Fehlen einer systematischen Kontrolle
Einverstänan mit Deutschland im wesentlichen über die Anfertigung dieser Produkte ihre Ent-,
wertnng auf dem internationalen Markte, wagfeststellte, und erst recht nicht im Nainen Einglandg, das gerade durch zahlreiche gemeinsame sich in. der. Aue-fuhr bemerkbar machen muß.
Auffassungen in den Vulkan-Fragen Deutschland Die bestehenden sanitären Organisationen ge-»
näher gerückt ist. Selbst die französische Regie- niigen nicht einmal für Peteråburg und
rung dürfte kaum hinter dem ~Matin« und der Moskau.
»New; Wr.« stehen.
Nach dem neuen Gesetzprojekt wird die
· Der Zorn dieser Blätter entspringt wohl dem allgemeine Kontrolle über . den Verkan von
rein persönlichen Gefühl einer starken Vlamage. Lebensmitteln nnd Getränken »den lokalen
Schon »in seinem.»Art·ik»el» v»om»15. April hatte .S»a n it- ä ts n e. r w» nl tun-g e':!«,-, den. .K-x·.e.i g
der« Konstantinopielerr Mitarbeiter der ~Welt und St a dt ärzte n auferlegt; die unmittelbare
Korrespondenz-« der Auffassung Ausdruck gegeben; Aufsicht erhalten die städtischen und landschaftdaß die türkische Militärverwaltung gmit der Ver- lichen Verwaltungen oder die sie vertretenden
mehrung der Zahl und Erhöhung der KompeInstitutionen- Um die Kampfesmöglichkeiten mit
der
den
deutschen
Offiziere
tenz
Gerüchten gefälschten Lebensmitteln zu erweitern, wird Prientgegentrete, daß der militärische Zusamvatpersonen und Gesellschaften, die eine Erhalmenbruch vom Herbst 1912 einem versehlten tung der Volksgesundheit anstreben, ebenso HanWirken der deutsche n Offiziere zuzuschreiben dels- und Industrie-Unternehmungen das Recht
sei. Diese Gerüchte waren nun iin Herbst nnd erteilt, von der sanitären Aufsicht zu verlangen,
Winter 1912X13 von französischen und russischen daß sie Proben von der verdächtigen Ware
Blättern mit großer «Geflissentlichkeit verbreitet nimmt, um die entsprechenden gesetzlichen Maßworden und besonders sdie Franzosen hatten dank nahmen zu ergreifen. Zur Verwirklichung der
ihrer guten Presseverbindungi es verstanden, Kontrolle über die Anfertigung und den Perlan
diesen Hetzereien gegen Deutschland selbst in den von Lebensmitteln wird die Errichtung eines-z
entlegensten Ländern der Uebersee weiteste Ver- ganzen Netzeg von physiko-chemischen und hakbreitung zu verschaffen. Daß nun durch die teriologischen Laboratorien in allen Ortschafdeutsche Militärmission dieses Lügengebäude zu- ten vorgeschlagen, die über 25 000 Einwohner
sammenbricht, empfinden die bekannten Alamzählen.
rufer als eine schwere Vlamage. Ihre , Das Geer sieht folgende sStrajmaße vor:
letzte Ansrede ist nun, daß Deutschland der Geldstraer von 10 RbL bis «3"00 Rbl., Arrest
big zu 3 Monaten, Gefärgnighaft von 2 Wochen
Türkei gegen deren Willen die Mission ausdringe.
bis zu.l Jahr und Arrestanteukompanie · von
wird dem
21X2 bis zu ZIJY Jahren. Außerdem
und
1)
das
die
Waren
gegeben:
Gericht
Recht
die Gerätschaften zu konfigzieren, die zur Anfertigung der Produkte dienten, 2) das Urteil auf
Ein neues Gesetzprojekt
Rechnung des«Verurteilten in einem der Regiegegen die Lebensmittelfälschung
runggblätter und in einem Privatblatt zu verist vom Minister des Innern dem Ministerrat öffentlichen, und Z) während »eines Jahres im
.
zur Begutachtung vorgelegt worden. .
Geschäft oder in der Fabrik des Verurteiltenan
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Den deutschen Reform-ern soll ein weiter Wirkungskreis und eine uneingeschränkte Machtbe-

renden General unterstehen sollen. Noch erheblich plumper drückt sich die ~N-ow. .Wr.emja«
aus-. Sie erklärt eg für auffällig, daß Deutschland seinen Einfluß
die türkische Armee noch
habe erhöhen können, obwohl doch gerade das
deutsche militärische System im Vulkan-Kriege
eine Niederlage erlitten habe. Wenn es dahin
aber kommen konnte,
müsse man denken, daß
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—A. C.—— Seit Anfang dieser Woche haben
gleichzeitig und zweifellos
Verabredung
französische und russische Vlättereinen
Feldzug gegen die deutsche Militärmifsion in
Konstantinopel eröffnet. Der ~Matin« behauptete, daß Rußland und andere Mächte es für
unzuträglich erklärt hätten, daß das in Konstantinopellgarnisonierende Armeecorpg von einem
Deutschen befehligt werden solle und daß die
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Mittwoch, den 20. November (3. Dezember).

gehörig von deren Bekannten erkannt, und ein zwischen dem Ministerpräsidentem Koauf dem Muff haftendeg Frauenhaar hatte die kowzow und dem Jnnenminister N. A.
gleiche Farbe wie das Haar der Dreier. Auf Mailakow sehr ernste Gegensätze
Grund dieser belastenden Umstände erfolgte die prinzipieller Natur aufgetancht sind.
Die langdauernde Abwesenheit des MinisterpräVerhaftung der drei Genannten, die nach anfänglichem Leugnen der Tat geständig sind. sidenten im Auslande war von manchem seiner
Während die beiden Männer den Mord aus- Gegner zu allerhand Aktionen benutzt wordenführten, hat die Dreier nach dem Geld gesucht, So soll, wie in angeblich vorzüglich unterrichteten Duma-Kreisen oerlautet, der J n n e n m i n idessen Betrag zurzeit noch nicht festgestellt iststerMaklakow auf dieAuflösung der
Am vorigen Sonnabend ist, den ReEstland. zufolge,
der Estländische Gouverneur, R e i ch s d u m a abzielende Schritte unternommen
valer Blättern
Generalmajor Koro stow etz, vom Minister haben, die bereits nicht erfolglos zu bleiben
des Innern Hofmeister Maklakow empfangen schienen, als dank dem Eingreifendes mittlerworden«
weile zurückgekehrten Premierministers, auf dessen
Allerhöchst ist dein Hapsalschen Bürger Seite
auch das übrige, von Maklakows VorhaR u d o lf T o b i a z gestattet worden, nebst Faben
Untertabisher
nicht unterrichtete Ministerkabinett
milie aus sdem russischen
Gs handelt sich sich stellte, Maklakows Pläne vereitelt wurden.
n e-n v er b a n d auszutreten
um den bekannten estnischen Komponisten Tobias,
Ferner soll ohne Kolowzows Wissen die
der seit einer Reihe von Jahren in angesehener Kandidatur des
sehr konservativen ReichsratsStellung als akademischer Musiklehrer in Berlin
Stürmer
Mitgliedes
zum Moskauer
tätig ist. Auch in Dorpat hat sich bekanntlich
aufgestellt woraupt
Sta
von
Maklakow
aufgehalten
einige
Jahrelang
dth
Herr Tobias
Neval. Der bisherige längjährige Präses den sein. Auch die mittlerweile erfolgte Zuder- Konstitutionelleu Partei in Estland, Redakrü ckzie hu n g dieser Kandidatur soll »auf Koteur Chr. Mickwitz der seit ihrer Begründung
Eingreifen zurückzuführen sein.
als Preise-B fungierte, hat, der »New Ztg.« zu- kowzows
Umstande, daß W. N. Kolo w z o w
Dem
niedergeleg
t. An seine
folge, sein Amt
Reichsduma-Abgeordnete
der
jetzt
Stelle ist
nach Livadia fährt, wird in bureaufrühere
Otto Venecke vom Ausschuß zum Präses er- kratischen Kreisen eine große Bedeutung beigewählt worden.
Aus gut informierter Quelle erfährt
Wie das ~Päewl.« erfährt, hat der letzte
die ~Wetsch. Wrem.«, der Ministerpritsident beSturm in dcn Böckerschen Werften
erheblichen S ch ad en angerichtet, indem er eine absichtige, daselbst nicht nur über seine Ausland30—40 Faden lange Brücke zerstörte, »den reise Bericht zu erstatten, sondern auch wichtige
Brückenkanal beschädigte, den Schutzwall dem Fragen der inneren Politik zu berühren und
Erdboden gleich machte, den Dampfhammer, mit speziell über seinen Konflikt mit N. A. Makladem die Pflöcke in die Erde gestoßen wurden,f kow
zu berichten. Der Ministerpräsident will
ins Meer versenkte
dabei
betonen, daß er bezüglich des Verhaltens
Gestern früh hat es in Reval bei starund
Donner
der
geRegierung
kem Hagelwetter auch Blitz
sowohl zu den gesetzg e b e n
eine für
Jahreszeit seltene Er- den Institutionen, wie auch zu den
geben
scheinung.
Organen der Selbstverwaltung mit dem
Kreis Wesenberg. Ein Passagier klagt Jnnenminister keineswegs übereinstimme und daß
im ~Tall. Teat.« über die Zustände, die auf
der Station Kedder infolge Fehlens die Zunahme der Unzufriedenheit
einer Po lizeiaufsicht jherrschen Besonselbst in gemäßigten Kreisen sich nicht leugnen
ders an den Sonnabend- und Sonntag-Abenden lasse.
Dabei soll er, wie andererseits versammelt sich dort meist ein Haufen junger Bur- lautet, sogar die Kab i n ettgfr ag e stellen
schen, die, betrunken, allerhand Unfug verüben, und
dem Posten vom Rücksein Verbleiben
das Publikum belästigen und geradezu eine Geabhängig machen
tritt
Maklakows
N. A.
fahr darstellen. Noch am Abend des 10. Nov.
einen
wollen.
hat eine Person unversehens von hinten
(Vergl. hierzu auch die Meldung
Messerstich in den Rücken bekommen, daß sie
nach Reval in die Klinik gebracht werden mußte- Petersburget Korrespondenten unter ~Neucste
Obwohl man den Täter erkannt hatte, war die- Nachrichten«.)
den ganzen Abend unbehelligt auf der Station geblieben, ohne daß man ihn arretiert hätte.
Die am Sonntag stattgehabte Plen arKurland. Proteste gegen die Aufhebung des Lewschinfchen Zirkulars haversammlung der Petersburger
ben, nach den lettischen Blättern, auch die kurRe ch ts a n w älte nahm, wie die ~Pet. Ztg.«
ländischen Landgemeinden von Selburg, berichtet, nachdem sie die, üblichen RechenschaftsNigranden und Platon beschlossen. Die Platonhatte, Stellung
sche Gemeinde will die lettischen Duma-Abgeord- berichte entgegengenommen
vielbesprochenen Resolution, die von einer Gruppe
neten unt eine Jntervention ersuchen, und beauftragte den Wirt Frischmann, der Mitglied der von Nechtsanwälten in Sachen des Veilis-Prozesses
Oberschulkommisfion ist, sich mit den Bevollmäch- gefaßt worden ist und die zur Einleitung eines
tigten der Gemeinden wegen des einzuschlagenden gerichtlichen
Verfahrens gegen sie auf Grund des
Verfghxensju Peraten
Liban. Am 11., 12. nnd 13. November § 279 des Strafgesetzbuches geführt hat.
Die Debatte über diesen Punkt der Tageswurden in dcr Hauptsession des Petersburger
ordnung trug einen äußerst stürmischen
RayowKomitees folgende Eis enb ahnprojekte geprüft: Mstart-Ponewjesh-Nowowileka Ch arakter. Viele Redner wicsen darauf hin,
mit einer Abzweigung nach Wilna nnd Strendaß das Barreau irgendwie auf das Vorgehen
des Appellhofes reagieren müsse. Der Appellhof
ziany-Ponewjesh-Mitnu. Mit großer Stimmengegen die
mehrheit entschied sich das Komitee für das erste hat beantragt, das Disziplinarverfahren
eines
im
Monats
Rechtsanmälte
Laufe
Projekt Mitau-Ponewjesh-Nowowibezeichneten
leist mit einer Abzweigung nach« Wilna. zu Ende zu führen. Keinem Untersuchungsrichter,
Sollte dieses neue Eisenbahnprojekt tatsächlich keinem Prokureur würde der Appellhof vorverwirklicht werden, würde es, wie die ~Lib. schlagen; ein Verfahren innerhalb einer bestimmten
Ztg.« schreibt, von großem Einfluß auf den Frist zu erledigen· Außerdem habe sich der
Expvrthaudei Libaug sein, da durch die neue Appellhof viele unzulässige Ausdrücke, wie »Vererlaubt. Von
Linie ein großer Teil der jetzt über Libau gehenden tuschung der Wahrheit«
Exportwaren nach Riga abgelenkt werden würde. anderer Seite wurde daran hingewiesen, daß
derartige Ausdrücke auf den Appellhof selbst zurückfielen und daher nicht zu beachten seienMehrere Redner beantragten Resolutionen, in
zwischen dem Ministerpräsidenten
denen den zur Verantwortung gezogenen Rechtsund dem
anwiilten die Sympathie der Versammlung aussz
Peterslmrw Aus angeblich gut unter- gedrückt werden sollte. Der Vorsitzende Rechtsrichteten Kreisen erfahren die Residenzblätter, daß anwalt W. J. Dobrowolski fand jedoch, daß der-
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sucht nach seinen Kindern, nach Italien zurückzukehren, und wird in Mailand unter der An-

schweren Betrugeg verhaften Unmittelbaren Anlaß zu dieser Verhaftung gaben
seine Beziehungen zu der samosen Banque Jnternationale de Paris und zu der Gründung der
Gesellschaft für die Ausbeutung der Schwefelminen von Caltanisetta.
·Während seiner langen Untersuchungghaft
hat Bakunin mehrere Romane verfaßt, deren
einer »Die Geheimnisse von Neapel« bettrtelck ist.
Auf Grund ärztlicher Gutachten wird sein Verteidiger auf Unzurechnunggsähigkeit des Angeklagten plädieren. Das schwerwiegendste dieser Gutachten, von Professor Bianchi verfaßt, schließt mit
sden Worten: ~Prinz Carl Bakunin ist kein Versbrecher. Gr ist übersensibel und der edelsten
Empfindung fähig. Aber er vermag die Tragschnldigung

feiner Handlungen in keiner Weise zu übersehen. Man muß ihm daher die Zurechnungsfähigkeit im juristischen Sinne abstechen Für
die Gerichte ist er ein Geisteskranker!«
Heinrich C. Nebel.

europa an die russische Kirche abgetreten. Der Organisationskomitee beschloß, nun, davon Ab
Kiewer Metropolit heißt daher der Mettopolit stand zu nehmen, wie anfangs beabsichtigt, diesen
Kongreß in Moskau einzuberufen, da den zahlvon Kiew und Galizien.
jüdisehen Vertretern des gen. Beruer
Verfahrens gegeben habe.
Die Reichsdumagwird voraussichtlich, wie reichen
Die Gemüter erhitzten sich im Laufe der Desicherlich der Aufenthalt in der alten Zarenstadt
würde verboten werden. Daher will man, wie
batten immer mehr· Einige verlangten den Rück- die ~Birsh. Wed.« mitzuteilen wissen, zu dem Antritt des Vorsitzenden· Die Sitzung dauerte über trag der 10. Sektion aquichtbestätigung wir in der ~Retsch« lesen, für den Kougreß eine
5 Stunden. Eine Resolution in Sachen des der in der 2. Odessaer Kurie stattgehabten W a h l Stadt innerhalb des jüdischen Anfiedea y o n s zum Versammlungsort wählen.
von dem Appellhof eingeleiteten Verfahrens wurde des
Bischofs Anatoli Stellung nehmen. lu n g s rDen
nicht gefaßt. Rechtsanwalt P. N. Perewersew,
Witzlein und
Jm Zusammenhang mit dieser · Wahl « ist der Schnurren verschiedenen
der sich auch unter den zur Verantwortung geüber die Mißhandlung
zogenen Rechtsanwälten befindet, erklärte, daß er Terminus ~Einstreuung von Wahldes Dragomans Petrow auf der Stasein Amt als Mitglied des Barreaue niederlege. bulletins« entstanden. Unter den für den tion Klin, die seit einiger Zeit den ZirkusbeDie Versammlung richtete an ihn den einmütigen gen. Bischof abgegebenen Stimmzetteln sollen sich suchern von ihren Lieblingen, den«»Clowns, alg
Wunsch, von der Ausführung seines Vorhabens
weniger als Dessert präsentiert werden, hat der scharfsinnige
abzusehen, und bereitete ihm stürmische Ovationen. nämlich in einem Wahlbezirl nicht
110 nichtzusammengefaltete Zettel, die in diesem Clown Anatoli Durow .zweifelloö die
Ginmütige Ovationen wurden, der ~Retsch«
Krone ausgesetzt. Dieser Tage schickte er kurz
zufolge, auch dem Verteidiger im Wille-Prozeß Format unmöglich in den zugeklebt abzugebenden vor seiner Abreise von Moskau nach Petergburg
Samde bereitet, an den der Vorsitzende eine offiziellen Wahlcouverts Platz gehabt haben können, einem seiner Moskauer Freunde ein Telegramm
Begrüßungsansprache richtete.
also fraglos in ungeschickter Weise nachträglich folgenden Wortlautg: »Mein Testament befindet
beim Zählen ~eingestrent« sein müssen, befunden sich bei dem Notar Ny Herzliche Grüße an Dich
und Deine Familie. Anatoli Darum-« Der
Jm Petersburger Polytechnikum und haben.« Auf Grund dieser und anderer ~Unregelm- Empfänger
des Telegramms dachte in seinem
Verginstitut hat es wieder typische äßigkeiten« beantragt die »10. Sektion die KassaSchreck natürlich an nichts anderes, als daß
dreiste Studejttendemonstrationen tion der Wahl. Für diesen Kommissionsantrag Durw Hand an sich zu legen beabsichtige Nach
gegeben. " Schon seit längerer Zeit bemühen sich sollen auch die thobristen stimmen. Dennoch ist einigen Stunden löste sich diese Befürchtung jedie Studierenden des Polyiechnikumg darum, anzunehmen, daß er nicht die für die Kassation doch in reinste Freude aug. Durow telegra»Ich habe die Station Klin glücklich
daß zu- Weihnachten Ergänzungs-Gramentermine einer Wahl erforderliche 2X3-Majorität finden phierte:
und unversehrt passiert.
D urow.«
eingeführt werden-« Am 16. Nov. hatte deswird. Es verlautet jedoch, daß Bischof Anatoli
Pvreischje.
Kreis
(Gouv.
Ssmolenng
wegen ein Sschodka stattgefunden, die, wie wir jetzt gewillt ist, auch im Falle, daß eine einfache Der
wütet im
Branntweinteufel
in der ~Retsch« lesen, mit allen gegen 3——4 Majorität, wie dies sicher der Fall sein dürfte, D orf Kassili. Bevollmächtigte der BauernbeStimmen den einzigen vernünftigen und legalen sich gegen die Gültigkeit seiner Wahl aussprechen völkerung dieses Dorfes haben der Gouv-Obrigkeit eine Vittschrist eingereieht, in der sie n. a.
Weg,- nämlich ein Gesuch durchs fKonseil ans sollte, sein Mandat niederzulegen
schreiben:- »Die Bevölkerung geht an Trunk18.
nMinisterium, verwarf und es verzog,
Gürtel-usw Ueber einen Fall von
sucht buchstäblich zugrunde: es wird das letzte
die
d
erbarer
Eile
Wed.«:
berichten
~Birsh.
Nov. einen Streik zu proklamieren. Am
Brot, das letzte Hemd vertrunken. Die zwei
Montag wurde dieser tatsächlich durchgeführt Auf einem zur Esplanade gehörigen Grundstück, Jahre, seit in dem Dorfe ein Trakteur besteht,
der Gegenstand langwieriger Streitigkeiten
Nur die Vorlesung von Prof. Hessen kam vor das
kommen der Bevölkerung sehr teuer zu stehen:
dem Militärressort und der Stadtoerzwischen
viele Familien sind durch die ständige Trunken5 Zuhörern zustande, die dafür von der den Korwaltnng von Dünaburg ist, erschien am 15.
weit verarmt, daß die unridor füllenden Studentenmasse auggepfiffen und Noo.«eine Kompagnie Soldaten unter heit ihrer Väter
glücklichen Kinder verhungert unb halbnackt daausgedes
Anführung
Grigorasch,
Rittmeisters
verhöhnt wurden. Als der Dekan Prof. Gussasitzen Man kann es häufig beobachten, wie
kow im Korridor erschien, wurde er ebenfalls rüstet mit Beilen, Brechstangen und Schaufeln, einige Haugväter
und es gibt ihrer sehr
die dort erbauten viele
ausgepfiffen Die Polizei beschränkte sich darauf, und begannen kurzerhand
in
der
Trakteur allerlei
Nacht
des
W o h n h äus e r
örtlichen Großkaufmanns, Hausvorräte schleppen: derzumeine
einen Revieraufseher zu Verhandlungen mit dem des durch
ein paar Pud
bekannten
Tätigkeit
öffentliche
seine
der
andere
Brot,
Bündel
Heu,
ein dritmehrere
Jnspektor ins Institut zu senden.
Jm V erg- Stadtoerordneteu A. N. Mitrofanow, abz u
ter ein Stück Leinwand, das er seiner Familie
institut waren die Vorlesungen des Mathe- reiß e n. Nach mehreren Stunden war-auch gestohlen hat.«
Die Bittsteller weisen, dem
matik-Professorg N. M. Krylow, der sich bei die Arbeit gründlich beendet, worauf die Soldazufolge-,
~Ssmol.
Westn.«
darauf hin, daß,
den Studenten unbeliebt gemacht hatte, für etwa ten wieder abrückten. · Ueber diesen charakteristi- außer den dem Gouverneur von 188 Müttern
schen Vorfall hat Herr Mitrofanow sofort Tele- nnd Frauen und von 101
3 Wochen ausgesetzt worden, nachdem er in einer
Hofwirten des Dorfes
gramme an den Kriegsminister uud an den
eingereichten
Petitionen,
Kassili
um die Schließung
Vorlesung ausgepfiffen worden war. Am MonGouverneur von Witebgk abgesandt
Letzterer des Trakteurs die örtliche Geistlichkeit,
tag sollten wieder seine Vorlesungen aufgenomschrieb sofort dem Polizeimeister vor, Mitrofa- der Dorsschulen,- die Verwaltung der die Lehrer
örtlichen
men werden« Auf dem Korridor stauten sich now feinen Schutz zu erweisen nnd einProtokoll Kreditgenossenschait nachsuchen, und
alle diese
daß
.
aufzunehmen
wieder sehr zahlreiche Studenten, und auch z. T.
einstimmig »das furchtbare Uebel bezeuMoskau. Eine Sitzung des Zentral- Personen
gen, das während seines verhältnismäßig kurzen
mit Fliuten bewaffnete Polizisten besetzten alle
komitees des Oktobriften-Verbandas Trakteur verursacht hatEingänge zum Institut
Als Prof. Krylow d e s fand in Moskau
N. N. Durnowo hielt Bestehens
statt.
erschien, - wurde· er mit Heulen und Pfeier einen Vortrag über kirchliche Angelegenheiten An
empfangen. Er- las ungestört vor etwa 10 den Debatten, die sich hieran schlossen, beteiligten
Professoren der Geistlichen Akademie und
Zuhörern. Als die Vorlesung sich ihrem sich
wird seine Rüstungen
A.
J.
Ende "« näherte, begann auf dem Korridor betonte,Gutschkow, der ine seinem Schlußwort
weiter steigern.
daßdieMißstiind in derKirchenwieder das Heulen. Da erschien eine Poliverwaltung allen gut bekannt seien und
Wie schon erwähnt, ist in der Hauptstadt
zei-Abteilung If Die tapferen Verteidiger der daß, während das staatliche Leben infolge der
Baierns eine programmatische Erklästudentischen Freiheit flohen in die Zeichensäle, Reformen der letzten Jahre eine Aenderung er- rung von
hoher Bädeutung erfolgtdie Laboratorien und die Bibliothek. Die nachfahren hat, im kirchlichen keine Neuerungen eindas friedensfreundliche Gewicht,
worden
Es
die
der
Jm
Hinblick
auf
geführt
seien.
sei
Pflicht
eilenden Polizisten nahmen 67 Studegten die
leitenden
die
Gesellschaft,
Erklärung
die
welches
russischen
Kreise auf
diese
auch für die Sphäre der
Legitimationdkarten ab, darunter wohl auch manNotwendigkeit der Neorganifation der Kirchenverinternationalen Beziehungen beanspruchen darf,
chen an der Demonstration Unbetetligten. Die waltung aufmerksam zu machen. Die augengeben wir den aussührlicheren Bericht über die
67 Studenten haben sich am heutigen Miitblickliche Zerfahrenheit in den kirchlichen Kreisen diesbezügliche Sitzung
der baierifchen Kammer
woch vor demssDisziplinargericht des drohe, der-Kirche einen Teil ihrer Anhänger zu wieder.
Es wird aus München unterm
(~Rul«.)
nehmen.
Instituts zu verantworten '
Moskau. Unter den führenden extremen 29. November berichtet:
Jn den geistlichen und diplomatischen Monarchisten
scheinen die Reibungen nicht
Jn der Kammer der
erklärte
Kreisen wird, wie der »Den« gehört haben will, hören. Nachdem vor Jahren Purischkewitsch sich der Ministerpräfident im Abgeordneten
der Debatte:
Laufe
die Frage erövigtk wie die ugro-ruthenivon Dr. Dubrowin losgesagt hatte, ist jetzt der Auch die Verhandlungen des Ausf chu ff es
bekannte Protohierei Wostorgow in- für auswärtige Angelegenheiten
schen und die galizische orthodoxe folge
von Meinungsverschiedenheiten mit dem sowie die Verhandlungen des Bundesrats-AusKirche dem Synod unterzuordnen
der Kammer des Erzengels schusses find durchaus geheim und werden,
Vorsitzenden
seien. Die orthodoxen Geistlichen in Ungarn
a e-l, dem Abg. Purischkewitsch, aus dem Benicht veröffentlicht werden. Jch glaube, daß der
Mich
und Galizien werden schon jetzt von der russistande der Kammer ausgeschieden. Dies ist ge- Reichskanzler in den nächsten Tagen eine
schen Kirche geweiht, von der österreichisch-ungari- schehen, nachdem der Monarchistensührer L w o w Erklärung abgeben wird, die er im
schen Regierung aber nicht anerkannts Um diese und Protohierei Wostorgow sich nach einer Jnterefse der Reichsleitung für notwendig halten
stürmischen Verbandssitzung g e g e n e i t i g mit wird. Die Beschlüsse im Ausschuß für ausAnerkennung bemüht sich jetzt die russische Diplowärtige Angelegenheiten mußten uns befriedigen.
matie in Wien. Kanonifch gehört Galizien zum ihrem Anhang ausgeschlossen hatten. Purischkewar daraus für Lwow eingetreten.
was wir hörten über die Stellung DeutschDas,
witsch
Konstantinopeler Patriarchat, doch schon im 17.
Die Schneider Rnßlands wollen einen landszu den verschiedenen Staaten hat uns mit
Jahrhundert hat der Patriarch von Konstanti- allrussischen .Schneider-Kongreß Vertrauen zur Reichsleitung erfüllt. Es besteht
uopel seine Recht-e über die Orthodoxen in Westabhalten. Das kürzlich in Moskau tagende keinerlei Grund, eine Mißtrauenskundgebung her-
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sonderer Weise ausgezeichnet worden: sie erhielt
für ihre Instrumente den Kgl. Sächsischen Staatsdie höchste Auszeichnung Seit 1865
preis
ist die berühmte Firma Inhaberin von nur ersten
Weltausstellungspreisen. Von den kleinsten Anfängen im Jahre 1853 an gewachsen an Umfang und wohl verdienten Erfolgen, - hat das
Am Anschluß an vorstehenden Bericht sei Etablissement durch seine klangreichen Werke unauch das Urteil im Prozeß gegen den Prin- gezählten Tausenden von Musiksreunden eine
edlen Kunstgcnusses erschlossen, hervorrazen Bakunin mitgeteilt: Prinz Carlo Wassiljew- Quelle
genden
Tonkünstlern durch seine Instrumente
Bakunin wurde vom Tribunal zu Mailand Unterstützung
geliehen
kurz, mitgewirkt, um
wegen Betrugeg zu zwei Jahren Gedie edlen Empfindungen derer zum Ausdruck
fängnis verurteilt. Gegen den Angeklagten bringen zu lassen, welche in Tönen dichten.
Vor einigen Tagen sah Frederic Laschwebt noch ein Auglieferungöbegehren seitens der
mond
im Magazin des. Vertreters für Riga
Schweiz.
nnd die baltischen Provinzen, des Herrn P. N e l dKunst und Wissenschaft
ner, einen von den Aussiellungsflügeln, die »in
Die italienischeßegierung tritt Brüssel den »Er-and prjx«« erhalten haben, einen
für Willi Ferrero ein. Die Agitationin Nococo-Aliquot-Flügel in braunem JacarandaHolz, der ihm außerordentlich gefiel und· den er
der kussischeu Presse gegen das öffentliche Auftreten deg kleinen Willt Ferrero hat in» den ita- als ein Prachtexemplar in jeder Hinsicht be·
lienischen Regierunggkreisen ein sympathisches Echo zeichnete.
gesunden. Die italienische Regierung will, wie
Mannigfaltiges.
wir in der ~Retsch« lesen, dein Wunderknaben
eine P en s i on aussetzen, damtter bis zur Er~W eltrei s ende.« Jn den letzten Jahreichung eines bestimmten Alters nikht öffentlich ren macht sich eine neue Form des v ers chleierauftritt. Ja diesem Some wtxd tetzt mitden ten Bettler-und Landstreichertums
Eltern Williö nnterhandelt- Bisher sollen die bemerkbar. Sogenannte ~Weltreisende« wandern
Ferreros jedoch noch nicht Auf» das Anerbieten von Ort zu Ort und betteln auf den« Straßen
der Regierung eingegangen sein, da sie die in und in den Wirtschaften das Publikum unter
Rede stehende Pension für Mcht genügend hoch dem Vorwunde des Postlartenverkaufs und dergleichen an, indem sie gleichzeitig behaupten, daß
«erachten. sie wegen einer Wette oder aus anderen GrünKunstgewerbliches.
den die Welt zu Fuß umreisen müßten. Die
Die Hof Pianofabrik Julius Postkarten pflegen das Bild des ~Weltreisenden«,
Blüthner in Leipzig ist auf der Inter- die Embleme seiner Heimat und des Weltverkehrs
nationalen Vaufach-Ausstellung in Leipzig in be- zu tragen. Das Publikum soll milde Gaben
weite

-

-

—-

.

geworden. Schreckliches habe
ich ausgestanden Von früh bis spät drohte
mir meine Frau mit Scheidung, mit Entmündigung. Man behandelte mich wie einen Narren,
wie unnützen Ballast, obgleich, eg nur meiner
daß die übereisernen Arbeit zu verdanken
gehalten
Güter
meiner
lange
schuldeten
Frau
werden konnten l«
Bakunin-Wassiliew vermag nach dem tollen
Streich-, in dem seine Abenteurerphantasie einen
Ausweg sah, nicht mehr auf die Beine zu kommen.« Er unternimmt noch alles mögliche, aber
nichts glückt. Endlich beschließt er aus Sehn-
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gegenwärtig nicht zulässig
da
die
bekannte
seien,
Protestresolution Anlaß
zur Einleitung eines gerichtlichen und Disziplinar-
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Mark ; 1506lKilom Schlegel, Waggonfabrik
verhältnismäßig reichlich in die Taschen des Reisenden fließen lassen, weil es den wahren Cha- Gotha, 60 000 Mark ;. 1371 Kilom. Thelen,
rakter des Unternehmens nicht kennt. Nicht zum fAlbatroT Johannigthah 50 000 Mark; 1228
wenigstens aber trägt zur Jrreführung des Kilom. Oberl. Kastner, Militärverwaltung,
Publikums der Umstand bei, daß die ~Weltr- 40 000 Mark;- 1175 Kilom. Stiefvater,
Jeannin, Johannisthah 25 000 Mark; 11j57
eisenden-Ä oft Bücher vorzeigen, in denen Polizeibehörden unter Beidrückung des Dienftsiegels Kilom. Oberl. Gener, Militärverwaltung,
15000 Mark; 111.5 Kilom. C asp ar, Wagbescheinigen, daß der Buchinhaber den Amtsbezirk passiert habe. Diese besonders von kleine- gonfabrik Gotha, 10 000 Mark.
Die
ren Behörden geübte Gepflogenheit ist geeignet, Preigverteilung wird nach endgültiger Feststellung
dem auf Ausbeutung des Publikums gerichteten der genauen Entfernungen in feierlicher Sitzung
Unternehmen den Anstrich der Reellität und be- des Kuratoriums der National-Flngspende am
sondere Zugkraft zu verleihen. Jn einem mi-» 18. Dezember, zu der auch Prinz Heinrich ron
nisteriellen Erlaß in Preußen wird Preußen sein Erscheinen zugesagt hat, erfolgen.
daherdarauf hingewiesen, daß es geboten sei,
Vom
lustigen. Onkel Sam.
dem gekennzeichneten Treiben entgegenzutreten Nachdrückliches Verbot.
»Nun, warst
und unter Umständen eine B estr af ung wegen du nicht sehr böse, als er
dich
fragte
küßte?«
Vettelns oder Landstreichens herbeizuführen Mand. »Na, und ob!« antwortete
ihrehübsche
der
übrigens
Da
Verkauf von Postkarten in der Schwester.- »Und hast du es ihm nicht verboberührten Weise sich als Gewerbebetrieb im Um- ten ?« »Aber natürlich, ich habe
eg ihm sogar
herziehen darstellt, so soll in denjenigen Fällen, 6 mal verboten-«
Ballgespräch.
wo der Tatbestand des Bettelns oder Land»Ja, die großen Männer sind alle tot«, sagte
streichens im Sinne der Vorschriften des Straf- sie mit leichtem Bedauern »Aber die· schönen
gesetzbuchs sich nicht einwandfrei feststellen läßt- Frauen nicht-C antwortete er
feurig. »Natürstets zu prüfen sein, ob nicht ein Vorgehen we- lich sind die Anwesenden ausgenommen-C
fuhr
gegen die Wandergewersie nach » einigem Nachdenken fort. ~SelbstversgenesteuerZuwiderhandlung
angezeigt erscheint.
tändlich«, stimmte er ein. Da sah sie ihn groß
Die Preisträger der National- an und ließ sich aus ihren Platz zurückführen
Flugs-pende. In Berlin ist vom KuraFlehentliche Bitte Wegelagerer,
torium der Nationalslugspende beschlossen worden Spaziergänger mit seiner Waffe
den, in Anerkennung der unerwartet großen ~·Möchten Sie nicht einem armen bedrohend:
einsamen
Leistungen der Zivils und Militärflieger in« den Menschen helfen, der nichts auf der Welt
beWeitkiimpfen um die von der National-Flugspende sitzt als diesen geladenen Revolver ?«
ausgesetzten Preise für Fernflüge sämtliche Preise Untrüglicher Beweis. ~Woher
zur Verteilung zu bringen. Nach den bisher Sie denn so genau, daß Brown schlauer istwissen
als
festgestellten Ergebnissen kommen die Flüge in. Sie ?« »Ja, sehen Sie, er hätte
meine
auch
folgender Reihenfolge in Frage: 2078
l»Frau heiraten können
und take nicht«-. V. Stösfler, Aviatikz Mülhausen, 100 000
(«Tågl. Mich-O
-

-

-

-

Kilomi i

;

a

-

so daß demnächst der Rücktritt de"s"Premie.rministers oder aber des Ministers des-Innern
.
«
erwartet wird.
Jn der nächsten Woche« fähxt der Innenministcr N. A. Maklakow Auch Livadia.

Parlamentsbericht.
Neichsduma-S·itzltitg

Auf

«

«

Hohe derKroir.s-J«mmobiliensteuer

in den Städten nnd Flecken- R«ostowzew (Okt.); DievFinanzkommissiozr konnte nicht
dem Finanzminister beistimnien,» der die 6-prozentige Norm für diese Steuerin den Stäsdten
beibehalten will. Die Kommission beantragt die.
Steuer für die Jahre -1«914——19-16 für alle Orte
im Reich auf 5 pZt. und für dasZartnm Polen
von 10 auf 9 pZt. herabzusetzen Ferner beantragt die Kommission, daß der Revenuenwert der
Immobilien nach dem« Durchschnitt mehrerer Jahre
festgestellt«Wcrdc-»-c Yy
·
.
:-:·».(th.)
Dribinzewdeg
weist darauf hin, daß
neuen JmmobiliensteuerUnter dem Protektorat des Königs Friedrich bei Einführung6.
1910 das Ergebnis der
vom
Juni
Gesetzes
August von Sachsen wird in Leipzig im· Steuer sogleich
fast«verdoppelte.
Die Steuer
sich
Frühjahr 1914 eine Jnternationale
EliegierungannahmlB.-V2
wie
die
bringt«
nicht,
Ausstellung für Vuchgewerbe und
Millionen, sondern fast 30-Millionen ein. Solch
Graphik, veranstaltet vom Deutschen Buchgewerbe-Verein aus Anlaß des 150-jäl)rigen eine Steuererhöhung kann nicht als normal bewerden. Abgeändert werden muß nicht
Bestehens der kgl. Akademie für graphische Künste zeichnet
dag ganz richtige Prinzip der Erhebung, sondernund Vuchgewerbe, in Leipzig auf dem Gelände
der
Prozentsatz und die falsche Berechnung
der ~Jba« stattfinden.
Zur Beschickung dieser der hohe
Namen s de r
Revenueneinschätzung.
Ansstellung ist, wie wir hören, auch die D orbeantragt
Redner,
die Steuer
Oktobristen
p a te r U n i v e r i t ät aufgefordert worden.
2 Jahre auf 4 pZt. herabzusetzen.
für
Aehndas
und
die deutsche Schule
deutsche Buch
Für
als Kulturträger im Auslande wird eine größere lich äußert sich Welich ow (Kad.): Die Re3. Duma durch Täuschung
geplant; für Rußland gierung hat die
wurden," haben sämtliche Gemeinderäte Sonder-Ausftellung
JmmobilieusteuenGesetzeg veranlaßt
des
Annahme
aber
eine
Sonder-Abteilung und
soll
einstimmig beschlossen, ihre Aemter n ie d e r z u
und schädigt die Stadtverwaltungen, deren
ein So n d e r-A
ch u ß gebildet-werden. Zur Haupteinnahmequelle
legen, falls Oberst v. Reutter nicht verdie Immobilien-Besteuerung
Ausstellung erscheint u. a. folgendes Material
würde.
ette n— beantragen, die
die
Kad
setzt
ist. Auch
geeignet: Statistik, Programme, Berichte, Statu2
4 pZt. zu normieren,
Steuer
auf
auf
Jahre
Was das Deutschtum im die obere
Jn Berlin machen die Ki r ch e n a u g t r ittg- ten, Lehrpläne
der
Steuer
aufzuheben und die
Grenze
werden Daten gewünscht:
Erklärungen jetzt den Gerichten viel zu Auslande anlangt,
rentablen
von der Steuer zu
wenig
Immobilien
Verbreitung
der Deutschen, die Vereine,
schaffen. Beim Amtggericht Berlin-Mitte sind über
(Progr.)
beantragt namens
befreien.
Sussin
an einem Tage 1050 solcher Erklärungen abgeVereinshäuser, Kirchen, Schulen, Theater, Krandie
Steuer
derProgressisten,
für ZJahre
daß statt deg einen Beamten kenhäuser 2c., Fachschulen und Kurse, ebenso:
geben worden,
und
das
pZt.
4
Polen auf
auf
für
Zartum
und
Erklärungen
beantworten
Modelle, Photographien, Karten, statistifche Tanunmehr drei diese
«
8 pZt. zu normieren.
bellen 2c., auch alles Geeignete über Jnnenau«sbearbeiten müssen. Ueber die Folgen der ErkläMarkow Il (R.) wundert sich, daß die
rungen scheinen sich viele Leute nicht klar zu sein. stattung der Räume, über Büchereien, Hilfsmittel Progressiften
die reichen Imund Kadetten
aufgeklärt
Sobald die Unterzeichneten nämlich
für deutsche Forscher, Kaufleute und Beamte, mobilienbesitzer eintreten, die für
bei den Wahihnen
werden, nehmen sie vielfach die Erklärungen zuüber Wirksamkeit der deutschen Presse, des deut- len
Es ist
dankbar
sich
wohl
erweisen
sollen.
rück; andere kehren sogar nachträglich zur Kirche schen Buchhandels und Vuchgewerbes, über jedoch ungerecht,
Aermeren mehr
den
dadurch
Am vorigen Sonntag fanden in Ber- Kunstgewerbe, über deutsche Zeitungen und Zeitzurück.
Steuern aufzubinden, die man den Reichen ablin wieder 3 große Doppelversamm7 schriften und Uebersetzungen deutscher Werke.
nimmt. (Beifall rechts-J
lunge n für die Augtrittgbewegung statt.
DerGehilfe desFinanzministerg
Reiman
von
Klein
St.
W.
Paftor
JohanFrankreich.
nig ist krankheitghalber vom Livländischen Konhöhere Ertrag der ImmoPokrowski: Dergerechtfertigt
Zubern-Vorgänge
der
wird
erdurch- die ganz
Echo
ein
biliensteuer
halbjähriger
Erholungsurlaub
Zum
sistorium
in F r a n k r e i ch wird dem »Tag« vom« 29. teilt morden. Pastor Reiman fährt, wie wir im beispiellose Zunahme des Revennenwertes der
(16.) Nov. aus Paris berichtet: Während die ~Post.« lesen,
Jnnnobilien und durch die Heranziehung von
zuerst zur Kur nach Finnland
Steuerobjekten, die sich bisher der Besteuerung
große Mehrzahl der Pariser Blätter sich beflissen und· späternach dem Süden Europas.
entzogen. Die -Steuerlast ist in Nußland bezeigt, die Vorgänge in Zubern möglichst leiden-
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Mitglied der belgischen königlichen Akademie ge-

wählt.

.

.

Konstantinopel, 2. Dez.

(19.

Nov.). Der

-

.

russische Votschafter war durch die
mündliche-n Erklärungen des Großwesirs nicht
befriedigt und forderte schriftliche Entschuldigung
sowie die Entlassung des
Polizeidircktors als Mhebers des Zwischenfalls
mit Kapaki Mustafa. Diese Forderungen wurden um 1 Uhr nachts erfüllt.
Tokio, 2. Dez. (19. Nov.). Anläßlich deö
Eintresfens des koreanischen Gendarmeriechefs
Akasi machen die Blätter den Behörden zum
Vorwurf, daß während des letzten politischen
wegen der Verschwörung gegen das
Prozesses
Telegramme
Leben Terauccis die Folter angewandt worden
der Petersburger Telegraphen
sei. Von 105 angeklagten Koreanern wurden
Agentur
99 freigesprochen, nachdem sie vinder Polizei ihre
Petersburg, 19. Nov. Die Nr. 314 Schuld gestanden hatten.
Bei
Kokura
ein
im Bau .begriffener,
des ~Denj« wurde beschlagnahmt.
stürzte
Tunnel
20
ein,
wobei Personen umkamen.
Kietv, 19. Nov. Auf den Feldern und i·n
Ceuta, 2. Dez. (19. Nov.). Zwischen den
den Niederlassungen der meisten Kreise des GouSpaniern und Eingeboveneu fand eine große
vernements sind Mäus e in Massen aufgetaucht, die die Wintersaaten venichten. Die Schlacht statt. Die Spanier verloren an-To·und 12 Soldaten Und an
Bauern stehen machtlos ,dieser Mäuseplage gegenten- 3 Sergeauten
’
Verwundeten 15 Mann. Die« Verluste der
über.
Sfewastvpvh 19. Nov. Kokowzow Marokkaner sind bedeutend.
Washington, 2. Dez, (19. Nov.). Bei
»
reiste hier nach Jalta durch.
"Nikolajetvsk (am Amur), 19. Nov. Jm Perle-sung der Botschaft an den Kongreß wies
Dorf Sabach gelangj es» einem Bauern eine Wilson daraus hin, daß die- Verein. Staaten
dem .Pkinzip« der internationalen Freundschaft
JVrieftauhe einzufangcn, diean ihrem rech- huldigten,
daß aber eine Wolke am politischen
"ten Fuß einen Allumiiiiumring mit der Aufm’ex-i.kanische Frag e.
Horizont
sei
-,,89
73«
Die
trug.
schrift
Brüssel
Taube ist Solange ——.-dic
das von ihm nssurpiertc
nicht
Hnerta
dem Chef der Dampffchiffahrt-«Distanz übergeben
Amt
könne
von einem Frieden
niedergelegthabe,
(
-.
worden«
in Amerika nicht gesprochen werden.
Helsingfors, 2. Dez. (19. —Nov.).- Durch
eine, Revision in der- Aktienbank in" Nykarleby,
deren, Direktor L ö— n e rst r «ö m sich»e r s ch o fsen
Kirchliche Nachrichten
l)atte," wurde eine-s Verschlseuderxing von
szUniversitätwKisrchk
"
300000 Mark festgestellt
Donnerstag, den 21. November:
Berllm 2. Dez.· (19. Nov-) Jm ReichsUm 5V4 Uhr Wochengottesdionst
tag-herrscht große Erregung. Der
I Petri IV,- 12——1-—9.
Predigttext
Zwischenfall in Zu b ern beschäftigt die allge, Prediger: stud. theol. S. «·Sch 31 J-tz—.«
meine Aufmerksamkeit. Morgen wird der Reichskanzler die diesbezüglichen Jnteipellationen bes·-

antworten.

Wetterbericht

Jnfolge des Steige-us der Schweinefleischdes meteorolög. Observatoriumg dlKaizc Universität
vom YO. November DR
preise »in Warschnu, kann der Kommissionär des
Magistrats von Berlin keiin russifches Fleisch
7uhk
iuhr
liefern. Infolgedessen wurde ein Vertrag wegen
gestern
morgens wittags
von serbischem Schweinefleisch in BelVarometer (Meeresniv.) 746 , 6
grad a geschlossen. Es trafen bereits 3 Waggon746, 7
743«9
ladungen davon ein. .
,
Lufttemperat. (Cent"vgr.) -—2;0
...0«3
—3»2
W4
84
« Straßburg, 2. Dez. (19. Nov.).
Die Windricht. (u.. Geschw.)
W4
Bewölkung (Zehutel) .
.
9
10
7
Bürgermeister der kleineren Städte Elsaß-Lothringend hielten im Landtagsgebäude eine Ver.
1. Minimum d. Temp. nachts —5.4
,»fc,l«mmlung »als und drückten dem Bürgermeister
2. Niederschläge 2.5
«-«v"on" «Z«ab ern ihre Sympathie augZ. Gmbachstand in Centim. 30.01
Dettiveiler, 2. Dez. (19. Nov.). Ale
Wetterproguose aus PetersLeutnant v. Forstuer den Flecken an · der burgTelegraph.
morgen: Temperatur um Null;
zu·
Spitze einer Kompagnie passierte, wurde er von
zeitweise Niederschläge.s
Arbeitern erkannt, die ihn
Verspotten begannen. Forstner ließ die Veleidiger von den Soldaten verhaften, wobei einer von ihnen namens
Schumacher Widerstand leistete. Während des St. Petergburger Börse,l9. Nov-1913.
Handgemenges versetzte der Leutnant dem Schumacher einen Siib elhieb und verwundete ihn London Checks f. 10Wechsel-Kurie.
95.077,
Lstr.
gefährlich am Kopf.
100 Rath
46.37
.
Jerllzs
Metz, -2. Dez. (19. Nov-) Zwischen ZiParis
100 F;cs.
37.60
vilpersonen und einer MilitärpaFor-W- uub Aktien-Wurst
trouille kam es zu einem ZusammenLoh Staatsremk
927-«--93«,
stoß. Dank der Einmischung der Polizei wurde Wo Innere Anleihen 1906 u. 1908
1031-«—105·,-«'s
die Ordnung nicht gestört. Ein Zivilist wurde Wo Staatsauleihe von 1906
Ums-z- 103»
"
verhaftet.
525 528
.
st« Prämien-Anleihe (1864-)
;
.
. itsssj
,
Wien, 2, Dez. (19. Nov.).
ask-W
Auf der
337 --34»0
Sitzung der ungarischen Delcgation wurde eine Prämien-Umrisse der Adel-baut
Jnterpellation an den Minister des Aeußcrn W, St. Petetsd Stadt-Obrig. . . . 87«-,—-88 ;
W, Schatten-er Landsch.-Pfandbr.
82—-—B2
eingebracht anläßlich der geheimen Ver50-» Oblig. der 1. BufuhrbahnsGes.
sb« 86
träge derßalkqnstaaten
Die ,',N. Fr. Pr.« teilt mit, der zwischen Aktien Der 1. Feuetassec.-Csmp.
Versich.-Gef.« Nossiiq.
Serbien, Vulgarien undMontenegro im Früh. .
Russ. TransportsGeL
106
jahr 1912 gegensOesterreich-Ungarn, Rumänien
,"
»I.
».
.
1437,
Zuiuhrbahn-Ges.
und die Türkei abgeschlossenen MilitärkonWolgasskanithmt ." .
880
vention habe sich Jauch Ruleand anRuss. Bank .
887
ges chloss en indem es desgleichen die Ver- Idol
.
Irrt-war.
Hand-Laut
pflichtung übernahm, den verbündeten Staaten
Distompsßant
.
.«,
472
alle dem russischen Generalstab übermittelten
PiåxutssdmjdelåsVank .
244
Jnformationen . mitzuteilen wie auch sie mit
Btjausker Schiepetsfnhrtk
179 «
Kriege-materiell und Geld zu unterstützen (Anm.
.
Gei.de2«
260
MalzewssWette
der ~Pet. Te-1.-A g.«: Die ~Tel.-Ag.« erfuhr
Gei. der Puti-low-Fab.
.
129
daß die Mitteilung über irgend welche Verpflich136 «Ssormowo«
Gesellschaft
tungen Rußlands im Zusammenhang mit der
Rufs-»Best, Waggcnfabtii
219
obigen Konvention ebenso erfunden ist,
Te ndeu z: Private Fonds
Dividen«
wie dies Nachricht,· als sei-«Rumänien pon Nußde-nwertes nach flauem Beginn fchwan end.
land mit Kriegsmaterial unterstützt worden
Für die Redaktion verantwortlich:
während sein-er Campagne in Bulgarien. Alle
Dami.
A.
Hasselblatt Franz IF. Ejkgaxtisejen«
Mitteilungen
ungeachtet
stammen,
diese
ihre-B
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Mittelschuldirektoren-Kommission hat sich nach Angabe der
~Rth. Myssl.«« auch mit, den sog.SchttlerAbenden beschäftigt und befunden, daß sie
viel zu lange
ost bis 5 Uhr morgens dauern.
Es sei genügend, wenn die Darbietungen bis
10 Uhr und der nachfolgende Tanz bis 1
Uhr dauern.
Ferner sollen, falls der Abend
nicht in den Schulräumen stattfindet, fremde
Personen keinen Zutritt haben und schließlich
sollen aufSchülerabenden niemals alkoholische Getränke zu haben sein. " Falls der
Abend in einem öffentlichen Lokal stattfindet, hat
der betr. Wirt sich zu verpflichten, daß Alloholnicht verschenkt werden wird,

Dez. (19. Nov.)
ruf s if che Gefandte Ssawinåki hatte seine
sch iAeyd Jaud i e n z beim Könige.
Visisseh 2. Dez. (19. Nov.). Der
zialistenführor van der Velde wurde

.
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.

.

-.

,

.

.

.

«

»

»

.

.

.

.

.

.

«

vom 19. November.
Mach dem DrahtbcvichtLJ «
der Tagesordnung steht"»die Festsetzung
-

Die in Riga zusammengetretene

,

Stockholm, "2.

«

Lokales.

15.

letzt.

«

«

s

-

bekämpft werde, die in keinem zivilisierten Lande der Welt geduldet würden.

Steuer verweigerte die Kammer mit 290 gegen
265 Stimmen das von Barthou geforderte
Vertrauensvotum
Es herrscht nngeheuere Erregung.
«
Barthoureichte sofort die Dimisfion
des Gesam-t-ministeriumg ein. Pincarå hat das Dimissionsgesuch angenommen.
Die Ministerkrisig schafft eine Situation, deren« schwerer Ernst auf allen Seiten erkannt
Die Lage ist äußerst verworren;—da
wird,
gegen das Ministerium nicht eine feste, sondern
eine bunt zusammengewürfelte Mehrheit stimmte.
London, 2.,Dez. (19. N-ov.). Bei Eustchurch stürzte der Fliege-r Lashington ab und
wurde getötet. Sein Begleiter wurde leicht ver-

,

Süd-Afrika hat sich der Vizekönig von
H ardinge, geradezu entrüstet
ausgesprochen Jn Beantwortung einer Adresse,
die ihm überreicht wurde, wies er«au"f den passiven Widerstand hin, den die Inder gegen ungerechte und herausfordernde Gesetze zeigen. Er
kam auch auf die Behauptungen zusprechen,
daß dieser passive Widerstand durch Maßnahmen
in

Indien, Lord

s

gestürzt
Jnder Frage
der von der Regierung beantragten, von der Finanz-Kommifsion abgelehntenForderung derBefreiung der neue-n 1300 MiilionemAnleihe von jeder
Dez.

·

Indien

Ueber die V ehsa n dlu n g "«d er Jn de r

,

polnischen

.

zes s

-

s
Das
Ministerium(20.Barthou
Nov·)
Paris, 2.

·

Die Unterzeichnnng des englischtürkischen Abkommens steht, wie der
~Retsch« aus London telegraphiert wird, bevor.
England erhält sämtliche Naphtha7
innen in Arabien, »Mesopotamien
Kon
und wahrscheinlich auch in Syrien. Der Sultan von Ko-w eit verbleibt nominell unter
türkischer Oberhoheit, wird aber jaktisch .-,,nnabhängig« (d. h; abhängig von England) und erhält das Recht, über den Kopf der türkischen
Regierung hinweg internationale (d. h. englische)
Die Grenzen des
Verhandlungen zu führen.
Sultanatg von Koweit werden erweitert nnd es
" H
wird die stärkste Herrschaft in Arabien.

zuständigen Orts die Zustimmung
Aus
lösnng der Duma ausgewir. Als er
hiervon im Ministerrat nach geschehener TatMitteilnng machte, erhob sich ein allgemeiner Sturm
der Entrüstung. Man warf dem- Minister des
Innern vor, dasz er nnnützerweise eine tiefgehende Mißstimmung in weite Bevölkerungskreise hineintragen werde und daß er seinen
Kollegen gegenüber illoyal gehandelt habe. Am
schärfsten wandte sich der Verkehrsminister
Rnchlow gegen den Minister des Innern.
Maklakow glaubte die gegen ihn erhobenen Vorwürfe mit dem Einwande »Das sind MeetingReden« erledigen zu können. Der Verkehrsminisster zeigte sich sehr erregt. Der Vorsitzende,
Reichskontrolleur Charitonow sah sich gezwungen, die Sitzung, die einen erregten Charakter angenommen hatte, zu schließen. Bei seiner
Rückkehrans dem-Auslande erwirkte Kokowzow
telegraphisch die vorläufige Zurückziehung der
Verfügung über die Duma-Au-flösung.
·
Das Vorgehen des Ministersxdes Inn-ern hat,
wie es heißt, Kokowzow .zur Aufgabe
seiner bisherigen ch w n ken d en u n d « kan
zilianten Haltung ve.ranlgßt.. Er beabsichtigt, in Lioadia die Periranensfrage zu stellen,

Ministergehilfe Pokrowski
weist- darauf hin, daß diese Normierung den
Ertrag der Steuer um 10 Mill..he-r absetze.
Er warnt vor der Befreiung der kleinsten Immobilien, was ein weiteres Minus bist zu 10 Millionen verursachen könnte.
.
Die Duma beschließt, die Immobilien, die
weniger als 3 RbL Steuer zahlen, von der
Steuer ganz zu befreien, lehnte aber mit 132
gegen 102 Stimmen die Aufhebungder obersten
Steuergrenze ab. Puris ch k e w itsch erklärt, er werde gegen die Vorlage als Ganzes stimmen, da sie von den Linken verdorben sei» «
·
«
Die Vorlage als Ganzes wird mit
130 gegen 119 Stimmen (boi 5 Stimmenthaltungen) abgelehnt.

Unterdrückung der

s

«

«

,

drucker Westgaliziens weigeru sich, an der graphiin Leipzig teil-zunehmen, als

schen Ansstellung
Protest gegen sdie
Presse in Posen.

«

so-

««

Türkei.

Der

flikt imMini"sterrat(vergl. unter ,·,Petersburg«) wird uns aus Petersbsurg geschrieben:
Aus unterrichteten Quellen verlautet, daß es
in der letzten Zeit zu einem heftigen Konflikt im
Ministerrat gekommen sei. Der Minister des
Inn-ern Maklakaw,s dent dieKontrolle seiner Tätig-keit durch die Reichsdntna sehr lästig ist, hatte
während der Abwesenheit des Premierministers
aus Rnßland hinter dem Rücken W. N Kokowzows nnd der übrigen Kabinettsmitglieder

Irr

4

genommen(

·

,

124 Stimmen bei 5 Stimmenthaltungen angenommen. Darauf wird mit großer Majorität
für das Zartum Polen-die Norm von 80X0 an-

»

’

.

-

-

sowohl beim englischen Publikum, wie in der
Londoner Presse, große Aufmerksamkeit und tiefstes Bedauern. Die «Morgenblätter«« bringen
fpaltenlange Berichte. »Der ~Daily
Expreß« schreibt: »Die ganze Affäre war von
Anfang an albern, und es wäre nur- natürlich,wenn man darüber lachte. Aber man muß sich
daran erinnern, daß die Ereignisse im Elfaß ein
gefährliches Echo in dem zu neuem Selbstvertrauen erwachten Frankreich finden können, und
wir hoffen ernsthaft, daß keine weitere Erbitterung entfacht werde.-«
Auch der sonst
deutschfreundliche »Dain Expreß«
entrüstet sich und bezeichnet das Vorgehen
der Militärbehörden als typifch für die deutsche
innere Politik.

,

Neueste Nachrichten
Zum Konflikt im Ministerrat
Hs·—ki.—-- Petersbukg.« Zum Kon-

-

England
London
wird vom 1. Dezember teleAus»
graphiert: Die Zaberner Affiire erregt

-

verschiedenen Charakters, offenbar aus ein und
derselben böswilligen-Quelle).
Krakmy 2. Dez. (19. Nov.). Die Buch-

·

statistischen Materials nachweist, nicht drückend.
Setzen Sie, m. H» die Jmmobiliensteuer herab,
aber wissen Sie, daß. dies eine antistaatliche
Maßnahme ist. -Sie wird nicht den breiten
Volksmassen nützen, sondern höchstens ein Weihnachtggeschenk für - die städtischen Hausbesitzer
sein.
Jm Verlaufe der weiteren Debatte
erklärt der M«inistevgehilfe, daß bei einer Festsetzung von 50J0 für diese Steuer diese im Bergleich mit der Steuer vor dem Gesetz vom
6. Junt 1910 ein Plus von 7 Millionen erGestein wurde vom Friedens-richtet des Z-. geben würde, bei einer Normierrng
50X0 ein
Bezirks fder Speisebudenbefitzer Wärk Plus von 1 Million. Wenn man auf
jedoch, wie
für das Zulassen von Bisexrtrinken in beantragt wurde, außerdem noch· die kleinsten
seinen Speiseräumen mit 50 Rbl. oder 1 Mo- Immobilien, die- unter 3 Rbl. Steuer izahlen,
nat Arrest bestraft.
·
—o4von der Steuer befreit, so ergäbe sich ein Minus
1-·—5·E Millionen.
Verdächtigen Personen ist von der Kriminsal- von
weiteren
Nach
wird der Antrag
Polizei ein brauner Koffer, enthajtend 1 Paar der Nation.alisten, dieDebatten
Jmmobislienfteuer
auf 60X0
neuer lederner -Herrenl)and"schnhe,’ abgenommen,
und VI der Steuer den
normieren
zu
welcher mutmaßlsich von einem Eisenbahn- Sta dtverw a ltu ng en abzugeben, mit 126
diebstahl herstammt. Der« Koffer kann bei gegen 103 Stimmen abgelehnt ,Die NormieHm Ahland in Empfang gxnonimen werden-«
rung der Steuer auf 40X0 wird mitsl3o gegen

.

elsaß-lothringischen Abgeordneten Th u
der
ma n n -Gebweiler und Wind e ck zugegangen :
»Ist dem Herrn Reichskanzler bekannt, daß in
Zabern im Elsaß am Freitag, den 28. November, Offiziere des 99. Jnfanterie- Re"giments,
ohne von der Polizeibehörde requiriert worden zu
ein, einen TZug Soldaten mit aufg ep flauz
tem Vajonett und geladenem Gewehr
gegen das Publikum auf der Straße vorgehen
ließen ? Welche schleunigen Maßnahmen gedenkt
der Herr Reichskanzler zu ergreifen, um Ueb ergriffen d e Z Militärs vorzubeugen, die die
Gefahr blutiger Ereignisse heraufbefchwören ?«
Protest des Gemeinderat-Z von
Z a b e r n.
Zabe r n 29. November: Der Gemeinderat hat heute eine Resolution angenommen, die
telegraphiseh an den Reichskanzler,
den kaiserlichen St a t t h a lt e r, den preußischen
Kriegsminister und das ReichstagsPräs idiu m gesandt worden ist. Jn der Resolution wird energisch dagegen prote stiert,
daß gestern abend ungefähr 30 ruhige Bürger
von den Militärpatrouillen o h n e G r u n d g ewaltsam festgenommen und »abgeführt
worden seien. Alle mit Ausnahme eines Landrichters hätten trotz Einspruchs der Zioilbehörden
die Nacht im Keller der Kaserne verbringen müssen und seien erst heute gegen Mittag dem Zioilrichter vorgesührt worden, der
fort ihre Freilassung angeordnet habe. Der Zaberner Gemeinderat bittet dringend, sofort die
nötigen Maßregeln zu ergreifen, um der Zuberner Bürgerschaft den S ch u tz angedeihen zu lassen, auf den sie rechtlichen Anspruch hat.
Vom reichsländischen Ministerium ist zur
Feststellung der Vorfälle in Zabern Geheimrat
Pauli als Untersuchungskommissar entsandt.
Außerdem sind in Zabern 12 Gendarmen zusammengezogen und einem auf Antrag des
Kreisdirektors dorthin entsandten Polizeikommissar
unterstellt, damit die Ruhe unter allen Umständen
durch Kräfte der Zivilpolizei aufrechterhalten
werden könne.
Am Sonnabend-Vormittag haben sich in
Zabern neue Ausschreitungen ereignet.
Als bei einer größeren Ansammlung ein Konflikt unvermeidlich erschien, trat der städtische
Beigeordnete Guntz, der den erkrankten Bürgermeister vertritt, hinzu, um zu vermitteln. Aus
bisher noch nicht aufgeklärten Gründen wurde
Hm Guntz von der Patrouille die Tür seiner
Wohnung eingedrückt. Die Erregung in
Zabern ist ständig im Wachs en begriffen ;man befürchtet weitere ernste Ausschreitungem
Zur Lage in Zabern wird unterm 30.
Nov. gemeldet: Die Stimmung,, die gestern
noch sehr gereizt war, ist im Laufe des Tages
ruhiger geworden. Der heutige Sonntag ist
vollkommen normal verlaufen. Ein oder zwei
Verhaftungeu sind allerdings auch heute vorgenommen worden.
Zu den Vorgängen am Freitag wird noch
berichtet: Als Lentnant v. Forstner einen
der Verhafteten am 28. November nach der
Wache brachte, stieß er ihn in das- Gesäß,
nnd- die Soldaten stießen den Betreffenden mit
ihrem Gewehrkolben durch das Schloßtor. Auf
die Verwahrung des Kr"iegsdirekto rs an demselben Tage, verstieg sich Oberst
v. Nentter angeblich sogar zu der Aeußernng,
er, scheue auch vor Blutvergießen
nicht zurück und werde die Konsequenzen
seiner Handlungen auf sich nehmen. (!) nganzen nahm das Militär am Freitag 26 Verhaftungen vor.
Jn der-Sitzung des Gemeinderates von Zabern am Sonnabend, in der die
telegraphxischen Eingaben an den Kaiser, den
Reichskanzler nnd den Kriegsminister beschlossen

Am 26. September gab es unerwartet früh eine erste Schlittenbahn,« nach 30 Stunden Tau und Kot; dann so warmes Wetter,
daß jFlieder nnd Kastanien Knospen zu treiben
begannen; am vorigen Mittwoch wieder eine
notdürftig-ausreichende Schlittenbah-n, die abermals-» raschT zu Wasser wurde ;·, am Sonnabend
Hagel, am Sonntag und Montag April-Wetter
mit sausendem Sturm und endlich seit der Nacht
auf den gestrigent Dienstag die dritte. Schlittenbahn, wiederum eine ziemlich-dürftige; heute
bereits wird sie von leichtem Tauwetter bedroht.

"

Deutschland.

antideustscheAeußerungenfranzösischer
Von-den Vorgängen in Zabern.
Offiziere vertrauliche diplomatische VorstelDem Reichstage ist folgende Anfrage lungen gezeitigt haben.

deutend geringer, als in West-Europa Die Erhöhung der Jmmobiliensteuer in Rußland ist berechtigt-· und, wie der Ministergehilfe an der Hand

aug.

«

so

Volknicht imstande, weitereßüstuns
gen zu tr ag en. (Beifall auf allen Seiten)

Die-Witterung läßt ihre Launen an

,

wesen

uns

,

so

zu

-

-

.

besprechen, uin auf die für Frankwichtigen
deutsch-französischen Verandreich
lungen in der kleinasiatischen Angelegenheit nicht
störend einzuwirken, tut das ~E ch o d e P a r i s«
sich durch Beschimpfunglen hervor, die
selbst in diesem Blatt durch ihre M aßlos igkeit ausfallen· Jn seiner Berliner Depesche
heißt es u. a· von Leutnant v. Forstner:
»Die Aeußerungen eines vereinzelten Unverstänk
digen wären an sich von geringer Bedeutung
für uns Franzosen; solange man aber zögert,
diesen unerzogenen Flegel klar und öffentlich zu
deåavouieren, muß man ihn als Agent provocateur betrachten und annehmen, daß die ganze
deutsche Armee sein Benehmen nicht bloß entschuldigt,· sondern kräftig unterstützt. Bis auf
weiteres will ich glauben, daß nur der Kriegsminister auf seiner Seite steht. Mem müßte jede
französische Regierung auspfeifem die, ohne die
Beleidigungen «der französischen oder Fremdenlegions-Fahne ausreichend gesühnt zu wissen,
sich jemals schwach zeigte, französische Offiziere
wegen Aeußerungen zu tadeln, die " nicht nach
dem Geschmack Deutschlands wären.«
Der
erwähnte Berliner Korrespondent gesteht bei
diesem Anlaß zu,- daß zu wiederholten Malen
schaftglos

vortreten zu lassen.
Dieseå Vertrauen, wozu
die Bundessürsten zurzeit gegenüber der Reichsleitung berechtigt sind, war auch mitbestimmend,
als sich im Frühjahr der Bundesrat plötzlich vor
eine Lage gestellt sah, die eine ganz außerordentliche-Vermehrung der deutschen Rüst un gen erforderte. Wenn die Reichsleitung
den einzelnen Bundesstaaten in offener Weise erklärte, daß sie ohne solche Rüstungen die Verantwortung für die Erhaltung des Friedens nicht
übernehmen könnte, dann ist es Pflicht der
Bundegstaaten, dem beizutreten und der Reichsleitung die Verantwortung abzunehmen. Von
einem besonderen Eifer Baierng, wie ein Redner
äußerte, und von einer besonderen Rüstungsfreudigkeit Vaiernå,. das bestrebt gesein soll, etwa noch zögernde Bundesstaaten
anzuseuern, kann nicht die Rede sein. Vaiern
ist Seite an Seite und Schulter an Schulter mit
den anderen Bundeåstaaten gegangen. Jetzt
aber mußin diesenNüstungen Ruhe
eintreten. Auf Jahre hinaus ist das deutsche
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Gut Karlowa, Haus Bergmann. Qu. 10.
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Sternstr. 59, Qu. 3.
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Ein founiges, warmes Zimmer
mit oder ohne Möbel, kann einer stillebenden deutschen Dame sehr billig abgegeben werden· Zu bes. von 2——3
kauer Str. s, im Hof.
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Birken- u. Ellern-, I. und 11. Sorte, mit allen Wirtschaftsbequemlichteiten,TeichDam- ftraße ob, zu vermieten. Auskunft
kaufen Sie am vorteilhaftesten
pferstr. 5. Zu erfr. im Kontos-. Tel.loo. daselbst-« ,
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Versammlung
Misslecleka

Um 9 Uhr abends:

Lese— Nachmittag
s

Verkauf

der

Gruppe A
am Donnerstag, den 21. November-,
nachm. von 4—6 Uhr. im schulsaal
von Pri. Horn.

im 2. Felde, ist abreisehalber zu verbuer Näher. Schamnstr. 7, Qu. 2.
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findet Anstellung in der Apotheke H.
MMLUL————
skhisix fis-m.
Eine Schneiderin
bittet um Arbeit in oder außer dem Hause Johannis-str. 18.
u. ein russisch-fprechendes junges-Mädchen
vom Lande, sucht Anstellung als KinderBergstr. Z,
oder Stubenmädchen
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Als Istsssllss empfehle: Karl-badetKstkee, schokolade, Boujllon, Tot-,
Milch, selteks, moussierende Umons(verheiratet) (d. sich auf Wein- u. Pfir- den und äiverso Fruchtlimonaäen.
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Gedicht- von 8 Uhr morgens bis
schriftl. u. persönl. Empfehlungen, ein
9 Uhr abends.
Engagemeut -per 15. Januar Offerten erbittet das StellenvermittelungsBureau v. Fri. H. Panlsen, .Reval,
Nikolaiftr. 7, 11.
diessäluslgs

I I

-

.

«

t?

-

'-J

·«

-f

wlener can-.

Gärtner

Promenadenstr.

Anfang 81X4 Uhr

Nichtmitgljoäer haben wie gewöhnlich Zutritt u. zahlonx Damen 80 Kop»
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Kommission die abgeänderte Vorlage dem Plenum
der Kammer zustellte, von der Kammer einmal
diese Beschlüsse der Kommission wieder umstürzen
und dann ihre eigene Vorlage bestätigen lassen.
Dag war zweifellos eine starke Komplizierung
—"—

der Verhandlungen

Wie schon erwähnt, trug die Regierung, die
von vornherein erklärt hatte, sie wolle mit ihrem
Anleihe-Antrage siegen oder fallen, im ersten
Meinunggverschiedenheit

mit der

.

-

Gräfin Pussy.

Jn Berlin hat wieder einmal ein S enfations-Prozeß aug der Lebe- und Halbwelt, der Prozeß gegen die ~Gräfin Fi·s ch
ler von Treuberg«, mit ihrem Mädchennamen Pussy "Uhl, von sich reden gemachtJn die Atmosphäre dieses Prozesseg führt die
nachfolgende Auslassujtg der ~Leipz. Neuest.
Nacht.« drastisch und amüsant ein.
Ob sie «Lizzy, Mizi oder Pussy heißt, tut
wenig zur Sache.
Jedenfalls stammt sie aus
-

kleineren Verhältnissen, kam, gleich so vielen,
ans der Provinzstadt nach Berlin, um dort ihr
Glück zu suchen, verkehrte in den Varg und in
den Chambres separåes der eleganten Nesternrants, trug Toiletten, von deren Kosten eine bescheidene Familie ein ganzes Jahr lang leben

könnte, und wurde schließlich Gräfin F is chler von Treuberg. Eine Carriere, die

-

Inland.

es.

Entwurfes

Duma-Kommission.
s

-

-

-

verraten, so gelangen Lizzy, Mizi oder Pussy
aus dem immer gewöhnlicher werdenden Wege
einer Namengheirat zu ihrem Ziele. Und wenn
sie erst einem Baron oder Grafen vor dem
Standesamt angetraut sind, ohne verpflichtet zu
sein, ihm andere Rechte zu gewähren, dann

tauchen sie plötzlich am KurfürstemDamm oder
in einer anderen Straße auf, richten sich, immer
auf Kredit, eine elegante Wohnung ein, eröffnen
einen Salon, empfangen zum« Fünfuhr-Tee »mitTango, »und wenn sie auch nichts säen und nichtsernten,
wissen sie sich doch aufs allerweireichendste zu ernähren. Und zwar mit viel
«
Austern und viel Sekt.
Ja, es ist wieder einmal ein wunderliches
Gesellschaftsbild, das dieser Prozeß um die hochgeborene Gräfin Fischler von Trenberg, einst
Pussy Uhl, vor den erstaunten Augen aufrollt.
Sie ist ein klein wenig über den Zenith des
Lebens hinaus. Sie hat die heftigen Leiden-schasten der femme de trente ans des Herrn

so

nicht mehr ganz selten ist« Denn es lebt in den
Herzen der Damen, die zur Halbwelt gehören, Valzac weit hinter sich, sie hat selbst dag gefährein unbestimmbareg Sehnen danach, aus irgend- liche Alter überwunden und stand schon einmal
einem Wege, wenigstens äußerlich, dorthin zu vor Gericht, weil man glaubte, daß sie an ihrer
gelangen, wo ein klingender Name die Gtikette eigenen Tochter zur Kupplerin geworden. Aber-«
dafür liefert, daß man zur ~Gesellschaft« gehört Reise nnd gräfliche Würde schützen nicht vor
xUnd da es mancherlei verkemmene Sprossen Torheit .Ninon de PGneloz hat . ja noch iw
adliger Geschlechter gibt, die bereit sind, für Methusalems Jahren die Jugend verwirrt. Und-

Traditionen zu sd fehlt e- qanch in

der Gegenwart der Eis-hierin-

19!3.

vor der Gerichtgsitzung oder
der Beendigung des Prozessesz Z) jegliche Art
von Dokumenten und Nachrichten aus geheimen
Korrespondenzen und Akten von RegierungsJnftitutionen, wenn hierzu nicht die Erlaubnis
der betreffendenChefs eingeholt worden istz »
Zu dieser Sitzung war der Jnnenminister N. A. Maklakow erschienen. Sein
Bruder, der- kadettifche Abgeordnete
W. A. Maklakow, führte n. n. aug: DieVeröffentlichung von Geheimdokumenten und Verhandlungen könne verboten werden, eine
allgemein gehaltene Fassung des Artikels sei aber
unzulässig Auf Grund dieses Artikels könne
man z. B. über nichts berichten, was in den
Duma-Kommissionen verhandelt wird. Wenn
man hierbei an die Beratungen der Regierung
denkt, von denen durch die Unznverläfsigkeit der
betreffenden Beamten Nachrichten in die Presse
warum soll da die Presse für die
gelangen
Unzuverlässigkeit dieser Beamten die Verantwortung tragen? Das Resultat wird sein, daß die
Obrigkeit das Recht für die Bekämpfung dieser
Unznverlässigkeit mißbrauchen nnd alle möglichen
Beratungen für geheim erklären wird. Die Presse
aber wird der. Möglichkeit beraubt, ihre Pflicht
der Qeffentlichkeit gegenüber zu erfüllensp
Eine lange Rede hielt hierauf der M i n i ste r
des Innern Maklakow: Die von meinem Bruders-um Ausdruck gebrachten Befürchtungenssind unnötig. Die Regierung bedarf bei
ihren Vorarbeiten keiner Kontrolle durch Publikum und Presse. Die Entscheidungen der Regierung werden zur Kenntnis aller gebracht und
bilden den Gegenstand der Kritik der Presse, der
öffentlichen Meinung und der Duma, die
über das Recht der Jnterpellationen verfügt.
Die Veröffentlichung von Nachrichten über den
Gang der Arbeiten der Regierung in ihrem vorbereitenden Stadium könnte nur Zwiespalt in
ihrem inneren Mechanismus erzeugen und durch
verkehrte Darstellung dieser vorbereitenden Arbeit
Veranlassung zu unbegründeten Gerüchten geben.
Alle Sitzungen von Regierungsorganen und -Jnstitutionen sind; mit Ausnahme der Gerichte,
nicht öffentlich· Es liegt auch keinerlei Notwendigkeit vor, deren vorbereitende Arbeit vor das
Forum der Oeffentlichkeit zu zerren. Ein derartiges neues Prinzip würde nur der Minorität die
Möglichkeit an die Hand geben, durch die Presse
einen Druck auf die Majorität auszuüben Eine
solche Ordnung würde den Bau des Staates
erschüttern und den elementarsten Begrifer vom
Staatsdienste zuwiderlaufen Falsche Auslegungen und Klatsch würden die Folge sein« und in
eine ernste Angelegenheit überflüssige Leidenschaftlichkeit hineintragen. Die Regierungnber würde
machtlos im Kampfe mit diesen unerwünschten Erscheinungen sein.
Der Abgeordnete Maklakow gab
zu, daß die Ansicht des Ministerss vom bureaukratifchen Standpunkte aus folgerichtig sei. Der
Schluß aber, daß die Kontrolle der Duma als
Unterpfand für die Gefetzmäßigkeit der Handlungen der Regierung zu gelten habe, fei falsch, da
die Duma ein zu· schwerfälliger Apparat fei, um
mit den täglich zu beobachtenden Mißbrauchen
der Regierung einen erfolgreichen Kampf zu
führen. Dabei kritisiertc der Abg. Maklakoni
scharf die Auslassungen deg Ministerg in bezug
auf das Juterpellationgrecht der Duma, wobei
er sagte, daß der ~Minifter ung« wohl als kleine
-

-

so

»

«

«

»

nicht an galanten Auentnren: Gin er immer nur verliert. Freilich geniert ihn die
veritabler früherer Oberleutnant ist ihr so ver- Frage des Staatsanwalts, was er denn besaß,
fallen, daß man ihn in der Küche ihrer ·Woh- als er einst den« Staub Galizien-J von seinen
nung beim Putzen ihrer Stiefeletten und bei löcherigen Pantoffeln schüttelte nnd von Krakau
ähnlichen Beschäftigungen sieht, die man selbst gleich so vielen ~dentschen« Literaten nach Berlin herüberwechselte. Denn die Differenz zwiim wilden Westen nicht als kavaliermäßig anund
er
Er
ruiniert,
manchen
schen damals und heute beträgt immerhinnntew
sieht.
hat sich
hat
Leidensgenossen gefunden-« Denn es« marschiert schiedliche Millionen. Und inzwischen ist er in
eine ganze Armee von Bewucherten seinem engen Burean mit Erlanchten nnd Durchvon Offizieren, »Gutsbesitzern, Referenlauchten nnd sogar mit Hoheiten in nahe Veauf
daren nnd sebbst Studenten. Geld riecht nicht, ziehungen getreten. Auch die goldene Hand
sagte weiland der Kaiser Vespasian.
Auch die wirkt in gewissem Sinne gesellschaftlich angüber
junger
Leute haschen
Schatten
diesvrensische gleichend. Es ist sonst schwer, auch für den
Bühne, die aus Liebe oder Geldnot Hand an sich Staatsanwalt, an diesen Menschenfrennd heranlegten, die- nicht mehr aus« noch ein wußten, seit- zukommen: nicht einmal der eigene Name schmückt
Jdem sie mit der gütigen Unterstützung der weichsein Türenschild, und ein ganzes Heer von Agenherzigen Gräfin die Bekanntschaft wohlwollender ten, Werbern und Helfershelfern entfernt die
,
Schlepper und Schieber nnd vor allem des Kö-» Vertrauliehkeit·
Er arbeitet auf indirektem Wege, wobei es
nigs aller Berliner Wucherer, des Herrn Heinrich
Paris er, gemacht hatten, der in seinem ganzen recht schöne Provisionen gibt. Und von solchen
Provifionen lebte die hochgeboreneGräfin FischTypus, in seiner Bonhomie und seiner Menschenden
ollen
an
ehrlichen ler von Treuberg mit einer kleinen Variante des
freundlichkeit so lebhaft
demSpielerprozeß
von Hannover alten schönen Spruches: " ~Bleib’e im Landeund
Seemann ans
erinnertnähre dich redlich-« Hier und da freilich verEr ist ganz harmlos, ein kranker Manu, sinkt-eines ihrer Opfer gleich dem stiefelputzenden
dersrühere Strafe nicht« qbsitzen kann, ·Ipeil ihn Gentleman im- Schlamm, ein anderes greift zur
Edas Zipperlein, Nietenkoljk oder sonst ein Leiden mitleidigen " Pistole »und das dritte ivirkt, statt
Plagt Er nimmt keine hohen Zinsen, und wenn im Ehrenrock des Offizierd, zurzeit als Tellerjmatk ihm«zuhört, dgmk glaubt man es ihm, daß spüler oder Barkeeder in einem Bryirdingkhofuse
der kleinen,

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Die schwere franzbsische Krisis.
Der Sunenminister dement i e r t das Gerücht über feine Jntrkgen
gegen die Dama.
Das oktobriftische Zentralkomitee
fordert die Verwirklichung der· Resolutionen der OktobristensKvnferenz.
ebatte
« im Neichstage wegen er Zabe
en
Jnterpellatipw
Ereegun in Oefterrekch wegen des
Abends in fPeterss

AenßerststürmkgcheD
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betrachte.« Der .Minister nehme doch
nicht seine Auslassmstgeu über- das Jena-pellutionsrecht der Duma ernst. Wenn für die eigen-

Kinder

mächtigen Administratoren eine Drohung existiere,
sei, es die Veröffentlichung durch die Presse.
Darum sehen auch verschiedene Repräsentanten
der Gewalt
scheel-ais die Presse
S the-In (Nat.) führte aus, die neuen
Grundgesetze- feien in der ~Retsch«« schon vor
dem 24. April publiziert worden und meint,
daß zur Verhinderung solcher Mißbräuche ein
Verzeichnis allerv Institutionen ausgearbeitet
werden müßte, deren Tätigkeit nicht oor die
.
Oeffentlichkeit gehöre. «
sp
4
Der Minister des Innern führte
hierauf aus: Von einer Mißachtung der Presse
könne im gegebenen Falle nicht die Rede sein.
Die Presse sei im Gegenteil der Administration
von Nutzen, indem sie ihr Material für die Bekämpfung von Mißbriiuchen gebe· -Die Regierung habe nicht die Absicht, der Presse irgendwelche Hindernisse in »den Weg zu legen, halte
sich. »aber für verpflichtet-. die .öffent..l..iche..-Meinun.g
vor dem Mißbrauch des gedruckten Wortes zu
schützen. »Die Regierung will sich selbst nnd
die gesetzgebenden Jnstitntionen vor dein voreingenommenen Urteil der ungenügend tnformierten
Menge bewahren. Die ruhige Arbeit der Regierungstnstitutionen darf nicht von dem Wellenfchlag der öffentlichen Meinung abhängig seinSelbst die Progressisten erkennen in ihrem
Entwurf für die Organe der Landschaftg- nnd
städtischen Selbstverwaltung die Notwendigkeit
geschlossener und geheimer Sitzungen
an.
Warum tut man denn
erschreckt, wenn man
dasselbe für die Regierungsinstitntionen verlangt?«
Eine Entscheidung dieser Frage wurde vertagt undjda der Jnnenminifter dies zu tun ablehnte, eine besondere Subkommisfion mit der
Ausarbeitung eines Verzeichnisses der Nachrichten
betraut, die nicht zur Veröffentlichung gelangen
dürfen.
Nach längeren Debatten über den
Art. 79 süber die Wiedergabe von Stenograinmen über die Reichgratg- nnd
Du m a -Sitzn n g en wurde dieser Artikel mit
14 gegen 13 Stimmen in der folgenden Fassung

so

so

-

verworren,
so

-

Feuilleton

—«—

tene Nachrichten

M

so

angenommen:

·

»Die Wiedergabe von ft en o g r a ph i s ch e u
Verichten über die Sitzungen des Reichsrats
oder der Reichgduma, oder auch eines T ei-

jenseit des großen Trick-es Eine danse m«acablse,
ein Totentanz von Basel, nur in moderner
ein Zug des Toch, reicher
Kleidung
an Figuren als das Bild von Gustav Spangenberg.
.
das
Zuge
plötzlich
Und in diesem
taucht auch
Antlitz der Frau L ouise aus, der abentenerfrohen Tochter des Königs Leopold.
Undneben ihr, wie stets, die Gestalt des Grafen
M attas ich. Sie wurde bewuchert, heftig
gar. Aber
hart ihre Erfahrungen waren,
fliegt doch ein leichter Goldschimmer von Humor
durch das Dunkel ihres Erlebens: Als sie ein
paar hunderttausend Mark brauchte, gab sie
einen Wechsel für diesen Betrag und empfing
als Gegenwert 25 000 Bücher-, ans deren Erlös
sie sich bezahlt machen sollte, darunter 10 000
Exemplare eines Buches ~Voni. Werte der
Heinrich Pariser kann auch witzig
Frau«
und
10 000 Exemplare von Reuters
sein
lieblichem dell ~Hanne Nüte un de lütte Pudel«. Prinzeßchen hat später weder Geld noch
Bücher erhalten, sie durfte nur den Wechsel unterschreiben nnd Provisionen auszahlen.
Und sie ist nicht die einzige Dame von
Rang, die hier auftat-sehn Auch eine Prinzefsin
st e nb n r g- erscheint im Gnsemble, auch nndere
Sprossen reichsunmittelbnxer Geschlechter-. Die
,

Relgierung

kreing SilberlingeNamen und

M M Aæzsixgkäkgxr S
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Budget-Kommission überwiesenworden.
Nach heftigen Debatten hatte dieKommissiou
in den drei wichtigsten Punkten der Vorlage sich
in offenen·gs,eg.ensatz»zu dem Kabinett
gestellt und sositr die Zuspitzung der Kammerverhandlungen vorgesorgt.
Die Kommission
wollte, daß die Anleihe n u r 900 M i llio n e n
betrage, während die
auf ihrer Ziffer
von 1300 Millionen estand. Des weiteren
wollte sie nicht, daß die Rententitel der neuen
-Nente ausdrücklich v on allen Staatsste n e r n und sonstigen Verkürzungen des Zinsscheineg befreit werden; die Regierung dagegen forderte die Aufnahme dieser Zusicherung
in den Wortlaut der RententiteL Endlich wollte
die Kommission, daß die Kammer zuerst die
Vorlage über die Kapitalsteuer in
Beratung nehme, deren Ertrag die Verzinsung
und Tilgung der neuen Anleihe sicherstellen soll;
die Regierung dagegen fordert, daß diese
vorlage erst na ch dem Gesetzentwurse über ie
'
Anleihe zur Erörterung »gelange.
Die Regierung mußte nun also, als die

Punkte ihrer

«-

,

Der-Stand der ganzen Angelegen-

h«eit sei hier nochmals kurz in Erinnerung gebracht.
Der von dem Finanzminister Dupont, bezw.
von dem Gesamtministerium in der Kammer eingebrachte Anleihe-Entwurf war von dieser der

man

"

-

·-

·

keit mit einer großen patriotischen Tat
mit
der ~Milliarden-Anleihe« zwecks Durchführung
der Z-jährigen Dienstzeit und der sonstigen, als
Antwort auf die deutsche Heeresversiärkung geplanten Rüstungsverstiirkungen
krönen wollte,
ist gestürzt worden· Es ist gefallen gerade bei
diesem seinem patriotischen Vorhaben.
Die Nachricht kommt in .soferu überrafchend,
als das Ministerium auf einem der drei strittigen
Punkte, wie oorgestern der Telegraph meldete,
siegreich sich durchgesetzt hatte
nämlich hinsichtlich der Höhe der Milliarden-Anleihe Die
Kammer bewilligte den vom Ministerium Barthou
geforderten Anleihe-Betrag von 1300 Millionen
Frcg., nachdem sie den von einem noch minifterieller als das Ministerium sich gebärdenden
Patrioten gestellten und von dem Kabinett natürlich gleichfalls gutgeheißenen Antrag auf Bewilligung eines um noch etliche Millionen höheren
Betrages abgelehnt hatte.

Budget-Kommisfion den Sieg davon, indem der
Die erste Folge dieses Greignisses stellt die
von ihr geforderte Betrag von 1300« Millionen Unmöglichkeit einer Realisierung
bewilligt wurde. Sie erlitt aber Schiffbruch beim der Milliarden-Anleihe dar. Die gezweiten Punkt, der beantragten St eu erf r ei- waltige Verstärkung der Rifstungen ist bereits in
heit der neuen Rente von jeder Steuer, welcher die Wege geleitet und zur Deckung dieser außerArt sie auch fei. Darin erblickte man eine unordentlichen Ausgaben gibt es kein anderes
gerechte Begünstigung der Groß-Kapitalisten, und Mittel, alg eine Riesen-Anleihe
.
Das minifterielle Projekt fiel hauptsächlich
schon am Freitag wurde gegen eine solche fingnläre Stenerfreiheit lebhaft angekämpft. Es wird aus dem Grunde, weil
der neuen MilliarF
«
darüber berichtet:
den-Rentenanleihe nicht für ewige Zeiten
Noulens, der Generalberichterstatter der Steuerfreiheit zubilxjgen - wollte. Das
wandte sieh in. heftiger Form läßt bei den französischen Rentnernl natürlich die
Finanz-Kommission
gegen dag von Dumont vorgeschlagene· Verfahren, Befürchtung aufkommen, daß die Rente über
durch dasmaneinden öffentlichenKredit
-oder lang nachdrüeklich zur Besteuerung
kompromittierendeåDefizitverdecken kurz
wolle. (Lebhafter Beifall «an der äußersten wird herangezogen werden, Und ruft eine BeLinken und bei einem Teil der Linken.) Die beunruhigung auf dem Geldmarkte
absichtigte Steuerfr e i h e it der Rente be- hervor, dies von vornherein jede Begeisterung
deute einzig und allein, daß die Rente nicht den
die geplante Milliarden-Anleihe erstickt und
Gegenstand einer bes ond eren Steuer bilden für
derenVerwirklichung in Frage stellt.
könnte, jedoch nicht, daß sie von den allgeEndlich ist auch die parlamentarische
meinen Steuern befreit sei.
Der Führer
der Radikal-Sozialisten, der frühere MinisterSituation äußerst
indem
priisident Caillaux, bekämpfte alsdann den die entscheidende Abstimmung
gar keine Winke
Anleiheentwurf, kritisierte die Klausel der Steuer-. für das mögliche kommende Ministerium und
freiheit der Rente und erklärte, daß nur eine diejenige Kammer-Mehrheiterteilt, in der das
Reform, durchdiedießeichen entsprechend
Zukun«ftg-Ministerium seine Stütze finden könnte.
zur Steuerleistung herangezogen Denn
ein Teil-der Mehrheit, welche Barthou
werden, eine gesunde Finauzpolitik ermögliche.
Redner wies auf das Beispiel En glan d g hin zu Fall brachte, wollte eine mehr gegen die
nnd hob hervor, wie opferwillig das deutsche »Satten« gerichtete Finanzpolitik, ein anderer
V olk die Vermögenssteuer auf sich genommen Teil wollte
ihn wegen der tät-jährigen Wehrhabe. Die Anleihe solle wohl nur bezwecken, pflicht stürzen,
ein dritter Teil ihm wegen seiner
einige Zeit zu gewinnen, um die EinkommenHaltung
Weh«rgesetz-Reftsrm
eins aus-mischen
steuer hinausznschieben
zur
»Ich bin zu der
Ueberzeugung gelangt, daß die E in k o m m e nDie Radikalen und Sozialisten begrüßten die
steuer unerläßlich ist und daß esfürdas Abstimmung mit einem wilden Freudenaugbruch
französische Bürgertum ein verhängnisvoller Fehler und den Rufen: ~Nieder"«·mitd«er dreiwäre, in der Politik der Gefättigten
zu» verharren-« (Lebhafter Beifall auf der ganzen jä h ri g e n D ien stz eit« -«-—«Wel·cher dieser
Linken-)
verschiedenen Richtungen soll nun -dag neue
Diese Abneigung wider das Beharren bei Ministerium entnommen werden und wo soll es
der ~Politik der Gesättigten" hat sich mit.mehseinen Halt suchen?
reren anderen gegen das Ministerium Barthen
gerichteten Störungen verbunden und es k- trotz
der mächtigen Stütze, diein seinem früheren
Die Verhandlung des PreßgesetzPräsidenten, dem jetzigen Präsidenten der Rein der
publik Poincar6, besaß
am Dienstag hinwegWas in der Presse
gespült. Wie buntschseckig die Majorinicht
veröffentlicht werden darf.
tät war, die sich hier gegen dag Ministerium
Schon seit geraumer Zeit ist die Pres eBarthou zusammenfand, zeigen folgende uns
telegraphisch gemeldete Angaben: gegen —den Kommission der Reichsdum a mit der
das Vertrauenövotum stir das Ministerium in Prüfung des von der Regierung ausgearbeiteten
sich schließenden Antrag stimmten: 1 Rechter, und umgearbeiteten P r eß gese tz-"Gntw u r1 Progresstst, 1 vom Republikanischen Verbande, feg beschäftigt. Neulich hatte die Kommission
9 von dendemokratischen Linken, 58 llinke Rasich mit dem prinzipiell und praktisch sehr wichtigen Artikel 75 zu beschäftigen, nach dem,
dikale, 118 Radikal-Sozialisten, 25 Republikann-Sozialisten, 63 vereinigte Sozialisten und wie dem Bericht der Pet Telegr.-Agentur zu
9 Unabhängige So kam
entnehmen ist, in der Presse nicht zur Veröffentbei 15 Stimm.
enthaltungen
die Majorität von 290 lichung gelangen darf:
1) Alles, was in geschlossenen Sitzungen der
gegen 265 Stimmen wider das Ministerium zugesetzgebenden, der Regierungsinstitutionen und
stande(
der Kommissionen vor sich geht, wenn hierzu
Der Sturz degMinisteriumsßardie Genehmigung der betreffenden Vorsitzenden
thou hat eine äußerst schwierige und- nicht eingeholt ist; 2) durch Verhöre und
komplizierte Lage herbeigeführt
Voruntersuchungen in Kriminalprozessen erhal.

Ministeriums Barthon

Frankreich von den Regierungskreisen
Gesürchtete ist nun doch eingetreten: Das Ministerium Barthou, welches seine Tätig-
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Donnerstcig, den 21. November (4. Dezember)
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politische Gesinnung kommt

nicht in Betracht:

Nordlikvcänbifchen

Gegen den muttersprachlichen

Unterricht

Das kuratorische Konseil, das am
Dienstag eine Sitzung abhielt, hat, wie nicht
anders- zu erwarten war, die Beschlüsse der
Versammlung der VolkåfchubDirektoren über die
der Muttersprache
Abschaffung
als Unterrichtssprache, . ein st imm i g ge

etwa 60 000 Rbl., doch ist es erwünscht, daß

die Zeichnungen noch weitere 15 000 Rbl. ergeben. Ferner wurde der Vorstand ermächtigt,
einen Haussvorstand, bestehend aus einigen

zu wählen.
Defec. Behufs P arz

Herren,

ellierung der
und
Kronsgüter Kach tel
Perfama ist,
wie der ~Rish. Weftn.« meldet, ein Beamter der
Domänenverwaltung auf Oefel eingetroffen. Ein
Teil von Kachtel soll der griechisch-or·thod o xen K irch e zufallen.
Estland. Einen erschreckenden Rückgang der Volksbildung stellt einKorreWährend es
spondent des ~Tall. Tent« fest.
friiher,
referiert der Berichterstatter der
»St. Pet. Z.«, in Estland nur ausnahmsweise
mal hie und da einen Analphabeten unter
den Konfirmanden gab, hatten in diesem Herbst
von den 52 Konsirmanden in Hag gers 18
die Schule überhaupt gar nicht
besucht. Außerdem waren unter den Konfirmanden viele solche, die die Schule nur ei n
Jahr lang besucht, dort etwas Lesen und
Schreiben gelernt, aber bis zur Konfirmationszeit alles wieder vollständig vergessen hattenSo kann man eben fast die Hälfte der
Konfirmanden als Analphabeten
bezeichnenl Der Ortspastor, der bereits 30
Jahre im Amte ist, meint, daß es damit noch
nie
schlimm gewesen sei wie in diesem Jahre.
Früher wurden die Kinder, die ohne Grunddie Schule versäumten, von den KirchspielSchulkommissionen gepönt. Die Tätigkeit der
letzteren ist aber lahmgelegt worden, seit die
Schulen den Jnspektoren unterstellt und den
Schul-Kommissionen sogar verboten worden ist,
von den Lehrern Berichte einzufordern.
Daher
Das Zentralkomitee
werden die Strafgelder für versäumte Schultage
des Oktober-Verbandes billigt volljetzt nur noch sehrselten beigetrieben.
Außerkommen die
der Oktobillig und der Arbeitsdem ist jetzt das Geld
bristen-Konferenz.
teuer geworden, daß manche Eltern lieber
tag
als
Kind
von
der
Arbeit
Während der letzten geweg
PARAer
ihr
Strafe zahlen,
in die Schule schicken. Es ist das reine Gemeinsamen Sitzung des Ze nt r al k o mite e ö
schäft, wenn sie 10 oder auch 20 Kop. pro ver- und des Stadtkonseils des B e r b a n d e g v o m
zahlen, 17. Okt ob e r verlas A. J.
säumten Schultag für ihr Kind Pön 40—«—50
Gutschkow die
aber
etwa
durch
Kartoffelaufnahme
dieses
Peter.öburger"
der
Resolutionen
Kop. täglich verdient!
DelegierNeval. Jn Ziegelskoppel ist, dem Oktobriste·n-Konferenz. Die
ten
G
e
b
ä
u
d
e
-schlossen
sich
diesen
große
dreistdckige
Resolutionen an, und
~Päewl.« zufolge, das
die
Versammlung
Werft,
die
der
welches
Verwaltung
Russischen
faßte eine Resolution, in der
für
die
bis
ist,
aufgeführt
Stein
auf
ans
worden
sie anerkennt, daß die Resolutionen
inneren Arbeiten fertig. Es übertrifft an Größe der- Petersburger Konserenz u o l lst it n d i g- der
das »Estonia«-Theater. Fertig find auch dte
augenblicklichen politischen Lage entmeisten Werkstätten und die elektrische Zentrale. sprech e n
sowie auch den Grundlagen,
Eben arbeiten an der Russisch-Valtischen Werst
denen
das
einige Tausend ArbeiterProgramm des Verbanauf
o
a
StV.
b
des
ehemalige
A. K
Der
Revalsche
basiert. Infolgedessen gebe die. verhat sich, dem »Tall. Deut-« zufolge, im Num- einigte Versammlung ihrer Ueberzeugung Ausgorodschen Gouvernement ein Gut gekauft, druck,
daß die Parlaments-Fraktion
wo er auch in Zukunft zu leben gedenkt. Gedesdie strenge, ene r g iss eh e und
Verbandes
genwärtig liquidiert er in Reval seine GeschnelleDurchführung sder gefaßten
.schäfte—
Resolutionen zu dem Leitmotiv ihrer
R. A. Maklakow
Parlamentstätigkeit machen und alle ihr zu Gebote stehenden Mittel dazu gebrauchen werde·
dementiert.
der
den
Angesichts
in
Petersburg.
Reichs- Außerdem wenden sich-das Zentalkomitee und der
an die ParlamentS-Fraktion mit der
«dumn-Couloirs zirkulierenden Gerüchte, wonach Stadtkonseil energischsten
der Jnnenminister N. A. Maklakow Bitte, die
Maßnahmen zur Gedie Abwesenheit des Premierministers Kokowzow sundung und Ernücht e r u n g des russischen
dazu benutzt haben sollte, für die Aufl ös u n g Volkes zu ergreifen und Quellen zu suchen, die
d e r R e i ch Bd u m a Stimmung zu machen, wennauch nur einen Teil der vom Branntund in dem Sinne selbst in Livadia vorstellig w ein -Mon o p o l erzielten Staatseinnahmen
geworden sei, hat der Abg. Demtschenko ersetzen könnten.
wie
sprach,
(Nat.) sich an den Jnnenminister mit der Frage
Zum Schluß
die ~Pet. Ztg.«
gewandt, was an diesem Gerücht wahr sei. Der referiert, Gutschkow die Hoffnung aus, daß die
Jnnenminister hat, wie wir in der ~Retsch« le- Resolutionen streng befolgt und die Fraktion bei

«

s

-

-

umstellt.
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Eine Kolonie

für weibliche jugendlicheiVerbrecheh analog der Roderipoisschen, foll, wie die ~,Rig. Ztg.« erfährt, auf
dem städtifchen Gütchen D epkin s h of angelegt-werden. Der Fiskus hat für diesen Zweck
einmalig 20 000 Rbl. bewilligt und will auch
für den Unterhalt der Kolonie sorgen, die jedoch
unter der Verwaltung der Gesellschaft stehen soll,
die die Rodenpoigsche Kolonie unterhält. Jn
Depkinshof sind für die Zwecke der Kolonie noch
einige nicht sehr umfassende Bauten erforderlich,
so daß die Kolonie wohl schon im nächsten Jahr
wird eröffnet werden können. Dem Stadtrat
neben dem preußischen Leutnant steht der Welse,
wie neben dem Legationsrat der Student auf-

tritt. Was für Summen da umgesetzt werden!
Ein Leutnant, der von seinem Vater mit einer
Million und später noch mit der Hälfte dieses
Betrageg ~reguliert« wirdl Ein anderer, der
sich mit einer Viertelmillion begnügt! Sie alle
mußten ~standesgemäß« leben, und» deshalb
wurden sie zuletzt, wenn die Pistole nicht
anshalf, Stiefelputzer, Tellerspüler und Barkeeper.
»
der
von
Es ist der ganze Jammer
Geschichte
den verfehlten Existenzen, der hier vor uns
auszieht, von der Torheit und dem Standesdünkel, den die Gewissenlosigkeit egkomptiertz
die Geschichte vom Leichtsinn und vom faulen
Fleische, das das Messer des Lebens rücksichtglos
vom Körper trennt. Aber es ist nicht die Geschichte eines ganzen Standes, die hier erzählt
wird: Noch hat der deutsche Adel Saft nnd
Kraft, und noch bildet der Stiefelputzer in Pussyg
Küche eine Ausnahme, die neben all den tüchtigen Jungen verschwindet, die im Rocke des
Königs oder sonstwie dem Vaterlande Dienst
und Leben weihen.
Heinrich Pariser aber
und seine Gehilfen? An der Börse in Königs»Der
berg prangt seit 300 Jahren der Verö:
Die
Leut’
beraubt
Verdrieß
mit
ohn’.«
Wucher
Judenspieß,
Legt
Zins,
Zins
auf
zaust
seinem
wie ein Dieb; Sagt nun, wo bleibt die
Heinrich Pariser mag die
-chriftlich’ Liib?«
Antwort geben·
-

so
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»
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Resolutionen

so
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——-p— Wertes Nach einer langen Reihe
stiller Wochen gab es kürzlich eine angenehme
Unterbrechung durch eine von der Qrtggruppe
des Deutschen Vereins veranlaßte sehr gelungene
Theater-Vorstellung des Schwanks ~Othellos
g« von liebenswürdigen Dorp at e r
Erfo -l und
Damen
Herren. Hieran schloß sich ein
munterer Tanz, zu dem sich eine größere Zahl
junger Damen von auswärtg sowie von Studenten aus Dorpat eingefunden hatten.
Bald daran gab es ein gemeinsames Martini-Gänseessen, veranstaltet von Mitgliedern der
Ressource. Die kleine Festlichkeit oerlief bei
munteren Reden Und Gesang humorvoller Lieder in sehr«animierter Stimmung. Nicht wenig
trugen zur Belebung des Abends die Vorträge
eines gemischten Solo-Quartettg bei.
Nisu. Zum Aus bau des Rigaer
Eifenbahnknotenpunktes lesen wir
in der ~Rig. Ztg.«: Von den gesetzgebenden
Körperschnften sind nachstehende Kredite bewilligt« worden: sFür den Bau eines Gebäudes,
in dem die verschiedenen Verwaltunggzweige der
Riga-Oreler Eisenbahn unterzubringen sind, werden
900 000 Rbl. bewilligt; die Arbeiten müssen im
Jahre 1914 beendet sein. Zweck-Z Ausführung
einer Güterstation in Sas enhof werden
466 900 Rbl. bewilligt, dieser Bau ist ebenfalls
1914 zu beenden. Für die endgültige Fertigstellung der über die Düna führenden Eis en
bahnbr ü ck e werden 5 937 520 Rbl. angewiesen, aug welcher Summe auch die Aufschwtungsarbeiten an beiden Ufern des Stromes zu
bewerkstelligen sind; . diese Arbeiten dürfen nicht
später als 1916 vollendet werden.
Die Alarmvorrichtungen im
Kontor der »»·Neichgbank find, den Rigaer
Blättern zufolge, dieser Tage in Gegenwart eines Delegierten aus Petersburg einer Prüfung
unterzogen worden, die sie glänzend bestanden
haben. Drei Minuten nach dem Ertönen
des ersten Alarmfignals war Militär aus der
Zitadelle herbeigeeilt und hatte das Vankgebäude

»

derung; andererseits versagt er es sich nicht, am
Literarisches
Streifzüge im Kaukasus und rechten Ort mit offener Kritik einzusetzen. Gerade die kleinen und
werin Hocharm e n i e n. Dargestellt von Paul den mit Liebe und kleinsten Reiseerlebnisse
geschildert.
feinem
Homor
Willi Vie rba u m. (Orell Füssli’å WanDie Schilderung wird aufs wirksamste unterderbilder. 278 Seiten 8o mit 3 Karten und stützt durch 58 Jllustrationen und Karten, deren
und Ausführung gleichermaßen lobeng55 Jllustrationen.
Zürich 19t3, Verlag: Auswahl
wert sind. Manchen unter diesen Photographien
,Art. Institut Orell Füssli. Brosch. 5,Fr.)
ist eine ganz unbestreitbare künstlerische BildwirRedakteur Paul Willi Bierbauni hatte sich kung
eigen.
der schweiz. Kaukasus-Expedition, die im Sommer 1912 unter Prof. Dr. Martin Riklis LeiMoskau von Dr. R. J. Hartmann.
tung Kaukasien und Hocharmenien bereiste, als
(Orell Füßli’s Wanderbilden Mit 36 IllustraBerichterstatter der ~Neuen "Zürch. Zig.« angetionen. Zürich. Verlag: Art. Institut Orell
schlossen. Seine Berichte "sind nun, durchge2 Fr-)
·
·
und
um
ein
Füßliprächtiges
arbeitet
Bildermaterial
neun
und
Abbereichert, in einem vorzüglich auggestatteten
Jn
inhaltsaufschlußreichen
Buche vereinigt worden, das in der großen Se- schnitten weiß uns der— gewandte Berichterstatter
rie der ~Wanderbilder« einen Ehrenplatz einnehvon den Eindrücken Moskaus, seiner Umgebung
menspparfz
, «
«
und Bevölkerung, seiner Geschichte und Kunst,
Als Hauptetappen der 15——16000 Kilometer in anregender Form zu erzählen. Bunte Sitte,
messenden Reisestrecke seien erwähnt: Odefsa, wechselvolle Geschicke, farbenprächtiges Leben und
das Schwarze Meer, die Krim, eine zehntägige eigenartige künstlerische Erzeugnisse und DenkUeberquerung des KluchowPasseg von Süden mäler ziehen da, in schars gezeichneten Bildern
nach Norden, die nordkaukasischen Mineralbäder, festgehalten, an unserem geistigen Auge vorüber.
die grusinische Heerstraße, Tifliö, Hocharmenien, Und auch wer nicht selbst den besonderen Schöndie Kirchenstadt Ani, das Ararat-Gebiet, das heiten und Reizen ~Mütterchen« Moskaus nachKurdenlager an der persisch-türkischen Grenze, pilgern kann, wird Belehrung und reiche UnterEmpfang beim Papst der armenischen Christenhaltung aus dem kleinen charakteristisch illustrierheit in Etschmiadsin, der Goktscha-See, die Bohr- ten Bändchen schöpfen, das die Reihe der
werke auf der Halbinsel Apcheron, die Nobelschen ~Wanderbilder« um ein wertvolles neues Glied
Naphthawerke in Baku, das Kagpische Meer, Zavermehrt.
ryzin, eine sechstägige Wolgafahrt, Nishni-Nowgorod,«Meökau,»JLHarschau, Versin.
Das soeben erschienene DezemberkHeft der
Mit erstaunlicher .Promptheit weiß Bierbaum -,,D eutschsen Rundschau-« bringt die gländie tausendfachen Reiseeindrücke zu fixieren. Für zende Rede des Physikers Max Pla n ek, die
all das fremdartige Jmponierende, das sich vor dieser bei Uebernahme des Nektorats an »der
ihm auftui, findet Bierbaum aufrichtige, von kei- Berliner Universität gehalten hat: ~Neue Bahner Vlasiertheit angekränkelte Worte der Bewunnen der physikalischen Erkenntniö«. Daneben
)

Die Beschlüsse deg. kuratorischen Konseils
unterliegen im allgemeinen nur noch der Vestätigung durch den Kurator « des Lehrbezirkg.
Jn Anbetracht seiner besonderen Wichtigkeit soll
aber, wie die ~Rig. Rdsch.« berichtet, der vorliegende Beschluß dem Minister der Volk-Z-auskliirung zur Bestätigung vorgestellt werden.
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Ablehnung

Aerzte, vor allem Dr. Dombrowski, ist es
zu danken, daß man Baron Foelckersam den
Verlust eines Fußes-, gar nicht ansieht: Er bewegt sich vollkommen frei, hat aber-vorläufig
noch im Börsenhospital Wohnung nehmen
müssen, da sein krankeg Bein der täglichen sitzt-

des Krons-Immobiliensteuer-Gesetzes. lichen Pflege bedarf.
Peteröburg. Völlig unerwartet kam die
Eine recht geschmackvolle Stil-

unserem

telegraphischen Parlamentsb l ii t e von der kürzlich stattgehabten
fischdes Immogemeldete
Ablehnung
bericht
galizischen Versammlung sieht die
biliensteuer-Gesetzes durch die Duma. ~Now. Wr.« sich gemäßigt wiederzugeben Wie
Die Oktober-Fraktion hatte, wie die aus ihrem Bericht zu ersehen, hat der g a l i
iz
~Pet. Ztg.« berichtet, in ihrer Montags-Sitzung ch e B a u er Salushug Sonntag im Adelssaal
sich für eine Herabsetzung der Steuer auf 4 unter stürmissch em Beifall gesagt: »Das
Prozent ausgesprochen, und analoge Be- russische Volk ist zahlreich, daß es nur
schlüsse waren auch von den Fraktionen der ge- vau s z usp u cken sbraucht, und alle seine
mäßigten Opposition am 18. November gefaßt Feinde werden in dieserSpucke erworden. Es unterlag daher nicht dem getrinke n.«
Hörte man nicht vor dem russischringsten Zweifel, daß die vereinigten japanischen Kriege in Rnßland
häufig das
Oktobristen, Progressisten, Kadetten, Mohammeleichtfertige Wort: »Wir werden die Japaner mit
daner und Polen eine ansehnliche Majorität für
Mützen zudecken !«
die Ansetzung von 4 pZt. erzielen würden. Der
N. D. Ssasonow, ein Bruder des
sehr schwache Besuch ider Duma seitens Außenministers, welcher der Nationalisten-Fr«akder Oktobristen und der gemäßigten Opposition tion der 3.
Reichsduma angehört hatte, ist geträgt an der Ablehnung der Vorlage die storben. Die Todesnachricht wirkte infolge
Schuld.
einer- Verwechselung des ehemaligen AbgeordneUnter den Oktobristen herrscht eine beten mit dem Außenminifter beunruhigend auf
greifliche Aufregung. Es wird hier der Befürch.
tung Ausdruck-gegeben, daß die Regierung die die Petersburger Börse.
Lepra-Frage
Zur
hat sich Prof.
Grund des NotKreis-Jmmobiliensteuer
paragraphen 87 wieder ediert, und O. v. P et e r e n einem Mitarbeiter der ~Birfh.
wenn »auch nicht in der im Regierungsprojekt Wed.« gegenüber dahin ausgesprochen, daß die
vorgesehenen Höhe (60X0),
doch 5 pZt-, wie Lepra in den Gouvernements Pleskau und
es die Finanz-Kommission der Duma vorgeschla- Witebsk
in den letzten Jahren erschreckgen hatte. Jn anderen oktobristischen Kreisen
ende
Verbreitung genommen habe. .Der
spricht man die Erwartung aus, W. N. KokowJamburger Lepra-Kolonie würden von dort ganze
zow werde als Finanz- und Premierminister
die Duma nicht unnütz vor den Kopf stoßen und Gruppen zugefandt. Petersburg sei auch bereits«
die Vorlage möglicherweise
Allerhöchsten Be- stark gefährdet, doch weise die Stadtverwaltung
fehl nochmals in dieser Session einbringen.
für den Kampf mit der Lepra nur 2000 Rbl.
Sehr aufgeregt war man auch bei den Pro- an,
während beispielsweise R i g a für fein Leprogressisten und Kadettm Diese wie jene ergingen
sich in heftigen Vorwürfen gegen die sorium 87000 Rbl. jährlich augwerfe
Arbeitsgruppler und die Sozialdew. Ein russisch -estnisch es
demokraten. So versuchte der neue VizeWochenblatt begann im November in
präses Konow«alow, den Führer der Arbeitsgruppe Gdow zu erscheinen —k—
berichtet der ~Poåt.«
Kerenski davon zu überzeugen, daß die Arbeits- Verantwortlicher Redakteur und Herausgeber ist
gruppe nicht das Recht gehabt habe, gegen die der verteidigte Rechtsanwalt J. Jänes. Das
Vorlage en bloo zu stimmen, da nun, wie zu Blatt ist fortschrittlich. Es erscheint in zwei
erwarten sei, die Regierung auf dem Verordselbständigen Teilen, d. h, offenbar einer russinungswege eine höhere Steuer ansetzen werde, schen und einer estnischen Ausgabe
als sie von den Oktobristen und der Opposition
Moskau. Großes Aufsehen erregt in Jnworden war. Selbst vom Standbeschlossen
und Börsenkreisen die Flucht des bedustriepunkte der Arbeitsgruppe müsse es heißen: von- kannten Börsenspelulanten
und Financierg Mzwei Uebeln das kleinere wählen, was doch zwei- R. Go ß. Er hatte mehrfach riesige Vermögen
fellos die vierprozentige Steuer bedeutet. Die- in Spekulationen erworben und mehrfach bereits
Ausführungen hielten die Arbeitsgruppker Verluste von
Hunderttausenden gehabt, letzthin
und ihre linken Nachbarn, die Sozialdemokraten, durch die
angeblich
Jetzt ist er
den Einwand entgegen, daß sie nur ihrem -mit« seinerLetta-Affäre.
unter Hinterlassung von
Familie
Prinzip (!) treu gegen die Steuer gestimmt mindestens 1 Mill. Rbl.
Schulden ins
hätten.
Ausland geflüchtet. Sein Vater, ein vielfacher
Eine sehr große Schadens reude legen
hat schon einmal seine Verluste gedie Nationalisten und die Rechten an
e t.
den Tag. Hier wie dort ironisiert man über
Kkew. Der Gouverneur befahl, die Augden ~lin-ksaktobr·istifchen Block«, der es nicht nexder jüdischen
weisung
der
mocht habe, eine wenn auch anansehnliche Majo- Zahnarztfchulen vorläufig Schüler
bis zum 28.
rität zufammenzubringen. Derartige Vorgänge Nov-.
einzustellen Man erwartet die Autwerden auch für die nächste Zeit von den rechten wort des
Ministeriums auf die Anfrage betreffs
Nachbarn der Oktobristen vorausgesagt
der
jüdischen
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glicikl ionäy

Gesundheitszustand M. G.
owo
Akim
hat sich wohl gebessert, doch wird
Der

ein längerer

Ausland-Urlaub des Reichsrats-

Präsidenten, wie die ~Virsh. Wed.« hören, wohl

Wohnrechte der

unvermeidlich sein. Ein Abschiedsgefuch hat
Akimow nicht eingereicht. Falls er seinen Posten
verläßt, soll sein Gehilfe J. Golubew sein Nach- Pflege.
folger werden.
.
Am 19. Nov. konnten, wie der ~Rig.
Zig.« geschrieben wird, die Abgeordneten der
Duma wieder den Vertreter Kurlandö, Baron
Foelckersam, der nach» dem schweren
Trambahnunsall, welcher ihn vor fast einem
weit es eben möglich
Jahre betroffen hatte,
wieder
hergestellt
ist, wieder in der
war,
begrüßen.
Der Kunst der
Neichsduma

-

Ausland

-

so

Zahnarztfchüler.

P. A. Kreis Lbifchtstheusk (Ural-Gebiet). Am 17. November wurden 10 nene Fälle
von Pesterkrnnkung und 6 Todesfälle konstatiert. Im ganzen sind in drei Wolosten des
Lbischtschensker Kreises vom 20. Oktober bis zum
17. November 319 Personen an der Pest erkrankt und 290 gestorben 29 Kranke sind in
,

einer Kriminaluntersuchung gelten-J«

derselben

von allen Organen
des Verbandeg unterstützt werden wird. Gutschkow
trat auch für die Hebung der Disziplin der
Fraktion und ein einmütigeres Vorgehen ein«
der Verwirklichung

-

—Der deutsche Frauenbund hielt,
wie wir den Rigaer Blättern entnehmen, am
Sonntag eine· außerordentliche Generalversammlung ab, die den Vorstand bevollmächtigte, zur
Anteilscheine
Sicherstellung der ausgegebenen
eine Obligation von 75000 Rbl. auf das
Haus des Frauenbundes aufschreiben zu lassen.
Die bisher gezeichneten Anteilscheine betragen

den Abg. Demtschenko ermächtigt, dieses Ge-»
rüchtkategorisch zu dementieren.
N.A.Maklakow hat, wie er Demtschenko
versicherte, auf der Mnisterrats-Sitzung, auf
welcher die-Beziehungen zur Duma besprochen
wurden, erklärt, er vertrete den Standpunkt, daß
die Duma-Arbeiten jetzt ins rechte
Geleise gekommen seien. Er hat neuerdings einigen Sitzungen der Presse-Kommission
der Duma beigewohnt und den Eindruck gewonnen, daß in der ~Arbeitsatmosphiire« der
Duma eine deutliche Besserung zu verzeichnen
sei. Die früher der 4. Duma gestellte Prognose
müsse jetzt sicher durch eine optimistischere ersetzt
werden. N. A. Maklakow zweifelt nicht daran,
daß sich eine wirkliche Arbeits-Majoritätin der Duma bildet. Er habe sich von der
Mäßigung und der Arbeitswilligkeit der Oktobristen in der Presse-Kommission überzeugen
können. Alles dies gebe ihm die Zuversicht auf
eine erfolgreiche gemeinsame Arbeit der Duma
mit dem Reichs-rat Das Jnnenministeriumhabe
die wichtigen Vorlagcn über die Reform des
Preßgesetzeg und die Polizei-Reform
bereits eingebracht und» arbeite jetzt an der
nächsten Reform, für welche das Bedürfnis
an der Reform der städtiherangereift ist
und
der
Landschafts-Se·lbstverschen
waltung.
Jndem"der Minister die Wahrheit des eingangs erwähnten Gerüchts nochmals strikt in
Abrede stellte, bemerkte ser, daß auf der betr.
Ministerrats-Sitzung nur von einer ~Auflösung
der Duma für die Weihnachtsferien« die Rede
war, die, wie früher, durch einen Allerhöchsten
Befehl erfolgen werde. Von anderen ~Auflöfungfei niemals die Rede gewesen.
Die Nachricht über den tiefgreifenden
Konflikt im Ministerrat, speziell zwischen dem Ministerpräsidenten und dem Innenminifter, hat der Jnnenminister nicht dementiert. Auch klingen feine Worte derart berechnet
optimistifch und namentlich wohlwollend gegenüber der Duma und den eben noch mit Nebellion drohenden thobristen," daß man unwillkürlich die Absicht einer kalmierenden und gewinnenden Wirkung herausliest.

·

nichtweriodischen Presse sowiedie Erzählung von
der Wahrheit entsprechenden Vorfällen in den Sitzungen des Reichsratg und
der Reichsduma in denselben Organen der Presse
können nicht als Vormund für die Einleitung

sen,

·

N. D. M e r k u l j e w ist auch in dieser Angelegen·
heit die Initiative zu verdanken.

les dieses Berichtes in der periodischen oder der
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Donnerstag, den 21. November (4. Dezember).

Der Dreiverband
und die deutsch-türkische Militär-

Mission.

Die deutsche Militärmission für die Türkei
läßt die Franzosen noch nicht zur Ruhe kommen.
Der ~Matin«( läßt sich aug. Peteröburg melden-

dürften die Erinnerungen der Lady Blennerhas- nahme und war ihm ein starker moralischer
Die Ehe währte indes nicht lange, da
fett an das Viktorianische England wegen der Halt.
der
den Zusammenerch seiner dienstlichen
Staatsdurch
hervorragender
englischer
Charakteristik
Carriåsre schwer erschütterte Gatte bald aus dem
männer, vor allem Gladstones, besonderes Jnteresse erregen. Generalmajor Dr. h. c. Gustaf Leben schied. Seine eben verstorbene Gattin
Dickhuth schreibt über das Ende der Fremdherr- hinterläßt zwei Kinder.
Wieviel Benzin verbrauchen
schaft in Deutschland, ein Anonymus gibt einen
die·Delag-S·chisfe
willkommenen Ueberblick über den Stand des
in· einem Jahr?
Militär-Luftfahrwesens bei den Armeen des Drei- Man klagt über die hohen Preise der LustreiseDer bekannte

Villette, aber an die Betriebgkosten der Passagier-

eine aufschlußreiche Studie über E. T. A. Hoffmann in Ploek, in die· er umfangreiche Proben
aus neuentdeckten Tagebuchaufzeichnungen aufgeUeber das Problem des
nommen hat.
der Heidelberger Stadtspricht
Buches Hiob
pfarrer Dr. Otto Frommel; über Waffe und
Kriegertum in ihrem historischen Verhältnis zu
einander Privatdozent Dr. Martin Hobohm
Der Roman von Grazia Deledda ~Rohr
im Winde« wird fortgesetzt. Vücherbesprechungen von Marie v. Bunsen, Bruno Hake u. a·
schließen das Heft ab.

der Venzinoerbrauch der Delag belänft
sich während eines Fahrtenjabres (Jannar bis
Ende November) aus eine ganz ansehnliche
Summe. Ende November stelltendie drei Luftkreuzer ~Viktoria Luise«, ~Hansa« und ~Sachsen« ihre Passagierfahrten für den Winter einSie haben im Jahre 1913 insgesamt rund 650
Fahrten gemacht. Bei einer Fahrtdauer non etwa
zwei Stunden sind die Schiffe etwa 1300 Stunden unterwegs gewesen. Pro Fahrtstunde wurden 12 kg Benzin, im ganzen also 156000 kg

bundes und des Dreiverbandes.

Hoffmann-Forscher Hans

v.

Müller veröffentlicht Lnftschiffahrt wird dabei nicht gedacht. Allein

-

Mannigfaltiges

Die Witwe

des einstigen RigaWlassowski,
Polizeimeisters
schen

Wera Georgijewna Wlassowskaja, ist, wie die
Myssl« meldet, im Alter von 36 Jahren
gestorben. Sie war eine geborene Zigeunerin
und als ganz junges Mädchen in den Zigeunerchor »Jur« getreten. Hier sang sie mit ihrer
älteren Schwester Marie drei Jahre lang. Letztere heiratete einen titeltragenden Moskauer,
Wera den Obersten Wlassowski, nachdem er bereits als Oberpolizeimeister von Moskau ein Opfer der Katastrophe auf dem Chodynka-Felde geworden war. Jn- dieser schweren Zeit bewieg
Wera Georgijewna ihrem Gatten ernste Teil-

~Rish.

B en z i n verbraucht, was bei einem Benzinpreig
von 60 Pf. pro Kilogramm die stattliche Summe
von 93600 Mk. bedeutet.
Buchstäblich tot gelacht hat sich
in Wolsenbüttel, wie die ~Braunschw. Landegztg.«
meldet, die Frau des Kesselschmieds Schacht. Auf
der KairenfiihrenStraße glitt eine stark beleibte
Frau, die neugierig einer anderen Frau nachgesehen hatte, am Bordstein ab. und kugelte in den
Straßenkot. Dieser Vorgang reizte die Frau
Schacht, die zu den Zeugen des Vorsalles zählte,
derart zum Lachen, daß sie sich kaum beruhigen
konnte. Als-Frau Sch. schon ihre Wohnung
betreten hatte, mußte sie noch immer lachen, und
plötzlich fiel sie um und war tot. Ein GehirnHerzschlag hatte ihrem Leben ein Ende ges
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16. Nov. zu Riga.
Gmma Gagnus geb. Paukin, T im 49,
Jahre am 15. Nov. zu Riga.
. Provifor Armin Ulpe, T im 45. Jahre
am 17. Nov. zsu Riga.
Gottlieb Rosenkranz, T. am 17. Nov.
zu Riga.

Jahre am

Wetterbericht-

des meteorolofgx Observatoiiwmg
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d.·Kais. Universität

vom 21. November lOPL

l

"

9

Uhr ab.
gestern

l

7

Uhr

morgens

(Meeresuiv.)
Lufttomperat. (Ceutigr.)

741.8
2,4

74«2·6
1·6

Windricht. (u. Geschw.)
Bewölkung (Zehntel)

VVsVV4

Essva

Bavometer

.

10

-

10

l

l Uhr
mittags

742«9
5»4

swz
10

1. Ysinimum d. Temp. nachts 1.0
2. Niederschläge 2.2
3. Embachstand in« Centim. 30.26

.

»

Totenliste

Caroline Henriette Stra sting geb. Teichmaun, T am 17. Nov, zu Dünaburg.
Kapitän Ludwig Zughaug, T im 87.

«

.

-

-

———
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Zabern

Am Sonntag hat sichder Kriegsminister
v. Fsalkenhayn zu dem auf Besuch in
Donaneschingen weilenden Kaiser zum Vortrag begeben
natürlich in der Zabern-Sache.
Der Korrespondent des »B. T.« in Zabern
hatte eine Unterredung mit L a n d g e r i ch t s r at
Kalisch, der den Vorgang seiner Verhaftung
folgendermaßen schildert: Wir kamen fünf
Juristen aus der Sitzung, als Soldaten den
Weg sperrten. Jm Dunklen sah ich den Leutnant v. F o rstner, der nicht in Dienstuniform
war, sich auf einen Jungen stürzte und ihn abführen ließ. Als Jurist bin ich der Meinung,
daß ein militärischeg Einschreiten
nur beim Velagerunggzustand zulässig ist. Jch machte deshalb einen foizier auf
das nngesetzliche Verhalten aufmerksam.
Plötzlich tauchte Leutnant Schadt mit einer Patrouille auf und ließ mich v e r h a f t e n. Staatsanwalt Dr. Kleinböhme intervenierte, worauf er
ebenfalls für verhaftet erklärt wurde. Meine
Kollegen folgten mir ins Gefängnis-. Ein Teil
von ihnen begab sich zum Landgerichtgpräsidenten
Noch ehe dieser eintraf, wurde ich nach einer
Unterredung mit Oberst Reutter auf freien Fuß
gesetzt. Was an dem Zaberner Fall über seine
lokale Bedeutung hinausgeht, ist die Ungesetzlichkeit des Vorgehen-Z der Militärverwaltung. Der Kriegsminister beruft sich in seinem
Telegramm an den Zaberner Bürgermeister auf
das Generalkommando, das ihm ja nicht untersteht.
Jn seinem Jnterview erzählte Laubgerichtsrat Kalisch u. a. auch: Leutnant Schadt
habe den Staatsanwalt Dr. Kleinböhme, als
dieser feinen Namen nannte, mit den Worten
freigelassen: ~Hätten Sie sich doch gleich vorge,«ftelltt« Worauf der Staatsanwalt geantwortet
habe: ~Hängtes denn davon?«ab, wag man
ist wenn man -verhaftet wird

«

Weiteres

von

«

-

zu

-

Blätter aber sind der Meinung, dckz die Koalition der Radikalen mit den Sozialisten unter
Caillaux und Jauråg dem Staatgkredit
einen schwe r e n Schl a g versetzt und das
Land in einem wichtigen Augenblick in eine verwickelte Krisis gedrängt habe.
"London, Z. Dez. (20. Nov.). Es -heißt,
daß die Suffragettenführerin Pankh u r st bei
ihrem Eintreffen aus Amerika heute abend in
Plymoutsh verhaftet werden soll. Eine
vom örtlichen SuffragettewVerbande organisierte
Abteilung bewaffneter Leibwächy
te rinnen plant die« Vereitelung dieser Verhaftung.
Rom, Z. Dez. (20. Nov.). Während der
Prüfung einer Jnterpellation wegen eines Zusammenstoßeg zwischen der Polizei und der
Menge in Rimini rief der Republikaner
Caudenziszlaut: ~Nieder mit Savoyen!« Der
Gehilfe des Jnnenministers trat mit einem energische-n«Pro«test dagegen auf und schloß seine
Rede mit-dem Ruf: »Es lebe der Königi«
Die ganze Kammer, mit Ausnahme der extremen
Linken, erhob sich unter stürmischem Applaus,
an dem sich auch das Publikum beteiligte. Als
die extreme Linke den Versuch machte, die
Manifestation durch Lärmen zu unterbrechen,
rief der Vorsitzende die Schuldigen energisch zur
Ordnung. .
Vriisseh Z. Dez. (20. Nov.). Bei Eintreffen eines. Poftzuges in Verviers erwies sich,
daß eine Wertfeudung der Belgischen Nationalbank auf den Namen der Bank in Köln gestohlen war. Der Wert des Paketsswar mit 1000
Fres.s angegeben, in Wirklichkeit befanden sich
dar-in aber Kreditbilletie im Betrage von 350 000
Fres. Aus dem nächsten Postzuge war eben»
falls eine Postsendung verschwunden.
Vpston (Staat MassachussctW, Z« Dez.
(20. Nov.). Das Hot e l ~A rcad i a« ist
niedergebraunt. Im Feuer » starben
25 Perso n e n. Viele trugen schwere Brandwunden davon.
"

so

—·—

der stürmischesten der letzten Jahre. Sie
nahm ihren stürmischen Chcirakter erst an, als
der Reichskanzler in ruhiger Form das Militär
zu verteidigen begann. Die Unordnung erreichte
ihren Höhepunkt, als der Krieggminister von
~Preßhetze« und ~Straßenschreiern« sprach. Der
Sozialdemokrat Ledebour rief dem Minister zu:
»Sie sprechen wie ein Agetnt provocateur !«
Es gab Augenblicke, wo der Reichskanzler und
der Minister wegen des- Liirmes nicht weiter reden konnten. Nach der Rede des Kanzlerg ertönte links landauersndeg Zischen, rechts schwacher
Beifall und einige Bravo-Rufe Die Rede des
neuen Kriegsministers siel auf durch Schlagfertigkeit nnd Offenheit.
«
Wien, «3. Dez. (20. Nov.). Die »N. Fr.
Pr.« erklärt anläßlich der Petersb ur g e r
Versammlung der Russisch-Galizischen
Gesellschaft: Estancht die Frage auf, ob
es zulässig ist, daß ein Mitglied des österreichischen Abgeordnetenhauses in Verbindung mit
den schlimmsten Verschwörern gegen die Monarchie tritt, wie dies Markow getan hat. Der
Reichs-rat hat die Pflicht und das Recht, aus
seinem Vestande einen in so hohem Grade
fremdartigen Körper mszuscheiden und nicht zuzulassen, daß Freunde des Todfeindes der
Monarchie, des Grafen Bobrinskh den Saal betreten,-in dem Beschlüsse über Gesetze und Recht
der Monarchie angenommen werden.Der Klub der tschechischen Nationalisten des
Reichsrats beschloß, dem Reichgratspraswemen
nahe zu legen, daß erv keinerlei Maßregeln gegenüber dem Deputierten M arkow wegen sei-.
nies Auftretens in Petersburg zur Anwendung
bringe. Die Tschechen würden die allerenergischesten Maßregeln dawider ergreifen. »
»
Paris, Z. Dez. (20. Nov-) Die radikale
Partei-presse sieht die Ursache des Sturzeg des
Kabinetts Barthou in seinem Abschwenken nach
rechts. Mehrfach bringt man den Sturz desKabinetts Barthen in Zusamnenhang mit der
Die weitaus meisten
3-jährigen Dienstzeit.

’

Telegraph. Wetterprognose aus Peter-szeitweise Nieder-

-burgzumorgenl Warm;
fchläge.
·

»Ich bin bereit, die Jnterpellation zu beantworten. Die Jnterpellation behandelt denselben
Gegenstand wie die Jnterpellation der Fortschrittlichen Volkspartei (Zurufe bei den Soz.:
Wir haben auch eine eingebracht-) Die Interpellation sollte ursprünglich erst nach Beendigung
der. ersten Etatsberatung zur Verhandlung kommen. Inzwischen haben sich in Zabern Vorgänge ereignet von
bedauerlcher Art,
daß ich selbst— den größten Wert darauf lege,
balan ö glichst dem Reichstag und dem
Lande darüber Auskunft zu geben,-um jeden
beseitigen, daß die Autorität der GeZweifel
setze ebenso geschützt werden wird, wie die öffentliche Ordnung und die Autorität der öffentlichen
Gewalt. Jch werde daher, sobald das Ergebnis
der sofort eingeleiteten Untersuchung vorliegt, den
Herrn Präsidenten bitten, die eventuell bereits
begonnene erste Lesung des Etats zu unterbrechen .und die Jnterpellation auf die Tagesordnung zu fetzen Ich hoffe, daß das am Montag möglich sein wird.« ,
Das Haus tritt dann in die Tagesordnung ein.

,
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Für die Redattion verantwortlich:
Gandx A.

Fsskseiblotr Frau E Mattiesen

Nur derjenige, dessen Nerven und Blut
gesund und frisch sind, fühlt sich wohl und glücklich und kann seinen beruflichen und gesellschaftlichen Verpflichtungen auf die Dauer nachkommen.
Da Sanatogen.-·Bauer dem Körper auf natürlichem Wege die wichtigsten Bestandteile des
Blutes-, der Nerven und Muskeln zuführt, wird es
von Zehntausenden von Leuten regelmäßig genommen. Sanatogen-Vauer (echt nur mit roter
Ba·nderole) ist in Apotheke-n und Drogerien zu
haben. Ausführliche Erklärungen kostenlos durch
die General-Vertretung für SmmtogenzVauley

»

:

-

,

r un g

des Herrn Falz-Fein, erregt. Diese Exkursion
soll durch wissenschaftliche Behandlung des zu
Schauenden vorbereitet werden. Während der
Exkursion sollen die Teilnehmer zeichnerische und
photographische Ausnahmen machen, sein Tagebuch
führen, Gegenstände sammeln und dgl. Nach der
Rückkehr soll, dann das Wahrgenommene von
den Schülern geschildert,.das gewonnene Material
Die Kommission zur Vorbereitung von AnEine zweite solche Exsystematisiert werden.
trägen zur Lösung der Duell-Frage hielt kursion ist nach D a ghestan
geplant, das
am Freitag im Reichstag eine fast dreistündige
Herr Kuznezow zu wissenschaftlichen Zwecken
Sitzung ab, die zum großen-Teil mit einer allbereist hat nnd dessen Bergwelt viel
gemeinen Vesprechung der bereits vorliegenden wiederholt
bietet.
Der- VolksschubDirektor
Jnteressantes
Anträge ausgefüllt wurde. Es sind das, die empfahl
solche
Exkursionen
—für die ElemenZentrumganträge auf strafrechtliche Verta r l e h re r um diese zu Leitern von Schülers.
folgung solcher Mitglieder militärischer EhrenAn der Konserenz
Exkursionen auszubilden
gerichte, die von einem Offizier oder Sanitätghat u. a. auch Professor B u chho lz teil- waren,s anwesend;
offizier den Zweikampf fordern oder genommen.
Krckssnojarsh 20. Nov. Jm Kreise Miseine Annahme verlangen; ferner auf Verhändie Weftotfchwsker Gemeindenussinsk
von
und
Gefängnis-strafen
Aberkennung
gung
sind, wie zur verwaltungwuvde
Jm
Vorstadt-Bezirk
1148 Rbl. beraubt. Getötet
um
der bürgerlichen Ehrenrechte für solche Fälle, in Kenntnis des Kreigarzteg gebracht ist, Erkranwurden ein Besitzer "und 2»Desf.jatniks.
denen der Zweikampf durch Ehebruch mit der kungsfälle an ansteckenden Krankheiten vorgeHelsingfvrs, Z. Dez. (20. Noo.) Außer
Verführung
seiner kommen: an Scharlach .in der ZentralEhefrau des Gegners, durch
den
im Betrage von 321000
oder
oder
VeSchwester,
Tochter
durch schwere
2b Und an
Stern- Mark Wechselschulden
der Bank von Nykarleby sind noch
auf
leidigung verschuldet wurde. Hierzu kommt der Straße Nr. 58 und M-asern.in"der
in der Industrie-Straße weitere
Straße
Schulden des Direktors Lönnerström
sozialdemokratische Antrag, der die Zweikämpfe Nr. 2.
.
der
in
der
der
Höhe von 700 000 Mk. festgestellt
Körpervermit
Strafe
ohne Ausnahme
worden.
letzung oderder Tötung bedrohen will. Neues
15.
d.
Mts.
der
GemeindeverAm
ist«-bei
Stürmische Zabern-Debatte
brachte die Verhandlung erst, als von national- waltung von P aulenhof (Krcig Werto) eine
liberaler Seite der Antrag eingebracht wurde, Hilfsp ostan st alt mit Vernahme alles Art
im Reichstage.
unter Aufrechterhaltung der geltenden BestimPostoperationen eröffnet worden.
.Verlin, 3.»Dez. (20. Nov.). Jm Reichs-.
mungen folgende Paragraphen in dag Straftage hat die Zabern-Jnterpellation
gesetzbuch einzuschalten: ~Hat der Herausforder Hausbesitzer Neufeldt, außergewöhnlich stürmische DebatGestern
hatte
sich
dernde oder der Annehmende den Zweikampf Lange Straße 33, beim Friedengrichter des 2.
freventlich verschuldet, so ist an Stelle Distrikts für das Bauen eines Schauers ohne ten zur Folge gehabt.
Sitzung wohnten bei der Reichskanzler,
von Festungghaft auf Gefängnigstrafe von
Vr andm a n e r zu verantworten. Der Ange- die Der
viele Militärs und außerordentlich
Minister,
gleicher Dauer zu erkennen.
Auch kann auf klagte
wurde zu 25 Rbl..Strafzahlung oder
Die Jnterpellation der FreiVerlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt 1 Monat Arrest oerurteiltund muß die Brand- viel Publikum.
sinnigen begründete der Vertreter Zawerden.-«
Unter diesem Gesichtspunkte wurde mauer binnen einer vorgeschriebenen s· Zeit aufbe russ. Wir haben, sagte er, den Zusammendie Frage zunächst weiter besprochen.
»He-—führen.
bruch unserer Hoffnungen erlebt, daß ElsasOesterreich-Ungarn.
Entwickelung beLothringeneiu
Weg
weilte
Gestern
Herr Theater-Direktor E. vorsteht. Der ganze friedlicher
Zwölf an den Studenten-Unruhen S andt
Zwischenfall ist durch die
wieder seinmalkiu Dorpat, aber nicht
in Graz beteiligte italienische Studenübertriebene
Vorstellung
von militärischer Ehre
ten, die in Triest eintraer, wurden auf dem um der heiteren Muse, der er dient, zu huldigen, entstanden.
Redner
die bekannten
schildert
Bahnhos von etwa 6000 Personen empfangen sondern zum sich vor dem Friedenårichter
und
den«
Vorgänge
im
bemerkt,
daß
Kohlenkeller
und unter dem Gesang italienischer Lieder in die in zwei Pfändungeangelegenheiten als Angeder
eingesperrten
nicht einKaserne
Wie wir hören,
Verhaftetcn
Stadt geleitet. .Bei der Brücke über den Kanal klagter zu verantworten.
mal
die
Möglichkeit
ist, ihre
gewährt""
worden
Klage
freigeGrande wurden die Demonstrasnten von wurde Herr Sandt ins der einen
(Pfuinatürlichen
Bedürfnisse
zu
verrichten.
der
aber
Arrest
sprochen,
s4sTagen
in
anderen,
der Polizei in eine Seitengasse abgelenkt. Als
zu
Rufe. Starker Lärm. Der Vorsitzende
aus der Menschenmenge ein Revolverschnß fiel, verurteilt. Herr Sandt hat jedoch gegen das stellt-mit
Mühe die Ruhe wieder herz)«
der freilich niemand verletzte, schritt die Wache letztere Verdikt sofort Berufung eingelegt.
Ein Sozialdemokrat begründet die sozialdeein und zerstreute das—Volk. -Es wurden 20
mokratische Jnterpellation, charakterisiert in scharVerhaftungen vorgenommen
Auf Verfügung des Pylizeinteisterg wordeny
sind in fen-Augdrücken. die. Vorfälle und fordert strenge
letzter Zeit 30 Fuhrleute bestraft
England
Bestrafung der Schuldigen Sonst werde Deutsch18«von ihnen hatten -ihre-Gefährte- ohne-Aussicht
land hinter Venezuela und Mexiko zurückstehen.
Die »Dain Mail« berichtet, daß der P r inz gelassen; 3 waren
gefahren; .4 wazufchksuell
Läran Der Vorsitzende ruft den
(Stark-er
e
s
der
Er
v on W a l wahrscheinlich anläßlich
ren betrunken gewesen; -3f hatten sich :.geweigert Redner
Ordnmg.) Redner fordert den
zur
öffnung des Panama-Kanals mit
1, hatte über dieTaxe verlangt und
zufahren;
auf, gemeinsam mitden SozialReichskanzler
einem Geschwader na ch Sa n Fr a n zig k.—o 1
den Treppen-Aufgang an der Bahnhofs- demokraten Deutschland zu einem freien Staate
hatte
um
an
der
fahren wird,
Feierlichkeit teilzunehmen.
versperrt. Den Schuldigen wurde das·
umzubilden.
Von amerikanischer Seite soll die Absicht bestehen, Anfahrt
—h. "
I—2 Tage-entzogen
Fahrrecht
auf
gibt ein-e Schilderung
Der
Reichskanzler
dem Prinzen zur Vegrüßung ein amerikanisches
der
und
Vorgänge
gibt
big
zu,
daß der Gebrauch
die
des
entMitte
Geschwader
auf
Ozeans
Eine recht große Zahl unter polizeides Ausdruckes ~W ack es« durch Leutnant
gegenzusenden.
licher Aufsicht Stehensder ist inWalk v. Forstner und die Aussetzung einer Prämie
Italien.
konzentriert. Natürlich suchen sie immer wieder für Tötung von ~Wackes« tatsächlich unz u
Man ist zur Ueberzeugung gekommen, daß zu entweichen, nm auswärts ihren Tätigkeitslässig war. Es sei iedoch nicht wahr,
der Kreuzer ~San Giorgio«, der bedrang zu befriedigen. So« hatten vor etwa zwei daß Leutnant Forstner die französische
kanntlich vor Messan aufgelausen ist, nunmehr Wochen 2 Männer dieses Schlages einen Aus- Fahne beleidigt habe. Mist erhöhterals» r e t t u n g s l o s verloren anzusehen ist. Man slng nach Dorpat unternommen," woksie mittelst Stimme erklärt der Reichskanzler: Es ist« selbsthat die gesamte Artillerie, die Munition, die Nachschlüsssels bei einem Stiefelhänder, in der verständlich, daß die Beleid i g u n g de r
Kohlen und das Petroleum an Land gebracht Quer-Straße, Pelze, Kleider, Wäsche, Goldsachen französischen Armee, mit der Deutschund einen Teil der Maschinerie demontiert und usw. jm Werte von» fast .600 Rbl. stahlen.
land vor 40 Jahren in ehrliche-m Kampfe die
Das ~Echo de Paris« will aus Die Dorpater Detektiv-Po·lizei ermittelte in Walk Waffen gekreuzt
geborgen.
hat, in der d e uts ch en
London erfahren haben, daß die italienieinen Teil des Gestohlenen und ergriff den Armee nicht geduldet wird. .(Vravosche Regierung den auf der Armstrong- einen Schnldigen, während der andere noch ge- Rufe-) Die Vorgänge, die sich während der
werft in Elsvick für Vras ilien erbauten sucht wird.
—r——
Justruktiongsmnden abgespielt haben, sind von
Ueberdreadnought ~Rio de JaSoldaten an die Oeffentlichkeit gebracht wordenn eir,o« angek a u ft habe. Der neue RiesenDas uns in diesen Tagen zugegangene OkDas unterliegt der Disziplinar-Bestrafung.
panzer hat eine Wasserverdrängung von 27500 tober-Heft der ~Baltiscben MonatsTatsächlich sind die Elsässer durch das
Tonnen und legt 221X2 Knoten in der Stunde fch rift« enthält folgende inhaltvolle Beiträge; Wort ~Wackeg« beleidigt worden. Doch
zurück. Das Schiff wird im Mai kommenden »Die Merkmale der Wirklichkeit Untersuchungen wird dieses Wort in der Armee nicht mehr geJahres fertiggestellt sein. .Der Preis beträgt über die Unabhängigkeit der Objekte und Allge- braucht werden. Jm weiteren Verlauf der An2850 000 Lstr. (also fast 28 Mill. Rubel).
meingültigkeit der Bestimmungen« von G. v. gelegenheit sind die Militärbehörden
Glaienapp.
~Th. Herinann Pantetatsächlich ungesetzlich vorgeganni u S» zu seinem 70, Geburtstag« Ein- Vortrag gen. Doch geschah dies, um noch Schlimmerem
Lokales
von Dr. Ernst Seraphim.
~Ueber die vorzubeugen. Die Armee kann keine BeleidiDer auf der letzten Generalversammlung geHerknnft nnd den Namen der Russen.« Von gung von Offizieren zulassen. Die Zivilwählte Vorstand des Schulvereing des Prof. Dr. Jos. Marquart-Verlin-Wilmers- behörden haben jedoch den Offizieren
v. Zeddelmannfcheu Privatgymnadorf.
~Karl v. Reyher. Ein Gedenk- garkeinenSchutzgewährt.
Die ~Litersi um s hat auf seiner gestrigen Sitzung zum blatt von N. N. Jwan«o·w-.«
Der K r i e g s m i n i st e r verteidigt energisch
Vorsitz e n d e n des genannten Vereins Prof. arische Rundschau« bringt eine Anzeige der das Vorgehen des Militärs. Die ganze Existenz
K. D e hi o und zum Vizepräsidenten Prof. K. Neuauflwge des Buches »Jenny Lind, ein Cäcides Militärg gründet sich auf der AufrechterhalGirg ensohn gewählt.
lienbild aus der evang. Kirche« von C. A. tung der-Autorität, der Disziplin und des EhrWilkens.
gefühls, wenngleich Hochmut und Eigendünkel
Jn der Buchhandlung Krüger sind zurseitens der Militärs nicht geduldet werden dars.
zeit 6 Gemälde von Frl. Mag d a Zoe g e
Auch an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, Der
Zwischenfall von Zabern ist keineswegs nur
v o n Man teuf f el ausgestellt. Es ist unseres daß übermorgen, Sonnabend, im Lokal des
Folge des mehr oder weniger übertriebenen
die
Wissens zum ersten Male, daß die Künstlerin, Handwerker-Vereins der erste in diesem Wirt- Fehlgriffes eines Lentnantg, sondern er ist vieldie in Neval, Riga und Petergburg sehr bekannt schafts-sahn vom Livländischen Verwalter-Verein
augenscheinlich ein« offenbarer Versuch,
und geschätzt ist, hier in Dorpat aus-stellt Dic veranstaltete Land- A b e n d abgehalten wird- mehr Jntrigen
in der Presse, Straßendemonstradurch
Gemälde, sämtlich Aquarelle, geben Motive Auf diesem um 7 Uhr begsinnenden Abend wird tionen und systematische Beleidigungen
des Miunserer heimischen Landschaft, speziell Estlandg. zuerst der Veterinärarzt und Molkerei-Kons-ulent liiärs auf die Entscheidung der Behörden
zu
Mit wohltuender Sicherheit beherrscht die Künst- G. Grünwald die Frage beleuchten: »Aus wirken.
lerin die von ihr bevorzugte Aquarelltechnik, die welche Weise kann man die Rentabilität unserer
gpriffen die Vertreter des- Zentr um s
bei ihr in den Dienst eines seinen, erlesenen Viehzucht mit Erfolg heben ?«; dann wird der und. Hieraus
in den
der
Nationalliberalen
Geschmacks tritt. Die Wahl deg Naturaug- Vereins-Preises A. Veyer ein Referat über allersschiirfsten Augdrücken das Vorschnittg, die liebevolle Durchbildung des Detail-Z, ·»Sprengkultur mit Ammoncahücit« geben.
gehen der Regierung an. Der Zentrumsdie doch nicht kleinlich wirkt, alles zeugt von
sagte,v die Regierung verstehe nicht die
Vertreter
warmer Hingabe an den Gegenstand.
Handwerkervereins-Vortrag.
Psychologie
des Volkes und messe der Bewegung
Jetzt, wo die Weihnachtszeit herannaht,
Morgen hält Pastor A. Ha bicht im Handim Elsaß zu wenig Bedeutung bei. Er wünsche,
dürfte manchem die Gelegenheit, ein schönes werker-Verein einen Vortrag über das sehr in- daß der Ton der Rede des Kriegsministers nicht
Original-Kunstwerk zu erwerben, recht erwünscht
ud d h a o d er Ch r ist u s«. der Widerhall einer soeben stattgehabten Unter-.
kommen
um so mehr, als die angesetzten teressante Thema ~B
Pastor Habicht hat sich eingehend mit dem Stu- redung sei, (Redner spielt asn aus die UnterPreise der Gemälde sehr mäßig sind.
dium des Buddhismus beschäftigt und wird in rednng des Ministers mit dem Kaiser in Donau»
«
Der bekannte esinische Dichter Juhan sLiiw seinem Vortrage die Hauptgrundlagen eschingenJ
der Lehr en Budd h a I auseinandersetzen
Vor Schluß der Sitzung bemitragten die
an
einer
Montag
ist
schweren Nervenkrankheit
dem « R ei ch g ka n z l e r wegen
Freisinnigen,
aus dem Leben geschieden. Er war im April und dann auf die Bewegung des Nev1864 in Allatzkiwi geboren und offenbarte schon buddhismus in West-Europa eingehen, seines Verhaltens zu den Jnterpellatisonen das
ein modernisierterBuddhismus bekanntlich nicht Mißtrauen der-H aufes auszudrücken
früh eine ungewöhnliche lyrische Begabung Der wo
wenig
Anhänger zu gewinnen verstanden hat. Diesem Antrag stimmte der g a nze R eichs
~Poåt.« widmet dem verstorbenen Dichter, der
wird der Vortragende die Gegentag mit Ausnahme der Konservati
Schluß
«Zum
und
widrigen
Zeit seines Lebens mit Krankheit
der
und
e n bei.
Die Debatte wird am heutigen
derjenigen
v
Lehre Christi
Buddhas
Lebensverhältnissen zu kämpfen gehabt hat, einen sätze
fortgesetzt
Donnerstag
«
beleuchten
i-»
·
warmen Nachruf.Diese Reichstags-Sitzun-g war eine
-

«

Zabern im Reichstage
Berlin
wird vom Montag berichtet:
Aus
Jn der heutigen Reichstagg-Sitznng
war der Reichskanzler v. Bethmann
Hollweg in Begleitung der Staatåsekretäre
v. Tirpitz und Delbrück und verschiedener Generale erschienen. Unter gespanntester Aufmerksamkeit der zahlreich versammelten Abgeordneten ließ
zunächst. Präsident Kämpf den Wortlaut des.
Protest-Telegrammes desZaberner
G emeind erates verlesen, in dem dieser Um
den Schutz der ruhig en Bürger sowie
darum bittet, daß der Reichstag für die Wah-"
rung der gesetzlichen Rechte der Zivilbevölkerung
sorge. Die Verlesung wurde mit stürmischen
»O ört! Hört!«-Rnsen entgegengenommen.
Die Worte deg Protestes mit Knndgebungen
lauten Beifalls.
Unmittelbar nach dem Aufruf des Gegenstandes erhebt sich Reichskanzler v. Bethm—ann Hollweg "zu folgender Erklä-

der Bestimmungen für die 2. allgemeine Volkzzählung fertig.
lekaterinodar, 20. Nov. Soeben hat
der Prozeß gegen die ~Steppenteusel« begonnen. Jn den Jahren 1908 bis
1911 hat im KubamGebiei eine Bande von
Mordgesellen gehaust, die sich durch besondere
Grausamkeit auszeichnet-e Selbst Frauen und
Kinder wurden von den ",,Stcppenteufeln« nicht
geschont und aufs unmenschüchste gemasrtert,
wenn es galt, ihnen das Geheimnis-, wo Geld
versteckt war, zu entlocken. Es wurden über 30
Personen ermordet und 47- schwer verwundet
Der Hauptzeuge stetjuch, der die ersten Fingerzeige zur Aufdeckung der Bande gegebenhatttz
wurde von den nicht vevhafteten Räubern ermordet. Unter den Geschädigten sind auch die
Mutter nnd die Tochter des deutschen Kolonisten
Hill, vor deren Augen Z. von den Mordgesellen 7 ihrer Familiengtieder ermordetworden

wnrf

.

Deutschland.

Petersbuts, 20. Nov. Das Jnnenministerium stellte in definitiver Fassung den Ent-

.

s

so

Frühjahr geplante Exkursion nach
zumgca
n i a no o a«, der Akklimatisationsfarm
~A

der Petersburger Telegraphen-Agentur

«

«

Rdsch.« ersehen, am vorigen
Sonnabend auf einer Konferewz von Schulmännern unter Teilnahme des Kurators und
des Dorpater Professors Kus nsezow sehr eingehend erörtert worden. Besondere-Z Interesse
hat eine Mitteilung des Letztgenamten über eine
teilung der ~Rig.

«

»

Telegramme

Die Frage der Schüler-ExkurRiga, wie wir aus einer Mit-

sion en ist in

-

«

Ueber die Stimmung der Bevölkerung wird aus Straßburg vom 2. Dez.
gemeldet:v
Die Stimmung ist durchweg; auch in vielen
altdeutschen Kreisen, sehr erregt.
Aus der elfässischen Vereinigung sind eine Reihe
von Personen schon ausgetreten, Reserve- und
Lanswehroffiziere haben, wie verlautet, ihre
Anwärter ihre Gesuche
Entlassung eingereicht,
zurückgezogen; alle mit dem Hinweis auf« die
Zaberner Vorfälle. Ueberall werden Pro t estUnterVersamm l u n g e n abgehalten.
staatssekretär Mandel und Geh. Regierungsrat
Pauly reisen morgen nach Berlin, um als Vertreter der elsiissischen Regierung der Jnterpellation
im Reichstage beizuwohnen.
«

Aug ausgezeichneter Quelle verlautet, daß
man sich infolge der Unruhe, die die Entsendung
einer deutschen Militärmission nach der Türkei
in Rußland hervorgeruer hat, mit der französischen und englischen Regierung dahin sverständigt hat, im Namen des Dreiverbandes bei der Pforte dagegen Vorstellung zu erheben. Rußland werde nicht
in Berlin, sondern in Konstantinopel eingreifen.
»J»
Der Petergburger Korrespondent des Pariser
~.Temps« erfährt ferner, daß der Meinungsaugtausch zwischen Petersburg und Berlin
über die Erteilung eines Kommandos an den
deutschen General doch nicht gänzlich von Erfolg
begleitet gewesen ist. Man spreche davon, daß
der deutsche General bei einem andern Posten
ein Kommando erhalten soll, da Rußland
u n n a ch g i e b i g auf seiner Ansicht bestehe.
Dazu vbemerkk die ~Kön. Hart. Z.« im Einklang mit anderen reiche-deutschen Blättern:
Es ist ganz natürlich, daß Rußland sich gegebenenfalls n a ch K o n st a n t i n o p e l wendet;
denn es handelt sich bei der deutschen Militärmission ganz allein um eine Angelegenheit der
Türkei selbst. Das Deutsche Reich hat nur
das eine Interesse, daß der Türkei eine militärische Reform überhaupt möglich gemacht wird.
Wie sie erfolgen soll, darüber haben die Türken
selbst zu befinden. Das Deutsche Reich stellt
ihnen lediglich die geeigneten Kräftes für die
reorganisatorischen Aufgaben zur Verfügung.
Jrgendwelche »besondere Vollmachten-« darüber
hinaus sind in Berlin weder gewünscht noch
ausbedungen worden. Wenn man in Petersburg
sich über die Möglichkeit einer Bosporussperre
auf das Kommando eines deutschen Generals hin
beunruhigt,
ist diese Sorge unnütz.
Mit Entscheidungen solcher Tragweite wird ein
auswärtiger Offizier in der Türkei niemals befaßt werden. Dafür bürgt schon das nationale
Selbstgefühl der verantwortlichen türkischen Staatsmanner.

N
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Warschau, Marszalkowska 129.
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Beiträge zum 1. Dezember und AnI
meldungen neuer Mitglieder empfängt
und Pensionen Zahlt aus am 2. Deund kaut-plus Mantiss- sind hilZember, von 2—6 Uhr nachm.
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lig Zu verkaufen
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Am Flügel der Komponist

Dezember a.

c. in Kiew eine
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wende- sich an Alls-ess, skssssl Ictslllussats, Blumenstrsasse
99, Bd. Anspach. Auslandportol
ums saus- slsszslna 111-asso- Besonders grosse Auswahl In I s i s l lIt-sII I s 11. Fijr Schulen u. Vereine
stark ermässjgto Preise-.

gleh

Deutschbalte, unverh. mirs-jähriger Praxisbeherrfcht Deutsch, Russisch, Lettisch u.
Estnisch, sucht pr.- sofort Engagement,
auch ins Innere des Reiches. Off. sub
Oekonomieverwalter empfängt die Expdiefeg Platte-T
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Empfehle

,

zum Februar eine Stelle.
schriftl.-—.--Groß Kongota per Etwa,
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aus meiner Raume-Werkstatt

Um 9 Uhr
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Dornen-, den 20. November 1913.
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30 stack Mist-Music

Päckpäpickc

.
.
.
Manukaktsup
und
Ko.
für Bäckereion,
lonialgosohätte, Its-u mal Ins-s in
allen Pol-Instan, Ballonwoiso und .
mehr liefert Zu Fabriksprejson

gen der Herren:

Alt-str. Nr. 2
I- 111111
Viktualienmarkt
E. Ilslisus
s- Zlks Rittorstk. Nr. W.
-

schrsshmasclnno
einige

Wochen zu
(nouer. syst-J tiik
mit-ten gesuohiL Mk. Sub ~sohrejbmasobins« an äle Exp. d. 81. erb.

k. f. MLW
Ajax,

Coufine Thilda, Auf gebahntem Wege, Die Buche, Die Revision,
Jorinde, Leberecht Hühnchen, Das Amulett)
(Der alte

für den Gebrauch in den oberen Klassen mittlerer Lehranstalten bearbeitet und mit einem Wörterbuch versehen
von

O
Oberlehrer

der

Mitte-iet-

xuig,

IM.

zu Pleskanx

174 Seiten.

Preis 60 Kop.

Zu beziehen
durch C.
Mattiefeu’s Bnchdrnckerei
bei
einer größeren
von

Abnahme
Zwar50 Kop.
Die

"

csqssssllchs 111-Ists. z-

unter

3—4

Dte neue Balkankarte

Alt-Str. 8.

»

dringt

Zimmern und Küche.

"»G« an die Exp. d. Zeitung.

Andrees

Off-

5..

Wohnung

von 2 Zimmern, Küche und Veranda u.
eine billige warme Wohnung von 4

"

Mühkeusth oh

von

Zimmern,

Küche
. räumen zu vermieten.
.
3

von s Zimmern

mit

und

Wirtschafts-

-

Küche, zum Januar

zu
W«»

vermieten. Zu erfrag.
Teichtr. Is, im Hof, eine Treppe hoch, tägl"——

.

-

Handatlas

Jubiläumssuflsge Neuestek Abdruck

Preis: Gebä. M. 32.«-·

Einzusehen und zu bestellen
u in jeder Buchhandlung. n
Verlag von
«
VelhsgenäKlaling in Bjelekeld undLeipzig. «

MWWII
Postcomsnoir

Ein ·fotmiges, warmes Zimmer
mit oder ohne Möbel, kann einer stillebendeu deutschen Dame sehr billig abge- »M
eben werden. Zu bes. von 2——3
gleskauer
Str. S, im Hof.
'.·".
"
.»·j.· , .f .
. Zu vergeben
2 W
«
einer deutschen Dame oder einem stillebem
-.—s
.uk .
·" jäheljsnthjchoge
den Herrn —;Neue Kastanienallee Ia W.·
Inst-rate
etc-.
; Piöspdekle
,
9; von 12——2.
stigasatkkprltzkkchönek
.
--«u.·sfuhruksJ
X

mahl. Zimmer
«

Religion und Lehrer der deutschen-Sprache am Gyms

nasium

«

Enkico HIIMOMII

:

n

,

liebes

«

qllferAtt

«

«

YSOCHL Miidtka
»H« MS in Dorne-k-

THE THE

in Dorpat und

"

sämtltcho
.

'

ist eine Mike

beacnstierna, Himman Seines und
-

»»»»»m««««

gegenwärtige

GefuchtÆ Föühjahr

von

von

.Milohkiiho« mit Angabe dot- Eöhe d.
Milohortragos u. d· Preises pr. Kuh
an die Exp· d. 81. erbeten

Querstr. Nr. 4 u. 6, Telephon 127·
Istsllslssslslf in den Handlun-

hanswolleue

'

Veranda, Gärtchen etc.
Kastanien-Allee»1»g, Qu. 9.
Zieue
mmerm

friscbmjlchend oder bald kalbend
für l Abmilohwjrtsoh. Otterton sub

l« Mit-wit-

»

Zu vermieten
. eine renovierte

«

s

H
n-

»

:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:
f
.

»sPsI-1.0

nat-entschi- llpsmsangsr

E. YiwafliG

»

Socken

Iniwirmer

7,

Zu kaufen gesucht

Lthclsshwäsche,llaaswa«kls
Strümpfe

Expeditjon d.

-

Alexander-Strafg;
W. GE.
Inhaber
wird zum 1.
Mieprkäheres
Januar 1914 vermieten
bei

«

Schijlcr-

I

klie

-

-———-

«

in Dokpat oder Umgegend

l Otkorten sub 500 erbeten an

-

»-

;-

Eanäworkorverejns.

vom Kasus-liessen Metall-Theate- aus st. sont-thusaut Er singt in italienischer-, deutscher und russischsr sprache.

Wen-seh

gesucht

Rhea-we ern-

.

:

Polster- Halm-o Thems-

werden im 11. stadttoil fort-sit
Näher-as zu orkksgom Alleestr. 64,
Qu. 2,’ von 12—3 Uhr-.

mit Tanzeiniagon.
sahst-IS Ist-z
Doc- Ertrag ist Zum Besten des
lserienhoims bestimmt
Um recht regen Besuch des Buzaks
bitten
Pastorjn sitt-cost
Erl.
IM. Direktion-.

sama-um

-

Zwei Häuser

Märchen-Auftclhrung

—-

--..,-

’

Billiz

zum

lll-

»

I. »Ist Islqu- Iclu 111-111 tas- tlls Kintststlltst muss-st- Iststtscht sitt Erfolg Ilsltstl Im von Gustav GränwolC Votorinärarzt
und Molkorolkonsulentk Laborant an dem Mllohwjktsohuktlichon Baktoklologisohen Laboratorium in Dom-L
Y. spksngksltllk slllttsls smsssllssssslh Referat von A. Boyor.
.- Geladen Ist jeder-, der Interresse
zu verkaufen
Schlafdivans, ouchetten, versch. Sofas,
fikt- Lands und Forstwirtschaft hat« «Stühle u· Taburette, Krollhaar- u. Seeu. Ruhekissen
Wall raIS
II status-roth
enstr. Z. Daselbst werden alle
824
Tote-lus»
arbeiten gut ausgeführt
Heute den 21., 22. and 23. November 1913
tjttä
bsijhto
«O«
D
m
froh-. fassen-sub
Anfang 1,1,10 Uhr abends.
Ist- Ist-stum-

61, Qü. 4.

DAlameu-exauFTFTEi111-raße

«

s.

crust-stos-

übernimmt Arbeiten in u. außer dem

7.

us II

l. Lautlahetul
sontmbcnch

-

wlmk out-illier

sonnt-s- Moask statt-obtec-

Mist-s

us.vs r.s v-

Vortrag

Malebonbom Bruch-, Nuss-, Milch-,

Stellung

Isi- Post-J

«"

den 23. November 7 Uta- abemls, im saalo des Den-pate-

ausgotühkt.

zu kochen Versteht, sucht

Satznngsgemäss sind alle Mitglieder

vorptiichtet zu erscheinen

sosssssbesals sen 11. Nov-wh.

jähkiges

die

äbends:

Ausserorciontltche

nos N-»
Pägåizgkngxzs
X

tan

Moor-a-, Mignon-, Stroh- und div. VanilleschokoladB.
Its-ehs- Nachwele
su t, gestützt
auf gute Zeugnissp u. 13Praxis, e. Stelle als Verwalter, Eiibsoho Bonbonniåron zu mässigen
Preisen.
Gehilfe od. Buchhalterz Sprache- Deutsch,
sostsllungsn antworte-E Kränzel
Russisch, Estnifch. Oss. klomm-, 110 voand Blechkuohon werden sorgfältig
osrxeöonania B. 306.

Kastanien-Allee

f

Empfehle frische· Fruchtmarmelade,s«

Tarni-must

Hause

,

—"· wohlklmyende und dauerhajke FHT
Zu

fverheiratey (d. sich auf Wein- u. Pärsucht, gestützt auf gute
sichbau versteht)
schriftl. u. persönl. Empfehlungen, ein
Gugagement per 15. Januar Qsserten erbittet das StellenvermittelungålBureau v. Frl. H. Pauler, Reval,
Nikolaistr. 7, 11.
II
Z

Näh.

«

.

Ein-i Gartuer
der die Treibt-aus« u. Obstgartenarbeiten

Versammlung

«

Gärtner

JZ«"- «7·.

«

Tagesordnung:
Eroiknnng von Pilialen
An der Versammlung können Aktionäre teilnehmen, die im
Besitz vollhezahlter Interimeseheine sind, welche das Recht auf
Aktien der Bank geben«
Stimmrecht auf der Generalversammlung hat nnr derjenige Aktionär, der im Besitz von 5
Interimsscheinen iet, die ein Recht auf 5 Aktien der Bank geben. Zur Erwerbung des Rechts der Teilnahme an der Generalversammlung müssen die Interirnsseheine sieben Tagen vor
jder Generalversammlung beim Direktor-law fder Jurjewer (Derlpater) Bank eingereieht werden; an stelle der Originalinterimss
Eeeheine kennen Beseheinignngen über Empfang der Interimsseheine zur Aufbewahrnng oder zum Versatz von staatlichen
oder solchen Kreditinstituten vergestellt werden, - die auf Grund
bestatigter statuten tätig sind. ln den Beseheinignngen müssen
die Nummern der lnterimsscheine angegeben sein.

Gewinne im Werte von 6000, 2000, 1200, 1000, 500, Zoo, 250, 150, 125, 100Rb1.;
außerdem 250 Kisten mit Silbersachekh 100 silberne Uhren, goldene Uhren, goldene
Armbänder und Tausende von diversen Silbersachea Aus 100 Billene kommen 5
Gewinne Das Dorpater Publikum wird gebeten, bei Herrn Kouqsi
Rittcrftr. 12
(Spielwarengeschäst), die Billelte zukaufem Daselbst steht vom »L. Januar an die Gewinnliste zur Verfügung, auch die gewonnenen Sachen kann man daselbst abholen. cis-ob T- Its-las 111-s Näh-kePer Post sind 60 Kop. pro Billett -s— 10 Kop. siir das Verzeichnis der Gewinne nach llbek Ils- »slsue Kraut-« 111-I
folgender Adresse zu entrichten: Aktion-. Meny 06m. A. XVer Banns Jlmpn
Miglie-l Its-I mitteilen-)
quennaa ya. M4. »
-

DZSETLDTAW

sit-Ei k«

S.

«

aufzufordern, die« am Donnerstag-, den 19. Dezember or., um
7 Uhr abends im Gebäude der Bank sattkinden wird:
I-

sossaisg, cl. 24. Nov-. 1913
um 7 Uhr abends

zum Besten des Tagasyls für Arbeitetkinder stattfinden.

·

Ein nüchterner erfahrener

dgl-

Bürgermussg.

Das Direktorium der Jnrjewer (Dorpater) Bank beehrt sieh
auf Grund des § 58 der Statuten der Bank die Herren Aktionare zu einer ausserordentliehen

.

—-

kennt, sucht

Noamarktstr. 15. im Hause

-

-

-

Obligationen, Induu. Gemeindeanleihen
Geübernimmt
ausläud. Finanzgruppe.
Offertcu
~Lagerkarte 324.
Deutsch erbeten.
Berlin W. 15«.
Jlawmtochü ask-nnllpenozasat osh Lennwmtstm llpaxcsn
rowos no- aTT. ZpckzJL 110 Haw. As.
llpyzxosag 35. KB.I. BmL osksv 5-6 II-

fellschaftsgriiuduugen

"

Mut-.

si-

UHQLECD

I

It

-

sJ
Ist-la isassk
»-«HHJP
7 EB»
c-

~,-,,-

l

Friw

ypotheken,

satt-as

Lang-lith-

I

-,...«««

«
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Imanzikcungen

Biliottstouotiå

Essig-sich

Um sich vor Täuschungen zu bewahren, achte
man stets auf die Marke spukt-lass Ist-owed

Regierung wird am 15.

lossss

h 2 Rbl.
10 Kop·,l Rbl. 60 K., l hi. 10 ic»
75 Kop. nnd 50 Kop.
sind
boi sup. LIM· vorm. .J. Kat«ow’s
Halm-Buchhandlung und am Konzert-Wand von 7 Uhr ab an d. Kasse
zu haben. Von 27,-—47, Uhr nachm.
M Cis-»,HEXEkaWAG—EPSPH9B§PPJ»

Hab-ein

S Uta- shss.
statt-M 10 Kop(Nichtmitgliodok zahkon ausserdem die
übliche Eintiihruogsgebüth
Der Vor-tunc
-

gewgdioacyxtsngt

Anfang 8 IX4 Uhr abends.

Rosclszowski sc J. Ktrchmayer, Was-schau, Zracka Nr. 6Karl schwind, Wessa, Kanainaja Nr. 55·
,
Ruch Toch, Riss, Paclucclstrasso Nr. Z, Postfsoh Nr. 6.

Pastor A.

Gelegenheits-

saaltiiren geschlossen

Bill-its (lnkl.

dos Herrn

hontlluugsm

-

»

Während der Vorträge bleiben die

s.

den 24. Nov., empfehle wle alljährlich Mit Erlaubnis der
abohn immer Wert. Wer solche hat, in grosser Auswahl: Pslmsfls lIMI

ils-I 11. Nov-subst-

»

·

kn-«

«

I

-

.

»

s

I I- e II s

I

-

in Pinsnkoxm ..·. . . . mai-sehe a 120 Pilleu,
in klüssiger Form sangujnalliquor ä- 300 gDis Sauguinazpyzifsrmze »Hm-« gis-i dadurch aus, dass sie
awswmscithiwi öelczivmslich siyscL selbst imm- sclmsstslsskew
»Wasny verwaij »Jacm-Im den .4J)p«it »m«k-«s-m, frei-se Vesslopfzmxy emcl kein Kozzfewh wes-l- iryendwelohø Sthäsdæc
- Jungen im kafozzye has-eu.

XJ’«-

empfehlen

,

»

z

ziehhaxponiltas

;

Its
IF
» ,xsd»l’« ;v

«

llnclllakmonikas

I.

.

sieh der Gebrauch

I

·

Sehwäehezuständen
empfiehlt

ll ll sv

An die Einsamkeit-.
Aas dotn Tags-bund
soohs Lieder·
Of
Das grosse Bündnis
I I s
dkoi oyoiisoho Gesänge-.
I
I
Rhapsodio
Vier Vorträge-, gehalten gut dem
siohon szonon.
11. halt. Aokztokongress ja Roval
Das Lied von dor Liebe.
1912.
Ist-el- 40 Kot-.
Dio Texts sind eins Auswahl aus
iDor Ertrag ist· für den Verein zur
Keusslors Sei-dichtenVolkswohlt In Rjga
lconzoktflllqol vonl. soc-kor, si. f-stok(.-shcstst,l Förderung d. bestimmt-.
aus dem Dopot des Herrn E. spkoncic zu bezieht-n Ins-111 also Zool-.

·

und Rekonvaleszenz

laesanW
JFTMT

Netto-lowa

-

Kommlsslcnsvcklss von
.I. c. lustiges-, sei-pat-

»Ist-Inan-

,

UIHWEPHMS MR.Pbur.sr-ens.3s.

-

'

uho sie »an mir
sein
sre Jedoch ausdrücklich den Errun;
Hamen WUMEL ,

Litleraturusroschuren Wtaerzllrcnen Sutacnlenversendnunenteltiicn
."

»

-

das

critåltt in allenApolnekenF Urnqcnen Verlangen

;

t«
ejgvsn Oh ,Bl te?P,» »F

«v’.Wv«.-J

JHT chM
sN.ck;-L«zj«s.-"s-

Akkord-zähenl - Man-sonnen
ciuitakren

WW 11. Wil skll i lssk

-·-«’-I-«"k«.W

END—«

sk«-"-.,f5.-ss.:ss.k«ss-sEhe-Itso
um« stässghåcs

wird hiermit gebeten, seine Adresse
zu senden an ddlo Gutsvorwoltung
Kauks pr. lowa-.
f

.—.»I:-"»"«! ·I·j.F:-"««

.» :

»

von

«

D
Rnnnrnkcs
nncmnrnnkn
altbewänrle Kräftigungsrniltel
aem
zurnenen
«-

-

Illg. okss

les-

Vertreter wes-den Sessel-st-

Wollt-an, Iratsohem calli
wie

«

————--·

.

«

·

"

Gemäss dem P. 15. der vom Hort-n
Finanzmisistek am 30. sept. 1902 be-

Lokal-z des stadtamts anboraumt ist.
vernichtet werden.

Zu beziehen

Preis pro Flasche 1 Rbl. 50 Kop.
durch: ask-II Elehmsmh Fig-, Postkach Nr. 1280.

.

cnwachlrcngn W Entwan Umwde Kindern

-

»stadtvorwaltung.

stätigte-n Emissionsboäjngungon für
die staätobligatiouen im Nominalwert
von 190.000 Rbl. werden die Koupons
dieser Emjssion vom 1. November
1913 in öffentlicher sit-sung des saustamts. die auf sonnabend den 30. Novomber ok» am 12 Uhr mittags im

=..—-=.

M—ls—

-

’

list-Mexi-

st. Ptbg., Nikolajswskaja 14.
n——·-PlaD-tt.es-11verszeirlmis Aulis-.
«

-

-«

frühzeitig Erscnnnflgnsscn »Was-i w Nervnsen Erwachsenen

·

N- 3082.

ils-zueinan- ä Its-,
M.

l7.

iigigtaieai mit iomtjosii aan

ist das einzige unübertroikene Mittel gegen Haar-ausfall, reinigt die
Kopkhaur und stärkt den Haarwuchs

«.-·-:

«

-6yxlylssb yansnsoncenhr ZE- nyömitmouæ
sacwxanin Popoxxoxcon Nimm-L smtslzs
loskom- öhtskh m- cyööosry iro nogöpg
1913 r. m- 12 klzu-. zum Bsh est Hob-rhInonivr. P. komd-ask 20 nogöpit 1913 r.
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uaskenbshxxsh, ystsnepwxennhtn

and
von-Platten
Ankorsjkek
ord

Uyuoxo

;

na

.

oöngrauin

schaust-P ils-I S- des-sahst-

.

Popoxxokcoxo
190.000 py6.

nyctca lOphesclcolo

~;

»

Bu-

In We iek 111-gamma

Zusamt-ginge

.

I

portogret

Exemplqren
Anzahl
Herren Buchhcindler erhalten den üblichen Ra att.
Die Aufträge werden nur unter Nachnahme ausgeführt

:

,
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Zimmern

000000000000000000000000 iTnekålfåtåsche
.

Dus- uud Both QMCtLiIinH

Dom-P

u. Küche
Str. 40,

zu vermieten
zu erfragen oben
—-

i:1::"-:;T:?:II-:g:s.gs-Antäus-Mepka--"
Ess- LICHLIJISFISPEOIST EITHAt·eler für Zechnuo u.Mthogph

-

Japan-sama
komme-m
Contact-o 15-W aymcasy Maoij

TM.

NordlivlätxdifcheZeitungf

Wis.

-

DeU

Donnerstag, den U. November (4.

lieu-eawercleu angefertigt ans eigenem und

zagebrechtem stotk Fertlge Krsvstten
sind stets vor-tätig
stelnstresse 19.
-

im Hof rechts oben.

Ist-lassen

beim Thus-sahen Borgo oin 111111111
mit Leibwäscho und seid. Krawatto.
Bitte abzugeben
Kastanienshlloo
Nr. 35, ojno 1 Treppe hoch.
-

Vol-toten

Wozo vom Eotol Peter-barg
zur Tojohstrasse eine schwarze
auf dem

mit Monogr-law »M. U.« und KroneGogon Belohnung abzugeben im Eotol Pater-barg.

Nordlivländische
s u-

Id- MTE

fjkst abends

Achtundvierzigster »J·Jak)rgang.

Essig-L

M M

Ists-s 7 um«

»

Masse-sma«k

-26-8.

Freitag, den 22. November (5. Dezember)
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Kommission

Disz-

.

Xzszx

«

«A X»z-. DE s— sy-

.

.

an der

baltischen Kirchenvvrlage

.

vor-

Abänderungen beraten.

Baron
Wolsf referierte· Die Glaubens-Kommission, die
bei der ersten Beratung erchenvorlage sich
für eine Abänderung - der- imspßegierungsprojekt
vorgesehenen Bestimmungen «1.-ii-ber» sdie W ahl
der Prediger ausgesprochen hatte, akzepgenommenen

.
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hats-impe-
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Worum-l- ~quk giftig-tsch-
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Erscheint täglich

Zeitung
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Präsidiums dersParteiteils bereits erfolgt seien,
nächster Zukunft bevorständen. An die
heutigen
Stelle des von seinem Posten zurückgetretenen
Der Konflikt im Ministerrat fchwächt
Präs es- der Partei,v sßedakteurstickwitz sei
aus der letzten Sitzung des Ausschusses-der- ehe- sich anscheinend ab.

Aus dem Inhalt des

teils in

Blattes:

.

Der Reichstag erteilt dem Reichsmit ierdviickender Majorität in
-.s-x I
—
.
- -An
er
einv Tadelsvvtum.
beauftragt worden,
· "
ist I YFH
SabernsAffäre
vom;An3schuß
Ast
f y.«
Die
Stellvertretung-«
angenin
di
«
des-neuen
Preises, der
tierte, wie die »Pet«. Ztg.«·« berichtet, in ihrer
«
«
«.«
österreichische
der
Mittwoch-Sitzung den Beschluß der Finanz- blicklich im Auslande weilt, noch als Leiter-T der russ. Politik in der letzten Orient- rifis.
Generalversammlung «.-z·u-. fungieren. Im AnSerbien sucht sieh Rnßlaud zu
Kommission, wonach die Regierungsfassung wie- schluß daran » teilte. der
nähern.
mit,
Vorsitzende· ferner
j.
«’.
derhergestellt wird.
Die Kommission erteilte daß die .übrigen, teils bereits-vorhandenen, teils
Danews Notfchrei anNußland
Z
, .
’« .«'2-. , «
ihrem Referenten die Vollmacht, den neuen als bevorstehend angekündigten Vakanzen spim Das offizisfe »Eeho de Butsu-TA- erteilt Rußland eine Absage. Die-,RofStandpunkt der Glaubens-Kommission in der Präsidium (zwei. Vizepräsidenten und ein Kassenjüf die-: Tasse-sprosija«
Jssz
vorsteher)
des
liest nochmals Valgariens den Text.
neugenacherfolgster
Midas-HANde
erst
Rückkehr
Frage der Prediger-Wahl auch iniPlenum der
via-ou und Nordwestrussland:
.«» Priiseg besetztzwepden sollen-;
Alswählten
·
’
J. L. Landam Rl’Ba, Gisosso sit-kodDuma zu vertreten.
dann legte der.-Kassenvorsteher, Ed.« B ät ge den
Str. 26.
Doutsohe Isasglähllcht.
’
Die Vorlage konnte in der Mittwoch-Sitzung Kassenbericht vor.
mitzuarbeiteiutnd nach bestem-Wissen und Kön«
Aktiengesellschaft(Aaskgesellschatt)
·
Abt. Ost-am, Berlin. .
,
'
«
.
nicht erledigt werden. Auf Antrag einiger KomVor dem Referat -«der Delegierten über die nen kräftig unseren Mann zu« stehen.
Jm Namen der versammelten Mitglieder der
missiongglieder (Abg. Goldmann a. and.), die auf der Oktobristen-Konferenz gewonnenen EinK. P. i. E. brachte hierauf vereidL Rechtsanwalt
erklärten, sie seien nicht genügend vorbereitet, drücke schickte der sstellv. Präses noch einen kurzen J. Daugull
dem vom Präsidium zurückgewurde die weitere Beratung der Vorlage aufge- Rückblick auf die Geschichtes.d«eskAnschlussesder treteuen langjährigen» bisherigen
Präscss Herrn
Konstit. Partei in Estland an·dens«Oktober-Ber- Chr. Mickwitz den warmen Danks
und die
ander nächsten Sitzung wird die band voraus, wobei er namentlich betonte, daß aufrichtige
zeichnet. Jn dieser-Form hat der nationalistische schoben.
Anerkennung
die ihm
Besteuerung
Ausdruck,
über
die
zum
Beratung
Bestendes
zum
es
sich dabei nur um eine A n l eh n u n g nicht
Abgeordnete Demts chenko die Mitteilung des
achtjährige oft mühesvolle und auf. «
Baukapitald fortgesetzt werden.
umj ein völliges Aufgehen im Oktober-Verbande für seine
·
Ministers weiter verbreitet.
reibende Tätigkeit im Interesse der, Partei gegehandelt habe.
»
.
Der nationalistifche Abgeordnete Ssaw en k o Initiativantrag
Nervosität.
bühre- Der Voxsitzende dankte seinerseits für
an
Anschluß
über
den
Redakteur
ergriff
E.
das ihm stets bewiesene Vertrauen.
Hieran
Ho
ers
ehelDie oielerwähnte chronische Unzufriedenheit erklärte, soweit ihm bekannt; hätten die Minister
die Wusserleitung
m ann das Wort, um speziell üsber die aus« der
mit der innerpolitischen Lage, die Unklarheit über wohl privatim unter einander über die UneinigJn der vorigen Session wurde, wie erinner- Oktobristen-Konferenz zur Sprache gebrachte
In Sachen der Wegebaulast
die nächste Zukunft nnd das Fehlen einer klaren keit, den Zerfall der Duma geredet, doch habe
lich, auf die Initiative des Abg. Baron O. FragederßeformderStädteordnung
der
hat
Redner
Just·iz·min ister Zu dem InitiativMajorität und überhaupt eines klaren Willens sich kein Minister bisher für die Notzu referieren.—
hob hierbei· besonders die
Engelhardt ein Initiatioantrag auf Erteiantrqge
von
der
der 102 Abgeordneten betr. Reform
ausgein
-·oder
die
Konserenz
wendigkeit
bei den führenden Faktoren in der Reichgdnma
ihrer Resolution
Erwünschtheit lung des Rechts an die Sta dtko
e n, sprochene Forderung der unbegrenzten Immoinmnn
Wegebaulast
in Livland und
der
hat eine bedenkliche politische Nervosität geschaffen. einer Duma- A u f l «o« sun g ausgesprochen die Hausbesitzer zu einem Anschluß an bilienbesteuerung hervor, dieseiner Ansicht
noch
Kurland
ein
Die Folge dieser Nervosität ist, daß wieder einGutachten abgegeben, das
Ko kow z o w sei bekanntlich der augg e- das Wasserleitungsnetz zu verpflichten, kommunabpolitisch nicht zu rechtfertigen sei. Im im
Krai«
mal· die Berge ins Kreißen geraten sind und sprochenste Gegner von Experimen~Pr·ib.
ausführlich wiedergegeben
übrigen berichtete erüber die Eindrücke, die er
in die Duma eingebracht Dieser Initiativund
wie folgt, zusam«menfass"eu
in
Kürze,
sagte
eine
ten
Art.
Von
Maklakow
aus
den
Reden
ist
sich
N. A.
Gtitschkows, Helmersens usw. geMaus gebären.
dieser
schließlich
nicht einmal
antrag ist nun, wie die ,',Pet. Zig.« mitteilt, wonnen
)
«
.
läßt:
hat.
Die durch die noch immer nicht entschiedene man mit Recht bei seiner Ernennung: »Ein am 20. Nov. in der Kommission für städtische
8
des
Jnitiativantrags
Jm Punkt
Als zweiter Referent betrat danach Vereid.
Frage der Wahl des 1. Vizepräsidenten gegenwärtig Fluß fließt nicht rückwärts-« Seitdem habe sich
werde
Angelegenheiten auf ihre eritnschtheit hin ge- Rechtsanwalt
D augull das Katheder und verlangt, daß diejenigen Bestimmungen der
J·
besonders gespannte Stimmung in den Dnma-· nichts geändert. Mailakow wünscht aufrichtig, piiift wordens«""Den
Antrag kefürtoortetespßaron entwarfin großen Zügen ein BikfsderssDebattjen Kaufveptxjjge über Baue"rland, laut
Couloirs hat den Boden abgegeben, auf dem die Duma-Arbeit auf einem zum Erfolg führen- Engelhardt, der
welchen auf· dieses die Wegebaulast übertramich als Kommissiongreferent über die brennende Semftworeform-Frage und gen
den Geleise und die guten Beziehungen zwischen
allerhand besorgniserregende Gewird, für ungültig erklärt werder
Beratungen
der Konferenz über die Parteifunktionierte. Die Kommission sprach sich ein
rüchte entstanden sind, die jetzt dementiert Regierung und Duma wiederhergestellt zu sehen. stimmig für die Erwünschtheit des Initiativ- taktik, wobei er die bekannten-Gegensätze im den sollen.
Jn der Tat könne eine öffentlich-rechtliche
werden.
War es doch N. A. Mavklako,w, dem die antragg aus.
rechts- und linksoktobristischen Lager charakteri- Verpflichtung
durch privatrechtliche Abweichungen
sierte, um alsdann feinen Besuch in der ReichsSo hieß es unlängst in den Abgeordneten- Liquidierung des sogen. Duma-VoyDer Antrag gelangt in nächster Zeit im duma während der Sitzung am 8. November
geändert und übertragen werden,
nicht
willkürlich
zu
kottg zu verdanken ist.
Kreisen, daß die damals erst geplante WiederVerhandlung.
Die Re gierun g schildern. Zum Schluß beleuchtete der Referent so dgß diese durch das neue Gesetz eo jpso ihre
Plenum
zur
wahl deg gar zu selbstbewußt auftretenden
Auch die. Gerüchte über die Unerwünschtheit wird, wie verlautet, sich bereit erklären, ein ent- die Frage der Beziehungen der baltischeu Ab- Gültigkeit verlören, widrigenfalls ja die vom Geder Wiederwahl Rodsjankos werden sprechendes
M. W. Rodsjasnko in den Sphären sehr mißgeordneten zur Oktober-Fraktion, wobei er der setz angestrebte gerechtere Verteilung der WegeGesetz saugzuarbeiterr
kategorisch
Abg.
Ueberzeugung
Auflösung
und
die
der
dementiert.
Der
DemAusdruck gab, daß diese Fraktion baulast illusorisch werden würde. Darum handle
jetzt
fallen
drohende
Reichsduma ins große Nähe gerückt habe. Dabei berief tschenko hatte u. a. den Jnnenminister Maklakow
unbeschadet mancher Divergenzen in den An-- ses sich aber im gegebenen Falle garnicht. Schon
Von der Konstitutionellen Partei
schauungen die einzige sei, mit der die deutsch- das Gesetz und die ans ihm basierenden Verordbei
mit
unzweideutige angebliche gefragt,« ob man
---
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zum Preises erwählt worden, doch sei kanzler
der
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diesen Gerüchten
auf den
Krieggminister Ssuchomlinow berufe. Maklakow
erwiderte, daß diese Gerüchte der reine Unsinn
seien. Niemand habe an etwas Aehnlicheg ge.
dacht.
Recht auf ihn,

aus

sich

den Jnnenminister, und

»

mit einer privaten diesbezüglichen Anfrage zu
wenden, da direkt
ihn als auf den Ursprung
dieser Gerüchte hingewiesen wurde.
Der Junenminifter hat nun, wie wir
gestern mitteilten und heute nach einem Bericht
der ~Birsh. Web-« ergänzen können, m it
Entrüstung diese Gerüchte dementiert
und sie als eine empörende Jntrige be-

-

aus

»

eine neue Bereicherung erfährt,

Feuilleton

denn

eg werden

H

"

·

tatsächlich den Hausfrauen hübsche Winke gegeben,
Die erste Doktor-Arbeit einer Studentin ·-»wie sie sich die Erfahrungen der Wissenschaft für
ihre Küche zunutze machen sollen.A
über gutes Kochen.
arig
Die Doktor-Arbeit handelt in erster Reihe
wird den ~Hamb. Nachr.« geAus P
vön einer guten Küche, wie sie die Kranke n
schrieben:
Die Haussrauentugenden gelangen jetzt, nach nötig haben. Eg wird also hier auseinandergedem Abirren der Frauenwelt auf wissenschaftliche setzt, wie man einen Magenkranken pflegen kann,
Wege, wieder zu ihrem alten Ruhme, denn die ohne ihm wirkliche Delikatessen vorenthalten zu
müssen. Es wird genau ausgeführt, welche Zujungen Studentinnen legen anscheinend auch bereits wieder Wein darauf, sich mit den Sorgen taten zu den einzelnen Speisen gegeben werden
der Hansfrauen zu beschäftigen. Sie tun es müssen, damit auch ihre Verarbeitung dem Kranheutzutage auf moderne Weise, im Laboratorium ken nicht schädlich werde. So wird z. B. daraus
und Universität, aber die Hauptsache ist die, daß hingewiesen, daß durch Versuche dies Beseitigung
sie auf dem Umwege der Wissenschaft wieder zu der schädlichen Säure in gekochtem Obst erfolgt
weiblichen Beruer zurückkehren Die Anschau- ist, so daß auch Magenlranke, die an einem
ungen haben sich eben im Laufe der Jahre stark Säureüberschnß leiden, dieses wichtige Nahrungsgeändert, nachdem die jungen Damen zuerst wie mittel genießen können, allerdings nur in gealle Neuerer, alles Haupwirtschaftliche in Acht kochtem Zustande.
und Bann getan hatten.
Da der Hinweis auch für alle anderen HangDas schönste Zeugnis für diese Rückkehr der frauen sehr interessant ist und beim Einkochen
jungen Mädchen zum alten Geist ist eine Doktor- von Obst ungeheuer viel Zucker erspart, so sei er:
Arbeit der jungen Medizinerin Claire Duhier verraten. Beim Ginkochen von Obst fügem o nt, die sich aus Umwegen über tausend
ein klein wenig doppelkohlensaureg Natron
Experimente wissenschaftlichen Charakters doch hinzu. Dadurch wird die Säure deg- Obstes gewieder mit der alten schönen Kochkunstbeschästigt. «Bunden, nnd selbst die sauersten Kirschen erhalten

Js-

TM ksm daß M
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Am Dienstag hielt die Konstitutionelle Partei
inEstland eine Generalversammlung ab, liber

welche in den Revaler deutschen Blättern ein in
Nachstehendem mit einigen Kürzungen wiedergegebener Bericht vorliegt.
»
Jn nächster Zeit wird der Damm-Präsident
Zunächst wies der Vorsitzende, Redakteur
Rodsjanko um eine Allerhöchste Mickwitz, auf den schmerzlichen Verlust hin,
A u d i e nz zum Zweck der Unterbreitung eines der die Partei durch das Hinscheidenelihres Mitbegründerg Rechtsanwaltz J. Seh e
betroffen.
Berichte über die Arbeiten derNeichgduma nach- Die Versammlung ehrte das Andenken des Verstorbenen, der seit dem 16. April 1909 auch
suchen.
die Stellung eines Vizepräsidenten der Partei
Die baltische Kirchenvorlage in der
innegehabt hatte, durch Erheben von den
Glaubens-Kommission.
Sitze-IIJn der Marthens-Kommission der ReichsDieran teilte der Borsitzende mit, daß einige
duma wurden am 20. Nov. die von der Finanz- weitere Veränderungen im Personalbestande des

haben die Nationalisten sich jetzt entschlossen, sich
direkt an den Jnnenminister A. N. Maklakow

gng

in Estland.

man

Ihn-Je hier Deinen

gilpxxxs

Geschmeik M krgychsg per gllm

Dingen

Zucker

sehr
vor.)

.

~-..

»

wenig Zucker. «(Wir ziehen aber
Man sieht, die Wissenschaft ist nicht

nur eine lehrreiche Sache,
für Sparsamkeit.

sondern auch ein Mittel
«

Auch für Zuckerkranke fveiß die Doktor-Arbeit
sehr viel interessante Mitteilungen zu machen.
Gleicherweise gibt sie Hinweise aus eine gesunde
und

Leicht verdauliche

Zubereitung

für Gesunde, denn auch Gesunde
zweckmäßige und leicht verdauliche

der Speisen
haben eine
Speise not-

wendig.

Natürlich stellt sdie Doktor-Arbeit der jungen
Aerztin kein Kochbuch dar· und beschäftigt sich
nicht mit Rezepten, sondern sie ist eine Zusammenfassung der vielen wissenschaftlichen Versuche,
welche die Aerztin- auf diesem Gebiete gemacht
hat, da sie sich als Spezialistin für Magenleiden
will. Trotzdem lassen sich aber für
den praktischen Gebrauch eine Menge Lehren daraus ziehen; die auch
Hausfrauen zugute
kommen werden« Und der g eistige Fortj chritst besteht darin, daß sich eine junge Studentin sii berh a u pt an ein derartiges Thema
gewagt hat, idasv noch vor einigen Jahren allen
Studentinnsen als« unmöglich« uud unerhört gegolten hätte.
Diese Wandlung ist entschieden

niederlassen

unseren

-

zmit Freuden zu begrüßen-

baltifchen Vertreter im Unterhause zufammen-

gehen könntenDer Vorsitzende brachte, als vereid. Rechtsanwalt Daugull seinen Bericht beendigt, den
beiden Referenten den Dank für ihre Ausführungen , über die-' wichtige Konferenz zum Ausdruck,
um im Anschluß hieran das Schlußresümee der
Vorträge zu ziehen. Wenn auch die tiefe Verstimmung über den gegenwärtigen Kan während
der ganzen Konferenz unverkennbar allen Debatten den grundlegenden Ton gegeben habe,
müßten wir Deutsch-Ballen auch in der gegenwärtigen Epoche der für ung. längst zur historischen Pflicht gewordenen Aufgabe eingedenk bleiben, nicht passiv-mutlog der Verzweiflung die
Herrschaft einzuräumen, von der Gutschkow in
seiner Rede sprach, sondern im festen Glauben
an eines lichtere Zukunft an ihrer Gestaltung

so

nungen legten in den Ostseeprovinzen die Na
tura"llast, d. i. die Ausführung aller Arbeiten, lediglich dem Bauerlande auf. Wenn
nun in den Kauskontrakten bloß diese Verpflichtung gleichsam bestätigt sei,
hätten
solche Bestimmungen keine selbständige Bedeutung und ihre ausdrückliche Aufhebung durch
besondere Gesetzesbestiinmung erscheine überlüss ig.
So das Gutachten des Justizministers zu
diesem Punkt, zu dem die ~Rig. Ztg.« bemerkt:
Bei den Verkäufen von Bauerland geschieht
in den Kanfvertriigen nicht nur der Wegebaulast
sondern aller Töffentlichen Lasten als einer
Verpflichtung des betr. Grundstück-es Erwähnung,
da ja dieses higher einen integrierenden Teil
des Hauptgutes gebildet, auf dem alg Gan
zem diese Lasten bisher geruht hatten, damit
-

so

ifeine

-

P a a s ch e, Berlin. -(»Verlag
s en, Hamburg. Preis:
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sein ist alles !« chbelg Welt- und LeDie Nummer 28 des 11. Jahrganges hat
bensanschauung in Augsprüchen aus seinen folgenden Juhaltt ~D er Geist —von 1813«
Brieer, Tagebüchern und Werken. 2. Aufvon O. Wanderer; Nachklänge dom Frei-deutlage. (Verlin-Hale·nsee 1913 im Hausbücher- schen Jugendtage von Hermann P«opert, eine

Augeinandersetzung der Vo"rtrupp-Schriftleitung
Dr. Gustav Wyneken enthalteudz S onn
Statt- einer Besprechung lassen wir hier mit
tagsruhe—So-nntugsfeier
von Eugen
einen von Frau G. Meisel-Heß an die Clauß; Bilder aus England lllfvon
gerichteten Brief folgen, in dem eg Karl
Boesch; D er Handarzt von ,Dr.· med.
t:
hei
unter
und Neu« Kriegerg
Zipperling;
W.
»Ihr Buch ~Reif sein ist alles !«,« scheint mir Familie Hahnekamp und ~Alt
Schnurrig;
Freund
ihr
eine Lücke der Hebbel-Literatur in ausgezeichneter unter
um uns« ein Aufruf vom Deut-,,Rund
Weise auszufüllen. Jch bewundere die Plan- schen Käuferbund ~Beherzigeu Ivir«d»aö!« »Ein
mäßigkeit, mit der Sie Hebbelg Welt- und. Ledes Bandes enthaltsamer Turner iu der
bensanschauung-en in, Aussprüchen aus seinen Aufruf
Mutterschan Eine fylgenfrhwere Undeutschen
Briesen, Tagebüchern und Werken heraus zu sitte (Giftpillen
in den Schokdladengeschäftem
wie es
kristallisieren verstanden. Es ist Ihnen,
;"
von
Ebert
Clara
~.Z u r ü ck zu m L und« von
scheint, nichts entgangen von dem, wag Hebbel Dr. phil.
Sieper.
Ernst
auch außerhalb seiner Werke schriftlich niedergelegt hat. Besonders ans den Tagebüchern haDas Dezember-Heft von «Velhagerade hagen 83 Klasiugå ·Monatdhef"te«n«
ben Sie mit einer seltenen
das heraus-gehalt, was den ringenen Menschen (Herausgcber: Hanns v. Z o b e l t itz und Paul
nnd Dichter in seiner Entwickelungf ani«deutOskar H ö cker) empfängt seinen weihnachtlichcn
«
lichstens charakterisiert-«
Charakter vornehmlich durch den festlich ausgeAufsatz, den Dr. Georg Jakob Wolf
»Der Vortrupp«, Halbmpnatöschrift « statteten
l, b e rt W e l t i den phantasievollen und
,A
übär
für das Deutfchtum luuserer
gemütrkkäjen schweizerischen Maler, geschrieben
p ert, häk. Zahlreiche mehr- und einfarbige Abbildungegeben
Dr. jur. «Hermann« M.
Hamburg, und KapitämLeutnaut a.·D. Hans ge«n, dgrunter 5 Kunstbeilagen, lassen das malez
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man sich auf ganz
Aeußerungen von Mitgliedern des Ministerrats,
die dieses bestätigt haben sollten.
Namentlich
die Stellungnahme der Nationalisten zur
Kandidatnr Rodsjankoå waren diese Gerüchte
von- augschlaggebender Bedeutung-.
Deshalb

,

—-

,
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«.

«

Zum Verständnis dieses letzteren scheinbaren

Widerspruchs sei angeführt, daß die Unterhaltung
der Vizinal- und Feldwege nach dem Gesetz eine
der einzelnen
Verpflichtung
pe rs ön liche
Grundeigentümer bildet, die daher auch im Falle
der Vernbsäumung nicht aus öffentlichen Mitteln
nachgeholt werden kann. Bei den öffentlichen
Wegen dagegen bildet der einzelne Wegebaupflichtige nur einen Teil der verpflichteten Gesamtheit und diese kann » und muß daher,
falls dieser Teil versagt, für ihn eintreten und
gewinnt dadurch einen Regreß gegenden Schuldigen.
Dorpat, 22. November-.

Der Livländische Landmarschall, Reichsratsmitglied A. Baron Pilar von-Pilchau,
ist, den Rigaer Blättern zufolge, gestern früh
mit dem Schnellzuge aus Petersburg in Riga
eingetroffen, wo er mehrere Tage zu verweilen
gedenkt.
Kreis Fellim Wie man der ~Rig. Rdsch.«
meldet, wird« auf dem Gute W ö chnx a eine
landwirtschaftliche Schule begründet
werden. ·Mit dem Bau des Schulhauses soll in
der nächsten Zeit begonnen werden,-da die Schule
schon im nächsten Frühjahr eröffnet werden soll.
Wenden. Kürzlich wurden beider Stadt
2 Arbeiter in einem Gefährt von der Eisenbahn überfahren. Als sie Sonntagbeerdigt wurden, trugen, nach einem Bericht der
»J. D. Lapa«, zwei junge Menschen einen Kranz
ans roten Blumen mit roten Bändern,
den sie nach der geistlichen Zeremonie mit einer
kurzen Ansprache am Grabe niederlegten. Die
anwesende Polizei entfernte die Bänder vom
Kranze, doch wurden sie später wieder an ihm
befestigt.
,
Die Frage:s ~Nach welchen
Lehrbüchern wird im laufenden
J a h r in den Elementarschulen u n t e r r i ch
tet w erden?« erregt, wie wir in der ~Rig.
Rdsch.« lesen, im Zusammenhang mit dem Unterricht in den örtlichen Elementarschulen in der
’R e i ch s p r a ch e natürlich die pädagogischen
Kreise, da das Lehrjahr doch faktisch« schon vor
Erlaß des- Zirkulars über die Einführung des
Unterrichts in der russischen Sprache während
der ersten zwei Lehrjahre begonnen hatte und die
in den
»Schüler in vielen- Elementarschulen
ersten zwei Abteilungen
ch o n L e h r
gekauft
der
Muttersprache
in
bücher
die
nun
Volksschuk
hatten. Letzthin haben sich
Direktoren in bestimmter Weise dazu geäußert
und in Anbetracht dessen, daß die Einführung
der Reichssprache möglichst vorsichtig erfolgen soll,
folgenden S t a n d p u n kt eingenommen : In
denjenigen Schulen, wo die Schüler schon Lehrbücher in der M u t t e r p r a ch e gekauft haben,
foll, im laufenden Lehrjahr gestattet sein,
nach diesen Lehrbüchern zu unterrichten; in den
übrigen Schulen dagegen soll der Unterricht in
der Neichssprache nach
fischen Büchern
erteilt werden. Außerdem ist es gestattet worden,

Rigæ

-

s

-

s

s

rus

-

Arensburg begleitenden Polizeichargen mit dem
größten Cynismus und allen Details sein Verbrechen geschildert, hat dabei hervorgehoben wie
eine kleine Tochter es angesehen hat, wie er den
Kaufmann, ihren Vater, ermordete und wie auch
das Weinen des unschuldigen Kindes ihn nicht
verhinderte, die Untat auszuführen
Sehr
bezeichnend ist, daß die eigene Mutter des
Mörders ihn bei den Polizeichargen angezeigt
hat und ihnen genau die Mittel undWege angegeben hat, wie man feiner habhaft werden
könnte. Die Frau hat dabei geäußert, sie besitze
200 Rubel und befürchte dringend, ein gleiches
Schicksal wie der ermordete Kaufmann zu erleben.
Neval. Der allgemein geschätzte Zahnarzt
AugustWitag-Rhode ist an den Folgen
einer Blinddarm-Entzündung in noch rüstiger
Mannegkraft dahingefchieden. Alle, die den gesellschaftlich wie beruflich gleich wertgeschätzten
Mann gekannt haben, werden ihm, wie die »New
Z.« hervorhebt, ein freundliches und ehrendeö

-

Urteil gefällt und

Herrn Moor aufgefordert
Abs chsied einzureichenl

hatte, feinen

Zusammenhang mit der bekannten
Beiliö-Re folution sind 83 Petersburg er, Recht-Zu nw älte in den Ank la g ezu st a n d versetzt worden.

Jm

«

Einen mehrstündigen V ortrag über die
Ermordung Andrei Juschtschinskig
hielt in Petersburg vor brechend vollem Saal
der Hauptankläger und Vertreter der Zivilklage
im BeiliLkProzeß Abg. G. S a m ysslo w skiDer ganze Inhalt wird charakterisiert, wenn wir
aus-dem Bericht der ~Pet. Ztg.« folgende Stellen

entnehmen:

-

Samysslowski kam auf Prof. Pawlow zu
sprechen und sagte: Da Prof. Pawlow uns
kein-e wissenschaftlichen Argumente für seine über
Nacht erfolgte Meinungsänderung hat vorbringen

...

soArgumente
müssen « wir annehmen,
mitgesprochen

Plombe hatten abreißen können. Von Menschen Kollegen Hartwig verfeindet; sie waren Rivalen. Doch das Ziel, dem beide zustrebten, war
ist niemand zu Schaden gekommen.
und blieb dasselbe: Bindung OesterreichDatum. Der derdänische Konful
Ungarn
s im Südoften durch den Balerzählt,
arn
W
eke ist, wie
~Utro Rossii«
kanbund.
von dem« Vorsitzenden der örtlichen SekDer
Bandes trat
Russischen Volksverbnndes
schwer beleidigt worden. Nach
einer heftigen Augeinandersetzung im Hotel de
France mit Herrn Schütz hatte der Direktor der
Verendt sich in
kaukasischen Bergwerkgesellschaft
die Wohnung deg gen. Konfulg begeben. Schiitz
schlug in Begleitung zweier deutscher Kapitäne
die Fensterscheiben in der Wohnung deö Konsnls
ein und am nächsten Tage veröffentlichte er in
einem örtlichen Blatt ein Schreiben, in dem er
gegen den Konsul sbeleidigende Ausdrücke gebrauchte· Der Konsul legte bei der russischen
Regierung Protest ein und setzte die dänische
Regierung telegraphisch von dem Vorfall in
Kenntnis, wobei er darum ersuchte, ihn für die
Zeit der Untersuchung des Falles- seiner konsularischen Obliegenheiten zu entbinden, da er es nicht
für angängig halte, Vertreter Dänemarks zu sein,
solange die Angelegenheit nicht geklärt fei.

tion des

Schütz

(!)

Von der Kanfmannschaft, den Seeleuien 2c. gehen
Herrn Warneke Sympathieknndgebungen zu.
Eine Vorle u n g von
Nikolajeiw
g
d
u
über »Die nationale Frage
k
l
G
e
e
Prof. r
in Rnßland und im Westen« wurde von dem
e n als der VortraPolizeivertreter g ch l
gende die Juden f r a ge berührte und sagte,
die Juden seien in Rußland mit einer Linie
umzogen, die dem mittelalterlichen Ghetto gleichkomme. Das Publikum bereitete dem Vortragen.
den Qoationen.
Senat
Der
Finnland.
finnländische
hat
beschlossen, daß diejenige Beamten, welche die
No m a now -Med aille zu erhalten wünschen,
ihre Namen anf in den beiden Departements
des Senats ausgelegten Listen zn verzeichnen
haben, Die ~Nya Pressen« sieht in dieser neu-en
Art der Verleihung von Medaillen ein Mittel,
die Loyalität der Beamten zu kontrollieren. Die
Generalgottvertteurs-Kanzlei hat,.wie wir in den
Revaler Blättern lesen, im Laufe des Dezembermonats einzusendende Daten über die russischen Sprachkenntnisse sämtlicher Beamten der Gouv-Verwaltungen einverlangt.

s

daß hier
es as s
haben.
Stürmifcher Beifall folgte dieser häßlichen Verdächtigung
. Von Interesse-ist es, daß Samyfslowski kategorisch erklärte, daß in der Bejahung der ersten an die Gefchworenen gerichteten Frage daö Vorhandensein eines Ritualmordes anerkannt worden sei. »Ich habe«, so fagte
er, »vor Gericht erklärt, daß wir nicht das
Judentum, sondern einen jüdischen Fanatiker
anklagen; man hat uns darauf erwidert: »Nein,
Sie klagen das ganze Judentum an.« ~Gut«,
ruft Samysslowfii aus, »wir klagen das ganze
Judentum an!« Stürmischer, unbeschreiblicher
Andenken bewahren.
Redner schloß
Beifall
Liban. Der West sturm hatte, wie der mit der folgt diesen Worten
die
Versammlung
Zuversicht,
daß
nicht
~Lib· Ztg.« zu entnehmen, Montag einen solchen nur einen Eckstein
für die Kirche auf dem Grabe
Höhepunkt erreicht, daß das Meer von Libau
bis Bernathen den Strand überschwemmte und des- ermordeten Juschtschinski ergeben werde, sonUm dern den Eckstein des russischen Volkes im«
jeder Verkehr eingestellt werden mußte.
Kampfe gegen das Judentum
Nach den
-10 Uhr abends entlud sich über Libau ein starder
größte
Schlußworten
erhob
sich
Beifallssturm
kes, von Hagelschauern begleitetes G ewitter.
Der Redner wurde mit Blumen überDer Sturm hat in Libau 20 Telephonlei"
s ch ü t t e t. "
tu n g en beschädigt
Zu Beginn und- während der Pause sang Die letzte Vulkan-Krisis
Kreis Hafenpoth. Zum Beschluß des
Ba htenschen Gemeindeausschusses in Sachen ein Kirchenchor geistliche Lieder und zum Schluß
in österreichischer Beleuchtung.
der M utters prache in der Volksfchnle wird wurde die Nationalhymne mehrfach wiederholt.
Jn den offiziösen Telegrammen der »Pet.
in der ~Latw.« mitgeteilt, daß er seinen VeDem ersten Teil des Vortrages hatte der Tel.-Ag.« ist die in der Wiener ~R e i ch s p o st«
schluß nicht bloß der Qberfchulkommission zur Verteidiger des Beilig, Abg» Maklakow, beige- (welchem Blatte
nahe Beziehungen zum ErzherzogKenntnis gebracht hat, sondern auch einen Dewohnt."
legierten nach Petersburg zu schicken
Thronfolger nachgesagt werden) sgelieferte Dargedenkt, der die Sache ,d»ort vertreten soll.
stellung der diplomatischen Vorgänge während
Von den Studenten, die bei den Unials tendenziös und
Abschwächung des Konflikts im
versitätg-Unru"hen am 28. Oktober von der letzten Orient-Krisis
der Polizei notiertworden waren, --sind allen bis falsch charakterisiert Immerhin hat es ein nicht
Ministerrat ?
Kenntnis darüber zu
geringes Interesse,
Petersburg. Der Konflikt im Miauf 6 ihre Mütrikel zurückgestattet erlangen, wie vomnähere
österreichisch en Genisterrat hat an Schärfe verloren, wenn die worden. Es heißt,z«daß· nur« 2 Studenten auf sichtswinkel aus diese Dinge angesehen werden,
~Pet. Zthj recht unterrichtet ist. Sie berichtet administrativem Wege gemaßregelt werden sollen. zumal sich die ~Reichspost« für ihre Mitteilungen
aus Reichsrats-Kreisen: Sehr gespannt ist man
Pleskan. Das reichhaltige und wissen~eine autoritative bulgarifche
so wertvolle Musen m des verstorbe- auf
auf die Resultate der Reise des Premiers nach schaftlich
nen Altertumgsammlers Plj usch kin, dem die Seite« beruft.
Jn diesem Artikel wird
dem Süden. Man hält es für durchaus nicht
England
Gefahr drohte, nach
verkauft zu werden, u. a. ausgeführt: .
ausgeschlossen, daß b eid e Minister, sowohl ist, nachdem zwischen
der-russifchen Regierung und
»Das russische »Halt« vor TschaW. N. Kokowzow wie auch N. A. Maklakow,· den Erben Pljuschkins eine Vereinbarung zutalds
ch a leitete die Londoner Friedensverstande gekommen, für 100000 Rbl. als St a a t g- handlungen
auf ihren Posten bleib e n.
ein. Rußland verwehrte den Durch-«
e i g g n t u m erworben worden.
General
Sawow bat vergebens: »Nur
»ist,
wie
die
JniDuma-Kreisen
~Birsh.
bruch.
Moskau. Nach dem Rücktritt des bishe- noch 80 Stunden !« Das sollte aber nicht sein.
Wed.« erfahren, angeregt worden, das ~versehrigen Redakteurs
werden, wie die Was man verhindern wollte, als man uns von
entlich« durchgesallene Kronsimmobiliem ~Retsch«« hört, die Tichomirow
Wedom.«, dem weiteren Vormarsche abhielt, war, daß wir
~Moskowsk.
steuer-Gesetz aus dem Wege der Duma- die bekanntlich dem Jnnenministerium gehören, Bulgaren in Konstantinopel den Frieden diktieInitiative demnächst nochmals einzubringen.
an den Sohn des ehem. Vorsitzenden des Mosren, daß wir uns von den Bestimmungen der
——«Das 50-jiihrige pädagogische kauer Zensurkomitees und Mitarbeiters ultrakon- Konvention mit Serbien lossagen. RussischerBlätter B. W. Nas arenko verpachseits wurde dem bulgarischen Generalstab auch
Jubiliium des Direktors des Zarssko-Sselsker servativer
tet werden. Der Kontiakt ist bereits niedergevorgehalten, die serbischen IHilfstruppen vor
Gymnasiums J. G. M o o r wurde am 20. Nov.
der junge Nasarenko Adrianopel seien nur gestellt worden in der
schrieben.
Diese
Pacht
soll
im Rathause zu Zarsskoje Sselo begangen. Der vornehmlich derUnterstützung seitens Wostorsicheren Erwartungeiner vollen Revanche für die
Feier wohnte der Unterrichtsminister gows und anputins verdanken.
~weitere Erfüllung des VertraL. A. Cas s o in Begleitung der Vizedirektoren
P· A. Zarizyn·. Jn der Nacht —an Mittwoch ges«.
Daß das Niederringen der Türkei nicht das
des Departements A. P.Dajew und R. Vertoldy wurde ein Warenzug auf der 4. Werst des
Hauptziel
des Valkanbundes war, gab der GeZarizyner
der
von
Zweiges
Wladikawkaser
Bahn
bei. Als Vertreter des St. Petersburger LehrNelkjnd ow in Sofia auf das deutlichste
DieKondnkfandte
Bewaffneten
überfallen.
bezirks war der Gehilfe des Kurators A.v.Heft- teurbrigade eröffnete ein Feuer und zwang die zu erkennen. Sein Auftreten war das eines
mann anwesend. Der Unterrichtsminister wandte Banditen zur Flucht, die bereits behufs VeranGouverneurs eines russischen Gouvernements
sich an den Jubilar mit einer warmen Ansprache bung des Zuges von nur einem Waggon die Persönlich ist Nelkjudow mit seinem Velgrader
können,
andere
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Platze.
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und beglückte ihn durch die Mitteilung, daß S e.
Majestät ihm den Rang eines Geheimrats verliehen habe. Diefe hohe Ghrung des
Jubilars ist bemerkenswert, da vor nicht fo langer
Zeit der Kurator Prutfchenko über das
Gymnasium des Direktors Moor das schärfste

einer Nichterwähnung

von

«

.

.

.

..
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Ausland.

"

nahme

.

.

.

.

rische Schaffen des Künstlers in Fülle über- Oel wissenschaftlicher Ehrlichkeit Geheimrat
Dem Weihnachtsmarkt in Otto Lummer in Breslau ersucht um die Verschauen.
Alt-Berlin widmet Dr. Max Oöborn einen breitung folgender Mitteilung: »Um den teils
leider nur noch von Grinnerungen zehrenden unrichtigen, teils direkt phantastischen Nachrichten
Aufsatz. Ueber den Weihnachtgkarpfen über meine in der naturwissenschaftlichen Sektion
der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische
plaudert Agneg Harder Dem ersten Weihn a ch t g C h o r a l gilt Marx Möllerö sinnreiche Kultur zur Diskussion gestellten Beobachtung-sergebnisse ein Ende zu bereiten, teile ich folgendes
Vergdichtung Die Welt auf SchlittWort
mit:
Das Resultat steht, wie ich selbst betont und
Freygangk
v.
in
schuhen läßt Heinz
in der Diskussion seitens der Chemiker beträfund Bild an uns vorübergleiten. Allerlei Ertigte, insofern n och nicht durchaus fest, als. es
innerungen aus Alt-München veröffentlicht JoseLeiningen-Westerburg,
fine Gräsin zu
amüsante noch langwieriger Versuche mit Kohlenstoff in
Kleinigkeiten, in denen doch ein Stück Kulturseiner allerreinsten Form, auch als Diamant, begeschichte steckt. »Des Meeres und der darf, um die Existenz des Kohlenstoffes in flüssiden Stoff der zwei gem Zustande endgültig zu erweisen. Ein
Liebe Wellen«
Königskinder, die nicht zu einander kommen Weg zur Erreichung dieses Zieles ist auch in bekonnten, behandelt unter diesem Titel in einem zug aus Diamanten durch meine Versuche gegeGang durch die Weltliteratur Prof. Dr. Ed. ben worden. Jeder Fachmann, der dem VorHeyck. Mancherlei wertvolle Anregungen gibt trage und der gründlichen Diskussion beiwohnte,
Dr. W. Warstat mit seinem reich illustrierten Arweiß alles dies und damit auch, daß die Laienwelt ganz unnütz in Aufregung versetzt wurde.«
tikel Photographie und Heimatdes
Hefteg
pfleg e.
belletristischen-Teil
Jm
Franz v. Schönthan T. Am vorischließen die großen Romane von Hans v.g gen Mittwoch ist in Wien der bekannte Novelund H a n
H offen s t h al (~Marion Flora«) gesellen
list und Lustspieldichter Franz v. Schönthan gesich storben
(~Wunderkinder«);
art
dazu
der Verfasser der liebenswürdigen
H
zwei Novellen: »Das Bündnis von Lustspicle ~Gokofische«, ,«,Der Ran der SabineThor und Ur«, eine reizende Kindergeschichte rinnen« und vor allem »Der Herr Senator«.
von Lou Andreas-Salomå, und »Frau Gertys
3000-ke:zigeGli-khlampeu. Seitei-’
Saison«, eine spannende Erzählung von M. Enigen Jahren haben hochkerzige Glühlampen von"
delle Gxazie
200 bis 1000 Kerzen Leuchtkraft mit einem
Stromverbrauch von ungefähr 0,8 Watt für die
Kerze die Reinkohle-Bogenlampen von ähnlichen
Bitte nur keine Aufregung
wegen der Kerzenstärken fast verdrängt, und nur noch die
Umwandlung des Kohlenstoffes in Bogenlampen mit Essektkohlen konnten ihnen im
flüssigen Zustand. So weit sind wir noch Wettbewerb standhalten.
Neuerdings steht eine
weitere Umwälzung in der elektrischen Starklirbtnicht! Aus die wegen der Lummer’schen Forschungen hochgehenden Wogen der Diskussion beleuchtung bevor. Die Auergesellschaft bringt
gießt jetzt der Meistbeteiligte selbst das beruhigende jetzt neueOgram-Halbwatt-Lampen
-

-

-

.»

-

Kunst und Wissenschaft

-

von 600 bis 3000

Kerzen Leuchtkraft auf

den

Markt, die nur noch einen Stromverbrauch von

Watt für die Kerze haben. Hiermit tritt die
Qgram-Lampe auch in das Gebiet der eigentlichen Starkltchtbeleuchtung ein.

M-

Mannigfaltiges
Rückgang des Alkoholgenusses
in der deutschen Marine. Die Antialkoholbewegung unter den Marine-Osfizieren
und Mannschasten macht, wie die ~Neue Preuß.
Corr·« erfährt, weiter gute Fortschritte, und die
Temperenzlerlogen sind in ständiger Mehrung
begriffen. Ueber den Rückgang im Alkoholverbrauch liegen zurzeit statistische Feststellungen vor,
aus denen hervorgeht, daß der Alkoholverbrauch
im Jahre 1906 um 8 Prozent, im Jahre 1907
um 12 Prozent, im Jahre 1908 um 19 Prozent, im Jahre 1909 um 30 Prozent, im Jahre
1910 um "38 Prozent und im Jahre 1911 um
44 Prozent zurückgegangen ist. Entsprechend diesem Rückgang des Alkoholkonsums
ist eine bemerkenswerte Steigerung im Verbrauch
von Tee, Kaffee und Mineralwässern zu verzeichnen.
Die Statistik bringt zugleich auch einen
Nachweis über den Rückgang der durch über-

mäßigen Alkoholgenuß erzeugten Krankheiten sowie über den Rückgang der Strafen, die für

Trunkenheitgvergehen erlassen werden mußten.
Schwere Erkrankungen infolge übermäßigen Alkoholgenusseg waren in den letzten Jahren in
der deutschen Marine nur selten zu konstatieren.
Jn den wenigen vorgekommenen Fällen handelt
es sich überdies nicht um gewohnheitsmäßige
Trinker, sondern vornehmlich um Leute, die sich
bei irgendeiner Gelegenheit einem übermäßig-en

Alkvholgenuß hingegeben haben.
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Die Fahrt der verwundeten
Flieger. Ueber die Fahrt, die zwei pan i ch e Fliegeroffiziere, durch die Mauren schwer
verwundet, mit seltener Kaltblütigkeit zurückgelegt haben, werden in den fpanifchen Blättern
lebendige Einzelheiten veröffentlicht, die diese einzigartige Heldentat in helles Licht rücken. Um
die Zahl und Verteilung der feindlichen Kräfte
um Tetuan kennen zu lernen, waren vom spanischen Heere 4 Flugzeuge abgesandt worden, unter»
denen sich auch ein Doppeldecker befand, geführt
von Leutnant Rios, dem der Jngenieurkapitän
Manuel B arreiro als Beobachter beigegeben
war. Die beiden spähten eine Schar von Mauren aus, die auf dem sogen. —Conico-Berge versammelt waren. Auf der Fahrt nach dem Berge
hielt sich das Flngzeug in einer Höhe von etwa
3000 Fuß, aber als man sich der Erhebung
näherte, ging der Pilot bis auf etwa 1000 Fuß
hinab. Auf der- höchsten Spitze des Berges
waren bewaffnete Mauren ausgestellt und sie eröffneten ein hitziges Feuer auf das Flugzeug,
das von einer Wolke von Kugeln umschwirrt
war. Auf das Knattern der Gewehre, das die
Ohren der Flieger erreichte, folgte rasch das
Pfeier der Kugeln, die ihnen dicht -um die
Köpfe sausten· Sie hörten, wie einige Kugeln
in die Tragflächen des Doppeldeckers einschlugen
und fühlten auch selbst eine heftige Erschütteruug, ohne zunächst recht zu begreifen, daß sie
verwundet waren. Weder der Pilot noch der
Passagier wendeten den eigenen Wunden, die sie
kaum-spürten, die Aufmerksamkeit zu; sie achteten nur auf die Maschine
Rios leitete weiter
das Flugzeug und Barreiro notierte die Stellung
und die Zahl der Mauren. Dann aber fühlten
sie einen schweren Schmerz; jeder sah, wie bei
dem anderen das Blut in Strömen die Uniform
-

s

s

wahre Zweck dieses

wäh-

rend der Londoner Friedensverhandlungen offen zutage. Die russische Diplomatie drang in Sofia auf die Erfüllung des Vertrages mit Serbien. Das heißt, Bulgarien sollte
nun, nachdem die Türkei niedergebrochen war,
seine Kräfte Serbien zur Verfügung stellen, damit dieses das Veto Oefterreichdlngarns gegen
die Besetzung Albaniens durch die Serben und den Ausgang Serbiens an die Adria

durchbrechen helfe.

Programmpunkt »zwei« des
wurde auf die Tagesordnung

Balkanbundes
gesetzt.

Jn Lo nd on verhandelte Danew mit dem
Delegierten Vesnic über die Durchführung dieses ~zweiten« Teiles« des Vertrages

serbischen

russische Botschafter Benckend o r ff bot
seinen ganzen Einfluß auf, um die Verhandlungen der Botschaster-Konferenz in die Länge zu
ziehen, um Zeit zu einer neuen serbisch-bulgarischen Verständigung g e g e n die Gründung eines
Der

autonomen Albanien zu gewinnen.
Danew sagte zu. Er erklärte auf eine dezidierte
Anfrage Venckendorffs, daß Vulgarien sich mit
Serbien solidarisch erkläre, daß es den Widerstand Serbiens gegen den Vorschlag OesterreichUngarns ~im Sinne der Konvention-« zu unterstützen bereit sei. Dan ew sagte also den Serben die Wassenhilfe gegen Qesterreich-Ungarn zu. Die Folge davon war
der erhöhte Widerstand des russischeu Botschasters
gegen die Schaffung eines selbständigen Albanien
und die Verschleppung der Friedensverhandlungeu
mit der Türkei. Daraus ist die Langsamkeit der
beiden Londoner Konserenzen zn erklären. Handelte es sich doch um nichts weniger, als um eine
K rieg s erklä run g an diejenige Macht, die
durch die Errichtung Albaniens den eigentlichen
Zweck des Balkan-Bundes zn durchkreuzen im
Begriffe war, die den Serben den Ausgang an
die Adria dadurch verhinderte. Jn London wurde
um den Frieden Europas gewürfelt.
Und· in London fiel die Entscheidung
Sir Edw a r d Gr e y erklärte klipp und klar,
das-England die Erhaltung des-Fried ens wünsche. Herr Eamb on, der französische Botschafter, zeigte
auch keine besondere Kon.
fliktsstimmung. .«
.

.

.

Deutschland
Zabern.
Die allgemeine Zuberu-Erregung in

Deutschland, die in

so

schweren Formen soeben

im Reichstage zum Durchbruch gelangt ist,
spiegelt sich auch in der deutschen Presse wider,
doch fehlt es hier auch nicht an besonnenen
Stimmen, die zu objektiver, kritischer Bewertungder Vorgänge auffordern.
Für das Militär steht geschlossen die konservative Presse ein. So- schreibt die
~Kreuz-Ztg.«:
»Als wir vor mehr als acht Tagenals
notwendig bezeichneten, daß die Regierung zu
den Vorgängen in Zabern scharf Stellung
nehme (andernsalls entstehe das Gefühl der Führerlosigkeit, die Zügel schleiften am Boden), da
glaubte man, uns dass als einen Vorstoß gegen
den Reichskanzler auslegeu zu sollen. Inzwischen
hat die Erfahrung gezeigt, wie sachlich berechtigt
Mahnung war, sind wir jetzt doch in
Zabern zufast anarchischen Zuständen gekommen.
Die Zivilverwaltung gewährt
sei es aus
dem Militär
Unvermögen, sei es absichtlich
keinen Schutz gegen Beleidigungen und Jnsulte
der Bevölkerung, und
ist dieses dazu übergegangen, sich selber zu schützen. Dabei mögen
formelle Uebergriffe und Rechtswidrigkeiten vorgekommen sein. Es mag sein, daß dem Milltär die Befugnis zu selbständigen Verhaftungen
nicht zusteht und daß es jedenfalls verpflichtet
ist, Jnhaftierte sofort der Zivilbehörde zuzuführeny Aber hat nicht der Bürgermeister von
Zabern erklärt, daß für die Polizei nicht der geringste Grund zum Einschreiten vorgelegen hätte?
Liegt darin nicht die Behauptung, daß jeue Ver-

unsere

-

-

so

erst empfanden sie das Furchtbare ihrer Lage, ahnten die Schwere ihrer Verletzungen. Leutnant Rios, der sich durch den
Blutverlust von Minute zu Minute schwächer
fühlte, verlor dennoch nicht einen Augenblick die
Geisteggegenwarh stellte den Motor auf die
größte Schnelligkeit ein und hielt die Hand fest
am Steuer. Mehr als 15 Kilometer hatten sie
noch zurückzulegen, bevor sie das Lager erreichten, und Rios vermochtenur mit geradezu libermenschlicher Anstrengung, sich und die Maschine
nufrechtzuerhalten. Endlich landete die Maschine
in einem bewundernswürdig geschickten Abstieg
mitten zwischen den Zeltcn· Generale, foiziere
und Soldaten stiirmten herbei, um zu hören,
was geschehen sei. Mühsam arbeitete sich Leutnant Rios heraus-; Kapitän Barreiro aber blieb
starr und steif sitzen wie ein Toter
man
mußte ihn herunterheben. Ring hatte eine Kugel in die Rippen erhalten, die auf der rechten
Seite des Körpers wieder herausgegaugen war;
die Verletzung Barreirog, der zwei Kugeln in
den Unterleib erhielt, ist viel schwerer, ja wohl
tödlicher Natur. Die beiden heldenmütigen
Flieget wurden ins Krankenhaus gebracht und
sollen ob ihrer , Bravonr sogleich befördert
werden.
Der Retter seines Rufes. Ein
Jre, der wegen seiner guten Witze berühmt ist,
wird eingeladen, und man erhofft sich einen seiner
bekannten guten Späße. Er aber bleibt ernst
und feierlich und kein Lächeln gleitet über seine
Züge. »Na, alter Junge«, ruft ihm endlich der
Gastgeber zu, ,«ich glaube, der größte Narr
könnte Dich heute nicht
Lachen bringen«
Worauf die lakonische Antwort erfolgt:
befleckte, und nun

s

zum«

-

~Versuch’s mal !«

,

-

dieser Ueber- auch beim Unterricht in der Geographie —»wag
öffentlichen Verpflichtungen fälschlich im Lewfchinschen Zirkular nicht gestattet war
gefolgert werden könnte, sie seien auf dem die Muttersprache zu benutzen.
Hauptgute ruhen geblieben und
Auf administrativem Wege b e straft
das- verkanfte Grundstück sei ihrer ledig gewurden, nach der ~Rig. Aw.«, 4 Arbeiter und
worden.
5 Arbeiterinnen der Fabrik »Prowodnik« für
Anlangend den Punkt 9 des Jnitiativantrages betr. Abfchaffung der strafrechteine Protest-Demonstration am 6.
lieben Verantwortung für unterlassene November
Wegeremoute, hat sieh der Justizminifter hiermit
Am 16. November wurde in Armseinverstanden erklärt, da die unt-erlassenen Ar- burgOefel.
der Mörder des Kaufmanns Kbeiten auf Rechnung der Schnldigen ausgeführt
werden könnten und ihnen außerdem noch eine Grep p eingeliefert. Er ist, wie wir im ~Arensb.
Eine AufGeldpön auferlegt werden könnte.
Wochenbl.« lesen, in Moon in feinem elterlichen
hebung dagegen der Artt. 69 und 26 des FrieHaufe ergriffen worden. Der Mann heißt Jwan
densrichter-Strafgefetzbuches, die die unterlassene
und ist 19 J. alt. Er ist schon
Remonte der Vizinal- und Feldwege Weskimeister
für Diebstahl vorbeftraft und hat den ihn. nach
unter Strafe stellen, sei jedenfalls nicht am
nicht aus

TM

Nordliqvländiichen Zeitung.

Freitag, den 22. November (5. Dezember)

des Johannes-Vereins als Vorstandggliedern
tätig die Herren:— Jameå v. Zur-Mühlen als
Leiter, PastorlH Neppert als Schriftführey Oberlehrer Koch als Kassierer und Oberpastor V.
Wittrock, Pastor Neppert,- E. Kusik, J. Simon
und E. Droß als Glieder.

in

lich schwer erkrankt.
Die Brannschweigisch-w·elfische

einen außerPartei hielt in Vraunschweig Auflösung
ordentlichen Parteitag ab, um die
der Partei zu beschließen- Der Antrag auf Auflösung der Partei gelangte einstimmig zur
Der ha nnouers ch en Welfen
Annahme
wurde bei der ganzen Verhandlung anscheinend
direkt gar nicht gedacht. Doch besagt die Tatsache des Beschlusses an fich, daß die brauns chw eigiso chv en Weler mit den Aspirationen
des hann
erfch en Welfentums nichts zu
schaffen haben wollen-.
Jn Hamburg ist dieser Tage die ziemlich
selbstverständliche Entscheidung gefallen, daß ein
Pastor nichtMonist sein dürfe. Das
geistliche Ministerium Hamburgs hat auf die
Beschwerde gegen den Pfarrer Heyd orn
wegen dessen Mitgliedschaft beim Monistenbunde
einstimmig entschieden, es sei nicht angängig,
daß ein evangelischer Predigcr Mitglied des
Monistenbundes sei. Das Ministerium hat ihm
auferlegt, aus dem Monistenbunde auswtreten
und ihm wegen seines Nichterscheinens vor dem
Ministerium eine Rüge erteilt.
Oefterreich-Ungarn.
Die Marine-Kommission der ungarischen Delegntion in Wien hat dasMnrine-Budget
angeno m m e n. Während der Debatten erklärte Ministerpräfident Graf Tisza, daß die
Ausführung des Schiffbau-Programms dank dem
Einfluß äußerer Ereignisse um ein J ahr
verkürzt worden ist. Oesterreich-Ungarn
könne nicht aufhören, im Adriatischen und Mittelländischcn Meere einen wichtigen Faktor vorzustellen. Es- würde das gr ö Bte Mißverständnis sein anzunehmen, daß QesterreichUngarn seine Flotte geg e n Jt a lie n nötig
wir unhabe. »Nicht gegen Italien verstärken MöglichFlotte, sondern umgekehrt: um die
’eit zu haben, Jtalien wertvolle
Dienst e zu erweisen.«
-

xere

Frankreich.

die Frage der N ach-

daß
folgerschast Barthous nicht leicht zu
lösen sein werde, macht sich selbst in den Erörterungen der radiksaleu Presse geltend. Die
~Lanterue« schreibt: Alle Schwierigkeiten, welche
Die Erkenntnis-,

,

Wiederum sind zahlreiche Protokolle
un g
der Polizei wegen «U nt er l
o o n S an d st r e ne n ausgenommen worden.
Nach den Beschlüssen der StV.-Vers. vom 14.
Dezember 1900 und 1. März 1901 sind die

-

-
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und Konstantinopel gehört zu— werden? Sollte
uns am Ende Rußland der Willkür des Schicksals überlassen haben? Dann möge es uns dies

wenigstens rechtzeitig erklären, damit wir selber
die nötigen Maßnahmen ergreifen oder in Ehren

sterben.«

».

Griechenland.
«

»

L

Jn der griechischen Deputiertenkammer gab
sich auf der Mittwoch-Sitzung heftiger Unwille über Italien unddieGroßmächte

wegen einer Abgrenzung Albanieng kund. Ein
Redner erklärte, daß die Hellenen die Bevölkerung von Epirug niemals im Kampfe um ihre
Existenz im Stich lassen würden. Ein anderer
Deputierter aber zählte die W ohltaten
Von der Höhe dieser
Frankreichs auf.
Tribünen sende er dem edlen Frankreich seinen
Gruß. Die Deputierten erhoben sich von den
Plätzen und applaudierten begeistert.

Lokales

Die

Arbeit des St. Johannes-

Vereins in unseren baltischen Provinzenzuge-im
Jahre 1912 beleuchtet der unlängst uns
gangene Bericht des

Zentralratcs.

-

-

-

ass

Hausbesitzer oder deren Bevollmächtigte für die Sauberkeit der Straßen, Trottoire
und Straßengräben, die an ihre Immobilien
grenzen, verantwortlich. Der §6, besagt: »Während der Frost- und Schneezeit sind die Trottoire
täglich bis 8 Uhr morgens-von Schnee
und
zu s ä u b e rn und, wenn sie glatt sind,
uns mit den Gaben Deiner Kultur bekannt. mit Eis
San
d zu bestreuen. Diese Arbeiten sind,
Unser Stamm, der mit Deiner Hilfe stolz das sobald erforderlich, auch im Laufe des Tages zu
Haupt erheben kann, stimmt, in der einen Hand wiederholen-'
das Schwert haltend, mit der andern die Bruderhand drückend, eine Hymne auf das Slaventum
Auf dem Gute Charlottental bei Sagnitz
und den rechtsgläubigen Zaren ·an.«
hatten, wie wir- einem eftnifchen Blatte entnehmen, in diesen Tagen Diebe den Schafstall
Bulgarien.
erbrochen und 7 Schafe gestohlen- Siehatten
Danews letztes Verzweiflungsspäter die Tür «offen stehen lassen. Infokgedessen
Telegramm
waren die Schafe ins Freie gelangt und hatten
Das bulgarische Regierungs-Organ ~Nar edni sich aufs Bahngeleife begeben. Jn. dem
Prawda« veröffentlicht den Text der letzten DeAugenblick brauste der Zug daher und fuhr 20
pesche Danews an den Petersburger Schafe zu Tode.
bulgarischen Gesandten Bobts ch ew vom 14.
(1.) Juli n..St. Sie lautet: »Wir find in AufWir werden von geehrter Seite ersucht, das
regung. Am 26. Juni (a. St.) legten wir unser Publikum aus eine gut gekleideteFrau
Schicksal in die Hände Ruleaynds aufmerksam zu machen, diefum Reisegeld nach
Wir hatten zwar schwere Opfer vorausgesehen, Libau bittet und: dabei manchen blankeu Rubel
aber die uns vorgelegten Bedingungen gehen eingestrichen hats Eine derjMilsdtätigen Frauen
weit über die unglücklichen Erwartungen hinaus. erinnert sich, daß eine derartige Besucherin schon
Trotzdem haben wir uns aus Verzweiflung ge- im August bei ihr gew"esen.,ift
ebenfalls mit
fügt und diese unerträglichen Opfer gebracht
einem schwarzen Trauerschleier und ebenfalls mit
iu der festen Ueberzeugung, daß uns wenigstens der unter strömenden Tränen vorgebrachten Bitte
der Rücken gegen Rumänien und die Türkei geum Reisegeld nach Liban. Die Sache sieht also
deckt werde. Zum größten Bedauern müssen wir etwas verdächtig aus und es wäre ratsam, nicht
schon 5 Tage zusehen, wie die Rumänen weiter blindlings dieser Besucherin zu trauen.
vorrücken, und nachdem sie Silistria, Kawarna
und Baltschik besetzt haben, jetzt auch Turtukai
Der- Kreischcf des 1. Distriktg des Weißennnd Dobritseh besetzen und gegen Warna und
Kreises sucht den Eigentümer eisteinfchen
Schumla vordringen. Und Rußland tut nes braunen
Pferde-H (Wallach von etnichts! Dasselbe geschieht von türkischer Seite, was unter 2 Arschin
Höhe, Mähne links-, Schweif
obgleich wir bereitwillig das besetzte Gebiet bis beschnitten). Das
in einem Walde
Pferd·wurde
zur provisorischen Grenze geräumt haben.
«
aufgegriffen.
Enttäuscht fragen wir uns: Hat denn Bulgarien
diese grausame Behandlung verdient? Jst denn
die Stimme Rußlands zu schwach, um in Vukarest

Es war für den Verein im allgemeinen ein
alle
stilles Jahr ohne Ereignisse von einschneidender
das Dreijal)res-Gesetz anhäufte,
Mit besonderer Teilnahme wird
Bedeutung.
die
VerDefizits,
Probleme,
ernsten schwebenden
zentralste, von allen 3
gewissermaßen
teidigung der Verweltlichung, die Wahlresorm man das
das R e v a l e r
Werk,
gesiützte
den
nämlich
Schultern Provinzen
und die Steuerreform, werden auf
ins
Auge
aus-,
fassen.
ErfreuInnre-IV
Brüderh
des kommenden Ministerium-Z lasten.
Verichtsjahres 8
des
im
sind
Laufe
die
bei
der
licherweise
sagt:
Als
Sozialisten
~Humanite«-«
meist Deutsche, aber auchEsten und
Verkündigung des Abstimmungsergebnisses ~N«i e- Mann
neu eingetreten,
Letten
daß die Zahl der
demDreijahr-Gesetz!«riefen,
der mit
20
erreichte, während als Normalzahl
war die Kammermehrheit sichtlich oerlegeu.. Sie Brüder
ins
Auge gefaßt sind. Es sind im
12
mit
dem
nur
Siege
schien sich zu fragen, was sie
1912
deutauch
schon die beiden ersten
und
Jahre
zeigt
dieser Ruf
anfangen solle,
doch
Stellen
nnternommene
er
das
Vrüd
auf
entsandt wordenRichtung
welcher
lich, in
Abteilungen ist die
den
Unter
einzelnen
Der ~Nadieal«,
Werk fortgesetzt werden soll.
eine
der verzweigtesten
drückt
Nordlivltindischev
Partei,
radikal-en
geeinigten
das Organ der
rührigsten.
und, wie es scheint,
Dahin gehören
seine lebhafteste Befriedigung über den Sturz
mit all’ ihren
die
der
allein
Stadtmission
Dorpat
in
Barthoug aus. Die politische Bedeutung
an den
die
Arbeit
die
Aufgaben,
Frauenhilfe,
klar
überausberedt.
Ebenso
Abstimmung sei
die
beiKinder),
(14
~Krippe«
sei, daß der Führer der republikanischen Parteien, Magdalenen, die
und
SonnKind-erligen
der
den
nebst
Ferienheim
C a i l l a u x die unzweideutige Zustimmung
Von tagsjungemLiga und die Kommission zur BeMehrheit der Kammer erhalten habe.
Jugendliteratnr
den gemäßigten und konservativen Blättern wird kämpfung der unsittlichen
und
Hospizbau
Saalgeplante
Der
hat im abheftig
Caillaux und mit ihm, die radikale Partei
,

.
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-
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Parlamentsbericht

Gagierung

vvon Religion-glehrern

fremder Konfesfionen

und der Altrituellen an ·«einigen Kriegs

-

schuletxkU
Erzbischof Nikolaivon Warschau hält
eine überaus scharfe Rede: »Das Gesetzprojekt
will die Andersgläubigen aus dem Zustande der
Glaubengduldung, die bei uns herrscht, zur Gleichberechtigung mit der- Rechtgläubigkeit führen.
»·

«

«

»

»

Nur allein die· REchtgläubigkeit
kann vom Staat unterstützt werden. Die Unterstützung der Andersgläubigen aus Staatsmitteln
ist eine
Beleidigung der rechtgläubigen

Kirche

und der erste Schritt zur Trennung der Kirche
vom Staat (!)«; Redner protestiert gegen die
Gleichstellung der Mohammedaner und Buddhisten mit der Qrthodoxie (!). »Die Annahme der
Vorlage würde einen Präzedenzfall für- die
Sektierer schaffen. Der Kriegsministey der« um
die Mohammedaner besorgt ist, sorgt nicht für
die christliche Gesinnung des Militärg. Jn vielen
Regimentern des Warschauer Militärbezirks gibt
es keine Geistlichen. Das Gesetzprojekt ist schädMit 81
lich und muß abgelehnt werden-«
gegen 65 Stimmen nimmt dersßeichsrat ohne
Die
weitere Debatte die Vorlage an·
scharse Rede des Erzbischof-E- Nikolai ist selbst
den Rechten nicht ganz angenehm aufgea en.
-

Pelil

Zum Vorsitzenden der Kommission für Prü-

fung der Vorlage über Ablösung der Servi,tu,te in Polen und im Gouv. Cholm
(durch Geld oder« LandzujeilunO wurde der Abgeordnete Estlandg v. Brevern gewählt.
(»Pet- Zig.«)
f—

Petersburg, 21. Nov. Auf diesen Ar-

tikel des »der gegenwärtigen bulgarischen Re-

gierung augenscheinlich nahestehenden« ~Echo de
Bulgarie« antwortet die ~Rossij«a«inihrer am heutigen Freitag erscheinenden Nummer.
(Wir

werdenan diesen Artikel«zurückzukommen

l a m e n t s.
Am Abend begibt sich der Kanzler zum
Vortrag nach Dollaueschingeu. Ebendahiu wurden vom Kaiser befohlen der Statth alte r von Elsaß-Lothringen sowie der K o mma n d eu r des dortigen Armeecovps.

Dies-Presse äußert sich, mit Ausnahme der
« an. Die Red. der ~Nordl. Ztg.«)
konservativen Blätter, un zufrieden lüber das
Die ~Rossija« fragt, wann denn die »Bitte-rAuftreten der Regierungsvertreter im Reichstage
-keit« der bulgarischen Freunde Rußlandz ihren
Aus kompetenten Kreier wird gemeldet, daß
Anfang genommen habe. Als Rußland -'-1909 alle Großmächte der Kandidatur des
Bulgarien, dem unter ungünstigen Bedingungen Prinzen zu Wied« auf den albanischen
ein Bruch mit der Türkei drohte, mit MillionenThron zugestimmt haben.
stern zu Hilfe kam? Oder 1912, als Serbien
Jn der Klinik der Medizinischen Gesellschaft
und Bulgarien unaufgesordert in ihrem Bündnissprach der Direktor des Gynäkologischen Justivertrage Rußlaind zum Schiedörichter etwaiger tuts Pros. B um m über die Wirkung des RaStreitigkeiten einsetzten ? Oder als Rußland wähdiumg auf Krebs
Geschwüre. Er
rend des 1. Balkankrieges mit materieller und warnte vor Uebertreibungen und erpoliischer Hilfe für die Balkanstaaten nicht geizte? klärte, die örtliche Wirkung des Radinms auf
Die Erfolge des 1. Valkankrieges wären dhne den Darmkrebg sei äiußerst günstig, doch schade
russische Unterstützung nicht möglich gewesen. Da- es zugleich dem Darmgewebe. Ohne die Hoffbei hat Nußland immer auf die unbedingt not- nung auf die Heilkraft des Radiums bei der
wendige Einigkeit und den Frieden unter den Krebskur
zu verneinen, zog Prof. Bumm ihr
Balkanstaaten hingearbeitet und sich oerg eb
gewisse Grenzen und erklärte die Röntgendoch
lich« bemüht, Vu·l’gctrien, das den Behandlung auf jeden Fall für gleichwertig der
ersten Schlag zum bruderm—örderi- Wirkung des Radium und Mesothorium
ch en Krieg durch den Ueberfall in der Nacht
Berlin, 5.
(22. Nov.) In politischen
auis den 17. Juni geführt hat, von seinem ver- Kreisen nimmt Dez.
den
man
das Tadelsvotum
abzuhalten Später Reichskanzler nicht sehr tragisch. Man für
derblichen Beginnenallen
glaubt,
hat Rußland mit
Kräften versucht, das es werde nicht den geringsten Einfluß auf die
Maß der grausamen Strafe für Bulggrien zu Stellung des
Reichskanzlers haben.
Innermindern.
gibt es keinerlei Differenzender
Regierung
halb
Was die Vereinigung mit der katholischen
Der Kaiser befahl dem Konunandierenden des
Kirche betrifft, fo nennt die ~Roffijaf« das einen Elfässer Armeeeorps,
fort die friedlichen
~prin.ziniedlofen Opportuiiismus, der, keiner Kritik Beziehungen
der Militärzwischen
Stand hält.« Da Rußland sich kategorisch für nnd Zivilbevölkerung im Elsaß wiederdie volle Sonveränität der Balkanftaaten ans-geherzustellen Die Lage wird sich heute nach dem
sprochen habe, könne von irgend einem auslänVortrage des Reichskanzlers beim Kaiser klären.
dischen ~religiöfen Protektorat« keine Rede sein.
Paris, 4. Dez. (21. Nov.). Zu dem
Was die durchaus nnzulässige, mit äußerster
erfolgten Fallen der St a at s
gestern
betrifft,
Entnationalisierung
Gewalt betriebene
rente
nm 97 Cent. konstatiert die Presse,
sei auch Bulgarien keineswegs frei von daß
Beginn des 19. Jahrhunderts-, das
solcher Schuld.
Zum Schluß hofft die »Rospolitischen
Ereignissen gewesen, die Rente
an
reich
einem
Bulgariens
reifen,
sija«, daß die Leiter
zu
Börsenversammlung kein
einer
im Laufe
ruhigen Urteil über dieverwickelte Lage gelaneinen
einzigesMal
solchen Sturz erlebt habegen werden.
Nach einer Konserenz mit Caillaux und Ribot
Petersburg, 21. Nov. .Die Newa ist verzichtete Poincarå auf die Bildung eines KabiCaillaux und gab einein Kabinett Rib· ot
in.fast dem ganzen Weichbilde der Stadt zu- nettå
den Vorzug.
ge fror·e n. Mit Hilfe des Eisbrechers ~Jermak« s01l die Schiffahrt bis zum 14. Dez. fortParis, 5. Dez. (22. Nov.). Poincarå
übertrug Ribot-· die Bildung eines neuen Kabigesetzt werden.
nett-Z- Ribot erbat sich Bedenkzeit.
' MinshZL Nov. Der Gutsbesitzer Lenski
pottung
der
der
wurde wegen
Vers
Bei Timbuktu geriet eine franzö sis ch e
Affäre
des orthodoxenKreuzeS verhaften
Patrouille in den Hinterh alt der Eingeborenen und verlor,an·Toten 11 Mann. Die EinNov.
21.
Prozeß
Jekaterinosslaw,
Jm
geborenen hat-ten 18 Tote-.
gegen die ~Steppenteufel« gestanden ein MichaWelmas
Ssuprun
5,
London, 5. Dez. (22. Nov·). Die Augeuow 8 Naubmorde,
und Pljut 4, Chodjatschi und Bassow 3 und jtellten der Great Ostern-Bahn in Südwales
Didegko 2. Dies sind die Hanptmitglieder der sind in den Ausstand getreten.
Bande. Viele andere Morde, wie die ErmorPlymouth, 5. Dez. (22. Nov. Die Susdung der Familie Hill, stellen sie in Abrede. ,
fragettenfühkerin P a nkhurst wurde bei ihrer
haben; heute deuten wir seinen Inhalt nur kurz
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Reichsrats-Sitzltllg
vom 21..Novembe.r.
Den Vorfitz fühii der wiederhergestellte
Akimo w. Nachdem über ein Dutzend kleinerer
Vorlagen erledigt ist, berät der Reichgrat die
Vorlage über die Bewilligung von Krongmitteln

zur

·

-

.

s

Ziederherzustel esn

»

-

»

-

Am vergangenen Montag trafen per Etappe
die beiden Verbrecher Ojsuja und Fuchs,
die raubmörderisch bei Techelfer einen
Fuhrmann überfallen hatten, hier ein. Wie wir
hören, hat der Erstere seine Schuld bereits eingestanden. Fuchs-s stellt noch hartnäckig seine
Die DetektivePolizei ist,
Schuld in Abrede.
wie verlautet, auch dem dritten Verbrecher auf
——r—der Spur.

-

L

Ackerbauschule

niedere

ist, wie wir aus dem ~Post.« er-

Am Mittwoch vergiftete. sich in einem
Hause der Stapel-Straße der 53-jährige Gewürzbudenbesitzer M. Wanker mit Essigefsenz. Nach
einigen Stunden verstarb er im Krankenhause.
Der Grund des Selbftmordes ist noch nicht fest—a—
gestellt.

«

Der nach Zabern entsandte fSpezial-Korrespondent der ~Nat.-Ztg.« meldet, daß beim 999.
Jnfanterieregiment einige V e r e tz u n g e n eintreten .werden, die die Person des Oberst
v. R e utte r und des Leutnants v. F orstner
betreffen. Wie der gleiche Korrespondent aus
angeblich zuverlässiger Quelle erfahren haben
will, ist die Pensionierung des Oberst
v. Reutter beschlossene Sache.
Von den am Freitag Verhafteten, die « eine
ganze Nacht in dem Keller des Schlosses zubringen mtißten, sind zehn Personen ziem-

estnische

Wahi

sehen, soeben bestätigt worden. Zwischen der
Hauptwerwaltung für Ackerbau und Land-organisation einerseits nnd dem hiesigen estnischen Landwirtschaftlichen Verein andererseits ist ein Vertrag
auf 12 Jahre abgeschlossen, während welcher
Zeit die Krone dem Verein 10 000 NbL jährlich zur Unterstützung seiner Ackerbauschule ausfolgen wird.
"

.

tärkabinett.

Die

«

-

Politik eine ungünstige Lage geschaffen worden
sei. Selbstverständlich gibt- es auch unerfreuliche
Erscheinungen Doch es wäre unmöglich zu erTelegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
warten, daß die Verfassung, die einen großen
Schritt vorwärts bedeutete, zur Erlangung einer
Zu den russisch-bulgarischen
örtlichen Selbständigkeit in einem Lande, das
Beziehungen.
von 2 Nationen zerrissen wurde, ohne— jegliche
Sosta, 4. Dez. (21.· Nov.). Das ~Echo Erschütterungen verwirklicht werden könnte.
d e V ou lg a r i e« kommentiert den ~R ossij a«- Man
muß Ausdauer und Geduld erweisen und
Artikel. Es stellt fest: Das Gefühl der Vitdarf nicht bei jedem Schlage das Gleichgewicht
terkeit gegenüber Rußland wasr in Bulgarien er- verlieren.«
.
wacht, schon bevor die gegenwärtige Regierung
Der Reichskanzler schloß: »Der Augenblick
ans Ruder kam, als die ergebensten Freunde isternst
nicht, weil unsere Lage bedroht ist,
Rußlands ihre Unsufriedenheit mit der großen nicht, weil heute der Antrag angenommen wird,
slawischen Macht zum Ausdruck brachte-n. Der meine Handlungsweise zu tadeln, sondern weil
scharfe Ton gewissenloser Agitatoren vor den die Gefahl vorliegt, daß ein tiefer Ab grund
Wahlen und die Angriffe der linken, Rußland zwischen Armee und Volk entstehen
prinzipiell übelsinnten Presse sind aber in keinem könnte. Es
besteht keine Nebenregievung, sonFalle ein Gradmesser für die Stimmung der dern es gibt nur ein e Regierungz für die ich
leitend en Kreise. Die Bewegung zu Gunsten vor dem
Kaiser verantwortlich bin. Wenn ich
einer Vereinigung mit der katholiimstande
nicht·
sein werde, diese Verantwortung
schen Kirche erklärt sich dadurch, daß die weiter zu tragen, wird man mich nicht mehr an
Bulgaren sich in Macedonien mit allen Mitteln
Stelle sehen.
Denn von Allerhöchster
gegen die griechisch-serbische Entnationalisierungæ dieser
Stelle wurde allen beteiligten Personen katePolitik wehren müssen, welche Politik Rnßland gorisch vorgeschrieben die Notwendigkeit eines
augenscheinlich ignorieren will. Die Leute, die
Zusammenwirkens der Militär- und
jetzt, wo Bulgarien am Rande des Verderbens harmonischen
Zivilgewalt. Die Aufgabe der Zukunft ist es,
steht, die Schwierigkeiten zu liquidieren, überVerletzungen · zu vermeiden und die Ruhe
nommen haben," haben ihre Klugheit bewiesen, ähnliche
auf der Basis von Gesetz und
indem sie beschlossen,- eine rein nationale
echt.«
Realpolitik zu befolgen. Wenn Rußland
Nach dem Reichskanzler sprachen die
sich wirklich in seiner slawischen Politik von den Vertreter der Konservativen, der SozialdemokraPrinzipien leiten läßt, die es in seiner Mitteiund Elsässer Die Erregung
ten,
lung gelegentlich des Skutari-Konflikts aufgestellt legte Polen
ein
wenig,
doch schwoll sie bei der Absich
hat, sso hat es keinen Grund, Bulgarien mit stimmung
wieder an. Jn namenticher AbstimMißtranen zu begegnen, das dieselben Prinzipien mung wurde das Tadelgvotum für den
befolgen will. Wenn die ~N-ossija« einerseits Bulga- Reichskanzler mist 293 gegen nur 54
rien freie Wahl läßt, andererseits aber ihm JnStimmen (bei 4 Sti-mmenthaltungen) angetrigen und Doppelspiel vorwirft, sso ist dies b e
Das Resultat wurde mit langannommen.
leidigend und ungerecht. zßiulgarien
begrüßt. Jm Saale herrschte
Beifall
dient nur seinen eigenen Interessen durch eine haltendem
eine starke Bewegung, denn eine derartigeMehraufrichtige·Politik, wird sich in keine Abenteuer heit gegen die Regierung ist beis piello s
hineinziehen lassen und will nicht als Werkin der Geschichte des deutschen Parzeug anderer Staaten dienen-

·

f

Rückkehr aus Amerika verhaftet.
Sosia, 4. Dez. (21. Nov.) König Ferdinasnd
empfing General Ssawow in Audienz und
der Reichstags-Sitzung zur Prüfung der Zuber-nOrdverlieh
nachträglich
ihm das Großkreuz des St. Alexanderzur
Affäre rief der Präsident
Ordens mit Sckxvertem
nung wegen der gestern gefallenen unparlamentarischen Ausdrücke und ersuchte die Abgeordneten,
sich mit Ruhe zu verhaltm.
Wetterbericht
Die darauf folgende Rede des Reichskanzlerg wurde mehrfach durchLärm und des meteorolofg. Qbservatoriumg dsKaiL Universität
vom W. November wollt
G elä chter unterbrochen. Der Reichskanzler
war ersichtlich sehr erregt. Zum Schluß folgten
9 Uhr ab,
7 Uhr
1 Uhr
morgens mittag«3gestern
«
Zischen und langanhaltender Lärm.
Der Reichskanzler führte u. a. aus-,
742«9
daß er seinen Standpunkt zur Frage der Ver- Barometer (Meeresniv.) 742,7 739·6
4·sz
4«7
4·2
fassung von ElsaßFLorhringen nicht geändert habe. Lufttemperah (Centigr.)
sWS WSWS
Er habe in voller Uebereinstimmung mit dem Windricht— (U- Geschw-) SW6
«6
10
9
Statthalter sich für die Einführung der Ver- Bewölkung (Zehntel)
fassung im Elsaß eingesetzt in der Ueberzeu1. Minimum d."Temp. nachts 3.8
gung, daß man dort nur in dem Falle vorwärts
2. Niederschläge 3.1
kommen werde, falls man den hoffnungslosen
3.
Embachstcmd in Centim. 30.32»
Versuch aufgebe, aus dem süddeutschen ReichsWetterprognofe aus PetersTelegraph.
lande ein norddeutsche-z Preußen zu machen. »Jumorgen:
burg
den
zu
Warmz windigz vonseit
—sagte
der«
dem wir«
Reichskanzler
~mit
nationalen und den anderen Besonderheiten der zzLZeit Niederschläge.
Bevölkerung des Reichglandes rechnen, suchen
Für die Reduktion vera-kiwoitlzch: « s «
wir es mit dem Reich zusammenzuschweißen
CamiA.
Haiiekblatt Frau-E JOHN-seyMan hat mir vorgeworsen, daß durch eben diese

Zaubern im Reichstage

Berlin, 4. Dez. (21. Noo.). Bei Eröffnung

"
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»

J-»
z-»
der- Abteilung Dorpat sind inner-

-

.

.

halb

keine weitere Förderung er»«

««f

«

.

Jn

wo die Mächte an den französischen
Geldmarkt appellieren, wo Frankreich seine Finanzkraft beweisen und sie zur Stärkung seines
Einflusses angnutzen könnte, hängt die Anleihe
in der Luft. Wir haben Caillaux eine nette
Die »Neinv Fran9.«
Vescherung zu danken.
schreibt: ~Seitdem die Republik besteht,« hat die
Kammer keinen
ernsten Beschluß
gefaßt, wie-gestern. Die Radikalen wollten das
Ministerium treffen, aber sie sahen in ihrer
Verblendung nicht, daß sie Frankreich und sich
wiegen,

~Berliner Börsen-Kuri'er«
nervöse Ueberreizung auf
so
militärischer Seite: »Jndem man den
Leutnant v. Forstner von seiten der Militärbehörden unbehelligt weiter in seinemdesRegiment
kleinen selbst verwundeten.«
Dienst tun und sich in den Straßen
wie
wo er
ergehen
ließ,
nach
vor
Städtchens
England
ständig mit der gegen ihn erregten Bevölkerung
Schmierg
Ueber
eldernnwesen inin Berührung kam, beging man den schweren
Armee wird. berichtet:
Fehler, auf den alles andere dann nur mit der der britischen
Mehr als 20 Unteroffiziere der GarnisoKonsequenz gefolgt ist, die eine erbitterte BevölWindsor sind
kerung, der besonnene Ruhe fehlt, zu ziehen nur nenvon London, Aldershot und Beschuldigung,
worden
Unter
der
verhaftet
Die ganze Art, wie
zu leicht geneigt ist.
sich beim Einkauf des Lebensmittelbedarfs für
man hier unter Trommelschlag und "aufgepflanztem Bajonett die Straßen säuberte, unbeteiligte ihre Regimenter duvch Annahme von ProvisiotisWeise
Bürger stundenlang, ja eigentlich die ganze Nacht geldern und Geschenken in unzulässiger weitverEs
um
bereichert
zu
haben.
soll
sich
hindurch ihrer Freiheit beraubte, macht doch breitete Schwindeleien handeln. Auch gegen sden
wahrlich mehr den Eindruck einer nervösen Ueber- Schiffszahlmeister Jan Lowry ist ein Haftbesehl
reizung aus militärischer Seite, eines vollen Verworden. Dieser Zahlmeister ist seit einer
sagens der ruhigen Ueberlegung, als den eines erlassen von
seinem bei Harwich ankernden Schiffe
entschiedenen und gerechten Vorgehens. Selbst Woche
und es besteht der begründete Ververschwunden,
die jetzt , vorliegende offiziöse Darstellung der
dacht,
er
daß
sich
überloo 000 Mark nnredlich
Vorgänge läßt keinen anderen Eindruck zu.
«»
angeeignet hat.
Oel,
wird
nur
Vorgehen
Man
durch dieses
Serbien.
ins Feuer gießen. Mag man auch aus
die
herstellen,
die
das russ.isch-bulgariäußere
Weise
Ruhe
Je
schlimmer
diese
Friedhofsruhe, die damit geschaffen wird, hat mit sche Verhältnis sich gestaltet, um so inniger schmiegt Serbien sich Rußland an. Die
Frieden nichts zu tun.«
Zeitung ~Pjemon« widmet Rußland einen gefühlvollenLeitartikeL Sie weist darWie in Straßburg verlautet, soll der K aiaus hin, daß Serbien jetzt wie früherdieRussland
in Donauser dem Kriegsminister gegenüber
Serben
ergeben sei. Mit Schmerz hätten
Vorgehen
über
das
eschingen seinem Unwillen
des Militärs ebenso Ausdruck gegeben haben wie ertragen, daß, dank den Fehlern der serbischen
über das disziplinwidrige Verhalten der elsässi- Staatsmänner, Rnßland sich Bnlgarien genähert
Der Krieg mit der Türkei habe Serbien,
schen Rekruteu. Daß übrigens Oberst v. Reut- hatte.
ter vor dem Urlaub wieder an die Spitze des- das in den Kreis der österreichischen Interessen
Regiments zurückkehrte-, ist nicht allein auf das eingeschlossen war, wieder von diesem Drucke
befreit. Das Blatt schließt mit den Worten:
Konto des kommandierenden Generals des vierDeimling,
des
Generals
~Große Schwester Rußland, ruf"uns zu Dir,
v.
Arineecorps,
zehnten
zu setzen, sondern auf starke Einflüsse vom Mill- auf daß wir nicht nach Westen schweifen; Mach
Der
sieht eine

Jahre

gelaufenen

fahrkn.·

.

stände?«.

angegriffen. Der ~Gauloisf« schreibt: Jn
einem Augenblick, wo die wirtschaftlichen
Fragen in der ganzen Welt allegjanderen über-

N

Zeitung.

-

haftuugen zu Unrecht vorgenommen seien? Lchßt
die Straßburger Regierung nicht die Behauptung
ohne Widerspruch verbreiten, sie stehe auf seiten
der Bevölkerung und sei der Ansicht, daß diese,
die sich doch des Landfriedensbruchs schuldig gemacht habe, auf Sühne und Genugtuung Anspruch habe? Sind das nicht haarsträubende in
einem geordneten Staatswesen unglaubliche Zu-
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Zum WlillllaolltSsEinllauf

lm Zeile les- bat-german-

des Opernsängers

iinden wird.
« Für ein rentables indnstrielles
Jurjew (Dorpat), den 17. Oktober 1913.
Unternehmen wird ein
N 1867.
Im Namen der Direktion des Livländisehen stadt-Hypowelken-Vereins
.

-

gebotene Bemasconi

bis Dienstag, d. 26.

disehen stadt-Hypotheken-Verejns wird hierdurch bekannt gemacht, dass die statutenmässige sqslqsqqs der im April 1914
esquisses-den Mantiss-leis des Livländiscben stadtcklys
pothekensvereins Im 23, Iqqssqhsss lgls um 12 Uhr
mittags in öffentlicher sitzung der Direktion im vereinslokel statt-
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Essoffn u n 9
.

ln vorzüglich-s- Qualität

Ins-u

via-s- cick

Leitung

ess-

vkcycmcss

s. o.

stocken-oh

Fabrik (70
sucht

Zu

Arbeiter-) in einer deutschen Kolonie südrusslands
sofortigem Eintritt einen deulsehistasslschea

aus pastenrisiortem Rshm
(1. Pfund von dem Gut-e
MiihlS n h o f

empfiehit

somit-I-

sts-I 1« 111-sahesum 4 Uhr nachm.
la 111 Its-mo- tlsss support-sus-

H. Kosenlcranz

Nähe-res:

mit Tanzejnlagou
Zis- sslsluu TANZDer Ertrag ist zum Besten des
Forloahojms bestimmt-.
Um recht regen Besuch des Bazars
bitten
Pastotjn Ums-111Fkl. Ists-sunFrl. Isltsssbossm

Liihavltcr Harzipan

von hast ronommierter Firma

Ins-IsApfel-lassIsts-Ists
status-klun-

ten

gkarlowa)-Sttaße
ausmeister.
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tschleuasggca
.
stille- clttcbek 111-

W. Saugt-111

111-quer ssklct

10, Inst-situi-

usss sus.

9s.

Freitag von 6 Uhr ab

,

.

in Dorpat oder Umgegend

Sänssbkust

WurstbandL Ritter-str. 12

E. 111-sah

Okkorton sub 500 erbeten an
die Expeäition d. Blattos.

Fleifchbandlung.

dlv. Sorten Fleisch u. Gemüse,
Erhältltch
wie: Schnittkohl, Kohl, Möhren, Peterfilietx etc. Sternstr. 87.
—W-J.ZLEPO

Preis: 1 PL: 500

com.

1.90 K. u. 200 com. 100 K.

Vorrätlg ln allen Apotheken und besseren Drogeahandlungen, woselbst
such Prospekte aus-liegen.

Zu vermieten
den 24.

November, empfehle in
grosser Auswahl:

2 helle Zimmer
durch

Magazinstraße 3, Eingang
Hufpforte, 2 Treppen

hoch.

,

dte

billjksen9u.Preisen.
Berg-

Blumen-Mäqu zu
Dorpat
Rathausstr.
strasse M- Z.

.-

zu Wohltätigkeits-arbeiten erboten
Zi. Qu. 5,
l.- XII-Icviel
Die
verlangte gut reinsgondo

Teiohstn

M. Moos.
schroshmasotsmo
(uouor.

I
bald kalbond
I
Mr 1 Abmjlohwjrtsch. Ockoktoa sub
r
.Milohkühe« mit Angabe der Höhe d.
Milehertragos u· d. Preises pr. Kuh ist jetzt Singen-allow Ist-Ists 111-Ists
an die Exp. (1. 81. erbeten.
Monmouth Z.

Ein

Flügel

u. Küche zu vermieten
Str. 40, zu
oben
si
m
mern
Fee-Cl
Fäsche
m

v. 3

erfragen

.

Str.

l. Et»

tägl.

~

Flaohs-stk. L.
Um ab ologto Kleider-, Wäsche
und
für arme Rot-sende
werden gegen erjte Obligation zu 6—7x bittet
Pastor kl.
sub
an
K.
M.
Ossexten
die«
pedrtton diesec Planes.

5—6000 lkhL

Fuchs-«

VIII und serla C. Mattisisn, Domi.

Um 9 Uhr abends:

Aussorortlsntlsolio
satzungsgemäss sind allo Mitglieder
list- Ists-oh

vorpater Basler-Muts

Nov-argen

Sonntag, d. 24.
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Its-:-

Gäste willkommen

auf Reifekörbe, Kindern-am
Stühle und Sofas (aug Wederng
flecht), Blumenkörbe und diverse andere
Gegenstände aus Stroh- u. Weit-engeflccht werden entgegengenommen. Neue

Böden aus Rohr zu Wienerstühlen wetden eingesetzt, ebenso werden Repatatuten
gut und sauber ausgeführt
Um freundliche Bestellungen, die prompt
angefetjigt werden, bittet der blinde

KarlRathausstu
-machet Karl
18,

Roops

Qu.

s.

Ytakkknsammlnng
citankusklkrritw Anmeldung

vHthulmlcntlsu
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«s-«22k»xgg»»s!tsss»-s-ks«s«
Ein gut dressierter

(RatIIl(-)

en. Zu bei.
zu vertan 63,
Petersburger
billig

Ilslns 111-Its Isidor-s
chusss etc-I
Miglie- om lustigsten-)
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syst.) tät einige Wochen zu

»

Aeusserst wohlscbmeclcetul und appctlterregenck
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30 stack Milchkuho
tkisohmilohend oder
«

MitiggxgejfLm

miotou gesucht Off. sub »Zum-Abmaschino« an die Exp. d. 81. erb.
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Zu kaufen gesucht

Vorzimmer, Paradeneingang, mit od.

.

Neueroffnete
,

.

Palmen u. Motallkranze,

gesucht

Lachsscliinlten

.
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m mobi. wars. Zimmer
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Srützwurst uncl Falten

II 1111111

der Pirogow
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Näheres beim

g.

wie-set- cui-.
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18.

Stud. sucht in einer ftillebenden Familie
ein Zimmer
mii voler Pension. Offert. mit Preisauabe erbeten bis zum 1· Dezember sub
Th. an die Exp. d. Zeitung.
Ein sonniges, warmes Zimmer
mit oder ohne Möbel, kann einer stille111 Istkslsss empfohle: Karl-badet- benden
deutschen Dame sehr billig abgelcatkeo, Hebel-Mach Bouillon, Tec,
eben werden. Zu bes. von 2—3
Milch, sauer-, monsslorondo Umons- Fslegkauer
Str. s, im Hof.
don und divorso Fruchtljmonsäon.
Geökknet von 8 Mu- morgons bis
Philosophsnstn 14, Qu. 2
9 Uhr abends.
,
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verordnen heute viele beltisohe and ausländlsohe Aerzte
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um 7 Uhr abends

Küche zu

29.

Leutezimmer

Isttela
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ges-.

Alleeftr.

Wirtschaftsräumlichkeiten in
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vorpüichtet zu erscheinen

eine . Wohnung
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Mist-, 111-.
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Kodassoiv.
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s
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B- S E I S Sxm am

Rathausstn

Dorpat

Stallraum, Momemife, Heuboden und
c. Wohnung vermievon 2 Ztmmern nebst

Märchen-Autführung

7.

ksstsalcsh fis-cle-

«erren«oberhemden·

Miääszaputtsr

nebst Restaurant u. Sommer-Vati6t6-Theater mit allen Konzessiouen verpachtet

Its-sieh
Its-abst-

mit Mittelsehulbildung und mehrjähriger Prexis in obiger stellung
Gehalt 80 BbL monatlich.
Es wird nur auf einen wirklich soliden Herrn reflektiert, der
noch nicht alle Religion und Moral über Bord geworer hat. Geri.
Angebote mit Lebenslauf, Photographie und Referenzangabe erbeten
per Adresse: Bann-n- A. A. anepsh ni- linchaek Enerepnnoe.r. r376.
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Briefiiitner
Mistwagen
Meint-entspannen
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Kontos-pracht
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Petersbnrg. Ein-soll- Ikltlltsll Illslsps
vom Kalserlighen Michaelthenter
Ists-. erreichten seine russisehen, italienischen u. deutschen Gesangevorträge
Autor u. Humor-Künstler. Originelle Deklamatiocssks lIIFIIIIIIU russ.
nen, Gesange- n. Tanz-Parodien.
Anfang 5 Uhr-. Sonntags 2 Uhr. Gowöhnliohe Preise.
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lnszenjert vonMarioKaserjnL

Mo Wuchs-I 111- cskshas· komisches Bild.
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Während der Vorträge bleiben die
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22., 23., 24. und 25. November
schlage- sus, ess- ltllsssslsssukls »Um-DI-
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sgjmsamzeuge
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JmaSkia I

auf dem Polizejplatse.

-.

Vortrag :
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sonnabend, den 23. November 7 Uhr abends, im saalo des Dokpator
.
Handwerkorvoreins.

Illig

Gram thsgtks
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l. Laatlahetul

Grosses wirklich künstler. Urania-. Autgetiihrt von den besten italien. schauspielern unter Mitwirkung von Berühmtheiten wie Lyda Borelli und Makio Bonn-. Was schönhelt und Ausführung betrifft, ist das Bild ein nniibertrotin 6 Teilen. Glänzende Ausstattung und ergreifende
kenes Chef-d’oeuvre! Grandjoses Bild! Lock Ists-«
Erlebnisse B- ist sicher, dass ein derartiges Bild noo nie auf einem Kinematogr.-Eeran gezeigt worden ist.
Ists-IS Fest-solt
Gr. humoristisch Bild mit Max Linden in d. Beuptrolle
Pstlsisslsskssl letste Ausgabe
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finden 2. suhlnstelsh
a) Der Aer-
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l.
1. Fugu-In Erster Gesang Wollt-eine
.

5. sollt-annae) Belsazan
b) su- tler stellte-»listibtttet um Arbeit außer dem Hause
e) Im wunderschönen Monat MalTeichstrz 4f6:«-—sp——————
b) Aus meinen Tränen sprjessen
Gefucht
Erzieherin
o) Die Rose. die Lilie.
aufs Land, zu zwe Mädchen von 10,
il) Wenn ich in deine Augen seb’.
8 J. u· e. Knaben von 7 Jahr. Deutsche
e)lel1 will meine seelo tunc-benStunden, Musik, Fröbelsche Beschäftii) lob grolle nicht.
gungen. Gage fünfzig Rubel. Petersbutg
g) loh heb im Traum gemeinen
Mochovaja»32. Levschin. Näheres: Dor111.
pat
Teichstraße 74. -Leporfky.
6. Tcsti Pouk un baiserl
7. cdrtlsh a) Kå segens.
b) Mena leimee) spaneesu romance.
die etwas- deutsch oder russisch versteht,
wird gesucht
Petersbutger Str. 121, 8. tots. Der letzte Grase9. Ilskkmsllnp Drel Wanderer,
Qu. Liedemann.
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Prolog uns cler Opfreundl. Aufnahme
Alexallderstr. 38, 3. kennest-Ists
.Bajnnzo«.
oben, Qu. 4. Daselbst ein gr. möbl.
11.
Zimmer zu vermieten.
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lors llymnendichtung.
Z. Am 1. Dezember-, 111-stos- slikstl Isltslss Menanderx ein wiedererstsandonok Dichter-.
4. Am s. Dezember-, 111-. 111-11. Ilsllslmss Its-IN Beeintiusst das Warnen
nur unsere physische Entwicklung?
shounsrasrrtshlilstts zu allen vorträgon für 1 RU. 30 Kop. in der
Buchhandlung von -l. c. Inva kluzsldlltstts zu 50 Kop. für Erwachsene uan 20 Kop. für schäler und Schülorinnon an der KasseDer Vorstand.
.
Mich-Ist- Icsstssss Ists 24- 111-status- c.
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Am Toten-Sonntag.
Saatenseld
Ich wandre still durch
Vom Himmel grüßen Schatten mir entgegen
Und aus der Erde dustet’s herb empor,
Verkündend zuknnftsreicher Ernte Segen.
O heiliger Wandel
heut ein leimend Korn,Und morgen Brot, durchkrastend alles Leben!
Aus dunkler Erde keimst du fröhlich aus,
Und blühst und wächst in heimlich trautem
·
Weben!
Und legt man mich einst in der Erde Schoß
Dann sink’ ich hin zu stillen Seligkeiten!
Aug meinem Staube blüht eg sanft hervor
Die Seele eint sich Gott in Ewigkeitenl
,

—-

-

—-

"

wissen.«

Zwei Dichtungen von
Rabindranath Tagore.
Uebersetzt von Beatrice· Ssa ck s. ei-)

Vajad"er.e.
Ugaponta, ein Schüler Buddhas, schlief im
Staube am Fuße der Mauern von MammDie Feuerlwaren gelöscht und dieTore der
Stadt geschlossen. Am trüben August-Himmel
wurden die Sterne durch Wolken verborgen.
Plötzlich nahte ein Fuß, den .die Musik klin1. Die
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zeigte die

leuchtenden Blitz· ihre

schwarze Nacht in

einem
Zähne, und die Bajadere

begann vor Angst zu zittern.
«
Das neue Jahr ist noch nicht eingeläutet. Der Wind zürnt. Die Zweige der Bäume
weinen in einem Blütenregen. Ein sanfter Frühlinggwind bringt von fern die Klänge der Schalmei
mit. Die «Menschen laufen in den Wäld; um
das Fest der Blumen zu feiern. Ueber die Dächer
der fchlafenden Stadt fällt vom Himmel die
--

Heiligkeit des Vollmondeg.
»
· « Der junge Anachoret wandert auf einsamer

Straße undl lauscht demsLiebegklageneines Vogels

-

Die Garnifon von Lebens wird überfchaften und zum Glauben der Väterz auf denen geführt
dieStärke des Staates beruht, falls-« man nicht
General Lkman v. Sande-s zum
ein Werkzeug anderer Staatenv werden will.
Kommendeur desj. (iu Konstantinopei
stehenden) Armeecerps und zum MitUnglück bereits geschehen war, als Rußland
Das Reglemeut für die
glied des
Kriegsrats

ausgesetzt war. Hierbeiist man augenscheinlich
der Ansicht, daß die Bedingungen, unter denen
dieser Aufruf erging, sich im Gedächtnis der
Leser vermischt habe. Er fand statt, als das
alle Mittel erschöpft hatte,s um Vulgarienvom Rande deszAbgrundes
zurückzuhalten »unter Umständen, die
dramatisch dargelegt sind in dem unlängst veröffentlichten Vriefe des· ehemaligen bulgarischen
Gesandten in Petersburg, Bobtschew, der augen-

2. allruschische Volkszählung

so ist«

scheinlich - gewissenhast seine Pflicht erfüllt hat,
indem er seine Regierung rechtzeitig vor »den verderblichen Folgen eines bewaffneten Vorgehens
Und Nußland hat ungeBulgariens warnte.
alles zu tun,
aufgehört
alles
achtet
dessen nicht
um das Maß der schweren Strafe, mit welcher
die historische Nemesis Bulgarien heimgesucht
hatte, nach Möglichkeit abz-uschwc’ichen.
Wir könnten hiermit schließen, wenn nicht
die sbErklärung wäre, welche das bulgarische
Blatt für die Gründe der Bewegung für eine
Vereinigung mit der katholischen
Kirch e gibt. Diese Bewegung wird damit erklärt, daß es für die macedonischen Vulgaren
notwendig sei, mit allen Mitteln gegen die griechische und serbische eEszsolitik der Denationalisierung zu kämpfen,v diesl augenscheinlich «an den
Rassen ignoriert werde. -Wen"n man sich sogar auf den Boden-eines prinzipienlosen Opportunismus stellen wollte,« würde diese Erklä.

rung lnichtgsstichhalten

«.L.»..zsp.

Die «Bn·igaren"«wiisikå sei-je gut-, daß eine
Verletzung der Souveränität der
B alk anst aaten weder durch sie selbst zuge-

werden kann, noch durch andere Mächte,
unter denen Rnßland sich mehr als einmal kategorisch in diesem Sinne ausgesprochen hat. Das
letzte Mal geschah dieg in dem Moment, als
man von dem besiegten Bulgarien gewisse Garantien forderte, die nach der Ansicht Rnßlandg

lassen

nicht

den Souveränitätgrechten Bulgariens entsprachen. So, wie in diesem Falle, hat Nußland auch in anderen Fällen erklärt, daß es
Angriffe gegen die Unabhängigkeit der Balkanstaaten nicht zulassen könne» Was die Extreme der gewaltEntnationalisiernsng anbetrifft, die leider
den übrigen Balkanstaaten ebenso wenig fremd
sind, wie den Bulgaren selbst, als diese noch die
Früchte ihrer Siege genossen, fo, können wir natürlich nicht mit einer solchen Politik sympathifieren und können nicht umhin, vor den Gefahren
dieser Politik zu warnen.
Solche Extreme werden hoffentlich bald einem
ruhigeren und reiferen Verhalten zu den neuen
komplizierten Aufgaben Platz machen, welche jedem der Balkanstaaten zugefallen.sind.
Die
notwendige Erneuerung ist nicht möglich ohne
vorsichtiges Verhalten zu den nationalen Eigen-

samen

«·

«

«

.

.

offiziell bekannt gegeben wird, vom
Jnnenmisnisterium nnd vom Statistischen Konseil ldie Abgeordneten zurzeit interessierenden Fragen
angenommen worden. Ausgenommen sind von im Verlanfe einer Unterrednng geäußert, aus
den-Bestimmungen « dieses Reglementg Finnland, der folgendes wiedergegeben sei:
Es
bei
gibt
uns-, erklärte Baron Engelhardt,
Sibirien, Zentralasien und die Fremdstämmigen
viel Gymn-nsie·n. l Die Folge davon
zu
den
und
OrmArchangel,
in
Gouvv.
Astrachan
ist, daß das gebildete und halbgebildete Proleburg. « Für diese Gebiete sollen besondere Zähtariat stetig in- erschreckender Weise zunimmt.
lnngs-Bestimmungen ausgearbeitet werden.
Wir bedürfen eines ganzen-Netzes von Handwerksschulen, von technischen LehrDie zweite allgemeine Volkgzählung beabsichtigt folgende Daten zu "ermitteln: Nam e,· anstalten,landwirtschaftlichen nnd
Gartenba-u-Schulcn,.Buschtv»(tchterdie wichtigsten physischen Mängel, GeAngebracht « erscheintv auch die
schlecht, Alter, Familienlage,-R a n g oder S t a n d, seh ule n
Umwandlung eines Teil-Z der bestehenden GymKonfession«, Muttersprache,·Schriftknndigkeit und Bild un gsgr a d Geburtsnasien in Fachfchulen, um den Zung aus den
ort
Das Projekt räumt den ftädtischen unteren Kreisen in die höheren Lehranstalten
Kommnnalverwaltungen das Recht ein, mit Ge- nach Möglichkeit nbzndämmen und- ihnen einen
nehmigung der Hauptzählitngs-Kvmlttifsion auf Vildungszweig zu verschaffen, der dem Milieu
speziellen Vlanketten besondere Daten-, die für die ihrer häuslichenErziehung mehr entspricht und
Stadt von Wichtigkeit sind, -zu sammeln, wobei die Jugend der vermögenslosen Klassen in die
die hiermit verbundenen Ausgaben aus städtischen Lage bringt, verhältnismäßig früh selbständig zu
werden nnd ihr ein gutes Auskommen zn sichern.
Mitteln bestritten werden müssen» « · Die allgemeine Leitung der Zahlung- über-v Für die Anormaliiät des Verhältnisses der Ghinden Fachschulen scheint mir auch die
nimmt lant Projekt der Minister des Jnnern und nasien
die Beaufsichtigung iderJJählung im Reich die in Tatsache zu sprechen, daß die Resultate der
Petersburg zu
Hanptziihluxigs-Kvtn-- Voflksersziehnng hier in Nußland auch relativ
beurteilt ungünstige-r liegen ale im Auslande,
mission, welcher der Jnnenminister präfidiert.
Die Gouv.-Zählnnggkommifsionen stehen unter daß in Rußland auf zirka 20 Gymnasien (RealVorsitz der Gouvernenre, die in den Kreisen unter und klassische Gymnasien) eine Fachschule kommt,
Vorfitz der Kreis-Adelsmarschälle;· in den städti- während in Deutschland das Verhältnis genau
. Ein kleiner- Anfang zur
schen Zählungs-Kommisfionen präsidierenz in den umgekehrt ist.
Gouv.-Städten nnd Stadthauptmannschaften die Besserung ist ja bereits gemacht worden, und
Gouvernenre und Stadthauptleute, in den Kreis- zwar durch den Jnitiativantrag über die Landstädten die Kreis-Adelsmarschälle, in den übrigen wirtschaftlichen und Handels-Schulen in den
.
«
bevölkerten Punkten Personen, diev von den Gou- Baltischen Provinzen.«·
Man kam darauf auf die von der-Oktoverneuren ernannt werden. Die Zahlung wird
nach einzelnen Hausständen geführt. Die Daten ber-Ko n-ferenz« gefaßten Beschlüsse in der
werden unter Aufsicht von Vorstehern der ZähStädtefra g e zu sprechen. Dazu äußerte
Baron Engelhardt: Wenn von der Notwendiglnnggrayons eingetragen Die Daten über Personen, die im aktiven Dienst der Militär- und keit einer Erweiterung des4 städtischen
Marinebehörde stehen, werden für alle Unter- W ahlges etzeå in den inneren Gouvernegesprochen werden kann,
militärs von der Obrigkeit geliefert, für Ofsiziere ments Rußlandss die
.
von den Wohnungginhabern
trifft solches auf
Valtis chen Provinzen
nicht zu-. Hier macht sich ein Mangel an intelligenten Arbeitskräften weniger bemerkbar.
Ein
Auch würde bei uns die Zahl der brauchbaren
Duma-Abgeordneten Arbeiter durch · Herabsetzung des Zensug sicher
des
nicht gehoben werden. Außerdem darf der UmBaron D. Engelhardt
nicht-unberiicksichtigt bleiben, daß eine Erstand
Der vNew-Abgeordnete für die livländischen weiterung des- aktiven und passiven Wahlrecht-Z
engeren Heimat die nationalen LeidenStädte Baron O. Eng elhardt hat sich ge- in
genüber einem Vertreter ~Pet. Ztg.«--über einige schaften nur noch mehr entfachen würde. Nawie
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Interview
livländischen

unserer

warum das Schüsselchen der Blumen liche, süße Frische-, »die« die» Glieder des Kindes
«
·
voll Honig ist und sich die Früchte mit köstlichen gewebt hat.
in
wenns
ich Süßes
Säften heimlich füllen-feinen Schritt. .
Treuberg-Prozeß.
« ·
deine leeren Hände lege·
Wer ist die Frau, die neben dem FestunggDer Graf mit den G Frauen.
«
Wenn ich dein Antlitz küsse, damit du lächelst,
graben im Staube lagert? .
Einen
allgemeiner
mit
Heiterkeit begrüßten
Die Bajadere ist es, mit Wunden bedeckt, mein geliebtes Kind, begreifeichs den Jubel,· den
gegen die
der
Montag-Verhandlung
und
das
augftrahlt,
Ent- Abschluß
eine Beute der schwarzen Pest, aus der Stadt der ·Morgenhimmel
Berlin
in
Trenberg
~Grc«ifin«
Körper
bildetez iesen
.
zücken, das die- Sommerbxise meinem.
vertrieben.
Dienstag-Nummer
der
der ·,,Nat.-Ztg.«,
wir
in
wenn meine Lippen dich berühren, daDer junge Eremit setzt sich neben die Bena- bringt
der
die Vernehmung
Frau v. Germar, geb.
dere. Er legt den Kopf der Krankens auf seine« mit du« lächelst.
deren
immer
Ecke,
Maria
der
noch schöne Erschei.
.
Schlummer
Weiß man, woher·
Knie, er netzt ihre brennenden Lippen mit:
Erinnerung
die
an
daef
nung
eines
einst viel gesunAugen
Kindes
frischem Wasser und salbt ihren Körper mit Oel-« kommt, der überv den
du
Lied
gene
wachrief:
»Willst
mein-·Coiisinchen
»Wer bist du, sanfter Engel der Barmherzig- schwebt? Ja. Man erzählt, daß er sein Heim
einem
unangenehmen
Sie
Kreuzfeuer
ist
im Feendorfe zwischen den Schatten des-Waldes sein«-.
keit?« fragt die Bajadere stöhnend.
ausgesetzt,
belangdenn
einigen
Fragen
von
nach
von
Es
wird
nur
matt
Glühwiirmern
»Der Augenblick ist gekommen, in idem ich Ehabe.
Vekundungen über den Aufwand der Anmich bei dir einfinden sollte, und da bin ich, wies serleuchteh wo zwei schüchterne- Zauberblumen losen
geklagten,
fragt sieNechtsanwalt Bahn; ob sie
um
die
sz » « kblühen Von dort kommt das Lächeln,
ich dir versprochen habe-«
auch Heiraten vermittle. Die Zeugin verneint
.
;
.
LAUgen des-Kindes zu küssen.
11. Das Kind.
«
«
einmal
dies
und erklärt, daß sie sich
Weiß man, wo das Lächeln geboren ist, das
Wenn ich dir ein buntes Spielzeug bringe,
dabei
betätigt
habezszjedoch
Tiber den Lippen des schlummernden Kindes diesem Gebiete
Kind, begreife ich, warum ein solches-Farderartigen
kompromittieet onrden sei, daß. sie von
benschillern über die graue Leere flammt, warum schwebt? Ja. Man erzählt, daß zein bleicher
den
Saum· Geschäften ein-für allemalgenug hatte. Auch
die Blumen in
Strahl des zunehmenden Neumondeg
reichen Tönungen leuchten
es keine direkte Vermittwenn ich dir buntes Spielzeug bringe, mein- einer fliehenden Herbftwolke berührt hat, und in dem eineanall sei
gewesen,
sondern sie habe nur dein GraKind.
kdaß in dem Traum eines ...—taufris.chen Morgens lung Schmettdtp
die Adresse nachgewiesen,
Wenn ich dir zum Tanze singe, mein Kind, IdasLächeln geboren wurde, das auf den Lippen fen
«.
»·.nachdem sie in demModesalon der Frau Wallweiß ich, warum unter den Reiseer Musik er- Ideg schlafenden Kindes zittert. .in der DarotheemStraße gehört hatte, daß
Weiß man, wo its-ie. -kfüße, . zärtliche; Frische,
tönt, und warum die Wogen den Chor ihrerverheiratete
Sult aiwsakxi
Stimmen bis zum Schdß der nufhorchenden Erde Edie die Glieder des Kindes webt, soc-lange ver-»
da
die Ehe
allerdings,
klingen lassen -—. wenn ich dir zum Tanze singe,. Iborgen blieb? Ja. Algtdie Mutter-,,Jt,0,.ch eines- k; wp,llte.»l,Dafür habe sie
dem
Grafen
« ins der Tat Jgeschvlosseawurdez«""von
mein Kind.
.-zar·te Jungfrau war-«- —umfchloß sie-Ihrs Herz mit»«»;Schmettmp»x
ins
Gestalt eines-»
Provisipkx
Wenn ich Süßes in deine leeren- Händtz lege, seinem schweigend-n Liebeggeheinmis —.«d«ie kiftzz

in den Zweigen einer Magnolie. Ugaponta
nähert sich den Toren der Stadt und hemmt

weiß ich,-
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ValezkaCusig
in der ~Tägl. Ndsch.«
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«

genden Silberfchmuckes begleitete, und berührte
die Brust Ugapontas.
Der junge Mann erwachte sogleich, die
flackernde Helligkeit einer Laterne traf seine
gütigen Augen. Er bemerkte eine Bajadere,
Wein ihrer Jugend, mit Edelsteinen
trunken
in verschiedenen Farben geschmückt und in einen
blaßblauen Mantel gehüllt.
Sie ließ die Laterne herab, um das schöne,
aber strenge Gesicht des .jungen Asketen zu beleuchten. ~Verzeih mir, junger Anachoret, daß
ich dich geweckt habe,« sagte die Bajadere,s »geruhe mich zu besuchen. Die staubige Straße ist
’
kein Bett, das deiner würdig ist.«
~Zieh deinen Weg; Schönste der Schönen,«
antwortete der Eremit. ",,Wenn der Augenblick
gekommen sein wird, werde ich dich zu finden
-

grünes
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(man vergleiche hierzu
heutigen
Ausland-Artikel D. Neid-) gibt ein geEs- «»Frs«.vkkisc»cE-«»»e. WEMML
IF
nügendes Material zur Bewertung der Bedeutung
Je ,
Mir-get
E Miit-W kothst-95s EM
und deö Umfanges der Unterstützung Rußlands,
aber-« »Ur natur-twer Wasser Prospekte
F,:
Perser-riet
EMJM
für
welche die bulgarifche Regierung zur Zeit der
Waise-Miit
»Wener
»Mk
Krife uns wiederholt ihre große Anerkennung
ausgesprochen hat.
Die russische Mitteilung aus Anlaß der
Bd
Stutarifrage erwähnend, behauptet das ~Echo de
Bulgarie«, daß, wenn Rußland tatsächlich die
hier formulierten Prinzipien befolge, auch ,Bul-«
garien bereit sei,- dieselbe Handlungsweise einzuhalten. Wir wissen nicht, in wieweit dem Verfasser des Artikelg diese Prinzipien erinnerlich
cogtthe, zusamt-inhaqu
sind, und ob man nicht in dem Vergessen dieser
Mysbum 111-located
Prinzipien die Ursache nicht nur der Bitterkeit,
sondern auch des bulgarischen Unglückg zusuchen
hat. Um bereitwilliger geben wir hier die
die
Origirialworte der Mitteilung wieder,
Verwarnung
Die
sie sich berufen: ~Rußland ist ein großes slawider »Rossija« an Bulgarien. sches rechtgliiubiges Reich und hat als solches
gestrigen Telegrammen niemals gegeizt, seinen Brüdern Hilfe nnd Opfer
Jn ihrer, in
zu erweisen. Doch die Beziehungen Rußlands
augzugsweise wiedergegebenen Z u r ü ck w e i
zu den Reichen gleichen Glaubens und Stammes
un g an das bulgarische offiziöse »Geh o de können nichtausgebaut sein
einer Ver.
pflichtung der russischeu RegieB u l g a r i e« schreibt die»,,Rossija«
Wir glauben nicht, daß die Sofioter rung, immer und isn alle-n Fällen alle
,
Zeitung berufen ist, die Meinungen und Gefühle ihre Wünsche und Forderungen zu
jüngeren Brüder
der ~ergebenen Freunde Rußlandg« auszudrücken, erfüllen.
Auch
und wir würden gern wissen, wann denn bei haben Pflichten,-an die sie
Presse nicht
sich mit Achtung
diesen das ~Gefühl der Bitterkeit gegen immer zu erinnern versteht,
entstanden ist? Etwa im Jahre gegeniiåer den Ratschlägen zu -—-verhalte«n,- dieNuß land«
1909, alg Rußland sein Millionenopfer brachte, Rußland nicht mißbraucht, und dessen eingedenk
um einen Bruch zwischen Bulgarien und der zu sein, daß wenn wir auf ihre Erfolge stolz
Türkei unter für jenes ungünstigen Bedingungen sind, eg Erfolge sind, die ohne Nußland, das
vorzubeugen, oder später, im Jahre 1912, als sie ins Leben gerufen hat, nicht statthaben
konnten, und dessen sie auch heute noch in
Vulgarien und Serbien in ihrem B ü n d n i s
d
an
das
S
e
si
vereinbarten,
e
t
a
e
Freud und Leid und zu allgemeiner Friedensg
v r r
sich
ch
gerieht Rußlandg zur Schlichtung ihrer stistung bedürfen, ohne welche sich die Stärke
Differenzen zu wenden? Man soll uns nicht
Macht jener Völkerschafteu nicht sestigen
sagen, daß diese Abmachung u nter d em önnen.«
Wenn die Gesinnmrgsgenossen der Sosioter
D r u ck e R u ß l a n d s angenommen worden
ist. Die russischeßegiernng war hierüber sogar Zeitung tatsächlich auf dem Boden der in den
nicht benachrichtigt worden, da sie, zur angeführten Worten enthaltenen Prinzipien stänwürde Bucgarien es nicht nötig gehabt
Annähernng der Valkanstaaten beitragend, nicht den,
wünschte, durch eine übertriebene Einmischung haben, all das dnrchzumachen, wovorßußland
der Freiheit ihrer Verträge unter einander hin- es vergeblich gewarnt hat. Wer ist daran schuld,
Ratschläge noch die letzte
derlich zu sein« Wann entstand denn das Ge- daß weder
den
bulgarischen Warnung, daß die Verantwortung
fühl der Bitterkeit bei
der
falle,
es
damals
als-'
den
brudermördeglauben,
erster
daß nicht
Freunden? Wir
geschehen ist, als die verbündeten Heere ihre rischen Krieg unternimmt, Bulgarien
Siege davontragen.
Solch eine Stimmung von dem schicksalgschweren Angriss in
den 17. Juni. abwürde zu wenig der materiellen und politischen der Nacht
die
entsprechen,
Regierung
hielten?
welche
russische
Hilfe
Der Telegraph brachte die Nachricht, die Zeiund das russische Volk den Balkanstaaten in
Hülle und Fülle erwiesen haben und zu deren tung ~Narodni Prawda« bringe einen pathetiErklärung keine Notwendigkeit vorliegt, erdachte schen Aufruf der damaligen Regierung an NußVerpflichtungen anzunehmen, die Rußland den land mit der Bitte um Rettung, als Bulgarien
Valkanstaaten gegenüber übernommen haben soll- den Schlägen seiner Nachbarn von allen Seiten
N
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Sonnabend, den 23. November (6. Dezember)
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den Wahlen berechtigende WohnunggsteuevZensuö müßte hoch sein.
Auf die Bitte, sich über die politische
Resolution der Oktobristen-Konferenz zu äußern, erklärte Baron Engelhardt,
daß er davon Abstand nehmen müsse bis zu der
Zeit, wo die Oktober-Fraktion selbst
uifizth Stellung zur Resolution genommen ha-

mentlieh der zu

terkammer für Strafsachen Minderjähriger

zu

errichten, deren Zahl in letzterer Zeit

Russland und die deutsche
Militärmission in der Türkei.

merklich zugenommen hat. Eine Verwirklichung
Die Verhandlungen der
Petersburg.
der Idee ist nur bei der-Vermehrung der Zahl Dreiverband-Mächte und speziell
Nußder Friedensrichter für Riga möglichlands mit Deutschland wegen der d entAm 19. November fand, wie wir der schen Militärmission in der Türkei
~Rig. Rdsch.« entnehmen, im Nikolaigymnasium haben, wie die ~Birsh. Wed.« ans kompetenter
ben wird.
das lateinische Examen für die Externen Quelle erfahren, noch zu keinem Resultat geführt
Der Abgeordnete Livlandö, der auch Mitein Zeugnis über die Beendigung und werden in Berlin, besonders aber
in Konglied der Jagd-Kommission ist, äußerte sich über statt, welche
erlangen
Gymnasialkursug
des
vollen
wünzu
a.:
Das
Die
stantinopel,
fortgesetzt.
das Jagdgesetz u.
wesentlichste
deutsche Regierung
ist, daß die Kommissions-Veschlüsse, die den be- schen. Die Mehrzahl der Examinanden waren hat nämlich, wie berichtet, erklärt, daß sie unus und den Bestand der Gouv.- Nealschul-Abfolventen, aber es waren.—- unter ih- möglich der türkischen Regierung die Bitte abdingten Ze
Jagdtomiteeg festsetzen, auch vom Plenum akzepnen auch Absolventen anderer Schulen und ein schlagen konnte, die in Frage
stehenden hohen
tiert werden. Das erscheint leider sehr zweifeler Dr. med. Jm;·ganzen wurKommandoposten mit deutschen Offizieren zu behaft, weil meikwürdigerweise nicht nur von seiten ausländisch
den 28 Personen examickiertz von denen 14
des linken, sondern auch von seiten des rechten
setzen Daher seien die Remonstrationen hiergenügende Nummern erhielten, während ebenso gegen in Konstantinopel zu
Flügels Opposition zu erwarten ist. Der Zenmachen. Wie die
suö soll natürlich nur in dn kultiviertesten Tei- viele
also genau 50 Prozent
durch- ~Virsh. Wed.« hören, soll die Initiative zu dielen des Reichs eingeführt werden« Jn Deutschfiele n. Unter den Durchgefallenenwar auch
Plan vom jungtürkischen Komitee für Einiland, wo in der Mitte des vorigen Jahrhunderts der Doktor der
Medizin.
und Fortschritt ausgegangen sein, das
gung
der Zensug aufgehoben wurde, ist er bald dar~Rig.
der
wurde,
ert
RdschJ
K
,——
den
onfiszi
2
hofft, durch die Unterstellung des in Konstantiauf wieder eingeführt worden, weil in
zufolge, die am 20. November erschienene NumJahren, wo der Zensus nicht existierte, der Wildnopel garnisonierendea Armeeeorps untes das
stand derart abnahm, daß auch die allerliberalsten mer- der Wochenschrift »Arodneeks« wegen des Kommando des
Generals Liman von
Kreise einsahen, daß der Zensug für den Wohl- ,in ihr enthaltenen Artikels »Das vereinigte Sanderö für sich deutschen
einen
sicheren Schutz gegen re-.
stand des Landes ein Gebot der Notwendigkeit Proletariat«.
Ueberraschungen
volutionäre
zu schaffen. Auch
bedeutet. .
Jn Frankreich, wo der Zensug
Gestern begann, den Revaler Blät- sollen sie gehofft haben, hierdurch ein Mittel zu
nicht besteht, geht der Wildbestand, trotzdem daß ternRevol.
zufolge, im Bezirksgericht der Prozeß gegen
der Staat zirka 30 Mill. Fres. für Wildschutz
die
Mörder
des JuweliersE Grovå. gewinnen, um bezüglichv der armenischen Reforzurück, daß der Staat für zirka 60
ausgibt,
men auf Rnßland einen Druck auszuüben.
Millionen Fres. Wild importieren muß. Wenn Auf der Anklagebank saßen die Bauern August
Das Angebot, gegen Kompensationen den
(19
alt),
Jahre
Ferdinand
in Deutschland der Verkauf des- geschossenen Habermann
Aaw
und
Otsmann
(18alt)
Jahre
Albert
Wildes jährlich zirka 60 Mill. Mark beträgt, zu
außerordentlichen Vollmachten der deutschen MiOts, 16 Jahre alt.) Dieser am 1· Fewelchen Summen könnte das 40 mal größere (gen.
litärmission zuzustimmen, soll in Lond o n abbegangene Mord hat
Zt. über gelehnt worden sein, da durch
Rußland kommen,— wenn die Jagd unter rich- bruar d. J.Revals
keinerlei Kompenund Estlands hinaus Aufsehen
diesGrenzen
tigen Schutz gestellt würde.
der
zugedachte
ungeheure
Deutschland
Das Urteil wurde sationen
und Abscheu erregt.
Es.
gefällt.
Konstantinopel
gestern gegen 4 Uhr
erhielten: Machtzuwachs in
wettzumachen
Das neue P aßreglement
je 20 Jahre Zwangsmund
Aaw
Habermanns
man abgePetersburg
in
sei.
Auch
soll
ist, nach der ~Russk. Sslowo«, vom Polizeiwbeit bei völligem Rechte-verlust, Otsmann dage- neigt sein,
Kompensationen
begütigen
sich
durch
partement im Entwurf fertiggestellt und soll nunwegen Minderjährigkeit 12 Jahre Geverlantet,
lassen.
Andererseits
zu
daß Rnßland
mehr von einer interressortlichen Konferenz unter ängniö.
im Zusammenhang mit dieser Frage auch das
dem Vorsitz des Ministergehilfen Dshunkowski
Bei-ab Vom neuen Holzhof berichtet das »Päewl.«: Das Stadtamt hat jetzt mit Meerengen-Problem wieder aufgerollt
durchgesehen werden. Die Hauptzüge sind bereits bekannt: Aufhebung des Pnßzwanges 5 Holzhändlern einen Kontrnkt geschlossen, haben soll.
wonach ihnen der neue Holzhof an der Ecke der
Die ~N ow. Wr.« macht währenddessen
im Innern des Reiches; Vereinfachung der ForIngenieur- und GartenStraße verpachtet wird. nach wie vor täglich in kürzeren oder länmalitäten für Auslandpässe;«Legitimation durch Dabei verpflichten sie sich, beim Verkan des Holgeren Auslassnngen die öffentliche Meinung gegen
jegliches Dokument, das geeignet ist, die zes den festgesetzten Maximalpreis nicht zu überdie ~deutschen Eroberungspliine«
Der Maximalpreis ist folgenderscharf.
Jn einem Artikel spricht sie davon, daß
Jdentität festzustellen; Erhöhung der Strafen steigen. festgesetzt
worden: für 18« Birkenholz 10 die Türkei in einen Teil des Königreichg
maßen
für Führung eines falschen Namens und Na- RbL
pro Faden, für 16« BRbl. 50 Kop., wenn Preußen verwandelt werden soll. In einem
menöverweigerung Am meisten Schwierigkeiten soll das
l. Sorte ist, fiir die 11. Sorte ist der anderen tischt sie ihren Lesern auf, daß »in ZuHolz
die Frage der Legitimation bei Geldempfang in Preis 9 Rbl. resp. 7 Rbl. 70 Kop.; 18« Ellern
kunft der Oberstkommandierende der Garnison
bereiten. Möglicherweise l. kosten 9 Rbl., 16« 772 Rbl. Der zweite von Konstantinopel, die Divisions- und Brigade-.
Bauten, Renteien
werden hierbei stets offizielle Dokumente beige- Holzhof soll unter denselben Bedingungen bei Generale und die Regimentg-Qbersten deutsche
der Bahnhofs-Promenade errichtet werden.
Offiziere sein sollen (?!?) und malt dann aus,
bracht werden müssen.
Im· ~Reo. Beob.« lesen wir unter dem welche Gefahren daraus entstehen könnten, wenn
gestrigen Datum: Ein orkanartiger Sturm, es bloß oon der Nervosität eines deutschen Obersten
Des-pat, 23. November.
der in der letzten Nacht wütete, hat an
abhängen würde, ob im Falle einer FlottendemonJm Livl. Konsistorium haben, nach dem Strande
viel Schaden angerichtet. Jn Katha- stration vor dem Bosporug, wie sie im Zusammen~Rig. Kirchenbl,«, zurzeit der diegjährigen Herbstrinental sind die Steinplatten der Seepromenade hang mit den geforderten armenischen Reformen
jnridik bestanden das Examen pro ministerjo durcheinander geworfen, die Promenade selbst ist
wohl denkbar sei, die türkischen Kanonen gegen
music Johannes Kirs ch f eld und die Examehrfach zerstört und beim Russalka-Denkmal bis die russische Flotte lgsgingem Endlich unternimmt
Beim Hafen ist ein die ~Now. Wr.« anbeweisem daß Deutschland
mina pro vonja oonoionandi et pro ministerio zur Hälfte weggerissen.
des
großes
Stück
westlichen Dammes unterspült für den Verzicht
die zu weitgehenden
die oth Tonnis M a r k u g Alexander R a u d
und eingestürzt, die Speicherhöfe sind zum Teil Vollmachten ihrer Militärmission kein er
kepp und Wilhelm Ruhtenberg.f
gesetzt.
unter
Jm Fischgraben ist der lei Kompensationen verdiene, denn
Wald Jm ~,Südlivl. Anz.« lesen wir« StrandWasser
mit Trümmern von hölzernen Brücken, Deutschland sei noch Kompensationen für die
Der Mumps scheint bei uns in diesem Jahr Motorbooten, Jachten und Fischerbooten dicht ihm imiPotsdamer Abkommen gemachten Zugeeinen epidemischen Charakter annehmen zu wollen. bedeckt. Auch die Holzbritcke, unter der das ständnisse schuldig. Außerdem habe Deutschland
sein Potsdamer Versprechen an keiner gegen
Der Mumpg, der auch die spaßhaften Namen Saugpumpwerk der Elektrizitäts-Zentrale angelegt war, liegt zertrümmert am Strande.
gerichteten Kombination teilzunehmen,
Rußland
-Tölpelkrankheit
und
Ziegenpeter, Bauernwetzel
drei Wochen haben wir einen außerSchon
nur
seit
nicht
während der letzten Vulkan-Krisis,
spaßhast zu nehmen,
führt, ist leider garnicht
ordentlich hohen Wasserstand. Heute ist das sondern auch bezüglich der MilitärmissionsxFrage
da er immerhin eine längere Schulversäumnig Wasser aber
hoch gestiegen, wie es seit 40 völlig vergessen. In Rußland entstehe die Ueberbeobachtet worden ist.
bringt·
zeugung, daß die deutsche ~Nibelnngentreue« eine
Jahren
hier
nicht
mit sich
der
schäbige Theaterphrase sei.
in
Stadt
angeMargan
Von
Wilddieben
Jn
erfien
P
Kreks Pernau.
wie
die
sind,
hören,
Revaler
Blätter
zwei
PerJn ihrer heute eingetroffenen Nummer erLapa«,
der
am
»J- D.
schossen wurde, nach
worden, die sich der Mill- fährt die »Now. Wr.« von einem Diplomaten,
verhaftet
Lo. September im Kurkundschen Hofeswaldeßm tiirpflicht
entzogen haben und angeben, aus Redaß die rufsisch-deutfchen Verhand lu n g en
von Holstein. Zwei val gebürtig zu sein; der eine nennt sich Hans in durchaus
ten Peter Stael
freundschaftlichem
irtliche Bauern Karl R. und Karl L. sind als Nachkrukritman und der andere Heinrich Kruß. G ei ft e geführt werden und die ~Retsch« macht
die Täter zur Anzeige "gebraeht worden. «Auf
Kreis Goldsngem Von einem Ran b- ein alter Diplomat darauf aufmerksam, daß der
abgegeben
üb erfall, der in der Nacht auf Sonntag in freien Passage durch die DurbaBaron Stael waren zwei Schüsse
Schleck auf die Bude des Jittelsohn verübt wor- nellen non seiten eines deutschen Jnworden.
keine Gefahr
den ist, meldet die ~Nig. Arn-« :- Nachdem die fanteriegeneralg
Nigm Jn den Kreisen der örtlichen Juviel
des e n g l i ch e n
drohe,
den
er
beeher
schon
seitens
Räuber
J. fchwer mißhandelt,
daß
Rigaer Blätter hören,
wie
die
A
dmirals,
dem
die
der geLeitung
ist,
Waren
liegen
geblieben,
stizbeamtcn
wußtlos
haben sie
für
samten türkischen Flotte übertradie Frage angeregt worden, nach dem Muster angeblich 1000 Rbl. fortgefchleppt. Die Gol,
dingensche Polizei verfolgt die Spur der Räuber. gen ist.
der Residenzen eine besondere Fried enörich
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ns

-

-

sem

.

»

.

so

s.

.

.

——»

·

Fen

usw.

unserem

aus

-

,

-

«

—-

so

so

-

»

sonen

,-

s

so

-

-

Mk. und zweier Wechsel
je
über 4000 Mk. erhalten. Als sie später infolge großer Verluste und dadurch, daß sie große
Ausgaben für ihre Tochter hatte, Geld brauchte,
hat sie diese Wechsel mit Hilfe der Angeklagten
zu diskontieren versucht und schließlich durch sie
von einem Herrn Vahlsen für einen Wechsel

Oechsels über

10 000

zwei Reitpferde gekauft, die sie dann wieder zu
Geld machte. Dafür erhielt die Angeklagte
150 Mk. Provision.
Jm Anschluß daran kommt es zu der Diskussion, die zuerst namentlich bei den Zeugen
ein Schmunzeln der Befriedigung erregte, dann
aber sämtliche Prozeßbeteiligte in die heiterste
Stimmung versetzte Staatsanwalt Rusche richtet nämlich an die Zeugin verschiedene, die
Glaubwürdigkeit des Grafen Günther
un Königsmarck betreffende Fragen, der
nach seiner Angabe von der Verteidigung als

Segenzeuge gegen den Oberleutnant a. D. N.
aufgeführt wird. Staatsanwalt: »Frau Zeugin, wab halten Sie eigentlich von dem Grafen
MnigzmarckP Jst er ein Gdelmann non altem
Schrot und Korn, aufrecht und bieder und nüch;tern?« Da die Zeugin nicht präzise hierauf
..antwortete, fragt der Vorsitzende: »Sie haben
in näheren Beziehungen gestankdoch mit
den ?« Zeugin: »Nein, nur in freundschaftlichen.« Vorsitzenden »Sie waren doch aber
, Zeugin in dem Ehofcheidungsprozesse des Grafen.«
~Zeugin: ~Jawohl, in einem dieser Prozesse.«
zØtaqtsanwaln ~Wieviel Frauen hatte der Graf

ihm»

denn?« Zeugin: »Mein« Wissens sechs
Gattinnen!«
R.-A. Dr. Klee glaubt

nicht recht gehört zu
haben. Ganz ungläubig ruft er entsetzt aug:
~Wieviel? Sechs Frauen ?« Staatsanwalt:
~Jawohl, Graf Königsmarck hat sie hinter
einander geheiratet und sich gleich
immer wieder scheiden lassen-« R.-A. Dr. Klee
setzt sich vor Erstaunen auf einen Stuhl und
der Staatsanwalt fragt dann: »Was waren
es für Damen? Waren sie aug der Gesellschaft?« Zeugin: ~Zwei von ihnen, das weiß
ich genau.« Staatsanwalt »Die anderen
wollten nur den Adel haben,.s nicht wahrPsZeugin: ~»Jawohl!« Staatsanwalt: ~Kennen
Sie die Absicht des Grafen, die Angeklagte zu
heiraten ?« Zeugin: ~Jawohl, ich sagte ihm
noch: ~Wollen Sie noch jemand heiraten? Sie
.«
haben doch genug damit getan. Aber
Staatsanwalt (unterbrechend): ~War der Graf
denn sehr verliebt in die Angeklagte ?«« Zeugin:
»Er sagte, er könne sie nicht leiden und hielte
sie für einen Polizeispitzel, aber er hab e kein
Geld nnd müsse sie deshalb heiraten.« R.-A. R. Julius Meyer I: »Frau
Zeugin, trauen Sie dem Grafen zu, daß er vor
Gericht die Unwahrheit sagt und einen Meineid
schwört?« Zeugin: ~Zu mir war er immer
:.

.

.

ausrichtig.«
Damit wurde dann die Sitzung abgebrochen
und auf Sonnabend vertagt. « .

Mannigfaltiges
den

Ein schlechtes Weinjahr. Die aus
42

hauptsächlichsten

Wein-Departements

Frankreichs bekannten Erträge der diesjährigen Ernte lassen das Jahr 1913 als ein
schlechtes Weinjahr erkennen. Jm ganzen beläuft
sich die sranzösische Weinernte auf 30,5 Millionen Hektoliter. Jm vorigen Jahre sind dagegen 40 . Millionen Hektoliter Wein geleltert

worden. Da die Trauben klein und sauer sind,
wird auch die Güte des Weines hinter der anderer Jahre weit zurückbleiben
Um die »Mona Lisa« wird es allmählich recht still, die Hoffnung auf ihr Wiederauftauchen immer geringer. Eine neue Version
über ihr Verschwinden, die jetzt aus Paris berichtet wird, würde ihr Wiederauftauchen sogar
gänzlich ausschließen. Danach soll das Bild zerfallen sein durch die Unvorsichtigkeit eines
Pariser Malers, eines Professors der Akademie
der Künste. Er soll das Bild auf die Erde haben fallen"lassen, wobei die Farboberfläche, die
ganz mürbe war und nur noch wie ein Hauch
auf dem Grunde saß, in tausend kleine unscheinbare Stücke zerschellte. Erst nach der Zerstörung
soll dann das Märchen vom Diebstahl erfunden
worden sein.
Der Doktor honorjs causa wird von
den Universitäten Deutschlands mit zunehmender
Freigebigkeit ausgeteilt. Soeben hat die philosophische Fakultät der Unversität Tübingen der
bekannten Schriftstellerin Js old e Kurz den
und zwar am 100.
Dootor hon. a. erteilt
Geburtstage ihres Vaters, des fchwäbischen Dichters Hermann Kurz,
also um in der
Tochter den verstorbenen Vater zu ehren.
-

———
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Zeitung.
25-jährigen A mts
jubiläums wurden Paftor Christoph
Beermann in Strelna, wie wir aus den

Anläßlich

seines

-

bulgarische Konflikt sich zufpitzte, wirkte Rußland

Bnknreft auf eine versöhnlichere Haltung hin.
London gab Rnßland Rnmänien zu verstehen, daß es im Falle eines rumänifch-

in

Jn

deutschen Residenzblättern ersehen, reiche Einunbulgarifchen Krieges ~nick)t teilgen und Sympathiebeweise zuteil.
na
Das Konseil des Petersburger Polyh m·l oö« bleiben« würde. Später betonte
technikums hnt sich an die noch immer Rußland nochmals-, daß es die ganze flawifche
streitenden Studierenden der ökonomi- Welt erregen würde, wenn Rumiinien Bulgarien
schen Abteilung mit einem Aufruf gewandt, in mitten im Kampfe mit den Türken überfallen
wollte. Die Haltung Rußlands hatte-, laut Verdem die Studenten aufgefordert werden, die Arsicherung des rumänischen Gesandten in Petersbeiten wieder aufzunehmen und die Ausarbeitung der ihren Wünschen Rechnung tragenden burg, die Mächte zur Annahme der Petersburger«
Als die rumänifchen
Resormentwürfe durch die Professorenschaft abzu- Konferenz veranlaßt.
warten.—-DasProfessoren-Disziplinarge- Truppen in Bulgarien einrückten, teilte Rnszland
richt des Berginstituts hat vondenvon der Rumänien mit, daß es eine Vernichtung BulgaPolizei wegen des Auspseisen s des Prof. riens nicht zulassen werde, sondern allenfalls eine
——"

.

Krylow ausgeschriebenen 68 Studenten 33
als unbeteiligt von»vornherein von jeder weiteren
Untersuchung befreit. Von den weiter verhörten
35 Studenten wurden 27 freigesprochen, 3 wurden aus 4 Monate ausgeschlossen
und 5 wurde ein strenger Verweis erteilt mit
der Verwarnung, daß ihnen bei nächster Gelegenheit der Ausschluß droht. Das Konseil beschloß,
die Mathematik Vorlesungen— des
unbeliebten Prof. N. M; Krylow bis auf
weiteres einzustellenlll
Der vielgeprüste Drag o m a n F. N.
Petrow hat dem Moskauer Bezirksgericht eine Klage wegen Mißhandlung
und Freiheitsberaubnng eingereicht, in der u. a.
ein Dialog mit dem Direktor des VuramowskiHospitals Dr. Wannowski angeführt wird. Wan-

nowski meinte, das, was Petrow erzählt, sei
unwahrscheinlich, worauf Petrow erwiderte: »steineswegs, in Rußland ist solches nichts Außergewöhnliches.« Der Arzt meinte: »Sie urteilen
sehr liberal; Ihre Ansichten fallen nicht ganz

zusammen

mit denen der Regierung.

Uebrigens

zeichnet sich Ihr ganzes Ministerium durch diesen

Geist aus-« Herr Petrow bemißt seine Zwilforderung auf 400 Mit-: 200 Rbl. für Zeitverluft und 200 RbL fiir die verlorenen Sachen

und das verdorbene Koftüm.
Kieiv. Bei der Reparatur eines Postwagens ist, der ~Retsch« zufolge, zufällig ein ganzer Packen eingeschriebener Briefe
gefunden worden, die im März 1911 aus
Nikolajew ins Ausland adrefsiert waren.

Ausland

Das rumänische Grünbuch
und die Balkan-Kritik

Bei der Entwirrung der jüngsten Orientverwicklungen hat Rumiiniens Eingreifen im gegebenen Augenblick die Entscheidung
gebracht. Von höchstem Interesse sind daher die
Dokumente, welche die rumänische Regierung

zu

~Griin b u ch« vereinigt, an die
bringt,
um ihre Politik klarzulegen
Oeffentlichkeit
jetzt,

und

einem

zu rechtfertigen.

«

Dieses ~Grünbuch« beleuchtet vor allem die
Beziehungen Rumäniens zu Rußland und
sodann zu Oesterreich-Ungarn. Was
letzteres anlangt, so geht aus dem» beigebrachten
Material hervor, daß sich die österreichische
Diplom atie, wie aus gewissen äußeren
Anzeichen fast stets zu erkennen war, in

Verkleinerung »
Ueber den zwischen B uka r est un d So
fi a im Januar gepflogeuen Meinungsanstausch
bringt das ~Grünbuch« folgende Dokumentex
Am 10. Januar läßt Geschow Majoreöeu wissen,
daß Bulgarien dringend wünsche, mit R um ä
nien eine Konvention auf breitester
Grundlage zu schließen. Am 11. Januar verstiindigt Maserescu den rumiinischen Gesandten
in Sosia, Rumänien sei geneigt, Bnlgarieu viele
Vorteile zu bieten;- die Türkei verlange die
Hilfe Rumiiniens, dieses ziehe jedoch vor, Vulgarien zu helfen, nur müsse man sich
rasch entschließen. Als die Verhandlungen in London nicht vorriieken, erhält der
rumänische Gesandte die Weisung, zu erklären,
daß Rumänien eine Verschleppnng nicht mehr
dulde und Forderungen: als Maximum das Gebiet Turtukai-Dobritsch-Baltschik,
-

-

Minimum Silistria-Baltschik ohne Dobritsch,

alg

ausstelle.

Als bekannt wurde, daß Rumänien mit dem
Ergebnis der Londoner Konserenz nicht

zufrieden war, meldete der rumänische Gesandte

in Petersburg, daß ihm der russische Minister des Aeußern gesagt habe: wenn Rumänien
den vorstehenden Bedingungen beharre,
wäre die kaiserliche Regierung angesichts der,Giirung ,·,nicht Herrin der Lage.« Der
Minister des Aeußern betonte die schweren unmittelbaren Folgen einer solchen Möglichkeit, die
Rumiinien zweimal überlegen solle.
Als dem russischen Minister des Aeußern das
Minimum der rumänischen Forderung mitgeteilt
wurde, sagte er: wenn Rumänien Baltschik
wolle, bedeute es Krieg da die Bnlgaren niemals auf diesen Ort verzichten würden.
Angesichts des bevorstehenden zweiten
Krieges stellte der russische Minister des Acaßern dem rumiinischen Gesandten gegenüber fest,
daß es nicht das erste Mal sei, daß die rumänischen und die russischen Interessen identisch seien, und daß beide den Frieden herstellen müßten. Als der rnmiinische Vormarsch
andauerte, verlangte der russische Gesandte wiederum die Ein stellung des Vormarsches,
was Majorescu ablehnte. Zugleich betonte
Majores.cu, daß die rumänischen Forderungen

aus

,

unabhängig von der

gleichen blieben,
Das letzte Aktenstück

militärischcn Aktion die
«

Sonnabend, den

betrifft ein Telegramm

des rumänischen Gesandten in Petergburg, in

auf Grund von Jnformationen des Minimitgeteilt wird, daß Rnßland
nicht mehr auf der Revision in distan all a«
F r a g e bestehe.
dem

sters des Aeußern

Zabern im deutschen Reichstage.
Der Reichstag
so läßt sich die ~Kön.
--——-

Hart. Z.« unterm Dezember telegraphieren
hat heute einen seiner sogen. große n T a g e.
Die Tribünenkarten sind seit dem frühen Morständlich von ihren Verbitndeten unterstützt gen vergriffen. Auchim Reichstag selbst hat die
bis aus das Revisions-- Spannung ihren Höhepunkt erreicht. Ueberall
worden ist
verlangen, das in Bukarest einigermaßen stehen lebhaft diskutierende Gruppen. Der Abverschnupfte
geordnete für Zabern, Gutsbesitzer R ös er, der
Für das ruffisch-rumc"inifche Ver- erst gestern vom ~Kriegsschauplatz« zuhältnis ergibt fich, daß Rußland Rumänien von rückgekehrt ist, und der die Jnterpellation der
der Einmischung in den ersten Vulkan-Krieg Fortschrittspartei begründen wird, hat von den
gestern in Straßburg versammelt gewesenen Verab g e h alten hat. Als dann der rumänisch3.

dauernder Fühlung mit der rumänischen Politik gehalten hat, worin sie selbstver-

-

Gegen die,,Energos«?-Kompa-

ist in Deutschland wegen fchwindelhaften Vertriebes ihrer ",,elektrichen« Kamme ein strenges Verfahren eingesleitet
worden, und zwar nicht nur gegen sie,
fondern auch gegen alle Aerzte, die gegen entsprechendes Honorar die Angaben der Gesellschaft
über die großartige Wirkung ihrer elektrischen
Kämme gegen Haarausfall in öffentlichen Gutachten bestätigt haben. Gleichzeitig wird eine
große Reihe von Zivilprozessen gegen die Gesellschaft von jenen Käufern der Kämme angestrengt
werden, die sich betrogen fühlen und ihr Geld
zurückhaben wollen. Die Kamme wurden zum
Preise von 25 bis 30 Mk. per Stück verkauft,
ihr effektive-r Wert beträgt aber nur 95 Ps. Welchen
Umfang die Geschäfte der Gesellschaft hatten, geht
daraus hervor, daß allein von München ans
etwa 400 000 Stück zum Verfand gebracht
gnie

wurden.
Die Ehescheidung Olga Desk
m o n d s. Die bekannte Nackttänzerin Olga
Desmond, die im August vorigen Jahres einer
Werbung des ungarischen Eroßgrundbesitzers und
Millionärssohnes Franz Groß von Gataly und
Szecheny folgte und mit ihm die Ehe einging,
hat die Ehescheidungsklage eingereicht. Die Ehe
wurde gegen den« Willen der Eltern des Millionärssohncs geschlossen. Das Ehegliick währte
aber nicht lange. Der junge Gatte verfolgte
seine Frau mit Eifersuchtsszenen, bedrohte sie
und beraubte sie sogar ihrer persönlichen Freiheit.
Die Künstlerin verließ schließlich im Oktober d·J.
ihren Mann und begab sich nach Pest, um von
dort »aus die Verhandlungen zur Lösung der
Ehe zu führen. In Pest mußte nga Desmond
die unangenehme
machen, daß ihr
Gatte von einem Sparkassen uch, das sie ihm

Wahrnehmuns

anvertraut, 50000 Kronen abgehoben und für
sich verbraucht hatte. Die gütlichen Verhandlungen scheiterten an der Mutter des Mannes.
nga Desmond hat daran den AdvokatenDr. Gerö

Ernö mit der Einreichung der Ehescheidungsklage
beauftragt und gleichzeitig einen Prozeß auf Zahlung einer monatlichen Unterhalstrente von 600
Kronen angestrengt.
Außerdem hat sie gegen
ihren Mann Strafanzeige erstattet.
Hunfor des- Anstandes Ein
Farmer beschloß, Flachs
bauen. Er säte also
den Samen, hatte eine gute Ernte und schickte
diese fort, um ein Tischtuch daraus herstellen zu
lassen. Einige Zeit später, als man zu Tisch
saß, bemerkte er zu einer Dame: »Dieses Tischtuch habe ich selbst aus meinem Lande geerntet«.
»Wirklich ?« antwortete die Dame, augenscheinlich sehr-erstaunt Dann nach einer Pause stellte
sie die einfältige Frage: »Wie haben Sie das
gemacht ?« Der Ton ihrer Stimme ließ klar
erkennen, daß sie keine Ahnung davon hatte,
wie ein Tischtuch entsteht, und der alte Farmer
senkte daher geheimnisvoll seine Stimme, als er
antwortete: »Wenn Sie mir versprechen wollen,
es keinem zu erzählen, will ich es Ihnen sagen«.
Die Dame gab eifrig das verlangte Versprechen,,Nun«, fuhr der Farmer, immer noch in dem
geheimnisvollen Tone fort, »ich habe eine Serviette gepflanzt«.
Kaufmann: ~Haben
Sie die Rechnung bei Smith einkassiert?« Ein-.
kassierer: ~Habe ich sie einkassiertP Jch ging
in das Haus und fand, daß dort sieben

zu

-

Smiths wohnen. Sechs davon erklärten, sie
schuldeten Ihnen nichts und der siebente warf
mich zum Hause hinaus«. Kaufmann: »Das
ist-der richtige. "Gehen Sie gleich wieder hin
und holen Sie das Geld!«
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Am Tot en te ste d. 24. November-Ists
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der Mitwirkung des gemischtenchores des Vereins ~Wan(sz:iuineu und
des vereinig. Chores dot- estnjsohen Studenten unter Leitung der Herren
J. Awik u. J. Zimm. .

unter

i

ÄLØXJMH
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,

vom kalserliehen Michael-Theater in Petersbul-g. Flnrende Kritiken allerseits
erreichen seine russisehen. italienischen u. deutschen Gesangsvorträge
sem-kit- u. Ehren-Abend el. liess-II S. Kessel-IV
russ. Autors u. Bumorlcünsrlers. Origin. l)eklamat., Gesang-s- u. Tanz-Familien
Anfang um 5 Uhr, sonntags um 2 Uhr. Gewöhnliche Preise.
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Graudioses sehen-Spiel in 3 Akte-n. Fesselnd n. spannt-nd bis in diekleinsten
Detajls. Ausgokijhrt von der Fjlm-Gesellschaft »Nordisk« unter Mitwirkung
dei- unverglejehliehen Atti-sein Rjtu Sachetto.
herrliche-, interessante Natur7 n. Landsehektsbisläen
Eslslksslslllsusl
uns-111 Monsthctss urkomjsehg situation:.-.n, zwingen uns ein herzliche-s
Lachen geradezu ab.
»
sauer Frost-stam- Inss need weniiie Tegel
Neues-te Attkaktjonl segtsplel ges stellst-senden wem-sagen

in Kiew eine
i

s s..

lIIZs

"

J

end ver-eitle esse serregnte und eins-eben Aue-Ege. Interessenten
sieht Ceneueeteuteretnrüber dieswlrkang cle- sperminum-Peehi

"
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Anfang 5 Uhr nachm.
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Dezember a. c.
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Halm-Theater II IPILII
Den 23., 24.
25. November 1913.

von 70 K op.
Ptd. an.
dauliehon und aromatisohen
Ein Ist-such Eises-Zeugs Wes- cinsnsl staatsbleibt treue- Anhänseks
l(- s- KlJlllssSN
«
Telephon 320.
Mariahhoksche Str. 20
ferner

ISII 11-, 23-, 24s
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sPERMINUMkPOEHL

Grosses wirklich künstler. Drama. Aufgekiihrt von den besten italien. sei-anspielen unter Mitwirkung von gerühmtheiten wie Lycla Borelli und Mario Bonat. Was schönheit und Ausführung betrifft, ist das Bild ein mindert-rotkenes Ghef-d’oeuvre! Grandioses Bild! LIMI Betst
in 6 Teilen. Glänzende Ausstattnng und ergreifende
Erlebnis-se Es ist sicher, dass ein derartiges Bild lässig
noe nie auf einem Kisnematognikjoran gezeigt worden Ist.
Pstllüsdcfltsnsl letzte ALsgghesp f—»sxeyfs»ketslstz Gr. humoristisch- Bild mit Max Linäek in ä. Hauptrolle.
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Deutsche Grammophon-Fabrikate ans sksias Fahriken jetzt zu bestimmt-I ,herabzesetzten Preisen von
RbL 8.50 bis RbL 90. per stück.
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Pflicht, sie Kanten ver der Anwendung derselben tu warnen.
-- H
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.
mein nnd entdnltes est die Gesundheit eahächsencle sodann-en;
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z
heiten,-«Ermssanqen etc. sind die durch Beobachtungen hervorragender
Gelehrten-nd Aerxte beste-even, glänzenden Resultete wuchsen-lieh
In des Opernhaus-Poet erziehlt sen sentecknher auf die Benennung
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auch die. tenersten Apparate bis zu 500 Rol. das stiiek versehen
Der Psssls beträgt mil- MIL 35. pro Apparat u. werd-en Liefernngen an eh unter

Naehnahme u. unter Ists-Is- gewünschten Garantie ausgekähkt
mit u. ohne Triohter sind stets vorrätig in d. Preisingen von R. 35.-—7
50.——, 75.—, 85.—, u.’105.,— p. stück. Teurere können in 3—-4 Tagen
beschatkt werden. Besondere Beachtung verdienen die act-111 solttslslltsss, welche den Ton 111-II segn-
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Leelles An ehot·« Versende euch dieses Jahr meinerelehsortierten Sortis
moutslijsten
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Ital. Inhalt 820 stück, als echt versilberte farbenpräehtige
TMike-« Reden-, Bis-, Atlas- u. Zegenhokenlknkelm bis 8 ern gross, verschiedene
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XI:
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Kop. mehr.) Der Zoll beträgt laut Tat-it pro Sendung 30 Kop.
221- ·57
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sur dem Penssiplmo.
ers-nd Werks
zum Besten des Tagasyls für Arbeiterkinder stattfinden
II
Gewinne im Werte von 6000, 2000, 1200, 1000, 500, 300, 250, 150, 125, 100 Rbl.; Minimum sensation aller Sensetionenl ln nächster Zeit tritt die Felthe
außerdem 250 Kisten mit Silbersachen, 100 silberne Uhren, goldene Uhren, goldene kannte
Sohriftstellekin A· wskhnzkl in ihrem unsterhliohen Werk
Armbiinder und Tausende von diversen Silbersachen. Aus 100 Billetle kommen 5
Gewinne. Das Dorpater Publikum wird gebeten, bei Herrn Kongfi
.Iv
Ritterstr. 12
s»
.
7
(E;Pielware«ngeschäft), die Billette zu kaufen. Daselbst steht vom 2. Januar an die Gewinnliste zur Verfügung, auch die gewonnenen Sachen kann man daselbst abholen.
Per Post sind 60 Kop. pro Billett —s- 10 Kop. für das Verzeichnis der Gewinne nach sub-welches in einen Kinn-Roman umgearbeitet ist. Hing- Isss 111-II 5000
folgender Adresse zu entrichten: Ebnen-. Meny 06n1. A. Kyprsh, Bann-h, Jlnchan
:
Ists-h in 16 Teilen.
Zur Beachtung aller Dorpatenseri
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(~Unerhörter Skan—dal!« Glocke des Verwunderung über das Vorgehen des Militärs
Präsidenten.) Sämtliche Verhafteten wollen einen Ausdruck zu geben, und erklärt- hier offen,«
daß
Zioilprozeß gegen den Oberst v. Reutter annichts passiert wäre, wenn das Militär mehr
strengen. (Bravo !) Diese Einsperrung der Leute Selbstbeherrschung besessen hätte. Die Festnahme
verstößt gegen Gesetz und Recht, auch gegen die des Landgerichtsrats Kalisch wird als krafses
Garnison-Dienstordnung.
Beispiel für die überreizte Art des Vorgehens
. Daß über die Leutnantå gelacht worden ist," des Militiirs angeführt.
Schon die Frage, ob
müssen sie sich doch selbst zuschreiben. Muß man man hier nicht stehen bleiben dürfe, genügte
nicht lach en, wenn Leutnant v. Forstner unter ihm, um zur Verhaftung des Landgerichtsrats
dem Schutz von Bajonetten Schokolade kauft. Es
schreiten. Und als der Staatsanwalt Kleiwaren Kinder, die gelacht haben und auf die das böhmer den Leutnant darauf aufmerksam machte,
Militär Jagd machte.
daß sein Vorgehen ungesetzlich sei, da forderte,
" Redner verliest sodann eine Reihe von Proglaubhaften Verichten zufolge, der Leutnant
test-Te·legrammen.
einen Gendarmen auf, den Staatsanwalt ebenDaåzWort erhält daran zur Begründung falls zu verhaften. Der Gendarm tut das nicht,
der sozialdemokratischen Jnterpellativn der Abg. da ihm bekannt ist, daß ein Staatsanwalt von
Gendarmen nicht ohne weiteres verhaftet
P eirotesn Er spart natürlich nicht mit star- einem
werden dürfe. Wahllos wurden die Leute festAugdrücken
ken
und schließt:
genommen. Lachen oder Stehenbleiben auf der
Der Corpgkommandeur v. Deimling in Straße war hinreichende Veranlassung,
die Leute
Straßburg-» ist der schlimmste Vertreter der SolEs sollen sich bereits mehrere
abzuführen.
dategkch die das Volk unter die militärische Knute der Verhafteten, die
sich durch diese Unbringen will. Wenn der Reichskanzler dem Kaitersuchungshaft gesundheitlich geschädigt glauben,
erklären würde, die Verantwortung für solche in ärztliche Untersuchung begeben haben. Die
Dinge nicht tragen zu können, würde er sich die Kosten für die etwaige Anstrengung
von
Glückwünsrhe der übergroßen Mehrheit des deut- Kla gen gegen den Obersten wegen Gesundschen-Volkes- erwerben. Der Reichskanzler muß heitsschädigung hat die Stadt sich bereit erdafür sorgen, daß. die H o chv err äter gebüh- klärt, zu tragen.«
rend bestraft werden, sonst bleiben wir hinter
Ein Telegramm der ~Köln.Ztg.«.oom 1. DeVenezuela und Mexiko zurück. (Große Unruhe.) zember besagt: »Der Zaberner Fall hat
Der Präsident ruft den Redner zur Orddas Elsaß von Grund auf aufgenunF
wühlt.
Durch das Land geht eine Erregung,
Abg. Hauß (Elsässer): Es ist uns unverwie man sie wohl kaum erlebt hat. Diese Erständlich, daß der Kriegsminister kein Wort des regung
ihren Ausdruck in den KundgebunVedauerns hatte für das Verhalten des Herrn gen derfindet
Bevölkerung und der Presse. Von
v. Forftner
Leutnant v. Forstner, der Ve- überall
Nachrichten übek Protest-Versammleidiger des Volkes, läuft noch immer frei in lungen laufen
gegen die Zaberner Vorfälle ein. Die
Zabern herum. Die loyalen Bürger stehen auf Presse, auch die« allergnädigste, wendet» sich scharf
dem Trümmerfeld ihrer loyalen Arbeit. Die gegen die Uebergrisfe des
Militärs. In folgenFolgen sind unübersehbar. Der plumpe Solden bemerkenswerten Ausführungen nimmt die
datenstiefel hat alles niedergetreten. Hoffentlich bekanntlich gut deutsch gesinnte ~Straßburgpricht der Reichskanzler das erlösende Wort.
er P o st« in ihrem Abendblatt vom Montag

zu·
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Jn Zabern gab es am Mittwoch, wie der
~Berliner Morgenpost« gemeldet wird, einen
neuen Zwifschenfall Oberst v. Reutter
war snach Dettweiler geritten hielt vor dem Haus e
des Bürgermeisters-; Justizrat Knoch, und ließ
diesen, einen altenz weißhaarigen Herrn; vor die
Tür rufen. Hier machte er sihm die heftigsten
Vorwürfe, daß er den von Leutnant v. Forstner
verhafteten Schuster nach. dem Verhör wieder
freigelassen habe. »Als »sich- der Bürgermeister
damit verteidigte, daß der Verwundete stark geblutet hatte und er ihn nicht für gefährlich gehalten habe, antwortete der Oberst höhnisch
lachend: »Das tut ihr Zivilisten ja immerks gab
seinem Pferde die Sporen und ritt davon, ohne
dem alten Herrn noch eines Grußeg oder Wortes
zu würdigen.
Jm Deutschen Reichstage hielt bei
der ersten Lesung des Budgets der«
Staatssekretär des Schatzamtes Kühn eine Rede
über den sehr günstigen Stand der
,

Nach den Worten des

Reichsfjnanzen.

Staatssekretärs muß die Balancierung der Einnahmen mit den Ausgaben dieses Mal mit zwei
wesentlichen, doch unbekannten Größen rechnen:
mit den Eingängen aus der außerordentlichen
Wehrsteuer und der Entwickelung des Arbeitsmarktes. Erstere Größe kann wie zum Nutzen,
sotragen.
auch zum Schaden der Reichsfinanzen beiDas wird in dem Falle geschehen, wenn
sich die Meinung verbreitet, daß man beträchtliche Geldmittel leicht herbeischaffen könne und
mit Vatriotischen Opfern karge.
Trotz der
Valkan-Wirren und dem Stillstand in den Unternehmungen sei die Realifierung des Einnahmebudgets günstig. - Der Staatssekretär hebt
hervor, daß die Getreidezölle sich verringert haben. Das ist dank den guten
-·

Ernten ’in

Deutschland eingetreten,
das Bedürfnis nach ausländischem Getreide verringerten. Der Staatssekretär macht
auch auf die günstigen Resultate der Zuckerkampagne Deutschlands imv vorigen Jahre aufDie Rübenernte war ein Weltre or
welche

merkksamb

.

Inhalt.

Jn seinem inhaltreichen, sehr

Handwerkervereins-Vortrage über

anregenden
das Thema

~Buddha oder Chri-stus?« entwarf
gestern Pastor A. Habicht seinen zahlreichen«
Zuhörern ein plastisches Bild von der Gedankenwelt des Buddhismus, ließ sie einige Blicke in
das Wesen und Treiben des Neobuddhismus
oder des Theosophentums tun und

essante Parallelen zwischen

zog interBuddhismus und

schaffen, selbst muß er sich erlösen· Durch Taten,
Unruhe, Sehnen trägt der Mensch ~neues Reisig

zur Reisigflamme«, erneuert er sein Leben: er
muß dann wiedergeboren werden. Um sich zu
erlösen, der Wiedergeburt zu entrinnen, um ins

~Nirwa.na«

eingehen

zu können, muß

der

Mensch

sich alles Tuns, alles Wünschens enthalten, muß
er in sich jeden Durst nach Sein ertöten. Das
einzige Mittel dazu ist die Weltflucht, Erkenntnis,
daß alles Leben wertlos und Leid ist, absolute

.
Passiviteit.
der
ging
Vortragende
Näher
auch auf die
ethische Seite des Buddhismus ein, dessen grenzenlose-r Pessimismus wohl Mitleid, aber keine
Liebe kennt, denn auch Liebe schafft dem Buddhisten Sehnen und Leiden. Der Vuddhist, dem
überall sein Jch das leitendeJMotiv ist, will im
Grunde nur jede Feindschaft vermeiden, denn
diese stört ihn, sein Ideal, die innere Ruhe, zu
Von den vielen Einzelzügen, auf
finden.
die der Vortragende näher einging, sei nur erwähnt; daß die Frauen nach Buddhas Lehre.
nicht zum Nirwana gelangen können, ohne vor,
her als Mann «wiedergeboren zu sein.
Jm Verlauf dieser Ausführungen wies der
Vortragende mehrfach auf dies neben gewissen
Parallelen bestehenden tiefgehende-n Gegensätze
zwischen Christentum und Buddhismus hin. So
ist der unverfälschte Buddhismus im Gegensatz
zum Christentum atheistischz er sucht allein die
Erlösung vom Leiden, während das Christentum
die Bewährung im Leiden und durch Leiden
betont. Jn ihm tritt gegen die Lehre der Stifter
völlig zurück, während im« 4 Christentum der
Glaube an den Stifter im Vordergrunde steht
und Gottes Liebe und« Christi Wirken, wie überhaupt vollste Aktivität, im strikten Gegensatz zuder alles negierenden Passivität des Buddhismus
steht. .
Daß die buddhistischen Jdeen auch auf un-«
sere moderne Kulturwelt ihren Eindruck nicht
verfehlen, beweist- das Entstehen .n.e o b ud d hist i s ch e r Ge me i n d e n ins Amerika, England
und Deutschland. Dort fanden unter unbefriedigten, neue Wege suchenden Geistern zahlreiche
Anhänger die von einer Frau Blawatski
im Orient angeblich von buddhistischen Heiligenübernommenen vorgeblichen Geheimlehren Buddihas, die später in Anny Ves ant eine glühende
Prophetin gefunden haben. Diese,Lehren, auf
die der Vortragende näher einging,« werden inDeutschland vornehmlichlkultiviert in der Verliner theosophischen Gesellschaft und im Leipziger
Vuddhistischen Missionsverein. Sie verlieren sich
letzten Endeg in grenzenlosen Okkultismus und

,

ist. An Sanglichkeit
und Ohrfälligkeit der Melodien wie ansßeichtum
der Klangfarben nimmt die Musik der Ukrainer
einen hervorrdgenden Platz ein. Jn glänzender
Weise repräsentiert der Komponist Lys e nko,
der nach Absolvierung der Kiewer Universität in
Leipzig unter Reinecke und Richter Musik studierte, die Eigenart dieser Musik
als Bearbeiter
von «Volksliedern, aber auch als Komponist einer
Reihe von Opern (~Taras-Buljba«, »Die WeihMorgen wird ein Ukrainer Chor,
nacht« 2e.).
und zwar unter der Direktion eines Schülers
Lyssenkos, des Assistenten Schweiz-, austreten;
auch werden Soli, Duette 2c. vorgetragen

s

werden.

-

Brief-kasten. Herrn« Ah JLnJ Der Hypothesenübefdie Welträtsels gibt es seit den
ältesten Zeiten mehr, als- sie sich hier aufzählen
lassen. Wir empfehlen-Ihnen den kürzlich in
der ~Deutschen Revan-« erschienenen gedankenreichen Aufsatz über die Herkunft des Lebens
aus der Feder des bekannten Berliner Paläontologeu B ranca zur- Lektüre; der Aufsatz wird
Jhnen manches-II zzmes Nachdenken Auregende
bieten.

;

Parlamentsbericht
16. R essischg du ma-Si tz u n g
vom- 22: November.

(Nach,2 dem Drahtbericht.) Die Duma seitzx die Beratung der Ge
sch ä fts or d niuinkg fort, Darauf folgt eine
lebhafte Debatte-. über- die Dringlichkeit der ozialdemokratischen Jsattserp e l l a t i o n wegen administrativer Verfalgxkng der p r o fes i o Use l l e n
Verbä n d e. We Dringlichkeit wird mit 123
gegen 81 Stimuæwabgelehnt.
Die W a h lxk VIII-- 1. Vizepräsidentcn wird auf
D i en s t a g wieder n-e-r t a g-t.
17. Sitzung der Reichs-damaNachmittags-Sitzung
Der Gehilfe des Jnnenministers
Solotarew beantwortet die Anfrage wegen
der Mißbräuche bei den Wahlen in
die 4. Duma. Er sührt aus, man habe erstvon allgemeiner Fälschung dieser Wahlen durchdie Regierungs gesprochen, dann 35 Fälle von
Seiner
illegaler. Wahlbeeinslussung "festgestellt.
Meinung nach sind nur 6 solche Klagen berechtigt, wo die Behörden das Wahlreglement nicht-·
genau eingehalten haben. (Veisall rechts.) Dker
Gehilfe des Jusstizminsisters Werewkin geht auf verschiedene Klagen wegen
Behinderung - in. der Ausübung des Wahlrechts
ein und erklärt, weder der Minister, noch der
Senat hätten eine Handhabe gefunden, irgendwelche Beamten zur Verantwortung zu ziehen.
Die Debatte über diese Erklärungen wird mit
117 gegen 101 Stimme aufgeschoben.
Auf der Tagesordnung steht die Erk l ä
rung des Kriegsministers wegen des
Erlasses des neuen R eglementg für die
-Militär-Medizinische Akademie auf
administratioem Wege. God n e w (Okt.) erklärt:
daß das auf gesetzgeberischem Wege erlassene Reglement nur auf demselben Wege habe abgeändert
werden können. Er beantragt, den" Erlaß des
Spiritisnins.
.
Reglements durch den Kriegsminister und das
Zahlreiche Fragen seitens der sehr interessiert
des Reglements, nachdem der Seseinen Ausführungen folgenden Zuhörerschaft Jnkraftlassen
nat seine Veröffentlichung abgelehnt habe, für
beantwortete Pastor Habicht im Verlaufe der ungesetzlich
zu erklären.
M.
Diskussion.
Diese Formel wird mit 139 gegen 78 Stimmen
angenommen und die Antwort des
vollen
Mannesalter
der
Jm
ist
Provisor
Siegfried v· Kieferitzky von einem
für ungenügend erärt.
plötzlichen Tode dahingerasst- worden: im 54.
Lebensjahre hat gestern nachmittagå ein Gehirnschlag ihm den Tod gebracht.
Jn- weiteren
Kreisen wird dem Hingefchiedenen, dem das
Leben
manche bittere Enttäuschung, allerdings
eigene Verschulden gebracht hat,
manches
auch
Petersburg, 22. Now. Das Wasser
ein freundliches Andenken bewahrt bleiben; insd e r N e w a nebst dem Eise ist um 61X2 Fuß gestiebesondere wird unter den Freunden des Rad- gen.- Niedriger gelegene Teile der Residenz
fahr-Sportå aus der Zeit, wo dieser Sport bei
Die Polizei siedelt die Beuns noch in Blüte stand, der allzeit frohgemute, sind überschwemmt
Kellerwohnungen
der
aus. Ein weitewohner
aufs hingebendfte den Sport fördernde gute res
Telegramm meldet das Fallen des Wassers.
Kamerad in warmer Erinnerung fortleben.
Oranienbaum, 22. Nov. Jnfolge Steibeginnen auch in gens des Wassers sind Teile der Stadt überWie hier in Dorpat,
Felli n von auswärts aus dem Gefängnis schwemmt. Das Wasser ist in die Wohnungen
entlassene Sträflinge und unter polizei- eingedrungen.
Kowno, 22. Nov.
licher Aufsicht Stehende die Stadt unsicher zu
Jn Sch aulen
machen. Nachdem dort, wie wir hören, Verschie- wurde von Räubern die jüdische Familie
dene Diebstähle in kurzer Zeit ausgeführt worG old b
Vater, Mutter, 2 Söhne, 2
den, sind in der- Nacht aus Freitag mittelst Nasch- Mägde un 1 Pensionär
ermord et.
schlüssels aus dem v. K.’schen Hause ein BisamNov.
Livadia, 22.
Se. Maj. der Kaiser
Pelz, Herren- und Damen-Paletots
sür empfing die Vertreter der Städte Tauricns im
mehrere Hunderte Von Rbl. gestohlen worden.
Bestande von 18 Stadthäuptern und Stadt-

s

s

,

»

-

-

Kriegsministers

Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur

so

so

«

epg

-

usw.

Jn

der Nacht auf den 18. d. Mis. wurden
im Groß-Kambyschen Piksi-Gesinde dem Wirt
Jüri Rüüd aus dem -unverschlossencn Stall 2
Kühe gestohle u. Die Diebe sind zwar noch
nicht ermittelt, doch ist die Kreispolizei ihnen be—reits auf der Spur.
—l—

Nachdem am vorigen Sonntag im Cykluå
der Vorträge in der v. Zeddelmannschen Anstalt äußerer Umstände wegen der
Vortrag hat verschoben werden müssen, steht uns
morgen wiederum ein oielversprechender Vortrag
in Aussicht: Herr Gregor v. Glasenapp
wird über »Bürgers Einfluß aufSchillerS Hymn.e.ndichtung« sprechen
ein
Themas, das die beste Gelegenheit bietet, in feinem Gedankenschliff·, tiefgründiges Wissen auf
dem Gebiete der allgemeinen Literatur auszu-

L
Christentum.

ponisten Lyssenko gewidmet

-

werten.

ältesten.

Donauefchingem

Dez. (22. Nov.).
Ueberf ü h r u n g
von Zaberu in das Mi-

Kaiser Wilhelm befahl

5.

die

derGarnjson
litär-Uebungslager· Die niilitärgerichtlichen Angelegenheiten werden in Eile erledigt.
Kaiser
Wilhelm «reisle »nach Stuttgart ab.
Paris, 5. Dez. (22. Nov.) Rib ot lehnte
die Bildung eines neuen Kabinettå ab. Nun
versucht Dupuy ein Kabinett aus noch mehr
links stehenden Politikern zu bilden.
London, 5 Dez. (22. Nov.) Der Streik
auf den Linien der IGreat Western Railway
nimmt immer größere Dimensionen an. Einige
Kohlengruben haben angesichts der großen Kohlenvorräte den Betrieb eingestellt."
Stockholm,-5. Dez. (22. Nov.). Der-dänische Reserveleutnant Fredriksen wurde in Boden unter dem Verdacht der Spio nage ver-

-

"

-

—-

-

eher

eines philosophischen Systems zu werden.
Die am letzten Ende in dunkle Tiefen sich
verlierenden Grundgedanken dieses Systems-,
welche der Vortragende aus gründlicher Kenntnisheraus eingehend undscharf charakterisierte, lassen
sich etwa in folgendem zusammenfassen: Es gibt
kein Ding an sich, es gibt kein Jchz es gibt
keine Seele, diese ist nur eine stetig wechselnde,
zufällige Vereinigung bestimmter Kräfte; es gibt
keinen Gott. Ueber allem herrscht das Gesetz des
ewigen Wandels,
unveränderlich ist nur das
Karma, das Ewige, eherne Schicksal. Der Ursprung dieser Welt ist die.Unruhe, das metaphysische Grübeln der ~Seele«. Selbst hat der
Mensch die Welt gesetzt, sich all ihr Elend ge-

haftet.

.

,

so

systems,, oder, wie der Vortragende bemerkt,

"

,

.

——,-

Stellung zu den neuesten Vorgängen: »Die
Lage ist also noch immer die, daß das Militär die Polizeigewalt für sich in Anspruch nimmt. Die einzelnen, in Ausführung
übler
diesesAnspruchs verübten Mißgriffe;
Art sie auch seien, treten dennoch hinter der
Frage zurück, wie das Militär es begründen
will, daß es Xder bürgerlichen Polizei ihre Befugnisse aus der Hand nimmt, mit welchem Recht
es, um seiner eigenen
mißverstandenen
Autorität willen, der Autorität der kaiserlichen Regierung Abbruch tut.
Das ist zweifellos geschehen, indem das Militär,
ohne auch nur mit den Zivilbehörden in- Verbindung zu treten, ohne weiteres deren Rechte
ausübte. Für weitergehende Rechte des Milltärs, wie sie bei den gestrigenVerhaftungen und
gar bei den Vorgängen am Freitag in Anspruch
genommen wurden, ist keinerlei Begründung -ersichtlich. Es muß aufs tiefste bedauert werden,
daß darüber nicht bereits eine Entscheidung von
höchster Stelle herbeigeführt werden konnte. Daß
die elsaß-lothringische Regierung mit dem größten
Ernst der Situation Rechnung trägt, steht außer
Zweifel. Wir glauben -zu wissen, daß die Regierung, indem sie die Belästigung der Zaberner
leicht nimmt, doch
foiziere keineswegs
in
entschiedenster Weise die gesetzlichen
der
Befugnisse
Zioilbehörden reklamiert,
und keineswegs den Fall« gegeben erachtet, der
eine Requisition des Militärs notwendig machen
oder ein eigenmächtiges Eingreifen des Militärs
rechtfertigen würde. ;«
Mit ungeheurer Erwegung sölgte man im
Elsaß den Reichstags-De.batten. »Die
Aufregung-C heißt es in einem StraßburgerfTæ
legramm vöm vorgestrigen D-onnerötage, ~wuchs
ins Ungemessene, als- der Bericht über die»Debatten bekannt wurde. Die Reden des Reichskanzlers und deleriegsministers haben hier einen Sturm der Entrüstung hervorgerufen wie seit Jahr und Tag kein Ereignis in
Elsaß-Lothringen. Nun ist es fertig und der
FriedeHm Elsaß auf lange Zeit gestört das
wars die Meinung der Bevölkerung im Reichs·land. Als einzigen Trost betrachtete man, daß
der Reichstag sich vollständig auf die Seite der
·
«
Bevölkerung stellte.

,

Hieran folgt dann die
elfäs fis ch-lothringis cher Mittelstkidte lange
Rede des Neichskanzlers. .
Protest-Resolutionen erhalten.
v. Vethmann Hollweg führt
Herr
Die Begründung der fortschrittaus:
Juterpellation.
lichen
Nach dem Ergebnis der Ermittelungen stellen
Um 11X4 Uhr, als Präsident Kämpf die
die Vorgänge in Zabern wie folgt dar:
sich
Sitzung eröffnet, sind der Saal und die Tribüv. Forstner hat in einer InstrukDer
Leutnant
ervoll.
dem
nen brechend
Mit
Reichskanzler
Rekruten Anweisung gegeben,
einem
tionsstunde
Delbrück,
Lisco,
die
scheinen
Staatssekretäre
solle, wenn er angegriffen
wie
er
sich
verhalten
Krätke, Sols, der Kriegsminister v. Falkenhayn,
über ein Dutzend Generale und ein halbes würde. Jm Hinblick auf die mancherlei ernsten
Ereignisse in’ den letzten Jahren hatte der LeutHundert Unterstaatssekretäre und Geheimräte.
Als erster Jnterpellant begründet nant wohl Veranlassung, dies zum Gegenstand
der Instruktion zu machen. Er hat bei dieser
Abg. Röser die Jnterpellation der FortschrittGelegenheit für den Eintritt einer bestimmten
Die
Volkspartei.
Vorgänge
bedauerlichen
lichen
eine Geldprämie ausgesetzt,
führt er aus
seien hervorgeruer durch Eventualität
so
die
der
gleichfalls
anwesende« Unteroffizier erhöht-.
der
Eigensinn
Militärbehörden,
den
die nicht zuließen,. daß ein begangenes Unrecht hat. Diese Aussetzung einer Geldprämie war.
i g k e i t. Der
alsbald wieder gut gemacht wurde, und durch die selbstverständlichbei-seine Ungehör
der
Gelegenheit
denjenigen,
der
Leutnant
hat
der
die
Zivilbehörden,
Ohnmacht
nicht.
an den Rekruten vergreifen sollte, einen
sich
dank
der
unvollkommenen
gewesen
seien,
imstande
»Wer ckes« genannt Weiterhin hat derselbe
Verfassung Glsaß-.Lothringens und dank der AbLeutnant
ill.der Jnstruktionsstunde seine Rekruvon
vor
derartigen
hängigkeit
Berlin, das Land
traurigen Vorfällen -zu schützen. Hauptsächlich te.n, vor dem Eintritt in die Fremd engewarnt Das war sein gutes-Recht
sind alle diese Exzesse der Militärverivaltung ans legionaber
dabei-,
Bezug auf den Dienst in
Er
der
hat«
jenem Geiste geboren,
sich auch in diesem der Fremdenlegion mit
einen durchaus ungehörigen
sals
das
Wort
von
dem
äußerte,
einmal
Hause
Leutnant und den 10 Mann fiel. (Lachen-rechts, Ausdruck gebraucht
Die Meldung, daß der Leutnant die franstürmische Zustimmung links und in der Mitte·)
ob
die
zösische
Fahne beschimpft haben soll,
ja
einmal,
Wir wissen
heute noch nicht
dem
Ergebnis der Untersuchung nnist
nach
militärische Willkürherrschaft in Elsaß-Lothrin- richtig. (~Hört!
Hört!«)Beleidigungen
gen aufgehört hat oder ob sie noch besteht. Jeeiner
mit der wir vor 40 Jahren
Armee,
viel
lange
gedauert.
(Lebzu
denfalls hat sie
in
ehrenvoller Weise die Waffen gekreuzt haben,
hafte Zustimmung) Jm Anfang wäre es leicht würden
selbstverständlich in der deutschen Armee
gewesen, durch ein geringes Entgegenkommen der
ganzen Affäre die Spitze abzubrechen (Sehr nicht ged uld et werden. (Lebhafte Zustimmung) Endlich hat derselbe Leutnant in der
richtig !) Als die Nachricht von der Ausbietung der Stechprämie zum ersten Male Jnstruktionsstunde dreimal Elsässer als ~W a ck e s«
its der Zeitung stand, da mußte sich die ganze tituliert- Ein Rekrut hat sich auf Befehl« der
Unteroffiziere beim Offizier» melden müssen mit
elsässische Bevölkerung verletzt fühlen.
dem
Ausdruck: »Ich bin ein Wackes«. (~Hört!«
Das Wort Wackes gilt im Elsaß als
!«)
»Hört
Für die vorgekommenen UngehörigDas
Beleidigung
ist schon seit Jahren
schwere
in einem Regimeutsbefehl erklärt worden« Jn keisten ist der Offizier rektifiziertund beworden, ebenso der Unteroffizier. (Zudiesem · Regimentsbefehl ist der Gebrauch des straft
Wortes Wackes in der Armee ausdrücklich rufe links: »Aber wie ?«) Die Vorgänge in der
v erboten worden. Dieser Negimentsbefehl Jnstruktionsstunde sind von beteiligten Militärwird dreimal monatlich verleseu und wird allen personen in die Oeffentlichkeit getragen worden,
und zwar die Vorgänge rücksichtlich der Fremdenneu eintretenden Offizieren schriftlich bekanntgegeben. Auch dem Leutnant v. F orstn er ist legion durch ein mit Namen unterzeichnetes
dieser Regimentsbefehl bekanntgegeben worden. Schriftstüek an die Presse. Wegen dieses mit der
(~Hört, hört !« Abg. Ledebour (Soz.) ruft: militärischen Disziplin absolut unvereinbaren Vorgehens gehen die Schuldigen ihrer Bestrafung
~Nur der Kriegsminister wußte nichts davon !« entgegen.
(Zustimmung rechts.) (Schluß folgt.)
Große Heiterkeit-) Trotzdem hat dieser Leutnant
die elsässischen Soldaten Wackes genannt.und
Deutschland
hat sie sogar gezwungen, hervorzutreten und zu
sagen: »Ich bin ein Wackes«. (~Hört, hört!«
Aus dem-Eksaß.
und Pfsui-Rufe.) Das ist ein ungeheurer MißEine ersichtlich nach Objektivität strebende
brauch der Dienstgewalt, und eine Beleidigung Korrespondenz der ~Köln. Ztg.«
entwirft vom
der einheimischen Soldaten und dereinheimischen
Bevölkerung Von allen Ofsizieren sind es nur Sonntag folgendes S tim mu ng s ·u n d
der Oberst v. Reutter und die vier allerjüngsten Straßenbild aus Zabern:
Leutnants, die dieseganze Geschichte angerührt
»Ja den Wirtschaften sind die Ereignisse
haben· (Lautes »Hört, hört!«)
vom Freitag der einzige Gesprächsstoff. Man
.Jn der Verurteilung der Militärwillkürherr- behandelt die Angelegenheit zum Teil mit Ernst,
schaft sind die Altdeutschen mit der ein- zum Teil— auch mit Ironie Der Refrain -ist
geboreneu Bevölkerung durchaus vielfach :» »Unsere Ruhe wollen wir haben«,
einig. Die ganze Weisheit der Militärbehörde ohne zu bedenken, daß ein Teil der Bürbestand aber« darin, gegen die elsässischen Re- g e r s ch a ft
Jugend
derjenige, der mit
kriupn njcch dkpt Siaaksciywaltzu jufdziz"»(Bu- die Unoerantwortlichkeit für seineseiner
Handlungen
ruf: »Der Staatsanwalt wurde ja selbst ver- verbinden zu können glaubt ein V o r g e h e n
«haftet.« Große Heiterkeit) Jch habe selbst in des Militärs .mit provoziert hat.
Zabern mit den vom Militär verhafteten Per- Denn so konnte es einmal nicht weitergehen;
sonen gesprochen. Ein Mann, der gar nichts das Militiir konnte es sich nicht mehr gefallen
getan hatte, wurde bis in seine drei Treppen lassen, vomStr aßensp ott sich weiter herabhoch gelegene Wohnung vom Militär verfolgt würdigen zu lassen. Ob die angewandten Mittel,
und seiner alten Mutter wurden vier Bajonette dem Treiben der Straßenjungen entgegenzuauf die Brust gesetzt. (~Hört, hört!« und Pfui- treten, die richtigen waren, ist allerdings eine
Rufe.) Ein 9-jiihriger Junge wurde auch vom andere Frage.
Gegenstand lebhafter AusMilitär verhaftet. (Heiterkeit.) Als der Redner sprachen bilden die Zaberner Richter,
die
schildert, wie im Pandurenkeller die Verhafteten das Pech hatten, am Freitag verhaftet zu wernur in einer Ecke ihre Notdurft verrichten konnden. Man schildert in diesem Kreise die Vorten, erschollen minutenlange Pfui-Rufe und Rufe: gänge, nicht ohne seinem Staunen und seiner
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das Stomsixigen Dr. Meyer erreichte Erfolge haben das-selbe Zum belieb—tessen Heilmittel gegen veraltikte
Magens -u Darmerlcranliungen
:—-—-

-

n

sie-s

Eis-M bät-see

Das Stomexigen Dr, Meyer ist
ein vollkommen unschädliches, in
allen Apotheken erhältliches
stcskfpräparnt l—2 Tabletten sind»
davon dreimal täglich vor dem

s« ·

spi- EB-

"

F iiillilllllilili

o

fr. Prof. Halm
,

Mittwoch n. sonnabend v. 10—11
Uhr
Wailgraben S5.

fr. von Brascli

Montags von 10—11 Uhr

«

Essen einzunehmen
Magen dann an regelmässig Zu
arbeiten. Die Resultate bei Magenkatarrhen und Verstopfungen
sind geradezu erstaunlich .l)ie
Versauerung des Magens sowie
die krankhaften Erscheinungen im
in der Leber und
Rücken,
Niere und das Herzklopfen höien
gänzlich auf Die Nerven werden
erfrischt und gestärktDas stomoxigen Dr. Meyer wird
von vielen hervorragenden Ärzten
verordnet, weil das von ihm entOzon eine unvergleich«lich wohltuende Wirkung ausübt-.
« Es ist allgemein bekannt, dass
das Ozon die Luft reinigt und
alles desinkiziert. Es ist erklärlich, dass es auchden Magen sowie die Leber und Niere reinigt
und heilt und« alle schädlichen
Bakterien, die oft schwere Erkrankungen hervorrufen, tötet.
stomoxigen Dr. Meyer ist in
allen Apotheken erhältlich, und
wenn Sie es erprobt haben, werden Sie sich schnell überzeugen,
wie grossartig es wirkt-.

swickelte

nur

v. 3—4 U.

strasse 42.

Alexander-

mäßigen

Eine tüchtige

.

kthet

um

Skhllkil klil

ALLE-

Glsackjm 15, Qu. 1.

Landwirtschaftl Buchhaltekin

sucht emen Platz.

59, W. 7.

Rrga, Gertrud-Str.

J. T.

.

.

fr. E. freierin
täglich v. 3—4 Uhr

Ka-

zu

Preisen.
J. Schkopp, Alexander-Str. 21.

Umfayonierem

Dienstag von 10——11 Uhr
»
stanionsAlloo 16.

Baron-n stackslberg
fr.Freitag
Wirtschafts-km
von 10—12 Uhr.
die das suchen über-nimmt, kann sich
stern-Str. 9, unten, von
ist. von toswsnstem mel
fri.Donnerstag
d
erl
J
l
h
Jo- l—3
v. 10-—ll Uhr
hannisstrasso 26.
Fr. litt E. Natur-sen
Eine

-

Yv

Plomben.Goldal-beiten.

fisehs

·

v.-9—6.

Kastanien-Allee lla

Ist-lata letzt

Arbeits-g
Ists-It-

neuester systeme
sellevaesstb II Minute v. Kessel-mes- Plat- empfehlen in grosser Auswahl

11.
IIL Etaga Zimmer im Preise
von 3 bis 12 Mark. Antrag-In an
Frau Viktor Kranze-

von 1,50 Kop. an.

Lebenggrosso Paktknits
von 15 libL

an.

Gruppe-I

and

Zitsnmmessstollangon

c. schulz
Phot. Ätslier, Garten-et.

3

jüngre

.

r.

Montag n. Donnerstag v. 12—1U. bittet Um Arbeit
« Qu. 5.
Pastoratstrsske 8.

Hilclss
lIICII

Kragonschonms

——

Eggenhosstr.

15,

WUIIIIMIMIIM

]·

in Leder

»

»

~

»

»

»

»

»

»

»
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weben

der

Johannis-str. 18.

»

WoxgasKomnannk

.

.

·

,»

,

.

»

,

fürs nächste Semestxr

«

:

ist jetzt eingetroffen ils-Mus- bist-lllAlexandorstl·. 3.

Hm

saale der Bürgermusse.
P r o g t- a m m.
l. kl- s. Ssvlh Konzert für 2 Viollnen
mit Strgiehorchestor D-Inoll. Vivacg. Largo ma non tanto.
Allegro.

.

samson

-

llxwulkkiush

sam-

Pri. v.

.« - erzielt das
granste-e sinds-site

48

-

und empfiehlt

Anfang 81X4 Uhr abends.
Nichtmjtglioder haben wie gewöhn-

lich Zutritt u. zahlen: Damen 30 Kop»
Herr-sit 59 Kop

Samtatgarzt

11;

Weingamjzoxajotjum

»

Blundurorchester
itzbånås

g

.

-

111-JA-

..

l.lnl n Maskgpiule
U

verwipiep:--P-exkxsVEM

.

Johan-

und,qusskoa

Nr. 6.

bestehend aus 8 hübschen jungen
Damen unter der bowem Lol-

,

tung dess Künstlers ersten Ranges

Packpapiere

.

unter-»G« an. die Exp. LZkitung
Zu vermieten
eine renovierte Wohnung
von 2 Zimmern, Küche und Veranda u.
von 4
Buchhalter, d. drei Ortssprachen mächtig. eine billige warme Wohnung etc.
Osserten unter ~Korrespondent« an die Zimmern, Veranda, Gärtchen
Neue Kastanien-Allee 1 a, Qu. 9.
Expedition dieses Blattes.
—-

l« Mit-wit-

Querstn Nr. 4 u. 6, Telephon 127. mit einem Kaminkkspfålfljgrfkftstraße Nr. 36.
Ustsllslskkslf in den HandlunPhilosophsnstn 14, Qu. 2

gen der Herren:

Altstr. Nr. 2
W. Pol-II
Viktualienmarkt
E. Reh-as
c. 111-I Ritterstr. Nr. 26.
-

-

gut

-

k..j?««

franzisiiakllmenreinh
unter Mitwirkung von

Glas-a Wassermann-.
PROGRÄMIVL

=

Goethes Tanzunterrieht in strashhurg
(Aus Wahrheit und Diehtung).
Gespräch Tasse und Leonore.
Mranziska Ellrnenrejeh).
Die Trommel geriihret Märchen-LiePreudvolluncl lejdvoil der aus Egmont von L. v. Beethoven
.
.
Das Veilchen
W. A. Mozart.
A. stange.
Die Bekehrte
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(clara Werdermann).

Goethe-Gedichte

,

Ellmenreieh).

(F’renziska

Heideröslein

. .

. .

·

Kennst Du das Land
Der Musensohn
.

.

.

Mädchenwiinsche.

.

Pr. sehuhert.
Thomas.

.

.

.

.

.

.

.

Fr. Schubert-.

.
.

.

.

·

.

c.

Löwe.

(Clara Werdermenn).
Monolog aus Iphigenia
Gespräch Thoas nnd lphigenle.
Parzenlied aus Iphigenia
Gran-jeher Ellmenreieh).

lieu-erneuen

verlieh-stets

——,

Anfang 8 Uhr abends.

·

mobi. warm. Zimmer

Vorzimmer, Paradeueingang,
ohne Mittag mietfrei.

«

mit od-

sonntag, d. 24.

lIICIIMIUch

Bastsssortlsrtsr Westasien-IÄusgezeichnete Küche-.
Frass-, mächtige a. kolossdsltlga Leut-.
W

d. Vorstellung um 9 U.ab.ds.
Anfang d.Val-iötes um 10 U·abds.
lnhaber l-'. l(. Kurs-sinnend

Anfang

;k;L! SI JB.. L! lIL»LLl.

des

benutzt-stag, sen Is- Novemblm H.-V.

li. L M
.

an a

I. AbteilungDeklamationen,Balladet-,Epen.
11. Abteilung.
Drei dramatiscbe skizzen:
ais solt-Ists von Philippi.
als Isttungsmctlsllls von Preschen

4

Isrsuotmas von PhilippL
Anfang ZIA Uhr.

Ell-tritt für Mitglieder der dramGosellschatt trej»(die Karten Sind vorzuweiselyz für Nichtmitgliedor 40 K.
.
act- Ists-tunl-

1-L

I

MI;

as FI -B-

IX » LIXH

far ckeatxchs lange Nackt-lieu

Sonntag- cl- 24. Novembevon 4—7 Uhr
Jakobs-tu 56, tm Fröbcl-seminar.
Jedes deutsche junge Mädchen ist

willkommgn

-

Gäste willkommen

cito-se- Kaina-set
bei freiem Entree-.

llramatssche
Gesellschaft
(sektiou
H.-v.)

Wilka
Novenabetx KJD OCLQ

Nachnor Vorstellung

——

Zutritt haben 111-II- Mitglieden Eintrittslcarten zu 1.60. 1.10 u. 50 Kop.
sind in der Geschäftsstelle (Kühnstr.
3), von 10—2 und 6 —8 Uhr erhältlioh.
liess sorgt-um

XI

—-

Ellerns,hjsyen-,Espenu. stammt-

Bretter
vermiåten

Urlaqu

ers—tklas·s. Artisten.

ww—

-

D

In Flzühjahr

’

liest-II

und den übrigen

.s. san-ess-

gesucht. Reflektanten werden gebeten, sich
zu melden beim Präses des Vereins E.
Baron Rgseiy Kardan per Aß.
,
vdn 3 Zimmetn mit Küche, zum Januar
Zu eifrag.
Teichzu vermieten.
Str. 28, im Hof, eine Treppe hoch, tägl.
von l—4 Uhr.
für Bäckeroien, Manukaktur- und Kosucht, gestützt auf gute Zeugnisse u. 13lonialgeschäkte, cis-u mal 111-les In
Gesucht
Alexandgrstr. 106.
allen Fermaten,
Ballenweise und werden verkauft
jährigss Praxis- e. Stelle als Verwalter,
Sprache:
od.
Deutsch,
mehr liefert zu Fabrjksprelsen
Gehilfe Buchhalter.
ein
Zu
helles
Russtfch, Estnifch. Off. klomm-, 110 Eo- von 3-—-4 Ziminern und Küche. Off.
csrpeöosauig s. 306.

Icanbwtrt

I-:

»von

's:,q:q

Wlacitsszsir stkpnos
Huxssschen Ensamhle

Gküne Erhsen

——.——-—.—

.

im Saale der Bürgermusse

vorpatsr Ruder-Utah

,

Rücheist zu

.

.

Witwe-II- clen 27- November-

-—,»-»

,

Schuhmacher- Ruhr-e von der Dorpater Bank-

von« 4 Zimm., Vorzimm

.

.

.

von E. sprenk.

Chor

l

-

.

.

886
501
472
133
2 0

.

ils-minder ils-rein ll.—lir.llol-Isai.

—————-.=

u. Herr stud.
.
Müller.
11. cl. Unsinn-. Klavier-NO C-cluk
op. 87. Allegro
Andcnte con
Pooo
moto
seherzo (Pkesto
nie-no pro-to)
Finale Allegro

Fri. v.

Hok.

Tischler

M. Mauer-, meist-»
Gr. Markt Nr. 4
sämtliche

.

.

.

die-stag, clai- 26- Not-.

8

«

-

875

.

.

Sllskilhmlsllll

O

o

Jl-', P S. (l(’ahrradmotor) ist sehr billig
zu verk.
Kütersnc S, Schlosserej.

Familienanschluß. Gefl. Offerten sub in Pilz und Gummi und Hekksnssss
Probleme allerortg sofort gesucht.
zuniow Brüstlsky B-d Bjockitgtzxzs: »W. S. sonnig« an die Exp. d. Ztg. lata-wag ferner sag-sahns sum-llgqsssk, Pl-jma-Vet·a-Fa9on, stehst-Isbis zum 4. Dezember erbeten.
welche schnell weich kochen, sind Zu
Für St. ärz an em in Jcrweu
mssokisn und klingt-also.
wird vom 1. Fenhanniq
haben auf dem Fleischmarkt, erste

Kitthivielss nylx»

.
.

ERKRANKUHSEN dgrATNUNGssuHALsORSANE
ERHAUL.-IHALI,»EN ApoTH. zDRoSERIEH
VEKWSEH ssc Askk Ausokucnuon okn HANEH UIHUWEL

Benzmsdiotor Musiker gesellsnnakt

-.

sengt-stahl

.

-

145

vEßNAcHLAsslsEHsicutccmcEßkEUuHEs
·

lukKammermaslk

»

Hans-

nis-str

.

-k-»z

,

.·

vereint

Die viel verlangte gut Teinjgendo

.-’-;»sz
«--T;EY.'«,?.Z-«.«»:;:j-7

und Honig

ein wöbL Zimmep,

.
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«

sem-s

Pfesserkmhenssyruv

sonnig, möglichst .im oberen Stadtteth
zur Lösung und Ausbeutung preisgekrönter event. mit Benutzung eines Klaviers und

—-"

z: für A’tienwerte zuerst fest, dann schwanzum Schluß wieder befestigt
Für die Redaltion verantwortlich:
Gaukl. A. Osfielblatm Frau E. Mattiesen

heiter des streiohokcliesters:
grosser Täbrjs (n(·-u), kleiner KommuHerr
stimmen
schach (a.ntjk) gut erhalten. stellst- zqm Ists-mai
Kastanjen—Allee 5, Konzerttlügel von
J. Becken
Qu.-6. Zu.besehon täglich von I—3. st. Petersburg axts dem Depot

.-"«»·«T"

—-

.
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kend,
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Mitarbeiter

. (

.

.

525

388—-391

.

·

.

927-«-—931-·
522

.

.

.

.

.

NUTFJVCH Mungisvillbvf
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Mße s-

.

.

-

K. A· Klaussen

Herrn

.

Russ. Bank
Idean Hand-Bank
Diskurs-Nisus . ·
Gei. der Passions-Fab»

.

Prostjssimo
Alespressivo
legro non tanto.
Andanto espressivo.

Marienhofsche str. 20
Tel. 3«30.
Absolvont einer Realschule. sucht
gebildetes Fräulein od. Witwe (auch mit auf
sit-allen
und bereitet
dem
Lande
3
Rigasche
Etr.
u.
253.
Nr.
1 Kind), im Alter bis 38 Jahre. Kenntnis der russischen Sprache gewünscht. Zum Examen vor. Adr. 11p. Beppo Gestrickte Damen-Jucken, Herren-, Damenund Kinder-Sportauziige u. Miit-en,
Jch bin 48 J. alt, Universitätsabiturient, Banbrtiepckcoo c.-xO3. 06nx.
N Siimann.
gute Socken, Strümpfe, Babyfachen zu 25 Kops pro Pfund wjkd Istils-O- stumm-s
habe gute Stellung im Staatsdienste,
z- mit dem Ist-Cur
Philosophenstr. 8, Qu. 2.
und
Strümpfe gegen Rheumatismns kkth
verträgtmit
d. berühmten u. unübortrektjjohen
suche befcheidene Frau
sind zu haben. Bestellungen werden Zu vors-Uhu verschiedene sorkajl
Harmonlkssslrtuossn
Charakt, strebe nach innigem stillen Faakkurat geliefert.
»
»
miiienleben. Werde ausführliche, aufrichschöner
(
tige Briefe beantworten Geheimnis der gut polierl, kann sich meldm bssi JEmpfahl-z hohe 111-agagesichert. Vorläufig schriftlich: Petrikau Mosis Jgilpjggftti 18und dem beliebten
(llerpokcom-)
Nic. Pane, Bank-

lijtlm U ec

.

1." Zufuhrbohn-Gei.

,

son und Herr schüssler.
Kot-. 111-o Ists-. Rundschau-ils
wieder erhalten und empfiehlt 111-IS IIL lich- VIII-usua- serenado für
streichorchestor op. 69, N- Z.
Iskmsmh Rjgaschg Stil-Ho
Auslande
Larghgtto non tkoppo

JZHJJH

11. 20, im

Un bestes- quqmsy

,

-Gloooso.

Eis-noli 111 Ists-In Tags-I

Gr. Markt 16.

·

Ten den

bei

»

Leokadia Gründerg, Sternstr. 66, übernimmt des Wajchen sämtl. Stärkewäsche
ohne Zusatz von schädl. Chemikalien, sowie das Waschen von Gardinen u. Handarbeiten (einfarbig u. farbia.)

Dorpater Konservenfabrik

11. schmiclt

1860

.

.

bei HUsTEN.HEIsERKEIT.KATARREN.üdk-.rhaupt

billig eisiger-hast
suchst LskstoL

sehr schmackhafte-r Brotaukstrjch,
billigt-t- sls satte-·
Zu haben in der .
»

.

(

·

.

G
Z- n- HIJNNEL THSM

la Apfelpakee

12

.

.

.

I

Blume-Umnde

Eolmstr.

.

.

Prämien-Anleihe der Abelsbank
Aktien der t. Feüerassec.-Comp.

,

.

sonntags geöffnet

17KOIL

.

.

-

"«-«

Alexander-st- s

aml alle anderen Blum-in- Imtl
Kicsiilerstesike wie mich Ttsjkntsc zu
Hex-resianziigcn Fa Gelegenheigss

«

~

Tucsh·Gamas(-hon

»

Wäscht-selig

Sakiillta
Ist-zackerte Wallais-se
cekiilltess Makel-san
Fruchtmakmelacke etc.

Äusverlkaut

preisen.

~

»

—

Weilmachtss
«

»

20
18
20
35
30
90
9u

.

»

-Y

Erl.

dlga Palmas

nach Übereinkunft za billigen
Preis-m empfiehlt

»

»

Tel. 166.

XSZZHEHUJHLELIIZM

nach jedem kleinsten Bilde

5

Anna Nest-as

-Briej ;napier

vergrijssekutsgea

9

zu Pfeckerknch9ll, Rostowsohes Mehl,
so wie sämtliche Zum-ten empfiehlt

Das Neuesie

und

10

liaten Zucker- Izu-up

Gebr. Zweit-.

geprotlalctlouisn

WSW4

Fand-· and-Aktien-Kurie«

;

Petmleumbrennek

Vornehmos Panssonat
und

sW5

.

Hell- und weissbrennende

Z Erim W-

sW6

Rigasche

«

«

748«9
1»0

von 15 Kop. an

wolle-no Latzen

wes-sen

Polster-sing Is. Zaudoikssmpeln
s spikitussssrennek
Annahme von Finsternis-staatspoli»AN O R
s. Its-et.
«,

1,5

747· 1
1«1

Ritterstr. Z.

;

1 uhk
mittags

46.43-42
» 37.61

Prämien-Anleihe (186-«4)

»

Niederschläge.

Socken
Jabots

e am en

Hänge-

do

Telegraph. Wetterprognofe aus Petersburg zu morgen: Es wird kälterz keine

shlipsg
Strümpfe

sz z

l

uhr

.

4".». Staats-Ente

1. Minimum d. Temp. nachts 0.1
2. Niederschläge 1.1
3. Embachstand in Centim. 31.32

si« Handtaschen
Plast.isszverzei(shnis Ast-Mk-

«

Empfanix

Auswahl.

Norktlslshaus

...-—-

- Zahn-txt

sts

deutscher Aufnahme
gis-essen

744«9

.

st. Prdg., Nikoiajawskaja 14.
;

im Auslande geargutem Schnitt, mit

-

fix-A. sokownaw

in

Hi-

Künstliohe Zähne, Porzellan-

«

Barometer (Meeresniv.)
Lufttemperat. (Centigr.)
Windricht- (U« Geschwi)
Bewölkung (Zehntel)

7

morgens

Eine Pactio

Tags-eh frisoss

einer Anprobe, nach der neuesten
Montag u. Donnerstag v. 3-—4 U. Pariser Mode arb-:itet, empfängt jegliche
Breitstrasso 8.
Art Bestellungen auf Pelze zur
Herbst- n. Winter-Saifon, auch das
Guttanstrasso 16.

Empfang v.lo——l u. 4 6 U. nachm.

Ein guter

aus Warschau, der
beitet hat Und nach

fri. li. Watte-«
und

Qu.l.

Kar-

lowastrasso 2.

fr. sei-: llttiio
Dienstag
Freitag

1,

»

Maria Juskgenson.
und fängt der

Nach dem
heutigen
stande der
J I
» Wissenschaft ists,ociol
nachweislioh das« beste
.
Mittel zur Wiege-der Zähneund des Mundes.

A

Johannissstr

uhr ab.
lggestern

Gamasus-bogeAn sie tssiiek 0 M

vom W.

f

· Freitag, den 29. November, um 6 Uhr
nachmittags, deutsche Lesestunde im Pastorat.

.

d.-Kais. Universität
November lOIEL

100 Rust100 Fres.

«

Paris

Wetterbericht

-

und Grammo EIN-Platten

Berlin

des ineteoroth. Observatdriumg

St. Marien-Kirche.
Am 24. Sonntag nach Trinitatis (Totenfest) estnischer Gottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier xtm 10 Uhr.
4
Sonnabend, den 30. November, eftnischer Konsirmationsgottesdienst um 4 Uhr.
Nächster deutscher Gottesdienst am ersten Advent, den 1. Dezember.
Anmeldung zur Kommunion tags zuvor von 10—12 Uhr im

Zannarzt

sauer-(

s

s=-.-.

IDI

gemacht.

l

-

dacht zum Gedächtnis der Verstorbenen mit Chorgefängen vom St. JohanniS-Kirchenchor», Gedruckte Liederz et t el
gegen freie Gaben zur Anschaffung von Noten
»
für den Kirchenchor.

,

Kor. 5, I—lo.
Prediger: Wittrock.

Predigt-Text:

St. Peteröburger Börse,22. N0v.1913.
.
Wechsel-Kurie.
London Checks i. 10 Lstt.
95.20

«

s

-.

Um 3X41 Uhr Kindergottegdienst
Um 6 Uhr nachm. liturgische An

St.Johannis-Kirche.
Am T otenf est, d«en 24. November,Hauptgottegdienst mit Abendmahlsfeier um IX2II Uhr: Pastorat.
Il

.

ein Protest-Meeting gegen die Bedrückung
der Jnder in Süd-Afrika statt. Ein
Führer der Jnder warf die Frage auf; ob
England es wirklich zulassen werde, daß
loyale Untertanen Indiens von afrikanischen
Wölfen gefressen werden.
Tokiv, 5. Dez. (22. Nov.). Zur Meldung,
China beabsichtige zur Reorganisation seiner
Armee japanische Jnstrukteure einzuladen, wird erklärt, ein offizieller Antrag seitens
Chinag liege nicht vor.

·

·

Hier fand

-

«

Kalkntta, 5. Dez. (22. Nov.).

-Waisen.

Kursbericht

Oberpastor

·

Am 24. November, dem Totenfonntag:
· Ufn 3X410 Uhr Kindergottesdienst.
»
Um 11- Uhr Festgottesdienst mit Chorgesängen, Beichte und Abendmahlsfeier.
Predigt-Text: Johannes 17, 24.
Prediger: Hahn.
Kollekte für Witwen und Waisen der livländischen Prediger.
Am Montag, den 25. November, von 5—7
Uhr Missionsnachmittag für Damen im Gemeindesaal des Pastorates.
Am 1. Advent Abendmahlsfeier Die Beichte
vor dem Gottesdienst mit IX4II Uhr. Anmeldun-gen erbeten bis Freitag abend.

verliehen.

Totenliste

Mathilde Lütk e n Z geb.
Carlblom, T im 84. Jahre am 18. Nov. zu Riga.
Olga Jgbe r g verw. Feldt, fam 18. Nov.
zu Reval.
Frau

-

"

llniversitäts-Kirche.

5.

;

Dez. (22. Nov.).
Mittelst eines Befehls des Sultans wurde General Liman v. Sanders zum Kommundeur des 1. Armeecorps, Mitgliede des
obersten-»Kriegsrats und Chef der deutschen Mititärmission ernannt. Jhm wurde der Rang
eines Divisionsgenerals der« ottomanischen Armee

:

.

Konstantinopel,

Kir eh en ch o r Motette von Volkmar Schurig ~Selig alle, die im Herrn entschliefen«.
Kollekte für die Prediger Witwen und

Kirchliche Nachrichten
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eines
Vertrages-.

Okordkivläntdifche

-

Existenz

Dezember-

(6.

s

Sonnabeud, ten 28. November

·

»

4

Ein Poktomonnaio
gefunden.

Abzuholen aus dem Deutschen Vor-ein.

werden aus freier Hand, die unter
schloss Rande-n belegen. Grundstücke :
Seehof, Marienhofu.Karlsberg.
Zwischenhändlek verbot. Hugo Auster,
see-hoc Klkohsp. Rande-n, por. Etwa-.

OfferteusAnzeiger.
die mit Ossertcnscln abe
«Nordlivländisgchen
Expeditivn

Auf Inmitte-

in der

der

aufgegeben worden, sind heute
Zeitung«
is 12 Uhr mtttags folgende Osserten eingegangen

:

K. M. (1 Br.); H. Th. (1 Br.);

liean (l Bk.).

-

Nordlivländische

,.

tm-:

»j»

)

·’

’

Ä

s"

-

m

s
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«

~
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Montag, Iden 25. November«(B. Dezember)
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esals ein Spitzname für den Elsässer. (Lebhafte Unterbrechung der Elsässer durch Zuruse:
ja die Quelle nennen,
~Niemals !«) Ich kann
mir hat das der Abg. v. Calker gesagt.
(Minutenlanges Gelächter bei den Elfässern.)Mir ist mitgeteilt worden, es würde als Spitzwort gebraucht, und zwar gebrauche es der Elsäsfer selbst im gutmütigen Sinne seinen Landsleuten gegenüber. (Zurufe: Nein-) Verletzend
wird es erst im Mundeeines N ichtzEls äs ers.
Jch halte es für müßig, darüber zu streiten,
der
ob
Elsässer eine Berechtigung hat, zu sagen,
daß er durch das Wort beleidigt wird; tatsächlich fühlt er sich beleidigt. Früher ist der Gebrauch des Wortes ausdrücklich untersagt worden,
nnd ich kann die Erwartung aussprechen, daß
nach den jetzigen Vorkommnissen und Erfahrungen daå Wort in Zukunft nicht mehr
geb r a u cht werden wird. (Braoo t) Aber ich
trete den Herren doch wirklich nicht zu nahe,
wenn ich meine, die Elscisser sollten doch nicht
empfindlicherv fein als andere. Der Elfässer
nennt den Deutschen, wenn er von ihm spricht,
mit Vorliebe einen Schwaben. (Große UnDer Abg. Ledebour (Soz.) ruft:
ruhe.
einer
ernsten Sache solchen Kohl zu
~Jn
reden !«) Die Altdeutfchen regen sich darüber
nicht auf, ebenso wenig wie wir uns aufregen,
wenn uns von Boiern oder Sachsen bedeutet
wird, daß wir (Zurufe: ,-Saupreußen!«)
Preußen und keine Baiern oder Sachsen sind.
(Heiterkeit.) Man sollte das nicht für ernst nehmen. Aber sei dem, wie ihm wolle, die Elsässer haben sich tatsächlich beleidigt gefühlt. Das
aber bildet doch noch in keiner Weise irgend eine
Rechtfertigung dafür, daß in der Folge tatsächlich
Offiziere oder Mannfchaften beleidigt werden.
Dag, ist tatsächlich geschehen! Ich will dabei vorweg bemerken, daß die Behauptung, die Nachricht
stamme von einem mißhandelten und besudeltenUnteroffizier, eine Erfindung ist (~Hört, hörtl«rechts-Jv Jm übrigen haben sich nach der dienstlichen Meldung des-, Generalkommandos, auf die
ich mich hiermit beziehe, die Angelegenheiten folgendermaßen abgespielt:
Am 9. November; als Lentnant v. Forstner
durch die Stadt ging, fanden Ansammlungen
statt, und Kinder warfen mit Steinen nach ihm.l
Am- Nachmittag desselben Tages sammelte sich
eine johlende Menge vor der Kaserne. lAuf die
beiden Vegleitmannschaften, die den Lentnant
nachseiner Wohnung geleiteten (Hört, hört! bei
den Soz.), wurden Steine aus der Menge geworfen. (Hd"rt,· hört! rechts.) Am --10. Nov.
schreien und johleins etwa 100 Menschen zhinter
26.
Offizieren » auf »der Hauptstraße her.

.

.

treibers, eines nichtsnutzigen Menschen, bald gilt

Blattes:

«

·

Jch bin bemüht gewesen, mich bei Els äsfe rn selbst über die Sache zu informieren.
sDanach scheint mir die Sache doch folgendermaßen zu liegen: Das Wort »Wackes« wird
bald gebraucht für die Bezeichnung eines Herum-

Aus dem Inhalt des

·

Mit der «verhältnismäß"ig geringen Bedeutung
dieses Anfanges der Dinge steht die spätere Entwicklung in keinerlei Verhältnis (Erneute Zustimmung!) Bezeichnend ist, daß der ~Mat.i«n«
unter den ersten gewesen ist, die die Sache in
seinem Sinne verwertet haben. Durch Artikel in
der Lokalpresse ist dann die Erregung in Zabern
und über Zabern hinaus weiter geschürt worden.
Die elsässische Bevölkerung hat sich durch den
Gebrauch des Wortes ~Wackes« beleidigt gefühlt. Man hat dabei von einem gewollten öffentlichen Affront der Bevölkerung gesprochen. Davon kann ja selbstverständlich nach all’ den Umständen, die ich angegeben
habe, unter denen dasWort gebraucht worden
ist, keine Rede sein. Aber schließlich: das Wort
ist gefallen. Die Presse hat lange Erörterungen über die Bedeutung des Wortes-gebracht

.

-

nnerfreulich, aber doch
Kaserne
nicht we l t«b ew ege n d. »(,,Sehr richtig !«)
-

·

was

«

Rede des Reichskanzlersp
Auf der stürmischen Mittwoch-Sitzung des
Reichstages fuhr der Reichskanzler v. Bethmann Hollweg in seiner Rede-fort:Jch habe dieses ersten Vorgänge noch einmal
kurz skizziert, weil sie schließlich die sQu elle
all’, der Dinge geworden find, welche sich hinterliegt bei diesen
her ereignet haben. Aber
ersten Vorgängen vor? Ungehörigkeiten eines
jungen Offiziers, begangen in den Wänden der

sdulvch systemntische Beschiinpfnngen einen ungeheutigen
setzlichen Einfluß aufs sdie Entscheidungen dxer
sztändigen Behörden auszuüben « (Lärmend,er
Zabepn vor dem ReichsDer
Widerspruchs Jch will ohne weiteres zugeben, tage undFall
des
Kaisers --Entscheidung.
daß ein Zur ü ekw eich en« der Militärbehörden · P aster--Stavenhagens
Maßvielleicht für den Augenblick Nu he in Zabern v esg el. u n- g.
geschafft hätte, aberdas wäre nur eine trügeNeuerungen im Unterrichtswefen des
rischejßuhe gewesen-L «(Beifa·ll O«rechts-, Gelächter Männer Landesgymnasiums.
der Sozialdemokraten) Der Appetit kommt beSonderbare Exptosion in einem Cikanntlich beim Essen. Dann würd-e der «-Versuch fenbahnzuge bei Ostrow.
ssicheriich Nachfolger gehabt haben. - «"·Um" Vor--Srifches Waffeneiiifuhr-Verbvt.
wände wären diejenigen, die jetzt-diesenSkandal · iDoumevgue
bildet daszneue franzsss
gemacht haben (Große" Unruhe- «"links)",- nicht verKabinett.
istfche
legenfgervesenp siDenem »die« die- läppis the n
DieSuffragettenGäupilingin PaukGe schichten in der spKaserue zu solchen hurst hat sich wieder freigehungert.
"Zweckenausgebeutets·"haben,- würde es immer
möglich sein, etwas für solche Zweckezuffinden stürmischei Heiterkeit
der Sozialdemokraten),s
Auf diese Weise würden wir uns-schnell einem sinsd «. Härten dabei sganz unvermeidlich (An-so
sChads nähern.« (Lärtn.) Viele Elemente-, nicht dauernder Lärm beisdeuTSozialdemokratenJ
.
nursin der in Betracht kommenden Gegend, -Ueberlegeu wir- uns
einmal- etnxaky meine
doch
swünschen das aber sicherlich nicht, im Interesse »Herr-In: wag wäre denn- besser, daß ein Offizier
derEOrdnungs unds der Aufrechterhaltung- der in Zabern, dem man unflätige Schimpfworte
zuGesetze. »Dies, Armee kann vor jenen Elementen «ruft,« dem Betreffenden sden Degen durch
die -ich«m·ei"nte, mögen sie sich sauchssnoch so wild den Leib stößt? (Stürmisches
»Hört, hört!«
gebä·rdeu,«sni-cht zurückweichen »(Groß·"er Lärm -und. großer Lärm der
-Abg.
Sozialdemokraten.
bei den Sozialdemokraten) Essist in Eden Reden Ledebiouxx ~AuffokderungMord!«)
zum
der Herren Juterpellautens viel Kinder Notwen- Ein Offizier darf- sich nicht öffentlich beschimpfen
digkeit der Währung der« Volks-rechte ««gespr«ocheu :lassen,« das ist«-nicht«mög-lich.
worden. TJchE bin ganz gewiß derselben Auf-« besser-wenn- da Leute mitgehen Jst es sda nicht
ihm helfen,
fassuug.- Da aber die Armee sbekanntlich ein :den.··-Uebeltäter ruhig anzupackeu und
und zur Polizei
der
ist,(Geliichter
·Teil
b. d. Sozd.), usnd zu bringen?
Volkes
·
. wahrlich-,nirht,de,r unwichtigste, was die. unbeDann that man von - der Aufforderung zum
streitbare Tatsache beweist, daß ohne die Armee . Totschlag gesprochen »Ich verstehe nicht,· wie so
"ni»cht ein Stein dieser- stolzen Mauern ·"hier etwas augkjesprochen werden
kann. Der Lentnant
stände. (Lebhafter- Beifall rechts, auhaltender hat nach« allen» Angaben inder JnstritktiongLärm der Sozialdemokraten)
Keins Arbeiter sinkt-de gesagte Wenn
oder wenn Sie
.könnte sein »Brot« imFrieden verdienen ohne die (Große.Heiterkeit nnd dich
links)
»Aha-N
so
Armee. Zu den Lebensbedingungen der Armee rangreift, so wehren Sie sich-ordentlich nndeiner
gehen
gehört « aber auch, wie der Sauerstoff zum - Sie ihm -zu Leibe.
Jst das Aufreizung zum
-"Atmen, daß die« Autorität, die Disziplin und Totschlag? -———s- Dann that
ein anderer Redner
sdas Ehrgefühlshoschgehalten werdens CStürmische seinen hohen General-der
deutschen - Armee . (GeZurufe bei den Sozialdemokraten «Zuruf: »Auch «--.neral Deimling) als Typus- der übermütigen
von den Offizieren«
Zurufr ~«,Wack.cs ?«) Soldateska mit- Rüeksichtk auf sein
im
Daß eine Armee ohne Disziplin. schon im, Frie- Reichstag bezeichnet »Meine Herren,TAnstreten
im Reichsden nicht den Namen verdient, haben vor mir « tag- sind-schon mehr Leute entgleist. Man sollte
Tausende ersahrener Männer ausgesprochen ihm doch diese Sache, die sieben Jahre zurück-liegt,
(Lärm.) Lesen Sie die Worte des Feldmarschalls nicht jetzt noch nachtrngen. (anuf bei den
SoMoltke darüber nach, der das besser gesagt hat, zialdemokraten:
istaber
genau der»Er
doch
als ich es könnte. Kann aber irgendjemaud,s selbe noch wie datnalg!«) Meine
Herren, das
der nicht von Parteileidenschast verblendet ist, ist ja das beste an
(Stürmischer Beifall
ihm!
glauben, daß es der Disziplin in der Armee . rechts, nndanernder Lärm Links
nnd im Zen-»
förderlich wäre, wenn man oon außen her durch .trntn.)
unverantwortliche Treiber die pflichtmäßigen Gut-- Der Protest dee Zentrums-Rednere.
schließungen der verantwortlichen Stellen beeinFe h resn baeh
Das Unzulängliche,
flussenxkönntezsz Was das Ghrgefüth »der Armee hier wird’s-,Ereignis. Das Unbegreifliche, hier
bedeutet, weißjeder , Jch rufe die« Soldaten -wird’s getan. CLebhaste Zustimmung-) Das
hier zu Zeugen, die inj ernster Stunde äus, dem war das Empfinden, mit dem wir den VorgänFelde der. Ehre für das-Schicksal des Vaterlan- gen in Zabern gegenüberstehen, mit denen wir
des gekämpft haben.· Da helfen dem Soldaten aber noch mehr gegenüberstehen den
Ausführunkeine Reden, da hilft-ihm nur die Disziplin und gen, die wir soeben gehört haben. (Stiirmischer
das El)rgefühi. (Lärm der Sozialdemokraten; Beifall.) »Das- Gefühl der Veschämnng ist über
Zurufe: ·,,Was soll das hier?«-) Ich meine uns gekemmeny Dazu gesellt sich ein bitterer
hiermit durchaus nicht Ueberhebung Vielmehr Schmerz über die moralischen Verluste dieses Unmeine ich das Ehrgefühl, daß es dem Soldaten glücksmottatg, die« erst in schwerer Arbeit
nach
nicht einen Augenblick zweifelhaft sein foll, wenn langer, langer Zeit wieder gntgemacht werden
es sich um die Entscheidung zwischen Schande können. (Stürmische Zustimmng
Jch
und Tod handelt. (Andauernde große-Unerkläre namens- meiner Partei, daß, wir die beruhe links.) Ein solches Ehrgefühl dem Manne, stimmte Erwartung hatten, durch die Erklärun«ob er Offizier oder Soldat ist, anzuerzieheu, ist gen der Regierung, des Kanzlerg nnd—des—Krieggnicht leicht. Es wäre unmöglich, wenn, man ministers würde uns vorgearbeitet werden. Diese
fordern wollte, daß ein Soldat dauernd plan- Erwartung ist-s nicht erfüllt. (Stürmische Zumäßige Beschimpfung ertragen soll. (.Zuruf bei stimmung.) Was heute hier vorgetragen wurde-,
den Sozialdemokraten-: »Die Soldaten wurden klingt wie aus einer anderen Welt.
durch Vorgesetzte selbst beschimpft!«) Man«sagt, (Stürmischer, anhaltender VeisallJ Wenn der
es kämen nur die Beleidigungen eines jungen Reichskanzler szum Schutz des Rechts und der
Offiziers in Frage; man müßte ihn einfach weg-- öffentlichen Gewalten- berusen ist, dann muß· er
Die Armee braucht junge Führer hier Rentedur eintreten lassenss (Sehr richtig !)
jagen .
so sehr,Aeußerungen
daß sie gern die manchmal etwas tappt-- Wir haben-sbedsauernde Aeußerungen gehört, aber
schen
ihres jugendlichen Uebermuts nichts-z was zur Abhilfe getroffen wurde. Dain den Kauf nimmt. «(s»Hört, hört!« und großer ron habe ich Nichts gehört.· (Stiirmische
ZuLärm links und im Zentrum.)
stimmung-) So zieht man nnnsö tige F erschBei- der Beurteilung solcher Fälle behält das Wort unseres heit und sSschneid sin den Herzen junger
Reglements volle Gültigkeit, daß Unterlassungen Lentnantg ans, wennman so hört von dem Stiund Versäumnisse eine schwerere Belastung bilbel,- mit dem man einen kdnrchstechen muß. Das
den als ein Fehlgreifeu in der Wahl der Mittel. Militär nntersteht dein-Gesetz nnd dem Recht; es
Dieser Grundsatz muß vorangerückt werden bei- ist nicht ex .lex.«und darf es nicht sein. - (R:auder Bewertung der Vorgänge in Zaberu
schende;Kiusndgebungem
. Es ist schmerzhaft, its-dieser Stunde fes-reden
Jchssmuß erklären, daß die Skaudalfälle der
letzten Zeit, die ja derartig zum Himmel schreien. zu müssen.. (Lebh«aster «Beifall;)« i Jch swilli nur
daß deutsche Behörden zu Gunsten einer hoch- die Hoffnung haben, daß sder Ton des- Kriegsverräterischen Anarchie abdanken müßten, wenn -« 111inisters.—snicht. diei Resonanz-- ist von-Un te r
- nicht- mit faller Guts chiedenheit eingefchritten wäre, ·r ed u nig e n-·,- d i c-T-k.u«rz v o rhesr
-.Don«guunbedingt nicht weitergeduldet werden köu-nen.. «eschingen):staxtt g e· f— Und e n-« h aszb es.-n-.cin(S«türmiWenndie Behörden nicht encrgisch die Hetze s"scher, .minutcnlanger- Beifall tm Zentrum sund
unterdrücken, kann Deutschland , sich darauf ge- links-J Sonst-wärezdas .-heute,. dasjsmußxich
faßt machen, daß in Zaberu die Deutschen und . aussprechen, ein-dies ater für das Deutsche Reich.
alles; was deutsch denkt und deutsch -fühlt,sweni- (Brausende Zustimmung im Zentrums-Undilwks.)
ger- seines Lebens mehr? sicher ist, als swenn sie Jch hatte nicht« erwartet-- so sprechenZ-zu:.tnklisscn.
Gegenüberdiesen Ausführungen nomss Regiewungw
ums Kougos wohnen würden
Noch eins möchte ich streifexx,-;«« Die Armee -tische aus war es-: aber Pflicht Und Schuldigkeit
»isteillefllrchtbare WaffcjjtithdFsie muß es des ersten Redners ans--dene.-H.anse; der hier auf
sein, wenn ihr Zweck«erreicht sb"ö·«r«delt«·jfoll.j« Sie. die Tribüne tritt, sin. entsprechender Weise ·die
ist« :«nicht«· geschaffen, um den polisbilltljenTESikher--s :«.·st-Meinungs izu sagen. ".(LS-türmischer Beifall- im
heitgienst zuisxeirfüllcm und es iftxjims hächsten Zentrum und. links ;. die Abgeordneten drängen
szadekkxbeduuerlich mir selbst Mch fes-Daß- »Meh, »Hm und klatschm immer wieder zustimmend
..
.
diss -i.lx-.Uxx.sexqmeglle nötig war dgxfch»ins«der-» ixx ;d.Ls-»Hä»u.de—)
« hoka »War·nimgeiiz"dgr« Miriteirbehöxhkspjcmx die- -·«·«,..;:.i9337cj,f!Zkesezszgxundsätzlichen Darlegunszen zu
"3BMlsdh"ördeä (Jit· skdhendem ToneJJTSchkeitetT dem Aiisgwigspiwktz zu dem -Grltfjdüb"esl«!«. .
diesssAlrmvesssaber einmal«eih
.-(Lärmsjund"ss «Dies«-Elsiisse·p - haben das- Rechts--il sich ZU Mitten-

v

»

.
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-

Herren, ich muß- aber bei dieser Gelegenheit
schärfste Verwahrung dagegen einlegen, daßnder
Herr Abg-« Peiroteg unter einem nicht mißzuoerstehenden Hinweis auf dies Offizie r e in Zaziere in der städtischen Turnhalle eine Menschen- .bern ron Hoch o errä tern gesprochen hat«
menge an der Kanalbrücke Als die Offiziere (Lebhafte Zustimmung reith Große Unruhe
heraugkamem wurde von der Menge gejohlt nnd und! ZurUfe bei den Sozialdemokrat-Im »Es
gebrüllt. Ein Arbeiter von etwa 18 Jahren sind aber HochverrätertØ Große Unruhe- ÄWierief dem Leutnant v. Forstner Schimpfworte derhoxte Ver reghtgx ;,Zi·lx Ordnung -!s«,«), ·
Jch habe objektio dargelegt, swie der Fall
nach. Er wurde festgenonnnen. Das war un(~»Sehr
berechtigt.
richtig
l«
gesetzlich
entstanden
ist. · Er ist aus,,derhältnismäßig·" kleizweifelhaft
Darauf nen örtlichen Vorkommnissen, aus".kriinkenden
rechts. Widerspruch bei den»Sv·zd.)·
sammelten sich die· Leute in der- Hauptstrasze, Worten »in s der "Kaserne, aus b Übe nh aft e u
schrien und johltetn Um zwei·Offiziere, die von S ch m ä h l i ch ke it en auf der Straße (Uuruhe
der»Kaserne nach Hause gingen ·»und;.da«bei»die bei den«Soz-)»durch eine gfortgesetzte Steigerung
Hauptstraße passieren mußten fammelten sich vnon-"Wir"«kurig »und-Gegenwirkung erwachsen Er
Menschen und schrien. Darauf befahl der Regi- ist weder isür die- allgemeine-n Zustände bei uns
»mentgkommandeur, um die Offiziere nor weiteren charakteristisch, noch kann oder muß ein allgemeiBeschimpfungen zu bewahren-; dem-« Lentnant ner Gegensatz zwischen Militär- und Zi«oiloerSchadt, " mit einem Zuge aus dens-Schloszplatz szu waltung in den Reichslanden als Ursache für
rücken und diesen zu säubernk »Auch wenn diese Unstimmigkeiten in Zabern unterstellt werhierzu eine formelle gesetzlicheVefugnifo nichtver- den· Jch glaube, wir sollten, so. wenig erfreu-lag »Hört-. hört!«)- so ist die Maikegelsdoch ilichdie Vorgänge der Vergangenheit sind, nicht
lediglich aus dem Bestreben entstanden, «Schlimlediglich an der Vergangenheit festkleben, sondern
merem"· vorzubeugen. . (Grosze Heiterkeit und wir sollten auf die Zukunft sehen-« Für die ZuWenn bei.- dieser er- kunft kommt es vor allem darauf an («Buruf
lärmende Unruhe-)
bitterten Stimmung der Oberst der Ansicht war: von den ««Sozd.:- »Daß der Deimling wegichin dem Moment, wodie Ossiziere auf kommt !«), daß an dem Herde.- wo die Erregung
wenn
demSchloßplatz »von der Menge belästigt werden, entstanden ist, daß. in Zuber-u wieder normale
durch Mannschaften· sofort heler lasse; so ver- Zustände hergestellt werden, damit Vorgänge wie
hüte ich etwas Schlimmeres, verhüte ich eventuell die jetzigen, bei denen eine gesunde Kooperation
tatsächlich-e Beleidigungen der fzwischen den öffentlichen Gewalten nicht stattgeOffizier«e,-.die die Armee nicht dulden funden hat, nicht wiederkehren können; Dazu
kann, so ist das vollkommen verständlich sgehört ein dauern-der Kontaskt zwischen der-mill(,—,Sehr richtig l« rechts-, Zuruf links: ,;Aber tärischen und der..-zivilen Behörde; dazu gehört
ungesetzlich i« »Das ist Sache der Polizei!«
die Wiederherstellung des guten und freundschaft~D as ist der Schützer der deutschen Ver- lichen Verhältnisses zwischen dem Militiir und der
An die Bevölkerung, wie es in Deutschland allgemein ist,
sfassung t«
Glocke des Präsidenten.)
Räumung des Schloßplatzes haben sich dann und wic· es»i»n.,,.Zab,ern—».-»2·bis -.t.)or kurzer Zeit ein
weitere Patrouillengänge angeschlossen, bei denen- besonders sgrites gewesen ists-« sLaudesverwaltung
das Militär gegen 30 Personen, darunter zweiund Militärverwaltunggnxbesten gemeinsam aus
Eg« istinber durchaus notfellos unbeteiligte Passantens, verhaftet und bis dieses-Ziel hin. .
und irh spreche die ernste Hoffnung
zum nächsten Vormittag imKeller der Kaserne wendig
festgehalten hat. (Zurnf von den Sozd.: »Auch aus«
daß die elsässische Bevölkerung dieses
gesetzlich ?«)
Jch werde mich durch Ihre Zwi- Bestreben der Behörden von sich aus unterstützt
schenrufe nicht mehr stören lassen und werde Sonst kann dieses Streben nicht zum Ziele . sühnicht mehr antworten. Vielleicht lassen Sie es ren. Und ich habe das Vertrauen zu der elsäsdann. Soweit die Sache bisher geprüft werden fischen Bevölkerung, auchwenn sich ihrer infolge
konnte, lag hierzu eine gesetzliche Befugnis nicht dieser Ereignisse eine tiefe Erregung bemächtigt
vor (Zuruf links-: »Na also !«); insoweit es hat, daß sie auf dieses Ziel mit den Behörden
sich nicht um Festnahmen auf frischer Tat ge- hinarbeiten wird. Gerade mit Rücksicht auf diese
handelt haben sollte, in welchem Falle allerdings Emgung habe ich mir Mühe gegeben, den- Fall
die Festgenommenen sofort an die Polizeiorgane objektiv (lebhaste- Rufe: ~Objektiv nennen Sie
»
das ?«) darzustellen. Ich habe die Tatsachen obhätte-n abgegeben werdenmiissen
· Das Militär ist in dieser Weise eingeschritten
jektiv dargestellt und sie leidenschaftslog betrachtet.
in der Ansicht, daß die zivilen SicherJch habe am Montag gesagt: die Autorität der
heitgovgane versagt und bei den bisöffentlichen Gewalten und die Autorität der Geherigen Vorkommnissen ihnen keinen oder keinen setze muß gleichmäßig geschützt werdenj (Lebhafte
(Zuruf anufe b. d. Soz.: »Sie ist aber verletzt!)
genügenden Sjchutz gewährt hätten.
links: »Das ist eben der Skandal!«) Die Dabei bleibe ich, und dafür will ich mich einZivilbehörden von Zabern bestreiten dies aufs setzen. (~Bra»vo !« rechts, lebhaftes nnd wiederentschiedenfte. Jn dieser ·tatsächlichen
holtes Zischen und Zurufe links).
in dieser tatsächlichen
nicht in der rechtlichen
Die Rede des Kriegstninisters.
Frage stehen also die Ansichten der LokalDer preußische Kriegsminister "v. Fa lke.n
behörden schroff einander gegenüber. Wer von
beiden absolut recht hat, ist mir auf Grund der hayu erhält das Wort:
vorliegenden Untersnchungsverhandlungen zu entSoweit die Vorgänge vom 6. bis 11.· Noscheiden nicht möglich. Ob das in Zukunft mög- vember in Betracht kommen, habe ich meiner
lich fein wird, das- möchte ich dahingestellt sein kürzlichen Erklärung nichts hinzuzufügen Jch
lassen. (Zuruf: »Das ist Jhre Vankrotterklä- sollte meinen, daß sie-alles enthalten hat, was
rung i«
Glocke des Präsidenten. Zuruf bei zur Klarstellung nötig war. Eines freilich, meine
den Sozd.: ~Jawohl, das ist Jhre BankrottHerren, konnte sie nicht enthalten, die Zusicheerklärung !«)
«
«
'
rung nämlich, daß sich die Militärbehörde, den
Meine Herren, ich will auch die Gründe anvon lärmenden Tumultuanten und
geben, warum ich glaube, daß sich das sehr hetzerischen Preßokganew
(Ung:eheurer tobeuder Lärm in
schwer entscheiden läßt« Die Zivilbehörden werden andauernd den Standpunkt vertreten, daß einem großen Teile des- Hauses; der Minister
selbst bei einer Verstärkung der zivilen Sicher- versucht vergebens weiterzusprechenz erst nach
heitsorgane es nicht möglich ist, " an je d e m Minuten gelingt es dem Essriisidentemv die Ruhe
Ort der Stadt, wo eine Ungeseszlichkeit passiert, wiederherzustellen, dann wiederholt der Minister
sofort zur Selle zu sein« Auf der anderen Seite die eben erwähnten Worte-, und der Lärm brichtwird die Militärbehörde dauernd und- mit Recht von neuem los-. .(Zurufe Abg. Led erbv ur
den Standpunkt vertreten-, daß sie Beleidispringt auf die Stufen der Tribüne: »Sie reg u n g e n die ihr zugefügtwerdexy nicht a uf den als Agent» rovocateur!« Die weiteren Zuwerden von stürmischen
sich sitzen lassen kann (Veifall rechts), rusedeg Abg.
und daß sie das namentlich in diesem Falle nicht Zurufen auf der Rechten übertönt. Präsident
kann, wo es sich nicht um eine einzelne; verein- Dr. Faempf ruft Abg: Ledebour zur Ordnung-J
Der Kriegöminister fährt fort: Es
zelte Belästignng gehandelt, sondern nach dem,
wag ich Ihnen mitgeteilt hatte, eine g anze handelt sich-um die Zusicherung-, :-daß rsich die
Kette von aufeinanderfolgenden Belästigungen. Militärbehörden den von 14 lärmenden Tumul(Zurufe links-J Jedenfalls bitte ich die Herren, tuanten nnd hetzerischen Preßorganen gestellten
auch in diesem in vielerßeziehung sehr trauri- Forderungen fügen sollten. (Wieder bricht ean
gen Falle nicht zu vergessen,— daß die-Armee:dag der Linken ein Entriistungssturm aus-.- Man
Recht hast, sich gegen direkte Angriffe zu schützen. hört die- Rnfes:s »Herunter von der Tribiine!«
Und sie hatnicht nur dieses Recht, sie hat« auch »Un-v«erschämtheit« und: ~,Das ist ja der Forstdie Pflicht dazu. «(Unrnhe.)·· Sonst kann nerin Person-I
Das ist- in Wahrheit der
keine Armee in der Welt bestehen (~Sehr springende Punkt, um den sich seit- dem .9. Nowahr !« rechts-) Der Rock- des Königs vember der ganze Spektakel in Zabern drehte-muß unter all-enUmständen respektiert werden. (Erneute lärmende -:.Unruhe. -,h·e-i; ji«-den« «,«»,(«S»;o—zial-.
(Lebhaste Zustimmung rechts. Zurufe .v, d. .demykraten,)x» Darum handelt es sich, nicht um
Sozd. .Andauernde große Unruhe.) Und, meine die fjnehr oder weniger E übertriebenen VerfehlunHerren,J daß es das Bewußtsein dieser Pflicht, gensdeåLeutnantå oder seiner Rekruten. (Lärdie Armee zu schützen, daß eglediglich das Vemendes-Zuruse.) Jeder im Lande weiß,- daßwußtsein dieser Pflicht gewesen ist, das die Mi- deren Rechte Und Angelegenheiten ins den festen
litärbehörde in Zaberni veranlaßt hat, einzuschrei- Händen der Vorgesetzten-liegen (Schnllendes-«Gek
ten, ist sür mich nicht zweifelhaft, auch wenn in leichter der Sozialdemokrat-en),sixwo ...sie ihrs-Recht
der Folge hei« den Maßnahmen, die ergriffen finden werdm;s"--um;:alle«diese Dinge.-.-handielt es
worden sind, die gesetzlichen Grenzen nicht einsich nicht, sondern · nm sden ausgespwchmesn Ver-;(»«H«ört, « hört!«) JMeine «snch, -dn·rchs- Preßtreibereien-,- »durch- Esregungik und
gehalten wurden.'
Jungen umringt und angeschrien. Zwei von
den Schreiern werden vom Militär festgenommen
und san die Polizei abgegeben «Am,2B. Nov.
sammelte sich während dersTturnstunde der Offi-
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Ihnen dafür, daß Sie uns
der
unsere Sorgen und Freuden in das Licht
Ewigkeit gerückt haben. So mancher von uns,
der Sonntags mit schwerem und betrübtem
Herzen in die« Kirche ging, ist getrostet und voll
Vertraueng auf Gott wieder heimgeWir danken

Ifkerghlrt-.ichen

·

.

Das war gewiß die Frucht Jhrer tapferen
und wahrhaften, von tiefer innerer Ueberzeugung
getragenen Predigt vom Evangelium Jesu. Wir
hoffen, daß Ihnen dieser
Ausdruck des
Vertrauenö und der Wertschätzung Ihrer hingebenden, ehrlichen und fruchtbar e n Arbeit an sich selbst und uns eine
tröstende und stärkende Genugtu u n g gewähren wird.
Bauske, den 31. Oktober 1913.«
(Es folgen 170 Unterschriften)

unser

··

Von der Baltischen Kirchen-Vorlage
Vorgestern hat,-einem Telegramm des ~Rig.
Tagbl.« zufolge, die Duma-Kommisfion für
Glaubenssachen dies Valtische Kirchen-Vorlage im
allgemeinen in der Fassung der Finanzkommission
angenommen» Sahlits Antrag auf Gewährung
des passiven Wahlrecht-Z für den Kirchenrat an
Frauen wurde abgelehnt. Die Haupt«debatte drehte sich um den von Baron Wolff
eingebrachten Brevernschen Antrag über das von
der Finanzkommifsion von 20 auf 5 Prozent der
Landfchaftsabgaben herabgesetzt-: Maximum für
die Kirchenbausteuer. Der Antrag Baron Wolfo
dem Kirchenrat das Recht zu geben, den Prozentsatz nötigenfalls bis auf 10 Prozent zu erhöhen,
wurde nach lebhaft-er Debatte abgelehnt und die
Majorität blieb schließlich bei dem von der Glaubens-Kommission früher angenommenen Satz von
20

Prozent.

,

Zur Brüderlichen Konferenz

in Kurland.
Der Reichstag wolle beschließen, festzustellen,
Mitau
erfährt das ~Rig. Tagebl.« aus
daß die Behandlung der den Gegenstand der einerAus
Quelle, «,,die« man wohl für gut informiert
Jnterpellationen bildenden Angelegenheiten durch
die Konferenz der
halten dars«,
hafter Beifall

Links)

Der Antrag wurde von allen
mit Ausnahme der Rechten unterstützt

Parteien

Inland
Pastor Studenhagen-Bauske
vom Kurländischen Konsistorium

gemaßregelt.
Am 15. Oktober hat das Karl. Ev.-Lntherische
wie
Konsistorium in einem Urteil, das jetzt
Angelegenheit
einer
darin
ausführlich diese

»

»

—-

«

«

-

-

-

-

Dorpat, 25. November-.

, Der
Russische Bildungsverein
in Riga hat, wie die ~Rig. Rdsch.« erfährt, die
Erlaubnis erhalten, in W alk und in Wolm ar Abteilungen zu eröffnenWeilt Am 17. November ist, wie wir
dem ~Südliol. Anz.« entnehmen, die alte hölzerne griechisch-orthodoxe Kirche
niedergebrannt. Um 3X410 Uhr vormittags bemerkte ?
in einem Verschlage unter
derTreppe zum Glockenturm Feuer, das sich im

man

hölzernenßau fo rasch verbreitete, daß beim
Eintressen der Feuerwehr schon das ganze Innere
der Kirche in Flammen stand. Die Glut des
Feuers wurde so stark, daß alle benachbarten
hölzernen Häuser aufs äußerste gefährdet waren.
Da die Kirche nicht zu retten war,- mußte die
Feuerwehr ihre Tätigkeit auf das Schützen der
Die Walksche NiNachbarhauser beschränken.
kolai-Kirche war im Jahre 1848 auf Kosten der

sammlung wurden 325 000 Rbl. zur V erst ä rkung des B etriebskap itals gezeichnet.
Arensburg. Demen t i e r t wird die
cauch von uns wiedergegebene) Mitteilung von
Rekrutenausschreitungen auf dem
Dampfer ~Jmperator Nikolai Il,« am 27. Ok.
tober.
«

Estland. Am Sonnabend wurde der «Vlll.
Estländische Aerztetag vom Präses Dr.

v. Wistinghaus en eröffnet. Begrtißt wurde
er, wie wirin den Nevaler Blättern lesen, im
Namen des Gouverneurs durch den Medizinal-

inspektor

Matzkewitsch Die Versammlung
beschloß, dem Gouverneur telegraphisch ihren
Dank auszusprechen Als Gäste waren anwesend
der Medizinalinspektor und der Präses der«LandeBaron G i r a r d d e S o us
canto n-Waldau.
Begrüßungen fanden noch
statt durch Dr. v. Bergman n im Namen der
Gesellschaft livländischer Aerzte und der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga, ferner
durch Dr; J. Meyer im Namen der Gesellprakt, Aerzte zu Dorpat und endlich wurde
schaft
geistlichen Schulkapitalien erbaut worden und der Gruß der Gesellschaft prakt« Aerzte zu Libau
war mit Ausnahme der Kirchengeräte, der Heiiibermittelt durch Dr. Christiani.
Es
ligenbilder und der Glocken beim Allerheiligsten folgte der Rechenschaftåbericht des Vorstandes-.
Als Termin des nächsten Aerztetages wurde der
Synod für 8800inl. versichert. Sehr empfindNovember 1914 bestimmt.
An die Stelle des
lich ist der Verlust eines großen Teiles des ans dem Vorstande
ausgetretenen Dr. Thomson
Alö Ursache des Brandes wurde l)r. Spindler gewählt Der Antrag beKirchen-Archios.
wird unvorsichtiges Umgehen mit Feuer angetreffs Neorganisation des Aerztetages wurde auf
Sonntag uertagt, woran als erster -·Vot·ti·«ag der
nommen.
aus der Landes-Saktitätskmnmission oson
Bericht
Kreis Pexnjnh Aus Torgel meldet der Dr. o; Wistinghausen
folgte.
~Dsimt. Wehstn.«, daß im Jahre 1911 ein
Revol.
Der in der Nacht ans den
P o st b o t e, der im Gemeindehanse Postfendun- 22. Nov. wütende orkanartigc-Sturm hat auch
gen im Wert- von mehr als 210Rbl. empfangen am Ziegelskoppelschen Strande-manchen
hatte, auf dem Rückwege durch einen Schrotschuß, Schaden angerichtet- So wurde, den Reoaler
viele Messerstichefund Einschlagen des Schädels Blättern zufolge, in jener Nacht das am Meeermordet wurde. Als Mörder ist jetzt der resufer belegene, der Natalie Tomingas gehörigeWohngebiiude von den Wogen beständig unterdamals noch nicht 17 Jahre alte Sohn des spült,
so daß es schließlich umstürzte. Die BePostboten ermittelt worden.
wohner konnten sich noch rechtzeitig in SicherKreis Peruaw Am 1.2. d. Mts. be- heit bringen.
P. A. Liban.
Der Militärflieger
schloß die Gemeindeversammlung von Altder
des
dem
Kod.«
Aviationsstation
Haft-us Kaiser AlexanFennern, wie
~Meie
fzu entnehder
Leutnanl
bei einem
111.
Wachtsimuth
men, einstimmig, alle im Gebiet befindlichen Uebungsfluge mit einem Hydroplauist- ins
Meer
Verkaufsstellen für Alkohol zu gestürzt und wurde ohne Lebenszeichen
schließen und alsbald die dazu nötigen aus dem Wasser gezogen.
«
Schritte zu tun. «
Pernau. Drei Geschwister W. aus Nochmals die deutsche Militärmission
W e r r o von denen nnr die eine Schwester erin der Türkei.
wachsen, eine zweite und ein Bruder noch minPetersburg. Wie in unserer Sonnabendderjährig find, wurden in ihrer Wohnung in der
Nummer
telegraphisch gemeldet, ist das Jrade
Elisabeth-Straße von der Polizei a u f g e h o b e n. des
über Ernennung des GeneSultans
Das saubere Geschwistertrio hat, der ~Pern. Zig.«
rals
Liman
u. Sauders zum Kommunzufolge, während seines etwa dreiwöchigen Aufdeur des 1. türkischen Armeecorps und Mitglied
enthaltes in Pernan nicht weniger als 11"konstatierte Dieb stähle, vornehmlich Wäsche, des Höchsten Kriegsratg bereits veröffentlicht
ausgeführt Außerdem sollen bei ihnen einige worden. Aus ~unbedingt kompetenter« Quelle
Sachen aus dem Ammendeschen Einbrnchsdiebstahi erfährt die ~Now. Wr.«, daß die deutschrussischen Verhandlungen in dieser
gefunden worden sein«
Angelegenheit noch fortg es etzt werden« Die
Kreis Wenden. Am 19. Nov. drangen,
deutschen osfiziellen Kreise, fährt das Blatt fort,
nach der »J. D. Lapa«, drei mit Revolvern be- oersichern,
General Liman v. Sanders sich
waffnete Kerle in S e ß w e g en in die Lihzissche zunächst nurdaß dem Zweck
nach KonstantinopelbeVüde, riefen ~Hände hochl«, und raubten geben werde, zuum
mit der dortigen Lage besich
»in Anwesenheit mehrerer Personen gegen 400
machen, und daß erst dann die Frage
kannt
Rbl. und einige Wertgegenstände. Als der Tat werde zu
entschieden werden, ob er den Posten des
verdächtig wurden einige Personen verhaftet.
Kommandeurs des 1. türkischen Armeecorpg auKreis Riga. Die Ringmundshossche Ge- nehmen wird. Daher halten die Tripleententemeinde hat, nach der »J. D. L.« beschlossen, den Mächte es für uerfrüht, in Konstantinopel ForVorschlag einerKr o n s u n ter stütz n ng für den derungen
zu stellen. Die Preßmeldung, daß der
Unterhalt der Schulen anzunehmen und zwar ruffische Votfchafter v. Gievks in
unter fcklgenden Bedingu n g e n I) Die Konstantinopel offiziell protestiert hat,
Gemeinde bestimmt über die Wahl des Lehrers-,
ist falsch. Aber immerhin hält man nach wie
2) in den ersten 2 Schnljahren ist die Untervor in Petersbnrg, Paris « nnd London es für
richtssprache in allen Fächern, außer dem raffinicht zulässig, daß· ein deutscher General das
schen Sprachunterricht, die Mutters p r a ch e, Kommando über die Garnison von Konstantino3) über die wirtschaftlichen Angelegenheiten der pel
erhält.
Schule hat allein- die Gemeindeverwaltung zu
Der Aufruf
des Professoren·
bestimmen.
Rigak , Die feierliche Kiellegung Kon seilg desPetergburgevPoly techzweier Torpedoboote auf der Werft nikumg hat seinen «Zweck in keiner Weise erv o n Zies e in Mühlgrabm fand, den Rigaer reicht. Im Polytechnikum fand am 22. Nov.
eine improvisierte Sgchodka statt. Eine vorbereiBlättern-zufolge, Sonnabend um 12 Uhr mittags statt. Der sFeierLichkeit wohnten bei zwei tete Resolution wurde verlesen über die Proklamierung eines ein tägigen Streikå als
Vertreter des Marinemitltifterian der Livländische Gouverneur Hofmeifter S w e ginzo w, der Zeichen der Solidarität mit den Studenten
der Oekonomischen Abteilung. Nach Verkesung
Vizegouverneur Fürst Kro p o tkin, das Stadt—.—

-

—-

"

denßeichskanzler:

den Herrn Reichskanzler den Anschauungen des Reichstags nicht entspricht (Leb-

«

daß

Kreis-Adelåmarschälle mit Stimmenmehrheit beschlossen habe, bei der bevorstehenden
Brüderlichen Konserenz, die am 5. Dezember zusammentritt, zu beantragen, daß die Real
abteilung bei der Mitauschen Landesschule
sukzessive geschlossen werde und daß ferner
unter Aufgabe der heute an beiden Landes-

-

schulen in

Mitau und Goldingen

bestehenden

russischen Umlernklasse die
achte Klasse (Prima) zur russisch en Unter(neunten)

r i chts spr a
ge

h

en

solle.

ehe

an Stelle der deutschen ü b er-

Wie eine Ansrage der ~Rig. Rdsch.« an
kompetentcr Stelle ergibt, ist die Mitteilung des
legenden Zufchrift des ~Rig. Tagbl.« mitgeteilt ~Rig. Tagl.« zunächst nur insofern richtig, als- ein Antrag auf Herabsetzung
wird
allen Geistlichen des kurländischen Konsistorialbezirkö bekannt gemacht worden ist, der Unterrick)tszeit in den Landes8 Jahre gestellt werden
Pastor F. Stavenhagen »wegen Ver- gymnasien von 9
das realisiert werden
die
Artikel
496
des
soll.
Jn
welcher
Weise
494, 495,
stoßes gegen
und
wie
dann
die
Frage der Unter-.
sich
Kirchengesetzes« einen scharfen Verweis soll
oberen
den
richtssprache
in
f
erteilt.
Klassen gestalten
darüberlägen
würde,
Der § 496 des Kirchengesetzes (K. G.) hannoch keine-bestimmten Vordelt »von der Strafe für Abweichung von den schläge vor.
Die ~Rig. Ztg.« bringt hierzu folgende MitVorschriften der Agende«, und Pastor Staventeilung:
hagen hat auf Grund dieses Paragraphen einen
Bekanntlich tritt am 5. Dezember in Mitau
scharfen Verweiö erhalten,· weil er im Gotteseine
Brüderliche Konserenz zusammen, die sich
dienste die vorgeschriebenen Worte: ~Lasset uns vor« allem
mit Schulfragen zu besassen haeinmütig
heiligen Christenglauben beben wird.
kennen« durch die Worte: »Ich verlese das
Jn Vorbereitung dieser Konserenz hat die
Die sogen. Plenaroersammlung der Kurländifchen
Bekenntnis
Kirche« ersetzt hat.
Ritterschaft vor einiger Zeit über die Vorschläge,
§§ 494 und 495 handeln von der Verbreitung
die der Konferenz zu unterbreiteu sind, Beschluß
irriger Lehrenj
gefaßt. U. a. hat die Plenarversammlung hierbei einstimmig die Einbringung folgender VorJm Anschluß an diese Mitteilung veröffent- schläge gutgeheißen: Bau eines S chulhaug für die Mitauer Landesschule Er h ö hu n g
licht das ~Rig. Tagbl.« eine V ertrauen sder
Gagen und Pensionen fürdie Lehkun d g e b u n g die die Baugkische Deutsche
rer der Landegfchulen
Zwecks Reduzierung
Stadtgemeinde Herrn Pastor Fr. Stavenhagen der Ausgaben
ist undrerseits einstimmig beschlossen
übermittelt hat. Sie ist von 170 in Baugke worden, der Konferenz ein fukzessives Eingelebenden Gemeindemitgliedern unterzeichnet. Nur hen der Realabteilung der Mitauer
ganz wenige haben nicht unterschrieben, und auch Land esf chule vorzuschlagen; ferner ist zu
demselben Zweck mit Stimmenmehrheit beschlossen
diese erklärten fast ausnahmslos, daß sie zwar worden,
der Konferenz die Streichung der
nicht unterschreiben wollten, dem in dem Schrift- neunten Klasse der beiden Landesfchulen zu
stück zum Ausdruck Gebrachten aber durchaus proponieren. ·
,
zustimmten. Dieses Vertrauensvotum wurde mit
Richtbestätigung eines
einem von sechs Herren unterzeichneten Begleit-

aus

unseren
unserer

se

,

-

schreiben auch dem Konsistorium überRevaler Propstbezirks.
weil,
wie
es
dem
Begleitschreiben
in
s a»ndt,
Schon vor 20 Jahren, bald nach Aufhebung
heißt-, die Unterzeichneten »glaubten annehmen zu des besonderen Reualschen Stadtministeriumå,
dürfen, daß es für das hochwürdige Konsistorium wandte sich die evang.-lutherische Pastorenschaft
von Interesse sein müßte, über die Stellung der Revalg mit dem Ersuchen an die zuständige Vezur Konstituierung eines
Gemeinde zur Angelegenheit ihres Pastors un- hörde, um Genehmigung Propstbezirks,
wie ein
besonderen
Revalschen
terrichtet zu sein« und »in der Ueberzeugung, solcher kurz vorher für Riga bewilligt worden
daß in dem heftigen Für und Wider die war. Dieses Gesuch wurde jedoch abschlägig
Stimme der Gemeinde von weittra-l sbeschieden namentlich in Anbetracht der im

-

,

:

-

.

.

·

Jn diesen Zeiten schwerer Kämpfe, die Sie
augenblicklich zu durchleben haben, sprechen wir
Jhnen hiermit unsere aufrichtige Teilnahme und
tiefste Verehrung aus.
Wir wollen Jhnen sagen, daß es Ihnen
elungen ist, nicht nur viele von uns, die innerlgich
erkaltet waren, der Kirche wiederzugewinnen,
das rechte
sondern auch in vielen von uns erst-dag
und
für
den
Heiland
rechte
Verständnis
Glaubenslicht zu entzünden und allen, ja auch
denen von uns-, welche Jhre Anschauungen nicht
ganz zu teilen vermögen, viel Wertoolles für
ihr inneres Leben zu geben. Mit neuem und
innigem Interesse nehmen wir an Ihren Gottes-

.

.

»

~Hochverehrter Herr Pastor S t a v e n h a g e n!

.

.

Am ungünstigsten war der Eindruck der
Rede des Reichskanzlers. Er enttäuschte
auch bei seinen Freunden, wenngleich die konservative und alldeutsche Presse sich entschieden auf
seinen Standpunkt stellt. Es ist aufgefallen, daß
auch die bekanntlich häufig zu offiziösen Mitteilungen benutzte ~K ö ln. Ztg. seine Haltung
scharf mißbilligt. Sie schrieb zu seiner MittwochRede:
Wir stellen mit Bedauern fest, daß
die militärische Anschauung über Recht und Gesetz bei ihm einen Rückhalt gefunden hat. Es
ist gewiß richtig, daß er nicht imstande ist, eine
Maßregelung der in Zabern angeschuldigten Militärpersonen durchzusetzen; darüber urteilt in
letzter Instanz der oberste Kriegsherr. Aber der
Reichskanzler hätte dem Kaiser vorstellen müssen,
daß in diesem Falle Leute, die militärische Prestigepolitik um jeden Preis wollen, schlechte Ratgeber
seien, daß es sich in erster Linie nicht um die
Bevölkerung von Zabern oder Vergehen an Rekruten handle, sondern um die Zurückweisung rechtswidriger Uebergriffe
des Militiirs in die Rechte der Zivilverwaltung. Herr v. Bethmann Hollweg stellte sich
nicht auf den Boden desjenigen Rechtsbewußtseins, das im Augenblick das ganze deutsche Volk
mit Ausnahme der konservativen Parteien beseelt,
sondern er vertrat einen Standpunkt, den man
von dem ersten Beamten des Reichs nicht gern
vertreten sah: er erkannte dem Militiir eine
Autorität zu, die auch dann geschützt werden solle,
wenn sie sich gegen das Gesetz richtet.«
Dagegen machte die feste Energie und militärische Schneidigkeit, mit welcher der Kriegsminister v. F a l ke n h ay n straff und freimütig
seinen Standpunkt vertrat, entschiedenen Eindruck,
auch wenn seine Ausführungen noch
sehr zum
Widerspruch reizten.
Die Sitzung schloß mit »der Mitteilung von
dem soeben eingelaufenen Antrag der Abgg. Ablaß
(Soziald.) und Fischbeck (Bp.) auf ein Miß-

Die Kundgebung lautet :

Verhältnis zu Riga viel geringeren Zahl ims- haupt von Rtyos W. p. Bulmerincq, der
Größe der evangelisch-lutherischen Gemeinden Pxäfes deh» Vörfentomiteeg——».Kommerzienrat W.
Revalg, und auch, weil die erbetene Kronggage
Ketkovius, der Besitzer der Werft Geh. Komfür einen neunten Propst in Estland nicht vor- Metzienkat
Ziele u.»g. m. «Die neuen Schiffe
gesehen sei. f
werden
die
Nanen »GWU« und ~HoghlMittlerweile hat sich nun, so berichtet die
evang.-lutl)erischen
die
der
and«
Ztg.«,
erhalten, zur Erinnerunng die Seesiege
»St. Pet.
Zahl
Gemeindeglieder Revals stark vermehrt; die Zahl der Rassen über die Schweden am 20. Juli
der Pastoren mit den Adjunkten beträgt zu1720 und 7. Juli 1788. Diese Namen wurjetzt 17, welche sich auf 13 Kirchensammen
den
auf eine silberne Platte graviert, die am
gemeinden verteilt. Es bildet somit die PastorenKiel
der Torpedoboote angebracht wird-«
schaft Revalg zurzeit eine größere Körperschaft
alg alle eben zu Recht bestehenden Propstbezirke
Nachher fand im Wöhrmannschen Park ein Festanstpeisen.»
Estlands sie
essen statt.
Das veranlaßte die Prediger Revals, sich
Der beim Nikolai-Gymnafium vom früetwa vor Jahresfrist wiederum an das MinisteKurator
des Lehrbezirks S. ML.P"rutfchenko
heren
rium des Innern mit der dringenden Bitte zu
eingesetzte
Verwaltungsrat
hat sich, laut der
wenden, die Begründung eines in seelsorgerischer
~Rig.
Rdsch.«, dazu entschloser, das pädagoHinsicht dringend nötigen besonderen Revalschen
Propstbezirks mit dem Recht der Abhaltung g e-- gis ch e Museum nicht nur Lehrendeu und
sonderter Propstsynoden zu genehmi- Lernenden, sondern Fa uch dem w eitere n
gen, wobei die Pastoren auf die Bewilligung
einer Krons-Propstgage freiwillig Verzicht Publikum zugänglich "zu machen. Für das
leisteten.
Trdtzdem hat das Ministerium des Recht des Museumsbefuches wird eine kleine
Jnnern das Gesuch der Pastorenschaft Revals Zahlung erhoben werden.
mit der MotivieDie Z entralmo lkerei der Balti.
abs ch l ä gig beschieden
rung, daß dasselbe keine triftigen Gründe zur schen Landwirtschaftlichen Genossenschaft hat, wie
Kröierung eines besonderen Revalschen Propstdie ~Nig. Ztg.« erfährt, auf einer Mittwoch stattbezirks ersehen könne, da der in Reval lebende gehabten
Mitgliederversammlung beschlossen, die
Estländische Generalsuperintendent die Aufsicht
irgendwelche
Verwaltung zu reorganisieren und
über die örtliche Geistlichkeit ohne
wesentlichen Schwierigkeiten auszuüben ver- die Oberleitung Direktor E. Spie ke r (Dregmögeden-Zürich) zu übertragen Auf derselben Ver"

«

schmerzlich berührt habe.

ver-

»

so

vom Präsidenten pflichtgemäß gerügt wird.
Den Schluß bildete eine Rede des nationalliberalen Abgeordneten Professors v. Calker
aus Straßburg, der die Leidenschaften nicht in
dem Grade aufpeitschte, wie sein Vorgänger, aber
in seiner herzlichen Art mit einem Unterton wahrer Trauer in der Stimme doch höchst eindringlich die Gründe entwickelte, warum ihn, den im
Elsasz lebenden Altdeutschen, die vom Bundesratstische erteilte Antwort auf die Jnterpellationen nicht nur nicht befriedigt, sondern geradezu

her

nicht unbeachtet

.

.

hallen sollte.«

und

s

.

ist

gender Bedeutung

.

unserer

Bravo-Rufe, auch begeisterte Hoch-Rufe erschallen,
und schließlich wird sogar in die Hände geklatscht, was im Parlament verpönt ist und da-

-

beschimpft werden. Sie haben das Recht,
eine strenge Bestrafung des Sünders zu verlangen. Wenn ihnen diese Gerechtigkeit nicht zuteil
wird, dann versggt der Gerechtigkeitssinn
Wir Freiburger haben einen SpitzBehörden.
namen ebenso wie die Karlsruher. Glauben Sie,
daß das ruhige, militärfromme Freiburg es sich
gefallen lassen würde, wenn dort ein Leutnant
austreten würde wie der Herr v. Forstner?
Glauben Sie, daß es in Freiburg oder in Karlsruhe dann nicht ebenso zugehen würde wie in
versteht, wer
Zabern? (Beifall.) Werderdas nicht
keinen
Blick in
hat
diese Einsicht nicht hat,
die Seele des Volkes getan, der hat kein Gefühl
Zufür das Gefühl des Volkes. (Stürmifche
stimmung im Zentrum und links.) Jm Manöoer
sagte einmal ein preußischer Militär: »Die badischen Schweine haben uns alles weggefressen«.
Das ist sofort korrigiert worden, und der Mann
ist sofort weggekommen. Glauben Sie, die BadiAber
schen hätten sich das sonst gefallen lassen?gefallen
alles
die Elsaß-Lothringer sollen sich
lassen. (Lebhafter Beifall bei den Elsässern.)
"
Das ist unverantwortlich
(
Die wohlmeinenden Elemente im deutschen
Reichstag haben sich Mühe gegeben, durch Gewährung der Verfassung die elsaßlothringischen Verhältnisse zu bessern. Es ist
schmerzhaft, wenn man dann von solchen Dingen
hört. Die scharfmacherische Presse bringt Aeußerungen, die geradezu unverständlich sind. Die
Reichspartei sollte doch bedenken, daß gerade Zabern
der erste Kreis war; der einen Vertreter der
Reichspartei in den Reichstag schickte, der sich mit
beiden Füßen ckuf den d eutfchen Standpunkt
Es ist richtig, daß die 9 Regestellt hat.
kruten wegen Bruchs des Geheimhaltungsgebots
zur Verantwortung gezogen werden müssen, aber
man sollte doch, weiß Gott, nicht dem« gebildeten Lseutnant alle möglichen Milderungss
gründe versprechen und sie den Rekruten verweigern. (Lebhafte Zustimmung im Zentrum
und links.) Nun sagt man, sie hätten ja den
Beschwerdeweg Lassen Sie mich doch mit dem
Beschwerdeweg in Frieden (Stürmische Zustimmung
Das weiß doch
im Zentrum und links.) .
jeder, der militärische Erfahrungen hat, wie der
Mann, wenn er sich beschweren würde, in Zuskunft von den betrcffenden Unteroffizieren kujoniert
werden würde. (Stürmische Zustimmung im
Zentrum und links.) Wenn der Leutnant v.
gesagt
Forstner etwas T über die Fremdenlegion
hat, und nicht über diefranzösische Fahne,
kann man das schon immerhin begreiflich finden.
Aber es muß doch merkwürdig berühren, wenn
derselbe Herr, der des Abends im Salon den
feinen Mann herausbeißt, in der. Kaserne einen
Ton anschlägt, der eines gebildeten Menschen
unwürdig ist. (Stürmische Zustimmung im Zentrum und links.) . Ein Leutnant hat nicht mehr
Rechte als ein anderer Bürger, und man darf
sich nicht selbst sein Recht verschaffen. (Stürmische
Der Reichskanzler hat
Veifallkundgebung.)
die
ausschließlich
auf
Berichte des Generalsich
kvmmandos gestützt, von dem Bericht der Zivilbehörden wird nichts gehört.» Ueber den Anfang
der Ereignisse äußert sich das Generalkommando
sehr genau, aber von dem Moment ab, wo die
Sache bedenklich wurde, und wo die Jnhaftierung
im Kellerloch begann, da fehlen alle Einzelheiten.
(Siürmische Zustimmung im Zentrum und links.)
Und schließlich wurde ein hinkender Schuster von
einem Leutnant mit dem Säbel verletzt. Das ist
das einzige Blut, das geflossen ist. Jch nehme
an, daß der Leutnant, wenn er sich nachträglich
den Fall überlegt, erkannt hat, daß das keine
Ruhmestat war, falls der Fall nicht aus dem
Geist entsprungen ist, der da zu herrschen scheint.
(Stürmische Zustimmung im Zentrum und links.)
Der andere Aktschluß ist der, daß der Leutnant
mit bewaffneter Patrouille seine Zigarren und
seinen Kakao einkauer geht. Das ist die reine
Don Quichotterie (Minutenlanger stürmischer Beifall im Zentrum und links.) «
Wie kommt nun die Regierung
aus dieser Situation heraus-, aus der
sie mit dem Aufwand ganz geringer Mittel und
geringer Weisheit hätte früher herauskommen
können? Der Grundfehler lag darin, daß der
Oberst v. Reutter nicht die Einsicht hatte, daß
dem verletzten Ehrgefühl des ganzen elsässischen
Stammes nur dadurch Sühne zuteil werden
kann, daß der Leutnant v. Forstner sofort aus
Zabern verschwindet. (Lebhafte Zustimmung im
Zentrum und links.) Der Oberst hätte ihn nur
14 Tage auf Urlaub schicken sollen, und in der
Zwischenzeit wäre die ganze. Sache zu regeln geWer das heute noch nicht einsieht, »dem
spreche ich überhaupt die Einsicht ab. (Minutenlange, stürmische Zustimmungskundgebungen
des Zentrums und der Linken-) Ein solcher
Keil darf in die deutsche Bevölkerung nicht hineingetrieben werden. (Begeisterte Zustimmungs'rufe.) Und wer das tut, weiß nicht, welche
Verantwortung ihn trifft. (Minutenlange BravoDie VersuRuse links und im Zentrum.)
chung liegt nahe, bei diesem Anlaß auf die allgemeinen Verhältnisse im Elsaß einzugehen, besonders jetzt, wo man die Diktatur in ElsaßLothringen wieder heraufbeschwört und das müherrungene Verfassungs-wert diskreditiert Jch
will aber dieser Versuchung nicht folgen. Es
handelt sich hier nicht nur um einen rein elsässischen Fall, sondern um einen solchen, der
sich in ganz Deutschland an irgendeinem Orte
ähnlichen Verhältnissen wiederholen würde.
»unter
(Lebhaftes -,,Sehr richtig l« linkg.) Die Entrtistung ist nicht beschränkt auf das linke Ufer
des Rheines, sie macht sich geltend in dem ganzen Deutschen Reich. (Lebhafte Zustimmung.)
Wir wollen hoffen, daß noch in letzter Stunde
die verbündeten Regierungen aus diesen Vorgängen und aus der Besprechung dieser Vorgänge hier im Hause dierichtigen Lehren ziehen
mögen. Nur dann kann für Elsaß-Lothringen und
ganzes deutsches Vaterland etwas
Ersprießliches herauskommen! (Lebhafte stürmische nnd anhaltende Zustimmung-)
Mit dieser Rede des badischen Zentrumgführerg
F ehrenb ach der das Wort in ungewöhnlichem
Maße beherrscht, erreichtedie Sitzung, orat,oris ch betrachtet, ihren Höhepunkt Da erhob
sich ein sörmlicher Orkan des Veisallb: nicht nur

daß sie
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Montag, den 25. November (8. Dezember-)

TVischossZyrtowt von Litauen

Aufgabe geYnachtz unter den katholischen Geistlichen eine
Persönlichkeit auszuwählen, die den Anforderungen des Ministeriums wie auch der Bevölkerung
entspräche Kardinal Merrts del Val habe den
Standpunkt vertreten, daß das Ministerium sich
nngesichts einer gewissen Mißstimmung gegen P.
vPranaitis mit dessen Ernennung nicht beeilen
sollte, andererseits wiederum der Vatikan aus
Rücksicht auf das Ministerium und etwaige darJaus entstehende üble Folgen für die Polen sich
von dieser Mißstimmung nicht beeinflussen lassen

zur

dürfe.

Jn Petersburg ist die Polizei einem sonEderbaren Frevel gegen die Religion
auf die Spur gekommen. Vor einigen Tagen
war, der ~Now. Wr.« zufolge, der Geheimpolizei die Mitteilung zugegangen, daß in einem
Hause an der Kurskaja in der Wohnung des
Bauern Woriuow des Abends verdächtige »Gottesdienste« stattfanden, bei denen geheiligte Kirchen-

Die Wohnung wurde
und
der
in
beobachtet
Nacht am 20. Nov. erschiendie Polizei: Jn der Mitte des Zimmers
waren Heiligenbilder, »ein Kreuz und religiöse
Abbildungen zu einem Haufen zusammengeworfen
worden, um den herum unter lautesn Geschrei
getanzt wurde. »Woriuow uud seine Genossen
bespien die geluiligteu Gegenstände, zerbrachen

geriiteverspottet würden.

Heiligeubilder nnd schleuderten sie umher. Alle

oerhaftet. Der »Herold«
Mitteilung
in folgender Fassung:
bringt diese
Eine Sekte. ist hier entdeckt worden, deren
Mitglieder sich zu berauscheu pflegen, wie wahnwitzig umheriobeu und dann Heiligenbilder beschimpfen.
10 Teilnehmer wurden
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von schiilern Zu dem am 25. April 1914 beginnenden unterrichtsjahr werden entgegen-genommen und nähere Auskünkto ertele durch

Salzstr.
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Eine renovierte

·

25 Gegenstände aus maximuDie bautlmessoktblellang des Katasteramts übernimmt schem Silber, kosteten früher 20, jetzt nur
die Ausführung aller in das Gebiet des Messwesens schlag-enden Ar- 5 Rbl. Das mexikanische Silber ist durchbojten, soij die Anfertigung von Entwürfen Zur Durchführung von aus weiß und behält die Farbe 25 Jahre
lang. Verfand ohne Anzahlung per Nach-«
Lust-raschen Zwischen Hosz Quoten- und Bauernland.
nahme. Postporto extra 55 Kop» nach
Adresse: Rjga, Packhausstr. Z, Qu. 9Sibirien 95 Kop. Falls nicht gefällt«
In Dorpat (l-andeskulturbureau. schloss-str. Z) wird jmsJahre nehmen zurück-remane. das Geld. Kor-;
1914 eine Fjljale der Landmesser-Abteilung des Kakasteramts ins Le- respondenz russtsch od. deutsch. Adresse:;
Jlozxsh. Topp. LUlea Pyöamtmga. N.Z.
ben gerufen werden«
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Goethes Tanzunterrjeht in strasshurg
Jus Wahrheit und Dichtung). ·
Gespräch Tasse und Leonore
Mranzishn Bllmenreieh).
Die Trommel gerühretl Märchen-LiePrencivoliund leiävollj der aus Egmont von L. v. Beethoven
Das Veilchen . . . . W. A. Mozart
Die Bekehrte-.
... . A. stetige-.
«
tciare Werdermann).
.

.

.

Goethe-Gedichte
Gran-isten Ellmeiteith
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Kennst Du das Land
Der Musensohn . . .
.

.

.
.
. .

.
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aus klar Entwicke-luanszeit clai- Rouaissaulch
(th Lichtbildsrn.)

---
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,l)er Vorstatnck
ln Fasse tief bwgermussex
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Auf-sang 8 Uhr abends.

3000 Rbl.

clen I. Dezembeum 4 Uhr nachm.
Ia 111-I Mit-man cis- vaerions-m

111-sk-

.

auf erste städtische Hypothek gesucht
Off· sub 30 an die Cxped2 der ~Nordlivl.
Zeitung-« niederzulegen.
W

schmiss-

Herr-F

pfui-L fr. v.

.

W

der st. Johannis—l(sntlerltga

des

Fr. sehubeit.
.
Thomas- Immer-tag, den
Pr. sehnt-end
. C. Löwe.
Mädchenwiinsehe.
(Clara Werdermenn).
Monolog ans Iphigenia
Gespräch Thoas Und iphigenie
Parzeniieti aus Iphigenia
( Franziska Elimenreieh).
states-nagen verlieh-steh
von
.

ves- Institut-.

hiflihffHluEL

in einem grösseren Flecken, an der
Bahn. Näh. —Ek,-,Taps, Hotel Waldhok.

von

—«

ben eine gute gangbare

llroguenhamllung sc
Eigenturgesuhait

den 27. soweit-der,

im Saale der Bürgermnsse

Zutritt haben mit- Mitgljeden Eintrittskarten zu 1.60, 1.10 u. 50 Kop.
sind in der Geschäftsstelle (Kiihnstr.
3), von 10—-2 und 6 8 Uhr erhältlieh.

-

l—3 Uhr-

25 Kop. pro Rahel.
Statt 20 nur 5 Rubel.
«

.«-,«
T»He-H

Nichtmitgliucier haben wie gewöhnlich Zutritt u· zahlen: Damen 80 Kop»
Herren 50 Kop.

-

Art-bar Markus
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E.

al.
sprenk-

die das sechs-I übernimmt, kann sich
melden
stom-Str. 9, unten, von
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»Meine Aeußerung sollte ein Warnungss ignal sein. Man verstand dies in der Presse
sofort und deutete in einer nicht freundlichen

lieuthhsr Inseln o.—lis·.sqrpst
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Direktor A. Fuchs.
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Ans dom Tagebuoh

seens Liedern
Das grosse Bündnis
-
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droj cyoljscne

Gesänge-

Rhapsodjo

stoben Szenen.
Das Lied von der Liebe-.
Die Texts sind eine Answahi aus
werden gegen erste Obligation zu 6—794
Keusslors Godlohton
gesucht. Offerten sub K. M. an die
Koniortflügol
von J. Backe-; st. Petershussg,
Expedition dieses Blatteå
aus dem Dopot des Herrn E. spann-L
Jn
fwefrdfefanisi
Am Hügel der Komponist
ein za närztsbelebten, Straße

5-—-6000 Rbl.

lZisner ZZtmmer

gefuth

vermieten von 5 großen Zimmern
kich222«k-i»«»
nebst geräumigem Vorzimmer, Küche und
Off. schr. oder mündl. v. 10—2 hr Während der Vorträge bleiben li)
großem Mägdezimmer, Schasserei und
mit Tanzeinlsagen.
erb. Hotel »Dorpat« Nr. 7, Awmga
saaltüsron gosohlosdon
sonstigen Wirtschaftsbeqnemlichkeiten VeZum
schlau
Tsl
Z.
randa mit anstoßendem Gatten. Zu beDot- Ertrag ist zum Besten des
Anfang 81X4 Uhr abends. sehen
Alexanderstr. 36 von 10—-1 Uhr l(’grlenheims
bestimmt
des Vormittags
Um recht regen Besuch des Bazars
Eine freundliche, warme und trockne
bitten
Illlsits (jnkl. Billettstouor) d 2 Rbl.
Pastorjn sitt-Mqu
10 K0p.,1 Rbl. 60 R, l Rbl. 10 K»
v. 3 Zimmern u. Küche zu vermieten
75 Kop. und 50 Kop. (Galgrle) sind
Erl. Ist-IslanStr. 40, zu erfragen oben
Techelfersche
von
Z Zimmern und allen Wirtschafts,boj
sFrL sollst-vorm
LIM, vorm. E. J. Xaxsow’s
in N- IS.
bequemlichkeiten ist zu vermieten
Univ.- uohnandlung,·nnd am KonFoxtuya-Str. 6.
zert-abend von 7 Um- ab an cl. Kasse
mit dem amerikanischen Waschapparat
zu haben. Von 2V,—4V, Uhr nun-stun.
Ein
hübsches
f
gute abgelagerto 1912 er 111-to 35 K.,
«II
MsHks MON20
Kop. pr. M
111-nett (Amoretten)
111-taHalstlag
mit sep. Eingang ist mit oder ohne Penfindet statt am Dienstag und MittGrossok Markt 16.
sion in einer deutschen Familie zu verwoch um 3 Uhr nachm. Holm-Str. 3,
·

Märchen-Auftcihmng
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«

Verein

«

che»f«
von Wäsche wird in der Karlowastr.
Haus Berg-mann, Qu· 14 über-nommen. Eine tüchtige
M
Königsbakiage tu 15 Ic. sillelt
Sake Pfand-stenog- zu 13 Kl- sucht Arbeit tägl. außer dem Hause
Blumstr. 9, in die Bude.
stlakinlsktc 111-singe
soll-nosBino jüczgere
Oktober-Miso

erklärte:

,

plans-ds, sen Is- Not-.
erhalten, welche ich als Beitrag für under-heir» sucht zu Georgi selbständStellung, wo Verheirat. gestat. (Rllßland im Saale der Bürger-nasse
don neuen Autolöschzug voxswondo.
-u. Polen bevorz) Gefl. Off bitte u. H.
Dei-pat, d. 22. Nov. 1913.
P t· ogt·a m mJ
J.12. poftlagcrnd, Oberpahleu
(Livland).
loh.
I. J. s- Ists-h Konzert kür 2 Violinen
mir streichen-bester D-moll. Vi—Hauptmann
M
via-a Largo ma. non tanta
«liunuoqug attaqzaipjaq Ming
Allogro.
matt? Ausgan spxiuxact Inazg Nennung
Pri. v. samson u. Hen- studnatpsgauav uapxx umtxa knv Mij zatpxaax
Müller-.
Buchhaltcr, d. drei Ortsspwcheu mächtig.
Invqu QUU HUVUF XVIII Zl ? «qu
Offerten unter »Korriefpondent« an die 11. J. srshmd Klavier-Wie c—dur
Umstanqu noan mass-ej ux) minqu Expefditfiuu
dieses Blattes.
op. 87. Allegro
Andante 0011
WJ usuxamaönv uman uazjaxaouaa aqu
moto
schokzo (Prosto
Poeo
Ein crfahrener
axamj Minvag qun nahmon Jxm mam
meno prestm
Finale Allegro
-ung umqnvz uauaxaoun aqu zxqaxzchua
Giocoso.
Putz-D alsqu qun VIII apzsy 9 agvaxg ,
Fri. H. Wuitkjus Fri. v. samAvmwaquiazquviianz axcg
amer
wird für eine Buchdruckcrei nach Reval
W- gesucht
son und Herr schüssler.
Offcrten unter,,G« an d. Exp.
Eine über 50 Jahre jn st. Petersburg
,
Bchttes zu richten. LA-»
111. Kot-. Ists-usua. ssrevado für
bestehende sllsllbsocluss wissen- dieses
stxseichorchestgr op. 69, M Z.
Ein nüchterner unverheirateter
schaftlicher Richtung wird wegen Abl«argh9tto non troppo
Andante
lebens des Besitzers preiswert verAlespressivo
Prestissimo.
kauft. Ernstliche (kapjtalkt·äf"t.) Relegro non tanta
Andante estiektant. wollen gekl. Otto-st. unt. »Buch- mit gutcu Zeugnissen sucht Stellung
pressivo. «
handlung« an H. P.,lla.llhmTpem-, Cllß.,
Jakobsilx 5, QLYLL »
Leiter des Streiohorchosters:
Exemplar-name Ican M 27, adressjereix
Hans liequ Mundes-.
W
Konzerttlügel von
Rechts-,
st. Petersburg aus em Depot
bittet um Arbeit außer dem Hause

Kaval, Wittenlwfstrase IS-
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ginn der Jnterpellations-Debatten ergangen ist. Der Reichskanzler selbst hat
den Führern der einzelnen Parteien mitteilen
lassen, er sei nur durch eine körperlich e
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im Meiereifacl gründl. ausgebild- sehr
’solide, prima
politisch sprechend,
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Garantiert 11nschädljuh. Färbt Haar und Bart-, wonn
« ergraut. rot oder in njner wenig gejälljgen Nun-nole·
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fahren, verhindert worden, mitzuteilen, auf welche
Weise der Kaiser den Konflikt zwischen der Militär- und Zivilbehörde beizulegen hoffe, und daß
dieser Absicht die eben erwähnte Kabinettsorder

den Festunggrayon zu verlas se n. Diese Maßnahme erfolgte wegen einer Reihe von Artikeln, für welche die Zeitung
zur Verantwortung gezogen worden ist. Jnfolge entsprungen
Jn den Mitteilungen des Unterder. langwierigen Prozeßführung würden diese staatssekretärgsei.Wahnschasffe
über diese Dinge an
Prozesse nicht monatelang, sondern jahrelang die Fraktiongsührer soll er auch angekündigt
geführt, während das Blatt fortfahre, Artikel zu haben, daß auchdieVersetzung
bringen, welche die Regierttngögewalt und
v. Reutter und deg Leutnants des-Oberst
v.Forstner
das-« Militär beleidigen.
in ein anderes- Regiment beabsichtigt sei.
Die
~Nordd. Allg. Ztg.« meldet, daß Leutnant
v. Forstner und ein Unteroffizier·s.
den Ausdruck ~Wackes« A r r est bekommen Z. für
Ausland.
haben·
Nach einer Information der ~Jtal. Agent.«Des Kaisers Entscheidung
hat der Unterstaatgsekretär Wahn-schaffe klar erkennen lassen, daß Oberst v· Reutter und
im Fall Zabern Leutnant v.
Abschied erJn Donaueschingen ist am Freitag die halten werden.Forstner .ihren
»
endgültige Entscheidung des Kaiseig
Die Verlegung des 99. JufanterieRegiments aus Zabern nach dem Truppem
in der Zabernschen Angelegenheit erfolgt.
Der Kaiser hatte für den Freitag-Vormittag übungsplatz Hagenau stellt, wie man in nationalden Reichskanzler, den Statthalter liberalen Abgeordnetenkreisen findet, eine ziemlich
zweifchneidige Maßregel dar. Die
und den kommandierenden General v. D e i m l i n g Verlegung
nach dem Truppenübungsplatz bedeunach Donauefchingen befohlen, um weitere Vor- tet zweifellos für das Regiment eine Strafe,
aber ckkallg das Regiment nach Zabern nicht
träge über die Vorgänge in Zubern entgegenzuzurü ehren sollte, fo würde diese scheinbar-e
,
’
nehmen.
Konzession
Der Kaiser hat daran bestimmt daß die Bestrafung an Parlament und Volk. auf«·eine
der Stadt und ihrer Einwohner
Garnifon von Zabern bis auf weiteres hinauslaufen, die durch den Verlust
der Garninach dem Truppenübungsplatz Hason
schwer geschädigt würden. Die Bezeichnung
gen a u verlegt wisrd und daß die schwebenden der Verlegung als eine »vorlc"iufige« läßt die
kriege-gerichtlichen Verfahren mit Hoffnung zu, daß diese , Befürchtung unbegrünV e fch leuni g a n g zu Ende geführt werden. det ist.
politischen Kreisen wird jetzt
Der Truppenübungsplatz Hagenau ist von wie Jn Berliner das
auch früher
Vorhandensein eiZabern etwa 35 Kilometer entfernt. Das Regi- ner Kanzler-Krisis
entschieden in Abment .ist vorgestern bereits aus Zabern ausgerede gestellt.
Charakteristisch ist, daß « die
rückt.
gegenwärtig den Kanzler-« weniZentrums-Presse
ger scharf nernrteilt als früher.
.
Bereits am Donnerstage hatte der Generalmajor Kühne die telegraphische Weisung erhalten, das Kommando der Garnison
Deutschland
zu übernehmen. Oberst v. Re utter ist, zwar Das Warnungssignal des baierinicht formell, aber doch tatsächlich vorläufig seines
schenMinisterpräfidenten.
Dienstes enthoben worden. Die Unterder baierischen Kammer der Abgeordneten
suchung über den Vorfall von Dettweiler führt kam Jn
am Donnerstage bei der Besprechung des
bereits Generalmajor Kühne.
Vesonders be- Etats des Ministerium-Z- des Aeußern der Mimerkenswert erscheint, daß, wie mehrere Blätter nisterpräfident
auf eine Frage des Abg.
zuverlässig erfahren, die kaiserliche Order über die Quidde (li·beral«)
auf
,Verlegung des Regiments wie die Untersuchung zurück, daß es jetzt seine kürzliche Aeußerung
mit-den Rüstungen
bereits vor drei Tagen, also vorßeauf lange Zeit zu Ende sein müsse, und

.

dok Ist-schaust- sonst-Istsssahomaosicssclnohsit habo ich

Indisposition und durch die Unterb r e ch u n g e n die er während seiner
Rede er-

Tagen

durch Fräulein E.Al«ndt in Anlsss
des Oklxcslllägelsehen Bkauäes

T
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Tollet, Otteljen und Procopö, ist die Vorschrift
des Kommandanten der Wiborger Festung General Petrow eingehändigt worden, binnen 3
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sziommene PaterPranaitis Zum-Bischof
Hpon Ko wn o ernannt werden soll und daß
Hder Umstand, daß der Geistliche Antisemit und
Litauer ist, zu dieser Ernennung führe. Ange-.
ksichts der antisemitischen Stimmung der Polen
nnd des polnisch-litauischen Zwiespalts habe das
Ministerium des Innern sich nach dem Tode des

Die sozialdemokratischen Residenzblätter Erbauung einer Kirche der hl. Olga an
~Now. Rabotsch. Gas.« und. ~Sa Prawdu« Und dem Ort in Aussicht genommen, wo die erste
die Zeitung ~Dym Otetschestwa« sind mit je Heilige der russischen Kirche, die Fürstin Olga,
der Ueberlieferung nach das Licht der Welt er500 Rbl. gepönt worden. Dasselbe Schickblickt hat
im Kirchspiel Wybuty in der
sal traf das Journal ~Nowy Woschod«.
Nähe Pleskaus.
P. A. Ostrow (Gouv. Pleskau). Am 22,
Finnland Ueber die Verme h r u n g
Nov. um etwa 8 Uhr morgens fand in der der rusfischen Sprachstunden in den
Nähe der Station Ostrvw in einem Wagen finnländischen Schulen erfährt die
Z. Klasse des aus
Petersburg kommenden ~Pet. Ztg.«: Zur Zeit Bobrikows wurden die
Zuges eine ohrenbetäubende ExploStundenpläne der finsnländischen Schulen zweision statt. Der Zug hielt sofort, da die Röh- mal kurz nacheinander großen Veränderungen
ren der Luftbremse geplatzt waren; Dem Publiunterworfen, um eine beträchtliche Vermehrung
kum und den Bahnangestellten, die sogleich aus der russischen Sprachstunden zu ermöglichen.
ihren Wagen hinauseilten, bot sich ein entsetz- Diese Maßnahmen wurden, wie so viele andere
liches Bild dar: Die ganze hintere Hälfte eines Anordnungen der Vobrikowschen Zeit, im Jahre
in der Mitte des Zuges stehenden Wagens war 1906 rückgängig gemacht und der russischen
völlig zertrümmert. An den Trümmern hafteten Sprache wurde eine Stundenzahl angewiesen, die
Stücke menschlichen Fleisches, klebte geronnenes gewiß nicht als gering bezeichnet werden kann,
Blut usw. Bei der Ofenzelle des Wagens lag die aber immerhin den Unterricht auch in den
ein völlig verbrannter und entstellter männlicher zahlreichen anderen Fächern nicht so
sehr beeinRumpf ohne Kopf und Füße. Die Füße wur- .trächtigte. Jetzt droht aber wieder ein
krasser
den unter der zerrissenen Bremsenplattform geUmschwung: Es wird nämlich ein Schreiben des
fanden. Der Kopf war völlig verschwunden. Senats an die Oberschulbehörde veröffentlicht,
Zwischen den Trümmern lagen Fetzen einer das ein weitgehendes Programm aufMatrosenuniform und bei einer Bank lag ein rollt. Die Oberschulbehörde soll Vorschläge ausMatrosen mantel, dessen Achselklappen die arbeiten zu einer solchen Anordnung des russiUnteroffizierscharge aufwiesen. Auf dem Futter schen Sprachunterrichts in den finnländischen Lydes Mantels wurde der Name Ssemonow entzeen, daß die Schüler, die den vollständigen
deckt. Durch Befragen der Passagiere, die alle Kursns der Schule absolviert haben, nebst guten
unversehrt geblieben find, erwies es sich, daß der theoretischen Kenntnissen die russische Sprache auch
Matrose kurz vor der Explosion den Wagen praktisch bis zu dem Grade beherrschen, daß sie
verlassen habe, um entweder in den Toiletten- auf der Universität russische Vo rraum oder auf die Plattform zu gehen. Da er lesungeu hören können und sich sowohl
ein Geschoß bei sich hatte, das er nicht ohne mündlich begreiflich machen wie schriftlich
Aufsicht in der Wagenabteilung lassen wollte ihre Gedanken ausdrücken können. Zugleich wird«
oder vielleicht aus dem Zuge werfen wollte, im Schreiben hervorgehoben, daß die Schuldenahm er es mit. Man nimmt an, daß die zu- hörde, um diesen Zweck zu erreichen, sogar weitfallende Tür gegen den Explosivkörper gestoßen gehende Veränderungen der Organisation und des
sei und dadurch die Explosion erfolgt ist. Im Unterrichts in den Schulen vorzuschlagen berechWaggon wurden auch die Sachen des Matrosen tigt sei.
Der Kurator des Petersburger
gefunden, die jedoch nichts Bemerkenswertes aus- Lehrbezirkg Pruts chenko hat, wie berichtet,
wiesen. Auf dem Schienenstrang lag dagegen neulich die ruffifchen Schulen in Finnland beein kleiner «zerrissener Korb, in dem der Matrose sucht usnd soll dabei mit dem Zustande derselben
augenscheinlich das Geschoß getragen hat. Nach unzufrieden gewesen sein· Er soll dem Lehrereinem Aufenthalt von einer Stunde wurde der personal vorgeworfen haben, daß es die Jugend
Zug wieder in Bewegung gesetzt.
Wie die nicht genügend im russisch-nationalen
Untersuchung feststellte, handelt es sich um den Geist erzogen habe.
Untervffizier der 7. Kompanie der 1. Baltischen
Der »Dcnj« bringt die Nachricht, daß die
Flotten-Equipage, den jüngeren Mineur des finnländifchen
Materialsammeby
Lehrschiffes des Minenbootgeschwaders »Nikola- das dazu dienenZeusurbehörden
als Beweis
in
soll,
Petersburg
jew« Michail Sfemonow. Wohin der Matrose
die Mängel der finnländischen Preßfreiheit
für
das von· ihm gestohlene Geschoß, das einen nicht und als
Anlaß dazu zu dienen, daß das neue
unbeträchtlichen Wert repräsentiert, bringen wollte, Preßgesetz
von der Duma auch auf
schwebt vorläufig im DunkelnFinnland aus-gedehntwerde.
P. A. Helfingfors. Den RedakteuPleskau. Auf Initiative der K ö nigi—n
d e r H e-l e n e n Olga Konstantinowna ist die ren der Zeitung »Wiborgs Nyheter«,
.

gingen die Studenten auseinanAm.23. Nov. fanden im Institut weder
·;·-"Vorlesungen noch praktische Arbeiten statt.
·.
Der »Denj« behauptet, daß der als Sachzperständiger im Kiewer Ritualmordprozeß ver-
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Montag, den 25. November (8. Dezember).
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Echte Erz-lebteWsllnusse

Heute früh verschied der

Pienjst

Ploelz

Wollust-se
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19130
Pakanllzse
Elemångsse
Kkaejmsandeln
Feige-I

Dattel-I
VII-DrumAas-Is-

END-Jokan

am Mittwoch, den 27.

'

-

a re

Dorpat, den 25. November 1913.

Schwer-tin
X

Hand-klass-

Weint-aktiven
Rast-man

.

I. Frsllsrkmg

Tralerhaler blbeien am
«
H.v
. Dienstag, den 26. cr» clje Magst-ion
n

-

I

a. c. in Ktew eine
s

.

des Tagasyls für Arbeiterkinder stattfinden.
2000, 1200, 1090,"500, soo, 250, 150, 125, 100 Rotz

voneoou

wies-er cis-.

Gewinne im Werte
250 Kisten unt Silber-suchen, 100- silberne Uhren, goldene Uhren goldene
außerdem
Armbänder undkTausende vonsdwersen Silbersachen Auf 100 Billette lommenb
Ritterstr. 12
Gewinne. Das Dorpater Publikum wird gebeten, bet Herrn Koussi
(Spielwarengefchäst), die Billettezukaufew Daselbst steht vom 2. Januar an die Gewinnliste zur Verfügung, auch dte gewonnenen
kann· man daselbst abholen.
das Verzeichnis der Gewinne nach
—s— 10 Kop. fürSachen
Per Post sind 60 Kop. pro BrllettEine-m
wegz- 06m. FI. Ryprsh, Bis-mer« JlschJL
olgender Adresse zu entrichten:
ya. N- 4.
,

Teleph. 376.

Milch, selten-, moussieroydo Umonsden und divorse Fruchtlimonsdon.
Goökfnet von 8 Uhr morgens bis
9 Uhr abends-.

Frische-

«s-E"T«"

YZW
.

-«··-.

choltolsssasltoatsleh
Mitwelt-an, 111-titl-

empfiehlt

in»

empfohlaenasickzszsädel

Gebt Melc.
.I

Telephon 324.
Alexandoksstn 15
imsteingebäade.
-
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Hostie-staates- sseus-,

I«

gesucht-.

Ins-Im Leop-nasses st. benahm-»

«.
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Klaneksessel nnd Notenekageren zI

.

in oleganter Ausführung, in Messjng und Holz in grosser Auswahl bei

a wo l

j Hass-

von MetznersLeipzig.
Doqjsehsamerlkanisches system in
schonet Arbeit zu mässig-on Preisen

Lasset-fasset
·

Basses-Eise
Pia-es
jfssgloss lluantität streiehkiem.,«
Issiekskltäglåjth .

wird am Dienst-gig, den s, qszssssssss Mis, um 3 Uhr nachwirtags in der Jssssssssa Its-· 28 im semle stattfinden.
Zum Ausbot gelangen diverse Gold- u.silbersachen, Uhren.
Kleider, Näh-naschin unter anderem M 148792 u.s.w.
Dis Verwaltung des total-unis.

,

a

Sillettess

Issierappstäjid
Kamme-M

singt heute aus:

»

Il- cscisssnhs empfehle-: Karl-badetKatkeez schokolade. Boaillou. Tos,

.

.

Styls-sit für Mitglieder dot- dram.
Gesellschaft tksi Alle Karten slncl vorzuwoisotyz für ijhtmjtgljedor 40 K-

1. out-Isa- ssslo Ia-

,

geschlossen

Mit Erlaubnis der Regierung wird am 15. Dezember

Esyqetaaa

kramen-sonst- 2.

,

s. von Kieseritzky

zum Besten

«sz

«

«

.

«

fcfepssa IS.

Tom-ten
Blumenkohl
Nassgssszwiebelm
I

von Philippr

Anfang 8V« Uhr.

I. lu; 11. Sorte

kamt-ans 11111 I-

-

-

.

.

der Meilin-

Isrisuolsaas

onsk Tiavxxtkgxråvslse 2.

ils-sin-

2. Istslssllss Ustl in d. Originalspracho (Tulo koj u).
Z. Faust
still-II- ses sendi-

stsscwlss aus dem Repoktoiko
des f. st· Helminle
Dis erwarteten sprech-sung und
Iltiksmssn Illsor sind angekommen.

Heut-z, d. 25. Nov., skstss Uslllltl

Ein Flügel
zu

Mathm

billig
verkaufen. Zu bef. tägl.
Petersburgcr Str. 63, I. Et.

»
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Altbawalirtos

ggnter

Lage wird

mnftändehalber in

sonst sofort Ists-Inst Näheres sub
Postfach Nin-HO-.

«F-uhrgeschäft« Reval,

Ein

«-

giut dkessietter

Qtrynerhund

cholkoladcn
erhielt in ft-. sendung
Ritter-in 23PjsnokottesMagazjn.
Ist-as- Ist-Ists
—s
C e b ks u eh i e Also-lik- Itoss aus 111-k- OTelephon 166.
Johannis-styzjå.

im 2. Felde, ist übrejsehalber zu u. 2.
kaufen. Näher. Scharrenstr. 7, Ober-,

Voll-allesKirchl. Armenpflege
Rathe-editions
Ist- Jolsssslss mal Altar-sittsseltsam-klimmt
v cost-Ists

die mit
Auf
in der xpedition der »Not-

singt-as

emptiehlt

Hq

PianokortesMagszim

Insel-Bezirk
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I.usss
Kähnstix
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Leopold Jakobson,

,

«

«

Nov» 11X2 Uhr
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Sä. November (8.-Dgz«.).

MonttEM Sen

sie Sittuss findet Dienstag-, den
26. November, 7,4 Uhr nachm.
Alexander-tu 35 Its-M

Durst-h

-

Kirchl. Armenpflege
ask Johssslss 111 list-stilisti-

111-lass.

scitsissssssslh
sit-us
um 4

Ukr

am Mittwoch, den 27. Nov»
nachm.
Mühlcnetk. 11, l.
———

OsseriensAuzeiger.
-

gnseraw

use
OfLerteni
l
n
l
i
v
l
ä
ndi
i
c
hcn
worden, sind heute

Leitung«
is 12 Uhraufs-geben
m ask folgende Osserten ein-

gegangen: W. s. (4 Br.); M.J. (1 Bk.);
Müohküho (1 Bt.); Korrespoaåeut
H. Th. (l Bk.); G. (1 Bk.).

.

zur Nordlivländische Zeitung

Beilage

Montag, den 25. November (8. Dezember)

M 270.

Weise meine Worte. So sehr ich im Frühjahr
von der Notwendigkeit der Rüstungen überzeugt
war,
sehr bin ich der Meinung, daß die damals vorgenommenen und in die Wege geleiteten Rüstnngen auf Jahre aus«rei,ch-en,
um die Machtstellung Deutschlands zu festigen.
Jch wünschte deshalb, gewissen Kreisen,
die immer glauben, neue Rüstunge n verlangen zu müssen, ein Warnungssignal
zu geben. Jch habe in maßgebenden Kreisen
aus diesen meinen Meinungen niemals ein Hehl

so

gemacht-«

Aus und über Zabern
Aus München wird vom 4. Dez. gemeldet: Der Führer des baieris chen Zentrums,
Abg.Dompropst Dr. Pichler, kam bei der Generaldebatte zum Etat auf die R e ich sk a n zl erRede vom Mittwoch zu sprechen und führte
dabei aug: Würde man es für möglich halten,
daß in Vaiern eine solche Stellungnahme eines
Ministers nur denkbar wäre? Jn Vaiern
wäre solch ein Minister einfach unmöglich.
Bei uns in Baiern hat man eine ganz- andere
Auffassung von der politischen Freiheit und dem
Vürgerrecht, wie es der Reichskanzler in seinen
Ausführungen bekundet hat. (Stürmischer Veifall.) —· Der demokratische Abg. Dr. Quidd e
legte dar, die Rede des Reichskanzlers habe dem
starken demokratischen Grundzug der Süddeutschen
keineswegs Rechnung getragen und könne keinerlei
Sympathien in Süddeutschland erwecken.
Ein Telegramm aus Z ab ern vom 5. Dez.
besagt: Eine ganze Anzahl der.vor 8 Tagen
widerrechtlich Verhafteten, die eine Nacht in dem
feuchten kalten Pandurenkeller zubringen mußten,
hat eine Gntfchädigungskla ge gegen den
Obersten v. Reutter eingereicht. Die Prozeßkoften will, nach der ~Nat·-Z.«, der Gemeinderat tragen. Die Betroffenen haben nunmehr
nicht den Zivilklageweg beschritten, sondern auch
Strafantrag wegen widerrechtlicher Freiheitsberaubung gestellt. Außerdem dürften einzelne Verhaftete auch Strafantrag wegen Beleidigung stellen.
.
Am Donnerstage wurde in Zabern ein englischer Berichterstatter verhaftet. Es
wird darüber gemeldet: Als der Vertreter des
Londoner Blattes ~Daily Mirror« Mr. A.
der Straße den zufällig vorWyndham
übergehenden Leut n a nt Scha d t photographiert hatte, veranlaßte der Leutnant einen Gendarmen, den Zeitungskorrespondenten festzunehmen
nnd seinen Apparat nebst Platte zu beschlagnahmen, wobei eg dem Engländer gelang, den
Sistierungåakt photographisch zu
fixieren. Mr. Wyndham wurde dann zur·Polizei mitgenommen, wo ihm auf Anordnung der
Kreis-Direktion einstweilen mitgeteilt wurde, daß
das um 21X2 Uhr erscheinende Gericht über die
Angelegenheit befinden würde. Später wurde
dem englischen Journalisten sein Apparat wieder
zugestellt. Nur zwei Platten mit Ausnahmen des
Leutnantg Schadt wurden zurückbehalten
Mr.
Wyndham hat alsbald Zabern verlassen.
»

aus

Jm Reichstage ist ein von 242 Abgeordneten
unterzeichneter Antrag eingegangen, wonach
durch einen dritten Nachtragsetat 500 000 Mk.
als erste Rate eines Beitrags zu den Kosten der
Deutschen Ausstellungin SanFranzi sco 1915 eingestellt werden sollen. Der
Ausgleich im Etat soll durch Erhöhung des Ein-

uahgnepostens aus

der Zigaretten-Steuer geschafft

wer en-

Jn

der

~Voss.

Zig«

äußert sich

der Moni-

stenführer, Professor Oftwald über das Ziel,

Kirchenaustritts-Bewe»Bisher haben
Versuche zur Befreiung von der Kirchenherrfchaft
durch die Wissenschaft sich nur auf die verhältnismäßig kleine Oberfchicht der geistig höher Gebildeten· beschränkt Die gegenwärtige Bewegungist nun dadurch gekennzeichnet, daß sie in der
organisierten Arbeiterschaft eine
nicht nur einflußreiche, sondern auch überaus
zahlreiche Schicht unseres Volkes ergreift. Wenn
die gegenwärtige Bewegung den Charakter
einer Lawine annimmt, fo wird es sich in
ganz kurzer Frist nicht mehr um Tausende und
Zehntaufende, sondern um Millionen handeln.
dag-

er mit« der

gu n g verfolge, folgendermaßen:

Hierdurch gewinnen praktische Fragen, wie
mentlich die des kirchlichen Einflusses auf

dens

na-

Volksschulunterricht, alsbald ein ganz anderesJ
Gesicht. Besteht ein Viertel, die Hälfte oder ein

noch

größerer Anteil der

so

es

Volksschüler aus Disfi-

vollkommen unmö g -«
lich, dem konfessionellen Religionsunterricht die von ihm eingenommene Stellung noch weiter zu belassen, und »die von sämtVolkes
lichen einsichtigen Freunden
herzlich ersehnte gründliche Reform unserer gesamten Volkserziehung auf rein weltlicher, d. h.
wissenschaftlicher Grundlage wird eine unabDie
weisliche, praktische Notwendigkeit.«
~Schles. Ztg.«- bemerkt dazu: »Die praktischen
Folgen, die Ostwald mit unverhohlener-Befriedigung hier schon als sicheren Gewinn ansieht,
werden vermutlich doch nicht so bald eintreten,
als er wünscht. Aber es ist immerhin gut, daß
die Freunde der Kirche endlich einmal schwarz
auf weiß die Ziele sehen, auf die die sozialdemokratischen und monistischen Führer der Austrittsbewegung zusteuern.«

dentenkindern,

ist

unseres

so

-

s
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Ssti
ftung Feuer entstanden.
zwurde rechtzeitig gelöscht.

Das Schadenfeuer
An der Brandstelle
Hist ein Brief einer Suffragette an den Premierminister Asquith gefunden worden-

Bulgarien.

Jn Pariser diplomatischen Kreisen hält man
wie der ~—N. Fr. Pr.« gemeldet wird, für
sicher,« daß Rußland auch weiter feine schützende
Hand über Serbien halte, und daß eine
es,

bulgarienfeindliche Stimmung in Petersburg
herrsche, die auch in Paris empfunden werde.
Eine soeben eingelangte Nachricht, die bulgarische Regierung habe zugestimmt, daß die
Offiziere der bulgarischen Armee ausschließlich in deutschen Militärbildungåanstalten ihre Ausbildung suchen sollen, und
daß Vulgarien fortan bloß nach Deutschland seine Offiziere schicken wolle, werde in
Das wird naParis vielfach kommentiert.
türlich auch die ~Now. Wr.« wieder in Wallungen setzen.
»

Türkei.

In türkischen offiziellen Kreisen wird ausdrücklich erklärt, daß GeneralLiman v. S anWie heute der Telegraph meldet, soll die ders sich mit der Befestigung des B osporus
Ministerkrisis damit ihren Abschluß finden, und der« Dardanellen nicht besass en werde.
daß Herr Doumergue die Neubildung des Man hofft nach dem ~L.-A.« am Goldenen
Kabinetts übernimmt Er wurde» schon am Horn, daß diese Erklärung die russische GereiztDonners-tagte bei der Kabinettsbildung genannt, heit beseitigen werde.
nämlich als Mitglied des geplanten Kabinettsl
Darüber, wie Mustaphas SelbstDupuy. Damals, am Donnerstag-, wurde dem mord begangen wurde, wird der
»Tag« aus Paris berichtet: Zurzeit gilt folgende ~Voss. Zig« aus Konstantinopel
gedrohtet:
Kombination für die aussichtåreichstet iJean Erst jetzt, nach Erledigung des Zwischenfalls
Dupuy Kabinettschef und Jnneres, Briand Kawakli Muftapha, läßt sich dessen Geschichte
Auswärtiges. Die Übrigen Portefeuilles sollen schreiben. Es kann aufs bestimmteste versichert
Peytral, Noulens, Cochery und Doumergue gverden, daß die Pforte nicht einen Augenblick
erhalten, und vielleicht übernimmt Delcasså die daran gedacht hat, Mustapha herauszugeben.
Marine. Das künftige Kabinett würde, falls Schon am Donnerstag erklärte der Großwesir.
eine Kammerauflösung unvermeidlich wäre, die befreundeten Diplomaten, er besitze bereits das
Wahlen leiten. Diese Kammerauflösung Jrade des Sultans für die Hinrichtung,
wird in den Wandelgängen des Palais Bourbon und diese werde unbedingt vollzogen werden.
als das geeignetste Mittel angesehen, den SchwieDem entsprechend wurde der russischen Botschaft
rigkeiten der Lage ein Ende zu machen. höflich, aber bestimmt mitgrteilts, daß ihr Verlangen
unannehmbar sei. »An die Presse KonEngland
stantinopels erging von den türkischen Behörden
Am Freitag wurde ein kö nig lich e s bei Androhung der Suspendierung der Befehl,
D ekret veröffentlicht, welches die Einfuhr kein Wort über die Angelegenheit verlauten
zu
vo n Waffen, Munition und Sprengstoffen
wurden Vorkehrungen für
lassen.
Inzwischen
nach Jrland verbietet, soweit nicht eine geheime Hinrichtung getroffen,«die
seitens der Zollämter festgestellt worden, daß es dann Sonntag erfolgte. Am Nachmittag erschien
sich um den Bedarf des Sports, der Bergwerke der Großwesir auf der rusfischen Botschaft, um
oder andere nichtmilitärische Zwecke handele. Man mitzuteilen, daß Mustapha
~im Gefängnis
hat ermittelt, daß in letzter Zeit in Jrland Selbstmord verübt« habe. Gleichzeitig
bat er
riesige Massen von Waffen Und wegen der
Angaben der türkischen Polizei
falschen
Kriegsvorräten importiert worden " sind, und zwar im Auslieferungsbegehren um Entschuldigung Der
alles nach Ulster, von wo aus der Weiterverkauf
Botschafter bestand auf schriftlicher Entschuldigung
nach den südlichen Provinzen erfolgte.
Jn sowie
auf Absetzung des zPolizeichefs Asmi, der
Belfast haben die Zollbehörden alsbald 89 gewissermaßen zur Belohnung für den Erfolg
Kisten mit Kriegsoorräten konfisziert, da- seines Vorgehens zum Wali von Adana erzu« 9 Kisten mit Gewehren.
nannt worden war. Beide Forderungen wur« Die Führerin der extremen englischen Frauenzugesagt und der Zwischenfall für geschlossen
«
rechtlerinnen, Mrå. Pankhurst, ist, wie ge- erk ärt.
meldet, am Donnerstag bei der Rückkehr von
Mexiko.
ihrer amerikanischen Vortragsreife auf der Neede
Die finanzielle Aushungerung
von Plymouth aufs neue v erhaftet worden,
Huertas macht weitere Fortschritte. Wie aus
da sie noch eine längere Gefängnisstrafe abzumitgeteilt wird, hat das Staatsbüßen hat. Die Verhaftung war beinahe eine Washington
departement
erfahren,
daß General Huerta nicht
Staatsaffäre Die Polizei war auf einem
kleinen Schleppdampfer zum Dampfer »Majestic« mehr imstande ist, seine Trup p en zu be
Die Konstitutionellen sollen nunhinausgefahren, der-außerhalb der Wellenbrecher s old en.
die
gezwungen haPetroleum-Gesellschaften
mehr
stoppte. Eine tapfere Gruppe von Suffragetten
den Eisenbahn-Gesellschaften kein P e t r oben,
ein
Dampfboot
gechartert
hatte ebenfalls
nnd
war trotz des stürmischen Wetters und des hohen leum mehr zu liefern. Der gesamte Eisenbahnbetrieb in Mexiko wird dadurch unterWellenganges hinaus-gefahren, um Frau Paukbrochen, da die im Betrieb befindlichen Lokomo-warnen.
«mit
Gew
alt
hurst zu
mußte
Diese
v erh aftet werden.
Sie wurde in den tiven sämtlich mit Petroleum geheizt werden.
Schleppdampfer gebracht, der in eiliger Fahrt Man glaubt, daß General Huerta infolge dieser
in eine Lage gerät, die ihn zwingt,
nach Bull Point, dem Landungssteg der könig- Maßnahme
zurückzutreten.
lichen Marine, abdampfte. Dort wartete ein sofort
Automobil, das die Gefangene nach dem GeLokales
fängnis von Exeter brachte.
Jm Hafen von·
Plymouth wartete inzwischen eine ungeheure
Kapitel der Zulassung
Zum
zum
Masse von Suffragetten mit Musikkapellen ärztlichenStaatsexamen auchohne
und Bannern vergebens auf die Landung ihrer dasMaturitätszeugnis einesrussischenx
Führerin.
Gymnasiums wissen die Residenzblätter zu berichEine gestern uns zugegangene Agentur-Deten: Der Unterrichtsminister Cas s o hatte zwei
pesche aus Lin er p o ol berichtet von einer Personen, diean ausländischenUnivew
neuen. Suffrag ettens--Br andstift un g. sitäten eine medizinische Fakultät
Diese Sonnabend-Depesche lautet In der E i- absolviert hatten, nicht gestattet, sich an
sen b a hn-Ausstellung ist durch Brand- einer-russischen Universität dem staatlichen

derk
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Montag, den 25. November

Arzt-Examen zu unterziehen, da fie über lich er Erlaubnis mit 25 Rbl. oder 2
Reif e z e u g ni s einer rusfischen Mittel-- Wochen Arrest und der Haselaufche Bauerwirt
schule verfügten. iDie angeführten Personen Andres Libusk wegen Nichteinmelden eines Einhatten im- Senat Klage erhoben und darauf hin- wohners bei der Kreispolizei mit 15 Rbl. oder.
—lgewiesen, « daß der Art. 479 des Lehranstalt- 1 Woche Arrest bestraft worden.
Reglements den Absolventen einer aus l änd iJn der Nacht auf Sonntag wurde einem
«sch e n medizinischen Fakultät au ch oh n e
rusfifcheg Abitsurium das Arzt- Zunaht-Schuhmache-r in der Markt-Straße Nr. 4
Ex amen gestatte. Das Plenum des Ersten Lederware für ca. 5002 Rbl. gestohverdächtige PerSenats-Departements gab den Klagestellern zwei len. Ein Schutzmann sah
mal recht, während der Minister auf seinem sonen mtt großen Packen und folgte ihnen bis
in einen Hof, wo sie plötzlich verschwanden.
Standpunkt beharrt.
Hinter der Pforte fand er das- gestohlene Leder,
DerKurator des Rigaschen Lehrbezirks hat aber die Diebe waren nicht mehr zu ermitteln—r—den Livländischen Gouverneur benachrichtigt, daß
der beimlDorpater Veterinärinstitut beVom Friedensrichter des »2. Bezirks wurde
stehende Verein ~Uehendu s« geschlossen wor- gestern
der Gdowsche-Vauer Lamsberg, der aus
den ist.
einem hiesigen Geschäft ein Veloziped gemieDas in diesen Tagen stattgehabte Law n- tet und es dann v erkauft hatte, mit 3 Mo—c———
Tennis-Hallen-Turnier des Vereins naten Gefängnis bestraft.
~Sport« um die Meisterschaft im Doppelspiel hat
Der ~Valtis ch e Damenkalende«r« für
gestern feinen Abschluß gefunden. Den Sieg in
herausgegeben von der Buch- und Kunst1914,
der Klasse A trug das gut zusammenspielende
handlung
von E. Bruhns ·in Riga, ist im
Helmsing-Radezki
davon, welches
Paar
29. Jahrgang soeben erschienen Er enthält eigefährlichen
I
Gegner
Chudnitzki-Hofmann
feine
nige gutgewählte Gedichte, meist von baltischer
infolge der überlegenen Taktik meistern konnte.
Feder,
der
Naru
sowie farbige Bilder und empfiehlt sich
errangen
Jn
Klasse B
sk-Kister
als ein hübsches kleines Gelegenheitsgeschenk
über Jaryzin-Rubin den Sieg.
Ueber den Verlauf des Turnierå im einzelnen
Das musikliebende Publikum sei darauf aufist zu berichten:
kommenden Donnerg·gemacht,
merksam
Klasse A. 1. Runde. Es siegten Ans- tag das KonzertdaßdesamHerrn Elks-El"ksnit
pach-Seck über -Grohmann-Kima mit 6J3, 11X9,
Besitz eines selten
Turmann I-Turmann II Über Sonn-Kalning stattfindet. Herr Elks ist im
viel
Fülle,"ebenso auch
6,
welcher
2. Runde. Helmsing-Radezki schönen Bariton
mit 6XI, 7X5.
Geschmeidigkeit
Biegsamkeit
besitzt. Die
und«
über Angpach-Seck mit 6X2, 6X2, Chudnitzkiwird
als
Tonbildung
vorzüglich
bezeichnet.
Hofmann 1 über Turmann I-Turmann II mit Auch die Zusammenstellung des- Programmes
«10X8, 5X7, 10X8.
Schlußr u n d e Helmsing-Radezki über Chudnitzki-Hofmannl mit 2X6, dürfte Kunstliebhabern einen genußreichen Abend
gewährleisten.
6X4, 6-4, 6-3.
1.
Runde.
Es
siegten:
Klasse B.
Naruskkein

-

—-

-

:

-
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daß er fein Kabinett
unterstützen werde, lehnte jedoch die Annahme
eines Portefeuilles ab.
«
London, 7. Dez. (24. Nov.). Frau
Pankhurst wurde infolge eines von ihr inszenierten Hungerstreiks aus der Haft entlassen.
Velfast, 7. Dez. (24. Nov.). Die Garage, in der, wie es fich erwies, viele
P a tr o n·e n niedergelegt waren,l brannte bis
auf den Grund nieder. Während des Feuers
fanden viele Explosionen statt.
ceau erklärte -Doumergue,

Belgrad, 7. Dez. (24. Nov.). Das
Annexions Gesetz bestimmt: Die Bevölkerung der neuangegliederten Gebietsteile hat
-

im Laufe von 10 Jahren nicht das Recht der
Beteiligung an der Skupschtina. Die Rekrutenaushebung ist auf den Januar festgesetzt.«
Das Kriegsministerium kauft im Auslande
mehrere neue Batterien.
Sosia, 7. Dez. (24. Nov.). Wie verlautet,
hat Grie ch enland auf den Antrag Bulgarieng, die Frage der Freilassung der bulgarischen Kriegsgefangenen einem Schiedsspruch

Poincarcås anheimzustellen, nicht geantw ortet.

Dies Schweigen wird dahin gedeujegliches Schiedsgericht
«
zu vermeiden.
Athen, 7. Dez. (24. Nov.). Die Athener
Agentur teilt mit: Jnfolge der Akte von V and alismug, die auf Kosten der Griechen in
Bulgarisch-Thrazien andauern, erhob die hellenische Regierung neuen Protest vor den Großmächten unter Aufzählung der Taten der Vulgaren und mit der Bitte-, die Mächte möchten
diesen Protest Bulgarien übermitteln.

tet, man

wünsche in Athen

Notizen aus den Kirchenbüchern.
G et u t

«-

Johannis-Gemeinde.
f
Kister über Einhorn-Freiberg mit 6X2, 6X3, NiHerrnßichard Grünthal Tochter Jlse Alice.
kolajew-Kandaurow über Landau-Kundsin mit
A uf g e b o t en: Der Buchhaltergehilfe HerDie D um a fer ie n sollen, wie die Residenz7J5,, 6-3, Jaryzin-Rubin über Jutelmatin-Rosen-s blätter
mann
Vietor Hans Wilde, Oswaldg Sohn,- mit
hören, vom 7. Dezember bis zum 10. Amanda
2. Runde. Narufk-Kister
blatt 6X4, 6j2.
Emma Alwine Arnack, Jakobs Tochter.
über Nikolajew-Kandaurow mit 6XO, 6XI, Ja- Januar dauern. Die letzte Sitzung findet am
Der Kandidat der OekonoVerstorben:
ryzimßubin über Mombelli-Cholodkowski mit Ez. Dezember statt.
mic Paul Julius Rötscher, 78 Jahre 10 Mo6X2., 3J6, 6X3.
Schlußrunde:
nate alt; der Provisor Karl August Kenna,
Narusk-Kister über Jaryzin- Rubin mit 6XI,
Hang Sohn, 48 Jahre 2 Monate alt; Witwe

Parlamentsbericht

St.

a

:

Des

—«—

Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur

6JI, 3-6, 6J3.

-

Luise Henriette Sega, 79 Jahre 3 Monate alt;
der Schüler Alfred Schwartz, Wilhelms Sohn,
Im vorigen Jahre bekam der Kreigchef-GeNov.
Aus
adia
24.
Liv
17 Jahre 11 Monate alt; Anna Elisabeth
Petersburg,
hilfe Ssoltanowski Wind von, dem Vorhanden- sind der Ministerpräsidönt Koko w z o w Und« Bentzen,
Ludwigg Tochter, 16 Jahre 6 Monate
sein einerFalschmünzer-Werkstatt und der
s
Jenny
Meyer, Johannes Tochter, 72 Jahre
ki
alt;
Ds
zuh unkPw
Jnnenminister-Geh«ilfe
nach langwierigen Nachforschungen ermittelte« er rückgekehrt.
5 Monate alt; der dim. Telegraphen-Chef Hof,
.
die näheren Umstände dieses Betriebes
24. Nov. Die aus dem Depot rat Adolf Johann Julius von Liphart, 81 Jahre
Jm Mai v. J. war ein vorbestraftes Indivi- der Odessa,
Probierverwaltung
geraubte eiserne Kasse 1 Monat alt; Mathilde Kraekler, Friedrichs
dium namens Kruse im Zuge mit, einem Juden
Monate alt; Frau Marie
mit
und
Wertfachen wurde in einem Nach- Tochter, 8676 Jahre 10zusammengetroffen, mit dem er feine frühere BeGeld
1 Monat alt.
Denisow,
Jahre
entdeckt.
Das
Geld
und
barhause
dem
erneuerte.
unerbrochen
Gefängnis
Der
kanntschaft aus
er hieß, wie in der Folge festgestellt die Wertsachen sind unangerührt. Der Dieb ist
Jude
bot dem Kruse ein, sehr geflüchtet.
wurde, Liebes-wann
Totenliste
mit
Gelde
an
Nov.
Das
Kontor
des
verlockendes Geschäft
nnd
Tiflis, 24.
falschem
FrauSarahJsraelsohn,
TamlB.Nov.
forderte ihn auf, zu diesem Behuf sich mit ihm Gutes ~Bogatyr« au der Wladikawkafer Bahn,
nach Witebsk", Kreuzburg oder Dünaburg zu be- das eines Gesellschaft der Kubanfchen Zuckerfabrik zu RevaL
Oskar Schiele, T im 63«. Jahre am 15.
besitzt, zu der auch ein Sohn des Statthalters
geben. Liebesmann wollte gefälschte 5-Rubel-GoldNov.
zu RevaL
stücke bis zu 100 000 Rbl., und zwar zum Preise als Aktionär gehört, wurde am Abend von 15
Frau Nosalie K esse r T am 16. Nov.
von 300 Rbl. bar für 1000 Rbl. Falschmünze, seinem berittenetx Bewaffneten überfalReVaL
zu
Compagnon liefern.
Kruse ließ sich auf das len und um 153 Rbl. beraubt. Ein Landv.
chko geb. Meder, T im.
Geschäft nicht ein, Herr Ssoltanowski aber über- wächter Und der Aufseher wurden getötet, 72. Sophie am S16.emas
Nov.
Jahre
zu Suderwa.
zeugte sich davon, daß die Falschmünzerei in eine Frau verwundet.
im 75· Jahre am 14.
Büttner,
Karl
T
Gang gebracht sei und, daß die Bande in
"Berlin, 7. Dez. (24. Nov.). Im Kreise Nov.
Petersburg.
«
zu
Pleskau ihren Sitz habe. Er versuchte sie nach Rybnik brach in der »E- mma«- G r u b e in
Hanna Schoma ck e r geb. v. Petersenn, T
Livland zu locken; als ihm dieses nicht gelang, der Tiefe von 200 Meter ein Brand ’aug.
zu Wiesbaden.
schickte er einen Beamten in Zivil nach Plegkau, Verunglückt sind 13 Bergleute-.
Betty Loewinson-Lessinggeb.Vehr,
damit er dort das Nähere feststelle und das- Nest
Wien, 7. Dez. (24. Nov.). Der Kriegsam
1.6. Nov. zu Petersburg.
aushebe Beim schließlichen Vorgehen wurden minister verfügte, daß alle im Jahre 1912 ein- T
aber leider nur zwei Personen gefaßt, darunter
berufenen Ergänzungsreservisten nicht später als
der Krusesche Reisekumpan Liebesmann
Man am
Wetterbericht
15. Dez. entlassen werden.
mgteorolhgp
fand bei ihnen 48 falsche 5-Rubel-Goldstücke,
des
Obscrvatoriums. d. Kais. Universität
.Die Verhandlungen zwischen den Buchetwas falsches Silbergeld und besonders präpavom 25. November VII-.
der
druckern und Vesitzern
Buchdruckereien
riertes Papiergeld
nämlich echte Z- und verlieer
9 Uhr ab.
7 Uhr
1 Uhr
resultatloå.
Sämtliche
Buchdrucker
soaber
gespalten
5-R-übelscheine,
zum Teil kunstvoll
gestern
morgens mittags
das
niedere
der
Druckereien
wie
auch
Personal
und einseitig auf Packen weißen Papiers geklebt.
Die Werkstatt konnte trotz aller Bemühungen in ganz Oesterreich wurden entlassen.
Barometer (Meeresniv.) 753«6
755·5 757.7
Paris, 7.Dez. (24. Noo.)· Doumergue Lufttemperat. (Centigr.) —5«6
·
—3,2
nicht ermittelt werden.
—2.4
(U- Geschwi) NW4
Jn diesem Monat gelangte die Sache im bot Caillaux und Viviani Minister-Portefeuilles
WNW4 WNW4
WindrichtBezirksgericht in Pleska u zur Verhandlung, an, die die Genannten annahmen. Wie verBewölkung (Zehntel)
10
10
10
lautet, übernimmt die Ministerpräsidentschaft und
wo die beiden Angeklagten Gerschuni und Lie1. Minimum d. Temp. nacht-Z ——4.B
bezmann für den Vertrieb von falscher Münze das Jnnenministerium Doumergue ; Außenminifter
wird Ribot oder Delcasså, Justizminister Jean
2. Niederschläge
und Betrug zu Zwangsarbeit mit VerMarine"
B. Embachstand in Centim. 30.41
uft der Standes-rechte
ersterer auf 6 und Dupuy, Kriegsminister General Dubail,
Vivianiund
Noulen6,
aqu
5
verurteilt
wurden.
minister
Unterrichtsminister
Telegraph.
Wetterpwgnvfe aus Petersletzterer
Jahre
Finanzminister Caillaux. Der definitive Bescheid burg zu morgen: Etwas wärmer; geke-I.
erfolgt
-

-

«

,

«

,

,

.

·

Doumergues

morgen.

-

Eine weitere

Auf Verfügung , des Livländischen Gouver- Havas-Meldung besagt: Ribot lehnte die Anneurå ist- der Casterfche Bauer Juh. Adamson
nahme .des Außenminister-Portefeuilles ab, das-«
für das Führen einer Flinte ohne po lizei- jetzt Jean Dupuy angeboten werden soll. ClemenDruck u«nd Verlag von C. Mattiesen.

gentkich Niederschläge.

»

-

Fin die Redaktion veyaxctwortliche
Sand. A. Hafjelblatt.

Frei-I E. M attiesen.

-

Beilage

JEm Sonntag,

«

den

24.
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Uhr morgens ist

«

mein teurer Mann, unser lieber Vater

-

.l a
«

Zu

v

.

im 45. Lebensjahre zur ewigen Ruhe eingegangen
Die Einsargung findet heute um 8 Uhr abends im Conventsquartier studierender Pharmaceuten (Blul"nstrasse I6) statt, die Beerdi-

gung von dort aus am Mittwoch, den 27. November, präcise 1X212
Uhr mittags.
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Dorpat, den 25. November 1913.
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Meine Herren, nun
van Calker
aus meiner Rede Zweifel darüber » hergeleitet,
wie meine Stellung

zu

der zukünftigen

Politik in Elsaß-Lothringen" «sei.
Jch habe mich über diese Stellung so oft in
und ich bin
diesem hohen
ndungen von den , verschiedenen
sofliiielen AnfePause-ausgesprochen,
Seiten deshalb ausgesetzt worden, daß darüber
doch ein Zweifel nicht möglich sein kann, die
Herren müßten denn annehmen, daß mich die
traurigen Ereignisse von Zabern in- meiner Ansicht wankend gemacht hätten, u n d d a g ist
nicht d er Fnll (~Vravo!« bei den Nationalliberalen) .
Sie haben mich genötigt," über
meine Stellung zur Politik von Elfnß-Lothringen
zu sprechen. Jch will mit einigen Worten noch
einmal ausführen, warum ich eine .konsequente
Politik betreibe und fie nicht fahren lasse. Wie«
liegen denn die Dinge? « »Ich habe mich in
voller Uebereinftimmung mit dem Statthalter
Grafen Wedel dafür eingesetzt, daß die ve r«-

.

.

fassunggmäßigen Zustände, wie wir
sie jetzt in Elfaß-Lothringen haben, dort einge-

führt wurden. Jch habe das nicht getan aus
Vorliebe für oder aus Nachgiebigkeit gegen
demokratische Doktrinen, sondern ich-habe diese
Politik geführt, weil ich der Ueberzeugung bin,
daß wir in Elfaß-Lothringen nicht vorwärtskommen können, wenn wir nicht ablafs en
von dem, ganz fruchtlosen Bestreben, ans dem
süddeutschen Reichsliinder einen n o r d d e u t
s ch en P r e u ß e n zuv machen (Sehr richtig !),
-

weil

wir nur dann vorivärtgkommen

können,

Der Geist von 1813.

.

«

sk)

Ausnahme:

-

Abendmahl

«

und

ärztlsiche,

Verord-

-

s

s

-

nicht richtig-meine Herr-Jn, eine solche Nebenregierung existiert nicht; Nein, meine
Herren, dem widerspreche- ich. Es existiert eine
Hauptregiernngfiir die ich dem Kaiser Verantwortlich bin, und wenn ich diese Verantwortung
nicht mehr tragen zu können glaube-, dann werden Sie mich nicht mehr nn diesem Platze sehen. stützen-,
(Zuruse von den Sozialdemokraten) Alle maßgebenden Jnstanzen sind darüber einig, daß ohne
ein vertrauengvolleö Zusammenarbeiten fvon-»Mi.

.

gabe der Schuld, · d· h; näch der- Beschaffenheit
"-und der Tendenz der von ihm verbreiteten Irrtiimer, und mit Berücksichtigungdessen, ob er
dabei eine gesetzwidrige böse Absicht gehabt hat,
Der § 495 ordnet-da, daßv ein
bestraft.«
«Prediger, »der irrige Meinungen nnd
L ehren nicht absichtlich, sondern aus-Unit b e r l e g t h e it oder mangelhaftem Verständnis
der Worte der- heiligen Schrift oder der von ihm
selbst gebrauchten Ausdrücke ·verbreitet«, zuerst
von seinen Vorgesetzten zu »ermahnen und belehren« sei. Falls diese ~anechtweisungen«
fruchtlos bleiben, ist mit ihm nach obigem§494

s

.

——

’

Inland

anern

litiir nnd Zivil, wie es- leider in
gefehlt
hat, nicht gebessert werden kann .
Meine Herren, was in der Vergangenheit
gefehlt worden ist,-das wird gesühnt werden.
Wir können für die Zukunft wieder herstellen,
wag gefährdet wurde, nur auf der Grundlage
von Gesetz und von Recht. s(,,Bravo !« rechts.
WiederZischen bei den Sozialdemokraten

nach Erklärung der symbolischen Bücher der en.luth. Kirche (Art. 252)," nnd den Grundsätzen
dieser Kirche nicht übereinstimmen, wird· Yder
Prediger entweder smit einfache-m oder scharfem
Ver-weise, oder selbst mit Rentotion, nach Maß-

Der Urteilsspruch

des Kurlänndischen Konsistoriums gegen zu verfahren-.
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;
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unseren
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unser
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ist

die Türkei ab.
-Dem neuen französischen Kabinett
wird eine schlechte Prognofe gestellt

Volkspartei und sder Sozialdemokraten dafür, nur 54 der Rechten dagegen
und· vier
der Konservative v. Vonin,
L-ö s-cher von der Reichspartei, Graf Po adow «k y- und »der Antisemit Wern e r Gergfeld)
enthielten sich ihrer Abstimmung·
Besonders « eifrig kommentiert wurden im
Reichstage die Stimmenthaltungen. Abg. v. V o
niin hat seine Stimmenthaltung damit-kommentiert,- daß- er nur deshalb nicht gegen das
Mißtrauensrotums gestimmt habe, weil er überhaupt die Kompetenz des Reichstages dazu bestreite. Alg außerordentlich auffällig wird dagegeiisregistrsiert, daß auch Gras P o a d o w sk y
es, nicht übers Herz gebracht hat, die Politik
des Reichskanzlers in dieser Frage zu unter-

-

,

«

dag

293 des
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durch frei und verfügbar werdende, ersparteGeld
Einen Aufruf an alle deutschen Offir
einen
e
at
als
zie r e,
Or f m o n
vorbildliches dem Graser Zeppelin oder dem Reichs-MarineBeispiel einzurichten, bringt die jüngste Nummer amt zum Bau eines oder zweier Lufikreuzer zur
der Halbmonatgfchrift ~D e r Vortr u p p« Verfügung zu stellen. Die Größe der jeweiligen
-(Alfred Junger Verlag, Hamburg) in einem
Ersparnis möge dabei berechnet werden nach dem
Auffatze von Q. Wanderer, Um den Geist von arithmetifchen
Mittel der, monatlichen Getränke1818 heraufzubefchwören, wird darin nach
des
Rechnungen
die
Begründung
letzten Jahres.
Einrichtung
trefflicher
eines Wehropfers wie folgt vorgeDas wäre ein besonderer einmaliger Wehrschlagen:
beitrag der deutschen Offiziere durch ein ganz
Vorschlag kommen. Nicht persönliches, freiwilligeg Opfer.
»Nun möge
"
"
rasch gemacht, in flüchtig lödernder Begeifterung.
Fraglog ein Opfer für den« an Wein usw.
Bis er den Weg zur fchreibenden Feder fand,
Gewöhntenl Aber doch mit einer Reihe von so
vergingen Wochen ruhiger Ueberlegung. Aber segensreichen Wirkungen verbunden, wie sie bei
sonstigen

treten.

Opfern
«

.

.

wohl- nicht

s

häufig

ein-

~Wor,ld« erscheint die Mitteilung des Königs, und zwar alle mit derselben Zeichnung; Jn ciin der dieser den Tango verbietet. Auch die uem Mittelstück, das vonLorbeerkränzenumgeben
Königin, die bekanntlich sehr gern tanzt, bleibt ist, ist das Profilbildnig des berühmten Nationalden alten Gepflogenheiten treu und will von heldenAlbaniens Georg Castriota, genannt Skordie soldatisehe Leistungsfähigkeit nach dem Stand diesem neuen Tanz nichtswissen Die Königin derbeg,
zu schen. Oben liest imau die Worte
heutigen wissenschaftlichen Kenntnisse
spricht sich auch gegen den. Walzer, wie er neuer~Freies Albanien«.
,» »
deutlich sind, daß bereits mit »Recht· mich beim dings getanzinzird anp.
Zwei Wunderkind-er weiken an.-.
Ein
eine
bevorstehender
eingeulkoholgegnerische Bewegung
Militär
~Ritualm- genblicklich in Petersburg nnd enthnsiasmieren
in· Havanna Großes das Publikum
Willi Ferrero und der
setzt hat. Ein Genußmittel überdies, dessen ordproszeß«
erregt,
wie
dem »B. T.« aus Deidamia- kleine Geiger Jascha Cheifetz.
Aufsehen
Am 22. Nowahrhaft vorbildliche Bekämpfung seitens deg. gemeldet wird, die Berhaftuug
von 10 Negern vember ,gab
ein
im Adelsletzterer
Both-Konzert
deutschen Qfsizierö (das wäre eine weitere unter der Anschuldigung, zu Zwecken des Blut- saal, dem auch Willi Ferrero bewohnte-«
Er
»Wehropferg«) durchaus- im opferö ein weißes Mädchen ermordet uud das
schöne Seite
andächtig dem Vortrag seines jugendlichen
lauschte
Sinne der Anschauungen und Wünsche-Eunsreg Blut ausgesungen zu haben» Sie hätten die Kunstgenossen und zollteihm lebhaften Beifall.
Spuren ihrer Tat dadurch verwischen wollen,
Allerhöchften Kriegsherrn wäre-. .«
Nach Schluß des Konzerts sollen die beiden Wundaß sie den Körper verbrennen und das Haus-, derkinder ihrer gegenseitigen Anerkennung in säuin dem der Mord geschah, mit- Dynamit in die licher Weise Ausdruck verliehen haben.
Mannigfaltiges
Luft zu sprengt-n - versuchten. Die Explosion sei
"——«Der heiratslustige szd’Albert.
Das Kronprinzenpaar und der von Polizisten gehört worden, die in das Haus
Engen d«’Albert hat sich, wie der·-«;,V-.’ Z.« ausTango. Der Berliner Korrespondent der eindrangen und dort den brennenden Kör~Daily Mail« will aus bester Quelle erfahren per , des« Blutopsers vorfanden. Die Polizei Wien gemeldet «Ivixd, mit der Pia-nistius Fritzi
haben, daß der Grund für die Stellungnahme glaubt es mit einer Sekte zu tun zu haben, die Za uner verlobt. Die Heirat findet noch im
d’Albi-rt"geht damit die-fünfte
des Kaisers gegen den Tango darin zu suchen; süberdas ganze Land verbreitet ist und unter Dezember statt.
» «
·
fei, daß man an höchster Stelle erfahren hatte,-J Anleitung ihrer Priester-. fortlaufend Blutopfer Ehe eisi.
der
Dazs
Verhaftung
Nötigste.
mehrerer,
Frau Müller hat
daßdie Kronprinzeffin Cecilie Unter-; zbringt Die
Polizei
richt im argentinischen Tango und anderen hoch-? Ebereitå bekannter Priester dieser Sektierer stehe eine Tochter, die natürlich hochmnsikalisch ist.
,
modernen Tänzen genommen habe. . Da Gründeil ånahe bevor.
Nach langjährigen Klavierstnnden spielt sie bereits
Albanische Br«"iefmarken. » Jn geläufig, und soll nunmehr durch einen der ersten
zu der Annahme vorlagen, daß der Kronprinzä seiner graphischen
Anstalt Nord-Italiens hat die Klavierlehrer zu einer wirklichbedeutenden Piasich ebenfalls lebhaft für den Tango interessiert,.
gesehen,«sich
vorläufige
Regierung
der«
Albaniens Brief-warfen be- nistin ausgebildet werden. Nachdem sie dem
veranlaßt
sehr
habe Kaiser sich
entschieden gegen eine Einführung des argentini- stellt, die bestimmt sind, die jetzt nyeh iznmer in .Mnsikprosessor vorgespielt hat, fragt ihn Frau
schen- Tanzeg im deutschen Offiziercorpg auszu- Gebrauch befindlichen türkischen Ppstwertzeichen Müller, wie lange wohl die Ausbildung zur
mit Ueberdruckf des albanischen Adler»g-" zu er,- . Virtuosin dauern werde, nnd erhält die Antwort
sprechenDer englische Hof .gege«n« den fetzen. Vorläufig werden sie in den Werten ;·vonz»«2» das sei« schwer zn sagen. »Aber ich bitte -Sie,«Tang o. Dem Beispiel des Deutschen Kaiser-sTochter nicht
Centefimi Icöckergelbx 5 -Centesimiss:(g—«rüns), 19. ; ruft-sie entrüstet, ~hat denn meine ?«
-folgend, hat auch der iengkischeHof seine AbneiCentefimi Crot),- 25 Eentesimi.- (l)ellblau),, 59 Cen- I bie notwendigen Eigenschaften daer -«,,0 ja
gung gegen den« Tarigo auggespwchm -In der tesimi.(violett) »und 1 Franc (bcaun)-«shergestellt, ·"’si"e. hat zwei Hände-« (~Tägl. Rdsch.«»)

handelt, dessen

volkswirtschaftliche und volkshygienische Wirkungen wahrhaft verheerend-er
Natur sind und dessen schädliche Wirkungen auf

unsrer

so

«

,
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der Wille dazu flammte auf in der Nacht vom
18. zumf 19. Oktober beim herzbewegenden Anblick der gewaltigen Feuer und beim Hören der
.
alten Arndtfchen Lieder.
Wir deutschen Offiziere deg Heeres und der
Mariae wollen, auf uns allein gestellt, ein ganz
persönliches Opfer an gewohnter Behaglichkeit
und entbehrlichem Luxus bringen:
'
Wir deutschen Offiziere verpflichten uns, einmalfreiwillig einen Monat lang keinen
Tropfen Wein, Bier-,-Vranutwein
od er S eskt weder zu genießen »E) noch zu verabreichen, auch nicht bei Festlichkeiten. An die

-

schriitlichen

stimmten

Nationalliberalen·, der. Fort-

Pastor Stavenhageng Broschüre ~Kirche
Pastor Stavenhagens-Bauske
nnd Bekenntnis« entnimmt nun das KonsistoJn voller Härte hat dassKurländische evang- rium, »daß Pastor Stauenhagen nicht im Jnlutherische Konsistorium sein Verdammungsurteil teresse einer litnrgischen Bereicherung der
über Pastor Stavenhagemßauske gefällt und Agende gehandelt hat, sondern deshalb, weil er
holtes ~Bravo!« rechts. Andauerndeg Zischen ihm, wie wir gestern schon kurz berichteten., wegen mit dem dogmatischen Gehalt des Apostolischen
bei « den Sozialdemokraten-)
Verstoßeg gegen die Arn. 494, 495 uud 496 Bekenntnissesvnicht übereinstimmt. Dieses VerDas allgemeine Urteil
aueh vieler Blät-« des Kirchengesetzeö einen scharfen Verweis erteilt. halten deks Jnkulpaten -nlidersprlcht den Artt 252
nnd 253 des K.-G.«s«), ferner dem bei der Adso
ter, wie des -,-,Berl. Lol,lenz.·«,» der ~Köln. Zig« « Ein sehr ausführlichen —e—«— gezeichneter ministrationlabgegebenen
Versprechen der
und anderer, die über .loiesszMittmorh-Rede des- Artikel des ~Rig. TagleL macht-ohne den Ur- lichen nnd endlich dem Amte-ein nnd istGeist-·
nach
Reichgkanzlerg sich sehr ringiinstig ausgesprochen teilsspruch
mit Art. 494" nnd 495 zu benrteilen.« Es folgt
«Initzuteilen,
im
Wortlaut
selbst
la·utet über diese Donnerg t a g
die "Motsivierung des Urteils, das
hatten
dessen wesentlichsten Teilen bekannt und erläutert schließlich lautet:
,
Rede sehr g iinstig. So heißt es in dem die
konsistorialen Verlautbarungen.
Stavenhagen von seinen
»Da
der-Pastor
vom »Verl. L.-Anz.« entworfenen StinimungsDer ~scharfe Beweis-« wird Pastor StudenVorgesetzten, so namentlich auch von dem ehebilde:
hagen zunächst dafür erteilt, daß er die Vermaligen Generalsuperintendenten O. Panck
Hollweg
vergeblich ermahnt worden, ja von ihm direkt
erscheint lesung des Apostolikums nicht mit den in der
Herr v. Bethmann
wie verwandelt. Der am ersten Tage vermißte Agende vorgeschriebenen Worten ;,Lasset uns
beraten worden ist, das Lehramt in der Kirche
niederzulegeniistx so w ä r e er in der Grundlage
Elan hat sich eingestellt. Der Kanzler spricht,
einmütig
heiligen Christenglauben bedeg Art. 495 des K.-G.
vielleicht etwas ncrvög, aber ganz gewiß «’sris.ch, kennen«,
von seinem
sondern mit den Worten »Ich verlese das
Amte znremovierenEs mag indessen
unsere
tem«peramentvoll, ja stellenweise mit einer gewissen Leidenschaftlichkeit. Er meint, er sage Bekenntnis unserer Kirche« einleitet. Die unseres in Berücksichtikgung der Erklärungen des Jnknlpaten aner annt werden, daß er eine »genur dasselbe wie am Tage zuvor, aber es klingt Erachtens wesentlichsten weiteren Ausführungen
alles anders, weil der Redner anders betont. der im ~Rig. Tagbl.«
veröffentlichten Zuschrift
oi) Ari. 252 legt fest, dasz sich die Lehre der ev.-luth.
Er hebt schärfer hervor, daß Ungesetzmäßigkeiten
.
besagen:
Kirche im Russischeu Reiche auf die Prophetischen nnd
werden
müssen;
vorgekommen sind und gesühnt
Schriften des Alten Und Neuen Testamentes
Doch ein größeres Interesse bean- Apostolischen
er läßt deutlich erkennen, daß die Forderung
~gründet«. Es solgt die Aufzählung der symbolischen
der
sprucht
der
son- nach einem harmonischen Zusammenarbeiten alg
erste Teil des Urteils, der einen Bücher. Art. 253 lautet: »Nein Glied der ev.-luth.
Verstoß gegen die §§ 494 und 495 des K.-Ges. Kirche im Reiche darf sich erlauben, mündlich oder schriftZivilbehörden mit den Militärbehörden mehr
lich Meinungen «zu verbreiten, welche der Lehre dieser
eine schöne Phrase ist
Auf jeden Unbe- konstatiert und auf Grund dieser Paragraphen Kirche
«
zuwider sind.-«
Jnkulpaten
gleichfalls einem ~scharsen Verfangcnen muß die Energie, die die Ausführungen den
W) Hier handelt es sich um einen Brief ganz
weil
unterzieht«,
des
durch dieses-· Urteil
des Herrn v. Bethmann Hollweg atmen, Eindruck weise
private r Na t·ur·, den vor· einer recht langen Reihe
Konsistoriums eine Angelegenheit zum Abschluß von Jahren der damalige Generalsuperintendent D. Panck
machen. .«
gebracht werde, die wochenlang die Oeffentlichkeit an Pastor Stanenhagen schrieb, Es ist bezeichnend, daß
Nach des Reichskanzlers Rede flaut die Dig- in Atem gehalten habe.
das Konsistorium auf diesen Privatbrief znriickgreift, um
·
darzuturh daß die Vorschrift des §495 (die doch offensichtund
findet, nachdem noch
§ 494 deg·K.-Ges. lautet :-,,Für Verbreitung
die erste Aufgabe wäre, Harmonie zwischen kussion ersichtlich ab
lich von ganz ofsiziellen ~-anechtweisungen« spricht) ergesprochen
haben, non Lehren, welche mit. der heiligen Schrift, flillt wordenl !
Milititr und Zivilverwaltung herbeizuführen einige Mitglieder des Hauses
Stelle der üblichen alkoholischen Getränke trete
etwa der Tee.
Des weiteren verpflichten wir uns, dag hier-

Feuilleton

Soziaikisemokratew

Von »351 Abgeordneten

Zentrums, der

unsres

Wer wagt, an der Durchführbarkeit
»Wehropferg« zu zweifeln? Wir glauben: niemand! Alle aktiven Kameraden sind doch selbAlkoholkranke,
(see-) und garnisondienstfähig.
Alkaholfiichtige mit krankhafter Abhängigkeit gibt
eg. nicht in
Reihen. Die shöchstgesteigerten
Ansprüche in Heer und Mariae merzen den

unsren

krankhaften, unfreien Trinker sehr rasch aug.

Dem«

gefunden, mäßigen Manne aber fällt bekanntlich ein mehrwöchiges Augsetzen des Alkoholgenusseg leicht. Es ist ihm außerdem sehr zuer
träglich. Und er tut« es auch gern,
etwa. erfährt, daß es sich um ein Gennßtnittex

wenn

-

«
L
hat Herr

von den

s-

.

s

csnruse

—-

Nochmals die »Nofsija« an die
Adresse Bnlgariens.
Die deutsche Milktärmission reist in

Abstimmung über das
·
.Mi.ßtrauensvotusm.

-

Z
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»

»»

-

«

-

"

so

aus

Nebenregierung gesagt worden-ist

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

«

·

"

.

wesen.

»

)

Feichsländische

»

Mehrheitgbeschlußihr Ende.
Und dann« folgt die » .

’

-

an »der Sache.
Meine Herren, mir ist nun vorgeworsen
worden, gerade diese Verfassung sei es, wag die
jetzigen schlechten Zustände in Elsaß-Lothringen
herbeigeführt habe. Das hßre ich jeden Tag,
Sie können f versichert
dag lese ich jeden Tag.
sein: auch diese Vorwürfe gehen mir nahe, denn
ich kenne die Verantwortung, die ich in« dieser
Aber wie sind denn die
Beziehung habe.
es
wird manche Alt-Elfässer, es
Gewiß,
Dinge?
wird manche Altdeutfchen geben, die sbeidellz in
Uebereinstimmung ihre besten Kräftegsdafür einsetzen, das Reichsland enger zu verschmelzen mit
dem Reiche. Es wird manche dieser Männer
geben, welche mit mir viele unerfreuliche Erscheinungen beklagen, die nach dem Erlaß der
Verfassung zutage getreten sind. » Jch leugne
diese Erscheinungen gar nicht,. aber ich warne
davor, aus dem post- hoc ein propter hoc zu
schließen. (Sehr richtig! linkg.) Wir haben
auch vor der Verfassung leider Gottes eine
Fülle von unerfreulichen Erscheinungen in ElsasLothringen gehabt. Lesen Sie die Geschichte
nach von «Manteuffel bis Hohenlohel " Kein
Mensch hat erwarten .köirnen,.meine Herren, daß
die Einführung der neuen Verfassung, diese
große Verselbständigung des Landes-, eineg Landes, das jahrhundertelang unselbständig zwischen
zwei Nationen hin- nnd hergezerrt wurde," ohne
Erfchütterung vor sich gehen könnte. Wenn wir
vorwärtstommen wollen,
müssen wir mit
Ruhe und mit fester Hand ans der, Politik festha.lten,·;die» eingeschlagen ist. " Wir dürfen unsnicht durch jeden Rückschlag nervös machen
lassen, wir müssen Ausdaner und Ge"
d u Ld zeigen.
Meine Herren, eg ist gestern hier das erregte
Wort gefallen, jetzt sei in sElsaß-Lothringen alles
vernichtet, was in Jahrzehnten in ElsaßLothringen geschafft worden ist. (Sehr richtig!
links.) Jch kann mich nicht zum Träger eines
Pessimigmus machen. Jn· einer ernsten
solchen
Stunde
und wir stehen in einer ernsten
Stunde-- müssen wir
Augen auf die«
Zukunft richten. Meine Herren, ich nenne die
Stunde ernst
nicht etwa weil meine
Stellung. gefährdet wäre oder weil die Herren
gestern die Mißbilligung gegen mich beantragt
haben und nachher beschließen werden. Nicht
deshalb nenne ich die Stunde ernst (Stilrmische
Rufe: »Hört, hört!«
Große Unruhe),
dern, ich nenne sie ernst, weil sich aug der tiefen
Erregung die Gefahr aufgetan hat, daß eine
Kluft zwischen Armee und Volk
geschaffen werde. (Stürmische Zurufe.) .Meine
Herren, dag ist der Ernst der Stunde, und weil
sich diesen Ernst erkannt habe, habe ich Jhnen
gestern ausdrücklich und absichtlich gesagt, daß

«—-—

sogar noch vor Erschöpfung sder Redner-listed durch

«

v.

arbeiten·

Abgeordneter Ledebour
(Lebhafte Zurufe.
L,»«Sktgen«« Sie » Hast Pest Krjxgsmijkisterl-«Z
Meine Herren, ich stehe-in vollem Einvernehmen
mit dem Herrn Kriegsminister (Andanernde
Abgestürmische Zurufe: »Hört; hört!«
ordneter Ledebour: «,;Sie - haben vollständig
den Kopf verloren !«- .—"— Glocke des Präsidenten.)
«
«
Meine Herren, ich kann ja- jetzt wohl fortfahren, nachdem der Abg. Ledebour mit seinen
Zwischenrufen fertig ist. Jch habe Jhnen gestern
ausdrücklich und mit Abficht gesagt: die Herstellung dieser Harmonie-sei die Hauptaufgabe
für die Zukunft. Das srst keine Redensart- geJch wiederhole das heute noch einmal,
und wenn gestern unter Hindeutung
eine

-

innerer Erregung gehaltene
zweite Rede des Reichskanzlerg.
Herr
Bethmann Hollweg verwieder unter Radameischenrufen
wahrt sich
der Sozialdemokraten
energisch gegen den
Vorwurf, in mangelhafter Objektivität nu r die
Berichte der Militärverwaltung und nicht der
Zivilbehörden seiner Darstellung der Zaberner
Vorfällc zugrunde gelegt zu haben. Dann antwortet der Reichskanzler auf die Frage des Abgeordneten van Calker, wie er sich seine zukünftige Politik in Elsaß-Lothringen denke, mit
einem Hinweis auf die von ihm geschaffene
Verfassung.
Er
agi:
Meine Herren, wenn ich diejenigen
.
Vorgänge dargestellt habe« auf Grund deren das
Militär eingeschritten ist,
mußteich mich doch
an die Darstellungen der Militäroerwaltung
halten. Wie sollte ich denn sonst die Sache
datstellenPi Nun, meine Herren, bei allen
diesen Dingen habe ich ausdrücklich gesagt, daß
sie im Gesetz keinen Grund-finden
Wie kann man denn unparteiischer über derartige Sachen urteilen, wie ich es getan

Wis.

(9. Dezember)

«

sie sich aus ihrer Geschichte, aus ihrer TraditionDer zweite Tag.
gebildet hat. Weil ich so denke, erlaube ich mir
von dieser Stelle noch einmal den Appell
heute
Der zweite Tag der Zabern-Debatte, der
die elsaß-lothringische Bevölkerung, sie solle
Donnerstag, brachte alles Andere eher, als etwa an
da mitarbeiten, sie solle sich nicht in einer überdie- Ruhj nach dem Sturm. Den Mittel- nnd triebenen Empfindlichkeit, wie sie sich hier gezeigt
Höhepunkt dieses Tages brachte die mit starker hat, abseits stellen, sondern sie solle weiter mit-

November

«

wenn, wir eine Politik führen unter Berücksichtigung
der Stammegeigenart der Elsaß-Lothringer, wie

im Deutschen Reichstage.
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Nordli·vläudifchen

die Schuld scheint uns noch nicht das Schlimmste Schiffen-erst die seierliche Kiellegung« Gouverneurg fagte« der Ministergehilfe war
~Ss w j etlan a« und tatfächlich inkorrekt.«
zu sein. Was liegt an dem einen Ketzer, der der leichten Kreuzer
und der MinenAbg.Maklakow (vom Platze): »Und
hier im Namen der Gerechtigkeit gemaßkegelt ~Admiral Greing
»Michail«,
Aber
b
o
ote
~Gawriil«,
wenn
nur
die
bleibt.
~Wladimir« und wag geschah dem Gouverneur dawird,
Kirche bestehen
-

-

»

Lich

,

«»

'

«

dann unbefugterweise ~Bewegungöfreiheit« dem
Bekenntnis gegenüber zugestanden hat. Warum
hat —in diesem Falle das Konsistorium
gerade an Pastor Stavenhagen ein Exempel
statuiert und nicht an Gegnern von Stavenhagen, die im Prinzip um kein Haarbreit anders dastehen? Oder aber: Eine ~gewisse
Vewegungsfreiheit«, d. h. Umdeuten und Abstriche machen, ist erlaubt. Wo ist dann der
Nachweis geblieben, daß Pastor Stavenhagen,
der, sich energisch zu den ~u n v er r ü ek b a r en«
Grundsätzen der Reformation und
zu dem Glauben an die Gottheit
Jes u bekennt, durch Verbreitung von Irrlehren sich gegen das Kirchengesetz vergangen hat?
Wo liegt denn also seine Schuld?
Jm motioierenden Teile antwortet das Urteil: ~Pastor Siavenhagen macht zwar geltend,
er erkenne die Bekenntnisschriften der ev.,-luth.
Kirche- als Grundlage der Lehre dieser Kirche
an, da er sich aber auf diese Grundlagen nicht
stellt, vielmehr gegen sie polemisiert,
ist obige
Erklärung ohne Bedeutung, wie denn auch der
Grund für Veibehaltung des Apostolikums für
Pastor Stavenhagen darin liege, daß es ein
Vindeglied zwischen der Kirche der Gegenwart
und der ~früheren Zeiten« sei, dem eine gewisse
Pietät gebühre. Tatsächlich aber ist ihm das
Apostolische Glaubensbekenntnis »ein uraltes
Dokument einer für uns versunkenen Welt«.
, Dem gegenüber ist hervorzuheben, daß Pastor
Stavenhagen auf S. 82 ausdrücklich »betont«
hat, daß er nicht daran denke, die Abschaffung
des Apostolikums » als Bekenntnis der Kirche zu
befürworten,«" »nur soll es nicht aus dem Rahmen der übrigen Bekenntnisse als d as Bekenntnis heraustreten.« Jst das Polemik gegen die
Grundlage der Kirche? Und könnte man es
als Polemik gegen die Grundlage der Kirche bezeichnen, wenn er das Avostolikum ganz aus der
Agende hätte ausmerzen wollen, was« ier tatsächlich nicht einmal gewollt hat? Jst denn zu
den im Par. 252 des K.-G. genannten Grundlagen der Kirche über Nacht noch eine neue, die
Agende, hinzugetreten?
Jm Ordinationsgelübde gelobt der Prediger ja nur die offenbarte
Wahrheit des heiligen Evangeliums nach
dem Bekenntnis
en.-luth« Kirche lauter
und rein zu predigen, und im Amtseid beschwört er dem Sinne —nach dasselbe. Hat
Stavenhagen denn je etwas Anderes gepredigt?
Nach der Erklärung des Generalsuperintendenten ist er ja. nicht verpflichtet, jedes Wort
der Evangelien
zu predigen wie es dasteht, sondern nur den religiösen Jnhalt des
Evangeliums.
Gegen diesen aber hat Stavenhagen in seiner Broschüre wenigstens nicht »po-

so

.

.

.

unserer

so

skrit-Hymne ",,Acvag·h«os«)» zum Magister der

orientalischen

Sprachen promoviert worden.
Wie alle anderen Vereine, hat auch eine
der professionellen Organisationen der Riga er
Schuhmacherzunsst von der Administration eine Anfrage wegen der Zahl ihrer
Mitglieder, die Namen der Vorstandgglieder
erhalten. Aber der Vorstand dieser Organisation
befand, daß er nicht verpflichtet sei,
solche Daten vorzustellen, und als der
Polizeibeamte den Fragebogen abholen kam, erhielt er, wie wir in der ~Rig. Rdsch.« lesenstatt der statistischen Angaben die Kopie des
Protokollg der Generalversammlung mit dem Beschluß, die von der Administration gewünschten
Daten nicht zu liefern.
Kreis Walt. Jn Sachen der Muttersprache in den Volksschulen hat, nach Meldung der ~Ds.ihwe«, der Neu-Schwanebu rgs ch e Gemeindeauöschuß nach dem Vorbilde
einer Anzahl kurländischer Gemeinden als erster
in Livland« beschlossen, bei der Schulobrigkeit
vorstellig zu werden.
Kreis Pernau. Einer Erläuterung des
Volksschul-Jnspektors des Pernauschen Kreises
zufolge werden, wie der ~Tall. Teat.« hört, die
Schulen dieses Kreises spätestens vom Schuljahr 1914X15 an die in Aussicht gestellte K r o n sb v en t i o n zu beziehen beginnen. Die Subvention beträgt ·420 Rbl. auf einen Schulkomplex
von 50 Kindern ,oon 8« bis 10 Jahren. Sie
wird indes auch Schulen mit einer geringeren
Anzahl von Kindern gewährt, wenn das Gebiet
bereit ist, die übrigen diesbezüglichen V e r p f l i chtungen zu übernehmen. Außer der Zahlung
der Schullehrergagen gewährt die Krone im Bedarfsfall auch eine Unterstützung zum Bau der

usw.

"

«

-

-

wäbhrleistete

su

Schulhäuser.

"

Riga. Der Kurator des Lehrbezirkg, Dr.
S chts cherb ako w hat, wie die ~Retfch« hört,
es gestattet, in denjenigen Elementar-«
s chulen, in denen der Unterricht vordem Erlaß des bekannten Zirkulars über die Muttersprache begonnen hatte, die lettischen Lehr-

bücher beizubehalten
Zur Einschränkung derTra kteu ra n st a lten,- deren Konzessionierung bekanntlich der
lemisiert«, sondern sich ausdrücklich zu ihm Gouv.-Akzifeverwaltung im Einvernehmen. mit
bekannt. »Polemisiert« man denn gegen den der Gouvernements-Administration zusteht, wird,
religiösen Grundgedanken eines Buches, wenn wie wir in der ~Rig. Ztg.« lesen, der nächsten
man mit einer oder einigen physikalischen oder

Sitzung der Stadtverordneten eine Vorlage des

steht, ein Trugschluß

Reval. Am Sonntag fand, den Revaler
Blättern zufolge, auf der RussischWaltischen

historischen Einzelheiten sich nicht einverstanden Stadtamts zugehen, die u. a. Rayons vorerklärt? Die Folgerung: »Er polemifiert gegen
die Bekenntnisschriften, also erkennt er sie nicht sieht, in denen die Eröffnung gewisser Getränals Grundlage der Kirche an« ist so, wie sie da keanstalten verboten sein soll.
-

.

.

.

.

.

Aber der Mangel eines Beweises für

Marineministers

Admiral Grigorowitsch statt,

der am
Morgen in einem Extrazuge eingetroffen
war. Außer dem Minister wohnten u. a. auch
der Leiter der Oktobristen-Partei A. J. Gu t chko w und das Reichsduma-Mitglied Fürst P. J.
S ch a ch o w sko i im ganzen ea. 350 geladene

selben

s

,

dieser Feier bei.
Liban. Jn der Frage der Verbannung
desunterrichts in der Muttersprache aus

Gäste,

den städtischen Elementarschulen
hat das Stadtamt eine Eingabe an den Unterrichtsminister ausgearbeitet, in der nach eingehender juridischer Analyse des Lewfchinfchen und
des Schtfcherbakowfchen Zirkulars die Bitte ausgesprochen wird, die durch das Lewsehinsche Zir-

für?«

Der

Minister-Gehilfe

(fieht

Maklakow verwundert an). (
Der Vorsitzende Rodfjanko "(mit dem
Finger drohend) »Ach, Maklakow, Maklakow !«
(Heiterkeit.)
«
Die Pointe dieses Zwischenfalles ist die, daß
der in Frage kommende G o u v er n e ur, dessen
Vorgehen der Ministergehilfe als »in k o rre k t«
der jetzige Min i st e r
bezeichnet hatte,
des Innern N. A. Mallakow war!
(-Retsch«·)

zu

ergreifen

Ueber eine neue

~Tat« Purischkewits chg lesen wir in der ~Pet. Ztg.«k
Jn der ~Semschtschina« findet sich ein Brief
Purischkewitschg, der nur als äußerst skandalös
bezeichnet werden kann. Von der traurigen
Tatsache ausgehend, daß kürzlich der Abgeordnete der zweiten Reichsduma Knäuezow für Einbruchgsdiebstahl verurteilt
worden ist und späterhin in Tscherkask noch ein
anderer Abgeordneter gleichfalls aus der zweiten
Reichsduma K. Maljarenko für Diebstahl
von Zucker zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt
wurde, fühlt sich Purischkewitsch verpflichtet, die
~führenden ~liberalen« und daher ~oppositionellen« Parteien, »die gegenwärtig sogar ohne
Einbruch stehlen« zu beschimpfen. Er sende an
die Redaktion der ~Semschtschina« ein Exemplar

Petersburg. Der Führer der »Arbeitsgruppe« der Reichsduma, der Abg. Ker
ki,
kular vom 9. Okt. 1906 zur Einführung gedem
wie
der
DamaUntersuchungsrichter
wird,
langte Ordnung des Schulunterrichts wied er
mit
herzustellen, d. h. in den ersten 2 Jahren Präsidenten offiziell mitgeteilt hat,
in allen Fächern, mit Ausnahme der russischen den über 80 Rechtsanwalt-Kollegen, wegen U n t e rdeg— Wörterbuchg der Diebs- und
Sprache, die Erteilung des Unterrichts in der zeichnung der Weins-Resolution Arrestantensprache
von Popow, erklärt
Muttersprache zu gestatten. U. a.
Grund des Art. 279 des Kriminalgesetzes Purischkewitsch, damit die Personen, die
auf
wird in der Eingabe auf die fegensreichen Folnicht
zur gerichtlichen Verantwortung ge- zur ~Opposition neigen«, wenn sie solchen
gen hingewiefen, die das nunmehr leider aufgehobene Lewschinsche Zirkular für die Entwicke- zogen. Jhm droht auf Grund dieses Artikels Debatten der (dritten!)Reichsduma
lung des Elementarschulwefens in Libau gehabt eine Strafe, die Rechtsverlust nach sich zieht. folgten, an denen die liberale Opposition teilder Stadt-verwaltung Gelegentlich zweier analoger Fälle mit den Abå
hat. Die
ist unter den durch .as Lewfchinfche Zirkular geordneten der dritten Duma, Kossorotow und nehme, bei Mißverständnissen über den Stil
und den Sinn einzelner Worte in Ider Lage
geschaffenen Verhältnissen stark gestiegen. In den
letzten 8 Jahren sind die jährlichen Ausgaben Koljubakin, hatte der Justizminister die Forde- wären, alles zu verstehen. An Miljukow,
der Stadt für einen Schüler von 18 auf 27 Rbl. rung gestellt, daß Abgeordnete-, denen infolge den Führer der Partei der Volksfreiheit, werde
gestiegen. 60 pZt. der Gesamtzahl der Schüler einer gegen sie angestrengten Kla g e Rechtsverer kein Exemplar schicken, da er mit dem Wörgenießt Freifehule. Während es im Jahre 1907 lustdroht, ~automatisch«aus derDuszma
terbuch eingehend vertraut sei.
So
nur 13 Elementarschulen in Libau gab, find
Standpunkt dürfte der
dort jetzt 29 Elementarschulen. Von den 2682 ausscheiden. Denselben
Führer
rechten Dumasraktion.
Schülern sind: 220 Russen, 259 Deutsche, 1889 der Justizminister auch jetzt ,-im Falle Kerenski
Auch der Vertreter der Zivilklage im
vertreten. Die ffJ,Birsh. Wed.« erfahren nun aus
Letten und 313 Polen, Lithauer, Eften
Beiliö-Psrozeß A. S· Schmakow hat
Rechnet man die letzte Gruppe zur ruffifchen sicherer Quelle, daß die Majorität der Dama, jetzt in Petergburg seinen Vortrag über diesen
hinzu,
erhält man 513 Schüler, denen 6 Ele- von ihrem linken Flügel bis zu den Oktogehalten. Vor Beginn der Versammlung
mentarfchulen mit ·,ruf sif cher Unterrichts- bristen inklusive, den Standpunkt ver- Prozeß
wurde
der Kirche der ~Nussk. Ssobranije« für
in
Den
Verfügung
sprache zur
stehen.
ruffischen
den ermordeten Knaben eine Seelenmesse abgeKindern war somit v— auch nach der alten treten werde, daß erst die mit Nechtsoerlnst verdie volle Möglichkeit gegeben, den bundene V e r u r t e il u n g diesen Abgeordneten halten. Der Saal war überfällt Die AusfühOrdnung
Schulunterricht in ihrer Muttersprache zu erhal- seiner Wahlfiihigkeit und damit auch seines Man- rungen trugen merklich einen ausgesprochen antiten.
Diese Eingabe wird, wie wir in der dats beraubt, falls nicht die Duma selber diesen semitischen Charakter.
Stürmischer Beifall war
",,Lib. Zig« lesen,xvom Stadthaupt WohlgeAbgeordneten schon vor der Urteilsfällung für der
den
Justizminister, den ProkuLohn. An
muth, bei seinem jetzigen Aufenthalt in Pedem Unterrichtsminister überreicht unwürdig seines Mandats befindet. Auf denreur dwsKiewer Appellhofs, den Prokureurögetersburg
werden.
selben Standpunkt stellte sich seinerzeit auch die hilfen Wipper, den Untersuchungörichter Masch3. Dama.
des
LeinKreis Illust- Jn Sachen
kewitsch und die Experten Kossorotow, Ssikorski
psades hat, wie die »J. D. Lapq« berichtet,
Uebrigens ist auch noch gegen einen weiteren
Pranaitig wurden Sympathie-Telegramme
der Chef der 5. Distance der Dünaburger Abgeordneten eine Klage erhoben worden: der und
Viele Glieder der rechten Fraktionen
gesandt.
Wasserwege beim Grimaschen Friedensrichter Abg.
Maklakow
wird
(Kad.)
W.
A.
auf
der Reichsduma und des Reichsrats waren anetwa —l5O Klagen gegen Hausbesitzer in
Grund des Art. 1034 belangt, weil in den
dem LeinGriwa eingereicht, deren Häuser
wesend.
~Russlk Wed.« ein Artikel aus seiner Feder
psad liegen sollen. Jn Erfüllung der BestimKiew. Die Wilnaer Prokuratur klagt
mung des Friedensrichters werden die betr. Ge~Ueber die Bedeutung der Beilis-Affäre« er- gegen den Verteidiger des "Beilis, den
bäude von Jlluxtschen Administrativbeamten schienen ist.
Rechtsanwalt Wilenski, wegen Bef
unter Teilnahme von Experien taxiert. Eine
stechung von Zeugen im Beilis-Prozeß.
Wirtschaft, die 40 000 Rbl. gekostet hatte,
Der Pristaw-Gehilfe Karassik wird zur gePeter-sbürg. Vor einiger Zeit hatten wir
25 000.Rbl. taxiert. Da
wurde dieser Tage
unter der Ueberschrift »O aß m a cht b lind« richtlichen Verantwortung gezogen werden unter
die meisten Jlluxtschen -Wirtschaften im kurländer Anklage, daß er dem Rechtsnnwali Wilenski
dischen Kreditoerein verpsändet sind, so wird u. a. auch gegen die Ausführungen des Peters- einen Ausland-Paß ohne. Beobachtung der übdieser durch die neuen Maßregeln in Mitleiden- burger Militärprokureurs Oberst lichen Formalitiiten ausgefertigt habe. Wilenski
»
Ba lj
ny polemisiert, der, wie wir der ist nämlich plötzlich ins Ausland
schast gezogen.
verreist.
Ztg.«
entnahmen, während der Verhand»Pet.
Gouverneur bestrafte den
Peirikam
Der
Die Situation klärt sich.
Sekretär der Tschenstochauev Abteilung der Antilungen des Militärgerichts gegen einen ReservePetersburg. - Wie der Minister des Jnalkoholgesellfchaft ~Vuduschtfchnostj« mit 10 Rbl.
fähnrich deutscher Nationalitätsich äußerst unge- resp.
3 T agen Arrest, weil er Blanketts gehaben, nach der ~Now. Wr.«, auch der
nern,
rechte und kränkende Verdächtigungen der Loyalihatte, auf denen der p oln i ch e- T e xt
Justiz-minister Schtscheglowitow und der Chef tät der deutschen Untertanen Rußlands erlaubt braucht
in
größerer
Schrift gedruckt war, als der
des Agrarressorts Kriwoschetn einem Reichs-damaDer Gewährsmann der ~Pet. Zig« Jus is ch ehaben
sollte.
Abgeordneten erklärt, daß nach der Rückkehr Wführte die meisten inkriminierten Worte des MillJn Kellomäki ist man, wie
N. Kokowzows aus dem Auslande vor einer tärprokureurs sogar in Anführungszeichen als wir Fknnland.
in der ~Rev. Ztg.« lesen, eben dabei, ein
Ministerrats-Sitzung- allerdings von Gerüchten
Gebäude für ein im kommenden Jahre auf den
jpsissjma verba an.
Jetzt dementiert Namen
über eine Auflösung der Reichsduma privatim
Sto lypi n zu eröffnendes neues
Baljassuy diese ihm zugeschriebenen WenGymnasium auszuführen.
gesprochen worden sei, daß aber zugleich auch Oberst
sisches
duugen in einem an die ~Pet. Zig.« gerichteten
kein
festgestellt worden sei, daß
Minister Briefe.« Er schreibt,
seinerseits seien ~,keinerlei
die Auflösung der Duma befürAusdrücke in betreff des Dienstes russischer Unterwor t et ha be. J. G. Schtscheglowitow und tanen
deutscher Herlunft in der russischen Armee
A. W. Kriwoschefn erklärten, wie Minister gefallen« und
der Zabern-Debatte
seine Rede ~hat den Charakter
Maklakow, daß die Situation sich gebessert habe
von seiten der Untermilitärs, der
Zur Haltung des Reichskanzler-Jund daß keinerlei besorgniserregende Symptome dieses Dienstes
Herren Offiziere oder der deutschen Bevölkerung -veröffentlicht die ~Jtal. Agentur« eine Informavorlägen.
·
Rußlands nicht berührt-« Dabei gibt Oberst tion, die sich inhaltlich mit einer diesbezüglichen
der
verlautet,
daß
Nach
»Retsch«
Kokowzow Baljassny »den einzigen Passus der Rede, die Aeußerung in
gestrigen Blatte deckt.
die Kandidatnr B. W. Stürmers auf den das
·
enthielt«, wieder. Jn Die Information lautet:
Wort
~Deutfcher«
Moskaner Stadthauptpoften endgültig beseitigt
Kränkendes
die
Der
der
allerdings
Unterstaatgsekretär
gegen
ist
nichts
ihm
Reichskanzlei
habe. Er habe darauf hingewiesen, daß Stür- Deutschen enthalten.
Wahnschaffe erklärte, daß der R e i ch g k a n z l e r
·
mers Ernennung einem Gesetz widerspreche, laut
Als Gegenstück zu diesem Dementi sei kurz sich , während der Reichstaggdebatten über den
nur
ans
der
Stadthäupter
welchem
Zahl der erwähnt, daß die intolerante Reichsrats- Zwischenfall in Zabern e h r u n w o h l gefühlt
habe und daß er daher nicht imstande gewesen
jedenfalls
der PerStadtoerordneten oder doch
Rede des Warschauer Erzbischofs Nikodie
sei,
klar darzulegen. Er hat sich
mit einem Zensns in der betr. Stadt er- lai gegen die staatliche Besoldung nicht-ortho- mit einerTatsachen
allgemeinen Erklärung begnügen müsnannt werden dürften. Gegen Stürmeirs Erdoxer Religionslehrer an Militärlehranstalten sen, und hat auch vergessen, dem Parlanennung sei auch der Reichsrats-Präsident von
in der ~Now. Wr.« aufs ment mitzuteilen, daß der Kaiser ihm und dem
Menschikow
Akimow gewesen, der gemeint habe, die ErChef des Straßburger Armeecorps einen Brief
begrüßt wird.
wärmste
geschickt habe, worin gesagt ist; daß die Militiirnennung eines Reichsrat-Mitgliedes auf einen
erklärt es für absolut unzulässig, behörden nichts ohne die Zioilbehörden hätten
Menschikow
Posten, wo er pon höheren Staatsbeamten ge- daß eine »Propaganda gegen die Orthodoxie«
unternehmen sollen und überhaupt das Vermaßregelt werden könnte, schädige das Ansehen staatlich bezahlt werde. Und dabei sind doch, halten der Zabernschen
Offiziere
des Oberhauses.
Wie verlautet, ist es dem wie er behauptet, die katholischen Priester v erverurteilt wird.
Ministerpräsidenten gelungen, die Möglichkeit p f lichtet, auch die ihnen anvertrauten MilitärDie Stimmung inkElsaß.
zöglinge ~gegen die Orthodvxie aufzureizen« und
einer Bestätigung des gewählten Moskauer die
Jn den Straßburg e r "Preßftimmen
Mullahs ~sind verpflichtet, in ihren kommt
eine allgemeine G enugtuung über
Stadthauptkandidaten Catoires nachzuweisen.
Lehren gegen die Orthodoxie bis zum völligen die Abstimmung
im Reichstag zum Ausdruck.
Nichtsdestoweniger stellt die ~Retsch« fest, daß Zerfall des Christentums zu kämpfen.«
Zeitungen
Davon ausgehend, kommt Herr Menschikow Mehrere knüpfe erklären, die Haltung des
immer mehr oondem nahen Augenblick des
ein neues Band zwizum Schluß, daß nicht-russische und nicht- Reichstags
offiziellen Rücktritts W. N.Kokowdem
und
Elsaß
dem Reiche.
schen
ortho doxe Elemente nicht in das
zo w s geredet werde.
Beantwortung
seiner vom »Verl. LokJn
russische Heer hineinzulassen seien.
Der russische Volksstamm sei zahlreich genug, Anz.« an den Statthalter von ElsaßLothr i n g e n gerichteten telegraphischen AnEin kleiner
das russische Offizierscorps einheitlich zu komUnd
wenn
alle
plettieren.
Junker orthodox frage hat Herr Zorn v. Bulach folgende Antwort
in der Reichsduma
würde auch nicht die verhängnisvolle telegraphifch übermittelt: Habe je tzt kein e
wären
Petersburg. Jn der letzten Sitzungf der Frage
einentstehen: Soll der Staat Lehrer von Veranlassung mehr, Abschiedggesuch
Reichgduma gab, wie berichtet, der Gehilfe des Sekten und gottlosen Konfessionen unterhalten zureichen.
»Zum pon Bulach.
Dem »Verl. Lok.-Anz.« geht aus Straßburg
Jnnenministerö S o l o t a r e w Erklärungen zur oder nicht ?«
die
Nachricht zu, daß nach dortigem Verlauten
e tzl i ch e V or
Jnterpellation über das u n g
Wir bedauern, daß Herr Menschikow nicht
Leutnant Freiherr v. Forftner aus dem
gehen der Gouv.-Vehö-rden bei den die letzten logischen Konsequenzen feines sich imHeere ausgeschieden sei. Er gehört
Wahlen in die 4. Reichsdumm Dabei erwähnte mer schärfer ausprägenden Standpunktes zieht: übrigens einem alt-elf äs fischen Geschlecht
er auch eines Falles imGoun Ts chernigow, fraglos müßte das offenbar verseheutlich erlassene an, das einen Zweig in Frankreich hat.
wo der G o u v e r n e u r nach Kassierung einer thober-Manifest für null und nichtig erklärt
Parteinmtliche Augfjjhrungem
Wahlverfammlung die Delegierten der Gemeinden werden, weil in ihm von Toleranz nnd AehnMan blickt schon anders, mit etwas Bevon der Anberaumung neuer Wahlen nicht in lichem die Rede ist; ferner müßten die ~FremdsKenntnis gesetzt hatte ; »dieses Vorgehen des tämmigen« aus der Duma entfernt, Ihnen das schämung, auf die stürmifche Zab-ern-·

ens
zusammen

Opferfreudigkeit

-

unserer

-

usw.

so

-

aus

ans

-
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so

s

s

rus-

Ausland.

Nachhall

»

unserem

-

»

des

bekleiden,- Berufe
2c. 2c.

,

.

~Konstantin« im Beisein

zu

verboten werden

«

sondern aus Unüberlegtheit odermangelhaftem Verständnis der
Wort-s- der heiligen Schrift oder der von ihm
Demgeauch deren Grundfesten sind hier erschüttertwow
gclsiaucixtcn Ausdrücke gefehlt hat.
den. Da das Konsistorium in einem Juristifchen
der
Stavenhagen
in
der
mäß wäre
Pastor
Erwartung, daß sein künftiges Urteil, ohne bewiesen zu haben, daß PastOV
die Grenze der erlaubten ~Vew,e-gungsfreiheit«
Brrhalten sich nicht algHalgftar- Staoenhagen
gungsfreiheit« überschritten hat, ihn verirrt-eilt
stkeit charakterisiert, in Grundhat, hat es bei der Entscheidung seine subjektive,
l«:- des Art.495 des K.-G. nur einem schardurch keinen Grundsatz gestützte Meinung über
fm Verweise zu unterziehean '
Motivierung
die
Auf
diese
Grenze zugrunde gelegt, d. h. nach GutUns interessiert hier
der einen Seite hat Pastor Stavenhagen in dünken entschieden. Das bedeutet aber: Ein
seiner Broschüre erklärt, daß er auf den Grund- evangelisch- l u t h e r i s ch e s Konsistorium hat sich
»G-! aubensi n st a n z« konstituiert, als
sätzen der Reformation stehe, ferner hatte er im als
Glaubensinstanz,
die
die Luther vom Throne
be(laut
Urteil)
vor
demKonsistorium
Verhör
tont, daß er die Bekenntnisschristen als Grund- stieß. Wahrhaftig! Zielbewußt und energisch
lage der Lehre anerkenne. Wenn andererseits führen die Positioen das von ihnen verkündete
nach § 254 des K.-G. die Prediger ~verpflichtet Programm durch: »die Entscheidung darüber,
sind, dem Bekenntnis ihrer Kirche gemäß zu was christlicher Glaube ist, steht den berufenen
lehren«, so kann darunter nie verstanden werden, kirchlichen Körperschaften, ihnen ganz allein, zut«
Wir können es den zukünftigen Kandidaten
daß der Prediger auf jedes Wort dieser Dokumente so, wie es da steht, verpflichtet ist. Denn nicht verargen, wenn sie es meiden werden,
einer Behörde zu unterstellen, bei der es von er
damit würde der Prediger u. a. z. B. auf das vorkopernikanische Weltbild verpflichtet werden. Kein zufälligen Zusammensetzung ihrer Glieder und
Prediger glaubt mehr alles Wort für Wort so, deren Glauben abhängen wird, ob sie ins Amt
wie es da steht, noch kann er es. Und unter treten oder im Amte bleiben dürfen.«
werden nicht aufhören, für
PastorA Stavenhagens Gegnern « hat einer es das Wir Laien aber
lutherische Erbgut einzutreten: »Wer selig
öffentlich zugestanden, daß er »die Worte des
Apostolikums anders faßt, als es die Verfasser werden will, darf sich nicht vornehmen, daß er
taten, ja er ist zur ev. Streichung eines ganzen glauben will, was der P apst, die B;isch öfe
die ganze Welt glauben. Wer auf die Art
Passus bereit. Zum Ueberfluß hat der General- und
glaubt,
der
diesist schon verloren-«
superintendent die zweite Resolution
jährigen kurländischen Synode dahin interpretiert,
daß »das Wort im Rahmen (nämlich des Zur Aufbesserung der Lehrergehälter
Apostolikums) eine gewisse BewegungsBekanntlich erhielten die Lehrer der mittleren
freiheit anerkennt«. Unter diesen Umständen Lehranstalten früher besondere Vergütungen für
hatte das Konsistorium in seiner Urteilsmotivie- die K orrektur der Schülerarbeiten. Später
rung den Nachweis zu führen, daß der sich zu
den Grundsätzen der Reformation und zu den ist dann diese Vergünftigung aufgehoben und
Bekenntnisschriften als Grundlage der Lehre be- nur für die Lehrer der ruf sif chen Sprache
kennende Pastor Stavenhagen, die durch die erund der Mathematik beibehalten worden,
laubte ~Vewegungsfreiheit« gewährend die Lehrer der lateinischen Sprache, der
Grenze überschritten neuen Sprachen und der Physik leer ausgingen.
.
«
ha e.
Diesen Nachweis hät nun das Konsistorium Jetzt soll die Vergütung wieder eingeführt
nicht erbracht, ja in der ganzen Motivierung werden, aber nur für die Lehrer der lateinifindet sich kein Wort, das diesen Nachweis ver- schen Sprache ; was dadurch motioiert wird,
sucht. Vielmehr hält es die Sache für erledigt, daß mit dem Jahre 1914 in den Gymnasien
wenn es nachweist, daß der Grund der Steinenschriftliche Examen im Lateinischen eingeführt
hagenschen Polemik gegen die obligatorische Stelwerden sollen.
eigenen
theologischen
lung des Apostolikums seine
Bekenntgegen
Hierzu bemerkt die ~Retsch«, daß diese MotiBedenken
einzelne Sätze dieses
«
vierung um so merkwürdiger sei, als neuerdings
nisses seien.
Wir möchten betonen, daß die Sachlage nur bekanntlich schriftliche Arbeiten in
nahezu allen
zwei Möglichkeiten in sich birgt: Entweder ist Fächern, Geographie nicht ausgenommen,
eingejedes Wort der in § 252 des K.-G. genannworden
führt
sind.
akzeptieren,
ten Grundbriicher der Lehre so zu
wie es da steht. Dann hat Pastor Stavenhagen
Dort-at Aj. Noiember.
sich allerdings gegen das K.-G. vergangen.
der
Petersburger
diejenigen
An
Universität ist, wie
Aber ebenso sind dann auch gegen alle
Gegner, die Sonntags auf der Kanzel oder wir in der »New. Wr.« lesen, der dortige Prischriftlich auch nur ein Wort der Grundbücher vatdozent Alexander Baron Staältn Holin einem ~gedeuteten« Sinne fassen oder gar stein
-Testama auf Grund seiner Dissertation
ablehnen, die ~Vesserunggmittel«, von denen Urteil und K.-G. reden, anzuwenden-, vor allem ~Kien-chui-.fan-tsan (Gandifto tragatha).« (dies; ist
aber gegen den Generalsuperintendenten, der eine in chinesischer Transskription erhaltene San-

Recht, Aemter
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böse Absicht« nicht gehabt hat,

.

setzwidrige

M

Leitung«

s

sonen

-——.

Zwischenfall

«

es

-

«

Dienstag, den Ls. November (9. Dezember-)

«

»

die historischen
der Vortragende
Voraussetzungen skizziert hatte, ging er zum
Hauptgegenstande seiner Ausführungen über.
Jnterefsante Beziehungen zwischen Bürgers und
Schillers Poesie zeigen sich bei der Betrachtung
Bürger
von Bürgers ~Nachtfeier der Venus«.
20
Alter
von
Jahren
hat dieses Gedicht im
verfaßt, es aber erst 15 Jahre später veröffentlicht. Auch in späteren Jahren hat er Viel von
dem Gedichte gehalten.
Es besteht aus 2
Teilen, einem Lobgesang auf die Götter
der sinnlichen Liebe und der Schilderung
einer nächtlichen Venusfeier. · Hiernn schließt
sich eine 1782 von· Schiller gedichtete
Zeigt
Hymne:
~Triumph« der Liebe«.
sich schon äußerlich in der Wiederkehr eines
Refraius eine gewisse Aehnlichkeit beider Gedichte, so erweist sich inhaltlich das Schillersche
Poem als eine freie Nachdichtung der Bürger-

Deutschland
Nach der ~Tägl. Rundschau« wird in unterrichteten Kreisen angenommen, daß in der näch-

sten Zeit ein kaiserliche-r Willensakt

erfolgen werde, der das Ver-tm uen für
den Kanzler in aller Oeffentlichkeit ausdrückt

Von einer Kanzler-Krisis ist garnicht mehr
die Rede.
Die ~Vrannschw. Land.-Ztg.« erfährt aus
bester Quelle, daß die von den Behörden eingeleitete Ursctersnchung das Vorhandensein einer
ausgedehnten Organisation von Helfershelfern für die französische Fremdenlegion in. den Reichslanden erwiesen hat. Es
sind in den letzten Tagen im Reichs-land mehrere Festnahmen in dieser Angelegenheit erfolgt.
Jm Lanfeder Untersuchung wurde ferner ermittelt, daß die Schuldigen ausschließlich im
Dienste der französischen Nachrichtenorgavnisation
in B elfo rt stehen, mit der französischen Heeresverwaltung selbst aber keine Verbindung unter«

-

halten.

;

«

«

Schweden.

JnStockholm und Umgebung sind jetzt besondersscharfe-Bestimmungen fürden
Detailverkauf vonSpirituosen getroffen, die vom nächsten Jahre ab in Kraft
treten. Vom Februar 1914 an dürfen Spirituosen, wie Branntwein, Rum, Punsch, Arrak,
Wein usw., nur an Personen verabfolgt werden,
die im Besitze· einer vom sog. ~Stockholm-System«
(der Gesellschaft, die den Verkauf reguliert) ausgefertigten Legitimation sind. Nur mündige
und in jeder Hinsicht un b esch o ltene Perkönnen diese Legitimation erhalten, die zur
Abnahme von höchstens 12 Litern pro Quartal
berechtigt Die Verkaufszeit ist auf die Stunden
von 10—6 Uhr an Wochentagen Verlegt, am
Sonnabend und an Tagen vor Festtagen müssen
die Verkaufsftellen um 5 Uhr schließen. Sonntags findet überhaupt kein Verkauf

sonen

statt.

-

England

Premierminister Asquith hielt kürzManchester eine Rede, in der er den
Ausführungen Carsons beistimmte, daß keinerlei .Maßreg.eln getroffen werden dürften,
zkn

welche eine endgültige Absonderung
Jrlands vom Vereinigten Königreich —zur

Folge haben könnten. Die faktische Autorität
desNeichsparlaments als höchste Instanz müsse
erhalten bleiben.

Serbien.
Ans- Serbien verlautct

-

s

von
erbis ch
griechischen Reibungen. Aufsehen erregt, wie man dem »V. T.« telegraphiert, in
Belgrad ein Artikel der ~Politiea«, der das Verhältnis zwischen Serbien und dem jetzt benachbarten Griechenland im Gegensatz zu den offiziöFreundschaftgbetenernngen als in Wirklichkeit
von Tag zu Tag schwieriger und unfreundlicher hinstellt. Venizelog habe gegen eine mächtige serbenfeindliche Strömung anznkämpsen, die namentlich in den griechischen
Teilen Maeedonieng das Uebergewicht habe.

-

sen

Bulgarien
schwere Anschuldigungen

Neue
gegen die Griechen werden .vorgebracht.
Unter einer Gruppe von K r i e g s g ef a n g e
nen, die kürzlich aus Griechenland nach unmenschlichen Leiden in beklagengwertem Zustand
zurückgekehrt sind, befindet sich nach offiziöser
Drahtung Oberstleutnant K a f a r o w,
Sofioter
der· inj Sterben liegt. Er wurde in der Schlacht
bei Lahnas(?) mit drei anderen Offizieren verwundet und gefangen. Ein griechischer Offizier
befahldierekntidn derGefangenen.(!)
Kassarowf allein entging dem Tode-, indem ereinem griechischen Soldaten 5«800- Fr. gab, der

—Y

unsere

,

-

«

:«

Mythus gekleidet dar.
So reichen sich die Großen der Poesie über
die Jahrhunderte hinweg ihre Hände, und wenn
wir
in den tiefen Gedichten Schillers Pindars
Seele wieder-finden,
möge das Verdienst de unglücklichen Bürger, der in dem betrachteten Falle der Vermittler gewesen, nicht vergessen werden.
-—-l—

so

unsterbliclåx

so

Bei Teilitz wurde, wie wir hören, kürzlich
der die Verbindung zwischen Dorpat und Walk
herstellende Prahm über den Embach
von Eisschollen fortgerissen.
Ganze 3
Tage konnte man aus der Gegend nördlich vom
Embach nicht nach Walk gelungen, weil, nur 10
Werst von der Stadt, der Embach ein unüberwindliches Hemmnis bildete. Marktleute mit
ihr-en Produkten, Fuhren und Equipagen mußten
unverrichteter Dinge abziehen und die am Tage

.

-

schen ~Nachtfeier der Venus,«.« Ueber diese Abhängigkeit hat sich Schiller selbst in einer nach
seinem Tode aufgefundenen Notiz geäußert.
Formell ftelltsich die Schillersche Hymne als eine
Verschlechterung, inhaltlich als eine Veredelung
des Bürgerschen Gedichts dar» Schiller, der »sich
von dem bei Bürger im Vordergrunde stehenden
Sinnesrausch freimacht, faßt die Liebe in überirdischem Sinne, nnd so erscheint dieses Gedicht
als erstes Glied einer Reihe weiterer Arbeiterk,,Klage der .Ceres«,’ ~Elensisches Fest« und
schließlich »Der Spaziergang«. Jn diesen Gedichten behandelt Schiller die griechischen Götter
Kürzlich wurde beim Friedensrichter des 2.
als sittliche, die Menschen in der Kultur aufDistrikts auf eine-Klage der Sanitätspolizei hin
wärts führende Mächte. Es soll aber kein Ander Fleischer H. Troi wegen roher B erhandgriff auf Schillers Originalität sein, wenn man lung eines Tieres zu 5..Rb1. oder 2 Tasich über seine Abhängigkeit von Bürgers Ge- gen Arrest verurteiltx Ferner wurden auf Protodicht klar wird. Von einer Herabsetzung Schil- kolle des Holzinspektors hin verurteilt für schlechlers zu Gunsten Bürgers kann auch deshalb tes Stapeln der Lodjenhesitzer Gribow zu 25
nicht die Rede sein, weil letzterer selbst nur Rbl. oder 1« Monat Arrest und der-Holzbarken«
Nachdichter ist.
Inhaber J. Ssinelnikow zu 20 Rbl. oder 3
Seine unmittelbare Vorlage und Anregung Wochen Arrest.
—-c——.
ist ein aus dem 2. nachchristlichen Jahrhundert
stainmendes Lied ~Pervigilium Veneris«, das
Am Sonnabend wurde- von einem Kriminalbestimmt war, bei Gottesdiensten gesungen zu Agenten «cinc bekannte Marktdiebiu abgewerden. Esist aus dem religiösen Leben des faßt, während sie einem Eisenbahnbeamten eind
alten Rom hervorgegangen Anklänge hieran gekaufte Handbürste aus dem Korbe stahl,
—l’finden sich in einer Elegie des Dichters Titullns
aus der Zeit sdes Augustus und im Anfange des
Der 14-jährige Dieb Alfred Paju, welcher
philosophischen Epos des Lucretius Carus »Dererum natur-Xb Die Gottesdienste aber, in denen· ans einer Gewürzbude inder Erbsen-Straße ca.
das
Maus-Lied gesungen wurde, waren 10«Rbl. aus der Kasse gestohlen hatte, wurde
nicht echt römischer Art. Die Römer hatten ja in Anbetracht feiner Minderjährigkeit vom Friekeine als wirkliche Persönlichkeiten gedachten Götter, densrichter des 1. Bezirks den Eltern zur Ve—c—.
·
ihre numjnii waren nur Begriffe von Tätig- strafung übergeben.
keiten und Geschehnissen. Der Venus-Kult ist in
Anknüpfung an einen alt-italischen Kult der
Der Ernst Plates’sche« Ri-gaer
Venus von Ardea als griechischer Gottesdienst in Kalten der für das Jahr.l9l4 ist erschienen;
Rom auf Auraten der sibylliuischen Bücher um der Preis von 15 Kopeken» ist der alte. Der
217 v. Chr. eingeführt worden. Will man also Kalender enthält außer dem üblichen kalendaribis zu den letzten sWurzeln zurückgehen, so muß schen Stoff Auskunfte über Gerichtsbehörden und
man diese in Griechenland suchen.
ihren Personalbestand, amtliche Gebühren und
Dann entwarf der Vortragende ein Bild der Toren, Maß- und Getvichtstabellen, einen Auggriechischen religiösen Hymnenpoesie. Jn Liezug aus dem Reglement über die Staats-Wohdern, die von großen Chören gesungen wurden, nungsfteuer, eine Chronik der Stadt Riga und
legten die Dichter und Philosophen Griechenlands mehrere Erzählungen, Humoresken und Anekihre Gedanken über religiöse Themata nicht durch doten. Ein ganz aktuelles Thema, die Volksin Worte aufgelöste Gefühle-, sondern in den ziihlung," behandelt Pipifax in einem mit Feder-
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-
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lich

so

Nachdem

-
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nezow begab sich nach Paris zum Studium

«der
der

letzten Vervollkommnungen
Luftschiffahrt.

ans

dem Gebiet
.

Den Mitgliedern der« mongolischen Sondergesandtschaft finsd folgende Auszeichnungen zuteil geworden: Saikoin Khan der Weiße AdlerOrden, GrafTsyrewDordshi ein goldener Siegel—ving mit Vrillanten, Fürst Udaiwan der Stanislaus-Orden 1. Klasse, Tschilin-Dordshi der
Starken-Orden 2· Klasse nnd Tsaiti Otschir der
Staniglaits-Qrden 1.

Klasse.

Die Kommission des Staatssekretärg Kryshanowski zur Einverlcibung der 2 Kirchspiele des
Gouv. W iborg ins Gouv. Petersburg hat ihre
Arbeiten abgeschlossen.
Auf den Obnchow-Werken, wo seit über
einer Woche gestreikt wird, werden neue Arbeiter
angenommen und die streikenden entlohnt. Von
5000 Arbeitern nahmen 912 bisher die Arbeit
Iwieder auf.
. .
Nitsch 25. Nov. Das Urteil des Landhauptmanlis, dem zufolge der katholische Priester Milaschewski und 13 seiner Eingepfarrten mit Haft belegt wurden, der erstere mit

,

Dorpat·

Christian Alexander.Marten-Z, T am

Nov.

zu

17;

Petersburg.

Fabrikbeamter Wilhelm S e b a st i a n T am
'
zu Riga.
Charlottc Winkler geb. Jgnatiug, T im
88. Jahre am 19.- Nov. zu Reval. «
Diakonisse Anna Hohn, T am 19. Nov.
zu Riga.
Anna Henriette Kn off geb. Schorell, T im
83. Jahre am 20. Nov. zu Riga.
Zahnarzt August W ita s-Rho d e T am
,

17. Nov.

,

zu

20. Nov.

Reval.·
«
Georg Vo ot; T im 35. Jahre am 18. Nov.
.
zu Riga.
Hanna S ch o ma ck e r geb. Potersenn, T am
25. -(12.) Nov. zu Wiesbaden
Kaufmann Robert M e y e r T im 31. Jahre
am 20. Nov,«zu Riga.
Staatsrat »«Ehristoph Marsch n er T im
71, Jahre am 20. Nov. zu Wolmar.
Sophie Sehl geb. Seifert, Tam 22. Nov.·
zu Nigai
KaufmannYEduard Bernhard Streng, T
am« 22. Nov. zu Riga-. «
(

,

,

Fabrikbcamter Gustav Lukaszewicz, T

am 21.-Nun zu Riga.
Heinrich Schimpf, T,am

-

Petergburg.

.

Elisabeth Althausen
19. Nov. zu Moskau.

17. Nov.

geb. v. Ark,

«

zu
.

lhung
cWOL

.

.

Totenliste

Alexandra L e r ch e Klassendame des Patriostik
schen Jnstitutg, T am 16. Nov-- zu Petersburg.
MarieDenisow, T am 16. Nov. zu

T

am
«

Berta Berna B c o n i geb. Rosenplänter.
im
T 87. Jahre am 21. Nov. zu Dorpat.
Präsident des Evang.-luth. Generalkonsistoriums Wirkl. Geheimrat Senator Emil v.
S choltz,« T am 22· Nov. zu Petersburg
Hans Bernhard, T im 88. Jahre am
"
.22. Nov. zu Petersburg.
Viktoria Hammerstedt, T am 19. Nov.
dem Gute Navanti (Finnland)·
Provisor Siegfried v. Kieseritzky, T im
55. Jahre ant"22. Nov. zu Dorpa-t.
Franz Schiffner, T am 23. Nov. zu
Petersburg.
' «
Alexander Otto J a un e m, T am 22. Nov.
»
«
zu Riga.
Photograph Max Karl Julius Sch·olz, T
im 49. Jahre am 23. Nov. zu»Riga.

aus

s

Kirchliche
Nachrichten
UniversitätsäKirche
Am I. Advent AbendtnahlgfcierH Die
am Sonnabend um 71X4 Uhr in der
Anmeldungen erbeten big Freitag abend.

Beichte
Kirche.

«
S.t.Marien-Kirche.
estnischet Konfirmationggottegdienst um 4 Uhr.
Nächster deutscher Gottesdienst am ersten Ad2 Monaten und die übrigen mit 15- Tagen;
den 1. Dezember.
Anmcldung zuerm
vent,
wegen eigenmächtiger Besitzergreifung von einem
munion
von
10-—l2 Uhr sim
«tag-3
zuvor
orth o d oxen Bauern gehörenden Gehöft, ist
von der Kreigversammlung bestätigt worden. Pastorat.
Freitag, den ,29. November, um 6 Uhr
nachmittagg,
deutsche Leseftunde im Pastrjrat.
Berlin, 8. Dez. (25. Nov.) Der Kaiser
empfing die Mitglieder der dents ch en Militä-r-Mis s ion für die Türkei im Bestande
des Generals« Liman von Sanders,
St. Marien Gemeinde. Prot« l a
zweier Obersten, 4 Majore, eines Hauptmann-L miert: Stud. Ernst Teddersohn mit Olga Esse;
eines- Leutnants, eine-Z Jntendanturbeamten nnd eiJoseph Kangro mit Amilde Ark.
nes Arztes-. Die Genannten begeben sich dem- Kaufmann
nächst nach Konstantinopel, während die übrigen
zeichnungeu geschmückten phantastisehen ScherzgeMitglieder der 40 Mann starken Militärmission
dicht: ~Himmlische-und höllische Zählungsbeamte erst im Frühjahr die Reise antreten. Die Mission des meteorolog. Obsevvatoriumg d.·Kais. Universität
Das gewohnte Doppelseitenbild
vom PH. November IQIYU
in Riga«.
geht Vorläufig aus4Jahre in die Türkei Jhr geam Schluß umfaßt mehrere humoristische ZeichWaffengattungen
an,
aller
hören Offiziere
9 uhr ab.- 7 uhr
I uhk
nungen unter dem Gesamttitel »Weghalb Herr
gestern
mittags
morgens
9. Dez. (26. Nov.). Auf der
.
München,
Dickmann mit seinen Renten nicht mehr ausgestrigen Sitzung der
zur Hilfe der
kommt«, Beiträge zur Entwertung des Geldes in Gebärendeu wurden Gesellschaft
7 53»5
7 5 1.4
Experimente mit der Baron-em- (Meeresniv.) 7 59. 5
Riga.
—0.4
-——1.2
Krebsheilung durch Mesothorium Lufttemperat. (Centigr.) —3.7
Windricht. (u. Geschw.) VVZ
sw4
sVVS
»
Nochmals sei an dieser-Stelle auf den von vorgefühsrt »
Vewölkung (Zehntel)
10
10
10
der
8.
Der
(25·
Nov.).
Bestand
Paris,
Dez.
Deutschen Verein morgen im Saal
unserem
Bürgermusse veranstalteten Goethe-Ab end des neuen Kabinetts ist folgender: Ministerprät. Minimum d. Temp. nachts --5.0
2. Nicderschlägk 2·2
Franziska Ellmenreich unter Mitwir- sident und Außenminisster Doumergue, Innenvon
3. Embachstand in Centim. 30.42
kung z der Liedersängerin Clara Werdermann minister Renoux, Justizminister Vienvenue-Marhingewiesen Ein Blick auf das Programm tin, Finanzminister Caillaux, Kriegsminister NonTelegraph Westerprogtwfe aus Peterslens, Marineminister Monis, Unterrichtsminister burg zu morgen: Warm; Niederfchiäge.
zeigt, daß uns ein außergewöhnlich hoher Kunstgenuß bevorsteht Franziska Ellmenreich hat am Viviani, Minister der öffentlichen Arbeiten Mal. ,
« Für diößedaktion verantworxlichr
Freitag in Petersburg an einerAufführnng der vis, Handels-minister Davide, Ackerbauminister
Cami. A. Dass-thun, Fxcm C» Essaxtikkem
Der
Renot und Kolonialminister Lebrun.
~Gespenster« durch die Liter. -Dramatische Sek«

Sonnabend, den 30. November,
-

Notizen aus den Kirchenbüchern.
-

-

Wetterbericht

-

.

so

so

Gesta, 8. Dez. (25. Nov.). Nach den
vorläufigen Ergebniser lassen die· W ahlen
eine Regierungs mehrheit voraussagen
Konstantinopeh 8. Dez. (25. Nov.).
Morgen reist der bulgarische Exarch
Josef in Begleitung zweiter Metropokiten und.
feines Gefolges nach Sofia ab. Er bringt das
gesamte Archiv fort. Der russische Botschaster
besuchte den Exarchen, der 37«Jahre in Konstantinopel gewirkt hat.
,

-

X

.

so

-

.

aan

verwundet.

«.

-«

·

Genossen ihres Tuns fanden, Diese Rolle hätte
der Freisinn in seinem eigenen Jnteresse der
Sozialdemokratie allein überlassen können. Wenn
irgendwo, so war gerade in diesem Falle kühle
Nüchternheit notwendig. Das Gegenteil mußte
der Sache schaden und hat ihr auch geschadet.
Dem Reichstage hat die Behandlung des Falles
Zabern durch den Kanzler mißfallensdem wird
das Volk in seiner überwiegenden Mehrheit bei-.
stimmen. Aber ebenso mißfallen hat dem deutschen Volke die Behandlung der Sache durch
einen Teil des Reichstages Das ist kein Ende,
»
auf das wir-stolz sein können.·«

unseres

.

so

unsere

zu

Diese sich wiederholendexk Versuche beunruhigen
die Flieger ernstlich.
«
Rom, 8. Dez. (25. Nov.).- Infolge eines
Zusammenstoßes im Parlament während der letzten stüsrmifchen Sitzungen fand ein Duell statt
zwischen dem Liberalen Gambarotta und dem
Sozialisten Defilice. Gambarotta wurde leicht
.

"

Am Sonntag hielt Herr G. v-. G las en ap p
den zweiten Vortrag in dem vom Schnlverein
der R. v. Zeddelmannschen Privat-Knabenanstalt
veranstalteten Zyklug. Das Thema lautete:
~Bürgers Einfluß
auf Schillers
Hymnendichtung«.
Einmal sind Bürger und Schiller»
führte
der Vddtragende eingangs aus, in einen Wettkampf mit einander getreten, als sie 1789 bei
einem Zusammentreffen in Jena, wo Schiller
damals Geschichte-Professor war, beschlossen, denselben Stoff in verschiedenem Vergmaß zu behandeln. Sie wählten« seine Partie aus der
Aeneide Vergilg, die dann von Schiller in jambischen Versen, von Bürger in Hexametern übersetzt worden ist. Obgleich Schiller später an der
war
Bürgerschen ~Dido« scharfe Kritik übte,
er doch hoher Meinung von Bürgers dichterische-n Fähigkeiten Das geht aus seiner Abhandüber ~Naioe und sentimentalische Dichtung«

weihnachtlicher Gedanke.
Wir erhalten die nachfolgende, hoffentkich Belherzigung findende Zuschrift aus dem Leserkreise:
ein

·

ter eine Erregung bemächtigt, die nach« Ausdruck
rang. Aber man kann doch den Eindruck nicht
los werden, sdaß der R ad au stellenweise lediglich um der Opposition willen künstlich inszeniert
war. Bei der Sozialdemokratie nimmt das nicht
weiter wunder, weil sie eben ihr ganzes Tun
und Lassen lediglich auf die Agitation abstellt.
Bedauerlich ist es aber, daß die Ledebour, Peirotes und Emmel auch bei der Volkspartei

Petersburg, 25. Nov· Jn ihrer Dienstag-Nummer druckt die ~Ross ija« einen Artikel ab, in dem sie eingangs mit Genugtuung
feststellt, daß der ihr mittlerweile im Original
J Liebe Heimatgenossenl
zugegangene Artikel des ~E ch o d e V u l g a r i e«
Nun, da beim Heranrücken des Weihnachtöeinen günstigeren Eindruck macht, als der erste
bereiten,
der
Wunsch,
festes
Freude zu
Herzen wiederum weitet, lasset uns auch der herr- telegraphische Auszug. Aber auch das "Original,großen baltischen Dichlichen Dichtuugcn
das offiziöse Blatt fort, gibt Anlaß zu
ters Maurice -v. Stern gedenken, welche fährt
irrigen
Auslegungeu, wie es z. V. die ,Beallen denen, die sich ger-n dem Zauber der Lyrik
hingeben, eine Gabe von hohem Werte sein hauptung enthält, die Bitternis in Bulgarien
«
werden. «
sei im März« entstanden, als Rußland Serbiens
Zugleich würden wir- dem schwer erkrankten ungerechte und vertragswidrige Forderungen geDichter durch Verbreitung seiner Werke noch gen Bulgarien unterstützt habe. Tatsächlich war
etwasvSonneins Dasein tragen. Vielleicht auch damals Rußland zum Unparteiischen im serbischgelänge es« uns, solcherweise seine gesunkene
neue anzufachen,
Lebenskraft
daß ser die bulgarischen Konflikt gewählt worden« Die brilüberwindet
und
Krankheit
seiner Familie und garische Zeitung tut gut daran, hinzuzufügen,
uns erhalten bleibt. »Das möge bei der Gedaß dieser Eindruck zu Recht oder aber auch zu
schenkwahl "in diesem Jahre mitbeUnrecht entstanden sein kann. Ein Urteil über
stimmend wirken; wir vermögen hierdurch die Stellungnahme Rußlands wäre erst dann,
Freudebringer nach zwei Seiten hin zu sein.
möglich gewesen, wenn dieses SchiedsgeWollen wir es nicht versänmenl
Wir Balten kennen den Dichter leider viel richt durchgeführt worden wäre. Es kam jezu wenig und doch sollten gerade wir, sein-e doch weder durch die Schuld NußLandsleute, ihm- nicht fern stehen, ihm, der -in lands, noch
e das muß festgestellt werden Bildern der nordischen Heimat
hinreißend den
durch die Schuld Serbiens nicht
ist. Seine unvergleichlich -«seelenvollen HeimatAnfangs bemühte sich Rußland,
zustande.
lieder sind so recht dazu angetan, die Liebe zur
."
in
wecken
und
·festi«gen
diesem Konflikt auf beide Seiten-.einzuw.irken,
zn
Heimat zu
»Ein
und
den
die.
Echter,
um
uns
Nachwelt
um
eine unmittelbare Verständigung zwischen
Ganzer
Zeitgenossen beneiden wird.-«
~Er ist esswert,« Bulgarien und Serbien herbeizuführen, die ein
in jeder Weise gefördert zu, werden«
Schiedsgericht überflüssig gemacht hätte.
Nußlauten Urteile der Presse über ihn.
GeAlss
land
ist
einem
niemals
ans
solchen
dem· Wege
schenkwerke eignen sichvorzüglich: ~·Auågewiihlte
gegangen,
Bulgarien
aber
geGedichte«;, ~Donner nnd Lerche«, ~Lieder aus
hat
wohl
dem Zaube.rtal« nnd ~Ncbensonnen«.- vßestelraten,seinenzunversöhnlichen Standlungen auf Sternsche Werkes wolle man frühpunkt aufzugeben, um nicht einen
zeitig machen, da sie vielleicht erst verschrieben
Bund
feindlicher Nachbarn gegen
»
werden müssen.
A. P.
sich aufzubringen- Bulgarien hat diesen
Das Zentralkomiteeder»UnterWeg nicht«l eingeschlagen» Kann es jetztßnßland
stützunggkasse für die . Evang.
machen, wenn seine Opfer unvergleichLutherisehen Gemeinden in Nuß- Vorwürfe
größer
sind, als die, zu denen Rußlandl ihm
lich
lau d« befaßt sich gegenwärtig-mit der·Ausarbeitung eines ein sheistljischen Statuts riet? Aber nicht nur Rußlandsl Ratschläge,
Bereitwilligkeit, selbst ohne
für die Stipendieui an Theologie- sondern auch
St nd i e r e n d e und, zwar unter Mitwirkung vorherige Konzessionen ein Schiedsgericht
zu
der einzelnen Bezirks-kriminer Alle Stipendien
übernehmen,
Vulgarien
Verhaben
nicht
Ozurs
sollen nämlich, wie der- ~Rig. Z.«-( aus Petersnunft gebracht.
Zum Schluß bedauert die
burg geschrieben wird, nach Htcinheiitlichen GrundStidas
Verteilung
gelungen,
jedes
~Rossija«,
indem
daß
~Echo des-Bulgarie« es für
sätzen zur
pcndium szi ,40.0. Phl» »auf-sit Jsthre erteilt wermöglich findet» die Bewegung zu Gunsten der
den soll-« mit der Verpflichtung-daß ihre Jn- Kirschen-Union zu rechtfertigen:- R e lig io n
haber wenigstens 4 Jahre ais Prediger der evan- undgewaltsame Entnationalisie-·
gelischen Kirche im Russischenßeiche zu dienen
rung seien ~unstatthafte Mittel in
Gegenwärtig gibtez neun Stipenhaben.
der Politik.«
dien: 6 aus allgemeinen EMitteln der Unterstützungskasse und ·3 aus einer Stiftung AnPetersburg, -25. Nov. Eine Spezialdere für Stipendien bestimmte Stiftungen sind
wohl vorhanden doch sind zdie Kapitalien noch kommission des Militärressortg im
nicht 2so weit angewachsen, daß ihre Zinsen schon Bestande des Generals Schischkewitsch, des
zu Stipendien verwandt werden können.
Obersten Nemtschenko und des Ingeniean Kas-

Auch»

-

-

an die Adresse Rahmen-.

.

.

Rothmals

der Petersburger Telegraphen-Agentur
die »Roisija«

.

.

Telegramme

~Tempö« und ~Journ. des Dåb.« üben harte
Kritik am neuen Kabinett, das ein zu geringes
Preftige im Auslande habe. Außerdem wird
auf das Zufällige bei der Besetzung des Außenministerposteng durch Doumergue Und des Kriegsministerpostens durch Noulens hingewiesen.
Pwis, 9. Dez. (26. Nop.). Jm« Programm des neuen Kabinetts wird erklärt werden, die Regierung werde eine versöhnende
Haltung einnehmen und sich auf« die linken Elemente in der Kammer stützen. Jn Finanzanq
gelegenheiten hält Caillaux eine sofortige Anleihe für nicht notwendig. Behufs Deckung der
Militärauggaben will er die Anleihe durch eine
Steuer aufs Kapital ersetzenLondon, 9. Dez. (26. Nov.). Von neuem
ist versucht worden, den Flugapparat
auf dem Flugplatz von Hendon v er d er«b e n.

«

.

-

.

.

Wiedergabe geboten.«

.

.

künstlerischer

"

.

schreibt, »durch ihre herrliche Diktion«, »tiefe,
ergreifende Wirkung« erreicht f und ~Höhepsunkte

"

»Herr v. Bethmann Hollweg hat zwar am
zweiten Tag der Aussprache seine erste Stellungnahme etwas modifiziert. Er hat in der zweiten
Rede sogar manche sympathische Wendungen geLokales
funden, die wenigstens einen Teil des Schadens
Da der zu einer Kapitalremonte der
Aber
vom Tage vorher wieder gut machten.
entwickelten
Gebäude der Universität
er
an
sämtlichen
sachlich hat doch
seinem zuerst
Standpunkt festgehalten und hat sogar sich völlig erforderliche Kredit im Betrage von 76 000 Rbl.
mit der Stellungnahme des Kriegsminister-s einig erst im nächstenJahre eröffnet werden kann, hat
das Ministeriumder Volksaufklärung, wie
Gerechtigkeit und richtig verstanerklärt
denes Gefühl für Autorität verlangen eine wir hören, in Erwägung dessen, daß einige Geandere Stellungnahme Hat die Person gefehlt, bäude bereits in einender Umgebung geradezu
dann verlangt es gerade die Autorität, daß das gefahrdrohenden Zustand geraten sind, von sich
Eines aus gestattet, dem zum Bau- der vielgenannten
Amt über die Person gestellt wird
werden:
die Universitäts-Waschanst'alt angewiesemuß freilich hier ausgesprochen
und
wie
ein
Teil
Weise,
Art
desßeichs- nen Kredit von 38 000 Rbl. l ei h w ei s e 15 000
tages diese seine gegenteilige Stellung kundgab, Rbl. zu entnehmen, um die notwendigsten Reist tief beschämend. Der wilde Tumult,· montearbeiten an den UniyersitätZ-Baulichkeiten
Mit dem Bau der
den wir eben im Reichstag erlebt haben, war in Angriff zu nehmen.
im nächsten Jahre begonnen
sollerst
eines deutschen Parlaments unWagchanstal
t
wer en.
würdig Gewiß hatte sich mancher Abgeordne-

-

tion des-Z Petersburger Deutschen Hilfs- und
Vildunggvereing in der Rolle der Mutter Helene
Alving mitgewirkt und, wie die ~Pet. Zig.«

,

Korr.«:

der Vrückenkatastrophe über den Embach nach
Walk Gefahrenen mußten übe-r Veckhof, d. h.
mit einem Umwege von etwa 70 Werst,
Einige Werst flußabwärts wurde
heimkehren
der abgetriebene Prahm eingesungen und wieder
auf seinen alten Standort geschleppt. So war
die Verbindung auf der· Postsiraße Dorpat-Walk
nach dreitägigem Stocken allen Verkehrs endlich
wieder hergestellt.
Nach Lage der Dinge werden sich derartige schwere Verkehröbehinderungen
immer wieder einstellen,· da die Lucht oberhalb
der Brücke die Bildung großer Eismassen, bezw.
schwere Eiågänge sehr begünstigt

«

ihleivilkleidung befchaffte nnd ihn nach Saloniki brachte. Auf diese Weise entging Kassarow
der an den bulgarischen Gefangenen bei Zarevo
und Nigrita verübten Metz elei, bei der
mehr als 1200 Soldaten und Offizier e umkamen.

Sitzung des Reichstagesm Sehr bezeichnend heißt es im Organ der Nationalli"bera-len, nämlich in der ~Nat.-lib.
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Bsts cysSoTy 30-ro noaöpg 1913 r-

PROGRAMM. Goethes Tanzunterrioht in stresshnrg
(Aus Wahrheit nnd Diehtang).
Gespräch Tasso und Leonore.
(F’renziska Elimenreieh).
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Im c Uhr abends
genannte-Sen Nr. 21.

;
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clsr llnwsrsstats-I(lnclerliqa·
tludet
am s. Ists-abst-

1. Vortrag des Herrn Prok. D. Laws
rowg Eine Exkuksjon längs dem vou 4—7 Uhr nachm. in den Räumen
Mjlitär-ssuohnm’sehen

ssuohutn

Pfade (von des deutschen Lehrerinnen-seminaks,

bis stlowodsk).

Mit

Johannjsstn

14. statt.

Dispositjv-l)emonstkatjon.
Um V,6 Uhr: ·,Islslllsclltslsssll
2. Wahl des ijepräsidenten der In
Ausführung lük
Ists-IN lustige
Gesellschaft.
Kinder-.
3. Wahl des sekketärs der GesellUm freundlichen Zuspkuoh bitten

sonach

Der sohatzmejster nimmt während
d. Sitzung Mitgliedsbeitkäge entgegen

Für das Kirchfpiel

MuWlsanß

Aus-tagt

«

gesucht

-

schinszoth

asiääkskhsunor

otkekiskt

Fig-IX Mino

Killo I reife

somit-II
empfiehlt

.

zu verkaufen-Kühnstn 3, im Kollet-.
der Buchh. Aug. Lyra. Geötkm
tägl. von 12—8 Uhr abends.

unlcsk

setze s-

i

,

nebst Reftaurant u. Sommer-Variåt6-Theater mit allen Konzessionen verpachtet.
Nähe-res: Dorpat
Rathausstn 5.
Kodaffow.

Billig

zu verkaufen

T. MülllMs

Tauf-muri
ute
su
Verwalter,
T Z. stelle
jGehtäthiseszPrzxiBuchhalter.
Deutsch,
sofort gesucht

-

Zeugnisse u. 13s

Fuchspeiamle
»

ist Zu verkaufen
Fischerstrasso 1,
kLstoclc
C. Haokonschmidt.

Ritterstr. 6, gegenwärtig kaukasisohes
Magazin, wird zum 1. Februar 1914
mistsrel
Nachzukragoo bei Tönnoktl

Zwei Häuser

werden jm 11. stadttojl ssssssssit
Nähe-res zu ers-sagen: Alle-estr. 64,
—-

16, Qu. 20.

M
Gesucht fürs nächste Semester eine

.

sucht e. Sthk ngtparinemStn 4, OEL-

Wohnung

Veranda, Gärtchen etc.

Ein ruhiqesEin warmes
Zimmer
mit
ang einem Herrn
I

apartem

ngtzixztjxx. 4.

zu

—-

eue Kaftanien-Allee la, QYLSYAO

zu vertausen. Preis pro Stamm (1 Ente- von 4 Zimm., Vorzimm. u. Küche ist
rich u. 2 Enten) 10 Rbl.
vermieten
Pctersburger Str, 148.

,

.

von 3—4 Zimmer im oberen Stadtteil mit
Beheizung u. möglichst mit elektr. Licht.
Off. sub W. M. M. in d. Exp. d. 81.
Zu vermieten
eine renovierte
von 2 Zimmern, Küche und Veranda u.
eine billige warme Wohnung von 4

Koch m äimmerm

you 4 Zimmern mietfrei

-

mal-L Wohnung
»

Couchelten, versch. Sofas, türk. Stühle u
Taburette, Ruhekissexy Krollhaar- u. See- arbeite auch außer dem Hause
Kata,
grasmatratzen
Wallgraben 3. Daselbst rinenstr. 4, Qu. 7. jllwine BEIDE-.
werden alle Polsterarbeiten gut ausgeführt
OO
O

Don-ist,

Nobel

zu verkaufen
Mariouhokscho Str.
NLHZs-Quk,»3·
Eine gut erhaltene

Sternstr. 6·l, Apotheke.

Damens nnd Kinder« · Kleider
werden billig und sauber angefertigt

Gme

Seht-anging

als
Sprache:

Übernehmeæerschiesåss

Zu kauf. ggi.div.

2 gute llhligationen
-

BuohdruekereL

Marktstr.

3000 Rbl.

auf erste städtifche Hypothek gesuchtOff· sub 30 an die Cxped. der ~Nordlivl.
Zeitung« niederzulegen.

5000 Rbl. zu 60-« auf ein stejujtus
mobil. zu vergeb. Otk unt. 5000 In die
Bxpedjt. dieses Blattes niederzulegen

«

,-

Der Vorstand.

d-

Russifch, Estnisch. Off. llctconh zxo voosrkeöovanig 8. 306.

llotel

Ost-stau- 11.

«

finden dauernde Anstellung in

t, gestü tau

its-I 29. Ins-stah. Ists

6 Uhr nachmlttegs
Im saal des Ev. Vereins junger Ist-nor

sich

soll-e

od.

erhielt Firma MslisssJohannissth.
Unter günstigen Vedingunsxn wird ein
rentables vollständig eingerichtqtes

Frost-11.
um

beim Präses des Vereins E.

in Oel-a 40 K. (1. 7, Dose
Firma Hilf-IsJohannjs-stk. 18. Tel. 166.

Versalxsorten flepiei

werden gebeten,

Yron Rosen, Kardina—per- Aß.

halussceberwursth
.

Reflszktamen

zu melden

Kirchl. Armenpflege

Its- Johssniss ums status-Instacemelmlm

erteilt Herr O. von
Gruenewaldt, Haakhof, pr. Nation Ism, WWWWW
of, Gouv. Ema-lij »
St.
in Jerwen
Für
wird vom 1.
ärz an ein,

gesucht.

Pastorln llsllll
1.. sollst-.

,

»

Luggenhufen wird ein

äohannis
not-Mc Kirthivielss
und»
Sanitatsarzt
bel
ä
l
l
l
v
l
s
s
sll älsl kisl l
und

Paking
Ente-I
.

Miit-ichs

ser Mission-h

Ist-liche- Hasel-work
Umsonst-.
der
Hübsoho Bonbonnjeren zu mässig-on 2. Bnöopkt Innenpesnnenm 06—
.
Preise-11.
mer-Ma.
scstslstmqsll aut Denen, Kkjngol Z· Bnöopnt oeicperapn oölneeTsa. am
Donnerstag, den 28. November,
and Blechkuchen werden sorgfältig Kanne-ten apanwaensh no spew
nachm· von 5—7 Unk, im senulssal
ausgetiihrt.
nimer
see-Meinst Metze-nie
von Erl. Horn.
sonnt-II Use-les- Kasse-stotI
pos-

-

T.

Zutritt haben mit- Mitgiieder. Ein,trittskerten zu 1.60, 1.10 n. 50 Kop.
ssind in der Geschäftsstelle (l(iihnstr.
j3). von 10—2 und 6.—8 Uhr und eins
stunäe vor Beginn en der Abendkasse
sin (1. Bürgermusse erhäitlieh.

I

Empfehle frische

Uebr. Model.

!

—-

;

Seh-. Brock.
wlenek onus-tara
Fruchtmakmelade,l

m, qemneprsh

Off. sub Möbel aMLBIz erb·
Auf dem Gute Ropkoy bei Dotpat sind

·

.

Anfang 8 Uhr abends.

-

11. Isquswssssh

.

Gran-Visite Bllrnenceieh).
sen-evangel- lerhelssltsa
H—

Raharbeiten

Illu- slstls. sa-

sqfsit unter der Leitung d. Oekonomen

.

Axt-»F
THPL- EIN-«
VII-XENIEN
»Es-· RAE-»O

PKN WITH-II
»

Waldenho

THIOT-S

Z- a-

Dorpater Geselliger Familien-Kreis

«

I

NLYH

Massachusetts-las-

E
.I«

jss

oræ 8 aacovsh liege alonrh ynpamtenieuK

111-Ist

«-

t«

f

K

—=

(llapoxozma-I ya. M 1.)

"

It

:,.

Baesnanje

-

N

«

IN
.

koptzetv

1000 Meter lang.

Kopenhakener

«’,-·z(«spi.l» li.

.

Eine

künstl. Dkama der bekannten
Firma- ~Xinogrnphen«.
Aufgekühkt von den besten schauspielern des openhag. Königl. Theaters-.
800 Meter lang-.
Yksllslllsllstmls« sehr heiteres originell-humoristisches Bild.

»

i«

warzs

der

.

,Parzeniied

crapmaaL

zeigst-starken

·

·

»Er-, der sturmlsche, bittet um Sturm u
grosse-s

,

LC

N«..

IN litt-IS S St-

1913.

-

·

.

um 5 Uhr-

folgenden

»

(

« W
Mlll

MIEEEEETEss

-«.»

j«'cov-h-k-I-

.
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Ins-sieh

lel Wlllllllllll 111111111l

proz-en

—-

Elsktrosllisatsr
Den 26.. 27. und 28.

.

—"

5000 Net- lans In 12 fallen-. l. set-le 2500 set- la s feil-uNach dem Werk der berühmten schrittstellerin Ä. Werbitzlcaja.
sus- sesclmsag alles- dorsale-stets
Nur im ~lMPlI·-RIAL·· wird dieser Kinoroman demonstriekt werden. Für
das Alleinreeht der Demonstration in Dorpat zahlt die Direktion des Theaters
«Imperial« 3000 Rbl. Monopol des Theaters ~lmperiel.«
Erhöhte Preise. Ähonementssßillette ucd Passepartouts sind nicht gültig.

»

«

·

den 23. November 1913.

auf dem Polizeipl;E-e;

II

Anfang alle Tage um 3 Uhr nachm. Nach. jeder Ah stunde neue
26., 27,, 28. and 29. November (1913.

-

Ist-Ists

JmI kl a.

dheank

"

17750 u. 17853·
Nummern hier klatsch-tete, welche bei trüber-en
Alt-loslassen gezogen-, bis zum 23. November 1913
Ober noch viehi- lur Bluts-ans präsentiert Werden
titul.
Die Vermutung dieser Pfandbriefe hat vom 16. April der
in Klammern angegeben. Jahre ab aufgehört Der Betrag der etwa
fehlenden Coupons wird von dem Kapital in Abzug gebracht
Lit. A II 1000 ahl.: MM 245 (l913), 375 (1906), 700 (lsl2),
784 (1906), 1059«(1913), 1203 (1901), 5184 (1905), 5528
(1913), 5586 (1912), 5686 (l913), 5770 (l9l3), 6012 (1913),
6137 (1912), 6241 (19l3), 6524 (l9l3).
,
Lit. II 3500 til-L: MM 1814 (1908), 1830 (1912), 1903(1912),
10157-(1913), 10225 (1912) u. 10403 (1910). « .
Lit. c· s 100 lust- MLNE 2258 (19(««6), 2424 (1912), 2433 (1905),
2453 (1910), 2653 (1913), 2802 (l906), 3187 (1899); 3339
(1913), 3387 (1913), 3418 (1912), 3573 (1904), 3620 (1913),
3698 (1908), 3763 (1913), 15076 (1911), 15132 (1913), 15256
.(1912), 15326(l906),15500(1913), 15565 (l911), 15715(1913),
15723 (1913), 15733 (1910), 15839 (1909). 16080 (19.12), 16139
16200 (1908), 16951(1913), 17195 (1913), 17271- (1912)
(1912),
.
u. 17629 (1313).
"

.

Baronesso Eeykingy Berlin sw., n
(Ciere Werdermenn).
mun- Icocskkowpoeagkmip
Könjggkätzerstr. 44, 111-3
1 pyC Poom
50 Kon» Mit rocTch
aus iphigenie.
kMonolog
3 Min. vom Anhalter Bahnhok.
vxoxmæsb no penonemxaujkk Mermis-k- Gespräch Thoas nnd Iphigenia
CoöpaniiL
ans Iphigenia

——-—--—:--——-:--—.-.---——-

-

.

.

)

o

.

,

Lit. A s 1000 IIhLZ MM 101, 123, 192, 213, 359, 517, 65(2,
660, 662, 673, 755, 955, 1104, 1174, 5106, 5111,·5173, 5179,

Hoxspx

.

,

5010 .Pfamlll«ele:

BE- cyöksowy

c

.

.
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"

Nummern der ausgelegten

»

.

.

!

»

cömecsroeauoe cemeueoe

den« wir-(1-

.

;

»

Gerateturnen.

»

(17ranziska Elimenreieh).
. .
.
Haideröslein
Fr. Schubert.
llattaato ask- 10 11. Zett.
Kennst Du des Land . .
.’l’hoines.
. Fr. sehuhorh
Hals-Ia Ia Zimle MS IntenonP u kDer Musensohn .
C. LöweuxTJ cedteücnzsh a pat-no ystamgxcg kMiiiiehenwiinsehe·

I

schaun-men
J

.

.

vollzog am 23. November 1913 die statutenmässige Auslegung seiner
525 Pfandbriefe Die ausgelegten Pfandhriefe werden vom 16. April
1914·al) eingelöst: in Jatiew (Dorpat) an der vereinskasse und
·
bei der Jurjewer Bank, in Pera-a beim Pernausehen gegenseit. sstsolwn .
Frembungen
und
IFng
beim
Kreditverein,
Felliner
gegenseit.
Riga
in
Kreditverein, in Felllu
Million-Murmelton ssn Its-la
bei der Rigaer Bergen-Bank, in liess-l beim Revaler gegenseit. KreEintrittskaiston
a so 11. Mittwoch-Ins und 20 Ins-. Illss Its-nissditverein und in Peter-barg heim NordiSOhen Kreditverein.
sjnd am sovnabond von 7 Uhr an in dol- Turnhallo zu haben.
Die ausgelegten Pfandbrieie sind mit allen Goupons zu psäsens
——--—.——-—WL
tieren, deren Fälligkeits-Termin nach dem 16. April 1914 eintritt,
coäpame
widrigeukalls det- Betksg der telrlemleqceapoas vors Illpheecocoe
(llapoxojxna-I ya. Nä- 1.)
clea- 111 Ist-lernten Kspltsl la« Abzug geht-seht wer-30 cero
.

.

.

Goethe-Gemeine

«

«

.

Werde-stumm-

(Oiare

.

sc.

seyn-bess, ils-I

.

.

.-

-

etc-I 11. several-er,

im Saale cier Bürgermnsse

(llpom-Im.negaa.sl ya» yroaxsh Punaaonx

,

wogen Liquldation des Manufaktul·—, Tuch- und Loinwarengosebäkts

J«T—j-i

-

W-

vaoelh

l

Il

« beste lielegenheil zu lleilmeelelekielläulenl

tierischer pas-ein il.-iir.lorl-i.

,

Dienstag, den 26. November (9. Dez.) 1913.

vermieten
gang oben.

-

I

Ausftellungsstt
f»

s»

1,

·zu

2. Em-

-

Seuer

(Lawetak) werden verkauft
Str. Is, Qu. 6.

-

Shukowskys
-

Nordlivländische
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Wie

viel« Dessjatinen überhaupt beträgt das
Die Zahl der verkauften Gelange Zeit werden die Pachtwie
Auf
sinde?
kontrakte abgeschlossen? Werden immer schriftliche Kontrakte gemacht, die vom Bauernkommissar bestätigt werden? Sind in den Pacht-"

kontrakten Bestimmungen darüber enthalten, daß
der Pächter für die von ihm auf dem Gesinde
vorgenommenen Meliorationen eine Entschädigung erhält? Geben die Gutsbesitzer eine
von

Meliorationen? Wie ist der Boden des Ackerlandes meist beschaffen? Wie groß- ist die
Durchschnittsernte? Steigt die-Pacht nach Ab-

ist sie geauf dem

lauf der Kontraktzeit?
stiegen während der letzten 12 Jahre:
Gehorchslande in Livland und dem Pachtlande
auf Oesel und in Estland sowie um wieviel
während der letzten 24 Jahre? - Kommt es vor,
daß der Pächter nach Ablauf des Kontrakts wegen zu starker Erhöhung der Pacht die Stelle
ausgibt? Jst es vorgekommen, daß das Gesinde
deswegen unverkauft bleibt, weil der Gutsbesitzer
einen zu hohen Preis fordert? Wie viele solcher
Fälle sind in den— letzten 12 Jahren vorgekommen? Sind Gesinde vor Ablauf der Kontraktzeit an Nebenpersonen verkauft worden k- wie
viel derartige Fälle sind während der letzten
12 Jahre vorgekommen?
Natürlich erfolgt diese Gnquete zu einem ganz
bestimmten Zweck. Er wird aus des Fragestellung ziemlich deutlich ersichtlich; der Verkauf
des kleinen Restes noch unverkanften Bauerlandes soll nach dem von den Herren Dr. Naamot
Um wie viel

...-Hi

licherweise
gehen.
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Bauernland?

zur Vornahme
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agrar politische
estnische
Enquete.
Die Vertreter« der Banernschaft Liv- und
Estlands in der Neichsdnma, Dr. J. Raamot
·und» J. Orag, wollen in dernächsten Zeit in
die Reichsduma einen Jnitiattiv antrag
in Sachen des Verkaungv der bisher noch
unverkauften B a u ern stellen einbringen, die
in Livland auf Gehorchöland, in Estland
und auf Oesel aber auf Pachtland belegen sind.
Jn dieser Angelegenheit wenden sich die Genannten nun in den estnischen Blättern mit
einer Reihe von Fra gen- analle anktioniire
der Gemeinde-Selbstverwaltnngen vnnd an alle
Gesindepächter, deren Beantwortung sie sich bis
zum 10. Januar 1914« erlitt-ten Wir greifen
vaus dieser Fragenreihe folgende herang:
Der Name der Gemeinde und des Gutes,
von wo die Jnformationen kkommenP Wie viel
Gesinde in ,YeU-..Grenzen« der »genunverkaufte und
des genLGutes gibt es noch?
Gemeinde

Genehmigung
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Eine

schriftliche
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meltete
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sich

die es auch dem betriebsamen, aber kapitalarmen
Landarbeiter besser ermöglicht, sich zumjjreien
Der bäuerliche Pächter und der asuf dauer- Grundeigentümer aufzuarbeiten. Mit dem völliliches Landeigentum Spekulierende wird jedenfalls gen Verschwinden der Pachtgesiyde
fiele auch eine
bald spitz kriegen; worauf die Fragen hinausder wenigen Brücken, welche jetzt noch über tdie
laufen und einesVeantwortung in welchem Sinne stetig sich periiefendeKluft
Landknecht
ihm günstig ist. Es werden daher an die Wahr- und Grundeigentümersiebten-zwischen
,s»
-

,

so

heitslivebe

und Objektivität der
befragten Jngeringen Anforderungen gestellt,
zumal dag Wehklagen der Nicht-Befitzlichen- über
ungebührlich hohe Landpreise schon
wie
der bäuerlichen Bevölkerung gewissermaßen im
Blute steckt.
«

teressenten keine

so

so

Um

daher

den

voraussichtlichen

Ergebnissen
und
den
Enquete
der Raamot-Orasschen
sicher in ihre Erhebungen sich einschleichenden tendenziösen, mißt-verstandenen oder gar wahrheitswidrigen Grtnittelungen ein korrigierendes Gegengewicht entgegensetzen zu können, müßten auch
anders-artige Erhebunsgen bei den --GrundbuchAbteilungen, bei- den- Gutsherren -2c.· gemacht
werdens Es müßten ferner auch-noch- andere
Fragen gestellt und beantwortet werden, welche
eine objektivere Beurteilung
agraren Entwickelung-an die Hand geben.
Als solche Fragen würden sich etwa empfehlen: Wie viele Käufer von Gesinden haben
wegen zu hohen an das Gut gezahlten Kausschillings in den letzten 12,Jahren bankerott gemacht? Haben käuflich zum Eigentum erworbene Gesinde beim Weiterverkaus in zweite und
dritte Hände wesentlich höhere Preise erzielt, als
sie dem Gute ursprünglich gezahlt worden sind?
Haben die bäuerlichen Einlagen inlden Banken
Und Sparkassen in den letzten 12 Jahren zuodcr abgenommen? Jn welchem Maße sind die
bäuerlichen Eigentümer,L die Pächter und die
landwirtschaftlichen Arbeiter an den kontrollierbaren Kapitalersparnissen beteiligt?
Die Beantwortung solcher und ähnlicher
Fragens würde das zubefchaffende agrare Bild
sehr wesentlichergänzen Sehr wichtig erscheint
ganze agrare Strnktnr die Frage, ob
für
eg- im wohlverstandenen allgemeinen staatlichen
nnd speziell auch im bänerlichen Interesse liegt,
ganz vollständig nnd dazrinoch unter
Hochdruck mit dem relativ kleinen Rest der
bäuerlichen Pachtgesinde aufzuräumen Denn
diese Pachtgesinde, die auf Grund des natürlichen
Entwickelungsprozefses selbstverständlich in mehr
oder weniger naher Zukunft freies bäuerlicheg
Eigentum werden müssen, bilden volkswirtschaftlich eine vielleicht nicht ganz unwichtige Stufe,

ganz

unserer

usw«

unsere

so

Zwei baltische
Initiativ-Anträge.
Am Dienstag wurden in der Neichsdnma
zwei vom Abgeordneten Baron Otto Eng clha rdt ausgearbeitete; die Valtischen Provinz-en
betreffende Jnitiativ-Antriige eingebracht f (

- Der eine Antrag bezieht fich, wie die ;,Pet.
Ztg.« meldet," auf
Erhöhung der
Gagen der Vorsitzenden der Friedensrichterplena und oder Friedensrichter aller 3 baltifchen Gouvernements sowie
dieKreXerung eines etatmäßigen Sektetärs für die Friedenßrichteizf der auch nlg
Tsranglateur fungieren soll;
.
fDer andere JnitiittiwAntrng betrifft den
absoluten Elchsehutz in Eftlnud, der
auf 5 Jahre eingeführt werden soll. Der Ini-

die

·

tiatio-Antrag sieht verhältnismäßig hohe Strafen
fürs-das Uebertreten des Gesetzes vor.
Wie uerlautet, ist eine freundliche Aufnahme
dieser «Jnitintiv-Antriige seitens der Regierung zu
erwarten, die, wie anzunehmen ist, sich bereit
erklären- wird, entsprechende Gefetzprojette auszu-arbeiten.

’

.

"

·

Dort-at 27. November.

Der Livliindische Landmarschall,«

Reichgratå-

,Mitglied« Baron Pila r v o n Pilch a u
hat
sich, wie aus Riga gemeldet wird, vorgestern
von dort wieder zurück nach Petersburg begeben,
um an den Sitzungen des-· Reichöratg
teilzunehmen.
Am Sonnabend hat zder Landmarschall
in Dünaburg dem 50-jährigen

Jubiliium

des

97. L«ivli ndis·ch.» Jnfanterie,-Regintentss Ewigen-ahntJn Sachen des Gebrauchs der-Muttersprache in der Volksschule haben, nach
lettisrheii Zeitungen, die Gemeindeausschüsse von
.——

Fehtelniim Wendenschen Kreise)-, Neus chw anenburg (im Walkschen Kreise) und-Ermahlen (im Talsenschen Kreise) einstimmig beschloszuständigen

sen:
Ortes darum nachzusuchen,- den
bisherigen Gebrauch der Muttersprache
auch
ferner

-

beibehalten zu· dürfen.»

s-

Zur Aufbesserung der

Lag»

einer Kaufmann von Dr. oec. publ. Alfred Kneet, Seite hin ließe sich die Liste ja bei einer Neues mit
zu erwählen- Volkstum ist bedroht, wir haben
und
die
getun,
3) den. Architekten von Architekt Edgar H artnur·
auflage des Buches ergänzen, dem. wir wegen
den Berufs im Leben einmal bevorsteht. Ueber starken Konkurrenz zu
kann
uns
Das
erhalten.
Kraft
m an n-, 4) den-Bauingenieur von Oberingenienr seines eminenten praktischen
die von den Herausgeberm Mag. Grich sammelte
Wertes nnd wegen
soll auch unsere Jugend wissen. Cis kommtauch

späteren praktischen Ausübung des

Feuilleton

E

»Männerberufe«.

Schilderungen und Ratschläge von Fachleuten.
Jm Auftrage des Deutschen Vereins in Livland
herausgegeben von Erich v. Schren ck und

«

Wolfgang Wachtsmuth (Riga «-1914,
Verlag von G. Löffler. Preis brosch 2 Rbl.,
geb- 21,2 Rbl-)
«
—st-Unter dem obigen Titel ist ein
Buch zur Herausgabe gelangt, das berufen ist,

unserer baltischen

Hei-

stiften, insbesondere in

allen den Häusern, wo es heranwachsende Söhne
gibt, die-»vor der Entscheidng für ihren künfti-

Lebensberuf stehen.
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Es wendet sich in erster
an die Eltern und Söhne, denen es bei
der in sehr vielen Fällen überaus schwierigen
Berufswahl ein sachgemäßer Wegweiser und Beruter sein will: der baltischen Jugend soll eine
Schilderung der wichtigsten Berufsarten gegeben
werden, damit sie bei der Wahl eines Berufs
einen wenn auch allgemeinen Begriff dessen kerhalty was ihr bei dem Studium und der
gen
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deutschen Frauen in den
baltischen Provinzen!
Endesunterzeichnete wenden sich an alle baltischen Frauen deutscher Nationalität in der
Die Schule für Haushalt und Landpflege
Hoffnung und Erwartung, sie werden der Aufim
1914 eröffnet werden.
soll
gabe, welche sich der Livländische Verein Aberfrühestens es Herbst
an Mitteln!noch
Wohl
fehlt
zur Förderung der Frauenarbeit- korporative Subventionen in Aussicht, stehen
doch
gestellt hat,«ihre Unterstützung nicht versagen, da reichen diese bei weitem nicht, Es bedarf drinprivater Initiative undUnterstützungl Alle
diese Aufgabe häusliches und wirtschaftliches gend
gebildeten
deutschen Frauen jeden Standes sollten
Leben des ganzen Baltenlandeg umspannt
es
unabweigliche Pflicht halten, dieses
für
ihre
Der Verein hat soeben das Herrenhauö nebst
Unternehmen
durch die Tat zu unterstützen, gilt
Wirtschaftsgebäuden und Gärten des Gutes es doch die Ausbildung
ihrer Töchter zu tüchtiKallenhof, nahe bei Wenden, käuflich er- gen Mitarbeiterinuen an den kulturellen AufEr beabsichtigt, nach ausländischem gaben nnserer Heimat.
worben.
Wir bitten um Ihre Mithilfe!
Vorbild eine wirtschaftliche Haushaltungsschule mit angegliederter Landpflege Sie können sie gewähren, wenn Sie:
1) Jm Kreise Jhrer Bekannten Jnteresse und
für gebildete deutsche Frauen nnd Mädchen der Verständnis für unsere Sache wecken und schon
drei Ostseeprovinzen ins Leben zu rufen.
jetzt Schülerinnen anmelden. ·
2) Stiftungen von Kapitalbetriigen herbeiDiese Anstalt soll die deutsch-baltische Jugend
Schulbildung
lehren,
vollendeter
ihre Kräfte führen znr Tilgung des Kaufpreifes des Grundnach
in praktischer Arbeit zu gebrauchen. Sie soll ftückes, zur Nemonte und teilweifem Umbau der
Willen, Energie und Widerstandgkraft wecken vorhandenen-Gebäude, zur Anfchaffung von· Jnund stählen. Sie soll die Frauen und Mädchen ventar und Mobilar für die Schule.
Z) Durch Beitritt zu dem Livländifchen Verein
bef.ähigen, im praktischen Leben den Männern
zur Seite zu stehen, damit auch sie das Jhrige zur Förderung der Frauenarbeit dessen Mittel
dazu beitragen können, den deutschen Grund- mehren, und das Bewußtsein, Richtigez zu er«
besitz, und damit das Deutschtum unserer Heistreben, stärken.
Die Aufnahme in den Verein erfolgt durch
mat, stark und lebensfähig zu erhalten«
Jn
junge gebil- «Einsendung eineg alljährlich wiederkehrenden
der Abteilung für Haushalt sollen
dete Mädchen und Frauen in den Dingen Beitrageg von mindestens 5 Rbl., welcher einUnterricht erhalten, deren Kenntnisse die sach- malig mit dem mit 5 Prozent kapitalisierten
gemäße Führung eines Haushalte6« auf dem Wert abgelöst werden kann, an die Präsidentin
arbeiten, des Vereins, Frau Landrat M. von« R oth,
Lande verlangt. Sie lernen praktisch der
alle D o rpat,’ Techelferfche Straße Nr. 8 oder an
und erhalten theoretischen Unterricht,
Arbeit leichter macht, und das Verständnis für die Dorpater Bank in Dorpat,« Konto »Dauehaltung«, in Riga: an die kl. Gesellschaft gegensie weckt und vertieft.'
»Auch bei uns in den baltischen Provinzen feitigen Kreditg, Postfach 96, Konto J.« Baron
wird man sich der Einsicht nicht verschließen von Wolff-Lindenberg »Für die Frauenkönnen, daß die schweren wirtschaftlichen VerAlles Nähere werden demnächst erschule«.
hältnisse der Jetztzeit auch an Frauen die For- scheinende Schulprojekte bringen.
Anmeldungen von Schülerinnen empfangen
derung einer sachlichen Vorbildung stellen, sei es,
daß sie selbst den Beruf der Hausfrau ausüben, bis auf weiteres: Frau Landrat M. von Roth,
sei es, daß sie helfend oder stellvertretend sich ihm Baronin A. von·Krüdener-Wohlfahrtglinde per
Stackeln, Nordwest-Bahn,· nnd J. Baron von
,"«
. .
widmenfwollen
s
Jn der Abteilung für Landpflege werden ge- Wolff-Lin»denberg per Uexküll.
Namen
des
Vereins
bildete deutsche Frauen und Mädchen in einIm
zur
Livländischen
jährigem Kursug mit anschließendem dreiviertelFörderung der Frauenarbeit: Präs.id entin
jährigem KrankenpflegeKursug im Rigaschen M. v on Noth zu Tilsit (Livland).
Frau
von Bulmerincq, Riga. Frgu ProDiakonissenhause zu Landpflegerinnen nach
Schwesterordnung ausgebildet. Das heißt: es’ fessor Baronin Freytag-Loringhoven, Dorpat.
werden ihnen Kenntnisse übermittelt, theoretische Baronin E. Freytag-Loringhoven zu Pajamois
sowohl wie auch praktische, die sie befähigen (Oefel).. Residierender Kreismarschall Baron
sollen, an der sozialen Fürsorge für die LandW. von Hahn zu Groß-Anton .(Kurland).
arbeiter aus den Gütern teilzunehmen, ihre Pastor K. Keller, Riga. Präsidentin des deutKinder erziehen zu helfen, in Krankheitssällen schen Frauenbundeö in Livlnnd Frl. P. Kiesehelfend einzugreifen, die Arbeiterfraucn und ritzky, Riga. Frau Konsul J. Koch, RevaL
-Töchter in Küche und Stube, in Handarbeiten Baronin A. Kruedener zu Wohlfahrtglinde
und drgl. zu unterweisen, ihnen geistige und (Lioland).
Fürstin A. Lieven zu Mesothen
auch gesunde gesellige Beschäftigung zu lehren, (Kurland). Dim. Landrat E. von Oettingen
kurz
dazu beizutragen, den Landarbeiter zu Jensel (Livland). Baronin J. Pilar von
an die Scholle zu fesseln, der Landflucht vorzuPilchauzu Andern (Livland). Gräfin J. Reutern-Varonin Nolcken zu Schloß Ringen (Kurbeugen.
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Eine bedenkliche estnifche AscarM
S
I—
·
,z-.·-«.·..-,...--,.»z
.-«DF:.--.-«s«.-«i’-·-.k M«a
»z»
uch
nach
Kvkowzows
LivadiasNeife
·
.
.
«»·
. sind im Negierungsknrse keine Verände««- »·
'
xx
rungen zu erwarten..
·
«
Das Institut der .Landpflc"ge" hat sich in land)- Frau Stadthaupt V. Schmidt, Mitau. und Oras vorbereiteten gesetzgeberischen Vorgehen
Vizepräsidenten
Zum
1.
der
Duma
Deutschland überall erfolgreich bewährt Der Gräfin M. Sienas-, Revol. Landrat Baron augenscheinlich nicht mehr freihändig,« wie dies ist der Oktobrist WarunsSsekret gewählt
Landarbeiter wird wieder seßhaft, wo die LandE. Stockelberg zu Sutlem -(Estland). Varonin in Livland für etwa 9Jm des Bauerlandeg aller
Neue Answeifungen in Widers.
pflegerin wirkt. Es tut wahrlich not,« daß mich H. Staöl von Holstein zu» Zintenhof (Livland).
Rede des Neichskanzlers Tiber die
glücklich
durchgeführt
Privatgüter
worden
bisher
bei uns alle Hebel angesetzt-« werden,; die landDim. Landrat A. von Strondmann zu Zirsten
auswärtige
Politik im Neichstage und
wirtschaftliche Arbeitskraft den Gütern zu er- (Livl«and). Pastorin Walten Birkenruhe (Liv«- ist, sondern unter einem mehr oder weniger scharfe Debatte
über die deutsche Verhalten. Das soll die Aufgabe der Landpflegerin land).f J. Baron von Wolff zu Lindenberg starken Druck aus den- Gutseigentümey mög- fassung im Anschluß hierau.
.
«
(Livland).
,
sogar als Zwangs-verkan vor
sein !
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v. S chrenck und Oberlehrer Wolfgang
Wachtgmuth, dabei
Gesichtspunkte heißt eg in der ~Einführung« ins
Buch u. a.:
»Die Anforderungen des- modernen Lebens
sind groß geworden, und allesv Große, Schwere
läßt sich nur in planvoller Arbeit bewältigen.
Jugend bedarf. schon des Planes
Auch
beim Blick auf Leben und Lebensarbeit Es
genügt nicht, nach beendeter Schulzeit einer lange
zurückgedrängten Neigung zu folgen, eins Studium
zu ergreifen, für dag man Interesse hat. Es
gilt vielmehr; ernstlich die Frage zu beantworten:
Welche Lebensarbeit will ich· leisten?
An welcher Stelle des großen Organismus, den
man die Gesellschaft nennt, glaube ich am be-

vertretenen

unsere

friedigendsten meine Arbeit zu tun ? Welchen
Beruf will ich ausüben? Eg ist gut, daß
diefe Fragen schon vom Schüler klar gestellt und
beantwortet werden. Die gemächlichen Zeiten,
wo eg- auf ein einmaligez oder sogar mehrmaligeg ~Umsatteln« nicht ankam, sind vorüber.
Wir haben heutzutage keine Zeit zu verlieren.
»Wir Deutschen erst recht nicht. Denn unser

auf ihre Entscheidungen an.

Ob diese Entschei-

dungen planooll augfallen,f auf ein festeg Ziel
gerichtet sind, sich strecken nach einer Lebensarbeit, die den eigenen Fähigkeiten entspricht und
der Gesamtheit nützt.
Jeder deutsche Junge,
der in
Mitte aufwächst, soll sich dessen

unserer
sein,

.

.

ankommt, daß

Oskar Fleisch er, 5)« den Maschineningenieur

von Pros. Charleg Clark, 6) den« Chemiker
von Dr. phil. A. v. Hedenström, 7) den
Landwirt von cand. chem. Konrad Sp o nholz", 8) den Forsttnann von Obersörster Udo
Lichinger, 9) den Theologen von Pastor
star S ch a b e r t 10) denJuristen von Rechts11) den Arzt von
anwalt Paul Er d m a n n
med.—
Otto
e
d
S t n er, 12) den Zahnarzt
Dr.
von Dr-. med. E. Sintenig, 13) den Pharmazeuten von Provisor E. T r ey d en »14) den
Lehrer von- Oberlehrer W. W a ch t g m U th
15) den Journalisten von Dr. phil. Ernst
Seraphim nnd 16) den Gelehrten von
,Magie-UT hist-« Hugo Semel. « Die Liste ist zwar recht lang, abernatürlich
nicht ganz vollständig. Sol vermissen rvir deispielgweise darin einige doch recht wichtiger
rufsartem wie den Rechnungg-und Versicherungs-

bewußt
daß auch auf ihn
die Heimat auf ihn rechnet, daß er seinen Mann
stehen muß, seine Lebensarbeit leisten und daß
er dafür nicht früh genug seinen Plan machen
kunn. Nicht der Zufall soll sein Leben entscheiden, nicht die äußeren Umstände sollen ihn, den
Wellen gleich, hierhin oder dorthin spiilen, sondern ein klarer Blick soll das erstrebengwerte
die Mittel
Ziel- erkennen,. eine feste Hand soll
ergreifen, die zum Ziele führen. .«
Der Zweck des Buches ist nun, die Jugend
zeitig in Wesen und Eigenart der verschiedenartigen Verufgzweige einzuführen Die Schilderungen und Ratschläge von berufenen Fachleuten,
die sich dieses zur Aufgabe gemacht haben, um«fassen folgende «16 praktische Berufe 1) den beamten, den bildenden Künstler (Maler, Musiker,
Handwerker von Hugo "W«it"trock, 2) den Bildhauer) sowie -"sden Tierarzt.; Aber Tnach dieser
eg
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seiner über sosmancheö alteingewurzelte Vorurteil
-aufkliirenden Tendenz innnseren baltischen Häu-

sern

eine möglichst weite Verbreitung zwünschetn
Denn nicht nur allein dieJungen —L auch die

Aelteren nnd Alten können daran-Z viel
an

Einen Wunsch möchten

wir

lernen.
zum Schluß noch

dieser Stelle zum Ausdruck bringen, nämlich
;,Männ«erberufe«« auch

den-, daß diesem Buch über

eines über ~Frnu"senbe«r«ufe« möglichsisbnld
folgen möchte, denn die Frage « der Frauen-Ve-

rufswahl iwird von Jahr zu Jahr auch in unserer
Heimat zu einer« immer brennenderen. Darum
iiite auch unserenheranwachsenden Töchtern fein
solcher Führer durch die Frauenbernse dringend not.

»

—sp;»«

«

«

-

Mannigfaltiges
Feuerung in Rußltcitix Nicht ohne
einige von der ~Torg.-Prom. Ges.
bkigebrachte Ver-gleiche von rufiischen
Warenpreisen mit ausländischen; sie

«

Interesse-sinds

Nordlivlänbiichen

auch

,

,

sonen

usw.

«

Haft verurteilx.
Der lettische Landwirtschaftliche Zentralverein beschloß, nach der
»Latw.«, im Zentrum der Stadt ein ko operatives Bolkshauö zu errichten; dessen
Kosten auf -500 000 RbL veranschlagt werden.
—-

Das Gebäude

sdll

dem gen. Verein mit allen
seinen Abteilungen als Heim dienen und zur
Stadt kommenden Landleuten Unterkunft und
Verpsiegung bieten.
Der Redakteur der ~Dsihwes Balss«
A. Verglaw wurde, nach der ~Latw.«, vom
-

ergeben, daß das Leben in den großen Zentren Rußlands in vieler Beziehung bei wei-

~Vaginoplastik bei dekectus vaginae congenitus«.
Am Sonntag-Nachmittag fand ein Diner im
-

Revaler Klub statt, während dessen u.·

a.

auch

telegraphische Begrüßungen aus Dorpnt von Dr.
Am
Truhart und Paldrock verlesen wurden.
Montag folgten die letzten Vorträge und Mitteilungen. Nachdem noch Themata für den nächsten
Estländ. Aerztetag besprochen waren, wurde die
Versammlung durch den Präses Dr. ·v. WistingAm diegjährigen
hausen ges chlos en.
68
Aerztetage
haben
EstL
Aerzte teilgenommen.
Liban. Jn der Frage der Ents ch ädigung der Stadt für die zu Festungszwecken
expropriierten städtifchen Ländereien ist nun
endlich im 2. Departement des Reichsrats eine
Entscheidung gefällt worden. Das 2. Departement hat, nach der ~Lib. Ztg.«, die Entschädigungssumme in der Weise festgesetzt, daß es
die Mitte zwischen der Einschätzung der Militürverwaltung und der der Grobisnschen KreisTaxationskommission genommen hat.« Für die
ganze Zeit seit erfolgter Expropriation sind
wohl der Stadt, wie den Privatpersonen auch
die Zinsen zugesprochen worden. Auf den
Vorschlag, das expropriierte Land an die Stadt
zuzückzugeben, ist das Departement nicht eingegangen.
Hierzu bemerkt das genannte Blatt:
Wenn auch die obige Entscheidung nicht ganz
den Wünschen
Stadtverwaltung gerecht
wird,
wird man sich doch wohl im allgemeinen durch diese Lösung der langwierigen Streitfrage für befriedigt erklären können. Von
seiten der Grobinschen Kreistaxationskommission
waren die Entschädigungsansprüche der Stadt
auf 1443 894 RbL geschützt worden. Die Einschätzung der Libauer Behörden der Militärverwaltung belief sich auf ca. 70000- Rbl., welcher
Betrag seitens des Kriegsministerinms auf etwas
mehr als 200000 RbL erhöht worden war.
Stellt man den letztgenannten Betrag in die
Rechnung ein,
ergibt sich ein Durchschnitt von
ca. 820000 Rbl. Die Zinsen von fast 9 Jahren (seitl9os) würden (oon 820000) zu 6
Prozent ca. 443000 RbL betragen. Jnsgesamt
würde also nach dieser Berechnung die Stadt ca.
1260000 Rbl. erhalten.
Kreis Windun. Um die Sch l ießun g
sämtlicher Getränkeanstalten in ihrem Gebiet nachzufuchen beschloß, nach der ~Latw.«,
Gemeindeausschuß des Rothenhoffchen Geietes.

s
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so-

-

unserer

so

so

get

-

nur die uotwendigsten Lebensbedürfnisse zu befriedigen. Deshalb hat der
Minister des Jnnern N. A. Maklakow den ganz
bestimmten Wunsch geäußert, daß der Chef der
Hauptverwaltung der Posten und Telegraphen
Pochwissnew dieser Frage seine besondere Aufmerksamkeit schenken und Maßregeln ausarbeiten
möge, die zur Aufbesserung der Lage der Beamten dienen.
Anläßlich der Forderung der Verwandten
deg rechtgläubigen Kaufmanns Weißm a n n
der in der Schweiz gestorben und in einem dortigen Krematorium eingeäsehert worden war, dessen
Asche kirchlich 'beizusetzen, hat der Syn o d entschieden, daß das einzige gestattete Begräbnis für
einen Orthodoxen die Beerdigung sei; die V erbrennung sei eineßegräbnigzeremw
nie, welche imKirchengesetz nicht vorgesehen sei, und daher sei eine nochmalige Beerdidung nach orthodoxem Ritus unzulässig. Da
jedoch der Verstorbene zur orthodoxen Kirche gehörte, erachtete es der Synod für möglich, daß
Liturgien und Panichideu für den Verstorbenen
abgehalten werden.
Kreis Fellim Um die S chlie Bun g
de r Monopo l b u d e nachzusuchen beschloß,
nach der ~Latw.«, die Woiseksche Gemeinde auf
ihrer Versammlung vom 7. November, und zwar
soll-die Schließung vom 1. Januar 1914 aufs
Jahre erfolgen.
Wall. Ueber die bevorstehende Feier des
100-jährigen Zimse-Jubiläums meldet
die -,,Latwija«: Die zum 21. November in
Wall einberufene Versammlung ehemaliger Zöglinge Zimses hat unter Teilnahme von 30 Perstattgefunden. Es wurde folgendes Festprogramm beschlossen: Am 21. Juni 1914 eine
kurze geistliche Feier am Zimse-Denkmal auf dem
Kirchhof in Luhde mit Reden in den drei örtlichen Sprachen, Chorgesängem Niederlegung von
Kränzen auf das Grab und Vervollständigung
des Denkmals durch eine Bronze-Büste. Am
selben Tage ein geistlicheö Konzert mit Chorgesängen lettischer und estnischer Chöre und Orgelspiel von Organisten, die Zimses Zöglinge waren.
Am darauffolgendenSonntag ein Festaktuö, ein
weltliche-B Konzert Zimsescher Lieder in lettischer
Hund estnischer Sprache und ein Festbankett. Als
Ehrengäste sollen geladen werden: Vertreter
der Ritterschaftz der Geistlichkeit und der Presse,
das Stadthaupt von Walk
Riga. Wegen angeblicher Unkenntnis
der russischen Sprache ist der Eckendorffche Geme i n d e älteste in Unnnnehmlichkciten geraten. Im August d. J. hat er auf
der Stran d b a h n sich geweigert, dem Kontrolleur, der ihn ruf f is ch angeredet, seine Fahrkarte vorzuweisen, weil er diefe Frage nicht verstehe. Jn Kemmern, wo er ausgesetzt worden,
hatte er in das Klagebuch eine Beschwerde in
lettischer Sprache eingetragen. Jn voriger
Woche hat ihn der Friedensrichter des S. MitauBauskeschen Distrikts, der ~Rig. Zig« zufolge,
wegen Widersetzlichkeit gegen einen Beamten zu 20 Rbl. Geldbuße bezw. 4 Tagen
Möglichkeit,

Es bleibt beim alten.
Pein-sban Die Lioadia Reise
-

des Ministerpräsidenten ist, wie die
ultatlos
~Pet.’ Zig.« erfährt, ziemlich
verlaufen. Nur die Absetzung der Kandidatur
Stütmerö wurde erreicht. Jn bezug auf die anderen schwebenden Fragen verlautet, daß der
Premierminister den gegenwärtigen Moment als
für die Realisierung seiner Pläne
nicht entsprechend befunden und daher
davon Abstand genommen habe. Esbleibt also

res

so

ziemlich beim alten.
Der Bestand des Ministerkabinetts
erleidet bis auf weiteres natürlich keine Veränderung. Der Premier wird nach Möglichkeit auch ferner bemüht sein, die Gegensätze
im Ministerrat auszugleichen und eine im allgemeinen wenig tatkräftige Unterstützung finden.
Von Zeit zu Zeit werden wiederum Gerüchte
über Reibungen im Ministerrat auftauchen sowie
Nachrichten darüber, daß der Vorsitzende des
Ministerrats W. N. Kokowzow dimissionierte
bis die Dimission tatsächlich eingetreten und der
gegenwärtige Premier auf den Botschafterposten
in Paris oder London oder auf einen anderen
—-

Ehrenposten persetztwerden wird.
Eins darf jedenfalls gegenwärtig als geklärt
bezeichnet werden, nämlich die Stellungnahme
der Regierung zu der Reichöduma
Der Premierminister ist in seiner Auffassung von der
Notwendigkeit eines Zusammenarbeitens der
Regierung und der Reichsduma nur bestärkt
worden und wird, wie angenommen wird, alle
Maßnahmen treffen, um diese Beziehungen,
weit möglich, vertrauengvoll zu gestalten. Er
dürfte jetzt, bis auf weiteres, auf solche Hindernisse,- wie sie bisher vorgekommen, nicht mehr
stoßen. Haben doch einige Minister, vor allem

so-

auf

der Minister des Innern N. A. Maklakow, ohne
weitere-s zugegeben, daß früher w ohl die
Möglichkeit einer Damit-Auflösung ins
Auge gefaßt worden war.
Es wurde auch erwartet, daß der Premierminister im Süden die Frage der Neubesetzung des Reichgratg anregen werde.
Diese Frage, die weite politische Kreise selbstver.
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Bicfhts

.

denn sie verknüpfen
schen Phantasie gar

mit den Launen ihrer modigeschickt auch praktische Gesichtspunkte Und einen praktischen Vorzug hat
die neueste Erfindung der amerikanischen Modiften,
gleichviel wie man auch sonst über die Neuerung
denken möge, jedenfalls für sich: die Damen sollen
man
im Winter weniger frieren. Und
die Pelzbeinringe für Damen, schmale ringförmige
Pelzstreifen, schüchterue Andentungen längerer
Gamaschen, die die Schönen um die Fesseln legen,
wenn sie in abendlicher Winterstunde bei Frost
und Kälte ins Theater, in den Salon und zum
Diner eilen. Man macht geltend, daß die ausgeschnittenen Schuhe und die durchzbrocheuem bisweilen auch durch dünne Seidenfpitzen ersetzten
Strümpfe die schönen Amerikanerinnen empfindlich an den Füßen frieren lassen, und da soll
der kokette Pelzring Hilfe schaffen, indem er die
zarten Fesseln wärmt nnd sie zugleich pikant
akzentuiert. Auf weißen Strümpfen trägt man

so ersann

natürlich schmale schwarze Pelzringe, auf schwarzen
Strümpfen Hermelin oder Rotfuchg
kurz,
schöne Farbengegenfätze sorgen dafür, daß der
bewundernde Blick den Pelzbeinring

übersieht

nicht etwa
.

Der Kunstesser, wie er - sein
foll. Jüngst trat in das Zimmer des Leiters
eines amerikanischen ~Mammutzirkus« ein junger,
stattlicher Mann und fragte, ob der Leiter ihn
brauchen könne: er sei ~Enoch, der Eierkönig«,

Börsenmanöver

in Frankreich.

«

-

und

Aus der Zeit, wo die nunmehr mit der
Konstituierung eines Verlegenheitsministeriums
Doumergue zum vorläufigen Abschluß gebrachte
Krisis noch in vollem Gange war, ließ sich die
»Kon. H. Ztg.« eine nicht uninteressante Pariser
Korrespondenz zugehen, in der es heißt:
Eine Vörsenkrisis, keine politische, hat der

so

Sturz Barthous eröffnet

könnte man

glauben, wenn man die, große Pariser Presse
durchsieht. Die Hochfinanz hat eine scharfe
Kampagne begonnen, um Caillaux, den
Sieger, aus dem Wege zu räumen, ein neues
gemäßigtes Ministerium durchzusetzen
und die große Anleihe mitsamt der
fetten Kommission und der Garantieder Steuerfreiheit auf die Rentencoupons zu er-

-

.

-

«

Ausland.

Ministerkrisis

«"

so

so

Mitglieder
aufgenommen werden. Dem widersprochen andere Geistliche.· Endlich wurde beschlossen, die Angelegenheit der nächsten Versammlung der finnländischen
Vifchöfe vorzulegen.

.

«
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Finnland in die lutherischeKirche nur
finnländischer Kommunal-Gemeinden

«

.

so

so

hat, um sich eine Belohnung

zu verschaffen.
Nicht geringes Aussehen erregt in der
Presse der »Enthüllungg-Prozeß« des
Fürsten Meschtscherski.
Der Herausgeber des ~Grashdani—n«, Fürst
Meschtscherski
«sowie der Redakteur Nasarow waren
ständlich außerordentlich interessiert, dürfte erst vom
sehr
einflußreichen
nationalisttschen Abgeder
im nächsten Monat, in
Zeit zwischen Weih- ordneten der 3. Reichgduma,
Mitglied des Nanachten und Neujahr, erledigt werden. Jn An- tionalistenklrtbs, Wirkl. Staatsrat
N. K. v. H übbetracht des stark angewachsenen rechten Flügele b e n et wegen Verleumdung angeklagt,
und zwar
des Oberhauses erhält die Zusammensetzung der
Grund
eine-s
Artikels
des
Fürsten Meschtscherski
Kandidatenliste und die- Ernennung der Reichs- ·an
ratöglieder,. deren Zahl bekanntlich die Hälfte über einen Konflikt zwischen v. Hiibbenet und
aller Reichsratsglieder ausmacht, eine besondere dem· Mohilewschen Großgrundbesitzer Dr. ZecheBedeutung. Allem Anschein nach wird diesmal nowezkiz
Zechanowezki hatte anfänglich o. Hübbenet
die Kandidatenliste noch vom gegenwärtigen
Reichgratepräsidenten M. G. Akimow zusammen mit der Verwaltung seiner riesigen Güter betraut. Späterhin entzog· er ihm jedoch die Vollmit W. N. Kokowzow zusammengestellt werden.
wegen gewisser ihn, Zechanowesz schädimacht
Im Gegensatz zur »Pet. Zig« melden anEigenmächtigkciten v. Htibbenetg. 111-übdere Quellen,- daß Kokowzow durchgenden
enet fühlte sich beleidigt. Er bat den örtlichen
aus befriedigt aus Livadia zurückgeAdelsmarschalh die Vermittelung zwischen ihm und
’
kehrt sei.
Zechanowezki zu übernehmen; dabei kam eg jedoch
v. Hübbenet beim AdelsPetersburs. Zwischen B er l i n und P e zu einem Skandal. Als traf,
marschall
Zechanowezki
reichte er ihm nicht
tersburg finden, wie im Gegensatz zu andeOhrfeige, fuhr
gab
die
eine
Hand.
Dieser
ihm
ren Blättern die ~Pet. Ztg.« erfährt, keinerund erwartete eine Duellforderung.
nach
Hause
lei Verhandlungen über die deutsche Statt dessen wurde er oon neuem zu einer »UnterMilitärmissiZn in der Türkei statt, redung« aufgefordert. Diesmal fand Zechanowezki
und von englischer Seite werden gegen sie keine beim Adelömarschall eine ärztliche Kommission
Einwendungen erhoben, vielmehr werden englischen vor, welche ihn untersuchte und für geistegkrank
erklärte. Das Urteil der
wurde unSeeleuten ähnliche Vollmachten hinsichtlich der verzüglich dem Senat Kommission
Bestätigung vorgelegt.
zur
türkischen Marine erteilt, wie sie die deutschen Der durch diese Wendung äußerst erregte ZechaOssiziere zu Lande erhalten.
nowezki reiste schleunigst nach Petersburg, wo er
sich, versehen mit einer warmen Empfehlung des
Am 25. Nov. ist die Frist für Einreichung damaligen Gouverneurs Baron Nolcken, u. a.
von Kasfationsklagen gegen das Urteil auch ,an den Fürsten Meschtscherski wandte. Dieser
nun den erwähnten Artikel, in
im Beilis-Prozeß abgelaufen, dhne veröffentlichte
er diesen ~höllischen Plan« o. Hübbenet
welchem
daß von einer Seite gegen das Urteil Protest und dem Einfluß der Nationalisten zuschrieb.
- ’
erhoben worsen wäre;
Zur Gerichtsverhandlung waren viele Zeugen aus
Dem am Freitag an Arteriosklerose im beiden Lagern erschienen. Unter den Zeugen
72. Jahre verstorbenen hochberdientenPräsidenten v. Hübbenets waren der Duma-Abgeordnete
und -Reichsrats-Mitglied Sinon-jewdes Evang.-lutherischen Generalkonsistoriums, Wetschinin
von der ~Now. Wr.«,
fowie
auch
Menschikow
Wirkl. Geheimrat Emil o. Schalk-, widmet welche Hübbenet als Ehrenmann charakterisierten
die »Pet. Zig« einen sehr-warmen Nachruf. Unter den Zeugen der Verteidigung, die. o. SäbNach Absolvierung des Lyzeums hatte Scholtz benets wenig saubere Machenschaften bestätigten,
1862 seine Staats-Carrisre in der Kanzlei des war sßaron Nolcken, welcher erklärte, daß er
jedes Wort, welches über diese Angelegenheit im
Ministerkomitees begonnen. 1897 wurde er zum ~Grashdanin«
gestanden habe, zu unterschreiben
Präsidenten des Generalkonsistoriums und einen bereit sei. Das Bezirksgericht sprach die AngeMonat darauf auch zum Senator«ernannt. Zum klagten frei.
Wirkl. Geheimrat 1905 befördert, übernahm er
Moskau. Vor dem Professorengeals Aeltester im Range das Präsidium im 1.
der Moskauer Universität wurde, wie wir
richt
Neben seinen der ~Mogk. Deutsch. Ztg.« entnehmen, kiirzlich
Departement des Dir. Senats.
hohen Staatsamtern fand der Verstorbene immer ein interessanter Fall behandelt. Unter
noch Zeit, seiner St. Annen-Gemeinde zu dienen. Anklage stand der Student der juristischen FaD., der, um sich in den Besitz von Geld
Durch eine Reihe von Jahren war er ein eifrig kultät
mit jungen Damen aus der besseren
bringen,
tätiges Mitglied des Kirchen- und Vorsitzender zu
in intime Beziehungen getreten war
Gesellschaft
des Schulrats. Auch derPetersburger Liederund-. seine Bekanntschasten zur Erpressung von
Vergehörte
größeren Geldsummen ausgenützt hatte. Das
hochbegabte
tasel
dersmusikalisch
Geld
als
an.
Wie
hat er dann jedesmal mit einer ChansoMitglied
treues
storbene
sehr
Das Gericht benettensängerin
verpraßt.
der Heimgegangene die allgemeine Wertschätzung
schloß,
den
Studenten
ans
der
Universität ausnnd Liebe besaß, trat am eindrücklichsten vor zuschließen,
sreizustellen,
jedoch
nach dem Verihm
zwei Jahren anliißlich seines 50-jithrigen Amts- lauf eines Jahres seine Studien in einer ande"jubiläums hervor. T
ren Universität fortzusetzen.
,
Die Eisenbahnattentate scheinen
Wegen Abdr u ck s des Stenogramms
zur wahren Manie geworden zu sein. All- der W. A. Maklakowschen Duma-R e d e zur
Juterpellation wegen der Schließung der Verwöcheutlich melden die Blätter neue. Jetzt wird sammlung
zur Feier des Jubiläums der ~Moskowsk.
berichtet, daß am 22. Nov. drei KommerzWed.« durch den Pristaw Strojew hat
schüler im Alter oon 16 Jahren Schwellen der gen. Pristaw gegen den Redakteur der
auf die Schienen der Zarskosselsker Bahn gelegt ~Russk. Ssl.« eine Diffamationg.-Klage
hatten. Sie wurden ergriffen und gaben an, erhoben·-. Hierdurch- wird die prinzipiell wichtige Frage aufgerollt, sob eine Zeitung, für Ab~bloß«- die-Absicht: gehabt zu haben, zu sehen, druck
eines vom Duma-Präsidenten zenfierten
ob der;v herannahende Zug die Schienen zer- Duma-Sten.ogrammeg
überhaupt wegen Diffamaschneiden oder beiseite werer würde. An dem- tion belangt werden-kann. Wir meinen, das
selben 22. Nov. wurden auf der 752. Werst der ist nicht möglich, zumal in der Diffamationg10 größere Klage dem Angeklagten das Antreten des WahrMogkau-Kasan-Vahn bei Alatyr
Eisenstücke auf den Schienen gesunden. Der heitåbeweiseg nicht gestattet ist.
Wiborg. Die Frage der lJudentau-»
Schuldige, ein Bauer, ist ergrifer worden.
lesen, dieser
Endlich wurde am «20. Nov. der Passagierng fen hat, wie wir in der ~Retsch«
Tage eine Versammlung der Wiborger Pastoren
Jabnowka-Traga vom B a h n w ä rte r But-dbeschäftigt- Der Prediger der deutschen Ge-sizki durch Petarden angehalten. Der Bahn- meinde Wegener berichtete, daß zu den Wiborger
wärter gab an, von Unbekannten in seiner Hütte Pastoren fast täglich Jud-en aus Nußeingesperrt worden zu sein, worauf diese einige land mit der Bitte kommen, sie zu tausen. Sie
Bindeglieder· zwischen den Schienen entfernten. müssen auf Wunsch des finnländischen KonsistoEs gelang ihm jedoch, zu entfliehen und den riums zurückgewiesen werden, obwohl, wie Pastor
alle um äußerer
Wegener meinte,
Zug rechtzeitig zu warnen. Jn diesem Falle hat Vorteile willen nicht
um die Taufe nachsuchen.
jedoch die Gendarmerieeine Untersuchung eingeBischof Kolliander führte aug, nach dem Geiste
eitet, ob nicht der Vahnwärter diese Geschichte deg finnländischen Kirchenreglementg könnten in

332 000 Fr., und da die Kaiserin am 26. nen bat bereits eine recht stattliche Stärke erreicht.
Mai ihr 87. Lebensjahr vollendet hat,
haben Daneben besteht noch eine zweite Frauenstimmtemkostspieligeristals in den Städten ihr die Assekuranzgesellschasten für das Jahr 1912
rechts-Garbe: das ist das ~Corps« des reisigen
desAuglandes. Wenn in Peteröburg im· nicht weniger als 1867 000
ausgezahlt Fräuleins Sylvia Pankhurst, das anscheinend
Fr.
Jahre 1912 ein Pud Sandzucker 4Rbl. 55 Kop. Erreicht die Witwe Napolens 111. im Mai 1914 als eine Art Elitetruppe des Frauenstimmrechtskostete, zahlte man in London I Rbl 99 Kop., ihr 88. Lebensjahr,«
wird die Leibrente den Heeres gedacht ist« Die Leibgarde, die Frau
Paris 2 Rbl. 55 Kop. und New-York 2 Rbl. Betrag von 2 Millionen ausmachen. Die Kai- Pankhurst in Empfang nehmen wollte, war sehr
99 »Kop. Der Petersburger Preis für Schnittserin belustigt sich sehr über das schlechte Geschäft, kriegerisch gesinnt. Jn einer öffentlichen Versche Heringe war 42 RbL pro Tonne, in Ham- welches die Assekuranz-Gesellschasten mit ihr ge- sammlung der Wahlweiber wurde dieser Tage
burg betrug er kaum die Hälfte Jn Moskau macht haben, und hofft, es auf eine Leibrente ausdrücklich erklärt,
daß die bewaffnete Macht
zahlte man für 1000 Eier 34.Rb1. 37 Kop., von 3 Millionen zu bringen. Da die Jahres- der Frauenstimmrechtlerinnen alles aufbieten werde,
in London für dieselben russischen ausgaben der alten Dame verhältnismäßig gering um die erneute Ueberführung der
Frau Pankhurst
Eier 83 Rbl. 61 Kop.
Wenn nun auch sind,
häust sie aus den Ersparnissen ihrer ins Gefängnis zu verhindern.
Es hat aber
bie ausländischen Preise für Fleisch und Butter Leibrente allein ein großes Vermögen an, das
geholfen, Frau Pankhurst wurde ver·
erheblich höher find als die russischen,
find für den Prinzen Napoleon bestimmt ist.
a tet.
Minerale, Metalle und Gespinstfasern im Auswie schon kurz
ist,
Frau
Pankhurst
—l2OO Mark für einen Zahn. Ein
lande bei weitem wohlfeiler als bei uns.
gemeldet, nach ihrer Rückkehr aus New-York in
L. aus Liebenau hatte sich bei einem
Fräulein
Vonderssdaiserin Gugenie. Die Plymouth verhaftet worden. Aus ihrem
greife Kaiserin Eugenie hat eg, wie man der amerikanische-n Rede-Feldzuge hat Frau Pankhurst Zahnarzt in Posen einen schadhasten Zahn zie»Schles. Ztg.« schreibt, stets vortrefflich verstan- 80000 Mark eingeheimst. Bei ihrer hen lassen wollen. Nach der. Operation merkte
sie, daß der Zahnarzt einen gesunden Zahn
den, ihre finanziellen Interessen wahrzunehmen Landung sollte sie von einer militärisch organistatt
So wird jetzt anläßlich ihrer jüngsten Erkransierten Leibgardc in Empfang genommen werden, den des schadhasten gezogen hatte; sie machte
Zahnarzt für seinen Irrtum verantwortlich
kung bekannt, daß sie vor ungefähr 20 Jahren die unter dem Kommando des »Generalö« Drummit mehreren englischen, französischen .»und belgimond steht. Versteht sich: dieser General sowie und reichte eine Schadenersatzklage ein. Das
1200 MarkS chaschen Persicherungsgesellschaften eine L ebens- die ihm unterstellten Truppen gehören sämtlich Landgericht verurteilte ihn zu der
recht erheblichen
v e i ch e r un g abgeschlossen hatte, durch die dem Geschlecht an, das man im allgemeinen als deners atz und zum Tragen
:
Prozeßkosten.
einen
einmal
gegen
Betrag
das
und
einzuzahlenden
pflegt.
ihr
schönere
schwächere zu bezeichnen
von 3500 000 Fr. eine mit jedem zurückgelegten
—l—·,,Pelzbeinringe« für D a m e n.
~General« Drummond hat in jüngster Zeit sehr
Lebensjahr steigende Lebensrente eineifrig Rekruten geworden, und die Leibgarde des Die amerikanischen Modefchöpfer beginnen ihren
zuzahlen ist. Die erste Jahresrente belief sieh Häuptlings der englischen Frauenstimmrechtlerin- Pariser Rivalen immer gefährlicher zu werden,

so

simuliert

-

Post-und

,

Telegraphenbeamten Livländifchen Gouverneur wegen des Artikelerfährt die »R. Sl.« aus informierter Quelle: ,,Von der Fabrik ~Siriuö« mit 300 Rbl. oder
Das Ministerium des Innern erkennt an, daß 3 Monaten Arrest bestraftEstland. DerB.E.stländischeAerztedie immer zunehmende Verteuerung des Lebens die
Tag
hat programmäßig seinen Verlauf genomLage der Post- und Telegraphenbeamten gegenmen. Jn der Nachmittage-Sitzung am Sonnwärtig zu einer besonders schwierigen macht. abend sprach, wie wir den Revaler Blättern entJhre bescheidenen Gehälter geben ihnen nicht die nehmen, u. a. Dr. Mey er-Dorpat über
der

N

Leitung«

.

Mittwoch, den 27. November (10. Dezember)

halten.
In den Morgenstunden am Mittwoch erfuhr
man, daß ein Versuch gemacht werden sollte,
den Rentenkurs um 5 Fr. zu drücken, was
eine wahre Panik zur Folge gehabt haben
würde. Dies Manöver ist nicht geglückt, obschon Caillaux selbst, der der Vertrauensmann
mancher mit Auslandswerten arbeitenden Banken
ist, zur Jagd gefahren war und sich nicht um
das Spekulationgfieber kümmert.
Gleich bei
Beginn der Börse wurde die Baisse-Aktion durch
einen Riesenankauf von 400000 Francs
aufgehalten; dieser Ankan mußte ohne
großes Risiko hohen Verdienst einbringen, da
Nder schon vor der Anleihedebatte in der Kammer
erreichte tiefe Kursstand nicht von E Dauer sein
konnte. Knapp um 1 Fr.. sank der Renten,
«’

z

"·

wert.
Die Zeitungen veröffentlichen, um Caillaux
niederznschlagen, eine Statistik des Renteiikitrseg. .1889 betrug er 82,·50 Francs,
1890: 91,69, 1895: 101,39, 1897 (10. AUgust): 105,25, 1905: 99,23, 1907 Einkommensteuer): 93,75, 1910: 97,82, 1911 (Agadir): 93,80, 1912: (Balkankrieg) 89,20, 1913
(zweiter Balkankrieg, Juni): 84 France-. AlsFinanzminister Dumont dann seine große Anleihe augarbeitete, die Abgabenfreiheit des Conpons für alle Zeiten garantierte und durch mühKsnlissenschiebung wieder den Kurs in die
Höhe trieb, erreichte er die Notierung von 89,25.
Am Mittwoch sank die Rente auf 85,10,»so daß
der Rückgang vom 2. auf den 3. Dezember genau 88 Centimes ansmachte Der ~Matin«
versichert, daß das eine der stärksten Baissen
wäre, die man seit langem oerzeichnet habe, und
gibt sich die Mühe, herauszurechnen,. daß beim
Ansbruch des russisch-japanischen Krieges die
Rente nur rim 85 Centimeg, am Tage von
Agadir um 45 Centimes und beim VulkanKriege um 70 Centimes zurückgegangen sei.
Jnsgesamt habe am Mittwoch innerhalb 24 Stunden das öffentliche Vermögen 389 127 151 Fr.
eingebüßt
Der ganz den Emissionsbanken gewonnene
»Matin« ficht voraus, daß, wenn Caillaux’
Steuerprojekte auf die Nente durchgehen ssollten,
der Kurs von 85 aus 80 sinken müßte. Außerdem wäre ig unmöglich, die neue Anleihe
jetzt noch zu dem Kurs auszugeben, den Dumont
vorschlagen wollte: 84,80 (2 Fr. weniger als
die Rente kotiert wurde: 86,80). Für die
1300 Millionen bei dieser Emission hätte man
jährlich 45 990 566 Fr. Zinsen zu zahlen; jetzt,
wo die Rente auf 85,10 stünde, werde man die
neue Anleihe zu ungefähr 83 Fr. auflegen
müssen, wonach der Staat jährlich 48 976 632
Fr. an Zinsen zu verauögaben habe; somit habe
das Votum der Kammer die zukünftigen Budgets
um jährlich 986 066 Fr. belastet.
Also Caillaux ist als Ministerpräsident unmöglich: die Rente, die teure, ist in Gefahr! So argumentiert man in den Binsen-

same

kreisen

.

.

.

Deutschland.

Eine amtliche Erklärung zu der
Entscheidung des-Kaisers. .
Die amtliche ~St·raßb-urger Korresp o n d e n ver-öffentlich folgende Erklärung
»Wie bereits gemeldet, ift das 2. oberrheini-

z«

:

der drei Dutzend Hühnereier, zwei Dutzend Enteneier und ein Dutzend Gänseeier
einmal
zu verzehren pflege. Diese Leistung machte einigen Eindruck aus den Leiter des Unternehmens,
er glaubte aber doch, den jungen Mann darauf
aufmerksam zu machen, daß sein Zirkus vier
Vorstellungen am Tage gäbe. Das machte bei
dem jungen Mann gar nichts aug, im Gegenteil, er erklärte, es sei ihm eine Kleinigkeit, viermal am Tage drei Dutzend Hühnereier, zwei
Dutzend Enteneier und ein Dutzend Gänseeier
hintereinander zu verschlingen. Sonnabends-, erklärte der Leiter des Unternehmens nun weiter,
würden gewöhnlich sechs Vorstellungen gegeben.
Der junge Mann erklärte sich lächelnd auch damit einverstanden, und nun rückte der Zirkusbesitzer damit heraus-, daß am Sonntag alle zwei
Stunden eine Vorstellung stattfände. Da schüttelte ~Enoch, der Eierkönig«, den Kopf und
sagte, wenn dem
sei, könne er einen Vertrag
nur unter einer Bedingung abschließen. Der
Direktor wurde unruhig, weil er fürchtete, diese
~glänzende Attraktion« könne ihm entgehen, aber
~Enoch, der Eierkönig« sagte: »Die Vorstellungen können von mir aus
schnell auseinandersolgen wie sie wollen: Sie müssen mir aber
Zeit lassen, daß ich inzwischen meine
Mahlzeiten im «-Hotel innehalten
(~Tiigl. Rdsch.«)
k an n.«

aus

so

so
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Koch

Empteble

·

Aufs Land wird

wies-er cost-.

·

ein perfekter
für kalte, feuchte Füsse wärmt-näcgesucht."Off. mit Gehaltanspküchen und
Kopien der Zengnisse die retourniert
werden, bis zum HO. November an die
Exp. d. ,81. sub ~Koch«.

lluten Zucker- synm

(Deutfcher)

Zu Pketkerkucheik Rostowsches Mehl,
So wie sämtliche Zutun-n empfiehlt

bei. freier Station, ohne Zuzahluug. Das
zweite Jahr ein kleines Gehalt. Off. zu
Nichttunrichten an die Gutsverwaltung.
Tel. 166.
veniereudes bleibt unbeantwottet.
»

Firma Halt-as
lohimnlssttc 18.

schliipfor uncl

Il- sctksnks empfehle: karlsbadok
Kalkw, schokolade. Z(-)11i11011.f Tos,
Mist-»h, sonen-, monsslerende Umonsden und iljverse Primhthmonadoa
Goöcnet von 8 Uhr morgens bis
9 Uhr abends.
.
.
Stud» deutscher Theologe, sucht zum

Tuch-Samaschon

Qui-e schwarz-

«

für das Gut Ottenküll per Aß

'

nächsten

Semesär

si

in intelligenter Familie. Off. erb.: Bomnische Str. 50, Qu. 7. H. v. N.

l

für drei

Degen

in d.

Teichslr. Off. schriftl.

Nähe der

-

Teichstr.

Garten- u.

35, Qu. Z·

v

s

"«

,

-

aus-
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Reine r t r a g

Vaz a rs vom 17. Nov. d. J. hat für die
weibliche Arbeitsstätte 654 Rbl. 52 Kop. und
für den« Frauen-Verein 1100 Rbl. 24 Kop·, zualso 1754 RbL 76 Kop. ergeben. Mit
sammen
Freude quittieren wir über dieses schöne Resultat
und danken herzlich allen, die uns dazu verholfen haben: den Damen, die in selbstloser
Frankreich.
18. Reichsduma-Sitzung
die Versorgung der einzelnen Tische überWeise
Das neue Ministerium Douvom 26. November.
hatten, den Spendern aller Art, die sie
mergn e hat eine ausgesucht ~schlechte Presse« nommen
danken
dem
gefüllt
dem Drahkbericht.)
Dorpater
(Nach
haben. Wir
und man malt die nächste Zukunft des »dem
dem
des
Männergesang-Verein,Künstler-Nin
die
Vorlage
über Anlage und ExNachdem
wildesten Jaknbinismiw ansgelieferten Frankreich
Artzt für die schönen musikalischen Dar- ploitation von Telephounetzen in 3. Lesung anin den schwätzt-stenFarben. Und doch find die Herrn
bietungen, Hm Aeltermann Fischer und Hrn. genommen ist, teilt der Gehilfe des Finanzminiangeblichen Schreckensmänner des neuen MiniGärtner Becker für den uns freundlich überstets mit, daß die Regierung am Abend dieses
steriums lauter alte Bekannte, ehemalige Regielassenen
Schmuck der Räume, der ihnen ein so Tages eine neue Vorlage über Besteuedie
sehr
rungsmänner, erfahrene Rechenkünstler,
festliches Aussehen verliehen; auch den wohl- rung der ftädtischeu Immobilien
genau die unvermeidliche Krafteinbnße jedes Mitätigen Zigeunern, Raritätensammlern, Proeinbringen wird. Der Finanzkommission wird
nisterprogrannns auf dem Wege durch die parlagramm- und Blumenverkäuferinnen, den Herren aufgetragen, diese Vorlage irr kürzester Frist »der
mentarische Maschinerie abzuschätzen wissen. an der Billettkasse
all’ den vielen Einzelnen, Plenaroersammlung oorzulegeu.
D oumergne, der Ministerpräfident, der die mit
gearbeitet,
uns
nochmals herzlichcn
Des weiteren erledigt die Duma eine ganze
Freigeist ans der Schule Waldeck Ronfseaus, Dank!
Und nun zum Schluß allen Mitkleinerer Vorlagenz u. a. wird eine AnReihe
zeigte sich als Mitglied der Kabinette Combes,
und
dem
Publikum,
arbeitenden
kaufenden
frage
den
ohne
an den Statthalter des Kaukasus angebemüht,
Vriand
KonClemenceau nnd
stets
das es kein Gelingen noch so mühevoller Arbeit nommen iiber
die Hilsemaßuahmen für die
takt zwischen den Nadikalen und den anderen republigäbe, das Versprechen: wir, der Frauen-Verein gerleidendc Bevölkerung·int"Kaukas,lls. Jnhun-3.
kanischen Fraktionen zu —erhalten. Viviani, der und
die weibliche Arbeitsstätte veranstalten keinen Lesung wird das-Gesetz angenommen, wonach die
künftige Unterrichtsminister, ist ein reich gewor.
Bazar mehr vor dem Herbste 1914.
Grundbesitzer im Zortum Polen für den Verlust
dener Pariser Advokat, der für seine revolutionärDer
skeptisches
Dorpater
Frauen-Verein des Schankrechts nicht entschädigt werden. Fersozialistischen Anfänge nur noch ein
ner wird eine Anfragesaanan Finanz- und den
Lächeln iibrig hat. Von gleichem ~Jakobinismangenommen; warum sie bisher
Handelsminister
us« sind die anderen Parlamentarier, »die
Familienqbend
des Kammer2.
Vorschläge""
nicht
···ih"re
betreffs Versicherung der
Donmergne als Fachmänner ausersehen hat.
.
-mnsik-Vereins.
eingebracht haben.
Arbeitender
Kronsfabriken
General Dnbail, der Kriegsminister, war zwar
Unser Kammermusik-Vere·in verans·
-Es folgt-die
ein- Gegner der dreijährigen Dienstzeit, hat sich
gestern seinen 2. Familie n a b e n d
aber seither mit den Tatsachen abgefnnden. staltete
des
Vizepsjriisidentem
1.«
Wahl«
der mit seinem vorzüglich gewählten Programm
Wenn es also eine Umsturzgefahr gibt, die den Saal
Mit 143 Zetteln wird die Kandidatur des
der Bürgermusfe wieder mit einer
Herrn Poiucarå mit Sorge erfüllen kann, so ist großen Zahl von Hörern gefiillt hatte. Vor thobristcn Warun-Sfekretssaufgestcllt.
es die Drnnfgängerei Caillaux’, welcher das Fi- allem war es wohl das
andere Kandidaten erhalten bis.l4 StimBach-Konzert für Einige
Frankreichs nach eigenenPläuen um- 2 Violinen und Streichorchester,
nanzwesen
das unser ganz men. (Die Komprmniß-Verl)andluiigen der
gestalten will.
besonderes Interesse in Anspruch nahm, und dies Oktobristen mit den ENatidnalisten und der
Bulgarien.
umsomehr, als wir Kompositionen dieser Art Zentrmnsgruppe wegen Wahl eines ihrer - VerDie bulgarische Regierung hat bei den mit seit Jahren hier nicht mehr gehört hatten, zum treter hatten sich zerschlagen.) « Darauf wird
Warun-Ssekret mit 204 ge gen 108 StimSpannung erwarteten Sobranje W a h l e n Teil wohl auch wegen Mangels geeigneter künstmen gew ähl.t.« (Beifall im Zentrum.) Gineinen vollen Sie g errungen. Darüber wird lerischer Kräfte.
"stimmig wird er darauf zum» ersten Vizepräsiunterm 7. Dez. gemeldet: Die heutigen SoDas Bachsche Opus, dessen langsamer Mit.
branje-Wahlen gingen in größter Ordnung und telsatz durch seinen breiten Gesang voll Wohllaut deuten denominiert.
verhältnismäßig
großer
bei
Wahlbeteiliund
die
Empfindung
Ruhe
tiefer
Hörer besonders in
gnng vor sich. Jn Sofia haben die Regierungsseinen Bann nahm, erfuhr durch unsere liebensTelegramme
parteien in allen Sektionen gesiegt. Aus der würdige einheimische Geigerin Frl. v. Samder Foterssurger Yecegrapyens
Provinz sind bisher bloß einzelne Ergebnisse be- san und den ihr als ganz vorzüglicher Partner
Ygentuu
kannt. Danach hat die Regierung in den zur Seite stehenden Herrn stud. Müller eine
Petersburg,"
26". Nov.- Offiziell wird
Von
der
meisten Orten die Mehrheit erzielt.
technisch fertige, durchaus stilvolle Wiedergabe, über die Explosion
im EisenbahnOpposition haben- bloß die extremen Parteien die erkennen ließ, daß die Vortragenden mit Hinzngc bei Ostroiv am 22. d. Mts. bei der der
und die Sozialisten einige Erfolge errungen, dagabe durch die Schale zum Kern der Kompogegen sind die russophilen Parteien Geschows sition gedrungen waren. Das Orchester unter der Reserve -Minenunterofsizier Ssemenow getötet
.
und Danews fast überall durchgefallen.
umsichtigen Leitung des Herrn Musikdirektors wurde, vom Hanptmarinestab mitgeteilt: Der
Georg V öttch er begleitete sehr verständig und Unteroffizier Ssemenow war Jnstrnktor in der
der Baltischen Flotte, wo
brachte außerdem als Schlußnummer die bekannte Lehr-Minenabteilung
Lokales
er
das
der- Minenklassen beaufOffiziergkabinett
a
e
Volkmannsche Sere n d für Streichorchester sichtigte
über große Kenntverfügte
eine
Sitzung
Ssemenow
morgen,
Donnerstag,
mit
obligatem
ist
Violoncello sehr anerkennenswert
Zu
nisse in seiner Brauche nnd galt, nach dem
der Stadtverordneten anberaumt, auf zu Gehör.
»
seiner nächsten Vorgesetzten für politisch
deren Tagesordnung die nachfolgenden BeraDazwischen gab es, von Frl. v. Samson, Zeugnis
zuverlässig.
tungsgegenstände gefetzt find:
und
Herrn Schiißler vorge- Entlassung Jm Hinblick ans seine bevorstehende
Fri. H. Wulffius
znr Reserve suchte Ssemenow um
1) Bericht- des Stadtamts über einen Uebertragen, ein Vrahmssches Klaviertrio, dessen WieVerlängerung
seiner Dienstzeit nach. Doch da
der
der
KronsErhebung
fchuß, der sich in
dergabe den Mitwirkenden viel Beifall eintrug.
an Syphilig erkrankte,
Anfang
September
er·
das
1911
herausgefür
Jmmobilienftener
Jahr
2) Bericht des Stadtamts über die
konnte« seinem Gesuch nicht szlge gegeben
ftellt hat.
wurde-idem 4. SeptemberVerwaltung der Stadt im Jahre 1912.
Die ~Wetsch. Wr.« registriert das Gerücht, werden und
Z) Antrag des Stadtamts auf Abänderung des daß das Unterrichtsministerium die Absicht habe, zur Reserve entassen. Das Bewußtsein der
das Uniformtragen für die Studenten schweren Folgen seiner Krankheit wirkte depri§ 15 der Regeln für den Modus der Stadtoermierend ans ihn und er äußerte Kameraden
1914.
mit Ausnahme der ~Korporellen«) wie(wohl
4) Gesuch
ordneten-Wahlen im Jahre
gegenüber-, daß das Leben ihm jetzt nur eine
des Hm E. Bergmann um Ermäßigung der derum obligatorisch zu machen.
Last sei. Das alles, wie auch die Umstände
Pachtzahlung für die Anschlag-Säulen
" Am 13. Nov. war
lassen einen S e l b st m o r d wahr5) Beschwerden über die Repartition der
so schreibt uns unser der Explosion
in Szene gesetzt vermittelst
erscheinen,
scheinlich
W e r r o s ch e r -—p-—-Korrespondent
Trakteur-Steuer seitens: des Bahnhofs-Vüfettzwischen
eines
Spreiigkörpers.
nnd
5
der
S.
und
der
Werro
Walk
vor
Station
Selbstmordfälle infolge
Kudrjawzew
Werst
A.
ftädtifchen
inhabers
mit
Anstecknng
Syphilig
ein
aus
dem
Passagier
Zuge
sind iin der letzten Zeit
Reftaurant- oder Trakteur-Jnhaber: A. Bruhl, Anzen
Untermilitärg der
unter
u
e
Und
dann
den
g
r
n
p
von
Rosenberg,
g
n
bewußtlos
Flotte besondersLuchsinger,
W.
D. Ratmaun, J.
es
Gendarmen im Graben gefunden worden. Man häufig geworden. Noch im letzten Herbst stürzte
G; Kafk und A. Künapuu.
des Dorpater Fuhrmanns- fand bei ihm einen Revolver, eine kurze Brechsich aus derselben Ursache ein Matrose der Jacht
6) Gesuche
Diebeghandwerkchg
stange
der
und
anderes
~Strela« mit einem 2-pudigen Ballastgewicht an
Ritter-,
Um
sowie
a)
Befprengung
Vereins:
den Füßen über VordKühn-, Promenaden- und Rigafchen Straße einen Zettel mit einer estnisch geschriebenen WarVerfolgern.
.
»
Uebervor
nung
Livadia, 26. Nov. Heute als am St.
während der Sommerzeit und b) um
Der Mann wurde ins Hospital nach Werro Georgg-Ordenstage fand im Allerhöchsten Beisein
lassung eines Platzes an die Fuhrleute zum
gebracht und starb dort nach 4 Tagen, ohne eine große Truppenparade statt. Den mit dem
Waschen ihrer Eqnipagen.

-

ser-

m»

Wetterbericht

wünschten Besuche durfte ich schließen, daß

Rußland den Gedanken territorialer Erwerbungen in Kleinasien ablehnLl, daß- die Bestrebun-

gen Rußlandg, die mit den nnserigen vollkommen

Besserung als notwendig anerkannt hat.- Jn
längerer oder kürzerer Zeit sind keine p olitifchen Streitigkeitenzu erwarten. Der
künftigen Türkei verbleibt speziell Kleinasien als
Schauplatz für die Entfaltung einer gesteigerten
wirtschaftlichen Tätigkeit Die großen «- wirtschaftlichen Interessen, die wir dort haben, insbesondere im Zusammenhang mit der Bagdad-Bahn,

gestern

7 Uhrmorgens

1 Uhr
mitags

Bavometer (M«ee"resniv.)
Lufttemperat. (Centigr.)
Wkstdrichti (U- Gesch1v·)
Vewölkung (Zehntel)

«7 46.8 «

733.1

735x1v

-

2,8

sw4

1.2

SW6

WSW7

10

10
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PetersNull;

zeitweise Niederschläge.
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gleich müssen aber auch die wirtschaftlichen Kräfte
geduldigez Augentwickelt werden. Durch
harren wird Deutschland sein Gntwickelunggziel
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BRAUNs-Anleihe der Adeisbcmt
Oh St. Petersh Stadt-Od1ig.. its-, That-Iowa Laudichngandbr.
Wo Oblig. der I. Zusphrbahnicsesx
.

Aktien der 1. Feuerassec.-Comp.
Vessich.-Ges. Rossija.

Sozialdemokrat Scheidemüsse selbst den
Ausweg aug der selber geschaffenen verworrenen
Situation finden, und fragt, ob der Kanzler
meine, noch genügend Autorität zu genießen, um das deutsche Volk im Auslande zu -vertreten, nachdem ihm der
Reichstag mit ZXS seiner Stimmen sein Mißtrauen ausgesprochen habe. Es handele sich
nicht um das Stürzen von Ministerm sondern
Der

m a n n meint, der Reichskanzler

.

,,

»

»

«

Russ.

.

«

.

,,.

»

.

»

.

WolgsasKamasBemk

87·-«.--88«,««
82«7,—827,

.

.

.

".

.

.

.

65 - 86
3390

.

,

»-

,,

»

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Reichstag zwingen, mit ihm zn arbeiten. Die
Sozialdemokraten beantragten, die Gehälter des
Reichskanzlerå und des Kriegsministerg aus dem
-Budget zu streichen.
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umEinschränkungderunumschränkten monarchischen Gewalt Der Kaiser
könne den Kanzler ernennen,, aber nicht den
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Sinkt-Bald Wasseujabrik .
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anfangs recht fest, dann schwankend

»

Tendenz:-s

«

die Redattion verantwortlichDauelhlatt Frau E.s.l.liattiefcn
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IE Es SEN LHT wiss-111

Rigafche Str. Nr. 3 u. Löih

bsi sich zu Hsuu arbeitend, verdienen könne-11. Kenntnisso unEntfernt-s- kein Hindernis-. Das Angebot ist sollst-stach
solt , ernst-m ein-endet Jedem zugängl. s- hst nichts

Sandstraße

Besteuungen empfangen
34, Qu. 5.
—«

Veraksäutnen Sio es nicht zu sticht-en. sie brauchen nur into
genaue Adrssse anzugeben (i. d. Antw. 7 kop. Markt-) Unser
ansiührlichek Prospekt giebt ihn-n die enaussten Angaben wie

Hngka

Spormnziigc u.Miitzen, gute SockenStrümpfe, und Strümpfe gegen
Rheumatismus, Babyfachcn nnd in
Bestellungeu
gr. Auswahl zu ,t)abeu.
werden akkurat geliefert-

so, wo

nötiF.

Gestrickste Herren-, Damen- und Kinder-
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Waisen-) statuten
stllsgmthens
ertellt u.
werden

«

· -

Telcgmph- Weiterprognose mig
burg zu .morgeu: Temperatur um

Aufmerksamkeit

(Bravo!)

10

1. Minimum d. Temp. nachts —2.9
2. Niederschläges 7.1
·
Z. Embachftand in Centim. 80.4-5

Der Kanzler konstatiert mit Befriedigung
die« Besserung der Beziehungen zu England
und den Beginn eines aufrichtisgen Meinungsaustausches mit dessen Regierung, namentlich
auch in Sachen der Bagdad-Bahn. Von Konzessionen seitens Deutschlands in Afrika oder von
einer Entschädigung Deutschlands in Asien für
Abtretung von Vorrechten in Zentralafrika kann
keine Rede sein. (Bravo!) Im Zentrum Europas gelegen, wird Deutschland stets alle Volkskräfte anspannen müssen, um feine Machtstellung

als Kontinentalmacht zu sichern.

——1·6
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«

unsere besondere

9 Uhr ab.

,

»

übereinstimmen, auf eine Besserung der Lage
Armenieng hinzielen, und zwar im Interesse der
Türkei selbst, welche letztere im Prinzip diese

erfordern

vom 27. November hilf-.

, ’

»

Der

-

.

-

»

unserer

.

.

——

"

s

im vorigen Semester stattgehabter viel Anklang
gefunden. Das Programm ist gegen früher erweitert worden: den ersten Teil des Abends
bilden Deklamationen von Valladen nnd Epen,
darunter einige der wirkungsvollften
Literatur; den zweiten Teil füllen drei dramatifche Skizzen, die nicht gelesen,-sondern sszenifch
aufgeführt werden.
.
.
mit
Gattung
.kuappsten
rzder
Diefezmoderne
im literariStrichen hingeworfenenxSkizzen
schen Jargou ~S.ketch«-genannt
ist eine in
neuester Zeit sehr beliebt gewordene Art impresfioniftischer Stoffgeftaltnng." Die beiden Stimmungsbilder von Philippi, die tiefernste ~Beichte«
und die flotte, lebeweltliche ~Verssuchung« find
dem ~Parifer Sel)attenfpiel««« des Dichters entnommen-« Die kleine Szene »Die Rettung-s-medcsille« von Pregber ist von der bekannten
drastifchen Komik deg Verfassers getragen.
Dem Inhalte nach eignet sieh das Programm
dieses Abends mehr für ein- reifereå Publikum.

v

Wie nach einer Straßburger Meldung jetzt
feststeht, kehrt das 99. Jnf.,-Regimen"t
nicht mehr na ch Zabern zurück. Es kommt
Genach. Kassel oder nach St. Avold. Alle vom und
neral v. Deimling, vom Obersten Reutter
vom Leutuant v. Forftner gegen elsässische Blätter anhängig gemachten Klagen sind zurückgezo gen worden.
r

zum

Doktor des Staats-.
promoviert.
verteidigte seine DoktorEr
rechts
Dis ertation »Die Immunität der Volksvertreter« gegen die offiziellen Qpponenten Prof.
M. M. Kowalewski und Privatdozenten K. NSsokolow. Der Versammlung wohnte auch der
Kurator S. M. Prutschenko bei. Die juristische
Fakultät der Petersburger Universität beschloßwie die Residenzblätter berichten, einstimmig,
Professor Challandes den Grad eines Doktors
des Staatsrechts zuzuerkennen.
Bemerkt sei,
daß Professor Challandes bisher Magister nicht
des Staatsrechts, sondern des Jnternationalen
Rechts und zugleich Dr. utsriusques der Heidelberger Universität war.

Challandes,

zu«

.

»

v

Reichskanzler

-

-

lebt,

umf mehr-

»so-satt

Ia

Agentursn zu tun.

Tot-ich i·. SHTTHKB KIOHKV I Is.
Hase-Mk 40- 42. 111-PLUloetoscmcsklnipäyikkh
Ordin- punss upon- xh Ast-uns.
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.

abgereist.

befreit worden«
—YW—
Vielfach rerlantbarten Wünschen zufolge, verdie dramatifche Gesellschaft
anstaltet
Am vorigen Sonntag wurde an der St. morgen im
Handwerker-Verein einen zweiten
Petersburger Universität der Professor des Staatsen Ab elld., nachdem einv bereits
literarisch
rechts an der hiesigen Universität, Mag. Låon
-.

Der Reichskanzler protestiert
en ergis ch gegen die Ausführungen Scheidemanns. Er werde selbst wissen, wie er Deutschlands Politik vor der Welt zu vertreten habe.
Jm Ausland denke man anders, als Scheidemann. (Veifall rechts.) Durch sein Mißtrauensvotum habe der Reichstag nach dem Brauch nut«
ausdrücken wollen, daß seine Anschauungen mit
denen des Kanzlers nicht übereinstimmen
Jetzt
wolle man plötzlich damit ein-e Prefsion auf die
Entscheidungen des Kaisers oder des Kanzlers
ausüben. Das wäre aber ein e Entste l
lung der- deutschen Verfassung
Eine
Rede.
und Rechtsordnung, die ProklaBerlin, 9. Dez. (26. Nov.). Jm Reichs-, mierung
einerParlamentsherrschaft.
tag hielt der Reichskanzler eine
(Bewegung links, rechts: ~Vravo !«) »Dagegen
Rede über die auswärtige
werde ich«, ruft der» Kanzler-, ~mit aller Macht
ankämpfen. Der Kaiser hat nach der Verfassung
P o l i t ik,
die mit großer Aufmerksamkeit angehört und das freie Recht, den Kanzler
ernennen und zu
nadurch Bravo-Rufe unterbrochen wurde
entlassen. (Rufe bei den Soziald.: ~Leider!«)
mentlich bei der Betonung der Festigkeit der Wegen des Beschlusses-vom·oorigen Donnerstag
deutsch-österreichischen Bündnisbande sowie der bin ich nichtum meinen Abschied einandauernden Besserung der englisch-deutgekommen und· werde es auch nicht tun
Der Reichskanzler Jch will nicht die Bedeutung des-Votums verrinschen Beziehungenerinnerte in der freundschaftlichsten Form an die gern, wohl aber sie auf ihr gebührendeåMiaß
Besuche Ssasonows und Kokowzows. zurückführen.«
Zum Schluß erklärt der KanzAm Schluß erschallten Bravo-Rufe und bei ler nochmals mit erhobener Stimme, er werde
den Sozialisten Rufe: »Aber, wie ist es mit jede Schmälerung der kaiserlichen Rechte aqu
ZabernP !«
entschiedenste bekämpfen. Das deutsche Volk
Der Reichskanzler konstatierte zunächst, daß wünsche nicht die kaiserliche Gewalt dem Zwang-e
die politischen Ereignisse an s d em scharfen der Sozialdemokratie untergeordnet zu sehen.
Die Rede des Kanzlers macht in ihrer Schärfe
Konfliktstadium heraus seien. ·Jn
allen Phasen der Krisis hätten die Großmächte, und Entschlossenheit einen starken Eindruck. Nach
wenn auch bei nicht überall übereinstimmenden ihm spricht Spahn (Zentr.) der dem Kanzler
Interessen, Hand in Hand gehandelt, um das und seiner Politik beistimmt. Der Führer- der
allen gemeinsame Endziel nicht zu gefährden. Nationalliberalen Bassermann beDarum werden sie auch imstande sein, die noch grüßte namentlich warm die Rückkehr zur Bisgebliebenen Schwierigkeiten zu überwinden. »Das marckschen Politik der Anniäherung an Rußland.
Bewußtsein daß die friedlichen Beziehungen zwischen
den Großmiichten durch die neue Lage der Dinge
Ast-any 9. Dez. z(26. Nov.). Hier trafen
auf dem Balkan nicht erschüttert werden dürfen, hat slowenische Ssiokols ans Laibach ein. Dieser
sich nicht verringert, sondern sogar gestärkt. Deutsch- Besuch Nahm den Charakter eiuer großen Maniland wird sich auch fernerhin in diesem Geiste an der festation zu Gunsten einer s erbis ch -kr-o a
gemeinsamen Arbeit der Großmächte beteiligen, tischen Einigung an. Eine Gruppe suchte
wobei Deutschland im besonderen die Interessen eine antiserbische Demonstratsion zu veranstalten
seiner Verbündeten, Oesterreich-llngarns und und die serbifche Flagge zu zerreißen, wurde«jeGleichzeitig ist doch zurückgedrängt
Italiens, unterstützen wird.
das
bemüht,
europäische
Deutschland
Paris, 9. Dez. (26. Nov.)— Mit Ausnahme
Konzert
dank der von gegenseitigem einiger soziaiistischer Blätter nimmt die-Presse.anrechtzuerhalten
Vertrauen erfüllten gemeinsamen Arbeit mit Engdauernd dem neuen Kabinett gegenüber eine abland sowie dank dem Umstande, daß Deutschlehnende Haltung an. Es wird darauf hingeland sich anf seine sreundschaftlichen Beziehungen wiesen, Man bedauert es, daß in einem
überaus wichtigen politischen Moment das-Porzn Nußland stützen kann.
Zur Frage der Revision des Bukarester Frie- tefeuille eines Außenministers auf eine Person
dens bemerkte« der Reichskanzler: Die deutschübergegangen ist, die den Frage-n der auswärösterreichischen Bündnisbeziehungen die auf großen tigen Politik fern gestanden hat.
Lebensinteressen der beiden Kaiserreiche beruhen,
Skoplje (Ueskü-b), 9. Dez. (26. Nov.)
sind zu unerschütterlich fest begründet, als Die internatimale Kommission
Abgrendaß wegen einiger Differenzen in einem zung Nord alb aniens wird,zur in Prisrend
zufälligen Punkt des Vulkan-Problems, an dem
der Regierunger abwarten. Der
Oesterreich-Ungarn näher interessiert ·ist,' als Jnstruktionenund
italienische Delegierte fordern die
Deutschland, diese Beziehungen durch irgend österreichische
Abtretung des zwischen Prisrend und Ljuma gelegeetwas getrübt werden könnten. (Bravo-Rufe.) nen
Gouv.-Gebiets an Albanicn, während der russiDie feste Einigkeit der Dreibundmäschte hat sich
und
Delegierte Dieses Gebiet
sche
im Laufe der ganzen BalkansKrisis mehr als Serbien französische wollen. Das
Gebiet ist
zuerteilt
wissen
jemals früher begvährt.·
.
.
von Serben beoölkert, die zum Jslam überge. Für diekünftigen Beziehungen Europas znr
jedoch
serbisch sprechen und
Türkei dürfe eine erfreuliche Einmütigkeit aller treten sind
Heiligenbildernurbeibehalten
bische
haben.
Großmächte festgestellt werden. Deutschland sei
hier solidarisch mit England und dem Zweibund. »Aus meinen Gesprächen mit Ssasodes meteorolcig. Observatoriumsz -d."Kai-s. Universität
now und Kokowzow während ihrer er-

"

--

vergeblich gesuchte bekannte Einbrecher ~Wasska«
Jermolajew aus Petschur, der als dritter ain
dem großen Diebstahl im N. Nagelschen Geschäft
in Werro beteiligt war. Die beiden in dieser
Sache verhajfteten Einbrecher wollten in ihm
freilich durchaus- nicht ihren Genossen und der
Bruder nicht den Bruder erkennen, wohl aber
behauptete ein früherer Arrestant, der Verstorbene
sei der gesuchte Wasska.
Jedenfalls ist mit dem Umgekommenen Werros
Umgegend von einem der gefährlichsten Verbrecher

St. Georgskreuz dekorierten Untcrmilitärs wurde
ein Essen serviert, wobei die Gespeisten später
das mit dem Bilde des St. Georgskreuzeå geschmückte Tafelgeschirr zum Andenken behalten
konnten. Zu dem Alles-höchsten Frühstück wurden die im Offiziergrange stehenden St. GeorgsOrdengritter hinzugezogen
Widerg, «9. Dez. (26. Nov.).
Der
Festunggkommandant hat den Kaufmann
Alexa n d e r Ko ch nebst Familie aus Romakoiwisto auggewies en wegen Gefährdung
der öffentlichen Ruhe.
-

.

Abmarsch des Jnsanterie-Regimentå
Nr. 99 von Zabern nach dem Uebungsplatz
Hagenau bezw. Vitsch fand bei schlechtem Wetter
statt. Das Regiment zog komsjagnieweise zum
Bahnhof, die Fahnenkompagnie, mit Musik an
der Spitze, wurde von Leutnant Schad geführt.
der Spitze
Oberst v. Reutter war nicht an von
Er begab sich.
des Regiments.
seiner
Leutnant
Wohnung -direkt zum Bahnhof.
v. F orst n er, der krank sein soll, ist gleichfalls
Der

-

zu haben. lDie

"

so

-

erlangt

Obduktion ergab Vlutergüsse ins Gehirn. s
Mutmaßlich ist der Verstorbene der bisher

«

-

-

sein Bewußtsein wieder
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-

7) Gesuch des Hm Tillemann, es mögen die Kosten der elektrischen Beleuchtung der
vor seinem Uhren-Magazin ausgehängten Uhr
von der Stadt gedeckt werden.
8) und 9)
und
D.
A.
J. RosenGesuche
J. Sawisaars
bergs um die Konzessionierung von Trakteurin der Pleskauer Straße Nr. 2,
Anstalten
10) Gebezw. in der Mater-Straße Nr. 11.
such des Kirchenrates der St. Paulus-Gemeinde
um Abänderung des § 5 des Kontraktentwurfes
über die Grundstücküberlassung.
·11) und
12) Gesuche der St. Marien-Gilde und des
Dr. med. K. Pfaff, Besitzers des Hauses Nr. 15
an der Karlowa-Straße, um die Genehmigung
der Anlage von biologischen Filtern unter Anschluß an die städtischen Abflußröhren. "

Zeitung.

)

Jnfanterieregiment Nr. 99, soweit es seinen
Standort in Zabern hatte, nach dem Truppenübungsplatz von Bitsch und Hagenau verlegt
worden. Diese Verlegung wurde verfügt, um
die Möglichkeit weiterer Reibungen zu .b e s e i t i·
gen und um Ruhe und Frieden in der
Stadt Zabern wieder herzustellen. Weitere Maßnahmen, die geeignet sind, der allgemeinen Erregung ein Ende zu machen, sind bereits beschlossen.
Jhre Ausführung wird erfolgen na ch Ab
sch luß des zurzeit anhängigen militärischen
Gerichtsverfahrens, in dem die Verantwortung für die Vorfälle am 28. Nov. und
an den darauf folgenden Tagen festgestellt werden wird und oorgekommene Gesetzwidrigkeiten
ihre Sühne finden sollen. Das Verfahren wird
rasch ,als möglich durchgeführt werden.
Der Statthalter hat ferner durch kaiserliche Willensäußerung feste Gew äh r dafür
erhalten, daß die verfassungsmäßigen
Zuständigkeiten künftighin allgemein
strengere Beachtung finden w·erden.«

sche

Norblivländifche

.

Mittwoch, en 27 November (10. Dezember-)
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Mittwoch, den 27. Novemsec (10. Dez.) 1913.
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vors-sm. .R. Fischman.n
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weiterführen werden.
" ·
.
Um des Wohlwollen der geehrten Kunden-halt Zu erhalten, soll es unser eifrigstes
I Bestreben sein, das übernommene Geschäft in demselben Geiste der Reellitiit nnd
-Pünl(tliehkeit fortzuführen.
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11. Abteilung-.
Drei dramatische skizzen:
. ais Kolchis von Philippi.
Mo flonansmstlslsls von Preis-berIstssaqlnsaq vocx PhilippL
Anfang 8 V. Uhr.
.
Elatkltt für Mitglieder der dram
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Beetles An ebot. Versende nuoh dieses Jahr meine reiehsortjcrten Sortls
nichts-nisten
out la den neuesten suche-h
.’«'«
sortimeut Nk.l. Inhalt 320 stuek, als eeht versilberte fnrhenprzlchcige
Zekevbogealiukelm
Atlasu.
bis 8 ern gross, verschiedene
Bis-,
Beflexe,
»Es
herrliche Fruehtsaohen, als Aepfel, Birnen, Aprikosem Kirschen
«" IN «"·.
plans-atdgl.,
Vogel,
u.
bunte
It. Spiegeltefleltwketh ferner
-NZZZ.
reizende übersponnene Sachen, wie trittst-dich Sordell-,
VII-XC- « .
und natürliche Zupfem strahlende
«,
-·'s.«. Parnpelnu.dgl.,gefrorenefarbige
-«.’ x3.j!,- Somit-,
set-blumen, Lilien, Tulpen
seeehinuohvolle
-J-.s»«.«x,·p
1-,'.’-j-;·,· - «;,'-« IHFFY 11.-« ni. Extra- Ih tu lange doppelstdohige Strahlen-spitze
Pudel und Heu-warst indische Besen Maria mit Jesuskind
nebst sehwebendern Engel. Vers-entit- aas erster Icarus
«He
·»-«,»»;ZL« sorgfältig verpneht zum Preise vor- s Rahel franka Nach«
nah-ne 15 Kop. mehr-. sortiment Nr. 2. 220 stliek in besserer
sie-111
s
f»z(
Ausführung sortlment Nr. 8. 100 stüelc Auslese. Sonstif«
Ekmeint Nr. 4. 60 Stück derallerfeinsteu Prachtstuehe. Ferner
JH
’.:«.»
ks
empfehle fur Liebhaber ein hoehrnodernes, weissen Sortlment,
nur Spesislsnehen, 190 Stück, nueh sjkabel. (Nachnahme
L N
15 Kop. mehr.) Der Zell beträgt laut anif pro Sendung 30 I(ep.
Ers-.
·
«
’
.
"
Als Zell-ge enthält jedes sortirnent einen Kunstvollen
O, D·
L
letzte Neuheit-«
--—.:—:«-—:-«:-«·«-'-;:—3—::-« Z: doppelt-en Sehnt-engen in
««-'··«·:-—-2-«7-"'·
ferner einen trachtetan Bestehens-Enge nat Wolke dar
stellend. Inseln-titu- aad Adresse bit-te Fett-a tu dont-eher set-ritt
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pthihithnMHsmblssllV mit welcher auch
teuer-sten Apparate bis zu 500 RbL das Stück versehen
Der Ist-ss- beträgt nut- MIL 35. pro Apparat u. werden Lieferungon auch
sind, ausgestattet
unter
Naehnahme u· unter itsva gewünschten Garantie ausgeführt
»

.
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Eos-Its orammophons

,

«

beschafft werden.

mit u. ohne Trjebter sindv stets vol-Tätig in d. Pkejslagen von R.
35.—
p. stück. Teurere können jn 3—4 Tagen
50.--, 75.——, 85.-,
Besondere Beachtung verdienen die Its-Ists sciusslchth wo’ohe den Ton 111-as jeglioben metallisehen Beiklang wiedergeben ! 1!

u."105.-

Deutsch-e Grammo ben-Fabrikate aus ersten Fabriken jetzt zu Ists-Mle herabgesetzten Preisen von
8.50 bis Rbl. 90.—— per stück.
111 til Cal- c n s mit 250X0 Rat-att! U
Neueste schlager ans d. operotten: »Puppchen". »Fjlmzauber·, ,Kinokönigin«, ,ngeunekpl-jknss«,
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Stud. sucht in einer stillebenden Familie
ein Zimmer
mit voller Pension. Ossert. mit Preisungabe erbeten bis zum 1. Dezember sub
H. Th. an die Exp. d. Zeitung.
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Amirassow.

2, abzugeben.
Abhanden gekommen Dienstag morgen

den Namen »Kaspar« hörend, Brauntiger, coupiett, Merkmal: am Halse eine
lange Narbe. Vor Ankan wird dringend
gewarnt. DemsWiederbringer Belohnung.
Kleine Sternstr. 12, Qu. 1.

auf

Ein Jagd-bund
(Setter) schwarz-grau, Rücken und Schwanz
schwakz, auf den Namen »Tutsch« hörend,
hat sich Sonnabend 23. Nov. verlaufen. Gegen Belohnung abzugeben
Erbsenstr. 1, 2. Stock, Qu. Winogradow.

Nordlivländische

a. k-»

Mc

.«

.

W. M Mzgwsspgisse Z W

H913.s

unser

an·ze

-

-

-

unsere

so

unserer

—-

ser

«-

·

sr

«

so

so

.

"

s

.

so

-

.

so

zu

verbotenJ

immerhin eine leichte Beunruhigung in die auf die Frau des Geschäftsmannes-, die eine
Reihen der Vlindvertrauenden. Man ging in heilige Scheu vor allem hatte, wag mit den
das Lokal und erkundigte sich vorsichtig nach der Gerichten zusammenhing.
Sie ruhte; nicht
bis
Mann
Alles
Geschäftslage .
«
eher, als
wieder hint’rug,
ihr
Der .joviale Herr Bluhm strich sich behaglich und ihr Ersparteg und, die Spaebüchsen ihrer
V
« seinen langen Vollbart,—lachte vertrauenerweckend Kinder dazu. . ,
und sagte: ~Lieber Freund, Sie können ruhig - U Wenige Wochenspäter liefenduukle Gerücht-:
schlafen, es, ist alles in schönster Ordnung !« durch die Gassen; Jn dem soliden BankUnd Herr Federlein, dem man den Reserveosfizier haug wurde vom Gericht alles versiegelt und
aus tausend SchrittansalY
machte seine elegan- mit Veschlag belegt. Auf der Straße nber
7
fügte
Verbeugung
und
teste
hinzu: »Wer drängte sich eine aufgeregte Menge. .J Man
wenn Sie aber Ihr ächzte und jammerte, man rang die Hände
ruhig, ich versichere Sie
Verwünschungen,"
Geld gern wieder-haben wollen, es steht jeden Töne der Verzweiflung
Augenblick zu Ihrer Verfügung«
Dann Drohungen wurden laut
blasse zitternde Geschämte man sich und ging ohne sein Geld wie- stalten vJnitlleerem Blick,»in dem jede Hoffnung
«
der.—so-rt.
erloschen schien, nach. den eisenuergittertenc Fendie
war
Beunruhigung
da, wuchs stern. So viel Not und Verzweiflung auf ein
Jndessen
Könnte-man es
in der Stille. Dieser und jener fand den Mut, Häuflein Zusammengedrängti
feinl Geld, wirklich »qu der Bank zu holen. Es euch vor die Augen, por- die Seele stellen ,ward anstan«dgl-seeu vciuhbezavhlt Nur. als eineg die ihr all’ dieg Elend, . diesen Jammer verTages einer die unvorsichtige Bemerkung fallen schuldet habt!! Da kommt her und verantwors.
·
ließ,— er hätte gehörhu es sstünde nicht gut um teteuchil
s
verantworten!
Der elegante
Blukzm »n. Fedexlein, da« wurde der jsoviale Herr
Jawohl
Bxuhjn sacksiedegroh warf ihm, sein Geld hin Federlein ist mit feiner höflichen Verbeugung-altjuns« ·fchrie: »Herr, wie können Sie wagen, »so getreten p"o"m·-Sch’auplatz. Er» hat sich der· Veretwas zu behaupten?! Wir werben Sie wegen antwortung entzogen. Eine zKugel soor den
Verleumdung verklagen ! !«.«
Fion schien ihm derbefte Abschluß des Dramaå,
Diese Drohung verfehlie ihr-en Eindruck nicht das er der leichtgläubigen Menge nicht länger
.

Feuilleton
Muchdkuck

sauer

,

-

«

Es war merkwürdig-, wie diefe 5 Prozent
zogen! Man wäre aber-auch dumm gewesen,
wenn man sich die bei den teuern Zeiten hätte
entgehen lassen.
Einige Uebervorsichtige, die
jüngst ihr Gnthaben abgehobenthttxm um« es
in tot-sicheren Staatspapieren anzulegen nnd gering verzinst in eigenem Safe zn vergraben,
pnrden.««auggexnchj. Doch, trug ihr Vorgehen

-

-

,
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-
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den ganzen Tag im Geschäftsldkal Einer gab
dem andern die Tür in die-Hand. Feine Damen
und Offiziere a, D., Lehrerinnen und Beamte,
alle trugen ihr
Dienstmädchen und Kellner
·Erworbeneg,
Gut,
»und
sihr unter
ihr
Hab
Entbehrungen
Ersparteg
zu Bluhm
Mühen und
u. Federlein
da glaubten sie es am sichersten
aufgehoben. Und erhielten noch obendrein «5

i

Der Zufammenbruch.

Skizze von Carfla Eden (C. b. EndoDaö Vankhaugßluhm u-. Federlein genoß
großes Vertrauen in der Stadt. Es hatte keinen
in die Augen fallenden Prachtbau aufgeführt,
wie die anderen Bankinstitute. Es. war alleg
einfach und gediegen.
Das gefiel den Leuten. Es ward nicht leer

.

-

s

unseres nationalen-Seins

Grundlagen

die Kurliindische Ritterschaft selbst die Hand bietet. Das
»Rig. Tagbl.« schließt seinen Artikel mit den
"
Worten:
·
die
keiner
heutigen
Zeit,
»Jn
vor
Autorität und Tradition Halt macht, wo der nnberechtigte Vorwurf immer wieder verlautbart
wird, daß der Adel nicht allgemeines Wohl,
dern ~engherzige Standesinteressen« verfechte,
müssen alle, denen die Erhaltung« der alten,
wahres Leben und wirklichen Fortschritt in sich
schließendea Gesinnung Notwendigkeit für
Entwickelung dünkt, sicher sein, daß die.gesamtdeutschen Interessen Kurlands in den Händen der
Kurländischen Ritterschaft, als des ersten Standes
des Landes, soor allen Gesährnifsen geschützt werden werden. Jn dieser Hinsicht darf
es für unskeineEnttäuschunggeben
Dieses zu sagen, ist
Pflicht gegenüber der
«.

unserer

son-

unsere

»

unsere

Heimat-«

,

Vom Branntweinteufel in Livland
über Ne- k-.Vje«ksbt"eitsngg

SkatisiikOderden
Trunkfucht uxiter
Esten Nord-Livlands und
Eftlandg wird im ··»P"ost.«" gebkacht."" Dieser
Statistik sind- die folgenden erschiitiernden " Daten
zu entnehmen:
P r o K o« p f der Bevölkerung wurden 1912
Eine

,
vertrunken:
in den beiden Hauptstiidten 0,909 Wedro
in den Gouvernements Peters."
burg und Moskau
0,455
in den Südwest-Gouvernementg 0,4·05
in den Süd-Gouvernements
0,356
in Klein-Rußland
v0,344
in den Nordwest-Gouvernement«g 0,305
im Dörptschen Kreise (mit
Dorpat)
.
0,510" ·,,
»

.
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.
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.

.
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Wunsch

der «örtlich"en Vertreter« der fßaltischeu
Provinzen vom Präsidium von der Tagesordnung abgeseyt worden,-um ihnen die
Möglichkeit zu geben,"sich mit der Frage besser
den

zu

machen," entspricht durchaus nicht
Tatsachen Die · baltische Kirchenoorlage

vertraut

stand, wie die ~P·"et. Ztg.« mitteilt, als Pkt«. 14
auf der Tagesordnung» und das Plennm gelangte fnur bis zum Pkt.« 12. Die «baltische
Kirchenoorlage wird dem entsprechend auch in org en, Freit ag, zur Bereitung gelangen.
-

tlnterrichthtttisteriunt hat, . dem
zufolge-, einen EnttvuerUrNeformtern ng der Mädchengymnasien
ausgearbeitet, demnach eine achte Klasse hinzukommen fund Unterricht in allgemeinbildenden
Das

~Deuj«,'

Fächern

sen, Ydaß

Eintritt

erteilt werden soll. Jn Anbetracht desdie Absolventinnen der Gymnasien beim
in einigef Hochschulen ein Examen ""·im"

Lateinischelr· ablegen müssen» soll die lateinische Sprachespdem Prdjekf nnch in den
Resornt-Gymnasien obligatorisch werden. »Auch
«

eätnlerttklasse

soll den Sprachen
Deutsch und Frangrößere
zösisch
Aufmerksamkeit zugewandt
und auch diese obligatorisch gemacht werden.
Der neue Entwurf stellt die Absoloentinnen der
Mädchengymnasien mit den Absolventen der Kna-

bengtymnasien gleich. Die Mädchengymnasien
sollen einen Direktor erhalten nnd der Direktrice
nur die Erziehung überlassen werden(
Pernam Allem Anschein nach steht in

Peraau für die am 19. Februar 1914 zu vollziehenden Stadtverordne.ten-Wahlen

ein harter Kampf bevor. «Wie uns berichtet
wird, Midas örtlicheestnische Blatt alle Hebel
im Fellinschen Kreise ;
. 0,40-0
im Werroschen
an, «unt·die estnifchen Wähler gegen die bisherige
—
0,380im Walkschen
.
0,428
Stadtverwaltung scharf zu machen und sie zu
im Wolmarschen
0,347v
stürzen.
Auch einesPernansche Korrespondenz
im Wendenschen
0,273«
des
hiesige-n
~Posct.« versichert, daß die Kraft
,,«
im Valtikum durchschnittlich
0,202
der Esten im Laufe der 4 letzten Jahre stark
Aus Obigem ist ersichtlich, daß im Dörptschen und im Pernauschen Kreise mit den gewachsen sei. , Die Deutschen sollen gegen
60 Stimmen eingebüßt) die Esten
Kreigstädten mehr Branntwein konsuaber fast 100
.
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Rußland
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irgendwo in

auggenommen die beiden Haupt- ;A-»;;sz
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als Lustspiel vorgaukeln konnte.

seiner gepachtetens
schossener Schläfe.

Jagd

Draußen auf
fanden sie— ihn mit durch-

zugewonnen

haben. Dieser Unterschied

von 160
ein großer

«

-

.-

«

Stimmen kdmme daher, daß einerseits

Teil "«dentscher

Hänserftdurch Verkauf

estnische

in

mütern. Wer nicht· selbst .-betroffen. wurde-, leidet
.
mit den andern.
Nur an zwei Menschen« --denkt- man nicht.
Und wenn man-g tut, geschieht’s. mit Verwünschungenx Das find die Frauen von Vluhmiund
·

.

os s

-

legendeg Prinzip der deutschen Schulen-ist hierbei
die Forderung, daß eine jab g esch l
en eBildung in deutscher Sprache zu
geben, d.· h. der gesamteTWissensstosf in der
Muttersprache zu übermitteltt sei, nun
- Es- ist
naheliegend, daß die
Streichung der 9. Klasse dieses Prinzip
in schwerster Weise gefährdet muß. Jn diesem
an die
Fall muß als russische
Stelle der 9. die achte Klasse treten, da aber in
7 Klassen unmöglich der ganze Lernstesf erledigt
sein kann, wird ein Teil desselben für die achte
Klasse reseroiert bleiben müssen und hier v on
v o r n h ere i n nichts in , der Muttersprache
durchgenommen werden tönt-tenJa, es J ist
sehrzu befürchten, daß jder Fortsall eines
ganzen Schuljahreg und- die daraus folgende
Unmöglichkeit, die Umlernklasse n u r ~Umlernklasse« sein zu lassen, es bewirken wird, daß
schon in früheren Klassen, zum mindesten ,in«der-siebente’n, notgedrungenzur Entlastung des letzten Jahres mit der Augschaltung
der Muttersprache begonnen werden wird.
So,— wie die Dinge bei uns nun einmal
liegen, szhat somit, dieStreichung der 9. Klasse
aus pädagogischer Notwendigkeit den Durchbrnch
des Prinzipå zur Folge, daß der g
Schulknrsus in der Muttersprache durchgenommen
werden muß, d. h. sie ist gleichbedeutend mit
einer teilweisen Russisizierung der
«
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««
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unsere
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äGwßtmttter
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diesem Zeitraum ohnehin nichtleicht ist. Grund-
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Der joviale

Bluhm war verschwunden. Er
hatte weder den Mut, die Verantworttzng für
seine Tatrn auf sich zu nehmen, nochf sich dieser Föderleiwi der-

-

-"

«

Bei
sind die Berwiinschungen
wie Federlein
Verantwortung
eigenmächtig Zu« entziehen. Tagelang suchte man nicht unberechtigt Kalt und teilnahmlogs steht
es wurde keine Spur von ihm ge- sie den furchtbaren Greiguissen gegenüber Nur
nach ihm
ein« geringschätzigeg Achselzucken hat sie für die
funden. «
Dummer die dem
Bluhm u.-. FederNach Und nach sickern Einzelhei- lein alles anvertrautBaukhause
hatten. Wäre sie ebenso
ten durch.
Die Menschen schleichen " gedrückt dumm gewesen,
hätte
sie dem-. Drängen; dein
durch die Straßen
einer schaut dem andern Flehen ihres Mannes nachgesehen
--—-—s
sie-wäre
forschend ins Gesicht.
»Du auch?!«
wie die-?drunte-n inz. der
jetzt auch bettelarm
Ueberall stehen sie in Trüppchen zusammen, Stadt.
Erhabene-n Hauptes schreitet-· sie. durch
bleich, mit staxrem Blick
alles, alles dahin
die Straßen·· Nur rwenn es dunkekt, überzeugt
wenn man wenigstens noch jung ist, noch arbeisie
sich persönlich, ob ihr- Haus sicher verten-v kann
aber so ?! Ein unfichtbares
sie kann das-Gefühl nicht lag
Band-schlingt sich um Hoch ;·und Niedrig, um wahrt ist
werden,· als streckten sich tausend: Hände
das Band gemeinsamen
Reich und Arm
aus nach ihr und ihrem"C-Gelde.
Was
(
,
«
Leide-i
konnte man ihr anhaben-? Das schöne
Wer ist der ärmste?! Der sich gestern-noch TVesitztum war auf ihren Namen eingetragen,
reich wähnte, ist heute-« äxmley als der« Arme Tihrs Vermögen sicher angelegt-s- war sie verantgestern: . Dem ihm ist nichts Herz-Tedeu- wortlichsk sür das Geschehene? Sie fühlte aber
m
alg· seine gästeiggkkezz Ayfprüche aus« Lebezk,;, ,qu dochkkmanchntai den« Boden unter
ihreanüßen
Unvermdgew säu- -tr,dMs Lasspwixådxfszsv schwanken-. Es war vielleicht besser, serst etwas
bessern.t—- Dumpfer Druck lastet auf allen Sp- «Grkas«szüber die Sache wachsen zu lassen. -.—»—-s—s—·-.
einen
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deutscher Bildung rauben?
Manwende nicht die geringe Schülerza hl der Mitauschen deutschen Realschule
etwa 80 Schüler
ein. Gewiß ist es sehr bedauerlich, daß noch immer deutsche Eltern ihre
Kinder vielfach in nicht-deutsche Schulen geben,
man bedenke aber, wie sehr anfangs das russische
Abiturium nach deutschem Schulnnterricht in seiner
Schwierigkeit - überschätzt worden - ist. Erst die
Abiturienten-Examina der letzten Jahre haben
von Mal zu Mal deutlicher erwiesen, daß die
Schwierigkeiten nicht unüberwindlikh sind, und
haben so das praktische Vertrauen zu den deutschen Schulen erstarken lassen. Es ist. daher anzunehmen, daß gerade jetzt erst das richtige Verständnis für den Wert dieser deutschen Schulen
in weitere Kreise, die bisher allzu ängstlich waren,

sehnte-u

-

·

und

.

J

"

Zukunft Hunderten

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

"

«

die

die Schließung derßealabteilung
der Mitauer Landesschule und die Streichung
der 9. Klasse am Mitauer und am
Goldinger Land esgymnasinm vorzuschlagen.
« Motiviert werden die beiden Beschlüsse, wie
es heißt, mit der Notwendigkeit einer Re d u
zierung der Ausgaben. Wir sehenuns
nun nicht für befugt an, dieFrage zu beantworten, wie weit eine solche Reduzierung der
Ausgaben notwendig ist, und wenn ja, ob sie
sich nicht auf anderem Wege erzielen ließe. Dasl
sind Fragen, die nicht vor die Oeffentlichkeit ge- zu dringen beginnt und man gerade in den
nächsten Jahren mit einem allmählichen An
hören. Wohl sehen wir es aber als
wachsen der Schülerzahl zu rechnen hoffen
Pflicht an, deutlich zu erklären, daß wir. gegen kann.
Und gerade jetzt, wo eine Schule die
die beiden Vorschläge, die von der Kurländischen
Plenarversammlung gemacht werden, die-schwersten Früchte der ersten schweren Jahre zu ernten beginnen kann, soll sie geschlossen werden!
prinzipiellen Bedenken haben und ihre event. Ander
einen
Schließlich noch eine allgemeine Erwägung:
nahme auf
Brüderlichen Konferenz für
Wie stehenwirvor den Nicht-Deutschen
denkbar schweren Schlag für
da, wenn wir, nachdem wir vor wenigen Jahren
D e utscht u m halten müssenBeginnen wir mit dem ersten Vorschlag: immer wieder die unbedingte Notwendigkeit deutsukzessive Schließnng der Realabtei- scher Schulen betont, nachdem wir die Gewährung der wenigen deutschen Schulen mit laulun g der Mitauer Landesschule.
einzige
Sie ist die
deutsche Real- tem Jubel begrüßt, jetzt eine dieser wenigen
mit
die
Schulen sang- und klanglos schließen? Jst
wir inden OstseeRechten,
schule
provinzen haben
schon diese Erwägung allein es dann nicht an den Gegnern rings um uns
zeigt, welch ein kostbar-es Gut sie ist. Sie hat zu jubeln?
.«
·
.
» ,
Hätte es jemand vor wenigen Jahren, als Schule.
sich ferner- in jeder Hinsicht»ausgezeichnet«-bewährt,
und die erfolgreichen Graman der Realnbituriem wir mit Fanfaren
Ein Weg, wie ein achtjiihriger Schulkursus
wiedererstandenen
ten haben der Schule immer wieder das beste deutschen Schulen begrüßten,L auch nur· ahnen o l) n e» eine solche Preiggabe der Muttersprache
Zeit, können, daß bald die Chamade folgenwiirde ?.. für einen Teil dessWisseitstostJtterzielen wäre,
Zeugnis ausgestellt« Dabei ist in
welche die praktischen Berufe aller Art in den Jst denn wirklich auf dieZeit jugendlicher opfer- ist bei ung noch nicht gefunden worden und
freudiger Begeisterung vor wenigen Jahren jetzt wird wohl auch nicht gefunden werden können.
Vordergrund rückt, die Notwendigkeit von RealSachlage-läßt
schon ein baltischeg Greisenalter gefolgt und sind
groß-.
schulen »-besonders
Diese
Daher maß auch die Nachricht von der bewir denn wirklich einmal wieder dabei, selbst uneigentlich nur dem einen Gefühl Raum
absichtigten- Streichung der 9. Klasse in den beieigenes Grab zu sch"auseln?
dem Bedauern, daß wir nicht mehr deutsche
den Kurländischen Landeggymnasien die schwere
Wir
als
eine
mit
nur
hoffen zubersichtlich, daß die Kardin- Befürchtung wecken, daß damit eine schiefe Ebene
Rechten,
haben.
Realschulen
die
Anstatt dessen kommt jetzt die überraschende dische Ritterschast diese Befürchtungen miteinem betreten wird, die zu einer immer stärkeren
Schlage zerstreuen wird, indem sie hochgemuten Preisgabe der Muttersprache nlg UnterrichtsNachricht, dasz auch diese einzige vollgiiltige RealSinnes die S chliseß ung »der Realschule für spmche führen mußdas
eigen
schule, welche
baltische Deutschtnm sein
eiwi llig en indigkutabelerllären wird.
Ein solches auch nur teilweises Preisgeben
nennen kann, eines vollkommen
Wir kommen jetzt zu dem zweiten Vorschlag der Muttersprache kann aber, unmöglich« in den
Todes sterben soll, um nie wieder zu
der Kurländischen Plenaroersammlung V- der Absichten der Kurliindischen Ritterichaft liegen,
,
«
erstehen.
Denn darüber täusche man sich doch nicht: Streichung der«9. Klasse des Mitauer undt -—können wir nur zuversichtlich hoffen, daß
die günstigen Sterne,« die uns noch einmal die und des Goldinger Gymnasiums.
sie, falls sie eine Reduzierung der Zahl der
Wiederaufriehtung deutscher Schulen gestattet
« An und sür sich könnte ja eine Reduzierung Klassen für unbedingt nötig hält, G a r a n t i en
bald wieder leuchten, des Schulkurfus auf 8 Jahre nur begrüßt wer- festesterArt schaffen wird, daßldie Mutterhaben, sie werden nicht
allein schon aus praktischen Erwägungen;
p rit ch es unter einer solchen Reduzierung in
und was jetzt von der Minute ausgeschlagen wird, den
da es ja bekannt ist, wie viel Abbruch den deutkeiner WeiseEinbuße erleidet. Eine solche Gabringt uns keine Ewigkeit zurück.
.
. Jst der-Beschluß --einmal in Kraft getreten schen Landesschulen in Kreisen materiell rechnenrantie wird aber unserer-Meinung nach niemals
und die Schule geschlossen, dann mag sich noch der Eltern der Umstand tut, daß ihre Söhne in bei Streichung der- obersten Klasse möglich sein,
lautes Bedauern regen
ihre Pforten wer- den Landesschulen ein Jahr ~verlieren«, wobei sondern allenfalls bei Streichung der untersten
den sich wohl nie wieder öffnen. Und dieses es diesen Eltern garnicht zum Bewußtsein kommt, Klasse oder, wenn es - durchaus sein muß,
Bedauern wird laut werden, des sind wir sicher, welch sei-n unwägbarer positiver Gewinn diesem mehrerer untererKlassem an deren Stelle dann
eine private Vorbereitunggschule treten könnte.
und es wird immer allgemeiner werden, je größer ~Verlust« gegenübersteht
Leider liegen nun die Verhältnisse aber bedie Zahl der Jungen werden wird, · die nicht
Bekanntlich hat auch die Birkenruher Landesmehr in eine deutsche Realschule mit Rechten kanntlich so, daß sich die einfache Reduzierung schule auf die unteren Klassen verzichtet.
gehen können und gezwungen sind, private deutsche des 9-jährigen Kursus in einen achtjährigen
So werden denn alle baltischen Deutschen,
weit sie wirklich deutsch empfinden, in den
Realschulen ohne Rechte oder aber russische Kenns- nicht ohne schwere Einbuße für die
realschulen besuchen. Wie will man vor allen deutsche Bildung erreichen läßt.
ersten Dezembertagen zihre Blickes »»nach, Mitau
Das russische Abiturium hat eine sog. richten, wo die Kurländische Ritterschaft zu soldiesen, die sonst deutsche Realschuler geworden

-

D)

-

die ~Ri·g.

fiir

«

genfchweren Entschekdungen tagen wird. Wird
diese sTagung das Ende einer deutschen Schule
bedeuten und wird sie Axthiebe gegen die- WurfDas ganze Gouv. Wiborg soll von
zeln zweier anderer deutscher Schulen führen?
abgetrennt werden-.
Finnland
Wir hofer szsuversichtslich: Nein ! kkaenn die
Flucht
nnd Wiederherhsaftung der
Kurlands wird des .Wyrtes·s eingedenk
der rufsischeu Revoluein
«
«
«
on«o
"-,,Halte, was Du -haft, daß -nieim Reichs-at
Kokowzow
tritt
mand Deine Krone nehme!"«
für Zulassung der politischen
Sprache in den Stadtverwaltungen
- Die ~Rig. Rdsch.« und das ~Rig. Tag"bl.«
Polens ein. Der Reicher yet-wirft
nehmen zu dieser wichtigen Frage im wesentlichen diesen Antrag.
. Skandalfzenen km Wiener Parladie nämliche Stellung ein. Das ~Rig. Tagbl.«
.
ment. .
hebt mit Recht hervor, daß es »ein - ganz
Die Pankhurst wieder verhaftet.
Anderes-« ist,-ob Privatpersonensich
Die Nachricht der »Mein Wed.«,- die
zu Konzessionen auf dem Gebiete der Unterrichtssprache entschließen oder oblzur Verrückung der balttsche KirchengVorlage sei auf

.

und wir wollen

aber Hunderten Jungen, die sich dem praktischen
Beruf widmen wollen, die Mög l i chkeit

notwendigen
Voraussetzung nnd- die-Zv ist eben die 9. Klasse,
die ausschließlich diesem ~ttmlernen« gewidmet
sein muß. Die übrigen 8 Jahre
alsoebenso
viel Zeit-z wie iu« andern
sind dem
Schulkursus gewidmet, dessenf Bewältigung angesichts der besonderen Bildun ggziele, die sich
naturgemäß die deutschen Schulen stellen, 2in

«

,

«

—-

hat die Plenarverfammlung der
Kurländifchen Ritterschaft beschlossen, der. demnächst zusammentretenden Brüderlichen Konferenz

-

seskskcxahknchg wi. es N.

«

~

.

russische »U m l e rnklas se« zur

-

in Gefahr.
dieser «Auffchrift" schreibt

Prozent!

sum-um MTIUQIYHWJW

«

kurländischen Landeschulen
H

«-,

wären, einst die Schließung der Schule verantworten? Auf eines jeden Einzelnen deutsche Bildung kommt es für « unser Deutschtum an
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kar-Straße gestattet.

Nevab Bezüglichder Feuerfignaliierung
s
weiß der ~Tall. Teat.«szu berichten,

Zur

Frage der Angliederung

Kirchspiele ans
Gouv. Petersburg.
Petcisbmg. Wie bereits telegraphisch

der

finnländischen

Zahl der Feuermeldestellen von 33 auf
ht werden soll. An Stelle der Feuermeldeapparate sollen Telephone angelegt werden, kurz gemeldet, hat die besondere Kommission
was je 34 Rbl. zu stehen kommt.
unter dem Vorsitz des Senatorg KryshaHapfab Die Wahl von Stadtvernowsli ihren Entwurf über die Angliedeordneten für die Hapfalsche Stadtverordneten- rung der Kirchspiele Nykirkka und
KiwiVersammlung ist, wie wir· aus der ~Rev. Ztg.«
nebb
Gouv.
an
das
Wiborg
des
Gouv.
ersehen, auf den 21. Januar 1914 v-anberal-tmt
Peteröburg beendet und dem Ministerrat
worden.
Seh-www s Ueber die bereits telegraphifch eingereicht· Die Kommission hat, wie die
gemeldete furchtbare Bluttat erfährt die ~Lib. Man-. Wr.« bemerkt, ihre Aufgabe natürlich
Ztg.« noch folgende Einzelheiten: In der Nacht äußerst gewissenhaft gelöst, obgleich namentlich
auf den 22. November sind in das inmitten der das unvollkommene statistische Material sehr beStadt Schaulen gelegene Hang des reichen Gedag gen.
treidehändlerg G old b e r g durch ein Fenster deutende Schwierigkeiten bereitete. Wie
die
einigen
~Personen,
Blatt
von
der
russische
ihrer
einige Unbekannte eingedrungen, die
nach
Lage der vorgefundenen Leichen zu urteilen
Stellung nach mit dieser- Frage betraut sind«,
den Getreidehändler Jtzig Goldberg, dessen Fran- erfährt, wird gegenwärtig in dieser Angelegenheit
Magda, deren Söhne Elias nnd Bere, fo wie das Hanptgewicht
auf die militärisch e
ein jüdifcheg und ein christliches Dienstmädchen
im Schlafe überfallen nnd mit Veilhieben Sicherheit der Reichsbauptstadt
auf der Stelle getötet haben. Die Beilhiebe gelegt. Die allgemeine Meinung geht
hatten den Ermordeten die Köpfe beinahe imm dabei gegenwärtig dahin, daß die Angliederung
daß

die

f

·

50 er hö

-

Tränen klebten, drüben ein neues Leben auf·
bante!
beladenen verdeckten Auto.
Und fie wartete und wartete
Dagegen die andere?!
dem
der
Und er fühlte es, wie fie auf ihn wartete
vor
Eine Woche
Zusammmbruch
und
konnte doch nicht kommen. Planloö
Bank war ihr Mann verreist. Jn Geschäftsangelegenheiten, wie er ihr beim Abschied sagte. irrte er umher sim fernen Lande, gehetzt von
Sie hatte ihm nichts angemerkt, als er ging. feinen Gedanken,szgepeinigt von Selbstvorwürfen
Heiter und gutmütig wie immer war er gewesen, er konnte es zuletzt nicht mehr ertragen. Er
hatte sie geküßt und von baldiger Rückkehr ge- nahm dag nächste Schiff und fuhr zurück nach
sprochen. Seit die Wogen der Ereignisse bis zu der Heimat. Eine fieberhafte Ungeduld war in
ihr herausbrandeten, wartete sie in Todesangst ihm. Er konnte es kaum erwarten, bis er vor
und Verzweiflung
ihn. Ihre Kinder brachte fie hintreten, alles bekennen, feine Schuld büßen
Eltern.
Sie sollten dag konnte. Er dürstete danach, vor seinem Weibe
fie fort zu ihren
mit
erleben, sollten nicht hinzuknien und ihre Verzeihung zu erflehen.
Schreckliche nicht
Schmähungen und Kränkungen ausgesetzt sein.
Je mehr er sich der Stadt näherte,
Nun war sie allein. Allein mit ihren Gedesto tiefer sank sein Mut. Zeitungen kamen ihm
abgeschlossen von der Welt. Ruhedanken
in die Hand, er belauschte die Gespräche der Mitdie
der
schönen reifenden.
los.durchwanderte sie
Gemächer
Bei Nacht und Nebel schlich er um sein
Van am Berge. Dunkel war es um sie, dunkel
wie ein Dieb
in ihrer Seele. Jedes neue Gerücht, das in Haus
sah den ruhelosen
des
an
den verhüllten
drang,
Abgeschiedenheit
Schilderungen
Weibes
Schatten
seines
ihre
der
der
Stadt
da
wandte
er sich
in
Not
drunten
Jammers,
stürz- Fenstern vorübergleiten,
ten sie in neue Kämpfe.
von
kein
und
ging.
Und
ihm
wie sie auch harrte und bangte, wie
Am anderen Morgen wurde er im
Zeichen
Verzweiflung
gefunden.
in
nichts,
nicht-!
Stadtwäldchen
Herz
schrie
nahen
ihr
sWo war er? War es ihm gelungen, sich in
Sicherheit zu bringen?! Sie klammerte sich an
Eine aufsehenerregende Erfin.-diese Hoffnung, wies sie wieder weit von sich-—- dung
Orville Wrigth Von dem in
-nein, das sollte, das durfte nicht sein
der Entwicklungsgeschichte der Aviatik
bedeuts«fchlecht war er nicht, daß er sich mit dem fam gewordenen Aerodrom Dayton in Ohio
.»;Sparpfennig der Armen, an dem
viele liegt, einem ·eigenen Drahtbericht aus Paris zuEines Tages

fuhr sie davon in ihrem mitKoffern
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Kunst und Wissenschaft

so

so

so

an die Bürgermeister
gewandt, ob sie die Rundfrage
beantwortet haben, und wenns das der Fall war,
wie die Antwort lautete.

Ausland.

Fürst Bülow

-

-

-

sich direkt

über Bureaukratismus.
Erscheinen

Dem im

begriffeneu

Buche

des

ehemaligen Reichskanzlers Fürsten Bülow über
deutsche Politik entnehmen reichsdeutsche Blätter
die folgenden scharfen Ausführungen über
Bureaukratie
:

~Freilich besteht ein Unterschied zwischen politischem Kampf und politischer Verärgerung.
Jener wirkt belebend, diefe vergiftend. Jm Volk
versteht man wohl zu erkennen, ob die Regierung ihre Kraft im Großen erprobt oder im
Kleinen mißbraucht. Vom Herrn im Staat gilt
dasselbe wie vom Hausherrn. Die Haugtyrannen
sind meist Schwächlinge, die willensstarken Männer sind daheim«im Kleinen weitherzig und nachiichtig, weil sie ihre Kraft im Großen brauchen·
Durch eine Politik der Nadelstiche macht sich eine
Regierung nur unbeliebt, ohne sich Ansehen zu
erwerben. Nichts erzeugt leichter Unzufriedenheit
mit dem Bestehenden, nichts wirkt radikalisierend er aus die Volkgstinunung als

engherziger Vureaukratigmus, poUngeschicklichkeit und vor allem Eingriffe
und Uebergriffe auf geistigem Gebiet, auf dem
ein Kulturvolk mit vollem Recht von der-Politik

lizeiliche

unbehelligt bleiben·will.

.

«

Es ist nicht eine spezifisch deutsche, sondern
eine allgemein menschliche Eigentümlichkeit, daß
persönlich erlittene Unbill, persönlich erlebter
Aerger über Mißgriffe der ,Verwaltungsorgane,
tiefer und dauernder im Gedächtnis zu haften
pflegen als die beste, die fundierteste politische
Ueberzeugung.» Die Zahl derer, die aus solchen
Motiven mit dem sozialdemokratischen Stimmzettel
gegen Staat und Obrigkeit demonstrieren,
und wies
den Zusammenhang der Meerender Kurator Prutfchenko mit dem Nachtzuge ab- Legion. Aus der Blüte der Bureau-ist
gen-Frage mit der, Frage des in der Wiege des reisen. ,Er saß in Erwartung des Zuges im lratie sangt dieSozialdemokratie
1. Klasse auf dem Vahnhof in Gesellschaft oft den besten Honigs. Man muß im
russischen Stammes den Karpathen entstehen- Büfett
des Direktors Gottlieb und anderer Herren, die Ausland gelebt haben, um zu ermessen, was
den Mazeppatums hin.
An diese Ausführunmit Deutschland und was
ihm das Geleite gaben. Da trat der soeben
ins-besondere Preußen an
gen schlossen sich überaus stürmische Debatten.
der Bahn angekommene Owssow in den Saal. seinem Beamtentum besitzt, das von großen ReDer ~Now. Wr.« wird berichtet, wie die Als er Gottlieb erblickte, rief er: ~Schuft, genten und ausgezeichneten Ministern ans dem
Halunke, du hast mein Leben zerstört und mich kostbaren Stoff deutscher Treue und Gewissenbekannte bejahrte »Er o ß mutter der russiund versetzte ihm mehrere Ohrfeigen. haftigkeit, Arbeitslast und Arbeitskraft geformt,
schen Revolution«,Jekaterinaßreschlo- ruiniert«
er noch mit dem Regenfchirm auf auf allen Gebieten Unvergleichliches geleistet hat·
schlug
Breschko-wskaja, kürzlich beinahe aus Hieran
los.
Es
stürzten der Gendarm und die Wenn vor dem Deutschen, der in die Heimat
ihn
Verbannungsort
n
l
e
t
o
e
wäre.
n
Schon
f h
ihrem
Kellncr herbei und führten den Rasenden zum zurückkehrt, das Land zwischen Alpen und Ostsee,
1873 war sie wegen revolutionärer Tätigkeit zu Wachtmeifter. Owssow beschimpfte auch den Maas und Metnel
heute daliegt wie ein wohlDer als Zeuge vorgeladene gepflegter Garten,
verdanken wir das nicht
Zwangsarbeit verurteilt worden. Sie entfloh, Wachtmeister.
vor
Kurator
erschien
nicht
GerichtPrutschenko
geringsten
Teil
Beamtentum.
zum
wurde wieder—ergriffen, 1896 jedoch durch das
wurde zu 2 Monaten Gefängnis verOwsfow
Beamtentum
wird
Dieses
auch in Zukunft
Gnadenmanifeft zur Krönung begnadigt. Svfort urteilt.
um soGrößeres leisten, je mehr es unter Wahsetzte sie aufs energischeste ihre revolutionäre
Vorgestern um 5 Uhr abends find aus rung seiner traditionelleu Vorzüge sich freihält
Arbeit fort, bildete unermüdlich Geheimzirkel, Gedem Pleskauschen temporären Gefängnis für von
alten Grbfehlern: Pedanterie
zu Zwangs- und Kasten«geist; je freier sein Blick, je
heimdruckereienszres Auf das Konto ihrer Agita- Zwangssträflinge 10 schwere
humaner seine Haltung im Verkehr mit allen
tion sind mehroke Apistische-Morde zn setzen. 1907 arbeiten oerurteilte Sträflinge ausgeFlüchtlinge Vevölterungsklassen, je ausgeklärter seine DeuMan
die
oermutet,
brochem
daß
organisierte sieBauernunruhen in Acherden Weg nach Riga genommen habenkungsart. Nachgiebigkeit, V o r u r t e i l s l o i gnigow, Sfaratowund Ssamara. Endlich gelang
Wo!ogda. Die Gouv-Behörde hat die keit im Kleinen sind durchaus zu vereinen
es, ihrer in Ssimbirsk habhaft zu«werden, wo sie Hierzu-Gesellschaft von Woldgda ge- mit rucksichtsloser Energie im Großen.
einen ~«Volksbund« organisierte. 1910 wurde sie fch l of en, weil sie in einem Telegramm gegen Gerade im Hinblick auf die Stärke und Gefährlichkeit
Sozialdemokratie ist es notwendig,
nach Kirensl im.Gvuv. Jrkutsk verbannt und den B eil is -P r o zeß proiestiert hatte.
zu unterscheiden wissen zwilebte dort, hochverehrt von der ganzen revolutioKiew. Bei der durch den Wille-Prozeß zu daß diedemRegiereuden
bürgerlicher Freiheit, das mit
schen
Reich
e
a
e
gelangten
W
r
T
anrüchiger
eh
einmal
wurde
Berühmtheit
nären--Welt Rußiands. Schon
Nachsicht verwaltet werden muß, und dem Reich
dort der Versuch gemacht, die »Großmutter der -b erjak befchlagnahmte, wie der ~Retsch« geöffentlicher-, staatlicher Herrschaft, das mit Kraft
gestohlene
wieder
meldet
die
wird,
Polizei
russischen Revolution« zu befreien. Der Versuch Sa ch en. Ein gewisser Lisel erkannte bei einem und Festigkeit zu regieren ist. So irreführend der
mißlang,wie auchkürzlich, am 18.N0v., tatarischen Straßenhändler bei ihm gestohlene Vergleich deutscher und ausländischer Zustände im
ein zweiter. Am gen. Tage speiste die ~GroßmKleider. Der Tatar sagte, er habe die Sachen allgemeinen ist, hier ist ein Gebiet, auf dem
England Muster und nachahmenswertes Vorbild
utter«, wie gewöhnlich, beim politischen Ver- von der Tscheberjak gekauft. Bei ihr wurden ist. So rücksichtslos in
England jede Störung
gedie übrigen dem Lisel gestohlenen Sachen
bannten Wladimirow. Dort legte der Ansiedler
der
Ordnung
öffentlichen
unterdrückt wird,
en.
un
Andrejew ihre Kleider an und ließ sich dann von
peinlich rücksichtsvoll werden die kleinsten
thtcaud.« Angesichts dessen- daß nach S ch i l a u e n vermieden, die dem einzelnen FreiWladimirow als krank in die Wohnung der Unterstellung
des sinnländischen Lotsenheit und Behaglichkeit stören. Die deutsche StaatsBreschto-Breschk.owskaja führen, wo er sich zu
eng unter das Marineministerium und Anverdrossenheit ist in England fast unbekannt.
Bett legte. Er spielte
vorzüglich seine Rolle, stellung südrussischer Lotsen die Zahl der Aber der Engläuder
ist nicht zuletzt deshalb ein
daß die Flucht der »Großmutter« erst am 21. Havarien an der finnländischen Küste beguter Staatsbürger, weil er in seinem Staat
Nov. entdeckt wurde. Aber schon am 28. Nov. deutend gestiegen ist, hatte der sinnländische ein
freier Privatmann sein darf.
Landtag an die Küstenstädte Fragebogen über Die bei uns noch vielfach schwankenden Grenzen
begegnete der Jrkutsker Kreischef auf dem Jadie Zahl der Havarien versandt. Wie die der Wirksamkeit des Staates stehen in Englutsker Wege einem, Wagen, in dem er die in ~Retsch«
mitteilt, hat der Generalgouverneur land fest.«
Männerkleider gehüllte Fiüchtigc erkannte. Er durch den Senat den Magistraten die Beantverhaftete sie. Als-ihr Begleiter entpuppte sich wortung dieser Rundsrage untersagt, und gegen-
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Engels

so

wes

so

so

so

folge, die Meldung·vor, daß der berühmte Flieger OrvilleWrtght eineStabilisierungs- t u n g für Flugzeuge konstruiert hat,
deren s Vollkommenheit jedermann gestattet, in
zwanzig Minuten das Steuern eines solchen Aeroplans

zu« erlernen.

«

»

«

«

neuerdings ausgestellt hat. Danach beträgt der
jährliche Wert der« Alkoholerzeugung
mit dem Handel über 3.1-2 Milliarden Fr.
Auch die Zahl der Personen, die am Alkoholhandel beteiligt sind, ist außerordentlich groß.
Jm ganzen sind es nach Jaequet 5838000
darunter 1600000 Weinbauer, 1075000 Erzeuger von Apfelwein, 1300 000 Branntweinbrenner, 480 000 Kleinverkäufer, 500000 Angestellte bei den Erzeugern, 300 000 Angestellte bei
den Händlern, 400 000 B.öttcher, Flaschenfabriianten usw, Man kann also sagen, daß in
Frankreich die Hälfte der Wähler in irgend einer Form Nutzen vom Alkohol zieht.
Dabei sind die mit der Verschickung dieser Waren beschäftigten Personen noch nicht einmal mit-

zusammen

—-

Bon einer arktischen Expedition wird aus Qttawa (Kanada) vom 9.
Dez. (26. Nov.) gemeldet: Der Chef der wissenschaftlichen Expedition im äußersten Nordwesten
Amerikag sandte nach Aljaska dies Nachricht,
daß das Expeditionsschiff vom Eise
eingeschlossen worden war. Es gingen 7 Teilnehmer der Expedition an Land, um zu jagen.
Als sie. zurückkehrten, war das Eig«·sortgetrieben
und das Schiff mit 25 Mann Besatzung verDas Schicksal des Schiffes ist unekannt.
Ein weiblicherTheolog Unter
den Theologie Studierenden der Helsingsorser
Universität befindet sich eine Dame, Fel.
Wendla Jvaeka, die jetzt zu Weihnachten
nach Beendigung ihres Studiums das theo
logische Staatsexamen ablegen wird.
Fel. J. ist die erste Dame in.Finnland, die
sich für den geistlichen Beruf vorbereitet hat«
-

Lchwundetn
-

-

Mannigfaltiges

Die vom Alkohol leben. Wie in
anderen Ländern, so wird auch in F r a nk r e i ch
viel vom Kampf gegen den Alkohol gesprochen,

da man in ihm einen der stärksten Faktoren bei
dem moralischen und körperlichen Niedergan der

Riesenausgabe

Bevölkerung erkannt hat. Welche
ein solcher Kampf jedoch bedeutet, nnd welche
ungeheuren Werte er berührt, zeigt eine Statistik,
die, der »Tägl. Rundsch.« zufolge, L. Jaeqnet

·

so

-

wärtig hat er
mit der Frage

schädigt. Der Repräsentant der Spedltionsgesellschaft konnte gar nicht ableugnen, daß die
Tischbeine beim Transport abgebrochen waren.
Es schien zuerst, als ob er zu der Ansicht neige,
daß der Tisch ohne sie besser aussähe und daß
seine Gesellschaft eigentlich eine Kleinigkeit für
die Verbesserung in Anrechnung bringen solle,
aber die Eigentümerin des Mobiliars wurde ungeduldig. Also versuchte er’g auf andere Art.
~Wo ist Jhr Herr Gemahl ?« fragte er. »Ich
habe keinen l« war die Antwort. »Na, das ist
schade«, meinte er, »wenn· Sie einen Mann
hätten, der leimte Jhnen die Beine in zwei Minuten wieder an«.
»Ich sagte Jhnen schon,
ich habe keinen«, erwiderte die Dame erbittert,
»und für solch eine Kleinigkeitnehme

·
ich auch keinen!"
f
Vom lustigen Onkel Sam. UnSchneesturm in Nordamerika
Aus New-York wird vom 7. Dez. telegraphiert: erwarteter Erfolg. »Was ist denn los,
Der Schneesturm, der über die Stadt Alter? siehst doch so bekümmert aug?« »HalDenver und den ganzen Staat Colorado nie- auch Grund dazu, ich habe mir meinen Stammdergegangen ist, ist der schlimmste seit dem Jahre banm zeichnen lassen.« »Na, und? Hat zer
1885 und wütet bereits seit 36 Stun-, deine Vorfahren nicht zusammengekriegt?« »Und
den ohne Unterbrechung- Der ganze Staat ob! Jetzt muß ich ihm aber Schweigegeld zahliegt unter einer Schneedecke, die stellenweise len.«
Falsch verstanden. Vater:
über 2 Meter hoch ist. Der Verkehr ist völlig »Ihr Gehalt genügt aber nicht, um einen Hanglahmgelegt. Es verkehren bereits seit 24 Stunstand mit meiner Tochter zu gründen. Freier
den keine Züge; viele von ihnen sind aus offener eifrig: »Wie freue ich mich, daß Sie das so
Strecke stecken geblieben. Es ist vorläufig nicht rasch gemerkt haben !«——
E.in begehrter
möglich, ihnen Hilfe zu bringen« Jn Denver Posten. »Warum bewerben sich eigentlich bei
selbst arbeitet man mit großer Anstrengung daran,. Ihnen so viele Leute um das Amt des Postwenigstens einen kleinen Verkehrsweg zu schaffen, meisterg in dieser kleinen Stadt ?« fragte der
da infolge der Unterbrechung des EisenbahnFremde, »der Posten kann doch nicht so gut beverkehrs die Lebensmittelznfuhren aufgehört ha- zahlt sein-« »Gewiß nicht,« antwortete der Einheimische, »aber sehen Sie, jeder möchte halt
«
ben nnd eine Hungersnot droht.
f— Eine Männerseindin. Einer enggern der erste sein, der die Postkarten liest-«
bewurde
beim
ein
Umzug
Dame
Tisch
.
(»Tägl« Rdschs«)"
lischens

gerechnet.

»

.——-

-

-

.

von Stadtverordneten
wurden zwei verschiedene Grundstücke in Vorschlag gebracht. Daraufhin veranstaltete eine
Gruppe von Hausbesitzern zwecks Beschleunigung
der Errichtung einer mittleren Lehranstali in
Wolmar eine Kollekte (!), die 8000 RbL ergab, und überreichte diese Summe dem Unterrichtgressort zum Ankan des notwendigen Grundstücke.
Jm Zusammenhang wird
mitgeteilt, daß der Kurator des Rigaschen Lehrbezirks, Dr. A. J. Schtscherbakow,
sich in Dienstangelegenheiten nach Wvlmar begeben hat.
Nisu. Das Budget der Stadtgüterverwaltung, dessen Entwurf soeben im
Druck erschienen ist, sieht, wie wir den Rigaer
Blättern entnehmen, an Einnahmen für das
Jahr 1914 im ganzen 622 807 Rbl. vor (darunter aus den Stadtgütern rund 255 088 RbL
und aus den Stadtforsten rund 206 901 R.).
An vorauösichtlichen Ausgaben sind in das
Budget aufgenommen im ganzen 309 045 Rbl.
(darunter für Stadtgüter rund 156 837 Nbl.
und für Stadtforsten 182 452 Rbl.),
daß sich
ein voraugsichtlicher Reingewinn von
813 768 RbL kalkulieren läßt«
Herr J. J. Wys o tzki, bisheriger
Chefredakteur des ~Prib. Krai«, scheidet, wie die
Blätter erfahren, demnächstaus dem Reduktionebestand dieser russischen Zeitung aus. Wie verlautet, soll er Riga endgültig verlassen und in
P e t er 5 b u r g den Redaktiongstab eines projektierten großen neuen nationalistischen Vlatteö
organisieren Dieses neue Blatt soll ~Golos
R u si« (~Stimme Rußlandg«) heißen und vom
1. Jan. an erscheinen. Es soll das Leiborgan
der Nationalisten werden, die schon ein Grundkapital von 100 000 Rbl. gesammelt haben.
Vorsitzender des Verwaltunggrateö soll der Abg.
Wetschinin und offizieller Herausgeber Graf WI.
Bobrinski werden. (Uebrigens hört die ~Rig.
Rdsch.«, daß auch davon noch geredet werde, J.
Wyssotzki solle in die Reduktion des ~Rish. Westn.«
zurückkehren.)
Vom Livländischm Gouverneur wurde,
der
~Livl. Gouv.-Z.«, der Kommanditgenach
sellschaft ’v. Samson, Rückert u. Ko. die Eröffnung einer Zentralbäckerei in der OsGruppen

erbrochen und durchwühlt aufgefunden. Es wurden ca· 500 RbL in barem Gelde und sämtliche Gold- und Silbersachen im Werte von
ca. 1000 Rbl. vermißt. Auf der Diele wurden
im· Hause des Ermordeten 1 Hundertrubelschein
und 2 goldene Ringe, die die Raubmörder offenbar verloren hatten, gefunden. Nach der Aufdeckung der Tat, wurde auch ein jüdischer
Student vermißt, der ein Verwandter des
ermordeten Goldberg war und am Vorabend des
Mordes das Haus zu einem Besuch in der
Stadt verlassen hatte. Man nahm anfangs an,
daß die Raubmörder die Eisenbahn zur Flucht
benutzt hätten und daher wurden alle Passagierztige auf Grund telegraphischer Steckbriefe hin
nach den Berbrechern abgesucht. Doch alle
diese Nachforschungen blieben erfolglos. Licht
kam erst in das Dunkel dieser Bluttat, als ein
Po lizeihund auf die Fährte der-Mörder
gesetzt wurde. Er führte die Polizei zu einem
nahen Teich und als dieser abgesucht wurde,
fand man in ihm, ebenfalls mit gespaltenem
Kopf, die Leiche des vermißten Studenten.
Von dort führte der Polizeihund feine Begleiter
zu der Wohnung eines seit 6 Jahren in der
Fraenkelschen Lederfabrik angestellten V ora r
b eiters. Zunächst konnte man dort nichts
Berdächtiges entdecken. Erst als auf das Kratzen
des Polizeihundes hin im Borhause der Wohnung ein Brett der Diele entfernt worden war,
wurden unter dem Brette ein blutdurchtränkter
Rock und ein Beil gefunden, das als Mordwerkzeug gedient hatte. Angesichts dieses Belastungsmaterials legte der Vorarbeiter ein offenes Geständnis ab, das die Verhaftung von
noch 9 Arbeitern der Fraenkelschen Lederfabrii zur Folge hatte. Wie durch das Berhör
festgestellt wurde, waren die Räuber, als sie mit
dem Raube abzogen, dicht vor dem Hause dem
heimkehrenden Studenten begegnet, den sie ebenfalls mit einem Beile ermordeten und dann, mit
einem Steine beschwert, in den Teich warfen.
Der ermordete Goldberg war ein Schwager des
Vor
Besitzers der Lederfabrik, Fraenkel
drei Monaten war, wie wir seinerzeit gemeldet
haben, in Schadowo bei Schaulen noch eine
zweite Mordtat verübt worden. Ein judischer Händler war mit seiner Frau und Tochter
in seiner Wohnung ermordet worden. Seinem
11-jähr. Sohne waren schwere Verletzungen beigebracht,
daß er die Besinnung verloren
hatte. Der ärztlichen Kunst gelang es jedoch,
das Kind zu retten und auf dessen Angaben
hin find jetzt die Mörder ausfindig gemacht
worden. Sie erwiesen sich als 6 bei der LibanRomnyer Bahn angestellte, aus dem Flecken
Janowo gebürtige Zimmerleute Sie hatten bei
dem ermordeten Händler, der im Geheimen auch
Branntwein verkaufte, zuerst gezecht und nachher
ihr Geld zurückgefordert und als der Händler
diesem Ansinnen nicht nachgekommen war, hatten
sie ihn mit seiner Familie ermordet und ihm
ca. 70 Rbl. geraubt. Auch diefe 6 Räuber wurden in Untersuchungshaft genommen.

der gen. beiden Kirchspiele noch nicht genügend ein politischer Verbannter. Sie hatten falsche
für die Rückendeckung der Residenz sei. - Es Pässe und 200 RbL bei fich. Gleichzeitig wurde
müsse zu diesem Zwecke das ganze Gouv· festgestellt, daß die Telephonlinie nach Kirensk
Wiborg von Finnland abgetrennt auf eine lange Strecke zerstört war. Jn Kirensk
werden, denn nur in diesem Falle könnte die wurden auch die Helfershelfer der Breschko«
«
volle Verwaltung aller Posten, Telegraphen und Vreschkowskaja verhaftet.
Verkehrswege, wie dies absolut notwendig sei,
Ueber die zunehmende Verbreiin einem genügend breiten Bezirk um die Resi-« tung der Syphilis in Rußland
denz den Reichsbehörden übertragen werden. sind, wie der ~Denj« refericrt, im Bericht der
Widrigenfalls wäre nämlich z. V. der strategisch Verwaltung des Haupt-Medizinalinspektors für
sehr wichtige Punkt Björkö militärisch nicht ge- das Jahr 1911 wichtige statistische Daten entEs ist daher, nach der halten. Die Zahl der Syphilitiker ist im steten,
nügend gesichert.
Wr.«,
anzunehmen,
~Now.
daß der Minister-rat Steigen begriff-en. Jm Jahre 1895 betrug diese
des
1264435;
bei Prüfung
Entwurfeö der KryshanowskiZahl 804 402; im Jahre 1911
schen Kommission auf diesen Punkt besondere im Laufe von 17 Jahren ist somit eine ZuAufmerksamkeit richten wird, zumal die An- nahme von mehr als 62 Oxo zu verzeichnengliederung des ganzen Gouv. Wiborg, wie Auf 10 000 Mann der Bevölkerung kamen im
autoritatioe Persönlichkeiten geäußert haben, sich Jahre 1895
65,4; im Jahre 1911
78,6
bewertstelligen
ließe, als die Syphilitiker. Von den Syphilitikern wurden im
technisch leichter
alleinige Angliederung der beiden Wiborger KirchJahre 1911 nur 120104 in Krankenhäusern
spiele.
behandelt. Auf die Städte entsielen 36 Ojo und
Der Artikel der ~Now. Wr.« scheint darauf auf das Land 64 Oxo der Gesamtzahl derKranken
berechnet zu sein, im Ministerrat Stimmung für Jn Petersburg entfielen auf 10 000 Mann der
die Angliederung des ganzen Gouv. Wiborg zu Bevölkerung 277,8 Syphilitiker.
T?
machen. Dabei scheint die »Nun-. ~Wr.« ver25.
im
Nov.
wurde
Am
Mess-Pleskau.
gessen zu haben, daß die Grenzen der russischen kauer
Bezirlsgericht ohne Teilnahme von GeMilitärgewalt auch gegenwärtig über die rufsifchschworenen der Prozeß gegen den Lehrer
an der Realschule in Malowischera, Staatsrat
.
finnländifche Grenze hinüberreichen.
D. M. Ows f ow, verhandelt, der angeklagt
Gymnafiuins
Auf dem letzten slawischen Diner war, den Direktor des bPleskauschen
bei Ausübung seiner
Staatsrat
Gottlie
in Petersburg unter Vorsitz von General Ska- Amtspsiichten
wörtlich und tätlich beleigarewfki wurde die Frage der Verwandlung digt
haben. Qwssow war lange Jahre
zu
der Türkei in eine,,dentscheKolonie« Lehrer am Pleskauschen Gymnafium gewesen«
besprochen· A. A. Baschmakow skizzierte die Aber der im Jahre 1911 neuernannte Direktor
~systematische Bewegung der Deutschen gen Osten Gottlieb ließ ihn durch den sLehrbezirk im August
1911 als Lehrer an die Realschule in Malonoch zu Moltkes Zeit«. Der Galizier O. O. wischera überführen.
Seit der Zeit nährte
Gewzew lenkte die Aufmerksamkeit auf die ~deuts- Owssow, der Trinker war, einen unversöhnlichen
chen Elemente in Galizien und Süd-Russland« Groll gegen Gottlieb. Am 5. Mai 1913 wollte

(

verschiedenen

«

Rumpfe getrennt. Ra u b scheint der Beweggrund zu dieser grausigen Tat gewesen zu sein,
denn sämtliche Kommoden und Schränke wurden
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Hände gelangt sei und daß andererseits die Esten
neue Häuser gebaut und neue Handlungen 2.
Kategorie eröffnet Ahaben
Weimar-. Jn der Wolmarschen StV.Versammlung ist es, wie der ~Rig.,Rdsch.«
geschrieben wird, anläßlich der Anweisung eines
städtischen Grundstücke- für eineMittels chule
zu einem K onflth gekommen. Von zwei
»

Nordlkblänbihheu

(11. December-)

«

den·"2B. November

·

Donnerstag,

Parlamentsbericht

die Rem o nte.- un d

ReichsratMSjtzung
vom .2«7.. Nov««embfer,.
(Nach dem DrahkberichtJ
Den HauptverhandlungZ-Gegenstand bildet die

ist erneut eingeschärst worden, weils im
Ministerium auch imßeginn dieses neuen LehrjahresGesuche umdenAufschub des UnterI
richtsanfanges in denMittelschulen Vorlage über die s
Reform der Städteordnung im
unter Berufung darauf, daß die baulichen ArZartum P o"len.
beiten noch nicht beendet seien, eingelaufen sind.
Die Vorlage liegt jetzt zuni zweiten Mal dem
Der innerhalb unseres Deutschen Vereins Reichgrat vor. Daher teilt der Vorsitzende— mitgestern im Saale der ~Bürgermufse« veranstaldaß er nur diejenigen Punkte-sur Debatte stellen
tete Goethe-Abend von Franziska werde, die bei der zweiten Prüfung von der
Ellmenreieh erfreute sich unter- der Mitwir- Duma abgeändert worden sind. Die Redczeit sei
kung der Liedersängerin Klara Verderauf IX2 Stunde beschränkt.
Auf Grund des Pkt. 4 des Art.- 31 foll die
mannrecht regen Besuches.
Unter den Deklamationen der berühmten
polnische Sprache
Tragödin, die uns ja -keine fremde mehr ist, in den Debatten
während der StVWersamw
ragten ganz besonders hervor der Monolog der lungen zugelassen werden.
,
Jphigenie (~Heraus in eure Schatten-O und das
Der MinisterpdtäsidentKokowzsow
mit vorzüglich feiner und scharfer Charakterisieüber diese Frage in,.,»Livadia, verhan(der
rung vorgeführte Gespräch des Thoas ·mit—» der delt auch soll) erklärt:
Die Regierung steht noch
haben
Jphigenie. Als besonders lebensvolle und animmer auf ihrem Standpunkt," den sie« 1906,
sprechende Gabe sei noch erwähnt ~Goethes 1907, 1909 und 1910 vertreten
hat und der
Tanzunterricht in Straßburg« (aus ~Wahrheit auch im Drum-Entwurf feinen Ausdruck
findet.
und Dichtung«).
Art. 3 der Grundgesetze ist die russische
Nach
Frl W erd erm anu erfreute das Publi- Sprache die Reich ss prache,- was jedoch den
kum durch ihre mit gewinnender Schlichtheit und
Gebrauch der örtlichen Sprachen
mit sympathischer, klangschöner Stimme vorgeaus s chließt. Eine Verbesserung
nicht
tragenen Lieder. Besonders gut gelangen ihr der Kowinkend-Verwaltungen
ist nur durch
unseres
Erachtens wiederum die volksliedmäßigen Hinzuziehung der örtlichen s-Elemente möglich.
Gesänge, wie das Mozartsche ~Veilchen« und»das Die Bevölkerung des Weichselgebietes
beherrscht
«
~Haideröslein«.
genügend die russische Sprache- Das kann
nicht
Das dankbare Publikum spendete beiden
man bedauern, man, muß« abe» damit rechnen-,
Künstlerinnen wohlverdienten reichen Beifall.
Man weist darauf,hin,," daß esx"«ungerecht wäre,
—ei——
zu Gunsten eines Greuz ebietes eine Ausder
nahmezu
machen ««und’·d»ie«YgSDruchmeinheit des
spielte
vorigen
Jn
Nacht
sich in der
zu zerstören. Nirgends tin-Reiche ist aber
Kastanien-Allee eine S e l b st m o r d-Tragödie Reiches
die
Bevölkerung so: einhesitlich, wie im
städtische
ab. Vor ihrer Wohnung in der genannten
Weichselgebiet.Die ör tl ich eiS prach e« war
die
23-jährige
Malkowskaja
Straßefeuerte
Kursistin
3 Revolverschüsse auf sich ab. Die beiden ersten seinerzeit schon imßaltikum in den
Schüsse gingen fehl, weil es ihrem Begleiter ge- Stadtverwaltungenzugelassenund
lang, den Revolver zur Seite zu schlagen; die wurde erst 1889 abgeschafft« JstJes wirklich undritte Kugel aber drang dem jungen Mädchen in gerecht, jetzt in mündlichen Debatten die polnische
Sprache im Weichselgebietes in« Jl gerin g e r e m
die Schläfe, woran der Todszaugenblicklich einDas
Motiv
trat.
zur Tat ist- noch nicht fest- Umfange zuzulassen, als sie ehemals im
regel

»

«

«

Frankreich.

«·

ein neu e g Min i ste
heftig anrinm von der gegnerischen Presse
gegriffen worden, wie das Kabinett Do umerg ne·
Der »Figaro« schreibt
»Wir
können an dieses-Ministerium, dessenbloße Ankündigungz alle Welt beunruhigte, gar nicht
glauben. Solange wir nicht seine Ernennung
im Amtgblatt gelesen haben,
müssen wir er- gestellt worden.
—r·——-· »
klären, daß ein solches- Kabinett unm ö-glich,
Am Vorabend deg— Martini- und Katherinendurchaus-I nicht lebensfähig und gar
Abends
sind von umherlaufenden Masken in
nicht v orh anden ist. Wenn-dieses Minikeine
mehreren
Häusern ang den Vorzimmern Schirjedenfalls
sterium
Fabel ist, dann ist es
eine Herausforderung«
Das ~·Echo de Paris« me, Galoschen n. dgl. m. gestohlen worden.
sagt: »Das Ministerium Donmergue-Caillaux Leider hat-man keinen der Diebe ergreifen kön—r——
.ist das genaue Abbild der radikalen Partei. Ge- nen.
egk
Namen
das
Kabinett
t
neue
g
rv
--wiss—e
lassen
des 2. Stadtteilg
Auf Protokolle der
erscheinen. Die Verwegenheit eines Caillaux als hin wurden am 26. nndPolizei
27. d.Mts. vom FrieFinanzminister und die Unfähigkeit eines Doudengrichter des 2. Bezirks für Unterlassen
mergue als Minister des Aeußern verleihen ihm von
Sandftreuen die- Hausbesitzer
den Charakter einer Drohung und HerausfordeMeyer, Knusik, Schwarz
Grünberg,
rung. Sollte Frankreich angesichts der ihm zu- nnd Tork Hcrmann,
10—15 Rbl. oder 3 Tagen Arrest
zu
gefügten Schmach nicht begreifen, daß die Zeit verurteilt.
——o——
gekommen ist, wo es, wenn es nicht elend zugrunde gehen will, sich endlich entschließen muß,
Dieser Tage hatte ein Viersiihrer, der
im Terweschen Geschäft beschäftigt war, ans der
Die radiisich selbst zu verteidigen P«
kalen Blätter sprechen ihre Befriedigung dar- Limonaden-Fabrik 2 Flaschen Limonadenextrakt
über ans, daß en.v gelungen sei, ein Ministerium im Werte von 13 RbL und 1 Pud Zitronenentschieden linke-republikanischer säure (82 Rbl.) gestohlen. Ein Teil des
Richtung zu bilden, verhehlen aber nicht, daß Gestohlenen wurde ermittelt nnd der Dieb« hinter
—r—CleSchloß und Riegel gesteckt.
ihm noch Schwierigkeiten bevorstehen.
meneeau meint: »Der gewaltige Zorn der
Der Winter--Bazar der St. Jo» gemäßigten Nepublikaner muß als Zeichen dafür
hannis-Kinderliga findet am nächsten
angesehen werden, daß die Republik einen guSonntag in den Räumen der Bürgermusse statt.
ten Weg eingeschlagen hat«
Liga-Stnnden ist wieder eifrig geJn
England
arbeitet
und nach Kräften dafür gesorgt worden,
Wie die Zeitungen melden, reichen die zum
daß der Vazar mit recht hübschen und möglichst
Bestande der Territorialarmee gehörenden Tele- nützlichen Gegenständen ausgestattet sei. Möge
graphenbeamten Abschiedggesuche die Arbeit
flotten Absatz Belohnung finden,
ein, da sie fürchten, daß ihnen im Falle eines damit der durch
Erlös
recht reichlich ausfällt, denn
Post- und Telegrnphen-«Streiks befohlen werdas wir im vorigen Sommer
Ferienheim,
den wird, den Telegraphendienstnls Soldaten aus Elwa in das eigene,
noch nicht vollkommen
«
,
auszuüben.
Hang nach Haselau übergeführt
schuldenfreie
«Die in Grundlage ihres Hungerstrcikg aus haben, ist ja fast ausschließlich
den Ertrag
dper Haft entlassene bejahrte und schon stark geangewiesen.
seiner
Bazare
schwächte Suffragetten Führerin Pankh u r st
Belustigungen zum Vazar ist nach Kräften
wurde, wic· eine uns gestern zugegangene Depesche durchFürein reizendes Märchenspiel
mit Tanzeinmeldet, nach einer Rede auf einem Meeting lagen und Gesang sowie durch verschiedene
abermals verhaftet. Jhr wird dieOrga- andere Veranstaltungen gesorgt und es ist darnisierung einer Abteilung der sog. Suffraauf Rücksicht genommen, daß sie für Groß und
guten-Armee zur Last gelegt·
Klein von Interesse sind. Auf vielseitigen Wunsch
werden zur Vorstellung einige Reihen Plätze extra
Mexiko.
Ein lustiges Tänzchen soll den
, Die »Times«· veröffentlicht eine Depeschc aus
reserviert.
«
der Stadt Mexiko, in der es heißt, daß die Abend beschließen
Der Vorstand.
Auflösung des Regim es Huertag bevorstehe. Huerta sei geneigt, zurückzutreten, falls
Handwerkernereins-Vortrag.«
die Diplomaten ihm sicheres Geleit ins
,
. Morgen steht den Freunden der HandwerkerAusland .garantierten.
vereins-Vorträge der seltene Genuß bevor, wieder
einmal ein« kunstgefchichilicheg Thema aus dem
Munde eines Spezialisten behandelt- zu hören :
EgDer Kalender derDeutschenVereine Dr. phil.
Fr. v. S t r yk wird iiber das Thean
Liv-, Est- und Kurlandg
»Der Triumph desTodeg, ein Bild
für 1914 ist soeben in seinem achten Jahrgange aus der Entwickelunggzeit der
im Verlage von -.Jonck und Poliewsky in Niga N e n a iss a nee« sprechen. Der Vortragende
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Lokales

Ba l t.-i kum gestattet war?
Die Regierung würde sich-»in der Sprachenfrage dem früher sv o m Re ich sr at e i nsg e
"n oHmen e n S tin nd pu nkt anschließen,
wenn sie nicht« der Meinung wäre, daß mit Annahme dieses Standpunktes ««;cine Verb
rung der städtischeu Verwaltungen
nicht möglich ist. Dahermußman wenigstens zeitw eilig den Gebrauch der polnischeu Sprache in den Debatten zulassen. Wenn
die neuen Stadtverwaltungens dort festen Fuß gefaßt haben werden, wird man vielleicht in ihnen
den alleinigen Gebrauch derfv russischen Sprache
durchführen können. Was den Traum einer
Vereinigung der Flüsse im russischen Meere betrifft, so meint die Regierung, daß der vorliegende Gefetzeutwurf ehe-r . die Verwirklichung
dieser Hoffnung- näherbriugt, wenn der Standder Regierung und der Duma angenommen
»

«

-

es se-

punjth
wir-.

,

«

als verbindendes Ele-

-

-

,——

Rnßland hat Polen aus einem elenden
Sumpf zur Höhe eines Knlturlandes emporgefül)rt-. Die Polen sollen aber nicht Unmögliches
«
fordern. -Eher sollen die lokalen polnischen kaufetL
Wien, 10. Dez. (27.
Interessen als die russischen staatlichen Interessen
leiden. Wenn man nicht die Kenntnis der ordnetenhause beantragte zu
russischen Sprache fordert, wird diese ganz- über der Ruthene Petruschewitsch
ment;

Bord gewprfen werden.

W»

«

»

«

»

Scheb e k o tritt Stischinski und Rakowitsch
entgegen.
Die Polen räumen der russischen
Sprache durchaus die Rechte der Reichssprache
ein. Jm Titel des Kaisers ist auch der Titel
~Zar von Polen« enthalten, man kann daher
nicht Polen mit dem Valtikusm gleichstellen. Soll
man denn einen Menschen verhungern lassen,
nur damit nicht beim Essen sein Appetit wachse,
Jm Elsaß spricht die Bevölkerung deutsch, fühlt
sich aber französisch, weil Frankreich sie nie bedrückt hat. Es ist schmerzlich,. wenn man sich
im russischen Oberhause«auf das Beispiel Preußeng
berust: dort steht doch der äußerste slawische
Vorposten, dort verteidigen die Polen mit titanischen Anstrengungen jeden Zollbreit slawischen

Landes-.
Gurko ist gegen Zulassung der polnischen
Sprache. Von den 116 Städten des Zartums
Polen bildet nur in 26 die polnische Bevölkerung die Mehrheit. Jn allen Kommunalnerwaltungen muß allein die Reichssprache herrschen.
Darin liegt noch gar keine Unterdrückung der Polen, sondern nur der Vertreibung der russischen
Sprache soll vorgebeugt werden. Wenn man
solle nur
daron redet, die polnische Sprache
frage er: Jst
temporär zugelassen werden,
das Naivität oder Provokation? Soll
wirklich nach einiger Zeit eine Vorlage über
Eliminierung der polnischen eingebracht werden?
Schreiber tritt für die Zulassung der
polnischen Sprache ein.
Darauf wird der Pkt. 4 des Art. 31 in der
Duma-Fassung. mit- 94 gegen 74 Stimmen
a-bgelehllt.
Der ·V or i tz ende: Jchmache daraus aufmerksam, daß J« sich während der Debatte ein e h« r
traurige r, inder Praxis des« Neichsrats
a llzugetragen
ganze in z i g da st e h end e
sagte,
den
des
Mitgliedern
Gurko
hat«
zu
Ministerrats gewandt: »Ich frage mich, ist das
Naivität oder ProvokationW Leider
hat niemand vom Präsidium diese Worte gehört.
(Rufe: »Wir haben sie gehört !«) Jch rufe,
wenn auch verspätet, Gurko zur Ordnun g
und hoffe, er wird selber seinen Fehler ein-

so

«

»

«

»

s

s

er

sehen.

"

-

: Gurko erkennt an, daß der gerügte
druck unparlamentarisch war und erklärt sich be-

Aug-

zu machen. Der
Vorsitzende erklärt den Zwischenfall für erledigt.
Darauf erledigt der Reichsrat einige weitere,
nicht strittige Punkte der Vorlage.

reit, seine Entschuldigung

20. Sitzung der Reichgduma
vom 27. November..

Gebiet.

,

-

4

AbgeBeginn der Sitznng
eine 1-stündige Unterbrechung der Sitzung, indem er bei der Motivierung des Antrags der Regierung Passivität in
Sachen der Wahlreform varwarf Der Ministernräsident protestierte dagegen und ersuchte das
Haus um Ablehnung des Antrags, worauf er
auch abgelehnt wurde. Die Ruthenen begannen
infolgedessen "mit· den Pultdeckeln einen
fürchterlichen Lärm zu machen und zu
pfeier. Budsinowski und Ssingarewitsch .klingelten mit elektrischen Glocken, Kalessa
brachte eine Automobilhupe zum Tönen
und Olesnitzki blies auf einer Tromp etc.
Der Lärm dauerte bis 1l Uhr mittags, bis der
Vorsitzende die Sitzung für geschlossen erklärte.
Nach Wiederaufnahme-der Sitzung hielt der Referent eine kurze Schlußrede, woraqu die Sitzung
geschlossen wurde
»
sp »
Valona
dei:
begibt
sich,
Nach
~Zeit« -zufolge, der österreichische Stationär ~Panter« mit
14 Geschützen, 8 Offiziercn und 182 Matrosen.
Die Osfiziere der durchreisenden Deutschen
Militärmissison stellten sich dem Kaiser vor, worauf -si»e,il.)re Reise nach Konstantinopel fortsetzten.
Bessers ·10. 'Dez. « (27-. «Notå.).· «Der
Flieger Letort stürzte sich beim Landen zu
To d e.
London, U. Dez. (28. Nov.). Ein Unter-seeboot stießsbeim Eingang in den Hafen von
Plymouth mit einem Dampfer
und
sank- spje »Besa«tzung·swurde gerettet. «
Belfast, 10. Dez. (27. Nov.)". Die Studenten übersielen ein SuffragetteuMeet i n g in der Universität. Da sie mit
stark riechenden Chemikalien operierten, war ein
Teil der Frauen; gezwunger das Meeting zu
verlassen. Diejenigen, die auf der Straße das
Meeting fortsetzen wollten, wurden von den«

Jm

»

zusammen

.
.
«
Studtenieik zerstreut·
Stockholm, 10. Dez. (27. Nov.).

·

Der
König händigte persönlich den diesjährigen No
bel-Preisträgern die Preise aus-. Au-»
wesend waren 8 der Preisgekrönten, die Professoren Kamerling, W,erner und Richet.
Die Frieden s Nobelprämie ist für 1912
dem Amerikaner Ro ut und für 1913 dem
belgischen Senator Lafou t a i n e zuerkmmit
-

-

-

word-enz- ;
Svsiaila Dez.

’

«

.

(27. Nov.) Bisher wurden gewählt: 95 Deputierte der Regierungspartei, 47 der Landwirtschaftlichen Partei, 37
Sozialisten, 14 Demokraten, 5 Nationalisten, 5
Radikale nnd 1 Progressist,
Der Exarch

traf ein und wurde vom König arm Bahnhof
begrizßtsp

—"

«

Sosim 11.Dez.

(Nach dem Drahtbericht.)
Unter dem Vorsitz Rodsjankog werden einige
kleine Fragen geprüft; U. a. gibt der Gehilfe
des Kriegöministers Wernander einen Ueberblick über die Geschichte der Epidemien im Don-

«

Nov.).

tionellen
Gruppen

«

«

«

Jn
Kreisen wird versichert, daß

opposig
einige
der Opposition die Regierung unter-

stütze-n Herden

(28.

Nov.).

Dez. (27. Nov.). Der
die Anweisung von 400
Millionen für den Eisenbahnbau. Es stehen
Massenbestellungen auf Eisenbahnschienen und
rollendeg Material bevor.
Es sprachen sich
Stimmen dafür aus-, die Bestellungen Rußland
Vukarest,

10.

Ministerrat prüfte

Auf der Tagesordnang steht ferner die
Prüfung von Jnterpellationen in Sachen der
".
Wahlen in die 4. Dama- Es äußern sich meh- zu üpszertrggen
Konstantinopeh
-10. .Dez. (27. Nov.).
Redner
der
von
den
Frage
Regierungsrere
zur
der
Die
Dardanellen erhielten
Militärbehörden
vertretern zugelassenen Ungehörigkeiten bei den
deg·
Befehl,
die
während
italienisch-türkischcn
Wahlen. Die Debatte wird ver-tagt und die Kriexxg»gelegten Minen
zu entfernen.
Sitzung geschlossen.
Kalkutta, 10., Dez. (27. Nov.). Gestern
wurde
in Midnapnr anf eine muselmännische
Die Rechten bringen, wie die ~Now. Wr·«
eine Vombe geworfen,« die «aber
Prozession
den
den
Jnitiativantrag
meldet, einen
ein, durch
Attentat
explodierte.
Juden das- rituelle Schlachten von nicht einen Detektio,Man vermutet ein
vorigen
im
auf
dessen
Haus
(das sogen. Schächten) v erb o ten werden
eine
Bombe
wurde.
beschädigt
Jahr
durch
011.
’
Jn verschiedenen Städten Ost-Bengal.ienk3 angeschlagene Proklamationen rufen zur NiederNoch immer ist der Streit zwischenßeichg- metzelung der weißen Räuber nl.x·f.»»sW
d uma und Re g i e ru ng nicht entschieden, ob
die Regierung der Duma behufs Prüfung der
-.-. -i-.-:s. sig--iclM-:E;Tgrga.
Rechtmäßigkeit der Wahlen auch alle
»
St.Marien-Kirche·
Wahlakten ausznliefern verpflichtet ist. Dem BeFreitag, den 29. November, um 6 Uhr
schluß des Seniorenkonvents gemäß, soll jetzt der
diese Frage behandelnde Vriefwechsel zwischen Mnittags, deutsche Lesestundeim Pastorat.
Duma-Präsidium und Regierung abgedruckt und
»

«.

--

«

«

Sprache anerkennen

s

daß dag Haupt
russischen Regierungv die russische Sprache
ihrer Rechte berauben will. «Alle Beamten des
Weichselgebieteå bezeugen, daß dort die Kenntnis
der russischen Sprache genügend verbreitet ist,
daß diese in den Selbstverwaltungen eingeführt
werden kann.
Zwölf Jahre, nachdem die
Gleichstellung der russischen Sprache
mit der deutschen im Baltikum als Sieg
aufgenommen worden war,-« eliminierte die
Regierung die deutsche Sprache vollkommen und die Einführung der russifchen
Sprache ging dort ganz leicht (?) vor sich.
Jm etnographischen Polen ist die Bevölkerung
keineswegs einheitlich. Dort wohnen viele
Deutsche und 40 pZt. Juden. Auch deren
Sprachen müßte man dann in den Stadtverwal-.
tungen zulassen. Doch das will man nicht tun.
Somit ist der Duma-Entwurf nicht aus dem
Die
Prinzip der Gleichberechtigung ausgebaut, sondern unter die Abgeordneten rpverteilt werden.
n in dieser
einer
te
Einbringung
ella
Jn
tio
man will die polnische Sprache zur zweiten
Reichssprache machen. Die Annahme der Dama- Angelegenheit ist ziemlich sicher.
Fassung würde weitere Ansprüche auf anderen
Selbstverwaltungg-Gebieten und seitens,anderer
Nationalitäten zur Folge haben und die polnischen Wünsche nach polnischen Gerichten, Schulen,
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
der

Stischinski-bedauert,

«

sPieh

polnischem Senat und polnischer gesetzgebender
Versammlung nach sich ziehen. Eineg Morgens
wird- dann Rußland mit voller politischer Auto-

nomie erwachen.«

-

Sind wjewl DieFrage ist eine rein loMan darf ihr keinenpolitischen Charakter
verleihen. , Die «Umgan"gHsprache der ganzen Bepölkeruug ·im" Weichselgebiet ist die polnische.
»

ka«le.«

Stellt man-als Bedingung sür die Wahl-zum

Stadtvekordneten die«Kc3lnknis der politischen
-"Sprache,- wird die örtliche Bevölkerung von den
«Stastverwaltungen zurüsckgestoßen, während man

Die
NifhnisNowgorod, 27. Nov.
Gouv.-Semstwo-Verfammlung wurde eröffnet.

.

daß

nicht-deutschen Nationalitäten teilnehmen. »
Qbo lenski I spricht sich ganz wie Sinowjew aus. Rakowitsch: Das ganze einige große Rußland muß nur die eine russische

ans

.

ergreifen,

Bau-Arbeiten in den Lehranstalten rechtzeitig im Sommer beginnen und vor Beginn
des Unterrichts abgeschlossen sind. Diese Maß-

’

suchung.

-zu

2

:

Vosroersammlusngen der Stadtverordn et e n entschieden. Auf den öffentlichen
Sitzungen wird schweigend abgestimmt—. Die gespannten politisch-russisch"en Beziehungen hemmen
die Verschmelzung der slawischen Flüsse im russischen Meere. Cr amer bestätigt die Ausführungen des Vorrednerg und bemerkt, daß an »den
Vorversammlungen die Vertreter auch der anderen,

«

und eingewanderten Bevölkerung
etwa auseinander brachten, sondern sich
eins fühlen ließen. Der Zaberner Fall
hat die Parteien zusammengefchweißt.«
Offiziell wird aus Straßburg die. Meldung bestätigt, daß das 99. Jnfant«erie-"
Re giment nicht nach Zabern zurückkehrt.
Dorthin kommt entweder das sächsische Jnfanterie-Regiment Nr. 105 oder das 173. Infanteriseregiment ans St. Avolt. Die Gerüchte, nach
denen Oberst v. Reutte r und Leutnant v."
Forstner den Dienst bereits quittiert hätten, sind un w ahr. Beide · sind nur vom
Dienst suspendiert wegen der schwebenden Unter-

nicht

regeln

anstalten.

Druzkoi undSsokolinski tretensür
die Duma-Fassung ein. Jm B altikum, wo
der-Gebrauch der örtlichen Sprachen nicht gestattet ist, werden alle Fragen auf priv aten

-

z«

Um

Wetterbericht

des meteorong. Obsewatoriums

dsKaiL Universität

vom 28. November 111-«-

l

9

Uhr ab.
gestern

l

7 Uhr
morgens

.

l

1 Uhr
mittags

Barometer(Mee1-esniv.)

740,2

748,3

751,6

Lufttemperat. (CenIig-c.)
Windricht- (18- Geschwi)
Bewölkung (Zehntel)

———0.1

—2.4

s-—2.9

WNW4 NNWZ
10

.

NWZ

10

10

frühere Vorsitzende Ssaweljew, die
1. Minimum d. Temp. nachts —3.1
früheren Mitglieder des Landschaftsamtes Kühlewein und Mendelejew sowie das gegenwärtige
2. Niederschläge
Mitglied Schwerin wurden auf Grund des Art3. Gmbachstand in Centim. 3(-).61
i34l dem Gericht übergeben.
Telcgraph« Wetterppognofe aus Petersder burg zu morgen: Unbedeutender Frost;
· Odessa, 27. Nov. Der Redakteur
«
-,,Odessk. Nowosti« Ssamokatow wurde wegen zeitweise Schnee.
Abdrucks eine-H Artikels aus- der ~Zeit« über
Für die Redamon vexassxzsxszkcxssm.
Cami.A.H-2ikellxlatt. Frau E M altiesen.
»Die Stimmung unter den Rassen bei demzu
Der

—-

«

(

Staatssekretär fort. »Diese sehr bedauerlichen
Ereignisse hatten das glückliche Resultat, daß sie
die große Mehrheit der heimischen

Volks-auf-

A

»

;

erwartenden Kriege mit .Oesterreich« auf Grund
des YrL 329 z«u- 2 Jahr Festung- vexurteijt ,
Ber.ciu,slo."Dez. (27. Nov.). Staatssekretär" v. J agow sagte im Reichstage in Beantwortung einer Jnterpellation: Deutschland
ist, im Hinblick auf die besondere Lage Ruß
landg als eines an China grenzenden Staates,
bereit, solche Rechte Rußlands anzuerkennen, die
durch besondere Verträge und Abkommen Nußlandg mit der
chinesischen Zentralregierung begründet find, soweit Deutschland offiziell über
diese Verträge nnd Abkommen unterrichtet ist.
Der Regierungskommissarerklärte
eine Jnterpellation, der Reichskanzler beabsichtige nicht,
ein-e Vorlage über die Verlängerung der
Zeitdauer der Zölle auf ausländischeg Fleisch
deren Frist am 21., März 1914 um ist, in den
Reichstag einzubringen.
Graf Westarp
erklärte namens· der Konservativen, die letzteren hielten die Aufrechterhaltung der fr e un dschaftlichen Beziehungen zu Nußland für wünschenswert und erblickten in den
Angelegenheiten des Fernen Ostens keine Veranlassung, sie aufzugeben.
Da keine Nachfrage nach serbischem Fleisch
herrscht, sorderte der Magistrat seinen Kommissionär auf, kein solche-g Fleisch mehr anzu-

»

-

der

»

,

-

——,,

Ministerium

'

.

mit dem Spezialkorrespondenten der »Verl. Morgenpost« zu den Zaberner Vorfällen: »Aus den
nngezogenen und beleidigenden Worten eines
Leutnants, die sofort hätten eine Sühne finden
müssen, wuchs die Affäre sich aug. Anfangs war
die Sache wohl nur eine militärische Angelegenheit, aber als dann regelrechte Ueberschreitungen
der militärischen Befugnisse vorkamen
und
das geschah am 28. November
da sind wir
eingeschritten. Der Oberst hat seine Machtbefugnifse überschritten und wird sich vor dem Krieg-3gerichte verantworten müssen. Es ist ein Märchen, daß die elsiissische Regierung unter dem
Einflusse des Generalkommandos steht. Die
Regierung ift sofort aufs energifchfte eingeschrä-ten, als sie von den militärischen Uebergriffen
am 28. November Kenntnis erhielt.
~Jedes
Unglück bringt ein Glück mit sich«, fuhr der

Das

klärun g hat, wie wir hören, den Lehrbezirks- erneut vorgeschrieben, alle Maß-

Der kubanischcSchach-ChampionCapablanca«, der als Schachgenie ersten Rangeg sowohl in- ganz Amerika alg auch überall
in Europa seit einigen Jahren genannt ist, wird,
wie wir im ~Rig. Tagbl.« lesen, wahrscheinlich
zu Anfang nächster Woche in« Rig a auf Einladung des Rigaer Schachvercins in dessen Räumen ein großes Simultanspiel ver-

.

»

Bulach, sagte in einem Gespräch

so

Schach.

zu erblickenj

-

von

-

gerade deren konfewativeg Element heranziehen
der -Duma-Fassung behält die raffische--Sprnche den Vorrang: die Debatten werden auf russisch geführt, der Vorsitzende muß die
polnischen Reden ins Russische übersetzen. Wo
ist da eine Erniedrigung der russischen Sprache

muß.«: Nach

"

Zorn

Staatssekretär von Elsaß-Lothringen,

heute« verständlich zu uns reden. Zahlr ei ch e
Lichtbilder Twerden denGedankenaustausch
vermitteln helfen.
'
«

N 278

.

.«

"

tn

alte Meister dieses-

Der

-

FotlnDer

Todes-«f bekannt ist-·

Kunstwerkes-, das den Kernpunkt des Vortrages
bilden soll,-wi-rd, als Künstler und Denker, noch

·

Kühne nach Zabern zu erwähnen.

suchte,,. entstand dort ein Bild von eigenem Reiz,
das heute unter dem· Namen »Der Triumph des

·

Generalg

Der Unterstaatssekretär konnte dies schon deswegen nicht gesagt haben, weil ja beide Tatsachen
Kanzler in seinen Reden erwähnt worden

Friedhof von Pisa, das alle Besucher
dieser merkwürdigen Stadt fesselt, soll den
Führer in die Vergangenheit spielen. Als im
XIV. Jahrhundert die P est diese Stadt heim-

«

so

Lebensfragen wie in stimmungsvoller Erinnerung
an heimatliche Schätze, in heimatlichen Abbildungen und heimatlichen Gedichten.«
Er erinnert uns ans freudvolle Gedenkfeste
des verflossenen wie auch des noch nicht abgelaufenen Jahres, insbesondere an die Ehrentage,
welche Eduard v. Gebhardt und Th. H.
Panteniug, deren wohlgetroffene Porträts
den Kalender schmücken, unter der Teilnahme
ihrer baltischen Heimat begingen; er erinnert-uns
aber auch an die schweren Verluste der Jahre
1912 und 1913
dessen zum Zeugnis schauen
uns aus dem Buch die Bildnisse Alexander
Berendtg, Rudolf Baron Engelhardtg, Sigiemund Lieveng und
mancher anderer verdienter
Männer entgegen, denen im letzten Jahre die
Todesstunde geschlagen hat.
Das schöne Buch sollte eins Familienbuch
aller baltischen deutschen Häuser sein. -Möge
das zum Weihnachtsfeste nicht vergessen werden!

beabsichtigt, seine Zuhörer isn die Ged a nkenwelk-des sspsäten Mittelaltertg und
Jder«-Frührenaissance einzusühren,. ins Land, in
dem, unsere heutige künstlerische Kultur seine
Wiege hat, nach Italien. Ein Bild aus dem

"

s

erschienen. Er ist sehr reichhaltig und umfaßt
zwei Bogen mehr als der vorjährige,s mithin
über 200 Seiten; ist auch« sehr reich"haltig«illustriert.
Der Inhalt ist so ganz unserer baltischen
Heimat und unserem deutschen Empfinden angepaßt
in Erörterung und Berührung ernster
«

Gegenüber den gestern auch
uns erübersreichgkanzwähnten Gerüchten
lerische Unpäßlichkeiten wird amtlich von Straßburg aus mitgeteilt: »Ja verschiedenen Blättern sind dem Unterstaatssekretär
Wahn ch a ffe Aeußerungen in Gesprächen
mit Parlamentariern in den Mund gelegt worden, wie die, daß der Oberst o. Reutter und
der Leutnant v. Fo rstner aus dem 99. JusRegiment entfernt werden sollten, und daß
der Kriegsminister im Reichstage nicht
gesprochen habe, wie er wollte und sollte. Aus
der Reichskanzlei erfahren wir, daß der Unterstaatssekretär über die Entfernung der Ossiziere
überhaupt nichts mitteilen konnte und
nichts mitgeteilt hat, und daß er bezüglich der
Rede des Kriegsministers nur bedauert hat, daß
sie nicht richtig verstanden worden sei.
Ebenso falsch ist die Behauptung, der
Unterstaatssekretär habe oon einem red n erisschen Mißgeschick des Reichskanzlers
gesprochen, weil er vergessen habe, die Anordnungen Sr. Majestät an den kommandierenden
General in Straßburg und die Entsendung des
von

-

Deutschland

Zeitung.

«

Nordtivländifshe

Donnerstag, den 28. November (11. Dezember).
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Am Dienstag, den 26. November-, verschied nach langem
Leiden im 27. Lebensjahr der schrittsetzer
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Anstich von Münchener
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.Milohkühe« mit Angabe der Höhe (1.
Milohertragos u. d. Preises pr. Kuh
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nebst geräumigem Vorzimmer," Küche und
Mägdezimmer,
5 großen

roßem
Schasserei und
sonsti
gen Wixtfchaftsbequemlichkeiten.
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anstoßendem86Garten. - Zu bevon los-l Uhr
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gesuchtaSchriftL
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Anfang BV4 Uhr abends-.
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i R. 60-1c.,1 R. 10 Ic., 75 K. und
sonmksnsriox sind bei
vorn-. B. J. Karow’s
niv.-Bnehs
und ern Konzert-Abend
ad an ti. Kasse zu haben.
von 7
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die besten Klebstokke. Toben u. Gleiser d 10 und 15. Kop. verlange man
überall. Th. Liccop, Riga.
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Gage 150 RbL jährl. Und Deputat. Nur
mit guten
können sich
melden im Komm Mond-Bitte Kaugro, Pikk se Ko., Dorpat, Großer
Markt 8.
«
Land wird
- - Aufs
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gesucht. Off. mit Gehaltansprüchen und
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werden, bis zum 30. November an die
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Ganz neu für Dorn-L
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Ant ans
dot- Konzorto präz. 9 Uhr abds.
cl. Vorstellungen präz. 10 U. abds.
Von I—2 Uhr nachts

sum-»legitim-

-9 Uhr abends
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c a h a I- o t- q.la

Die Tagesordnung Ist im Andenhause singst-hängt
des Worts-brauste
Altes-mass-

Primaskiiche u. Keller
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Die Direktion.
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Off.

Eine gute nannte Wohnung
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Luizs schwärz.
fachsrotuntlo

von 4Z., Küche, Mädchengelaß·, Veranda
u. Gärtchen billig abzugeben
Neue
Kaftanienallee la, Qu. 9.

neu, wird lIIIIIM Äusstollungs—str. 9. Qu. 2, von 2—4.

Ein freundl. moblmtks Hammer

Fuchs-schaust-
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mit elektr. Beleuchmng und «anne ist
für 1 od» 2 Personen event. Schüler zu
vermieten
Parlstr. 4, Qu. 2.
Peplerstraße
zusammenhängende
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Fisohskstkssse 1,
C. Hacke-Wehmut
11. stock.
Auf dem Gute Ropkoy bei Dotpat sind
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zu vermieten; können auch« als Abstellraumpergeben werden. Näherez daselbst
mit Tau-einlegen
zu verkaufen. Preis pro Stamm (1 Entebeim Hausknecht
rich u. 2 Enten) 10 Rbl.
Za- sslsluu fs II 2.
2 kl. möblierte Zimmer
Der Ertrag ist Zum Besten des
können 1 od. 2 deutsch. Damen oderstill- Fettsubsij bestimmt.
OsserteusAnzeiger.
lebendem
mit.voller Pension abgeUm recht regen Besuch des Basel-s
die mit
abe
Auf
wer en
Neue Kastanienallee 18-, bitten
in der peditivn der ~er
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Ossetten einErl. sen-sum
k.); 99. (4 Br.):
E. Th.
Wangem
Erl. costs-Ilsens«
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für 12 Personen zu verkaufen
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Die Sangecinazprxiparaw sei-Mes- sicb darin-rol- mu,
sie owserosclencziclt bekömmcicb sind, selbst vom
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s Ritter-Str. 1.
Novttät für veu Winter: DaumenDecken c 11. 05 I. Im 111-er. Beste
Sorte7 R. 05 K. pro Paar. Zur allgem.
Verbreitung verfende per Post ohne Anzahlung unter Nachnahme Decken bester
Qualität aus weichem Bläsch, große zweisettige Decken aus bester Pachino-Baumwolle mit eleganten Mustern, die zu jeder
Jahreszeit eine Zierde der Wohnung bilden. Postporto 95 Kop» nach Sibirien
1 R. 55 K. Bei Bestellung von 3 Und
mehr Paar Porto frei. Falls nicht geretourn. das
fällt, nehmen zurück
Geld. Korrespondenz russ. od. deutsch.
Adresse: Monat-, N. Z. Toprovouy Uouy
Ahn-. Pyöamkmga.
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des Opernsängors

Malzbonbon, Brach-,
Milch-,
30. Novembor, 8 Uhr abds. in der Schule von 111-L Horn, Mocckh Lug-non- stroh-Nuss-.
und div. Vanilloschokolado.
111-selig sit-. fis-. s7.
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weiterer ausführlioher Erklärungen wende mang
die General-vertretun«g für sanatogensßausk, waxsohau 71.
Marszalkckwska -129.
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sanatogensßauek ist in Apotheken und Drogdrien vor-tätig in sohaohteln
ÄZ!SO, 100 und 200 Gramm. Jede sohaehtel enthält eine genaue Ge-brauchsanwejsung. Wegen
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die, anlässlich der Bestattung des Provisore
s. von Rieseritzky, so zahlreichen Beweise von Teils
nehme sagen allen, insbesondere dem Verein studierender
Pharmaeeuten, den Herren Drogenhändlern, dem Wassercorps der Freiwilligen Eeuerwehr, dem Radfahrerverein
und dem Personal ihren
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Det- Vorstand.
Mein

von Donnerstag,
WnekkfmekkåkhTZZLElTFELTT -P"b"· ist in dieser Woche
den 28. gut
Rig. Neunallgen
tlen All. Ins-.
sann-weint
von 7—-8 verlegt worden.
frisch-on u. geräuch.
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Ins-as s Ma- slsss·

(Nics.ljtmltgljedor zahlen ausserdem die

Prof. J. Wald-nann.

hie Kollegen-.
Beschaitigung Zu »F
und dabei ohne Unterbrechung der taghchen
.
·-.M
gebrauchen Bei alien Storungen im personlichen Wohlbeanlen, be1»«;;
denen der Organismus einer Kräftigung und Auftrischung bedarf,
währt es sich: bei Nervosität, körperlicher und Igeistiger Ueberarbei-·«·s«·-«
tung, Depressionszuständen, Schlaflosigkeit,Bleichsucht, Blutarmut und
Verdauungsstörungen."
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Ernst- lkmmis.
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(Mit. Liohtbilclotn.)

Beiträge zum 1. Dezember nnd Anmeldungen neuer Mitglieder empfängt
und Pensionen zahlt aus am 2. Dozemher, von 2—6 Uhr nachm.
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Dis Besteigung ander am Freitag, den 29. Nov» um 1 Uhr
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Donnerstag, den 28. Novemset (11.ZDez.)"1913.
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Mittels chulen des Rigaschen Lehrbezirks,"
wenn sie das Amt des O r d in a r in S in einer
Klasse bekleiden, nicht mehr als 18,-wenn.sie in
zweiKlassen «ordinieren, «»ii«idl)t mehr als-· 12 Stunden wöchentlich gebe-n dürfen. Die Stundenzahl
der Ordinarien in- unseren Mittelschulen war bis-,
her « fast durchweg größer. Durch diese Verfügung erwachsen einem Teil der Mittelschulen
Schwierigkeiten, lweil die überzähligen Stunden

durchdiese

der Ordinariusse,· die
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FLU , ~,431--.l;-r.
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nun-

rern übertragen werden müssen-« Eg««sch·eint aber
fraglich, ob sich bei dem- verhältnigmiißigen
Mangel an Pädagogen neueLehrersiir
die doch geringe Stundenzahl finden werden.
Wahrscheinlich wird man die frei gewordenen
Stunden unter die anderen Lehrerv der betreffenden Anstalt oerteilenzwobei es kaumf möglich sein
dürfte, auf das Spezialfach des Unterrichtenden
immer Rücksicht zu nehmen.
Die neue Verfügung soll schon mit dem 1. Januar 1914 in
»

lysen Tellegraphenstationen in Riga,
Liban, Reval und Runö wurde, nach der
~Latw.«, von der. Haupttelegraphenverwaltuug
auch dem Publikum freigegeben.
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vom grünen Ti ch« berichtet, eine Anordnung
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wird

daß das dortige Eii"dlaTsheakter schlecht- befucht werde: im Oktober sind die beiden Kinos von 15719 Personen, das Theater aber von nur 1298 Personen
besucht worden, obgleich der Theatervorstmid alles getan habe, um"den Theaterbesuch zu- heben.
Ueberall dieselbe Klage!
Riga. f Auf der letzten Sitzung des Maaschen .Gartenbau-·Vereing,- gegründet 1876,
machte der Preises Ps. Großmann über eine dem
geklagt,

-

Verein .zugefallene danken-Zweite Stiftung
eines langjsährigen eifrig-In Mitgliedes, des weil.
Staat-state Aug u st B o r- n h a u p t Mitteilung. Jn seinem inzwischen rechtskräftig gewordenen Testament hat Staatsrat A. Vornhaupt,
wie wir ans-den .Rigaer-Blcittern ersehen, dem
Verein ein Kapital von 7000 Rbl. mit der Vestimmung hinterlassen, daß ein Gebäude auf dem
Terrain des Gartenban-Vereiiis errichtet und
,

Pserdedroschken aus

- DieseKehrseite der Medaille sollte der Herr
Glücks-full betrachten, Polizeipräsident in gerechte Erwägung ziehen.
zu ihrer heilsamen Erholunggfahrt So sehr sich die Pferdedroschke in ihrerxalten
gelangen.
s . Form überlebt hat, so sollte man doch ihren An-.
Gewiß, in dem haftenden und jagenden Ge- hängern Zeit und Muße lassen, sich san-die motriebe der Großstadt kann die alte Pferdedroschke dernen Beförderungsmittel zu gewöhnen, zumal
nicht mehr als ein geeignetes Mittelzu rascher die neuen Krastdxoschken noch keineswegs das
Beförderung angesehen werden, sie muß zum Ideal Idee Vollkommenheit und Gesahrlosigkeit
Teil auf den Augfterbeetat gesetzt werden. Allein darstellen» ·
das
Kind
mit
dem
Bade
man sollte auch nicht
ausschütten, sondern in dem Kriege gegen den
»Die Ku nsi«- Dezember-Heft (München,
~Hafermotor« billig Rücksicht nehmen aus jene
1-4.«jährl. 6 M«)
Bruckmaiin.
Kategorien von Mitbtirgern ujnd Zeitgenossen, F.
Mit
geistvollen
einer
die, wie wir an einigen Beispielen gezeigt haben, Arbeit über incent vanund sehr gründlichen
V
Gnghdegitmt das
an der alten Pferdedroschke festhalten. Und was Dezembetheft der durch ihren Reichtum·an Abbilwird aus den Droschkenkutschern und Fuhrherren, dungsmaterial immer wieder überräschenden Modenen durch die Einziehung der Pferdedroschken natsschrist die Reihe seiner Darbietungeu; Diese
das Brot genommen wird ? Manche von ihnen fein abwägende kritischeSiudie von Albert Prepwird nicht ssunwesentlich zur« Klärung der
sind schon zu «alt,- um« noch einmal ~umziilernen", fus
Stellung van Coghs, des Vielumstrittenen, und
Chauffeur zulwserden o’der«einenlanderen Beruf seines Einflußeg auf die heutige Künstlergenerazzu ergreifen. Die bare Entschädigung; die-ihnen tion beitragen;« vorzüglich orientierend ist auch
in Gestalt von einigen; hundert Mark zufließt-, die Auswahl der Abbildungen
Besonders
nder
über
schön
illustriert
ist
Aussatz
che~-Mün
aug,
reicht-doch nicht
um ihren Lebensabend zu
von dem indiesemHeft die
lastik«,
·-ner»P
empfinden
sichern« Manche
fauch die·»pieken,- sieh erste Hälfte publiziert ist und der eine gute
überstürzenden «poliz"e,ilichen «ssltersügung««e.’n»;H2 und Uebevsicht über dic» zurzeit in München wirkenReglementierungen— »als eine unnötige Harie und den ·. Hauptkriifike -gibi.. Von-. anderen Aufsätzen
seien aus der großen Fülle noch- genannt der
Drangsalierung ihres Gewerbes. Und müssen
wenn sie noch

eg als einen

Literarisches
"

immer seltener werdenden

»

haben-« sich diesejWagentypen so ziemlich überlebt, aufhaltsam. TsSchon jetzt begegnet man in den
sind eng und unbequem und den modernen Ver- vornehmen Straßen deg Westens den PferdeKrieg in Berlin
kehrgansorderungen nicht mehr gewachsen. Etwa droschken nur noch selten,. häufiger dagegen ingegen die Pferdedroschken.
500 dieser ~Hafermotoren« sollen «big zum 1. den betriebsamen- Gegenden des Ostens und Norder
Berliner
rückt
April zur Strecke gebracht werden. Vielleicht dens. Zahlreiche Heimavbeitey namentlich SchneiDas Ende
Pferdedrofehken
eine
des
Verfügung
erleben- wir noch ein freudiges Wied-ersehen, der und Schneiderinnen,- bedienten sich zur Abimmer näher. Soeben ist.
Berliner PolizekPräfidiums ergangen, wonach wenn wir ihnen auf der nächsten Sommerreise lieferung ihrer» großen Warenballen mit Vorzum -1". April k. J. wiederum 500 Pferde- in einem entlegenen Gebirgsorte begegnen und ".liebe der Pferdedioschke, und es war ein eigendroschken aus dem Verkehr gezogen und durch froh sind, unsere. müden Glieder ihnen wieder artiger Anblick, wenn an den Liefertngen in der
Wie anvertrauen zu dürfen.
50 Kraftdroschken ersetzt werden sollen.
Spandauer, Kur-, Niederwallstrasze usw« Droschke
Jagow,
man weiß, geht Herr v.
so finden wir « Jedenfalls ist dies Glanzzeit der Pferde- auf Droschke, mit den in grünes Tuch eingein diesem Anlaß im Berliner »Tag« ausgeführt, droschken in Berlin für immer dahin. Sie schlagenen Paketbnllen , beladenz vor· den Gein seinem Kampf gegen die Pferdedroschken mit hatten ihre höchste Blüte um die Wende des- schäften vorfuhren. Auch die mit Glückögütern
großer Konsequenz vor. Sein Ziel ist, eine Jahrhundertg, etwa bis zum Jahre 1902, wo weniger gesegneten Reisenden, die auf dem Anfinanzielle Gesundung des Droschkengewerbeg und ihre Anzahl in Berlin auf über 8000 gestiegen kunftsbahnhof einer einfachen Gepäckdroschke sich-.
eine Ausmerznng der veralteten, nnmodern gewar. Seitdem ging ihre Zahl langsam, aber Zu bedienen gedenken, werden künftig dieses« Vebauten Pferdedroschken herbeizuführen Auf sein stetig zurück. Nach der letzten Zählung gibt ek- förderunggmittel schmerzlich vermissent
:
die
allen
2596
2332
wird
in
sind
Berlinern
Berlin
und
Mit
Bedauern
so wohlbekannbesonderem
Geheiß
Pferdedroschken
aber« das-»
ten Droschken zweiter Klasse vor anderthalb Krastdroschken, von denen 386 elektrisch« nnd Verschwinden der Pferdedroschken von zählreichen
Jahren verschwunden, weiter wurden die den 1946 mit Benin betrieben werden« Vorläufig Leuten empfunden werden, denen eine Autofahrks
heutigen Anforderungen wenig entsprechenden ist also die Pferdedrpschke ihremsmodernen Konzu unruhig und gefährlich erscheint. « Das sind-.
~Conpög«.« beseitigt, durch Nummernfperre wurde kurrenten an Zahl noch überlegen-, doch wirdnamentlich ältere und kränklichc, -.allenÄN«eUerun-.
die Zahl der Pferdedroschken verringert nnd durch sich dieses Verhältnis nach dem 1-. April n. J. gen vielleicht abholde Personen, die bei günstigem,
Kraftdroschken ersetzt.
schon erheblich· zu ihren Ungunsten ändern, denn Wetter eine Spazierfahrt unternehmen möchten,
Die neue Verfügung richtet sich iii erster dann werden -" etwa 2400 Kraftdrvschken den rund vfaber sich scheuen, dem flinken, blitzgefchwinden
Linie gegen die Gepiickdroschken und Whigkieg, 2000 Pserdedrosehken gegenüberstehen
Auto sich anznvertrauen. Mit eifrigem, aber
Allerdings
leichten,
»der
Sommerwagen.
Siegegzug
mergebljchem
offenen
die
Dieser
Kraftdroschken ist unk
Bemühe·n»«schauexr-sie nach einer der

erhält

votum.
Streitenesung in England

Das

-"

Feuilleton

I Das Kabinett

von der Kammer Dvnmegue
fein
ertrnnenss
-

Unterrichtsministerinm hat, wie die ~Rig.
Rdsch.« unter der Spitzmarke »Ehe Verfügung
"

Innern
das Domänenressort veranlaßt werden, die
Requisitionen der Oberkirchenvorsteherämter betreffs Leistung der lutherischen Kirchenabgaben
seitens der Krone-guter zu erfüllen. Das Ministeriumhai nunmehrsich dahin geäußert; daß
die Frage der- Verbindlichkeit der lutherischen
Kirchenabgaben für den Fiskus vom Oberdirigierenden für Agrarwesen und Ackerbau im.
«
’
treten.
Jahre 1910dem Dirigierenden Senat zur Ent- Kraft
Nach ossiziellen Daten gibt es im··Riga-v
scheidung dargelegt worden sei-. EJn diesem An.442
laß habe das Ministerium des Innern, überein- schen Lehrbezirk zurzeit im ganzen
stimmend mit den vom Finanzminister und dem verschiedene Prioat-Lehranstalten..Von
Reichgkontrolleur vorgebrachten
Erwägungen, diesen befinden sich, den Rigaer Blättern zufolge,
dem Senat berichtet, daß eg keinen Grund finde, in Riga Zllein 148, davon 3.- Ordnung oder
die- Verbindlichkeit dieser Abgaben für den Elementarschulen 95. Außer den 442 PrivatFigkugz anzuerkennen, da sie nach dem Gesetz schulen sind im Lehrbezirk noch 40 private
Kindergiirten und 38 verschiedene Kurse zur
den jeweiligen Besitzern der DoVorbereitung von Lehrern, Kindergärtnerinnen,
m ä n e,n g ii t e r auferlegt seien und keinesprofessionelle
Kurse und 3 private Sonntagswegs dem Figkus zugeschoben werden könnten.
jchulen
vorhanden.
Ja Anbetracht dessen wären irgendwelche Maßder
die
Bezahlung
Abgaben für
Die allgemeine Benutzung der d ruhtnahmen .zur
Kronggüter vor erfolgter endgültiger Entscheidung
des Senats in dieser Sache verfrüht.
Gegen die Auffassung des Ministeriums ließe
sich, wie die ~Rig. Ztg.« zutreffend augführt,

~

Nochmals die sahesnsAffäre im
Neichstagez
«

Neckarwein
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Bilder
Organismus leidet nnd kann dauernd geschwächt
übergangslos, ohne tiefe-re- Motivierung und werden.
inneren Zusammenhang, aneinandergereiht und
Da durch einwandfreie wissenschaftliche Unziehen in sinnverwirrender Haft am Auge des tersuchungen der
außerordentlich schädliche EinBeschauers vorbei. Der gesetzmäßig geregelte fluß des-· Alkoholg
jugendliche Personen
Hausgedes
Lebens
Verlauf
tatsächlichen
scheint
glaubt die Schule auch im
ist,
festfestellt
hoben, die Unwahrscheinlichkeit feiert sinniofe und Sinne der Eltern ihrer Schüler zu handeln,
wüste Orgien. Das naive, erfahrungglosej und wenn sie bei allen ihren Veranstaltungen, bei
eindrucksfähige Kind kann nicht anders, als die
und Wanderimgen, den Alkohol
Fälschung gläubig für Wahrheit zu nehmen-, um Schulfesten
vollständig
ausschließt Es wäre aber außernun « auch im -Leben außerhalb des Kinos eine. dem durchaug
wünschenswert, wenn auch die
Kette von grausigen oder lächerlichen Zufällen Eltern von
Kinder auf die schädiaus
sich
sehen zu lernen. Der gesunde Wirklichkeitgsinn genden Wirkungen ihre
des
Alkohols aufmerksam
wird getrübt,—die Fähigkeit ruhigen und geordund sie sowohl im Hause,· als auch
neten Ueberlegens wird in ihrer-Entwickelung ge- machen
außerhalb des Hauses vom Alkoholgenuß zurückhemmt und gestört, Denkunlust, Verträumtheit, halten
.
wollten.
ungesunde Phantasie werden fystematisch gepflegt.
Das Taschengeld.
Daß es im Kino hie und da auch ~belehrende«
Bilder gibt, ändert an den Tatsachen nichts. - Fast alle Schüler erhalten ein Taschengeld,
Derartige Bilder (etwa eine Fabrik im Betrieb, das meist nicht zu hoch bemessen ist.« Zu dieser
verwickelte Lebensvorgänge mikroskopisch ver- Summe kommen noch häufig Geldgeschenke von
größerter Lebewesen) sind ohne mündliche Er- lieben Anverwandten und Freunden des Hauses-,
iäuterung durch Fachleute unverständlich und wodurch es oft geschieht, daß die Kinder über
langweilig.
.
verhältnismäßig große Summen freie VerEin Kind, das häufig oder gar regelmäßig fügung haben und dadurch zur Naschhaftigkeit
(bei einmaligem Besuch bleibt es erfahrungggw und Verschwendung nicht nur selbst verführt
mäß fast nie !) das Kino besucht, ist bald den werden, sondern auch ihre Kameraden dazu verAnforderungen der Schule nicht mehr gewachsen. führen. Daß dadurch der eigentliche Zweck des
das rechtzeitige Kennenlernen
Mangel an Aufmerksamkeit und Denkfreudigkeit Taschengeldeö
machen alle Aufmerksamkeit der Unterrichtenden deg« Wertes des Geldes -7- nicht erfüllt wird,"
illusorisch, und weder häusliche Nachhilfe noch liegt anf: der Hand. Diesen Gefahren müssen
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wärtige Politik.
·
- Die sinnländifche oberste Schuldehörde lehnt die Vermehrung der rnfsis
schen Sprachftunden ab.

.

-

dem Pächter diejenigen Lasten auferlegt," die er
e"lbs·st, bezw. das verpachtete Grundstück zu
tragen hat. Eineselbständige Verpflichtung des
Domänenpiichters «zur Zahlung kirchlicher Abgaben
läßt sich gar nicht konstruieren, da die lutherische
Kirchenverfassung gar keine-. persönliche Besteuerung dekr Gemeindeglieder kennt, sondern nur
R e a l l ante n, die unabhängig von der Person
des, ~zeitweiligen»Besitzers« zu prästieren .sind,»
weshalb dieser nur als Stellvertreter des Grund-«
eigentümers gilt, falls ihm die Leistungen auferlegt sind· . .
-

heutigen Blattes:
AussDesdem dentschen
Inhalt desNeichskapzieeskhiiss

.

-

abgesehen von allen sonstigen Argumenteu doch
der Grund, weshalb der
~zeitweilige· Besitzer«, d. i. der Pächter eines
Krone-gutes, verpflichtet sein soll, jene Abgaben
zu leisten, doch wohl nur darin zu suchen ist,
daß der Figkus gleich jedem Prinateigentümer

wdhl einwenden, daß

.

-

19!3.

-

teure Repetitoren sind imstande, wesentlicher-, daran die Eltern durch geeigneteMaßuahmen entgegenzu ändern. Dazu kommt ein gesteigerteg Ver-« "arbeit,en, Als solche Maßregel wäre zu nennen:
langen nach immer "neuen, überstarkem unerDas "«Kind darf- o"h"jne besondere
Schule und Haus.
hörten und dabei Emühelos zugewinnenden Ein- Zweckbestimmung kein Geld bei sich
Jn anregenden Ausführungen hat das drücken, die das Kind stumpf machen gegenüber imgemnamentlichnicshx in der Schule,
allem Tiefen, Stillenund Schlichten. HDie LeiLehrer-Kollegium der RigaerKomdann das Kind keine imvdrhergesehenen Forwirklichen Dichter alter und neuer derungen herantreten, die sich durch Geld ermerzschule degßörsen-,Verei.nsseine iiire unserer
Zeit wird ~langweilig«,
also Schauer- und füllen lassen. Um ein Mitiichherumtragen oder
Anschauungen über einige wichtige ErziehungsSchrmdlektirre
Die Bilder unserer großen ein Herumliegenlassen « des Geldesv ·zu verher!
fragen niedergelegt
üher Schulstrafen, über Maler werden ~laugweilieg«
also sensationelle meiden, empfiehlt es "fich," däß die Eltern das.
die Aufsicht bei den häuslichen Arbeiten der Schnudbilder (Postkarten!)
her! Unsere klassische Geld verwahren; doch soll k· dass Kind jederzeit
Schuljugend u. dgl.«m. «Na«chstehend geben swir Musik, unser« herrlichesVolkslied wird ~l"angwdas Recht« haben, von seinem Gelde zuneheilig««-—k Qperetien her! Klavierspielem Geigen men, auch ohne Angabe, wozu das Geldsvew
nach den Rigaer Blättern einigeArtikel wieder, nnd
Singensstrengt an
Grammophone her! braucht werden ·soll, da nur dadurch· der Bedie wir der Beachtung aller Eltern empfehlen
Weihnachtg- und Geburtstagsgeschenke, die die
der freien Verfügung dem Kinde gewahrt
.
Eltern für wertvoll halten, w’erden",,langweilig« « ei t.
Zigarettenetuig,
also
Bargeld,"
Dag»,Kind
silberne
woüber
)
Schuljugend und Kin«ematohat
seine
möglich gar Automobile und Aeroplane her! und Ausgaben Buch zuEinnahmen
führen, wobei
graphven-The»ater. .
Das Alltaggleben wird ~langweilig«,
Feste, die unberechtigten und leichtfertigen Ausgaben
Die Genüsse, die das Großstadtleben verAmiijementg,, Sensgiionen her ff
unter einer Rubrik
»unnütze Ausgaben«
mittelt, sind ihrer Mehrzahl nach eher verwirrend
Anmußende Selbstsucht, rücksichtslose Begehr- znsammenzufassen sind. "·« «
«
als ordnend, eher zerstreuend statt sammelnd, und lichkeit, faulez Genießertmn
die Anlagen
" Das Ausgnbenbuchhabendie Eltern
im besonderen gilt dies von der Unterhaltung, dazu sind in jedem werdenden Menschen vorvon Zeit zu Zeit sich vorliegen zu lassen
die dag heutige Kinotheater darbietet.
handen; diese Anlagen niederzuhalten und Raum und durch Hinweise ans dieGröße der
unnützen
Das Rigafche Publikum hat im vergangenen zu schaffen für das Wachsen der lebengfördernAusgaben und aus das-,- was sich dafür hätte
Jahr crwiesenermafzen weit ü b er ei n e halb e den Seelenkeime ist das Ziel, dem Hang und kaufen lassen, die
des Kindes zu
Million Rubel in die Kinog getragen, Schule zustreben müssen und sollen» Diesen regeln. " Da das Bedürfnisse
Kind— das Gefühl haben
und ein nicht geringer Prozentsatz dieser riesigen Bestrebungen steht das Kinn in seiner gegensoll, eigenes Geld zu besitzen und darüber
Summe entfällt auf die Schuljugend. Jst diefe wärtigen Gestalt feindlich gegenüber:v wag Haus frei verfügen zu dürfen,
ist es fraglich,
Kapitalanlage rationell? Wie sehen die Schätze und Schule mühevollinlangenJahren aufbauen, ob die Eltern gut daran --so
tun, wenn sie die
aus, die das Schulkind im Kino für dag- wahrzerstört das Kino mühelos in wenigen Wochen-- Kinder perpflichten, von dem Taschengelde ein«haftig nicht leicht erworbene Geld der Eltern Feinde unserer Kinder sollen wirbekämpfem nicht zelne Schulutensiliens oder Toilettengegenstände
·
«
"
dulden oder unterstützen
eintaufcht und nach Haufe bringt?
zu kaufen, besonders auch; "- weil die- Kinder
Wen diefe Frage interessiert, der tnt gut,
hinsichtlich ihrer Toilette häufig Wünsche haJugendUndAlkohoL
eine beliebige Kinn-Vorstellung zu besuchen oder
die nicht mit denen der-Eltern übereinben,.
Wir fallen den;«« Kindern geben, wessen sie
auch nur die in den Tageszeitungen annoncierten bedürfen
»
«
stimmen.
nnd fwasv - fie fördert. Alkoholifcher
Programme unserer Kinn-Theater zu sammeln
Getränke bedürfen sie nicht, fie werden durch
«
Und zu betrachten.
f
Zur Frage der Beteiligung
Aus diesem Material ergibt sich folgendes-b diefe auch nicht gefördert, fie vertragen den
Kronsgüter
der
an den slutherifchen
Alkohol nicht und leiden mehr unter ihm, als
Was das Kino darbietet, besonders dag sogeman
gemeinhin
annimmt.
Der
Alkoholgenuß
Kirchenabgaben
nannte »Drama«, dag- den Kern jedes Pro-·
»«h-js«p«-,
·
Xapfråcjsrfcksvb « « »Ich JLfJÆFÆFFJMVMWHcxjc
gkllmms bildth ifthifgtigms -W—jedpte—ngjåtj
der
ChaGouverneur habe sichan das Ministerium des
Die stärksten Effekte werden aufgeboten, blendende, rakter wird
nicht selten verdorben, der ganze
werden
betäubende, grelle, aufregende
mit einer Vorstellung gewandt, es möge
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schiff ~Vaterland« würde 980 Fuß lang und
genau 100 Fuß breit fein. Schon fürdiefe
Schiffe wird der Pa«nama-Kanal zu klein fein.
Denn der Kanalwird nur 110 Fuß breit, so
daß z. V. der Dampfer »Vaterland« beiderseits
nur 5 Fuß freien Raum haben würde, die für
eine sichere Durchfahrt nicht genügend sind.
Auch die Tiefe des Kanals,. die auf 40 Fuß gebracht wird, dürfte bald unzulänglich werden.
Denn beispielsweise geht der deutsche Dampfer
»Jtnperator« ,391-.« Fuß tief und muß mindestens
drei bis fünf Fuß Wasser unter dem Kiel haben,
um manövrierfiihig zu sein« Für dieses Schiff
schon sei demnach der Kanal unbrauchbar, und
dabei unterliege es keinem Zweifel,»daß auch
Ausmaße bald von anderen Schiffsneubautenseine
in
den Schatten gestellt werden würden. Jst das
richtig,- so dürfen die sVereinigtesn Staaten sich
eines nahen Tages vor die Frage einer Erweiterung des Panamakanals gestellt sehen, wie die
es beim Knifer Wilhelm-Kana! erlebt
ha en.
Ein Hutnasdel-Verbot für Paris. . Der Pariser Polizeipräfekt ist dem Vei-

Debutschen

«

Ertch W o lfo eld, schwemmt haben, dabei. sei eine große Zahl von«
J. E. Blanche,
ertrunken.
über Moderne Jllustrationskunst, PersonenUeber
ein Straßenbahn-Un-»
über ein von dem Architekten Sandig erbautes glück in
g meldet uns eine AgenturPra
vornehmes Heim in Dresden
alle mit vielen Depefche: Ein Tramway-Waggon rannte
auf
Jllustrationen in künstlerischer Vollendung.
einen anderen entgleisten Waggon auf: ·10
Personen wurden leicht, 6 schwer verletzt, darunter einer tödlich.
Mannigfaltiges
Eine Gatschinaer Waldschnepfe
England.
in
Am 2. November wurde in
Das Wrack deg L 1 gefunden. Wie
die Firma Johannes Thode und N. «Ebeling England, in der Grafschaft Kent
so erzählt
Kaigorodow
eine junge Waldschnepfe
mitteilt, hat ihr Fischdampfer Lauenburg, als er Professor
bei Helgoland fischte, das Wrack des im erlegt, die am 16. Juli d. J. in Gatschina einen
Sturme verunglückten Marineluftschiffes L 1 ge- Ring am Bein erhalten hatte. Es ist schon der
Fall in kurzer Zeit, daß-Gatschinaer Waldsunden. Zwei große Benzintankö und Teile des vierte
schnepfen
in West-Europa: im Süden Frankreichs,
Gerippez wurden geborgen. Nachdem der Fundort genau festgelegt war, kehrte der Dampfer in Baiern und Triest, erlegt worden sind. Unsere Waldschnepfen pflegen " auch in England zu
nach Hamburg zurück. Die Firma setzte das überwintern.
Reichsmarineamt in Kenntnis. Es sollten sich
Jst es denkbar, daß derPanaalsbald Torpedoboote mit dem Fischdampfer zumakanal bsald zu schmal·wird? Die
sammen nach der Fundstelle begeben.
Befahuug dieser Frage erscheint durchaus im BeKältewelle in Amerika. Aus reich der WahrscheinlichkeitElmer L. Corthell,
New-York wird gedrahtet: Ueber West-Amerika ein amerikanischer Jugenieur ivon Ruf, hat sich
ist eine scharfe Kältewelle hereingebrochen. An kürzlich in der Presse seiner Heimat dazu gevielen Orten herrscht furchtbarer Schneesturm. äußert. Als er im
Jahre 1898, erzählt er,
Aus allen Städten laufen Nachrichten von angevoran-gesagt habe, daß innerhalb eines halben
richteten Schäden ein. Auf den großen Seen Jahrhunderts Schiffe von 1000 Fuß Länge und
herrscht gleichfalls heftiger Sturm; man befürch- 100 Fuß Breite gebaut würden,
er verlacht
tet neue Schiffsunfiille Jn Chicago ist die und als ein Phantast hingestellt sei
Und
worden.
Temperatur vom Sonntag zum Montag um 32 doch durchfuhr schon 1913 ein
von 91879
Schiss
Grad Fahrenheit gesunken.
Nach einer weite- Fuß Länge und 98 Fuß Breite (der deutsche
ren- Meldung sollen die Seen das Land über~Jmperator«) dag Meer, und dessen Schwester-

.

»

fand
40 Sticknoundmqd inn Landwächter nahm das
obligatorische Protokoll auf und berichtete in diesem der Obrigkeit: »Es unterliegt keinem ZweiDie Verwaltung der Nikolai-Bahn gelangt in fel,
daß ein Mord zu Ritualzwecken vorihrem dem Verkehrsministerinm eingereichten Be- liegt«.
So läßt sich wenigstens die -«Retsch«
richt zum Schluß, daß das Betragen Herrn Pe- berichtenz
trows durchaus angetan gewesen sei, bei den
Angestellten der Bahn den Verdacht zu erwecken,daß sie es mit einem Geisteökranken zu tun haben.
Der Reichskanzler
Das Betragen Herrn Petrows ist nach der Ansicht der Verwaltung der Nikolai-Vahn dadurch v. Bethmaun Hollweg über Deutschlands äußere Politik.
zu erklären, daß er aus bäuerlichen Kreisen stammt
Der deutsche Reichskanzler hat-, wie wiegt-aund, nachdem er eine glänzende Carriere gemacht,
in einem weitabgelegenen Grenzgebiet eine privile-· -phisch in gedrängtem Auszuge schon mitgeteilt
gierte Stellung eingenommen hat« Hierdurch sei worden, die Scharte seiner Zabem-Rede ausgein ihm die Meinung großgezogen worden, er wetzt und am vorigensDienstag im ganzen sehr
brauche sich nicht ganz so zu benehmen, wie es beifällig aufgenommene Auffchküsse über Deutschfür den gewöhnlichen Sterblichen angenommen ist. lands auswärtige Politik im Reichstage gegeben.
Ein Drahtbericht der ~Kön. Hart. Z.« meldet«
Moskau. . Jn den Moskauer administrativen Kreisen wird die Nachricht eifrig kommenhierüber.
tiert, daß W. N. Kokowzow bei seiner DurchVor dicht gefüllten Tribünen
in der Direise in Moskau die Möglichkeit betont habe, plomateu-Logeswohnte
u. a. auch der russische
daß der gewählte fortschrittliche Kandidat L. L. Botschafter S f w e r b ej e w der Sitzung bei
Catoire auf dem Posten eines Stadtaber nur halb besetztem«Haus, setzte der Reichshaupts bestätigtwerden würde. In Peterstag die so unliebsam unterbrochene Etatsberatung
·burg soll ein solcher Ausgang der Sache für
fort.
durchaus möglich gelten.
DerßeichHkanzler, dermitdemv GlockenMoskau.- Unter den Arbeitern Mos- fchlage den Saal betrat, sah recht vergnügt
und

über den Berliner Radierer
über den Pariser Maler

-

An seinem

.

diesen sollte darauf hingewiesen werden, daß die«
Vollmachten des gen. Generalg sich sehr wesentlich von denen der früheren Militär-Missionen
unterscheiden, daß ihm, als Corpskomtnandeuy
auch der Schutz der Votschaften anvertraut
wäre, wag für die übrigen Mächte Schwierigkeiten zur Folge hätte, und daß endlich- durch
seine Ernennung die Unantastbarkeit der Türkei
»und die persönliche Sicherheit des Sultans gefährdet wären. Diese Note sollte gestern über-

wandt, ihnen zu gestatten, Herrn Petrow wegen
Beleidigung von Veamten bei Augübung ihrer Dienstpflichten gerichtlich zu belangen

v

Petersburg." Auf Initiative der russischen
Regierung sollten gestern, wie die »Now. Wr.«
hört, der russische, englische nnd französische Botschafter in Konstantinopel
Proteftnoten gegen die Ernennung
General Limain o. Sanderg zum Corpökommandeur in Konstantinopel überreichen. Jn

MKXWIMTMDTÄMZLYLHFFRAon
Kaufmann-Körper
man
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Die ursprünglichen

Maßnahmen Oesterreichs

unser Bandes-verhältnis
beeinträchtigt
hätten

keinen Augenblick

U

Deutschland

Ueber die Zwecke und Ziele der
deutschen Militärmission für die
Türkei unter der Leitung des Generalleutnants
Liman »v. S anders, der am Montage vom

Kaiser in Abschiedsaudienz empfangen
halten der im Dreibund vereinigten Völker hat wird, erfährt die ~Wiegbad. Z.« von authensich im ganzen bisherigen Verlauf der Balken- tischer Seite folgendes: Es werden unter LeiKrise so bewährt; wie vielleicht nie zuvor. (Er- tung-des Generalleutnantö Liman v. Sanders
·
im ganzen etwa vierzig deutsche Offineuter Veifall.)
Jn der Frage der zukünftigen Be- ziere aus dem aktiven Stande zur Neorganihandlung des Balkan-Pr«oblems sation der kaiserlich-ottomanischenz Armee
nach der
kann. ich, fuhr der Kanzler fort, eine erTürkei gehen. Unter diesen werden sich auch
freuliche Uebereisnftimmung aller einige Ofsiziere befinden, die bisher schon zu
Großmächte feststellen. Rußland weist, gleichem Zweck in der Türkei waren. Die Offiwie ich aus den Unterredungen bei den willziere, die sich zunächst für drei Jahre verkommenen Besuchen des ruffifchen Ministerg des pflichtet haben, sind aqu allen WaffengattunAeußeren und des rufsifchen Ministerpräsidenten gen ausgesucht worden. Auch Jutendanturin Berlin entnehmen durfte, den Gedanken terribeamte zur besonders notwendigen Reorganisatorialer Erwerbungen in Kleinasien von fich. tion der · türkischen Heeresverwaltung
befinden
Auch Frankreich verfolgt dort eine konservative sich unter der Mission. Die Tätigkeit sämtlicher,
Politik. Nach alledem ftehtvein fp olitif ch er der Mission angehörender Mitglieder wird nicht
K o n f l i kt wegen der Zukunft der Türkei unter gleichzeitig,svndern
ratenweise beden europüifchen Großmächten für ab f ehginnen, was wohl damit im Zusammenhang
.
bareZeitnichtfbevon
steht, daß die türkische Armee gegenwärtig noch
Es vbleibt der lebhafte wirtschaftliche Wettbein der Demobilisierungbegriffen ist. Ein Teil
werb der einzelnen Völker, an dem auch wir der Mitglieder wird voraussichtlich
bald
schon an der Vagdad-Vnhn beteiligt find-« Die nach der Türkei abreisen; ein andererschon
Teil im
erfreulich fortschreitende Bef f e«r un g in un
Frühjahr 1914 dahin folgen. Die der Mission
feren Beziehungen zu England hat angehörenden foiziere werden beim Generales uns ermöglicht, auch hier auf den Weg zu stabe, bei dem militärischen Bildungswefen, den
einer Verständigung zu gelangen. Ohne BeeinLehrregimentern nnd Schießsehulen
verschieträchtigung Dritter arbeiten wir darauf hin, einen denen Waffengattungen teilweise als der
deren KomAusgleich
billigen
zwischen unseren Interessen zu mandeure Verwendung finden. Die -Misfion,
finden. Von einem einseitigen Vorgehen Deutsch- der zugleich Mitglieder des obersten Kriegsrates
lands ift dabei nicht die Rede (Brnvo), ebenso und Vorgesetzte sämtlicher Militärbildungsanstalwenig wie von den von der Presse behaupteten ten, Schießschnlen und Lehrregimenter angehören,
Kompenfationen und Vorteilen, die in Kleinafien, Wird überhaupt das Kommando über das
erste
in Zentralafriln oder sonstwo gemacht werden Armeecorps
Aus diesem
drei
übernehmen.
konnten (Vravo-)· Jch muß mich für heute auf Divisionen starken
Armeeeowg soll ein sogediese Vorbem e r k u sn gen beschränken, iweil nanntes Muster Armeecvrps gebildet
die Verhandlungen noch im Gange
werden, aus dem die auf den Militärbildiiiigsgnd,«
'
«
(Bravo

!)

Ja, das Zusammen-
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Deutschland wie in England gls eine Lösung
einzelner Gegensätze; Jch hoffe, daß dann das
Vertra nen, das unfere gegenwärtigen Veziehnngen zur englischen Regie-

ru n g kennzeichnet,
,
auf diejenigen Kreise in beiden Ländern übergeht, die einer Anniiherung der beiden stammverwnndten Länder einstweilen noch mit einer
gewiLfen Skepsis gegenüberstehen.
Lassen wir das Vergangene ruhen! Arbeitenwik zuverfichtlich auf der Grundlage fort,. die
uns die Gewähr für eine bessere Zukunft
dafür bietet. (Braoo! Bravo!- Lebhafte Bewe»
SUULSZ
Jch habe bei der Besprechung- mit der ich
die Debatte über die auswärtige
Politik einzuleiten versucht habe, diejenigen Momente
gehoben, die mir als wesentlich erscheinen.hervorWeitergehende Wünsche kann ich nicht erfüllen, weil
die übrigen Angelegenheiten internationale
Zusammenhitnge haben und ich über Verhandlungen," die noch« nicht abgeschlossen sind,
nicht so
mitteilsam sein kann, als ich es wohl möchte.
Ver allem aber liegt unsere Politik klar und
offen zutage.
Sie war uns durch unsere eigenen Interessen
und durch unsere Beziehungen zuf unseren Bundesgenossen so klar vorgezeichnei,— daß ich, wie
ich glaube; keinen anderen Weg gehen konnte.
.·

»

.-

Hunger preisgegeben, eine"B7-·jährige Frau, die
einst eine der reichsten - und geseiertesten Aristokratinnen Ungarng war, eine Verwandte Ludwig
Kossuthe, die Gräsin Dragko vich. Mit ihrer
Enkelin und zwei Urenkelkiudern lebt die alte
Dame hier im größten Elend, als Gast einer
armen Fischersamilie. Ein Journalist berichtet
über den- Zustand, in dem er diese letzten
Sprossen einer uralten ungarischen Magnatenfamilie traf. Die Enkelin der Gräfin Draskm
vich hat einen M chinisten der Dampfschifffahrtggesellschast",,Adria« geheiratet, der sic aber
ständig mißhandelte und endlich im Stich ließ.
Die Verwandten der Gräfin hatten wegen dieser
Meöalliance jedenVerkehr mit ihr abgebrochen
und sie geriet in die größte Nat. Ein armer
Fischek beherbergt die unglückliche Familie in
seiner ärmlichen Wohnung, ·und barmherzige
Leute sorgen siir sie soweit, daß sie eben
ihr
Leben fristen können. Aber wie! Der Sohn
der Gräfin Draskovich bettelt in den Cafös
um Brötchen und Speiserestr.
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Huesrgesollschaw Abt. Ost-am, Berlin-«

Jn der großen Schubert-Publikation, die Otto
Erich Deutsch bei Georg; Müller herausgibt,
findet sich der Brief, in dem der Dresdener
Franz Schubert sich aufs zornigste dagegen
verwahrt, daß er je ein derartiges ~P2aehwerk"
komponiert habe, er wittert schlimme Umtriebe
und will das Manuskript« behalten, um den
~Padron«, der seinen guten Namen auf so
schnöde Weise mißbraucht, zu stellen. Der Brief,

der das Datum des 18. April 1817 trägt und
an Breitkopf und Härtel nach Leipzig gerichtet
ist, lautet: ~Wertgeschiitzter Freund
Noch
muß ich Ihnen melden, daß ich vor ungefähr
10 Tagen einen von Ihnen mir
schätzbaren
Brief erhalten, wo mir dieselben ein von mir
sein sollendes Manuskript, den ~Erlkönig«
v o n G o eth e überschiekten, zu meinem größten
Erstaunen melde ich, daß diese Kantate niemals
von mir komponiert worden; ich werde selbige
in meiner Verwahrung behalten, um etwa
zu
erfahren, wer dergleichen Machwerk an
Ihnen auf eine unhöfliche Art überseudet hat,
und um auch diesen Padron zu entdecken, der
meinen Namen so gemißbraucht. ' Uebrigens bin
ich Ihnen für Dero gütige Uebersenduug freundschaftlich verbunden und verbleibe mit der vollkommensten Hochachtung Dero verbindlichfter
Freund und Brdl ! !! Franz Schubert,
.

so

Ein schwer Getränkter Franz
S
übert
ch
hatte fein 20. Lebensjahr vollendet
spiel des Berliner Polizeipräfidenten gefolgt; Er
und stand in der Vollkraft seines Schaffens, alg
ein
hat
öffentliches Verbot erlassen, in dem den er feine Vertonung des
Goetheschen ~Erlkö n i g«
Damen das Tragen von nicht-geschützLeipziger Musikoerleger einsandte. Durch
ten Hutnadeln in der Straßenbahn, Auto- einem
ein Versehen wurde dieses Manuskript
nicht an
mobilomnibussen und auf der Untergrundbahn
Schubert
nach Wien zurückgefandt, ,sondern an Königl.Kirchen-Kompositeur.«
«
verboten wird.
einen Namengoetter des großen Liederfitnger6:
(~Tc«igl. Rdsch.«)
.
Die Bettelgräfin. In Fiume, an den Dresdener Franz Schubert, der
in einem elenden Hause der Uskogka-Gasse, lebt ebenfalls komponierte und von der
Existenz eines
in einem armseligen Dachstübchen, halb dem zweiten Musikers
Franz Schubert nichts wußte.
-

«

:

«

·

fügen, ihn beleidigten. Furman erklärte-, gemäß
einem kürzlich erlassenen sehr strengen Tagesbefehl
des Stadthauptmauns General Tolmatschew über
den Gebrauch der Feuer-waser durch die Polizeichargen gehandelt zu haben. Furman wurde
zum Tode verurteilt und daraus zu lebenslänglicher Zwangöarbeit begnadigt. Jetzt ist, der
~Retsch« zufolge, beim Mtlitärgericht der Befehl
über seine völlige Vegnadigung eingetroffenSfeivastopol. Die ehem. Meut e r e r
vom »Potemkin«, von denen 4 Mann
freiwillig zurückgekehrt undsich dem
Kriegsgerichi gestellt haben, haben sich, wie der.
~Russk. Sslowo« berichtet wird, die ganze Zeit
über in der rumänischen Stadt Bakse aufgehalten, wo die rumänische Polizei sie verhindert
haben soll, zum russischen Konsul zu gehen, und
sie versichert habe, daß ihnen in Russland Todesstrafe drohe. Die 4 Matrosen benutzten einst
die Gelegenheit, nach Jassy zu fliehen, wo sie
beim russischen Konsul erschienen und erklärten,
daß die Lage aller bisher in Rumänien lebenden Meuterer vom ~Potemkin« eine schreckliche
wäre-und sie von der rumänischen
P olizei auf jegliche Weise exploitiert
.« ,
würden.

und Italien; unsere vertrauensvollen Beziehungen zu Englandund
Rußland und unsere --korrekten Beziehungen zu F r a nl r e i ch erleichtert worden sei.

fieclSJth

"

mannes Furman. Er hatte 1907 zwei
junge Ofsiziere erschossen, die trunkenen Muts
Unfug auf der Straße verübten und schließlich,
anstatt sich den Weisungen des Schutzmannes zu

s

Noch kein Protest gegen
die deutsche Militärmission.

«

-

-

Der frühere Verwalter
des Gutes Warmen, J. W alter, der im Zusammenhang mit den Ereignissen des Jahres
1905 zur Ansiedlung in Sibirien verurteilt war,
ist, nach der »Latwija«, auf ein Bittgesuch hin
b egn adigt worden- Die Rückkehr in die
"
Heimat wurde ihm gestattet

·

Wie nach der ~Pet. Zig.« verlautet, plant
eineGruppeenglische-rKapitalisten,eine
russische Tageszeiiung in Moskau ins
Leben zu rufen. Die geplante Zeitung soll als
Abendblatt erscheinen und vor allem der Förderung und den Interessen des englischen Handels
und der englischen Industrie dienen.
Odessa. Nicht geringes Aufsehen errregt
die völlige Begnadigung des Schutz-

ser

Kreis Windmh

«

durch
Freundschaft mit Oesterreich

«

stellen wird.

unsere

.

-

gearbeitet

-

so

-

-.-.-

Rbl. zusammenbe-

Das projektierte Volkshaus soll nach
dem Muster des berühmten »Man-on du Pouple«
in Brüssel erbaut werden, in dem sich Versammlungssäle, Lesezimmer, eine Bibliothek und andere Räumlichkeiten befinden. Nicht nur bei den
Arbeitern Moskaus, sondern auch bei der liberalen Intelligenz findet das Projekt Sympathie,
daß angenommen werden darf, daß es im
Laufe der Zeit srealere Formen annehmen wird.
Wie oerlautet, verhalten sich. auch viele Stadtväter wohlwollend zum Projekt, daher« ist anzunehmen, daß die Stadtverwaltung ihrerseits
ein Grundstück dem Volks-hause zur Verfügung

-

,r,c«ö.4t«M-:

150 000——200 000

ea.

Und endlich: unfere Politik steht im Einklang
mit den großen Gesichtspunkten, nach denen
meiner Ueberzeugung nach
auswärtige
Politik überhaupt geleitet werden muß. Unsere
Lage im Herzen des kontinentalen Europas wird
uns allezeit darauf hinweisen, für die unv er-

unsere
längerung der Fleischeinfuhr-Erleichterung. Unter
lebhaftem »Hört! Hört !« links und stürmischem
Beifall rechts teilte der Vertreter des Bundesrates mit, daß eine solche Verlängerung nicht fehrte Aufrechterhaltung
unserer
geplant fei. Unmittelbar darauf kam als erster kontinentalen Machtstellung
die geRedner zum Etat
samten physischen und moralischen Kräfte der
Reichskanzler v. Bethmann Hollweg Nation einzusetzen (Bravo!) Aber dieselbe
fordert gebieterifch eine Weiterentfaltung
zum Wort. Er beschäftigte stch zunächst mit der. Kraft
im
Getriebe
der Weltwirtfchaft und der
Orient-Frage und den Ergebnissen des zweiten
Vulkan-Krieges. Die Festsetzung der Grenzen Weltkultur. Nur ein unberechtigtes MißAlbanienö scheine ihrer Vollendung entgegenzu- trauen kann verkennen, daß Deutschland in den
letzten Jahren an der Erfüllung dieser Aufgabe
gehen. Alle Großmächte gemeinsam und die Erhat. Die Aufgabe bleibt groß und sie
gebnisse der viel angefeindeten Londoner Konleibt ein bestimmtes und feftes Ziel,
ferenz im besonderen hätten schließlich dazu bei- diefes
auch wenn
Ziel nur-in steter und geduldiger Ausgetragen, den Brand auf seinen Herd zu bewerden kann. (Lebhafter Beifall
schränken. Deutschland werde sich auch ferner an dauer erreicht
Unruhe, »Hört! Hört!« und Zwischenrufe
dieser gemeinsamen Arbeit beteiligen, die

-

erste

kommen.

wohl aus. Die Sitzung leitete die Beantwortung
einiger kurzen Anfragen ein, darunter die sozialdemokratische Anfrage über eine etwaige Ver-

·

aus
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kaus ist eine Bewegung im Gange zur Errichtung eines Volkshauses oder eines sogenannten ~Arbeiter-Palastes«.
Die Mittel
sollen, wie der ~Pet. Ztg..« geschrieben wird,
hauptsächlich durch die Arbeiter selbst aufgebracht
werden. Jn Moskau allein zählt man über
200 000 Fabrikarbeiter; es besteht der Plan, für
die Realisierung des Baues je einen Tageslohn
beizusteuernz auf diese Weise könnte man fürs

eine Gartenbau-Schule für Frauen und reicht werden. Jm letzten Augenblick v erziehteten jedoch die genannten Mächte auf diesen
Jungfrauen gebildeter Stände nach dem Porbilde der Anstalt des FrL Dr. Kästner in Frie- Schritt, da die englische Regierung zur Ansicht
denau bei« Berlin ins Leben gerufen werden jksgelangt war, daß die Streitfrage doch besser
anderem Wege gelöst werden
solle. Die Gartenbauschule solle den Namen des
könnte.
mit
Stifters führen. Die Versammlung nahm
dem Ausdruck des Dankes die Stiftung an und
Streit-Schiedsgerichte.
beauftragte das Direktorium, entsprechend den
Petersburg. Das Jnnenministerium hat,
Bestimmungen des Testaments vorläufig die wie wir in der ~Now. Wr.« lesen, dem MiZinsen zum Kapital zu schlagen, gleichzeitig aber nisterrat einen Gesetze n t w u r f eingereicht
der Frage näherzu treten, in welcher Weise der über die Gründung von besonderen S chieds
Wille des Verstorbenen baldmöglichst verwirklicht, gerichten, die im Falle oonStreikg zwiund Riga durch eine höchst erwünschte, gemeinschen Arbeitgebern und Arbeitern
nützige Anstalt bereichert werden könnte.
vermitteln sollen. Diese Schiedsgerichte
Fortbildungskurse für die sollen einen kollegialen Charakter tragen. In
weibliche Jugend einzurichten hat, wie ihnen sollen vertreten sein« die am meisten komwir der ~Rig. Ztg.« entnehmen, eine Mitttwoch petenten und am ungestörten Verlauf des Arstattgehabte außerordentliche Versammlung des beitslebenö interessierten Regieru n g s o r
Rigaer Gewerbevereins beschlossen. Die Untergan e und kompetente Persönlichkeiten aus beirichtgsprache ist mit Ausnahme der Fächer: Rusden streitenden Parteien. Das Ministerium geht
sische Sprache und Literatur sowie Geschichte vom Standpunkte aus, daß an den Streits keiRußlandg die deutsche. Das Statut der neswegs immer nur die Arbeiter die Schuld
Kurse ist vom Handelsministerium bereit-« be- tragen. Am leichtesten wäre eine Beilegung diestätigt und die Kurse werden diesem MiniKonflickte gleich nach ihrem Yasbruch, bevor
"
sterium unterstellt sein.
die Mißverständnisse sich weiter zugespitzt und
«
Die Einnahmen des Zoologischen kompliziert haben. Nicht wenig erwartet das
Garten-so haben in diesem Jahre den VoranMinisterium von diesen Schiedsgerichten auch in
schlag mit ca. 16 000 Rbl. übertroffen und der Beziehung daß
sie durch Klärung der Saches läßt sich, wie die »Rig. Ztg.« schreibt,.. be- lage der geheimen Agitation
geheimer revolutioreits sa·gen, daß der Garten ich
e l-b st närer Kreise entgegenarbeiten würden.
unterhalten kann. Allenfalls wäre das
Das von der Reichöduma abgelehnte GeUnternehmen bei Errichtung neuer Tiergelasse,
die sich wohl bald als notwendig erweisen dürften, setz über die Kronöimmobiliensteuer
ist, wie gemeldet, am 26. November vom Finanzauf private Stiftungen angewiesen.
»Reval. Eine neugegründete Aktien-Gesell- ministerium wieder in die Reichgduma eingeschaft, zu deren Aktionären Graf Bobrinski, bracht worden, mit der Abänderung, daß -von
Herr Rjabuschinski aus Moskau u.« a. zahlen, der 60J0-Besteuerung des Reineinkomniens lOXO
hat, den Revaler Blättern zufolge, hinter den Städten selber zufließen soll. Dieser
Nömme ca. »«150 Dess. ’Land erworben, wo ~Brocken«, der für die Städte absallen soll,
eine Fabrik zmn Bau von Mil"itär-Aerodürfte der Gesetzvorlage in dieser Form nicht zum
planen errichtet werden foll.
Siege
verhelfen.
Ueber einen Prozeß zwischen der
Petersburger Polytechnikum
und
der
Telephonverwal—lm
Stadt
tun g berichtet das ~Pwlht.«: Vor einiger haben jetzt auch die Studierenden der OekonomiZeit legte die Telephonverwaltung einige Leitun- schen Abteilung zum Teil die Arbeiten wieder
gen an, ohne bei der Stadt anzufragen, ob an ausgenommen
den betreffenden Stellen Pfosten aufgestellt, resp.
Die Gerüchte über die Ernennung des PaKabel gelegt werden dürfen. Daraufhin klagte
ters
Stadt
beim
wies
das
Pranaitis
zum Bischof von Kowno
Bezirkggerichh
»die
doch
Bezirkögericht als nicht zuftändige Jnftanz die werden von der ~Retsch« dementiert. Ein
Klage zurück. Jetzt hat der Senat erklärt, daß diesbezügliches Gesuch einiger einflußreicher Perdie Frage doch vor das Vezirksgericht kompetiere,
unzeitgernäß abgewiesen
woraufhin die Telephonverwaltung sönlichkeiten soll »als
g
vom Bezirkggericht« dazu o erurteilst wurde, worden sein.
des
die Draht- und Kabelleitungen, die sie ohne GeAsfäre
Dragomaiiå«
Zur
nehmigung der Stadt gezogen, im Laufe eines P etro w wird jetzt der ~Retsch« gemeldet:
Monats zu e ntfer ne n. Die TelephonverDie Angestellten der Nikolaixßahn haben sich an
11.-hu
-l
sah-h ««"«««-.»-s«’-c--
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Auf Protokolle des Sanitätg-Polizeibeamten
hin wurden dieser Tage beim 1. und
2. Friedens-richtet für Verkauf von mind er
wert i g e r But t e r der Milchbuden-Jnhaber
Hans Joft zu ä- Rbl. oder 3 Tagen Arrest und
12 Bauern für dasselbe Vergehen von 2—16 Rbl.
oder 1-—8 Tagen Arrest verurteilt.
—c——
Für Veruntreuung wird der Buchhalter T. der Faureschen Fabrik zur Verantwortung
gezogen werden. Er hatte nach und nach Gelder für die Fabrik· einkassiert ude diese »dann
unterschlagen, bezw. für seine Zwecke verauggabt
Uppeglen

-

-

Jn

Zurechtstellung eines Versehenö in ungestrigen Blatte sei bemerkt, daß die
Stadtvdrordneten-Wghlen in
P ern a-.u am 19. Dezember (und nicht
am 19. Februar) stattfinden.
»

serem

Der Post-Auflage unseres heutigen Blattes
ist der Lager- und Weihnachts-Katalo g von E. Vruhns in Riga beigelegt. Un-

sere

auswärtigen

Leser seien

besonders aufmerksam

aus

gemacht.

diese

Beigabe

«
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-
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Außer der Tvambahn haben sämtliche städtischen
Unternehmen ihre Tätigkeit eingestest
Dnblin, 11 Dez. (28. NOVI Während
der Jeterøsukger Fecegrapheus
der nächtlichen Streikunruhen schoß ein
«
Bgentuxc
.
zufällig den Vorsitzenden der DockPetersburg,« 28. Nov. Die DumcHFiZ Fuhrmann
verwaltung
an
und verwundet-e ihn ernstlich."
nanzkommission nahm mit 22 gegen U Stimmen
Rom, 11. Dez. (28. Nov-). Der Gehilfe
die - Regierungsvorlage über die Besteuerung der
des Minister-s des Auswiirtigen erklärte auf eine
städtischen Immobilien mit -60X0 unter Abzug von Frage
des Sozialisten Luc ci, ob die Regie10,-o für die örtlichen Selbstverwaltungen an.
rung
sich
Jm Zartum Polen, wo die Steuer 100-o"·be- Bewegung an der in Deutschland begonnenen
zu Gunsten der Tausende von rusträgt-J WirdLL THE-so E zum- Besten »der-örtlichen Wegebau-Kapitalien in » Abzug .gebracht,.·
Eine si-schen---politi·sche-n Häftlingen beteiligen werde,
die italienische Regierung könne sich nicht in die
Gruppe von Abgeordneten brachte einen Initiativantrag ein -·in · Sachen der Eröffnung einer innere Politik eines fremden Landes einmischen.
Dies erfordere die internationale Höflichkeit und
historisch-philologischen und physiko-ma’thematisehe-n Fakultät-ander U n i-v e rs it ä t To m s k. die Notwendigkeit, mit den anderen Mächten im
herzlichen Einvernehmen zu leben,- was zu den
Der Jnnenminister brachte in den MinisterGrundlagen der friedlichenPolttik Italiens gerat eine Vorlage ein zur Verlängerung der Gel(Stürniischer Beifall).
.
hört.
tung der Liste« derjenigen Nachrichten über Milii
Untersuchung
des
mit
Nach
Zwischenfalls
tät- und Marineangelegenheitell, deren Veröffentlichung «in" der Presse verboten ist-F auf ein dem gestrandeten Kreuzer ~San Giorgio« wurAemter enthoben der Geschwuweiteres Jahr. Es ist für möglich befunden den ihrer
Konteradmiral
Ca gni Und der Schiffsderches
worden,-s die Forderungen dieses Gesetzes ein kommandeur
Kapitän
Cagacci.
Außerdem
wenig abzumildern.
.
,
,
·2 Leutnantg mit einer Arreststrafe
wurden
Von den aus-»dem
Gefängnis aus-

Telegramme

~

Pleskauer

gebrochenen 7 Zwangssträflingen wurden 3 in
der Stadt Pleskau selbst und 4 im . Walde it
der Nähe der Stadt ergriffen.
Die Nr. 326 der -,,Retsch« wurde wegen des
Ætikels ~B)Jiaklakow in der Beilis-Angelegenheit«

beschlagnahmt".
Jm Oktober wollte der Ministerrat die

Militär-Aut,omobilstellungspflicht
gleichzeitig im Reich und in Finnland einführenDoch gegenwärtig soll diese Stellungspflicht
vorläufig nur im Reich eingeführt werden,
da ihre Ausdehnung auf Finnland die Verwirklichung der Maßnahme verzögern könnte;
Der Ministerrat wählte die »Now· Wremsa«
zum Organ für die obligatorischg Veröffentlichung von Anzeigen über den Verkan von in
den Banken oersetzten Immobilien während des

Jahres

1914.

-

..Die Gerichtspalate verurteilte den Jngenieur

Wassiljew wegen Bestechlichkeit auf den KolomnaWerken zu Amtsentsetzung und einer Pön von
.
·
6000 Rbl.
Moskau, 28. Nov. Die Geschworenen
sprachen den Schutzmann Sfaweljew frei, der
eingeklagt war, er habe den Kornett Kartschenko töten
wollen, als letzterer mit dem Leutnant Wertschnadfe den Schutzmann Kolyfchew getötet hatte,
da die näheren Umstände sich vor Gericht nicht
bestätigten. Der Prokureur verzichtete auf eine

belegt.

,

Vnkarest,

11. Dez. (28. Nov.). AnlaßTötung eines rukssifchen
Genda r m e n durch einen rutnänischen
Grenzsoldaten in Nowosselzy erhob der russische
Gesandte Arssenjew bei der rumänischen Regierung die ernstesten Vorstellungen.
Das rumiinische Ministerium ordnete daraufhin eine strenge
Untersuchng des- Falles an, woraus folgendes
hervorgeht: Ein Grenzwächter gab Schüssc ab,
um russische Fischer zu warnen, die die rnmänische Wassergrcnzse überfahren hattenz Daraufhin erfolgten oon rnssiseher Seite 4 Schüsse,
durch die-der Grenzwächter in der Brust verwundet wurde. Ergab seinerseits nun auch
4 Schüsse nach der russischen Seite ab, durch
die ein russischcr Gendarm getötet wurde. Arssenjew wartet einen Bericht des Gouvernenra von
Bessarabien ab. "Sollten beide Berichte nicht
übereinstimmen, sowird eine yemischte Komm-ission niedergesetzt werden.
« Washington, 12.. Dez. (29·· Deo-us Das
Besinden Wilsons hat sich verschlimmert. Die
Aerzte gestatten ihm nicht, das Bett zu verlassen

lich

der

Totenliste

Maxtmilian Zisewzsky, f im 28. Jahre
am 23. Nov. zu Riga.
Frieda Schmidt geb. Drögemüller, T im
Anklage.
38. Jahre am 23. Nov. zu Neval.
- Kier, 28. Nov. Der vom Senat wegen
Julius S chmseling, T im 4(). Jahre am
böswilligen Bankrotts zu Hausarrest verurteilte 28. Nov; Izu-Moskau.
»

—4

ehemalige Bankier Epstein ist geflüchtctz
Helfiugfors, 11. Dez. (28. Nov.). Der
Senat hatte
Z. der Hanptverwaltnng des
Schulressortg vorgeschrieben, einen Entwurf anszuarbeiiten zur Abänderung der Unterr i chst gprog r am m e der f Mittelschnlen im
Sinne einer Vermehrung der Zahl der ruf-·
fischen Sprachstun-den. Die Hauptverwaltnng hat es. aber nicht für möglich befnnd en, irgend etwas an den Progranmien
zu ändern. Als einzigen Auswegsieht sie die
Vermehrung der Zahl der Schulklassen mit einer ergänzenden "9. Klasse an.

s.

«

-

g»

K. Panksepp mit 50 Rbl.

Trakteurbesitzer Joh. Terne mit 30
Rbl. bestraft
Erfterer, weil er. Schnaps uind
Vier vin feiner Bude aufbewahrt hatte, und der
Zweitgenannte, weil er sich für Monopol-Branntwein in festen Flasche-n mehr hatte bezahlen
lassen, als auf der Etikette angegeben
und der

Perris

»Verlin, 11. Dez. (28. Nov.). Jm Reichs-

erklärte der Vorsitzende des elsässischen
Landtags Rickling zur Zabern-Affäre:
Während der fr a n z ö i s ch e n Herrschaft hätten die Elsässer eine größere politische Freiheit
besessen, als gegenwärtig, da sie eine ihrer nicht
würdige staatsrechtliche Lage einnehmen. Doch

tag
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b«uden-Jnhaber

Volk das Vertrauen gewonnen. «
.
Die Studierenden der. zahnärztlichen
Schulen in Leipzig und Würzburg st-reiken.
Sie fordern für die Zahnärzte den Doktor-Titel
Die Berliner Studierenden der zahnärztlichsen
Schulen schlossen-sich dem Streif an.
11.Dez.(28.N0v.). Doumergue
verlas in der-Kammer eine Regierungsdeklarm
tion. Die Regierung
führte er aus wird
sich ausschließlich auf « die republikanische Mehrheit stützen und die republikanifchen Institutionen
gegen »die sich häufenden Angriffe der ( unversöhnlichen Gegner verteidigen Sie wird eine
Deckung der außerordentlichen Ausgaben für die
Nationalverteidigung im« Laufe einer geringen
Zahl von Jahren beantragen und sich bemühen,
die Einkommensteuer gleichzeitig mit dem Vudget
1914 zu realisieren. Sie wird ferner
bestrebt
sein, zur Deckung der Militärbedürfnisse die
Kapitalbesteuerung durchzuführen und in der
Wahlreform zwischen Kammer und Senat einen
Kompromfß herbeizuführen Sie wird das enge
herzliche Zusammenarbeiten mit Rußland fortsetzen, das Vertrauen zu England weiterhin zu
entwickeln und mit den- übrigen Staaten gute
Beziehungen zu unterhalten bestrebt sein,
Die Kammer nahm den 1. Teil des beantragten
Vertrauengvotums mit 293 gegen 137
Stimmen (bei 150 Stimmenthaltungeti) an.
Das ganze Votum wurde mit 812 gegen 141
Stimmen angenommen.
Eine international e Konserenz zur
"
Herstellung leiner geographischen Karte
des ganzen Erdballs mit dem Maßstab
1; 1 000 000 ist eröffnet worden. Anwesend
sind Vertreter von 32 Staaten.
Aju-Galakka in Marokko wurde vor 2
Wochen von den Franzosen erst ürm-t. Die
Franzosen verloren an Toten einen Hauptmann,
einen Leutnant nnd 13 Schützen sowie an Verwundeten einen Leudnant und Do Mann.«
London, 11. Dez. (28. Nov.). Der Sekretär des Komitecg des Postverbandes erklärte
dem Generalpostmeister, die A b a g e in Sachen
der Gagenerl) ö h un g schaffe eine ernsteLage. Ein allgemeiner Poststreik zu Weihnachten
ist jedoch wenig wahrscheinlich.
Leeds, 11. Dez. (28. Nov.). Gegen 5000
städtische Angestellte traten in den Ausstand.
.

-"

-

vergessen, mit der Ndie erdrückende ReichstagsMehrheit auf seine Seite getreten sei. Wenn die
Elsässer auch das Vertrauen zur Regierung verloren hätten, so hätten sie dafür zum deutschen

«

-

Hauslehrerinnen Examen
wir hören, in diesem Semester folgende 7 Schülerinnen der Hornschen
Schule, die im Mai das Reifezeugnis erhalten
hatten, bestanden: Gertrud Faure und Edith
Rinue im Oktober in . Moskau; Margarethe
Dehio, Käthe Frobeen, Jnga -v. Güldenstubbe,
Jlse Leziug und Anan Wähner soeben am hiesigen Alexander-Gymnasium.
Es haben damit
sämtliche Schüler-innen der Anstalt, die sich
in diesem Semester zu dem Hauslehrerinnem
Examen gemeldet hatten, die Prüfung bestanden.
Von der Akzise wurden der GewürzDas

haben, wie

werde Elsaß-Lo«thringen nie die Einmütigkett

-

-

.

Ä

«———

.

«

niger als drei Ansprachen an ihn gerichtet
im Namen der Besucher seines Kollegs, im Namen des Vereins studierender Juristen und im
Namen der älteren Semester der JurisprudenzStudierenden.
Sichtkich erfreut dankte der
also Geehrte auf jede einzelne Ansprache.

«

·

stellen in Konstantinopel befindlichen zahlreichen der natürlich den wirtschaftlichen Verkehr Groß- der Stadt zu decken, wurde aslg Zu kostspielig
Ebenso wurde das Gesuch des
stürkischen Offiziere, besonders auch die General- britannieng in die größte Verwirrung stürzen abgelehnt.
stabs-Offiziere, ihre theoretische Ausbildung im müßte. Aber dieses- Zeichen zum Ausstand wird A. Rosenberg um Genehmigung-seines Trakpraktischen Truppendienst erhalten sollen. Der wahrscheinlich nicht gegeben werden; denn es teurg 11.-Kategorie im Hause Küter-Str. 11
Zweck dieser Maßregel, die« nur in Konstanti- bleibt der Regierung gar nichts anderes übrig, abgelehnt. D. Sawisaar hatte sein Gesuch
um Konzesfionicrung eines Trakteurs in der
nopel und in keinem anderen Orte der euro- als die geforderte.l·sprozentige LohnPlegkauer Str. zurückgezogen.· sz
päischen oder asiatischen Türkei erlangt werden e r h ö h u n g zu bewilligen.
kann, istsomit ein rein militärischer und
Ferner lag vor ein Gesuch des KirchenAuf dem soeben in London abgehaltenen rate·g·
der St. Paulus Gemeinde
von
der
Sinne
ist auch
KongreßderDelegiertenderTrsadeMission nur in diesem
aufgefaßt. Ueberhaupt ist es selbstverständlich, Unions wurde ein Vorschlag Larkinå beraten, um Abänderung des s 5 vdesKontraktentwurfesi
daß sich die Mitglieder der Mission jeder politi- einen allgemeinen Sy mpath ie-Streik für über die Grundstücküberlassnng auf Grundtischen Beteiligung während ihrer Zugehörigkeit die Dubline r Ausständischen zu veranstalten. zinö in dem Sinne, daß dem Kirchenrat mehr
zur kaiserlich ottomanischen Armee zu enthalten Der Kongreß sprach sich mit einer Mehrheit von Freiheit in der Nutzung des überlassenen Grundhaben. . Das schließt natürlich nicht aus, daß die 280 000 Stimmen gegen 203 000 gegen den stückeg (jedoch ausschließlich zu Zwecken des
Entsendung dieser Mission auch eine politische allgemeinen Streik » aus. Aus dem Meeting Kirchen- und Pastoratgbaueg) gewährt werde.
Das Gesuch wurde genehmigt
Bedeutung hat
vor allem in dem Sinne, daß herrschte Lärm. Die Rede Larkins wurde fortunter fden
Ebenfalls genehmigt wurden
schon die Tatsache dieser Entsendung klar und während unterbrochen.
Bedingungen
der St.
üblichen
deutlich zeigte, daß in maßgebenden türkidie
Gesuche
Italien.
Marien-Gilde
und
des
med.
Dr.K.
Pfaff,
das
Vertrauen
die
in
deutsche
scheu Kreisen
Wie uns gestern eine Agentur-Depesche aus
deg Hauses Nr. 15 an der Karlowader
MißBesitzers
trotz
Schule
türkischen
militärische
meldet, hat sich der Kreuzer ~S an Str., um die Genehmigung der Anlage von
erfolge im ersten Vulkan-Kriege und trotz aller Messan
Giorgio« mit eigenen Kräften von- der Sandhieraus hervorgegangenen Hetzereien gegen Deutsch- bank, auf der er über eine Woche gesessen hat, biologischen Filtern unter Anschluß an die"städtis«land nicht gesunken ist.
glücklich befreit. Das Schiff galt bereits für schen Abflußröhren
« Schließlich wurden zu HHn nkd elZd e p u
Die Auflösung der Wclfen-Paraufgegeben.
tierten gewählt. ("a«n·stelle «"«de's verstorbenen
tei in Braunschweig ist nunmehrinaller
Studenten Kaufmanns P. Erdmann) Hugo S ehmidt
Jn
Palermo
nnternahmen
vollwenngleich
Widerspruch
Form,
nicht ohne
eine Kundgebung gegen Oeste-rre.ich, und (anstelle des; verstorbenen Kaufmanns Pumzogen worden. Eine Meldung aus Braunschweig die
zu unerhörten Ausschreitungen führte. Die« low) Renå Bokow n e w. Die Verteilung der
vom 8. Dez. besagt hierüber: Am Sonntag Studenten
zogen vor das Haus des österreichiHandelsdeputierten nach den Bezirken wurde
die
(Welsen)
hielt hier
Landesrechts-Partei
ih- schen Konfuls, Grafen v. Bessona
und
bewarfolgendermaßen
festgesetzt:- 1. Bezirk: L. H. Roren 19. außerordentlichen Parteitag ab. Graf
es
mit
Es
fen
Steinen.
kam
senkranz,
zu
Reswow,
Jansen, Brock, R.-Bok.ownew
Zusammenv. d. Schulenburg stellte den Antrag, die Par(Snbstitute: J. Arndt, Paul; Pedraudse) 2. Betei aufzulösen, da das Ziel der Partei mit stößen mit der Polizei, wobei mehrere Verhaftungen vorgenommen wurden.
zirk: Thiemann, Ströhmberg, Lellep (Snbstitut:
dem Einzuge des Herzogs erreicht sei. Gegen
,
M.
Bulgarien.
H. Schmidt).
diesen Antrag erhob sich energischer Widerspruch. Die meisten waren der Ansicht,
Zum Schiedgrichter .-im bulgarifchKonzert Ernst Elks-Elksnit
daß ein starkes Zusammenhalten der Partei un- serbischen Grenzstreit iftGeneral HolmMilieu
und Gewohnheit bilden nnd formen
bedingt notwendig sei. Es gelte auch Krieg bisn
der ehemalige russifche Militärattachå in den« Menschen. "Der
se
Opernsänger ist an ein Zuaufs Messer der nationalliberalen Partei und Konstantinopel, ernannt worden. Er, ist nach sammenwirken verschiedenartiger Mittel
gewöhnt:
Kampf gegen die ~Freunde«, die sich jetzt um die der ~Now. Wr.«, nach Sofia abgereift.
Gesang,,Spie»l,
Handlung,
Orchester,
fortlaufend-e
Partei und um den Herzog zu scharen wüßtenKulissen, Kostüm
alles dieses ergibt eine, in
Albaniem
~aa-lglatten«
Vor den
und· schweifwedelnden
Der Agentur Stefani wird aus Argirokastro der Oper nicht weiter auffallende, Tendenz ins
Freunden-« müsse man die Person des- Herzogå telegraphiert,
Breite nnd dick« Aufgetragene.
Der Liederdie ititernationaleGrenlbewahren. Trotz dieses Widerspruches wurde
sänger dagegen hat nur« ein Mittel zu seiner
am
dort
7.,,Dezember
kommission
einsei
den Gesang. Um· mit diesem
getroffen. Bei der Einfahrt der Kommission in Verfügung
Peschl
ossety »die Landesrechts-Partei aufzu«
ösen.
einen Mittel universell wirken (zu könnenz muß
ein
Männer
und
Dorf
hielten
die
AutoJn Berlin fanden am Sonntag 17 so- mobile an und verlangten,· Frauen
gleichsam unter die ane
daß der Epirug er das Kunstwerk
zialdemokratische Zabcrn-Versamm- nicht Albanien einverleibt
und
den
feinsten,
nehmen
subtilsten Details nachwerde. Ein
lung en statt, die von etwa 11 000 Personen
gehen.
gehört der. Liedkunft.
a
u
Konzertsaal
r
e
c
Der
n
i
mm
r
das
richtete ihr Gewehr auf
z
besucht waren Das Thema der Redner.lautete: FAutomobil
Bei einem Opernsänger im Konzertsaal hat man
des
englischen
Dele~Mili"tär-Anarchie statt Verfasstmggrecht«. Jn gierten und feuerte einen Schuß ab, ohne einerseits immer dass-v Gesiiihh als fehle ihm
den Resolutionen wurde für eine Bndgetverwkietwa-. Andererseits bietet sieh ja wohl dem
jedoch jemand Izu-treffen
gerung eingetreten und der Rücktritt des ReichsKonzertbesucher, namentlich in einer opernlosenf
Türkei
kanzlers und des Kriegåministers verlangt
Sadtz eine große Abwechselung Eine solche AbAuch in Straßbuxg und Metz fanden sozialdeDie Aegyp ter in Konstantinopel wechselung brachte nng gestern der Opernsänger
«
,
mokratische Protestoerfammlungen statt.
beschlossen in einer Versammlung in der Hagia Ernst Elkß-Elkstiit.
Sophia, dem Sultan khr V edau ern über die
der
Unleugbar
Sänger
prächtige
besitzt
StimmFrankreich.
in Maeed onien besonders gegen Muselmamittel von schönem Klange-L Die Stimme hat
Die Pariser Mittwoch-Morgenblätter beschäfnen begangenen Grausamkeiten auszusprefür einen Variton einen großen Umfang· Die
tigten sich bereits-angelegentlich mit den tags chen und gegen die
Einmischung
Elan hervorgcschmetterten hohen Töne erreggewisser
Mächte
vorher im Deutschen Reichstage abgegebenen in die inneren Angelegenheitender Türkei, wie mit
ten
beiden Zuljöxern jßegeisterung und EntErklärungen des Reichskanzlers gegen die Einmischung
eines hohen englischen zücken. Hinsichtlich der Stimmentfaltungerinnert
v. Beth man n Ho"llwe.g.s Das ~Echo de
Beamten in die. religiösen Angelegenheiten der Herr Elks-Elksnit einwenignn ·«das Stimm-PhäParis« sagt: »Die korrekten und Aegypter Einspruch zu erheben."
Ferner wurde nomenLeqn Lafite.
H
festen Erklä run gen des Reichskanzlers beschlossen, an den -Sch eikh der
bei
Elks-El«ksnit
liegt Tdie Wirkung
Senussi
Auch
eine
doppelte
enthalten für Frankreich
Lehre: ein Schreiben zu richten, gegen die Aus n a
der
Stimme.
hauptsächlich
in
« Aussprache und
zunächst bietet die Rede des Reichskanzlers nach -gesetz-e für Aegypten Einspruch-zuhm.e-erwaren
Vokalisationi
der durch die Zeiberner Zwischenfälle- hervorgeviel-fech».-recht anjechtbaes
und um die "Wiederherftellnng der Verheben
Eine
Auswahl
Scheu-kanns Dichterliebe
ans
einen
Beweis
eit
estig
k
für-die F
riifenen Krise
fassung von 1881 zu bitten.
wurde ing Sentimentale gezogen
bis nufs
nnd
die
KonRegierung
der»deutschen
—·,eine-willkommene
grolle
Gelegend
nicht«,
»Ich
Japan
tinuität ihrer Politik; eine zweite Lektion für
mächtige
Stimmwirknng.
heit
für
Eine
Probe
uns ist die Art und Weise, wie der Reichskanzler
Auf der Jnsel F ormos a bereitet sich ein
»Der letzte
über die den tseh-e n g l i sch e n Beziehungen Ausstand vor, der hervorgeruer wird durch sentimentaler Salonmusik ; war
fpraeh Es» ist klar, daß sich eine große Zahl die Zwangsenteignung der Zuckerplantagen der Gruß-« Von Levi; auch das- letzte der —drei, in
moderuem Salonstil mit exotischem Einschlage
von Engländern nunmehr vor jeder Gefahr geEingeborenen zu Gunsten der japanischen Zuckergehaltenen lettischen Lieders streift hart an die
wenn
glauben
·
kompagnien,
wird,
sie
schützt
Deutschland
sowie durch die Nötigung der Ein- Grenzen
des- Trivialen.,
«Dic Opern-Num7nern
große Gebiete zuerkannt haben will, die theoregeborenen, anstatt Reis Zuckerrohr zu knltivieren.
und
Balladen
des
Progirammes,
von denen naenglische
Besitzungen
getrennt
sind.
tisch durch
mentlich die Schlußnummee ~Drei Wanderer«
Wir dürfen über diese Auffassung nicht
von Herrmann hervorgehoben sei, gelangen dem
Lokales
staunen, denn wir selber haben sie auf
«
"
Sänger recht« gut.
betätigt.
Sitzung der Dorpater StadtMüssen wir
Kosten unseres Kongos
v. Petke witsch begleitete zu-·
Herr
Felix
aber nicht einsehen, daß die englisch-deutsche
verordueten vom 28.«Novemb«er.
verlässig und in richtigeni Verhältnis zur TonAnniiherung so wenig dauerhaft sie auch
der gestrige-n Stadtverordnetens- gebung des Sängel«s.
Auf
H. v. A.
diplosein möge,sz von uns militärische und
ammlu ng, welcher das-. Stadthaupt
Vers
Der
Anftrengungen
",-,Ex- v. Grewingk präsidiert, wurde
erheischt?«
matische
nach
Literariseher Abend
celsior« schreibt: »Die Worte des Reichskanzlers der Regulierung des Protokolle-» aufzunächst,
der
des
Dramatischen
Antrag
Gesellschaft
werden im Ausland gewiß eine günstige AufStadtamts beschlossen, einen Ueberschuß in der
gestern
Der
von unserer Dramat i s ch e n
denn
das
Erklärung
trägt
nahme finden,
diese
Geprägeeines friedfertigen Freimuts, Höhe von 108 Rbl. 46 Kop» der sich in der Ges ells chaft im Handwerker-Verein veranErhebung der Krons-Jmmobiliensteucr für 1911 staltete ~L i t e r a r i s ch e A b c n d«, der sowohl
der den besten Eindruck hervorruft. Wenn der ergeben
hat, zum ,ftädtischcn Pensionsfonds zu in bezug auf die Zusammenstellung wie auch die,
Reichskanzler bezüglich der Frage der deutschen schlagen.
’
Ausführung des Programms in hohem Maße
Militiirmission auch nicht die begreifliche Neuoerlag der Stadtsekretär A. S ch m i d t befriedigte, ließ die, Zuhörerschaft ein paarHierauf
gierde des Publikums befriedigte, so hat er doch den
Bericht des Stadtamtg über die äußerst angenehme und nnregende Stunden verzum mindestens wiederholt von den deutsch-fran- Verwaltung
(
der Stadt im
1912, den die leben.
zösischen Beziehungen in Ausdrücken gesprochen, Versammlung zur Kenntnis Jahre
werden
Wir
Die
Alsteilnngjbrnchte
Episches
inff Form
nahm.
«1.
die, um seine eigenen Worte-zu gebrauchen, von
wiedergeben. von größeren Balladendichtnngexi;.zdseren Wiederdiesen
Bericht
demnächst
ausführlich
Der
erfreulicher Korrektheit erfüllt sind.«
UFerner wurde der Antrag deg Stadtamts gabe eine tiefgehende Wirkung sckitsübte Dies
»Gaulois« meint: »Es ist eine im ganzen auf
Abänderung des § 15 der Regeln für den muß in erster Reihe von Wildenbrnchs bekannfriedliche Rede, die von einer durch die Modus der
tem »Hexcnlied«« gesagt werden«-· Dies ganz herFortschritte der deutschen Expansion gerechtfertigten len im JahreStadtverordneten-Wah1914 angenommen. Danach wird vorragende deklamatorische Kraft;«welche die draBefriedigung erfüllt ist. Das Deutsche Reich
das Wahllokal von 8 Uhr morgens bis matische Gesellschaft bereits mehrfach mit ihrem
hätte inder Tat unrecht, fich über Freunde oder 8 Uhr
abends geöffnet
und nicht deklamatorischen Können freundlichjhnnterstützt
Feinde irgendwie zu beklagen. Der gute Wille erst, wie anfänglich bestimmt, sein,
slO Uhr hat, hat sein sonoreg Organ zum, willfährigen
von
Englands öffnet ihm dieTore Afrikas, die vorm. an,
Werkzeug einer hochentwickelten Sprechknnst ausEntsagung Frankreichs und NußDas Gesuch des- Hrn. E. Bergmann um gebildet, mit der er die Hörer gang in seinen
lands gestattet ihm, sich als Herr an den
Ermäßigung der Pachtzahlung für« die AnBann schlägt. So erfuhr ·die Wildenbrnchsche
Ufrrn des Bogporug festzusetzen, das unvorsichtige schlag-Säulen wurde abgelehnt.
Dichtung durch ihn eine tfvollendet schöne WieVertrauen Italiens hat ihm erlaubt, den Verkehr
Sodann gelangten zur Verhandlung 7 Beund auch mit dem Vortrag eines packen(?).
im Mittelmeer an sich zu reißen
Audaces schwerden über die Nepartition der dergabe,
den Bruchstücks aus Julius» Wolffs ,·,Wildem
kortuna adjuvat!«
Trakteur-Steuer. Dem Inhaber des Jäger-« erzielte er eine starke Wirkung. —.DaEngland
Bahnhofgbufettg S. A. Kudrjawzew wurde die zwischen trug Herr Oberlehrer Siebert zwei
Großbritannien sieht sich abermals einer sehr Steuer (für das Bufett 3. KL) um 10 Rbl. nach Inhalt und Form « gleich hervorragende
Traksschweren Arbeiterkrisis gegenüber. Es (von 200 auf 190 Rbl) herabgesetzt, dem
Balladcn von Börries o. Münchhausen mit sym-Ttellt sich heraus-, daß die friedlichen Meldungen, teurbesitzer A. Vruhl um 110 Rbl. (von 300 pathjsch berührend-Jem« Angdrnek vor.
die anfangs über die Absichten der An geauf 190 Rbl.), W. Luchsinger für seine WeinJn der 2. Abteilung wurden uns drei kleine
stellten der Post-, Telegraphen- und stube um 50 Rbl. (von 240 auf 190 Nbl.), dramatisch-: Skizzen szenifch vorgeführt, non denen
Teleph oniimter in der englischen Presse dem Trakteurinshaber D. Ratmann um 50 Rbl. die« beidån letzten, der witzfunkclnde Dialog »Die
(von 100 Rbl. auf 50 Rbl.) und dem Trakverbreitet waren, grundfalsch-·sind. Das SynRettungsmedaille« vonßudolf Presber und die
dikat der Post-, Telegraphem und Telephonange- teurinhaber J. Rosenberg um 50 Rbl. (von 300 heiter-pikcmte Philippische ~Versuschung«k, besonders
stellten ist dafür, die Sache allein durchzu- auf 250 Rbl.).- Die Beschwerden der Traktam- hervorgeholzcn zu werden verdienkw
kämpfen und eine Lahmlegung des gesamten Haninhabcr Kask (Hotel ~Europa«) und Künapuu
Das erfreulicherweise sehr zahlreich erschienene
dels, Verkehrs und der Industrie des Landes herbei- (~Hotel Moß«) wurden abgewiesen. Die cr- Publikum amüfierte fich ausgezeichnet und zollte
zuführen. Inzwischen hat sich der Generalpostmeister lassenen 270 Rbl. werden auf die übrigen Trak- den Darftellern und-Darstellerinnen der kleinen
bereits an die-Verwaltung der Terristoriak teurinhaber der betr. Kategorie repartiert.
Rollen, die ihre Sache alle aber auch wirklich
Das Gesuch des Dorpater F u h r m a n n s
Armee gewendet
mit dem Ersuchen, ihm die
vortrefflich machten, wohlverdiente, fich in starkem
Namen aller der Armee angehörenden Post- und Vereins: a) um Besprengung der Ritter-, Beifall äußernde Anerkennung. ’
—a——
Telegraphenbeamten szu nennen, um diese im Kühn-, Promenaden-, Wallgraben und Rigafchens
: Wie wir
hören, wurde Hrn. Professor
Fall eines Streikg militärisch zuszienst pressen Straße während der Sommerzeit und b) uxn
Låon
Ueberlassung
die
der
Armee
aneines
an
die
Platzes
Fuhrleutezum
Challandles heute um- 12 Uhr mitzu können. Die Angestellten;
Wafchen ihrer Equipagen wurde der Kommis- tags gelegentlich seiner ersten Vorlesung nach
gehören, haben diese Absicht des Generalpostmeisters sofort durch die Anmeldung ihres- Aug- sion zur Ueberwachung des Fuhrgewerbeg über- stattgehabter Promotion zum Doktor des Staatstritts aus- der Arme e durchkreuzt, im Fall wiefen.
rechts seitens seiner akademischen Schüler eine
sDagsGefuch des Hm Tilleman·n, die warme spontane Ovatiion bereitet. Sie empder Streik ausbricht Ueber 20 000 Telegraphenarbeiter nnd 100 000 Post- und Telephonam Kosten der elektrischen Beleuchtung der vor fingen ihren Lehrer im Hörsaal-: mit tauschengestellte warten nur auf das Zeichen zum Streit, seinem Uhren-Magazin ausgehängten Uhr (von dem Beifall und es wurden sodann nicht we-
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Nordlivlänbifche

.

Freitag, den 29. November (12.3Dezember).

Telegraph. Wetterprognose ans Peter-Bburg zu morgen: Warmz Niederschläge.
«

CMLL

FLr die Redaktion verantwcsr2lde·

Y. Hoffelblatd Frau

E.

«

XII-»tiefen.

Nordkkvfsttskscse

Freitag; den 29. Not-echt (12. Dez.) 19152

Privat-Knahonanstalt.l z
IMI WIMM IMT Mllls Üsssllflicllskwkffågs Yij Z
.;s".

dass

.

—.v
CL-

.

"«

s-«’««’«x

SIIIIIIIIIIIIUI zu 50(Kop.
Art für die Frau-reas- und Schüler-innen
an der Kasse-.
hütte entgegen zu nehmen.
.
"

für Erwachsene und

welcher

M

skssselfgsscke Mem-viel
Minute-Mai
-.·7».-«sjszsjztjzixzsfsfj

Äussor Programm:

wir-nei- case-.

»Is(

'

F- sE
»

·-«««

«-

18

-

«s«s,

.

.7«»

-.-

-

Bis-an
Julle ält. Dame
«

«-««:«

Frau Prof. Landesen

»

«-

-

von 3—5.

sucht ein möbl. Zimmer mit oder ohne
Off. an die Exp. d. Ztg. J. K.

«

«

-

. .

Sofort zu

sgss

.

vermieten

lEILEMILLLL HI-

.

«

111-eile Hause
«

Göttfch

-—.

»

Lkalkunnon

sind Zu verkaufen
Str. 88, bei Älllk.

——

«

Zimmern mit allen Bequemlichkeiten sofort zu vermieten. Zu erfragen
daselbst beim Hauswirt.
5

Hänge-m mal-L Zimmer
Ascal-lellxgsssktslisml; Mahmmsllhssz Halt-s Ils mögl.
mit voller Pension, zum nächsten
Semester,
Off. unter »M« an die
kleslsss M cis Ists-;
Exp. des Besuchh
lattes zu richten.
Its-—HII-lIIIII—Bss-lla; Klsssvslstlssskllsx
2 u ammen-.

"

—4»-

Elsas-IMMEku-

Gültig vom 15. Oktober 1913 bis

un Passcmten oder als Absteige-Quartier zu vermieten. Osserteu sub
«Abst.-Qu.« an die Expeditäon dieses

Blattez erbeten.

18. April 1914.

Zum

s

f

f

O. Maule-sen s Bucdckkaekokel
»F

·-.,

.

,

»

und Ztg.«·ExP-«

«

«

uhd

wokden

angefertigt aus eigenem
zugebrachtgm Stoff Pertige Kravatten
stejnstrasse 19,
sind stets muss-US
im Hof rechts oben-

»

szrkauf

bar

«
Zimmem

Techelferfches

u. Küche zu vermieten
Str. 40, zu erfragen oben

Dgsl sog

cz

geschlossen-

Anfkong 8 V4 Uhr abends.
Stils-its (lnkl. Biliottsteuer) d 2 Rbl.

10 K0p.,1 Rbl 60 K., l Rbl. 10 K.,
75 Kop. nnd 50 Kop.
sind
bei sug.
vorm. . J. Karow’s
Univ.-Buoh anmutig und
am Konzertabend von 7 Uhr ad an d. Kasse
zu haben. Von 21f,—47, Uhr nachm.
ist die Konzertkasso geschlossen

I

"

txt-oh

Historie-)

ves-

is-

El Uäc

l B

sen 1. date-aheum 4 Uhr nachm.
la its-I list-man soksllrqskwsso.
sonntags

Universitäts-l(smlerlsga

Märchen-A uffclhrung klar

Alexander-Straße 7.
DamenO» sp-

gtihudekf
we ern-

SthiilcrLeutc-

sshsrssclie

Andet

«

am 6. guten-her

von 4—-—7 Uhr nachm. in den Räumen
des deutschen Lehrerjnnecissemjnaks.
Johannisstn 14, statt.
Um ’X,6 Uhr- »Iclslusclllslsslltl
la Ists-VI lustige Aulührnng für
Kinder.
Um freundlichen Zuspkueb bitten
Pastorln lisllll
1.. Instit-.

xsänssdauskogoln

111-,,-

als passeuds Islhasshtsquolssalts
sowie andere mode-me schuhwaren
Uns-l- a. kiltscsluslscu empfiehlt die sohshwsronhandlung von

Anmeldung Inn shznlwlsmisn

Verkauf-tqu hstst 2l 9—s·3stt:tiess

Mat;»t»isi«·ss, Deckt-Cz

Händel-selier
Chlzpstson
-

-

Czu Ulcc llkllllkc DlllllH

kaufen gesucht. Angebote erbeten
Johannigstr. 9, Qu. 4, von 9-—2 u. von
—-

Fuchsrotunde- ;l s——B Uhr

Ballkleider, Mastentostüme,

Frackanzug, gebundene Zeitschriften, Sil-

berfachen,
u. Stiefel

.

Ycaklkknsammlung
sacht-11.

sind fertig u. nat Bestellung erhält-lieh
Kütokstr. 3
Repsrsturen von Wieder-stählen, Rohrgetleeht werden gut a. billig ausgeführt. Näheres in der Werkstube Rathaus-str. 18, Qu. 8. Kett-machet
,
5000 Rbl. 6»»-0 aus ein: Ittergut wird Ist-l list-Ivergeben
Ritterstr· 7a.
·

·

ielcuzcng
Handschuhe

lerselneeene Aetsekorhe

c- Tönt-off-

-

Ssckxn
«
Skniewärmer hansmolleue

Strumpfe

lalklisslgylxggjthgszxMuts

st---

F
Lailmäsclmlsauswlls

—-

Pleskausche

.

Z

«"stu?å«å?k?i
d
x«
ftZähiltcitjmåtkdustrihMagazin

tssslsLsstsu 11.

v. 3

sagitijron

mit Tanzejnlageu
Zins set-lass TANZDor Ertrag- jst zum Besten des
Ferienheims bestimmt
Um recht regen Besuch des BazarsR
«
bitten
Pastorin Wittwe-.
Fri. Neu-sum
Fri. Zeiss-dors-

innen-Varia-

Ptol- 10 sie-P

»

d 25 Kop. S» empfiehlt E.
Rigafche Straße 3.

.

Teichst2r. Wut-h

von

Istnstolsssaslltsn ;

.

haben bei . Kunst-o, Petersburger
Str. 37 und auf d. Markt, visshsvis d.
Dorpator Bank.

.

«

..

Wohnung
XVI-F Zäfxnäskn sZFFLe netåiTIJUZETFEZT
Off. zuf) s. EB. i. dFExxx d. quttess

;

«

«

Pullen
TM
femhmt
ngaglsoh
zu«
empfiehlt

)

si. Majas-Plschau-Miss-;
UnsiMklkalskgsstsclnssnmäsi ;
Uslls—ksrusss; Hals-kellln-Rsvsl;

im Hok.

von
sub M. S. werden an die Exp. dieses
,
Blattes erbeten.

·

v

-

äer Renten

lsmHslsssslllZ Uslltsklsthsvx

der
habe-IF inszl(onservenfabril(

Grügwurft

-

Zi. kstsksbvkssfistslmaisUMng-

dllllssts sl- satt-I-

Sardellcn-Lebcrmurft

u. Küche
Altstr. 1, Eingang Wallgraben 2, im Hof. Näheres beim Haus.
wächter, Wallgraben 4.
,
Gefucht zum Frühjahr

-

'

la Apfelpakåe
Rolmsttx 12 u. 20,

.·

,

eine Wohnung
8 Zimmern und Garten. Offerten

sehr sohmackhaktor Brotaukstrich,

vor-Dator

.

Während der Vorträge bleiben olio

findet nur

.

.

Am Flügel dot- Komponist

cier st. Johannis—l(mt!erliga

Gartenstr. 388

Mittag.
-

l

’

—77

Y

»

-

I

sucht

wird gesucht, der die Galantarie-Branche
B. Genß.
erlernen will-»
Gesucht eine

«

siobon Szene-11.
Das Lied von der Liebe-.
Dis Texts sind eine Auswahl aus
Keusslers Gesichten
Koniocttliigol von J. Bocke-; st. Peter-barg,
aus dem Dopot des Hort-n E. sonst-nah
«

t

-

;

Rhapsodio

liess-sen-

Mechaniker

mit guten Attxstateu

Bündnis

äroi oyolisoho Gesänge-.

«

eine Stelle
Neumarktstr. 15- Blumenhandlg. ~Lyra«,
jin-Hause d. Bürgermusse.

—:

»H-

«

:

åewgdxvcyksti

I

·

.

EiJ

ö: Cis-)v C. tu. b. H.
Ist-Ili- sW. 68, Markgrafen-M I

.

«

-.

,

Ot. Eyslek

tiamyamgkjaijgi aes
bangt-muss

»

If-·l

sen-os-

Hm Übaldin-ur-

»

,",Lustigou Blätter«

VII-las det-

J.

;

«.

-ÄZ«

·

Firma Meltsaskwsklzkkkgzi

«A».s

Isebentlich eine Natura-UNdewa
sit vielen bunte-a und scwa Meiste-d
lustkstioaeth darunter die beliebten nichWien spezisl-Nualmems.
Mk. 3.neu-M
MWAbonnemcnt
Probe-samtnen grati- und from-o vo-

-

mit :;—4()00 Rbl. Kapital gesuchtquceihekss
jllexaudenStr. 19, Qu.4,von 10—12.

cF
»sc- W s

sll
MS
frischer:
sendkang

.

«

.

»Ho:

"

M«
Hund«-:

» ffLustige-n Blätter Berlin Es

»

GEWW Kllmllllllillln

gkosse

-

Mr. Brock-I

ngbess

-

J.

Womkümäetikbostea Mist-W
Ums As welka

s

j

Fruchtlimonaden.

«(jeötl"net von 8 Uhr morgens bis
9 Uhr abends.

"

Tibinöäis mkmewühlkrmkcsz
Bildomhmuck desbedeutend-ten deutsch-I

,,»

MS GIVE-Ists -empfehle: Karlsbader
Ratte-S, schokolade. Bouillon. Ten,
Milch, Selters; moussierende Umwa-

t? T

Land zum
Unterricht eürzs Ulijährigen Knabens u
eillcs·7-jähritgm Mädchens Melduugen
vormittags
Hutsl London.
mij

Das

spZEEIPEIIFLELLEU

"

Frost-Ism-

solicit-Weltalls

"s
für isädistcs Semester

von

An die Einsamkeit
Aus dem Tage-duckt
socbs Lieder-.

.

,

2.

ku-

,di

b..

i oiooooooi ooii Kompositionen

i
2.

stgsssxgxxpmsss

Der Vorstand.

sk« '
m Istitsscheukleketch äbkk fII
F
J "s’-«

spornt-eh

"« ’
H «es ,

W

H

«

.

B. frgclgrkmg

Wir-Utah parat-bot-

...

»

Ekizt die beste,wektvollste Geiste-gabe,

«

j LI-

"

verschiedene

-

Kleider, Fellmützen

Breitstr. 1.

f-

Zu kauf. agi. div.

«

-

»T·

.

.

.

Pflegt Deutschenllumot

.

IX

jsohläufor

sann-Cisqu-

«

·

s

. dsan-en WIM

Für Mitglieder: Eintritt krei·
Für Gäste: 50 Kop. Entree.
Bufctt unter Leitung des Oelionomen s. D. Huop onen.

.

I

,-.--

-·
«

O

Militär-orchcstck d. 95 lcrasnojarskschcn Regimcnts.

. .

;

-

Glis Deutschen

.«'«««.

I

-

den 111-nen Ist-sen losem-le Blumen ges-selts.
Die Hort-en vom Militär werden gebeten. in vorgeschriebener Unikorm
und die Zivilisron in schwarzem Rock zu erscheinen
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jrme

g Kist h

Z) 0171 naThkuaTth

sonnt-m sen I· Ists-list- Ists

«

sonnen-stag, sen s. set-insec-

emthng in neuer Sen ung
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Nordlivländische

Mocmals 4,,.che Hör-Fische

evangelischen Geistes.
Rigaer
Jm
kirchlichen Wochenblatt ~Glaube
und Leben« findet sich unter der Chiffre A. E.
eine Würdigung des Urteils des Kurländischen
Konsistoriums, die wir unseren Lesern nicht vorenthalten wollen. Es ist die ruhig abwägende
f

·

Kritik eines evangelischen Geistlichen, die »hier
zu Worte kommt. Der beachtenswerte Artikel
lautet:
So das Urteildes Kurländischen EvangLutherischen Konsistoriumg und dessen Motivierung. Es muß anerkannt werden, daß das genannte Konsistorinm sür seine Urteilgsällnng und
jedes Stück seiner Motivierung den Wortlaut
der zitterten §§ des Kirchengesetzeg ganz auf seiner Seite hat, ja, nach demselben mit dem »Jukulpaten« noch ganz glimpflich verfahren ist, indem es von der strengsten Strafe, ex) der Nemation, abgesehen hat. Dennoch muß das Urteil
von einem recht verstandenen evangelischen Stand»

sk-)

.

.

.

Jn

unserer Dienstag-Nummer
der

hatten

wir das Ur-

Bemerkung eingeleitet-, daß
teildes Konsistoriums mit
es »in voller Härte« erfolgt sei. »Wir haben mit dieser
Charakterisierung nicht das Strafmaß, sondern die
Erachtens harte Art, wie hier über Pastor Siavenhagen
Gericht gehalten worden, im Auge gehabt.
-

unseres

Feuilleton

Im gelben Fieber.
Ein noch recht jugendlicher Schriftsteller,
Erwin Rosen—,- fängt an, seine Autobio-.
graphie zu schreiben nnd zwar gleich auf vier

Bände angelegt. Größenwahnl denkt man da
zuerst; was soll solch junger Herr einem viel zu
sagen haben? Aber dieser junge Mann enttäuscht

den skeptischen Leser aufs angenehmste, und seine
zu den meistgelesenen
Bücher gehören
Tage. Er beginnt," vorgreifend in der Zeitfolge,
mit seinen Erinnerungen ~J n d e r F r emd enleg io n« und hat sofort einen nach jeder Richtung hin glänzenden Erfolg: fast 20 Auflagen
in kurzer Zeit, und die deutsche Bewegung gegen
die Fremdenlegion geht auf dieses eine Buch zurück, Es ist das Buch über das französische»
Söldnerheer. Dann fängt Erwin Rosen richtig
von vorne an, und beschreibt in seinem dreibändigen ~Deutschen Lausbub in
A·merika«) (alleå in der bekannten Lutz’schen
Memoiren-Bibliothek) wie er als hoffnungslos
verkrachter Gymnasiast nach Amerika ~deportiert«
wird und sich da mit einem erstaunlichen Lebensmut durchschlägt, als Farmarbeiter, Fischpökler,«
Apothekerlehrling, Streckenarbeiter, Vagabund,
Redakteur
Das bildet den Inhalt des
Ein fagzinierend geschriebeneå
Teils-A
»ersten
Buch von einer Fülle an Eindrücken und Begebenheiten. Ebenfalls glänzender Erfolg: in
wenigen Monaten schon 20 Auflagenl
Und nun ist des ~Lausbub·en« zweit e r
Teil erschienen, in dem Erwin Rosen seine Erlebnisse im kubanischen Krieg mit größter Anschaulichkeit beschreibt; alle Töne stehen ihm zur
Verfügung: der Humor, der lacht; der Humor,
der weint; der bittere Ernst und das tiefste
Grauen. Von letzterem geben wir im folgenden
eine Probe, die für sich selber spricht. Es heißt
in dem Buche:
Die anderen spielten Poker an dem runden
Tisch in der Ecke. Jch war zu müde. Allein
saß ich in der anderen Ecke, den Spielern gegeneinem Stuhl, den ich schräg gegen die
über,
gelehnt
hatte, um recht bequem zu sitzenWand

unserer

usw.

zu

unser

»-

unserer

.——

in Amerika. 1. und ILTeiL
VI Der dexktsche Lausbub
von Robert Lutz in Stuttgart Preis
Memoiren-Biblwthe·k
jeden Teiles in ferner Ausstattyng Mk. 6.——— gebunden.
Mk 111. Seil soc demnächst erscheinen.
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Außenministeriums über b e Beziehungen zu Nußlanv.
»
Skandal km Parlament zu Rom.
Die Giacoixsba gefunden!
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aber einen mundtot machen, ist unevgngelisch
Dagegen scsi im Namen des Evangeliums V er
»
w a h r un g eingelegt

-

Prinzipielle Gerichtsentscheidung in
Sachen der Reichssprache.
ÄVorgestern hat der Appelihofg in Petersburg

so

so
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Beruhigung der Gemüter hineingeleitet—worden.
Wäre es nicht möglich gewesen, daß das
Kurländische Konsistorium seinen Predigern aufals unverzeihliche ~,Halgstarrigkeit«. anzusehen. getragen hätte, über die von P. Stavenhagen
Und damit nur ja jeder andere Pastor des aufgerollte Frage sorgfältige Verhandlungen zu
Konsistorialbezirks den Gedanken mutig unter- pflegen und zu·-prüfen, wie weit und ob da ein
drücke, ähnlichen Anschauungen Raum zu geben, berechtigter Kern feinen Ausführungen zugrunde
wird das Urteil des Konsistoriumä allen Predi- liegt? Sollten dann in. gründlichen wissen,
gem bekamttgemachtv
schaftlichen Untersuchungen P. Stanenhagens
wenn ein derartiges Anschauungen widerlegt werden können« wäre
Ich wollte nichts
Verfahren gegen P. Stavenhagen eingeleitet der Fall jedenfalls besser erledigt, »als durch solch
worden wäre, daß dag Kurländische Konsistorium ein Urteil; das jede Diskussion über dieberegten
Starenhageng Abweichungen von den Lehren Fragens von vornherein unmöglich macht. Ob
der Heiligen Schrift einer Untersuchung unternicht auch in dem Falle, daß die Diskussioiffreiz
gegeben wäre, P. Stnvenhagen es ein Leichtes
Mißliches,
Es
das
hätte
auch sein
worfen hätte.
sofern dabei doch nur die Stellung- der jeweili- gewesen» wäre, mit eigenmächtigen Neuerungen in
gen Glieders des Konsistoriums zur Heiligen Zukunft zurückhaltender zu fein, weil er weiß,
Schrift, also mehr oder weniger subjektive Meidaß seine Anregungen sachliche Prüfung erfahAber ren? Man wartet gern, wenn-man feine Sache
nungen den Ausschlag gegeben hätten.
dann könnte man noch sagen-. dieses
zu- irgendwelcher einigermaßen gerechten Berücksichsammengesetzte Konsistorium ist nun einmal zur tigung gewürdigt -sieht.- . Jm Kampfe der Geister
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wenn er bei nochmaligergewissenhafter Prüfung
Anschauungen dsckrins nichts wider das
Evangelium erblicken sollte. , Denn das wäre

.

.

e

«

H

.·.-

'
,-,.

seiner

-

-

..

-.

.

.

.

s

-

«

.

» ,
.-

»

-

.

«

»

freiere Meinung ist gebunden. Jn der Beurteilung solcher Fragen berufen und hat geResolution der Kurländischen Shnode hieß es urteilt, so gut es nach Maßgabe seiner Erkenntund das sollte nach der authentinis die. Sache beurteilen konnte. Dieses ist aber
noch
des
Interpretation
Herrn Kurliindischen ausdrücklich abgelehnt worden. Und doch wäre
schen
Generalsuperintendenten ein-er sreieren Richtung das jedenfalls allein im Geiste unserer evangSpielraum lassen
~im Rahmen deg lutherischen Kirche gewesen. So aber ist das
Apostolikumg«
habe »man zu bleiben; evangelische Prinzip ganz ausgeschaltet und ein
und bei unseren Qrdinationen ist meist auch von Urteil gefällt werden, das jede andere Behörde,
den Generalsnperintendenten eine weitherzigere in derkein Vertreter unserer Kirche sitzt, ebenso
Stellung zu dem Wortlaute der Bekenntnishätte produzieren können. Nach dem Buchstaben
schriften zugestanden worden, um etwaigen Ge- des Kirchengesetzeg hat P. Stavenhagen zweifelwissens-bedenken gegen einzelne anfechtbareStücke los gefehlt, aber von einer Behörde, die sich aus
hierspaber lauter Gliedern unserer Kirche und zur Hälfte
in denselben Rechnung sit-tragen-,
ist davon nicht die Rede. Hier ist Proklamie- noch aug, evang.-luth. Geistlichen zusammensetzt,
rung der Unfehlbarbeit des ~papierneu Papstes« hätte manszevrwarten können, daß sie den Schwererfolgt. Und wer eine wissenschaftliche Arbeit punkt der Verhandlungen vom Buchstaben auf
veröffentlicht über die geschichtliche Bewertung den Geist verlegt. Daß sie das nicht getan hat,
des Apostolikumg und aus-» solchem geschichtlichen kann nur tief bedauert werden. Dem ganzen
Rundgauge die Forderung aufstellt, das Apostostaatlichen Organismus, in den wir hineingestellt
likum soll nicht mehr» obligatorisch, sondern sa- sind, mag dag, entsprochen haben, und nach
kultativ im Gebrauche stehen bei Gottesdiensten außen hin mag es beruhigend wirken, daß unser
und Amtshandlungen, derwird zur VerantworKirchenregiment mit Eifer seines Amtes waltet,
Und kommt er auch das eine
tung gezogen.
aber die durch den Fall Stavenhagen innerMal mit einem scharfen Verweise ab, so droht halb unserer Kirche selbst hervorgerufene Beihm doch das nächste Mal Remotion vom Amte, wegung ist damit nicht in das. Fahrwasser der
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machte die Augen zu, aber selbst mit geschlossenen
Lidern fah ichFluten von Licht. ,
"
so
Man müßte ein Loch in diese Uhrfcheibe
und das gab dann
mitten hinein
schießen
einen dunklen Punkt
und dann konnte sie
nicht mehr so leuchten .
so.
Da begann . die Scheibe sich langsam zu
drehen, uud dann bewegte sie sich immer schneller,
in funkelndem Kreis und zvurde zum flammsprühenden Feuerrad, das mit fürchterlicher Gezum
bar sie schmeckte, diese Zigarettei Nach gaxttichtg, schwindigkeit sich fausend schwang. Und immer
rein nach garnichtg. Weg damit !
schneller .
!«
~Si, Sennol»!,,
« Da barst es funkensprühend mit dumpfem
~Antonio
.«
Krachen und es wurde ganz dunkel
~Eine Zigarre, bitte
Er schnitt die Spitze ab und gab mir Feuer,
(Erwin: Rosen ein-acht im « Hospital auf der
geräuschlog .verschwindend. Jch rauchte und
den
gelben
Kopf,
.
»denn
die
Zigarre
schüttelte
schmeckte
Fieberinsel vor Santiago.)
auch
Mein Auge hatte sich jetzt an das Halb«
nach garnicth
Wie die Uhr an der Wand gegenüber glitzerte dunkel gewöhnt. Jn der Ecke schräg gegenüber
nnd funkelte! Sie hatte ein gelbmetallenes Zifferkauerte auf einem Strohsack, an die Mauer geblatt und die glänzende Scheibeschien alles Licht lehnt, ein riefiger Trompeter-Sergeant, die glitzernde
im Zimmer an sich zu sangen und wiederzu- Trompete noch umschlungen Sein weißes Geftrahlen. Sie blendete mich. Aber es war doch sicht war nach vorne gebeugt, " und» ein gefrorenicht der Mühe wert, aufzustehen« Und der .neg Grinsen klebte auf seinen Zügen Der
Pendel der Uhr schwang immerwährend hin und Oberkörper bewegte sich ruckweise, in immer
her und-der bestand auch aus einer glänzenden gleichem Takt, immer ein wenig vorwärts,
kleinen Scheibennd der leuchtete auch. Ich mußte immer ein wenig zurück, Mit, jeder Bewegung
kam und ging. ein Röcheln ans jeinem Hals,
«
immer wieder hinsehens.
tack —. tick
Tick
tack. . Laut wie regelmäßig wie »das Ticken einer, Uhr-. Ueber
das Hellbronn seines Rockeg und das Metallgelb
Gehämmer war der Pendelschlag.
Dazwischen hörte ich deutlich» meinen eigenen der Trompete tropfte irickelnd ein fchwarzrotes
Pulsschlag in »der Schläfe und der großen HalsBlutbä"chlein. Jmmer gleich blieben sich das
eins, zwei, drei, Grinsen und das Röcheln. Bei jedem Ruck nach
ader: eing, zwei, drei, vier
vier
vier Pulsschläge immer auf einen Pen-, vorwärts floß ein wenig schwarze-H idickes Blut
delschlag,.
Achswas, dummes Zeug. Wenn aus dem Munde.
Da verschwand auf einmal das Griusien von
ich mir nicht so bleiern müde wäre.
,
»Ich habe vier Könige, meine Herren! Das dem Gesicht.
Die Augen öffneten sich weit,. der Mund
Geld ist mein !« »sa»gte eine Stimme ganz weit
weg.
~Vier Könige sind viel-l« dachte es sperrte sich auf, daß er aussah wie ein schwarzes
in mir.
Loch, und etwas Rotschwärzliches schoß strömend
-4Dick, eing, zwei, drei, vier
tack, eink- hervor aug ihm,- sich über Mann nnd-Strohsack
Wie doch die itxfame ausbreitend in dunkler Lache. Der Körper aber
zwdh drei, vier .
da
drüben
glitzerte
Scheibe
und blendete! Jch schnellte vorwärts vin gewaktjgennguck eind- sank
Es schien mir, als sei mir der schwere Wein in
den Kopf gestiegen,
wenig ich auch getrunken
nur
oder zwei.
Ein
Glas
hatte.
war
ich, aber gar nicht
Furchtbar müde
schlafengmüde, eher überwach. Gliedermüde nur.
Die Glieder fchmerzten mich
Die Arme und
die Beine fchmerzten mich, als ob irgendetwag
in ihnen zeere und reiße. Daim- wieder wurden
sie mir bleiern schwer, und es kostete mich Mühe,
die Zigarette
Munde zu führen. Wie sonder-
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Auf dem- Strohsack
daneben hatte der schlafende Mann den Arm
weit von sich gestreckt, und seine gelbe Hand lag
flach mit gefpreizten Fingern auf dem Ziegelfteinboden. Um diese Finger und diese Hand
ging langsam der Bkutstrom. Er kroch hinein
zwischen die Finger. Wie ein gezackter, weißer
Fleck ragte die Hand ans der Lache.
Eö würgte mich. Der Neger kam langsam
und faul herbei, nahm gleichgültig einei« Decke
und warf sie über den toten Trompeter. «T Sonst
rührteünd regte sich «liiemansd. Die Männer
auf den Strohsiicken lagen still da, schweratmend
dann langsam

zur

eine Entscheidung von prinzipieller Tragweite in
der Frage der obligatorischen Kenntnis der Reichssprnche gefällt. Wir lesen
darüber in der—.,,Rig. Rdseh..«: Vor einiger Zeit hatte die D o blenf ehe
Gemeindeversammlung im Bauskeschen Kreise den
II Gliedern des Gemeindeausschnsseg den Anftrag gegeben, die Geschäftstätigkeit der Gemeindeverwaltung einer Revision zu unterziehen. Die
11 Bevollmächtigten hatten erklärt, daß sie erst
dann eineßevision vorzunehmen bereit seien,
falls die Bücher ans dem Russifchen ins L ettisch esiibersetzt werden würden. Der Bauerkommifsar hatte daraufhin, als eine Uebersetzung
und eine Revision unter-blieb, die 11 Renitenten
wegen Untätigkeit inc Amt kriininetl belangt.
Das Mitanfche Bezirksgericht hatte jedoch die
Angeklagten freig e sp r o ehe n.
. «
Jnfolge eines Proteftes···der Prokuratueging
die Sache in» die zweiteInstanz an den App e l llyof its-Peteeslxurg, der das Urteil des Mitmeschen Bezirksgerichts bestätigte und den Protest des Prokureurg verwarf. Jn den Motiven
des Appellhofeå ist n. a. gesagt, daß die Untätigkeit im Amte der U Angeklagten hervorgewar durch die physische Unmöglichkeit, ohne
Kenntnis der russischen Sprache die Bücher tatsächlich zu revidieren und die ihnen
Verpflichtungen wirklich gewissenhaft zu« erfü en(
»

ruer

auferlegten

in den starren, weit gesie gekommen waren
Leutnantg
Augen-des
«
öffneten
Der Offizier lag im Sterben. Noch ging
Und kam sein Atem in langen Zügen, doch die
Kraft, die Augen zu schließen, hatte ernicht mehr.
Aber er lebte noch
er"lebte noch! Und die
Augen des Lebenden sahen schwarz aus wie
Kohlcnsäckehen. Viele, viele kleine Fliegen wimmeltenf in entsetzlichem Gekribbel in den Höhlen
des menschlichen Lichts.sz Anf den armen, wehrlosen Augen!· Auf den AugenU
Jch wollte
aufschreien, aber aus dem Schrei wurde nur ein
«
Stöhnen
»Was gibt’2 ?«« fragte brummigk der Reger

Seite.
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die einen, wie tot die anderen. Der Neger ging
.
wieder an den Tisch, setzte sich auf den Stuhl vom Tisch,
du
; »Komm het,
schwarzer Hund!«
und blickte stumpf vor sich hin. Ueber mich kam
?«
»Was-awieder die alte Müdigkeit, großes Gleichgültig-

·

«

des Kurl. Konsistoriums im Lichte des

J

«

.

Das Urteil

,

«

--

,

»

.

»Komm her,s du
schwarzer ki- Hemde
herabgetasiet
an mir selber
Jch
hatte
suchend
Es
auf den Strohsack
und wirklich im Gürtel den Revolver"gesunden.
Müde, müde erwachten meine Sinne wieder-. Sie hatten ihn mir noch nicht fabgendmmm Jch
Jch schlug die Augen auf und sah, da linke-, riß ihn aus idem Halfter und nahm die Waffe in
imtrüben Licht der Laterne in der Ecke, etwas beide Hände und richtete sie auf den Neger
glitzem « Neben mir. Die silbernen Schulterl«
~Komm her, du
streifen eines Offiziers waren eg, eines Lentnaxits.
Seine Augen wurden groß und erschrocker
Jch sah schärfer hin. Der Offizier lag ruhig da, daß ihr Weiß sonderbar abstach gegen die schwarze
lang ausgestreckt, nnd sein Leib hob nnd senkte HLJ Haut. Langsam schlich er herbei, die Augen starr
sich im Auf zund Nieder ganz langsamer-, sehr auf den Revolver.
)
"
tiefer Atemzüge.-" Aber
»Da! Die Augen!!« feuchte ich.
möglich!
es
war
GeNein,
Jch sah
Nicht
»Nicht schießen, Herr
Jesus Christus-J nur
spenster im Fieber. Herrgott, das gab es doch nicht schießen!« stotterte der Schwarze. ·
nichtUv Jch versuchte nachzudenken, aber es
»Die Fliegen !i« ~Er spürt nichts mehr
.«
wollte nicht gehen. Herrgott, das konnte doch
ganz gewiß nicht
wahnsinnig?
Wart-ich
Bestje!
schon
nicht fein!
»Du verfluchte
Nimm ein Tuch!
beugte
Ruck
,
Mit einem
richtete ich mich aufs
Deck es über ihn!«
mich«hinüber streckte tastend die Hand danach . »Ich ich hab aber kein Tuch, Herr
aus
mit schwachen, zitternden,- täppischen
Da hob ich den Revolver. Der Neger riß
· - s Fingern -—s—"
sich mit furchtbarer Kraft ein Stück Hemd von
Denn etwas Furchtbares warf da. Mit lei- Irr-Buch verscheztchte die Fliegen· mit heftigen
sem» Gesmcref umschwebten mich kandhrxg .;,und Schlägen und warf den Fetzen dem Sterbenden
Surre furw——umschwirrte
Aberhuuderte vfon winzigen, schwarzen-Pünktchen, übers Gesicht
Langsam
ab,
und
eshob und senkte sich der Leib
mich.
lwogten unruhig auf
schtvebten,:fanetr
«
tiefe-c und ließen sich wieder dort nieder, von wo des Lustan
Jch fiel zurück
wurde Nacht um mich-

sein, willenlose Erfchlaffung
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Das rufsifche Verkehrsinknisterium
wird umfassend-: Maßnahmen zur
Sicherung des sugverkehrs durchführen«
J Allgemeiner Doktor-Streik der deut-

-

»

»

punkte aus tief bedauert werden« Sind die ge-·
nannten §§ des Kirchengesetzes in allen Stücken
völlig einwandfreien evangelischen Geistes ? Selbst
die Konkordiensormel hebt im 1. Punkt hervor:
Wir glauben, lehren nnd bekennen, daß die einige Regel und Richtschnur, nach welcherzngleich
alle Lehren und Lehrer gerichtet und geurteilt
werden sollen, sind allein die prophetischen und
apostolischen Schriften alten und neuen Testatncntg.
Andere- Schriften aber, der alten
neuen Lehrer; wie sie Namen haben, sollen- der
heiligen Schrift nicht gleichgehalten, sondern allezumal mit einanderderselben unterworfen und
anders oder weiter nicht angenommen werden,
denn alg Zeugen, welcher Gestaltnach der Apostel
Zeit," und an welchen Orten solche Lehre der
Propheten nnd Apostel erhalten worden«
Jst nicht in diesem Geiste auch
K.-G.
zu interpretieren? Auf Grund einer von vielen
Theologen der Jetztzeit gewonnenen Schrift- und
Geschichtgerkenntniö glaubt Pastor Stavenhagen,
das Apostolikum anders bewerten
müssen, alses bisher meist, jedenfalls bei der Edierung des
K.-G. im Jahre 1832, angenommen worden ist.
Dem entsprechend hätte die Untersuchung in seiner
Sache in der Richtung geführt werden müssen,
ob seine Ausführungen den prophetischen und
apostolischen Schriften Alten und Neuen Testamentes widersprechen? Zumal es doch jetzt gesog. Apo-«
meiniglich bekannt ist, daß auch
weiter
als
ein,
nichts
wenn
stolikum
ist
auch aus
sehr-alter Zeit stammender ~Zeuge, welcher·Gestalt nach der Apostel Zeit die Lehre der Prophetej und Apostelerhalten wordean
« Statt dessen ist die Interpretation der Heiligen
Schrift im Sinne und Geiste der späteren Bekenntnisse und Bekenntnisschriften als ein für
allemal allein rechtggültig in
Kirche durchs
Kurländische Konsistorium in Sachen Pastor
Stavenhagengoeinfach akzeptiert worden« Damit
wird jeglichem Fortschreiten« der· biblischen Erkenntnis im Kurländifchen Konsistorialbezirksein
kräftiger Riegel vorgeschoben. Bekenntnisfchriften
und die obrigkeitlich ausgearbeitete Agende sind
als normativ für die Amtgführung eines evan,gelisch-lutherischen Geistlichen hingestellt,
und
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~Ruhe da drüben!« mlurmelte von einem
Strohsack gegenüber eine Stimme: ~Laßt einen
doch schlafen . .«

Problem

Schwarz.

.

Ja, schlafen, nur schlafen.

Schach.

Mesothoriurklerzielt

-

-

-

-

-

Anschgkung

-

·

schon der kommandierende General v. Deimling einen
LäsXeZ TesXesZ 17) nicht in Zentren des schachlichenLebens
sgs—e4! T02X84 18) Dg4Xe4 Dk6——gäf eine Reihe Simultanfpiele:
Vortrag über feine Erlebnisse in Deut-sch16. Oktober 1913 in Krefeld: J- 22, Südwestafrika. Von dem Vortrag hatte
191ff2———k4 Dgä——bs 20) 02—-—O3 Lb4——os
3.
21) Thl—ol Dbs——o6
1,
es bei Entstehung und Erörterung der Z a ber22) Tdl—ds (Weiß
21. Oktober 1913 in Mainz: —f— 22, n er Vorkommnisse geheißen, daß er nicht gehalverspricht sich von dem Rochade-Angriff zuviel.
.
ten werden solle, weil man Ruhestörungen be1
2.
Damentausch nebst Te? war der einfache Weg
1913
2«2.
Nürnberg:
23,
Oktober
in
fürchte. Der Abend nahm aber einen in jeder
—k—
zum Gewinn.
2«
«
.
Do6—d7 23) k4—t«s? .c7——o6
22)
Weise glänzenden Verlauf. Besonders- vermerkt
23. Oktober 1913 in München: —l 25, wurde es, daß der kaiserliche Statthalter Graf
24) Tds—,d2 d6——(ls 25) De4—k3 Los—e
Wedel in Uniform zu dem Vortrag erschien.
2.
26) Td2—B2 Le7—k6 Gier nimmt der L,
1,
dank dem 23. Zuge von Weiß, eine starke Stel2. November 1913 in Mannheim: —i— 15, General o. Deimling gab einen Ueberblick über
6.
die Entstehung der Wirken in Deutsch-Siidwest4,
lung ein. Das « nun folgende Damenmanöoer
Riga. JmHerbstoorgabeturnier fielen die afrika. Er habe sich seinerzeit freiwillig gemeldes Weißen ist verfehlt.)
«
27) Dk3—hs h7—h6 28) gL-—g4 Kgs—h7 Preise der Reihe nach an die Herren: K. det, weil er nicht immer nur Platzpatronen ver(Jetzt kann Weiß nicht, wie beabsichtigt, h2——h4 Behting (1. Kl.), A. Hartmann (1.K1.), H. fchießen wollte. Erwähnt sei, daß General
Den v. Deimling sich als Alkoholgegner bekannte und
Engel (4. Kl) und A. Wait (1. Kl.).
und g4—gä spielen, weil g7—gs die Dame gevor zwei Jahren von einem anonymen Mitgliede sagte, es sei ihm nur möglich gewesen, das zu
winnt.)
«
leisten, was er geleistet habe, weil er dem Al29) Kel—bl TaB—dB
80) Tal-di des Rigaer Schachvereinö ausgesetzten S p e z-i a lsie-es 31) Dhs—h3-Dd7—a4! 32) Te2—d2 preig von 100 RbL für denjenigen Schachkohol fast völlig «entfa.g»te. Dei-findenden Klub- westafrikanische Feldzug habe zezeigt, daß die
Da4—e4·s«. 33) Kbl———al b7——bs 34) Dh3—g2 freund, der in drei aufeinander fol gut
De4-—-a4 (Jetzt ist Icde nicht möglich wegen Turnieren den 1. Preis erringt,
jetzt Herr Truppen trotz der langen Friedenszeit tüchtig
Drit. Schwarz spielt den Schluß der Partie Carl Vehting erhalten für seine Siege im und leistungsfähig find und »daß sich das Vatadellos-)
»
diesjährigen Blitz-, Frühjahre- und Herbst-Vor- terland in jeder Weise auf sie verlassen kann.«
bs—b4! 36) cZXb4 gabeturnier.
Der Vortrag wurde mit großem Beifall auf35) Kal—bl
genommen.
Da4Xb4 (Jetzt geht 37) TdäX Td5X
Lösungen der Konkurrenz:
Seit einigen Jahren, lesen wir im ~Rev.
I·EJ-e)8) 4 .) wieder nicht wegen Lb2)( 39) DszX
Nr. 9 (nicht 8) von stud. E. Svenfonx Beob.«, ist der Transpoit geistiger Ge38)
37) ask-as , Dh4———a4
Td2Xdä
tränke den Passagieren auf den finn
1) Ldl-—g4 LO5Xb4; 2) Les-bissTdB——bB 39) Tdl—d2 05——c4 40) Dg2—g3
-1)
.
KaZXa4; 2) sb4—o6
ländisch en Eisenbahnen untersagt. Um
TbB——b3 4l) DgZ-(16 04———(33 42) T(l2——o2
nun der Aufmerksamkeit der Eisenbahnpolizei
»
1) ... KaöXb4; 2) Les-Of
1)
LosXb4pdcr beliebig;2)sb4——o6j« und der Kondukteure zu entgehen, hat eine Firma
cZXsz 43) Tds——d3· Dn4——e4! 44) Td3—dl
Tb3—(-8 (Weiß gab auf, denn aus Dei-Z
Das Problem enthält 5 reine Matstellungen. in Kotka angefangen, Bran nt w·e ingef ä ß e
gewinnt TaZX. Ob Weiß die Partie mit
in Bücherform anzufertigen. Diese neue
Nr. 10 (nicht 9) von M. Feigl:
44) To2—dz, Leö 45) Das hätte halten
Art von Büchern soll 1 bis 2 Mark pro Stück
1) DoB—a4 Oel-gl; 2) Da4——o2!
können, mögen unsere Leser selber entscheiden.
1)
.
sa6—h4; 2) Da4—bsf
kosten.
(~Deutsch. Wochensch.«)
1)
h7——hs; 2) Da4——-e»8
—Englischer Weihnachtshumorn
1)
beliebig; 2) se4——d6f
Berge Blichkeit. - ~Ach«,
R u n d s ch a u.
Unverzeihliche
Aufgabe hat eine Nesagt
Diese
recht
hübsche
Mrs.
Weihnachtggeschcnk für
Brown,
»das
Capnbianca ist am 18. November in ben l ö sung in 2 Zügen vermittelst 1) Des-—Dante Sara macht mir solche Sorge; eg kostet
Peteröburg eingetroffen, und schon ist eine
L. 0.
7, beliebig; 2) D, SH.
nur 2 Schilling und denken Sie: ich vergaß im
Simultanvorstellung arrangiert worden. Hier e
Laden
zu sagen, man möge die Preisaugzeichnung
Mannigfaltiges
wird sich der Herr Konsul sehr anstrengen
vor
der
Zusendung entfernen«. »Mein Pech ist
um ebenso günstig abzuschneiden wie in
Franz Kullak T. Der ausgezeichnete noch größer«, beichtet die Freundin,
»ich habe
güssen,
er m.Musikpädagoge und Komponist Prof. Franz
200
und verangelegt
M.
Onkels
für
Geschenk
Jn der ~Rig. Rdsch.« finden wir «folgende Kul lak ist-im 70. Lebensjahre in Wilmergsagen,
Laden
man
die
im
möge
zu
PreisZusammenfassung der Simultanfpiele Capadors gestorben. Ein hervorragender Pädagoge ezeichnung dran lassen.«
Vrüderchens
«
balancas:
und Bildner zahlreicher Musiktaleute, der die
kleiner Harry, was wirst
10. Oktober 1913 in London: J- 18, Traditionen seines Vaters in anerkennenswerter Geschenk. »Nun,
du
deinem
kleinen
Brüderchen
dieses Jahr schen3.
—7
fortgesetzt hat, ist mit ihm dahingegangen. ken ?« Der sechsjährige
Harm:
weiß
«18. Oktober 1913 in Paris: —f— 24, Weise
Zahlreiche Musiker und Musiklehrer sind aus sei- nicht, vorigez Jahr bekam er von mir»Ich
die Mas—l
2.
ner und seines Vaters, des berühmten Theodor
Die Weihnachtspantomime Mit
sern.«
Ez. November 1913 in Frankfurt a. M —f— 23, Kullak, Schule hervorgegangen. Kullak machte Pfeier
und
Zischen hat das Publikum die neue
·
—1
1.
durch sorgfältige Ausgaben klassischer Kla- Pantomime empfangen.
sich
Der Autor ist verzweiCz. November 1913 fin Baum J- 21, vierkonzerte, namentlich der Beethovenschen, einen
felt.
weiß
wirklich
nicht mehr, wag die
»Man
.
7,
2
Namen. Kullak komponierte auch eine Oper: Leute wollen«,
er
ratlos, woran der
stöhnt
ijh November 1913 in Berlin: —l 23, ~Jnes de Castro«, mehrere Ouvertüren für groDirektor
antwortet:
nüchterne
Herr
»Was sie
6.
1,
Orchester-, verschiedene Lieder und KlavierDas ist doch klar: sie wollen ihr Einwollen?
Aber auch Laskey sein großer Antagonist, tü e.
trittsgeld wieder haben.«
(~Tägl. Rdfchs.«)
zeigt, wag er kann.
—Ein-VortragdesGeneralsteiw
Noch bevor Capablanca
allerdings ling in Straßburg. Am 28. Dezember hielt
Deutschland erreicht hatte, gab er
16)
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12 hö.

Schwarz

:

de sa7

Baä

Partie Nr.
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B
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6.

Bauernopfer führt zu interessanten Spielen).
8)
sk6Xe4 9) chXe4 TOBXO4
10) Ld2Xk4 Das-te u) sgl—h3 (Auf
11) Lo7:, d 6 "12) Ld6«:, führt Dhsf 13)
Kbl, Dd2 zu lebhaften Verwicklungen).
d7——(l6
U)
12) Lkl—-d.3 so6——d4
13) Lk4-—O3 LoB—g4
(Eine sehr pikante
Stellung, deren Möglichkeiten ohne sorgfältige
Brettanalyse kaum auszurechnen sind).
14) sh3—-gäl T64X03 lä) DFZXFE
.
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.
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-
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JFels-X

-
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ä mtlich e Partien im
Capablanca hat
3. Meister-Wettkampf Capablanca- Mieseg Teichmann zu Berlin (j"eder spielte mit jedem 2 Partien) gewonnen. Der »St. Pet. Ztg.« zufolge,
hat Teichmann ohne besondere Initiative gespielt, und Mieses direkt schwach, was auch
folgende Partie illustriert, in der er die Qualität
gewann, aber schließlich verlor. Und doch ist es
andererseits eine feine Leistung unter Qualitäts- einen Meister zu schlagen!Gespielt im Berliner Cafå Kerkau am 18.
nnd 19. Nov. n. St. 1913.
Mittelgambit.
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W«giß.
Mat in 3 Zügen.
KgS Db7 TCZ Lbl

·
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1) 02——e4 e7-—65 2) d2—d4 05Xd4
3)Ddl)(d4 sbB—o6 4)D(l4————o3 sgssks
5) Bin-es LkB—b4
6) Lol—d2 o—o
7) o——o——o 'AS-es
8) Do3—g3 (Dieseg
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Weiß: Mieses.
Schwarz: Capablanca
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Lösungskonkurrönz
Mit den unten gebrachten LösungökonkurrenzProblemen ist dieKonkurrenz fürabgeschlos
zu betrachten. Die Zuerteilung der ausgesetzten
3 Bücher-preise wird nach den Weihnachtsferien
in der »ersten Schachspalte des neuen Jahres bekanntgegeben werden.
Problem Nr. 10 der letzten Schachspalte
(nicht Nr. 9 wie irrtümlich notiert wurde) von
M. Feigl hat die verblüffende Nebenlösung in
2 Zügen: I).DoB——e7, wag von den Preisrichtern der ~Tidökrift för Schack« seinerzeit
gänzlich übersehen wurde.
Aber auch vielen
Lösern ist sie entschlüpft: ein Preigproblem muß
doch korrekt sein! Stand der Konkurrenz:
.28 Punkte: E. Baumann, A.P·Kasarinow
und »Ernst«.
26 Punkte: stud. G. Svenson U. stud. O.
Angeln-s.
28 Punkte: W. Riekhoff.
.
22 Punkte: -stucl. Q. Kieferitzky.
Die übrigen Löser sind fortgebliebvem
Als letzte Löfungskonkurrenz-Probleme bringen wir:
Problem Nr.ll
von K. A. L, Kubbel in "St. Petergburg.
(~Nowoje Wremja« 1913.)

-«k2

-

sd4——B2f

Nr. 12
von B. Semerad in Prog·

-

-

»

könne.

«

von sachkundiger Seite in zwei längeren Artikeln
auf die unhaltbare materielle Lage der Friedensrichter uud ihre völlig unzureichende Gagierung
in überzeugenden Ausführungen hingewiesen. Wie
schon gemeldet, hat nun der Duma-Abgeordnete
En g elhardt energisch die Betreibung dieser
Angelegenheit in die Hand genommen: er hat
einen Antrag auf Erhöhung der Gehälter« der Präs id enten der Friedengrichtew
Plena und der Friedensrichter in Liv-,
Est- und Kurland in die Reichsduma eingebracht. kauer Generalsuperintendenten
Die Vorlage ist, wie wir im ~Rig. Tagebl.« und Bizepräsidenten des Moskaulesen, dadurch motiviert, daß seit 1889 die Geschen Evang.-lutherischen Konsistohälter der Richter in den Ostseeprovinzen nicht riums
sind, der ~Pet. Ztg.« zufolge, vom
erhöht sind, das Leben aber bedeutend teurer
geworden ist« Den gewählten Friedensrichtern Generalkonsistorium erwählt und zur Bestätigung
in den inneren Gouvernements sind durch die 3. vorgestellt worden: als erster Kandidat OberDuma ihre Gehälter sehr bedeutend aufgebessert konsistorialrat
W i l l i g e r o d e, Prediger zu
worden, obwohl dort die Notwendigkeit dazu St. Marien inP.Dorpat, und als
zweiter Kandierscheint, da der für die Wahlnicht
evident
Prediger
dat
Propst
L. Greinert,
posten geforderte Vermögengzensug nur einigerzu Gcks
maßen bemittelte Leute in diese Stellungen ge- in Livland.
«
langen läßt und dort nicht einmal HochschulOberpahlem 25. November. Gestern
bildung, wie bei den Ostseeprovinziellen Friedensim Saale des Landwirtschastlichen
fand
hier
Die Friedensrichter
richtern, notwendig ist.
Versammlung sämtlicher Hauseine
Vereins
in den Ostseeprovinzen können kaum ein LeOberpahlens statt,
nnd
Gewerbetreibenden
ben führen, daß der Bedeutung ihrer Stellung besitzer
einer
Anlage
um über die
entspricht-»
«
,
, ,
elektrischen
f
Der Vorsitzende eines Friedensrichterplenums Beleuchtung des Fleckenö zu beraten. Aus
erhält: Gehalt 1800 Rbl., Tafelgelder 600 Rbl., die Initiative des Dr. Pedusaar und des DroQuartiergelder 600 Rbl., in Summa 3000 Rbl.
genhändler Jiirison wurde beschlossen, in kürHierzu kommen noch 800 Rbl., falls er gleichzeitig Chef der Krepoftabteilung ist. In Zukunft zester Zeit eine elektrische Station in Oberpahlen
sollen nach dem Antrag Baron Engelhardtg die anzulegen, zu welchem Zweck ein Elektro-Techniker
Präsidenten, ebenso wie in den inneren Gouengagiert werden soll. Man hat in Aussicht gevernements 2700 RbL Gage, 750 RbL Tafelnommen,
für den Betrieb des Elektrizitätswerkeö
nnd 750 Rbl. Quartiergelder erhalten, insgeverwenden.
famt 4200, die 300 Rubel für die Chefg der Wasserlraft zu
—lk—- Fellith 28. November. Die V erKrepostabteilungen sollen diesen verbleiben.
Der Friedensrichter erhält jetzt 1200 RbL b r e ch en nehmen seit letzter Zeit in Fellin
Gehalt, je 500 Tafel- und Quartiergelder, dazu überhand; beständig hört man von Einbrüchen
für feine Kammer 300 und für seine Kanzlei und Schlägereien in der Stadt und Umgegend.
1000 Rbl. Das macht
3500 Rbl.,
wovon aber nach Abzug sder Kosten für die Fast könnte man sagen: das Jahr 1905 schlechKammer und für den Sekretiir, der gleichzeitig ten Andenkens sei wieder im Anzuge, denn die
Uebersetzer ist, wenig über 2000 Rbl. dem Rich- Art der Vergehen hat wieder solche Anzeichen,
ter selbst verbleiben. Jhre Gehalts-erhöhung soll wie damals. Die Polizei hatte in der Erwarin folgendem bestehen: 1800 RbL Gehalt, 500 tung,
daß der Kathrini-Markt wieder auswärRbL Tafel-, 600 Rbl. Quartiergelder, 800 Rbl
für dienstliche Ausgaben, 400 RbL für die Kam- tige Verbrecher anlocken würde, .Maßregeln gedem Bahntroffen und schon am Vorabend
mer,
insgesamt 3800 Rbl. im Jahr. Gleichzeitig aber foll in den Ostseeprovinzen bei den hof 4 und in der Stadt gleichfalls 4 Mann
Friedensrichtern der Posten eines Schriftführers auswärtiger Verbrecher aufgegrifsen; trotzdem
und Uebersetzerg mit 800 Rbl. Gehalt geschaffen aber
hatte der Markt ein ungeahnt blutiges
werden. Dies entspricht der Ordnung in den
Nachspiel
. Am 26. Nov. war im Kruge
inneren Gouvernements.
Die Mehrausgaben der Krone betragen, da Seasaar ein Streit zwischen Rekruten und Zied in den drei Ostseeprovinzen 12 Plena und geunern entstanden; die Zigeuner zogen es vor,
gibt,v im ganzen 106 800 abzuziehen, wurden aber verfolgt, wobei ein
Ru e.
Zigeuner Burkewitsch das Unglück hatte, vom
Die Vorlage ist von 33 Abgeordneten, darunter von den deutsch en Abgeordneten der Schlitten-aus die Straße geworfen und vonden
Verfolgern eingeholt zu werden. Er wurde von
Ostseeprovinzen, unterschrieben.
dem Rekruten Nurk mit dem Messer schwer verwundet, als er sich gegen die anderen Versolger

Mat in 3 Zügen.
-I(1)«7 Dkö Tas Lk

Die ~R ofsij a« nimmt die Niederlage der
Letzterer Verein beabsichtige außerdem,
schon in diesem Winter für Schulkinder eine Regierung im Reichsrat recht gelassen auf und
ganze Reihe von Gratisvorstellungen zu veranhofft, daß die Ablehnung der polnischen Sprache
italien.
nicht die Durchführung der ganzen Städtereform
Der. ~Nya Pressen« zufolge haben nun- im
Zartum Polen hinaus-schieben werde.
mehr 14 Familien aus Nargen definitiv beDie ~Now. Wr.« ist von dem Reichskanzder
schlossen, Land in Ny land an
Südküste
Man
beschluß
glaubt,
natürlich sehr befriedigt und versichert
Finnlands anzukaufen.
daß noch
20 Familien im nächsten Frühjahr ihre Absicht, die Polen, daß sis es unter der russischen
dort Land zu kaufen, verwirklichen werden.
Herrschaft auch ohne polnische Sprache in den
Liban. Mit der Beendigung des deutschen Teils Stadtverwaltungen durchaus gut haben und
der Libau-Memeler Telephonlinie
garnicht bedrückt werden. Die ~rusfische Staatwird ein direkter telephonischer Ver-via
lichkeit« verlange unbedingt, daß die« Reichssprache
kehr zwischen Libau und Berlin
Königsberg hergestellt sein, da zwischen Memel in der Mittel- und Hochschule, in der städtischen
und Berlin eine Telephonlinie besteht. Die und landschaftlichen Selbstverwaltung ertöne.
den telephonischen Verkehr zwischen Libau und Literatur sund Presse, Familie und Gesellschaft,
für
August 1914.
Polangen bezw. Memel in Aussicht genommene
Wie das ~Rig. Tgbl.« erfährt, hat die Zeittaxe, nach der für ein telephouischeg Gespräch Elementarschule, Dorfinstitutionen usw. gäben
Verwaltung der städtischen Krankenhauser die von 3 Minuten 45 resp. 75 Kop. zu zahlen ge- genügend Raum für das Leben der Mutterwären, wird, wie die ~Lib. Ztg.« schreibt, sprache, die dem Volke teuer ist.
Absicht, bei der StV.-Versammlung die AnwesenZusammenhange
mit der Rhein-Berliner Taxe
Die ~R e t s ch« meint, ein ~Wille, der stärker
schasfung eines minimalen Quantums Mes o- im
diplomatischem Wege einer Durchsicht unterauf
thor i u m behufs Behandlung von Kre b s zogen. Es wird geplant, von dem Publikum nur war, als der eigene«, habe den soeben aus
kranken zu beantragen. Die sensationellen für die zu Stande gekommenen Gespräche eine Livadia heimgekehrten Ministerpräsidenten veranlaßt, sich in den hoffnungslosen Kampf zu stürzen.
Erfolge, welche speziell in Heidelberg bei der BeBezahlung zu erheben und ihm die Zeit zur GrDie
handlung von Krebs durch Radium sowohl wie langung eines Anschlusses nicht anzurechnen.
Konservativen wären dagegen wieder dem
alten
Prinzip gefolgt: Und der König absäutz
worden sind, haben
durch
Ablehnung
über
die
der
wenn
er unseren Willen tut.
Kokowzow
S
ädte
des
Anstandes
veranlaßt,
bereits mehrere
politischen
Sprache in den
große Geldsummen für die Anschasfung des
Petercburg. Die Aussprache in der
einen oder anderers«Mittels zu opfern. Radium
Stv.-Stimmen durch den Reichsrat. Oktober-Fraktion
soll, wiedie ~Pet. Ztg.«
ist z. B. käuflich nicht zu haben. Nur Moskau
Peiersburg. Nach der Ablehnung
nun
hört,"
doch stattfinden. Wieder ist der Anwird in nächster Zeit, dank dem Entgegenkommen der von der Regierung recht warm besürrvorder
Linksoktobristen betr. die Klärung der
der Frau Curie, ein kleines Quantum Radium teten Zulassung der pv l nisch e n Sprach e trag
Lage auf die Tagesordnung der Oktobristen-Frakbesitzen. Sonst soll innerhalb Rußlands z· Z. in den Debatten der Stadtvervrdne.tennur noch die Stadt Orenburg eines der beiden Sitzungen im Zartum Polen durch tiongsitzung gesetzt worden. Und nun soll die
Mittel zur Verfügung haben, nachdem ein den R eich gr at hatte der nationalistische Aussprache am Freitag stattfinden, so dürfte ein
Menschenfreund daselbst den Bruchteil eines Baum-Abgeordnete Ssarvenko Gelegenheit, mit Mittelweg doch gefunden werden. Man
Milligramms im Auslande auf ein Jahr für dem Ministerpräsidenten Kokvwsz wird sich wahrscheinlich für eine straffe Fraktionsden Preis von 10 000 Rbl. gemietet und der über die prinzipielle Seite dieser Frage zu disziplin aussprechen, sowie dafür, daß die ReStadt zur Verfügung gestellt hat.
Jn Riga sprechen.» Dabei äußerte, wie wir- in der solutionen der Parteikonfcrenz als Richtschnur
aller Wahrsterben an Krebs jährlich ea. 500 bis 550 Per- ~Now. Wr.« nnd der ~Retsch« lesen, der Mini- dienen sollen. Die Direktiven dürften
alg
obligatoscheinlichkeit nach nicht mehr
·
sonen.
sterpräsident: . ,
bezeichnet werden.
risch
Estlaud. Wie-dem ~Tall. Teut.« saus
»Man möge über mein Auftreten im ReichsDie auf Spionage lautende Anklage
Marien-Magdalenen mitgeteilt wird, hat die rat sagen, was man will, das Andenken
den schwedifchen Lentnant v.
belegene
gegen
Gut P. A. Stolypin s nnd sein Vermächtnis
Baueragrarb anTsk das dort
groß,
gekauft.
ca.
300
Dessj.
Ramma,
sind mir aber viel teurer, als manche vielleicht Essen ist, wie verlautet, als völlig unbegrünhat in der p vlnisch det endgültig niedergeschlcrg en worden«
Revol. Das Stadtamt hat im Budget des denken. Stolypin
Frage
Weg
russischen
Vom millionenreichen J. A. Koleffnikow,
nächsten Jahres die den örtlichen T heater--n einschlagen wollen, und einen neuen
es
meine der bereits
ich
hielt
für
bedeutend
zu zahlenden Suboentionen
eine große Anzahl von Kirchen in
die Verteidigung seines» Gesetzerhöht. So soll das ~Estonia«-Theater an- heilige Pflicht, übernehmen,
gestiftet
hat, u. a. die rusfische Kacheder während meiner Rußland
statt 3000 Rbl. 10 000 Nbl. erhalten, das entwurfes zu
des RomnnomDeutsche Theater anstatt 3000 RbL 6000 gemeinsamen Arbeit mit dem Entschlafenen aus- drale in Mian zum Gedächtnis
Jubiläums, hat G. G. Samysslowski, wie wir
Rbl. und der Verein ~Gußli« anstatt 1000 Rbl gearbeitet worden ist.«
Der ~Tall. Teat.«, dem
Das Pxolnifche Kolo der Reichsduma der ~Now. Wr.« entnehmen, 1000 Rbl·. für die
ebenfalls 6000 .Nbl.
diese Mitteilung zu entnehmen ist, tritt für die hat beschlossen, mit allen Mitteln gegen die An- Kapelle auf dem Grabe des Andre-i
Bestätigung dieser Bewilligungen seitens der nahme des vom Reichsrate verftümmelten EntJuschtfchinski erhalten.·
sz e n i
StV·-Verfammlung ein, indem er darauf hinarbeiten( Das Kolo
die
immer
wiederw
dringen
wurfes
durch
Duma
zu
g
anwischen
weist, daß das Budget des ~Estonia«-Theaters
bei
der
der
die
Vorlage
über
das
Enthüllungen
über
hatte
Annahme
durch
neuen
Gebäude
von
35
000
NbL
erfreuliche
im
auf
100 000 RbL gestie en sei, die Einrichtung der Duma bereits das Maximum der möglichen Treiben in gewissen Petersburger »Wo h l
von Dekorationen und Konzessionen gemacht.
Bühne, die
Daß die polnifche tätigkeits«-Gesellschafte n an die
der Unterhalt des tchesters große Summen er- Presse sehr erregt ist, liegt auf der
Hand. Oeffentlichkeit. So erzählt die ~Pet. Ztg.« von
fordere, daß das Deutsche Theater die vorige Einige Blätter reden sogar von der Möglichkeit
Saifon trotz der Subvention mit einem Defizit einer Mandatniederlegung der polnischen Vertreter ganz haarsträubenden Zuständen, die während
abgeschlossen habe, und der Verein »Gußli« die«
Fortsetzung in der 1. Beilage.
lelbe Klage erhebe, daß er nicht auskommen in Duma und ReichsraU
-

.

baltischen Friedensrichter.
vorigen Jahre wurde in unserem Blatte

so. November.
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Zeitung-

wehrte. Die Wunde ist lebensgefährlich. Der
Der Reserent der Glaubens-Kommission ganze Streit wurde um 1X26 Uhr abends fauf
für die baltische Kirchenvorlage einer der belebtesten Straßen «in Gegenwart
Baron Wolff hat, wie die ~Pet. Ztg.« hört, zahlreicher Passanten ausgefochten Dem ergrifdem Wunsche der estnischen Abgeordneten folfenen Mörder, der schon in die Armee eingereiht
gend, beim Präsidium den Antrag aus eine war, droht das Kriegsgericht
Verta g u n g der baltischen Kirchenvorlage
Rksa. Einer Publikation im ~Reg.-Anz.«
gestellt, um den genannten Abgeordneten die ist zu entnehmen, daß im Einvernehmen des
Möglichkeit zu geben, sich mit der Vorlage in Finanzministers und des Ministers des Innern,
Das es der Rigafchen Stadtverwaltung auf
genügendem Maße vertraut zu machen.
ihr GePräsidium hat, dem Antrag Baron Wolsfs ent- such gestattet wird, die Realifierung des noch nicht
sprechend, die Beratung der Kirchenvorlage bis realisierten Teils der städtischen O bl i g Ninusnach Weihnachten verschoben.
Anleihe ivon 31X2 Mill. RbL noch auf ein
Zur Besetzung des Postens des Mos- Jahr zu prolongieren, d. h. bis zum 22.
Dorpat,

Aufbesserung der Gehälter der
Im
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Sonnabend, den ,30. November -(13. Dezember)

Mit nicht geringer Spannung sah man am
vorigen Dienstag in Berlin der ReichstagsSitzung entgegen. Man wollte erfahren haben,
der Reichskanzler werde wieder sprechen, aber
zugleich hatte sich· das Gerücht Verbreitet, die
Herren Sozialdemokraten seien zu einem- riesigen
Skandal gerüstets DieseszÅeförgnis traf nicht
ein: die Sitzung verlief, worüber der Telegraph
bereits ausführlich berichtet hat, ohne jede ernstere
Störung, beanspruchte aber gleichwohlin ihrer
Gesamtstimmung kein geringes Interesse.
Es war
lesen wir in einem Bericht
des ~Tag«. e— von besonderem Reiz, Herrn
v. Bethmann Hollweg, den leitenden
Staatsmann, gerade in dieser Zeit sprechen zu
hören, in der er außergewöhnlich scharfen Angriffen ausgesetzt gewesen ist. Man durfte gespannt sein, wie der Sturm der oergangenen
Woche auf ihn eingewirkt haben würde. Nun,
wenn er überhaupt einen Augenblick sein seelisches Gleichgewicht verloren hat, hat er es inzwischen vollkommen wieder gewonnen-O »Mit
größter Ruhe gab er eine Schilderung der interIlp. yp. Seamtawnot
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Zimmern mit allen Bequemlichkeiten sofort zu vermieten. Zu erfragen
»,
daselbst beim Hauswirt.
mit Kochvorrichtung billig zu vermieten
Teichstr. 54a. Nähere-S beim Hauswächter, Pastoratstr. 14.
--»
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f

svon 6 Zimmern, Entree, Mädchenzimmer s
und allen Bequemlichkeiten, mit geschlossener Veranda und Garten, wird zum lö.
voller Pension zu Ist-schau
Dez. ac· frei. Philosophenstn 14, part. mit
Tojohistr. 47, im HotZu besehen lägl. von 12——2.
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Schasserei
Altstraße 15, Qu. 6, still- Es kann ankä) 2 Schülern oder Schülelebeuden Mieteru zu
Nähe- rinnen abgege en werden Marienhossche
res: Botanifche Str. 18, u. Z.
Straße 19, Qu. 6. im Hof.

versehen.

zusammenhängende

mit voller Pension für 1 od. 2 Pers-, event.
Schüler zu vermieten Partstr.4,Qu.2.
2 kl. möblierte Zimmer
können 1 od. 2 deutsch. Damen oder stilllebendem Herrn mit voller Pension abgewerden
Neue Kastanienallee la,
u. 9, von 12——2.
-
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Ein —mobl. Zimmer
mtt elektr. Beleuchtung
Wanne Ist
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e Semester istvoneins-gamer,
» Ein moblucrtes Zimmer
fdas tätlichstWohnung
hJürmöblierte
Küche und Ist mit voller Pension zu vermieten-.
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zu vermieten; können auch als Umstellraum vergeben werden. Näheres daselbst
beim Hausknecht-
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Gesucht.sürs

von

s

Fortsetzung in der 2; Beilage.

D«--IE« »k- «
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Birken- u. Ellern-, l. und 1. Sorte,
kaufen Sie am vorteilhaftesten
Dampferstn 5. Ztterfr.im Kontor. Tel.loo.
nächste Semester eine
O

von 2 Zimm» Entree u. Küche wird zum
erteilt bis Endo Mai einem lettischon 30. Nov. mietfrei
Alexanderstr. 74.
8-jähk. Knaben 2 stunden täglich

Erklärunsew

so

.

-

s

«E-«««H.
RAE ,«
««X

-..!-

111 Iskmlstsns Näher-es
Verlänvon 3 bis 12 Mark. Anfkagen an
gekte Dahin-sur 2, U. Etaga
Frau Viktor Kraut-.

»

I

npomy
Ist-Bom. cwygx

-

in lettjschok sprache- mjt
erb. sub »Du orzum Vor-reisen nach Jaroslswl Is- Olk mit Bedingungen
Hltsllh Näh-: Pikogowsstr.29, Qu. 1. richt« an d. Experi. d. 81.
.
wü
als
dem Hause
ekßnahteriu m U
aus Warschau, der im Auslande gear-—,YW
beitet hat und nach gutem Schnitt, mit
eine
Gesucht
nur einer Anprobe, nach der neuesten
gu.te
Pariser Mode arbeitet, empfängt jegliche
Art Bestellungen auf Pelze zur
Gartenstr. 388 Herbst- u. Winter-Saifon, auch das
Frau
Prof. Landeer
von 3—5.
s
Umfayonierem zu mäßigen Preisen.

JemehrErgebnissederSsobranjeklarer stellt
W ahlen bekannt werden, um
es sich heraus, daß der Optimismus des bulgarischen Ministeriums keineswegs am Platze war,
und daß die Wahlen statt eines Sieges, eine
Niederlage des Kabinetts Radoslaw ow ergeben haben. Denn während ein
anscheinend zensiertes Telegramm aus Sofia eine
Regierungsmehrheit von 6 Volksvertretern herausrechnet, wird in anderen Drahtnachrichten

«

Boot-o

Mithin

»p«

«
ypokcn.

Vornelimes Pension-It

Anfangs-schuluntemcht

Deutsohspkeohonäe

Bulgarien

Jngpbrauchnuhme—des—-

nnd

!

Orchester seine Dienste en. okk. an
die Expe(l. kl. 81. sub .F.« erbeten.
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Ansturm der Wogenbrandung sind zumSchntze
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Obligat oder seeuado) bietet einem
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Beimqu

11. und 111. Stegs Zimmer im Preise Vokzimmek ist im oberen

Heilgymnash
sprechstundo v. 10— 12 Uhr.
PLFSrsburger Strasse N 15.32, 2. ZEIT

Schwen.

neuen TorpedohafenåTauf Helgoland unmittelbar
bevor. Die westliche Mole mit einer Länge von
«nahelegte,
denen
den
Elsaß-Lothringern
er
in
600 Meter wird
noch in diesem Jahre
daß sie nach den Jnterpellations-Debatten, nach vollkommen fertig, sicher
wie die 400 Meter
ebenso
den jetzt bekanntgewdrdenen behördlichen Maßlange östliche Mole. Das durch die in den
Und
Entschließungen
doch
kaiserlichen
nahmen
vier Jahren betriebenen Land gew inwirklich keinen Anlaß mehr hätten, über Nicht- letzten
nungsarbeiten
angelandete Neuland
achtung ihrer Gefühle zu klagen. Die Stimmung
als
erwiesen, und die Art
hat
sich
haltbar
das
Verder Mehrheit geht offensichtlich dahin,
der Anlagen hat sich ausgezeichnet bewährt. Man
- ,
gangene nunmehr ruhen zu lassen.
hat mit dem Neuland Haltbarkeitsversuche gemacht, die sehr erfolgreich verliefen. Gegen den
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Kanzlerxkan

Beheizung u. möglichst mit elektr. LichtOff. sub W. M. M. in d. Exp. d. 81.

-

«

Etatsredensp Beide , hatten - füro die
Gelüste Scheidematmg nur eme gla freswa AgVassermann xfügte daran noch versöhnende Worte,
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Maria Juergeusov.
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- Die türkischc Regierung
heißt es
wird zur Verstärkung der englischen Marin e Missio n noch 28 englische Offiziere
erbitten, und der Chef der englischen Mission wird
zum offiziellen Rat der Admiralität ernannt werden, während ein französisch er Gen Kral
mit der vollkommenen Reorganisation der G en
d ar m e ri e beauftragt werden soll. Der General
soll bei der Durchführung seiner Aufgaben von
42 französischen Offizieren unterstützt werden, die
in nächster Zeit nach der Türkei abreisenwerden.
Die Pforte habe den Mächten der Tripel-Entente
die Versicherung gegeben, daß eine Aenderung des
Gleichgewichts am Goldenen Horn (? ?) nicht
eintreten werde.
Zu diesem Thema wird vom vorgestrigen
Tage über die Berliner Stimmung
aus der deutschen Reichs-Hauptstadt telegraphiert:
.
»Die vom ~Reuterschen Bureau« verbreitete
Meldung,- daß: die englische, französische und russische Regierung be?
schlossen hätten, in« Konstantinopel Erkundigungen über die deutsche Militär-Mission einzuziehen, hat in Berliner amtlichen Kreisen nicht
die geringste-Beunruhigung hervorgerufen. Die Kontrakte sind unter-zeichnet nnd die Militär-Mission wird in
den nächsteanagen eintreffen, -um ihre Funktionen zu übernehmen. An diesem Tatbestand
ist also nichts mehr zu ändern. Auch
die angeblich von der Triple-Entente verlangten
~K ompensat i o n e n« würden keine BedeuUnter der Spitzmarke ~16 Schweizer«
tung haben, da die Funktionen der «englischen
die Petergburger »Wetsch. Wremja«:
schreibt
und französischen Mission eng umgrenzt sind
Man teilt uns mit, daß bei der Abstimmung
und die Türkei sich sichÆ,-IJ-i-Eh-,t», dgxaxxiejuz über-das -Ruda-Ld-.MU»MM4
160 anwesenden Mitgliedern 16 den Vorschlag
lassen wird, darüber hinauszugehen-«
machten, den Vertreter der Schweizer
Mission in Petersburg als Protest geDeutschland
gen die Haltung der russischen Regierung im
Der Kriegshafen auf Helgoland Veilis-Prozeß abzuberufen
So steht’
wird immer erfolgreicher ausgestaltet.

v

Hamzpegaxomnch
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Atteftaten sucht eine Stelle
Neumarktstr. 15, Vlumenhandlg. ~Lyra«,
Y—Hause d. Bürgermusse.

s

erhalten-

»

so

sicher viele Leser interessieren.
»Ich litt an Ischias und Podagra
nnd gebrauchte, dem Rate meines
Freundes folgen d Kephalclohstm e. DorpatJobannis str 1, QuJ
Gleich nach den ersten Tahletten Empfang v. 10 lu. 4 - 6 U·naohlu.
fühlte ich eine Erleichterung-, and
Künstliehe Zähne-, Goldarbeiten
jetzt bin ieh vollkommen gesund.
und Porzeliawplombem
Theodor Werner.«
Dieses scheint die allgemeine
Zank-arti
Ansicht derjenigen zu sein, die
dieses grossal·tige Mittel anwenden. Gegen alle Nervenleiden
wirkt es fabelhaft, KephaldoL Empfang v. 9 -6. Kastanion-Mlee 11a.
Store ist in allen Aposheken erhältlich Wenn einer der Leser das
Mittel noch nicht erprobt hat, rasellevucssir. Iten wir ihm, sofort eine Dose in
Manto
I
v- Pontia-net- Platzu
einer Apotheke oder Drogerie
kaufen und einzunehmen-

mit

«

einer Konstantinopeler Depesche

,

so

stete sofort-ge ErleichteInteresse-liess Fell.
rans.s
Folgende Bekanntmachnng wird

Bin chauitoab
Weimka
guten

vorigen Dienstag.

Nach

»Matin« soll es den Bemühungen der ~Tripel
Entente gelungen sein, von der Pforte
~K o m p e n s a t i o n en« für die Berufung der
deutschen Militär-Mission nach Konstantinopel zu

«

am

Mission in Konstantinopel

s

Der deutsche Reichstag

deg Landes große Bauten errichtet worden. Das
neugewonnene Land ist als ein bedeutender Gewinn der JnselHelgoland anzusehen. Der Umfang der Anlandung ist recht beträchtlich, es
hat ungefähr die Größe des Helgoländer Unterlandes.
Auf dem Neuland
sind zahlreiche Gebäude errichtet, die der
und
Schiffahrt
dem Hafenbau dienen.
Die Sandmassen zur Herstellung der Anlandungsarbeiten wurden hauptsächlich von den LoreleySandbänken herangeschafft, die im Laufe von 10
Monaten gegen 100.000 Kubikmeter Vaggersand
lieferten.- Vorher hatte man die Sandmassen
aus der Elbmündung vom ~Großen Vogelsand«
beschafft, und durch große Schleppdampfer nach
der südwestlichen Ecke der Insel-gebracht
Der
Reichs-Kriegshafen auf Helgoland wird
nun in Kürze seine endgültige Gestalt haben.
Die Gesamtkosten des Hafens betragen 30 Millionen Mark.
« Das Urteil gegen die Zaberner
R ekruten ist vorgestern erfolgt. Wie aus
Straßburg telegraphiert wird, verkündete das
Militärgericht- der 30. Division-· mittags das
Urteil gegen die drei angeklagten Rekruten. Der
Angeklagte Hencke wird wegen Ungehorsams und
Sammelng von Unterschriften
zu
6 Wochen Mittelarrest, die beiden andern Angeklagten werden wegen Ungehorsams und Beteiligung zu je 8 Wochen Mittelarrest verurteilt.
Die Str afmild erun g erfolgte wegen der
großen Jugend und der kurzen Dienstzeit der
Angeklagten, und vor allem deswegen, weil sie
durch einen Redakteur ausgefragt
worden waren.
Generalleutnant Liman v. Sanderå,
der Führer der nach Konstantinopel gehenden
deutschen Militär-Mission, wurde am -Montag
vom Kaiser nach der Abschiedsaudienz mit dem
Kronen-Orden 1. Klasse ausgezeichnet
Die Mission befindet sich bereits
dem Wege
nach der türkischen Hauptstadt
Als Nachfolger des Generals v; Liman ist der Oberquartiermeister« im Generalstabe, Generalleutnant Freiherr v. Freytag-Loringhoven, zum
Kommandeur der 22. Division in Kassel ernannt
·
worden.

«

Ausland

In Anlaß der deutschen Militär-

.

iiahme fanden.v

zusammen
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ein neuer, origineller
Klub des Schweigens gegründet worden
für solche Leute, die sich erholen wollen, ohne
die Gefahr« in Gespräche gezogen zu werden
oder sie anhören zu müssen.
Jm Klub muß
für jedes gesprochene Wort Strafe gezahlt werden; man wird dort nur solche Spiele zulassen,

zusammen

"

«

—Jn Moskau -ift

JmKdmmerz-Jnstitutsollte

«

-

Kiew.

am 27. Nov. als am Jahrestage des Todes des
in Sibirien durch Selbstmord im Gefängnis geendeten Ssasonow eine Sscho d k a abgehalten
werden. Aber das dazu in Aussicht genommene
Auditorium erwies sich als verschlossen. Die
Studenten versammelten sich daher in den Korridoren nnd sangen das Ewige Gedächtnis Die
Polizei drängte sie auf die Straße. Sie
zogen, das Ewige Gedächtnis singend, zum Stadttheater, wo sich ihnen Publikum anschloß. Da
sprengten Kosaken heran und trieben die Demonstranten auseinander.
Sfaratow. Der Kurator des Lehrbezirks
v erbot dem Professor Terehinski, auf dem Universitäts-Aktus einen Vortrag über "vererbte
Syphilis zu halten.
Finnland. Da die Nedakteure de r
~Wi borgs N yheter« Wiborg in der Vorgeschriebenen dreitiigigen Frist nicht freiwillig
Verlassen hatten, wurden sie, wie bereits telegraphisch berichtet, am Mittwoch einzeln »verhaftet,
auf die Hauptwache gebracht und von dort alledrei
in einem Polizeiautomobil längs
der nach «Willmanstrand führenden Landstraße
aus der Stadt transportiert 35 Kilometer von
der Stadt wurden, wie wir in den Revaler
Blättern lesen, die Ausgewiesenen samt ihrem
Gepäck auf der Landstraße ausgesetzt
Erst nach einem Gang von einer halben Stunde
erreichtensie ein Haus, wo sie freundliche Auf-

unserer

Beziehungen zu den
nationalen Lage und
auswärtigen Mächtensp
«
Das war schließlich von - einem Staatsmann
zu"erwarten, aber eine große Ueberraschung bot
die Haltung der Sozialdemokratie
Die Herren von der äußersten Linken haben
offenbar eingesehen, daß sie allein den Kanzler
nicht stürzen können, daß sie auf die Gefolgschaft
der bürgerlichen Parteien, die am letzten Donnerstag den Antrag der freisinnigen Partei angenommen haben, nicht rechnen dürfen, und daß
sie mit Radau auch nichts ausrichten So sahen
sie Von den sonst auf ihrer Seite beliebten
dauernden Unterbrechungen des Kanzlers ab und
ließen ihn ungestört nicht nur seine Rede über
die auswärtige Politik halten,· sondern auch die
Angriffe des Genossen S ch ei d em a nn zurückweisen. Dieser selbst befleißigte sich gleichfalls,
wenigstens in der Form, einer auffallendenMiißignug, die jedoch nicht weit genug ging, um ihn
gänzlich vor jeglichem OrdnungsrUf zu bewahren.
Jn der Sache hingegen war es für ihn zu
schwer, Maß zu halten« Er erregte hin und
wieder durch witzig zugespitzte Wendungen Heiterkeit, aber zuletzt sehn-Lichte sich doch die Aufmerksamkeit, mit der man ihm anfangs -zuhörte,
einigermaßen ab, da er immer und immer wieder
auf dem einen Gedanken herumritt, daß der
Reichstag, wenn er seine Würde wahren wolle,
mit dem Kanzler und dem-Kr.iegsminister nicht
arbeiten dürfe nnd daher ihren
mehr
Rücktritt erzwingen müssey
,
sz
Herr v. BethmannHollweg antwortete
denn auch nur auf diesen Teil seiner Ausführungen und trat ihnen mit unleugbarem Geschick
entgegen. Er bekämpfte die Ansichten der Sozialdemokratie nicht nur mit seinen zutreffenden
Argmnenten,. sondern er schlug die Partei mit
ihren eigenen Waffen, indem er ihr oorlas, was
ihre Vertreter gesagt haben, als der Reichstag
den Beschluß faßte, daß es erlaubt sein solle,
an Jnterpellationen einem
Mißtrauensvotum
ähnelnde Anträge zu knüpfen. Damals nämlich
wollten die Sozialdemokraten nichts davon wissen,
daß die Machtbefugnisse des Parlaments
diese Weise erweitert werd-en sollten
Mit
Holler Energie betonte Herr -v.- Bethmann, daß
er den Versuchen, die Rechte des Kaisers einzuschränken, unbeugsamen Widerstand entgegensetzen
werde, und mit einer feinen Anspielungan ein
Wort Scheidemanns beendete ,er seine kurze Replik unter dem lebhaften Beifall der Rechten
mit der Bemerkung, das deutsche Volks werde
nicht wollen, daß die kaiserliche Gewalt unter
sozicildemojratisehen Zmangzsgestellt xverde
Danach hielten noch dieFührek des Zentxumg·, Dr. Spahn, und der Nationalliberalen Abg. Vassermxan, die üblichen

.

so

Worte ausgeführt werden können, z. V.
Gesang und
Musik kann nur in besonderen Fällen von
speziell dazu aufgeforderten Personen dargeboten
werden. Es werden zum Klub Vertreter aller
Berufe gehören.

ohne

»

sam-

die

Billard, vor allem aber Schach.

«

einer Verhandlung im Petergburger Bezirksgericht
an den Tag kamen:
Jm April 1911 hatte die Präsidentin der
~Gesellschaft zur Fürsorge um Krüppel, Invaliden und verlassene Kinder« Baronin Engelhardt den Edelmann Ssacharow mit einer Vollmacht zum Sammeln von Spenden ausgestattet
unter der Bedingung, daß Ssacharow die Hälfte
der eingesammelten Gelder als Entschädigung
für seine Mühe erhalte. Jm Mai 1911
melte Ssacharow im Terek-Gebiet 2000 Rbl.··
Von dieser Summe lieferte er jedoch bloß 866
Rbl. ab. Nichtsdestoweniger wurde er bald
darauf wieder in das Kuban-Gebiet abkommandiert, wo er 13 634 Rbl. einsammelte, von
welchen er wiederum nur 3486 Rbl ablieferte,
daß seine Schuld an die Gesellschaft schon
Nichtsdestoweniger
an die 4000 Rbl. betrug.
wurde er im Februar 1913 wieder in den Süden Rußlands abkommandiert.
Diesmal weigerte er sich überhaupt, der Gesellschaft irgendwelche Abrechnung zu geben, und die Gesellschaft leitete gegen ihn ein Strafverfahren ein.
Wie es sich nun vor dem Gericht herausstellte,
ist Ssacharow, nachdem das Gerichtsoerfahren
gegen ihn eingeleitet worden war, noch einmal
von der Gesellschaft zum Spendensammeln abkommandiert worden. Ssacharow erklärte, daß
er der Gesellschaft wohl einige Tausend Rubel
schulde, daß er sie aber bezahlen werde, sobald
er von der türkischen Regierung eine Summe
für von ihm gelieferte Pferde bekomme. Vor
dem Gericht erschien als Zeugin die Präsidentin
der Gesellschaft Baronin Engelhardt,
eine
80-jährige Dame. Wie es sich herausstellte, ist
auch gegen sie ein Verfahren in der Schwebe.
Die Präsidentin erhielt von der Gesellschaft für
~Fahrten«, welche sie nicht machte, 3.000 Rbl.
jährlich und außerdem noch 1000 Rbl. Diäten.
Ueberhaupt gab es in der Gesellschaft viele gut
bezahlte Ehrenposten. Die Baronin erklärte,
daß Sammler von der Art Ssacharows der
Gesellschaft bereits mehr als 40 000 Rbl.
Ssacharow wurde zu 8 Monäten
~schulden«.
Arrestantenabteilung verurteilt.
Moskau. Die Zündhö lz ch en sollen
teurer werden. Jn Moskau ist einSyndikat unter dem Namen Russische Gesellschaft für Zündholzhandel im
Entstehen begriffen. Die Bildung dieses Simdikats kann als das Resultat des kürzlich stattgefundeneu Kongresses der russischen Zündholzfabrikanten in Moskau angesehen werden. Damals
wurde von den- anwesendeaso Fabrikanten darauf hingewiesen, daß der russische Zündholzhandel vor seinem Zusammenbruch stehe, falls nicht
bald energische Organisationgbestrebungen einsetzen
würden. Das enorme Sinken des Preises für
Zündhölzer habe die schwere Lage nach sich gezogen. » Der normale Preis für 1000 Schachteln
beträgt 8 Rbl 50 Kop., doch findet ein Verkaufschon für 7 Rbl. 90 Kop. statt. Das Syndikat
plant, den Preis auf 9 RbL 50 Kop. festzu-

setzen.
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Diese äusserst wichtige Frage beschäftigt wohl alle, die an Asthma, Lungen-Kehlkopftuberkdlose, Schwindsne·ht, Lungenspitzenkatarrh, veraltetem Eusten, verschleimung, lange bestehender Heiserkeit leiden und bisher keine Heilung
fanden. Alle derartig Kranken erhalten Yon mir umsonst ein Buch von 64 Seiten mit Abbildungen auslder Feder des Herrn Dr. med. Guttmann, Chefarzt der Finsenkuranstalt in Berlin, über das Thema-: »SindLungenleidenheilbal-?«
Tausende Kranke und«Aerzte, die unsere bewährte Puhlmann-Galeopsis bisher gebraucht haben, preisen sie. Bin Paket reicht für einen Monat u. kostet mit Zusendung 3 R. 85 K. Man schreibe nur eine Postkarte an:
,
«
Versandhaus H. Sööte (P. Denk-) Riga, Alexanderstr. liå (66).
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Sonnabend, den 3(). November «(13. Dezember)

M 275.

Sein hiesigeå Amtgwirken als oberster örtDer Vortragende entwarf einleitend ein Bild
bereits gemeldet, daß die Regierung unterlegen
Aug
des
politischen und geistigen Lebens- Oberitalieng
wird
vom
9.
telegraphiert:
rechtfertigte
vollan
ist.
Sofia
Dez·
licher Justizbeamte
den ihm
Nach den neuesten Meldungen find 95 An- aus Fellin vorausgegangenen Ruf. Er war ein zum Ausgang des Mittelalters, da einerseits die
ein Mann von aushänger der Regierungsparteien, Richter, wie er sein soll
endlosen Kämpfe der Ghibellinen und Gueler
37
5
das Land in zwei einander befehdende Heergesprochenem
-14
Demokraten,
Unrecht,
Agrarier,
47 Sozialisten,
Gefühl für Recht und
Nationalisten (Anhänger Geschows), 5 Radikale pflichttreu, arbeitseifrig, taktvoll und nicht«-be- lager spalteten, andererseits aber« Geisteggrößen
und ein Fortschrittler (Anhänger D anew s) fangen in engen nationalen und politischen Vorwie Dante, Petrarca, Giotto, Nicolo Pisano &cUnd eine Drahtmeldung des urteilen.
So hat er sich um das Justizwesen -bereits die Zeit der geistigen Wiedergeburt eingewählt worden«
»V. Lok.-A.« besagt: Ein Regierunggmitglied hier am Orte verdient gemacht und so sind dem leiteten und der Knnst neue Bahnen wiesen.
erklärte mir über die Folgen des WahlStaatsUm die Mitte des 14. Jahrhunderts schwang
liebenswürdigen, entgegenkommenden
ausfallg: »Wir werden vorläufig auf beamten Viele, mit denen er amtlich und gesell- zum ersten Male die Pest ihre furchtbare Geißel
und vor der neuen Kamschaftlich in Beziehungen getreten ist, zu Dank über Süd-Europa, 1346 durch italienische Kaufunserem Posten bleiben
mer erscheinen. Wir hoffen, unsere Stellung verpflichtet.
Jhm ist ein ehrendes Andenken leute aus dem Schwarzmeer-Gebiet eingeschleppt·
Bereits 1348 hatte der schwarze Tod sich über
durch Zuziehung einer der bürgerlichen Opposi- gesichert.
tionsgruppen in die Regierungsmehrheit zu
ganz Ober-Italien verbreitet und raffte dort
Aufder hiesigen Universit·äts-Sternu. a. auch die Blüte der Bevölkerung Pisag
stärken. Erst wenn sich dies oder die eventuelle warte
ist, wie wir erfahren, am 10. und 11. hin, dessen Kraft schon in den GhibellinenMitarbeiterschaft einer der extremen Parteien als
unmöglich heraus-stellen sollte, werden wir den Oktober d. J. mit Hilfe des neuen Refraktors Kämpfen durch Genua niedergebrochen worden
Um diese Zeit,· um das Jahr 1350,
ein klein er Planet phytographiert worden, war.
Platz für ein neues Kabinett freimachen.«
das
dürfte
hochinteressante Gemälde an der
welcher nach seiner Lage am Himmel für keinen Wand des Campo
Albaniem
Santo zu Pisa entstanden
Aus Athen wird vom 8. Dez. gemeldet: der bisher bekannten Planeten gehalten- werden sein, das, gegenwärtig unter dem Namen »Der
~Große Demonstrationen gegen die konnte. Es stellte sich heraus, daß ein neuer Triumph des Todes-' bekannt, eine gewaltigenglischen Vorschläge für die GrenzreguliePlan et entd e ckt"war, der früher noch nicht Bußpredigt über die Vergänglichkeit alles Lebens
rung zwischen Albanien und Epirus fanden beobachtet worden
.
·
·
««
Es ist dies d er. darstelltsp
ist.
gestern in ganz Epirus statt. Tausende und
der
einer
von
An
Hand
Reihe
Lichtbildern
aber Tausende von bewaffneten Männern und erste in Dorpat entdeckte Planet.
machte der Vortragende seine Zuhörerlbekannt
Frauen nahmen daran teil. Die Gärung
charakteristischen Zügen der bildenden
Jn der Nacht auf heute traf der Herr Liv- mit einigen
in Epirus ist nicht zu unterschätzen. Die Beaus
der
Entwickelungszeitder Renaissance,
Kunst
Gouverneur
SweHofmeister N. A.
wohner sowohl in den strittigen Gebieten als- ländische
mit
denBauten, die den Domplatz von·
wie
schönen
weilte,
ein.
Se.
gi
nzew
Excellenz
auch in den griechischen Grenz- wir hören, hier
bot
dann eine eingehende Anaschmücken,
im Laufe des heutigen Tages im Pisa
strichen sind bis zu den Zähnen bewaffnet Gefängnis, in der Stadt-Polizeiverwaltung und lyse des Gemäldes vom Triumph des Todes-,
und stehen. unter Führung tüchtiger "Offiziere.
in der Kreis-Polizei, auch besuchte der Herr sprach über die Mutmaßungew über die PersönDas griechische Offizieråcorpö besteht nämlich zum Gouverneur die
lichkeit des unbekannten Künstlers Und zog darL. Bandeliersche Möbelfabrik.
großen Teil aus Epiroten.«
auf Parallelen mit einem etwa 100 Jahre jünDie vorgestrige Sitzung der Naturgeren, denselben Gegenstand behandelnden und
Griechenland.
forscher-Gesellschaft tagte unter dem einem unbekannten Holländer zugeschriebenen GeDie Vereinigung Kretas mit Griemälde zu Parma.
«M.
des Präsidenten Prof. «E. Schepichenland wird am Sonntag von König Kon- Vorsitz
ki. Den Vortrag des Abends hielt Proflews
st a ntin, der sich heute mit dem Ministerpräsi- D. Law row über seine in diesem Jahre geZu Bach’s Weihnachts-Oratorill,m.
deuten Venizelos nach Kanea begeben wird,feiermit einigen Reisegefährten ausgeführten
meinsam
lichst vollzogen werden-« Auf der rechten Seite Tour von Ssuchum-Kaleh nach Kis-sloJn der kommenden Woche, am Mittwo ch
von der Hafeneinfahrt wird von den dort beund Freitag, steht uns die Ausführung des
wodsk längs dem Ssuchumschen Milifindlichen Forts die blau-weiße griechische Flagge tär-Pfade. An der Hand einer größeren WeihnachtspOratorziums von Johann
gehißt. werden
auf-derselben Stelle, wo im
von Lichtbildern schilderte der Vortragende Sebastian Bach bevor.«
August 1900 die griechische Flagge von den Zahl
~Weihnachten ist unser Hauptfest, trägt von
eingehend die reiche subtropische Natur des
Truppen der fremden Mächte niedergeholt wurde.
alters
her in das bürgerliche Leben eine Freude
Ssuchumschen Küstenstriches, die grandiose Hoch- und Poesie
Die Begeisterung in ganz Kreta ist unhinein, wie sie sich· das ganze Jahr
alpenwelt des Hauptkammes des Kaukasus, die
Male bietet. Die ganze Schönbeschreiblich.
nicht
zum
zweiten
bedeutenden Strapazen der Tour auf diesem zum
Teil in argem Zerfall befindlichen« Wege, den heit und der tiefe Gehalt der Weihnachtszeit lebt
Stücken des Vachschen Werkes so herzCharakter der Eingeborenen 2c.
Jm Verlause in vielen
man ihnen aus aller Kunst wenig
auf,
Lokales
lich
daß
der sich hieran knüpfenden Diskussion berichtete an
die
Seite
So ist denn dag
kann.
setzen
Reiseerfahrungen
Viktor Michailowitsch Golowin. T- Prof· N. Kusnezow über seine
eine
der
melodienWeihnachtS-Oratorium
Nach langem, schwerem Krankenlager ist ge- im Kaukasus und betonte u. a., daß man dieses reichsten,-eingänglichsten
und volksVergland eigentstern der Präsident des Dorpater Friedens-rich- an Naturschönheiten überreiche als
unter
Komposigroßen
sten
tümlich
Bachs
lich nur zu Pferde und zwar
~Gastfreund« tionen.« So urteilt erm an n
ter-Plenums,s Wirkl. Staatsrat Viktar MichailoKretschmar
H
der Eingeborenen oder als Protegå der Behörden
withh G ol o ·w in,-gestorben.
über das Werk.
der
die
Vortragende
bereisen"kann,
während
für
Jhm wird aufrichtig nachgetrauert werden,
«
Nach dem herrlichen Eingan"gschor: ~Jauchzet,
Kaukausus unvergleichlich schwierigere Art frohlocket
!« beginnt der Solo-Tenor den.
denn er hat sich als Träger seines Amtes nicht den
Bericht
minder wie als Mensch in hohem Maße Aner- des Reisens als ~europäischer Tourist« gewählt des Weihnachts-anngeliums in Form eines
darüber,
weshatte.
Jnteressante
Auskünfte
kennung und Achtung zu erwerben gewußt
man gegenwärtig den ursprünglich aus Seeco-Rezitativs, d. h. nicht mit Orchester, sonwohl-in höherem Maße, als irgend ein anderer halb
strategischen
Erwägungen erbauten Ssuchumschen dern mit obligater Cembalo (Klavier-) Begleirussischer Justizbeamte hier am Orte.
diesen Bericht des Evangelisten anverfallen läßt, gab ein aus dieser tung. An bringt
Fast ein Vierteljahrhundert hindurch hat der Militärpfadknüpfend,s
Bach nach frei gedichteten,
Gegend gebürtiger Student.
Hingeschiedene in Livland als Justizbeamter gemadrigalischen
Texten
fromme Betrachtungen einBei
den
hierauf vorgenommenen Wahlen zelner Personen,
wirkt
zuerst, seit etwa 1889 in Fellin als
welche in Rezitativ en und
zum Vizepräsidenten Prof. G. L an Arten der Solisten
Präsident des Pernau-Fellinschen Friedensrichter- wurden
(Alt, Baß)
subjektiven
PrivatdozentKulta-· Stimmungsausdruck finden, denihrenalsbald die
Plenums und dann, seit dem Jahre 1895, in d esen und zum Sekretär
großer
wiedergeMajorität
der entsprechenden Stellung bis zu seinem letzten sch ew mit sehr
Gemeinde .(Chor) gleichsam als Widerhall aufwählt.
Tage hier in-Dorpat.
nimmt
und im Choral ausklingen läßt« Die
Aus dem geschäftlichen Teil der Sitzung sei
ist
Form
also im wesentlichen: Chor, Evangedaß von Prof. Ko los s ow der-un- lium,
Es gibt kein kokettes Vvudoir ohne erwähnt,
Rezitativ und Arie, Choral. Diese Form
längst an das Petersburger Technologische Justifeinen Duft. Die wohlriechende Atmosphäre be- tut übergesührt worden ist, ein Abschiedåfchreiben
zuweilen verkürzt
wiederholt fich, so oft Bach
deutet sein Cachet.
Nicht jeder liebt die von· und eine größere Zahl seiner wissenschaftlichen Veranlassung hat, aus dem vorgetragenen Evankomplizierten süßen Parfüms geschwängerte Luft, Abhandlungen
gelium ein abgeschlossenes Bild zu entnehmen:
eingelaufen war. Die Versammaber ausnahmslos findet ~N r. 4711 Bau de lung
Vorbereitung
(I· Teil), Verkündigung an die
beschloß,
Kolofsow einen Dank und
Cologne« Anklang.
Vergessen Sie den Ausdruck Prof.
Teil),
Die Hirten in Betlehem
(11.
Hirten
des Vedauerns über sein Ausnie: »4711« ist das Zimmer-Parfüm par
(111. Teil).
aus
der
übermitteln.
Gesellschaft zu
Ferner
excellence.
Sparsam im Gebrauch, wenn scheiden als
ersten Teil ist das Hauptgefühl, das
Geschenke der Autoren eingelaufen: BachJmbewegt,
mittels Zerstäuber in die Luft gesprengt oder waren
die Rührung über das Opfer, das
von Konrad Kühn e ~Variationen der Wirbelüber der Spiritusflamme verdunftet. Mannader Heiland der Welt gebracht hat. Das zeigt
und
des
bei
Laeerta«
ExtremitätewPlexus
wende nur die ~Nr. 4711«. (Eingetragene säule
von Dr. H. Söhle dessen Schrift pro sich namentlich in einem Duett zwischen Sopran
Schutzmarke,Blau-Gold-Gtikette.) Denn und
venia legendi »Das Elsterauengebiet zwischen (Choral: »Er ist auf Erden kommen arm«) und
in »4711« ist stets v olle Garantie für eine
Merseburg und Leipzig«. Beiden Spendern wurde Baß (ein ergreifendes, betrachtendes Rezitativ)—
wirklich reine Bau de Cologne gegeben, ein Dank notiert.
~eine Verschmelzung von einfachster Volksmusik
M.
frei von allen schädlichen, minderwertigen Beund hoher Kunst.«
standteilen. Preis eines Flacong 60 Kop,
Der zweite Teil bietet die Höhepunkte des
Gestern abend hielt Dr. phil. Friedrich
1 Rbl., 1 Rbl. 50 Kop. und teurer. Alleiniger v. Stryk im Handwerker-Verein einen inhaltWerkes: die Jnstrumentaleinleitung (~Sinfonia«)
Fabrikant Ferd. Mülhenå, Glockengasse Nr. 4711, reichen Vortrag über das Thema »D e r die große Alt-Arie (~Schlafe mein Liebster«),«
Köln, Riga. Zu haben in allen Apotheken, Triumph des Todes-, ein Bild aus der den Chor der himmlischen Heerscharen (~Ehre sei
Entwickelungszeit der Renaissance«.
Parfümerie- und Drogenharidlungen.
Gott l«), bei dem man staunend steht vor der
«
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Darauf erledigt der Reichsrat

21. Sitzung der Reichgduma
vom 29. November-

,

diesmalige Delegation des RigaDie Bezirkågerichts
tritt am 2« Dezemschen
ber zusammen und tagt bis zum 5. Dezember.
»

Auf private Initiative hin wurde unlängst

Ider Verwalter der Sachkapuuschen Ziegelfabrik

Tierquälerei (schlecht -"befchlag.ene
Pferde, überladene Fuhren) belangt und vom
Friedenörichter des 2. Bezirk-es zu 10 RbL Strafe

wegen

(Nach dem Drahtbericht.)
Unter den eingelaufenen Vorlagen befindet
sich ein Jnitiativantrag von Abgeordneten über
Eröffnung einer historisch-philolog.ischen und einer
physiko-mathematifchen Fakultät an der Univer·
sität Tomsk
Die Duma fährt fort in der Debatte über
die J n t er p e l l a t i o n an den Marineminifter
wegen der Streiks auf der Obuchow-Fabrik.
Die Jnterpellation wird angenommen. Darauf
werden 16 kleine Vorlagen .angenommen und
das Gesuch einer privaten Gesellschaft um Konzeffionierung einer Dampferlinie auf dem Jeniffei
abgelehnt, da eine private Gesellschaft, im Gegensatz zur gegenwärtig bestehenden Krons-Dampfergesellschaft, die Bevölkerung exploitieren würde.
Ferner erledigt die Duma eine weitere Reihe
kleiner Vorlagen und lehnt mit 108 gegen 19 (P)
Stimmen die Dringlichkett einer sozialdemokratischen Jnterp ellation über adminiftrative
Verfolgung der Arbeiterpreffe ab,
indem fie sie an die Kommission verweist.

Kirchliche Nachrichten
UniversitätgaKirche

Am Sonnabend, den 30. November-, mn
IX4B Uhr abends Veichtgottegdienst.
»Am 1. Dezember, dem I. Adventgsonntage:
Um 11 Uhr Hauptgottesdienft mit Chorgefäm
gen und Abendmahlsfeier.
Predigt-Text: Johannes 8, 12.
"
Prediger: Hah n.
Kollekte für den Musikfonds der Kirche.
«
Um 4 Uhr Adventgstunde für Kinder und
Erwachsene.. Außer den Schulgefangbsüchern
sind die Weihnachtgbüchlein mitzubringen.

St. Johanniö-Kirche.

Am 1. Advent, den 1.
Hauptgottesdienst mit

Uhr.

«

Auf Verfügung des Polizeimeisters sind kürzlich wiederum 21 Fuhrleute bestraft worden.
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
Von ihnen hatten 16 ihre Gefährte ohne AufPeiersburg, 29. Nov. Das Verkehrssicht gelassen, während sie sich in Trinklokalen
herumtriebenz 3 waren zu schnell über die Holz- ministerium läßt zur Sicherstellung des Bahnbrücke gefahren; 1 hatte mehr als zulässig Passaverkehrs einen Plan zur Einführung der elektrigiere auf sein Gefährt aufgenommen und ein schen Signalisation und des Blocksystems auf
anderer dass Fahrgeld zum zweiten Male ver- den Strecken sowie der Zentralisierung der
langt, wobei er grob geworden war. Den Weichen- und Signalstellung auf den Stationen
.
Schuldigen wurde das Fahrrecht auf I—3 Tage aller Kronsbahnen ausarbeiten
-——h.
«
Die ~Wetsch· Wr.« wurde smit 500 Rbl.
entzogen.
gepönt wegen Abdrucks des Artikelg »Aus einem
Jm v. Zeddelmannschen Schul- Märchen-A
,
«
Sonntag, der d ritte
s aale findetimmorgen,
29. Nov. Jn Trubtschewsk wurde
Stel,
Zyklug der vom Schulverein
Vortrag
der
unbemittelten
Schüler veranstal- ein Cholerafall registriert. (29.« Noo.).
zum Besten
Berlin, 12. Dez.
Bei den
teten Vorträge statt. Mit diesem Vortrage verBndgetberatungen
der
Reichstag
im
übte
ein
Po l e
bindet sich in sofern
besonderes Interesse,
als zum ersten Male der neue Leiter der S eid a scharfe Kritik an der auswärtigen Pov. Zeddelmannschen Schule, Direktor Alfred litik Deutschlands im Nahen und Fernen Osten.
Er fragte unter anderem: Können Rnßland
Walter, vor einem größeren Kreise als VorAusgehend und England gleichgültig die Ernennung eines
tragender sich hören lassen wird.
deutschen Generals zum Kommandierenden des
von einem vor wenigen Jahren in Aegypten geer
über
ersten
türkischen Armee Corpg ansehen?
machten Funde eines Papyrug, wird
Während
.Lustspieldichter
seiner Rede erhielt Seida für die Vegriechischen
den weitbekannten
hauptung,
der
Preußen und Rußland verfolgen den
in
sprechen,
ander
stärkstem
Maße
Mesn
eine grobe Politik ,der Untergegenüber
LustspielPolen
Und in höchst interessanter Weise die
vom
einen Ver-weig.
drückung,
Nationen
MoPräsidenten
Shakespeare,
bis auf
dtchters aller
Nachdem das Budget den Kommissionen über.
liåre usnd Lessing beeinflußt hat.
wiesen war, wurden die Reich s ta gg Sitz u ngen bis zum 13.Jan.1914 unterbrochen.
Sport-Nachrichten.
Das vereinigte Komitee der Deutschen
Von der allrussischeanympiade

10—16.)
Um 3

nächsten Mittwoch eine Versammlung aller baltischer Sportnereine behufs Ko n stit uier un g

ei.nes""BaltischenOlympischenLokalko mitee g. Das Russische Reichskomitee für

olympische Spiele beauftragte den Verband, die
Organisation der im nächsten Jahr in Riga abOlympiade und die Gründung eines
die Hand zu nehmen. Die
Spiele sollen Anfang Juli abgehalten werden.

zuhaltenden

Lokalkomiteeg in

Parlamentsbericht
Reichsrats-Sitzung
vom 29., November.
(Nach dem Drahtbericht.)
Unter Akimows Vorsitz beendigt der Reichsrat die Prüfung des Entwurfs der Städteordnung fürs Zartum Polen. Beim
Art. 40, der, nach der Duma-Fassung, der Administration das Recht einräumt, die Beschlüsse
der Stadtverwaltungen nur auf ihre .Gefetzmäßigkeit hin zuA prüfen, beantragt der Regierungsvertreter Anziferow, auch die Prüfung auf
den Nutzen für Staat und Bevölkerung einzuräumen, welches Recht namentlich in einem
Grenzgebiet fehr wichtig fei. Nach einer Debatte wird der Art. 40 in der Duma-Fassung
abgelehnt und die Regierungåfassung angenommen. Jm übrigen werden nur unwefentliche
Abänderungen an der Alma-Fassung vorgenommen.
Die Vorlage wird sodann einer Einigung.s-Kommiffion überwiesen.
-

Druck uitd Verlag von C. Matties en.

mit

Prediger:

Paul

Prediger:

Willigerode.
mit Abendmahlsfeier

Estnischer Gottesdienft
Uhr.

um,lo

Freitag, den 6. Dezember, zur Feier des Namensfestes Seiner Majestät deg Kaisers Gotte-s-dienst um 11 Uhr·
Sit. Petri-Kirche«
Am I. Advent, den 1. Dezember:
Deutscher Gottesdsienst mit Abendmahlsfeier
Um»

JYLHLM

Notizen aus den Kirchenbüchern

St. Marien Gemeinde. G eta uft:
des Kollegienregistratorg Oswald Frey Sohn

s

-

Harry; des

kinder

Fabrikleiters Arthur Kusik

Renå und

Zwillings-

s

Astrid.»»»f»

Wetterbericht

des- meteorolög. Obfewatoriumg dpraiL Universität
vom 30. November 1913.

l
Barometer (Meeresniv.)
Lufttemperat. (Centigr.)
Windricht. (u. Gesch1v.)
Bewölkung (Zehntel)

l

9 Uhr ab.

gestern

7512

7 Uhr
morgens

.

Uhr

1

mittags

1,0

747·2
1 ,0

745,0
1,6

WSWZ

84

83

10

10

10

.

1. Minimum d. Temp. nachts 0.0
«
2. Niederschläge
3. Embachstand in Centim. 30.70
-

sonow

»

Uhr nachm. lettischer Gottesdienst

Seesemann.
St. Marien-Kirche.l
1.
·
Advent, den I." Dezember:
Am
mit
und
AbendGottegdienst
Deutscher
Beichte
mahlsfeier um 6 Uhr nachmittags.

Telegraph. Wettetpwsnose aus Petersburg zu morgen: Warm; Veränderlich.

Kursbericht
St. Petersburger Börse, 29.N0v.1913.
Foudss und Atttelniktnrsc
CA- Staatsreutc
.
W» Prämien-Anleihe «(1864)
.

»

.

,

.

.

.

.

.

k-, St. Petersk. Stadt-Oblig.
Aktien der l. Feuemsiechoiup
WolgasKatsaschl
»

·"
«

»

.

.

.

.

.

.

-(1856)...

Vråwienswtteihe der Adelöbant
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111-«

522
Esse-

.

333

111-»

«

—.

.

.

.

.

.

.

876

·Russ.Bs-nk ......—IZSS.
Ges. der BRAUNs-Jud
129
5136
·GeMWfl -Sspwvwo« .

,

.-

.

.

.

- 213
.
Rufs-Bett Waggmtfibrkf
Jend en z:«’fchwanken-d und zuversichtskos
·
Für die Reduktion verantwortlich: · »·
Osmi. A. Hat-i elblaen Form E. "Matst-iessen.

,».

«

zum

ein
Arbeitgeber-Verbände gründete
Zentralorgan zur Versicherung bei Streikfäsllew
Der neuen Organisation schlossen sich Verbände
an,- deren Arbeiterzahl 675 000 mit Arbeitslöhnen in der Höhe von 7054· Millionen Mark beträgt.
«
An den za h niär zt li ch e n Abteilungen
sämtlicher deutscher Universitäten streiken die
Studierenden ausf Solidarität mit den Studierenden der Zahnheilkunde in Leipzig.
Paris, 12. Dez. (29. Nov.). Der von
der Regierung bekämpfte Antrag Lefåbres wurde
mit einer Majorität von 283 Stimmen gegen
214 abgelehntDoumergue tauschte mit Ssaund Grey Telegramme aus, in denen die
Leiter der französischen, russischen und englischen
auswärtigen Politik die feste Absicht kundgeben,
das französisch-russische Bündnis- und die französisch-englische Freundschaft fort zu entwickeln.
Jahre, 12. Dez. (29. Nov.). Die Hafenarbeiter streiken unter Forderung von Loh-n-erhöhung.
Rom, 12. Dez. (29. Nov.). Während einer
stürmischsen Kammer-Sitzung ging dem« Unterrichtsminister aus- F l o r enz ein Telegramm zu
mit der Meldung, daß das »aus dem Louvre in
Paris gestohlene
Bild der Gioconda gefunden
worden ist. Die Nachricht machte tiefen Eindruck
im Parlament Viele Deputierten gratulierten
dem Minister.
·
,
Ueber die Auffindung des Bildes
wird berichtet: Als das Bild einem Antiquar
in Florenz zum Kan angeboten wurde, schöpfte
er Verdacht und machte dem Museums-Direktor

Wittrock.
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heutzutage verschiedenerlei Schwierigkeiten Viele
der zu Bachs Zeiten benutzten Instrumente sind
sjeftzt ganz außer Gebrauch. Es muß dafür passen-der Ersatz gefunden werden. Die TrompetenPartien sind durch die verlangte Höhe sehr
schwierig. Auch der Chorsatz steht in ungewöhnlich hoher Lage. Doch hoffen wir daß das Publikum von allen Schwierigkeiten ~hinter den
Kulissen« bei der Aufführung nichts verspüren
wird.
Ausdrücklich sie noch bemerkt, daß das
mitwirkende Klavier die historisch unumgänglich
notwendige, obligate Continuo-Partie auszuführen hat und nicht etwa als Ersatzinstrument oder
H. v. A.
sNotbehelf auftritt.

Mitteilung darüber. Der Dieb ist ein in Paris
lebender Jtaliener Peruggio Vincini. Er
erklärte, er habe das- Bild aus dem Louvre gestohlen, um für alle von Napoleon I-. in Italien
oerübten Raube von Werken der Kunst Vergeltung zu üben.
Das Bild befindet fich auf der
Polizei und wird von Florenz nach Rom geschafft werden. Der Dieb befindet sich in Haft.

13 kleinere

Vorlagen.
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Größe ""r·md Macht Vachscher Kunst. Jm

Teil kft hervorragend die Alt-Arie »Schließe
». «
mein--«Hrrze»«
Eine Ausführung Bachscher Werke bietet
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richtig anerkannt wurden, aber, genau genommen,
in der Praxis nicht weiter beachtet zu werden
brauchen, und daß namentlich voraus-sichtlich die
Disziplin in der Fraktion nicht, wie unbedingt
notwendig,,verstärkt werden wird, sondern daß den
zentrifugalen Kräften wohl noch mehr als bisher
Tür und Torgeöffnet sein werden.
Vor etwa 10 Tagen hatten, wie wir in den
~Birsh. Wed.« lesen, 22 Linksoktobristen mit
dem Abg. Opotschinin an der Spitze, bedie Tagesordnung der nächsten
antragt,
Fraktionssitzung folgenden Antrag zu stellen:
I) DieFraktion möge zur Resolution der
November-Konsums Stellung nehmen
und sich deren Direktiven zur Richtschnur setzen; 2) für die Fraktion Stimmzw a n g einführen. Die Antragsteller vertraten
anscheinend die Ansicht der Majorität der Fraktionsmitglieder und hofften, durch Annahme
dieses Antrages diejenigen ausgesprochenen na-

aus

tionalistischen Rechtsoktobristen kaltstellen zu können, die, obwohl sie aus der Konserenz in ider
Minderheit geblieben waren, es ablehnten, aus
.
derFraktion auszuscheiden.
:
Zu ihrer Ueberraschung sollten jedoch die
Antragsteller erleben, daß die vVon ihnen ihren
Gegnern zugedachte Waffe ihre Spitze gegen sie
selber kehrte. Schon bei Beratung-des LPunktes
entbrannte aus der Fraktions-Sitzung ein heißer
Streit. Skoropadski, Jagodynski und» andere
Rechtsoktobristen (deren Führer Schubinskoi war
abwesend) wiesen nach, daß die N o v e m b er
K o n f e r e nz des Oktober Verbandes d e r
gar keine neuen-RichtFraktion
linien (!) gegeben habe, da die Fraktion
schon immer im Geiste dieser Resolutio n en gehandelt habe, indem sie die Vorlagen, die ihr unannehmbar schienen, ablehnte.
»Dagegen opponierten lebhaft die Linksoktobristen Schidlowski, Opotschinin, Sweginzew und
Godnew, indem sie behaupteten, die Fraktion
habe bisher häufig nicht genug Energie bekundet
und müsse ihre Taktik im Sinne der KonstanzResolutionen ändern.
Baron Foelck ersam erklärte, daß er voll
-

"

-

»

Denn

wir

Diese Abstimmung wird in der Fraktion
äußerst lebhaft besprochen. Man rechnet damit,
daß einige 20 Linksoktobristen aus der
Fraltion austreten werden. Dem Frattiongbureau wird der Vorwurf gemacht, daß eg,«
obwohl eg umv gewisse geheime Vorberatungen

in den Wohnungen Chomjakowg und Bljuchins
wußte, nicht eine eigene Resolution einbrachte,
durch die ein derart offenerßruch hätte vermieden
werden können. Die Rechtgoktobristen beantragten,
dieses Abstimmungsresultat zunächst geheim zu
halten. Doch waren die Linksoktvbristen entschieden dagegen.- Dabei ist zunächst der Antrag betreffend des Stimmzwangeg (d. h. daß die ganze
Fraktion in der Plenarversanimlung geschlossen

fahren

immer gleich das schwerste Geschütz« heran; wenn
bei uns sich Hans mit seiner Grete gezankt
hat, weil er« ihr keinen neuen Hut kaufen wollt-,

.

-

-

.

.

Bekenntnis, das diesen Glauben

zum Ausdruck

Sinne dieses Glaubens antwortete
die Frage des Heilands an seine
Jünger, ob auch sie von ihm gehen wollten:
Herr, wohin sollen »wir gehen· Wir haben geglaubt und erkannt, daß Du bist Christus,
der Sohn des lebendigen Gottes. Dieses freudige und sichere Bekenntnis des Apostels: »wir
.«
glauben, daß
uermißten die nicht auf diemoderne Theologie eingeschworenen Christen beim
Lesen der oft genannten Broschüre denn doch in
ihr. Sie schöpfen alle ihre Hoffnung auf Vergebung und ewiges Leben, ihren ganzen-Trost
im Leben und im Sterben, jawohl, auch im·
Sterben, das wir
gern vergessen,· aus ihrem
Glauben an jene ~massioen« Tatsachen, die
ihnen die Gnade Gottes in Aussicht stellen. Der
moderne Rationalismus redioivus aber eliminiert
allmählich jene grundlegenden Tatsachen. Denn
er geht letzten Endes von dem Grundirrtum ans,
der Mensch! könne und solle nichts glauben, im
Sinne des Fürwahrhaltens,« was seine
in
Wirklichkeit, wie jeder tiefer Nachdenkende weiß,
doch iso eng begrenzte —.Vernunst nicht durch-

Jm
Petrus auf
bringt«

.

-

zusammen-

ans dem

«

.

«

«an

—-·

-

«

»
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Deutschen Vereins.
Kokowzow über seine Bestehean
«
, ,
,
zur Dame-.
Neue Skcmdab und Tumultfzenen
Sussragettem Sie beläder
stigen

enslifchen

n der Oper den Kbnkg. ,
Juternationalisierung der Orientbahn auf dem Balken.

und Wunderbareu wenig oder nichts übrig
«
.
bleiben. .
meinem
Ausgangspunkte zurück
Jch kehre zu
und möchte zum Schluß noch meinem lebhaften
Bedenken Ausdruck geben," ob die Angriffean
die kurlitndische Synode und nun
das Konfistorium gute Früchte tragen werden. T- Haben
alle die Herren, die gegen diese beiden Körperschaften odergegen den alten Glauben ins Feld
gezogen find und noch zu Felde ziehen, eg· sich
auch reiflich genug überlegt, ob damit-nicht eventuell schwerer Schade angerichtet werden könnte?
Kann das Hinaustragen dieser Fragen auf
.

«an

öffentlichen Markt, ihre mehrfach leidenschaftliche

-

so

so

In der OktobriftensFrakkion bleibt
alles beim Alten.
Der eiserne Schulfonds des Nigaer

"——

.

Grunde des begegnen: Sexualleben im alten Tibet «—- ,
Wenden wir unseren Blick von den Auslagen
~sexuellen Problems-c
allen
Und über dieses sexuelle Problem in
der Buchhändler" Lauf Ue-Litfaßsäulen,- so finden
Beleuchtungen, von allen Seiten, in allenTiesen wir rote loder grüne Zettel darauf, in denen
werden jetzt bei uns Bände über Bände ge- Vorträge angekündigt werden wie »Der neu-.
schrieben,«"die sicher zusammen schon eine Buch- rasthenische Mann« foder »Die Frau in der
reihe von einem Kilometer Länge ergeben müssen. Ehe«, im »Don ·popnläxwissenschaftlicher Auf-Natürlich prangenan den Titeln der Bücher klärung oft jbei freiem Eintritt, mit Betodie und die Professoren- und Doktorennamen nung der grundlegenden Wichtigkeit, die . dieses
als Verfasser, womöglich mit Beifügung der Thema füsr die ganze Lebenshaltung überhaupt
’
Universität oder des gelehrten Institute-» an dem habe.
Davor
mit
die Herren gearbeitet haben.
stehen
Es scheint-, als ob den ruhigen. Bürger nach
Vorliebe halberwachsenejunge Leixte unds studie-»
der nächsten Steuer, die er bekommen, . uicd nachren mit einer- lebhaften Neugier tdie Titel und
zum Reichstag überhaupt nichts so
ganz besonders die Jnhaltgangaben der einzelnen den Wahlen
sehr iysteressiereqz als «,,baå sexuelle Problem-c
breitem Bei
Kapitel, die der Buchhändler oft
der. reiferen,Jugend aber, die diese
roten Bande beigefügt hat
natürlich alles im Ankündsigungen liest, werden im Bewußtsein
wissenschaftlichen Interesse. Und der Wissens- durch , sie gerade alles die seelischen Unterstrtk
durstige findet reiche Belehrung Wir schreiben mungen
wachgerufen", ' die das erwachende Geüber dagYSexualleben aller Bölkerg die rund um
schlechts-leben mit sich bringt, und «sie geht amung·wohnen, wir schreiben über das Sexualeifrigsten in solche Verträge
natürlich im
leben jin tiefsten Mittelalter und ziehen die wisenschaftlichen Interesse
»
kühnsten Folgerungen daran-, und««ich bin ganzDavon kamt man-sich übekzeugewsz Denkt man.
daraus gefaßt, nächstens einmal einem Buch zu
liegt-die Ursache davon

.

keineswegs alles Metaphysische über Bord
geworfen,- auch sehr bestimmte Glaubengsätze als
aus der heil. Schrift klar hervorgehend als
Und«
selbstverständlich seststehende angesehen. Begriffe
ohne metaphysische Vorstellungen und
gibt· es meines Erachtens überhaupt keine Religion. Was aber speziell die Gottheit Christi
wird in der Broschüre die Lehre von
betrifft,
den zwei Naturen abgelehnt (da seine menschliche
Natur doch offenbar nicht bestritten wird, sollte
sei die
man wohl meinen, die göttliche Natur
abgelehnte) und augeinandergesetzt, die Gottheit
Christi sei· nicht in seiner Natur, auch nicht in
seiner Geburt, noch in seiner Allwissenheit oder
Allmacht »zu suchen«, sondern in seiner Sündlosigkeit z(dieg ist die einzige außermenschliche
Eigenschaft, die ihm zugestanden wird), in seinem
.schauen, seineWissenschaft nicht- erweisen kann,
Erbarmen und in seinem- ~mit Gott
Da
skann denn schließlich von allem mit der
gewachsenen« Leben (dic beiden letzteren Dinge
Religion verknüpften Metaphysischeu
christlichen
enkönnen auch einem religiög hochstehenden M

Kirche

·

"

nennen.

.·

»

ungenannter Mit-

~Köln. Ztg·«, kein ästhetisch sehr
anziehendeg Wort, das ich da mit derss ~Schnüfffelei« gebraucht habe ; ich weiß es wohl, aber.
ich wäre in Verlegenheit, es durch ein anderes
zu ersetzen, das dem Gegenstande in gleicher
Weise gerecht würde. Das Wort soll die eigenartige Geistegströmung bezeichnen, von der man
gegenwärtig wohl überall. in Deutschland ein
bißchen, besonders- aber viel in der -»Reichghaupt«
«
·
stadt bemerkt.
Geht-: man durch die Berliner Straßen und
mustert etwas die Anglagen der Buchhändler, so
fällt es einem aus, wieviel- jetzt bei- ung über
das geschrieben wird,· wag wir mit einem "surchtbar schweren nnd gewichtigen Worte« »Das
sexuelle Peoblem«

angenommen

»

Schnüsselei.

ein

-

.

plaudert

-

·

so

Es ist,
arbeiter der

———

»

so

Feuilleton
Die sexuelle

—"—-

wenn das Konsistorium gefunden hat, der Verfasser der Broschüre habe sich in dies er nicht
auf die Grundlage der Bekenntnisschriften der
evangelisch-luther-ischen Kirche gestellt, vielmehr
~Meinungen. verbreitet, welche der Lehre dieser
Kirche zuwider sind.«.
«Die gesamte Broandere möschüre hat mir für meine Person
gen ja anders denken
den Eindruck erweckt,
der Verfasser habe in der Tut an manchen nicht
unwichtigen Stücken des bisherigen christlichen
Glaubens gerüttelt und sich, zum mindesten im
Prinzip, auf den Boden des modernen Neorationalismus gestellt. Das Wesen des Christentums
besteht nach meiner unmaßgeblichen Laienmeinung nicht in dem, was die geistreiche Verwässerung, Verflüchtigung und Verbildlichung seines
Inhalts seitens Harnacks des Großen und seiner
Nachläufer daraus gemacht hat, sondern seinen
Grundlagen nach in dem festen Glauben an
einige positioe Heilstatsachen: an die wirkliche
und wahrhaftige Göttlichkeit Christi
also daß
man ihn im Gebet anrufen kann, wie Gott den
Vater-, wie das die christliche Kirche tut
an
seinen Erlösertod für die Menschheit und zur
Tilgung ihrer Sünde, an seine wirkliche und
wahrhaftige Auferstehung von den Toten, nicht
bloß ein Fortleben in seinen historischen WirkunBekämpft man jene Grundlagenx«odergen.
verflüchtigt man sie zu bloß ähnlich»;kling en d en Redensarten, so arbeitet man, bewußt
oder unbewußt, an der Zersetzung bös-ChristentumsLspGewiß gehört für den einzelnen Christen
zur-Betätigung dieses auch der Glaube indem
anderen Sinne-, der von Stavenhagen mit Recht
Tbetosn—t-:lvird,s in— dem-2—des»-Vertraueirs und der
Hingabe an Gott; aber auch der Glaube im
Sinne des als Wahrheit Annehmens und Anerkennens der grundlegenden Heilstatsachen ist
(schon als Voraussetzung des Glaubens im anderen Sinne) zum Bestande des Christentums
notwendig, wie zum Bestande einer organisierten
christlichen Kirchengemeinschaft ein gemeinsames

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

"polemische Erörterung in der politischen Presse
hier bei uns zu Lande, unter den besonderen
Verhältnissen, in denen wir leben, von Segen
sein? Zwar, daß der alte Christenglaube zufolge solcher Differenzen zugrunde gehen könnte,
glaube ich,"" im Gegensatze zu Ed. v. Harnnann,
nicht. Haben wir doch die Zusicherung, daß
selbst »die Pforten «-der Hölle« die Kirche Christi
nicht überwältigen hollen, und als Vertreter be-

sagter Pfortenswillspichnnsere

Modernssten keineswäre ein Ausfahren zu
groben Ge-schützes. »Sie wollen ja, in ihrem
Sinne und ihrer Meinung nach etwas Gutes.
Das verkenne ich nicht. Auch bin ich durchaus
damit einverstanden, daß jeder nach seiner Fasson
selig werde, und weit entfernt, den, der es auf
andere Weise als ich fertig zu bringen-hofft, zu
verdammen. Sind wir doch alle irrende Menschen und bedürfen der göttlichen Gnade und
Erleuchtung.
Und find wir doch auch
deutsche Volke-genossen, das sollten wir, auch bei
Erörterung derartiger Fragen, nie außerAcht
lassen. -Selbstverstiirtdlich witnsche««ich auch Herrn
Pastor Stavenhagen persönlich, mit dem mich
gleiche Gesinnung auf einem anderen Gebiete
verbindet, auf welchem ichv seine Tätigkeit hochst«elle, alles Gute, gönne ihm· auch die warme,
freilich an einer Stelle etwas verklausnlierte Zustimmung derllnterzeichnerder an ihn gerichteten
respice
Adresse. Aber: quidqujd agns
kinenl. Wohin sollen wir auf dem Wegeldieser
fortwährenden öffentlichen Kämpfe, Angriffe und
Anstürmesp gegen historisch Gegebenes trunmen? Zu Zwiespalt und Verbitternng mindestens, in unserem eigenen, innersten Lannd wir-haben doch des Zwiespalt-Jger
--schon zur Genüge
zu einer inneren.Unterhöhlnng unserer Kraft, unserer Kraft insbesondere im Erhalten,
diek wir bei unserer
exponierten Positionsosehr nötig haben. Sind
sie nicht Wasser auf die Mühle aller jener
destruktioen Elemente, die unsere Kirche unter
die Herrschaft der demokratischen nnchristlichen
und undeutschen Masse bringen möchten, Man
werfe nur einen Blick in die bezüglichen ·Aenßerungen gewisser lettischer Blätter, und man wird
wegs bezeichnen.

Das

f

die

schiedenen Minorität geblieben sind,
daß in der Fraktion alles beim Alten
bleibt, daß die oppofitionellen, fortschrittlichen
Resolutionen der Oktobristen-Konferenz wohl als

-

Gebrauch

brachten Wortes ~Gottheit Ehristi«,- doch ohne
volles nnd sklaresVekenntnis zu einer solchen.
Sollte es also wirklich so höchst befremdlich sein,

-

·

Gewissen zu richten und dem Oktobermanifest der Fall gewesen) zunächst ganz unter den Tisch
«
»
j
Rechnung zu tragen. Die Frage der taktischen gefallen.
Maßnahmen müsse von Fall zu Fall entschieden
Die Vermittelunggversuchesind im Laufe des
werden.
Jhm schlossen sich einige weitere Sonnabend fortgesetzt worden, doch « haben sie
’ "
Redner au.
vorläufig keine Resultate gezeitigt. Sonntag
Der Abg. Graf Vennigsen suchte, als Vertreter deg Zentrums der Oktober-Fraktion, beide sollten Beratungen der Linksoktobristen stattfinden,
extremen Richtungen zu versöhnen: Wir waren die möglicherweise ernste Beschlüsse fassen werden.
Oktobristen, sagte er, und müssen Oktobriften Zn Montag istxdie Fortsetzung der Beratungen
bleiben. Jetzt einen neuen Weg einschlagen, hieße über den Antrag der Linksoktobristen (Stimmanerkennen, daß wir früher unserer Lesung nnFraktion) angesagt.
,
treu geworden waren; Das ist aber nicht der zwang in der
Fall. Er beantragte daher folgende Resolution:
Das Urteil des Kurt. Konsistoriums
Jn Anerkennung dessen, daß I) die Tätigkeit der Fraktion in der 4. Duma nicht
über Pastor Stavenhagen
von den Bestimmungen abgeNach dem Grundsatz-: des «,,Audiatur et
wichen ist, die vom Verhande des 17. Ok- altera. pars k« geben wir nachstehend die wesenttober in der iSitzung vom 10.- Nolichsten Ausführungen einer aus Mitau dem
vemb er« angenommen worden sind,
~Rig. Tagbl.« unter der Chiffreß R. zuge2) daß die Fraktion aus diesen Vegegangenen Entgegnung auf die s. Z. von uns
schlüss en für ihre weitere Tätigkeit Unter- in der Hauptsache reproduzicrte Kritik wieder,
stützung schöpfen kann und muß,
welche ein Herr —e—— anj der Entscheidung des
Z) daß die Fraktion, indem sie au ch
"
Kurläniiifchen Konsistoriums geübt hatte.
f«weiterhin den bisher verfolgten
protestiert
eingangs
dagegen,
F.
R.
Herr
Weg einschlägi, dießeschlüsse der daß Herr -—e—— das Knrländische Konsistorium
Konferenz realisieren wird, und « vor seinen ~ho·hen Richterthwn« lade und daß
er es unternehme, im Namen der, Laienwelt
4) daß die von der Konserenz vorgezeichschlechthin
zu reden; denn auch« er, Herr F. R.,
neten taktischen Maßnahmen in jed ein einLaie
und
Gesinnungsgenossen, denen
sei
zelnen Fall von der Fraktion durch der —e——sche habe
Standpunkte durchaus zuwiderSeparatbeschlüsse bestimmt werden -lanfe.
Dann heißt es weiter in der Zugeht die Versammlung zur schriftj
- ·
müssen
.
~-,Zur Begründung seiner so höchst absälligen
Tagesordnung über.
Meinungsäußerung über das Urteil und zur
Der RechtöoktobristSkoropadf ki beeiltesich, Entlastung
des dauonzßeckkjeFFeuenssixhrt Herr
und
den« Wind in seine Segel zu lenken,s
stimmte
dem Grafen Bennigsen zu: die Resolutionen der k——-e- u. a· an, der Verfasser der Broschüre
und Bekenntnis« habe sich in. dieser
Konferenz entfprächen den« Anschauungen der Ok- ~Kirche»
~energisch
zu den unverrückbaren Grundsätzen
fügte
tobristen, aber
er hinzu, hätten durchaus
der
und zu dem Glauben an die
Reformation
Vedeutukig
von
S
e—
e
g
w
i
w
die
Direktiven.
nicht
nz
bekannt«.
Sollte eg wirklich den
erklärte sich bereit, indem er für die Resolution Gottheit Jesu
unverrückbaren
der Resormation
Grundsätzen
das
von Opotschinin und Genossen eintrat, in ihr
gefürchtete Wort ~Direktioen« · durch das Wort entsprechen, daß man g a r ke i n e ~dogmatischen
ein Minimum,
-,,Beschlüsse« zu ersetzen; dennoch fiel der Antrag Lehrgrenzen«, auch nicht einmal
dürfe,
gerüttelt
an
dem
werden
aufzustellen
nicht
Opotschinins mit 42 gegen 25 Stimerklärt
53
zulässig
v(S.
Broschüre),
der
sür
daß
(
menEsdurch.
man feststellt, der« einzelne Prediger werde sich
folgten weitere lebhafte Debatten. Mitterderartige Beschlüsse nicht kümmern, und ~jede
nacht war schon vorüber. Einige Abgeordnete um
Art
von Metaphysik-« «für unwesentlich und über-«
die
·wurde
»die
Versammlung
«
verließen
Endlich
flüssig
erachtet? Soviel mir bekannt; haben
Resolution Bennigseng zur Abstimmung
und die anderen Reformatoren unserer
Luther
gestellt und mit 41 gegen 18 Stimmen
"

Am Freitag-Abends hat die Okto b erFraktion die langerwartete Sitzung abgehalten,
auf welcher die Entscheidung über den ~neuen«
Kurs« der Fraktion und die Bedeutung der
Resolutionen der letzten Oktobristen-Konferenz für die Fraktion erfolgen sollte. Diese Entscheidung ist nunmehr
gefallen, und zwar leider in dem Sinne, daß
Linkgoktobristen in einer ent-

J«

der

·

»neuen Kurs« der Oktober-Fraktion.

(""

19!3.

Dezember
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Die Entscheidung über den
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anerkenne, sie aber nicht als Direktiven betrachte.

Inland

Hei-ewiges

.

Resolutionen

,

111-« um«-is- WUMUU Womi2

»

Parteikouferenz für das in ihrer Vorvcrsammlung beschlosseuk sch en zu eigen sein). An and.erer.. Stelle
Votum zu stimmea habe, damit- nicht durchDissk (S. 22) scheint mir die GottheitChristi ~im
Niemand sei zur Erteilung »von Direktiven er- deuten ganz Imerwartet das Vytum der Versamm- metaphysischen Sinne« bestritten
zu werden. Also
mächtigt, auch die Wähler hätten «ke"ine ~D·irektivdas so vielfach heute übliche um den Kernder
dies
umgestoßen'
werde-,
lung
nicht
.selten
wie«
enk erteilt. Man habe sich nur nach seinem
des hergeSache herumNeden, der

und ganz die

«

-
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Ist-op-

einmal einen solcher Vorträge besucht hats Als
in diesem Sommer in Berlin im Deutschen
Theater auf Veranlassung der Gesellschaft zur
Bekämpfung Von Gefchlechtgkrankheiten das mittelmäßige Stück von Brieux: »Die Schiffbrüchigen«
mehrere Wochen hindurch gegeben wurde, mußte
es auf- die Befucher dieser Vorstellungen einen
merkwürdigen Eindruck machen, daß fast die
Hälfte des Publikums aus jungen Mädchen gut
bürgerlicher Schichten bestand. Vildet man sich
wirklich ein, daß diese jungen Mädchen hingeheiy
um fich wissenschaftliche Aufklärung (die ja doch
der Dichter- gar nicht gibt) zu holen?! Der Ein-

ein jukigeg Mädchep vor der Ehe misse:lllxuß«——«',
und dann; tausende; von Bestellüngm bekam.
Esift sonderbar bei nutz: in« irgendeinem
Winkel
leksseele schlummert die Sucht,
gerade diese Dinge breitzntreten,«
nnd ihnen zu» diesem Zwecke gern ein wissen-

losigkeit?
Man

eine neue

unserer

schaftliches Mäntelchen nmzuhängenpNnns ist gewiß nichts dagegen lzu sagen, wenn dieser Gegenstanddoii den Fachleuten behandelt " wi"i·d·««; im

Gegenteil; «deren"·En'tdeckungen" aixf diesem Ge-«
biete können von weittragendershygienischer und·
sozialer Bedeutung sein. Aber« mit-der pdpnlär-"
wissenschaftlichen Behandlung sollte
wirklich
druck wandelte sich jzu einemGefühle starker ein bißchen zuriickhnltender"« nnd itaktoloiller seian
Komik, wennman merkte-s«daß. ein gewisser Teil-· als es jetzttneist geschieht Es fehlt ja,« bei-Eberder Vefucher unzweifelhafte Braut- oder Liebes-- himmlischen Minerva nicht an wissenschaftlichen
-paare waren. Jst das Naivität oder GeschmackSexnalforsehern bei uns-. Kürzlich ist« in Berlin
«

«

·

man

internationale« Gesellschaft für Sexuak

kann in Deutschland Yan ldlieseml Gek forsehung begründet werdens nachdem »wir-schon
biete oft so schwer zwischen beidenMptipen Unter- die Aerztliche Gesellschaft für Sexnalwissenschaft,
scheiden! Hierher gehört auch die uleätkgst (-auchk die Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtsvofn uns wiedergegebene)· Geschick-geva dem skrankheiten nnd anderes haben- ~Also,.2wir. wer-»
schlau«ens" Buchhändley der, um ein Kochbikch zu« den- kkeichlich mit diese-in interessanten Stoff ververtreiben, es unter dems Titel ankündigte «J,,.Wa»g .sor·gt." Den anderen aber» den anschern, und
:

Rordlisvläudiichen

Montag, den 2. (15.):qumber.

.

Die Reduktion des ~Rig.Tgbl.« be-

Zuschrift:

i

«

der obigen Zuschrift, an der wir
uns gleich wie bei der ersten ———e— gezeichneten,
gestattet haben, einige den Sinn der Ausführungen nicht berührende, polemische Ausdrücke zu
streichen resp. abzumildern, die Aufnahme nicht
verwehrt,.obwohl sie u. A. n. weit über den
durch das Urteil über Paftor Staoenhagen gegebenen Sachverhalt auf das religiöse Gebiet übergreift, das wir nach den frühem Erörterungen
gern nicht mehr in der Tagespresse berührt gesehen hätten. Ohne in die prinzipielle Streitfrage
selbst einzugreifen, halten wir uns doch für verpflichtet zu erklären, daß
Meinung nach
der evangelischen Kirche durch eine öffentliche
Erörterung der in Rede stehenden Fragen kein
Schaden geschehen kann. Es müßte mit ihr übel
bestellt sein, wenn sie das nicht vertrüge. Zum
andern halten wir dafür, daß auch eine Kritik
an einem
bedeutsamen und einschneidenden Urteil, wie das des KurL Konsistoriums, nicht nur
berechtigt, sondern notwendig war.
Wir können endlich dem Herrn Verfasser auch
darin nicht zustimmen, wenn er eine Gefährdung
nationalen Position von den in Rede
stehenden Erörterungen befürchtet. .«
Weiter verweist das ~Rig. Tagbl.« auf Tatsachen, welche beweisen, wie lebhaft das allgemeine
Interesse an diesen durch das Konsistorial-Urteil
neu in den Vordergrund gestellten Fragen ist,
und schließt hieran einige der in
Sonnabend-Platte wiedergegebenen Ausführungen des
Pastors A. E. in ~Glaube und Leben«, speziell
auch über den Ausgangspunkt des Streites, nämlich über die in Grundlage der neueren Schriftund Geschichtserkenntnis von Paftor Stavenhagen
gewonnene andersartige Bewertung des Aposto-

unserer

so

unserer

".

unserem

eisernen

angekündigte Sammlung für den
Schulfonds der Orts-

g rupp e« R i g a des Deutschen Vereins in Livland beginnt am I. Dezember.
Der Zweck der Errichtung des Schulfonds
ist, wie die Rigaer Blätter in Erinnerung bringen,-in vierfacher Richtung gedacht: Bau einiger Schulhäuser, Herabsetzung
des Schn l g eld es in Sonderheit in den
Elementarfchulen, Erhöhung der Lehrerg eh ii l t e r und Pensionen.
Das Kapital, das man durch Zeichnung von
Baufteinen in der Höhe von 1000 bis herab zu
100 Rbl. in der Zeit bis zum l. April 1914
aufzubringen hofft, muß 100 000 Rbl. zum mindesten betragen. Als Stifter solcher Baufteine
find "Einzelpersonen, Familien, Korporationen,
Gesellschaften und Firmen gedacht. Die Verpflichtung zur Zahlung tritt ein, wenn die Summe
von 100000 Rbl. am l. April voll gezeichnet ift.
Die Zahlung kann einmalig bis 1. Mai oder in
Raten bis l. Nov. 1914 erfolgen.
«

,

.

Dorpat, 2.

Dezember.

Der Livländische Landmarschall und Mitglied
des Reichgrats, Baron Pila r vo n Pilch a u,
ist, den Rigaer Blättern zufolge, am Sonnabend
zur Eröffnung des Livländifchen Adelgkonventö
aus Petersburg in Riga eingetroffen.
agrarpolitische Enquete
»——- Eine
dem
nach
Muster der Abg. Raamot und Orrag
veranstalten für den lettischen Teil Livlandg
und Kurlands die Abgg. Goldmann und
S a h l it, indem sie dieselben Fragen zur Be-

denen, die auf die Jnstinkte unreifer Menschen
spekulierer damit ihre Bücher besser abgehen,

man weniger Raum in der Oeffentlichkeit
geben.
Jn dem hübschen Lustspiel von Sardou:
~Yankeestreiche« gibt einmal ein smarter Amerikaner einem Ankömmling den Nat: »Wenn Sie
irgendein Laster oder einen seelischen Desekt haben,
machen Sie hier eine Religion daraus, und Sie
werden gleich Erfolg haben l« Soll ich jetzt sagen,
daß es hier viele Leute gibt, die ihrem seelischen
beliebte wissenschaftliche
Defekt das bei uns
dann ex cathedra
und
umhängen
Mäntelchen
boghaft
bin ich nicht.
sprechen? O nein,

sollte

so

so

Kunst und Wissenschaft

Der Nobel

-

«

«

-

-

-

-

—-

-

Ein Rigaer Sammelunternehmen.
Die bereits

-

Friedens-preis für
für 1913.« Der im Kriegejahre 1912
nicht auggeteilte Nobel-Friedenspreis sowie der
-

1912 und

diegjährige NobekFriedengpreis find, wie telegraphisch schon kurz, aber nicht ganz korrekt geStorthing-Nobel-Ansmeldet worden, vom
dem ehemaligen amerikanischen Minister des ’Aeußern Senator Elihu Root
wund dem belgischen Senatoy Präsidenten des

-

"

unsere Kirche.

-

-

«

likums für

«

.

"

»Wir haben

.

-

merkt zu dieser

.

«

.

Die ~Latwija« und der
einen bezüglichen

»

unsere

so

unseres

unsere

-

«

-

Nebel. Die städtische G
Auf dem letzten SlawischenDiner
lAnweisung von 37 Mill. RbL für diesen Zweck
agwerk-Koml
wie
hat,
Blätter
melden,»
mission
estnische
unter
dem
»
besät-warten
Vorsitz des Generals A. P. Skuga~Ds. Wehstn.« veröffentlichen
Sitzung beschlossen, dem Stadt-«
auf
ihrer
letzten
der
eine
Ministerpräsident,
Zum Schluß ertkärte
remin ist
äußerst scharfeßesolution
Aufruf der gen. Abgeordneten.
amt die Mitteilung zukommen zu lassen, daß sie
Verteidiger der Volksgefaßt worden gegen die Ernennung des d ruier
ein
Der vom Ministerrate am 17. Oktober mit dem derzeitigen Buchhalter
sei
stets
nicht arvertretung gewesen.
Er habe weder schen Generals Liman v. Sondern
angenommene Gesetzentwurf, dem gemäß das beiten könne.
Taxationsreglement für Immobilien in
Wie der ~Tall. Teat·« hört, hat die jemalö an ihre Auflösung noch an eine VerDiese Ernennung schädige die russischen Interdender
Die
GePlanierungö-Kommission
änderung
Grundgesetze
gedacht.
beschlossen,
Livland vom 4. Januar 1901 auch auf Eststädtisehe
essen im Orient und schwäche die russischen
die
bis
jenigen
jetzt
Straßen,
wie
der
verschiedene
die
die
~Rig.
ruhige
la n d ausgedehnt wird, ist,
Rdfch.« Namen
rüchte stammten von denen,
Herrschaftörechte an der Schwarzmeer-Küste.
hatten,
Benennuneinheitliche
Arbeit der Duma stören möchten. Er halte die Rußland dürfe bei all seiner Friedensliebe eine
gemeldet wird, nunmehr der Reichöduma zugegangen zu geben, so daß z. B. die Schmiedevierte Dnma für arbeitsfähig.
Sie weise derartige Verletzung des europäischen Gleichgegen und wird wohl im Frühjahr dem Reichs-rat Straße ihren estuischen
Namen ~Harju uul.« alle Momente
sür die Bildung eines arbeitsfähi- wichts in Konstantinopel, die den Uebergang
übergeben werden, da man im Departement der beibehält, im russischen aber ~Kusnetschndirekten Steuern annimmt, daß es in der vom aj a« heißen wird. Die Goldschmiede-Straße gen Zentrums auf, mit dem die Regierung ar- der Meerengen in Besitz von Deutschland vorbeals selbständige Straße auf zu existeren, da beiten könne« Allerdings sei die ganze erste reite, nicht dulden und müsse zur Wahrung seiFinanzministerium vorgeschlagenen Fassung in der hört
mit der Schmiede-Sir. vereinigt wird. Die
sie
Duma durchgehen werde.
Session unproduktiv verlaufen. Man könne nur ner Würde und seiner Interessen sofort einen
wird auch im russischen ~Karriswünschen, daß die gemäßigten Elemente der Druck auf die Türkei ausüben. Rußland müsse
Werto. Die StV.-Verfammlung hat, laut Kam-Straße
taja« heißen. Die Ruder-Straße wird als Fortsetzung der Ritter-Str. betrachtet werden, verliert Duma sich verständigen und das Zentrum bilden, ferner Deutschland erklären, daß es sich durch
Meldung des ~Rifhfk. Weftn.«, folgende Befchlüffe gefaßt: Deut Unterrichtsministerium für daher ihren Namen. Die Lang-S t r a ß e ohne das leine Arbeit unmöglich sei. Man habe das Potgdamer Abtommen weiter nicht mehr
wird im Nussischen nicht mehr »Motihn, sagte W. R. Kokowzow, damit schrecken gebunden betrachtet.
das zu begründende Lehrerinnen-SemiGeneral Fo ek, der
heißen,
die
kaja«
~Dlinnaja«,
s
sondern
die Okto b rist e n nach ihrer Konbekannte
Verteidiger Port Arthurs, der gleichfalls
wollen,
nar ein Grundstück von 6 Lofftellen im
daß
Nuß-Straße anstelle von ~Nikolskaja« ~Russlaja«,
Wert von 15000 Rbl. zur Verfügung zu stellen; die Nikolai-Straße statt ~Lipowaja« ~Nikolajewsferenz eineradikaleNichtung einschla- am Diner teilnahm, hielt, der ~Now. Wr.« zugen,würden, was die Duma zu Schritten fühfolge, eine Rede, in der er die wegen der Erum die Eröffnung einer landwirtschaftkaja«, die Neugasse statt ~Semljanaja« »Nowaja«
dem
u.
ren
könnKronggute
Auflösung
nötig
nennung des Generals Sanders gehegten Vekönnte, die ihre
lichen S ch ule auf
Werrohof
s. w.
machen
die
ten.
Narvm Ueber
nachzufuchen ; einen Platz in der Stadt für eine
Finanzen der
Doch habe er an diese übertriebenen Befürch- fürchtnngen zu zerstreuen suchte, jedoch hatte er
profefsionelle Lehranstalt zu refervieren; eine Stadt berichtet der »Tall. Teat.«, daß sich tungen nicht geglaubt, da er der Ansicht sei, daß damit keinen Erfolg.
·
Narva augenblicklich wohl in einer recht schwieGrundkapital
in
ä
d
einem
der
viele
e
Va
mit
thobristemFrultion
sachliche
nk
st tif ch
sich
Moskau. Der auch in Dorpat bekannte
rigen Lage befinden müsse, da den städtibefinden, die sich eine ernste gesetzgeberische Aviatiker Utotschkin, der Alkoholiker
von 25000 RbL zu gründen, das durch eine schen Arbeitern-vielfach noch
Leute
die
nicht Löhne für
langfristige Anleihe bei der Kreditkasse für Landdie Sommerarbeiten ausgezahlt worden seien,.ob- Arbeit vorgenommen haben. Diese Ansicht habe sein soll, leidet schon seit längerer Zeit an zerNerven. Er durchbrach nachts
sich bestätigt, was aus der Rede M. W. Rodsjan- rütteten
schaften und Städte zu beschaffen wäre. Schließ- gleich mehrere Arbeiter verreier mußten.
die Tür in der Anstalt für Geistegkranke, wo er
Mittw. Zu den Stadtoerordnetem kos nach seiner Wahl hervorgehe. Nach Bildung gehalten wird, und
lich hat die StV.-Verfammlung für eine st ä d t iflüchtete, ging zum
die am 10. Dezember stattfinden eines Arbeitszentrums werde ihre Arbeit vorWahlen,
10
000
angewiesen.
A
p
e
ot
ek
e
Rbl.
fch
Bogowolski und borgte 1 Rubel
h
Rechtsanwalt
sollen, berichtet der ~Dsimt. Wehstn.« über eine wärtsgehen und das Land die vielen
Pernaw Von der Delegation des Rigaer Mittwoch
Gesetze er- von ihm. Hierauf ging er in einen Klub und
abgehaltene lettische Wahlen-ergewann alsbald 50 RbL Er benahm sich vollBezirksgerichtö wurde Freitag ein P r o z eß gegen sammlung. Sie
sei höchstens von einem Viertel halten, aus die es warte.
korrekt, erzählte, daß er als geheilt entkommen
den Redakteur J. Karu vom ~Pärnu der Wählerbesucht gewesen, ~da vorher keinerlei
Nach dem ~Denj« soll sich der Ministerpräsei,
lassen
scherzte und unterhielt sich. Beim
stattgefunden habe«. Der Leiter der sident dahin geäußert haben, daß das Arbeit gP o s t im e e ö«, dem Hauptschürer der Agitation Agitation
ans dem Klub bestieg er ein Auto
Heraustreten
Versammlung,
Advokat Paulul, habe mitgeteilt, zentrum sich aus den Nationalisten,Qkgegen die derzeitige StadtoerwaltunH verhandelt.
und befahl dem Chauffeur zu fahren. Es war
die Wählerliste 270——300 Letten und gegen
n und Progr essi sten bilden lasse. aber ein Privatauto und der Chauffeur weigerte
In dem genannten Blatt war s. Z. eine arge daß
500 Deutsche aufweise.
in der Liste tobriste
Fehler
sich. Da kamen Leute aus der Anstalt, wo man
V e r u n g li m p f u n g der Tätigkeit des Pernauhätten sich nicht nachweisen lassen, und daher
Petersbnrg. Der Konflikt zwischen dem mittlerweile seine Flucht bemerkt hatte, und
schen Stadthauptes O. V r a ck m a n n erschienen, seien auch keine Beschwerden eingereicht worden. Unterrichtsminister Cas so und Kurator Pranahmen ihn fest. Er versuchte kaum, Widerstand
Angesichts der großen Ueberzahl der deutschen
dem u. a. zum Vorwurf gemacht wurde, daß er Wähler
enko
wie
die
mitzu leisten·
Wr.«
sich,
ch
hat
ts
»Wetsch.
hätten die Letten nicht di e ge
in seiner Eigenschaft als Stadthaupt zugleich
wieder
teilt,
Zarizym Trufanow-Jliodormacht
Der
e
Aus
ring
verschiirst.
letzte Konflikt
s i cht auf selbständigen Grauch den Posten eines Direktors der Fabrik folg beist den Wahlen.
wieder
von sich reden: am 17. November ist er
spielte
mit
den
der
EntGrundlage
Deshalb seien
sich bekanntlich
~Waldhof« bekleide. Daraufhin wurde das Deutschen Kompromißoerhandlungen gepflogen lassung des Direktors auf
aus
entflohen, in dem er mit
seinem
Zarsskoje
des
Sseloschen einer ScharGehöft
Stadthaupt Brackmann gegen den Redakteur worden, bei denen es jedoch nicht gelungen sei,
Anhängern die in großer
von
Gymnasiums Morr ab. Der Kurator war Dürstigkeit
lebende kommunistische Kolonie NeuKaru klagbar und das Gericht oerurteilte diesen die Zahl der bisherigen lettischen Stadtvermit der Amtsführung Direktor Morrs so unGaliliia
ordneten (14—15) zu erhöhen. Ein Stadtmhatte, der er seine Lehren
des Stadtwegen Verleumdung
gegründet
zufrieden, daß er dessen Abschied wünschte. predigte. As
posten sei den Letten auch nur für den Fall zuGrund wird angegeben, daß
haupteö und des Stadtamtes von gesagt
worden, daß ein neuer, oierter geschaffen L. A. Casso war dagegen und beteiligte sich Jliodor vor kurzer Zeit».gewarnt worden sei, im
Pernau zu 1 Monat 10 Tagen Arrest. werden sollte.
.
sogar kürzlich in Begleitung des Gehilfen des Zusammenhang mit der Arretierung seines Bruders Michail Trusanow (der unter der Anklage
Daß dieses Urteil über Wesen und Wert der
Kreis Friedrichstadt. Eine orga n i
Kurators o. Hestmann »und des Vizedirektors des politischer
in Hast
Karuschen Agitation den estnischen Wählern wenig- sierte bewaffnete Räuberbande Departements für Volksaufkliirung K. N. Ber- befindet) Umtriebe und Blagphemiedie sich
Berhaftung
stehe auch ihm, Jliodor,
stens bis zu einem gewissen Grade die Augen terrorisiert zurzeit die Gegend von Sonnaxt, toldy
mit denen beiden S. M. Prutschenko bevor. Der Prokureurs-Gehilse Nelidow soll sich geHolmhof usw. Die »Tehwija« berichtet
öffnen wird, darf denn doch wohl erhofst werden. Sezzen,
äußert haben: ~Bald werden wir bei Jliodor im Auvon mehreren-Raubüberfällen aus jener bekanntlich auch auf gespanntem Fuße steht
Denn auch wenn der Berurteilte gegen das beGegend, teils auf Baden, teils auf Passanten in demonstratioer Weise an der Feier des tomobil vorfahren und ihn ins Gefängnis bringen.«
zirkssgerichtliche Urteil Beschwerde eingelegt hat der Landstraßen,
seinem Fluchtversuch hat Ssergei Tatsaauf die geschossen worden ist, 50-jiihrigen Pädagogen-Jubiliiums Direktor nowVon
(Jliodor) niemand, nicht einmal seine nächsten
und fich, wie schon angekündigt wird, angelegen Jn einem dieser Fälle sind die Kugeln im dicken
Morrs, wobei er ihm zur Ernennung zum GeAnhänger, in Kenntnis gesetzt. Die in dem Betsein lassen wird, ans den Abfällen der Prozeß- Mantel des- Getroffenen stecken geblieben und heimrat "gratulierte. S. M; Prutschenko
es
hat
hause ~Neu-Galilc·ia« zurückgebliebenen Heliodonur
haben
auf
blaue
Körper
dessen
Flecken hinter- aber
verhandlung neue Waffen gegen die Stadtver-«
allem durchzusehen verstanden, daß rowzen haben, aus Furchtwor der Polizei, das
der
trotz
Einige
lassen.
erkannt
Räuber
sollen
indessen
waltung zu schmieden, so gehört sich doch nicht und
Haus geschlossen und sind nach verschiedenen
Eine offenbar neuere Direktor Morr jetzt sein Abschiedsgesuch eingeoerhastet worden
wenig dazu, die Tatsache,« daß der an der Spitze Nachricht des. »Ds. sein.
Richtungen
sortgeeilt. Jliodor soll mit seinem
der
Wehstn.« meldet, daß
aber aus die Dauer
reicht
hat.
Natürlich
ist
früheren Beschützer, dem im
der estnischen Agitation stehende Mann ein wegen Landgendarm Sabolinski am 21. November im eine
Kloster
Sachlage unhaltbar Der Ministerrat in der Berbannung lebenden Shirowizer
solche
Bischof Hermogen,
Verlenmdung Berurteilter ist, einfach zu ignoSezzenschen Walde eine Bande von drei jungen war
schon gegen die Ernennung S. M. Pra- in lebhafter Korrespondenz gestanden habenLeuten und einem Frauenzimmer abgefaßt hat,
,
rieren.
auf deren Spur der Snlwensche Buschmächter ge- tschenkos zum Kurator und ist in bezug auf Jliodors treue Anhängerin, die millionenreiche
Riga. BaronCampenhansen unt-Bakommen war, dem in der Nacht zum 18. Noviele Fragen anderer Ansicht, als der Kurator: Kaufmannswitwe T., soll ihm versprochen haben,
ron Men g d en hatten am Z. Juli 1912 iu der vember
ausgenommen
und zerstört S. M. Prutschenko war gegen die Entlassung ihm eine eigene Kirche zu bauen, falls er sich
Bienenstöcke
Nähe von Edinburg ein D u e ll gehabt, welchem waren. Bei den Verhafteten hat man Schuß- des Direktors
offen von der Qrthodoxie lossage und seine eigene
des
Technologischen
Instituts
Sekte
gründe. Auch die Altgliinbigen sollen, wie
ein scharfer Wortwechsel im Kurhause und eine waffen,s Stechmesser, elektrische und Qellaternen
er
diewieder
protestierte
gegen
Sernow,
Pros.
in den Blättern verlautet, mit ihm in
letzten
und
delicti
oorpora
als
tätliche Beleidigung, welche Baron Mengden seiSchafselle und Honig
Beziehungen getreten sein, um ihn eventuell zu
großer
Infolgedessen
~Pro.sessorenreoirements«
Menge
gefundenin
usw.
nem Gegner zufügte, vorausgegangen war. Beim
erwartet »man in eingeweihten Kreisen, daß ihrem Bischof zu machen. Man erwartet, daß
Duell erhielt Baron Campenhausen eine leichte
Jliodor zu Bischof Hermogen begeben werde.
Ein Kokowzow-Interview
zum 1. Januar große Veränderun- sich
Verletzung am Kopfe. Das Rigafche Bezirkggeanderen Meldungen soll er nach Finnland
Nach
über die innere Politik. gen im Unterrichtsressort stattfinden gesloheu sein,
"
richt v e r u rt eilte Baron Campenhausen zu 5
.
werden.
Petetsburg. Der nationaliftische AbgeMonaten 10 Tagen Gefängnis und Baron
Odesser. Während der Sitzung der Medizinischen Gesellschaft an der Universität unter
Die Jugendwehr-Organisatio
Mengden zu 1 Monat 11 Tagen Gefängnis. ordnete Demtschenko hatte, wie die ~Now. Wr.«
des Pros. Medwedjew stürmten zwei zu
mitteilt, seine Unterredung mit dem MinisterBaron Campenhausen wurde b e g n a dig t. Banen sollen, wie jetzt auch der ~Denj« hört, Borsitz
den ~Akademisten« gehörende Studenten,
endgültig liquidiert
ron Mengden reichte eine Berufun g k l a g e präsidenten Kokowzow, in deren Verwerden. Viele als der Qberarzt deg jüdischen Krankenhauseg
ein, welche, wie wir aus der ~Pet. Ztg.« ersehen, lan dieser sich dahin äußerte, daß die gewaltig Knratoren haben sich in ihren letzten Berichten Purischtsch einen Bericht verlas, ans das Chor
und begannen zu toben: ~Treibt die
am 29. November vor dem Petersburger Appell- zunehmende russische Kohlenaugbeute dem viel- an den Unterrichtsminister absprechend über diese hinaus
Judenversammlung
auseinander !« Einer der
besprochenen
bald
Kohlenhunger
und
ein
Ende
beOrganisationen
geäußert.
n
e
e
ol)
g
n Fol
hof verhandelt
belassen
beiden
Skandalmacher,
der Vorsitzende des stuwurde.
reiten werde. Der Eisenhunger werde auch bald
Nachdem der Oberprokurenr des Synodö dentischen Zweigverbandes Saturin,
zog den Re
Freitag nacht wurde, den Rigaer Blättern überwunden sein. Von einer Herabsetzung des W. K. S ab l er dieser Tage in Livadia gewesen v o
l v e r und schrie »Ich werde alle totschießen !
zufolge, im Ginsburgschen Juweliergeschäft, AleZolles auf Maschinen könne eben nicht wohl die ist, soll es, nach den ~Birsh. Wed.«, feststehen, Schließt mich aus, ich spucke darauf, ich bin der
xanderstraße Nr. 68, ein großer Einbruchs- Rede sein, wo Rußland im Begriffe stehe, den daßer bis auf weiteres nicht seinen Abschied Sohn des Gouverneurs !« Jnc Saale entstand
diebstahl verübt. Die Diebe haben eine Holz- neuen Handelsvertrag » mit Deutschland abzu- nimmt Er wird zuvor die wichtigen Gesetze Unruhe, die Vorlesung wurde unterbrochen. Erst
langen Unterhandlungen gelang es, die
wand ausgesägt und sind in das Geschäft geschließen. Die Schiffbarmachung der Dnjepr- über die Gemeinde-Reform, die Reform der geist- nach
beiden Akademisten zu entfernen. Die beiden
drungen, wo sie für 6000 RbL verschiedene WertStromschnellen durch Schleusen werde die Re- lichen Mittelschulen und die materielle Sicherstelsind dem Disziplinargericht überSgudenten
gierung energisch in die Hand nehmen und die lung der Geistlichkeit durchführensachen stahlen.
ge en.
antwortung aufgeben.

I

Wenn die Angrisse
gegen kirchliche Autoritäten und altehrwürdige
Glaubensausdruckssormen noch weitere Dimensionen annehmen sollten, wäre es nicht ausgeschlossen, daß im späteren Verlauf der Dinge,
wenn der Stein, der ins Rollen gebracht ist,
immer wieder neue Anstöße erhält, auch wir
noch einmal zu ~monistischen« Pastoren und
zu dem wüsten Ekel der Berliner KirchenausMan verstehe mich
trittsbewegung gelangten.
angestrebte Ziel
Dies
das
ist
nicht falsch.
nicht
der Angreifenden, gegen die ich mich wendeAber der rollende Stein läuft nicht immer
Die
gerade in der Richtung, die man wollte.
Landes hat es
historische Entwicklung
gestaltet, daß
evangelische Kirche und
eng miteinander verNationalität
deutsche
knüpft sind. Das Wohl der einen ist das Wohl
auch der anderen, Erschütterung und Schädigung
der einen kann auch die andere zu Schaden bringen. Ich brauche diese Perspektioen wohl nicht
.«
weiter auszumalen

wissen, was ich meine.
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internationalen permanenten Friedensbureaus Stärkungsmittel und gaben ihr
einer Zuckerund erklärt u. a.: »Was ich an moderner
Henry Lafontaine, zuerteilt worden.
kranken
reinen Zucker zu
Der HausEthik besitze und betätige, habe ich nicht auf
Nus ch a Butz e f. Jn Groß-Lichter- arzt der Künstlerin beabsichtigt, gegen die Sekte d en Pr otestantigmug zurückzuführen,
felde ist die gefeierte Schauspielerin Nuscha Butze mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft vordern auf die diesem ganz fernliegende soziale
vom Königlichen Schauspielhause in Berlin am zugehn.
Ges i nnun g, deren praktische Betätigung ich
vorigen Mittwoch gestorben. Sie ist nur 55
bei meinem Vater kennen lernte, der sich verJahre alt geworden. Jm Alter von 14 Jahren
möge dieser Gesinnung als Handwerker aus
Mannigfaltiges
betrat sie in Augsburg zum ersten Male die
bitterer Armut zum Aeltermann seiner
Wer .war der Mörder König Gilde in Riga emporgearheitet
Bühne. Jm Jahre 1889 trat sie in den Verhatte;«
band des von Ludwig Varnay geleiteten Berli- G e o r g s ? Nach- einer Anlündigung der AtheAnschläge auf
Geheimnisvolle
ner Theaters ein, das sie im Jahre 1897 mit ner Zeitung ~Esperini« soll in der Kammer die englische Flugzeuge Große Beunruhidem Theaters des Westens vertauschte. Ein Jahr Ermordung des Königs Georg zur Sprache gegung greift in flugsportlichen Kreisen Englands
daraus entschloß sie sich, unter die Bühnenleiter bracht werden. Es wird sich bei den zu erwar- über mysteriöse Attentate Platz, die seit Monaten
zu gehen, und ergriff mit Unterstützung ihres tenden Enthüllnngeu darum handeln, daß ein schon auf englische Flugzeuge verübt werden, ohne
Gatten, des im Jahre 1911 verstorbenen Dr. Augenzeuge des Attentatg von Saloniki, der daß es bisher gelungen wäre, die Täter zu ermitGeorg Beermann, das Direktionszepter des Neuen Ofsizier Siömaniö, behauptet, der Mörder des teln. Am Montag wurden in mehreren Schuppen
Theaters, 1912 legte sie die Direktion nieder, um Königs sei nicht der verhaftete und später ver- auf dem Flugplatz Hendon kleine Pulvermengen
einem Ruf an die’ königliche Hosbühne zu folgen. unglückte Skinas, sondern ein freundlich aussehen-« unter den Apparaten gefunden, die mit einer
Die Schauspielerin war in ungewöhnlicher der, dicker Herr, der entkam oder sich unter den Zündschnur verbunden waren, die jedoch verlöscht
Weise der Liebling des-Berliner Publikums und acht Personen befand, die in der ersten Verwir- war. Bereits ,vor einigen Tagen wurden an
besaß auch in hohem Grade die Gunst des Kai- rung am Tatorte von der kretensischen Polizei mehreren Stellen ähnliche verbrecherische Versuche
und der Kaiserin. Der Kaiser soll sich auf niedergeknallt und sofort begraben wurden. Sigentdeckt, die gleichfalls erfolglos waren. Diese
die Nachricht von der schweren Erkrankung der manis behauptet, daß es sich um ein Kom- Fälle brin en ähnliche Anschläge in Erinnerung,
Frau Bude sehr bewegt gezeigt haben und seiner plott b u l g a ri ch er Komitadis gehandelt habe. die zu
dieses Jahres in Hensdon, FangAnteilnahme in herzlichen Worten Ausdruck vergemacht wurden und
Prosessor Wilh. Ostwald, der borough, Brokland
liehen haben.
Nach der »Nationalzeitung« sich mit seiner antikirchlichen Propaganda
erdamals zu einer umfangreichen Untersuchung durch
war
Butze in den letzten Jahren mit Ar- folgreich in den Dienst der Sozialdemokratie ge- den königlichen Aeroklub führten Seinerzeit
beit überlastet und zuletzt in die Hände von stellt hat und ihr Vorspanndienste leistet, macht schwebte auch für einige Minuten ein englischer
G e n d b et e r n gefallen. Diese verfuhren in in einer Zuschrift an die »Voss. Ztg.« weiter Flieget infolge eines Anschlags in Lebensgesahn
der unsinnigsten Weise, entzogen die notwendigen Propaganda für den Austritt aus der Kirche Lentnant Porte hatte kurz nach dem Ausstieg in
—.
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Hendon hinter den Auspuffrohren am Motor
kleine Pulvermengen bemerkt. Er ging sofort
nieder, und im Augenblick der Landung setzte sich
das Pulver in Brand und drohte, die Tragflächen
des Apparats zu verbrennen. Der Vorfall wurde
seinerzeit im Interesse der Untersuchung geheimgehaltenz

—WeitereErniedrigung desFahr-

preiseö nach Amerika. Die Bremer Hambutg-Anzerika-Linie und der Norddeutsche Lloyd
erniedrigen vom l. Januar 1914 an den Preis
für die Ueberfahrt nach New-York in der dritten
Klasse von lsp Mark auf 120 Mark.
~Wackeg« als Beleidigung Vom
Schöffengericht Saarlonis wurde ein Arbeiter zu
15 Mark Strafe verurteilt. Der Angeklagte
hatteAnfang Oktober d. J. einen Soldaten des
Jnfanterie-Regiments 30 in Saarlouis, welcher
vor der Kaferne Posten stand, in betrunkenem
Zustande beschimpft, weil er keinen Einlaß in die
Kaferne erhielt· Der Soldat erhob Klage wegen
Beleidigung. Auf Befragen des Richters, in
welcher Art der Arbeiter ihn beleidigt habe, antwortete der Soldat, daßjhm die Worte: »Du
elsäffer Wackes!« zugerufen worden seien.
Die Unordentliche. Sie: »Mein
kleiner Bruder schoß heute morgen fein Gewehr
ab und die Kugel flog durch mein Haar.«
Er: »Wie achtlos von dir, eg fo» herumliegen
zu lassen l«
-
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Am Sonnabend abend fand, vom Dorveranstaltet, in
Turnhalle unter Leitung »des Turnlehrers Herrn
Eckardt ein großes Schauturnen statt,
zu dem sich ein überaus zahlreiches Zuschauerpublikum eingefunden hatte, das den Darbietungen mit viel-Interesse folgte und seinem Beifall
bei besonders gelungenen Leistungen enthufiastifch
Ausdruck verlieh.
Eingeleitet wurde der Abend mit einem Mädchenturnen der S ch ü le r i n n e n der Hornschen
Anstalt. Zuerst sahen wir Freiübungen, dem
verschiedene leichte Uebungen an Ringen und am
Barren folgten. Hier wie auch im Stafettenlausen wurde von den Turnerinnen viel Anmut und

unserer

p ater Turnverein

Grazie entfaltet.

.

(

Dann-kamen mit Strammheit und Schneid
ausgeführte Freiübungen und-Turmu— an GerätenderzSchülser der Zeddelmaunschen Anstalt und der Bürgerfchqlezdie im Springen
und Seilklimmen sowie- insbesondere am Varren
hübsche-, an Muskelkraft und««"Ge"wa-ndtheit" nicht
geringe Anforderungen ftelljendeLeistungen boten.
Den Schluß machte,-na«ch« einem Florettfechten, ein ungemein. interessantes Männ e rKürturn en eines Teils der Dorpater"Turnerriege am Reck." Hier gab es Vorführungeu
einzelner-Herren zu bewundern, die in bezug auf
Kraft, Gewandtheit und Waghalfigkeit wirklich
ganz außerordentlich "Ivaren.
s
Herr Eck’ard»t, der Jsich an den Vorführungen auch« aktiv beteiligte, hat sich redlich um
die Hebung dcr edlen Turnerei in
Stadt
bemüht, und man darf mit dem Resultat seinerArbeit vollan zufrieden sein. Eins Uebelstand
nur machte sich am Sonnabend in ärgerlicher
Weise bemerkbar: die E n g e des Lokals
Turnvereins, das nicht alle Schauluftigenl zu fassen
-vermvchie. So kam es, daß nicht wenige wegen
Platzmangels an der Billettkasse wieder umkehren
.
. —,-l.
mußtem

-

Kirchliche Nachrichten

Die wiedergefundene ~Gioconda«.
Paris, 13. Dez. (30. Nov.).· Die

Mona
daö ist das große Erwiedergefunden
eignis, das alles Andere in den Hintergrund
drängt. Es herrscht eine allgemein e Freude
über die Wiederauffindung Der Dieb, der jetzt
im 22. Lebensjahr steht, heißt P erngio; er
kam seit drei Jahren alljährlich
einige
Monate nach Paris. Er ist von Beruf Zimmermaler. Jn Paris lebte er zuletzt in einem von einer kleinen Kolonie italienischer Arbeiter bewohnten Mietshause Gr verdiente ungefähr täglich 8 Francs und führte einen nüchternen Lebenswandel.
Florenz; 13. Dez. (30. Nov.). Die Man
Lisa ist vortrefflich erhalten. Das Bild wird
in Florenz 6 Tage lang in der »Galleria degli
Uffizi« zur Besichtigung ausgestellt sein. Unablässig ,pilgern Künstler und andere Personen
dorthin und begeistern
sich an dem berühmten
«
Gemälde.
Washington, 12. Dez. (29. Nov.). Auf
der Rückkehr Von der Mittelmeer-Reise hatte das
Schlachtschiff ~Vermont« eine ernste
Havarie. Eine Schranbenwelle brach und mehrere
Abteilungen füllten sich mit Wasseæ. Das von
anderen Panzerschiffen begleitete Fahrzeug arbeitet
sich mit ein ern Schraube langsam vorwärts-.
Veracruz,. 12. Dez. ,(2.9. Nov,).» Die
en sind durch die RegierungsAnfständisch großen
sVerlnstensp von
truppcnx unter·
Tampieo zurückgeworfcnwerden.f
’
·

Lisa

-

aus
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Jn Anlaß dessen, daß die ohne Maulkorb
umher-laufenden Hunde gefangen und event.
getötet werden
soller, hatte sich die Universitäts-

aus«

Obrigkeit
nnd zwar
Grund einer Votstellung des stellvertr. Direktorå des Kabinettg
an die, Stad«tverwalfür operative Chirurgie
tung mit dem Ersuchen gewandt, man möge
diejenigen Hunde, die eingefangeu und von ihren
Vesitzern nicht losgekauft,. also zur-Tenng bestimmt find, dem genannten Kabinett w iffe nschaftliehen Experimenten überlassen.
- Diesem Ersuchen ist, wie wir erfahren, seitens
der Stadtverwaltung nicht entsprochen worden,
weil auf Grund deg § 1 des betreffenden Ortsstatuts die eingefangenen Hunde getötet
werden müssen, salls sie binnen 2 Tage
«
nicht auggckaust worden sind.

zu

Nach Ausdienung der, Jahre ist, dem ~Reg.
Anz.« zufolge, der Ehrenfriedensrichter des DörptWerroschen Bezirks K oppel zum Staatsrat befördert worden.
DieKommission einerßerliuer estnifchen
Arsbeitervereinigung richtet im ~Tall.
Teat. eine-Warnung an die auswandernden estnischen Handwerker und Arbeiter vor
unbedachtem Verlassen der Heimat. Anfang Novemberz so heißt es da, habe es in Berlin 83 000
airbeitslose Arbeiter gegeben, deren Zahl mit Anbruch des Winters noch zu steigen drohe; ja deir
Arbeitsmangel sei größer, als je zuvor.
Jn der vorigen Nacht- erschoß sich in seiner Wohnung in dcr Petergbnrger Straße der

26-jährige Schneidergeselle Saarmann.
Was
ihn zum Selbstmorde getrieben hat, ist noch nicht
festgestellt worden.
—r——
——

vorigen Sonntag hatte sich im ~Taara«
Verein ein Dieb mit Leckerbissen diverser
Art, mit Hummern, Sardinen, Wein, aufs ausreichendste versorgt. Jn der Nacht auf Sonntag
hatte er mehrere Däch er überklettert und wasr
indas im zweiten Stock belegene Büfett des
—-r—
~Taa«ra«-Vereins gedrungen.

Zum

so
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Kirchliche Nachrichten

-St. Johannis-Kirche.
Eingegangefte Liebes-gaben:
Füsr die Armen an 3 Sonntag-cum 10 Rbl.
38 Kop»—f— 2 RibL 30 Kop. —f— Gaben aus
Niga 7 Rbl.; zu Holz für die Armen 5 Rbl.;
für die ausgelegten Predigten .und Schriften
7 Rbl. 33 Kop.; für- die Kirchenremonte 2 RbL
12 Kop.; indetr Abend-Gottesdiensten

von Pastor Schubert: für denJoihanklesVereins-o Rbl. 40 Kop. —f— 28 Rbl. 25 Kop.;

für die Trinkerheilstätte Johanneshofso RbL
45 Kop. —f— 5 Rbl., für das. « Brüderhaus
28 Rbl«. 40 Kop.; für die Kirchliche Armenpflege 29 Rbl. 30 Kop.; für, die Stadtmifsion
28 Rbl. 5 Kop.; für die Judenmisfion 29 RbL
für, diev

35 Kop·-;
15 Kop.;

Heidexxmifsion

.53 Rbl.

für die Unterftützungskasse 4 Rbl.,
für dies Heidcnmiffion 3·R·bl.; für-die freiwillige
Selbstbefteuerung slRbk-.; für die Station der
GemeindefchwefterT 50 Rbl.«; in Z- Kinder-Gottes«
s .
tziznften 3 NbL «21-Kop. .

Kollekte -für’ die Prediger Witwen und
am Totenfest 33stl. 40 Kop.; für
den St. Johannis-Kirchenchor zur liturgischeu Andacht asm Toteufest 49. Rbl. 90 Kop. ; für die Armen 6 Rbl. ; für die Kircheremonte 1 Rbl. 35«K0p.;
für- sdie freiwllige Sekbstbesteutzrung 6 Rbl.; im
Kindergottesdiieusrl Rbl. 82« Kop. «
W-ittr oL
Herzlichen Dank lz

—·—

unserer

Täbrks, 14. (1.) Dez. Während der letzten

Tage machte sich eine Gärung in der Stadt bemerkbar. Agitatoren wiegeln die Bevölkerung
gegen die Rassen auf. Dienstag wurden 14
Werst von der Stadt "7 Müller ermordet, wobei
man vergeblich den Verdacht auf-Russen abzulenken suchte.
Tokio, 14. (1.) Dez. Das Fischerei-Verbot des Staates Washington für Ausländer
ist, wie man glaubt, gegen die Japaner gerichtet. Gegen 800 Japaner sind ihres Verdienstes
beraubt. Die Blätter vergleichen diese Maßregel
·
mit der kalifornischen Frage..

-

—.

-—Waise-n

der Petersburger Telegraphen-Agentur
Chaxkotw I. Dez. Der Kongreß der»Montanindustrielleu beschloß u. a., um die EinführmJg eines herabgesetzten Tarifs für die Einfuhr
von Kohle aus dem Donez-Gebiet in s Baltikum nachzusuchen. «
Sulta, 1. Dez. Jm Veisein· Sr.- Maj. des
Umävörsitäts Gemeinse. Get a u ft:
Kaiser und der erlauchten Töchter fand im«
Stadt-Theater eine Vorstellung für ein Freibett Katherina Alma Lackschewitz ; Waltraut Anne,
«
im Sanatorium des örtlichen Roten Kreuzes statt. marie Landesen.
e
Begra
Propisor
Siegfrised
n
’v. Kieb
Berlin, 14. (1.) Dez. Der Kronp r i n z, seritzky.
Telegramme

Notizen aus den Kirchenbüchern.
-

:

bisher Kommandeur des Leibhusaremßegimentg
in« anzig, wurde in den Generakstab übergeführts
«
Der Gouverneur Von Deutsch-Guinea v erbot im Jahre 1914 die Jagd auf P avadiegvö g e l.
Das ~Echo de
Paris, 14. (1.) Dez;
Paris-« teilt den Entwurf der Jnternationalisiedem Balkan mit.
rung der» Orient-Bahnen
Es werden 2 Gesellschaften gebildet. Zur I.
Gesellschaft gehören eine-österreichisch-ungarische,
eine- serbische und eine. Pariser Kapital-istenGruppe; zur 2. Gesellschaft eine österreichisch«ungarische, eine griechische und eine Pariser
Gruppe. An der Spitze beider Gesellschaften
wird sich ein gemeinsames Finanzorgan unter
dem Vorsitz von Doumergue befinden, der dem"
nächst nach Wien reist.
« Toulon, 14. (1.) Dez.
Die Stadt gab
im Beiseiu des englischen« Botschafters zu Ehren
des englischen Geschwaders ein Diner. Eswurden Toaste auf die englisch-französische
Freundschaft ausgebracht
London, 14. (1.) Dez. England hat den
Großmächten vorgeschlagen, eine i nternationale Anleihe von 60 000 Lftr. (6 Mill.
Rbl.) zu je 10 000 Lstr. seiten-S jeder ·Macht
aufzunehmen zur Unterstützung der notleidenden
Alb aner. Zur Beschleunigung deir Anleihe
hat England von sich aus bereits einen Vorschuß
von 5000 Lstr. für Albanieu gewährt.
. London, 15. (2.) Dez.
In der Nacht ereigneten sich stürmische Szenen bei einer
Demonsiration der S u f f r a g e tt e n gegen die
Mnnizipalitätgräte, die den Susfragetten den
Saal der Stadtverwaltung znr Miete verweigert
hatten. Die Polizei ging gegen die Demonftram
ten aktiv vor, doch wurde niemand« ernstlich

aus

verletzt

«

Rom, 14. (1.) Dez.

Die Gioc o n d a
wird nach Rom gebracht und dem französischen
Votfchafter übergeben werden. Jnsßom wird
das Bild in der französischen Botschaft
ausgestellt werden.
Svsia, 14. (1.) Dez. Die griechische
Regierung teilte der. bulgarischen Regierung
durch den russischen. Gesandten mit, daß kein
einziger sder vom Kriegsgericht in Saloniki
zum Tode verurteilten Bulgaren hingerichtet
,

«

zusammen

Lokales

Der Herr Livländische Gouverneur, Hofmeister N. A. Sweginzew, hat
Stadt verlassen. Se. Exzellcnz kehrte bereits mit
dem in der Nacht auf gestern abgehenden Zuge
nach Riga zurück.

-

Jnteressante Schachwettkämpse J. R.
Capabla n c a s finden gegenwärtig im Petersburger Schachrerein statt, und zwar spielt der
berühmte kubanische Schachmeister mit den rnssischen .Meistern Snoöko-Borowski, Alechin und
Dus-Chotimirski- je 2 Partien. Für diesen Wettkampf hat die ~Wetsch. Wrem.« einen Pokal gestiftet, der demjenigen russischen Meister zufallen
soll, der das beste Resultat gegen Capablanca erzielt. Die erste Partie gegen Snosgko-Vorowski
Am
hat er nach hartem Kampf gewonnen.
vorigen Sonntag gewann Capablanca im Simultanspiel von 30 Partien 24, machte 3 remig und
verlor Z. k— Jn Riga wird Capablanca, wie
soeben die Rigaer Blätter erfahren, voraussichtlich
erst Mitte D e z em b e r eintreffen.

Totenliste

Anna Eleonore V e r g n e r T im 72. Jahre
am 24. Nov. zu Riga.
Auguste Gramka u geb.- Bidder, T i-11158.
Jahre am 23. Nov. zu Mitau.
Kaufmann Wilhelm M e i n h a e n T am
24. Nov. zu Reval.
T
Marie Hiiw art geb. Galander, T am 24.
.
Nov. zu Petergburg.
Caer Schimmelpfennig, T am 24.
Nov. zu Dresden.
«
Provisor Ludwig Adolgf Jauker, T im
45. Jahre am 24. Nov. zu Dorpat.
Pianist Williiß usd o lff, T im 59. Jahre
am 24. Nov. zu Dorpat.
Katharina Charlotte Greil, T im 97.
Jahre am 24. Nov. zu Riga.
Ernest Maquet, T im 72. Jahre am 9.
Dez. (26. Nov.) zu Lille.
Anna Hafke, T im 19. Jahre am 25. Nov.
zu Riga.
Gustav Erhard Andekson, T am 23.
Nov. zu Rjabowa.
. Schriftsetzer Ernst Braun s
T im 27·
Jahre am 26- Nov. zu Dorpat.
Oberlehrer Emil Schönb c r g T am 27
Nov. zu Ufa.
,
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Doumergue
Das Ministerium
Ausland.

"

-

»

«

Norda merika.

Zu der telegraphisch gemeldeten Erkrankung des Präsidenten Wilson liegt
folgende Washingtoner Meldung vor: Der Gesundheitszustand des Präsidenten Wilson ruft
allgemeine Besorgnig und Anteixnahme hervorEr war vor einiger Zeit an Jnfluenza erkrankt,
wohnte aber trotzdem am Mittwoch einer Versammlung des Roten Kreuzes bei, bei der er
eine Rede hielt-» Bevor er jedoch geendet hatte,
versagte seine Stimme und er mußte sich zurückziehen. Einige Leute-, die den Präsidenten genan kennen, wollen wissen, daß er überarbeitet
sei und daß es lange dauern werde, bevor er
vollständig wiederhergestellt sein werde.

-

Marburg ein mit der Zusicherung, daß die dortigen Kommilitonen den Sympathieftreik erklären
wollen.
Schließlich wurde eine Kommission
gewählt, die das Kultusministerium über die
Wünsche der Studierenden unterrichten und weiDie preußische
tere Maßregeln treffen soll.
Zahnärztekammer hat kürzlich im Ministerium
des Jnnern getagt, bei welcher Gelegenheit die
behauptet
Direktoren der Medizinalabteilung im MiniAm vorigen Donnerstage ist, wie gemeldet, sterium des Innern die Mitteilung machten, daß
dem neuen Ministerium Doumergne nach Abgabe eine Verleihung des Titels Dr. med. deut. an
die studierten Zahn-ärzte nicht ins Frage
der Regierungs-Erklärung und nach längerer kommen
könnte·
lebhafter Debatte von der Kammermehrheit, die
der Etatsberatung im Reichstage
Während
sich am 2.- Dezember zum Sturze Varthous ver- wandte sich am vorigen Donnerstage der Zeneinigt hatte und die durch drei Stimmen ver-» trums-Abgeordnete Erzberger auch gegen den
stärkt"’war, also mit 293 Stimmen, das Duellzwang. Bei dieser Gelegenheit machte der
Abgeordnete folgende seltsame Mitteilungen über
Vertrauen gemäß einem Antrag des Soziaein angebliches Ehebruch-Jnstitut in
listen Painleve ausgesprochen werden.
B erlin: ~Wird der Kriegsminister darauf
Die Rechten und ein Teil der Progressisten, dringen, daß der D u e l l w a n g beseitigt wird?
z
137, stimmten dagegen. Vei allen Dazu genügt ein Machtwort des obersten KriegsParteien, auch bei den Sozialisten, kam es zu herrn. Hier in Berlin gibt es ein Institut,
Stimmenthaltungen.
Hierauf wurde das sogenannte Ehreumänner ausmit 283 gegen 214 Stimmen ein Antrag abgeleiht, die Ehesrauen zum Ehebruch
lehnt, der bestimmt war, den Finanzminister ge- zu versühren,« um dann ein D
u ell zu ermögwissermaßen zu beuormnnden. Der Antrag lichen. Der Polizei und Staatsanwaltschaft ist
hatte den Inhalt, daß die Regierung vor Durch- das Bestehen dieses Instituts bekannt. Gibt es
führung der inneren Anleihe von keinen auseinen tolleren Hohn auf das Duell? Der Kriegswärtigen Staaten Anleihen zur Notierung an minister beseitige
den Duellzwang, und tausend
der Pariser Börse zulassen dürfe. Caillaux
Jünglinge werden die Osfizierescarriåre
katholische
merkte sehr wohl, daß dies auf ein «Mißtrauen ergreifen und damit der
sOfsiziersnot ein Ende
gegen seine Absichten hinauslief, stellte die VerSollte ein solches Institut wirklich
machen.«
trauens f r a g e und erzielte einen vollen bestehen, dann wäre es wahrhaft unbegreiflich,
Erfolg. Darauf wurde die gesamte Verdaß es von der Polizei geduldet wird.
trauenstagesordnung mit 302 gegen 141 StimBulgarien
men angenommen.
die
Was die Regierungs-Erklärung
Haben Wahlen dem Kabinett Radoslawow
bedeuten sie erst recht
anlangt,
war sie wegen ihres Mangels an eine Schlappe gebracht,
großen Worten und pathetischen Ankündigungen einetotale Niederlage-Danews.
nicht gerade dazu angetan, Veilfallssalven aus- Jn einer, Stimme aus- Sofia über die Wahlen
zulösenx aber auch der Widerspruch machte sich heißt es: Das Wahlergebnis bedeutet eine mitwährend der Verlesung des Ministerpräsidenten leidlo»·se Verurteilung »derMänner·, die.
häufiger in ironischen Bemerkungen,. als» in lei-· bisher die Geschicke des Landes "« geleitet «·haben.denschaftliehen Zurufen Luft. -Vei"fällig begrüßten Man kann sagen; daß das Ergebnis-hauptsächlichalle bürgerlichen Parteien das Versprechen der unterdem Druck der alten Soldaten
Regierung, die gesetzlich festgelegte dreijähzustandegekommen ist, deren Lorbeeren eine leichtsinnige und chauvinistische Politik in Dornenri g e Dienst z e it zu respektieren. Zufriedenftellend fand man den der auswärtigen Politik kronen verwandelt hat. Das Volk in Waffen
gewidmeten Satz, der die Beruhigung brachte, hat seine Revanche genommen; es will fortan,
daß der Minister sich auf gefährliche Experimente wie in der Mehrzahl der Blätter, am stärksten
nicht einlassen, sondern seine Stellung im Drei- in denjenigen der linken Parteien,· hervorgehoben
uerbande mit Ehren behaupten und mit den übriwird, in Frieden und Freundschaft mit seinen
gen Mäehten ~höfliche Beziehungen-« pflegen Nachbarn leben. Abenteuerliche Unternehmungen
wollee
Jn der allgemeinen Jnterpell«ations- Bulgariens sindfür lange Jahre ausgeschlossen
Debatte suchte der Ministerpräsident Doumergue Das Wahlergebriis- ist also ein Sie g« de s
in seinen sehr knapp gehaltenen Ausführungen Fried en g. Das Kabinett Radoflawow wird
die Regierung gegen den Vorwurf in Schutz zu natürlich dimissionieren. Man glaubt aber, daß
nehmen, als habe sie gewisse, nicht eingestandene Radoslawow selbst oder Malinow· mit- der BilAbsichten bezüglich der Heeresreform Ein Wort dnngeinesKonzentrationg-Kabinettg
Doumergues machte Glück »Das Gesetz über betraut werden wird.«
die dreijährige·Dienstzeit ist« kein Dogma; ein
Dogma ist die Verteidigung des Vaterlandes!«
Die faktisch-griechischen Unstim——,-Die Sitzung-schloß mit dem eingangs gemelmigkeiten
sind wieder in vollem Gange-.deten Vertrauensvotum für das Kabinett.
Ein Korrespondeitt der offiziösen Athener «Zeitung ~Patris« telegraphiert aus Saloniki,
Deutschland
dasz der Verband der griechischen Kaufleute gegen
Die jetzt abgeschlossene Sammlung der das Verhalten der Serben nach einem serbischen
National-Flugspende der Uebersee- Freihafen in Saloniki dadurch protestieren wird,
schreibt die ~Tägl.Rdsch.«, daß er den Voykott über alle -serbiDeutschen legt,
zwar ein schönes Zeugnis dafür ab, daß die sch en W aren —"erklärt. Die Serben haben
tiberseeischen Deutschen ihre Heimat nicht user- ihrerseits alle die großen griechischen Filialen in
gessen haben, aber es ist für alle Fälle bemer- Skopia geschlossen. e— Jn Ueglüb zwangen
kenswert, wie verschieden und ungleich sich die die serbischen Behörden alle n«icht-serb.ischen
Opferwilligkeit kundgegeben hat. Die Deutschen Firmen, die sich in Uesküb niederlassen wollten,
der Vereinigten Staaten, deren Zahl unter nichtigen Vorwänden, ihre Geschäfte wieder
sich auf 11 Millionen beläuft, und von denen zu schließen. Sie fordern als erste Bedingung
2 Millionen nur Deutsch sprechen, haben einen für die Etablierung, daß die Geschäftsleiter erBetrag von, sage und schreibe, 6099,75 Mk. aufbisch e Staatgbürger werden, undbelegen die
gebracht. Dieses Ergebnis wird nur noch in Geschäfte mit höheren Abgaben.
’
Schatten gestellt durch die 1908-er ZeppelinTürkei.
Sammlung mit etwa 2000 Mk.
Dieselben
Ueber
diedeutscheMilitärsMission
Deutsch-Amerikaner führen gegenwärtig das große
Wort für eine deutsche Beteiligung an der Welthat ein »Mitglied der türkischen Regierung-« einem
ausstellung in San Franzisku, und haben es Mitarbeiter des Berliner »Tag« u. a. folgende
~Besonders viel scheint
auch richtig erreicht, daß jetzt Neichstagsparteien Mitteilungen-gemacht:
einen Antrag auf Bewilligung von 2 Millionen man im Auslande von der sogen. ~dentschen
Mark aus Reichsmitteln für eine deutsche Ab- Militär-Mission« zu sprechen. Der Ausdruck
Und entspricht keineswegs den Tatsachen General
teilung in San Franzisko einbrachten.
diese Deutsch-Amerikaner, diediesen Betrag zur Liman v. S a n d e r s ist, ebenso wie alle anderen
Flugspende gegeben haben, weisen die meisten deutschen Offiziere, in dem Augenblick, wo sie
ankommen, nicht mehr d entsch er
deutschen Millionäre der ganzen Welt auf. Die hier
Offizier,
sondern türkischer. Er trägt
Winzigkeit ihrerßeitragssumme wird durch
kaum
Uniform
ebenso wie der engli ch e
mit
den
der
eine
Vergleich
Beiträgen
einen
Admiral
nnd die anderen englischen
Lympus
Südin
Million
zählenden
Deutschen
halbe
die
Seeofsiziere,
Flotte reorganisieren.
amerika in ein um
helleres Licht gerückt.
Statt
wie
ein
Modell-Regiment
bisher
werden
alsweniger
Diese Deutschen haben nicht
-1.31998,75 Mk., also das Zw anzigfa ch e, wir eben ein Modellcorps schaffen. Der General,
aufgebracht! Brasilien hat den Hauptanteil mit der an der Spitze steht, muß freie Hand haben
56 144,09 Mk. und in zweiter Reihe steht
anch gegen seine ihm untergebenen Offiziere,
Argentinien mit 39 237,58 Mk. Das Ergebnis die hier geboren sind! Jst das eine Corps, das
der in Südamerika veranstalteten Sammlung erste, reorganisiert, dann werden die Herren
gewinnt außerdem noch deshalb an Wert, weil Reisen machen, um die anderen Truppen zu
Wir wollen
Armee reorganisieren,
sich die Beiträge vielfachaus den kleinen Scherf- schulen.
das
eine
resin
Angelegeninnere
ist
lein von Hunderten und Aberhunderten armer
keineswegs
die
geeignet
heit,
ist, zu einem
deutscher Bauern zusammensetzen Das heißt
geben.
Wird
man einen
135
000
Protest
Anlaßzu
Heimatsgestihlt
mit
Asien
seinen
eine solchen doch erheben, dann wird die Antwort eben
Deutschen hat 37«105,52 Mk. gesammelt
·
.
stattliche Summe im Vergleiche zu Afrika, das diese sein«
Was die eng lis che Flf"otten-Mi«ssion
602 000 Deutsche zählt und nur 18 445,62 Mk.
Jnsgesamt sind von den aulangt,—so haben die Schiffbauwerften von A tm
aufgebracht hat.

Schach.

—-

«

lau, Greifgwald, Halle, Freiburg, Heidelberg und

Jnterpret von Kompositionen Keußlerg trat er
mit der Kreierung der Partie des Propheten in
Keußlerg »Hoher Stadt« hervor- Das Programm
setzt sich aus zwei größeren Gesängen und dreiZyklen
Keußlers zusammen, von denen ein Teil soeben
in Prag aug der Taufe gehoben ist und eine
begeisterte Aufnahme gefunden hat.

ziehungen sofort auf fveienFuß gesetzt ·-werden,
falls die Verfolgungen der thxazischen Griechen
seitensf der Bulgaren aufhören würden.
Gennadiew antwortete darauf, nach der
Regelung der Frage der Freilassung der.bulgarischen Gefangenen würde nichts der Wiederder gegenseitigen Beziehungen im Wege
te en.
Athen, 15. (2.) «Dez. Der König shißte
persönlich unter dem uinbeschreiblichen Jubel der
Anwesenden und 101Kanonenschüssen die g r i e ch i
sche Flagge auf einem der Forts auf Kreta.
Anwesend waren die Konsuln der Großmächte.
Konstantinopel, 14. (1.)- Dez. Die Bot-.
schafter der Mächte der Tripelsp-En"tente
besuchten den Großwesir, um die Bedingungen
des Vertrages der Pforte mit der Mission
des Generalg v. Sanders zu erfahren.
Die Mis si on· ist mittlerweile eingetroffen
und wurde m it gr o ß e n Ehr e n empfangen.
General v. Sanderg stellte sich mit sein-en stizieren dem Großwesir vor. Der Ministerrat prüfte
heute die Frage der Antwort an die Mächte der
Tripel-Entente anläßlich der Schritte, die seitens
der Tripel-Entente im Zusammenhang mit der
deutschen Militär-Mission ergriffen worden sind.
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un-

den Studierenden der Zahnheilkund e fand in Berlin am Donnerstage

»

Jn Sachen der Streikbewegung

werden würde.« Sie wie auch die aus dem von
Griechenland annektierten Gebiet stammenden
Gefangenen, deren Auslieferun auf den Vorschlag Bulgarieng von dem chiedsspruch Pincaråg abhängig gemacht werden sollte,.»würden
nach Wiederherstellung der diplomatischens Be-

·

um sofort mit der diesen Firmen übertragenen
Neuschaffu n g der türkifchen Flotte
zu beginnen, Das Hafenstädtchen anid, in
eine Protestversammlung der Studierenden der byzantinischer Zeit Nikomedia genannt, ist als
Kriegshafen ausersehen, und kolossale SumZahnheilkunde statt, die mit der Entscheidung neuer
men
wird
es kosten, um ihn zweckmäßig auszurüsten
endete, vom heutigen Freitag ab den Besuch
Obgleich dabei möglichst viele türkifche Arbeiter
des Berliner zahnärztlichen Institutes einzubeschäftigt werden sollen, fließen doch die reichen
Die Bewegung geht von einer Bestellen·
stimmung der am 1. Januar in Kraft tretenden Profite in englisch e Taschen. Jn anid
werden Armftrong u. Vickers Schiffbauwerften
Reichs-Versicherunggordnung aus-, die die staatliche Prüfung auch für Zahntechniker for- errichten, um in Zukunft die eigenen Schiffe der
dert.
Die Zahnärzte und ihre eingehenden Türkei dort zu bauen. Inzwischen werden diefe
Kollegen fürchten nun, daß durch den Zusatz Firmen mit«einer gründlichen Ausbefserung der
~staatlich approbiert« die Unterscheidungsmerk- noch vorhandenen Schiffe der türkischen Flotte
auf türkifchen Werften beginnen, deren VerwalmalezwischenZahnärzten undDentisten
tung ihnen von der türkischen Regierung überverlangen,
wie
würden
gut
fo
vermischt
und
tragen ist. Auch wird sich in Konstantinopel
dent.«·
den
Titel
med.
eine
~Dr.
daß durch
sichtbar scharfe Grenze zwischen ihnen eine Marineverw altungg-Vehörde
und den Zahntechnikern gezogen wird. Während konstituieren, die aus 5 Engländern und 4Türken bestehen foll.
der Versammlung trafen Telegramme aus Bres»

ter

Auf seiner Konzertreise durch Rußland macht
Alfred Voruttau in unserer Stadt am
5.. Dezember (Donnergtag) mit einem Liederabend Station, an welchem man neue und
neueste Kompositionen unseres-« Landsmanns
G er h ard v. Keuß ler kennen lernen wird.
Voruttau zählt zu den gefeiertsten f-.Sä«ngern
Oesterreichs und Deutschlands-, und speziell als

.

strong u. Vickerg bereits einen Stab von
4,0 Jngenieuren nach- der Türkei entfandt,

Flugspende
»

.

die

216264 Mk. aufgebracht worden.

-

überseeischen Deutschen für

M 276

Zeitung.

,

«

thutsk. Die unlängst geflohene und wieder verhaftete,schon 70-jährige Revolutionärin E. Breschko-Vreschkowskaja ist
jetzt in Jrkutsk in einer Einzelzelle interniert
worden, die versiegelt ist. Sie weigert sich, irgend etwas über ihre Flucht auszusagen. Der
stellvertr. Gouverneur ,Rimski-Korssakow hat sie im
Gefängnis ausgesucht und sie im Bett liegend
angetroffen. Sie beantwortete keine der an sie
gerichteten Fragen. Sie soll ernstlich erkrankt sein.
Aus Paris wird der ",,Russk. Sslowo« gemeldet,
daß in Amerika in Anbetracht des hohen Alters
der Breschko-Vreschowskaja eine Petition an
die russische Regierung um Befreiung
dieser Kämpferin vorbereitet werde. E. BreschkoBreschkowskaja hat in- Amerika gelebt, ngo sie viele
Freunde besitzt. In anderen Ländern sollen ähnliche Petitionen vorbereitet werden.
Nikolajetv. Der Doktor der Philosophie
Utz, Lektor an der Tulaschen Abteilung der
Schanjawski-Volks-Universität, wollte einen Vortrag über die Geschichte der Entwickelung
der Naturerkenntnis halten. Aber die
Administration gestattete den Vortrag nicht,
weil dadurch die pessimistische Lebensanschauung
gefördert würde.

Nordlivländihhe

-

Montag,"den:2. (15.)""Dezember.

Telegraph. Wetterpwgnofe aus Petersburg zu morgen: Kühlerz Eim allgemei.
nen trocken.
Am-

-

FRTbie Redaktison veranuvcsrslidu .
Hatfelblaxd Frin ist« skwateickew

Umci. A.
»

Norbkkvfånsifåe sektuttsf
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Vokstolwrlag Erl. Wiscbvlsltovvslqz sprachst Montags von
I.l—-—l Uhr
Rigasche Str. 107h.
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Frau ok. lebliitokz sprechst. Dienstags und
Mühlenstr. 11.
Breite-ge von 1!—12 Uhr
Hoff- krsslåcntea: Oberpastor V. Wittkocltz sprechst. werktäglich
von . 10—U Uhr im Johannis-Pastorat. Prof. Pastor T. naht-;
sprechst. werlctäglich von 4——s Uhr, mit Ausnahme des Donnerstags, im Universitäts-Pastorat.
Vicopkssltlouu Pestor 11. Uoppottz sprechen werktäglich von
4—5 Uhr —-salzst«r. l.

auf sichere städtische Obligation zu vergeben. Off. erb. an d. Exp. d. 81. sub
~k1—(q)«(·)0fA.-N.«J»«· f
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Texts d 11l los-.
Billette Cinkl. Billettsteuer): numerjerte: e- 1.60 Ic. u. 1.10 K.; annumerierte: e. 75 K. u. 50 K. bei
Aug-. Lyrn, vorm. E« J. Kerow’s
UniversitätsitzuehhnndL ordentlich

Alexander-Straße 7.

8-10.
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Frühjahr ·1914 mein Kürschnorgosohäft in andere Hände übergeht, so vorkcuko loh Von jetzt ab mein
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ans
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Ein junges Madthen
der Orts-sprachen mächtig, sucht eine Stelle Vorstand
.

in grosser Auswahl
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Bestellungen empfangen
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Anfang präzise BV4 U. abends.
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Anfangs-schuluntsmolit

mit Erklärungen in lettischer sprache.
Ork. mit Bedingungen erb. sub »Unterricht-« an d. Bxpeä. (1. 81.

(nicht über 32 Jahre), der die russifche und deutsche
in Wort und Schrift
und, wenn möglich, auch Kenntnisse der französischen esitzt. Gefall. Angebote
der bis erigen Tätigkeit, Lebenslan und der Gehaltsansprüche zu richten: Paar-nun
vorm-um« Komuepttecnin Amme-h N- «1230, Moclcßa.

Preisen

Klavier (Komm-JO):,Krl.H.Wulkflus.
Orgel: stud. A. Gernbnrdtp
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its sag-II Mann
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zu
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lustrumentalsolistem
Violiue: E. Wähnen
Flötm H. Besser-er
Trompete: H. Reinhold.
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sucht zur Leitung ihres Parfümerie- und Toiletten-Arti·kel-Geschäfts einen intel,
ligenten, zuverlässigen und durchaus branchekundigen
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Kleider, Nähmasohinen, unter anderem M 148792 u.s.w.
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Tagesordnung:
Feststellung der Form und des lnhalts des Mitglied-geheime
Bestätigung des Gefahrenlclassentariks.
Festsetzung der einmaligen Beitrage.
Bestatigung der Fragebogen.
,
Festsetzung des Etats für das Direktorium.
Wahlen der Direktore, der Revisionskommission und deren
Kandidaten.
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macht hiermit bekannt, dass die
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Bullcon-st.ühle.
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l. Klasse
11. Klasse
Kinder Zahlen
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um 6 Uhr abends

Balkon-Logen

Billette (lnkl. BillettstJ d- 2 R. 10 Kop» l R. 60 Ic.. 1 R. 10 X» 75 K. und
50 K. (Galerjo) sind boi
l.ssss. vorm. E.·l. Katow’s Univ.·Buchhandl.
und am Konzert-Abend von 7 Uhr ab an dor Kasse zu haben. Von
21-·,—4V, Uhr nat-Inn. ist die Bitten-Kasse geschlossen

lagenieuksAkademie der stadt
Wlsmar Deutschl-ach» shtsllunssg für Maschinen-;- );-««»'.
bau, Elektrotoclmlh Bau u.
ig’
Kaval,
Architektur. spezialivorles
XII-Ach
sungen über Eisen-Beton.
;
Neaanmoldungen von Schülern Zu dem am- 25. April 1914 beginnenden Un·
Annahme-Bedingungterrichtsjahr worden entgegengenommen und nähere Auskünfto erteilt durch
-6 Klassen einer Mitreise-hole
Direktor A. Fuchs. Neue Labotsatoriom Zusonäung der

Bezirks-

Preise clekPlätze:

Anfang 81X4 Uhr abends.
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spie-Ihnen Herr Regisseur cs I 111 II aus Revai.
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12—1 qao. 11.
Lupelisropsh Epoch.

·

llas sittliche ltomltee zur organisatisn der Ball-schen
verstehen-agedenoxsemlnil

.

.

Hierdurch wird bekannt gemacht, dass die Aas-dato tät- Op. åaoww Umw- Icypcons
Bookckigungom Benutzung dot- lcikeho ums Zahlt-users (llpthlmalensa-I yit., From- Pairuno-)tät- cklo freiwillig-o Sclhsthesteuokaag vom 2. Dezember Ilpienæ 60.J11-H. 21 53 Tej aua. c. in der Alt-Wo Ut- 11, ga. l, worktäglich vormittags
-6yalaTothlst2»g BI- Namens-Ipvon 10—1 Uhr und nachmittags von 5—6 Uhr erfolgt-.
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Apollo 66

8. Dezember-,

--

.

·O«

Monats-ehe Gesellschaft- M
Sonntag-, don
im saalo der Bürgokmusso
.

O

.

«Si 0 ämllss Ikc
,

L fles

·

Dezember 1913

Montag, den 2. (1-;s.)

zy vermietqu

zu

Kymerap

wird mit dem Käfig billig verkauft. Zu
besehen von 10—12 Uhr vormittags

—-

Sieinstr

42, Qu. l

Verloren auf dem Kinderligabazar eine

mit Etui. Der ehrliche Finder wird gebeten, dieselbe abzugeben gegen Belohnung
Ruisische Str. 2, Qu. 2.
-

—-

—-

OfferteusAnzeiger.

erfragen oben

Auf Jnserate, die mit Ossettenslln abe
in der Expeditidn der
aufgegeben werten, sind eute
is 12 Uhr mittags folgende Osserten einan Passanteu oder als Absteige-H. Th. CI Br.); 99. (2 Bk.);
Quartier zu vermieten. foerteu·sub
K. (3 Bk.); Unterricht (2 Br.);
.Ahst.-Qu.« an die Expsbttion dkefes W. M.). M. (2 Bk); Hans mit Garten
(3 Br.
Blum-s erboten.
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sterben wir dem
Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wikj des Herrn-«
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Ein guter,

geld

aber unzulänglicher Anfang.
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Zu Ehe-den kn- sue-I Apoll-altes- ursd Apelheiier«lls·guzlnon.

jFEW Ichil ikj kgbests i eslji?slL-Hm

Die unhaltbar-e materielle
friedensrichter im Valiiknm hat endlich doch Anfmerksamkeit erregt. Als Folge der verschiedenen
Artikel in der Presse
die ~Nordlivl. Ztg.«
202
den
201
und
einen längeren
NN.
hat in
Aufsatz darüber gebracht, welcher auch in den
anderen Blättern wiedergegeben wurde muß

sweihswchtsgcschmk

der diesbezügliche Jnitiativantrag des ,Livländi-,
schen Abgeordneten Baron Engel h a r dt angesehen werden. Dieser Antrag bleibt jedoch
hinter den billigen Wünschen leider erheblich zurück; darum sei nochmals eingehender auf diese
wichtige Angelegenheit zurückgekommenLaut den Blättermeldungen sollen die-G ehälter der Krotiz-Friedensrichter
in« den Ostseeprovinzen in folgendem
Maße erhöht werden: die Präsideg der Friedensrichter-Plena. sollen statt 3000 Rbl. Gehalt und
300 Rbl als Chefs der KrepostpAbteilungen
4200 Rbl. Gehalt und 300 RblL als Chesg der
Krepost-Abteilungen erhalten, die Friedens-richtet
aber statt 3500 Rbl., welche sie insgesamt erhielten, 3800 ·Rbl. und noch 800 Rbl zur Anstellung etatmäßiger Sekretä-re.
Wenn nun auch dieser Jnitiativantrag mit
Freuden zu begrüßen ist und die materielle Lage
der Präsidenten der Friedensrichter-Plena merklich
gebessert wird,
ists die V e r b e e rn n g der
Lage der Friedensrichter keine
g r o ß e und wird teilweise sogar g a nz illus oris ch. Das einzige in dieser Hinsicht Gute
ist, daß der Friedengrichter einen etatmiißtgen
.oder besser Tranglateurem
Sekretär
müßte
man ihn jedenfalls benennen nnd ihn verpflichten
zugeteilt
die örtlichen Sprachen zu kennen
erhält,. welcher von der Krone aus gagiert wird;
damit würden-die für die Kanzlei angewiesenen
Mittel nach dem alten Etat (1000 RbL nominell
und 962 Rbl. 32 Kop. de facto) erheblich entlastet
und vollkommen genügen, um den Unterhalt der
Kanzlei zu bestreiten. Das wäre aber nur in
der M e h r z a h l der Friedengrichter-Distrikte,
nicht ab er in Nigaz Reval und Liban, in
welchen Städten die Kanzleisummen entsprechend
erhöht werden müßten bis zu 1600 «Rbl.
Wie aber steht es mit dem Gehalt

so

ss

so

so

-——

-

derFsriedengrichter selbst?

Feuilleton
-

Rätselentschleiem s. Fürwahr ein Kapitel,
es ein Dichter nicht feiner erfinden kann! ,
.

wie

so

ist es, nicht anders: Mona Liset, die
schöne; Frau des Franceseo del Giocondo, der
via-n bei aller sGiiste, die sie beseelte, jede Grausamkeit zutrqueii » diirfte, trieb das Heimweh in
die über.«alleö gebenedeite Arno-Stadt zurück. Wiewohl möchte ihr...sein, als sie wieder im Schattenöon Beniisllsgchig ehrwürdiger Domkuppel atmen
durfte! Welches Entzücken mußte sie beseeleiz,
als sie die Sprache ihrer Heimat wieder hörte!
Und nungeliistete es sie schließlich doch noch,
"

Nur

nach echter Frauenart ihr Jnkognito zu Ilüsten.
Sie flüsterte ihrem unrechtmäßigen Besitzer ins
Ohr: ~Geh’, verkause mich!« Und der Schelm,
der sicher in dieses Weibes Herz nicht zu lesen
verstand, ging hin, wie sie befohlen und pochte
«an sein Verdienst. Und schon lächelte Mona Lisa
wieder ihr teuflisches Lächeln.
Die Kunstwelt hat aber ihre Man Lisa
wieder. Sie wird nun unter scharfer Bedeckung
nach Paris zurückgebracht und dort zu Weihnachten am alten Platz wieder aufgestellt werdenUnd die Freude darüber wird sehr groß sein.

—-

.

.

Die Diebe aber sollen aus dem, was vorgefallen, die Lehre ziehen, sich nicht mehr an diesem
Weib zu vergreifen. Denn sie sagt jedem, der
hören kann, mit dolchscharfen Worten, daß kein

Sterblicher

je

==

2200 Rbl Gehalt;

dazu

mit ihr sein Glück machen wird-

kommen 1000

Rbl.sno-

300

minell zur Miete, Beheizung und-« Beleuchtung
des Lokals für die Friedensrichterkammen Die
letzteren beiden Summen können doch nicht- gut
zum Gehalt des Friedengrichters gerechnet werden,
da sie für einen ganz speziellen Zweck gegeben
und auch tatsächlich dafür oerausgabt werdenMan kann daher unmöglich fagen,- daß
der Friedengrichter 3500 RbLf Geh alt bekommt. Er erhält ja in Wirklichkeit für —sich nur
2200 Rbl.,. wovon noch etwa 200 Rbl. abgezogenwerden und an die Pensions- und Gmeritur-Kasfen abgehen. Wenn man alles-in allem
dem Friedengrichter, wie es geplant sein soll,
3800 Rbl. zahlt, tritt- keine Verbesserung
des Gehalts ein; eine solche ist viebnehr g anz
illuf oris ch-..:gewordens———— 1000 RbL beansprucht die Kanzlei und 300 Rbl· die Miete des
Lokalg. Es würde sich also nur ein Zufchlag
von 300 Nbl. ergeben, der aber dadurch gleich
verschwinden würd-e, daß die Miete für das
Friedengrichterlokal dieses Geld verschlingen würde,
denn für 300 Rbl.«nominell,"- bezw. für 282 RbL
de iacto ist es heutzutage fchlechterdings unmöglich, eine Wohnung zvksms mindestentz 4 Zimmern
zu erhalten, zubeheizen und beleuchten. Gegenwärtigderlangtxeiiie einfache Frau für die Bereinigung der Zimmer und andere Arbeiten schon
6—7 Rbl monntlich,
.
Eine - durchgreifende Besserung
der Lage der Friedensrichter im Valtikum würde
sich ergeben-, wenn manjihr Gehalt solfixicren
würde:- -1500 Rbl. «Wa; 600 Rbl. Tischgelder und 600 RbL Wohnungsgeld
also
2700 Rbl Gehalt; dazu kämen dann noch
1000 RbL Kanzleigelder und 480——-800 Rbl.
je nach dem
für die Friedensrichter-Kamnier
Distrikt. Das würde also im ganzen ungefähr
4200 Rbl.-ausmachen, etwa das Gehalt des
Plenums-Präsidetiteii, welcher aber keine Ausgaben sür Kanzlei und die Kammer hat.
Da· die meisten Friedengrichter ihr ganzes
Leben»"in dieser Stellung verbleiben, wäre es
vollan recht und billig, wenn man ihnen wenigstens zwei Gehaltszulagen von 450 RbL
jährlich nach Abdienung von je 5 Jahren zubilligen würde.- Solche Gehaltszulagen würden
wirklich eine große Bedeutung haben und auf
längere Zeit neue Aenderungen der Etatg unnötig machen; sie würden es möglich machen,
dem Friedens-richten wenn seine Familie sich-

so

zn

·

«

»

-

so

die Gioconda verschwunden sei. Am ielben
Tage, um nur zwei Stundensspäteywußte ganz
Paris: die Mona« Lisa sei gestohlen, und der
Polizeipräsident Låpine setzte sofort alle Hebel in
Bewegung, ließ den Telegraph naclz allen Städten und Hafenplätzen ·spielen, um·7våYaglich
fort Anhalt für eine Spur dexs
Es half nichts-; auch die,«SchandeleDektektine
in Und außerhalb Paris, die Kunstljändler von

London, Berlin, Rom, Florenz, Mailand, Madrid
-

der ganzen Alten und

Neuen Welt

«««-

wur-

den mobilgemacht: Vergebens-, die Mona Lifa
blieb von dem Tage an verschollen. Das einzige, wag man fand, war der Holzrahmem er
lag auf einem Treppenabsatz des «Louvre;- das
Bild selbst war nicht etwa heraus-geschnitten,
dern mit den Spannleiften aus dem Rahmenherausgedrückt
·
"
Nun fing die Jagd nach dein Kleinod anDie Pariser Polizei«erklärte
sie hoffe,
die Spitzbuben bald fassen zu können,
Tag
Tag oerrann, Woche um Woche ging ins
Land, ohne daß man einen Erfolg hatte» Und
aus den Wochen wurden Monate, nnd aus den
Monaten Jahre, doch die Gioeonda kam nicht

son-

Ueber zwei Jahre ist es her, seit· zum ersten
Male der Telegraph die Kunde in nller Herren
zwar:
Länder trug, Leonardo da Bin-cis köstaberlicheg Meisterwerk, die Mono «Lisa, sei aus dem .an
Louvre gestohlen worden, und eine Aufregung
sonderart bemächtigte sich aller, die das wundervolle Bild konnten oder die Neigung und Beruf
sich mit Bildern beschäftigen ließ. Am 22. Au- wieder.·
gust ,19.11 wurde der Frevel verübt; mit unerAuch eine Weihnachtsgabe.
hörter Kühnheit wurde der Diebstahl ouggefüth
Von L. Staël von Holstein.
wobei »dem oder den spitzbuben allerdings die
des
Beaufsichtigung
Louvre, insbemangelhafte
-Jm raschen Rundlauf des Jahres sind wir
sondere des Saales, in dem sich die Moan Lisa nun wieder ungbeim Weihnachtgmonat angelangt
vor die alte Frage, die wir so»
befand, zustatien kam. Das weltberühmte« Bild und sehen
Gjooonda«
lösen, gestellt: »Was schenken
befriedigend
das
der
Mona
gern
»Da
Porträt
Lisa
der
gegenüber
Lieben?
hing im Solon Carrå
»Meh- wir
Unsere Blicke richten sich
zeist von Keinem-c Dag Gemälde hatte kurz vor da zunächst auf die reiche, ja überreiche AusMittag noch an seiner Stelle gehgngery und we- wahl degs Gedruckten, rühmt man uns doch
nige Minuten»ngeh 12 Uhr wurde Hirn Ministe- nach, daß; wir ein lesendeg Völkchen mit vielein ererbter
rium der Schönen Künste die Meldung geniaeht, seitig « regen Interessen isnd
-

;

Hohei- obmleiitung.

.

kun-

«

vergrößert, den Kindern Bildung zu geben und
bei zunehmendem Alter auch etwas für seine

Die Notwendigkeit der Aufbesserung
der FriedensstchtersGagew
Situation in der OktobristeniFraktion. Bemühungen, die Spaltung hin-

ansznfchieben.

Deutschlands Beteiligung an «.San
gescheitert, Die hannovers
Franzisco
daß schen Weler beharren bei ihren An»

.
Gesundheit zu tun,
Es berührt außerdem noch schmerzlich,
der Antrag so garnicht davon spricht« daß es sprüchen.
.
,
«
recht und billig wäre, den Friedensrichtern die
Bei Chemnstz ist ein Eifenbnhnzng
drückenden Kosten-« der Reise und des Aufentunter einem einstiirzenden Tnnnel behaltes zur Zeit der Plenumå-Scssion zu graben wordew
»
·
ersetzen. Wie bekannt, muß der Friedensrichter
Brand des Schweriner Schlosses.
monatlich einmal an den Plenums-Sitzungen
teilnehmen, wobei die Sitzungen bis zu 10 Tage sammlnngen im Charkowschen zhaben Aber-»die
dauern,-wie z. B. in Dorpat. Diese Zeit-muß Summen zur Lokalmiete mit 800——120.0«Rbl.
der Friedensrichter im Hsotel leben und siir seine normiert nnd außerdem noch- zur Gage des
erheblichen Unkosten erhält er ga r kein e Richters vier Gehaltsznlagen ä 500 Rbl. nach
Vergütung. . Wenn man die Ausgaben Abdiennng jedes Trienninms «bewilligt.
einer solchen Fahrt nach Dorpat z. B. nur mit
Wenn im Laufe nicht einmal eines Jahres
35 Rbl. pro Mal berechnet, so" macht das im die durch das Gesetz. bestimmten Normennicht
eine Summe, mehr der Teuerung des Lebens entsprachen; so
Jahre schon 420 Rbl. ans
die in gar keinem Verhältnis zu dem bezogenen müssen die im Jnitiativajntrnge des Abgeordneten
Gehalt steht. Man kann bei vollem Gerechtig- Baron Engelhardt propotiierten Normen Von
keitssinn doch wahrlich nicht verlangen, daß der Anfang an nig. unzulänglich erFriedensrichter diese Ausgaben aus seiner Gage kannt werden. Es wäre überaus dank-ensbestreite; es müßte unbedingt eine bestimmte wert, wenn der Antragsteller selbst
Summe se nach dem Distrikt des Friedensrichters schon jetzt entsprechende Aendernngen in seinen
für diesen speziellen Zweck ausgeworfen werden Antrag einfügen wollte, um ihn der wirklichen
,
Lage anzupassen»
»
sp ·
etwa 3Q9—48(») RbL jährlich. "» J
Jsch hoffe, daß noch andere Stimmen aus« · Der- Anfang ist jedenfalls gemacht worden
interessierten Kreisen sich hierüber aussprechen und Baron Engelhardt hat sich »den« Dank vieler
werden, um die für unsere ganze Rechtserworben, indem er die Aufmerksamkeit größerer
pflege so brennend wichtige —-Frage der Gehalt-ZKreise auf die Notlage der Friedengrichter im
-erhöhung der Friedensrichter im Baltiksnm von Baltikum gelenkt hat; aber er würde noch
allen Seiten zu beleuchten. Wenn eine Gehaltsgrößeren Dank ernten, wenn er feinen Antrag
anfbesserung durchgeführt werden soll, so soll sie entsprechend den " wirklichen Erfardernissenz wie
auch wirklich gründliche Abhilfe schaffen, um der sie Billigkeitsgefühl nnd dag·Jnterefs«e»-für eine
-

-

Notwendigkeit einer abermaligen Veränderung wohlgeordnete« Rechtspflege fraglog erheischen,
der Etats auf längere Zeit vorzubeugen-» Das modifizieren wi'n.«de.—LAN
,
"W.
Leben wird« immer teuerer und wir leben, wiees statistisch bewiesen worden ist, gar nicht Zur Situation in der
billiger wie in Deutschland und Frankreich, sondern in manchem sogar teuerer.« Schon jetzt,
Jn der Hauptfchlacht, welche in der Nacht
wo das neue lokale Gericht noch nicht eingeführt
ist, stellt essich heraus, daß die Etatg der neuen auf Sonnabend in der Oktobristen-Fifaktion gelokalen Richter nicht mehr der-inzwischen einge- schlagen wurde, sind die vom Zentrum untertretenen Teuernng der Lebenshaltung entsprechen, ftützten Rechtsoktobriften Sieger geblieben.
Noch
und überall haben schon jetzt die Kreis-Versammist die Tragweite ihres Sieges· nicht mit voller
lungen zn den gesetzlich bestimmten Normen ZuDenn am Lgestrigen
zu
schläge normiert;
z. B. sind im Gouv. Char- Sicherheit
Montag
die
Entscheidung über die
sollte noch
kow die gesetzlichen Normen· um 50 pZt. vergrößert worden und doch-wird das Leben dort Frage des Fraktiongzwanges- bei den Abstimteuer sein, wie im Valtikum. Dabei mungen fallen nnd die Vermittelunggverhanw
nicht
muß man noch beachten, daß der lokale Richter langen, melchedie .20——25 Linkgoktobristen in
dort noch einen Vermögenszensus haben muß,
den der gewöhnliche Beamte nicht vorzustellen der Partei zurückhalten sollen, find noch nicht
hat. Die Norm zur Miete des Lokalg auf dem abgebrochen. Es ist somit-, während wir diese
Lande war auf 400 Rbl angefetzhdie Kreisver- Zeilen schreiben, noch unbekannt, ob die· Links-

Oktobristen-Fraktion

ermessen.

so

so

Ruhm,. den wir uns immer aufs neue

zu er- gend scharfer Beleuchtung, zu den bleibenden
werben suchen sollten· Unter«
Reichtum des Werten zählend, für so lange wenigstens, als es
Weihnachtsaugwahl
eine
Darseboteneu
zu treffen, sich hier ,i'cberhaupt um eine Frage handelt
ist aber nicht ganz leicht und da tun fwir gewiß also leider Gottes für unabsehbare Zeit.
weise, wenn wir uns an die Mahnung halten:
Es sind nicht Bilder snebelgrauer Vergangenso- »Warum in die Weite schweifen? Sieh, das heit, dieunserc
Zeitschrift uns entrollt, sondern
« aus Tagen, von denen« unsere Großeltern
"Dkiebtsess«ssu«·findenh, sqziqute liegt so nah !« ·
zu
Entschieden etwas hervorragend Gutes ist erzählen wußten, «und solchen, die wir zum Teil
sie Eggergsche

daß

-

Zufall hat sich einmal wieder als Dichter
erwiesen: die Kunstwelt hat Leonardos vAmsterdliche und doch so lange verloren geglaubte Mona
und zwar ausgerechnet
Lisa wiederbekommen,
wiederbekommen.
Damit ist von
Weihnachten
zu
dem gemeinen Diebsdrama, daz, wie nie ein Ereignis der Kunst, die Gemüter erregte, nun auch
der letzte Alt abgelaufen.
wieder,
die
hat
rätselhafte
Frau
die
Man
durch Jahrhunderte hindurch die Welt mit ihrem
Lächeln berückt hatte. Und merkwürdig ist, woran
nie ein Mensch gedacht haben würde, man hat
sie in Italien, in Florenz wiedergefunden.
Jst das, so lesen wir ins-Berliner »Tag.«,
nicht eine seltsame Fügung des WeltgeisteHL Die
Mona Lisa wieder in Florenz! Sie hat nirgends
in der Welt Ruhe ver sich selbst bekommen.
Unstet irrte sie mit ihrem neuen diebischen Impusario von Ort zu Ort, bis er ihre inständigen
Bitten schließlich erhörte und sie in ihre einstige
Heimat, nach Florenz, zurückführte. Dort,
wo sie zu Beginn des 16." Jahrhunderts von
LeonardoT gemalt worden war, wollte sie das
Der

Das Ge-

-

Mona Lisa rediviva.

zwek deutsche Agkzm

.

RbL nominell Kanzleigelder und

Lage der Kronö-

-

tbe
l Vmäy Etat.

ththeit des Wassers summiert
Produkte
den Quellsalzem
se s
Postilles
ewij ,

»

halt des Friedensrichterg besteht »für gewöhnlich
aus folgenden Summen: :-1200 RbLs Gage H-500 Rbl. Tischgelder —-H;500 Rbl. Wohnungs-

Inland

-

Der Name jeder Quelle befindet sich eut der Eriquetto, der Kapsel und dem Kot-lieu jeder Flasche
Jede Flasche trägt am Halse eine
blaue runde Ethuette welche die

,

. ,

Yembaden

-

:

warme

unseren

dem

—-

Monatschrift

Zeitschri-ft,,Deutsche mit erlebten
für Rußland«. Der liebsten.

-

und das

sind

die herzbeweg»

erste Jahrgang 1912 spricht, sowohl in bezug
auf Gehalt, wie abwechselungsreiche Zusammen-

-

B. H. berichtet uns Bemerkenswertes und
ausv Stadt und Land. Führt-uns in
Heiteres
stellung-, des Inhalts für eine ganz besonders Revals Vergangenheit
ein; läßt Jes- ung wohl
feinfühlige und geschickte Reduktion. Kaum ein
den
Mauern-:
der prächtigen alten
werden in
Gebiet, das hier nicht berührt würde: Fremde-s
Hanfaftadt, unter ehrenfesten Bürgern und ihren
Volkstujn . und das uns so nahberührende in
tüchtigen Hausfraum
den deutschen Kolonien des Reichs, Wissenschaft, erstaunlich
Bodigco schildert uns
in Alexanders I. Reise
Technik, Kunst, Literatur in Prosa und Poesie,
und«
in Pernait 1804-«—
Gstland
durch
Besuch
Vogelflug und Frauenberuf 2e.· 2c. Leider gediei·m
jekkörjskit überlebendig
sehr
Geistestattet der Raum es nicht, aus die vielfach ganz fchwäsngliche und
dabei doch so echte Begeisterung
vortrefflichen Arbeiten namentlich einzugehen. ·der s deutschen- Untertanen
für ihren vörgötterten
Etwas näher betrachten wollen wir, was uns-,
"
H
berechtigterweise am nächsten betrifftå unser Herrscher. "
Bald
die
schlug
gewaltiges Schicksalsstundq
eigenstes Leben in Vergangenheit nnd Gegenwart
berührt, gleichsam Grundsteine und Strebepfeiler d«a diese« schwärmerischle Untertatxenltreue sich in
für den Bau liefert, der unser aller Haus ist. Heldentaten auswirken konnte· Geoxgeg"p." PranSie sind von bleibendem Wert und sollten diesem gell nennt uns die lvielen ritterlichen Kämpen,
ersten Jahrgange, wo er noch fehlt, und wofern die im Vaterländischen Kriege die siegreichen
er erhältlichs einen Ehren-platz, in- der Bücher-ei Heere des Zaren führten oder in ihrenßeihen
kämpften, von denen eine, für das kleine Ballendes sbaltischen Hauses sgewiniieli,.· als-J Ausgangsland erschütternd hohe Ziffer auf Nußlandg
punkt einer hoffentlich stattlichenxpklixeihex
Es sind, die lebendigen Zeithldei, dieich im Schneegefcldem in der « Leipziger Völkerfchlacht
Auge-» habe; »denn-seh wöchtesz ich, ihnen B. und wo sonst um fdie Freiheit gerungen wurde,
den Heldentod fand.
v. Schrenckg Alkoholfrage angliede"r"rj,« eine«3WeltO. szGroßberg zeichnet uns-, den großen
vielgefährdeteg
vyn
frage, füp,. unser·
dekstuxn
"

" s
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Bedeutung,T dsas ~til33c,«si»e,; ohne ««,Fii«hrer und Retter in jenen furchtbaren Tagen,
Uebertreibnng, eine Frage Umv Sein odekNichtH den« schwer perkannten, unerschütterlich getreuensein nennen dürfen. In vorliegender tiefdring Barclay de Tolly.

so«einschneiden.dei

··

·

«

Das Graoierende bei der Annahme der anzum Zwecke der Vermittelung eingebrachten
Vennigsenschen Formel liegt darin,
daß sie, indem sie die bisherige Tätigkeit der
Fraktion ausdrücklich gutheißt, es gleichzeitig
unternimmt, deren Uebereinstimmung mit den
Direktiven der vielbesvrochenen Parteikonferenz
vom —lO. Nov. festzustellen. Abgesehen davon,
daß dies zum mindesten eine Hen ch elei ist,
verlieren natürlich dadurch die weiteren Punkte
der Bennigsenschen Formel, wonach die Fraktion
aus den Resolutionen der Partei-Konstanz Unterstützung für ihre weitere Tätigkeit schöpfen
und, den bisherigen Weg weiter verfolgend (!), sie realisieren wird, für die
Praxis
ziemlich jeden realen Wert. Denn
die Partei-Konstanz hatte ja ausdrücklich mit
einer überwältigenden Majorität, die deutliche
Schlüsse auf die »Wünfche der breitesten Schichten
der lVerbands-s.lJiitglieder zuließ, sich ausdrücklich
gegen die wenigen rechtsoktobristifch en Redner gewandt und sich zu Gunsten
der linksoktobristischen Forderungen ausgesprochen,
wonach mit »dem Alten zu brechen und mit der
inneren Zerrissenheit der Fraktion und ihrem
unentschlossenen Abweichen von den Forderungen
des Oktober-Manifestes und -Programmes aufzu-

geblich

so

räumen-sei

-

Was die Forderung im durchgefallenen An-

trage derLinksoktobristen betrifft, den Direktiven
der Parteikonferenz eine für die Fraktion bindende
Kraft zuznsprechen,
muß man Baron Fölckerbeipflichten, der ausführte, er stimme vollkommen den Konferenszesolutionen zu, Direktiven
hätten sich jedoch die Abgeordneten von niemandem geben zu lassen, sondern sie hätten vielmehr
ihrer Ueberzeugung und ihrem Gewissen zu folgen.
Tatsächlich werden die Abgeordneten auf gewisse
programmatische Erklärungen hin von der Bevölkerung gewählt. Zur Einhaltung dies es Programmeg haben fie sich selber verpflichtet. N a chträglich haben sie sich weder von ihren Wählern, noch von einer Parteikonferenz b i n d e n d e
Weisungen geben zu lassen. Höchstenö riskieren
sie im Falle einer Nichtübereinstimmung mit den
Wünschen ihrer Wähler, das nächste Mal nicht
wiedergewählt zu werden« Daher kann man
nichts gegen die Annahme des Pkt. 4 der Vennigsenschen Formel einwenden, wonach die von
der Konferenz vorgezeichneten taktischen Maßnahmen »in-jedem einzelnen Fall von der Fraktion
durch Separatbesehlüsse bestimmt werden sollen.«
Was endlich den Wunsch der Linksoktobristen
nach Verschärfung der Parteidigziplin anbelangt,
hat die Situation sich seit der Annahme der
Vennigsenschen Resolution derart verschoben, daß
die Linksoktobristen, falls sie überhaupt noch in
der Fraktion verbleiben, schwerlich ihren Antrag
auf Einführung des Fraktiongzwangeg noch weiter
aufrecht erhalten dürften. Denn nachdem sie gesehen haben, daß das Fraktiongzentrum in grundlegenden Fragen der Richtung der Parteipolitik
viel eher zum rechten Flügel ,als zu ihnen hinneigt, würden sie sich selber ein Grab graben,
wollten sie auch jetzt noch befürworten, daß eine
ihren Prinzipien in wichtigen Frage vor-aussichtlich entgegengesetzte Majorität auch ihnen beiden
Abstimmungen in den Plenarversammlungen die
Stellungnahme vorzuschreiben haben solle.

so

sam

so

scheint einem unfaßlich, daß wenige Jahrzehnte, nachdem Ströme edlen deutschen Blutes
unter russischen Fahnen geflossen, baltische UnterEs

·

tanentreue angezweifelt und geschmäht werden
konnte, von fanatisch-slawischem Rassenhaß, der
sich bis zur Anklage auf Hochverrat oerdichtete.

Prof. Rachfathiel zeigt uns den Mann so
deutlich, als stände er heute in unserer Mitte,
der Ssamarin, dem Führer des feindlichen Ansturms, mit seiner famosen ~Livländischen Antwort« den blanken Ehrenschild entgegenhält, Karl
Schirren. Wir sehen ihn die feurigen Pfeile
auffangen, unwiderlegt, unbesiegt, wie er dennoch
die teuere Heimat verlassen muß und ihr in der
Ferne, bis zum Ende seiner Tage, in rastloser
.
Gelehrtenarbeit dient.
Seraphim befpricht die baltischen Provinzen
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts-, den
reichen Stoff in tiefdurchdachter Objektivität beherrschend, die ihm ung, auf dem Gebiete der
vaterländischen wie der rufsischen Geschichte, zum
sicheren Führer stempelt.
Helene Hoerfchelmann hält uns in der ~Baltischen Frau« einen hellen Spiegel vor, uns in
danken-werter Weise neben etlichen unleugbaren
Tugenden und Vorzügen, die wir teilweise den
glücklichen Verhältnissen der guten alten Zeit
verdanken, auch die Gegenstücke zu zeigen. Darunter recht bedenkliche, weil, wenn man so sagen
darf, ganz unzeitgemäße Fehler. Sie sind bekannt, resp. fühlbar genug, um hier mit Still-

schweigen übergangen zu werden.
Aug alten Dorpater Tagen und den Domruinen baut sie uns einen Ruhmestempel für
jene Großen des Wissens und der Gesinnung,
xsdenen
kleine Musenstadt ihren unvergleich-

unsere

Die Stellung der Bauerkommisäre zu den Protestbeschlüssen der Gemeindeaugschüsse in Sachen der Verdrängung der Muttersprache aus den Volksschulen ist,
nach dem ~Ds.·Wehstn.« keine einheitliche. Die
Beschlüsse erhalten Gültigkeit erst durch die Bestätigung der Bauerkommissäre. Der Beschluß
des Bahtenschen Gemeindeaugschusseg (im Hasenpothschen Kreise) ist seitens des Bauerkommissärg
nicht bestätigt worden, während der Komissär
des Grobinschen Kreises den gleichen Beschluß
des Durbenschen Ausschusses bestätigt hat.
Die Befürchtung, daß der Kommissär die Bestätigung solcher Beschlüsse verweigert, hat nach
Meinung des lettischen Blattes einige Gemeindeausschüssc veranlaßt, in der Sache der Unterrichtgsprache besondere Bevollmächtigte nach Peteröburg zu senden.
Die unlängst vor der Presse gebrachte
Meldung, als hätten die estnisch en und lettischen .Duma-Deputierten gemeinsam einen
russischen Sekretär engagiert, wird vom
~Ta-11. Deut-« ans einer glaubwürdigen Quelle
dementiert.
Pernau. Wie der ~Tall. Teat.« berichtet,
hat der Gouverneur die Erlaubnis zur Herausgabe eines Arbeiterblattes in Pernau
~Tööligte H ä äl« (~Stimme der Arbeiter«)
erteilt. Das Blatt wird 2 mal wöchentlich er-

s

scheinen.-

Eine Seelenmesse für J. D. Bo
lo gows i oi,. den in Moskau soeben verstorbenen Gouverneur von Wologda, der früher das
Amt eines Livländischen Vizegouverneurg bekleidete, wurde, wie wir der ~Rig.
Rdsch.« entnehmen, gestern im Schloß abgehalten.
Der Verstorbene steht mit seiner gerechten und
menschenfreundlichen Amtgführung in Livland im
besten Andenken.
Am l. Dezember wurde, wie wir aus
den Nigaer Blättern ersehen, auf dem hebräischen
Kirchhof im Veisein von Vereinsrepräsentanten
verschiedener jüdischer Organisationen, Deputationen, Freunden, Bekannten nnd einer großen
Anzahl Publikums das Grabdenkmal für
Dr. med. Max Schönfeld eingeweiht, der f.
Z. bekanntlich von seinem-geisteskranken Patienten Heinrich v. Rautenfeld erschossen wurde.
Das Denkmal trägt eine Inschrift in althebräischer Sprache.
Estland. Der Estländische Ritter f ch a ftli ch e A u g ich uß ist, der ~Rev. Ztg.« zufolge,
gestern zu seinen Sitzungen zusammengetreten.
Neval. Zur Frage des Baues eines
neuen Stadthauses und einer neuen

ERng

-

lichen

und unvergleichlichen Geistesfrühling ver-

dankt. Jn diese lichten Hallen aber stellt sie auch
die Gestalten der wenigen aus jenen glücklichen
Tagen noch Uebrigen, vornehmlich des Mannes
gedenkend, dessen Lebenginhalt das feurige Bekenntnis: »Der Mensch lebt nicht vom Brot
allein«
Einer von den Seltenen, welche die
«

Welt überwinden.
Wie

ligmus?

erziehen wir unsere Jugend zum IdeaDieser großen Frage widmet Pastor

Baron Stromberg einen tiesdurchdnchten Vortrag.
Jener Seelenrichtung, die mitten im praktischen
Leben und vielfach gerade durch praktischeg Bezwingen der Materie nach höheren, unvergänglichen Werten, und nach befreiender Oberhoheit
des Geistes über den Stoff strebt. Einer Gesinnung, in der allein Hoffnung, Berechtigung
und Gewähr für FortbestehenEigenart
liegt.
Der zweite Jahrgang reiht sich demersten
vollkommen ebenbürtig an. Derselbe gediegene,
außerordentlich vielseitige Inhalt: Glasenapp
interessiert uns sür die indogermanische Urheimat
Und den Ursprung des Nationalnameng ~Nuö«,
Kordeö für die weiten Gefilde Turkestang und
Grosberg für das nordische Eis-meet und die
Erschließung Sibirienö.
Manfred Kyber schenkt uns, mit Basilius
Mummelpelz und Hieronymus Kragenpeter, eine
seiner köstlichen Geschichtchen, hinter denen noch
viel mehr steckt, die uns auch an grauem
Novembet-Tage in sonnige Laune versetzen, wag
jedem gut tut. »Das- Tagewerk vor Sonnenaufgang« schlägt ernstere Töne an, greift tief in
die hoffende Seele der Menschlichkeit.
Dr. Ernst Sokolowski bringt mit seiner fein-

unserer

so
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sinnigen Studie:
helles Licht in die,

»Das nackte corarn publioo«
auf diesem Gebiete vielfach

verworrene

herrschende

Dämmerung

doch

-

genug, ein weiteres Namhaftmachen ausgezeichneter Beiträge würde zu weit führ-g,
daß
wir nur noch flüchtig einige im Rahmen des
Heimatlichen liegende betrachten können.
Waren es im ersten Jahrgang vorwiegend
historische,
liegt hier der Schwerpunkt im Beruflichen, Erziehlichen. Der Frau als Künstlerin
widmet Monika Hunnius" eine klug erwägende,
nach allen Seiten lichtvvlle Erörterung
»Der
Beruf des Oberlehrerö« von Wolfgang Wachtsmuth kann denen, die ihn ergreifen wollen, nicht
warm genug empfohlen werden
mit seinen
praktischen Hinweisen auf dag, was Not tut,
und den Weg, es zu erreichen, sowie der starken
Betonung der Größeund Schönheit der Aufgaben.
~.Die Sexualpädagogik« von Prof.
Josef Lezius ist ebenfalls eine Schrift von unvergänglicher Bedeutung." Allen, die eg angeht,
möchte man zurufen: Left und beherzigti
Baltische Lyrik kommt durch Maurice v. Stern
zum Ausdruck, dessen güldene Harfe, wie keine
andere von hochgestimmten Heimatsklängem
Empfinden tief berührend, überströmt.
Mathilde v. Boettcher skizziert in Versen heimatliche Bilder, die uns ja stets lieb und traut
anmuten, auch wo sie schlicht und dürftig sind.
»Und bist du auch nur Bruch und Sand, bist
du doch mein Heimatland!«

so

so

-

-

unser

so

Schließen möchte ich mit einem Hinweis aus
ein .echteg, augerleseneö Kunstwerk: Eva o. Radeckis ~Krippenreiter«, einer Erzählung aus AltKurland. Hinreißend in ihrer lebenswahren
Urwüchsigkeit. Man fragt sich, hat sie ihn denn

Ministeriums

des

Innern wünschte auch

der

Ministergehilfe Dshunkotvski der Jubilarin Glück.
Auf Verfügung des Moskauer Metropoliten Makari ist der Priester Ssinkvwski
-

von seinem Amt als Obergeistlicher der TichwinKirche in Moskau removiert worden; außerdem ist ihm die Zelebrierung von Gottesdiensten
auf 6 Monate verboten worden. Den Anlaß
Strafmaßnahmen haben sdie von Ssinzus diesenvollzogenen
gesetzwidrigen Traukowski
un gen gegeben. Der Priester pflegte namentlich solche ges chiedene Personen zu trauen,
denen die Wiederverheiratung im Laufe einiger
Jahre nicht gestattet war. So traute der Priester
Ssinkowski unlängst den geschiedenen Fürsten
Golizyn, dem die Wiederverehelichung im Laufe
von 7 Jahren verboten war. Ssinkowski erhielt
für diese Trauung 7000 Rbl. Jm Laufe eines
Jahres hat der Geistliche 45 Trauungen dieser
Art vollzogen—

Das Stadtamt hat der Witwe S. Dud-

kowfkis, der bei der Rettung eines Kin-

des vor dem Tram selbst ums Leben
kam, eine Unterstützung von 6000 RbL
(~Pet. Ztg.«)
überwiesen.
~Kiewljanin«
Kkeiv. Jn feinem
vertritt
Schulgin nochmals die Ansicht, daß in jedem
FalleLicht in die Juschtfchinfki-Affäre
gebracht werden müsse. Zugleich wirft er die
Frage auf, wie es komme, daß die Wer a
Tscheberjak, die zu Arreftantenkompagnie verurteilt war und die Abbüßung
ihrer Strafe während der Prozeßverhandlungen
zeitweilig unterbrechen durfte, gegenwärtig noch
immer frei umherspaziert.
Jekaterinosslatv. Das MilitärbezirkgGericht hat das Urteil in dem viel Aufsehen
erregenden Monstre-«P r ozeß gegen die
~B a n d e d e g K u ehtsch« gefällt: es wurden verurteilt 11 von diesen Räubern, die mit viehischer
Roheit und oft geradezu ausgesuchter Grausamkeit viele Dutzeude von Menschen (dazwischen
ganze Familien) ermordet und beraubt hatten,
unter Anwendung des Gnadenmanifeste6, anstatt zum Tode, zu 20 Jahren Zwangsarbeit, 5 zu 15 Jahren, einer zu 3 Jahren
Zwanggarbeit; 15 Helfershelfer der Bande wurden zu je 6 Jahren Arrestantenkompagnie, 9 zu
5 Jahren Arrestantenkompagnie und über 10
Angeklagte, darunter mehrere Frauen, zu Strafen von 8 Monaten bis 5 Jahren Gefängnis
Die Bande, die aug 62 Personen
verurteilt.
bestanden haben soll, hatte in den Jahren
1910——12 mehrere Kreise deg Dongebiets ten-orisiert, wobei sie nicht nur vorzügliche Waffen
führte, zu deren Ankan Glieder der Bande
Auglandreisen unternahmen, sondern auch mit
Bomben und Sprengstoffen operierte. Veraubt
wurden Kassenboten, Fabritkontore,« Monopolbuden, Gemeindeverwaltungen usw-, wobei meist
bedeutende Summen von 14 000 bis 37 000
Rbl. geraubt und eine ganze Reihe von Polizeibeamten und Privatperso;len ermordet worden
-

heitlich dastehen.

so

tung desVerbandes unvermeidlich
sei, falls sich die Fraktion den Beschlüssen der
Konferenz nicht füge. Einige Redner vertraten
die Ansicht, daß eine Spaltung erwünscht sei, da
die rechtsstehenden Elemente, die die Tätigkeit des
Verbandes .hemmten, in diesem Fall zum Austritt gezwungen sein würden. Den Reden der
Rechtsoktobristen wurde von seiten der Versammlung eine scharfe Abwehr zuteil· (S. weiteres
unter der Rubrik ~Petersburg«.)

feine Aufmerksamkeit dem ungenügenden Vorhandensein von speziellen Einrichtungen zur Sicherung
gefahrlosen Betriebs zuzuwenden. Infolgedessen
risserz werden.
Knrland. Uebermorgen, Donnerstag, tritt, ist, wie telegraphisch bereits kurz bemerkt, die
wie bereits gemeldet, in Mitau im Ritterhaufe Verwaltung der Eisenbahnen- zur Ausarbeitung
die allgemeine Konferenz der Kur ländis ch en eines allgemeinen Plang für die Einführung
Ritter- und Landschaft zufammen.
Signalisation, StreckenDer feierlichen Eröffnung geht, wie wir aus der elektrischer
und
blockierung
Zentralisation der
~Rig. Z.« ersehen, um 10 Uhr ein G ottesSignale
en
und
W eich
auf den Stationen im
die Ut· «in der Trinitatis-Kirche voraus.
5
Da die Arbeiten
geschritten.
Mitau. Zwischen dem d eu ts chen Wahl- Laufe von Jahren
komitee und der lettisch en Gruppe städtischer zur Einführung elektrischer Signalisationen auf
Wähler ist, wie wir in der ~Rig. Ztg.« berichtet sämtlichen Staatseisenbahnen bereits in Angriff
finden, ein K o mp r o miß für die bevorstehengenommen find, so wird zum Abschluß dieser
den Stadtoerordnetenwahlen abgeschlossen morden,
Arbeiten nach Berechnung des Ressorts kein fünfdemzufolge die Letten wie bis h er 15 Stadtoerordnetensitze und 3 Kandidaten behalten, jähriger, sondern ein zweijähriger Zeitaußerdem soll, für den Fall, daß ein neuer
raum (1914—1915) erforderlich sein.
Stadtratposten kreierts wird, eine
vierter
Die Gesamtkosten der Arbeiten zur VerwirkPersönlichkeit lettifcher 60Nationalität Stadtrat lichung des Plane der Einführung elektrischer
werden«
Mitau hat
Stadtoerordnete, von
Apparate wurden auf 1250 382 .Rbl. beziffert·
denen 5 Juden sind, die von der Regierung ernannt werden, 15«Plätze sind den Letten abgeWas die Blockierungsfignalisation betrifft sowie
treten und die übrigen 40 Mandate verteilt das die Zentralisation der Weichen und Signale, so
alte Yahlkomiter. ,
«
die genauen Pläne zur vollen Auörüftung
Liban. Einer Mädchenhändler-und find
der
Bahnen mit solchen Einrichtungen ndch nicht
V e r f ü h r er b a n d e kam, so schreibt die ~Lib.
Zig.«, die Geheimpolizei soeben in Libau aus die vollständig aufgestellt, der vorläufigen Berechnung
Spur. Dieses aus zahlreichen Personen beiderlei nach beziffern sich aber die Kosten der Ausrüstung
Geschlechts bestehende Konsortium hatte es be- der Bahnen mit Streckenblockierung aus 1 435 887
sonders auf arme und verwaiste Mädchen- abge- ARbl» der Einrichtung einer Zentralisation und
sehen, von denen viele kaum das 14. Jahr erAnschlusseg der Weichen und Signale
reicht hatten. Die Mädchen wurden in der Regel gegenseitigen 23 000000 Rbl.,
wovon gegen
als Gesellschafterinnen gegen einen verhältnisauf über
mäßig hohen Monatslohn, der in manchen Fällen s 9 000000 RbL zu Weichen auf großen und gegen
85 RbL betrug, von dem jedoch die Hälfte sofort
14 000000 RbL zu 9600 Weichen auf 1300
in die Tasche der Vermittler wandern mußte, kleinen Stationen
erforderlich find.
von den Mitgliedern der Bande bei verschiedenen
Roues angestellt. Die ~Gesellschafterinnen« wurPetersburg. Die mongolische Deden zuerst aufs beste verpflegt, dann mit starken
utatio
n hat, wie die ~Now. Wr.« mitteilt,
p
Getränken berauscht und zuletzt in halbbewußtem
dem
Minister des Aenßern ein Memorandum
Zustande zu Fall gebracht. Die Mädchenhändler
den
Kuppler
bezogen
und die
von
»Herren« für überreicht, in dem die russische Regierung ersucht
jedes gelieferte Mädchen Extra-Honorare bis gegen wird, den Mongolen die zur Neorganisation der
200 Rbl. Nachher wurden sie ihrem Schicksal
Verwaltung ihres Landes erforderliche S u m m e
überlassen und gingen als Prostituierte zugrunde.
Truppen ansDie Geheimpolizei hat bereits 4 junge Mädchen vorzustrecken nnd ihre
Die
der Anleihe soll
Bedingungen
ermittelt, an denen schwere Sittlichkeitsverbrechen zurüsten.
Regierung
begangen worden sind und auch ihre Verführer die russische
festsetzen. Die Mongolen
ausfindig gemacht. Von diesen Mädchen haben sind nötigenfalls bereit, die Bezahlung der An2 das 14..Lebensjahr noch nicht erreicht nnd 2
leihe durch einen Posten der staatlichen Einnahandere dieses Alter kaum überschritten
men oder einStaatgmonopol ficherznstellen. Politische Forderungen sind im MeZur Spaltung in der
morandum nicht erwähnt. Ebenso ist die Frage
Oktobristen-Fraktion der Entwicklung
des russischen Exports nicht bePetersburg. Am Sonntag sand, wie rührt. Hinsichtlich der letzteren Frage sind die
wir in der ~Retsch« lesen, eine Konserenz Mongolen der Ansicht, daß ihre Lösung der Pri-·
der LinksoktobriFsten statt. Die Ausvatinitiative der russischen Handelskreise übertrittserllärung einer großen Gruppe von ihnen
lassen werden miisse. Die Abreise der mongoliwar bereits niedergeschrieben
Doch auf den schen Deputation erfolgt um den 10. Dezember.
dringenden Antrtig M. M. Alex ej enk o g
geflüchteten J liod or AufenthaltsDes
den endgültigen Bruch noch zu vermeiden, wurde beschlossen, den definitiven ort ist, wie die ~Retfch« aus angeblich sicheEntschluß auf den gestrigcn 2. Dezember auszu- rer Quelle erfährt, entdeckt worden, wird aber
schieben.
Zu " dieser Beratung sollte auch noch geheimgehalten. Jliodor steht im Begriff,
A. J. Guts chkow aus Moskau herbeigerusen seine «Jrrlehren abzuschwören und in den S ch oß
der rechtgläubigen Kirche zurückzuwerden.
Am Sonnabend fand bei M. W. R o d f j a nk o kehren. Nach einer anderen Quelle soll hierein oktobriftifcher Teeabend statt, auf bei R a s p uti n den Vermittler spielen.
Moskau. Die organisierte Mogdem ebenfalls Vermittelungsverfuche
kauer
Kaufmannschaft feiertenm 30.
gemacht wurden. Wohl erklärten die führenden
Nov. in Anwesenheit der Großfürstin Elisabeth
Vertreter der beiden extremen Strömungen, von Feodorowna,
des Handelsministers Timaschew,
ihrem Standpunkt nicht abweichen zu können, des Ministergehilfen Dshunkowski und zahlreicher
doch fanden sich die Linkgoktobriften bereit, einen Vertreter der Militär- und Zivilbehörden und
entf cheidenden Schritt zu nii ch ft derKommune ihr 50-jähriges Jubiläum.
Die Feier begann mit einem Gottes-dienst. Dar«
noch aufzufchieben
auf etsuchte der Aelteste der Kaufmannfchaft den
,

so

s

Das Revaler Stadtamt
im
mit dem Bau des neuen Rathauseg an der
Johannis-Straße zu beginnen. Gleichzeitig soll
auch mit dem Bau einer großen Markthalle;»aus
dem neuen Markt begonnen werden. Nach Fertigstellung dieses Baue-s sollen die beiden Holzbauten
auf dem Russischen Markt, die augenblicklich die
bekannten kleinen Baden beherbergen, niederge-

"

die· Rechtsoktobristen aus der Fraktion hinauszudrängen
oder wenigstens durch Festlegung eines neuen
Kurseg völlig lahmzrzlegem die Konsequenz aus
ihrer Niederlage ziehen und selber austreten
werden. Durch ihren Austritt würde die Funktion eine bedauerliche, sehr merkliche Verschiebung nach rechts erhalten, wohin sie bis zur
wie
hinletzten Oktober-Konferenz schon
würde
die Frakgeneigt hatte. Aber immerhin
tion auch dann noch in ihrer politischen Zusammensetzung sehr wenig geschlossen und ein-

Sicherung des Eisenbahnverkehrs. Minister, den Ausdruck treuuntertäniger Gefühle
Sr. Majestät zu Füßen-zu legen. Nachdem der
Petersburg. Die in.v den letzten Jahren ereinen historischen Ueberblick gegeben hatte,
Aelteste
folgte Zunahme der Häufigkeit und Schnelligkeit wünschte der Handelsminister der Kaufmannschaft
im Namen der Regierung Glück und pries in
der Eisenbahnzüge, insbesondere der Passagierlängerer Rede ihre Verdienste. Namens desveranlaßt,
das
Verkehröministerium
züge, hat

die Reoaler Blätter-: Zur
Markthalle erfahrenbeabsichtigt
Frühjahr

-

ihres Versucheö,

Am Sonntag erfolgte, wie wir aus den
heute eingetroffenen Residenzblättern ersehen, die
Austrittserklärung einiger Linksokto brist en, darunter die ihres Führers
Sehidlo w k i. Am Sonntag hat in Moskau,
wie die ~Pet. Ztg.« erfährt, eine Beratung
des Zentralkomitees des OktoberVerba n d e s stattgefunden. Die Majorität
der Versammlung erkannte an, daß eine Spal-

·

oktobriften, nach dem ziemlich unerwarteten völligen Mißlingen
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Der kürzlich in Taschkent verjapanische Spion Genfhar
Tamarok ist am 29. Nov. unter starker mill«tärischer Bedeckung in Qdessa eingetroffen
wird dann nach Petersburg übergeführt
wer en.
Balta (an der Grusinischen Heerstraße).
Von hier war die 16-jährige Tochter
des Urjadnik Sagaidak verschwunden. Die Nachforschungen ergaben, daß sie vo m P rio r
Warssonosi des stjato-Troizki-Klosters bei Kedanta entführt worden war. sDer Prior sagte
aug, daß er die Sagaidak nicht entführt, sondern
sie als seine Braut mit deren Zustimmung ins
Innere Rußlandg zu ihren Verwandten gesandt
habe. Er habe beschlossen, sein Mönchsgewand
abzulegen und ins weltliche Leben zurückzukehren

Odessa.

haftete

undd

«.

ändert und daher die Erforschung sehr großer
persönlich gekannt, den alten, in seiner Verist die
lumptheit noch
sympathischen Haldring, in Gebiete gar nicht in Betracht kommt,
Aufgabe für die Flugzeuge kaum besonders schwiedessen armer Seele sich Kavalieröehre und Be- rig zu nennen.
Der Versuch soll im nächsten
dürstigkeit beständig in den Haaren liegen.
Jst Sommer gemacht werden.
Wiegbad en,
sie mit ihm und seinem getreuen Knappen
12. Dezember:
Dr.
magerem
Klepper,.
in
ommel--Zürich,
Tauder Erfinder und Fabrikant
auf·
tiefem
Krams
H
schnee, bei Schlack und Regen, die endlose des Haematogen, ist im Alter von 67 JahStraße geritten nach dem gastlichem Hos, und ren am Gehirnschlag gestorben.
Masrk Geldstrafe für eine
wieder hinaus ins öde » graue, troftlose Nebel- GrabrDrei
ed e. Beim Begräbnis des verstorbeland? Wie kraftvoll sind: die Gestalten ge- nen
Großindustriellen Kommerzienrats Heidemann
zeichnet und wie fein! Wie konnte ein zartes in Köln hatte Kommerzienrat Louis Hagen
Frauenwesen diese rauhe Zeit - erfassen,
ohne polizeiliche Genehmigung eine Grabrede geschildern, und noch dazu eine,l wie wir hören, halten. Das Kölner Schöffengericht hatte auf
erkannt, mit der Begründung, daß in
Ja, die Menschenseele ver- Freispruch
schwer Leidende?
der Art des Leichenbegängnisseg etwas Außersügt über seltsame Möglichkeiten
ordentlicheg nicht zu finden sei. Der Staatsanwalt legte Berufung ein, weil die Frage im
oder in Westfalen von prinzipieller
Rheinland
Mannigfaltiges
Bedeutung sei. Die Kölner Straskammer stellte
Eine eigenartige Verwendung sich in der Berufungsinstanz
den Standpunkt
o on Flugzeug en plant eine englisch-notweder Staatsanwaltschaft unb erkannte auf 3 Mk.
gifche Reederei, die mit drei Dampfern eine reGeld strafe.
gelmäßige Verbindung auf dem nördlichen EisEin guter Witz von Rodaßoda.
meere nach der Mündung des Ob und Jeniffei Das neue Heft deg ~Zwiebelfisch« bringt ein
unterhält. Sie will jeden Dampfer mit einem schlagfertiges Wort pon Roda Roda. Als nämFlugzeug ansrüften und einen oder mehrere der lich den Erzeugern des überaus
~FeldhMannfchaft als Flieger ausbilden. Die Dampfer errnhügels« Rößler und Roda satirischen
Roda in Wien
finden bei ihrer Fahrt im hohen Norden stets die Ausführung des Stückes verboten worden
fehr viel Eis, durch das sie zwar durchkommen, war, führten sie persönlich beim Zensor Vedoch oft nur unter großen Zeitverlusten. Die schwerde. Der aber war nicht zu erweichen.
Eisfelder find durch offene Stellen unterbrochen, »So lauge«, rief er mit Haltung, »Oesterreich
aber es ist schwer, diefe offenen Stellen vom ,besteht, wird das Stück nicht aufgeführt werden !«
Schiff aus immer gleich zu finden, und oft gelange können wir warten !« er~Na
nug gerät der Dampfer in eine Sackgasse, aus« widerte beruhigt Roda Roda.
der ihn nur eine fehr zeitraubende Umkehr beEine treue Seele. ~Sind Sie
freien kann. Da follen nun die- Flugzeuge, folange
in Diensten der Familie ?«
schon
»O
bald die Dampfer sich dem Eise nähern, ausdiene
der
gewiß,
bereits
dritten
Degeich
geschickt werden, um das offene Wasser festzu(»LUsti VL«)
stellen. Da es sich dabei um Flüge von maxi- neration!«
mal 100 bis 200 Kilom. handeln kann, weil
das Eis bekanntlich häufig feine Oberfläche ver-
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Deutschland

Ein neues Fraktionsverzeichnis
ist im Neichstage ausgegeben worden. Nach dieVerzeichnis haben die Fraktionen zurzeit folsem
gende Stärke: Sozialdemokraten 110, Zentrum
88, Nationalliberale 46, Konservative und Fort-

Volkspartei je 43, Polen 18, Reichspartei 12, Elsaß-Lothringer 9, Wirtschaftliche
Vereinigung 7, Deutsch-Hannoveraner 5, Deutsche
Reformpartei S, Fraktionslos sind 8 Mitglieder.
Erledigt sind 5 Mandate.
Das Verlangen der zahnärztlischen Studenten nach einer Möglichkeit zur
Erlangung desDaktortitels istnicht
unbegreiflich. Seit der Einführung der neuen
Prüfungsordnung vom’ 15. Dezember 1909 wird,
wie die ~Tägl. Rdsch.« ausführt, von den Studierenden der Zahnheilkunde zur Ablegung des
Staatsexamens das Abiturienten-Examen, eine Vorprüfung nach Z Semestern und
eine Min d est st u d i e n z e it von 7 Semestern
gefordert. Jeder akademische Bürger, der das
Abiturienten-Examen bestanden hat, kann sonst in
seinem Fach meist nach sechs Semestern den
Doktor-Titel erwerben; nur den Zahnärzten ist
das nicht möglich. Zur Habilitation als Privatdozent an der Universität wird auch von ihnen
der Doktor-Titel verlangt; sie können ihn aber nur.
von der philosophischen Fakultät erwerben. Dazu
kommt nun, daß am 1. Januar mit der Reichsverficherungsordnung eineVeftimmung in Kraft treten
wird, die die staatliche Prüfung auch der Zahntechniker fordert. Danach wird es mit Beginn des Jahres 1914 Dentisten geben, die als
»staatlich approbiert« sich bezeichnen dürfen. -Di·e
Zahnärzte und ihre eingehenden Kollegen befürchten nnn, daß durch den Zusatz ~staatlich
approbiert« für das große Publikum die
Unterscheidungsmerkmale, die zwischen Zahnarzt
gut wie vernnd Dentist bisher bestanden,

schrittliehe
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Jeder Theaterbesnch bedeutet eine

Anspannung der Nervenz vergessen
Sie nie, daß im Theater-, wo das animierte
Gespräch fehlt, jeder leicht abgespannt aussieht
und daher unvorteilhast. Sicher schützt
Sie davor ~Nr. 4711 Bau de Cologne«·
Unfehlbar regt sie an. Sie kann sogar während
der Vorstellung benutzt werden. Kein Nachbar
wird den Geruch von ~4711« unangenehm
empfinden.
Jm Interesse seiner Gesundheit,
seines Wohlbefindens und der Hygiene sollte
man stets einen Flakon mit ~Nr. 4711« (EingetraSchutzmarke, Blau-Gold-Etikette),
ei sich führen. ~4711« ist einzig in Qualität.
Preis des Flakong 60 K0p.,«·1 Rbl., 1 Rbl.
50 Kop. und teurer. Alleiniger Fabrikant Ferd.
Mülhens, Glockengasse N. 4711, Köln-—Riga.
Zu haben in allen Apotheken, Parfümerie- und

gene

Drogenhandlungen.
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Es

ist

dem

Vorstande

St."J"o ha unisBedürfnis-; seinen? herzlichen
Kind
Dank für den so überaus-zahlreichen Besuch des
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
B azarg zum Besten deg Ferienheims öffentlich
.
Libau, 2. Dez. Auf dem Meere herrscht
zum Ausdruck zu bringen.
Ueber das schöne Resultat der Veranstaltung ein noch nich-i dagewesencr Sturmgwird in nächster Zeit nach Abreehnung der Kassen
Petersburg, 2. Dez. Der Justizminifter
Rechenschaft gegeben werden, doch möchte der teilte dem-ReichsdumacPräsidenten mit, daß der
Vorstand der Liga schon jetzt sein Bedauern Abg. Kerenåki auf Grund der Artt. 13 und
darüber aussprechen, daß er durch den so uner279 des Strafgesetzbnches gerichtlich belangt ist;
wartet großen Andrang des Publikums beim
Livadim 15. (2.) Dez. Heute fand im
besten Willen nicht« imstande war, Unzutriiglich- Allerhöchfteu
Beisein die Einweihung der Klimkeiten zu vermeiden und, wie er"«in Aussicht geKolonie für Kinder auf dem Allerhöchst
tischen
stellt hatte, allen reserniesrte Platz-e für die Dar-« geschenkten
Grundstück auf dem Domänengut
·.bietungen» auf der Bühne zu schaffen. Das Aidanil
statt-.
dichtgedrängte Publikum war nicht dazu zubeBerlin, 15. (2.) Dez. Der Kultuswegen, den Saalfür die Zeit des Arrangement-Z
weigerte sich iim Hinblick auf die
minister
zur Vorstellung zu verlassen- Gewiß lag das
an einem Mangel der Organisation, welche auch Proklamierung des Streiks, eine Abordnung von
für einen so großen Andraug hätte-Vorkehrungen Zahnarsztudierendenzuempfangen
er Dekan der medizinischen Fakultät gab den
treffen sollen
doch man lernt immer erst aus
gegenüber feinem Mißfallen Ausder gemachten Erfahrung nnd wir bitten daher dru
»das Publikum, die diesmaligen Unzusträglichkeiten uug liebenswürdigst nicht anrechnen zu
Schwerin 15. (2.) Dez. Jn dem riesigen
wdllen; für unsere folgenden Bazare werden wir großherzoglichen Schloß brach am
auf Grund der gemachten Erfahrung bemüht Abend Feuer aus-. Der Turm mit der
sein, eine bessere Ordnung aufrecht zu erhalten- goldenenTreppe ist vollkommen zerstört.
Wir hoffen, daß der sonst so schöne und Vom Feuer vernichtet wurde auch der goldene
harmonische Verlauf des- Bazarg die Mißstimmung Paradesaal. Stark gelitten hat auch das Gemach
über die Unbeqnemlichkeiten bei ·«.der Theater-auf- der oerwitweten Großherzogin Großsürstin Anastasija Michailowna Um Mitternacht fand im
führung wird vergessen helfeneine prlosion statt. Viele
Jagdutensilienlager
Der Vorstand
wertvolle
Gobelins
nnd Gemälde wurden ein
St.
der·
Johannig-Kinderliga. Raub der
Flammen. Die berühmte Haupttreppe
und der Johann Albrecht-Bau sind vom Feuer
Der Vorsitzendc des Alexand er-SchulDer Brand entstand durch
kura to r,i um g, Vereidp Rechtscmwalt J aakE verschont worden.
einen
schndhasten
Schornstein. Der Schaden bef on, hat, wie die ~Retsch« berichtet, beim Unter- zissert sich auf 2 Mill.
Mark.
richtsminister Klage erhoben sgegen den Livlän(2.)
1"5.
Dez. Jn der Nacht
Thematik
difchen Volksschuldirektor Rutzki, weil dieser,
stürzte bei Vraungdorf während der
unter Jgnorierung dcg Schulkuratoriuins, eigenmächtig mit dem 100 000 Nbl.-Kapital der Durchfahrt ein es Zuges der Tunnel
ein und begrub den Zug unter den Felsen.
Schule umgehe.
s »
Getötet wurden 4 Personen und verwundet 34,
davon 7 schwer.
Der ~Nordlivländische Kalender«
19.
Jahrgange,
ist soeben in seinem
nämlich für
Wiem 15. (2.) Dez. Während der Debatte
das Jahr 1914, erschienen
mit den üblichen zum Budget des Auszenministeriumå widerlegte
Angaben und in der gewohnten Anordnung. Berchtold in der österreichischen Delegation die
Dieser Jahrgang zeichnet sich durch eine außer- Auffassung, als wäre es möglich gewesen, zu
gewöhnlich reichhaltige ~Chro-nik« aus-, indem Beginn des ValkamKrieges österreichische Fordeeine solche, da der vorjährige Kalender eine rungen aufzustellen und das Verhalten OesterChronik nicht brachte, vom 1. Oktober 1911 reichs abhängig zu machen von der Erfüllung
bis zum Oktober dieses Jahres fortgeführt ist, dieser Forderungen seitens der Valkanstaaten.
Man lasse sich durch das kleine Malheur, das Ein solches Vorgehen hätte Oesterreieh unbedingt
in der Paginiernng passiert ist v(der erste Bogenin einen Krieg verwickelt. Ein Abkommen mit
mit
den
ist
statt
dieser Chronik
Seitenzahlen Rußland wie in den 7"0-er Jahren sei ebenfalls
240——2.56 mit den Seitenzahlen 140—156 vernicht möglich gewesen. Heute-habe Europa sich
in 2 Lager geteilt und Rußland stehe nicht auf
sehen worden), nicht irre führen.
dem Kompensationsftandpunkt, sondern auf dem
Kürzlich hatte ein etwa 14-jährigcr Bengel Standpunkt des status quo und des Nichttunin einem Hofe in der JohannisEStraße einen ressiertseins. Unter diesen Umständen konnte
F e ne r w e r k k ö r p e r (Frofch) einem glücklicher- garnicht eine Taktik eingeschlagen werden, wie
weise fest angebundenen Pferde vorgeworfen. sie in den 70-er Jahren möglich ware r l i g a ein

der

——»

Strxkikenden
.

Eingegangene Liebesgabem »
die Kirche 1 ·Rbl. 85 Kop., für die
Armen Z Rblq 79 de., für dje Unterstützungskasse ;1 Rbl., für die Blinden 15 Kop.
Herz-lieben Dank! «Pa«ul Willigerodc.

Für

Notizen aus denKirchenbüchern.

St. Marien Gemeinde. Prok l a
-

Totenliste

Johann Hammer, T am 27. Nov. zu
Petergburg.
Johann Saß, T am 28. Nov. zu «Riga.
Emilie Guleke geb-Kühn, T im 84. Jahre
am 28. Nov. zu Riga.
Johann Kegberg, T am 27. Nov. zu
Niga.

Charlotte Neuland geb.

27. Nov.

zu Niga.

Auguste

.-

«

-

mi esr t: Mathematiklehrer Robert Aßsmus mit
Erna Post.
G est o r b e n: des Friseur Paul Olc Söhnchen
Heim, 2172 Monat alt.

.

kurz sei.

Akten Teile eines Menander-Buches, das vom
Eigentümer der Akten offenbar als wertlose
Makulatnr angesehen morden war, uns aber
einen der gefeiertesten Dichter des Altertums
wiedergeschenkt hat.
«
Menander, der Schüler des Thevphrast und
Freund des Philosophen Epikur, wurde um 342
in Athen geboren. Von seinem Lehrer Theophrast, der selbst ein Schüler des Aristoteleg war,
besitzen wir eine Sammlung ~Charaktere«, nach
dem Leben gezeichnete psychologische Typen. Epikur, der die alten Götter wohl anerkannte, dachte
sie sich in seliger Ruhe in Glück und Harmonie
fernab von allem menschlichen Tun lebend. Des
Menschen wirklichen Gott fand er in seinem Charakter
den Gott, der ihn richtet und straft.
Mennnder
Auf
haben diese beiden bezeichneten
Zeitgenossen einen starken Einfluß gehabt.
Der feingebildete Athener zeigt uns in seinen
Stücken seine Mitmenschen, die Bürger des von
seiner stolzen Höhe zur Provinzstadt gesunkenen
Athen, der feingebildeten Stadt, mit den eng und
klein gewordenen Menschen und Interessen. Aber
hier schildert ein Künstler als Realist das wirkliche Leben, von seinem eigenen Geiste haucht-er
viel ein, daß wir uns mit
seinen Gestalten
diesen lächerlichen und naiven, beschränkten und

-

wurde vom Regierungstisch aus überzeugend
dargetan, daß eine derartige Subvention viel zu
gering, der Nutzen einer Veschiekung mehr als
zweifelhast und die noch übrige Zeit für eine
würdiger Vorbereitung der Ausstellung viel zu

»

Jahre am

T

Schiggs,"
-

Ernst

27. Nov.

geb. Meißner,

zu Lubcy.

T

am

im 82.
"

,

«

Emma Gross e geb. Schaitris, T im 70.
Jahre am 28. Nov. zu Liban.
Charlotte Weidemanu geb. Kalchert, T
am 27· Nov. zu Liban.
Wilhelm S ch ulz T, im 44.-Jahre»al-1128.
Nov. zu Liban.
Friedrich Wilhelm Haffner, T am 28.
Nov, zu Liban.
«
,

-

T

- stud;

rer.

merk-.

Alexander Tho

am 29. Nov. zu Riga.
Hugo Ernst Tresselt,
zu Riga.

Fabian Gieb ert, T

Liban.

deg

T

mso u
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2-9. Nov.
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am 28. Nov.
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Wetterbericht

meteorolog. Observatoriumg d. Kais. Univscrssizssjt
vom st· Dezember KL

——«
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Barometer (Meeresniv.)
Lufttemperat. (Centigr.)
Windricht- (u- Geschw-)
Bewölknng (Zehntel)

.

unt

7

Uhr
gestern

Uhr

morgens

752·1
—.2·6

755»0
—2»4

Nws

wswg

10

10
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I

1

Uhr

mitting

x75(3«7·
-.-3·1
w2
10

1. Minimum d. Temp. nachts —4.0
2. Niederschläge 0.7
8. Embachstand in Centim. 30.74

Telegraph. Wetterprvgnofe aus Petersburg zu morgen:- fchwacher Frost; Schneefall möglich.
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unverschämten, arroganten, geizigen und egoisti- Der Friedengrichtepveiurteikte den Buben zu 4
Der neuernannte russische Botschafter Schebeko
,
schen Menschen dennoch befreunden, denn sie füh- Tagen Arrest
—c—k
eingetroffen.
ist
len undhandeln wie wir cis-auch tun.
Jn Prag, Triest, Brünn. usw. begannen die
Auf Protokolle des Sanitäts-Revieraussehers .Buchdrucker
Einige kurze Proben aus den besterhaltenen
in den letzten Tagen einen passiven
Stücken ließen Menanders Gestalten vor dem hin. wurden am 28. und 30,. v. Mtsx beim FrieStreit
Viele
Blätter reduzieren die Zahl ihrer
densrichter des I. Bezirks für den Verkan von täglichen Ausgaben;
Zuhörer erscheinen. Komisch und rührend, stech minderwertiger
andere Blätter erscheinen
Butter
8
Bauern zu überhaupt
und amüsant und doch» gesittete Leute sind es,
«
nicht.
2—B Rbl. Strafzahlung oder I—lo Tagen
die da vor uns treten.
eine
Jnterpellation
der
wegen
.
Aus
—c-—s
OrientDer Vortragende gab dann einen Ueberbliek Arrest oerurteilt.
bahnen erklärte Verchtold, Oesterreich habe
über die vier fragmenztierten Stücke, die wir beZußachs WeihnachtsH-Qratoriu.m. gegen die Handlungsweise Serbienå protestiert.
sitzen, und zeigte die; dramatische Technik-und
Jn Ergänzung zn der Einführung in dieses Paschitsch aber habe dem österreichischen Gesanddie Entstehung des bürgerlichen Dramas in der
undipopulärfte aller Bachfchen Werke ten mitge-teilt," ihm-sei nichts bekannt gewesen
lieblichste
Werkstatt Menanders. Die Erbschaft« die MeEreignisse, die als Nichteinhaltung der Konsei
noch
darauf hingewiesen, daß die einen über
nander »von der alten Komödie nnd von- Erypsileg
vention
ausgelegt worden seien, und Serbien
großen
Umfang
einnehmenden S o lo -P arti e n
überkam, hat er weiter ausgebaut und psycholoentschlossen,
eine
sei
geradezu
glänzende
werden.
seine Verpflichtungen einzuhalten
Vertretung
finden
gisch vertieft, die dramatischeForm aber als heiEs
als
ein
15.
Pras,
Umglücklicher
»(2.) Dez. Die tschechischen
darf
besonders
liges Erbe nicht antasten dürfen-.- .
.
Der weitereVerlanf des Vortrags führte stand bezeichnet werden, daß es gelungen ist, Ctomenlius- S chulen in Niederösterreich
vor einer finanziellen Katastrophe innach Rom, wo Plautus und Terenz für den Frl. M."Qpp erma nn ,·obgleich sie in diesem stehen
folge
mangelnder
Orpheus-Aufführung
Semester
Zuwendungen im Zusammenschon
zur
hier
römischen Bauer die beliebten» griechischen Ko- geweilt hat,
zu bewegen, auch zur Mitwirkung hang mit den vermehrten Sammlungen zum
mödien präparierer übersetzen und» kompilieren
So entstand aus dem Vielenein neues.gröbe-res, im Weihnachts-Oratorium die weite Reise aus Besten der Balkanvölker.
Der Botschafter Delc
für ein weniger gebildetes Publikum berechneteå Dresden hierher zu machen. Unter der Leitung
s å tvaf zu Berakeines geringeren Dirigenten als· Richter hat sie tungen mit der Regierung as
ein. Er kehrt. Ende
Lustspiel,
Dresden dieselbe Partie mit größtem Erfolge dcr nächsten Woche wieder nach Petersburg
Darauf schilderte der Vortragende das Fort- in
gesungen.
Daß sihr..prachtvolleg Organ in der zurück.
«
«
,
wirken der Komödiedes Menander durch Plau«
Kirche
als
im
noch
volle
mehr
Konzertsaal
seine
tus« und Terenz, im Mittelaltesrund in- der-NeuLondon, 15. (2.) Dez. Jn Devonpou
zeit, ging auf Shakespear’es« ~K—omödie der Irrun- Schönheit entfalten wird, braucht kaum noch brannten die Holzniederlagen nieder.
«
gen« vkurz ein und zeigte zum-Schluß, wie Mo- besonders bemerkt zu werden.
Die Verluste betragen 120 000 Rbl. Vei.der
Male
wird
der
Dorpat
in
Zum
ersten
im
der
"witzige,
liåre,
feine Franzose, -.die römische. Auslande sehr bekannte Tenor H u g a e y d e ü- Brandstätte wurde ein Journal der SuffraH
Komödie wieder vom burlesken Gewande begetten gefunden
der Aufschrift ~Rache für
zu hören sein. - Sein Spezialgebiet sind die Verhaftung vonmitMrs. Pankhurst!«
freit und Menander weituäher gebracht hat, als- bluth
wir es vor der Bekanntschaft mit Menander die Goangeliften und Heldenpartieu in den großen
Florenz, 15. (2.) Dez. Die GemäldegaWerken Bachs und Handels, zu deren Ausführun«
.
ahnen konnten. ,
in der unter strengster Vewachung die
lerie,
JSo hat Menander über Plautus hinweg auf gen in den größeren Musikzentren Deutschlands conda" ausgestellt ist, wurde gestern von »Einüber
erstäudig
herangezogen wird.
A
Moliåre und unsere moderne Poesie einen dauern30000 Personen besucht.
Was
den
dritten
Soliften,- Herrn
endlich
den Einfluß gewonnen. ,
F. .·v. s.
Skoplje, 15. (2.) Dez. Die internationale
Georg Stahlberg, betrifft, so-sind seine
Kommission
hervorragenden
zur Fixierung der nordalbanischeu
Oualifikationen als QratorienZu. dem am .23. v.· ME- im Saale des sänger zu bekannt,
konnte
Grenze
sich über die Gienzlinie zwischen
als
daß sie noch besonders
Handwerker-Vereins- abgehaltenen -el,-sten.. diesse-« hervorgehobens
den
und Ljuma nicht einigen
Bezirken
werden«
Prisrend
zu
brauchten.
Für und
mestrigen Land-Abend des —.Livl·«ändfistellte
Arbeiten
bis zum Frühjahr ein.
seine
ihre
ungewöhnliche
Fähigkeit
der
künstlerischen
schen Verwalter-und Arrendatorem Gestaltung der
Dokto,
das
15.
(2.)
Rezitative bietet
Weihnachtst
Dez. Das von der KonV erein s hatten sich .2—5 Teilnehmer eingersgreß-Kommission’ der Verein. Staaten an«
darjmter leider« der Vortragende nicht, Oratorium reiche Gelegenheit
den
.Wie wir uns in den letzten Proben vor der genommene Gesetz, das- den Asiaten, die nicht
der wegen eines plötzlich eingetretenen Unwohl-überzeugen konnt-en, ist eg dem unAusführung
das Recht der Naturalisation besitzen, mit Aus-·
seins nicht erschien.
gemein
Dirigenten
strebsamen
Herrn H. v. nahme von Personen bestimmter Profession und
So füllte denn ein Referat des, Vorsitzenden Andrae
das
gelungen,
mit dem ihm Touristen, den Zugang zu den Verein. Staaten
Möglichste
A. B eyer den fachwissenschaftlichen Teil dieses
erregt allgemein die Gemüter. Man
Land-Abends ans; er berichtete·— über eine höchst zu Gebote stehenden Material zu erreichen. Der untersagt,
erwartet
aus
einen
Chor
besteht
von
derselben stattlichen Anzahl
Protest der japanischen Regierung
interessante und für die Landwirtschaft wichtige, ca.
Stimmen und hat sich mit viel Hinhundert
Washington,
15. (2.) Dez.
Admiral
dazu hierzulande noch neue- Angelegenheit,. gebung am
schwierige
Aufgabe
gemacht.
seine
telegraphiert,
Fletcher
daß die Jnsurgenten aus
nämlich über Spr-engkultur mittelst
an das Publikum die Bitte Tampico herausgedrängt ,seien. Jm Hospital lieSchließlich
Ammon"cah-ycits.. Es- hondelt sich um.
gerichtet,
on
in der Buchhandlung gen 200 verwundet-; Mexikaner.
sich
s
einen Sicherheitssprengftoff von außerordentlikher
Lyra und nicht erst am Kircheneingang
Melbourne, 15. (2.) Dez. Auf der Jnsel
Handhabungs- und Transport-Sichcrheit, . der
nur durch eine ganz-« besondere »Zündung zur- mit Billetten versorgen zu wollen, damit zu Ambrim der Neuhebriden-Gruppe fanden mehExplosion zu bringen ist. Jn Deutschland wird großes Gedränge oermieden werde.
rere Vulkanansbrüche statt, die mit der
—k—
er wie gewöhnliches Frachtgutbefärdert
Bildung neuer Krater endigten. Viele Dörfer
Dazu
.
,
ist er billig:
sind von Lava verschüttet. Die Bevölkerung
So läßt vermöge dieses Stoffes-sieh eine
rettet sich in Bauten Offenbar sind viele Ein-gebotene umgekommen.
» wirkliche landwirtschaftliche Sprengkultur
Bei der Beratung der Etats der Universitäten
verwerten für das Rodens von Baumstubben
und Fällen von Bäumen, für Badenlockserung stell-te der Abg. Nowikow den Antrag, die Gaund Tiefackern, für Herstellung voö·Baumlöchern, gen der Privatdozenten unabhängig von
Kirchliche Nachrichten.
Beseitigung voriiFelgblöcken Und Fel«gb·»arreii 2c. Ic. der Revision deg Universitätsftatuts zu erhöhen
J .S-t. Johannig-Kirche. Hierzulande soll ein Versuch «ciltf« dem sGute "je—doch nur auf Z« Jahre « Diese Frist wurde
Am· Mittw o ch-, den 4. Dezember:
angesetzt im Hinblick darauf, -da"ß"." in dieser Zeit
K a rrvol in Eli-fandeingeleitet-·wterde".n-.- «
das- Universitätgstatut junge-arbeitet - werde-n «-s'oll. 6 I. Adventsstunde für Kinder um
, An dieses mit» ,sichtlichem--.Jiktieresse ausgenomUhr"na·chmittags.·
«mene Referat schloß sich ein-Tgeselligeg-Zusxammen- ; Der Antrag des Abgeordneten Nowikow wurde,
, Prediger:
Wittrock.
die
Ztg.«berichtet;gegen
~,,Pet,..
die
Stimmen
sein, das zu sehr lebhaftemlandwirtschaftlichen lwie
Meinungscxugtciusch führte.» «
—«—e—— «der Rationalistenund Rechten angenommenz
"
.S»t. MariensKirchas
.

Aufenthaltsort seiner Braut gab Warssonofi 'wischt werden,« und sie verlangen daher, daß
Verhör. nicht genau an. Die Nachforschungen durch den Titel ~Dr. med. dent.« eine sichtbare
Wie der Grenze zwischen ihnen und den Zahntechnikern
nach der Sagaidak dauern fort.
als gezogen werde. Damit wird nach der Ansicht
berichtet,
ist
Amtes
~Ter.«
Warssonosi seines
der Zahnärzte die Sache zu weit mehr als etwa
,
Prior entsetzt worden.
nur einer leeren Titelfrage, nämlich zu einer
Am gestrigen Monwesentlichen Lebensfrage
Ausland.
tag sollten Delegierteder StudierenDes deutschen Reichstages
den der Zahnheilkunde von sämtlichen
deutschen Universitäten nach Berlin kommen, um
letzte vorweihnachtliche Sitzung.
Beratungen abzuhalten. Dann will man eine
Nach 16 Tagen parlanrentarischer Arbeit ist Audienz beimKultugminister oder einem der
am vorigen Sonnabend der.deutfche Reichstag Dezementen nachsuchen.
irr-die Weihnachtgferien gegangen
nth einer
Oesterreich.
Sitzung, die allerlei Unerwartetes und Pikanteg
Der deutsche Schulverein für Oester"
·
brachte.
reich hatte sich an die Qeffentlichkeit gewandt,
Der Reichskanzler Herr v.« Bethmann um dem Dichter Peter Rosegger als GeHollw eg erscheint gerade noch rechtzeitig im nugtuung für den entgimgenen Nobel-Preis eine
Saal, um sich von dem Sozialdemokraten David Volksehrengabe zu stiften Peter Rosegger
als ~sogenannnt,en Reichskanzler« richtet nun ein Schreiben an die ·Oeffentlichkeit,
bezeichnen zn hören, wofür Präsident Kaempf in dem er aufs entschiedendste eine solche
den Revisionisten zur Ordnung ruft. Hieran Gabe ablehnt.
nimmt sofort Herr v.Bethm«annHollweg
England
daS’Wort. Er wendet sich einleitend gegen die
Neben
der
Suffragetten-Plage
sucht die St r ei kAnträge der Sozialdemokraten, diedem Reichstag
lag
e
gegenwärtig
England
in verftärktem
die
allein
dem
Kaiser P
Rechte einräumen wollen,
Leedö
wird
Aus
vom 13. Dez.
Maße
heim.
unzweideutige
dann
eine
nnd
hält
zustehen
Versöhnungsrede an die Adresse der- telegraphierk Heute streiten über 6000 städbürgerlichen Parteien, die ihm das Mißtrauenss tifche Angestellte Die Folge ist, daß die
votum augstelltekn
Seine Ausführungeuhm elektrische Beleuchtung versagte und die gesamte
Stadt, alle Geschäfte und Werkstätten in Finben wenig Farbe und werden sehr kühl ausgevom
sternis
Verkehr ist vollnommen. Abg. Erzberger
Zentrum ständig lagen. Der öffentliche
zum Stillstand gelangt. Selbst die städtritt ihm kalt und scharf entgegen.
Lautes Gelächter erregt der Protest deg tifchen Totengräber haben die Arbeit eingestellt.
Vraunschweiger Sozialdemokraten Blogl Die Leute fordern eine Lohnerhöhung von etwa
3 Sh. für die Woche wegen der allgemeinen
gegen die seinem Vaterlande ~aufg eheiraLebensmittelteuerung
Die welfische Agitatete Dynastie«.
tion sei nicht so gefährlich wie die ~prenßische
Albaniem
Junkerkamarilla«, meint auch Herr Blos und
Der zukünftige Fürst von Albanien, Prinz
erklärt, daß er eine Volksabstimmnng über die vo n Wied, trifft bereits Vorbereitungen für
Lösung der brannschweigischen Frage gewünscht seinen Herrscherberuf. Der
Prinz liegt feit eini«
hätte.
ger Zeit eifrig dem Studium der a lbaniDann aber folgt eine höchst merkwürdige schen Sprache ob. Er will in der Lage
Erklärung zur
·
fein, die erste Thronred e in albanischer
Sprache zu halten.
«
.
hannoverschen Welfen-Frag.e.
Es erhebt sich der welfische Abg. AlTürkei.
pers nnd führt u. a. aus: »Wir freuen uns,
einer
der
»Pol. Korr.« aus Konstantidaß der Reichskanzler das Recht des Landes nopelNachzugehenden Meldung
man ans AnVrauns chwetg ausdrücklich anerkannt hat« laß des Beginnes der Tätigkeithebt
der
deutschen MiEr hat dabei nicht nur die Loyalität des Landes
an
Stelle
kompetenter
litärmissian
neuerlich herVraunschweig, sondern auch die des Fürsten festvor, daß die Vorschrift, die den türkis chen
gestellt. Auf Grund dieses feierlichen AnerkenntOffizisserendieVeteiligung an
Pnisses des Volks- und Landesrechtes fordern olitik in jeder Form untersagt,der
in der
Selbständigkeit
Hanauch wir die
strengsten Weise gehandhabt werden wird.
.n o v ers. Das kerndeutsche Hannover steht
Jeder Offizier, der sich dieser Verfügung widerebenso treu zu Kaiser und. Reich wie Braun- setzt,
wird schonnngslog aus dem Heeresdienst
schweig und es ist unverständlich, warum nicht
«
werden«
entlassen
auch Raum sein soll für ein Königreich Hannover
neben den übrigen Königreichen des Deutschen
Reiches. «. Der Herzog von Braunschweig hat,
Lokales
in seinem Brief an den Reichskanzler den ge-Ueber M.enander, den wieder-entdeckten
genwär t i g en Besitzstand anerkannt. Darin
weder Schöpfer der- neu-aussehen Komödie sprach am
liegt kein Verzicht auf Hannover
direkt nveh indirekt. Daß dies nun endlich ein- Sonntag Direktor Alfred Walter im Saale
.
wandsfrei festgestellt ist, hat in Hannover leb- der o."« Zeddelmannschen Schnle.Der Vortragende schilderte den Stand der
hafte Befriedigung hervorgerufen. Auch wir
sind bereit, den Besitzstaud des Deutschen heutigen philologischen Forschung,’w"ies paufz die
Reiches gegen alle· äußeren Feinde mitzuvertei-" Anssichtslosigkeit hin-, im Handschriftenmaterial
der Klöster nnd Bibliotheken bis jetzt unbekannte
digen· Aber unbeschadet dieser selbstverständlichen Kardinalspflicht werden wir niemals Werke antiker Schriftsteller zu entdecken nnd
mit allen verfassungsmäßigen zeigte-, wie das ..,an Schätzen des Altertums so
die
Wiederherstellung
für
des reiche Aegyptens dem philologischen Spatenfor·.Mitte«n
Königreichs Hannover im Rahmen des scher. seit einem halben Jahrhundert seine PaDeutschen-Reiches zu kämpfen-. Dieser sKampf pyrusschätze wiederschenkt.. Ein ungeahnt reiches
ist uns eine heilige sittliche Pflicht, deren Er- Material verschollener nnd verlorener Werke
füllung wir vor dem deutschen Vaterland und griechischer Dichter wird hier dem philologischen
vor unseren Wählern glauben erfüllen zu dürfen. Forscher zur Erweiterung unserer Kenntnis der
«
Wir werden den Kampf fortführen für Freiheit antiken Literatur geboten.
und Recht.« (Beifall bei den Weisen-)
Zum wertvollsten, was bis jetzt an Fragantiker Autoren in Aegypten gefunden
Schließlich besiegelt die Sonnabend-Sitzung menten
ist, gehören die im Jahre 1905 vom französides Reichstages den Schiffbruch der Beschickung der Weltausstellung von schen Forscher Lefebvre im alten Aphroditopolis
Sa n Frauz i s k o deren Unterstützung mit gefundenen Menander-Fragmente.
Jm Hause
eines Advokaten aus Justinianischer Zeit wurde
2 Mill. Mk. durch das Reich von 250 Mitgliedern des Reichstages, also von der parla-. ein großer irdener Topf mit Akten unter- den
mentarischen Mehrheit, beantragt war. Es Trümmern gefunden. Als Deckel lagen auf den
Den
beim
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Für

die Redattion verantwormrhs

ngil.A.thelblatt.

f

Frau E. Matticsen4
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candschaftsbilcler

angefertigt
Zu besehen tägl. von 11 Uhr morg.

Künstler c. shlslslchslw
Bot-mische 5tr..42.

,

sosohiqlztsnbllclssn Jagsntlsadrlttsn, got-Mosis und Impuls-ThusSsllsstlchs Ist-hob so wie Wolhnaohts- und Ngujahrspostkarten omptjehlt
«

Buchhandlung

die
.

"

,

"is

.

:

.

Instituts-,

s. s-

wie steckt-, Illig-In- Lsmetis, Fee-Ilsen- Col-l-u. stibcksclsautm Wunde-starrem Nun- ukkesno
Koafeltthalteh Eis-oh Schatte-lebtesschiefsitzendan Lichte wohin)

berste k au ft
H

Bot-pat,

Jmasklslss

auf dem

Pollzeiklatsw

~1 D BAL

Ist-u stehst-lude- flssslsn
Den 3., 4. und 5. Dezember
.

stets-atr- Is-

Telephon 148.
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sss
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«

2 Speisen 35 Kot-. Es
auch

XCFXNIIFHEY

"--«

MERMIS-Kunstsc-· TM
JOHKARLSRUHE
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.II
«-,
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«-
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gute « abgtzlagekte 1912. Oktob.-Killo. 35 K.

b· :«:,.»««.»- )

empftehlt

or stingFirma
gr. MHEUFT

«"

-«

Haar-letz-

usiss schwarz

Kessel-kontrastBuche-

verschiedenen

in

Farben

Glich Tllfklillflkllmklll
HELZPHUEL
-s«"s"i"s««å"-T".TZ.TTT.. . ,.

Bärenpelz, 3 schwarze Pelze, 2 Joppeu
mit Kragen, sibir. Reisepelz, moderne gold.

Uhren u. vieles- andere

stbsrssolio

»

ist

Bat-l

Unser-.

Tel. 197·
Bei Barzanlung öoxp Rabath

VIII-Haus

zu verkaufen

-

Alexanderstr. 25.

Haus mit Garten

als passe-wie Islhussmssssolssalw
sowie andere moderne schuhwuren
Ists-mi- q. Pilz-Situation empfiehlt die schuhxvarenhandlung von

c. Tönt-offI

ler vorderen. 011 sub ~kls.us mit Garten« empfängt d. Exp. d. 81.

u. a. l. a

.

ums-uns
C.-lle·
away-Im

g Moctcosoicopi

npu yqacskja

Imij nsbvnuhx

stanij
Toaskponsh

Mome.

'

alsss- ass-

s·

11. Iqupqssssh

Butett unt-ei- Loitung des Oskouomon S. D. Euop onon.
Satt-sc isol.
Ins-up sc Mir this-.
Der Vor-kamt
Gesucht zum Frühjahr
«

in einer Pension. Off.
die Exp. d. Platte-Eh

W. B. an

Kursistin
sucht in der Nähe der Rostow. Kurfe
1 Zimmer mit voller Pension. Off. erb.
an ckyzk llysnpjncxciå, Felliner Straße

Wohnung
eine
Zimmern und Garten. Offerten

4, Quartier 1.

Fürs nächste Semester sind

2 möbl. sonnige Zimmer I
eins derselben m. gr. Entree u. sep. Paradeneingang, m. od. ohne Mittag oder voller Pension, Philosophenftr. 14, Qu. 2,
zu vermieten.
2 kl. möblierte Zimmer
können 1 od. 2 deutsch. Damen oder stilllebendem Herrn mit voller Pension abgewerden
Neue Kastanienallee 18,
u. 9, von 12kk2.
Sofort zu vermieten

geben

»

8

sub M. S. werden an die Exp.
Blattes erbeten.

Teichstr. 74
von

-5

sindh

dieses

Bequemlich-

sokott zu vermieten. Zu erfragen
von gpmey
e fdreun
Imm»
hsküt
as Iåikchste
möbtierte
Küche und

keiteu

daselbst eim Hauswirt.
Semester ist ein;
e,

.

Schafferei

Wohnung

Altstraße

I

lebenden Mieter-U zu
reg: Botanische Str. 18,

,

«

Nähe-

0

Gegend gesucht. Off. sub
Eis-Exp. d. 81. erbeten.

»J. P.« an

Deutsche Sgrify geg.
SchrelbmafchineBorsichtige
enusung
wöchent. Vergüt.
garant. Off. mit Angabe d. Web-: postlag. d. Vorweifer d. KreditbilL Nr.055991.

Dtsck lot E- Mtsittsith Deshal-

Andet ,

Im

«

6. Dezember

von 4—7 Uhr nachm. in den Räumen
des deutschen Lehrekjnnen-Semineks.
Johannlsstr. 14, statt.
Um «-,6 Uhr: »sama«-inultum
ln Ist-IN lustige Ausführung für
KinderUm freundlichen Zuspkueh bitten
Pestorjn llslltl

Eli-www

-

llosxzocsoctn

In-

Ins-Ists

aæmnsxstp

Zaoknanje

l EcTEUMchI
Ab EETBA

»

M- - Nat-.
Das brillante

Progl amm
I

noch nie dagewesen
sagt-Ia 10 lllsss als-usNach der Vorstellung

Mucor-hin- rcsb uponmzx
Bnöopn pesasionton now-Sein

4.

:
aE [».MML

II

-.

m- getrennt-, ·5 Jeneepa
1913 r.
n s stauen ges-esp-

Ren-seen apum-neckst- no npew
see-Mast- Imeneicie sauer-u

sit-uns

grosses Gab-tret

unter Leitung des Herrn Martin-.
Sau-sc stel.

l( 0

.

I z S II 'l'

von Kapelltneister Herrn Grube.
Antsnx präg. 9 Uhr.
Dirne-Küche and Kollet-.
Ille sit-Ilsen-

der

am

san-entq. Ist 5. Iler. W
en- s Uhr abends
Johannlsstr. Nr. 24·

«

1. Beratung dessßutlgetskür des
Jahr 1914.
2. Vortrag des Herrn Prok. A.

Brandt . Ueber Polysplenie.
Vortrag
des Herrn A. Willbergs
Z.
Ueber natürliche Resistenz der
Tiere gegenüber Atropin
4· Wahl der Revisionskommjssion.
Der sehetsmejster nimmt während
ci. sit-sung Mitgliedshelträge entgegen.

Qu. 6, still-

vergeben.
u. B.

Hube mi. Wohnung
v. 2—3 Zimmern nebst Küche, in guter
ff

-

Manneer B. A. Illospopsb nrpsems Ia
pomtars chaöpmm 1-l. B Hut-hklagt-to Ist- 8·j, stac. gott.
Band-tu son- 2 py6. 60 ton. Lo 50
Koll. npojxawwx m- Max-. k. llllptta,
Pumpean 26, I. U- Uesb teoknwpm
m- 6 Isoossk vom m- Icaccj Team-pa.

:

mit allen

Zimmern

cisr Univers-MS Ksntlerltga

1.. Instit-«

-

von

ts-

el Uäc

li. li. Willstle

’l’A N Z A B E I h.
ein Zimmer
sucht fürs nächste Semester
sub.

«

.-

»

1. oscyderenie out-tu ne- 1914 r.
2. coeömente npoch. Ä. S. spann-ra-0 aoxmcrmesic
"3. Cooömesie Ä. M. Zum-Sepa:
0612 eoreosrnesnos peanesrekrnoosrt

vors-stet- cieselllsek Familien-KreisDampfe-»sich l.

sales- sksu sk. SI.
»
Küterstcs. 3
Läuse-s- sslb 11-. Zifopplelss wels- Ir. C0,,1-lusa«
Mikroskop
.
u. Küche
Zetß wird verkauft Zu bei. sub. Nr- ,,I-Iusa« seist-esse possiAltstr. 1, Eingang Wallgra-50501 im Lombard der St. Antoni-Gilde,
Abzuholen im Johannis-Pastorat bis ben 2, im Hof. Nähere-B beim Haus11 Uhr vorm.
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Tigris-stag, den J. (16.)ZDezember 1913
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Feuilleton

wiedergefundenen
Lisa«.

»Mona

Auf Veranlassung des Römischen Generaldirektots Ricci ist am vorigen Sonnabend die
~Mona Lisa« im Lionardo-Saal der Uffizien in
Florenz ausgestellt, wo sie den Platz neben des
Meisters -,,Anbetung des Kreuzes« einnimmt.
Direktor Poggi nahm am Eingang das Bild
selbst in Empfang und brachte es in die Rahmenwerkstätte, wo es einen prachtvollen, antiken
Rahmen erhielt. Es war rührend, die grenzenlose Vegeisterung der wenigen Be-

zu

beobachten, denen plötzlich inmitten

Florentiner Wintertages das unsterbliche Lächeln der »Man Lisa« auflebte,
deren Schönheit das romantische Abenteuer nichts
hatte anhaben können.
Das Geständnis von
~MonckLisas« Entführer.
406
Jahren, so wird dem »Tag« aus
Nach
Rom vom vorigen Sonnabend telegraphiert, ist
die ~Gioeonda« nachfFlorenz zurückgekehrt, und
den Florentinern kommt es fast wie ein Wunder
vor, daß sie ihre berühmte Landgmänniw wenn
auch nur für kurze Zeit, wieder in ihren
Mauern haben und sie in der Uffizien-Galerie
begrüßen dürfen. Die zeitweilige Rückkehr deg
Vildeg wirkt wie eine Riesensensation, welche die
Phantasie der Florentiner beflügelt.
Der Dieb Peru gia sagte vor dem Untersuchungsrichier aug: »Mein langjähriger Aufenthalt in Paris swurdennr durch kurze Reisen

nach Italien unterbrochen Von Beruf bin ich
Anstreicher, aber ich habe mich in den verschiedensten Erwerbszweigen versucht nnd auch
als Maler einigen Erfolg gehabt. Während
meiner längjährigen Tätigkeit im Name-Museum
empfand ich mit großer Bitterkeit, daß die
herrlichsten Meisterwerke italienischer Kunst uns geraubt Und dort aufgestapelt waren. Wenn die Vesucher immer und
immer wieöer sagten: »Das ist italienisch, jenes
ist italienisch!«, dann überkam mich Zorn und
Wut; ich sagte mir: »Ich bin kein Italiener,
wenn ich nicht versuche, eines dieser Meisterwerke
nach der Heimat zurückzubringen.«
Dieser Gedanke ließ mir keinen Frieden
mehr. Jch verließ den Louvre, als es dort
keine Arbeit mehr gab, aber mit der festen Absicht, von dort ein Bild zu nehmen und
Italien zu bringen. Meine Wünsche richteten
sich auf die ~Gioconda«. Eines Tages fand
ich den Mut,- meinen Plan durchzuführen Jch
schmuggelte mich mit anderen Arbeitern in den
Louvre ein, ging direkt in den ~Gioconda«
Saal, nahm das Gemälde von der Wand und
dann aus dem Rahmen, den ich im Souterrain
verbarg, steckte das Bild unter meine Bluse
und verließ ungehindert das Museum. Bis vor
wenigen Tagen schmückte die ~Gioconda«
mein«Schlafzimmer..
Als ich glaubte, daß die französische Polizei
sich etwas beruhigt habe, dachte ich daran,
das Gemälde nach meiner Heimat zu schaffenJch beabsichtigte nicht, die ~Gioconda« zu
verlaufen. Jch will sie Italien zum
G es ch e nk (!) machen und verlange
«
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e r u n g des GeldLage befinde. Die V e r b
marktes für kurzbefristete Emissionen
erhelle u. a. auch daraus-, daß in letzter Zeit die
Deutsche Reichgbank den Diskont zwei mal herabgesetzt habe, nämlich von 6 auf 51X2 und dann
von 51X2 auf 5 Prozent. Die Gesundung deskurzbefristeten Marktes müsse aber wieder eine
allgemeine Besserung auf dem Kapitalmarkt nach

sich ziehen.
Jedenfalls dürfe

man nicht aus den Worten
des Ministerpräsidenten die Schlüsse ziehen, welchesdießaisfierg ziehen, indem sie alle Mittel
anwenden, um zu ihrem Vorteil ihre Ziele zu

erreichen.

-

Gelegentlich der Beratung über das Budget
der Kreditkanzslei gab auch der Dir ekt o r
dieserKanzleiDawydow in dchumaKommission Erklärungen über die gegenwärtige
Lage des Geldmarktes und die in letzter

Zeit

zu beobachtende«

-

Vörsänpanik
so führte er, nach einer uns
Ohne Frage
Agentur-Depefche,
aus
zugegangenen
hat die
Lage auf der B örs e gegenwärtig durch die
Operationen gewisser-, Kreditinftitnte nnd Binsenntänner eine n «n-gT-«e«f«n»nd;e Verschi e b n n g
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der Ministerpräsident Kokowzow
gelegentlich einer Audienz getan habe, in welcher
er eine um Erbauung- einer Bahnlinie Ssaratow- habe, um den jüdischen Bankiers Geld
zu verAlexandrowsk (am Schwarzen, Meer) petitionie- schaffen, ~Weibergesehwätz«. Er habe die Reise
rende Deputation »von Vertretern des Don- unternommen, um· das für den Eisenbahnbau
Gebietes empfing. Bei dieser Gelegenheit soll der erforderliche Geld aufzutreiben, was ihm auch
gelungen sei. Die bereits konzessionierten
Ministerpräfident u. a· geäußert haben: Eisenbahnen werde man nun in den nächsten
Es liegt gegenwärtig eine ganze Reihe von drei Jahren bauen können.
Es wäre naGesuchen um Erteilung von Eis enbahn- türlich sehr erwünscht, daß in Rußland jährlich
konzes sio nen vor, deren Prüfung in der 25 000 Werst Eisenbahnen gebaut werden. Das
nächsten Zeit bevorsteht- Eg wird sich um etwa sei aber aus finanziellen Gründen nicht möglich.
900 Million en RbL handeln, in welche Man könnte sich schon mit dem Bau von etwa
Summe die vom« Fiekus geplanten Eisenbahnen 10 000 Werst im Jahre zufrieden geben. Der
nicht miteinbegrisfen sind. Es dürfte aber sehr Ministerrat werde daher die Reihenfolge für B(
sch w er fallen, diese große Summe ohne Jahre festsetzen, gegen 10 000 Werst im Jahr.
W· N..»Kokowzow erklärte, daß seiner Anweiteres auszutreiben, da der Geldmarkt zurzeit nicht darnach beschaffen ist. Ansicht nach die gegenwärtige Lage des Geldmarktg
leihen von über 250 bis 300 Millionen Rbl noch 3--4 Jahre dauern und erst nach
jährlich können gegenwärtig zu Eisenbahnzwecken Verlaufdieser Frist eine Besserung der Lage zu
gewärtigen sei.
nicht abgeschlossen «wer·den.
Der Welt-Geldmarkt läßt sich durch
folgende Ziffern charakterisieren: in Frankreich
Bezugnehmend auf gewisse Referate über die
an
stehenden Mitteln Aeußerungenq des - Mintsxerpszkpkflkm ««I)"ewss Mlewa is 3 i
,
man Mwährend - die WHMossJEorgWrom Gas.« eine
Nachfrage sich bis- auf 7 Milliarden Fres. erZurechtstellung,«
streckt. Dabei muß der Umstand berücksichtigt in
den
über-trieben pessimistinur
welcher
in Paris zu
werden, daß Geld
Berlin
London
Deutungen
entgegengetreten wird,
nnd
befinden
sich
haben ift.
schen
Wie sehr der welche diesen Ausführungen des Ministerpräsiin einer Ungünftigeren Lage.
Geldmarkt gegenwärtig gedrückt ist, kann man deuten in gewissen Bank- und Journalistendas
daraus ersehen, daß Vnlgari e n
eg Kreisen zuteil geworden sind. Der Minsterpräsisich in einer verzweifelten Lage befindet
dent habe nur ausdrücken wollen, daß der Eisendie
Verpflichtungen
bezug
in
kann feinen
auf
gemachten
Lande
im
des
Krieges
während
bahnbau in Rußland nicht zu expansw betrieben
Requisitionen und die Bong nicht nachkommen werden dürfe und sich nach den auf dem Weltseine Minister auf die Suche nach Geld Geldmarkte zu beschaffenden Mitteln zu richten
augsendet, diese aber nnverrichteter Sache zurückkehren, nicht etwa, weil man ihnen kein habe. Der Ministerpräsidenf habe ferner nur
Geld geben will, sondern w eil« es nicht von den gegenwärtig fehr beschränkten
d a ist.
Mitteln des internationalen Geldmarkteg geDie letzte von der Stadt Petersburg sprochen, soweit allgemeine Emissionen in
gemachte Anleihe kann ebenfalls alg Charakteristikommen, während der Markt für kurzkum für die Lage des Geldmarktes dienen. Die Frage
Stadt hatte die von den französischen Bauten befristete Placements sich zusehendg bessere und
gestellten Bedingungen als drückend angesehen gegenwärtig sich schon in verhältnismäßig guter
«

,--.

»-

und sich nach anderm Quellen umgesehen.
Deutschland und Amerika-konnten kein Geld hergeben, weil sie selbst kein Geld besitzen. Die
Stadt Petergburg wandte sich nun nach London.
Doch hier wollte man Petergburg nur 20 Mill.
Rbl anstatt der gewünschten 60 Millionen geben
und dabei nur in Raten, im Laufe von zehn
Monaten, weil die ganze Summe nicht zur Verfügung stand. «
«
«.4
Der Premierminister ging dann noch auf
seine Reise nach Paris ein und nannte
die Gerüchte, wonach er »diese Reise unternommen
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Neue Wiborger Magiftratsperfonen

Ministerium will zwecks Bekämpfung gerichtlich belaust.
.
·
die Auf sieht übe r die
dieses
Erklärungen San Ginlianos über
Bankhäuser verschärfen und Re- Italiens auswärtige Politik.
«
Kann Frankreich vie Türkei sinans
pressivmaßnahmen gegen gewissenlofe Vörsenspekulanten ergreifen- zielt anshungern ?
Erklärungen des Großwesirs über die
Um zu verhindern, daß die Banken fremde
,
deutsche
s
Militärmissivn.
Papiere zur mietweisen Abgabe an die SpekuRytschkom,
Tutsehkow, nier- bänerliche
lanten benutzen, sollen n· umeri e r t e L ist e n Abgeordnete
u. a. Zu erwarten ist auch der
der den Klienten der Banken gehörenden PaAustritt des gegenwärtigen Dutna:Sekret-iirs
piere eingeführt werden.
Die Presse und die «Dmitr-jnkow, der uniängst eine schwere
Gesellschaft müssen mithelfen, gegen diese Uebel kOperation überstanden nnd nach immer sich im
Hospital befindet. Verreist sind einige Linksanzukämpfen.
.
loktobrisi«en, darunter der Sekretär der OktoberGegenwärtig liegt absolut kein Grund
Der Vorsitzende der Vudgetvor zur Annahme-, daß ein weiteres Fallen EFraktion Lutz.
Kot-mission Prof. Alexejeuko hatte wohi«
der Papiere auf den Börsen eintreten wird.. einsauge- die feste Absicht nerlauten lassen; der
Vielmehr muß in den nächsten Tagen eine- Oktober-Fraktion den Rücken zu kehren, hat sich aber
vorläufig auf Anraien seiner politischen Freunde
wescntliche Besserung eintreten.
entschlossen zu bleiben, um die Beratung des
Budgetg nicht zu gefährden Die führ-enden
Die Gezeision der Linksoktobristen. Linksoktobristen""erklären
kategorisch, daßspuon eif Die Sezession in der Oktobristen-·- nem Wiedereintritt in die Oktobersraktion, der
Fraktion ist vollendete Tatsache »Von den offiziellen Persönlichkeiten der Fraktion
Die Mine, die A. J. Gutschkow gelegt hatte, ist sangestrebt wird, nicht die Rede sein könne-, selbst
Falls die Fraktion sich jetzt siir die Annahme des
ausgeflogen, doch hat sie sich nicht in— der Richlinksoktobristischen Antrags aussprechen sollte.
tung entladen, in der der alte OktobristemFührer Das
letztere wäre nutzlos- "und wiirde auch der
es erwartet hatte, sondern gerade in der entgegen-- Würde politischer Männer nicht entsprechen
gesetzten.s· Hatte Gutschkow Anfang Oktober da-- nutzlos ans dem Grunde, weil man eine Frattion nicht ernst nehmen könne, die- im Vervon geredet, daß bei der zu erwartende-n scharfen
laufe von einigen Tagen diametral entgegengeDas

Uebelg

»

Linksichmenkmjg

die verFinanzntinisterfüiss Tchifff-"lTcsnf amtliche SezessiondepkapbristewFraktign
einer Gruppe ihrer Mitgliedes
1908——1913 rechtzeitig gewarnt,« man solle sich einen nichtzurüekschreeken dürfe, so hatte er nicht
nicht durch die Haus«-Bewegung auf damit gerechnet, daß es gerade s eine Getreuen
der Börse hinreißen lassen. Es wurden Aktien
sein würden, die der nach rechts schwenkenden
für 11X2 Milliarden RbL herausgegeben, während Fraktion den Rücken zu kehren sich gen ötigtt
freie Mittel in der Höhe von 2;7 Milliarden sehen würden. « «
Rbl zur Verfügung standen. Die gegen
Nachdem alle Bermittelungsversuche gescheitertwärtige gedriiekte Lage des Geldwaren, haben, wie die ~Pet. Ztg.« mitteilt-, bis- zum
marktes hatkeineernftenwirtschaft- Montag-Nachmittag etwa 20 Linksoktobristen Usum so weniger, als im ren Austriti gemeldet, und weitere Austrittgews
lich-en Ursachen
erlitten;

Kokowzow über den internationalen
Geldntarkt. Die meisten Linksoktobeisten treten
aus der Fraktion auss Die Fraktäon
nimmt sich die KongrefzsNefolntkonen
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-doch auch die Folgen derselben zu tragen verstefshen sollten.
Die Sezesfion in der Oktober-Fraktion droht
Haber auch noch mit neuen Verwirklnnkgen. Einige Anzeichen sprechen dafür, daß der
Martia-Präsident M. W.. Rods janko einen
seventuellenßücktritt von seinem Posten
eins Auge gefaßt hat« Bekanntiich hat M. W.
Rodsjanko den Kadetten vor seiner Wahl zum
Ozeans-Präsidenten mitteilen lassen, daß er voll
und . ganz die Direktiv e n der Oktobristem
Auslande der Geldmarkt bereits wieder in ein klärungen«dürfteu folgen.
.Koufarenz,
Für welche er gestimmt, anerkenne.
·
normales Geleise,kommt.
So find bereits aus- der Fraktion ausgenun
die Oktober-Fromm die ResoluNachdckm
Der gedrückte Zustand des raffischieden: die— Abgg. S ch i d l o w s ki (Vizepräfess tionen der Kanfexenz als nur in gewissem Maße
der dritten Reichsduma), der Vizepräses der verbindilXH bezeichnet hat, fühlt sich M. W.
schen Geldmarkteg erklärt sich ausBudget-Kommissiou
Opotsch i ü i n Privat-« tßOdsjanko sin einiger Hinsicht desavouiert. Glis
der»Speschließlich durch Machinationen
G
o
d
e
der Zoologie Grimm, Dasein-Präsident ist Rodsjanko aus feiner Frakn
w
Dr.
dozent
kulatio n, welche die ständig auf der Börse, die
bekannte
Autorität
auf dem Gebiete des- tion auggetketcn und hat somit doch mir für
unter dem leichtgläubigen Publikum und in der Unterrichtswesens K ljsu sl)e
w Fürst Ssergei seinen Standpunkt, nicht aber für den der
gewissenlosen Presse böswillig verbreiW o lko n sk i der Vizepräses der Oktober-RufOktobristeu Versiafermtgen geben können. Die
teten falschen Gerücht-: benutzt.
tionSweginzew,Anossow,-Markow 3,,. Red. der ~Nord·l.· Zig.«") Noch nzehr abee
-

«
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eine kleine Belohnung

für das

Risiko, das ich lief, und für den Dienst, den ich

meinem Vaterland leistete.«
Alle Versuche des Untersuchunggrichterg,
herauszufinden, ob der Erzähler dieser Geschichte
ein ehrlicher Phantast, ein raffinierter Spitzbusbe
oder ein Narr sei, scheiterten an Perugiaö Unerschütterlichkeit, mit der er immer das gleiche
Bei seiner Verhaftung war er
wiederholte
völlig "mittellos. Es wurden nur nochi 75
Centesimi bei ihm gesunde-n, und weder eine
Legitimation, noch irgend welche Briefe.
Die Persönlichkeit des
D i e b e sJn Luino (am Lago Maggiore) wurden
zwei aus Paris zurückgekehrte Arbeitsgenossen
Perugiag vernommen. Sie erklärten, dieser sei
stets nicht recht bei Sinnen gewesen
und habe fier Ideen angehangen.
Seine Leidenschaft seien die Museen gewesen, in denen er
ans Freude
seine Feiertage verbracht habe
an der Kunst, wie er gesagt habe·
Eines
dem
der
~Gioeonda«, sei er
Raube
Tages, nach
verschwunden, nachdem er zuvor erzählt hatte, er
fahre nach London, von wo er sehr reich
zurückkommen werde. Nach 6 Monaten kehrte
er zurück, habe aber sein früheres Arbeitsleben
fortgesetzt Jn einer Postkarte aus Florenz vom
11. Dezember schreibt er, daß er jetzt Florenz
besuche, dessen unvergleichliche Kunstschätze er bewundere. Danach würde er das poetische Venedig besuchen und sich dann nach Australien
’

«

-

einschiffen.

-

Perugia im Verbrecheralbum.s·
Man hat dem im Oktober 1911 mit der

Untersuchung der Angelegenheit betrauten Pariikr
Kriminalkommissar Drieux den Vorwurf gemacht,
daß er die wenigen Lohnarbeiter, die an jenem
kritischen Montag, da das- Publikum vom Musenmbesuch wegen der Reinigung des Gebäudes
ausgeschlossen war, iich in den Sälen aushalten
durften, nur sehr unzulänglich auggesragt habe..
Drieux schiebt die Schuld dieser Unterlassung
auf die Louvre-Angestellten, die damals versichert hatten, daß schon vor Einlaß der Tagelöhner das Bild vermißt wurde. Hätte Drieux
diesen Angaben mißtraut, würde die einfachste:
Prüfung der Personalien ergeben haben, daß derzn diesen Lohnarbeitern gehörige Perugia ins

so

Frankreich mehrfach oorbestraft war,-,
darunter einmal wegen Diebstahls, daß sich dem-«
gemäß seine Photographie und Fingerabdrückecä
im Berbrecheralbnm hätten finden müssen. Tat-s
sächlich hat Perugia in jenem Albnm ein Foläos
Heute erklärt die Vertillon-Abteilung, daß »ein
Vergleich des Abdruck-Z Perugia-H mit den Fing ers p u r e n an dem seinerzeit in einem Komidor aufgefundenen

Rahmen

des·

Mann-Pisa-

Bildeö vollkommen übereinstimmt. Dass hätte
man damals bereits konstatieren müssen- Das
von Vertillon ausgenommene photographische
Porträt des 80-jährigen, brünetten Perugia

macht durchaus keinen unsympathischen Eindruck,
besonders wegen der schön gewölbten Stirn.
Perugia trug damals einen wohlgepflegten dichten
«
.
·
Schnurrbart.
Der Dieb Vincenzo Perugia stammt aus

Dumenza, das bei Luino an der Qstseite des
Lago Maggiore liegt.
Sein Vaterf ist dort
Mauren Der Sohn verließ feine- Heimqj vor

etwa S Jahren, um nach Mailand zugehen.
Von Mailand aus wandte er sich nach Paris-,
wo er als Firnisser sein Brot verdiente-. Von
dort ans schrieb er eines Tages seinen Eltern,
daß er eine große Reife zu unternehmen gedenke;
Jdas Ziel könne er nicht angeben. Jn seiner
Heimat genoß Perugia den besten Ruf. Alle
«-versichern, daß seine Lebensführung völlig einwandfrei gewesen sei. Einem Bruder gegenüber
machte er. im Jahre 1911 in einem Briefe eine
Anspielung auf einen« großen Reichtum, den eriirgendwo angehäuft hätte, und fügte hinzu, daß
die ganze Familie noch- reich und glücklich werden

Tolle-.

Literarisches

M«

vDas Gewissen in Vergangenheit

und Gegenwart, beleuchtet von Ka rl
B a ne r in Dorpat·
(Riga, 1913, Kommissionsverlag von Jonck
u. Poliewöky, 138 Seiten. Preis-so Kop.)
—st— Pastor ometc Karl Bauer hat eg,
wie der Titel uns verrät, in dieser Schrift unternommen, das menschliche Gewissen in Vergangenihexikt und Gegenwart zu beleuchten. an ist das
Gewissen? Der Verfasser gibt daraus den kurzen
Inn-d .bündigen Bescheid: das Gewissen ist ~Gottes
Stinwie in dem Menschen«, es ist etwas allen
Menschen ~Angeborenes wie das Auge und das
Ohr oder die Fähigkeit zu wollen, zu denken und
Zu sprechen«, also ein sHüter des Guten und ein
einer höheren Macht in
Richter-des Bösen, von
Tdie Menschenbrust gesetzt. Das ist ein positiv
theologischer Standpunkt, zu dessen Beweis der
Versasser keine Reihe von Velegen und Beispiele-n
eine der LGæschichte aller Zeiten ansührt.
Er shat Isin Material mit viel Fleiß ans den
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wird, ist wahrscheinlich Höchst unwahrscheinlich

ist es

jedoch, daß ein solches Zentrum über eine
Majorität verfügen wird. Die zurückbleibenden
Oktobristen werden etwa 65——70 Mann stark
mit den 82 Mitgliedern der
sein, und
Zentrumsgruppe nnd den 88 Nationalisten
185—190 Mann ausmachen Daß die Rechten,
64 Mann stark, in die neue Kombination nicht
aufgenommen werden, versteht sich von selbst.
Dagegen werden wohl die Abgg. Antonow, Krupenski und Schulgin kräftig genug protestieren.
Das rechte Dumazentrum wäre also von allen
wie
Augenblickszufälligkeiten abhängig, ganz
es am Schluß der dritten Duma der Fall ge-

zusammen

so

wesen

ist;

-

,

-

Die Montag-Sitzung der Oktobristens

-

Fraktion

Der mit Spannung erwarteten MontagSitzung der Oktobristen-Fraktion wohnten geEs fehlten die
gen 65 Mitglieder bei.
bereits- auggetretenen Linksoktobristen und A. J.

Gutschkow. ·
Nach längeren Debatten nahm, der ~Pet.

~Ztg:«--zuiolge,»die Fraktimi eine Resolution »an,
in welcher die vier Punkte der Resolutionen

vom Freitag wiederholt und ein wichtiger,
speziell fürdie Linksoktobristen, bestimmter Zusatz
hinzugefügt wird: Die Fraktio n macht sich
die Bestimmungen der Konferenz
des Verbandes vom 17. Oktober vom
10. November d. J. zum leitenden
Prinzip.
(Dieser Beschluß bedeutet das
denkbar weiteste Entgegenkommen gegenüber den
Linksoktobriften. Die Red. der ~Nordl. Ztg.«)
Zum zweiten Punkt des linksoktobristischen
Antrags wurde folgende Resolution gefaßt:
Die Fraktion setzt für ihre Mitglieder eine
Einmütigkeit der Abstimmungen
in den Plenaroerssammlungen fest,
wobei Personen, die in einzelnen Fällen mit den
Fraktionsbeschlüssen nicht übereinstimmen, sich der
Abstimmung enthalten.
Die Fraktion erkennt es für notwendig an,
in die erste Reihe die Durchsicht der Gesetzprojekte zu stellen, deren Aufgabe es ist, die

Wissensgebieten zusammengetragen
und erweist sich dabei als vielbelesener Mann.
Es kommt ganz auf die Weltanschauung des
Lesers an, der dem Verfasser entweder unbedingt
oder bedingt zustimmen oder aber seine Beweisführung als der wissenschaftlich bestimmten DenkTage nicht entsprechend kategorisch
weise

verschiedenen

g

vom

17.

-

die

Krematorien in Nußland Die anwesenden
Geistlichen der griech. Kirche erklärten, daß die
kanonischen Regeln der griech. Kirche eine Verbrennung der Leichen nicht zulassen und daher
im russischen Reiche solche Verbrennungsstätten
nicht erforderlich seien, auch könne durchaus- nicht
nachgewiesen werden, daß durch die Leichenverbrennung eine Verbreitung von Krankheiten verhindert werde, es sei überhaupt versrüht, ein
solches Gesetz in Beratung zu nehmen« «
Der Vertreter des Ministeriums wies darauf
hin, daß das Ministerium die Leichenverbrennung
niemandem zur Pflicht machen wolle, daß die
Anlage von Krematorien vom sanitären Standpunkt erwünscht sei und daß in Nußland viele
Angehörige andrer Konfesfionen wiederholt um
die Genehmigung zum Bau von Krematorien
nachgesucht haben. Darauf wurde beschlossen,
mit der artikelweifen Lesung zu beginnen. Gleich
beim ersten Artikel wurde die Frage aufgeworfen,
ob die Anlage resp. der Unterhalt privater Fried-

»

'

·

dürfte«

die Lage

noch

höfe resp. solcher Familien-Begräbnis-

plätze, wie sie in Polen und den Ostseeprovinzen auf verschiedenen Gütern alteingeAdelsgeschlechter üblich sind, zulässig seien,
dem
neuen Gesetzesprojekt solcher nicht geda in
wird.
Es wurde darauf hingewiesen, daß,
dacht
wenn solche Begräbnisstätten vom anitären Standpunkt auch nicht beanstandet werden können,

sessener

s

sie doch immerhin nicht erwünscht seien;
weil die Aufsicht über dieselben erschwert ist und

wenn sich keine Angehörigen der betr. Familien
am Orte mehr befinden, diese Friedhöfe verwahrlosen, weshalb die Anlage derselben nicht erwünscht
Ein fester Beschluß wurde nicht gefaßt,
sei.
jedoch die Ansicht verlautbart, daß man, da das
Gesetz solche Friedhöfe nicht erwähnt,mnn- sie als
nicht statthaft ansehen müsse, doch habe das- Gesetz natürlich keine rückwirkende Kraft.
,

Dorpat, 4·. DezemberDer Duma-Abgeordnete Hami l c a r Baro n F ö lck e
richtet an die ~Pet. Zig«
ejij-.zxt.l:ecxxt.s·t.etl.eade»Zglghxjit»j«xbex jetue St k I,
lungnahme zu den Resolutionen der
·

rsam

-

Oktobristen Konserenz. Jn dieser
schreibt er: »Es liegt mir daran, festzustellen. .
daß ich hervorgehoben habe, daß ich den Resolutionen der Konferenz nicht uneingeschränkt, sondern nu r mit Au B n ah m e desjenigen Punktes zustimmen könne, der eine abfällige
-

~

K r it ik der politischen Tätigkeit

unseres

O b e r-

ha us es enthält. Jch habe dabei anerkannt,
daß das Recht, die Tätigkeit des Reichsrats zu
beurteilen und einzuschätzeu jedermann, nnd daher
natürlich auch jedem Abgeordneten zustehe, daß
er einer-solchen Kritik auch öffentlich und in der
Presse Ausdruck geben könne, daß aber die parlamentarische Fraktion eines der beiden gesetzgebenden Häuser nicht in einer offiziellen Resolution die Tätigkeit des anderen gesetzgebenden
.«
Körpers kritisieren dürfe
.

.

giösen Dingen anders Denkenden aber ebenso
gewiß Achtung vor dem lauteren Streben ihres
Verfassers nnd der Stärke seiner Ueberzeugung
abnötigen.

Kunst und Wissenschaft

weiter zu
eine Sitzung behufs Beratung der Frage abzuMaterial
zu veröffentlichen. Der gen. Herr
halten. Vom Preises der Kommission, Herrn v.
Roepenack, ist ihm darauf mitgeteilt worden, daß -schreibt: »Ich bitte Sie, sich nicht bei dem Urteil
eine Sitzung der Kommission zwar nicht stattfindes Kurliindischen Konsistorinms beruhigen zu
den könne, daß· er sich aber an die O b erlandlassen, sondern Ihre Sache, nicht nur im eigenen
sch ulbehörde mit dem Gesuch gewandt habe, Interesse, sondern auch im Interesse
Schritte behufs AufhebungsdesZirkularg zu tun ;- protestantifchen
Kirche, an das G eneraldie Qberlandschulbehörde habe beschlossen, den
Landegbevollmächtigten um seine Ver- konfistorium zu« bringen. Sollten Sie
mittelung beim Unterrichtsminister zu erlsuchetn
meiner Bitte nachzukommen bereit sein und Ihre
Liban. Zur Einführung eines Klage und das Urteil des Generalkonsistoriums
Ju gen d g erichts in Libau lesen wir in der etwa in einer Broschüre oeröfsentlichen wollen,
~Lib. Ztg.« : Der Friedensrichter T o r n o w ski
subskribiere ich auf 100 Exemplare
hatte das Projekt eines Jugendgerichtg entworfen, derselben,
zu welchem Zweck ich bei der ~St.
das bereits am 1. Januar 1914 eingeführt wermeinen Namen und Adresse deponiere.
Ztg.«
den soll. Das Projekt wurde vom-Libaufchen Pet;
und
begutachtet
einstimmigem
"
Der Führer der Arbeitsgruppe der ReichsPlenum
ist nach
Beschluß dem Justizminister in Petergburg zur duma, Abg. Kerenski, war, wie wir in
Bestätigung vorgelegt worden. Es sieht u. a.
die Krefrung eines P atronats vor, das die der ~Now." Wr.« lesen, zum Untersuchungsrichter
Eltern, welche durch tägliche Berufsarbeit davon zitiert worden im Zusammenhang mit seiner geabgehalten werden, sich ihren Kindern zu widmen, richtlichen Belangung wegen Teilnahme an dem
bis zu gewissem Maße entlasten und ersetzen soll. B e i l i s P r ot est der Petersburger RechtsanEine fernere Aufgabe des Patronats ist, verwiilte Der Untersuchungsrichter forderte vom
wahrloste Kinder, welche ihren Eltern vom Ge- Abgeordneten das schriftliche« Versprechen, Pericht zur Hauszucht übergeben worden sind, und tersbusrg bis
bei denen diese Maßnahmen keine Erfolge
auf weiteres nicht zu
gewiesen haben, in feine Obhut zu nehmen. Die verlassen. Kerenskiweigerte sich,seine
Patronatsidee hat in Liban Anklang gefunden, Unterschrift zu geben, indem- er sich auf Grund
denn es hat sich ein Komitee einflußreicher Perdes Art. 16 des Duma-Statuts auf seine Immugebildet, welches die Gründung des Panität
als Abgeordneter berief.
Mittlerweile
tronats mit Erfolg in die Hand genommen hat«
das
vom
hat
Duma-Priisidium
Justizminifteritnn
Der ehemalige Chefredakteur der ~Lib.’
Ztg.« und später der eingegangenen »Rig. auch die Aufforderung erhalten, den Abg. KeNeuest. Nachr.«, Herr Axel Schmidt, ist wie renski aus der Duma auszuschließen,
der ~Lib. Ztg.« mitgeteilt wird, am ~Verliner da ihm im Zusammenhang mit dieser Beilis-ReBörsenkurier« als Redakteur angestellt worden.
folution eine Strafe mit Rechtsverlust dr oh t.
Kreis Wink-am Seine PräfentationsDer Petersburger Stadthauptmann hat
Predigt hielt, nach der ~Rig. Aw-«, am 24.
den
sozialdemokratischen Duma-AbgeordneNovember in der Ugahlenschen Kirche Pastor
T
.
ten
A. Badejew mit 200 Rbl. gepönt,
lowski.
Gurland.
Unter der Spihniafkeszkaine Kinemaweil er gelegentlich einer mit Demonstrationen
to ergo-denj- K ris is igix ;.Sj;ch»tet-»» jeneij Die Nationalisten wollen
verbundenen Beerdigung zweier oerunglückter
Regierungspartei werden. Arbeiter sich auf dem Kirchhof in die Anordnundie ~Rig. Rdsch.«: Wie uns ein Kenner des
Petersburg. Am 1. Dezember fäßteyv wie gen der einschreitenden Polizei eingemischt hatte.
Kinematographenwefens niitteilt, scheint hier in
die Residenzblätter melden, die Fraktion der
Riga eine Krisis fürdie Lichtbilder-Theater beDie ~Retsch« bemerkt hierzu, daß dies der
folgende
die
Nationalisten
Resolution zweite Fall einer administratioen Bestrafung ei-»
vorzustchen Etablifsenients,
noch vorzwei
Jahren als die «einträglichsten am Orte galten, über ihre Beziehungen zu den anderen Frat- nes Abgeordneten ist«
schließen ihre Pforten. So hat dieser Tage ein tionen und zur Regierung: 1) die FratVon Jliodor ist, wie die »Retsch«
bekannterer Kinematograph, der »Nordpol«, seine tion wahrt ihre völlige Selbständigkeit, 2) sie hört, in Petersburg ein längeres Schreiben einTätigkeit eingestellt, und, wie verlautet, werden trifft geschäftliche Abmachungen mit anderen Frakgetrpffen, in dem er feine Verirrungen bereut,
in nächster Zeit noch einigeandere folgen. Die tionen, die nicht weiter links alg die Oktobristen sich von seiner ~Kirche«in· ~Nen-Galiläa« loåsagt
Ursache für diese herannahende Krisis sehen Ken- stehen, zwecks Bildung einer arbeitsfähigen Mehr- und den Wunsch ausspricht, in den Schoß der
ner nicht allein in der übergroß gewordenen Konheit zur Durchführung der wichtigsten Gesetze, rechtgliittbigellKirchezurückzukehren.
der
mächtig
angewachsenen Zahl solcher 3) sie unterstützt die Regierung enerkurrenz
Kkew. Beilis reift ins Ausland!
Riga,
Etablissements in
sondern auch in den gisch in den Kommissionen und im dPlenum der Er hat, der »Retsch« zufolge, ein Gesuch um
die Ausfolgnng eines Ausland-Basses eingereich
hohen Mietpreisen, die die Lichtbühnen für die Reichsduina in den Fällen, wo die Tätigkeit der Die
Polizei hat gefunden, daß zur Bewilligung
Miete von Films zu zahlen haben. Zahlte Regierung selbständig ist und mit dem Programm
Gesuchg keine Hindernisse porliegen. Nach
diesesdoch neulich hier in Niga ein Kinematograph für der Fraktion der Nationalisten übereinstimmt. ausländischen Blättern soll Veilis sich in Kanada
einen besonders sensationellen Film die erkleckliche Die Fraktion der Nationaliften ist der Ansicht,
Fortsetzung in der Beilage.
Summe »von 5006 Rbl. Miete. Wird die· gedaß durch diesen Beschluß alle Gerüchte über eine
Als Glied des Nigaschen Stadtamts ist, gemäß stattgehabter Wahl, Herr Wilhelm Blessig vom Gouverneur bestätigt
worden. Er übernimmt, wie schon gemeldet,
dagPräsidinm in der Stadtgüterverwaltung an
Stelle des zum Stadthauptkollegen erwählten
Herrn E. «v. Bötticher. , ·
Der ~Verein für Krüppelfürorge«- hielt, wie wir den Rigaer Blättern
entnehmen, in voriger Woche in der JohannisGilde eine öffentliche Werbeversammlung ab, an
die sich die konstituierende G en e r a l v
a m mlung anschloß. Dr. Brennsohn eröffnete dise
Versammlung mit einer Ansprache, an die sich
ein Vortrag von Dr· S a rfe l s über-,,die ärztliche Seite der Krüppelfürsorge« anschloß. Der
von Lichtbildern begleitete Vortrag führte in das
Wesen der Verkrüppelnng ein« und zeigte in höchst
instruktiver Weise, wie auch in Fällen scheinbar
hoffnungsloser Verkriippelung durch Operationen
und ärztliche Behandlung geholfen werden kann.
Mag. F. Sokolowski sprach hieraus iiber
Schulung nnd Handwerkunterricht der Krüppel
und legte seinerseits dar, wie durch geeignete
Unterweisung in speziell dazu geschaffenen Schulen und im Handwerk auch die Krüppel zn nützlichen Gliedern der menschlichen Gesellschaft erzogen werden können, die imstande sind, für ihren
eigenen Unterhalt Sorge zn tragen.
Die konstituierende Generalversammlung wählte einstimmig in den Vorstand: Kommerzienrat Andrei
Gussew, Dr. Brennsohn, DI-. C. Sarfels, Pastor
Meyren, Direktor Olaw und Mag. E. Soko-
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gibt der japanische Redakteur und Professor
Shuo Chiba, der gegenwärtig in Deutschland
Vorträge über seine Heimat hält, eine Erklärung
über Nvgis Selbstmvrd. Vor dem Russisch-japanischen Kriege war das Leben im japanischen
Heer und in der Gesellschaft von denkbar größter
Einfachheit beherrscht. Man trieb keinen
Luxus, und die Offiziere kannten außer ihrer
Pflicht nichts Anderes. Nach dem Siege trat
plötzlich in dieser Beziehung ein Umschwung ein.
Die Offiziere gaben sich einem sehr luxuriösen Leben hin, durch das auch andere Volkskreise angesteckt wurden. Die Frauenwelt, die
sich vom eurvpäischenKleiderluxus bis dahin noch
ferngehalten hatte, verfiel in den gleichen Fehler

-

s

unseren

»

eingeführt,

Nisu.

Die Erfolge der Behringfchen
ablehnen wird.
Schutzimpfung
gegen Diphtheri-e.
-Wenngleich« ganz auf dem Boden des bibliVon
einem
Mitarbeiter wird der
der
Offenbarungsglaubens
stehend,
Vermedizinischen
ist
schen
fasser doch kein unduldsamer theologischer Eifer-er, ~St. P. Z.« geschrieben: Es dürfte noch erinsondern befleißigt sich vielmehr einer sympathisch nerlich fein, daß der bekannte Entdecker des Heilberührenden Toleranz und Milde des Urteils, serumö gegen Diphtherie im vergangenen Jahre
selbst Freigeistern vom Schlage eines Nietzsche, mit der auffehenerregenden Mitteilung an die
eines Tolstoi oder Haeckel gegenüber Nur in Qeffentlichkeit trat, daß es ihm gelungen fei, eine
Schutzimpfung, welche die Ansteckung und begann große Tvilettenaufwendungen« zu
der in
viel erörterten BeTagen
mit Diphtherie verhindern foll, auskenntnisfrage ist er streng und unerbittmachen. Die altjapanischen, noch vom Geiste der
findig zu machen. Nach dem Wunsche des ForSamurai erfüllten Kreise sahen dieser Umwandlich; dazu äußert er sich (S. 79) u. a. folgendermaßen: »Die offiziellen Beschützer der Kirche schers fanden die notwendigen klinifchen Nach- lung ihrer Volks-genossen mit immer steigender
Die erste NachBesorgnis zu. Sie sahen voraus, daß die Ve r
sind geschichtlich und beruflich dazu verpflichtet, prüfungen in aller Stille statt.
die alte Bekenntnisbasis der Gemeinden zu verricht über die Wirksamkeit der Jmpfung liegt jetzt aveichlichung zum Niedergang der
teidigen. Prinzipiell »liberale« Theologen dürfen- aus dem Magdeburger Krankenhaufe vor: Jn japanischen Volkskraft führen müsse, die besonder Umgebung von Studenburg grassierte die ders in der Einfachheit aller Sittenund LebensVon ihnen überhaupt nicht als Prediger geduldet
gewohnheiten von jeher begründet war. Auch
oder gar angestellt werden. Jedem einzelnen Diphtherie. Es wurden »nun die infolge ZusamMenschen soll es nach wie vor freistehen, sich menlebeng mit Diphtheriekranken gefährdeten ge- Nogi, einer von jenen, in denen der Samuraigeist noch am stärksten lebendig war, sah die seiseine religiöse Weltanschauung selbständig zu funden Kinder der neueanrozedur unterworfen
wählen oder zu bilden ; doch D i e n e r der Kirche, mit dem Erfolge, daß keines von ihnen er- nem Volke drohende Gefahr mit Schrecken. Aus
welche das objektive Evangelium mit antibibli-. krankte, wenn es länger als zehn Tage nach diesem Grunde beschloß er, sich den Tod zu geschem Gedankenmaterial zersetzen und sich der der Jmpfnng gesund geblieben war. Denn vom ben. Sein freiwilliges Ende, ein Beweis des
herrlichstenWorteJesu schämen, verleugnen diesen zehnten Tage an kreisen die Schutzftoffe gegen bedrohten alten japanischen Heroismus, sollte die
das Diphtheriegist in gehöriger Menge im Blut, irregehenden Volks-genossen aus ihrer Verweichliund gehören nichtan die Kanzeln. Die amtdaß eindringende Vazillen sofort abgetötet chung aufrütteln und ihnen den Wege zur SelbstZulassung
fortgesetzte
Anerkennung
oder
liche
,
eines Pastors als christlich en muß also werden.
besinnung weisen. So starb der alte Samurai,
überall und immer nach dem bemessen werden,
und sein Weib folgte ihm in den Tod
Wie
der
des
erzählt,
was ihm oder seiner aufrichtig ringendeu GlauProfessor
Chiba
hat
Selbftmord
Mannigfaltiges
Ehepaares Nvgi die beabsichtigte Wirbenserkenntnis der in der Weihnacht Geborene
kun g in hohem Maße erreicht· Die JapaWie General Nogis Beispiel geist. Ein solches Verhalten ist nicht Orthodoxismus
nnd Verfolgungswut, sondern Gehorsam gegen wirkt hat. Jm vorigen Jahre erregte der ner verstanden das Opfer ihres großen Mannes.
den Herrn-Herrn, der die falschen Propheten von Selbstmord des berühmten japanischen HeerfühDie Folge war, daß weite Kreise den Luxus
rers Nogi in der ganzen Welt Aussehen. Ueber wieder aus ihrem Leben verbannten und zu der
seinem Reiche ausschließt·«. .
Die Schrift des Pastors emen Bauer wird die Gründe, die den alten General zum Harakiri alten, einfachen Lebensart zurückkehrten, in der
sicher in streng kirchlich gesinnten Kreisen viel veranlaßt haben könnten, gingen damals ver- ihre Väter und sie selbst vor dem Kriege gelebt
Anklang und Zustimmung finden, dem in relischiedene Lesarten durch die Zeitungen. Jetzt hatten,
'

Filmsteuer
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unserer

«

plante
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.

des Manifeste

·

unserem

Wie, nach der ~Rig. Rdsch.«, aus dem
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Spaltung d er Partei widerlegt werden, da di
Oktober zu verwirklichen. Falls
Resolution einstimmig angenommen worden ist«
Bericht der Lehrbezirksverwaltung über die Ele- trüber werden.
Regierung diese Gesetzprojekte nicht einbringt, so mentarsch·ulen des sLehrbezirks zu ersehen
Die
Entlassung
Neval.
der
anktion werde jedermann unterstützen, der
In Sachen
hat die Fraktion sie als Jnitisativantrag ist, befinden sich zurzeit im Lehrbezirk im ganzen des Direktorg und des ersten Buchsührers der eine fruchtbringende Arbeit zum Bestendes Landes
selbst einzubringen.
Gagfabrik erfährt der ~Tall. Teat.«, daß und
zur Stärkung des Prinzipg der VolksverDaran wurde mitgeteilt, daß der Fraktions- 159 he bräif ch e Schulen verschiedenen Typus: sich jetzt auch die
städtischeßtevisionsw
Vorsitzende Antonow sein Amt zur Verfügung 2 professionelle Schulen, 4 Talmud-Toras, 30 Kommission an das Stadtamt mit dem tretung leistet.
gestellt hat. Die Neuwahl des Präsidiums wird verschiedene Elemeutarschulen und 123 Cheder.
Gesuche gewandt habe, den Direktor Mauritz
Die Angelegenheit des Pa st ors Stawohl erst nach Weihnachten stattfinden.
Kreis Walk. Eine Korrespondenz der und den Buchführer Klem ent zu entlassen.
venh a g e n -Bauske
auch in Petersburger
Jn Schweden ist, nach der ~Reo. Ztg.«, evangelischen Kreisen hat
~Latwija« aus Neu-Rosen (Klein-Laitzen)
Neuordnung
allergrößte Interesse
Frage
der
das
der
KirchZur
der Plan angeregt worden, die schwedischen B efest,
alle
des
Gugegenwärtig
stellt
daß
Knechte
Anlage
Seit
Stellungnahme
von
Krematorien.
der Kurländihöfe und der
der
wohner von Nargen zur Uebersiedelung erweckt.
tes
Letten,
nicht
mehr
sind
sondern
Esten
wird
der
Abgeordnetenkreifen
Synode
Aus baltischen
nach der schwedischen Insel Gotlnnd zu be- schen
zur Broschüre Pastor Starenund daß die Esten alle freiwerdenden Pachtstellen wegen zu suchen.
hagens zu Anfang September d.. J. zieht sich
~Rev. Ztg.« geschrieben:
Ein neues Gesetz über die Anlage von K i rch
einnehmen und solche, wo Letten bei 4——s Rbl.
Kurland. In Sachen der Mutterdie Spalten der ~Pet. Ztg.« eine lange
höfen·, den Bau von Krematorien, sowie Pacht für die Lofstelle Acker nicht haben bestehen sprache in den Volksschulen hatte, wie durch
Reihe von Zuschriften ans Geistlichen- und Laienüber die Registrierung der Verstorbenen wurde können, auch
s——7 Rbl. pachten und dabei gut der ~Ds. Wchstn.« berichtet, der Platonsche Gefür
am Donnerstage in der Reichsduma in der Kommeindeausschuß sein Mitglied Frischmann beauf- kreisen zur ~Bekenntnisfrage«. Jetzt
der
Eiudtang
fortkommen
Esten
hat
zur
Der
Beratung
gemission für Volksgesundheit zur
ersucht ein —"ec—— zeichnender Herr im gen. Blatt
tragt,
gegen das
Folge gehabt, daß an dei: Gemeindefchule eine kular Beschwerde Ausführungkuratorische Zirnominen
Stauenhagen,- in Anbetracht der großen
Jn
zu
führen.
dieses
AuftraPastor
Eine lebhaftere Debatte entwickelte sich bei lettische und eine estnische Abteilung besteht, ges hatte sich an die Kirchspiels-Schulkommifsion, prinzipiellen Wichtigkeit
F.
seiner Angelegenheit sie
der Frage über die Zulässigkeit des Baues von eine jede mit einem eigenen Lehrerderen Mitglied er ist, mit dem Ersuchen gewandt,
verfolgen und das g anze einschlägige
Grundlagen

-

kommt der Umstand in Betracht, daß nach dem
Austritt der Linköoktobristen die thober-Fraktion
eine Annäherung mit den Nationalisten suchen
wird (eg haben bereits Besprechungen zwischen
dem Vorsitzenden der Oktober-Fraktion Antonow
und dem Präses der Nationalisten-Fraktion Balaschow stattgefunden. S. auch unter der Rubrik
~Petersburg« in
heutigen Blatte). Jn
diesem Fall kommt eine Gruppierung zustande,
zu der persönliche und politische Gegner M. W.
Rodsjankos gehören, welche bei der letzten Präsidialwahl ihn aktiv bekämpft haben
Durch den bevorstehenden Austritt des DumaSekretärs Dmitrj ukow aus der Fraktion
wird eine Neuwahl des Sekretärs erforderlich.
Was den ersten Vizepräsidenten War un-Ss ekret anlangt,
hat er sich schon vor einigen
Tagen zu den Landschastspersammlungen nach
Chersson begeben.
L
Auch die« Progressisten verfolgen die
Vorgänge in der Oktober-Fraktion mit der größten Aufmerksamkeit, und zwar aus dem Grunde,
weil sie indirekt durch die Teilnahme im Dumapräsidium interessiert sind. Der Vorsitzende der Progressisten, J. Jefremow, erklärte, das neue Moment bestehe darin, daß die Oktoberfraktion sich
dagegen ausgesprochen habe, die Resolutionen der
Konserenz als Direktiven anzuerkennen, während
die offiziellen Vertreter der Oktoberfraktion Antonow und Sweginzew die kategorische Erklärung
abgaben, daß die Fraktion die Resolutionen als
verbindliche Direktiven betrachte.
Auch der
Vorsitzende der Kad.-Fraktiou P. N. Miljuko w
ist der Ansicht, daß die Lage sich total geändert
habe. Seine Fraktivn werde mit den Progressisten die Situtation beraten.
In Anlaß der Sezession in der OktoberFraktion ist nun die Frage der Bildung eines
bekanntlich auch vom Ministerpräsidenten befürworteten rechten Duma-Zentrums angeregt worden. Daß ein solches zustande kommen
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Enthülluug des Heine-Denkmalsin Frankfurt a. M. Am 13. Dezember fand in den städtischen Friedberger Anlagen die Euthüllung des Heine-Denkmals von
dem Berliner Bildhauer Georg Kalb e statt.
Oberbürgermeister V oigt übernahm das Denkmal in die Obhut der Stadt mit einer Ansprache,
die in den Worten gipselte: »Nicht richten wollen wir, sondern zu verstehen fuchen.«
Zum
Schluß der Feier wurden zahlreiche Kränze ""am
Denkmal niedergelegt.
,
Die Tragödie einer bulgarisch en Dichte rs g a ttin. Eine erschiitternde
Bluttat hält ganz Sofia in Aufregung. Die
durch ihre Schönheit und ihren Edelmut bekannte
jüngere Tochter des verstorbenen Staatgmanneg
K a r am e l o w namens Eleonore, wurde in ihrer Wohnung tot aufgefunden. Neben ihr lag
ihr Mann· in den letzten Zügen. Die junge
Dame hatte nach der Scheidung ihrer ersten Ehe
den Dichter-Jan J.Jaworow geheiratet,
der als Dramaturg beim Nationaltheater beschäftigt war. Man glaubt, daß es sich um einen Eifersuchtsansall des nervösen Dichters handelt, und daß Jaworow durch einen Schuß ins
Herz zuerst seine Frau und dann durch einen
Schuß in die Stirn sich selbst entleibt hat.
Aus den »Geschäftsbüchern«
einer Gngelmacherin. Aus den mit großer
Genauigkeit geführtcn Listen einer verhafteten
Pariser Engelmacher-Bande geht hervor, daß in den letzten Jahren nicht weniger als
15 000 allen Ständen angehörige Mädchen zu
den Kundinnen der Bande zählten, deren Chef
Paul Bernard sich rühmte, über das ~Einkommmen eines Staatssekretärs« zu verfügen. Die
Namen mehrerer in die Angelegenheit verwickelter Chirurgen und weisen Frauen werden vorläufig noch verschwiegen. Die Ermittelungen in
dieser Affäre führten auch auf die Spur einer
Geburtshelferin Jeanne Simon. Es wurde festgestellt, daß diese Frau gemeinsam mit Bernard in
verschiedenen Stadtteilen von Paris Wohnungen
,——

«

,

-

»

«

unterhielt, in denen sie Frauen und Mädchen

Unterstützung zuteil werden ließen. Das
Verbrecherpaar hat seit 8 Jahren ihre Engelmacherei in großem Stile betrieben. Jede Frau,
die sich an das Paar wandte, erhielt eine bestimmte Nummer nnd mit dieser Nummer wurde
auch die Korrespondenz geführt. Die letzte Nummer des vorigen Jahres war 13121, während
die letzte Nummer dieses Jahres schon die Zahl

ihre

14131

erhalten hatte. Demnach muß daß Paar

in den letzten Jahren über 14 000 Kindertötungen oder Verbrechen gegen keimendes
Leben vorgenommen haben.
Das Honorar
für jeden »Fall« hat nach der Bücheraufzeichnung etwa 200 Fr. betragen.
Vom
lustigen
Onkel SamWurst wider Wurst. Wenige Tage vor
Weihnachten konnte die junge Frau ihr Geheimnis nicht mehr für sich behalten. »Ach, Lieber«,
flüsterte sie ihm ins Ohr, ,«,ich kann nicht bis
zum heiligen Abend warten. Jch muß dir jetzt
sagen, wag ich dir schenke«. »Nun, was ist’s
denn ?« fragte er gespannt. »Ich schenke dir
einen neuen Kochapparat und die entzückendsten
Spitzenvorhänge für mein Zimmer. Und was
hast du dir wohl für mich· auggedacht?« Nachdenklich stand er da: »Von mir kriegst du einen
Rasierapparat und einen schönen Humpen«.
Der Schiffbruch. ~Singen Sie uns doch
etwas vor, Mr. Bellows !« bittet der kleine
Willie. ~Recht gern, mein Junge, recht gern.
Warum denn ?« ~Gertie und ich spielen Schiffbruch, uud da brauchen wir ein Nebelhorn.«
—-Die kleine Dame. ~Ruth«, sagt
die Mama, »du polterst ja die Treppe herunter,
daß ich’s bis hinten in der Küche höre. Geh’
gleich noch mal hinauf und komm’ leise runter.«
Die Kleine verschwindet und ist gleich darauf
wieder da. ~Diesmal bist du leise gewesen,«
sagt die Mama lobend, »und wie eine kleine
Dame heruntergekommen.«
»Ja, ich bin auf
dem Geländer heruntergerittscht.« (~Tägl. Rdsch.«)
-
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«

.

von-,

Alexander-in Ist-. MIC-

»

fällst-usw« Ir. 28« unweit des Friedenskiehterplenums, Tel. 186, trildie Adresse zu beachten. Habe soeben neue Muster von
her im

-

MMmch

..:

»

-«.

x Palmen-

ILXMMMÆXNZ
.

Bomrsxzpoxcakx

Eki

wes

~»

- «-k; ?3:ji

weit unter dem regulärcn Preis.

«

HangroxxlpML

«.«

Esel-EssK 111-Missionan
s

steht zum Isrlmuf
Holzst1«a880.
tm se en uim Psnsqssqtsan Holzhok.
erhaltenkussisshen
Forstverwaltung Rojel.
Verkauke teuere -’i’apeten-Rester 100«7o billigen Tapeten, früher I 0 Kop.
die Rolle,
von 8
s. w. Restek billiger!
Gute dauerhafte
111-I samt-en an, II- sa
I
zu billigen Preisen.
Mühlenstr. Nr. 28, im eigenen Hause, Tel. 186, unweit des Friedens-richterplenums, früher im Rathe-use
werden jederzeit verkauft. Abt-: qp. cc

KOMO, Cauymrb

ARE
JOHN
Wsp
wdczx

..

xxs ’—""E;g; 111-;Tyxigxg JWW

, Fabriks-Reste u. Coupons
tür Anzüge u· Hose
.

K3p.ran.u.

Dorpat

»

Promcsnaklenstn 7a
Es E I- I- E Es s
emafvaaamsmvvo

«

jätzt

:

sc

(

.

,

Rath-use lizittå

k»
zkdkcdnsx
TRI-

d«

x.

"

Wollen-Plüsche

«

»

«

Kotik-Plüsch
Talar-Stokle
keine schwarze Damenstolle
Bannen-Watte schatwoll-Watte
Unterprelsposten verschiedener

Kx

?§«;NQ:

.» .

«--

-

a»5.511,1(.
x
MEPHISTTLFMMW
NR

kllemtiolz

K

Nein gestreift)

Is.

-

S

»

l

7,

"

im
gut

Bestellungen

Str.

.

25

«X«

«TTX»Z
X

empfiehlt

»

—————-s-—W,jkabp WLSL Esp-

Reithosenstofke
Laien-stoer
Anzug- u. Paletotsstofke
Hosen-Stelle

«

.

Gemästete Gänsc, ’x
.
Enten, Qui-nerbei Iä
K., Techelsersche
M
der Hauswächterin
Hof.
xx
gemästete
auf
z·
x
x
s· werden
Alleestr.
x
gestapeltos

emptjehlt

VIII-W
CHOR-dX

TJxQ Tkx

75 Kop. und 50 Kop. (Galelsie) sind
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Angoralelle (weiss u. schwarz)
Hermelin u. Antllopentelle
grosse schwarze Krimmerkelle
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Karakuls
Känguruhkelle Bisamkelle
echte Kotiktelle
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vom Gute Kabbina werden billig
Firma A. Holsting, gr. Markt
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~lkieal-Polyglait deutsch kruilsiali a MU-

Knaben
u. Beaufsichtigung bei den Schularbeiten
Ausstelluugästn 11a. Pastorin M. Nerliug.
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Fabrikate-!
Konkurrenzlose Preise-!
IDAuf Erstklssslgq
Wunsch Preislisten kostenlos.
Schulkmder
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sieben szenen.
Das Lied von-der Liebe.·
Die Texre sind eine Auswahl aus
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wird zu einexn Kinde in ein russ. Haus
gesucht. Sie muß gesund sein und nicht
älker als 30 Jahre. Die Gage ist 15 Rbl.
m. Zu erst-, Revalsche Str. 53,v. 11—-1 U
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drei cyelische Gesänge
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Das grosse Bündnis
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mit langjähr. Praxis-, Absolventin
Sletow
MühMasseur-Schule 1,bei Prof.4·,-.·——6
Uhrlenstr. 30, Qu. von

Mym.
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Neue cyekcttonsschlageks

Zigeunerprjmas Lachender Ehe-mann. Grigri. Die Reise um die Erde in
40 Tagen. Ideale Gattin. Wie einst im Mai. Los! auf den BummeL studentenljobe. Der Mann mit der grünen Maske. Der thrazug nach Nsza.
Grälm Fiti. kleimkehr des odysseus.
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der
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MassaSprache

.
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von s——7 nachmittags und« V,lo——2 Uhr nachts.
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Ritterstr." IS-
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EinexPartie Winterhandschnhe wer-

(nicht über 32 Jahre), der die russifche Und deutsche
in Wort und Schrift
beherrfcht und, wenn möglich, auch Kenntnisse der französischen befin. Gefäll Angebot-:
der bisherigen Tätigkeit, Lebenslan und-der Gehaltsansprüche zu richten: knaßnhm
Umwame KoMMePXIecIciN much M 1230. Mocxcea.
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Klausekxpielermi

zum Tanz kann sich melden

patok Gesejligels Familien-Kreis
Dampforstn l. Von s—B abends.

sucht zur Leitung ihres Parfiimierieligenten, ziwerliisfigen und dürchaus branchekun igen

Ssstaarant »Mit-nat

-
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Eini-

zuMagazinstr.
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D««Huop evensahns 111 Illu- this-.
Der Vorstand.

Gekommen-s

Sätka

bittet um Beschäftigung
jührt

s. date-aber

donaekstagjelea

Dokpatess Gesell-ges- Familien-Kreis-

-

bamenschnescier

werden

M iokwitz-

.
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Komödie«in 3 Aukzijgen von Frssiz sollt-ZisHerr Regisseur sssll I Is ans Revai.
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Alle.Arbeiten
den billigsten Preisen ausge-
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Leiter d. Abt-. Dorpat, ä.
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Mittwoch; den 4. November (17. Dez.) 1913.

Alexanderstr.

27, Qu. 2.

OssertcnsAnzeiger.
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Auf Entfernte- diemit Ossettenivlngobe
in der Expedition der »Nordlivländischen
Zeitung-« aufgegeben worker sind heute
bis 12-Uhr mittags folgende Osserten ein-

U.
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zu
zu

gegangen: Haus mit Garten (3 8r.).;
4000 A. N. (1 Br,)—; Unterricht (1 Br.);
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Br.); W: B. (6
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Ulga Paduas
Wiss llslllst M. billig Istlssllii.

schöner Fuchspelz mit Kamtschatka-Kragen,
Bärenpelz, Z schwarze Pelze, 2 Joppen
mit Kragen, sibir. Reifepelz,s modernc gold.
Yesumqutstn 24.
Uhren u· vikkågndere
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deutscher Aufnahme
-1.-f-E. ,i—n grosser Auswahl.
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Wollwäsclre in allen

«

Grössenf

liatgeetrtchte wellehe u, hehmwellehe Zeche-L
Menschenmist-Wie bunte Hemde, Pique·Hem(ie, woll. Latzerr
lieh-hell uhcl einfach gest-echte wolle-he hanhechhhe,

EalbleinMansehettem Manischken mit Kragen.
Knaben-Kragen, Tragbänder, und Turnhemde tht schwedisohe
sitions-I(rsgen, Mansehetten und Vorleger, weiss und farbig,"
zu billig-ts- Its-tust

«-JW«
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II- Kuhhl
I

Gologoahoitskaat !

zu
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gebrannt, gemahlon und ungemahlon zu 50 Kop. pro I, denselben Mikng aut
Wunsch mit cichorjo gemischt zu 25 Kop. pro c.
,

solt-Ingle-

stelle-mahlen
selsescbstmesssk
stets-gen
Kuchenselsaukelts
fee-lebe

Klaviersessel und Wertes-gären
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Platttnsasseu

Its-e- u. salicis-neueslcatlscq fees u- seh-assisKannen
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Wandle-schiel-
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Blumen-Inseln
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html-achtet-
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Ins-kugelic-

schilt-seltenen

·

spart-lichten
spie-beschweret-

Lötkolben gewöhnl., Lötkolben xmt Bsn2ln, sue-bilame
Lötlsmpen, Lötmasss ~’l'inol«, Bloehsghoren, Draht-angen, Draht-scharen. KlempnoriEämmor etc.

-
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schlosserhämmer,
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schmirgelstein Sto.
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Karten-sengt-

schlossen-et :
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spikltusbllsclelsep

Fabeln, sägen,« Pollen, Tischlerhämmer, stommojsen,
Bohreng Bohrwinden, sapdpapjer, Kerbsobnjttmesser,
Laubsagen, schraubev, Nagel etc-.

.

s

Makel-I

Las-spottet-

W

Tischlerei :
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a. bunte

111-lange

Kneikzsngen,

Zeiss-angen,

syst-stossweise-

Felle-m,

Elsas-schlos-

Wlktsclssftswascn

Br. Marktl2.
sokoumth
Nr. 22.

Invention-singst

Telephon

Istsclsutnötsn
Elsas-ne sitt-a

statt-statt

Gllllzlilllkc Alllekklllllf.

cis-schnei- sie-absc1111111 Ists-111 bei

-———

Gefchäfts werden mit EINc unter dem
Preise verkauft:
Pferdegeichirre, Herren- und Damenfättel, Reitzäume, Pserdedeckety Leder-Kutschermäntel und -Handschuhe, sßeitschafth istöcke u. Peitschen, Reise!offer, TichemodallB,
Plaidhüllen,
6,
Wegen Aufgabe des

Alcxsnslelzzktllh Wic-

Necessaire

Kolumbustaschety Geldbeutel und Portemonnaies, Akten- u.

Briefmsppem 1000 Stück Photographie- u. Postkarten-Albums, 50 Nickelbetten und

s. w.
Matratzen u. Güte
der Waren bittqu
Für
fchafts und 12 erste Ehrenpreise.
»

das IZsjährige Bestehen des Be-

Cyr. Er uuts
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Gr. Markt. Nr. 4.
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F. lsaulan z MS

W- «MssIOII-, Petershurqer str. 2.

skctltössbe

PianokortesMagazin.
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fees u- Katseelmsmcss sitt
splssituskoehek
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sowie-I
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fees-se-
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in eleganter Ausführung, in Messing und Holz in grosser Auswahl bei

Ritterstm 23.
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kostet-MelissHygiene-statistische-

cläsoksllalesssslss
sowie-breites
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strausskerleru

Halbwollene dicker-e Hemde und Hosen. Nachthemden Beinkleider, wollebe sehäften.
,

Kaukhok Nr- 4·

HEXEN
Y«

st. Ptbg., Nikotajewszknja 14.

sit-alten, nnd Sweeter. weisse und
Ihn-wish
schwarze Ueber-ziehshr-iimpke, wollene Hemde, Pausehandsehuhe BabyStriimpke, Mützchen, hübsche gehäkelte
Jäckeheh und Kleidehen.

Lederhandsohuhe mit Woll- und
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u. kanns-m
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«

«
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lllacllbestcclse
lancls u. leise-siegst
Is-iekhesteclts, Hasses-spiegel Ists-s seh-lesstreicht-sammt
satt-blinken

Papier-Löwe
statt-entstehe
Sessskmsiänsek Auswahslieltess u. Kopfes-wasch
Tisch-ebener
bist-aus
Naseweis-, Flasche-I- uns

»

Sewelkte Mut-en In ver-schiert Farben,
Kinder-Mützen und
gestriekte

Polikutqerx

.

Iris-wagen
Its-köstlicTasche-unausssclsekca
Solches-essen
stahskösshe
schlllsselhkettclsen

«
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Uhr- u. Mukkkettem
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weisse, schwarze (aueh doppelte-) u. farbige gest-richte woll. HandschuheWollene Westen, Tücher-, Hemde, gestrickte Ueberziehstrümpfe u. Hosen.
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Grammgpsmnifietierlaye Itwswscltks 111, Kittel-TM

hleihe Geschenke hh hemeh
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Aschezllnsekstäsulek
Lea-hiesIst-staatesTheksnometek
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spezial- 6 esclsaft
H W KLEMM M WSHWOIMI l Normal-·
Brant-Ausstallungon.
Waschs
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Festes-sus-
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Empfehle zu Weihnachten in reicher Auswahl passende-

Im Auftrags Åverletzuzfeis

sehaehspiele

Its-te Icaopdouslslscten å s. 1Echte Stammeslscaslslauess å I- 2.—— u- seist-ekM Isthasehtsplstteu la Ist-quer lass-111 i I l M

bestes Fabrikat, Lein- und

Posxlcakthkn

.

einst im Mai". ~«i’angoprinzessin« etc-.

WM a. baute
eilmacktss MS Wilh Ilhlll lilll M- ll l hl ilhhll h
Neujahkss
Sols iikzsn
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bessres-Stal-
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wollene und seidene shawls Pique- und Lein-VOl-leger, Bindeshlipse.

m
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Echte Grammophone

»

strahsaslslglnen

und seide,

idas Bekleidcseschäith

siec-

die tenersten Apparate bis zu 500 RbL cis-s Stück versehen
Det- Prscs beträgt mit- th 35.— pro Apparat n. werden Liekornngen auch unter

Illllsllc
flsillhslälllsll illll 11111 l MS hkllMsonnenWlills Illllllliiilllllllfs.
schleiertüll, ’l’ascheutüeher, Batist

Such-alte

ist mit

Naetmahme u. unter teilst- gewünschten Garantie ausgeführt
.
mit n. ohne Triehter sind stets vorrätizx in d Preisiagen von R. 35.—
50.—, 75.—-. 85.——, u."105. p. stiiek. Teurere können in 3—-4 Tagen
hesehaüt werden. Besondere Beachtung verdienen die assist- Islolzirlohtsss, we’ehe cien Ton 111-so jeglichen metallisehen Beil-lang wiedergeben i ii
Gcsaunnophon—l(’ahrikaite aus erst-a Fahriken jetzt zu heischt-111 herabgesetzten Preisen von
Leutsohe
» Rin. 8.50 bis Rei. 90·— per stück.
Ferne-hon- mn 250,-«» Rad-m «
Neueste schlager aus ä. opeketten:s »Puppehen«. «F’jlmzanher·, ,Kinoicönigin«,« »Zigennerprimas«, »Wie
.
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Trikothandsehuhe,
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«.«Exdihitlon«sislembksus, mit weichen- aueh

Echtechwerze wellehe u. hahmwellehe esgaeche sit-empfe,
moderne breite Riiehe, Glaeå u
LaekgiirheL
empfiehlt als

GrammrsxphonsAkthes.
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Meherhe Feher-lieas, ihcatershewls u. leckre-h
Corsetts in allen Grössen, spitzenkragen, seidene lange.Handsehuhe, kle-
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Die Beerdigung unserer lieben Heimgegangenen findet Statt am Donnerstag, d. 5. Dez. um
12 Uhr vormittags, von der Kapelle des neuen st"«
Johannis-F’riedhofes aus.
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Die Beerdigung findet Donnerstag, am 5. Doz. um 2 Uhr
nachm» aus der Rosen-Strasse) Nr. 12 statt·
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Die Einsenkung findet Donnerstag, den 5. Dei-. um 3 Uhr nachm» auf dem
St. Marien-Friedhof statt.
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Am 4. November verstarb in Smolensk mein
teurer Sohn
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naturalisieren lassen wollen.
Jm Börfensaal
fand eine Panichide und Feier zum Andenken
des Juschtschinski statt, auf der entsprechende Re-

Mittwoch, den 4. (17.) Dezember

Deutschland

--

den gehalten wurden.
Jn Kiew wurden die Teilnehmer einer
polnischen Versammlung, meist Studenten
und Kursistinnen, verhaftet.
Fastow (Gouv. Kiew). Zur rätf? l h a ften Ermordung eines 12-jährigen
Judenk n a b e n wird in der ~Kiew. Mysl«
berichtet: Der Knabe J. Paschkow, Sohn eines
Schneiders, spielte am 26. Nov. abends mit anderen Kindern vor einer Teebude, als ein Bauer
den Knaben aufforderte, ihn zu begleiten, wofür
er dem kleinen Paschkow 5 Kop. bot. Der
Knabe weigerte sich, dem Manne zu folgen, der
und, trotz des Geschreis
ihn darauf am Arm packte
der übrigen Kinder, fortschleppte. Hinter dem
Unbekannten lief die kleine Schwester Paschkows
her, kehrte aber-nach Hause zurück, als die beiden Verschwnnden waren, und teilte das Vorgefallene den Eltern mit.
Diese suchten den
Knaben die ganze Nacht vergeblich und begaben sich um 8 Uhr morgens zur Polizei, wo man schon die« Nachricht erhalten
hatte, daß die Leiche des Knaben bei einer
Der Vater erSägemühle gefunden worden.
kannte in der furchtbar entstellten Leiche seinen
Der Pristaw ordnete nun eine Razzia
Sohn.
auf alle verdächtigen Individuen an, und unter
ihnen fand sich einer, den alle 10 spielenden
Kinder wiedererkannten. Es ist ein Bauer, 45
Jahre alt, ein vielfach vorbestrafter Verbrechen
Der Mann gesteht, daß er den Knaben Paschkow
fortgeschleppt hat, leugnet jedoch, den Mord begangen zu haben, obgleich an ihm Blutspuren
entdeckt wurden. Der Verhaftete erklärte, daß
er kurz vor dem Vorfall mit dem Knaben in einem Laden, wo er stehlen wollte, bis aufs Blut
verprügelt worden sei. An dem Körper des ermordeten Knaben sind 13 Stichwunden konstatiert worden, alle in der Halsgegend vom rechten
linken Ohr.
Die ganze Art des
Mordes, wobei kein Raub vorliegt, scheint auf
die Basis sexueller Perversität zurückgeführt werden zu können.
.
-

-

Ausland.

-

so

Mil-

800

lionen belaufen wird.
Der Krieggminister Etienne hatte die einmaligen Ausgaben für die Heeregrüstungen auf
Die letzten Auf420 Millionen geschätzt.
stellungen deg- Krieggministeriumg ergaben, daß
der Aufwand tatsächlich 1150 Millionen
Die
und vielleicht noch mehr betragen wird.
aufzubringen
die
der
Summe,
Finanzminister
hat, wird also nicht 1300, sondern voraus-«
sichtlich 3000 "Millionen ausmachen.
Herr Caillaux will diesen Riesenbetrag durch
Schatzscheine aufbringen Nun sind aber bereits 227 Millionen kurzfristiger und 1500
langfristiger Schatzscheine im Umlaufe. Die
schwebende Schuld beträgt also bereits 1727
Millionen, und es wäre keins ungefährlicher

Zustand, sie auf 3700 Millionen anschwellen

zu

lassen.

Der Abgeordnete Millerand legte am
Sonnabend seinen Wählern im 12. Pariser

einen Rechenschaftgbericht über seine
Er
Haltung der letzten Krise gegenüber ab.
sagte unter anderem:
»Man muß es um jeden Preis vermeiden,
den Pariser Geldmarkt vo n fr em den An
Stadtkreig

-

leihewerbern abrahmen zu lassen, ehe
Frankreich seine eigene Anleihe herausbringt.
Die fremden Anleihen sind um so mehr zu
fürchten, als die Bauten an ihnen natürlich viel
mehr verdienen alg an einer französischen Rentenanleihe. Das Gesetz über den dreijährigen
Dienst drei Monate nach seiner Verabschiedung
abändern zu wollen, wäre ein Verbrechen gegen
das Vaterland, um so mehr als· die europäische
keinen über-mäßigen Optimigmuz recht-

,

"

einer abfälligcn Beurteilung der herrpolitischen Sitten gelangte Millerand
zu dem Schluß, daß die Durchführung einer
gründlichen Wahlreform das einzige Mittel sei,
mit den vorhandenen Uebeln nufzuräumen

Nach
schenden

Angriffe auf Poincarå kommenman der ~Kön. H. Ztg.« aus Paris
mit
schreibt
größerem
Gefolge
vorigen
Montag
hat,
am
jetzt
der
Bildung des Kabinetts Doumergue
Die
nach
Tage
begeben.
nach
aus-zwei
München
weniger heftig aus dem Lager der Linken als
Hauptstadt Baierns hat sich· «weihnachtlich gedem der Rechten! Der Präsident wird streng
schmückt. Grün-Gold ist die Grundnote in den aus
Einzugsstraßen und den darauf liegenden Plätzen. von den Nationalisten kritisiert. Abg. Pugliesials
Der Weg geht, entgegen sonstigem Brauch, Conti schreibt in der ~Patrie«: »Wir zögern und von vielen nachgetrauert werden
der
Achtung,
erklären,
nicht
zu
die
dem
einem
edelgesinnten
wir
Menschen,
das
trotz
einem
prächtig
in
zinnenbekrönte,
durch
herausgeputzte
Karlstor in die Altstadt.
Staatschef bewahren, daß Herr Poincarå bei mancher schweren Stunde erprobten, überaus
den letzten ernsten Umständen die ErwarAnscheinend in der Absicht, den ungünstigen tungen,
kenntnisreichen Helfer in Krankheitsnöten, dem
die man in ihn setzte, nicht geEindruck abzuschwächen, den die ablehnende rechtfertigt
hat. Die Pflicht des Herrn Doktor, der nicht nur der oertrauensvoll willHaltung der deutschen Regierung
wäre
gewesen
es
das müssen wir kommen geheißene Hausarzt, sondern vielen auch
in der Frage der Weltausstellung in Poincarö
sagen
Bedauern
der wirklichen der Freund des Hauses war; und unter den
zu
San Fr anzis co ohne Zweifel in den Verder Kammer Zeit zu « lassen, sich zuMehrheit
Aerzten wird sein Andenken als das eines allzeit
einigten Staaten hervorruer wird, hat
sammenzuschließen, unter Briand oder Delcassz wertgeschätzten und hochgeachteten Kollegen
das Auswärtige Amt unmittelbar nachden Verfortder Rue de
nicht aber dasLand der Horde
handlungen im Reichstag dem Berliner amerikanileben.«
Valois auszuliefern
Cassagnac höhnt
schen Botschafter amtlich mitgeteilt, es bleibe in der »Autoritå«:
liebe Freunde,
wirklich,
~Ha
Paul Leonhard Keßler ist im 79. Lebensder
Einselbstverständlich dabei, daß Deutschland
all’
Euer
in
Jhr
Vertrauen
hattet
Poincarå ge- jahre dahingeschieden. Er war am 29. Juni
ladung der amerikanischen Regierung, an der
setzt? Jhr glaubtet wirklich, daß er das Land 1835 zu Neu-Karrishof im Fellinschen Kreise
internationalen
Flottendemonversöhnen, das Heer stärken, die Sparer beruhigen geboren, wo sein aus Thüringen stammender
bei
des
Eröffnung
stratio n
der
Panama- werde?
Als ob es Glückspuppen unter den PräsiVater als Diakonus der Herrnhuter-Gemeinde
Kanals im Frühling des Jahres 1915 teilzudentenderßepublik
leidet
wirkte.
Das Leben hat den Hingeschiedenen
gäbe!
Poincarå
nehmen, Folge leisten werde· Wie verlautet, ist an Verfassungsschiväche.
eigenartig
geführt: erzogen wurde er in
recht
Dessen
müßt
A"dales höchst wahrscheinlich, daß Prinz
einer privaten Anstalt in Sachsen und im Herrnbert von Preußen oder Großadmiral Prinz Jhr endlich gewahr werden«
hutschen Pädagogium zu Niesky für den geistHeinrich von Preußen die deutsche Division
England
lichen Beruf; in der Tat besuchte er denn auch
begleiten werden, die die Fahrt durch den
das theologische Seminar zu Gnadenfeld in
Von
Suffragetten-Unfug
demneuesten
San
Panama-Kanal nach
Franzisco antreten
Sodann aber trat er nicht als Geistwird
aus
unterm
Schlesien.
(I".)Dez.
14.
«
.
London
gemeldet:
wird.
als Pädagog ins
licher,
Als
König
und
sondern
Georg
Königin
Mary
Auf dem Mainzer Truppenübungsplatz bei abends einer Qp ernvorftellung im Cooent- Er war 1857——60 Lehrer an einerBerufsleben.
Anstalt in
Gonsenheim sind in der letzten Zeit wiederholt garden beiwohnten, veranstalteten
und kehrte dann in seine lioländische
mehrere Frauen- Herrnhutzurück;
die Posten bedrohtund mit Steinen beworhier war er 1860——63 Erziehcr
worden. Jn den letzten Tagen ist sogar auf rechtlerinnen eine Kundgebung. Sie entfalteten Heimat
Qberpahlen.·
,
·
in
am
des
Aktes
eine
getten1.
A
Suffra
Schluß
n worden, ohne daß indes
die Posten g eseh o
trat
der
Dann
indem Keßler
Wendepunkt
ein,
mit
der
werden
in
Fahne
Aufschrift:
~Frauen
jedesmal
jemand verletzt wurde. Die Täter sind
Voller Entschiedenheit dem Beruf zumit
Euer
sich
Majestät
Gefängnissen
gefoltert!«
Eine
der
im Dunkel der Nacht entkommen. Man nahm
begann alsdann eine Ansprache an wandte, der allendlich seinsLebensberus werden
zunächst an, daß es sich um Streiche halbtoüch- Frauen
das
Königspaar und forderte den König auf, der sollte: er absoloierte in Dorpat das Abiturium
siger Burschen handele, die sich vielleicht in der
und bezog
Verfolgung
der Frauen ein Ende zu machen, inschon ein bald 80-jähriger Mann
Erregung über die Zaberner Vorgänge zu
1864 die Universität Dorpat zum
im
dem
erdie
den
Regierung
veranlasse,
Jahre
Frauen
dem Unfug hinreißen ließen. Die Militärbehördas Stimmrecht zu geben« Andere Frauen warStudium der Medizin. Jn den frohen Burschenden sind indessen jetzt zu einer ernsteren Bejahren, während deren er der Korporation »LiFlugfchriften
unter
die
fen
Theaterbesucher.
urteilung der Angelegenheit gelangt.
Das Publikum «äußerte laut seine Mißbilligung oonia« angehörte, bewahrte er sich wissenschaftlich
in vielversprechender Weise; seine 1869 mit der
und überschrie die Reden der Frauendes
Zwischenfalls, goldenen Medaille gekrönte Preisfchrift über die
rechtlerinnern »Während
Von dem telegraphisch gemeldeten MordEntwickelung des Auges erregte in wissenschaftder
einige
Minuten
der K ö nig
dauerte,
lächelte
spelktakel, den am vorigen Mittwoch eine
als er sah, wie die Frauen sich bemühten, sich lichen Kreisen Aufsehen und ließ bereits erwarten,
Gruppe von Mitgliedern des österreichiGehör zu verschaffen. Schließlich wurden die daß der junge Forscher sich der akademischen
schen Abgeordnetenhauses ihren Kol- Suffragetten
von der Direktion des Opernhauses Laufbahn zuwenden werde.
legen geboten .hat, entwirst ein Berichterstatter
Nachdem Keßler in den russischen Untertanenund verließen das Theater ohne
ausgewiesen
der ~Neuen Freien Presse« die nachstehende
verband
aufgenommen war und 1871 den Dokweitere
Störung
»
«
Schilderung:
Je mehr man sich dem
erlangt hatte, verblieb er als Assistent der
Die
wie
weiter
torhut
Suffragetten
haben,
Sitzungssaal näherte, um
mehr mußte die ein Londoner Telegramm meldet, das- Holloway- Frauenklinik bei der Universität, habilitierte sich
Jllusion entstehen,« als komme man in einen- Gefängnis,
in welches Mrs. P an kh u,r st nach dann 1874 als Privatdozent und wurde 1876
Maschinenraum, wo die Räder zischend und
ihrer Ankunft in London geschafft wurde, mit zum etatmäßigen Dozenten gewählt. Jm Dezemklappernd und die Stahlarme brausend ineinan1896 traf ihn dann die Ernennung zum
dergreisen· Das Zischen wird immer stärker, Frauenschildwachen umstellt. , Eine Kape l l e ber
außerordentlichen
Professor der Gynäkologie, doch
Suffragetten
spielte Vor dem Geund schließlich sehen wir die s iebzehn von
er
25-jährigem
Staatsdienste schon
fängnis
ließ
sich
nach
Suffragetten-Lieder.
R uthe n en in ununterbrochener Lärmarbeit.
im Juni 1897 verabschieden.
Systematisch erzeugen sie den Höllensturm, den
Der Hingeschiedene hat eine Reihe wissenItalien.
wir von ferne gehört haben. Diese LärmerUntersuchungen, die fast alle dem
schaftlicher
Wahlprüfungen mit Keilerei und
zeugung erscheint auf den ersten Blick nicht als
Gebiete
der
Gynäkologie angehörten, in verChorgesang
Die italienische Kammer beder Ausbruch leidenschaftlichen Zornes, sondern
Seine
Zeitschriften veröffentlicht.
als eine planmäßige Tätigkeit, die schäftigte sich« Freitag mit dem Vorschlage der schiedenen
in
Lebensarbeit
aber
eigentliche
Sphäre
fällt
die
mit der Ruhe und Systematik eines starken Wahlprüsunggkommission über die Wahl im 1. des praktischen Arztes. Als Gynäkolog erfreute
Willens fortgesetzt wird. Die Ruhigeren rücken Römischen Wahlkreise. Nach zahlreichen er
eines ausgezeichneten Rufes und war
nur die Pulte, und man sieht den Führerder Reden bestimmte der Präsident, daß man zur auchsichsonst
ein gesuchter und beliebter Arzt. Sein
Ruthenen, den Abg. Lewieki, sogar eine Vorlage namentlichen Abstimmung über einen soziali- warmes
für den ärztlichen Stand »wie
Interesse
lesen, während er mit der rechten Hand im Takte stischen Vorschlag schreite. Darauf bat der Sopersönlichen Eigenschaften wiesen ihm unter
seine
Turati
abermals
um
das
was
Wort,
seiner Parteigenossen den Pultdeckel rückt. « Mit zialist
den Dorpater praktischen Aerzten eine ehrenvolle
gleichem Ernst und mit gleicher Disziplin arbeiten ihm der Präsident abschlug, da die Abstimmung Stellung
ein.
Er erwarb sich um die Erin der zweiten Reihe Professor Kolessa und noch im Gange sei. Die Sozialisten suchten nun die neuerung der
zu
frischem Leben aufblühenden
indem
NaAbstimmung
zu verhindern,
sie beim
einige andere. Aber die eigentlichen Arbeiter
Dorpater
Gesellschaft nicht geringe
mensausruf jedesmal im Chor antworteten. Verdienste:Medizinischen
sind nicht sie, sondern jene, welche in ununter- Dabei
den
in
Jahren 1887——1908
kam es zwischen der Majorität und den
brochener Folge schauerliche Pfiffe erer ihr als Präses vor und gehörte ihr dann
stand
und
tönen lassen, die nicht auf einem Ton bleiben, Sozialisten zu Zusammenstößen
tätlichen
Der Präsident unterbrach als Ehrenmitglied an; ferner wurde er im Livländisondern anschwellen und niedersteigen, und da- Beleidigungen.
schen ärztlichen Rechtsschutz-Verein zum Vizedie Sitzung. Als sich dieselben Vordurch noch schmerzhafter das Ohr berühren. Da- infolgedessender
und Ehrenrichter gewählt.
Präses
der
Wiedererössnung
Sitzung
zwischen klappert und klirrt ein elektrisch es sälle bei
Leben langer, reicher Arbeit ist nun
Ein
Läutew erk, und dieser Apparat ist wieder durch den Vizepräsidenten Alessio wiederholten, abgeschlossen; das Andenken
an Leonhard Keßler
Die
wurde die Sitzung aufgehoben.
ein Zeichen, daß auch die Obstruktion neue Foraber
lange
in Ehren gewird
unter
uns
noch
men annimmt und den Entwicklungsgang der Sozialisten stimmten die Arbeiter-Hymne an.
werden.
halten
modernsten technischen Erfindungen mitmacht.
Bulgarien.
Drei Tage lang geht dieses Schlagwerk, drei
Das Konseil der Universität hat, wie wir
Die Kompromißverhandlungen hören, gestern den
Tage lang, ohne irgendwelche Beihilfe und ohne
Beschluß gefaßt, die für den
jene primitiven Anstrengungen, welche die älteren der Regierung mit den Agr ariesrn konnten
Mittel der Obstruktion fordern. Dennoch ist noch nicht beginnen, weil deren Parteiführer erst diesmaligen 12. Dezember ins Auge gefaßte
nicht dieses Schlagwerk die eigentliche Sensation. dieser Tage ans der Provinz hier erwartet Feier des Stiftungstages der Uni-.
Denn viel empfindlicher schreit einem die Kinwerden. Immerhin verlautet, daß deren Forversität durch einen öffentlichen Redeaktus
d ertromp ete ins Gesicht, viel widerwärtiger derungen sich aus« Steuer-Herabsetzungen für die auch in diesem Jahre nicht zu begehen.
tönt das Schlagen von Holzstücken auf die Pulte. Landwirte sowie auf eine bedeutende Ve r
Mit besonderer Leidenschaft sehen wir den bäuerminderung der Beamtengehälter,
~Rishk. Myssl.« wird mitgeteilt, daß
lichen Abgeordneten Lawruk die Keule schwingen vor allem der Gehälter der Gen erale der Dem
Kurator des Rigaschen Lehrbeund die Pfeife blasen. Er könnte geradewegs und eventuell auch der Zivilliste des Königs
zirks im Einvernehmen mit dem Livländischen
aus einem Bilde von Matejko kommen, mit beziehen werden. Die Regierung scheint,
knochigen
wird der ~Voss. Ztg.« gemeldet, bereit, den Gouverneur zu Mitgliedern des Alexanderschulseinen langen Haarsträhnen, mit seinem
in Oberpahlen b estätigt hat:
Merkwürdig
und
Zügen.
Agrariern
Gesicht
seinen scharfen
zwei Ministersitze und gewisse Zuge- Kuratoriums
Oberpahlenschen
den
orthodoxen Priester W.
ist auch der bleiche Priesterkopf des Pater Folis, ständnisse einzuräumen, und hofft im übrigen, Juk, den
Karl Jürmann und
Fleckeuältesten
der mit gleicher Kraft wie die anderen sein Pult daß ein Teil der Agrarier bei größeren Konden
KronZ-Elementarschullehrer
Jaan Peterund
den
an
die
Landwirte
ins
Regierungslager
in
herausreißt
Rahmen hineinschmettert. zesfionen
Diese Personen sind für Estnisch-Livland
Und jetzt plötzlich etwas ganz Neues: über all übergehen wird.
bestätigt. Die zwei Kuratoriumsglieder für Estdem Lärm, über dem Brausen und Knattern er-

so

so

unserem

.

sen

.

sse

·

«

«

Oesterreich.

,
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.

.

so

»
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Die große Schwierigkeit, mit der die Regierung hier zurzeit zu kämpfen hat, ist
wird der ~Voss. Zig« aus Paris gemeldet
die finanzielle. Der Feh lb etr a g für 1914
war ursprünglich mit 681 Millionen beziffert
worden. Es stellt sich aber bei genauer Berechnung

Enge
.ert·igt.«

Professor Dr. med. Leonhard
Keßler T.
Gestern kurz vor Mitternacht ist Professor
Dr-. L. Keßler dem tückischenq Leiden erlegen,
das an dem Mark seiner Kräfte zehrte und gegen
das auch das Messer des Chirurgen nicht mehr
Hilfe verheißen konnte. Jhm wird aufrichtig

«

und der wachsende Milliardenbedarf.

heraus, d«aß ersieh auf mindestens

Frankreich.

Lokales

—-

Die französische Regierung

«

Kaiser Wilhelm und die Kais
haben sich, um noch vor Ablauf des
Jahres den Staatsbesuch zu erwidern, den das
baiserische Königs-paar bald nach dem Regentschaftgwechsel und als ersten in Berlin gemacht
Der
erin

klingt Gesang und die starken Stimmen der
Abgeordneten erheben sich wie aus weiter Ferne
in diesem Pandämonium schauerlicher Töne.«

1913.
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Her.zliche Bitte.

sere

-

nicht einmal, sondern zweimal nach
und bedenke sich nicht lange! Kassee, Tec,
Zacken-Reis und Manna, wovon in jeder Kolonialwarenhandlung sicher ein paar Pfund sich erübrigen lassen, bilden auf dem Weihnachtstisch
des Armen eine köstliche Festgabe; aus Stoffrestern können noch allerlei nützliche Kleidungsnur

stücke verfertigt werden, und wer all das nicht

hat, der öffne nur recht weit seine Geldtasche
und spende uns reichlich das, womit alles andere
sich leicht beschaffen läßt. Was wir schenken,

trägt doch reiche Zinsen in dem Segen, der auf
dem Wohltun ruht.
Und zum Schluß noch» eins: doppelt
gibt, wer schnell gibt! »Je früher wir
die Gaben erhalten, desto zweckmäßiger können
wir sie verwerten: altes, schadhaftes aus-bessern
und ummachen, . aus Unsertigem etwas neues
Ganzes entstehen lassen, wozu es- den Armen
selbst lmeist an Zeit und Geschick gebricht.
Uns allen aber, Spendern und Empfängernz
schenke Gott eine gesegnete Adventszeit und ein

-

fröhliches Weihnachtsfestl
Gaben sind jederzeit bereit in Empfang
zu nehmen:
Frau Dr. S chlüter, Mühlen-Str. 11, 1.
Frau Er d m a n n Alexander-Sitz 35.
FrL Wisch nia k o w sky, RigascheStr-107.
Frl. D. Schlüter, Salz-Str.«l, oben
,

(werktäglich 10—12 Uhr).
Oberpastor Wittro ck Johannis-Pastorat.
Professor Pastor Hahn, Wallgraben.
Pastor Nepp ert,- Salz-Str. 1, unten.
,

Der Prediger der hiesigen St. Petri-GePaftor A. La ur, ist in der vorigen
Woche vom Wendauschen Kirchspielskonvent »zum
Prediger von Wendau gewählt worden.
Ob er die Wahl annimmt, ist, nach dem ,-,Poåt.«,

noch unbestimmt.

.

meinde,

Als Spezialarzt zur Bekämpfung der Lepr a

auf dem ganzen festländischen Livland ist, den
Rigaer Blättern zufolge, vom Gouverneur Dr.
med· Ernst Ezo ld bestätigt worden.

Sitzung der Delegation des Rigaschen Bezirks gerich ts- stand u. a. der Kutaissche Einwohner
Wassili Tschitawa unter der- Anklage, im Jahre
1905 auf ein gefälschteg Pharmazeuten-Dokument hin sich zur Aufnahme in
die hiesige Universität angemeldet zu haben.
Das Gericht verurteilte ihn zu 6 Monaten Gefängnis.
—c—k-

Auf der gestrigen

Mittelst Nachschlüsfels wurden am
Abend des 30. v. Mis. ans dem Hause SternStraße 107, über 30 Rbl. bareå Geld gestohlen. Die an dem Diebstahl beteiligten
beiden Individuen wurden von der Kriminal-

-

«

-

tung des Gleichgewichts »unter den MittelwertWeiter betonte Sau Giuliano, daß
Mächten.
die Beziehungen zu Frankreich gute seien trotz
zeitweiliger Differenzen, sbei welchen die französische Regierung sich schließlich mit freundschaftlicher Zuvorkommenheit den Wünschen Italiens angeschlossen habe. Bezüglich der Beziehungen
zu Rußland bemerkte San Giuliano, daß die
Erklärungen Kokowzows gezeigt hätten, wie
wenig, begründet die vom Abg. Barzilai ausgesprochenen pessimistischen Ansichten gewesen seien.
Nachdem der Finanzminister-Gehilfe Pokrowski Jn Jtalien ist nicht die Erinnerung
geschwunden
für die Vorlage eingetreten ist, werden die an das freundschaftliche Verhalten Rußlands
Amendementg Markows 2 und Possnikows anwährend des italienisch-türkischen Krieges. Sau
genommen, wonach die Hausbesitzer, die w rniGiuliano schloß: ~.Jtalien wird seine auf
von
der
ger als 2 Rbl· zu zahlen hätten,
Wahrung
seiner Lebensinteressen
Steuer befreit werden, und die Höhe
hinzielende
Politik
fortsetzen. Alle müssen wissen
d er Steu er auf 6 pZt. (fürå Zartum Polen
begreifen, daß für Italien die Tage einer
und
den
pZt.
auf 10pZt-) festgesetzt, wovon 1
des Entsagens für immer
überwiesen Politik
o
rüb
er
v
sind. Italien wird, indem es
s
wir
Europa
gegenüber
seine in Tagen der Not
eine
gelangt
driiigliche gegebenen Versprechungen
Zur Verhandlung
halten wird, in
Jnterpellation der äußersten Linken weEurdpa und- am Mittelmeer immer ein Element
gen eines- Zirkulars des Jnnenminider Ordnung, des Gleichgewichts und des Friesteriums über Einmischung der Ad- dens seinministration in die Streiks, das dem
Rom, 17. (4.) Dez. Jn der Nacht v erUkas vom 2. Dez. 1905 zuwiderlaufen soll.
starb der Kardinal Rampolla.
Die Dringlichkeit wird nach kurzer Debatte abgelehnt.
Heute fand die offizielle Untersu ch u n g
des ~Gioconda«-Diebstahlg
statt.
Der Dieb P e r u g i o wiederholte ruhig die Geschichte des Diebstahls. Die französischen Polizeiagenten fanden in seinen Aussagen einige Widersprüche mit dem Protokoll der Besichtigung des
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
Louore im Augenblick deg Verschwindenå deg
Petersburg, Z. Dez. Der Ministerpräsi- Bildes. Morgen findet die
Konfrontation Peru-,
dent Kokowzow ist nach Jalta abgereist.
gios mit den Agenten statt.
NifhnisNoivgvrod, 3. Dezember. Der
Konstantinopel, 16. (3.) Dez. Der Großehem. Vorsitzende des Martarjewschen Landschafts- wesir gab den Botschaftern der Mächte der
«amts, und ehem. sßeichsduma-AbgeTripel-Entente die verlangten Erkläordnete Jkonnikowunddas Mitglied die- rungen
über« die deutsche Mi"litärLandschaftsamts Grech o w wurden ·für Mis i o n. Er wies darauf hin, daß die Mission
Verschleuderung von 7300 RbLs Landeinen rein militärischen, unpolitischen Charakter
schaftsgelder Und F ä l f ch un g verurteilt: Jkonhabe, nicht für die Aufrechterhaltung der Ruhe
nikow zu 2, Monaten 20 Tagen Festung und in der
Residenz noch für die Befestigung der
Grechow zu 2 Jahren Arrestantenkompagnie.
Dardanellen Sorge zu tragen haben werde, daß
Widers, 16. (3.) Dez. Der Bürgersie beschränkte Obliegenheiten haben und dem
meister Oehrbom sowie die Ratsherren Kriegsminister unterstellt sein werde. Die DardaGödenhjelm und Vuorinen, die wegen Verletzung nellen, deren Forts sowie die Fragen der Sicherdes Gleichberechtigungsgesetzes unter Anklage gestellung der Ordnung in der Stadt nebst der
stellt sind, wurden unter Haftandrohung zu einer Handhabung des Velagerungszustandes gehören
Kautionåzahlung von je 500 RbL aufgefordertnicht zur Kompetenz des deutschen Generals,
Vuorinen, der die Kaution nicht leistete, wurde dern hängen vom Kriegsminister ab, der im Fall
der Einführung des Kriegszustandes den Stadtverhaftet
Berlin, 16. (3.) Dez. Die deutsche Ori- kommandanten ernennt. General Liman v. Sanentbank übernahm die Realisierung von 6-prozen- ders ist der Chef der Militär-Misfion, Mitglied
tigen türkischen Reichåschatzscheinen für 400000 Lstr. des Kriegsrates, Jnspektor der Kriegsschulen und
Kommandierender des 1. Armeecorps. Dieses
« ,
(4 Mill. Rbl.)
Armeecorps wurde deshalb gewählt, weil das
München, 17. (4.") Dez. Für das Kaierpaar fand im Schloß ein Galadiner statt. Kriegsministerium aus ihm ein Mustereorps
bequemsten in der Residenz
Jn seinem Toaft betonte der König die Treue schaffen will, das
des deutschen Volks zum Reich und rief Gottes zu konzentrieren ist«
Segen auf den Kaiser herab für sein
Washington, 16. (3.) Dez. Das RepräEintreten für einen ehrenvollen Frieden.
er sentantenhaus sprach sich günstig zur Bill über
den Bildungsgrad der Einwanderer
Kaiser hob hervor, daß er bei der Aufrechterhal- aug.
tung der Ehre und der Hebung der Wohlfahrt
Die Bill verlangt, daß die- Einwanderer
.
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Totenliste

F r a n tz e n n

Leutnant des Z. Roma18. Nov.

,

tosfiisker Dragoner-Regiments, T am

zu Kowna

Jahre am

Emil Graf, verunglückt im 19.
zu Kronoborg (Finnland).

26. Nov.

Wetterbericht
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des meteorolog: Observatoriumg d. Kais. Universität
vom L.

l
Barometer (Meereöniv.)
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1. Minimum d. Temp. nachts —5.5
2. Niederschläge
Z. Embachstand in Cenxim 30.74

Telegraph. Wetterprognofe aus Petersburg zu morgen: Unbcdeutende Temperaturerhöhungz keine Niederschläge.
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konnten.
Mit herzlichem fDank sei das hier ausgesprochen, aber mit der gleichzeitigen Bitte:
Kommt und helft wieder! Abgelegte Kleidungsstücke, besonders auch warme für unAlten und Kranken, S ch u h w e rk für Groß
alles, alles ist sehr
und Klein, Spielzeug
erwünscht,.nnd von all dem findet sich gewiß in
jedem Haushalt etwas Entbehrlichesx Man sehe

-

-

"

gessen. lassen soll. Gottlobl Noch jedes Jahr
haben wir all« unseren Armen eine richtige Weihnachtsfreude machen können ; denn unsere AdventsBitteist noch nie unerhört —oerhallt; freundliche
Wohltäter haben uns jedesmal die Hände gefüllt, so daß wir viele Herzen froh machen

Sitzung der Reichsduma
vom 3. Dezember.
(Nach dem Drahtbericht.)
Vom Sfaratower Abgeordneten Licha r e w
(R.) ist die Mitteilung eingelaufen, daß er sein
Mandat nied«erlegt, »und vom« Justizminifterium die Mitteilung, daß ..d.er.Abjg. Ker ens ki (Arbtågr.) , auf Grund -derj"· Artt 13
und 279 gerichtlich belangt wird. (S.-· auch un;
ter der Rubrik ~Petergburg«.)
Ss übts chinf ki (Nat.) berichtet, daß die
Finanz-Kommission die Annahme der Regierungsvorlage über Festfetzung der K.r o n»5»,- J m ino
bilien-Steuer auf 6pZt. und im Zartum
Polen auf 10 pZt. befürworte, wobei 1 pZt
zum Besten der · Stadtverwaltungen abgezogen
werden sollen. M a lin owski erklärt, die
Sozialdemokraten würden der Regierung überhaupt keine Steuer zur unkontrollierten Verwendung bewilligen. W elichow: Die Kadetten
werden für diese Vorlage dieselben Amendementg
beantragen, wie zu der Krons-JmmobiliensteuerVorlage, die vor 2 Wochen durchfieL «"S"s«awits ch
(Okt.) hält Steuererhöhungen für überflüssig,« denn
das von der Bevölkerung genommene Geld swird zur
Stillung des Appetits ausländischer Bankiers
verwandt. Fürst G elo w ani erklärt namens
der"Arbeitsgruppe, daß die Realsteuern ganz
den Stadtverwaltungen zu überlassen seien.
Markow 2 (R.): Die Rechten sind für die
Vorlage und beantragen nur, daß die ärmsten
Hausbesitzer, die weniger alg 2 RbL zu zahlen
hätten, von der Steuer befreit werden
Possnikow (Progr.) ist für die VorlageEs liegt kein Grund vor, die Steuer herabzusetzen, nachdem die Hausbesitzer die neuerdings
eingetretene Erhöhung schon auf die Mieter abgewälzt- haben (Beifall rechts).

Neueste Nachrichten
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Parlamentsbericht.
.

Mit der gleichen Regelmäßigkeit, mit- der im
Frühling die Obstblüte, im Sommer die Kornernte, im Herbst der Fruchtsegen und im Winter
Frost und Schnee bei uns einziehen, bringt
Tageszeitung, sowie die Glocken die Adventszeit
eingeläutet haben, ihren Lesern eine jährlich
wiederkehrende Bitte-, die an die Tür
ihrer Herzen klopft und freundliche Aufnahme
begehrt.
W eihna chten ist ja wieder nahe herbeigekommen,—z-s·und auf Weihnachten freuen sich nicht
nur unsere«—Kleinen, sondern auch die gleich den
Kindern-uns anbefohlenen Armen,
Groß und Klein, Alt und Jung, Gesunde und
Kranke. Auch ihnen soll mit Weihnachten Licht
und -·Wiirme ins Haus dringen durch eine einmalige Festgab e die sie das ganze übrige
Jahr haben entbehren müssen und sie wenigstens
einmal ihre alltägliche Not und Sorge ver-

Im Ministerrat legte
Caillaux 2 Dekrete vor zur Zurückziehnng der
Gesetzentwürfe über die Anleiheund ErbschaftsSteuer. Er, Caillaux, als Finanzminister könne
nur nach Feststellung der Summe aller außerDer Brand des Schlosses
ordentlichen Ausgaben für die Landegverteidigung
von Schwerin.
ein genaues Finanzprogramm anfstellen.
«Schwerin, 15. (2.) Dez. Das Feuer entDer Ministerrat ermächtigte den Finanzwistand im Goldenen Saal an der Südnister, den provisorischen Vudgetvoranschlag für westfeite des Schlosses-. · Der Sturm trug die
Januar und Februar 1914 in die Kammer ein- Flammen rasch auf andere Gebäudeteile weiter.
zubringen.
.
"
Die großherzogliche Familie und alle
Das- ~Echo der Paris-« zweifelt an der Angehörigen des Hofstaates mußten das Schloß
Möglichkeit einer finanziellen Blockade fluchtartig verlassen. Die ganze Garnifon
der Türkei. (Wie erinnerlich, wollen die wurde alarmiert, um wenigstens die Kunstschätze
Mächte der Tripel-Entente der Türkei im Zu- zu retten. Der ganze Dachftuhl stand binnen
sammenhang mit der deutschen Militär- Mission kurzer Zeit in Flammen. »Die Kupferplatten der
Bedachung schmolzen in der Glut und färbeine Anleihe verweigern. d. Red.) Die Regierung würde die Emifsion von 5-prozentigen- ten das Feuer mit einem wundervollen grünen
.
türkischen Schatzscheinen nicht verhindern können, Ton.
Das Feuer soll während einer kinemato
obgleich erwiesen sei, daß die Kommission für
die Ottomanische Staats-schuld keine Garantien zur graphischen Vorstellung, die der Hof zur
Unterhaltung veranstaltete,· durch die ExploBesicherung der Grundsteuer bieten werde. Schlimmsten Falles würde die Türkei, wenn auch unter sion ein es Films verursacht worden sein.
schwierigeren Bedingungen, auf dem deutschen Jn der ganzen Stadt ist die Aufregung und
Geldmarkt Geld erhalten. So sei leider eine Bestürzung über den Untergang des stolzen Baues
Der Schloßbau ist mit 6 Milliofinanzielle Blockade der Türkei zur Bekämpfung allgemein.
'
«
nen Mark· versichertzsp
des deutschen Einflußes nicht möglich.
der
des
Südflügel
Auch
Schlosses- ist vom
. Liverpool,
16. (3.) Dez· Durch einen
der
und
darin
ergriffen
große FestFeuer
befindliche
B rand in einer örtlichen Kirche wurde grosog.
saal,
Saal,
der
Goldene
ist
Vernichangerichtet.
Man nimmt eine
ßer Schaden
Dag- Zimmer der Großherzogin Anastasia
Brandstiftung der Suffragetten an. tet.
ist stark beschädigt Der riesige Verbindungsturm
- Rom, 16. (3.) Dez. Jn der Kammer erzwischen der West- und der Südseite steht in Flamklärte San Giuliano Italien wünsche aus men.
Ein Drittel d es Schloßbaues, dasden Albanern ein unabhängiges Volk zu machen.
neuere Bauten umfaßt, ist verausschließlich
Er betonte die engen Beziehungen zu Deutschland
Verbrannt
nichtet.
sind außer den Mobilien
und Oesterreich und teilte mit, daß er demnächst
Gobelins
und
Gemälde-. Dagegen sind
kostbare
den Grafen Berchtold besuchen werde. Italien
Hauptportal und der Johann-Aldas
berühmte
halte am Prinzip fest, daß keine Großmacht aus brechtbau mit wertvollen Terrakotten verschont
der Orientkrisis Landgewinn ziehen dürfe, und geblieben.
,
das Ziel der italienischen Politik sei die Erhal-

-

Rechtsanwalt Jaakson, gegen

den Volksschuldirektor Rutzki eingereichte Klage
beim Unterrichtsministerium müsse Licht in die
Angelegenheit bringen.
,

-

Paris, 16. (3.) Dez.

«

Sch,ulkuratoriums,

gesprungen-.

.

so

Krakan, 16. (3.) Dez. Bei Biodalina
wurden von einem Schnellzuge 8 Arbeiter zu
Tode gefahren» Siewaren aug einem anderen
Zuge, der infplge einer Benzinexplosion und eines Brandes angehalten - worden, aufs Geleise

des Lesens und Schreibens kundig seien, außerdem sieht sie die Aug-weisnng.· derjenigen
vor, die in den ersten drei Jahren ihres Aufenthalts in Amerika ungesetzliche Vernichtung des
Eigentums, Umfturz der organisiertenßegierung
und Ermordung der Staatgmänner verteidigen
Die Bill« wird wohl den Anoder predigen;
geben
Ausweifung
aller Anhänger der
laß
zur
Sabotage, der Anarchie und des aktiven
Widerstandeå der Suffra getten. "

-

.

deutschen Bundeåftaaten

»

.

Mit außerordentlichem Interesse sehen
dem Liederabend Alfred Boruttaus
zu morgen, Donnerstag, entgegen. Der gefeierte
Künstler widmet diesen , Abend ausschließlich
G erhard v. K e ußlers Kompositionen, für
die ersin Oesterreich und Deutschland jüngst mit
durchschlagendem Erfolg eingetreten ist. Erhöht
wird das Interesse aufs stärkste dadurch, daß
Keußler den Klavierpart selbst ausführen wird.
Er, den wir einst als flotten Musensohn und
als Senior zur Zeit des 75-jäl)rsisgen Jubiläums
der ~Fraternitas Rigensis-« unter uns gesehen,
tritt nun als ein in seiner Eigenart «vielbesprochcner reifer Künstler vor- uns.
wir

den

.

so

Polizei ergriffen. Bei dem einen fand man 10 Rbl. Deutschlands von
Unterstützt werde.
im Schuttseines Holzschauers Vergraben. —r—

.

-

-

land sind noch nicht ernannt.
Zu dieser Mitteilung bemerkt der ~Post.«: »Sollte die Nachricht des Rigaer Blattes richtig-sein,
ist doch
geschehen, was wir nicht glauben wollten: das
frühere Kuratorium ist stillschweigend abgeschoben
worden und ein neues ganz auf neue Weise ernannt worden. Und es haben sich, wie ersichtlich, auch Männer gefunden, die sich auf
diese Weise -»haben ernennen lassen. Jnteressant
wäre es zu wissen, ob eine Wahl stattgefunden hat und wer die Wahl vollzogen hat.«
Zum Schluß meint das Blatt, daß die Sache
nicht bleiben werde. Die vom Vorsitzenden des
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Mittwoch, den 4. (17.-) Dezember
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T end enz: Die heute an anderer Stelle
mitgeteilten Erklärungen Hrn. Kokowzoswg riefen
am Montag eine förmliche Deroute auf
dem Fonds-, namentlich aber Aktienmarkte hervor. Trotz der darauf gegebenen abschwächenden
und beruhigenden Verficherungen deö" Ministerpräsidenten folgte diesem kritischen Tage 1; Kategorie auch am Dienstag eine mißmutige, w eitereKurgoerheerungen dringende Börse.
Die großen Banken suchten durch Jnteroentiongkänfe den Rückgang der Werte aufzuhalten, das
Angebot war jedoch zu stark. Die Preise glitten
unaufhaltsam wieder ein Stück abwärts.

-

Druck und Verlag von C. Matti
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die vorgestellten Programme und Statuten. Mir
wurde in der Kanzlei des Kuratorg in Riga im

.

Herbst 1907 sogar gesagt, daß die Eröffnung
von« Schulen mit deutscher Unterrichtssprache
sehr erwünscht sei. Wie siehts heute
damit aug? Zur Beleuchtung mögen folgende
·
Tatsachen dienen:
1907
wurde
Baron
durch
Herbst
ich
Im
Wolsf nach Alt-Schwanenburg als Lehrer
berufen; daselbst am 19. September angekommen,
waren noch keine Schritte zur Bestätigung der

Schule-getauJch· arbeitete Programms-und
Statuten aus und schickte diese mit einem entsprechenden Gesuch des Gründers der Schule
und meinem Lehrerzeugniö dem betreffenden
Da» Baron Wolff kein
Schulinspektor zu.
Diplom über Absolvierung einer Mittelschule in
Ruszland vorweisen konnte, wurde von Ider
Schulbehörde nur ungefragt, ob die Schule nicht
auf meinen Namen bestätigt werden
könne. Als diese Frage in bejahendem Sinne
beantwortet worden, erhielten wir schon am, 20.
November die Bestätigung Laut Programm
und Statuten hatten wir daselbst von 28
Wochenstunden 4 Stunden für Religion,"B Stunden für deutsche und nur 6 Stunden-« für
sische Sprache, die übrigen 10 Stunden für
Rechnen u. a., wobei der Unterricht in der
sischen Sprache erst mit den Schülern des 2.
Bei der
Schuljahres zu beginnen hatte.
Schüleraufnahme stellte man des Alters wegen
keine Beschränkungen,
auch durften Kinder
n i ch t d e u t ch e r Nationalität aufgenommen werden mit der einzigen Bedingung, daß
solches nicht gegen den Wunsch der betreffenden Eltern geschehe, und . die Kinder beim
Eintritt die deutsche Sprache soweit beherr-

rusrus-

s

Feuilleton
Der Prozeß gegen
die Gräfin Treuberg.

dem bereits erwähnten Sensationgder
Prozeß,
sich in Berlin zurzeit abspielt, geben
wir aus den Verhandlungen am vorigen Freitag
noch einen kleinen Ausschnitt wieder"
Der Staatsanwalt beantragt, die angg eblieb e n e n Zeu g en Vuchhiindler Heinrich
Schröter und Herrn o. Zantzen in eine Strafe
von je 300 Mark eventuell je 30 Tagen Gefängnis zu nehmen. Beide scheinen sich absichtlich
der Vernehmung zu entziehen. · Rechtsanwalt
Bahn gibt nochmals anheim, zu versuchen, die
Prisnzessin von Ysenburg-BüdinStaatsangen zur Gerichtsstelle zu laden.
waltH-Assessor Rusche: Nach einer mir gewordenen anonymen Nachricht soll sich die Prinzessin
in Frankfurt a. M. aufhalten.
Rechtsanwalt
Bahn: Vielleicht könnte man sie doch zu morgen
noch telegraphifch laden. Jch zweifle allerdings-,
Aug
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Privatschulen in Livlands

«

deutscher

~Odess. Ztg.« folgende für die
Situation sehr charakteristische Zuschrist aus
Schloß Trikaten vom 22. November ge«
zeichnet:
~Wie sich doch die Zeiten ändern!
Als ich vor mehr als 6 Jahren nach Livland
kam, gestattete die . Schulbehörde bereitwilligst
die Eröffnung von Privatschulen mit deutscher
Unterrichtssprache und bestätigte ohne weiteres

Lumpen wurde ich gemacht,
Zu.Lumpen werde ich gebracht,
Von Lumpen nähren Lumpen sich,
Und mancher ward zum Lump durch mich.«
Rechtsanwalt Dr. Klen Das ist ja allerdings sehr wichtig; Meines Erachtens hat die
Angeklagte ein Rätsel in das Notizbuch geschrieben: foenbar isteö ein Rätsel, dessen Lösunglautet: Das Papier! (Heiterkeit.)
Die Beweiöausnahme wurde hierauf ge-

»Aus

schlossen..

Staatsanwaltg-Afsessor Rufche begann sein
«

wie folgt:

Plädoyer
«

Zwei Dinge sind’g, um die die Erde rollt,
es ist dieLiebe und das liebe Gold! zDag war
die Devise, nach der die Angeklagte ihr Leben
geftaltete. Sie fing an mit einem Armeniey der

Europas übertünchteg Dirnentum nicht kannte
und unendlich froh war, dieVerdindung mit

den ~oberen Zehntanfend·«f,gefunden zu Haben.
Er glaubte, in der Tochter der Angeklagten eine

Staatsanwalt: Jch ~Komtesse Elifabeth von Treuberg« kennen gedaß sie kommen wird.
auch. In einigen Monaten werden wir sie vor- lernt zu haben, und in «Wirklichkeit war es die
augsichtlich erreichen und sie eventuell vorführen jetzige Kellnerin Lisbeth Uhl in Eheninitz weiterlassen können-» Der Gerichtshof beschloß, die !eist). Der Staatsanwalt beantragt die Freibeiden auggebliebenen Zeugen zu« je 300 Mk. fprechung in- dem Falle der- versuchten Erpreffung
Geldstrafe eoentnell 30 Tagen Haft zu verurteilen. gegen den Zeugen «Rüdel, ferner die Freis-.— Staatsanwalts-Assessor Rusche bringt aus fprechung in einem anderen Falle der Anklage,
Notiszch der Angeklagten einen dagegen das Schukdig wegen Beleidigung einer
v ihr dort eingeschriebenen Vers zur Verlesung, Telephonistin, wofür 50 Mk. Geldstrafe beanfür die Angeklagte charakteristisch sei. Er tragt wird, und das Schnldig wegen übergroßen Aufwandes als «-·Schuldnerin,- « die ihre

dir:
de:

»

folgen

"

Frage der Eröffnung

-

»

schriften machen kanns ist völlig— unetfindlich
können-»
Beschränkyygen diese-r Art; die aus der AufGanz anders steht die Sache jetzt. Anfang hebung des Lewschinfchekt Zirkulars folgern, könMai d. J. wurde vom Administratorvder Ritnen sich doch nur auf Gemeindeschulen
terschastsgüter, Herrn v. Samson, ein beziehen. Der-.Schulinspektor scheint die TrikaGesuch wegen Eröffnnng einer Privatschule mit tensche Schule für ein-e solche zu halten.
deutscher Unterrichtssprache in Trikat.en, nach
demselben Programm und Statut wie in Alt- Die Alkoholfrage in der
Schwanenburg,« eingereicht. Nach mehrmnligem
Helsingforser Stadtvertretung.
Ansragen erhielten wir endlich im September
Wie
die Abs ag e, mit der Begründung, daß H. v.
stark die Temperenzbewegnng in FinnSamson, da er seine Bildung im Auslande er- land ist, dürfte zur Genüge bekannt sein. Schon
halten, kein Recht habe, in Russland eine Schule zweimal hat der neue ultrademokratische
zu eröffnen, zudem sei kein Bedürfnis vor- sinnliindische Landtag seinerseits ein
handen, in Trikaten eine Schule zu eröffnen, vollständiges
Alkoholverbot notiert.
obwohl im Gesnch angeführt war, daß hierselbst
über 40 Familien deutscher Kolonisten angestellt Dieser Landtagsbeschluß, wie so viele i andere,
seien, die mindestens ebensoviele Kinder im schul- ruht aber,- wie wir in einer Helsingforser Korrepflichtigen rAlter haben.
spondenz der ~Pet. Zig« lesen, unter dem
Da aber eine Schule gegründet werden ~grünen
mußte, wurde ein zweites Ges u ch einge-- Kanzlei, Tuch« im Senat oder in irgend einer
und- es gibt wohl nur wenige Tempereicht wegen Eröffnung der Schule auf den Narensznthnsinsten, - die an eine Bestätigung und
men des Herrn Dr. med. Schneider, Ritterschaftsarzt in Trikaten. Da letzterer die Hoch- Verwirklichung des Verbotsgesetzes wirklich glaufchule«- in Dorpat beendet, hatte man keinen ben. Die praktischen Schwierigkeiten,v welche sich
gesetzlichen Grund zur Absage, nun gings aber der Durchführung
einer derartigen drastischen
ans Beschränken der Statuten und Maßregel
Weg!·"siellen,
den
««in
sind in fdeant
Pr o(gsramt-tn«c.-«««Anstatt der frisheren 8-Skunden für deutsche Sprache ließ man nur 6, für erheblich. Auch gibt es wohl mehr als einen
russische Sprache, welche vom ersten Tage an radikalen Anhänger der Temperenzbewegnng, der
gelehrt— werden muß; wurden 8 Stunden bejetzt zu der Ansicht gekommen ist, daß es besser
stimmt; es dürfen nur deutsche Kinder ist, schrittweise vorwärts zu rücken, als
evangelisch-lutherischer Konfession aufgenommen
ein
en aussichtslosen Generalsturm zu verwerden, und zwar im Alters in die erste Abteilung von 7 bis 10 Jahren, in die zweite von suchen.
,8 bis 11, in die dritte von 9 bis 12,Jahren.
Auch ohne neue Gesetzgebung haben die
Mädchen über 1; Jahre alt, dürfen, die sinnländifchen K o m m u n e n ein fehr w e i t
Schule nicht besuchen, u. v. a. Nach vielen Be- gehende-s Recht, die Alkoholfrage
mühungen des Landratskollegiums in Rigas erinnerhalb ihres eigenen Gebietes
hielten wir endlich anfangs Oktober die Er- zu ordnen. Haben doch fast alle landischen
la übnis zur Eröffnung der Schule, aber Kommuncn ein tatfächliches Verkauf- und Ausschon scheint die Schulbehörde zu bedauern, diese fchankoerbsot durchgeführt. Auf dem flach en
Erlaubnis gegeben zu haben, denn Ende Oktober L and-e in Finnland gibt es schon längst
erhielt ich vom Schulinspektor ein R u n d s eh r e i- keine Kneipen mehr; wer trinken will,
b en, in dem es unter anderem heißt, daß die muß sich aus einer Stadt den nötigen Vorrat
M u t t e r f p ra ch e neben der russischen beim holen, und die Städte in Finnland find nicht
Rechenunterricht in erstklassigen Schulen zum zahlreich und liegen recht weit svon einander.
Gebrauch zugelassen wird, obgleich der Auch haben mehrere Städte recht scharfe BeRechenunterricht laut Statuten schränkungen durchgeführt und den ganzen Hanund Programm ausschließlich in der del mit alkoholifchen Getränken in den Händen
von Monopolgefellfchaften- konzendeutsschen Spracher erteilen ist.«
Soweit die Zuschrift. Wie der Volksschulintriert, die unter strenger ftädtifcher
spektor einer Privatschule derartige VorKontrolle stehen und nur einen sehr be-

daß sie döm RechenunterkTM
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Preis

mißlungen»
Stapellauf des deutschen Riesendampfers »»Co«lmn·bus«.
Gegen die Todesstrafe gerichtete

Unruhen in London.
delerechten bereitet,

sich nur auf Wein, Punsch
auf Branntwein u. dgl;) beziehen. Für diese gilt eine besondere Verordnung
von 1895. Die betreffenden Weinge.schäfte, deren
Zahl in Helsingfors jetzt etwas mehr als 30 beträgt, haben für den wirklich soliden Weinhandel
u. dgl. (nicht aber

ans

die

gar keine Bedeutung (dieser liegt vollständig in
den Händen der größeren-Häuser, die als
er« der Ausschankgesellschast zugleich mit~PächtKognak usw. handeln). Es sind vielmehr recht elende
kleine Baden, die mit allerhand minderwertigen

Wein- und Punschmischulngen Geschäfte treiben
und unter der Arbeiterbevölkernng der Stadt viel
Unheil anstiftein Nach längerer Diskussion beschlossen die Stadt - Bevollmächtigten, vom
1. Juni
dieser

1914

Art

anlkeine sog. Weinrechte

mehr zu

Vergeben.

Dieser Be-

schluß-verlangt freilich die Bestätigung des Ma-

gistrate, welche wohl aber nicht verweigert werden
wird. Dadurch wird nun eine vollständige effektive Monopolisierung des Handels- mit Spirituonnd Weinen unter strenger städtischer Kontrolle möglich
·
Die endgültige Anordnung dieser Monat-elisiernng wurde bis zum Januar aufgeschoben.

sen

stehen, übernehmen.

wichtigeFrage ist im Laufe des Herbder
von
AlkohokKontmission der Helsingforstes Stadtbevollmächtigten
behandelt worden, deren Gutachten den Bevollmächtigten zur Dis-·
kussion vorlag. Es gilt nämlich jetzt für die Bevollmächtigter Beschlüsse zu fassen in beng
den Alkoholhandel nnd -Ausschank während der
Periode 1. Juni 1914——1. Juni 1916z , das
geltende Gesetz von 1892 gibt den städtischen
Behörden das Recht, für Perioden von je zwei
Jahren die bezüglichen Verhältnisse zu ordnen
(sogar ein vollständiges Verbot des Handels mit
Branntwein und stärkeren Spirituofen kann dabei
in Frage kommen). Die Behandlung der Frage
wurde nicht zu Ende geführt, sondern in wichtigen Punkten bis Anfang Januar aufgeschoben
Indessen faßte die Stadtvertrctung schon einen
wichtigen prinzipiellen Beschluß.
Eine große Schwierigkeit bei Konzentrierung
und Ueberwachung des Handels mit alkoholischen
Getränken hat eine gewisse Kategorie von Han-

Diese

ser

aus«

»Verfügung über fremdes Eigentum«.
Zu der Vorlage betr. »Veränderung und Er-

gänzung gewisser Bestimmungen über den Getränkeverkauf«, die aus der Reichgduma an den
Reichgrat gelangt-ist, liegt u. -a. ein Amendement zu Art; 1 vor, das von 7 Gliedern deg
Reichsrats eingebracht worden ist und folgenden

Wortlaut hat:

·

»F

»Ja den Ostseeprovinzen wird das
Recht der. Aufstellung von Prohibitivbeschlüssen
betr. den Getränkeverkauf den Gemein deverf amm lungen «anheimgeftellt, wobei die
Gültigkeit dieser Beschlüsse 4auch auf das

Hofegland in der betr.«Gcmeinde ausge.
dehnt wird."
Arg erster,
schreibt die ~Rig. Ztg.«, hat
dies-Amendement sedas Reichsrats-Mitglied N.
E. tzz Cr»3l,mgr-Rigi:»,ul.l«t,exfch«riebex.
Das Amendement bezweckt, den Wortlaut des
dritten Abschnittes des Art-. il der Vorlage in
der von der Reichsduma angenommenen Fassung
wiederherzustellen, der von der Reichöratg-

so

«

·

habe

morde des v. A. der Angeklagten zuzuschreiben die Ehe versprochen haben soll gegen einen Vorsei. Ausscheiden müssen auch die Herren, die sich schuß von 3000 Mk « .
Die Angeklagte verfiel bei denStmfanträgcn
nach Panama, Guatemala, Venezuela, Lin-la nd
Staatsanwaltg in lautes Schluchzen.
des
begeben
Es
bleibe aber noch genug
usw«
haben.
schwer Velastendes übrig. Sehr schwer geschädigt
Literarisches
usw. getrieben, sei viel Auto gefahren, habe sei Herr v. Doh,na, sehr bösesei Herrn v.Ketteler
eine elegante- Wohnung gehabt,. täglich drei mitgespielt worden, Herr Kirchhofs habe nicht nur
Vom Himmelreich, Gedanken für Suchende über Religion, Christentum, FrömmigFlaschen Champagner getrunken und Liköre aus sein ganze-s Vermögen in Höhe von 200 000 Mk.
keit von. Dr. E. Gelderbkom, Pastor isn
Wassergläsern genossen, was doch wohl nicht zu verloren, sondern auch noch 50 000 Mk. Schulden
St. Petergburg. (Dritte Ayflageßiga 1913,
den Repräsentationsgpflichten einer Gräfin gehört. gemacht, der Zeuge Rüdel sei vollständig entgleist.
Verlag von Josnck u. Pollenmer 216
(Heiterkeit.) Zu solchem Aufwand hattedie AnDiese beiden habe die Angeklagte aus dem- GeSeiten. Preis geb. 1 Rbl. 80-Kop.)
geklagte durchaus nicht die erforderlichen «Mittel, wissen. Die Angeklagte habe in ganz gemeingeberechtigten
gehandelt,·
keine
ganzen
auch ihre
Familienverhältnisfe
sährlicher Weise
sie habe auch
Bei ernst denkenden, für tiefen Inhalt in
glänzender Form empfänglichen Lesern hat-dieses
sie keineswegs zu so vornehmen Allüren.« Asein Spur von Schamgefühl oder Reue gezeigtschöne Buch einen so vollen Anklang-gesundem
für Frisieren hat sie jährlich 160 Mk. ausgeDer Strafantrag.
daß bereits die dritte Anklage npikvendig »gegeben, und dabei trägt sie eine Perücke, die sie
worden ist. Diese Tatsache spricht» vernehmlich
gewiß allein arrangieren konnte. Sie ist die
Mit Rücksicht hierauf beantragte der Staatsden ·Wert des Paftor" Gelderbldnischen
gerch
"
eines
armen
Bruder
anwalt
Schneidergz
u eg.
s
wegen Wuchers, Konkuröoergehens, BeTochter
ist
ihr
Arbeit,
Seine
,
so lesen wir- in seiner treffend
s leidigung, Diebstahl-Z und Bedrohung eine GeZuhälter und sitzt in Plötzensee.
Besprechung, will den
Was den Betragsfall gegenüber dem Zeugen samtstrafe von 3 Jahren 6 Monaten Gefängnis, sie charakterisierensden
en den« dienen, je.nen«v.ielen«d.ie inz un~Such
Lickenbach betrifft, so beantragt der Staatsanwalt 3050 Mk. Geldstrafe und 5 Jahren Ehrverlust. serer schnellebigen, mnteriellen
Zeit dem ChristenSollte dag Gericht die vorgebrachten Tatsachen tum, ja aller Religion,
Vertagung und Vorführung der Prinzessin Alexentfreindet
sind unddie
andraTvoanenburg zu einem späteren Termin- zur Uebersührung der Angeklagten noch nicht für doch, unzufrieden mitdem säjnjachen
Surrogat
Vezüglich des Wu ch ers wies der Staatsan- ausreichend erachten, so müsse er, die Vertagung einer ästhetischen oder-·- philosophischen Lebensanwalt darauf hin, daß in den zur Anklage stehenbeantragen und noch weitere Beweise-« erb-ringen schauung, nach dem wahren Frieden .ringen.
Gerade diesen wird das schöne, helle und warme
den Wucherfällen 100 und 200, ja b i g zu über Vorgänge, die ihm erst während-· der-si"VerBuch, in das der Verfasser sein Herzblut hin.1800s-P r o z e nt Z ins e n genommen worden handlung bekannt geworden seien. T Dann- würde eingelegt hat, willkommen sein. Durch- seine edle
seien Nach Beleuchtung der einzelnenFällebes er dieVorladung des Prinzen von«.Pragaji3a, praJche »«o."ermag«es aber auch hervorragend auf
Wuchers, wo teils Beihilfe, teils Mittäterschaft des deutschen Gesandten in Guatemalatz JZZS dies Jpgend zn wirken, die ja. heute ernsten
Mensch jeitsfrggen ein großes Interesse entgegenanzunehmen sei, ging der Staatsanwalt zum Generalmajors v. Linden-in Ersurt, f ferner foon dringt3""itlld
dann- gern in der richtigen Weise
««Strafantr.ag über. . Ueber die Gräber der Herren Zeugen aus Colon und Panama usw« beanbelehrt-sein
möchte. Nicht zuletzt ist die Schrift
v. Alten und v. Motz sei ja Gras , gewachsen-; tragen nxüssen. Schließlich Tsei ktshm Dein weiterer aber auch eine Prophezeiung, die in
frommem,
es stehe nicht fest, wieviel Schuld an-dem-Selbst- Fall mitgeteilt worden-, wos die Angeklagte jemand hoffnungssreudigem Optimismus neue, grosse

schon vorher

Angeklagte

große Ausgaben gemacht, die sich
steigerten,als sie im Jahre 1911 zur
wesentlich
Gräfin avancierte. Sie habe große Reisen gemacht, kolossalen Aufwand in Kleidern, Juwelen
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Jn Helsingfors hat man indem letzten Jahrzehnt nicht geringe Fortschritte gemacht- Trotz
der sehr schnell wachsenden Ziffer der Bevölkerung, ist die Zahl der Verkaufs- und Ausschnnkstellen nicht nur nicht gewachsen, sondern hat
vielmehr abgenommen. Als Knriositiit sei erwähnt, d(1ß-Helsingsors, gemäß einer Beschreibung
ans den 1780-er Jahren, damals, bei einer-Bevölkerungszahl von ca. 2500, ebenso viele Kneipen
hatte wie jetzt, wo die Einwohnerzahl 150 000
überschritten hat. Vor etwa zehn Jahren wurde
in Helsingfors der Handel mit stärkereu·Spirituosen (Vranntwein, Kognak n. dgl·) prinzipiell
monopolisiert und der sog. ~Helsingsorser Anssch"ankgesellschast« übergeben, welche gemäß den
Bestimmungen des Gesetzes von 1892, nicht mehr
als 6 pth Gewinn
das Aktienkapital behalten kann, während der Rest sdes Gewinnes,
wie oben angedeutet Imzrde, der Stadt und dem
Staate zufällt Der Handel , mit ausländischen
Spirituosen sowie mit Weinen wird aber noch
immer von einer Anzahl Privathiindler (e«twa
20 bis 25) betrieben, die freilich in gesetzlicher
Hinsicht nur ~Pächter« eines der Ausschankgesellschast zukommenden Rechts sind, eine gewisse
Pachtsumme .zu zahlen haben nnd verschiedenen
reglementarisehen Bestimmungen unterworfen sind.
Vor zwei Jahren fing die Ausschankgesellschast
indessen an, auch in eigenem Namen Handel mit
ausländischen Getränken zu treiben.. «D.iese Anordnung haben die ~Pitchter« dermaßen beeinträchtigend für ihre eigenen Interessen gesunden,
daß sie sich mit einem Schreiben an die Stadt-,
vertretung gewandt haben, worin sie selber eine
wirkliche Monopolisierung des ganzen Handels
bestirworten und sich bereit erklären, ihre Geschäfte zu liquidieren unter der B·edingnng,. daß
die Ansschankgesellsehaft oder eine eigens gebildete
neue städtische Monopolgesellsehast ihre Wein- und
Spiritnosenvvrriite kaust und gewisse Bürgschaftsverbindungen, in denen sie zu Restaurant-Jnhabern
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Der lettische Landwirtschaftliche
Zentralverein hatte bisher als Subvention
für seine Kurs e vom Ackerbau-Departement
eine Summe von 1900 Rbl. erhalten. Jm
nächsten Jahr wird sie nicht mehr gezahlt
werden bei der Motivierung, daß die Kurse sich
alljährlich wiederholen, und somit eine ständige
Lehranstalt darstellen, die nur dann eine Subvention erhalten könne, wenn der Unterricht in
rus s ischer Sprache stattfinde. Der Direktor
des Ackerbau-Depaiktementg habe jedoch, wie die,,Rig. Aw.« hinzufügt, erwähnt, daß ein Gesetzesentwurf ausgearbeitet werde, - der niedere
Ackerbauschulen mit Unterricht in den örtlichen Sprachen vorsehe.
Kreis Wendem Zum Raubüberfall
in der Seßwegenschen Lihze-Bude teilt die ~Rig.
Aw.« mit, daß die Räuber, deren Spuren man
im frischen Schnee verfolgen konnte, in der Nacht
etwa 60 Werft weit bis Stockmannghof geflohen
waren, dort aber verhaftet wurden.
Riga. Bei deerollszählung erweist
es fich, wie ein Zähler der ~Latwija« schreibt,
daß sehr viele Letten ihre Nationali-

Viele Letten verlangen
obgleich sie der deutschen
Sprache kaum mächtig sind. Die ~Latw.« findet diese Erscheinung äußerst bedauerlich und
macht darauf aufmerksam, daß auchdeutsche und
russische Listen lettisch ausgefüllt werden können.
Am 25. Nov. drangen in den Chutor
Marianowka (Gouv. Kowno) drei städtifch gekleidete Räuber, knebelten fdie bejahrten
«Brüder Kolodinski und das Dienstmädchen, mißhandelten ihre Opfer und drohten sie zu verbrennen,· falls sie nicht Geld und Wertsachen
herauggäben Die Räuber entwendeten 100 Rbl.
und verschiedene Goldsachen. Der StanowoiPristaw Kotscharowski, welcher die Untersuchung
einleitete; fand auf der Diele einen großen P aleto tkn o pf, der einem der Räuber während
des Kampfes abgerissen war. Der Priftaw begann bei den Einwohnern der Umgegend nachzuforschen, ob sie nicht jemand mit großen Patät verleugnen.

deutsche Listen,

-
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See,

Umgrenzt von«fand’ger Dünen kahler Höh’,
Mit dürft’gem Gras und Ginster nur bedeckt
Und Tag und Nacht von salz’ger Flut beleckt.
Frischgrüner Wald! Darin das
kingt
:.Dess- Schall Dukch all die duftgeu
,
dringt,

Jlagdhorn
Rai-me

unserer
unserer
unserer

unseres

so
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Sezession
Oktobristen-Fraktsion.

:

unserer

unser

so

ss

s

-

aus

s—

-

Militär-Mission

ses

-

—-

Die Birken

tauschen und der Kuckuck ruft,
Tiefdunkle Föhren ragen in die Luft.
Anmutig Tal! Umsäumt von Berges

Rand,

unten schäumt der Fluß an roter Wand
Und von den Ufern grüßen Burgruinen, Vom Glanz der Abendsonne hell be-schienen.

Tief

Heimat.
Heimat! Süßer Klang, der mich verwirrt,
Der in ferne Lande sich verirrt.

«

Umspült von wilder

so

«

Trauteö Dach, das nur im Traume winkt,
Träne, die im Mutterauge blinkt.
Und im Wald ein einsam stiller Ort
Tönt der Quelle Rauschen heut’ noch fort?
Blüht der Faulbaum duftend noch im Tal?
Singt die Schwalbe noch, wie dazumal?
—-

Ob verschmacht-end ich nach Wasser ries,
Ob mein Fuß versank im Sand so tief,
Wenn in schattenloser Wüste Brand
Jch den Weg zum Ziele nimmer fand
Herz, das Sehnen nimmer ward gestillt;
Birgst verschlossen doch der Heimat Bild.
-

Gedichten finden wir meist
melancholische Natur- und Stimmungsbilder;
mehrfach tönt and ihnen dag heiße Heimatsehnen
des Heimatfernen
An die Gedichte schlechthin reihen sich in

Livland.

egh

unseres

Empfinden
Unter den

Schneeweißer Strand!

aus

unsere

Bruhns.
Preis 80 Kop.)
——H.— Ein zierliches Bändchen Gedichte,
in denen sich eine feinfühlige Seele widerspiegelt.
Was sie uns zu sagen hat, ist ja nicht besonders scharf und tief an Gedanken und auch nicht
von besonders eigenartiger Prägung in der
Form, aber eg ist immerhin Gigeneg und es ist
vielfach ansprechend wiedergegebeneg poetisches

-

s

-

(Riga 1913, Verlag von E.

Heimat-Gedichte wiedergegeben

se-

-

Gedich te
von Heinrich Baron v. Tiefenhausen.

Sonderabteilungen 8 Sonette, einige kleine
«Sinngedichte, ein ganz gedankenreiches »Vorspiel« und ~Karthagifche Elegien« aus einem
unvollendeten Schauspiel ~Mariue«.
Aus dem Büchlein seien als Probe zwei

-

-

san

in der neuen Auflage vollen Erfolg.

Klein-Oktav.

unsere

s

———

Zeiten ahnt, von denen sie eine Wiedergeburt in
unserem
Geistes- und Kulturleben erwartet.
Wir wünfchn dem vornehmen Büchlein auch

63 Seiten in

Herr v. Bethmann
deutsche

»

Recht verliehen werden, über fremdes Ei-«

gentum zu verfügen. Da die Kommission einen derartigen Vorschlag für juridisch unzulässig
und die Rechte und wirtschaftlichen Interessen einer bedeutenden Zahl von Eigentümern schädigend
anerkennt,
ist sie der Ansicht, daß der dritte
Abschnitt des Art. 1 in der Fassung des Du-

Ausland.

·

-

.

so

.

-

,

entnehmen, von nachstehenden,
richtigen Erwägungen leiten lassen:
heißt es da hatte
»Die Kommission
Augenmerk
gelenkt,
darauf
daß im dritten
ihr
Abschnitt des Art. 1 in der Fassung der Reichsduma beabsichtigt wird, die Gültigkeit der Prohibitivbeschlüsse der Gemeindeversammlungen auch
auf das Hofesland inden betr. Gemeinden
~auszudehnen«. .-Diese Bestimmung läßt
sich nicht unabhängig von der Bestimmung erörtern, daß gemäß dem baltischen Provinzialrecht (Art. 888 und 892, Forts. vom Jahre
1912) der Verkauf von Spirituosen auf Bauerland verboten ist. Somit handelt es sich, streng
genommen, im gegebenen Falle nicht um eine
~Ausdehnung« der Gültigkeit eines Prohibitivbefchlusses (der für das Vauerland zwecklos
wäre), sondern darum, daß den Gemeindeoersammlungen in den Ostseeprovinzen das Recht
erteilt würde, durch ihre Beschlüsse den Getränkeverkauf auf den Ländereien zu verbieten, die
ihrer Kompetenz garnicht unterstehen,
d. h. den örtlichen Bauerngemeinden soll das

-

missionsreferat zu
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derartigen Urteils durch; den Senat hat daher allen billigen Wünschen der Linksoktobristen Als Vorinstanz hatte der Magistrat bekanntlich
lediglich eine Wiederholung der genügen. Denn, wie gestern bereits bemerkt, ein freifprechendes Erkenntnis gefällt.
Abstimmungzur Folge.
kann keine Partei-Konferenz den unverantwortLiban. Die letzte Stadtrat-Wahl ist, lichen Abgeordneten bindende Direktiven geben.
der ~Lib. Ztg.« zufolge, vom Gouverneur kasErst die Zukunft wird jedoch lehren, wie die übHollweg
siert werden. Auf der nächsten StV.-Sitzung riggebliebene oktobristische Rumpffraktion sich zu
am 19. Dezember wird daher die Wahl eines
Kulturpolitik.
über
Stadtratö wiederum vorgenommen werden.
dieser heiklen »leitenden Richtschnur« stellen wird,
der ~Voss. Z.« veröffentlicht Professor
Jn
und wie
baltischen Abgeordneten sich zum Dr. Karl Lam p r e
Windau. Zur Bekämpfung der T ruinicht teinen ungemein interBeispiel
u cht hat die StV.-Bersammlung, wie die
zu stellen haben, das ihnen die ~N o essanten Brief des Reichskanzlers
v. Bethmann
lettischen Blätter mit großer Genugtuung be- vembriste n« gegeben haben
~Novembris- Hollweg, denam
d.
21. Juni
diefer
J. an den
richten, beschlossen, alle Bierb ud en, Bier- ten« ist nämlich bereits der Spitzname der
Leipziger Gelehrten gerichtet hat. Jn dem Brief
und Meth-Niederlagen und Trakteuranzessionistischen Oktobristen geworden, die auf die heißt esst a l t e n in gewissen namhaft gemachten Straßen Resolutionen
der November-Konferenz des Verzu chließen, und zwar die Bierbuden schon
»Ich bin mit Jhnen von der Wichtigkeit, ja
pochen.
Notwendigkeit einer auswärtigen
zum neuen Jahr, die Traiteuranstalten 6 Mo- bandez
nate nach Bestätigung dieses Beschlusses-. Es
Es ist noch nicht entschieden, ob die ausgeKulturpolitik überzeugt.
Jch verkenne
bleibt jedenfalls, wie die ~Rig. Zig.« bemerkt, tretenen Oktobristen sich der von Baron Meyenden Nutzen, den Frankreichs Politik und
nicht
abzuwarten, ob dieser Beschluß, der augenscheinaus dieser Kultnrpropaganda zieht,
dorff ins Leben gerufenen ~Gruppe der Unab- Wirtschaft
lich den gesetzlichen Bestimmungen über die Kon- hängigen«
die Rolle, die die britische Kulturpolitik für
noch
werden.
wird
Tage
anschließen
Dieser
zessionierung von Trakteuranstalten widerspricht,
den Zusammenhang des britischen Weltreiches
A. J. G uts chko ws Initiative in Petersdie Bestätigung erlangen wird. Außerdem hat
spielt. Auch Deutschland muß, wenn
die Versammlung beschlossen, baß in allen Geburg eine Sitzung des Zentralkdmiteeø
diese Politik treiben will, dies en Weg
tränkeverkaufsanstalten an sichtbarer Stelle eine des Oktoberverbandeg stattfinden, welche die Si- ge en.
«
Tafel wit statistischen Daten über die. Schä- tuation und die Frage der Verwirklichung der
Wenn auch die Regierung durch Unterstützung
digungen durch Alkohol ausgehängt sein mußAnregung manches helfen kann,
kann
Resolutionen der November-Konserenz beraten und
das liegt in der Natur der Sache, die
doch,
Schlock. An den Montag ftattgehcfbien wird. Anfang deg nächsten Jahres
ganze Kleinarbeit nur von der Nation
Wahlen für die Stadtverwaltung nahmen,
selber geleistet werden. Wir sind
nach dem ~Df. Westn.«, von 232 Wahlberech- soll ein Parteitag einberufen werden.
inneren Wesens und
Kultur,
tigten 200 teil. Bei 15 zu wählenden StadtbeDer Synod hat einigen der auggefiedek nationalen Ideale nicht sicher und bewußt genug.
oollmächtigten und 3 Erfatzmännern erhielten nur
Es liegt wohl in der Eigenart
der bisherige Stadtältestes Hasner und 10 Glieder ten At hog-M ö n ch e gestattet, in das Atdoch
der Opposition die nötige Stimmenzahl,
wohl individualistisch noch nicht ausgeglichenen
daß hos-Kloster zurückzukehren.
Kultur, daß
eine Nachwahl erforderlich ist.
Nach der ~Latw.«
nicht die gleiche suggestive Kraft
Odessa. Jn die Wohnung des— Pristaw- hat, wie diesiefranzösische
wird wegen vorgekommener Gesetzwidrigkeiten bei
und die britische, daß
Gehilfen Subrizki wurde nachts ein nicht jeder Deutsche im Ausland feine
der Wahlagitation eine Kla g e eingereicht.
H eim at
Wagen der schnellen Hilfeleistung beordert. Ihn
wie der Franzose
begleiteten die jüdischen Aerzte Futran in sichundabbildet,
der Engländer die britische
und Maitko. Sie fanden beim Pristaw-Gehilsen Paris
glaube auch, daß die Wichtigkeit der
Die
Insel.
Ich
eine trinkende und lärmende Gesellschaft, darin der
unter einen Reoieraufseher und im Nebenzimmer in dieser Richtung zu leistenden Aufgaben bei
uns noch viel zu wenig erkannt wird.
"
Petersburg. Aus der Oktobristen-Fraktion die Frau Subrizkis, die infolge von Trunkenheit
ein
Volk
mit
einem
vieljunges
Wir
sind
sind, wie wir den Refidenzblättern entnehmen, einen hysterischen Anfall bekommen hatte. Die leicht noch allzu naiven Glauben an
Sassenhof.
Aerzte erwiesen ihr die nötige Hilfe und wollten
und Unterschätzung der feineren
Professor A. Jensch hat, wie die Ri- bisher 21 Linkgoktobristen ausge- sich wiederum entfernen, wurden alter von der die Gewalt
Wir
Mittel.
noch nicht, daß, was die
wissen
darunter
den treten,
mehrere gute Arbeiter und trunkenen Gesellschaft beschimpft und tätlich be- Gewalt erwirbt, die Gewalt
gaer Blätter hören, von der Stadt Ka
allein
ertüchtige Köpfe, deren Namen häufig genannt leidigt.
Subrizki wollte sie sogar verhaften halten kann. Erst vor einigen niemals
Antrag erhalten, dort eine Kanalisation einzuTagen
hat
Subrizki nnd der Revieraufseher sind, Edmund Rostand bei der Gründung einer
richten. Er hat diesen ehrenvollen Auftrag ange- wurden, wie Schidlowfki (der Führer des linken lassen.
Myssl«
verlautet,
wie
der
bereits
nach
~Jnshn.
nommen.
Fraktiongflügels), Chomjnkow (der ehem. DumaGesellschaft für Kultur von einem
aus dem Dienst entlassen und sollen dem Ge- französischen
der Idee« gesprochen.
Präsident),
~Jmperialismus
Den
zufolge,
Sweginzew,
Godnew,
Opotfchinin u.
Narvak
estnischen Blättern
werden.
Seite des Jmperialismus scheinen mir
kam in diesen Tagen in Narva eine Reihe von a. Von den baltif then Abgeordneten ist richt überwiesen
diese
Für
Tisiis. Die Entscheidung des Statthalters noch nicht alle Deutschen reif zu sein, es haftet
Prozessen gegen den »Naroa-Kiir« zur Verhand- bisher kein er ausgetreten.
des Kaukasus-, daß das Pol—ytechnikum im uns eben noch einiges aus der
·nn, da
lung, bei denen der Redakteur Anton Arm
Nachdem die Freitag-Resolution der Frak- armenischeu Stadtteil zu erbauen ist, hat die Hölderlin sang, daß die FremdenZeitihr Vestes
in folgenden Sachen ch n ld i g gesprochen wurde
nationalen Leidenschaften
eutsacht. von Deutschland nehmen, und es verhöhnen,
1) Das Blatt hatte das Naroasche Stadtamt tions-Konserenz das Signal zur Sezession geDie
einer weil die ungestalte Rebe den Boden
grusinischen
sprechen
von
Nationalisten
beschuldigt,
geben
hatte, machten die Vertreter des Fraktionsdessen
daß es sich mit erlaubten und
schwankend
der
Armenier.
Die
Boykottierung
~Sakawk- umirre. Damit wir wie
unerlaubten Mitteln zu bereichern suche; dafür Zentrums am Montag die letzten Anstrengungen, asskaja
Nachwestlichen
Retsch« sagt, daß der Entschluß des barn in Zukunft eine Kulturpolitik großen Stils
wurde der Herausgeber zu 6 Monaten G e
um die Spaltung zu verhindern. Sie versuchten Statthalters Tiflis aus einer grusinischeu Haupttreiben können, scheint mir neben der inneren
fän gnis oerurteilt. 2) Das Blatt hatte einen sogar,
eine Rückgängigmachung der Freitag- stadt in eine armenische verwandle und die GruVertiefung und Verstärkung
Artikel ~Habsuchx des Pastors« veröffentlicht,
Kultur und
sinier eines Polytechnikums im armenischen Viernotzutun, daß
wegen dessen Pastor Jalajas-Joachimstal es ver- Resolutionen und die Annahme einer neuen verKulturbewußtfeins
klagte Jn dieser Sache wurde der Redakteur mittelnden Resolution «durchzusetzen; mit Recht tel nicht bedürften. Unter den Grusiniern wird Volk zu der neuen Aufgabe geweckt wird. Hierzu
dafür agitiert, in Petersburg um eine Abände- kann aber die Regierung nichts tun, ohne die
zu 8 Monaten Gefängnis verurteilt. wurde ihnen aber von der einen Seite (dar- rung
der Verfügnng nachzusuchen, wodurch der Unterstützung und Mitarbeit des Volkes
Die Verhandlung einer Klage des früheren unter
Die
von Baron-TO Foelckersam)entgegnet,» Bau des Polytechnikums in weite Ferne verschoauch
von
gebildeten Schichten auf diese Aufgabe hinStadthaupts
Reval Lender wurde verschoben, die Fraktion dürfe sich«
auf keinen Fall-durch ben zu werden droht.
zsuweisery dazu können die geistigen Führer
während das Blatt in einer 4. Sache freige- einen
Srkutsk. Der Vize-Gouoerneur Rimski- des modernen Deutschland das meiste beikrassen Meinungswechsel bloßsiellen,
sprochen wurde.
.
hat den Reichsduma-Abge- tragen.«
Kurland. Jn Berücksichtigung der vorge- während von der linken Seite ihnen bedeutet Korssakow
n Manjkow (Soz.) laut Art 1535
ordn
e
e
t
Diese Betrachtungen und Bekenntnisse des
brachten Kassationsgründe hat, wie wir in der wurde, daß jetzt keine Abänderung der Resolu- wegen Verleumdung verklagt. Mani»Nig. Rdsch.« lesen, der S e n at durch Ka aNeichgkanzlers werden denjenigen nicht
tion mehr helfen werde-: die Fraktion habe bedeutschen
kow hatte in der Zeitung ~Lutsch« einen Artionöbescheid vom 13. Nov. die« Be- reits zu deutlich gesprochen.
überraschen,
der Herrn v. Vethmnnn Hollweg
tikel über die Versorgunggkampagne im Gouv.
schlüsse der Kurliindischen Ritterals
einen
Endlich wurde, wie« gestern berichtet, als Jrkutsk veröffentlicht
nachdenklichen und tieferdringenden
chaft in Sachen der Freiherren W. -o. En
Zusatz zur Freitag-Resolution angenommen,
g e l h a r d t -Schönheyden undHeinrich v. B r i nFiunland. Jn letzter Zeit hat der Senat Beobachter der politischen Entwicklungen aus
cken kaffiert. Die Kassation erfolgte auf daß die Fraktion dies Resolutionen der. häufige und langausgedehnte Beratungen hinmanchen seiner Reden kennt· Seine ProblemGrund des § 892 des 4. Teil des Provinzialder
der
Anwendung
der
Frage
stellung in diesem Briese an Geheimrat Lamprussides
Oktober-Verbandes
sichtlich
Konserenz
Sprache in den Behörden. Wie recht bewährt sich eng mit dem, ivas Paul
rechts; welcher lautet: »Der Beschluß wegen vom 7.——l().Non. sich als
schen
~leitende Richt- wir in der ~Rev. Ztg.« lesen, hat der Senat ein
Ausschließung eines Edelmannes wird stets enteiner
anderen WiederRohrbach vor nicht langer Zeit in seinem
(oder,
schnur«
nach
weder einstimmig oder durch die Mehrheit
diesbezügliches Projekt jetzt fertiggestellt und dagBuche »Der Deutsche Gedanke in der Welt«
von wenigstens zwei Dritteln der Stimmen gabe: »zum leitenden Prinzip«) nehmen selbe bereits der Generalgonverneurgkanzlei zuund
die ~Verwirklichung der Grundlagen gehen lassen.
gefaßt und unterliegt keiner Prüfung der JustizWegen Führung höherer ausgeführt hat.
behörden. Eine Klage über denselben kann nur des Oktober-Manifestes« hinarbeiten werde. Preisnotierung auf der russisch-französibeim Dirigierenden Senat und nur in dem
Speisekarte, als auf der Karte in den
Zur deutschen
vom Links oltobristen Alexejenko und schen
Diese
bei
der
lokalen
angebracht
Sprachen für die gleichnamigen Gerichte,
werden,
wenn
StimmenFalle
dem R e ch t s oktobristen Schubinskoi eingebrachte wurde der
in Konstantinopel.
sammlung oder bei der Unterschrift deg BeschlusRestaurateur des Operakällaren in
die gesetzlich vorgeschriebene Ordnung nicht vermittelnde« Zusatz-Resolution, gegen die nur Helsingforö von der Gouvernenentgbehörde mit
Ueber-dieAntwortdeZGroßwesirs
Die Kassierung eines der Rechtsoktobrist Skoropadski stimmte, könnte 300 Mark resp. 40 Tagen Haft gep önt.
beobachtet worden ist«
auf die Anfrage der Dreiverbandetotknöpfen gesehen hätten. Die Nachforschungen
wurden von Erfolg gekrönt, da festgestellt wurde,
daß einen Paletot mit großen Knöpfen ein gewissers Tichomirow aus Niga getragen
hatte, der im Dorf zum Besuch geweilt hatte.
Montag traf, wie wir in den Rigaer Blättern
lesen, Kotscharowski in Riga ein und arretierte Tichomirow und seine Freunde Nybakow und Fedorow. Am Paletot Tichomirowg
fehlte tatsächlich der Knopf, der den übrigen
ähnlich war. Als bei Tichomirow eine Haussuchung vorgenommen wurde, entdeckte man
Lombardfcheine über die geraubten und versetzte-n
Goldsachen. In Anlaß der graoierenden Jndizien gestand en Tichomirow und seine zwei
Kumpanen den Raub ein. Alle drei Räuber
wurden nach Nowo-Alexandrowgk- ins Gefängnis
gebracht.
Das bisherige S ch w arzb ort fche Haus
an der Ecke des Thronfolgerbonlevards nnd der
Reimer-Straße ist, nach der ~Rig. Aw.«, für
den Preis von 370 000 Rbl. in den Besitz der
lettischen Direktoren von Kreditinstituten
Radsin, Wagner und Taube übergegangen———Ueber einen Straßenranb am hellichten Tage berichtet die »Rig. Zig.«: Am Dienstag um Vgll Uhr passierte während eines
Schneegestöbets der Mechaniker Ostaszenko den
Schwarzenhosschen Wald und war fast bis zur
Kalnezeemschen Straße gelangt, als drei Strolche
auf ihn« zusprangen, von denen zwei ihn mit
vorgehaltenen Brown i n g g bedrohten, während der dritte seine Taschen auökramte und ihm
seine Uhr nebst Kette und gegen 10 Rbl. in
Scheinen und Münzen raubte. Nach vollführtem
Raube flüchteten alle drei in der Richtung nach

"

Kommission gestrichen worden ist. Die
Kommission hatte sich dabei, wie dem Komsehr

Nordlikvlänbiichen

Dezember.

«

Donnerstag, den 5. (18.)

Kunst

und

Wissenschaft

Ein Fall direkter Blutübertragung ist, wie wir in der ~Rev. Ztg.« lesen,
kürzlich in Helfingfors mit gutem Gelingen ausgeführt worden In der Kinderklinik Professor
Pippingg lag ein 6-jäl)riger Knabe infolge starker Darmblutung nahezu sein letztesv Ende erwartend. In dieser kritischen Situtation stellte der
Hilfsarzt der Klinik, Dr. Forfiug, fein Blut
für den kleinen Patienten zur Verfügung, worauf
die Trangfufion von Dr. R. Faltin vorgenommen wurde. Der Patient erholte fich und Dr.
Forfiug fühlte sich nach einer Woche ebenfalls
vollkommen wiederhergestellt.
«

Mannigfaltiges
Die Furka -Ba h n. Seit 172 Jahren
arbeitet man in der Schweiz an einer n e u e n

Gebirgsbahn über die 2436iMeter hohe
Furka, der Furka-Bahn, die für den Touristenverkehr zwischen den Kantonen Wallis und
Graubünden oon hervorragender Bedeutung
wird. Brig im Oberwallis, die Eudftation der
erst kürzlich eröffneten Loetfchberg-Bahn und die
Kopfstationder Simplon-Bahn, wird durch die
100 Kilometer lange Furka-Bahn· mit Difentis
in Graubünden verbunden-, eine infolge ihrer
Hochgebirgsromantik interessante Strecke, für die
man jetzt noch etwa zwanzig Stunden braucht!
Die drei Kantone Wams-, Uri und Graubünden,
durch die die Bahn führt, find an der Finanzierung gar nicht beteiligt, die Aktien liegen

fast ausschließlich in franzöfif chen Händen.
besonderer Reiz wird einer FurkaHßahnfahrt
dadurch verliehen, daß die Linie vor Einfahrt
in den Fürka-Tunnel sichfast unmittelbar am
Fuß des impofanten Rhone-Gletfchers hinzieht.
Der Bahnbau ist so weit fortgeschritten, daß
auf die Eröffnung der Furka-Bahn für die
Reisezeit 1,914 zu hoffen ist.
Pågoudg neuestes Flugkunststück. Der bekannte französische Aoiatiker Pögoud hat Sonntag auf dem Flugfelde von JuEin

«

visy einen

«

ganz neuen Flug ausgeführt Er
Apparat so, daß er senkrecht stand.
Mit Hilfe des Steuers gab er darauf dem Apparat eine Drehbewegung, die immer schneller und
schneller wurde, bis sich schließlich das Flugzeug
auf der Schwanzspitze drehte wie ein Kreisel um
seine Achse. Jn dieser Stellung ging Pågoud
von 500 Meter Höhe auf 200 Meter herunter,
dann weiter in einem Gleitfluge bis auf 50
Meter, um darauf den Apparat in seine ursprüngliche Lage zurückzubringen und unter dem
stürmischen Beifall deg Publikums glatt zu landen.
Vom ~Gioconda«-Diebe. Während die Behörden noch immer nicht wissen, wag
sie aug dem Gioeonda-Dieb Perugia machen
sollen, der mit undurchdringlicher Miene immer
und immer wieder von dem »großen Dienst«
spricht, den er als. ~-italienisrher Patriot« seinem

stellte seinen

-

Vaterland geleistet hat, gibt sich in der Bevölkerung von Florenz, vor allem in der großen dortigen Fremden-Kolonie, eine gewiss e Sympathie siir den merkwüdigen Menschen kund,
der das Meisterwerk Lionardos, das ja doch in
seine Hand gegeben war, der Bewunderung der
Mitwelt und der kommenden Geschlechter erhalten
hat. Man hat eineSammlung (1) eröffnet,
um Perugia im Gefängnis mit allem Nötigen zu
versehen und ihm die Möglichkeit zu geben, sich
einen tüchtigen Verteidiger zu nehmen. Ein
Journalist, der Perugia gesehen, gibt von dem
Menschen, der über Nacht solch eigenartige Weltnotorietät erlangt hat, solgende Beschreibung:
Zwei Marderaugen blitzen hin und wieder
in dem undurchdringlichen, olivgrünen Gesicht,
und man ist überzeugt, einen ganz durchtriebenen Kerl vor sich zu haben, der hinter
seinen langsamen Worten, die man ihm förmlich abpressen muß, ausgezeichnet seine Gedanken zu verbergen versteht, dann wieder
schüchtern und schweigsam ist und den Eindruck
eines armen Narren macht, in dessen Händen
~Gioconda« wie durch ein helles Wunder erhalten
geblieben ist.
Neuerdings scheint es, daß der
Diebstahl der Gioeonda lange vorbereitet worden ist. Wie aus Paris gedrahtet wird, entdeckte die Polizei unter den beschlagnahmten Papieren des Diebes der Gioconda ein Notizbuch, in das Perugia am 22.
Dezember 1910, also neun Monate vor dem
Diebstahl, die Adressen der amerikanischen Milliardäre Carnegie, Rockeseller und
Pierpont M org an eingetragen hatte. Man
entnimmt aus den Auszeichnungen, daß Perugia
schon damals die Absicht gehabt hat, das Bild
aus dem Louvre zu stehlen und es den genannten Sammlern anzubieten. Jn einem anderen
Notizbuch wurden Adressen italienischer und deut-

aus

«
scher Händler gesunden.
l"«"——1-««"D«ive«f,·,übertrieb en e« T o d eg
n a ch ri ch t. Falten-sieh einer der ältesten Pensionäre der Comödie Francaise, erlebte eines Ta·

»

»

sp

-

ges eine peinliche Ueberraschung Er erwachte,
zu erfahren, daß er gestorben sei. Der erste-

um
der

von seinem plötzlichen Albwar natürlich sein Hausmeister, denn ein ~Concierge« bringt immer unangenehme Neuigkeiten
Herr Faleonnier, so
berichtet ein Pariser Korrespondent,- versuchte zu
leugnen, aber als der Hausmeister ihm mitteilte,
daß ein Beerdigungsinstitut bereits ein erftklassiges Begräbnis zu ermäßigtem Preise angeboten
hatte, war er beinahe überzeugt. Jedenfalls
zuckte er resigniert die Achseln und machte sich
auf den Weg zum Rathaus von Batignolls, wo
er, als er noch lebte, regelmäßig um diese Zeit
seinen Rezitationsunterricht abhielt. Am ersten
Zeitungskiosk, an dem er vorüber kam, kaufte er
ein Morgenblattz ja, da stand es, die Beerdigungsstunde war schon festgesetzt, er selbst in den
Zeitungsspalten bereits über und über mit Redeblüten bedeckt. Der Schauspieler begann, an sich
zu zweifeln; er schämte sich fast des genossenen
guten Frühstücks und der Zigarre, die
schmauchte. Aber er entsann sich, daß Hausmeister oft unzuverlässig sind und ging weiter.
Vor seinem Klasseuzimmer im Rathause war an
der Tür eine Mitteilung angeschlagen »Da Herr
Falconnier gestern Abend gestorben ist, findet
feine Vorlesung nicht statt.« Er las kopfschüttelnd
diese dritte Todesbescheinigung, als der Rathausportier hinzutrat, erblaßte und ratlos stotterte:
»Wie? Sie sind nicht gestorben ?« »Es tut
mir leid,- aber ich lebe noch immer,« erwiderte
der alte Herr verfchüchtert. Erst später klärte
sich der Irrtum auf. Der Tod eines Herrn de
Falconnet, der Theaterimpresario war, hatte einige Zeitungen irregeführt Herr Faleonnier
aber bedauerte sein seltsames Abenteur keineswegs,
»denn es hat mir gezeigt,« erklärte er lächelnd,
»daß ich viel mehr Freunde habe, als ich dachte.«
Und Mark Twain zitierend, meinte er, auf jeden
Fall sei die Nachricht »übertrieben« gewesen

ihm

die

Nachricht

leben überbrachte,

.er

.-

.

«

Donnerstag, den «5.

(18.)

Dezember-.

Nordlivländifshe

Mächte meldet das ~Wien. Tel.-Korr.-Vur.« als er an der Spitze seiner schwarzen Reiter zum
aus Konstantinopel unterm 16. (3.) Dezember: letzten Male die Kaserne zu einer großen Uebung
Die Kronprinzessin wohnt zu Pferde der
~Nach Jnsormationen aus diplomatischen verläßt.
bei.
Uebung
Auch auf ihrem Gesicht lag der
Kreisen hatte die vorgestrige Demarche
der Vertreter der Tripel-Entente Ernst der Abschiedsstimmung, der sich zu Tränen
hauptsächlich die Anfrage zum Gegenstande, verdichtete, als der Kronprinz ihr zum Schluß
das Regiment in Parade vorführte Dann ging
ob die Dardanellen und der Bosporus unter das Kommando des Chefs der es mit klingendem Spiel durch ganz Langfuhr,
wo eine bewegte Menschenmenge dem Kronprinzen
deutschen Militär-Mission gestellt würden.
Während des diplomatischen Empfangeg am lzurü
ebhtgte. Huldigungen darbrachte.,. zur · Kaserne
Montag beantwortete der Großw es i r die
dem hinteren Kasernenhose formierte sich
Demarche mündlich und erklärte, daß die das Auf
Feierlicheg Schweigen lag über
Regiment.
Truppen an den Meerengen nicht
als
der
Kronprinz das Wort nahm
Platz,
dem
dem
Kommando
v. Limans ständen.
unter
einer
bewegten
kurzen,
Abschied sanAuf die weitere Anfrage, ob durch die An- zu
an
sprache
seine
Husaren.
»Was
mich bewegt,
stellung der deutschen Militär-Mission und die
Stellung des ersten Armeecorpå unter das könnt Jhr mir nachfühlen, Husaren! Die
Jahre-in denen ich an Eurer Spitze stand, sind
Kommando General v. Limang die n o litischeUnabhängigkeit der Türkei die schönsten Jahre meines Lebens gewesendaß Ihr Euren alten ehrenvollen Ruf
nicht in irgend welcher Weise beeinträchtigt Jch hoffe, werdet,
und daß Ihr mich nicht verwürde, erklärte, wie verlautet, der Großwesir bewahren
altes Regiment hurral
gessen
werdet!
Unser
in seiner Antwort, daß er, da dieser Teil der
,
Frage eine innere Angelegenheit hurra! hurra!«
Dann nahm der rangälteste Ofsizier nach
der Türkei berühre, deren Unabhängigkeit über
jede Erwägung erhaben sei, auf diesen Punkt dem Kronprinzen, Major v. Vorcke, das Wort
zu einer kurzen Rede, in der er dem scheidenden
kein e Antw o rt erteilen könne.
Kommandeur von seiten der Leibhusaren auch
Es
weiterhin treueste Anhänglichkeit gelobte·
Das kadettische Blatt ~Ssowremen. folgte eine Szene, bei der wenige der TeilnehSslowo« bespricht die in der Frage der mer ihre Rührung verbargen. Der Krondeutschen Militär-Mission auseinandergehenden prinz winkte den Standarten-Reiter
Interessen der Mächte des Dreiverbandes. Es herbei, ergriff das seidene, silberbestickte Tuch desmüsse unter allen Umständen im Auge behalten Feldzeicheng und neigte sich still darüber zu einem
werden, in welchem Maße denn die französischen Abschiedgkuß. Dann wandte er sich kurz und
und englischen Kollegen an der Angelegenheit verließ im Galopp den Platz, als wollte er seiinteressiert seien-. Jm türkischen Dienst ständen nem Regiment nicht zeigen, wie schwer ihm der
doch englisch e Seeleute, die die Flotte und Abschied wurde.
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deg A—le-x—ander-Gymnasiumg am 2.
Anforderungen an die musikalische AusdrucksEin weiteres Telegramm aus
landung zurück.
fähigkeit. Ein Chor, der bei der Ausführung Nov. im Verein ~Wanemuine« veranstaltete Tw er meldet: Michailow gab
seinen Flug weeines solchen Werkes glänzend abschneidet, hat Unterhaltungsabend hat eine Eingen ungünstiger Witterung auf. Der Apparat
damit eine Meisterprüfungxabgelegt Was
nahme von 700 Rbl. 12 Kop· ergeben; dem wurde per Bahn nach Petersburg geschickt.
C h o r gestern abend bot,»war aller Ehren wert. standen 308 Rbl. 16 Kop. an Ausgaben gegenBerlin; 17. (4.) Dez. Ein .V orschlag
Die meist saubere· Intonation nnd die gute über, sodaß die Reineinnahme 391 Rbl.
Englands zur Vermittlung in der EpiDaoon wurden «übergeben: rus- und
Durchbildung des Gesange-technischen verdienen 96 Kop. betrug.
Jn set-Frage traf Sonnabend
volle Anerkennung. Daß—bei. den schwierig fu200 Rbl. dem«Vereiu zur Unterstützung unbeAmt ein. Deutschland wandte
auswärtigen
im
gierten Sätzen des Einganggchors oder bei der mittelter Schüler und 191 Rbl. 96 Kop. dem sichsogleich an
Verbünde·tens-. » Sowohl in
seine
machtvollen Bewegtheit des schönenChors ~Ehre Direktor des Gymnasiums zwecks Bildung eines Berlin als auch in Jtalien erblickt man
im Hersei Gott in der Höhe« nicht immer kristallene Kapitals zur Veranstaltung von Schüler-Exkur- vortreten Englands nichts Feindliches gegen
Klarheit und Durchsichtigkeit herrschter ist kaum sinnen durch das Eltern-Komme
Der VorItalien, »das
des Vertrages . von Lausanne
in Anschlag zu bringen« Die-weihevollen Choräle standsspricht allen an diesem Abend beteiligten die Aegäischen kraft der Türkei zurückgeben
Inseln
namentlich, in dem unnachahmlichen Bachschen Künstlern« den sDamen und Herren, die den Da Griechenland ans sie Ansprüche erhebt, muß-ist
Chorsatz«·«mit ansdrncksvolkerF Schattierung vorge- Abend gefördert, und den Kaufleuten Böning, es erklärlich, daß Grey die Insel-Frage mit der
tragen, wirkten geradezu als ergreifende MoLuchstnger, Wener, Janso-n, Johann-son, 0ß, Epirus-Frage verknüpft.
Doch können die
mente.
Luiga und Massal herzlichen Dank aus.
nur zum Teil erfüllt
Wünsche
Griechenlands
Warme Anerkennung verdienen desgleichen
Komitee-Vorsitzender M. S liw ak.
werden.
die Solisten Die umfan iche, schwierige und
Danzkg, 17. (4.) Dez. Hier wurde der
anstrengende, dabei
garnicht dankbare
Schach.
des Norddeutschen Lloyd »Kogrößte-Dampfer
Rezitativ-Partie des Evangeliften sang Herr Hugo
knb
a
lumbus«
vom
Stapel
gelassen. Das Schiff hat
Der
nischc
Schachmeister
Heyd enbluth mit geistig belebtem Vortrag.
ein
Dtäplacement
p ab«l an c a wird, mie, nach den Rigack
Ca
von
41 800 Tong, 28 000X
ein
dunkel
wenig
getönter
Sein
Tenor zeigt in
Pferdekräfte und ein-e Geschwindigkeit fvon 20
der Mittellage viel Wohllaut, klang aber in der Blättern, nunmehr definitiv feststeht, auf Eindeg. Rigaer Schachvereixis am 1-2. und Knoten. Die Zahl der Klassenpassagiere beträgt
foreiert. Offenbar- litt der Sänger an ladung
Höhezu
13. Dezember zwei große Simultanspiele
1656, der Deckpassagiere 1110 und der Veeiner Indisposition
als
Oppermann
-Frl.
750.
Die Kronprinzeffin vollzog die
fatzung
Die
an
Rigq
Beteiligung
veranstalten.
Trägerin der Alt-Partie ist
Publikum in Massenspielen
Schiffsmqu
Verspricht,
eine
rege
fehr
zu
bereits aufs vorteilhafteste bekannt. Die WiederAachett, ,17. (4.) Dez. Eine manöveriegabe der, man möchte .-sagen,»" märchenhaft schönen wer en.
rende Lokomotive fuhrseitlings iin einen P faArie ~Schlafe, mein Liebster« war gerader sein
gierzug hinein. Der Maschinist wuxde geKabinettstück an- Reinheit und Schönheit des
tötet
und der Heizer verbrüht. Von den Passakünstlerischen Ausdrucks. »Das markige Organ
wurden 7 leicht verletzt.
gieren
«
Rei«.chsrats-Sitzung
des
Sc«inge.·rs,f
einheimischen
Herrn Stahl-b erg, kam insbesonderein der Arie ~Großer
vom 4. Dezember.
Paris, 17. (4.) Dez. Jm Senat erklärteDoumergue, der Regierung sei nicht rechtzeitig
Herr« kraftvoll« und mit starkem musikalischen
(Nach vdem Drahtbericht.)
Ausdruck zu eindsringlicher Wirkung.
bekannt gewesen, daß eine von den Kreditansta·lDer Reichs-rat wählt, unter Akimowg VorDas Orchester kam Jseiner nicht leichten
ten bereit gewesen sei, der Türkei einige Millioden Marinedienst der Türkei organisierten, und
Aufgabe mit im ganzen gefchmeidiger Anpassung sitz, zunächst die Einigungs-Kommission nen auszufolgen Die Regierung sei von der
in Sachen der Reform der StädteFrankreich.
diese Reorganisation werde in England sehr
Notwendigkeit überzeugt, nationale Kapitalien zu
nach. Den Orchesterfoliftem Herrn Wäh n e r ordnung
im We.ichsel-Gebiet DurDie Engländer wurden
weitgehend aufgefaßt·
Ueber Ausschreitungen eines benationalen Bedürfnissen zu bewahren. Deshalb(Violine), Herrn Rein h old (Trompete) und
zu Herren des KonstantinopelerHafens. Wenn trunkenen Deutschen in Frankreich Herrnß
r er(Fl«öte)sol-vieFrl. Wulsffi us nowo, D«eitrich, Stischinjkh Gurko,
veröffentlichte Caillanx ein Zirkular mit dem
nun die Türkei eine deutsche Militär-Mission meldet ein Telegramm aus
vom 15. De(Klavier) und Herrn stud. Gernhardt, sei Andrejewski und Makarow. -. (Die 4 ersten, Zweck, der Möglichkeit einer Wiederholung von
Paris
deren Namen gesperrt gedruckt sind, sind augspiele sie knnstvoll auf den Saiten zember: Aus der GrenzfestungSt. Die bei dieser Gelegenheit ein Gesamtlob gespendet.
ausfordere,
Tatsachenentgegenzutreten, wie sie bei dem Abgesprochene G egner der Zulassung der po l
des englischen Egoismns und zwinge die engwird von einem Zwischenfall berichtet, der großes
Dem Leiter des Ganzen-aber, Herrn Musikschluß
dieser Anleihe passiert waren.
Sprache.)
Darauf nimmt der
lische Diplomatie zurückhaltend in ihrem Protest Aufsehen erregt· Dort hat sich ein Deutscher direktor H. o. Andre-ac, der mit nimmer nischen
Der König von England und Poincarå
gegen die Stärkung des deutschen Einflusses zu eineschwereßeleidigung der französimüder Energie die Ausführungvorbereitet hatte, Neichgrat 15 kleine Vorlagen an, lehnt die Vortauschten Depeschen aus, in denen sie ihrer Freude
lage über Errichtung von Kurer zur Ausbilanbelange,
Was
werde
Frankreich
Ausdruck geben anläßlich der neuen Aeußerung
sein.
en Arme e in der Trunkenheit zuschulden gebührt fiir seine kräftige Initiative und feinsch
es sich mit dieser- oder jeder Liqnidierung der kommen lassen. Jn ein Cafå iu, St. Die kam fühlige Durchführung des großen Unternehmens dung von Gefängnisbeamteu ab und be- der französisch-englischen
Freundschaft beim Beschließt, Sr. Majestät zum Namenstage ein
Angelegenheit zufrieden geben.
Frankreich habe ein Mann, dem man ansah, daß er sich in einem ein Wort lebhafter Anerkennung
des englischen Geschwaders in Toulon.
snch
Milliarden in der Türkei angelegt, nnd das, Zustand völliger Trunkenheit befand. Gleich nach
Morgen abend findet eine Wiederholung der alleruntertänigstes Glückwunsch-Telegramm zu
London, 17. (4.) Dez. Der Vorsitzende
.
was die deutsche und die englische Mission dort seinem Eintritt er:-ging er sich in Beschimpfungen Ausführung statt.
senden.
—A—
,
des Ressorts für lokalc Verwaltung erklärte dem
vor hätten, könne den französischen Kapitalisten der französischen Armee und soll dabei auch den,
23. Reichgduma-Sitzung
Korrespondenten der ~Pet. Tel. Ag.«, der Bau
nur von Nutzen sein.
Außerdem habe die Ausdruck gebraucht haben, den Leutnant v. Forstner
Die Universitäts-Kinderliga, die
vom 4. Dezember.
von Arbeiterhäusern entwickle sich sehr
französische Regierung auch sonst alle Hände voll anwandte, Offiziere des 10. Jägerbataillons-, morgen von 4——7 Uhr ihren Vazar in den
(Nach dem Drahtbericht.)
günstig. Vom 1. April bis 1. Dezember haben
«
zn inn.
das in St. Die in Garnison liegt, stellten den Räumen des deutschen LehrerinnemSeminars
eingekauft-ne
Jnterpellationen
eine die örtlichen Behörden Subventionen zum AnZwei
zur Rede. Dieser wurde dadurch gereizt veranstaltet, möchte dem sie freundlich unter- wegen
Fremden
kan zu bebauender Grundstücke für eine größere
angeblich
illegaler
AusArretierung
Aund
. - Im übrigen ist die deutsche Militärnnd sprach die wüstesten Beschimpfungen gegen stützenden Publikum eine kurze Uebersicht über weisung der von den Arbeitern
Summe erwirkt, als während der ganzen frühefür die Kranken- ren
Mission am Goldenen Horn in diesen Frankreich aus. Die Gäste des sehr besuchten
Verwendung der vorigjährigen Einnahmen
Zeit. Es wurden während der genannten
gewählten
Vertreter und eine-wegen ankassen
Tagen Gegenstand der größten A u f m e r ks a mLokal-Z wollten ihn lynchen, doch der ge en.v
8 Monate an Subventionen 305688 Lftsr. ausgeblich
illegcsler
der
der
als
Beschränkung
Zahl
keiten. Der Mission gehen fortdauerd teleSie wurde, wie immer-, zum Besten armer
Besitzer des Lokals hatte die Gefahr erkannt und
gezahlt.
graphische nnd sonstige Vegrüßnngen von türkidie Polizei benachrichtigt. Diese sentsandte einige bedürftiger Kinder verwandtxszFür die« Erziehung Externe zum Abiturium zugelassenen Juden
Jn Oldham bei Manchester, wadie Hin
werden ohne Debatte der Kommission überwiesen..
Am Montag wurden die Beamte und ließ den Mann festnehmeu. Er gibt eines Mädchens wurde die jährliche
scher Seite zu.
r i ch t u n g K e- l l e y s eines der beiden Mörder
Pensionsdie
Dama,
Sr.
Majestätzum
beschließt
deutschen Offiziere vom Sultan empfangen. an, Scheers zu heißen und aus Krefeld zu zahlung. in der Deutschen Frauenbund:Pension Darauf
Namen-Frage ein Glückwunsch-Telegramm .zu eines Lomsbnrd-Besitzers, bevorstand,- kam es zu
Demallgemeinen Empfang schloß sich eine Prier
behauptet,
preußischer
geleistet,stammen;
2 Jungenwurde ihr Schulgeld in der senden.
Reserve-Offigroßen Unruh en. Da die-I"Hillri·ehtu·ngs.des
vatmeldnng des Generals v.Lima-n zier zu sein.
«
Bürgerschule bezahlt, 2» kranken Kindern wurden
anderen
;M-ö.rders. vertagst war,-«- dachte— die Bevöldes
IngenieurDer-Vorfitzcnde
beim Sn lta n an, bei der der General die
Stützappikrate ; bestellt-, idie·--«"7lhnens wieder das komitees
England.
kerung, daß auch die Kelleys verklagt werden
Kosyrew
beantwortet
sin
über würde. Doch hatte der Staatssekretär des JnGrüße des Kaisers übermittelte Der General
London war am vorigen zMontag - der Gehen ermöglichten, einenrtransken Kinde wurde 2-ftundigerf Rede die Anfmge wegen der
'
äußerte sich später sehr befriedigt über den herz- Schauplatz
·.
die
tägliche
Milch bezahlt und» ein Knabe für
nern eine diesbezügliche· Petition« der Bevölkeeiner an ti militaristisch en
und
der
die
sich
Audienz,
häsufsenden
lichen
ehrenvollensVerlauf
Eisenbahn-- ,
die beiden Sommermonate lism vFeirienheim der
rung
Oldhams abgelehnt. "Da"begab sich die
Kundgeb»ung,
das
",,Jnternationale
welche
Katastrop«hcn·"."
beweise, daß ihm auch an höchster Stelle vollsteå
St.
Johannis-Kinderliga
gesamte
u’nte"rgebracht.s
Bevölkerung mit Fackeln zinn Gefängunter
Außerdem Vorsitz Keir dem
sozialistische Vureau«
bereiten, wie er ausführt, dem«BahnVertrauen entgegengebracht werde.
Diese
wurden,
wie
immer;
die
der
nis
Auslagen
und
ardies
Daran
forderte die Befreiung des Mörder-z.
beteiligten
veranstaltete.
sich
H
den größten Kummer.
Ihre Ursachen Eine Abteilung von -500 Polizisten hielt die
OberstDschemal Ven,
u. a. Molkenbuhr, Emilie Vandervelde,— Jaures sonnt-täglich stattfindenden Versammlungen der ressort
werden aufs eingehendste geprüft und nichts Volksmenge
der bisher das erste türkJsche Armeecorps interilange in Schach, bis die Hinrich;
und Anatole France-. Keir Hardie hielt eine kurze Straßenjungen bestritten, Tec- Weißbrot, Matewird verheimlicht, denn das wäre das größte tung
rial
zu ihren Arbeiten ec.
.
,
wurde. Mehrere Personen wurmistisch geführt hat, richtete an das Corpg einen Ansprache, nach deren Beendigung die SufsraVollstreckt
Die seit einem Jahre bestehende Bibliothek, Unrecht. Redner besprichtdie Katastrophen auf den verwundet, darunterseine Anzahl von PoTagesbefehh in dem es heißt: »Da in einigen getten einen kleinen S k an d al veranstalteten,
Tagen das Kommando über das erste Corpå so daß mehrere von ihnen vor die Tür gesetzt aus der die Jungen wöchentlich gute Bücher und in der nächsten Nähe der Stationen: diese lizisten«
auf zufällige Justruktionsverletzungen seitens
dein ersten Divisionsgeneral Lim an Pascha wurden. Der Belgier Emile Vand e r v eld e
nach Hause nehmen dürfen, wurde bedeutend er- sind
Vukarest, 17. (4.) Dez. Der von russider
zurückzuführen, während die
Bahnbeamten
weitert,
ein
neuer
uud
das
übergeben werden soll, dessen Dienste zur Verangeschafft
Schrank
der Vorsitzende des internationalen sozialistischen
Seite während des Grenzzwischenfullss bei
scher
Arbeitsmaterial durch Auschafsung einer Buch- Katastrophen auf offener Strecke durch verbreche- Nowosselizy verwundete
vollkommnung und Ausbildung der Armee, für Bureaug, erklärte, daß er nicht nur als SoziaGrenzwächter, der cinm
rische Anschläge verursacht sind. Die ankata- russischen Gendarmen getötet
welche die Ottomanen in Regenerierungsbestre- list, sondern im Namen dersz kleineren europäischen binder-Einrichtung vervollständigt. ,
hatte, ist seiner
haben sich während der letzten 3 Jahre Verwundung erlegen.
bungen sich mit äußerster Beharrlichkeit einsetzen Nationen spreche. Er verurteilte das in. ganz
Herzlich wird das Publikum gebeten, durch strophen
um
14
verringert.
Nachlässigkeit
Auf
wollen, für notwendig befunden wurde, glaube Europa herrschende System, unnützerweise große Unterstützung
Bazars uns die MöglichCetinjss 17: (4.) Dez. Zehn Führer desArbeit froh weiterzuführen der Beamten sind die meisten Katastrophen zuich, an das- Armeecorps dieselben Ratschläge rich- Summen für Rüstungen auszugeben. Zum keit zu(bieten,
Choti-Stammcs
trafen ein, um sich Muuienegru
rückzuführen: nämlich 39 OXO während des Trun- WW-.---.»«-ten zu sollen, wie damals, als ich das KomAnatole France eine Ansprache, Der Vazar wird außer anderen nützlichen GeSchluß
hielt
niums
84
des
folgen1906——190-9,
OXO während
mando übernahm. Jch wünsche, daß mein verdaß nach seiner Ansicht nicht der Krieg, sondern genständen wie-der allerlei nettes-, billiges Spiel- den Trienniums
und 28 0-0 während der ersten 10
ehrter Nachfolger, der selbst unter den deutschen die Vorbereitungen zum Kriege das Fürchterlichste zeug bringen, außerdem eine kleine weihnachtliche Monate
diesks Jahres. Es folgt als Ursache
Generälen eine hohe Stellung einnimmt, bei sei- wären. Zum Schluß forderte er, daß das eng- Ausführng für Kinder.
Schadhaftigkeit des Materials mit 190Xo der Unnen Bestrebungen stets erfolgreich sei, und ich
1111iversitäts-Kirche.
lische Proletariat versuchen müßte, die drei größglücksfälle während des ersten, 210X0 während
Der Chef der hiesigen Eisenbahnstation erhoffe, daß alle ottomanischen Offiziere wett- ten Nationen der Welt
6. Dezember, dem Namensfest Seiner
Am
Deutschland, England
nnd 22 OXO während dieeifern werden, um in der Bahn des Fortschrittes-, und Frankreich
sucht auf einem Anschlag in det· Universität die des zweiten Trienniums
Majestät des Landesherrn und Kaisers-:
zusammenzubringen.
Jahres. Die Zugzerreißungen ergeben 5, 8
die Liman Pascha ihnen zeigen wird, fortzuauf Ferienurlaub fuhr-enden StuFestgottegdienst um 11 Uhr.
China.
dierend en, dies ihnen von der Universität und 90X0 u. w. Die verbrecherischen Anschäge
schreiten.«
Dschemal Vey nimmt sodann in
dem Tagesbefehl in bewegten Worten Abschied
Nach allerhand Andeutnngen, die in der chi- erteiltenFahxvergünstigungö-Billette halten sich unverändert auf der Höhe von 10,J0.
St.Johannis-Kirche.
-Die oberste Bahnverwaltung «arbeiteit in vervon seinem Armeecorp6.
nesischen Presse erschienen sind, beabsichtigt Prä- in seinem Kontor von 10—12 nnd 2———s Uhr
den 6. Dezember, als am NaFreitag,
Am
an
der
des
Beziehung
Verbesserung
sident Juans chikai, die chinesische Zentral- tagsschon einenTag vorsderAbfiahrt schiedener
des Kaisers:
Sr.
Maj.
gewalt vor allem dadurch zu stärken, daß er die einzureichen, da es wegen der großen Anzahl »Pe-rsonalbestaudes der Bahn-beamtensehaft. Das mensfest
Deutschland
Gottegdienst
um
1X211· Uhr.·
dem
Dienstreglement
liegt
seit
für diese
Soldtruppen einzelner provinzialer Führer auflövon Reisenden vor den Feiertagen unmöglich ist, neue
Der Kronprinz nach Berlin
1912
der
Duma.
den
in
Jn
seltensten
sen und die Gen erale zur einheitliehen Aus- den Studierendeu auf die von ihnen unmittelbar März« konnte bei Katastrophen Uebermiiversetzt
bildung und Bewafsnung der Truppen anhalten vor dem Abgange der Züge vorgewiesenen ZeugFällen
Die telegraphisch gemeldete Versetzung des will.
Mit der Zeit soll dann die allgenisse die Vergünstigungsbillettc auszureichew Wer dusng der Beamten eine Rolle gespielt haben. des meteorold"g. Qbsewawkiumg d. Kais. uuiocksikzit
von
Berlin
an
den
die oberste BahnverwalDanzig
mein e W ehrpflicht eingeführt werden.
Vom 5. Dezember lllij
Kronprinzen
nach
dieses nicht beachtet, wundere sich nicht, wenn er Dennoch wendet Frage
tung
ernste
Generalstabs hat überall große Ueberraschung herauch
sdieser
Aufmerksamkeit
bis zum nächst-en Zuge zu warten hat.
7 Uhr
iuhk
vorgerufen, ganz besonders auch bei den Danzu. Endlich führt Redner die technischen Vergestern
·
morgens mittags
«
die
des
Danzig
besserungen
Sicherung
an,
;zi«gern. Sie hofften bestimmt, daß
noch
Das Konfeil der Universität hat, wie wir
zur
BahnBach-Ausführung
vorkehrs eingeführt sind oder noch eingeführt Barometer (Meeresniv.) 768«2 770,9 771.9
hören, beschlossen, den außeretatmäßigen Prorekein volles Jahr Kronprinzen-Residenz bleiben
der Musikalischen Gesellschaft.
werde, zumal erst oor einigen Monaten bekannt
tor-Gehilfensdcå anatomischen Institut, Dr. Gu- werden. Jedenfalls kann man nicht sagen, Lufttemperat. (Centigr.) ,—4.6 ——4.B —5.0
wurde, daß die Villa Dippe, in der das Kronstav Mich e l o n zu wissenschaftlichen Zwecken daß das Ressort aus fiskalischen Rück- Windricht- (-U- Geschw-) NWZ NNW4 NWZ
Vor noch nicht ganz acht Wochen war undie Sicherheit des Verkehrs verPrinzenpaar wohnt, bis zum 1. Oktober 1914
Bewölkung (,Zehntel)
10
10
10
Musikalische Gesellschaft mit der auf. die Dauer der Weihnachtsferien ins Ausland sichten
der
nachlässigt.
auf
Auch
Hinweis
Jgemietet worden sei.
aug
größeren
abzukommandieren
Ausführung eines
Chorwerks
häufige Dienstentlassungen aus angeblich poli1. Minimum d. Temp. nachts- —6.0
Nach dem »Verl. Lok.-A.« ist die Versetzung rer klassischen Musikperiode
mit Gluckö
tifchenD oder nationalen Gründen ist unberechtigt.
·d.eL,Kronprinzen nach Berlin auf den Wunsch »Orpheug«
gegen
Ak2. Nicdcrschläge
.
Für Widersetzlichkeit
vor die Oeffentlichkeit getreten, und
wird der jetzt
Z. Embachstand in Centim. 80.78
Auf der Warschau-Wiener Bahn braucht sich
der Kaiserin erfolgt; dagegen
wieder ein solches Chorwerk zur zis ebea m te bei Ausübung ihrer ANY-tätigsie
hat
schon
keit wurde dieser Tage voszriedenörichtcr des- kein treudienender Pole, der ein treuer Untertan
Tclcgraph. Wetterprognose aus- m
z;,-Voss. Z.« gemeldet, daß der Kronprinz schon Ausführung gebracht Bachs ~W eih n a cht g
an
Bitte
den
6. Bezirks der Gewützzbudenbesitzer Weedcr in der ist, um seine Stelle zu sorgen. Die Schuld an bnrg zu morgen: DIE-schier Frost ;—«triibse.
gedie
Frühjahr
tin
Kaiser
a rato rium«, das uns gestern abend in der
Txichtet habe, nach Berlin überzusiedeln und in St. Johannis-Kirche zum ersten Male vorgeführt Hoffttungs-Straße zu 3 Monaten Arrest verurtcilt. den Unglücksfällen auf dieser Bahn muß aber
—O-den Generalstab eintreten zu dürfen. Seit län- wurde.
fast in allen Fällen schon lange dienenden Polen
Handels- und
zugeschoben werden.
Die in letzter Zeit
gerer Zeit hielten Generalstabsosfiziere der Gargeniale Schöpferkrast vermochte sich
Bachs
Petersburg, 4. Dezember-. Jn den BePolizei-Protokolle im 2. Stadtteil wur- fich häufenden Katastrophen, schließt Redner, sind richten
nison Danzig dem Kronprinzen praktische und leicht
jede beliebige Stimmung einzustellen- den Auf
für die Dienstag-Börse Wird erneute
am
vom
des
Dienstag
2.
der
eine
Verkettung
unglücklicher
Zufälligkeiten
Friedensrichter
auf
trieggwissenschastliche Vorträge Ebenso hat
der sonst in seinen großen und
Bach,
an
Altmeister
und ~D er out e« konstatiert
ik«
~P
Jm
zurückzuführen-und die vielfach-en, meist unberech- Börsen-Berieht
Kronprinz die Schlnßarbeiten des ältesten Kriegskleineren Vokalwerken oft genug herbe und strenge Bezirks für Unte rlasfung von Sandder »St. Pet. Zig..« heißt es:
en
die
ans-b
e
er
Umblia
(Fischerstreu
betrüben
die
Angriffe
sitz
leistentigten
H
Beftes
«akademie-Jahrgangeg mitgemacht und sich hierihr
Züge offenbart, offenbart in dieser seiner WeihDer Ansbrueh des Vulkan-Krieges hat
Straße), Windt (Salz-Straße) und Graduschow den Arbeiter des Ressorts sehr. (Veifall rechts.)
durch sowie durch eigenes Studium auf das nachtåmusik einen kindlich-frommen Sinn, der (Lodjen-Straße)
der
Börse
nicht so viel Schaden zugefügt, wie
zu je 10 Rbl. oder 3 Tagen
neue Kommando vorbereitet. Die bisher vom uns den sonst strengen Dogmatiker gleichsam im
Nächfte Sitzung: Sonnabendder
niederschmetternde
Verlauf der .letzten zwei
verurteilt.
Der
warnte
die
VerRichter
Kronprinzen bewohnte Villa Dippe bezieht der Gewande eines Patriarchen zeigt, der seiner Arrest
Tage. Die jetzt erlittenen ungewöhnlich großen
Wirderholuiigsurteilten
und
den
stellte
Armeeinspektion
ihnen für
Generalinspekteur der ersten
Gemeinde die sinnig-fromme Geschichte von der fall eine
Telegramme
Verluste seitens der spekulierenöen Kreise werden
beträchtliche Verschärfung der Strafe in
Generaloberst v. Prittwitz und Gasfron. Geburt des Christkindleing erzähltwahrscheinlich ihre Aktionsfähigkeit auf lange
—c——
"
,
Fecegraphens
der Feiersöitrger
»Der Abschied vom Regiment.
Leser bereits Aussicht.
Jn einer Vornotiz sind
Zeit
hinaus lahm-legen. Der offizielle Schluß
»Wgentur.
-« ( Nach trüben Regentagen gab es- am Dienstag in dankenswerter Weise auf die hervorragendsten
Wegen Diebstahl-Z eines Schlosses und eines
blieb
flau und im höchsten Grade erregt.«
Petersburg, 4 Dez. Der« Flieger
in Langfuhr, wie ·an dem Schönheiten des Bachschen Werkes aufmerksam Stückes Leim wurde dieser Tage der 19-jc’ihrige
die Mittw o ch-Börse hcit endlich eine
Hohenzollernwetter
Erst
Romanmereis Besserung gebracht: die Dividend e n a
Tage, alg der Kronprinz im September 1911 gemacht worden. Hinzufügen möchten wir dem Lehrling Michkelg vom 1. Friedensrichter mit Michailow, der um den
—c——
nach Moskau fliegt, stieg Um 8 Uhr 30 Min. piere waren ~fest auf der ganzen Linie.«P
nur, daß dag- ~Weihnachtg-Oratorium« eine 3 Monaten Gefängnis bestraft.
ple- neuer Kommandeur der Leibhusaren sein Regiauf und landete gegen 2 Uhr wegen Motiv-demznt begrüßte Nun gilt eg, Abschied zu eminent schwierige Tondichtung ist, schwieriger
von
dem
Der
Für die Redaltcon verantwortlich-:
als Bachs Passionsmusiken
Eltern-Ko’mitee und fekts bei Troer-. Die Strecke von 450 Werft
nicht sowohl rein
.-:nhmen. Tiefer Ernst, so schreiben die ~Danz. technisch,
(ISll:«l.A.Hciselbl-IH. Fra-! J:
u;tieiczz«
mit
einem
legte
Passagier
Verein
er
Unterstützung
die
dem
unbemittelter
und
ohne
Zwischenbezug
- auf
als vielmehr in
Schüler
hohen
zur
JB N.«, liegt auf dem Antlitz des Kronprinzen,
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EinvollermobL
Zimmer
ist
Pension zu vermieten

sub. Nr.
St. Antoni-Gilde,

-

Marienhossche Straße 19, im Hof, Qu. 6.
Daselbst findet auch ein Schüler oder eine
zum Alleindienen, das selbständig kochen Schülerin freundliche Aufnahmekann, findet Stellung. Zu erfr.
2 zusamtænhängende
L. Ehrbardt, Allexanderstr. 9, Maschinenhandlung.

klas geht-. schreib-moving

«

mit russ. und deutscher schritt wird

—-

s, denselben Kaiser-, out

Potersliurger str. 2.

tu Its-tion Its-Inseln 0m sub
»K. K« an die Exp. d. BlBestellungen ank V« Arsohjn langes

Wiss Wer M mllta verkauft

schöner Fuchspelz mit KamtschatkasKragen,
Bärenpelz, 8 schwarze Pelze, 2 Joppen
mit Kragen, sibir. Reiiepelz, moderne gold.
Uhren u. vieles andere
Neumarktstr. 24.

eine Wohnung
Gcfntht
Zimmer-n mit Küche
Kochaselbst werden auch
vorrichtung in der Nähe des Domes. Off. XII-ermunt—
von

oder

I—2

tzxhkftknFnÅdiLExp

d. 81. sub T. F.

Peti sion

in deutsch. Fam. Zimmer mit
milie fürs nächste Semester. Off. sub
A. Ran die Exp. d. Vl.

genommen.

ll·.·
Pensions-re
6,

an-

Dstzs

sog

CH,

-

grauen-Majas

Anmeldung von abzuhosemlen
sachku,

Isrltaufnxog baltl2cl9-832clit-I
w

hiäi h

Mystitjssp VII-VII-

Tol. 197.
Bei Bat-Zahlung 5 OJp Rad-Mk

Ycakkkufammlung
Ists-Lin

geben

carl Unger.

umbl.Pirogowstr.
Zimmer Einge.

fuZt

Kleidung-Z-

empfiehlt

—-

Kursistin
direkt aus dem Unless-liebsten
in der Nähe der Rostow· Knrse
11.
Ists-I ins ils-II 111-stellt wird l immer mit
voller
Off. erbentgegen genommen Mira-111 OR an ofny llyanpjnotchPension.
Felliner
Straße
Qu. 8, morgens bis 10 Uhr u. nachm. 4, Quartier 1. .
zwischen 3—-4 Unk.
2 kl. mäblierte Zimmer
können l od. 2 deutsch. Damen oder stilllebendem Herrn mit voller Peysiou abgewerden
Neue Kastamenallee 18,
Am 7. Dezember d. J., 3 Uhr nachu. 9, von 12—2,
mittags, werden im Hause 15 an derLans
I
.möbl., ungest.
verschiedene, zum Nachlaß Tesp 2
gen
der verst. aria Orrik gehörige
-stücke und alte Hausgeräte durch- en
Peter-bargst
Stadtauktionator meiftbietlich gegen Bat- werd. f. näch. S. v. I resp. 2 Stud. gew. ist til Isksstllss
Absicht-auf lange. Off. Lpppikftr. 2, Qu.3. str. Nr. 74, 2. stock. Gom.
zahlung verkaust werden.
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Donnerstag, den 5. (18.)
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weiß mit fast schwarzem
kleinen Kopf, hat sich verlaufen. Gegen
Belohnung abzugeben
Karlowastr. 23.

Zwergterrier,

Immer Faxtcmek (Hüudin)
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hat sich eingefunden.
Unkosten abzuholen
Quartier 9.
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Pernau erscheinenden ~P ostim e e s« verhan-

delt, der dem gen. Karo, dank dem Allerhöchsten
Manifeft, nur 1 M o n at und ,10 T a g e G e-

fängnishaft einbrachte.«
I. Karu hatte im Jahre 1912, wie die
~Pern. Ztg.« schreibt, in einer der Nummern des
»Pogt.« der Pernauschen Stadtverwaltung, im
speziellen dem Stadthaupt Brackm a n n vorgeworfen, sie bekämpften nicht die durch die Abwässer und den Rauch der Fabrik ~Waldhof«
entstandenen üblen Ausdünstungen und befanden
sich von der Fabrik in pekuniärer Abhängigkeit. Mit einem Worte, Karu hatte
die Herren der Vestechlichkeit nnd der Ei,

gennützigkeithezichtigt.

«»

Der Vertreter der privaten Anklage, des
Stadthaupteg Vrackmann und der Stadtkäte
Rambach, Ammende, Dultz und Mathiesen, vereidigter Rechtsanwalt W. v. Ruediger
aus Riga, faßte zu Anfang der Verhandlung die
Anklage wegen Verleumdunsg in folgende Punkte
1) das Stadthaupt und die Stadträte erfüllten, nach Meinung des «Pogtimees«
nicht ihre amtlichen Obliegenheiten, was sich durch
den von ihnen von der Fabrik ~Waldhof« bezogenen materiellen Nutzen erkläre, und 2) es wäre
an der Zeit, die jetzige deutsche Clique durch estnifche Männer zu verdrängen, die es verständen,
~ihreL Hände rein zu halten« .
Der Verteidiger des Angeklaigten Karu, Herr
vereid. Rechtsanw alt G. Poska·jun. aus
Reval, erklärte, daß Karul sich nicht für schuldig
bekenne, und wies die vom Gericht-vorgeschlagene
und von Herrn v. Ruediger ausgearbeitete Vertragsformel zurück, mit der Bemerkung, daß
Karu nicht bereit wäre, eine En ts chuldisgun g
in seinem Blatte abzudrucken.- Hingegen wäre
er bereit, in der Zeitung zu erklären, daß er die
Stadträte nicht habe bezichtigen
wollen und daß er die Vereinigung der- Posten eines Stadthaupts und eines Direktor-Kandidaten der Fabrik ~Waldhof« in einer Person

zusammen:

»

für unstatthaftchalte

«

,

«

Die gerichtliche Beweisführung bestand, außer
den Zeugenaussageu der Doktore Hermann und Tumsma und des FischerkKuutan, in der Vorstellung einer ganzen Reihe
von Dokumenten durch beide Parteien. Die
beiden erstgenannten Zeugen konstatierteu das
Vorhandensein der Ausdünstungen der Fabrik
~Waldhof« und derenschlechten Einfluß auf die
Gesundheit der Bevölkerung, besonders in den

Feuilleton
der Mona

Die Romane

Lisa

Die Blätter aller Kulturnationen sind voll
von Betrachtungen über die wiedergefundene
Mona Lisa, deren in der Kunstwelt einzigartige

Bedeutung damit in ein helles Licht gerückt
wird.- Wir lassen hier noch zwei dieser Betrachtungen folgen.
Wie recht hatte jener Philosoph, der in seiner
Anthropologie die Behauptung anfstellte, die Romane des Lebens seien abenteuerlicher Und unglaubwürdiger, als alle, die je die verwegenste
Einbildungskraft der Romanschreiber erdichtet
habe! Wenn,
schreibt K. F. in der »MinH. Ztg.«, ein Poet die Geschichte der Man
Lisa erfunden, wenn er gewagt hätte, den
Roman dieser Frau zu schreiben, der in den
Glanz-tagen der florentinischen Renaissance beginnt und
noch heute nicht an seinem Schlußkapitel angelangt ist: wer würde ihm Glauben
geschenkt haben? Der einzige Dichter, der eg
unternommen hat, die Gestalt der MoEI Lisa
poetisch zu behandeln, der geistvolle Russe Dmitri
Ssergejewitsch M e r e ch k o w g ki, hat sich auch,
nicht weiter gewagt, als dnß er, was die Geschichte überliefert, mit freischaltender Phantasie
zu einem neuen Gewebe umgestaltete. Was ist
eg; was die Geschichte von diesem Roman
»
aller Romane zu berichten hat?
« Das wird»
im Jahre 1503,
als der Frühling sein reiche-s Füllhorn über die

so

es

-

s

wahrscheinlich

Das von der Anklageseite vorgestellte umsangreiche Dokumentenniaterisal enthielt «u. «a.
zahlreiche Beweise in der Gestalt von Sitzungsprotokollen der Stadtverordn"eten-Versammlung,
des Stadtamts und der Sanitifts-Ko·mmission,
und von Gutachten von Spezialisten, die· alle
die Beratungen und Erwägungen in Sachen
der Abstellung der durch die Fabrik ~Wal«dhos«
veranlaßten Ausdünstungen darlegten. Zugleich
stellte Herr v. Ruediger konforsnte Ausszüge aus
den Geschäftsbüchern der Fabrik ~W«aldvhd·f«, der
Stadt-Kasse und des Deutschen Vereins vor,
nach denen der Beweis der Verausgabung aller

Herrn Brackmann, als Verwaltu n g g r a t s g li e d der mehrerwähnten Fabrik,
erhaltenen Tantiemen zu gemeinnützigeräund wohltätigen Zwecken erbracht
Von

wur e.

Nach Abschluß der Beweisführung schritt das
Gericht zu den Plaidoyers, wobei beide Admi«

katen mit viel Ausdauer und Verve sprachen.
die
Herr v. Rnediger verwies anfangs
die vom
Niedrigkeit der Verleumdung und
~Pogt.« gesithrte Agitation der nahe bevor-

ans

aus

Aus P er n a u geht uns ein-leider anonymer
Be r i cht über dieselbe Gerichtgverhandlung -zu.
Obwohl wir sonst prinzipiell von der Veröffentgeben
lichung anonymer Zuschriften absehen,
wir in diesem Falle doch einige obigen Bericht
ergänzende Mitteilungen aus dieser
Zuschrift wieder, da sie sich in allen wesentlicheren
Punkten vollkommen mit dem Bericht der ~Pern.
Zig.« deckt. Unser anonymer Gewährsmann
.
schreibt u. a.:
Urkundlich steht es.fest, daß Stadthaupt Vrackmann von den 46 000 Rbl., diezer als Kandidat
für den Posten eines Verwaltuvnggrates der Zellstosf-Fabrik ~Waldhos« im Laufe der Jahre bezogen, 40 000 Rbl. der Stadtkas e überwiesen und «6000 Rbl. dem D eutsch e n
V erein zur Unterhaltung der- von -·demselben
gegründeten Schule und, speziell zur·"Grrichtüng
einer sog. russischen Umlernklasse an derselben
zugewandt hat. —k—- Daß es unter diesen Umständen sür den Vertreter des Angeklagtenschwer
war, den Nachweis zu führen, daß das Stadt-.
haupt die Zellstosf-Fabrik begünstige und die durch
dieselbe veranlaßten Mißstände ignoriere, um sich.
mit dem hierfür gezahlten Sündengelde die Taschen

so

s

stehenden Stadtverordneten-Wahlen
wegen. Das Stadtamt habe einen schweren
Stand gegen das sich bemerkbarmachende Uebel,
«
besonders der Verunreinigung des Vermin- zu füllen, ist verständliith Y·Lage
leitete
der AnFlnsseg durch die Abwässer, da in der ganzen
schwierigen
dieser
In
Welt noch kein radikaleg Mittel zu deren Ab- walt des Angeklagten die Aufmerksamkeit des
hilfe existiere. Wenn Karu mit seiner Wasse, Publikums auf das politische G e biet
der Presse, wirklich die Absicht hätte,« beratend hinüber. Die deutsche Gefahr erschien auf
und mithelfend zu wirken, könnte er sich feiner derßildfläche. Von wemist dassGutachten über
anderen Sprache bedienen. Seine Sprache ist den Einfluß der« Fabrik-Abwässe·r« auf die Umgebung der Stadt abgefaßt? Von einem Deutdie eines hetzerischen und niederreißenden Blattes. Länger aus der Persönlichkeit des Stadtrusfische Sachverständige find nicht beschen
hauptes Vrackmann, als verdienstvollen und auffragt«wo«rden. Wem hat das Stadthaupt Geld
opferndenLeiters der Kommnne verweilend, wies zu Schulzwecken zugewandt? Der politisch durchRedner die empörenden Anwürse des ~Post.«, aus nicht unverdächtigen deutschen Schule.
gestützt aus Zeugenanssagen nnd DoknmentenNun ist der deutsche Professor, der sein Gutachten
und
um
bat
das
eine
über die Fabrikabwässer abgegeben, hierzu etwa
material,»zurück
Gericht
gerechte Straer «
von der Stadtverwaltung veranlaßt worden?
«·
Der Verteidiger G. Pogka versuchte, den Oder ist ver nicht vielmehr von - dem UnterBeklagten dadurch weiß zu waschen, daß er darfuchungsrichter aufgefordert worden-, dem es daran
auf .verwie"ö,- daß im inkriminierten Artikel des lag, in der schwierigen von ihm zu behandelnden
~Post." ja nur non der Stadtverwaltung nnd Materie die Ansicht eines Mannes kennen zu
nicht vom »Stad«tamte«. die Rede gewesen sei lernen, der auf dem betreffenden Gebiete als
Und daß letztere sich« ganz unnütz gekränkt fühle. Autorität 1. Ranges gilt.
Der ~Poöt.« verspricht, zu feinen oben erDie Aeußerungen gegen die Person des Herrn
waren
Tone
des
gehalim
Vrackmann
»Post.«
wähnten Mitteilungen noch weitere Detailg "zu
ten nnd errinnerten lebhaft an typischeWahk und bringen, welche die Machinationen des Pernaufchen
andere in dasselbe Gebiet schlagende Reden. So Stadtath in das verdiente Licht setzen werden«
entrüstete sich Herr Pogka darüber, daß Es handelt sich wohl um eine Eingabe an höhere
Herr Brackmann einen Teil der erhaltenen Tan- Instanzen, die der Polizei-Arzt Dr. H. in bezug
«

-

———

»

«

·

Stadt am Arno augschüttete, gewesen sein, als
Lionardo da ·Vinci-«-begann, die junge Frau des
Francesco die Bartolonnniejdi Zanobi del Gioconda zu malen: Kannte er sie schon vor
dieser Zeit? Wir wissen eg nicht; sie war
Francegcos dritte Frau. Der Gatte war damals
43, sie etwa 25 Jahre alt; eine Neapolitanerin
war sie von Geburt, und ein« Töchterchen
dag istwenigsteng wahrscheinlich
hatte sie im
1499
der
in
altehrwürdigen Brüderkirche
Jahre
von Santa Maria Novella begraben. Wie eine
Visivn aus dem Dunkel steigt diese Märchengestalt mit einmal ing Licht der Geschichte Da
sitzen sie einandsr gegenüber, im Hofe des Piero
di Barto Martelli, den sich Lionardo zur- Wertstatt eingerichtet hat, und die kunstvolle Hand
des Meisters zaubert die schönen Züge der Ma-donna Lisa auf die Leinwand Sah er in ihr
mehr als das Modell? War es eine geheime
Lieb e, die seinen Pinsel führte, die ihm die
Augen
schärste, daß er bis ing Jnnerste der
Seele dieser wundersamen Frau zu dringen vermochte? Dachte er vielleicht gar an Mona
Lisa, als er mit seiner Spiegelschrift jene Aufzeichnung von der dämmererfüllien unterirdischen
Höhle niederschrieb, in der ihn Furcht und Neugierde zugleich erfüllten; Furcht vor der weiteren
Durchforschung der Höhle; Neugierde, ob sie
nicht irgend ein wunderbares Geheimnis verberge.
Vier Jahre lang hat Meister Lionardo
km dem Bildnis der Frau Gioconda gemalt, und
—-

so

.

-

——

und es ist wahrscheinlich, daß
der Kardinal von Aragon im Jahre 1517 das
Bildnis der Man Lisa noch immer in seinem
im Jahre 1517,
Besitz zu Clon gesehen hat
also zwei Jahre vor seinem Tode. Ein
Rätsel: warum lieferte Lionardo das Bild nicht
ab? Wirklich nur, weil er es noch nicht als
vollendet erachtete? Oder hing sein Herz an
dem Ebenbilde derer, die
lebendig nicht-besitzen durfte? Genug, das Bild der Mona Lisa
scheint den Meister, solange er am Leben war,
nicht verlassen zu haben, und erst hinterher ist
es in den Besitz seines Gönners, des Königs
Franz 1. von Frankreich übergegangen, der dafür
übrigens 4000 Goldstücke, also etwa 160 000
Mark jetzigen Geldwertes, bezahlt habenv soll.
Und
scheint es denn-, daß der Roman
der Man Lisa nun zum Ende gekommen sein müßte. Der Meister tot, das Bild in
commedia Hutte-; und
sicherer Fürstenhand
übrig,
bleibt
davon
als nur eben
ein
nichts
der
KunstMeisterwerk
Aber mit nichten! Die große Rätselhafte
bleibt auch nach ihrem Tode die ewige Romanheldin. Das Bild Lionardos begann zu
sterben, Als esim Jahre 1625,- ein Jahr-

neues

er

so

-

-

Minister

-

gehörige Jmmobil me der-SchnürenStraßei, in dem sich days alte, mit vielen Grinnerun—gen .verknüpfte Restejüjsaut nebst Konditorei- befindet, wurde für « den Preis nen
165 000 RbL an dic» Lettische
2». Livländische Gesellschaft Gegenseitigcn Kredits verDas Grundstück umfcjßt 69 Qiutdratk
kaqu
faden: Der bis zum I.»Dezemh.e.rl9l4laufetlde

Kontrakt

mit

dem gegenwärtigen Pächter

des

Restmxxjants wurde von der Käuferin übernommen, so daß vorläufig, h.s»i. ein Jahr·l·axrg, noch
«
Zur Frage der Begründung
alles bei Alten bleibt. .
Bezirksgerichts
in
zweiten
« Oefel. Ju« Fewordener Veranlassung» und
eines
um gegenteiligekn Gerlichten entgegenzutreten,
Livland
ist, wie der »Rig. Rdsch.« berichtet wird, von xvithj»voll dem Oeselschen Andreas-Kollegium im
Peteröburg aus ein Gutachten von den Rigaer ~Al7e-ygb. Wochenbl.« angezeigt, daß die Präzuständigen gerichtlichen Autoritäten eingefordert jnietvon 2000 Rbl. für Eruierung des
worden. Wie verlautet, ist dieses· Gutachten Mördersder Barone G. und W. Nolcken

in ablehnendem Sinne aus-gefallen. Es
wird dagegen zur Besserung der Sachlage in
Vorschlag gebracht, die Tätigkeit des Rigaschen
Bezirksgerichts zu erweitern und den PersonalDie",,Rig) Zig.«
bestand zu vergrößern·
bringt eine entsprechende Meldung, aus
wir
ersehen, daß dieses ablehnende Votum speziell
von dem Präsidenten des Rigaschen Bezirkgge· ,
richtg Thomsen ausgeht.
-

der

nga. Zur V o"l k g zä h lu n»g erfährt-die
~Jauna

daß

Deenas Lapa«,

einige

Arbeiter-

gruppen die Zahlung boykottie"ren-wollen, um dadurch gegen angebliche Mängel der
Organisation der Zahlung sowie gegen die gegen-

wärtige Stadtverwaltung zn protestieren.
Dazu« bemerkt die ~«Rig. Rdsch.«: »Es ist bezeichnend, daß die »J. D. L.«, die sich zuweilen
als Kulturblatt auszuspielen pflegt, keintadelndeg
Wort für einesoylche Handlungsireise fin·det,j die
ein allen Bevölkerungsschichten ingleichem Maße
zugute kammendeg kulturelles Unternehmen schädigen muß.«
~Rig.
Tagebl,«« berichtet über nachDas
——"

«

.-——

stehenden weitere Kreise interessierenden Besitzwechsel: Das den Kroep’schen Erben

alsdann war es auch noch nicht fertig. Er (u«ntcrscheiden; konnte schön die von Vafari speinft
lieferte es nicht ab, er nahm es, als er nach so gerühmtcn Brauen nicht mehr erkennen»«;"s aber
Mailand ging, mit sich; er nahm es mitssich freilich, all dessen ungeachtet, bezauberte ihn das

nach Frankreich,

Sm Reichsmt stimmten

gegen den Ministekpräsidentem
Die Entrüstungsmachewider dieKonstantinopeler deutsche MklitärsMission
wird fortgesetzt.
Die Londoner Suffragetten versuchen
ein Gefängnis zip sprengen.
’ «
Die Alb-mische Grenzkommifsion entscheidet die Südgkenze gemäß ben englisch itasienisch «f österreichischen Wün-

Bildnis
ward.

doch so, daß

er davon ganz hingerissen

.

wir wissen nicht genau, zu
»Jrgend wann
welcher Zeit, aber vielleicht unter Ludwig XIV.
ist die Mona Lisa dann- in den Louvre hinübergemandert. Und nun versinkt sie auf Jahrhunderte in Schweigen Ein neues Rätsel, ein
neue-Z Geheimnis, und fast das unglaubwürdigste
-

—-

nach

wie

var in Kraft besteht

und aus-

werden kann« sobald Daten, welche zur
Ergreikung und llebepfühtxmg des MördeWsp diegezahlt

nen, beigeliracht werdcnxsp
Estlgud,«-· Die -Geiiieindeverwaltmig von
erhöhte-, wie im, »Fall« Teai.« zu lesen,
elks
F
die Geigen ihrer vier Schulkehrer fvon 180
RbL auf 250 Rblwund beschloß, bei jeder Schule
«-

"""

Kinderbibliothesk auf den Namen
zu gründen, wozu sie 60 RbL anivies.
Jm Herbst hatte dieselbe Verwaltung beschlossen,
die obligatorische Schulzeit um zwei Monate zu
verliingern., so daß sie jetzt vom 15. Sept.
bis zum 15. Mai dauert, und für die Schullehrer die Kronggage von 360 RbL zu erbitten,
wobei fie. sich« verpflichtete, pro Schule jährlich
250 Rbl. lzu zahlen. Außerdem hat die Gemeinde
im laufendenJahrcm 1500 Rbl. zur Remonte
der Schulgeljäude verwandt Endlich hat fie noch
einem-Lehrer 50 Rbl.. zwecks Teilnahme an dem
Kongreß für Volksbildung bewilligt, der in den
Weihnjachtöferien stattfinden
Nebel. Ueber eigen Bibelfchänd u ng g -P-1:- oz eß berichtet der »Soll. Teat.«
Am 3.,d. Mig- wurde imßevalschen Bezirksgesricht ein Prozeß gegen den Kalendesrperleger
Muts T ö nis s o n verhandelt, der vom-Wolljadischen Generalsuperintendenten verklagt worden
war, »weil er in dem non ihm herausgegebenen
Kalender die Bibel, die Ehe und das
eine

Rotnanyw

-"

»

Hunderte von Fischern ha«
kurzt in unserem Vlatte registriert, vor der nauflusse niemals
da er nur immer eineni Fischer
fischendürfen,
des
e
s
e
Rigafchen
g
B
i
r
k
Sejsion
z
Pernauer
verpachtet worden ist, wobei der Pachtzing
richtå« der Prozeß wegen Berleumdung Jahrzehnten nicht mehr alsv 50——100 Rbl. feit
beder Pernauschen .Stadtverkvaltung gegen den tragen hat.
«

-

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
4

.

Her--

«

reits

»

auf »die durch die Fabrik A,,QlBaldhof« veranlaßten Mißstände, in Aussicht genommen hatte.
Er fühlte sich hierzu durch fetn Gewissen und
seine Stellung verpflichtet, interessierte für das
von ihm ausgearbeitete Expasö ein paar- Kollegen
und sammelte bezügliche Unterschriften im Publikum.
Unter anderem wandte er fich auch
an die Vorsteherin des Altersheims mit der
Bitte, die in dem letzteren wohnenden Damen zu
veranlassen, ihre Namen unter das betreffende
Schriftstück zu setzen. Hiervon erfuhr ein an der
Verwaltung des Altersheims beteiligter Stadtrat.
Er machte den Herrn Polizeiarzt auf das Ungewöhnliche des von ihm eingeschlagenen Ver-fahrens aufmerksam. Der Herr Doktor sah
hierin eine Drohung mit Dienstentlassung und
fühlte sich plötzlich in einer äußerst peinlichen
Lage.
Auf der einen Seite stand das Geauf der anderen der
wissen und die Pflicht
drohende Stadtrat.
In dieser kritischenLage
entschloß er sich kurz: er zog die Eingabe, ohne
dies Unterschrift der alten Damen, zurück und
schickte sie nicht ab. Er hat hierin ganz korrekt
gehandelt, da feine Eingabe der betreffenden
Instanz nichts hätte sagen können, wag sie nicht
bereits wußte, da alles einschlägige Material bereits lange in ihrem Befitze war.

«

gezwungen wären, am Hungiertnch zn nagen.
der Pernauschen Stadtvetwaltung
muß bemerkt werden, daß der Fischfang
Hierzu
gegen den Redakteur des Pernauer
auf dem Meere in den«,letzten Jahren ein be-.
»Postimees«.
sonder-S reicher, in dem PernamFlnß aber nie
ein großer gewesen ist, und daß auf dem
Freitag, den 29. November wurde, wie been

zu Bildunggzwecken, zum I Besten derSchule des örtlichen Deutsche-n Verein-Z
hingegeben hätte. Ja, -er wetterte gegen die
Verwendung des Geldes fürs- dieseg »,,politische
Unternehmen«! Ob Herr Veso-ka- di;e-Per«nauer
estnische Schule auch »für einpdlitisches Unternehmen halten mag? Der erwähnte Ausspruch« ist wohl durch die Atmosphäre des Prozesseg beeinflußt worden Und wirkt- um so.merkwürdig-er, als die Summen -——Jwaå Herrn Posska
war
für den Unteichaltv und. die Verbekannt
stärkung der sogen. russischen ~Umler·ne"kln·sse" angewiesen worden sind.
tiefne

·

Fischerfaniilien schilderte, die, in Ermangelung eines Fischfangens auf dem Pernauflusse,

armen

!.913.

Dezember

-

Sommern 1911 nnd 1912, während der Zeuge
Kuutan die trostlose Lage von Hunderten (!)? Von

M« M- STIMME-Z IF M

.

«Frei·tllg, den 6. (19.)
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Bl

gehen,?bezeiihnet.s Charleg
a ne- erblickte in
eine
mit«
einem Stich -ing
süße Heiterkeit
ihr
Jronifche; Walter P ater eher sah ins ihr einen
verkörperten -Mens·chheit6traum, -ältcr als die
Verge, die sie umgeben, ein verborgenes und anmutigeö "Geheimnis·, und wieder andere sahen
wieder anderes ins ihr, und dag· rechte Wort hat
Gruy er getroffen: »Nun hat die Mona Lisa
vier Jahrhunderte allen den K opf verdreht, die von ihr sprechen«v
Wie aber die Alten hinter die Tragödien das
Satyrspiel
setzen pflegten, reiht sichnn all
diese geheimnisvoller Begebenheiten und Wandlungen die Grotegke vom Raube der· Mnna Lisa
und ihrer Wiederauffindung. Nun wird sie in
den
zurückkehren, und gleich rätselvoll
wie zuvor wird ihr Lächeln, ihr Blick dnrch den
Raum gleiten, den sie
lange schon bewohnt
hat, und in dem sie doch
immer
ist, wie am ersten Tage.

so

von allen: etwa ein und ein halbes Jahrhundert
lang ist die Mona» Lisa den Menschen entschwunden! Die Franzosen des mit mehr oder
weniger Recht sich
nennenden grana siåcle,
leichtlebigen
die
Menschen des Rokokos
sie
hatten alle keinen Sinn für dies in seinen Tiefen
durchaus dämonische, nahe und doch unnahbare
Menschengebilde; und
ist -die MonalLisa
wieder erst im 19( Jahrhundert entdeckt worden«
Alsbald wirkte der smagische Zauber, den der
Meister, einem Amulette gleich, in dies Bild gebannt hat; noch hat keiner über die Mo·ncr«-.Lisa
Die Si g e n a rti ge Bedeutung der Mona
geschrieben, der sich nicht in sie verliebt hätte
Lisa in der Knustwelt läßt die ~Köln. Zig.« in
oder aber mit gleicher Entschiedenheiljvpn ihr folgenden Ausführungen hervortreten :Ob jetzt das Lächeln der Give-Judex, dieses
geängstigt, gepeinigt, selbst abgestoßen «wdrden
wäre-. W o l y n g ki hat ihr Mangel an moraliberühmt gewordene, ~vermysterte«-« Lächeln, über
scher. Kraft und Gesundheit zum Vorwurf ge- du's die7 verschiedensten Menschen die verschiedenmacht, und die Mona Lisa als eine Frau ohne sten
haben, - die gleiche WirTemperament, ohne Leben; unfruchtbcir in»«»ihren knng scinsiwen wird, wie früher oder gnr wie
ja in det« Zeit; alje es verschwunden war? VielGefühlen, unfähig
heroischen
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hundert nach Lionardoö Tode, Cassiano delPozzy
sah, da fand er es bereits übel zugerichtet. Er
HckiidanY
einen
konnte schon die Farben nicht mehr im einzelnen selbst ungeeignet, offen ein Veibtechen zu - be—"

Dinsexhantasieri

leicht kommt eine-alte Wahrheit zutage, die

sagt,

Freitag, den S. (19.)

Nordli"v«ländifcheu

Dezember.
Die Sache

Ab endmahl geschändet hatte,

in der Stille, bei aller Oeffentlichkeit
lung als Zeitungöherauggeber.

seiner Stel-

wnrde hinter geschlossenen Türen verhandelt und
Tönisson wurde zu 8 Monaten G e f it n g n i ö
haft verurteilt, außerdem zur Tragung der
Ein Interview des Oberprokureurs
Gerichtgunkosten Die konfiözierten Gxemplare
W. K. Gabler.
des Kalenderg sollen verbrannt werden.
Petetsburg. Einem Gewährgmann der
Der Re d alte ur der »Rewelskija JsOberprokureur des
weftija« F. T arunzow ist, wie er in seinem ~Birfh. .Wed.« hat der
a. folgende Mitu.
Synodg
W. K. Sabler
Blatt mitteilt, vom Revalschen Bezirksgericht für
die
über
teilungen über kirchliche Tagesfragen
einen verleumderischen Artikel
Revalsche Stadtverwaltung zu 6 gemacht.
«
Tagen Arrest in der Hauptwache v erurteilt
die Vorlage über die
Gerüchte,
Die
daß
worden. Eine genauere Angabe über den Jnauf Grund des Art. 65
halt und die-Zeit des Erfcheineng des inkrimi- Gemeinderesorm
der Grundgesetze unter Umge h u n g der
nierten Artikels macht das Blatt nicht.
gesetzgebenden Institutionen werde
Die Nr. 226 des ~Ajaleht« ist, den Revaler Blättern zufolge, vom» Preßinspektor laut durchgeführt werden, entbe h r t wie W. K.
-

ten in anderm Staaten, mit nur halbwegs konstitutionellem Regina-, sich Mitglieder des Kabinettö derartige Demonstrationen nicht herausnehmen, oder- sollte esdoch geschehen, so wäre
die Folge davon entweder ein Rücktritt der be-

treffenden Minister oder des Premierministerö
selbst
Jn den Reichsrats-Couloirö wurde das Gerücht besprochen, wonach die Rechten planen, in
der Einigungs-Kommission Konzesfionen zu
machen. Die Rechten wollen, wie verlautet, die
polnische Sprache auf 3—-5 Jahre
zulassen, nach welcher Zeit die polnische
Sprache automatisch durch die russische Sprache
ersetzt werden soll. Doch dürfte diese« KonArt. 1001de5 Preßgesetzeg wegen Pornographie Sabler versicherte, je de r Grund l a g e. zession die Polen keineswegs befriedigen.
konfigziert worden.
Was, sozusagen, die innere, »rein kirchliche Vielleicht ließe sich von einer Zulassung
den
wir
in
wie
Mittwoch abend ist,
Kirche« anbetrisft, und was somit in keiner der polnischen Sprache »die aus weiteres«
,
·
Revaler Blättern lesen, ein dreister RaubWeise vor die Duma kompetiert, wird allerdings sprechen.
überfall in dem Hofe des Pinnaschen Hau- aus der der Duma zugehenden Vorlage gestrichen
Am heutigen Freitag sollte das Zenses an der Regiment-Straße verübt worden.
tralkomitee desßerbandes vom 17.
Um 1X29 Uhr abends fand man den Kaufmann werden
Die Veratungen zur Vorbereitung O kto be r in Peterslzurg zusammentreten A.
Louig Hüppler sen. mit mehreren Kopfim
wunden in—fast besinnungslosem Zustande
des Kirchenkonzild sind in vollem J. Gutfchkow beabsichtigte, wie die ~Birfh. Wed.«
genannten Hofe vor seiner dort belegencn WohDer Termin der Einberufung dieses
Gange
maskierte Personen Konzilö hängt von der Entscheidung der Aller- hören, bei dieser Gelegenheit energisch dafür einnung liegen.
Zwei
zutreten, daß die Resolutionen der Parteikonferenz
ihm höchsten Gewalt ab
hatten Herrn Hüppler im Hofe aufgelauert,
Was die WiederTageglöfnng,
ausschlaggebende Bedeutung für die Fraktion haund
der
sich
mehrere Hiebe versetzt
einführung degPatriarchats betrifft, ben müssen. Man erwartet, daß daraufhin die
die sich in der inneren Nocktasche befand, bemächtigt, worauf die sVerbrecher mit dem Raube so ist es gegenwärtig vorzeitig, davon zu Fraktion Beschlüsse fasse, welche das ·äußerfte
.
Bei aller Selbständigkeit der rusUnbehagen beim rechten Fraktionsflügel erwecken
giamen.
ligst die Flucht ergriffen und unbehelligt ent- reden
Kirche,
rechtglänbigen
fräglog
ist
vorher
sischen
könnten (?). Die aus der Oktobristen-Fraktion
Knvland. Die Brüderliche Konseein Meinungsaustausch mit den Vertretern der ausgetretenen ~N ove m b r ist en« werden an
renz in Mitau ist, wie wir der ~Rig. Zig« übrigen ökumenischen rechtgläubigen Kirchen not- den Sitzungen des Zentralkomiteeö teilnehmen,
entnehmen, gestern varmittag durch einen feier- wendig
weil sie ja nicht aus dem Verbande ausgeschieden
lichen Gottesdienst in der St. TrinitatiöDie periodisch immer wiederkehrenden Gesind.
kirche eröffnet worden« Jn langem Zuge betra- riichte iiber die Rückkehr des Bis ch ofs H erEin Vortrag Nikanorowö über
ten die sehr zahlreich erschienenen Mitglieder der mog e n
aktiven Tätigkeit beruhen aus
zur
seine Eindrücke vom Veilis-Prozeß fand in
Ritter- und Landschaft, den LandegbevollmächtigDavon ist gegenwärtig keine der Petersburger Adelsoersammlung statt. Er
reinster
Phantasie.
ten Grafen Reutern Baron Nolcken an der Rede, mit Jliodor hat der Synod gegenwar natürlich antisemitisch gehalten, bewegte sich
Spitze, das alte Gotteshaus. Nach der Festliturwärtig nichts mehr zu schaffen, da er jetzt nicht aber dennoch in einem gemäßigtcren
Fahrwasser
gie hielt der Generalsuperintendent A. Vernemehr der Mönch Jliodor, sondern der welt- als der Samysslowskis. Neben der auf dem
witz die Predigt,« der er den Text 1. Korinther liche Trufanow ist und somit der weltlichen Grabe des ermordeten Juschtschinski zu erbauen16 V. 13: ~Wachet, stehet im Glauben, seid Gewalt, dem
Ressort des Jnnenministerd unter- den Kapelle proponierte, wie die ,·,Pet. Zig« bemännlich und seid stark« untergelegt hattesteht.
richtet, Nikanorow ein Museum (!) zu errichten,
Jm Zuge verließen nach dem Gottegdienst die
mit dem auf diesen Prozeß bezüglichen SachbeLandboten die Kirche und begaben sich ins RitMinister im Reichsrat gegen den
weisen und einer Vibliothek mit dem gesamten
terhaug, um zuerst die W ahl des LandbotenMinisterpräsidenten
Aktenmaterial nnd sämtlichen stenographischen
marschallg vorzunehmen. Gewählt wurde Freigestern
Wie
gemeldet,
hat
Petersburs.
Berichten über den Beilis-Prozeß. Neben der
herr Max v. R a h d e n,- Maihof.
die Liste der vereinigten Rechten und der NeidKapelle!
(
Als Vertreter der Livländischen Ritterschaft hardtschen Gruppe bei der Wahl der Reichsden
Zarizym
Synod
soll,
Jm
nach
~Birsh.
nimmt an der Konserenz Landrat v. Anrep- rats-Vertreter für die Einigungs-Kommission in Wed.«, ans Zarizyn
die Meldung eingetroffen
Kerstenhof, als Vertreter der Estländischen Ritter- Sachen der Städteordnung fürs Zarsein, daß die Beamten der Geheimpolizei festgeteil,
v.
schaft Landrat Pilar Pixchau-Walk
tum P olen vollständig gesiegt. Jn die stellt haben, daß Jliodor seit dem 27. Nov.
in Zarizyn lebt. Die Sehnsucht nach dem dader
KonEröffnung
die
Dem Gouverneur wurde
Einigungs-Kommission sind nur Vertreter der
von ihm begründeten Kloster habe ihn dortferenz durch die Herren Fürst Lieven-Mesothen, Majoritätsparteien gewählt worden, während die selbstgezogen
hin
Graf Koökull-Adsirn und Baron BuchholtzgAtlitzen Zentrumsgruppe und die Linke vollständig leer
Einteilunde Wie ans der vom ProkuratorgDie Entscheidung in der ausgegangen sind.
mitgeteilt.
amt angeordneten Untersuchung hervorging, hat
Schulfrage dürfte frühestens am Montag
Sehr großes Aufsehen hat, wie die der Methodistenprediger Rosen in Wiborg ea.
getauft und indie
fallen, da die ersten Tage großenteils Kommis~Pet. Ztg.« schreibt, in Reichsratskreisen das 300 russischeJuden aufgenommen.
Gemeinschaft
Bezah«
dieser
Kirche
siLnåkSitzungen gewidmet sind.
Erscheinen der Minister Rnchlow, lung hat er für diese Verrichtung, wie dwir
in
Schtscheglowitow und Ssuchomliden« Revaler Blättern lesen, nicht beansprucht,
Liban. Der Herausgeber der ~Libauschen n o w sowie des Oberprokureurs des Synods doch haben verschiedene Juden aus steten Stücken
Zeitung«, Hugo M ey e r ist im Alter von noch Sabler erregt, die speziell zu der UnterZahlungen geleistet in Beträgen von 3——s RuDas Aus-hängen der bisher üblichen
nicht 53 Jahren einem Herzleiden erlegen.einen stützung der Rechten (gegen den bel.
Die ~Lib. Ztg.« widmet dem Verstorbenen
Sparbüchsen
sür Arme zu Weihnachten an
Minister-präsidenteni) gekommen waren.
warmen Nachruf, in dem vor allem feine unerStellen ist von der Polizei in Abo
öffentlichen
müdliche Arbeitskraft und seltene Pflichttreue Es wird darauf hingewiesen, daß diese Kabi- jetzt verboten worden.
hervorgehoben wird, die ihn trotz der schweren nettsmitglieder bei dem Auftreten des BrennerKrankheit immer wieder an feinen Platz im über- ministers anläßlich der polnischen Frage gefehlt
kommenen väterlichen Unternehmen führte. Seine (damals waren
bekanntlich außer W. N-. LokomFürsorge für die Arbeiter fand einen Ausdruck
Kretas Einverleibung
nur
die
Sfasonow, Timaschew
Arbeiter-Erholunggheims
zow
Minister
Schaffung
eines
in der
ins Hellenenreich.
in Vathen. Auch hat wohl niemand, der bei und der Reichskontrolleur Charitonow erschienen)
Eine europäische Finge, die weniger wegen
Hugo Meyer Interesse und freigebige Hilfe für und nun die Abwesenheit des Vorsitzenden des
irgend ein gemeinnütziges Unternehmen suchen
des Umfanges als wegen der geschichtlichen und
ausgenutzt haben, um die Gegenkam, einen vergeblichen Gang gemacht. Dabei Ministerrats
politischen
Wie
Beziehungen ihres Gegenstandes zum
war dem Verstorbenen jedes Vorschieben der sätze im Ministerkabinett zu unterstreichen.
die europäische Diplomatie zuletzt
wird,
hervorgehoben
könnOrient
in
Nahen
Reichsratskreisen
eigenen Person in der Seele verhaßt. Er wirkte
-
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Ausland.

daß zwar Wiedersehen Freude bringt, oft aber kennen. Und da Millionen sich darin gesehen,
Millionen sich nicht erkannt, Millionen Mona
,
auch arge Enttäuschung.
4
Es gibt wohl kein Kunstwerk auf der Erde, Lisa genannt haben, was sie selber sind, so
finden andere Millionen all diese andern, dieses
das so sehr· aus dem Bereich der Kunst herausganze chaotische Gewirr menschlicherv Seelen in
gehoben und in die verzwicktenGänge der Gefühle gedrängt wurde, wie Lionardo da Vincis ihr wieder und wundern sich, daß die Lippen,. die
lächelnder Frauenkvps. Von seinen künstlerischen so lächeln, Zeugnis ablegen vom Gemeinen wie
fWer-ten ist, «wenn man Vasari glaubt, der be- «vom Göttlichen.
richtete, daß es in den leuchtendsten Farben geEs ist eine eigenartige Ironie des Schicksals,
malt gewesen sei, ein Teil, eben der farbige
daß der Zimmermann Vincenzo Perugia,
Teil, auf immer verloren. Von seinen künstder Italien eines der non Napolon I. geraubten
lerisch en Werten sprechen die wenigsten und Gemälde durch seinen Diebstahl zurückgewinnen
nicht die Begeistertsten. Seine Gemeinde ist wollte, an ein Gemälde geraten ist, das der
nicht« eine Gemeinde der Kunst- französische Staat auf die rechtsinnigsten, und wenn man bei so allgemäßigste Weise der Welt erworben hat.
meinem Mona Lisa-Taumel noch von einer GeLionardo da Vinci verbrachte bekanntlich die
meine sprechen kann, so ist es die Gemeine der drei
letzten Jahre seines Lebens (1516——1519)
Sentimentalen, der Stimmungömenschen, der
Frankreich. Der
am Hofe König Franz I. von
Phantasten, Grübler, Physiologen, Psychologen kunstsinnige
oben schon erwie
Känig kaufte,
und Philosophen, die in dieses seltsame, verwähnt, während dieser Zeit dem in ständiger
zogene Lächeln der schönen, gemalten Frau eine Geldverlegcnheit
befindlichen Meister unter anganze Welt, ein widerspruchsvolleö Gewirr von derm
das
berühmte Gemälde der Mona
auch
Gefühlen und Empfindungen hineinlegen, das Lisa Gioconda ab, und es befand sich seitdem
Alle
ganze Gewirr der menschlichen Seele.
ununterbrochen ins den Galerien des französischen
die
alle
mehr
alö
Künstler
Malerei«
Künste mehr
Königghaufes resp. später des französischen
als- die Maler, vielleicht gar alle Menschen mehr
Staates, und war alfo keineswegs, wie man
als-die Künstler haben sich von der Gioconda,
vielfach glaubte, von Napoleon I. nach Frankreich
von dem Lächeln der Gioconda, beeinflussen nnd gebracht worden.
hinreißen lassen. Lionardos Mona Lisa ist sicher
nicht das größte Kunstwerk, das unsere Zeit beKunst und Wissenschaft
sitzt, immerhin aber eins der lebhaftesten BeiDemAfrikaforfcherGeorgSchweinspiele für die geistige Wirkung des Kunstfu rt h der sich gegenwärtig in Kairo - aufhält,
ein
Klarheit,
großer
von
Spiegel
ein
so
ist zur Erinnerung an den ersten Afrika-Befuch
werks,
des Gelehrten vor ff ünf z i g Jahren von der
die
Tiefe,
unergründlicher
von
daß
Spiegel
so
soojåtö Khödjviale de » Göographie ein Eh
und
die
und
die
reichsten,
kleinsten
einsachsten
rendi p l o m überreicht worden.
Fdie größten Seelen ihr Widerbild in ihm er«
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fast ein ganzes Jahrhundert in Atem gehalten Kretern günstig gesinnt war.. Schließlich gelang
hat, ist jetzt endgültig gelöst worden. es dem gewandten Ministerpräsidenten Venizelos,
der selbst aus Kreta stammt, seine Landsleute zu.
Die Vereinigung Kretas mit Grieberuhigen und unter Vertröstung auf die Zukunft
chen land, die den -Mächten amtlich bereits zur Einsicht zu bringen. Als äußereg Zeichen
mitgeteilt worden ist, ist in Kanea vom König der Suzeränität der Türkei wehte am Eingang
der Suda-Vai neben den Flaggen der SchutzKonstantin feierlich vollzogen.
Damit ist der sehnlichste Wunsch der Kreter, mächte die Halbmond-Flagge. Dieses letzte äußere
türkischer Oberhoheit verschwand im ·-Fedie sich trotz aller politischen Drangsale und Zeichen 1913.
Der italienisch-tiirkische Krieg und
bruar
als
Widerwärtigkeiten stets
echte Griechen gefühlt dann der Vulkan-Krieg,
an dem sich viele kretiund bewährt haben, endlich in Erfüllung gegangriechischer
Seite beteiligten,
Freiwillige
sche
auf
gen. Nicht mit einem Schlage glückte ihnen die
Ausgang
bei, das Vertrugen
durch
ihren
dazu
Es
Verwirklichung ihrer nationa en Sehnsucht.
Kreta
und
umgekehrt
Griechenlands zu
viel Zeit und Mühe, Geduld und Blut ge- hältnis
inniger
und
die
gestalten
noch
zu
völkerletzten
ostet, bis die vollständige völkerrechtliche Einibeseitigen.
rechtlichen
Hindernisse
zu
lam.
Die
gung mit dem Mutterlande zustande
Kreter geben uns gleich den Schweizern vor 500
Die französische Hetze
oder den Tirolern vor 100 Jahren einen Beweis
gegen die deutsche Militär-Mission
dafür, daß ein noch so kleines Völkchen, wenn
es nur zäh und ausdauernd ist, allen staatlichen
in Konstantinopel.
Fesseln und diplomatischen Hindernissen zum
Die Pariser Presse ist wieder einmal
Trotz sein nationaleg .Ziel erreichen kann-.
aus dem Häuschen wegen der ~unbefriedigganz
den
der
oerbündeten
siegreichen
Krieg
Ohne
wäre
die
Türkei
Antwort des türkischen Großwesirg. Ein
gegen
freilich
enden«
Balkanstaaten
Kreta, wie ein Artikel der ~Köln. Zig« aug- Konstantinopeler Telegramm der Pariser Blätter
sührt, staatsrechtlich noch immer ein, wenn auch verkündet, daß Russland angeblich zu einer misehr loser, Bestandteil des Osmanenreichö: schon
gegen
seit dem großen Ausstande 1897 besaß der Herr litärischen Demonstration
wenn
die
(!
!)
werde,
D
die
über
chland
schreiten
am Bogporus nur mehr
Scheinherrschaft
euts
die Insel. Förmlich war die Insel noch türAntwort der Pforte über die deutsche Militärkisch, in Wirklichkeit jedoch antonom. Durch den Mission dauernd unbefriedigend bleibe, Nach
nun vollzogenen Anschluß an Griechenland ist den letzten Meldungen hat der Großwesir in
die Jnsel völkerrechtlich griechisch geseiner Antwort auf die Frage der Botschafter
worden.
f
f 4
griechischen
Freiheits- Russland-D Englands und Frankreichs klipp und
Während der großen
kämpfe zu Anfang vorigen Jahrhunderts ging der klar erwidert, daß dem General Limnn o. SanWunsch der Kreter nach Unabhängigkeit und nach derg die Verteidigung der Meerengen nicht
Vereinigung mit Griechenland nicht in Erfüllung; übertragen werde. Dem
General v. Liman
im Gegenteil, es wurde verschenkt, wie eine Ware,
würde
die
die sonst dem
politische
Vollmacht,
an Mehemed Ali von Aegypten als Dank für die
1841
des
Armeecorps
zukäme,
blieb es Kommandanten
der Pforte geleistete Hilfe. Bis
ersten
bei Aegyptenj dann kam es wieder an die Pforte nicht übergeben.
und wurde nun der Herd jener alle paar Jahre
Diese Antwort wird in Paris als unklar
wiederkehrenden Aufstände, die alle der Sache gal- und ungenügend bezeichnet. Der- ~T empö«
ten. Die Folgen des Aufstandes 1878 brachten
den Kretern die ersten größeren Erfolge. Im bringt einen sehr gereizten Leitartikel geg e n
Rußland, dass »durch sein Zaudern-«
Vertrag von Halepa wurde der Jnsel eine Provinzialversammlung zugestanden und ein Grieche die Einrichtung der deutschen Militär-Missiou in
zum Generalgouverneur ernannt. Aber wie immer Konstantiuopel zum fait accompli habe werden
bei türkischen Reformen fiel es der Pforte nicht lass-sp- .
ein, den Vertrag zu halten; die. Folge davon
Berlin
wie sich die ~Kön. H.
haben,
Jn
war nach langer Geduldsprobe der erneute Aufläßt,
die Treibereien
Ztg.«
telegraphieren
stand des Jahres 1897. Damals wurde die der französischen Presse gegen die EntInsel offen und offenkundig von Griechenland sendung der deutschen Militär-Mission einige
bei ihren Bemühungen, die Türken zu vertreiben,
Verstimmung hervorgerufen. Man bezeichnet
unterstützt. Es kam zu dem bekannten Völker-»
als um so unvernntwortlicher, als
idiesesichHetzereien
rechtsbruch der Griechen, der an dem Einspruchlj es
wasv schon ein- Rheinisches Blatt
bestätigt,
der Mächte scheiterte: Kreta wurde autonom unnämlich,
hat,
daß die griechische
türkischer Oberhoheit und unter dem Schutz R e gierung beabsichtigt,
zter
ein Muster-Armeesder Mächte. 1899 erhielt die Insel eine eigene
bilden
und
dem
eorps
zu
dieses
Führer der stanVerfassung, 1906 eine zweite, beide aber mit
in Athen, General Ey
zösischen
Militär-Mission
ausdrücklicher Genehmigung der Schutzmächte
zu unterstellen Das hat aber die franJm Jahre 1908 hatten die unruhigen Kreter mit donx,
wohlweiålich verschwiegen,
besonderem Nachdruck wieder einmal ihre Verei- zösische Pressewirdbisher
anläßlich des vorstehend besonFerner
nigung Mit Griechenland beschlossen und verkünhervorgehobenen
ders
det und führten seither alle Regierungsanterneh~T emps«-Ar t i k e l s
eige-·
mungen und öffentlichen Anordnungen aus
unterm 17. (4.) Dez. aus Berlin tele-
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Machtvollkommenheit

im Namen des Königs

Griechenland durch· Dieser eigenmächtige
Schritt brachte sie verschiedentlich in- Gegensatz zu
den Konsuln der Schutzmächte. Zwar duldeten
die Großmiichte stillschweigend Aeußerlichkeiten,
wie griechische Briefmarken nnd Landesfarben,
doch erkannten sie ausdrücklich die Vereinigung
mit Griechenland nicht an, auf die sich die Kre·
ter immer-wieder versteiften.
Das Band zwischen Kreta und Griechenland
wurde allmählich immer stärker und enger geknüpft. Der Wunsch nach Durchführung der
Vereinigung mit Griechenland ging schließlich so
weit, daß die Kreter ihre Abgeordneten im April
1912 nach Athen ins Parlament schicken wollten;
doch wurden diese teils in die griechische Kammer nicht zugelassen, teils von den Kriegsschiffen
der Schutzmächte verhindert, nach Athen zu reisen.
Die griechische Regierung hatte einen schwierigen
«

»

«

»

«

Stand, weil die Stimmung des Volkes, und im
geheimen natürlich auch die Regierung selbst, den

«
graphiert:
Der Artikel des ~Tempg« über die deutsche
Militär-Mission in der Türkei hat in der Wilhelm-Straße ziemlich verstimmt. Man
erklärt allerdings-, daß man diesen Hetzereien
-,,kühl« gegenüberstehe nnd ist geneigt, den Artikel weniger für eine Meinungsäußerung maßgebender Pariser Kreise, als für eine von Nußland bestellte Arbeit zu betrachten.
Ebenso
wenig nimmt man die Meldung von einer angeblichen militärischen Demonstration Rußlandg
Indessen
gegen Deutschland für bare Münze.
äußert man sich heute mit einer a uffa llenden Reserviertheit, die ziemlich viel zwischen den Zeilen lesen läßt.

Deutschland.
D er M üii·chveii fe·rv.'K-a«i s er -B es u ch

scheint mit viel Glanz verlauer zu sein. Am
Dienstag hatte sich im Magistrats-Sitzungssaale

des Tages ne u n Leich e n zutage gefördert. fellschaft zum öffentlichen Auftreten Willi F e r re
S ch w e r verletzt wurden f ü n f z e h n Personen, ros präzisiert wurde. Die Versammlung faßte
und zwar haben 12 von ihnen lebenögefährliche einstimmig folgende Resolutionen: 1) Das öffentliche Auftreten Ferrerog ist unter den BedingunVerletzungen davongetragen
»
gen, wie es jetzt geschieht, eine Ansbentung seiDas Feuer im groß«herzoglichen ner exzeptionellen Begabung und mit
Gefahren
Schloß zu Schwerin brach, wie jetzt festge- für seine normale künstlerische Entwicklung sowie
stellt ist, im Elisabethzimmer des nach dem für seine Gesundheit und feinen psychischen »ZuBurgweg zn gelegenen Fliigels aus und verbreiverbunden; 2) die italienische Botschaft,
tete sich von hier aus schnellsteng. Vermittlich ist stand
der
und die Eltern Ferreros sollen
Entrepreneur
ein Heiznnggdefekt die Brandursache. Es gebeten
nicht am Abend
werden,
ist möglich, daß der Brand des Goldenen Saales zu lassen; 3) dasihnProtokoll der Sitzunganftreten
ist an
zwei Menschenleben gekostet hat. Wie er- alle ausländischen sVereine zum Schutz der Kinzählt wird, begaben sich zwei Soldaten in» den der zu versenden.
schon brennenden Goldenen Saal· Bedienstete
Der Affe im Zigarrenladen.
des Schlosses suchten die Soldaten, als sie nicht
possierliches
Schauspiel konnten, wie der
Ein
wieder zum Vorschein kamen, doch fanden sie
ein
»Morgeupost«
Leser schreibt, in Berlin
die
möglich,
keine Spur von ihnen. Es ist
daß
Sonntag nachmittag Passanten des Kaiserdanth
Soldaten den Saal durch eine andere Tür verin dem an der Ecke der Romas-Straße gelegenen
lassen haben, doch konnte Sichereö bisher nicht Zigarrengeschäft
beobachten. Auf dem LadenAufräumungsarbeiten
Die
festgestellt werden.
tisch, mitten auf dem Zahlbrett, saß vergnügt
werdcn viele Tage in Anspruch nehmen.
ein kleiner Affe und verzehrte in aller SeelenDag Urteil im Prozeß Fischleiruhe
seine Mahlzeit, die er sich mitgebracht hatte-·
von Treuberg Berlin, 16.
Dezember: Herrchen
war ausgegangen, nnd dem kleinen
In dem Prozeß gegen die Gräfin Fischler Burschen war es- im stillen Wohnzimmer zu langv. Treuberg wurde heute um 11 Uhr das weilig geworden. So hatte der Frechling einUrteil verkündet. Die Angeklagte wurde wegen fach die Tür geöffnet und sich im erleuchteten
Betruges,.Wuchers, Erpressung und Beleidigung Laden niedergelassen. Die Mahlzeit war be-·
1 Jahr 3 Monazu einer Gesamtstrafe von 1500
endet; da hat man gemeinhin Lust, sieh ein weMark Geldstrafe nig zu zerstreuen.
ten Gefängnis nnd
Auch das Aesfchen fühlte die·verurteilt. Drei Monate Gefängnis gelten als seös
Bedürfnis in sich, und eines-, zwei,
durch die Untersuchungghaft verbüszt. Das Ge- drei ) lte es sich bald hier, bald dort die Zigeuricht lehnte den Hastantrag des Staatsanwalts renkisten von den Regalen herunter nnd warf
ab.
Die Prinzessin v. Ysenburg- sie in kühnem Schwunge zu Boden
zum
Vüdingen wurde, weil sie trotz ordnungsGaudium der Zuschauermeuge· Den Zigeunern
mäßiger Ladung nicht erschienen war, in eine die bald ein wüstes Chaos von Mexitoss, SuGeldstrafe von 300 Mark oder 20 Tage matra-, Votum-, Haoanvauglese bildetest, folgHast genommen.
ten die Zigaretten. Dieser ungewöhnlichen »Ju—"Willi Ferrero und der Verein ventur-Aufnahme«, wie ein Witzbold unter den
machte
Am 2. Dezember Zuschauern das neckische Spiel nannte
zum Schutz der Kinder.
Ende;
deg
die
ein
des
Vereins
Rückkehr
Sitzung
eine
erst
Geschäftsmannes
Petersburg
fand in
vor
grausamka
der
Kinder
Schutz
Behandzum
lung« statt,« auf der die Stellungnahme der Ge-

-

Mannigfaltiges
Der verschüttete Chemnitzer
Bahnzug Ueber die telegraphisch gemeldete
furchtbare Bahnkatastrophe, die sich bei dem Dorfe
der Strecke Chemnitz-Roßwein
Braunsdors
im Tunnel des Harrasselsens ereignete, werden jetzt folgende Einzelheiten chekanntx
Jnfolge des Unwetters am Sonntag hatte sich
am Eingang des Tunnels auf der Seite nach
Brannsdors ein Felsrutsch ereignet· Die weichen
Felsmassen lösten sich vom Berge und stürzten in
die Tiefe, wobei der Aüsgang aus dem Tunnel
der rechten Seite zum größten Teil verschüttet wurde. Nachdem der nach Chemnitzsahrende
Personenzug Brannsdvrf verlassen und in den
Tunnel einsahren wollte, bemerkte der Lokomotivführer, daß das Vorsignal, welches nach den

aus

aus

Vorschriften: ~Nur einsahren!« stehen dars, nicht

gezogen war. Die Geschwindigkeit des Zuges
wurde deshalb erheblich vermindert. Es ist hier
gleich zu bemerken, daß das Haupts ign al
Einsahrt »frei« stand. Durch den Bergrutsch war die Fortsetzung der Leitun g zum
Vorsignalgest ö rt und das Vorsignal hat aus
diesem Grunde nicht funktioniert Als der Zug
den Tunnel verlassen wollte, fuhr die erste der
die 5 Meter hochgetürmte
beiden Lokomotiven
Schutt- nnd Felsmasse. Die Lokomotive türmte
sich hoch und rannte-. gegen die Decke des Tunnels. Hierdurch stürzten abermals Stein- und
Erdmassen ab und begruben einen Teil der
ersten Lokomotive Durch die Wucht des Anpralles wurden 6 Personen sogleich in Mitleidenschast gezogen. Es entstand ein furchtbares
Durcheinander, gellende Hilferuse, Schmerzensschreie hallten durch den TunneL Jn den entsetzlichen Augenblicken wurde im Zuge die Beleuchtungsleitnng zerstört.DieLichter erlös eh
ten und im Tunnel verbreiteten sich schnell Gasmassen, die noch vielen von den im Tunnel Begrabenen verhängnisvoll- geworden sein dürsten.
Bei den Ausräumungsarbeiten wurden im Laufe

aus

aus

-

—-

-

-

-

Fischliche

-

--

«

,

Aus dem Leserkreise.
Sehr geehrter Herr Redakteur!
Gestatten Sie mir freundlichst eine ganz
kurze Zurechtstellung zu der von Ihrem geschätzten

E

-

Blatte gestern gebrachten Vesprechung meines

Buches »Das Gewissen in Vergangenheit und
fGegenwart«. Ich sage in meiner Schrift nicht
»ohne weiteres-, daß das Gewissen ~Gotteg Stimme
sei. Diese popu l ä r e Ansicht
ierkläre
m Menschen«
ich vielmehr nur insofern für richtig,
Jals man darunter das unbedingte, doch rein
szormale »Du sollst« im menschlichen Geiste

vor-I s»versteht.

unsere

.

I

Den 5.

.

Dezember.

J

unsil

so

Hochachtungsvoll
K. B a u er.

Lokales

Jn Anlaß des Namengfestes Sr. Maj.
unseres Kaisersdie Nikolaider Alexandrowitsch
Stadt geflaggt und
Häuser,
haben heute
in allen städtischen Kirchen wurden am Vormittage Dank- und Festgottesdienste abgehalten.
Bei der Usspenski-Kirche fand eine Parade des
hier stationierten Militärs statt.

geführt.

-

...k-.

daß unlängst auch
der Direktor dieser Ambulanz und Verfertiger
Gestern mittagz suchte sich die H augDr.
Moulagen,
persönA.
Paldrock,
dieser
wäehterin J. das Leben zu nehmen,
indem sie ein größecm Quantum Opium zu sich
lich eine goldene Medaille erhalten hat.
Wir hatten dieser Tage Gelegenheit, im gen. nahm. Die Kranke wurde sofort ins KrankenAmbulatorium diese Moulagen in Augenschein haus übergeführt und befindet sich-, dank der ihr
zu nehmen. Selbst der Laie erkennt auf den dort erwiesenen ärztlichen Hilfe außer LebensDas Motiv zu dieser Verzweiflungsersten Blick, daß diese Wachsmodelle geradezu gefahr.
kleine Kunstwerke darstellen, deren Herstellung tat »ist jedenfalls nicht in irgendwelchen Liebesoder Ehenffären zu suchen.
—rviel Sachkenntnis und eine außerordentlich langwierige und sorgfältige Technik erfordert. Die
dem
Wegen
Kartenspieles auf
Herstellungsmethodc ist kurz folgende: Vom erkrankten Körperteil wird mit besonders seinem Markt e wurde am 30. November der LastGipsmehl ein bis in die minutiösesten Details fuhrmann Kilk vom Frieden-grichter des 2.
genauer Gipsabguß, sozusagen ein ~Negativ«, Bezirks mit 10 Rbl. oder 2 Tagen Arrest be..c.und in dieser Form sodann aus einer besonderen straft.
Wachsmischung ein getreues Abbild des betr.
In der Nacht auf den 4. d. Mtg. wurden
Körperteils verfertigt. Nach dem Original wird
mittelst
Einbruchs aus der mechanischen
hierauf das Wachsmodcll sargfältigst mit Oelfarben
bemalt und ihm, falls nötig, noch Hautschuppen, Kontrollkasse der Sildschen Badestube in der
Park-Str. 340 Rb l. gestohlen. Der EinHaare 2c. vom Original ausgesetzt. Verfährt hierbei bruch
erfolgte von der Hofseite aus-.
———r——
der Verfertiger mit dem technischen Geschick, das
Dr. Paldrock besitzt, so erhält man unvergängliche
Auf Verfügung des Livläudischen GouverPräparate, an denen man alle feinsten Runzeln neurg
wurde der Bauer Willem Aerm für das
und Poren der Haut, deren Spannung und
Führen
ohne Waffcnschein,
Färbung naturgetreu wiedergegeben finde-t, deutlich mit 50 einer Flinte
oder 1 Monat Arrest bestraft.
Rbl.
erkennt, ob die größeren Geschwülste und feinsten
—h.
Bläschen mit wasserhellem Serum oder mit milchigem Eiter gestillt sind u. s. w. Für Leyrzwecke
sind solche Monlagen von außerordentlichem
können wir hinzufügen,

-

Werte.

Die naturgetreuesten Abbildungen der

Telegramme derPetersburger Telegraphen-Agentur

besten bisher existierenden Atlanteu für HautkrankKonzert Keußler-Voruttau
heiten reichen nicht entfernt an diese Modelle heran.
Petersbnrg, 5. Dez. Befördert wurde
Außergewöhnliches bot gestern das Konzert, Dazu kommt noch, daß eine und dieselbe Hautu.
a. der Präsident des Warschauer evangeiner
von
unser,
welches
seit
Reihe
Jahren in krankheit in den verschiedensten Stadien ihrer augsburgischen
Konsistoriums Baron o o nsz der
Prag wohnhafter Landsmann und Sohn unserer Entwickelung in den Moulagen festgehalten werRopp
Den Weißen Adlerzum
Geheimrat.
almalnater, Gerhard von Keußler, den kann.
Orden
Generalgouverneur
der
von Irerhielt
gemeinsam mit dem ausgezeichneten Sänger,
Die hochinteressanten Monlagen von Dr. A.
kutsk Knjas e w
den
Stanislaus
Orden
A l f r e d B o r u t t a u, veranstaltete.
uns
von
bezeigen
Paldrock
verschiedene
ihm
der
Ritterschaftshauptmann
1.
Klasse
Estländische
Aus den Werken des Tondichters spricht eine handelte Fälle von Lieben, Pityriasis ruht-er,
Baron Dellingshausen.
den Alltag überragende Persönlichkeit, die ein in Lepra, syphilis, Herpes gestationis, Gar-bunZum Wirklungewöhnlicher Kraft und Spannung vertieftes eulus (Wespennest-Forunkel), Nagelmißbildung Staatsrat wurde der Livländische Vizegouoerneur
Fürst Kr o p otkin befördert. Verliehen wurde
inneres Leben offenbart.
Es ist gerade die und -Erkranknngen, Hauthörnern le.
der
2. Klasse dem Admiral
die
eigenen,
in
Macht der Persönlichkeit,
Ferner demonstrierte uns Dr. Paldrock eine v. R Wladimir-Orden
dem
stein,
Kommandierenden der
eitzen
des
mit
den
von
einer
vielfach
tiefsten Problemen
Daseins
nach
amerikanischen Jdee ver- Schwarzmeer Flotte Eber
ihzn
h a r d und dem
ringenden (~An die Einsamkeit«, »Das große besserte Vorrichtung zur Herstellung von Kohle ndes
Kommandierenden
Baltischen
Liebe
Geschwaders
«)
Bündnis« und »Das Lied von der
sänre-Eis in Stabform, das mit dem
dann aber auch menschliches Glück und Leid in Messer beliebig geschnitteniund zugespitzt werden v. Essen sowie der Ihnen-Orden 1. Klasse
des Baltischen Geschwuders
erschütternder Weise darstellenden Dichtungen kann und bei Beizungen wertvolle Dienste leistet. dem Flaggmann-Arzt
o.
u
B
n
e.
g
Alex.
(die Zyklen »Aus dem Tagebuch« nnd ~RhapsEndlich machte uns Dr. Paldrock bekannt mit
Der Redakteur des ~Denj« Skworzowwurde
odie«)-den Zuhörer zwingt aufzuhorchen, mitseinen neuesten Arbeiten über die Natur des
Abdrucks oon Daten zum Beiliswegen
in
mitzuleben,
und
Seele
die
werden
Lepra-Erregcrg,
innerster
ihn
züdenken
demnächst
ergreifend.
Prozeß am 13. Juni zu 50 Rbl. Pön vermveröffentlicht werden.
urteilt und ,wegen einesArtikels über das Gee
gespro
Die
e
als
Dichtung
ch n
solche
haus Blumen überreicht hatten.
fängnis
in Archangel am 30. Juni zu 1 Monat
würde diese tiefe Wirkung nicht ergeben, wenn
kommenden
um
Montag
mittags
Am
12 Uhr
Arrest.
Jn Freiburg i. V. ist der Streikd er sie nicht eine Geheimnisse kündende, beredte nnd wird in der Aula der Universität die Dis-pudie MusikSulta, 5. Dez. Kokow zo w ist angetation des Freiherrn A. v. Un gernStudiercnden der Zahnheilkund e verschwiegene Gefährtin hätte
Es wäre ganz verfehlt, wollte man hier die Sternberg behufs Erlangung des Grade-Z kommen.
b e end e t,«da die medizinische Fakultät die Einführung des Doktortitels der Zahnheilkunde beim Musik von der Dichtung loslösen und für eines Magisters der Theologie stattWarschmh Z. Dez. Graf RToniker machte
Musikalisch würde dann finden.
Der Magistrand wird feine DissertaMinisterium in Karlsruhe gutgeheißcn «hat.
sich betrachten.
der Prozeßverhandlung auf eine Frage
während
allerdings nur eine interessante Harmonik tion: »Der traditionelle »alttestamentliche Schriftdes Prokureurg eine sensationelle Mitteilung:
Oesterreich
die beweig »de· Christo« und »de- Evangelio« in er gestand, bei der
die Horizontale,
bleiben, während
ersten Gerichtsverhandluug
" Viele Anzeichen, so wird vom 17. Dez. aus
,«,Melodie«, sich in ein chaotisches Mosait auf-. der —,alt.en Kirche zbiö znr Zeit Eusebg von gegen ihn religiösen
Wahnsinn sinntWien telegraphiert, sprechen dafür, daß eine Anlösen würde. So darf 4und foll"aber diese Musik TCaesarea« gegen die offiziellen Opäonenten Pro- ljert zu« haben. Damit habe er gehofft, die
und
nähernng zwischen Oesterreich
nicht bewertet werden« Sie ist hier ganz »ge- fessoren Al. «v.- VulmerinequgspH hn uind »den Untersuchung hinzuziehen unddadurch seine UnRußland im Zuge ist. Für den 19. (6·) steigerte Rede-«, und zwar ist es dem Tondichter Dozenten Mag. O. Seesemann ocrteidigenzs
schuld zu erweisen.
Dezember, den Namen-Stag. des Zaren, ist ein in meisterhafter Weise gelungen, die Dichtung in
18. (5.) Dez. Die Studierenden
Galadiner in der Hofburg angesagt worden nnd gesungenem Ton zu fassen, unterstützt von. der
Ini- Sacheu«—d«er « Ausland-Pein e der Berlin,
Za hnheilkun d e haben den Streik
es l)eißt,. daß der Kaiser bei dieser Gelegen- meist untermalenden, häufig aber anch mit inzdie bringen-die Progressisten seinen Jnitiativantrag eingestellt
·
v ;»
ein, dem zufolge die gegenwärtig bestehenden
heit einen besondersherzlichenTrinkDichtung hineingezogenen, selbständig eingreifenE
Wien,
18.
Der
(5.)
Der neue missiDez.
Kaiser empfing
den Begleitung.
Am meisten gefielen uns »An Formalitäten wesentlich verein-s pru ch ausbringen werde.
in
den
neuen
Audienz
S
eb
eko
wird
ins-.
werden
ruffischen
Botschafter
sche Votschafter in Wien, ch
sich die Einsamkeit« und ~Nhapsodie« (ans ihr
facht
sollen. Auslaitdeässe sollen von S e k der
be
Akkreditive
0,wieder
ch
feine
ihm
Galadiner
einem
ausüberreichte.
Zeugen-Fund
beliebigen
nach
nach
PePolizei-reuier
~Schweigende
sofort
diesem
besondere ~Geheiß«,"
Die ungarische Delegation nahm das Budget
tersburg zurückbegeben, um über seine Eindrücke ~Mächte«), während z. V. in »Nach dem Sturz« gereicht werden, wobei nur Eber ·-Jnland-Paß«vordes
Außenministers an. Dem Grafen Berchtold
Wien
und
mit
einer
Werte
in
Stempelniarke im
zu berichten.
(~Das große Bündnis«) M der Stelle: ~Doch zustellen
swnsrsde
seitens der Delegation ein Vertrauensan
von
15
Rbl.
den
Ic.
bekleben
Tag«
zu
sein soll.
Für
nutz
doch starke Zweifel
England
Auch namens der Opposition
einer musikalischen Fassung solch wissenschaftliche Studienreisen u. dgl. soll auch votnm erteilt.
Der Marineminister C h urchill hat dem «der Möglichkeit
erklärte
dem Grafen Berchtold
Apponyi,
werden.
Graf
aufgehoben
»
-pl)ilofophierender Jmperative aufdiese Gebiihr
Reuterschen Bureau mitgeteilt, daß die Meldung, prophetisch
gegenüber
die
hege
Opposition
volles Verer werde mehrere Wochen in D eutsch land tauchtenz
trauen«
Die
Jubiläums-Briefmarken
sollals
Jnterpreten
hätte
seine
Keußlcr
für
verbringen, gänzlich unbe g rün det Äsei.
ten bekanntlich am 1; Januaraug dem Verkehr
Krakmh 18. (5.) Dez. Ein gewisser
Tondichtungen keinen besseren Sänger mitbrinwerden.
Wie
Wed·.«
vom
gezogen
die-2,,-Birsh.
können, fals Alfred Boruttan. An diesem
Zanner wurde zu 9 Monaten Hast vemrteilt,
Abessinien.
den
erfahren,
neuen
weils er aus persönlicher Rache eine Gruppe von
Abg.
Bublikow
dieser
alles
hat.
schlechtweg
Ein
voller,
ist
vollendet.
Der schon wiederholt totgesagte Negus Künstler
Chef des Postressorts zdaranf aufmerksam gemacht, Ofsizieren des Festunggstabes sdurch anonyme
Menelik von Abessinien soll, wie die weicher Ton bei meisterhast beherrschtexs Gesanggvon Jubiläumæ
Deuunziationen der Spionage «be~,Daily Mail« mitteilt, nunmehr im Alter von technik steht hier im« Dienste einer Vortrags-kunst, daß zahlreiche Firmen Masse-n
marken
eingekauft
durch
Außerschuldigt hatte.
die
hättenund
ihre
ihresgleichen
große
Und
ganze,
sucht.
diese
73 Jahren tatsächlich gestorben sein. Der
geschädigt würden. - Darauf erfolgte
kurssetznng
Kunst
wird
einem
getragen
von
Jnfolge des BuchTrieft, 18. (5.)
tiesinnerlichen
;Tod, ist dieser Meldung zufolge-, bereits Freitag
Januar solle nur der druckexstreiks sindDes-·
die'slsowenifchen, kroatinacht-Z eingetreten. Eine Bestätigung von maß- Miterleben, wie es nur eine seltene Persönlich- die Antwort, am 1. der
Marken aufhören, da- schen und serbifchenßlätter im ganzen KüstenWeiterverkanf
gebender Seite liegt aber noch nicht vor. Das keit bieten kann.
werde
dem
bereits ein Vorgegen
Ministerrat
danken
den
beiden
und
Wir
Menelikg
gebiet nicht erschienen.
«
naKünstlern
rufen
ist seit einigen -Jahren,
Schicksal
die
der
schlag
zugehen,
Gültigkseitgfrist
ein
aus
v.
ihnen
für
Gerhard
Keußler
Gruß
Neffen,
der
18.
Regentschaft
(5.)
Doumergue
mentlich seit
empfing
Paris,
seines
Lidsch
Dez.
ein herzliches ans dem Verkehr gezogenen Marken —zu ver-. den Unterhändlesr wegen der serbischen Anleihe
Jeassu, in tiefes Dunkel gehüllt.
Der Regent seiner alten Universitätgstadt
längern.
.
H. v. A.
nnd designierte Nachfolger Meneliks ist erst 20 ~Glück aufl« zu.
Weftnitsch Der Letztere nahm die Bedingungen
Jahre alt.
nn; doch erklärte er, eg sei Serbien
Frankreichs
verwundet
Vor einiger Zeit berichteten wir, daß dem
Schwer
dusrch Messermöglich,
Nordamerika.
auf einen Aufschub der RealisieUniversitätg-Ambulatorium für stich e im Streit, wurde am Mittwoch-Abend nicht
der
einzugehen
rung
der
Anleihe
in
Neu-Straße der Schuhmacher »Klein. Ein
Präsidönt Wilson ist nur unerheb- Haut-undGeschlechtskrankheitenvon
London,
Seite
einen
18.
Hygiene-Ausstellung
(5.) Dez. « Die Suffrain
krank.
Um
der
und
diebeunruhigenden
Ggrüchte
Petersburger
Stich traf ihn
die
diurch
zweilich
-

,

ken

-

-

.

-

ge-tte-n « versuchten das Holloway-Ge·fängnig in die Luft zu sprengen,
wo gewöhnlich die verhafteten Suffragetten sich
befinden. Die Explosionen waren von großer
Stärke, doch richteten sie keinen ernsteren Scha«
den an.Nym, 18. .(5.-)-»Dez." Bei der "AdreßDebatteübte der· Sozialist« Calda scharfe Kritik
an ders Regierung Er fragte u. a., wofür im
Laufe eines Jahres nach der Eroberung Libyens 350 Millionen verausgabt worden sind,
während der· Krieg nur 300 Millogekostethabe
Die Sozialisten-würden Giolitti bekämpfen nnd
für Sonninaals seinen Nachfolger arbeiten.
Die Kammer drückte schließlich mit 362 gegen
90 Stimmen (bei 9 Stimmenthaltungen) der
Regierung ihr Vertrauen aus«
Zwischen dem Vatikan und der italienischen Regierungs ist es zu einer Verständigun g gekommen« wonach der Vatikan
der· Regierung alljährlich 60 000 Lire zahlt für
die Steuerfreiheit der im- Dienst des Vatikans
stehenden Prälaten und Beamten. Diese Verständigung gilt als Zeichen der ersten Annäherung zwischen Vatikan und QuirinaL
Flvrenz, 18. (5.) Dez. Die internationale
Kommission zurFestsetzun g der a lbanischgriechisch-en Grenze nahm die von England beantragte Grenzlinie an, dje auch Italien
·
und sOesterreich-Ung·arn zusagt.
Belgrad, 18. (5.) Dez. Der König verlieh dem Thronfolger -für Tapferkeit im letzten
Kriege denKarageorgiewitsch-Orden mit Schwertern·
Die foiziere der Belgrader Garnison überreichten zum Zeichen ihrer tiefen Ergebenheit dem
russischen Gesandten ein iAlbum mit Aufnahmen
aus dem letzten Kriege. Am Grenzpunkt Zurebrod wurde der Austausch der ferbischeu und
Kriegsgefangenen zum Abschluß ge"

Stich in den Rücken wurde ihm die Lunge
beschädigt. Klein wurde ins·K-rankenhaus· über-

.

«

Jetzt

ten

—-

«-

-

kulracht.
garischen

-

.

,

an einer Erkältung, doch drohten keine Komplikationen. Man nehme an, daß er in der nächsten Woche seine Amtsgeschäfte wieder aufneh«
men werde.
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Konstantinopel,

18. (5.) Dez.
Der
Finanzminister begibt sich zur Klärung der
finanziellen Fragen nach Paris und Berlin.
Das Regierungsorgan veröffentlicht die Entlassung des- »ehem. Polizeichefs« Afim Bey, der
auf Forderung des russischen Votschafters am
21. Nov. vom Posten eines Genernlgouverneurs

von Adana entfernt worden war. «
Tehepam 18. (5.) Dez. Die Regierung
ist wegen der schweren Unruhen in Kurdistan
in Sorge Serdasr Muchi, der zur Unterdrückung
der Unruhen abkommandiert worden ist, kann

sich nicht entschließen, sich nach Kurdistau zu
begeben.

.

Tetuan, 18. (5.) Dez. Bei der Anlage
eines Blockhauseå fand ein Gefecht zwischen
Spaniern und Eingeborenen statt.
Spanische
Flieger warfen aus der. Höhe Bomben herab,
durch die viele Eingeborene -getötet wurden.
Ein spanischev Major und 2 Soldaten wurden
verwundet

Todtenliste

Can(l.»jur. Ssergei Ksardaschd—ff, Tam
4, Nov. zu-«Ssmolensk.«
«-.

T

Otto Schlikhting,
.
Petersburg.

zu

am 30.-Nov.

.

«

Z

»

über eine Erkrankung des Präsidenten Wilson für ausgestellte mustergültige Moul a g e n
zu zerstreuen, wird amtlich erklärt, daß die (Wachsmodelle) verschiedener Hautkrankheiten die
Gerüchte unbegründet seien. Der Präsident leide goldene Medaille verliehen worden ist.

«

die Stad«t-vertretun-g. mit den Ehrenbürgern und Ehrengästen zum Empfang des
K ais erpaa re s versammelt. Ehrendamen mit
mittelalterlichen Gewändern und Pagen in altdentscher Tracht mit Wachsfackeln hatten Aufstellung-genommen Am Eingang der Treppe,
die mit weißgekleideten Mädchen besetzt war,
hingen die alten Zunftfahnen. Die Enkelin des
Oberbürgermeisters überreichte der Kaiserin einen
Blumenstrauß. Die Majestäten nahmen vor zwei
Sesseln Aufstellung
Oberbürgermeister v. B orsch hielt sodann
folgende Ansprache: »So viele deutsche Städte
auch von den Majestäten die Beweise gnädigster
Gesinnung empfingen, in höherem Maße ist keine
mit dauernden Zeichen werktätiger
Sympathie bedacht worden, als München,S
das Seiner Majestät— in der S ch ack G a le ri e«
eine Kunstsammlung von Weltruf und- in dem
Deutsch e n Mus e u m einen einzigartigensz
Ruhmestempel des deutschen Geistes verdankt und?
sich rühmen kann, des Kaisers Majestät den
nehmsten Inhaber seiner goldenen -Bürgermedaille·
zu nennen. ·Liebe und Dankbarkeit, die
hierfür erfüllt, ist, wie jedesmal, oft die MaseStadt zogen, auch gestern
stäten durch
nnd heute in dem- hellen Jubelruf und der ungekünstelten Begeisterung zu herzlichstem Ausdruck
Vertrauensvoll schauen wir zum
gelangt.
Kaiser empor, dessen Weisheit und Tatkraft in
der 25-jährigen Hingebung der vollsten Arbeit
und treucsten Pflichterfüllung gewidmeten Regierung dem deutschen Volke einen ehrenvollen
Frieden erhalten hat und dessen geistige, sittliche
und wirtschaftliche Kräfte zu ungeahnter Entwickelung brachte.
Kaiser Wilhelm antwortete hierauf in
warmen Dankesworten
Nun schritt man in den Sitzungssaal der
Gemeindekollegien, wo -200 Schulkinder mit Orchesterbegleitung eine Hymne vortragen. Der Gemeindevorstand Schwarz bot dem Kaiser einen
Ehrentrunk, welchen der Kaiser mit einigen Worherzlichen Dankes auf das Wohl Münchens
eerte.
Der, Kaiser ließ sich hieran zahlreiche Gemeindevertreter aller Parteien vorstellen und unterhielt sich mit ihnen aus freundlichste. Dabei
wurde dem Kaiser auch der zweite Vorstand des
Kollegiums der Gcmeindebeoollmiichtigten, der
Sozialdemokrat Witts, not-gestellt Der
Kaiser schüttelte ihm die Hand und erkundigte
sich nach seinem Beruf· Auch die Kaiserin zog
den sozialdemokratischen Gemeindevorstand in ein
Gespräch nnd erkundigte sich nach seinen Kindern,
die dem Kaiserpaar beim Eintritt in das Rat-

Zeitung;

.
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Freitag, den 6. (19.)
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Wetterbericht

«

-

-

-

,

-

.

.

des merkwle Obsewatorijxms d."Kais. univeksitcit
vom 6. Dezember 1913
»-
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morgens
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mittagsz

Barometer (Meeresniv·)

77 0 · 3
..-5·7

.

Lufttemperat. (Centigr.)
Wind-Dicht (u- Geschw-)
Vewölkmtg Geht-tel)

7 67 1
—4.9

st

NWL
-10

-

7 65 ,6
«-.3»8
82
10

»
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1. Minimum d. Temp. nachts- ——6.5
2. Niederschläge 0.0
3. Gmbachstand in Centim. 30.91 .

Telegraph. Wetterprognose aus Petersburg zu morgen; Schwacher Frost-: keine

stärkeren Niederschläge.

Handels-

und

-

Börsen-Nachrichten.

Peiersburg, 5. Dezember. Die geplagte-u
Börsenmänner ,atmen auf: endlich scheinen
bessere Tage für sie auszubrechen Die Staatsfonds waren auf der heutigen V ö r s e behauptet,
die.Dividend’en-Papiere aber ebenso,
wie am Mittwoch, auf,der ganzen Linie
steigend.
«
-

fest und
·

s

.

»

-

"

·-

.

Für

Sand. A.

die RedejktFn verantwortlich:
O’ektelldlatt. Irall(s.sj)kaxtiesc«:i.
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stauen Wehr-, Bahnlmle
Basel (bacl. BalmlloU Sellopflielmssackmgen.
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vollkommen ste
sonnige, windgeschiitzte Lage, umgeben von prachtvollen Tannenwaldungen
In l-lalatorium.
100 Betten
nächst-et- Kom fort
. H yglene
Röntgenkabinett
Besonders geeignet kli- Leicdtlungenkssnkes
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Notdlivkänsifche

Billige Blasen!
Tasche-stärken stustwarmeh

is
M

W

s. KAPLM 8: PREss. Dom-at

«

I. Mistwagen-.
.

Kommek2klahs
lta saalo cles Kompagnie-str.
2)
(Gr. Gilde-,

am Montag, den Is. Dezember

II-

um 9 Uhr abends

des-

strebsamen

sen s-. 7..

mann w

.

"

.

Empfang kranker Kinder
Direktor

·

:

I

»

’

spreche-stla

tanzen-se

Teils-aber

"

·

s
halfst-sehe und

Aerzte

»V.

«

eusländische

.

Im Tasse ist Russ-

erb-

Buobhandlungev.

glas- Ersatsgssss«
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Friedrich.

a

an mein

Lager von Fetzen
=

zu herabgesetzien

Preisen .—-«-—..—.....-:l.—-·—.
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Neumarlttsm 14.
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suchhimlereL

Iltsckslkslse
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MEM

Eis-s-

-

19,« vissdkåjs der

»

I-I Pol-streuten
Leser-arbeiten uncl
.

« Albumfabrikation
Johanniskikche

zum Wolltnaohtsfosto äka Mikkgxkäsrjxäskßssääks
von den oinkaehsten bis
den hochelegantosten

Gegenstände jn reicher Auswahl,

zu
Akten-, Lebt-ek- uns schreib-nassen, schreibunteklascm pasnentssclsesy Postemonnaies, Salt-deutel, Ida-sites- unel zigakksnsscuis, All-ums, Keiselcckfek its Leda-, sibeks mal stottlelsetaselsesh baldig-Mörde- hllbselsc Kinderalhums tut-s sinltlehen
å 15 uns sc kop.

vol-Bildern

000000000000000000000000
bokpater GeszlligkekstmiliensKreis.
amp er-

.

IstICII

s

r.

.

Täglich Lotto SI-

111-I- sbclh stl-

v

«

DIS umgsgonkl Von Krotonos
·

Nsatun

Preises der Plätze von 50—15 Kop., Kinder 10 Kop. Lernende austreten
,
Plätzen 20 Kop.

J«-

Jm

nor-a

dem Pelizejplatze«

II

»Da- Unterwerfung Kaukastens.
«

-

...-...-

s

«-

;
7.Abteilungen, 2500 Ist-R Ueberall mit Begelsterung aufgenommen, E
äusserst spannend!
erd vom 6.-8. Dez. demonstriert. I
—-—————

;
»
«

Z

Ausserdem am 9. Dezember 1913

s

Die finstern-s klet- 3weshlschsn
Abteilungen
s

,-

Zo

—-—

w-

·

-

l kl läl l l c W

g.

II L

6., 7.. 8. und 9. Dezember 1913.
E
Neue Richtung in der Kinematographjel Wundervolle schkaaepNovitätl Z
20 000 Illslkksmssl Eine ähnliche Attrsktjon ist in Dorpat noch g
njcht dagewesen Im- elntlg statt all-la las finster-111
z-

empfiehlt

PlunokoktesMagazim

means

-

-

«

I

Eg-

sogle.

ek-

1300 Msfsh in
soffs-ems- Festllessltsiton Mäng- tslqss
O sticht list-· komisch.
Not-l Mo guts-leiste 111-su. sent Ausgeführt von schauspielekn des Revaler estnisehen Theaters-. ln der Haupts
für angereifte Familien werden fofort zu
rolle der talentvolle esmjsehe Komiker 111-Insgesucht
gr.
wie:
kl,
und
Schräucke,
kaufen
Kommoden, Holz-· u. Eifenbetten, Ma,tratzen,Stühle, Divane, Speise-· u. andere
gr. u. kl. Tische, Küchenschränle, KofferDampkersstr. 1.
gut mit Eisen beschlagen, u.s.w. Off.
somit-s- tla-I 8. sie-einher Ists
sskgs«-..K—»gxgxstx2;»zxkisss VI- erbete-

:

stammt-anast

g
g«

g-

P

Bukett unter der Leitung von s. D. Huoponen.
Der Vor-tunc

dort-stets Gesell-set Familien-Kreis

.

TAN Z

«

»

Dorpat,

Rtgasche

Straße 3

Haus Dampf
empfiehlt fein gut assortiertes Lager von
Galanterie-, Kurz- n. Modewaren
einer geneigten Beachtung.
Wegen Aufgabe der Artikel werden
unter dem Einkan daselbst verkauft:
Photographie- und VostkartensAlbumsGeldbeutel, Paudbeuteh Handwappem
Puppen und Grammophonplgttem
.
Ein gebrauchtes grosshs
empfiehlt

Der Vorstand.

aus Gänse-fodern odor Federn anderem

Hausgetlijgels wird sofort prejswsykt
Ork. sub R. H.
II staut-a
,
an ci. Exp.
81. Ab.
tssshqlm
111-s
fist
In
Its-s
ZEIT
gebrauchte, ronovjerto 2-sltzige

XII-acht
.

II Ists-uit-.

W. Maslow
Petersbukgpr

·

stellst-wehen Sei-tin
list-schlimmsten
Fett-solasatt-an
sniils,
emptlehlt
-

setz-Inspi,

Mag. K. luergonson

l Aas

Zgudschnhr
telenzcna

OMDEOM

MailitistosrfDHs

von 1-—2
vorrichtnng in der Nähe des Dankes Off.
erbeten an die Exp. d. 81. sub T. F.

Z
W

mobl. Wohnung
Eine
von
Zimmern fürs nächste Semester
II

2—3

gesucht

Offerten sub »E. W.a an die

lExped. d. Br. erb.
« Ein.kentfcher Student

ein

mobliertes Zimmer

Off.
Fürs nächste Semester sind
vermieten
Für das nächste
bliertes sonniges,

.
,

sEil es

Bearienxaße a

31.

Semester ist fein

"«
a. Zimmerzu

mö-

-’

uach der Gartenfeite einer Dame
mieten
Jakobftr. 56, unten.

ver-

1 acåßecex Zimmer

»

.»
B ea eliungen

sucht

nächsten Semester gegen Stunden.
zum sub
»A.1«1.l(.« an d. Exped. d. 81. erb.

zu

»Gut gestapeltesfallen
Iltllstlllsll l. U 9.51l R. Im
klist-.Fåk’åikmd?ig?k-TTLTLZ«W""
lettll olz a»s.5l1»l(..

an Passanien oder als Absteige-Quartier zu vermieten. Offerten sub
.Abst.-Qu.« au die Expedition diefes
Blattes Wien.
———

zu Ist-kaufen

stiftFontskrisrsslosa
stejnstr.

Kircheer
diversemsiiere’ -Emptohle

auf Reifekörbe,
Stühle und Sofas

1, Qu. Z, im 3. sßoolc
mich
zum Kastriokou vioflecht), Blumenkörbe und
««· Hengste-« Vertilzeg von Ratten,
Gegenstände aus Stroh- u.
Laus-ZU End-» Upgezje.sr. Auj bkloll.
flecht werden entgegengenommen. Meise« Bestelljmgen komme ich auth sjauks
Böden aus Rohr zu Wienerstühlentskw Land and sendo Mittel zur Vertilgung
den eingesetzt, ebenso werden Reparcrknkenf von Ratten.
s. Paul-Ils. Loch-astrle
.
gut und sauber ausgeführt
Um freundliche Bestellungen, die prdstjjptj
angefertigt werden, bittet der

(aus

Koclmmthkc Karl

Ists-lis-

Pult-a

I

Soan
Stymxfe
»
Hammer hauswollenk

Wet«

·——

Weidejixxeäl

ERNST-TO
Ixjkljc
RÆ
BLA»
OffertensAnzeiger.
Blinds-

Raxbansstn 18. Qu.

sssss tshsrvurst
llsuslshsmukst
trat-warst

kramen-dauern 14.

D Ins san T.

»

str. 2.

A-»

Straße Nr. 14, Haus-Fischen
Jamasche Straße Nr. 46, Haus DaugulL
-Rosenstr. Nr. 24, Haus Becker·
Alleeftr· Nr. 85, Stadtkrankenhaus.
Lange Straße 12, Badestube.
Petersburger

eme Wanuuq
Gesnkht
Zimmern mit Kü e oder Koch-

LcZUB
LeeMsche,E-äavangg

Ists-· als-II-

ä 11 Kop. pro Pfä.

f

Alleestr. Nr. 70.

«

I

-

s

Skhjklcr-

1.

Hefefabrik, Lange Str. Nr. 58, Hä. Post.

TO

»

Honig, 25 Kop. m M
Guten-»
besonders zu empfehlen für Pfotkokkuohon

.

111. Stadtteil.
Jrrenanftalt, am Ende der Revalsche Str.

«

Guten dicken zaclnrssnssi

federsllnterpiuhl

des

HgiCI- Mchxfern-X-ZEs
F,-

.

sc

Alexanderstraße Nr. 42, Haus Frederking.
Nr. 49, Haus Hofrichter.
Spritzenhaus, Viktualien-Markt Nr. 2.
Sternstr. Nr. 43·

Nr. 44 und Alleestraße
stcgklhiltsaZittdusfrihMagazin Petri-Pastorat,
Malzmühlenstn Nr. 56.

Damm-

Gekommen s· D. Huop onen.

Bakett unter Leitung des
Entree so tin-.
Ins-111
Gäste können durch Mitglieder eingeführt werden-

-

,

Fischerstraße

Alexander-Straße 7.

,-

.

von MetzneksLeipzig.
Deutsch-amerikanisches system in Gar-nd
schöner Arbeit zu mässlgen Preisen

11. Stadtteil.

Frankunkreing

Grossos · lcmnstärama in 3 grossen Teilst-, in Szene gesetzt naoh dem Stück
von Garbanion Länge 1150 Meter-.
Reizendes Ansicht .bild. Aufnahmo nach der
Allwlscltksics sub-M
Ststltlsssisss stehe-ten

.

M llllllzlli- M U n chl

de; Arbeitsstätte

aus

«-

-

stammt-en uncl Pollen

»

(Hauptwache).

Botauische Straße Nr. 20, Haus Mots.
Erbsenstraße Nr. 40, Badeftube.
' .
Dom, Große Klinit
TechelferfcheStr. 52, Brauerei »Tivoli«
Mühlenstrxsä Haus Jakobfon.

Is, kleines Spritzetthaus.
Poststation, Rigafche Straße.

-

.

2.

Pelztuttakn

,

«

.

KO-

Polizei-Gebäude

Pasturutstraße

findet nur

Da im Frühjahr 1914 mein Kürschnergesohäft in andere-Hände über-.

geht, so verkauft-lob von jetzt

Stadtteil.
Rathaus, Gr. Markt.

Sternftr. 17.

Feuer-Mel
dcftellen.
I.

«(

Ivädpaschinkn

Hermann Kiilm

-

»

S

lääkssskkkskskkgkäxk

"
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«

111111111111111111111111

Deutscljäncemennh
gesucht-

C

,

com. 1.90 K. u. 200 com. 100 K-

Vorrätlg in gllen Apotheken und besseren Drogonhandlungen, woselbst
euch Prospekte ausliegen.

Pzgnzgxktstn 15.

Mähol

werden verkauft

WITKYMAM

«

arquer melden in der

Bürgermusse

Aeussekst wohlscbmeclcend und appetitekregenck

Preis: 1 PL: 500

als

Hort-eu-

IMMIMW
zum kinsaulxmeis.

-"-««-:

soehaclon
Paihåsloassnal
« sinnst-sehe
Letzte- Nummor.
Hoohkomisohes Bild.

Knabe
15—16-;«aln.
sich

kann

Gartensttn 49.

Diverse gebrauchte

stets-Ists- Scsonntags u. Montag d. 9. Dezember 1913.

,

Geige

-

werden angefertigt aus eigenem und
Zugebkachtem stoff- Fektige Kkavatten
sind stets vorrätig
stoinstrasse 19.
im Hok rechts oben.

...

Wesen Aufgabe
tlss Irsilmls

.

. ~! oE A L

»F

RbL

Preis 7 til-I.
durch alle deutschen

Iswskmllchs Pfui-m Anfang um 5 Uhr, sonntags um 2 Uhr.

Knaben u. Mädchen finden fr. Aufmihme
u. Beaufsichtigung bei den Schularbeiten
stets-Ists- SsAusstellungsstn Ita. Pastorin M. Nerling.
Frejtag 6, somoabond 7
Ein deutsch-fprecx).ender

Rbl..u. alte Vogtländer-

Zu beziehen

«

fviele

herausgegeben von Karl Meissner-40 Kunsthätter in Faksimilijchtdruok
mit 24 seiten Text in Max-Fa

«

-

120

s. stavsnliasen

W.

.

still oder tätig, mit 12—15000
Einlagex Geschäft ohneKonkurrenz RHL
am Platze.
Sehr ausdehnungsfähig. Gute Kmtdschaft
im weiten Umkreise Nur gute größere Auf- Pstlssqluumsh lebende Chronik
streicht-tag
.träge vorhanden. Sehr günstig. Offerten
.
utsdtolljge Komödie.
unter
.2222« anLijped d. 81.
s-

verordnen heute

von

uns

werden:

Metstorhratsohe

(Hok)tk 179l) 50

Ist-am aus dem Auslande til- sas ~AI-OI.Lc·--Tlseaiek engagiert. Nut- sut last-e seltlm Auslande trat die Truppo überall mit grösstem Erfolge auf.
Grossartiges Drum-. Ungewöhnliche roalistische Wiedergabe·
Unter Mitwirkung der besten Artistom 1200 Meter, 4 Teile.

Gesucht zur Vergrößefnng eitses
leistungsfähigen Betriebes

Prof. W. shukowsky.

Ist-Imqu
I

letzte Ausgabe

-

singe-sele-

«

'

-

ausserdem schuf-sowohsont-s uns Man-sog von 3—5 111-I- undIT-—2
Uhr.
lass-fang sonnt-I von

Neues Album

««7«k"ki"«?å4«
Elektro Mater II Apollo-« Im
status-MassDon 6., 7., 8. und I. Dezember-.
Zum ersieh ssl la Russlsmil

kostenlosl

mit guten Zeugnissen, der die -Rusfische,
Deutsche und Estnische Sprache« beherrschh
sucht-Stellung. Ad.: Riga, Alexanderstraße Pr. 109, Qu. Z.

«

Im Vorlage von fis-It Ilugs In
111-I erschien soeben:

11000 Meter lang.

Pskhsqsqugss

l(

Mühlenstr. 6.

Isls.

geknicktes junges Leben

-u.

AbsiEWl tless Ktisäetslilinik
Ilsss
si s s 111 o Its n Carlos-st- Universität Tüchtikårigequdier

Lllijlxixl gl pv

Z

osssigsr.

II

Aruns Exped. Daube sc Co»
Köln.

Auskunft

s.

Dammes-any der Frauenseele
Grosses künstl., eln
darstellendes Urania

-

vollständig

c. schukz
Gurte-nn-

Pia-copy Atelior,

Grosse kijustl.’F’aree-Komödle unter Mitwirkung in d. Hauptkollen des
verdient-. schaaspleleks des st. Petersb. kaiserl. Theaters Ic. A. Wa rlamow, der Prinla-Balleteuse B. A. smirnowa sowie (1. Ensems
bles der Berliner Hoksohauspjeler und dec- Herren Mirendo Ist und
Flink (lcomikor)·
1000 Meter lang.

-

Tsssspksmmg: 1) Reehensehaftsbericbt des Präsidenten 2) Rechenschaftsberieht des Keesakiihkers. 3) Bericht der beiden Delegierten der
Dorputer Gruppe (des Präsidenten und des Rechtsanwalts A. Lieven) über die Oktobkistenslconkekenz vom 7.——10. November.
4) Wahlen.
Zutritt haben nur Mitglieder der Belt. Konstitutioneilen Partei, die sieh
Der Präsident
«
ais solche legitimieren

s. list-sahst-

8. a.

nommen-

Heae san-leistu- But-metotvpüelilt in grosser Auswahl

Was-111-

ganz gleich welchen Standes u.
Alters zum Vertrieb einer Versandstelle. Keine Berufsaufgabe, weil
leicht im Hause zu verrichten. Kapital u, Laden nicht erforderlich. Das
Geschäft wird von uns vollständig
eingerichtet. Monatlich bis Mk.
400.—-500,
leicht zu verdienen·
Man schreibe
P. 2613 an

.

Jllasio II

seiest-. se.

HTELFEZLFM s.

F

schon-grosse Port-Ists
die zum Feste bestimmt sind. werden mu- bis zum 10. Dei-« tuge-

jed. Ve-

ä-

bei-stimmt
cis-weit sti- sachyou-langem

Gelegenheits-

Bonatti-sagen
au

·

·

zu beziehen

«

h

.

Iris-se

n sr, l n

Cos- pokpassss

Für sofort suchen in

zirk, ob in Stadt od. Land

T

l

seht

«

Ilie Witwe M sie-« Vater.

I

Dor Erstng ist für den Vonij zur
Förderung d Volkswohli· in Riga

.

zum Wohltätigen Zweck· W
Der Reinertrag
sum Besten der Armen. Die originellsten Kostiirne
erhalten Z Preise: 1., 1., 111. Die Preise sind beim Juweljer Just-gevex,
Mexanderstkasse 6, ausgestellt
Fliege-use Myst- ccnlettl u- set-entspanBufett unter der Leitung von s. D. Euo p on en.
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ihre Teilnahme bei der Bestats
tung meines lieben Mannes, meines sehnt-s Estwgoi Este-pa—
non-Etsch «K-k(lssehotk erzeigt haben, sagen ihren
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Sonntag, den 8. Dezember s» o»
um 9 Uhr abends, Vortrag des Herrn
Cana. phys. J. Letzmann über Alkohol
Schuld, im Saale des Jüngu.nd
lings-Vereins. Salz-sur 1. Rege Betei-
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Kkegznezy vermiegn
Fimmern

die mit
use
Aktien-IF
edition der ,Not
Amsteaufgegeben work-en.livläsinds
ndikcheneuxe
FAM«
is 12 Uhr mittagi folgende Ossettseweini
gegangen: Haus
(I Zk.);

Aszufs

jtisjsskgxz

mjt Garten

Unterricht (1 Br.); M. s. (1 Bk.)-;
Techel ersche Str. 40, zu erfragen oben sp. F. (1 Bk.); w. B. (1 Zk.); Jud.
(4 Br.).
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v. 3

U.

Küche

—-

«

Nordlivländische

(Vormkals »Ble» Yisrszpt Nie Zutun-ZU
Achtundvierzigstet Jahrgang. «

""

«-

.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

«

.

.

»

»

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

»

«

.

.

.

.

.-

7523

.

.

—-

.

.

.

.

.

«

«

»

.

.

.

.

.

.

.-

,

.

.

.

.

k1109764033

.

-.

.

.

»

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.,

.

.

.

.

-.

·

.

.

.

reichsten Stadt Siziliens!
rauscht zu schnell vorüber,

Aber das Leben
als daß man lange

bei den Schrecken des Todes verweilen könnte.
Man hat in der ganzen Welt Subskriptionen
veranstaltet. Millionen wurden nach« Rom gesandt, um die Not zu lindern, aber allmählich
erlosch das Interesse; die Welt hörte nicht mehr

Schreien
Wiederaufbau
das

der Opfer.
Nachrichten
der Stadt erhielt sman nur

vom
von

Seefahrern, die

ihren Hafen aufgesucht hatten.
Um nun der Mitwelt jetzt noch einmal die
Größe der Katastrophe und ihre Wirkungen vor
Augen führen zu können, reiste der- Franzose
Albert Acrement anläßlich der bevorstehenden fünften Wiederkehr deg Schreckenstagee
nach Messina. Er erzählt in der ~Opinivn«

von« seinen Gindrücken:

Gleich bei meiner Ankunft umdrängte mich
schreiend eine große Menge Führ e r. Der
eine oder andere von ihnen behauptete, allein der
vfsizielle Führer sein. Sie zeigten mir vom

zu

«

«

.

-··

.

.

.

.

.

Stimme eines Phonographen. Der Führer, der
mir gefolgt war, sagte mir, der Phonograph
stände ausder TertasseS eines Casåz in der Rue
Saint-Martin, der « Hauptstraße des neue-n

-,.»

Messina.

«

"

Fünf Jahre später
Ein Besuch in dem Messina von
heute
Am 28. Dezember n. St. werden-fünf
J ahr-e seit der- Erdbebenkatastrvphe von Messina verflossen sein. Wie großwar dasEntsetzen über die Zerstörung der größten und

Anfassen schmutzige und mit blauen Siegeln bedeckte Päpiere, einer"zog mich sogai heftig am
Arm. »Als gebotener Messinefc habe lich die
Erlaubnis, die Triimmerftätten zu besichtigen,«
sagte der Führer, den ich gewählt hatte. »Auch
ich war ja bei der Katastrophe dabei, die mir
elf Familienglieder raubte. Ich war drei Tage
lebendig begraben, bis mich russische Seesoldaten retteten. Sie brachten mich nach Cata·nia, wo- mich die Damen deg- deutschen Roten
Kreuzes pflegten. Entsetzlicheg habe zich ge.««
;
sehen
Ohne Führer sbegab ich mich aus wüstem
dunklen Wege ins Grand-Hotel,« welches man
smir genannt hatte· Es ist- aug Holzbohlen gebaut und hat eine Etage. Es istAbend geworden, ruhig und düster liegt die Stadt vox «mir,
als ob sie mit einem Schweißtuch bedeckt wäre.
Das einzige, was man hört, ist die knarrende

s

Feuilleton

Kaum daß ich mein Zimmer in Augenschein
genommen hatte, eilte ich ins Stadtinnere. Ich
glaubte,- die Stadt zur Hälfte wieder aufgebaut
zu finden; und ich fand sie angefüllt mit
Trümmern Der Führer,« der mich nicht
daß noch ·35 000
verlassen will, erklärt

mer
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Der Betragszdexr städtischkn Anleihen stellt
sich zum- Jahre 1914 auf,-ZU 315 869 RbL
Vom nächsten Jahr ·az:»wirfld die Stadtkafse
in ihren Ausgaben entlastet, indem die Krone
nach dem Gesetz vom. Z.«-Dez. «1912 die Hälfte
des obligatorischen PolizeisEfats mit 140,462 RbL
auf sich nimmt und die Zahlungen für die Gefängnisse in« Wegfall skommen.

Für das Deutsche ’S"tadttheater betragen die·" ins Budgets aufgenommenen vertragsmäßigen Ausgaben der Stadt für die Feuerwache, Versicherung, Reine-nie und die. Hälfte
der Kosten der Beleuchtung und Beheizung
21470 Rbl;; dazu kommt noch eine einmalige
Ausgabe für eine elektrische· Anlage zur Straßenbeleuchtung mit 3600 Rbl. Außer diesen Leistungen für den Betrieb » des Stadttheaters beantragt-das Stadtamt auf ein Gesuch des Theaterkomitees, diesem Komitee,s.für das Jahr 1914
eine Subvention von 10000 Rbl.
gewähren im Hinblick auf die großen Defizite, mit
denen das Theater trotz-» aller Anstrengungen
seiner- Leitung zu kämpfen hat. Obwohl die
Frequenz sich kaum verändert hat, heißt es in
der Motivierung des Stadtamts, wächst das jährliche Defizit beständig, und zwar jetzt hauptsächlich, weil: 1) das Theater nach der internationalen Konvention an Autorenhonoraren 7—B pZt.
der --«Bruttoeinnahme- der Vorstellungen abvon
zugeben l)·at, 2) das Theater-den Agenten 5 pZt.
von den Gagen der Schauspieler und Sänger
zu zahlen hat und Z)
Dic- Vorstellungen an
Vorabenden oon Kirchenfeeistagcn verboten sind,
Außerdem jist eine Vermehrung des Inventars
·-
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kommt, zu welcher N atio n alit ät ihre Kandidaten gehören, der aber nZohl daran gelegen
ist, daß das Wohl der Stadt in jeder Beziehung
gewahrt werde, auf daß nicht durch unprodnktioe

Neuerungen die Interessen der Stadtgemcindie
geschädigt würden.
«
den am 18. Dezember
Gruppe
bei
ist
Dieser
gehenden
vorsich
Stadtwahlen der beste Erfolg
zu wünschen. Daß sie den Sieg davonträgt, istv
zwar wohl möglich, aber freilich nicht wahrscheinlich. Unter allen Umständen-« aber sollten
alle, die. mit dieser Gruppe sympath·isieren,- mit
voller Kraft, Mann für Mann, ihre Pflicht tun,
auf daß sie, auch falls sie unterlägen, aus« dem
neuen Kampf doch» gestärkt hervorgehen
Möge es niemand unter ihnen geben, »der da
meint: ~es. nützt -ja snichts«, und in alter
Weise sich dem bequemen tatenlosen Schlendrian
s«
hingibt.
;
«
«
« Wir sehen auf Grundlage dieser Mitteilungen
mit Spannung dem thlausgangsitt Weer
«

«

entgegen.

Von der Rigaer Straßenmission.

Auf der Tagesordnung der am vorigen Montag stattgehabten StV.-Versammlung in Riga
stand, wie wir den Rigaer Blättern entnehmen,
u. a. ein«e Vorlage des Stadtamtsin Sachen der
Ueberlassuiig eines Grunidifstfisck e s ciif"·den
Wohltätigkeitsverein ~S traß e n m ifs i o n.«
«
erforderlich.
Die ~Straßenmission« hatte sich an die StadtFür das
sis ehe Stadttheater sind 18,195 verwaltnng
mit der Bitte gewandt, ihr ein
Nbl. in das Budget eingestellt und als Suboenö ß e r e s Grundstück zu überweisen, « da ihre
g
r
tion für das Theater des lettischen Vereins
in Sassenhof ander Moritzstraße gelegenen Bau«
21000 RbL
lichkeiten den Anforderungen an ihre"Rettungsarbeit unter seelisch und physisch gefährdeten Perden
nicht genügen. Der Verein unterhält dort
ein Rettungåasyl für Männer; eins für
Wir hatten dieser Tage Gelegenheit, Mit Frauen nnd eins für Kinder, mit einer Schule
endlich eine Zufluchtsstätte für drineiner Persönlichkeit, welche wir über die in und
gendste Fälle. Die Gouv-Regierung, die dem
Werro am 18. Dezember bevorstehenden StadtUnternehmen wohlwollend gegenübersteht, hat
verordneten-Wahlen für gut unterrichtet ansehen erklärt,«daß"" nicht mehr als» 53 Personen in den
dürfen, Rücksprache zu nehmen.
Räumen nntergebracht werden können, die MisVei allem Unersreulichen, das wir erlebt sion hat aber 120, ja sogar 135 beherbergen
mjissen Die ~Straßenmission« wies darauf hin,
etwa führte er aus
haben, ist doch
daß sie bereits 8 Jahre in Riga bestehe und
auch die Tatsache festzustellen, daß; wie auch öffentliche
Mittel bisher nicht in Anspruch ge-»
anderweitig, der rein n ati on ale Internommen habe; die Gebäude auf dem von der
,essenstandpunkt etwas mehr als früher in den Stadt erbetenen Grunde wolle sie auch aus
eigenem Gelde, dem Erlös des 332872 QuaHintergrund tritt und daß sich auch bei den bedratfaden großen Grundstücks an der Moritzvorstehenden Stadtverordnden-Wahlen eine ge- straße,
Die Pfleglinge der Straßenwissermaßen «k o n« e r v at i v e Partei mehr und mission aufführen.
sind physisch nnd moralisch bedrängtemehr zur Geltung zu bringen sucht. Es. ist das Leute, die ihr vielfach von der Polizei, von
eine Gruppe, der es zunächst nicht daraus anPrivatpersonen und sogar vom Gerichte zuge-

weik

rns

Zu

Werroschen

Stadtverordneten-Wahlen.

sonen

«

so

-

—-

s

Leichen unter Schutt und Asche« lägen. Jch
gehe durch Straßen. Gespensterhaft ragen die
Eisenträger einiger im Bau befindliche-: Häuser
in die -Luft, zerfetzte Mauerreste, schwarze Giebel
Eg ist .9, Uhr
von noch stehengebliebenen.
abends. Jch gehe durch die Rue Samt-Martin
Sie besteht gang Holzbaracken und wird
durch elektrische Lampen erhellt, die in die Mitte
ausgehängt sind, zwischen den Telegraphenstangen. Mitunter ist eine Baracke größer alsf
die andern. Das ist dann ein s Case, in dem
Zigeuner ihre deplaziert wirkenden Walzer
spielen. Auch ein« Kinn ist da, das mit bunten Anschlagzetteln die Mauern beklebt. Frauen
-

mit

schwarzen

Kopstüchern und Männer gehen
Mehr konnte ich an diesem ersten

spazieren»
Abend nicht sehen..

·

Man wgndelt nicht ungestraft auf einem
Grabhügel nnd man bedarf, um dem Tode
ins Antlitz zu schauen, einer besonderen Vorbereitung.
Ich weiß jetzt, daß ein entsetzlicher Anblick neben der Rue Saint Martin
meiner wartet. Jch werde ihn morgen tapfer
ertragen.
.

verlasse ich das HoteL Die
Sonne steht schon hoch am Himmel. Der erste
Mensch, den ich treffe, ist mein Führer, der mich
wie einen alten Bekannten«sbegrüßt.
»Sie
sagte
er, ~es ist
wollen nacht-er Kathedrale«,
Am Morgen

"

Die.
in Rigu gläckckch
durchgeführt
,
«
Angel-liebe rufsiseheKompenfationså
serv-rungen an die Türkek.· Irauzdsifehsiialienische Schwierigkeiten in Tunis.
«
’
«
.

v

Aus demVollszählung
Inhalt des heutigen Blattes:
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Massenaustsitt bei den« Oktobristew
LeutmmtA Forstnec tzn 43. Tagen Ges-

fängnis verurteklt.
,
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schickt werden; nichtwenige von ihnell-»kdmmen
augdirekt

dem Gefängnis oder dem Kranken-

haus-. Im vorigen Jahre haben sich 1618 Personen an die Straßenmission gewandt, in 871
Fällen handelte es sich Um Männer, in. Zslmn
Frau-en, in 114 um nnuetfheiratete Mädchen, in
252 um Kinderk( Der Natimmkität nach wären
577 —Letti-n, 409Deutfche, 328"Russen, 225
Polen, 56 Eften und 28 Juden-, Tschechensund
.
j
Perser-.
Das Stadtamt beantragte mit Rücksicht anf
die ntenschenfrenndliche Tätigkeit der ~Straßenmission-O ihr 10. Lofstellen des unter Bebberbeck
gelegenen Landstücks Greisekrug znr unbefristeten
»

Nutzung gegen eine Grundzinszahlung von 30
Rbl. zn überweisen; falls die ~Straßenmission«
ihre Tätigkeit einstellt, oder— das, Grundstück
Wohltätigkeit-Zwecken nntzt oder
nicht mehr
verkaufen will, hat sie der Stadt 200 RbL pro
Lofstelle zu- zahlen oder das-« Grundstück zurückzugeben. Ferner beantragte das Stad"tamt, der
~Strnßetnnission« vom 23. April 1916 an auf
50 Jahre ca. 42 Lofstellen angrenzenden Landes
zu 175.«Nb1. jährlich zu verpachter unter der
Bedingung, daß das- Land fürs die- Wohltätig:
keitganstalten des Vereins genntzt wird."
Die
~Straßenmission.«« hat sieh mit diesen Bedingungen einverAstandenMerkliirp
. ,
·
Der St.-V. Rrizki erklärte-, die Ueberweisung der Grundstücke an die Straßenmission sei
eine durchaus ssympathische Maßnahme, nur
glaube er,darauf aufmerksam machen zu müssen,
daß die Zahlungen sehr niedrig angesetzt seien.
Das St a d t ha npt erklärte, die Summenseien
entsprechend demjenigen Preise angesetzt, fürweld
chen die Stadt jetzt die Grundstücke verkaufen
würde. Fallesv die Preise im Laufe der Zeit
stiegen und der Fall eintreten sollte, daß die
~Straßemnission« sieh nach einem neuen Grundstück umsehen müßte, und dann beim Verkauf
des ersten Grundstück-Z vielleicht mehr als 200
Rblx pro Lofstelle erzielen sollte,
sei das- diesegensreich wirkenden Verein wohl zu gönnen. Protohierei P liß führte in längerer Rede
aus-, die Tätigkeit der ~Straßenmission« sei eine
außerordentlich segensreiche,« sie sei aber nur das
Werk nnd das Verdienst des Gründerg des Vereins, Herrn Juncker s. Daher sei es doch gewissermaßen ein unsicherer-»von Zufällen abhändem ihre Tätigkeit ruhe, und
giger Grund,
des-halb sei essbesser,s- daß die Stadt solche
Sachen in die Hand nehme, als sie privaten

zn

«

so

sem

ans-

Vereinen zu überlassen; Der St.-V. Wittrpck
entgegnete; essel gut so," da die Stadt entlastet

Weg; w.elch’ glücklicher Zufall-« Auf ben nichts von deijszelde erhalten,
die Eindas für sie gesammelt wurde-«
langen
Wege erinnerteer mich
dem
20
Katastrophe.
Sekunden
Jn
»
zelheiten der,
»Und das Geld ?«·
ein
Gelde
Trümmerhaufen
Plötzlich
der
Messina
»Mit
diesem
g
damals
ist
Feldzu intat
vor
Blicken eineverlassene und T ripfolis geführt worden.«
—-k So Ukrsicherte
öde Stätte auf
kein Mensch, kein Haue-. mir der-zuverlässige Führen «
· »
der
»Das ist
Corso Cavour«, sagte mein Führer. « Ich kam zu den —.Var,aeke.n· Sie sind
Ich sah ihn ungläubig an. Der Corso Cavour ganz verschieden. Die einen· sind italienischer
der schönste aller Korsar-;
stand?n die Hex-kunst, sie sind wenig prnktisch, eng, " schlecht
größten Warenpliitze, hier hatten vdie Banken beleuchtet, schlecht gelüstet und wenig bequem.
ihren Sitz. Aber nichts war stehen geblieben," Jede Baracke enthält im allgemeinenzwei Zim-»
nichts als Trümmer. Unter ihnen fand man mer. Jn einem Straßenwinkel snnd ich die
bedeutende Summen G eld es. Was ist damit Verrichtungen zur« Verhütnng
VrändenL Die
es den Be- zweite Art von Baracken stammt von ·den«Amerigeschehen? Hofer mir, daß
sitzern zurückgegeben hat. »Ich jedenfalls rekla- kauern her.« Sie sind größer, praktischer nnd
mierte vergebens 250 000 Fr» die im Geldauch niedlich·er.· DieEinrichtung ist dieselbe wie
schrank eines Mannes gesunden wurden, dessen bei den ersteren. TfAber fünf Jahre konnten ihnen
einziger Verwandter ich war.« Sagt der Führer. nichts anhaben, sie sind besser konstruiert· »Die
Wir standen vor den Trümmern des Gesängdritten haben alle eine Form undbilden eine
der
Direktor
Menschen,
unter
Niederlassung mit dem Namen der Königin Henisses. Elf
ihnen
nnd seine Familie, liegen noch unter ihnen be-- lene. Jedes dieser Häuser ist eine kleine ·Villa,
graben,
Jch kam zum Victor Emmanuel- deren Halle mit Blumen geschmückt ist.v 800
Theater. Eine Mauer, ein Teil des Maschinen- Menschen bewohnen dieses Dorf der Königin
·raumes, eine Welle mit einem Vorhang war Helene, und mit seinen sauberen-Straßen, mit
- «
alles, was übrig geblieben war.
seinen reizenden Blumenanlagen, wirkt es wie
Eine Frage an meinen Führer drängte sich
Oase im Chaos von Messinn.
mir auf-: »Warum vbauts man Messan nicht
Wohin mein sich foyst wendet, nach dem Geschnellt wieder auf? Wozu sind die Sybskriptionen birge zu «od«er nachdem Hafen, überall stößt man
?« ·
peranstaliet
.
auf die« Spuren des Todes. Die Mehrzahl der
von
Messan ha- Bewohner möchte das Land gern verlas f en« ,
»Die Einwohner

an

nnsren

sich

war

«·

war

«

ist -im Druck erschienen. Die-Einnahmen
werden auf 9391831 RbL 95 Kop. veranschlagt, die Ausgaben auf 9 599064 RbL
sind.
Kop» so daß ein Defizit von 207 132
47
Jn vielen Ländern, wie in England, Frank52 Kop. noch zu beseitigen ist. »Die-einRbl.
reich, Italien, Belgien, Holland, Dänemark, den
Ver. Staaten von Amerika und Kanada sind zelnen Positionen des Bndgetentwurf9, denen inKlammern die entsprechenden Zahlen des Vudgetg·
einige Maßnahmen zur Verbilligung der Lebensführung ergriffen worden; sie haben sich jedoch für 1913 hinzugefügt sind, lauten, nach-dem
alg ganz unzulänglich erwiesen, da sie nicht ver~Rig. Tgbl.«, (nnter Weglassung der Kopeken):
einheitlicht gewesen sind und der Sache nicht auf
Einnahmen: .
den Grund gingen. Ganz besonders in die Augen
«
R n b e l «
springend istdag Fiasko, das diese Maßnahmen
(1700000)
erlitten
1820000
1)
Jmmobiliensteuer
Oesterreich-Ungarn
in Deutschland und iu
422 897 (392 835)
2 Handels- u. Gewerbesteuerf
geLänder
die
ist
nicht
haben;
Zollpolitik dieser
— . .
Fahrzeug- u. Hunde3;-Pferde-,
eignet, die Bestrebungen zur Verbilligung der
' 102000
(93 300)
steuer
»
259 001
Lebensführung zu fördern-»
4) Verschiedene Gebühren
.
(171731;
725
Liegenschaften u. Grundzins -1 254 917 (11»83
Es« besteht nun die Absicht, den Kampf mit 5)
3 712 501 "(3 249 794)
6) Betriebe
vereinten Kräften, d. h. auf dem Wege eines
u. Rückvergümngeu l 817 591 (1 300 135)
internationalenZusammenfchlusseg 7)8) Beisteuem
(54 394)
53 023
Verschiedene
Einnahmen
aufzunehmen, zu welchem Behuf eine internatioAusgaben:
.
nale Konferenz einberufen werden soll.
R su b e l
der
frühere PräDer Urheber dieser Jdee ist
1) Beteiligung am Unterhalt von
»
9 376
(19 461)
Regierungsinstitutionen
.
sident der Vereinigten Staaten von Amerika Tast,
2) Stadtverwaltung n. Waisen- ,
,der sich seinerzeit mit einer Botschaft an den
«.
gericht.
707 665 (im
Washingtoner Kongreß gewendet hatte. Jn dieser
3 Gefängnisse
(3 560
Botschaft wurde darauf hingewiesen, daß es an 4 MilitäwQstirtixrlast
286 652 .(158 828
der Zeit sei, eine internationale Konferenz zur
5 Stadtpolizei
(456
. 292139
129 447
6) Feuerlöfchwesen
Bekämpfung der Verteuerung der Lebensführung
.
.
578
7) Wohleinrichtung
726
einzuberufen.
- 21042
175;
207 036 (1 640901
Betriebe
Anregung
ousgehende
hatte
Die von Taft
98; Volksbildung
822 109 (797
.
638 737 (598 346;
198
leider zu keinen praktischen Resultaten geführt, 10) Pflegewesen
.
1 286 849 (1 101 562)
.
und erst neuerdings hat der Berliner Professor 11) Medizinalwesezi .
7 500
12) Steuern
.
(6 500
Fischer größere Kreise für diese Angelegenheit 13) Unterhalt der Immobilien
113 374 (103 21-7;.
er hat eine Kommission
1 858 478 (1 327 967)
zu interessieren gewußt;
Schuldendienst
14; Kupitalisierung
131 764 (122 745
,
zusammengebracht, die dieser Tage ihre erste 15.
65 353 (1081123
Sitzung abgehalten hat. Es wurde konstatiert, 16) Verschiedene Ausgaben .
.
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Die unmäßige Verteuerung der Lebe n g führ un g in den enroptiifchen Ländern
und in Nordamerika hat die Aufmerksamkeit der
volkswirtschaftlichen Kreise auf sich gelenkt und
die Notwendigkeit der systematischen Bekämpfung
dieser unliebsamen Erscheinung in den Vordergrund deg Interesses gedrängt-. Die deutsche
volkswirtschaftliche Presse hat eg sich ganz besonders angelegen sein lassen, die einschlägigen
Verhältnisse zu ftudieren,« und sie hat festgestellt,
daß die Preise für Bedarfgartikel in der Periode
1896——1913 in den mittel-europäischen Staaten
um 50 pZt. gestiegen sind; unterdessen sind die
Einnahmen der Bevölkerung in derselben Zeit
nur um 10 pZt. gestiegen; hieraus ergibt sich,
daß diel Lebensbedingungen ungemein erschwert
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daß- man vor allen Dingen den Ursachen der
Verteuerung der Nahrungsmittel nachgehen müsse,
erst dann könne man an die Bekämpfung dieser
Erscheinung denken. Man könne jedoch a prjori
behaupten, daß als ausschließlich wirksam sich die
Lockerung des Schntzzoll-S"ystemg
erweisen werde, doch seien auch andere MaßMan müsse daher
nahmen ing Auge zu
eine Umfrage veranstalten, um die verschiedenen
Gesichtspunkte klarzustellen.
(
Die Kommission beschloß, sich an die Regierungen der europäischen Staaten mit dem Ersuchen zu wenden, die Vorarbeiten ohne Verng
auszunehmen. Die Kommission ist der Ueberzeugung, daß der Zusammenschlnß der, Kulturstaaten das bewirken werde, wag die einzelnen
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Erscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- und hohe Festtage-
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Zeitung

so reich,

um alles selbst

Bei der Abstimmung wurde die Vorlage
einstimmig angenommen.—

Ade-um« Die am 28. November stattgehabte StV.-Versammlung beschloß, wie die
~Pern. Zig.« berichtet, nach dem Muster des
von der Rigaer Stadtverwaltung ins Leben gerufenen Peter-Heims für Personen der gebildeten
Stände, mit Hilfe der vom weil. Stadtsekretär
Sims on hinterlassenen Stiftung ein solches
Heim für Personen der gebildeten
Stän d e in Pernau zu errichten.
Riga. Zur Volkszählung berichtet die
~Rig. Ztg.« unter dem gestrigen-Datum: Der gestrige
Tag, an dem die Statistische Kommission bis 11
Uhr abends in Permanenz gewesen ist, um in
steter Fühlung mit den Rayonvorstehern zu
bleiben und auf etwaige Ansragen Bescheid zu
geben, ist vollkommen glatt verlaufen. Die Vefürchtung, die Zählung könnte infolge törichter
Schwierigkeiten
oder böswilliger Agitation
stoßen, hat sich als unnütz erwiesen, da sich nur
in ganz- vereinzelten Fällen Renitenz gezeigt hatSoweit es in der Macht der Presse gelegen hat,
scheint also die Bevölkerung über die Zwecke der
Zählung genügend aufgeklärt worden zu sein,
jedenfalls haben etwaige Versuche, Störungen
hervorzurufen, ihre Wirkung verfehltk- Ueber dieVerhaftung einerßaubm ö r d e r b a n d e berichten die Rigaer Blätter :
Ende des vorigen Monate fanden im Rayon
des 2. Mitauschen Polizeidistrikts mehrfach
Ueberfälle auf Siraßenpassanten statt. Alle
Opfer wurden rücklings von unbekannten Kerlen
überfallen und den Ahnungslosen wurde die
andere Räuber sie
Kehle zugeschnürt,
· ausplündertew Die Passanten wurden gewöhnlich stark gewürgt, daß sie zuweilen nach dem
Ueberfall einige Zeit ohne Besinnung dalagen.
Der Bauer Steinberg wurde direkt ermorden
Der Detektivpolizei gelang eg, die ganze Bande,
bestehend aus drei vorbestraften, beschäftigungglosen jungen Leuten und zwei lüderlischen Frauenzimmern, zu ermitteln und zu verhaften, die im
Verdacht g estan d e n haben, den Naubüberfall
auf Steinberg ausgeführt zu haben, der von
dem einen Spießgesellen
stark gewürgt worden
war, daß er dabei seinen Tod fand. Hauptsächlich zwei Mitglieder der Bande hatten noch viele
andere Räubereien begangen.
Auf der Dünw herrscht, den Rigaer
Blättern zufolge, seit Donnerstag Eiggang.
Infolgedessenwurde der Befehl gegeben, die am

aus

woran

so

so

meiskqn bedrohten Elemente-Ja Pontonbrücke
auf der Stadtseite auszufahreii. f f
Unter der Spitzmarke »Ein e rabiate
Gegnerin d er Z ählung« wird der
»Valt. Post« berichtet: Ein Zähler bittet die
Inhaberin einer Vorstadt-Wohnung um die nötigen Auskünftez diese verweigert jede Auskunft
in der denkbar absprechendsten Weise, erklärt, sie
wolle nichts von einer Zählung wissen und weist
dem Zähler die Tür· Als dieser nicht sofort

.

der liebenswürdigen Aufforderung Folge leistet,
schleudert die Ergrimmte die brennende Lampe
nach ihm, der er nur mit Mühe aus-weicht; notgedrungen verläßt er dag ungastliche Lokal.
Auf der Straße wendet er sich an den dort
postierten Gorodowoi, berichtet ihm das Geschehene
und bittet ihn, einzuschreiten. Doch der Hüter
des Gesetzes erklärt, für solch ein Vorkommnis
keine Instruktion zu haben und verweigert jegliche Beihilfe, »daß dem Zähler nichts Anderes
übrig bleibt, als sich an den Polizeimeifter selbst
zu wenden. Letzterer verfügt nach Feststellung
des Tatbestandeg: Da der Gorodowoi seine
Instruktion nicht genügend gekannt habe, habe
der StadtteilscPriftaw für diesen Di-

so

so

stritt selbsteigenhändig die Zähler-Listen Kompensationen für die der deutschen Militär- Redattion der ~Wetsch. Mr.-« ist ein anonymer
auszufertigew Ein salomonisches Urteil !.
Mission gewährten Rechtev von der Türkei Brief zugegangen, der »Die Feuerwehrleute«
Die Gründung eines Baltischen gefordert, daß das Kommando über die unterzeichnet ist. Der Verfasser des Briefes bitter,
die Residenzbevölkerung zu prävenieren, daß· die
Distriktskomiteeg für Olympische Gendarmerie in Armenien raffiSpiele wurde, wie wir den Rigaer Blättern schen Offizieren übertragen werde, daß Feuerwehrleute vom 24. Dezember an nicht mehr
entnehmen, Mittwoch .an einer Versammlung von die Vefestigungen am Vospdrus und zu den Bräuden augrücken werden. Die Verantwortung hierfür wälzen die Feuerwehrleute
Sportvereinen vollzogen. Es waren insgesamt an den Dardanellen nicht mehr verwerden
und
daß die im armeni21 Vereine, meist Radfahrer- und Rasensportstärkt
auf den Vrandmajor und die Nunmehr-Komvereine, vertreten, darunter 4 aus Mitau, Fellin schen Kleinasien zu erbauenden Eisenmission der Stadtduma, die- bis jetzt nichts zur
und Dorpat. Das Grog stellte also Riga. bahnen die russifche Spurweite Aufbesserung ihrer materiellen Lage unternommen
Die Pfortefoll sich strikt abDa über die Statuten noch sehr wesentliche Unerhalten.
hätten. Die Reduktion der ~Wetsch. Wr.« ist
gegenüber
geäußert
der Ansicht, daß der Brief kein e Mystifikadiesen Wünschen
klarheiten herrschten, wurde das Komitee einst- lehnend
"
"
weilen nur auf 1 Jahr gewählt, und zwar in- haben.
tion-ist.
Daß Rußland eben in Konstantinopel auf
folgendem Bestande: Preises Dr. Lindemuths
Auch in der letzten Zeit sind die Peters(Union); Vizepräseg Herr Taube (11. R. R.-V.); ~Kompensationen« hinarbeitet, unterliegt wohl burger sozialdemokratischen Blätter
Rentmeister A. Wallner (R. R.-K.); Schriftsiihrer keinem Zweifel, zumal England und Frankreich mit großer Regelmäßigkeit gep önt worden.
C. v· Reißner (Union) und als Suppleanten bekanntlich von der Pforte dadurch ziemlich zu- Die Arbeiterzeitung ~Sa Prawdu« ist am
H. Heß Gagengb Sch.-G.), O. Kiwull (1. Balt. friedengestellt sind, daß England die ganze Re- 5. Dezember ganz inhibiert worden. Die
Schw.-Verein) und A. Plume (Mars). Von den organisation und Leitung der türkifchenFlotte Zeitung ist insgesamt 55-mal erschienen, wobei
vertretenen Vereinen traten 17 dem Komitee bei und Frankreich Hafenbauten übertragen erhalten nur 10 Nummern von Maßregelungen nicht be(10 davon gehören zum Verbande Valtischer hat. Die obige Meldung dürfte jedoch mit troffen worden sind. Die übrigen 45 Nummern
Vorsicht aufzunehmen sein. Uebrigens wissen wurden entweder konfigziert oder mit StrafzahlunSportsvereine).
.
Proklamationen, die die Arbeiter französische und italienische Heißsporne sogar zu gen belegt.
einige
»strategische
berichten,
Streiks
eines
daß
Rußland
Jnszenierung
ökonomischen
Kieiv. Ueber den Beilis wird inden
zur
beabsichtige
Blätter immer noch eifrig repariert «"Die
(?),
in
Wehstn.«,
dem
Armenien
besetzen
linken
Punkte«
zu
auffordern, waren, nach
~Ds.
Journaliftengruppe,» die Beilis für
die
den
amerikanifche
Pforte gegenüber
russifchen ForMittwoch bei der Fabrik ~Ressort« ausgestreut falls
Memoiren
6000 Rbl. geboten hat,
feine
Konfidziert wurde, nach der »J. D. derungen renitent bleiben sollte.
wies bereits 1000 Rbl als erste Rate telegraLapa«, Mittwoch die für vorgestem bestimmte,
phifch an. Die Amerikaner treffen in den nächnoch im Druck befindliche Nummer der Zeitung
Zur Sezession der Oktobristen.
sten Tagen in Kiew ein, um sich die Memoiren
von Beilis diktieren zu lassen. Die von
~Dsihwes Pulse-L
Peiersburw ...Jm Taurischen Palais ist Beilis
geplante Auslandreise wird dadurch bis
Estland. Der ordentliche Estländif ch e bereits weihnächtlicheNuhe eingetreten. Reichlich Ende Dezember hinaus-geschoben
Die ~Retfch«
Ritter- und Landtag ist, laut Publikation die Hälfte der Abgeordneten ist bereits in die
Baron
gehört
will
haben,
habe
Alfred
Rotfchild
in der ~Gonv.-Ztg.«, zum 4. Februar des nächFerien verreist und die heutige letzte Duma- Beilis ein Landftück in der Rotfchild-Kolonie in
wurden.
sten-Jahres einberufen
Sitzung vor« den Ferien wird vor-recht leeren Palästin a geschenkt, und Beilis wolle dorthin
Neval. Jn Anlaß des gestrigen hohen Bänken vor sich gehen. Auch der Konflikt überfiedeln.
Festes des Namenstages Sr. Maj. des Kaisers in der Oktobristeu-Fraktion ist bis
P. A. Kier. Die städtfische Duma behat, den Revaler Blättern zufolge, der Estländi1915 eine allrusfische städtische
schloß,
~vertagt«
den
worden.
Weihnachtsferien
sche Gouverneur «11 administrativ. Be- nach
Wohlfahrts-Ausftellung
zu veranstalNachdem Antonow den Vorsitz in der Fraktion ten,
strafte aus der Haft befreit100 000 Rbl.
die
mit
Regierung
falls
sie
Reval. Revals Wachstum wird niedergelegt hat, ist auch der Vizepräsident Graf unterstützt «Die Stadt würde dazu 66 000 Rbl.
durch die folgenden, den Revaler Blättern vom Bennigsen von seinem Posten zurückgetreten. augwerfew
städtischen Statistischen Bureau übermittelten Der Kassierer Kostowzow steht im Begriff,f aus
Charbiu. Von den russischen JnDaten illustriert: die Totalziffer der Einwohder Fraktivn auszutreten und sich den linksin der Mongolei berichtet
struktoren
ner betrug zum 1. Dezember 131093 (zum
oktvbristischen
der
Korrespondent der ~Russk. Sl.«
Sezesfionisten
anzuschließen
Ferner
Charbiner
1. November 129 590, zum 1. August 126 787),
und Charakteristisches:
drei
den
Austritt
allerhand
Anzeigen
62
459.
über
aus
Jnteressantes
68
634
und
sind
noch
davon Männer
Frauen
Von diesen find 52 493 Bauern und 45 414 der Fraktion eingelaufen, so daß die Zahl der Als erster Jnstruktor der mongolischen Miliz
in Urga der KosakemOfsizier Was s ilVäuerinnen. Die Zahl der Ausländer beiderlei Ausgetretenen bereits etwa 24 beträgt. Und wirkte
der
mit
von 10 russischen Soldaten
jew,
1984.
beträgt
bloß
Geschlechts
wenn nicht die Weihnachtsserien dazwischen im Laufe eines Hilfe
900 mongolische SobaJahres
Durham Eine elektrische Beleuchkämen, so würde die Zahl der Sezefsionisten ten ausgebildet hatte; Wassiljew erfreute sich
tung der Stadt soll, nach dem ~Ds. Wehstn.«, wohl noch weiter anwachsen. Die -,,Now.
Wr.« großer Achtung bei den Mongolen; ihm wurde,
binnen kurzem eingerichtet werden, nachdem ein berechnet,
den
25
50 als er Urga verließ, der mongolische
etwa
daß
Linksoktobristen
Petergburger Kreditinstitut sich bereit- erklärt hat,
Fürstentitel 2. Grades verliehen. Sein
Zentrums-Oktobristen und 25 ausgesprochene Nachfolger
die nötigen Geldmittel vorzustrccken
war Oberst N ad esh ny, dem mehgegenüberstehen
rere Offiziere und Unteroffiziere beigegeben sind.
Saßmacken. Unter den Bewohnern des Rechtsoktobristen,Die ~Pet. Zig.« meint, daß die Möglichkeit Er hatte sich verpflichtet, in einem Jahr ein aus
Fleckens herrscht, nach der ~Latw.«, ungeheure
1900 mongolischen Reitern bestehendes Corps
Aufregung, weil der örtliche Arzt den B ä cker weiterer Verwicklungen nicht ausgeKrause für leprakrank erklärt hat. K. ist schlossen ist. Diese Komplikationen drohen dem nebst einer Batterie und einem Maschinengewehrseit mehreren Jahren Inhaber der Bäckerei und Zentrum der OktztbewFraktion andiesem Kommando nuszubildem Das Geld für die
Verpflegung des ganzen Corps verwaltete Oberst
war die ganzes-it krank.
gibt es eine verhältnismäßig recht große Gruppe, N.—; ertat es mit
Sparsamkeit, daß
Windun. Die Hinzuziehung der die mehr zu den Linksoltobristen neigt und mit die Mittel sich baldso geringer
als
unzureichend erwiesen;
Vororte zur Stadt, diebereitgseitJahren
die
blieben
und ein Teil
Siege,
dem
den
die
Pferde
ohne
Futter
Rechtsoktobristen ersuchwiederholt angeregt worden ist, aber unter deren
erlag
von
dem
Hunger.
N. hatte
Oberst
ihnen
Bewohnern stets einer geteilten Ansicht begegnete, ten, durchaus nicht einverstanden ist. Diese sich die Zusage der freien Benutzung
neuermitgeteilt
wird,
Gruppe der Zentralen, mit E. P. Komiist, wie der ~Rig. Ztg.«
großer Wälder und Wiesen gesichert;
dings abermals angeregt worden. Es ist dieslewfki an der Spitze, hält ein Zusammen- er betrieb nun mit Hilfe der mongolischen Solmal in dieser Angelegenheit eigens der Beamte arbeiten mit den
Nechtsoktobristen als nicht gut daten die Ausnutzung der Wälder in großem
der Kurländischen Gouv-Regierung Beloussow
möglich,
besonders nicht unter den gegebenen Um- Umfange; ein Teil der für militärische Uebunabkommandiert worden, um sich an Ort und Stelle
gen bestimmten Zeit ging dadurch verloren. Sehr
und
will auf eine Revision der Fraktionsin dieser Frage zu informieren. Es handelt sich ständm
bald
sich die mongolischen Soldaten
um die Ortschaften Strihkozeem, Tschikstinzeem, befchliisse hinnrbciten. TDa aber eine Revision in über beschwerten
e u t u n g für die persönlichen Jnu
s
b
A
Sakkezeem, Galmzeem und Lizenthof, die insgeder letzten Sitzung der thober-Fraktion bekanntteressen des Obersten N. und es mehrten sich die
samt eine Einwohnerzahl von ungefähr 10 000 lich von mehreren Seiten für unangebracht erklärt Fälle
der Fahnenflucht, Die Brigade
Seelen bilden. Es könnte wohl vorhergesagt
nie
angenommen
wurde, so kann
ihren vertragsmäßig festgesetzten Bewerden, daß auch hatte
werden, daß auch diesmal wiederum die Vererreicht;
statt 1900, Mannzählte sie 900
stand
handlungen im Sande verlaufen werden, weil die geplante Proposition auf einen vielleicht noch und
nur
800. Auch diese geringe Trupzuletzt
die Majorität der Wirte sich gegen eine Einstärkeren Widerstand stoßen wird. Jn diesem penzahl war schlecht
mit Kleidung und Nahrung
verleibung zur Stadt verhalten wird, und zwar Fall erscheint eine Sezession unter den Zentralen versorgt. Daraus ergaben
sich viele Mißaus dem Grunde, weil deren Abgaben sich bei nicht ausgeschlossen. Der linke Flügel der
e
e
t
e
unter
g
l
l
i
k
i
n
denen
Zenauch die niederen
h
weitem höher stellen werden, als sie sie gegenviel
hatten;
tralen
leiden
mancher der
dürfte sich den Linksvktobristen anschließen, Jnstruktoren
zu
wärtig zu leisten haben.
die
übrigens
Unteroffiziere,
Rbl.
Monatsje-120
während der andere Teil zusammen mit den
wollte
der
Monlänger
in
erhielten,
gage
nicht
Rechtsoktobristen in der Fraktivn verbleiben würde. golei bleiben und Oberst Nymußtezur Androhung
Russische Forderungen
(Weiter s. unter den ~Neusten Racheichten.«)«
strenger Strafe greifen, damit die Unteroffiziere
an die Türkei.
ihm weiter keine Entlassungsgesuche vorstellen.
Ein Streif der Petersburger Trotz des durchaus nicht rühmlichen Verlaufes
Pein-sban Die ~Retsch« läßt sich aus
Konstantinopel melden, Rußland habe
als Feuerwehrleute soll in Sieht sei-n. «Der seiner Jnstruktor-Tätigkeit war Oberst N. bemüht,
——’—
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Große Terrainverkäuse in
Londo
n.
Aufsehen erregt in London ein
eine
man
das
Woche, ohne daß
nicht
unterirdische
das einen der bekanntesten
Riesenkaufgeschäft,
Grollen der Erde hören kann. Und doch muß
Londoner Westend-Bezirke zum Gegenstand hat.
Messan wieder aufgebaut werden; denn es liegt Der Herzog von Bedford veräußerte seinen
der Strecke Alexandriemskonstantinopel. Aber gesamten Covent-Garden-Grundbesitz an das
man verweigert die Mittel. Es müßte wieder unionistische Unterhausmitglied für den Wahlkreis
aufgebaut werden, schon um den Bewohnern zu Harrow Mallaby Deely. Auf dem in Bekommenden Grund und Boden von etwa
helfen, denen es
schlecht geht, daß sie ohne tracht
27 Morgen, der mit sämtlichen darauf stehenden
Arbeit
zum Leben nur ein Stück Brot und Bauwerken dem Herzog von Vedford gehörte,
eine Feige haben.
befinden sich unter anderen wichtigen Gebäuden
das BrutnAuf dem Rückwege ian Hotel wollte ich dem das KöniglicheOpernhaus,
das
Bom-Street-PolizeigeLane-Theater,
Manne, der mich gegen meinen Willen begleitet
richt, der ~National-Sporting»-Club«, der M a rkt
hatte, fünf Lire geben« Wie erstaunt war ich, von Covent Garden, das Waldorf-Hotel
alg er
mir sagte: ~Fünf Lite, nein, mein und mehrere erstklassige Theater und GeschäftsHerr, ich bin offizieller Führer, ich habe Sie häuser. Es war der kleinste der drei Grundin
zwei Tage begleitet, Sie schulden mir zwanzig besitzerkomplexe des Herzogs von Bedford
Lite. Es kann doch nicht Ihre Absicht sein, London. Der Kaufpreis ist nicht genau bekannt,
beträgt aber, wie verlautet, ungefähr 200 M ilmich ebenso billig abzufertigen, wie einen ande- lionen Mark. Es ist, wie die Abendblätter
ren, mich, der ich 5 Tage auf den Beinen ge- hervorheben, bei weitem die hö ch ste Kaufblieben bin, der ich elf— Familienmitglieder verumme, die jemals zwischen Privatleuten geloren habe, ohne eine Erbschaft von 250 000 zahlt wurde.
—Die Notizen des Diebes der
Fr. zu rechnen!«.
Mona Lisa.
Aus der Untersuchung, die
über den Diebstahl der Mona Lisa veranstaltet
wird, geht immer klarer hervor, daß Vincenzo
Mannigfaltiges
Perugia, der sich jetzt als ein begeisterter VaterDer bekannte Erlanger Professor der Theolandsfreund ausspielen will, nichts ist als ein
und
seine zwei Töch- gewöhnlicher Dieb« Er hat seinen
logie v. Zahn, seine Frau
ter, die in Italien weilen, sind alle an Typhu s Streich offenbar lange vorher überlegt, und
erkrankt. Eine Tochter ist in Neapel gestorben. schwankte, wo er das Bild verkaufen sollte. Bei
Zahn, der nach Erlangen zurückgeschafft wird, ist der Haussuchung wurden drei Notizbücher gefunden. Das erste dieser Bücher enthält auf
,—«schwer krank.
das ihnen ständig Angst bereitet. Es vergeht
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11 Seiten die Namen und. Adressen italienischer
Antiquare in Rom, Neapel und Florenz. Auch
der Name des Herrn Ceri, an den sich Perugia
gewendet hat, befindet sich in der Liste. Jn dem
zweiten Heft sind die Namen und Adressen deutscher Antiquare und Knnstfrennde aug Berlin
und Hamburg aufgezeichnet Im dritten Buch
die Namen und Adressen behat sich
rühmter ameri anischer Millionäre aufgeschrieben,.
darunter Rockefeller, Carnegie und Morgan. Es
steht fest, daß Perugia diese Liste bereits Dezember 1910, das heißt also dreiviertel Jahr vo r
dem Raube der Gioconda, aufgestellt hat.
Nach der »B. Z.« ergab sich eine Reihe von
Wid e p rüch e n in den Angaben des Perugia. Immer mehr macht sich die Ueberzeugung
geltend, daß Perugiaallein die Tat nicht
ausgeführt haben kann,sondern daß er
Komplizen besessen haben muß. Der Verdacht
richtet sich auch gegen einen in Paris lebenden
Franzosen, dessen Name der Florentiner Polizei
bekannt ist und der Pariser Polizei mitgeteilt
worden ist. Weiter forscht die Polizei nach einer
Geliebten Perugiag, einer jungen Savoyardin, von der über 100 Liebesbriefe in der
Wohnung Perugiag gefunden wurden. Man
glaubt, daß dieses Mädchen, dag jetzt Paris verlassen.hat, die Wahrheit über den Diebstahl,
vielleicht auch die Mithelfer Perugiag beim Diebstahl kenjit ·
Eine eigenartige Sittenstatistik Revalg bringtder ~Tall. Teat.« Nach
diesem Blatt hat jeder zehnte Einwohner Revals im verflossenen Jahr zum mindesten einen Tag Arrest gehabt. Rechnet man
zu den 9701 Personen, die in der Polizei

Perukgia

—-

rs

-

~brummen« mußten, alle sonst Bestraften, so
sicher auf elftausend. Die Einwohnerzahl Revalg aber betrug zum ersten Januar
d. J.116 132.
Wie das Publikum von Vett.
lern beschwindclt wird, dafür führt die
»J. D. L»apa« aus Rig a vier Beispiele an:
I) Eine alte Frau bittet, unter Absingen von
Ehoriilen, um Brotrinden. Ihre Tochter treibt
aber einen schwunghaften . Handel mit
kommt man

Schweinen, die mit dem erbettelten
Brot gemästet sind. 2) Ein Hausbesitzer ohne Beine, dem zwei Häuser gehören, fährt bettelnd auf einem kleinen Wagen.
Z) Ein Schlockscher Hausbesitzer kommt
zweimal wöchentlich nach Riga, um zu betteln.
4) Aus Thorcngberg kommt täglich ein sich blind
stellender Mann mit einem etwa 15)-jährigen
Knaben in die innere Stadt, um dann am
Abend mit dem erbettelten Gelde pateut zu speiund zu trinkeiu
·
Miß Silvia Pankhurst, die
Tochter der bekannten Suffragettenführetin, mußte
nach achttägigem Hungerstreik aug dem
Gefängnis von Holloway, in dem auch ihre Mutter unter-gebracht ist, entlassen werden. Sie war
infolge der hartnäckigen Verweigerung der Nahrunggaufnahme
entkräftet, daß sie sich nicht
allein anstecht zu halten vermochte:
Gegetx die Vernichtung des
Par a d iesv ogelg. Die ~Nordd. Allg.
Ztg.« schreibt: Nach einer kürzlich erlassenen
Vekanntmachung hat der kaiserliche G o u v e rn e u r von Deutsch-Neuguinea angeordnet, daß
für das Kalenderjahr 1914 Scheine zur
Ausübung der Paradiegvogel-Jagd
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den mongolischen Fürstentitel zu erhalten; doch
die Mongolen blieben diesem Wunsche gegenüber
taub. Jetzt ist die Enttäuschung der Mongolen
so groß, daß sie die Abberufung der

russischen Jnstruktoren beantragt haben. Es heißt, sie wünschen sich nun deutsche (?)
Justruktoren.
Mindestens letzteres ist sicher
eine freie Erfindung deg Korrespondenten!
Finalaud. Die soeben verstorbene Witwe
des Kaufmanns T urd es n in Helsingfots hat,
wie wir in der »New Ztg.« lesen, eine Summe
von ca. 115000 Mark für schwedische
kulturelle Zwecke in Finnland vermacht.
Als L e h rer der schwedifchen und sinniam russischen Alexander-GymnaSprache
schen
sium in Helsingfors ist der estnische Schriftsteller
cand. phil. Gustav Suits angestellt worden.
-

Ausland

Die Italiener in Tunis.
Es ist eine

schwere Liebesmühe, welche sich
italienische Regierung um Frankreich gibt.
Nicht zum wenigsten aus Rücksicht auf Frankreich
hat die italienische Thronrede des Dreibundes
die

nur mit knappen und wenig warmen Worten
gedacht und das Interesse Italiens am Dreibunde nur damit begründet, daß ohne ihn das
Gleichgewicht der europäischen Kräfteverteilung
Und damit der Friede gefährdet wäre.
Zum Zweck der Begütigung Frankreichs,
allerdings zugleich auch aus inner- und finanzpolitischen Gründen, lassen sich ferner, wie eine
vom 9. Dezember aus- Rom datierte Korrespondenz der ~Hamb. Nachr.«.« ausführt, gewisse italienische Staatgmänner jetzt öffentlich
vernehmen, wie vor 16 Jahren das Ministerium
Rudini, als es zu Gunsten Englands den noch
heute schwer empfindlichen Fehler beging, den
Sudan preiszugeben und Cassala zu räumen.
Sei es nun, daß die Franzosen sich durch gefällige Worte nicht beirren lassen und im besonderen überzeugt bleiben, daß Italien Libyen
nicht nur nicht räumen werde, wie einst den
Sudan, sondern vielmehr auf·eine möglichst vollkommene und wirksame-Besitznahme von Libyen
bedacht bleibe, sei es aug etlichen anderen Gründen allgemeinen nnd örtlichen Charakters-,
knrzum die französische Stimmung und politische
Haltung gegen Jtalien wird nicht freundlicher.
Das ist am augenfälligsten bei den Verhandlungen über Tunis, welche seit geraumer Weile
zwischen den Regierungen Frankreichs und Italiens
geführt werden. 4
i
Bekanntlich sind in Tunig etwa 100 000
Jtaliener angesiedelt, welche dank ihrer den Franvielfach überlegenen Zahl auf allen Gebieten einen entscheidenden Einfluß ausüben.
Diesen Einfluß trachtet die sranzösische Bari-aukratie nach bestem Vermögen allenthalben -zu
hemmen. Welchen Haß die Franzosen den Italienern in Tunis entgegenbringen, hat sich ja
während des Krieges drastisch offenbart. Jn
diesem Gefühl sind nun die Franzosen seither
noch bestärkt worden, weil die Jtaliener den
Eingeborenen von Libyen die Rechte italienischer
Staatsangehöriger verliehen haben und für die
derzeit etwa 50000 Eingeborenen Libyens, welche sich-in Tunis aufhalten, die
gleiche Rechtstellungin Anspruchnehmen
wie für die enropiiischen Italiener.
Die Franzosen, die ihre Eingeborenenpolitik dadurch gestört sehen und vor allem besorgt sind,
daß die Zahl mehr und minder authentischer
Jtaliener in Tunis übergroß werde und leicht
einen seit der italienischen Besitznahme Libyens
besonders gefährlichen italienischen Jrredentiåmus
zeitige, haben den Anspruch n i ch t— a n e r k enn e n
mögen.
«
4
die
diplomatischen Verhandlungen
Daher
zwischen Rom und Paris. Jhr konkreter Gegenstand ist im wesentlichen die Steuer- und Gerichtssrage Die Steuerfrage ist bereits ~gliicklich« überwunden. Italien hatte für die Eingeborenen Libyens die Befreiung von der
18 Fres. betragenden Kopfsteuer, welche alle
Muselmauen in Tunig zu entrichten hatten, verlangt, und diesranzösische Regierung hat sich
durch dieses- Verlangen bewogen gefunden, jene
Kopssteuer überhaupt abzuschafsen und durch eine
Kopssteuer von 10 Fres. zu ersetzen, welche so-

so
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Fortsetzung in der Beilage.

nicht

ausgegeben werden dürfen. Damit
wird für die Dauer eineg ganzen Jahres die
Jagd auf Paradiegvögel in dem bezeichneten
Schutzgebiet vollkommen ausgeschaltet werden.
Gleichzeitig hat der Gouvernenr die Dienststellen
in Kaiser-Wilhelmgland angewiesen, unter Heranziehung erfahrener Privatpersonen über die
Lebensgewohnheiten der Paradies-vogel, namentlich über Paarung, Brutzeit, Wachsen und Abwerfen des Schmuckez Ernährung, Begrenzung
des örtlichen Vorkommeng Hder einzelnen Arten
eingehende Erhebungen anzustellen. Letztere werden seinerzeit die Grundlagen für weitere
Maßnahmen der Verwaltung bilden.
Vom lustigen OnkelSam Unvserständlich. Mr. Smith, der kein Feind
des Alkohols ist, steht oerdutzt vor einem· Schansenster und liest: Kognak, 50 Jahre alt. »Was
ist das für ein Unsinn«, meint er, »daß man
Kognak
lange anfhebt!«
Eine
Zwecklose Gabe. Jn der Kirche war
eine Missionspredigt nnd -Kollekte. Ein kleines
Mädchen, das den Vater zu dem Gottesdienst
begleitet hatte, kam nachdenklich nach Hause, eilte
sofort zur Mutter und fragte sie, ob die Wilden
in Afrika, von denen sie in der Predigt gehört
hatte, überhaupt Kleider trügen. »Nein, sie haben keine«, erwiderte die Mutter. ~Ja«, sagte
die beobachtende kleine Dame, »was sollen sie
dann mit dem Knopf anfangen, den Vater in die
Sammelbüchse getan hat !«
Schön gesagt. Er: »Ich habe immer das Gute und
Schöne geliebt.« Sie: »O Joha, wie hübsch
hast du mir das gesagt: ich bin Dein!«·
(-Tägl« Rdsch4«)"

u.s.w.
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werde. Keine Stadt sei
machen zu können.
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u. Eisenbetten, MaKommoden,
. tratzen,Stühle,HolzDivane, Speise- u. andere
u. kl. Tische, Küchenschränke, Koffer,
. gr.
gut mit Eisen beschlagen, usw. Off.
. sub W. K. an die Exp. dieses 81. erbeten- unter Garantie und guten Bedingungen
mässigen Preisen.
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fchr geeignet, sieben billigst zum Verkauf:
Gold. u. silb. Uhren in großer Auswahl,.Metalluhreu v0n1.40 K. an, div. Gold-,
Silber- u.·Brillantsachen, Wand-Armleuchter aus Bronze, Violinen, Guitarren, Zither,
Flöten, em gut erhaltener Stutstlügel, photogr. Apparate, Mikroskope, FernrohreSchlittfchuhe, BillardsQueues, div. Stoffe, darunter auch für Gymnasiasten-Paletots,
gewöhnliche u. Solon-Fußnähmaschiuen, je ein Exemplar Meyers chikon ueueste gr.
u. kl. Ausgabe, div. Schuhmerk, div. Bekleidungsstücks etc. etg
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für angereiste Familien werden sofort zu
kauer gesucht wie: gr. uFId kl, Schränke,
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heiten, Not-Weiten Gereiztheit nnd!
Uebermildnng leiden
fragen Sie
in der Apotheke eine seheehtel eehs
ten ~Biol«·l«asley« und sie werden
dieselben glänzenden Resultate erzielen, wie Herr Refelowltsoh. Es ist
ein bekanntes und vollständig unsehädliehes Mittel gegen N eukaethenie.
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Mahlsllstb Ist-. 28. unweit des Priedensrichterplenums, Tel. 186, früher im Rathause Bitte die Adresse zu beachten. Habe soeben neue Muster von
kindischen u.
erhaltenkussiscden
Verkauie teuere Meeren-Bester 1000-» billiger-. Tapeten, früher 10 Kop.
s. w. Rester billiger!
tiie Rolle.
von 8
,
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Ists nennen un
zu billigen Preisen.
Mühle-listig Nr. 28. im eigenen Hause, Tel. 186, unweit des Priedensriehteki
plenums, früher im Rathause-.

jätzt

»·-

steht die neue-te Literntur
die Wirkung dee spenninutnslsoehikeetenlos

IFNJ
sQ-,-L-Ts LIZTsWEspsEIW
««ZJ«-s-.».«- MXETTIHH
T HJIU

Seht-. Brot-li-

»

erziehlt. Man echte clnher

»

Interessenten
Hsksfjff ji« züge.
über

»

sehletlosiglceit, muten-man Onanigtnas
und dessen Folgen, Aengsttielikeit,Vexgessanikeit, Folgen venerischer Krank-

Fug-le, Zueammensetzspiele, Geduldspiele, Luttereehe
Kinderstühle, Gesellschaftsspiele mit Wär-ten, Brettspiele,
Misqu Sol-stetig für Leutekjndexn
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Festungens Baukaeten in Holz, Ankereteinbaulcasten, Konstruktionsbaukasten, sohaukelpkerde, Anspanne in allen
Größe-en, Ställe, Automobile, Laubsäge-Zubehör« NummerInonikas, Ziehhsrmonikas, ll’l-ompeten, Tieoheroquet, Schnell-,
Mühlehen-, Domjno-, keck-, Lotto-spiele, Tennis-sehläger.
Pugshälle, Bodelsehlitten. veloszede, sehlittsohuhe,
sobneeeehuhe, Pfeil u. Degen, hoohkeiu aus stahl, Turngeräte, Hanteln, Monteehrjetoflinten etc-.
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«-s Lähmung-en, innnitien, nech schweren iirnnitheiten,
Emlldungen
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Nervensystem wurde gekräftigt
und die geschl. Vorg. normal.
ich erkenne in allem die Wirkung
des ~Biol-I«asley« und bitte daher.
bei der nächsten Gelegenheit diesen
mit meiner eigenhändig-en Unterschrift vnterzeichneten Brief Zu
veisötkentliehetn damit auch die
anderen die Blödigkeit ehwerfen
und das wun derbereMittelbenutzen.
Kiew, d. 19. sept.
G. W. Rafalowiteeh.
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Puppen-Körper, -Köpt’e, -Arlne u. -Beine, —servioe, -Kiiehen-stuben, —Betten, —Wiegen, swagen ; Gegenstände für Puppenstuben u. Puppenküehen, Bmailgesehirr dazu, Waschtisehe, Nähmasehinen, cubusse, Gummjbälle und Tiere;
Schuhen-en, Butterbrotdosen, stähle, Tische, Kommoclen,
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Sonnabend, den 7. (20.-)

über die Inselfrage.

Die britische Zirkularnote über Alb anien
und die Acgiiischen Inseln wird, wie
das Reutersche Bureau erfährt, den Mächte-n am
heutigen Sonnabend überreicht. Die Note um-faßt 10 Paragraphen, die unter drei Rubriken
fallen: 1) Epirus und die Frist, innerhalb
deren die Griechen die Albanien zufallenden Gebiete zu räumen haben, 2) die A-esg-äis chen
Jns eln, die von Griechenland okkupiert sind,
und Z) die von Italien okkupierteki Inseln.
Die Note weist darauf hin, daß die Ko nionen, die von Griechenland bezüglich
des Epirus verlangt wurden, durch Kompensationen in den Aegäischen Inseln ausgeglichen
werden sollten. Der frühere Vorschlag, daß
Griechenland Chio s und Mytilene aufgeben solle, ist jetzt fallen gelassen. Es wird
nur eine Garantie verlangt, daß Griechenland
auf den Jnseln kein-e Vesestigungen
und keine Flottenstationen ausführe, und ferner
eine Garantie gegen Konterbande von der gegenüberliegenden Küste. Ausgenommen meroö und
Tenedog, sollen alle diese Inseln in griechiss chem Besitz bleiben.
Bezüglich der Aegäischen Inseln, die »von
"Jta lieu-« okkupiert sind, wird vorgeschlagen,

zes s

.

-.

daß sie denTürken zurückzugeben sind,

wenn der Friedengvertrag von Lausanne ausgeführt sei. Die Inseln sollen dann eine gewisse
Selbstregierung unter dem Sultan erhalten. Da
die Pforte Verfügungen erließ, nach denen Mititär- und Zivilbehörden von Tripolig zurückgerufen worden sind, könnte der Friedengvertrag
von Lausanne jetzt im wesentlichen als ausgeführt betrachtet werden, obwohl einige wenige
türkische Offiziere entschlossen sind, sich mit den

Arabern zu identifizieren.

.

Die Feststellung der« g r iech i«s«ch·- a"l'b a n isch en Grenze bleibt einer internationalen
Kommission überlassen. Die Räumung durch
die Griechen mußte nach dem Beschluß der
Mächte bis zum- 31. Dezember stattfinden. Es
war jedoch-s Voraussetzung-, daß- die Arbeiten der
Kommission bis zum 30. November abgeschlossen
sind. Da dies« nicht« der-Fall ist, wird jetzt vorgeschlagen, daß- die Räumung Mitte-: Januar zu
vollenden ist.
Nach den Telegrsammeth die in: Paris einlaufen, wird die Note Englands übrri dies albertxische und die Jnfelfrage von den. Mächten
g ü n st ig»
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Die englische Note
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leiden und von den Jtalienern jährlich mehr
als 1 Millio n Frei-. zu erheben. Die Liebe
zwischen Jtalienern und Franzosen in Tunig
wird durch diese Million sicherlich nicht gesteigert.
beWas nun die Gerichts-frage betrifft,
JtaWiderstreit,
ein
schroffer
insofern
steht noch
lien die Eingeborenen Libyeng nicht den Sondergerichten für die Eingeborenen von Tunig
anderen
unterstellt sehen will, sondern gleichStaatgbürund
sonstigen
fremden
italienischen
gern den französ is chen Gerichten, während
Frankreich sich hierzu nicht verstehen will, um
nicht den Arabern aus Libyen. eine Vorzugsstellung einzuräumen, angesichts deren die tunesischen Eingeborenen verleitet werden könnten,
ohne sonderliche Mühe auch zu Libyern zu werden« und die Staatszugehörigkeit zu Jtalien zu

der

-

teil, durch die neue Steuer den Eingebvrenen
den Aufenthalt in Tunig einigermaßen zu ver-

1913.

«

zahlen ist. Durch dieses rechtlich nnanfechtbare
sich Italien wohl oder übel erbfinden lassen; Frankreich hingegen hat« den VorManöver muß

Dezember

türkischen Regierung nominal etwa 400 000 früh begann damals das ~akadem«ische Semester«) am Schenkel oder, auf dem Rücken gelegen sein
Pfd. Sterling 6-prozentiger· Schatzbong von die Universität Dorpat zum Studium der und daselbst Milch absondern.
Weiter sprach Dr. M. Willberg über die
Er absolvierte das mathematische
19122 übernommen hat, womkt der Bestand der Mathematik.
im Jahre 1852 natürliche Resistenz der Tiere dem
türkischen Regierung an diesen Schatzbong aus- Schlußexamen, ließ sich aber jetzt
aufs neue immatrikulieren und
zum Studium Atropin gegenüber Der Vortragende
verkauft ist.
der
Mit
dem
eines KandiTheologie.
Grade
führte aus, daß früher allgemein angenommen
England
Studium wurde, die Pflanzenfresser wären besonders resiTheologie
daten
der
er
schloß
dieses
Zum kommenden Kompromiß in der ab, weilte dann zu Studienzwecken auf Univer- stent dem Atropin gegenüber. Als klassisches
Ulst e r -Fr a g e wird dem ~Daily Tel.« mit- sitäten und Schu-llehrer-Seminaren
isn DeutschBeispiel galt das Kaninchen, welches bis zu
geteilt: Das Dokument, das die beiden Verpraktische Jahr auf einem 0,45 grm. Atropin pro Kilo des Körpergewichts
das
land,
hielt
auch
treter der ministeriellen Politik gemeinsam mit
verträgt. An einer Reihe von Tierversuchen
Pastorat ab.
zwei Führern der Opposition über die Ulster- lioländischen
Der
Kurator
Bradke
das
hatte
für
v.
ihn
stellte der Vortragende fest, daß Hühner und
Frage in einer gemeinschaftlichen Konserenz verDorpater Lehrer-Seminar in weiße Ratten eine noch viel größere Resistenz beam
Jnspektorat
einbart haben, spricht sich dahin aus, daß die
genommen. Dieser Plan zerschlug sich sitzen, als das Kaninchen, indem sie bis zu 0,7
Regelung der irischen, und insbesondere der Aussicht
jedoch und Pfeil war nun 1860—64 Realschulgrm.. Atropin pro Kilo des Körpergewichts verAfter-Frage auf föderalistischer Grunddes
Anfang
tragen:
folglich sind sie ea. 375 mal refistenter
in
Jahreslehrer
Schwerin.
Zu
lage erfolgen müsse. Das Kabinett hat am -1865
er
und
wurde
als
als
der
Enten und weiße Mäuse sind
kehrte
heim
BastarMittwoch über dies-e Frage in einer langen Diakonus an der St. Johannis-Kirche zu Dorpat ca. 21X2 Mensch.
empfindlicher als Ratten und
mal
Sitzung verhandelt, einD weiterer Kabinettsrat ordiniert. Seitdem ist er der
Die Resistenz der pflanzenfressenden
unsere geblieben
Hühner.
wird in diesen Tagen zusammentreten und den bis 1874, wo ein
Tiere
wurde
Ohrenleiden
zunehmendes
früher dadurch erklärt, daß man
ihn
Tag für den Wiederzusammentritt des Parlamentg
vom Predigerberuf zwang, als annahm, eine Immunität bilde sich bei ihnen
Abschied
zum
«-bestimmen.
Pastor Diakonus und Religionslehrer an der durch Fressen von Belladonnablättern. Diese
Italien.
Stadt-Töchterschule, sowie 1871——88 als JnAnsicht wird durch die Versuche des VortragenJn Rom ist in der Nacht auf den vorigen fpektor dieser Anstalt. 1871——72 fungierte er den hinfällig, da bei Hühnern und weißen Ratten
Dienstag der Kardinal Rampolla, Seeine derartige Gewöhnung ans Gift nicht vorauch als livländischer Schulrat.
kretär des Sant’ Uffizio, gestorben. Eine der
Daneben war er rastlos für gemeinnützige liegen kann. Anzunehmen ist; daß der Grund
vor allem als
interessantesten Persönlichkeiten des Vatikans ist Kaser und Vereine tätig
der Resistenz der weißen Ratten und der Hühner
mit Mariano Rampolla, Marchese del Tindaro, Schatzmeister des-Dorpater Hilfsvereins über 30 durch besondere Schutzmittel ims Organismus der
vom Schauplatz des gefchichtlichen Werdens abJahre hin-durch, so daß er mit Recht als »le- genannten Tiere bedingt wird.
getreten, in dessen Laufe er mehr als einmal mit bende Chronik« dieses Jnstituts angesehen werden
An beide Vorträge knüpftesich ein Meinungsenergischem Willen eingegriffen hat. Als Nunkonnte, als Leiter der 11. Armen-Mädchenschule augtausch
tius für Spanien hat er die Schlichtung des und als Berater mehrerer Prediger-Wi-twen- usnd
Zu Mitgliedern der Naturforscher- Gesellschaft
K a r o lin esn Streites durch den päpstlichen sonstigen Kassen. Jm Jahre 1884 begründete er wurden aufgenommen Provisor J. Gertner
Schiedsspruch bewirkt, ein diplomatischer Erfolg, zwei gemeinnützige, bestens gedeihende Kasse-n-, und die studd. rek. nat. B. Alexandrow
den Papst Leo XIIL mit der Ernennung Ram- die wohl noch lange dankbar seinen Namen fort- und T. Bordakow.
Jn die Revisiongleben lassen werden
die ~Pfeil’fche« Alternat- kommission wurden gewählt Prof. Jar otzki
pollas zum Kardinal-Staatsfekretär lohnte. Diein der politischen Vertretung sorgungs-Kasse und die ~Pfeil’fche« Witwen- und und Privatdozent Ss acharom
Von Dr.
ses wichtigste-Amt
des Heiligen Stuhles hat Rampolla von 1887 Waisen-Kasse (
M. Wisllberg waren ais Geschenk 8 Broschübis 1903 mit ·. großem staatsmännsischen GeschickAuch schriftstellerisch ist er als Theolog, ren mit eigenen wissenschaftlichen Arbeiten darge»leitet, immer daran bedacht, die weltliche Mathematiker und auf sonstigen Gebieten tätig gebracht worden-. Dem Schenker wurde ein
Herrschaft der Kurie wiederherzustellen Beim gewesen« Da stoßen wir aus seiner Feder auf Dank notiert
Konklaoe von 1913 fühlte sich Rampolla denn eine Geschichte der Dorpater höheren Stadt2. Bach-Ausführung "
auch als der aussichtsreichste der Papabili, und töchterschule, neben ~Bemerkungen zum biblischen
er hätte nach dem Verlauf der Abstimmungen Flutbericht« und kirchlich-apologetischen AbhandDiev gestrige Wiederholung des Vachschen
mit Sicherheit als Erwählter der Kardinäle die lungen, auch auf Untersuchungen wie: ~Weshalb ~W-eihnachtsoratoriums« wird vielen,
päpstliche Tiara aufs Haupt setzen können, wenn werden die- Getreidepreise auf demsWeltmarkte die bereits die 1. Ausführung am Mittwoch benicht das zum letzten Male geübte Veto-Recht noch weiter fallen ?« und auf mehrere Aufsätze sucht hatten, die dankenswerte Gelegenheit geboderAusschließung gegen seine Person über die Peteråburger Emeritalkasse; Mit viel ten haben, sich tiefer in Geist und Charakter
gesessen«
.
durch Kaiser Franz Josef zur Ausübung ge- Liebe bearbeitete er ein im Jahre 1902 er- der· Musik Altmeister Bachs einzufühlen und
langt wäre-.
s
Am Münchener Hof wird von einer bevorschienenes ~Album des Theologischen Abends- und manches verstänsdlicher darin zu finden, was fsich
der Arminia«, in deren Zugehörigen er vornehmbeim erstmaligen Hören noch nicht so ganz dem
stehenden Verlobu.n-g, der Prinzessin
Palästina
sanjzx
««
Adelgunde von Baiernmit dem Herlich seinen Freundeskreis
nach Erkenntnis und Genuß verlangenden EmpEin eigenartiger Schulstreik ist in· Pa(- Der Hingefchiedene hinter-läßt ein lichtes Anzog von Urach gesprochen. Die Prinzessin ist lästan im-Gange. Ein Teil der- Lehrer an
finden erschlossen hatte.
die älteste der 6 Unvermählten Töchter den Jerusalemer Schulen »des- Hilfs v ereins denken. Er hatte ein weites und sicheres Wissen,
Daß die Mitwirkenden die mannigfachen
galt in seinen Kreisen insbesondere als AutoSchwierigkeiten dieser Weihnachtsmusik in so erdes Königs.
Es heißt ferner, daß der Kroner
einen
der deutschen Juden inszenierte
prinz Rup p r e cht sichwieder vermählen werde, Streik unter Hinzuziehung der. Schüler zur Teilrität auf dem Gebiete des Kassen- und Finanz- freulicher Weise überwunden haben, stellt ihnen
vereinigten sich in ihm kluges, fwie auch ihrem mit Erfolg hohen Jdealen nachUnd zwar-Wird, wie früher schon-, so auch neuerdie
e
um zu« erzwinigieifpdaß
ebrsäisch wesrns", glücklich
h
nahme«
als
und vertrauensvvllesk WaErzherzogin
Abwägen
dings-,
seine Auserwählte die·
strebenden Dirigenten Herrn v. Andreae ein
Spra ch e, abgesehen« von« der Unterweisung in berechnendes
dabei
er
die
von
Maria Annunziata von Oesterreich, eine StiefUnd
war
gen.
Personifikastivn
ehrendes Zeugnis aus« Die Chöre klangen
den Sprachen, auss chliseßlich e Unterschwester des Thronfolgers Franz. Ferdinand aus richtgfprache werde. Der Streik· führte be- reinster Menschengüte, erfüllt von kindlich-heiterm- wieder, namentlich in den schlichten Choralsätzen,
Drange nach Betätigung für überaus weihevoll. Von den Solo-Arien seien
der dritten Ehe seines Vaters Karl Ludwig- mit reits zu. Exzessen.
Es werden jetzt Gerüchte Frohsinn, von demund
von unerschütterlich festem diesmal die wunderschönen, mit reichem Geigender Prinzessin Maria Theresia von Braganza, verbreitet über angebliche Gewalttaten der Poliseine Mitmenschen
das
alles Schwere und hart figurenwerk umkleideten Alt-Arien ~Bereite dich
genannt.
Gottvertrauen,
ihn
zei gegen die wegen des Streiks vom Amt sus- Enttäuschende im Leben hinnehmen
ließ, ohne Zion« und ~Schließe mein Herze« genannt, die
d
ierten
pen
Oesterreich
Lehrer.
die Dauer Frl Oppermann mit ihrer üppigen, warje
der
Seele
auf
Spiegel
daß
feiner
Naher die gesamte PresseWiens widmet
getrübt worden wäre. Dieses sein innerstes men Stimme in wahrhaft vollendeter Weise
dem Erzherzog Franz Ferdinand
frohgemutes Gleichmaß und feine felfenfeste zum Vortrag brachte. Die sehr hoch liegende
Aus der estnischen Presse.
nnläßlich seines fünfzigsten Geburtstages
geradezu etwas ErTenorpartie bot leider dem in der— Höhe zu we(am 18. Dezember) warm gehaltene Artikel,
Das Ernst v. Wildenbruchsche Verszitat: Glaubenssicherheit hatten
nig ausgiebigen Organ des Herrn Heydenbauliches.
worin des Thronfolgerå Feldherrntugenden und
die Sonne über der Erde bleibt,
»Wie
dem
Anerkennung
folgen
und
b luth fast unüberwindliche Schwierigkeiten Ein
Dank
innerste
deg
Heeres und
Verdienste um die Ausgestaltung
Wird der Deutsche «über euch sein und bleiben« nun von uns Geschiedenen in reichem Maße in Zug von Anstrengung in der hohen Lage trat
der Marine hervorgehoben werden. Es wird
Motto wähle-nd, veröffentlicht der- ~P o stidie stille Gruft.
bei dem sonst sehr musikalisch singenden Sänger
·
.
auf sein als Vorbild geltendes inniges Familien- zum
mees«
unter
der
Verallzu
deutlich hervor und beeinträchtigte den GeUeberschrift: »Das
leben und sein werktätiges Interesse für künstDer vorgestrigen Sitzung der NaturforDurch reich nüancierten Ausdruck bei vollnuß.
aller
Bestrebungen
isn.di.-g-.enen
lerische und wissenschaftlichehältnis zswischen unseren
scher-Gesellschaft, welche der Präsident kommener Deutlichkeit
der Textaussprache
Art hingewiesen. Dferx Thrrnrfblgey ein« überVölkern und den Deutschen« einen Prof. E. Schepilewski leitete, lag als erster Punkt ten sich insbesondere die Rezitative des zeichneHerrn
zeugter Anhänger des Dreibundeg,« habe durch Leitartikel in seiner Donnerstag-Nummer, in dem der Tagesordnung die Prüfung des Bud getder
Stahlberg
vorzüglich
aus,
auch
stimmlich
sein herzliches Verhältnis zu- Kuiseu Wilhelmk zur er seinen, jeden Kompromiß mit dem voranschlages für 1914 vor. Das Bud- disponiert war.
Vertiefung des zwischen Qesterreichtungarn und
get balanciert mit 3900 Rbl. und sieht unter
Die
war recht gut besucht, und die
Deeitschland bestehendentVUndnisseF Beigetragen Deutschtum schroff ablehnenden den Ausgaben u. a. vor für- die Bibliothek 350 Wirkung Kirche
war sicherlich bei vieAusführung
der
und
Standpunkt
darlegt
seine Leser, bezw. Rbl., für die Drucklegung der Sitzungs-Proto- len
Aus Prag wird unterm 14. Dezember getiefgehende
eine
—A——
Zuhörern
für
drahtet: DertschechisichzeTVtolikkgErgat hielt die Dorpater eftnischen Wähler gegen kolle und wissenschaftlichen Referate- 1250, 302
gestern eine Sitzung abj in der die-. vollständige die Deutschen scharf macht. Der Artikel schließt die Drucklegung von Tabellen außerdem
dem 6. d. Mts. ist verliehen worden
Rbl. und für wissenschaftliche Exkursionen und der Unter
Gleichgültigkeit des tscheclristhent Publikums gemit den Sätzen:
dem Sekretär
Z.
St.
Amen-Orden
andere wissenschaftliche Unternehmungen 500 Rbl. der hiesigen PolizeiverwaltungKlasse
genüber der ts chechis chem- S-ch-u-l-fi.r»ag e- in
n ko U g l ik
ri
G
nirgendwo
mögen,
~Woh·in wir auch sehen
Der Budgetvoranschlag wurde in- der vom und der St. Stanislaug-Ordell 2.
Wien und in Niedsersöstserrsesisch festgestellt
das
Klasse dem
dafür,
geringste
wir
Anzeichen
auch
wurde. Die Geldeingänge seien minimal. Die finden
Direktorium vorgelegten Form bestätigt.
Dr. med. A. Leziusx »hiesigen
Schutz-gemeidie
Stadtarzt
wäre,
zum«
daß
Deutschen-bereit
von
Es folgte ein wissenschaftlicher Vortrag
tschechischen Schulen in Niederösterreich ständen nsamer Güter mit uns Hand in Hand zu gehen,
daher vor einer sin anzie l l en Kata st riophxes uns als- gleichberechtigte Mitbürger anerkennend. Pros. A. n. Brandt über Piolyspslenie
Laut Benachrichttgung des Kreisarzteå find
(wörtlich: Bielmilzig,kleitl)· Prof. A. v. in den Vorstadt-Bezirken erkrankt: .
Es wurde der Vorschlag gemacht, bei den tscheUeberall macht sich ihr festes Bestreben und ihre Brandt
beschrieb einen von ihm beobachteten
chischen Banken eine Hilfsaktion einzuleiten.
ans Schau-ach in der Katharinen-Straße
organisierte Tätigkeit bemerkbar» uns noch mehr
von Polysplenie, in welchem ein Nr. 114- (4 Fälle) und in ders Wladimir-Straße
seltenen
Fall
zu unterdrücken, uns sogar nach die wenigen Hund statt einer einzigen Milz ihrer zwei kleinere Nr. 25 (1 Fall);
Frankreich.
liberalere Aera AlexanRechte
und smehrere Hundert in der Bildung begriffene
Der- r«u sff ifch e Pro test-- gegen die derg zu nehmen, die die
an Unter Leib styp h u s in der Pleskauer
uns
11.
brachte,
überall, wirtschaftlich
uns
Den Fall kritisch allseitig beleuchtend, Straße Nr. A54 (1«Fa·ll);
besaß.
Fr a:n-—z össsi ssch e Ban k die an der Pariser sowie in Bildungs- und kirchlichen
Dingen zu
führte er analoge für Tiere und Menschen verBörse für-s 50 Mill. Fr. tü r:k:is che Schatz-- schwächen, um desto kühner und länger uns zu
aEI Mas eer ixY deJr« Elisabeth-Straße Nr.
an.
Er kam darauf auf die der 25 (1 Fall).
bonå unterzubringen suchte, hat den FinanzFälle
zeichnete
von
Bedingung-en
Unter diesen
Vielmilzigkeit entgegengesestzte Mti lzlosi g k e it
minister C aillaux veranlaßt, in einemsßund- beherrschen.
einem freundschaftlichen Verhältnis und einer-« gevon
grundsätzliche
Auffassung
sprechen, welche entweder ungeboren oder auf
Jn der Delegation des- Rigaschen
schneidern seines
genseitigen Mitarbeit zu reden, würde kindische zu
in beiden Bezir kssgerichtss wurde am» Mittwoch bei
sein,
der Zulasssung fremder Staats-anoperativem
Wege
verursacht
Träumerei und zugleich Selbsterniedrigung unl esi he n auf dem französischen Geldmarkt bekanntFällen aber ohne Nachteil für Leben und Ge- verschlossen-en Türen-u« a. ein Fall von Bi.«
zugeben. Eine Note der ~Agence Lunas-« besagt sererseits bedeuten. .
sundheit bestehen kann. Die Milzlosigkeit, die gamlikejs verhandelt Der Angeklagte Peter Lepdarüber: Als Caillaux Finanzminister im KasAs.plenie,, ist insofern mit der Vielmilzigkeit, pik aus« Dorpat hatte sich im vorigen Frühjahr
der Polysplenie, verknüpft, daß als Ersatz für in Ringen mit einem Frauenzimmer auf ge
binett Clönrenceau war, richtete er am 6. SepLokales
die
ein
Rundtember 1907 an
Kreditinstitute
dies fehlende Milz eine kleinere oder größere fälschte kaumente hin trauen lassen. Es
Pastor emer. Theodor Pfeil f.
s"chxeiben, in dem er bekannt gab, daß- er sich in
Anzahl von Lymphdrüsen zu Ms-ilzen wurde bald ruchbar, daß er schon über 20 Jahre
Heute in der Frühe ist ers von uns gegangen umg eb aut"-werden kann. Zwei oder mehr in der Ehe lebt, worauf er verhaftet wurde.
nationalenrJnterefse der Zulassuug solcher fremder: milde, freundliche Greis, der von, seinem Hauptmilzen, eine- hinter der anderen in der Nach längerer Beratung wurde Leppik zu 3 Jahder. StMUleihen zum Börsscnhmtdeli nachdrucksKrankenlager aus schon lange in Längsachse des Körpers (statt der einen normadie
ren Arrestanten-Kompagnie verurteilt. —o——
vorherige
mehrjiihrigen
widetsrtzxnswvrdh
ohne
Genehmigung von.fe»it«en der Regierung fest abgeschlossen kindlich- gläubigem Vertrauen seinen Blick sehnend len M-ilz-), sind- aber entbryologisch zu deuten,
«Da der Ladoga-See, der einen großen Teil
worden- seien.. Heute vervollständigt ein Rundnach einer anderen Heimat gerichtet hatte, Er ist« und zwar-als verschiedene Abschnitte einer . eindes«
des
Vedarfs an Fischen für Peterssburg liefert,
längs
ganzengewesen,
sich,
1907
Vielen
viel
denn
gegebenen-Weisungen
ausgedehnten,
heitlichen,
die
fast
erhat nicht
sonfchreiben Caillaux’s
nochj
MilzainlagesFür
nicht gefroren ist und somit dort der Fischdahin, daß sie sich« nicht allein- Mk eigentliche-s dern Anderen gelebt; er hat Ungezählten mit Embryonaldarmes sich hinziehenden
fang
Schwierigkeiten bereitetj werden, da in
der
kommt
nur
ein
nicht-wenigen
geholfen;
mit
beschränkter Abschnitt
gewöhnlich
Tat
Akt-leihen- und Emifsionen aller- Art beziehen, seinem Rat,
Petergburg
Den
Ausbildung
vollen
zu der gegenwärtigen Fastenzeit
gehabt
gemeinnützigem
Anlage
Schaffen,
er
an
Schatzanweifungsens
hat Freude
sondern auch-aus
dieser
zur
modls cui-El g e-m-ein: auf -: alle Fimnzoperationen, und von ihm mag es wohl heißen: seine Werke duaslistischen Ursprung-: vontNebenmilzen
wohl große-Nachfrage nach Fischen ist, von Dorpat
dies geeignet sind, einem fremden Staat durch- fdslgsn ihim nich-»
verdeutlichte aus« im Peipug gefangiewVsarEs7cljle von I——2
.
auch beim vorliegenden Hunde
degeine
mit den Zolb Länge in großen Massen «aufgekauft und
Analogie
wurde
als
jüngster
Vortragendedurch
den Appell- an den französischen Sparen und
der
Sohw
Theodor Pfeil
und Pleskau versandt. Diese
besonders- den kleinen Sparer, Hilfsquellen zu kindergesegneten, aus- FrankfuTt am Main nach bei Menschen und Tieren vorkommenden übe-r- nachsPeteerurg
werden
mit- 47 Kop. pro Pisd bezahlt-.
veMn.- Jn Verbindung mit dieser! Stel- Riga eingxwanderten Kaufmannes mid- Fabrik-—- -kompletten Milchdrüsen Diese nehmen ihren Fischchen
lungnahme des ..französischen Finanzmsinisters in- besitzergs Joh· Gevrg Pfeil asm 14. Jimi 182851 Ursprung-Te Müerz, gleich den- normalen, aus- Am- vorigen-- Sonnabend wurden etwa 300 Pud«
dda « Frage-: der-s Beleihung fremder Schatzfcheine;. geboren; ihm-ist es also beschieden gewesen, das den der Länge des Körpers nach verlaufenden Bursche nach Peterng abgeschickt und am
85. Lebensjahr zu vollenden. Nach absolviertem
die« sich gegen· die gegonwärtigew tthkischen Atrembryonalen Milchleisten, oder aber-I- entstehen Dienstag standen am-: Fischmarkt 6 Fuhren
leihcbeitrebungew richtet, gewinnt die Meldung Absimxium blieb er· noch ein Semester in Rigaunabhängig von diesen dmschs Umwandlung-« von- Barsche, welches« zur- Bahn befördert werden
Jm vorigen Jahre hatten FischBedeutung, daß dies Deutsche Orientbasnkitk von- umlds bezog im Jahsck 1847 s am 28; thslik (so
Talgdrüsens der Haut-und«können mithin-s- z.- B- sdltten

das überraschende Ereignis geändert
werden. Entgegen seiner ursprünglichen Absicht,
bis Sonntag abend in Berlin zu bleiben, ist der
Kronprinz mit seiner Gemahlin noch am Sonnabend nach Danzig zurückgekehrt Auch die
kronprinzlichenKindey die infolge Vorkommeng
von Scharlachfällen vor einiger Zeit nach Berlin
geschickt wurden, sind Dienstag nach Langfuhr
zurückgebracht worden. Es oerlaustet auch, daß
die kronprinzlichen Herrschaften, entgegen ihrer
früheren Absicht, die Weihnachten in Langfuhr
zu verbringen beabsichtigen
Die deutsch-hannoversche Welfen-Partei
hielt kürzlich die Wintersitzung des Parteiausschusseg ab. Bezüglich Braunschweigg wurde von
unterrichteter maßgebender Stelle nochmalg augdrücklich erklärt, daß der junge Herzog seine
Rechstgansprüche auf Hannover vollkommen aufrecht erhalten und lediglich
daß er diese Anzum Ausdruck gebracht habe,
sprüche nicht in einer· den Frieden des
Reiches störenden Weise geltend machen wolle.
Am Mittwoch haben die studentischen Delegierten in Berlin bis- zum Abend über den
Streik der Studierenden der Zahnheilkunde debattiert. Schließlich wurde der
Beschluß gefaßt, daß der Streik an den preußischen und deutschen Universitäten beendet
werden soll. Eine Ausnahme macht nur Leipzig, weil hier die Professoren alle Forderungen
der Studenten glatt abgelehnt haben. Es wurde
infolgedessen vorgeschlagen, Leipzig zu boykottieren-. Die Versammlung nahm außerdem noch
mehrere Resolutionen an, und zwar des Inhalts-,
daß alle Studierenden der Zahnheilkunde die
Promotion anstreben und daß die Studenten an
allen Universitäten gemeinsam vorgehen sollen.
Es bleibt abzuwarten, ob die akademischen Behörden die Streikenden disziplinarisch bestrafen
wollen« Jn Berlin ist. der Sprecher der Streikenden bereits vor den Universitätsrichter zur
Vernehmung geladen worden.
,
der
Preußen,
von
Prinz Heinrich
über eine Woche in London geweilt hat,- ist am
Dienstag wieder nach Deutschland abgefahren.
Während seines Londoner Aufenthalts hat er
dem ungarischen Maler Laåzlo für ein Porträt

müssen durch

von den Ging.eborenen, bezw. Muselmanen
wie von den bisher steuerfrei gelassenen Landfremden europäischer oder sonstiger Herkunft zu

wohl

Zeitung

.

M 281.

-

-

Deutschland

Die in-« Berlin-. gest-ihnen die utsch f r a n
zö ischsesni Verhaer dslsusnsg e n über die
von der Türkei in Anatolieiy Syrien und Armenien zu.. gewährendm Eisenbahnkonzessionen
stehen, wie die ~P-: Z.« erfährt, vor dem
Abs chsluß. Die-. einzige Hauptsrage, die noch
der Erledigung harrt, betrifft den französischen-—Wunsch-," außer dem Hasen Jaffa noch einen
anderen Bahnangspganggpiunkt am
Mittelmeer · weiten nördlich, etwa zwischen
Alexandrette und dem- sTy r i eh. e n Tt r iPaliilH.x-,.
zu erhalten. Das ausschließlich deutsche Konzessionsgebiset umfaßt jedoch die- ganze Küstenstrecke zwischen Mersina und. Syxisch-Tripolig.
Eine Einigung durfte auf.- der Grundlage- zustande kommen-, daß- die-Pforte- eirtser französischen
Gesellschaft den Ausbau des Hafengsvon Tripd lie- überträgt, nnd- daß-:Deutschland dafürl
anderweifige wirtschaftliche Konzessiowews erhåitz
Diese Verhandlungen sollen imienxgensZusammen-2
hang mit den Besprechungen«stehen, die Dshrwidk
Vey seit mehreren Wochen mit der deutschen
Großsinanz füghrt
Die- Bkekriirifsuskcmgk die-Hi KTJrkomiprsinzen
in d en Gen eralstab ist dem Thronfolger
selbst, wie die ~Tägl. Rdsch.-« erfäsljktx rechts
überraschvnd gekommen. Es entspricht daher-nicht den— Tatsachen, daß« dießerufmgsxiLngs
Generalstab auf seinen Wunsch- erfolgt
ist. Als der Kronpvinz am Sonnabend früh«
von einem J,ugdansflug.. bei-- dem Fürsten Meßnach Berlin zurückkehrte, erwartete ihn in feinem
Palaig der Genewladjntiant v. Gintard, der.
Danzigzi
ihm die kaiserliche Versetzunggordertpon
nach Berlin mitteilte. Dem Kronprinzem kämdie Entschließung- seines kqilerlicheanntexgx ggnz.,
Eine Reihe von Verfügungen
unerwartet.
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Gesucht zum Frühjahr

.

von

o

"

3

Budenlokale
fWohauna nonX. 3 Zemmeen
Küche, ·Vorzlmmer Ptrtschaftksbequemb
2 einzeer maledeite Zimmer
Johannes-Sen
eventuell met steller u. Abstellraum (Beheing und elektr. Anschluß).»

—.-

Platz. Zu erfragen
v. Soff-um

6, am Varllaty
Jakobstraße 20,
-

sub

eine Wohnung
8

cogslzscht HepeMennth
Boskanuqeckcast 11,
-

Fürs nächste Semester sind
2 möbl. sonnige Zimmer II
eins derselben m. gr. Entree u. sep. Paradeneingang, m. od. ohne Mittag oder vol-

ler Pension, Philosophenstr. 14, Qu. 2,
zu« vermieten. .
W

Für

nächste Semester ist ein mö-

das

bliertes sonniges,

ftilleg

11. Zimmer
Dame zu ver-

nach der Gartenseite
mieten

-

Jakobftr.

einer
56, unten.

I-IJly
3.

Ha

Im.

oft-liegITmon. Gneujxo
Ic.

cTyJL

Yslcaa 15.

pyc. Aa. coumm
11. Gar-Hy.

(Russin) mit einer

sucht

Tochter10-jährisen
sofort zu bescheidenen
edingungev

2 kleinere möbl.Bimmer; womöglich mit Beköstigung. Off. sub. M. L. in d. Exp. d. 81.

gebtlvetes,
junges Madchen
Ein
das
Krankenpflege zu erlernen
f

f

»

dte

wünscht, für eine Klinik gesucht Offert.
Exped. d. 81. sub »Krankenpfle-

fdte erbeten.
Zimmern und Garten. Osserten germ«
M. S. werden an die Exp. dieses

Blattes erbeten.
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EIN-Ia Jugrgensoa
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Garantie-Ist unschadlich. Färbt Haar und Bart,wonn
zz
ergraut. rot oder-in emer wemg getalligen Nuanojesz
»s«
und
BmJgder
rung,
z;
sehr
schnell
echt.
kann
mittels
der
j;
;
. -E II? E«J·
Nz47llNuss-Extmkt-Eaarksrbo demHaar die-verloxgzs
·.«j-s rene Natur-faka wiedergeben
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k. ( ·
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Smnkldklill
kallnlllk
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Ein gobrauchtes grosse-s

kecker-Unterpiuhl
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aus Gänsekodern oder Federn anderen
Hausgetliigels wird sofort preiswort
ca Ist-Ists
ort: sub R. H.
m (1. Exp.
81. oth.

oqssuslsr.
.

Ist-Instit werden:

Metstorhkatsche
50
I

(kloptk 1791)

Rbl. u. alte Flog-Händer-
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Gen-er Ruhm-Werth
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Freitag-Börse fiel wegen des hohen
aus.)
- -

Für

die Reduktion verantwortlichE. Mut-tiefen

Haifelblatt. Frau

Schulerinneu
Pension
Magazinstr. 10,
»

«

Gelegenheits-
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Januar an. Van Palla, neben
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Innran Hand-Bank
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« Etwa
Pensionäre
finden freundliche Aufnahme
15.
der Post.
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Buchführung

.

«

.

Can(l.·A.

vom

1913·

»

»

WI

Dez.

London Checks f. 10 Lstn «
95.35
Berlin
100-Ratt
46.53
Paris
100 Fres..
37.66
«
- Fonds- nnd Aktien-Kurie.
HO-« Staat-tente -.
927«—937,
50-, Juni-re Anleihe-s 1905 u.-’1908
1037,—1057«
Wo Staatsauleihe von 1906
103
Mk Prämien-Anleihe (1884)
517—20
(1866)
.
386—89
.«
Prämien-Anleihe der Adel-baut
330—33.
!«, St. Petersk. Stadt-Oblig.-.
877«

St.Marien-Kirche.
Am 11. Advent, den 8. Dezember:
Estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier
um 10 Uhr.
Missionsfest mit Liederzetteln.
Prediger: Pastor Westrån-Doll
aus Bartholomäi.
Nächster Deutscher Gottesdienst Sonntag, den
15. Dezember.
Anmeldungen zur Kommunion
tags zuvor von 10—12 Uhr im Pastorat.

Not del-fliehst-

-

-

Kursbericht

«

..

Grossor Marktl2, Qu· d. sind versch.
gebr. Lgses u. schulbiicher, Noten u.

»»»--

HÆMM
"Mk »..-:- schlitixahubstieiel Jugemlxobriith
hllsls
«

I

sagtest-Instit auf

in bekannter Güte, und sonstlgss ((19utsch u. russ.)

Inhaltser für list-ren und sams-

W

des Künstlers

W. v. Mllowsky
werden billig Ist-Kinn
Botani
sehe
str. 17.
M

Mittage

werdemn u. außer dem Haufe verabfolgt.
,

T

!
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757
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das

moxigen Dr. Meyer erreichte Erfolge haben dasselbe zum beliebtesten Heilmittel gegen veraltet-e
Magens und Darmerkrankungen
gemacht.
Das stomoxigen Dr. Meyer ist
ein vollkommen unschädliches, in
allen Apotheken erhält-liebes sauerstoikpräparatk I—2 Tabletten sind
idavon dreimal täglich vor dem
Essen einzunehmen, und fängt der
»Magen dann an regelmässig zu
arbeiten. Die Resultate bei Magenkatarrhen und Verstopfungen
sind geradezu erstaunlich. Die
Versäuerung des Magens sowie
die krankhaften Erscheinungen im
Rücken,
in der Leber und
Niere und· das Herzklopfen hören
gänzlich auf. Die Nerven werden
erfrischt und gestärkt-.
Das Stomoxigen Dr. Meyer wird
von vielen hervorragenden Ärzten
verordnet, weil das von ihm entwickelte Ozon eine unvergleichlich wohltuende Wirkung ausübtEs ist allgemein bekannt, dass
das Ozon die Luft reinigt und
alles «desinkiziert. Es ist erklärlich, dass es auch den Magen sowie die Leber und Niere reinigt
und heilt und alle schädlichen
Bakterien, die oft schwere Erkrankungen hervorruft-an, tötet.
stomoxigen Dr. Meyer ist in
allen Apotheken erhältlich, und
wenn Sie es erprobt haben, werden Sie sich schnell überzeugen,
wie grossartig es wirkt.

10

2 Speisen 35 Kap.Es
Auf Wunsch- wird
werden nur

tet

. Umstände

aus nur Prima-Zutaton auch 111-»s-tasssss u. Unwahrheit-a führe gowissonhakt aus.
Amtssohuhmaoher-

auch zugeschrckr.
verarbeiPrima-Produkte
8.

Küterstr.

R. Wille-usw

A. Latt
·-

mejstor

Alexanderstk. 19, Qu. 1.
«Zu vermieten

2 helle Zimmer
Eingang durch den Hof, Treppen

Zu

verkaukexx.

halbes einåfszetkig gebrauchle

liamsasllamltiahmascmae

(Singer) u. ein Reisekorb zu verkauer
Sternstr. 26, beim Schuhmacher.

4000 Rbl.
zu

Z.

-

2

hoch O

4000.

.

Obligation
M.
f-

I—s

einer deutschen Familie zu vergeben
Uhr
Sternftr. 63, im Möbelmagazin,
via-Ewig dem neuen Kinematographen.
Alexander-Str. 70, Qu. 2, part-arm
Für Clkäohsto som. wrfefifno Both-II

ZUM Käle

mahl. Wohnung

sehr billig zu haben
Nr. 18. Qu. 1.

Toiohstrasso von Z Zimmer-n Ist-chi. Okkorten
sub »kl. L.« an (1· Ihm-C (1. 81. erb.
W

der estom auf dem
Dorl an Ig Si Unjvärsitätkkjndsrs
·

Bucheksabranlg
II

Foliaulselpienl

«

liga-Bazak vorsehentlich

ging stack-Is-

Illslcls im Isstsls mitgenommen

und andere Möbel II Isksslllsll
Rosevstr. 38.
Grösseres, gut erhaltene-s

Ikein-Mk

hat, wird
sie abzugeben bei
Pastorlu ahn, Wallgraben 25.

—-

an Passauten oder als Absteige-Quartier zu vermieten. Offerten sub
~Abst.·Qu.«" an die Expedition dieses
Blattes erbeten-

M

mjoh zum
cmaptshle
engsten,

Kastrjokeu

vos
von Ratten.
stn Nr. 14.
0
Mäuse-u and Unze-je est-. Aui brielL
Fürs nä ste
Bestellungen komme ich auch guts
SM-«
!
!
mit elektrisch. Beleuchtung unh Manne, Land und sendo Mittel zur Vertilgung
ein-ge
von Ratten·
mit voller Pension zu vermieten
Neues 111-u unless-s Isols. sont-gla. Lodqustr. 16.
(sohwojzer Broderje) nnd eine solc. Parkstr. 4, Quartier 2.
»
Blau zu vgrssutsts ,- Petersbuk—foertensAnzeiger.
gel- Str. 77 v. 10—12.
W
Auf Jnserate, die mit
abe
in der Expeditton der »No:
aufgegeben worin-, sind heute
is 12 Uhr mittags folgende Osserten einv. 3 Zimmer-U u. Küche zu vermieten
gegangen: W. Ic. (3 Br.); B. W. (3
Fuchspelze, Paletots u. versch. Kleider
Str. 40, zu erfragen oben Br.); R. E. (4 Br.); F. P. (I Br.); E. E.
lig zu verkaufen
n
Breitstr. 1.
·
(1 Dr.)
tu

Ists-so Inn-Ist om

Nur

Qu: 2:

f

sichere städt.
sub.
auf
s
ver-Zehen.
.81.
M.
in d. Exp.
Maggzinstr.
Ein dressierter
Pension.
dverkaufen. Zu bef
(
P
OkUM)
Gut
miibL
Zimmer
·ist
zu
auch für Schülers-oder Schülerinnen, in sehen täglich, Sonntags nur von
·

-

salz-

Tage

Vortilfoa

ki« mobi. Zimmer

"
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«
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St. Petersburger Vörse,- 5.
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Telegraph. Wetterprognofe aus Peterszu morgen :» Kälterz Veränderliche
Bewslkung. .

.

finden gute

764«0

«1Uhr

burg

kenntnisstreit.«

Quatxikr 4.

l

Uhr

morgens

2. Niederschläge 0.8
3. Embachstand in ,Centim. 30.91

:

skel sonst- ls W
how saus-

Universität
»

Minimum d. Temp. nachts —2.2
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»

Schüler nnd
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gestern

.

«

W·W M

l 9Uhrab..

Windricht. (u. Geschw.)
Bewölkung (Zehntel)

:

kmqiwnww

-

Hex-;

Vatometek »(Meeresniv.)f

St.Johannig-Kirche.
Am 11. Advent, den 8. Dezember
Unterstützungå kassenfestmitAbendmahl um IJ2II Uhr.
Predigttext: Psalm 46.
s .
Prediger:- W ittr o ck.
Kollekte sürdie UnterstüvtzungM
ka
e.
Um 3X41 Uhr liturgi-scher AdventsGotteg d i e n st für Kinder. Liederzettel gegen
freie Gaben für die Unterstützungskasse.
Um 7 Uhr abends Gemeindeabend
im Saal der von Zeddelmannschen Schule
(Magazin-Straße 3). Thema »Unsere Stellungnahme zu den neuesten Erscheinungen im Be-

ss

- »

Lufttempetat. (Cet·ttigr.)

»

v

s

33:-—;-

;

Wetterbericht

des meteoroldg. Obfervatoriumg d. Kais·
vom 7. Dezember Un
'

«

;.s7--.;,.z

-«--:;-«

TrLJ

Erst-nistet and stets zwei-larZurückgekehrt slqes
Mittel gegen verstopft-n-gen nal Regens-idem
JLÆM Schnelle
sichere, durch
Sto-

..
»

;

«-«s—å«s« 1,"-—

!

.—«:-s-, .

»

,

« .-

«

zu

am 28. Nov.

Eugen Charfreitag, T im 10. Monatam 28. Nov. zu Moskau.
Alexander K r ii m e r - i· am Zo. Nov. zu
Riga.
.
Ottilie Scheibe geb. Albaum, T im 60.
Jahre am 30. Nov. zu. Riga.

Am 8. Dezember, dem 11. Advent:
Um 11 Uhr Hauptgottesdienfi.
"
«Predigt-Text: Matthäus 6, 10.
«
Prediger: Hahn.—
Um 4 Uhr Adventsstunde für Kinder und
Erwachsene. Mitzubringen find außer den Schulgesangbüchern die Weihnachtgbüchlein. Am Eingang sind neue Weihnachtgbüchlein für 10 Kop."«
das Stück zu haben.
Der Missionsnachmittag am Montag den 9.
«

Dorpat.

Moskau.

1111iverfitäts-Kirche.

Dezember-muß ausfallen.

zu

Julie v. Meinhard, T

-

.

-

«

»

am 27. Nov.

Kirchliche Nachrichten

«

-

,

.

19. (6.) Dez. Anläßlich des
Namenstageö des Kaisers von Rußland besuchten
das diplomatische Corps und eine bisher noch nie
dagewesene Zahl persischer Beamter die russische
Gesandtschaft. Die anliegenden Straßen waren
in dem Maße von Menschenmassen und Equipagen angefüllt, daß viele Personen sich auf eine
schriftliche Gratulation beschränken mußten, da es
ihnen unmöglich war, zum Gesandtschaftglokal zu
gelangen. Ein solcher außergewöhnlicher Erfolg der Russen in Persieanieß eine Unzahl von Gerüchten entstehen.
Sidney, 20. (7.) Dez. Beim Vulkanausbruch auf der Jnsel Ambrin sind 400 Eingehnrene umgekommen.

«

«

-

«

richter-Plenums Wirkl. Staats-rat Viktor Michailowitfch Golowin, if am 29. Nov. zu Dorpat.
Bertha Marquardt, f im 46. Jahre

der Gehälter.
Teheran,

-

,

gandt

·

’

"

"

,

,

«

Nenbildung einer Oktober-Fraktion.
2 Rbl. oder 1 Tag Arrest; der Bauer A.Koppel
Petersburg, 6. Dez. Wie wir in der
für den Verkauf von 2 ungestempelten heute Mittag eingetroffenen
Nummer der
Schweinen mit 10 Rbl. oder 2 Tagen Arrest; Wed.« lesen, sind am Donnerstag 23 ~Birsh.
ZendieMarktaufkäuferinnenMariSchmitt trums-Oktobristen aus der Fraktion
und Anna Koppel für Aufkaufen während der ausgetreten
(darunter Rodsjanko, Alex-eMarktftunden gleichfalls mit 2 Rbl. oder 2 Tagen -jenko, -Ssawit-sch, Kowalewski, Rostowzow 2c.).
Arrest; endlich der Fleischer J. Tiitso für Hanhoffen, daß noch etwa 25 Gemädeln in einer unsauberen Schürze mit 2 Rbl. oder Diese
ßigte Oktobristen ihrem Beispiel folgen
-——c—
1 Tag Arrest.
und dann mit ihnen und den schon früher ausgetretenen24Linksoktobristeneineneue
Der seit einer Reihe von Jahren ausgegebene Oktobristen-Fraktion bilden werden.
kleine Katalog der Buchhandlung von Ferd.
Auf diese Weise würden die Oktobristen doch·
· Bergmann hierselbst ist unter dem Titel
einig geblieben und ihren rechten Flügel losge~Hervorragende neue Bücher des worden
,
sein.
Ja h res 1913« abermals erschienen- Aug der
erdrückenden Masse der Neuerscheinungen des
Jahres sind nur diejenigen Bücher herausgeschält
worden, welche sich als literarisch wertvoll erwiesen haben; deshalb wird man in
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
genommen.
diesem Katalog manches Buch Vermissen, welches
6. Dez. Allerhöchster Befehl
Petersburg,
Paris, 19. (6.) Dez. Jm Hinblick auf
mit großer Reklame überall angezeigt wird.
den« dirigierenden Senat: »Auf Grund des die veränderten Bedingungen
Jm übrigen hat dieser Katalog; eine Frucht un- an
auf dem Geldmarkt
ausgesetzt fleißiger Jahresarbeit, sich den Ruf Art. 99 der Reichsgrundgesetze befehlen Wir: gestattete die Kammer der Stadt Paris-, den
eines zuverlässigen Führers durch die Jahres- Die Arbeiten der Reichsduma am 7. Z insfuß der bevorstehenden Anleihe für bilDezember zu unterbrechen, indem Wir die Wie- lige Wohnungen von 3,8 OJO auf 4,2 OXO zu erLiteratur von Jahr zu Jahr gefestigt.
deraufnahme der Arbeiten auf den 14. Jan. höhen.
.
««·
1914 an setzen. Der Dirigierende Senat wird
der
ein
In
Belle-Grande-Straße
stärzte
Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei auch nicht ermangeln, zur Erfüllung dieses die entim
Bau
15
befindliches
Arein,-wobei
Haus
an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß die sprechende Verfügung zu treffen.« Das Origibeiter umkamen.
nal ist von Se. Majestät Höchsteigenhiindig unAusführung der Dramatischen GesellRom, - 19. (6.) Dez. Bei der Prüfung
«
«
schaft der ~Gardeoffizier« nicht morgen, am terzeichnet:
der Amendements und Ergänzungen zum AntSonntag, sondern erst am nächsten-M i t t w o ch
«
»Nikolai«.
den «11.Dezember, stattfinden wird, wie bereits
-Livadia, am 30. Nov. 1913.
worttext der Adresse auf die Thronrede wird der
Gegengezeichnet: Staatssekretär Kokow z o w. von den Sozialisten beantragte Hinweis auf den
in der zweiten Annonce vom vorigen Mittwoch
angegeben war. Die Aenderung mußte ausArbeitgmangel und die NotwendigDer Petersburg verlassende türkische- Botkeit seiner Bekämpfung von der Reäußeren Gründen erfolgen.
fchafter Turchan Pascha reiste nach Li- gierung angenommen und von der Kammer gutvadia ab, woselbst er von Sr. Maj. dem Kaiser
geheißen. Die Regierung ist gegen das sozialiin
Abschiedsaudienz empfangenvwerden wird,
Auch an dieser Stelle sei darauf hingeAmendement bezüglich des zu verlautbarenstische
In den Ministerrat wurde eine Vorlage des den Wunscheg,
wiesen, daß die Schülerwerkstatt des
daß einer kirchlichen Trauung der
über
Handelsministeriumg
eingebracht
Einführung
~Nordlivländischen Vereins zur Förderung der
einer
Zivil-Eheschließung
Akt
vorangehen müsse
Handfertigkeit« morgen, den 8. Dezember, von eines Zoll-Z auf nach Finnland imporund
die
verspricht
Einbringung
einer diesbezüg11—2 Uhr im Saale der v. Zeddelmannschen tierteausländischeGetreideprodukte.
Mit
204 gegen 80 Stimmen
Vorlage.
lichen
Eine
analoge
Vorlage
bezug
wurde auch in
auf
Schule ihre gewohnte J ahres ausstellun g
das sozialistische Amendement abgelehnt,
veranstaltet. Die diesjährige Ausstellung der das übrige Reich eingebracht, in der es sich um wurde
die Antwortadresse auf die Thronrede
worauf
Werkstatt, die, wie schon früher erwähnt, im Korn, Erbsen und Bohnen handelt.
der
Kammer in ihrer endgültigen Fassung
von
25. Jahre ihres Bestehens-, steht, sei damit
In den Ministerrat wurde eine Vorlage des angenommen
wurde.
eingebracht über den Verkauf
dem Interesse des Dorpater Publikums bestens Finanzministers
Die
von Bauerland auf den PastoratsNachricht des ~Echo de Paris-O Jtalien
empfohlen.
gehe
gütern im Valtikum.
daran ein, daß Chios und Mytilene
G
rie
« Morgen, Sonntag, schließt der Zyklus
ch enland ungegliedert werden, wird von
.Lkvadia, 6. Dez. Anläßlich des Namen sder
Agentur
der Vorträge im v? ZeddelmannStefani dementiert. Italien
tcf ges Sr. Majestät des K ais ers fand eine
schen Schulsaale. Diesmal hat ein Arzt militärische Feier mit Parade in Allerhöchster hat sich noch nicht zum englischen Vorschlag ge«
das Wort: Dr. Johannes Meyer wird Gegenwart statt, der ein feierlicher Gottesdienst äußert.
in seinem Vortrage: ·,,Veeinflußt das in der Schloßkirche folgte. Als das ~Langes
Sosia, 19. (6.) Dez. Jm Hinblick auf
Turnen nur unsere physische EntLeben« gesungen wurde, ertönten die Salutschüsse die. Bereitwilligkeit Serbieng, die Forderung
wickelung?« den Wert des Turnens von des auf der Reede von Jalta eingetroffenen GeBulgariens
erfüllen und- dle kriegögefangenen
einer für die meisten Eltern und Erzieher wie schwaderå. Zum Allerhöchsten Frühstück war eine Macedonier zu anszuliefern
ging Bulgarien,
auch für die Freunde des Turnwesens ganz große Anzahl von Würdenträgern und Offizieren vom Wunsche geleitet, die normalen diplomati-«
neuen Seite beleuchten. Die Ausführungen des- hinzugezogen.
«
schen Beziehungen zu Serbien wiederherzustellen,
Vortragenden werden. nicht nur die hoffentlich«
Btagoweschtscheusk, 6. Dez. Das durch- darauf ein, daß Scholak Antitsch zum serbischen
recht zahlreich zu dieser Vorlesung erscheinenden gehende Geleise BlagoweschtfchensbPetergburg Gesandten in Sofia ernannt werde.
Zuhörer auf"·interessante neuere Beobachtungen
Konstantinopel, 19. (6.) Dez. Der
hinweisen, sondern auch sich-als von nicht ge-« muri-Je feierlich eröffnet.
(6.)
19.
Morgen
Kriegszustand
Verlin,
die
Dez.
reisen
ist verstärkt worden. Die Polizei
ringem praktischen Werte erweisen.
französischen und türkischen Delegierten ab, die erfuhr, daß unter den kriegggefan genen
wegen Regelung der Frage der kleinas jaOffizieren in Griech enl an d sich-

Assekuranzbeamter Konstantin Neuma n n
ermordet im 49. Jahre .am 28. Nov. zu
Moskau.
«
« »
nga S chutow geb. Weinert, »i· am 30.
Nov-. zu Petersburg· «
Baronin Leonie v. Uexküll-Güldengeb. Nabell, f am 30. Nov. zu Petersurg.
Vorsitzender des Dorpat-Werroschen Friedens-

.

Neueste Nachrichten

zu Peters-

28. Nov.
-

-

-

Gustav Rüde, fam

b urg.

-

«

Totenliste

.

hat im Kampf gegen die
·8 russischen Meister endlich doch seine erste
Niederlage erlitten: nachdem er der Reihe
nach Snosko -Vorowski, Alechin und DusChotimirski besiegt hatte, griff er am Donnergtage in der zweiten Partie gegen Snos k o
V o"r ows ki» seinen Gegner stürmisch an, verlor aber- die Qualität und dann die Partie.
Enthusiastisch begrüßte das zahlreiche Publikum
diesen ersten Sieg eines russischen Meisters.

-

Cap ablanea

-

Gegner der gegenwärtigen Regierung befinden,
die eine Staatgumwälzung planen.
Einer der Verschwörer hat den Plan verraten.
Sechs Mann versammelten sich in Stambul in
Erwartung der Durchfahrt des Milistärgouverneurs Dshemal Bey. Der Ort wurde im voraus von Gendarmen umstellt und es wurde ein
leeres Automobil abgefertigt. Als die Verschwörer sich darauf stürzten, wurden sie verhaftet. Es heißt, daß die Verhafteten in derselben Nacht ~gestorben« seien.
Durch den Geldmangel ist die Lage
der Regierung äußerst schwierig. Die französische Anleihe ermöglichte nur die Auszuhlung

tischen B ahnen im Zusammenhang mit der
Bagdad-Bahn hier eingetroffen waren. Es heißt,
daß die Verhandlungen wegen der Weihnachtgferien bis Anfang Januar abgebrochen sind.
Andererseits erfährt der Korrespondent der ~Tel.
Ag.«, daß sich bei den Verhandlungen Schwierigkeiten ergeben haben.
Straßburg, 19. (6.) Dez. Das Kriegsg e r ich t verurteilte den Leutnant v. F o rstn e r
wegen sgesetzwidrigen-Gebrauchs· der Waffe in
Dettweiler während des Zusammenstoßes mit
Arbeiternzu 43 Tagen Gefängnishaft
Der Oberst v. Reutter sagte aug, er habe den
Offizieren vorgeschrieben, sich keinerlei Nichtachtung
gefallen zu lassen, Dem Leutnant v. Forstner
habe er nahegelegt, im Fall der Notwendigkeit,
von der Waffe Gebrauch zu machen, und, auch
den Soldaten befohlen, im Fall sie angegriffen
würden, mit der Waffe zu reagieren.
Wien, 19. (16.) Dez. Zum Namenstage des Kaisers von Rußland fand
in Schönbrunn im Beisein des Kaisers Franz
Josef ein Diner statt. « Kaiser Franz Josef tonstete auf den Kaiser von Rußland.
Zwischen der österreichisch-ungarischen Gruppe
der Gesellschaft zur Exploitation der OrientBahnen und den französischen Delegierten ist ein
Vertrag zustande gekommen.
Der Entwurf
des Grafen Vitali in Sachen der Bildung zweier
nationaler Gesellschaften zur Exploitation und
einer französischen für die Financierung des Unternehmens wurde fast in Bausch und Bogen an-

«

Schach.

N- 281

-

händler dieselben Fische bei einer Größe bis zu
6 Zollan den Nigaer Markt unterbringen
wollen, doch waren sie dort ihnen konsisziert
worden; nach P e«tergb·.ur.g aber, können die
Raubfischer ungeahndet selbst winzige I—2 zöllige
—o—Fischchen verschachern.
Auf Protokolle des Sanitätg-Revierauffeherå
Kodress hin find dieser Tage beim Friedensrichter
des ;. Distriktg verschiedene V e r g e h e n geg e n
die Markt-Ordnung geahndet worden.
So wurden bestraft: die Fleischer A. und G.
Parw »wegen Beleidigung des diensttuenden
Schutzmannes und für-Trunkenheit
ersterer
mit 7 Tagen, letzterer mit 5 Rbl. oder 2 Tagen
Arrest; der Bauer H. Treial für den Versuch
ein ungeftempelteg Schwein zu verkaufen, mit

Zeåiüng.

«

Nord-Ikvk3ndifche

Dezember.

7. (20.)

"
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in neuer-bauten Räumen wieder eröffnen
werde.
Hoffe, daß meine Kundschaft mich wieder mit Aufträgen beehrt.
-

auf hager
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langem Leiden verschied sanft im Herrn

14. Juni 1828
gest. in Dorpat am 7. Dezember 1913.
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Die Einsargung und Überführung in die St. Johanniskirche
Hndet am sonntag, den 8. Dezember, um 5 Uhr nachm. vom Trauerhause (Schlossstr. 30) aus statt; die Beerdigung von der Kirche aus
auf dem alten St.
um
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Kop. sfürs
Auf der ersten Seite kostet die Petitzeile 80 Kody Mir das Ausland 75 Pfa. und im Reklameteil 20 (für

sz 46.

M 282.-

Preis mit Zustellunge '
wach 7 Rol» halbjuhkiich 3R51.50.Kap., vierteljähuich 2 Rot
·
«
«
monatlich 80 Kop.

Nach

Ekkustrierte Jeuicceion-Reikag e10

auzwad t s:

jährlich 7 Rol. so Kop» halbjähkkich 4 Ins-.
vierteljähktich 2 th. 25 skap

3 Ausland 20 Pfg-z Pfad

«

"

Die Expedition

Beihiqu
Achtundvierzigster Jahrgang.

Preis der Einzelnnmmcr 5 Kop.

Augsqu

l9;13.

Montag; den 9. (22.) Dezember
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Stadtamt sich genötigt gesehen hat, zdem Regiment die beiden oberen Stockwerke deg städti-

fTstEFfOYIxE Plä-

,

Erscheint täglich.
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Das Estländiscbe Landes-Telephonamt
sucht lzum l. Januar 1914 tüchtige

.

"

19) bis Dienstag Abend)

» ', ·

,

H

,

«

:...

-

«
schen Hauses an der Ecke der Ritter- und Gil- 24. Jahrg. d. Rigasohen Hauskrauenkalendgrs
von
eile n.
Heraus-ZEIT
dl.»v.»Recl
P
.
z
den-Straße einzuräumen. » Auf dem Platze bei
Preis eleg. Satt 60 Kop., mjb Pokto 72 Kop. W
M
der dem örtlichen Kreis-Militärchef überwiesenen
Ist-Is- vots 11. KVN II Syl. In 111-.
.«, ;-i.-.'·
- .«..sp»;-,,1-:; Jst-« H
111
Kaserne an der RevalschenStraße haben neue
;:s:-.
u«
krSpeicherräume und ein Anban an der Kaserne entsprach nicht mehr den Anforderungen, die an
Its-:
-. sc . c
s s.. «:»k:«.,-:»-« z-.«; s«
H-«;T,«J»-«.««:
««»IJ«
if I
;;;s.,—:»·s-.Fs.:
.’?2:-,««-F.-««;-.«-t
-.«I-:.»!
ein Feuerwehr-Depot gestellt werden können,- und
ausgeführt werden müssen, nnd auch das städti»He-PH«
~«.»Q.Wz—4-H,st»aw.
heutigen
der
Hang
an
der
Ecke Malzmühlen- entbehrte eines Steigerturm"s, nachdem der vorwerde. Solches ist jedoch nicht geschehen und sehe steinerne
gewesene
und
der
einen
verObrigSand-Straße ist, ans Vorschrift
handen
durch
Brandschaden
der Prozeß ist gegenwärtig noch im Gange.
Die Verwaltung der stadt Dotpat
keit,
dem
wordenworden
war.
Aus
und
im
nichtet
diesem
letzten Quadrienninnp .
KreisFMilitärchef
überwiesen
Grunde
Falls sich aber nicht in der nächsten Zukunft die
Umgrnppiernngen unter den
Die
Freiwilligen
1913
die
um«
der
Frühjahr
in
Anlaß
Jm
sind«
Feuerwehr
ihres
erforderlichen
Aussicht auf eine Beendigung des Rechts-streitetOktobriften.
die
50-jährigen
aniläumg
worden,
getan
Stadt
in
AnSchritte
bevorstehenden
unt
ihre
ergeben sollte, wird die Sta-dtverwaltung, ohne
Die englische Regierung bleibt bei
sehung der · von der Krone «zu leistenden EntAnerkennung auszudrücken; hat die Stadtmeine
der Nichtbefchkckung der Ansstellnng
die gerichtliche Entscheidung abzuwarten,
erneuerte Erweiterung des Elektrizitätswerkes in schädigungssätze für die Einnnartierungslast in waltung das erwähnte Hang vollständig umge- von Sau Franziseo.
Explosionsattentat in Straßburg.
Angriss nehmen müssen, da das Bedürfnis nach eine höhere Kategorie überzujsüljren und dadurch baut, einen zweiten Stock und einen steinernen
der
Rücktritt wird bestätigt.
Tragen
der
Stadt
Turm
und
ausgeführt
das
drückenden
dadurch
Delcassös
dieser
Last
zu
Feuerwehr
elektrischem Licht und elektrischer Kraft fortgesetzt erleichtern.
und gefpannte Lage in
eine
allen
werdende
Finanznvt
.
berechtigten
Ansprüchen
gerecht
sz
wächst und von der Besitzerin der Zentrale beKonftantknopel.
Für die Detektiv-Abteilung der Vehausung geliefert. Dieser Bau hat ca. 52 000
friedigt werden muß.
A
denen 20 000 Rbl. ans- dem
Jm Sommer 1910 sind auf dem Käfer-nen- Polizeiverwaltnngszist ein der Stadt Rbljgekostetzdon
platze zwei umfangreiche hölzerne Speicher und gehörigeg Hang an der Gilden-Straße aus- und Feuerlösch-Kapital des Ministeriums des Innern
Zum Behufe des Aufbaues einessp Schulals zinsfreies Darlehen auf 10 Jahre erwirkt
in den Jahren 1911 und 1912 ebendaselbst umgebant, und mit einem Atelier für photohauscåim zweiten Stadtteil für die in sehr un»
eine steinerne, zweiftöckige Kas ern e, ein graphische Ausnahmen und einem Zwinger für worden sind.
zuläuglicheu und. teueren Mietquartieren unterdie
worden.
Die
eines
Anfchaffung
ein
Polizeihunde
versehen
zunehAuch
zur
Feuerwehrgebrachte 11., VI. und VIII« Elementarschule -—.ist
steinerner großer Pferdestall,
steinernes GeTeuerung
mende
aller
die
das
von
einer
im
Lebensmittel-s.
Autnmobils,
hat
bäude für Werkstätten, ein Wagenschauer, eine
Feuerwehrhnuse ein an der Pirogow-, Flachs-- und Alexanderhölzerne Barackenkaserne für 250 Mann und Stadtoerwaltung veranlaßt, die Quartiergelder ständig vorhandenen fliegenden Kolonne be- Straße belegener Platz eingekauft worden« Zum
ein als Küche und Speiseraum für die 250 für den Sekretär ider Polizeiverwaltung, einen dient werden solL hat« die Stadtverwaltung durch Baix des projektierten dritten städtischen Schuleine Spende- von 3000 RbL wesentlich beihauseg wird geschritten werden, sobald ein« weiMann dienendes Gebäude aufgeführt worden. StadtteilOAufseher nnd die Schutzleute zu erund
den
Quartiergetrngen.
.
höhen
auch
Polizeidienern
Die Stadtverwaltung konnte infolgedessen alle
teressps 0-0-igeg, von der Stadtverwaltung erH
beteneg Darlehen aus dem Schulbau-Kapital des
Auf dem Gebiete des städtischen Elemenhier stationierten Teile des 95. Krassnojarskschen gelder anzuweisen.- Durch ein Gesetz vom Jahre
1906 war die Zahl der Schntzleute » um 22 tarsch nlw es ens. ist die Eröffnung . einer Ministeriums des Volksaufklärung bewilligt wor·Jnfanterie-Regiments- in auf einem Platze befindlichen Gebäuden unterbringen und die Miet- Mann erhöht worden, deren Gagierung während siebenten Elementarfchule für den ätjnften den sein wird.
Das Schulgeld in der l» 111., IV., V. »und
verträge mit den Hausbesitzern lösen, in deren dreier Jahre die Krone auf sieh genommen hatte. Teil der städtischen Bevölkerung zu erwähnen.
Ausgabe
An der Botanifchen Straße ist für die I. und VI. Schule ist auf. 6 RbL im Jahr für jedes
Gebäuden Teile des Regiments bis dahin ein- Nach Ablauf dieser Frist soilte diese
aus der Stadtkasse bestritten ««we"r»de-n. Auf wie- die V. städtische Elementnrschnle ein ,zweistöckige«s, Kind uormniert worden. In der 11. Schule bequartiert gewesen waren, und auch über diejenitkägksfec s·Rkil".·spl«md in der Vil. 2 REI. ifn
gen städtischen Häuser frei verfügen, in denen derholte Vorstellungen dersiiSiadtnetmalmng hin steinernes Schulhfaiij "mit- hohen, hellen Schuldie
wurde
jedoch
Gagierung
die
für
dieser
einein
einem·
Turnsaal,
"
«
"
des
Frist
GarderobenRegiments
untergebracht
räumen,
Jahr.
bis dahin Teile
Mitteln
aus
den
der
Schutzleute
Krone
bis
und
raum, einem Lehrerzimmer
worden waren. Dadurch, daß das Regiment in 22
Sämtlichen Lehrern find ngrtiergelder beeinem Vibliothekspeziell für die Einquartierung von Militär ein- zum Jahre 1912 verlängert und- in dem»letztzimmer gebaut« worden. Zum Bau dieses willigt, die I.,"» 111., IV.- und »V. Schule mit
gerichteten Räumen suntergebracht wurde, ward genannten Jahr Dorpat in die Zahl derStädte Hauses, das 47 000 RbL gekostet hat, ist aus neuem Inventar ausgestattet und zur Kontrolle
aufgenommen, für welche die Gagierung der im dem SchulbausKapitaf deg Ministeriumg der« des Religionöunterrichts die Mittel zur Gadie Zahl der Oefen, und mit ihnen das Quan1906 angestellten Schutzleute der MonsVolksaufklärung ein 30-0-ges,«in 20 Jahren zu gierung eines vom KonsistoriuuL mit dieser Aufdes
der
Jahre
Stadtverwaltung zu liefernden
tum
von
worden
auferlegt
amortisierendeg Darlehen im Betrage von 32 800 gabe betrauten Predigers angewiesen wordenist.
Brennholzes um ungefähr ein Drittel ermäßigt. kasse
Die Subventionen für die Emmerich-Schule
Nach einer vom Stadtamt angestellten annähern- « Jm Gesetz über die Erleichterung der mate- RbL erwirkt worden.
Das Jnnere des Schulhauses. an der Allee.- des Hilfsvereth und die Kusiksche private Schule
den Berechnung hätte die Quartierlast der Stadt riellen Lage der Städte und Landschaften vom
in den letzten 20· Jahren mindestens 60 000 5. Dezember 1912 ist der Ersatz der Hälfte der Straße, in welchem die 111." und IV. Elementarsind auf je— 1800 PRbL erhöht worden. Dem
gesamten
und
Lehrerwohnungen
untergebracht
PolizeiperZwei
Rbl. weniger gekostet, wenn es der Stadtver- Unterhaltunggkosten der
schule
Schulleitet H Treffner ist bei seinen Lebzeiten
waren, ist ijommerx 1912 völlig umgestaltet auf feianefuch hin tm Jahre 1911 eine einwaltung möglich gewesen wäre, das Militär bewaltung aus den Mitteln der Krongkasse vorreits im Jahre 1892, dem Jahre der Ankunft gesehen.
Diese Hälfte der obligatorischen worden. Die Lehrerwohnungen find eingegangen malige Subvention von 872 Nbl. (17 Kop. ausdes Krassnojarskfchen Negiments in Dorpat, in Ausgaber aus deren Ersatz die Stadt Dorpat und jede Schule hat geräumige und helle Schulgekehrt worden. ·Dem estnischen Kindergarten
je
eventuell
645
räume
und
ein-en
RbL
Turnsaal erhalten. Auch und dem deutschen Handwerkerlehrlingg-Heim sind
für die Einquartierung speziell erbauten Gebäurechnen kann, beträgt 22
in diesem Hause sind« Gard«erobenräume, ein jährlich je· 5010 RbL als Unterstützungen gezahlt
den unterzubringen.· Jm Herbst 1918 ist jedoch 83 Kop.f
·
,
.
.
wiederum eine halbe Rotte des Regiments aus
Das der Freiwilligen Feuerwehr Lehrerzimmer und ein Bibliothekraum geschaffen worden«
Wenden hierher übergeführt worden, so daß das seitens der Stadt zur Verfügung gestellte Hang worden.
Zum Demonstrieren von Lichtbildern sind ein

jlftlestulslsms (20—90«7, Rabatt). sent-oststpez
-olcsllss, auch Europa u. Uebers-ca Hotel London

»

»

~

welche mit dem Aufstenen uncl lnstandhalten dok

Telephonlinion und »Um-rate vollständig vertraut
sind und die 3 l«andossprnchon beherrschen. Bewerbek mit prjma Rokmsenzen wollen sich wenden an
die Kanzloi des Batländlschen l-audes-’l’elophonamts,
Revol, Rittern-us, Dom.
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Aus dem Inhalt des

Blattes:
-

Inland

·

Rückblick

auf die Verwaltung der Stadt Dorpat
im Quadriennium 1910-—1914. l.

--

Neben der Erledigung der stetig zunehmenden laufenden Geschäfte hat die Stadt—pt.

«

-"

gelieferte Lokomobile gekauft-worden, welche 300
s. zu entwickeln-imstande ist. Bei der Abnahme der Lokomobile erwies es sich jedoch, daß
sie den »für dienormale Leistung ausbedungenen
Ungleichförmigkeitsgrad von 1 200 nicht prästierte
und flackerndes Licht erzeugte. Als die durch die
Montenre und Ingenieure des Verkäuferg vorgenommenen Versuche, diesem Uebel abzuhelfen,
teinen Erfolg erzielten, stellte das Stadtamt die
FLokomobile dem Verkäufer zur Verfügung und
Tlajgte innerhalb der gesetzlichen Frist auf die
Zurücknahme der unbrauchbaren Ware sowie auf
die Zurückgabe der gemachten Anzahlung nnd
san Ersatz des gesamten Schadens. Jm Sommer 1913 wurde dem Stadtamt von dem technischen Direktor der Fabrik, welche die Lokomobile
angefertigt hatte, in Aussicht gestellt, daß bis
1. Oktober der Uebelstand beseitigt sein

)

-

«

.

«

:

-

.

zum

Mk. sind bewil-

-

Maffendemsonstrationen ge-

gen ein-e Hinrichtung

Ungewöhnliehe
wie
Straßenkundgebungen
begleiteten;
schon teleTango
getanzt wird.
Wo in
kein
k- HunderttausendMark zum Stadie
graphifch
gemeldet
Hinrichtung
worden,
kurz
dium der Krebskrankheit »Aus LonJn Paris gibt es in dieser Zeit der Herrdie Nachricht, daß der dort kürzlich von Edward Kelly Ein Manchester,- der
do
kommt
n
"fchaft des Tango einen Salon-, in dem nicht Es ist derselbe Tanz, es sind dieselben Bewegungen, verstorbene deutsche Staatsangehörige Arnald gemeinsam mitEdjvard Hilton der Ermordung
Tango getanzt wird. Das ist der Salon des Wendungen und Verdrehungen, aber ich« weiß; F r i e« d-l ä n de r die Summe von- hunderttausend eines Buchhiindlerg in Oldham überführt war.
der erst 17 Jahre alt ist, wurde begnaargentinifchen Gesandten.
Jn einer daß Pariserinnen in all das ihr Temperament Mark zum Studium der Krebskrankheit sgestif- Hilton,
der-s Minister des Jnnern allen
digt,
während
beUnterrednngteilte Don Enrico Laretto,« der argen- und ihr Maßyalten hineinzulegen verstehen
hat. Nähere Angaben find noch. nicht
Bittgefuchen widerstand, auch den 20-«jährigen
.
annt.
tinische Gesandte, der übrigens ein großes Haus dag ihnen, swenn ich sagen darf, zu erlauben
Kelly vor dem Galgen zu retten. Fast ganz
.«
führt, über den Tango in Argentinien folgendes mit: scheint, sich überhaupt alles zu erlauben
Oldham zog im Dunkel der frühesten Morgen~Also, Exzellenz, seit man hier bei Ihnen im
stunden nach Manchester zu der Hinrichtung ang;
»Bei uns tanzt man den Tango szwar nicht
waren besonders zahlreich in dem Zuge
in den Pampag, wohl aber in einigen großen argentinischenGesandtschastsgebäudeTango tanzt. .«
~Mona vLiset« auf ,der-Reise"nach Frauen
Sie trugen Papierlaternen, während
vertretenStädten, namentlich in Bnenog Aires. Er ist
’,,0 nein !« unterbrach mich Herr Laretto. Rp m· Aug Rom meldet unsspeine AgenturFDedie Männer ; Fackeln schwangen und· riefen:
ein Tanz, der ausschließlich den Tingeltangels »Nein; nicht bei mir! Gott sei Dank gibt esin pefchevom Zog Dezember: ,Die«,-,Gioconda« " ist ~Niedersmit Mac Kenna!« und Hoch-Rufe auf
oerpackt worden. Morder schlechteste-n Sorte vorbehalten nnd ang ihnen Paris Tswenigsteng einen Salon, wo man den in eine besondere Kiste
Kelly ausbrachten Sie-sangen tolle Lieder nnd
Gemälde
in einem Spezial-·Wagdas
gen
des Weges
nur herausgekommen ist, um Europa zu erobern- argeniinischen Tango nicht tanzt, und das ist der gon wird
tanzten , noch mildere Tänze." Ein
Direktor-g
Begleitung des
desßessorts
in
erregten
Auto
wurde
von
der
Menge
.s Nach dem,
der argentinifchen· Gesandtschaft
Sie lächeln, mein Herr ?«
der schönen Künste, des Direktorg »der Uffizien und kommende-z
nnd
klein
geschslagenx
nnd
überfallen
kurz
s-Jn»Ja, ich lächele, zeellenz, denn ich kann was ich thneii soeben gesagt- habe, werden Sie eines Polizeiagenten nach Rom abgeschickt wervon dem Herannahen
dies
zwischen
hatte
Polizei
den. Der Zug wird außerdem noch· unter des Zuges Kenntnis erhalten, und als dieser vor
«
Tango tanzen-«
das verstehen !«
.Carabinieri
~Nun, darin stimmen Sie mit nahezu allen - »Seht, wir Wilden sind dochbessere Menschen...« demSchutzeinerAbteilung
das
ins dag dem Gefängnis ankam, war dieses von 200 Powird
Gemälde
stehen. In Rom
meinen Landsleuten überein,« erwiderte der argenbewacht.- Der Pöbel warf Steine gegen
Gebäude des Kultugministeriumz gebracht Zwer- lizisten
das
und einige Leute schrien:
Gefängnigtor,
tinische Gesandte; »der Tango bei ung ist,- wie
den, wo eg, wie verlautet, zunächst von dem
sveranftalten, wenn
werden
einen
Aufruhr
»Wir
König in Augenschein genommen und darauf man
soll ich das nur sagen, er kommt etwa dem Tanz
Die
blieb
hängt.«
zuKellh
Polizei
der Pariser Apachen gleich oder dem Cancan der
Geheimrat Adolf Harnack hat, wie der
französischen Botschafter übergeben werden rückhaltend, und erst alg die Menge sehr
Angriffe
~Rig.
Z.« aus Berlin gemeldet wird, der Aka- wir
Vororte, und wenn ich noch genauer sein will.
machte;— .«hieben die Schutzleute mit ihren -Knüpdekmie
Ueberführung der Gebeine peln drein.s"s7anwisehen war die Stunde der
Wissenschaften eine Stifich suche nach einem anschaulichen Bilde, nach tung inder
Höhe von 21600 Mark überwiesen Kaiser Dein Pedroznachßrasilien Hinrichtung gekommen, und« dag- Armesürtdereiner bezeichnendensßedewendung: er ist mehr eine
bxasilianischeOeputierteukammer beschloß vmit glöckchen begann zu läuten. Da stimmte plötzlich
Eine Gedenktafel für den Ma- Dies
Art sinnliches; Reizmittel alg ein Tanz. Ver- ler Kügelgen.
Wie aus Dresden gemeldet 63 gegen 58 Stimmen, dje sterblicheu Ueberreste jemand die Hymne an: ~Niiher mein Gott-In
stehen Sie mich
.
wird, hat der dortige Rat beschlossen," an der des verewigten" Kaisers und der Kaiserin von dir«, und-alle Versammelten fielen ein.
»Gewiß! Und steht der Junge-, den man in Stelle der Schiller-Straße, gegenüber der Ein- Brasiliendasmit dem ersten brasilianischen Kriegs- dem die Glocke verstummt und die Hinrichtung
in Lissabotx anläuft, nach Brasilien vorüber war, verlief sich- die Menge, sohtiesdaß
mündung der Jäger-Straße, wo der bekannte schiffe,
Pnrig tanzt, irgendwie in Beziehung mit diesem
; «
lassen,
Maler
übe-r·führen
zu
Kügelgen
im
es zusszweiteren Gewalttätigkeiten gekommen war.
v.
Gerhard
Jahre
mit diesem Reizmittel bei Ihnen ?«
—-Dag Defizit derJahrhunderp
Opfer eines Raubmordeg siel, eine
als
1820
. »Es ist derselbe Tanz, mein Herr. Doch
Der frühere Münchener Maler und Naschlichte Gedenktafel
errichten unter Mitver- Augstellung in Breglau beträgt,
halt; Sie; dürfen mich nicht mißverstehen,« unter- wendnng des jetzt anzu dieser Stelle an einem weit es sich zurzeit übersehen läßt, etwa eine turmensch KarkiWilhelm Disefenbach aus
Hadamarsin Nassau ist jehtz 62 Jahre alt,
kxsch sich der Gesandte mit feiner Verbindlichkeit, Baumes kaum sichtbar angeht-achten Eisentreuzes. halbe Million Mark.
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Capri gestorben.

DieMüncheuer der achtziger
Jahre . naimten" ihn« .·,««,KohlrabiåApostelk« ; pic Polizei hatte ihn, der durch seine Wunderlichkriten
·
viel von sich reden machte, auggewiesen.
Ein
DoxchxDueli zw·is chen
Frau "e n» Ueber einen in, Paris ausgefochtenen Zweikampf zwischen zwei Frauen werden in
der Presse interessante Angaben gemacht. Der
Grund-zu dem« Duell wars natürlich Eifersucht
Der Zweikampf wude Mit kurzen Dolch en
ausgetragen, während »als Zeugen die gesamten
Freunde und Freundinnen der beiden jungen
Mädchen anwesend waren. Der Kampf wurde
—»—

mitungslaublicher Heftigkeir geführt.
Das Duell endete damit, daß eine der Leibchmerinnen, die 111-jährige- Marie Hauienod; zu«

sammenbrach. · Stiche in die Brust und · in den
hatten sie"fo«"sehwer verletzt, daß sie schnell
nach dem Hospital gebrachiwerden mußte.
»—"-·,Wo »bleibt ""liu·n" der Humor?
.Alg""d·er SpasrveÅrcin ~·Humnr« in Chemjetzt zu Weihnachten die Aug-zahikitzxSachsenZ
lung ,der"lS·pargelder. seiner Mitglieder vornehmens w«dll«te," stellte fich- heraus-, daß der «Kasfi.er«er,
der 44’J;ihre alte Maurer Pröger, die gesamten
Spargelder unterschlagenz hatte. Er wurde verhaftet.
Mit demHumor der Mitglieder des
~Humo·r« dürfte es« für diesmal vorbei sein.
k— Bei einer ~Don..Carlos«.-Ausffführung werde ich durch die-Randglossen.einer
hinter mir sitzenden ebenso ~rnnd,l2iche»n wie geschwätzigen ältlichen Dame sehr gestört. Endlich
hält das Mundwerk still. Jch atme anf. und
hoffe auf einen jetzt ungetrübten Kunstgenuß.
MarqnigPofa nimmt Abschied von der Königin
mit denbekannten Worten: »O Königin, das
Leben ist..doch «schön!«
·Da ertönt wieder die
Kopf

—"

sp

-

,lei«digek»-Stimme aus dem Hintergrund: »Ja,
.ja-, »das-Beine is «schon scheen, aber deier!«
s-

.

ligt worden.

von-IN

-

Die Kosten in Höhe

·

in einer Stadt von
delikatem und rassiniertem Geschmack, wie es Parieist, den Tango nicht
tanzen wird, wie die
Kanaille in den Spelunken von Bitenog Aireg.

.

so

daß man

-

»e 5 ist ja klar,

Feuilleton

.

.

«

P;

.

,

·

angegangenen Enqudte erwartet werden durfte,
den an sie seitens des Publikums herantretenden
Ansprüchen nicht genügte. Jm Sommer 1911
ist daher die Akkumnlatorenbatterie vergrößert
nnd eine neue, von einer renommierten Fabrik

-

»

»

städtischen elektrischen Zentrale.
Jm Dezember wurde sie eröffnet, schon nach
einiger Zeit erwies es sich aber, daß ihre Leistungsfähigkeit, obgleich die Zentrale auf die Abgabe non 21X2 mal mehr Strom eingerichtet
worden war, als nach der ihrer Errichtung vor-

«

.

"

verwaltung in der abgelaufenen Wahlperiode
eine Reihe von Arbeiten ausgeführt, die der
Wohlfahrt der städtischen Bevölkerung zu dienen
geeignet sindAls erste Aufgabe stellte sich die Stadtoerwaltnng im Jahre 1910 die Errichtung einer

(-Jug««)

-

Nytscrvtäuvimeu

Dezember-

Unser Peteröburger

s-Korrespondent

schreibt

·

ung:

Die Spaltung der Oktober-Fraktion ist nunmehr zur Tatsache geworden: Links-, Zen
tral- und Rechts-Oktobristen sind jetzt
auch offiziell von einander ge
schied en. Die Kräfteverhältnisse der drei
Gruppen lassen sich momentan natürlich noch
nicht mit mathematischer Bestimmtheit fixieren,
-

-

da die Bewegung, die den gesamten Oktobrismus
ergriffen hat, noch im Fluß ist und weitere Austrittserklärungen während der Weihnachtsferien
erwartet werden. Immerhin ist es bereits jetzt
möglich, dieses Kräfteverhältnis annähernd festzustellen; in versierten Duma-Kreisen ist man der
Ansicht, daß beim Wiederbeginn der parlamentarischen Session die Linksoktobristen etwa 28,
die Zentraloktobristen 50 und die Rechtsoktobristen
18 Parteimitglieder zählen werden.
Von großem Interesse ist natürlich die Stellungnahme der deutschen Abgeordneten.
Wie wir auf Grund eingehender Jnformationen
in »der Lage zu berichten sind, schließen sich der
estländische Abgeordnete v. Brev ern und der
livländische Abgeordnete B aro n O. Eng elhardt der zentralen Gruppe an. Der
Abgeordnete Br
ch e -Estland weilt augenblicklich nicht in Petersburg, doch sind seine politischen Freunde der festen Ansicht, daß er sich
gleichfalls der zentralen Gruppe anschließen wird.
Dasselbe gilt vom lioliindischen Abgeordneten
B aron W o lff, der, obgleich er bis jetzt nur
Hospitant bei den thobristen war, sich nunmehr
entschlossen haben soll, sich der Zentralgruppe der
Oktobristen als Mitglied anzuschließen. Die genannten Abgeordneten vertreten die Ansicht, daß
nur ein Anschluß an die zentrale Gruppe es
ihnen ermöglichen werde, für ihre gerechten
Wünsche und Interessen nicht nur ein loyales
Verständnis, sondern auch eine wirksame Ber-

as

zu finden. ·
Baron Foelckersam weilt augenblick-

tretung

lich nicht in Petersburg und hat seine Stellungnahme noch nicht bekundet. Bei der politischen

Stellung Baron Foelckersams, die um einige
Grade weiter rechts ist, als die seiner Heimatgenossen, hält man es in Dumakreisen für nicht
wahrscheinlich, daß er zu den Zentraloktobristen
übergehen wird. Jn der ersten Sitzung der

.

Oktober-Fraktion hat Baron Foelckersam sich sehr
ablehnend gegenüber einem Teil der Resolutionen
der Oktober-Konstanz vom 10. November verhalten, 4und es ist durchaus möglich-, daß gerade
diese Resolutionen von der Zentralgruppe als
verbindlich werden anerkannt werden, so daß es
wohl möglich ist, daß Baron Foelckersam sich der
Gruppe der R e ch t s o k t o b rist en anschließen
wird. Dieses hätte natürlich seine etwas isolierte
politische Stellung zur Folge.
Erwähnenswert ist« ferner, daß die übrigen
baltischen Oktobristen für die Resolutionen der
Oktober-Konferenz gestimmt, sich aber sämtlich
dahin ausgesprochen haben, daß dieselben nicht
als obligatorische Richtschnur für die Partei,
sondern nur als unverbindliche Fingerzeige zu
gelten haben. Wie die Zentralgruppe der Oktobristen sich zu diesen Resolutionen stellen wird,
ist noch nicht bekannt. Es ist aber, wie bereits
gesagt, durchaus möglich, daß sie dieselben als
verbindlich anerkennen wird.

rss

Von Baron Meye n d o
heißt es, daß
er sich den Linkgoktobristen anschließen
werde.
Der deutsche KolonistemAbgeordnete
Lutz -Chersson hat wohl die Eingabe der LinksOktobristen unterschrieben, doch nimmt man an,
daß auch er sich der Zentralgruppe anschließen
werde. Auch der Abgeordnete Bergm a n n
Jekaterinosslaw gilt für ein Mitglied der Zentralgruppe.
Alle drei neuen oktobristifchen Gruppen werden« also voraus-sichtlich deutsche Abgeordnete zu
ihren Mitgliedern zählen. Ueber eine eventuelle
Verschmelzung einzelner Gruppen unter einander
resp. mit verwandten politischen Parteien läßt
sich zurzeit noch keine Prognose aufstellen.
-

Zur Auflösung der bisherigen OktoberFraktion

lesen wir in der ~Pet.
.

.

.

»

Zig.«:
Der am Freitag erfolgte massenweise
Austritt aus der Oltober-Fraktion ist auf die
Bemühungen der leitenden zentralen Kreise zurückzuführen, die in Anbetracht der großen Erregung, welche die letzten Ereignisse hervorgerufen,
sich von den rechten Elementen emanzipieren
wollten. Donnerstag wurde beim Duma-Präsideuten M. W. Rodsjanko die Lage eingehend
besprochen, wobei der Duma-Präsident ganz besonders auf die Notwendigkeit hinwies, den Beschlüssen der Oktobristen-Konferenz Rechnung zu
tragen und die Resolutionen redlich zu
verwirklichen Eswurde beschlossen, in die
Kerngruppe neue Mitglieder nur
uach Ballotement auszunehmen, d. h. die
Vorgänge in der dritten Duma zu wiederholen.
Wie erinnerlich, hatte damals auf Drängen A.
J. Gutschkowg ein Ballotement über Oktobristen
stattgefunden, wobei eine Anzahl von politischen
und persönlichen Gegnern herausballotiert wurde
(Gololobow, Grimm (Ssaratow), Polowzow u. a.),
Tdie dann teils die Gruppe der Rechtsoktobristen
«bildeten, teils zu den Nationalisten übertraten.
Doch diesmal dürfte die Sache noch ernster werTden, da es ssich um Neuaufnahmen handeln wird.
Die Ansichten gehen vorläufig noch auseinander, ob man alle Linksoktobristen in die neue
Gruppe ausnehmen oder die »radikalen« Elemente
Tder iLinkzoktobristen ausschalten soll. Anfangs
schien es, als ob eine Fusion der Linksoktobri-

Folge haben. Jn der, heutigen Beratung sollen
der Fraktion keinerlei Resolutionen
aufgedrnngen-s« werden, doch werde die
bevorstehende Beratung das beste Mittel
zurSelbsterlenntnig in der bevorstehenden schweren und komplizierten Arbeit seinNach der Rede A. J. Gutschkowg entspannen
sich Debatten. Graf Kap nist 1. proponierte,
die Fassung der Resolution bis nach Weihnachten
zu verschieben, wenn die Situation sich
vollständig geklärt haben wird. W. A. Bobrischtschew Puschkin und P. S.
Ts chistjakow traten im Gegenteil für die
Besprechung der auf der Tagesordnung stehenden
Fragen (wie die Resolutionen der Partei-Konse-
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Die Spaltung der Oktober-Fraktion und
die deutschen Abgeordneten.

aus

Kaiser Nikolaus mit fol- Zweifil die größte turnerische Veranstaltung, die
wir bis jetzt in Petersburg gesehen haben.« Am
genden Worten aus:
Einer schönen Tradition folgend, lassen Schauturnen nahmen Herren, Damen uud KinSie uns nun vor allem des mächtigen edlen der, im ganzen über 1000 P
nen, teil,
Herrschers ehrerbietjgst gedenken, der über das und zwar der Turnverein der ~Palme«, St. Peläufig von einer Vereinigung der Linksoktobrigroße und schöne Reich gebietet, das uns beherbergt, und das uns allen lieb, manchen von tersburger Turnverein, Turnvein b. d. Exped. z.
sten und Zentralen noch Abstand genommen
die
LinksokAnfert. v. Staatspapieren, Turnkreis des Ev.
werden dürfte und daß sowohl
Ihnen zur zweiten Heimat geworden ist.
wie
die
bis
Ber. junger Männer, Turnoerein ~Tarmo«,
politische
der
Barovorigen
tobristen
auch
Zentralen
Als im
Winter
auf weiteres selbständig bleibenwermeter bedenklich schwankte und Pessimisten schon Turnverein ~Bogatyr«, Ossiziers-Haupt-Turnden. Wie verlautet, wollen auch die Linksokto-.
an die Schrecken eines europäischen Krieges dachund Fecht-Schule, Turnkreis des Ver. ~Majak«,
briften, an deren Spitze die Abgeordneten Schidten, da haben die Optimisten unter uns die
Turnverein, Nigaer Turnverein, ReMoskauer
lowfki und Opotschinin stehen, neue Glieder nur
stärkste Stütze gefunden in den erhabenen friedoaler
Turnverein,
Turnkurse von Ludwig, St.
nach Vallotement aufnehmen.
lichen Intentionen der beiden groallergnädigsten
Petri-Schule,
Annen-Schule,
Die Oktober-Fraktion, wie sie bisher
St.
ßen M onarchen:
St.Katharinenbestanden, kann in gewissem Sinne als zu exi- renz verwirklichtwerden sollen) und für die Anund Königs und Seiner Maj. des KaiSchule,
Schule,
Kaisers
der
Reformierte
Kommerz-Schule
nahme einer Resolution ein. A. J. Guts chNikolaus. Die Optimisten haben zum Heil I. Lehrergenossenschast.
stieren aufgehört bezeichnet werden. Alles kow
Den
bildete
Abschluß
sich für einen Aufschub aug, der ganz Europas recht behalten,
das kostbare
ist in Bewegung, und es gehen überall Ver- denn sprach mit
allen gegen 6 Stimmen beauch
schiebungen vor sich. Der bisherige FraktionsGut: ein Frieden in Ehren wurde uns der Festaktu s im Theatersaal der ~Palme«.
Der europäische Friede hat eine Nach einem geschichtlichen Ueberblick, den der
verstand ist fast vollständig von der Bildfläche schlossen wurde. erklärte darauf,
erhalten.
das
bisherige
A.
der
J.
daß
ist
Gutschkow
Belastungsprobe
durchgemacht, aber eine glücklich Präsident N. Jansohn bot, eröffnete der Vaterverschwunden. Bekanntlich
Fraktions-Präfes Antonow schon vor einigen Zentralkomitee sich das Recht vorbehalte, seine überstandene Belastungsprobe ist stets ein gutes vereinx,,Palme« die lange Reihe der GramTagen zurückgetreten, und ihm ist auch der erste Meinung im vollen Umfange dann zu äußern, Omen für die Zukunft.
lanten, die ihre Adressen in deutscher, russischer,
Vizepräses Graf V ennigs en gefolgt. Der nachdem die Gruppen sich gebildet haben werdkm
Sie alle haben Kenntnis von den Worten, englischer (~Majak«)
und estnischer (~Kalew«)
und
den
Gruppen
Forderun- die Se. Exz. der Herr Minister des« Aeußern
zu erklären, welche
zweite Vizepräses Sweginzew hatte als erster gen und
entAufgaben
des
Oktober-Verbandes
und
Sprache
die Fraktion verlassen. Der Fraktions-Sekretär
verlasen
Gr
zum Teil Ehrengeschenke überB e r ch t o ld jüngst in den Delegationen
und
sprechen
einiger
vor
welche
fremd
sind.
ihm
Zeitdie Residenz
über
Beziehungen zum Russischen Reich reichten. Unter den Gratulanten befand sich auch
Lutz hat schon
gesprochen hat, und ich habe aus kompetentem eine Deputation des D o r p at e r Turnvereins
verlassen. Die laufenden Angelegenheiten hat
Derpat, 9. Dezember.
Munde gehört, daß diese Worte hier ein
bisher der Kassenwart der Fraktion No stowJm Mönch Sserapion ist Rußland
des
Sr. Maj. des sympathisches Echo gefunden
besorgt.
Namenstages
zew
Jn Anlaß
haben. ein
zweiter Jliodor erstanden. Bis vor
Eine vollständige Klärung der Lage dürfte Kaisers sind, dem ~Reg.-Anz.« zufolge, unter Tief eingewurzelt ist bei allen Völkern Oesterder
Reichsduma dem 6. d. Mts u. a. nachstehende Allerhöchste reich-Ungarns das monarchische Prinzip und die kurzem war er Lehrer an der geistlichen Schule
erst nach Wiederzusammentritt
erfolgen.
dynastische Treue, und darin müssen wir ein in Shitomir und ist unlängst als Hieromonach
Ordensverleihungen erfolgt:
starkes einigendes « Band findean ins Drandster Kloster im Ssuchumer Kreise überWie wir russischen Refidenzblättern entnehmen,
Berliehen wurde der Wladimir-Orden Z. Klasse den gleichgesinnten Reichen.
Jn gesiedelt. Die Ernennung des Bischofs Nikon
nennt die etwa 16 sichere Mitglieder zählende dem Rigaschen Polizeikneister Nieliinder; der diesem Sinne lade ich Sie ein, Jhr Glas auf
Gruppe der Linksoktobristen sich ossiziell ~D u m adas Wohl Sr. Maj. des Kaisers Nikolaus von zum Exarchen von Grusien empörte ihn jedoch
3. Klasse dem Beamten für besonIhnen-Orden
dermaßen, daß er in einem Schreiben an den
G ruppe des Verbandes vom 17. OkAufträge beim livländischen Gouverneur Rußland zu erheben i«
to b er«, während die Zentralgruppe, an deren dere
Synod
mitteilte, er werde nicht weiter in dem
Baron Nik. Draschenfels und dem BauerSpitze sich M. W. Rodsjanko, Alexe"Rossija"
diesem Exarchen unterstellten Kloster verbleiben,
Die
jenko und Ssawitsch gestellt haben, sich kommissar des Felliuschen Kreises Ts chis how;
und
nach Shitomir zurückkehrte Nach Kenntnisgewisser
~Gruppe der Landschaftg-Oktobrider Stanislans-Oiden 2. Klasse dem Wendenschen gegen
nahme
seines Schreibens äußerten die meisten
st en« nennt. (Alg Gründer der Gruppe der Bauerkommissar
»Trampedach, dem
Blätter.
werden genannt die Abgg. jüngeren Kreischefgehilfen des
Linkgoktobristen
Mitglieder des Synods, daß Sserapion augenWerroschen Kreises
Peietsburg. Gegen die Finanz b l ä tAnossow, Chomja ko w Godnew, Grimm,
scheinlich mehr oder weniger geistig gestört seiund
dem
Dorpater StadtNik. Polidorow
ter zweifelhaften Charakters wenKljushew, Kanschin, Markow Z, Masochin, BaSchließlich wurde dem Bischof Antoni von Wolron Meyend o r f f
Miljnkow, Opotschinin, architekten Arved Eichhorn; der Stanislaus- det sich die offiziöfe ~Ros ij a« in einem länhynien aufgetragen, sich des renitenten Mönches
Schidlowski, Sinowjew, Sweginzew, Tutschkow Orden Z. Klasse dem ehem. Rigaschen Stadtrat geren LeitartikeL Sie
hin,
darauf
daß
weist
Unter den Mitglieanzunehmen und ihn ins Drandsker Kloster zuund Fürst Wolkonski kl.
Baron Lieven und dem Roßkanton-Voreine derartige Presse in Rußland eine Neuheit
(
dern der Zentrumggruppe werden angeführt die Felix
rückzuführen.
stehet des 24. lDörptschen Bezirks Gutsbesitzer sei, während im Westen, wo derartige Blätter
baltischen Abgg. v. Vrev e r n und Baron O. Leon
Dem Abg. S a m y l o w k i, dem-energiKulbach..
Engel h a r d t und (leider)
auch Graf
schon seit geraumer Zeit existierten, ihr wahrer schen Vertreter derZivilklage im Beilis-Prozeß,ist,
(der Befürworter der Finnlan·d-VorGerade daher wie
Der Livliindische Adelökonvent ist, Charakter längst bekannt sei.
der ~Denj« hört, der Posten eines Proagen
dem ~Rig; Tagebl;«« zufolge, Sonnabend abend· müsse aber die gesamte russisehe Presse, die unkureurs angeboten worden, und er soll das
beteiligt an den schmutzigen Machinationen von Angebot angenommen " haben,
’
.um 1X27 Uhr geschlossen worden.
Sitzung des oktobristischen
ohne jedoch die
Spekulanten sei, alle Maßnahmen zu einer weitder
Jahresversammlung
nieAbgeordneten-Mandat
Inder
Gesell- gehenden Klärung der Angelegenheit ergreifen. Absicht zu haben, sein
Zentralkomitees.
und
Altertumskunde
der
derzulegen.
Samysslowski war bereits ProkuDie mit Spannung erwartete Freitag-Sitzung schaft für Geschichte
Das offiziöse Blatt gibt dann eine Charakteristik
am
ä.
wurOstseeprovinzen
Rnßlands
Dezember
in
Wilna.
Die ~Netsch« will erdes oktobristischen Zentralkomitees
Blätter, die eben im Sinne einer reiszehilfe
dieser
der
wie
~Rig.
Ztg.«
den,
entnehmen,
haben,
szu
fahren
daß
itzende
auch der V
wir
hat keine klare Entscheidung gebracht, wenn auch Ehrenmitgliedern
wirkten, aber kaltblütig morgen Boldyrew des Kiewer Bezirksgerichts und der
die
gewählt
- Herren «Vais
das Jhre zur Beschleunigung der reinlichen Scheihinarbeiten würden, wenn P r o k u r e u r Tschaplinski für ihre Bemühungen
Alexander Freiherr o. Rahden, Präsident der auf eine Haus
dung« der bisherigen Oktobristen beigetragen.
die
Organisatoren dieser Blätter an der Börse
Der Sitzung-« welcher A. J. Guts chkow Genealogischen Gesellschaft der Ostseeprovinzen zu auf eine Hausse spielten. Eben werde aber von im Beilis-Prozeß a v a n c i e r e n werden.
Die sozialdemokratische ,·,Nopräsidierte, wohnten, wie die ,«,Pet. Zig« schreibt, Mitau, GeheimratProfessor Dr. Ernst v. Stern
diesen Blättern erklärt, daß wir eine wirtschaft- waja Rabotschaja Gaseta« seierte, wie
Vertreter aller drei politischen Strömungen in in Halle undsProL Dr; theol. Leonhard Lemder Oktoberfraktion bei. Besonders zahlreich waliche Krisis durchmachten, täglich würden neue die »Pet. Zig.«« bemerkt, das Erscheinen ihrer
me n s zurzeit --in:. Düsseldors..
ren die Zentralen vertreten. Die Sitzung wurde
aufregende
Nachrichten erfunden und phantastische hundertsten Nummer. Von den 99 vorRksa. VTom Eis gang berichten die
von A. J. Gutschkow mit einer Rede eröffnet,
dem vorigen Sonnabend: Meldungen über einzelne Unternehmungen ge- hergehenden Nummern sind, wie das sozialdemoin welcher er die Konferenz am 10. November Rigaer Blätter
als ein Ereignis im Leben des Verbandes be- Gestern dauerte der« Eiggang den ganzen Tag bracht.
kratische Blatt angibt,' 25 beschlagnahmt
Gleichzeitig mit der Gründung eines Blättzeichnete, wobei nach einmütiger Beleuchtung der an. Um die Mittaggzeit hatte sich das Eis von
worden. Administrative Strafen-sind in 17 Fälderzeitigen politischen Lage Resolutionen gefaßt den Brücken bis zum Grünholm und noch höher chens oder Journälchens beginnt eine organisierte Chantagierung verschiedener Personen, Un- len in der Gesamtsumme von 8500 Rbl.
worden seien, die im Leben des Verbandes eine gestaut,
die von oben kommenden Eigdaß
ternehmen und im besondern natürlich der legt worden, was einer Arreststrafe von 51 Moneue Basis geschaffen hätten. Die Einstimmigkonnten
die
und
Bankein
Es werden Anzeigen gefordert, es naten gleichkommt. Das macht 15 bis 16 Tage
Staunngen
nicht
lösen
keit in der Annahme der Resolutionen berechtigte aber durchaus noch zu keinen Jllusionen sich einen Weg durch die Lutzausholmsche Düna wird auf die Gewährung von Kredit gedrungen, Arrest· sür jede Nummer aus. Das Blatt
über vollständige Einmütigkeit, was sich durch bahnten. Die von Oger, Römershof und höher es wird vorgeschlagen, eines von beiden zu zeichnet jetzt der 13. Redakteur. Zwölf Redie Entstehungsgeschichte des Verbandes erkläre- kommenden Eismassen haben sowohl durch die wählen: entweder die Zahlung einer großen dakteure
sitzen gegenwärtig im ArrestSumme oder ~Enthüllungen«, und unter letzteren
Die Mitglieder des Verbandes seien geeint worals auch durch die trockene Düna bei die systematische Hetze gegen Personen und Instigroße
lokal.
Die
der Repressionen,KonfisGesamtzahl
den durch den Kampf mit der sozialistischeu und
den
dauerte
Weg
genommen.
beträgt 42.
tutionen
Bestrafungen
Dahlenholm
Heute
und
zierungen
verstanden.
sremdstämmigen Revolution, durch die der Arbeit
Mittel
Das
eine
gegen
die
Düna
wirksamste
solche
Eisgang
der
durch
politischen
des Verbandes zugrunde gelegten
Lutzausholmsche
Kiew. Der Prokureur des Kiewer GeIdeen
wäre natürlich eine weitgehende Jnsormie- richtshofeg Tschaplinski erklärte Journalisten, die
Presse
und durch das Vertrauen zur Regierung Stobei
betrug
Das
der
Stadt
noch fort.
Wasser
Trung der Gesellschaft über den wirklichen Charaklypins. Die Revolution liegt hinter uns, und über 2 Fuß über normal. Der Dampser »HaRegierunggbehörden würden kein e w e it e r e n
ter und die eigentliche Bestimmung dieser Presse. Nachforschungen in der Juschtschindie Regierung hat einen dem Stolypinschen entblieb infolge des sich häufenden TreibEs müßte doch scheinen, daß in dieser Beziehung
gegengesetzten Kurs eingeschlagen.
Die PlenarverGeblieben senholm«
ki-Affäre anstellen.
mit
ein.
der
des
eiseg
Passagieren
Nähe
rechten die Gesellschaft das Recht hat, Unterstützung von sammlung des Kiewer Bezirkggerichts verhandelte
aber sei dem Verbande ein Komplex positiver
Aufgaben.»
·
Dünaufers im Eise stecken. Ueber Bretter, die seiten der gesamten ernsten russischen Presse zu die Klage gegen den Rechtsanwalt Marsind aber auch Maßeben
trete
und
Teilung
Gruppen
go lin der angeklagt war, die Zeugin Wera
in
Hier
die
auf die Eigmassen gelegt waren, gelangten die erwarten. Notwendig
der Gesetzgebung, die das Tscheberjak zu bestechen versucht zu haben. Marnahmen
die Verschiedenheit der Ansichten in die ErPassagiere ans Ufer.
Publikum gegen die offenkundig v e r b r e ch e ri- golin hatte in seiner Verteidigunggschrift darauf
scheinung. Vollständig recht hätten dieZu der in« Nr. 276 der ~Nordlivl. Zig.« schen Attentate schmutziger Speku- hingewiesen,
jenigen Vertreter der Verbandsorgane,
daß die Unhaltbarkeit der von der
die Taschen des Publikums Tscheberjak erhobenen Beschuldigungen nachgewiedergegebenen Mitteilung der »St. Pet. Ztg.« lanten
die sich mit theoretischer Anerkennung der Re
o lu ti o n des Verbandes nicht zufrieden gäben, in einer mehrfach schon erwähnten D uell- schützten Aus jeden Fall ist die Sache es wert, wiesen sei, und um Vernehmung gewisser Zeugen
daß man sich mit ihr jetzt besaßt, wo eine der- ersucht. Das Bezirkggericht lehnte die Zeugensondern deren praktische Erfüllung Affäre sei bemerkt, daß Baron Mengden artige
sich erst zu bilden begonnen hat, vernehmung ab und schloßMargolin aus
Moskau
verlangten.
einstimmig
In
sei
bereits im Mai d. J. von der ihm vom Bezirks- und esPressenoch
nicht gelungen ist, einigermaßen demStande derßechtöanwälte aus.
ihr
anerkannt worden, daß die Beschlüsse der Konfegericht zuerkarmtea F est u n g s h aft (nicht GeWurzeln
zu
fassen-«
feste
(»Retsch«—)
renz den Erfordernissen des gegenwärtigen poli- fängnigjdurch einen Allerhöehften Gnaentsprechen.
Moments
Die
der
Gruppe
tischen
Die
des
em i
Zöglinge
Stkutsk.
Lehrer
Der türkische Botschafter am
22 habe mit ihrer Erklärung vollständig recht dene r l aß befreit worden ist«
n arg verprügeltenin der Nacht denKlasgehabt, denn. wenn man früher in lose
Rot-ab Der in weiten Kreisen bekannte Petersburger Hofe T urch an Pasch a ist um
e n o r d in a r i u g Bogatyrew. Die oberen Klassen
mengekitteter Masse habe gehen können,
sei und geschätzte Musiklehrer und frühere Dirigent feinen Abschied eingekommeii. Die ",,Now. wurden deswegen geschlossen. Man glaubt, daß
das bei den jetzt beginnenden Verhältnissen der ~Revaler- Liedertasel« Carl Lnttrin göWr.« widmet dem scheidenden Diplomaten, der viele Schüler werden entlassen werden.
unmöglich. Die offene Erklärung der 22 haus er ist, den Revaler Blättern zufolge, Freimit viel Geschick an der Besserung der russifchverdiene Sympathie. Diejenigen, die tag im 70. Lebensjahr durch einen Herzschlag
gearbeitet habe, sehr ehdieser Gruppe nicht beigetreten sind, seien nicht plötzlich ans diesem Leben abgerusen worden- türkischen Beziehungen
rende
Worte.
zu verurteilen, doch hätten sie die große Frage Der ~Rev. Beob.« widmet ihm « einen längeren
Am Donnerstag beging, wie wir in der Die Frage der Aegäischen
und
zu klären, ob sie in allen Punkten weitergehen ehrenden Nachruf.
könnten.
Diese Frage sei in der gestrigen
Ztg.«
lesen, der Turnverein der
~Pet.
englische Vorschlag.
Liban. Von der Libau-MemelerTel·eder
Privatkonferenz entschieden worden, was zur pl)onl i n i e ist, nach der ~Lib. Ztg.«, jetzt auch Petergburger »Palme«, einer der ältesten
Der mitgeteilte englische Vermittelung-BootsFolge gehabt habe, daß eine bedeutende Gruppe der deutsche Teil beendet worden. Die von der
Bestande der Fraktion ausgeschie- Libauer Zentrale durch Vermittelung der Memeler Turnvereine Rußlands und der erste Turnverein schlag, welcher die Lösung der albanischen GrenzPetersburgg, sein 50-jithrigee Jubiläum. Abends und der Aegäischen Insel-Frage in
en e.
init Jnsterburg, Königsberg,
Zentrale
eine
neue
wurden die Vertreter der auswärtigen Turn- hang mit einander befürwortet, wird ZusammenGruppierung,
Wir durchleben
eine D anzig undTilsit vorgenommenenProbevon NußUmgestaltung der Fraktion von gespr ä e
vereine und übrigen Gäste zu einem Bieraus.
ch
fielen
höchst
zufriedenstellend
steigender
land
und
mit
Wärme
willFrankreich
Grund aus. Diese Evolution müsse eine Das Gespräch mit Berli n war etwas weniger ko«mmers im Theatersaal der ~Palme« ge- kommen geheißen,
Dreibund-Mächte,
die
Santerung des wichtigsten Organe, der Parlawährend
deutlich. Die Eröffnung der neuen Telephonlinie
der Ehrenpräsident des Vereins Dr.
mentgfraktion, zur Folge haben.
Italien, mit immer stärkerem Mißinsbesondere
In derselben kann erst nach Ausarbeitung eines «russisch-deut- laden,
E.(Schmidt brachte das Kaiserhoch aus-und der
würden Leute verbleiben, die sden Jdealen des
trauen ihn prüfen. Es könnte nur
erfolgen.
leicht sein,
Berbandes treu sind, während diejenigen, die schen Gebührentaxe
Präsident N. Janfohn begrüßte die Gäste mit daß hieraus wiederum eine sehr zu
knifsliche
sich
Ideen entfremdet haben, ihr ferneinem dichterischen ~Willkommen«. Es folgten internationale
Streitfrage erwächst,
Eine politische
bleiben werden. Es gebe Leute, die organisch
turnerifche Nummern und eine humoristische und wobei
und Dreibund schroff
der Regierung anhangen, die mit Stolypin geDreiverband
sich
des
eine veritable Boxerübung. Der Kommerö fand
arbeitet haben, aber auch bereit seien, mit einer
gegenüberstehen.
Jn diese Angelegenheit scheint
in Petersburg.
feinen Abschluß in einem van N. Janfohn kom- auch ein Stück der dreiverbandlichen MißstimMit
Regierung anderer Richtung zu arbeiten.
Petersburg. Auf der Feier des von der mandierten Salamander aufs Zusammengehen mung über die
diesen Leuten könne man aber jetzt nicht mehr
deutsche Militiir-Mission in Konzusammengehen, wo die einzige Rettung NußPetersburger österreichischen Kolonie begangenen aller Turnvereine und das Gedeihen des deutmit
stantinopel
hineinzuspielen
landø darin liege, den Charakter der Tätigkeit, 65-jährigenßegierungs-Jubiläums schen Damens-.
Am FreitagENachmittag folgte
Schwierig ist vor allem die Frage, wem
den sich jetzt «die Regierung zu eigen gemacht des
der
Manege im Gegensatz zu den von Jtalien okkupierten
Kaisers
Franz
ein
in
Fest-Schauturnen
Josef
brachte
der
Scheidungshabe, abzuwehren. Dieser innere
die von Griechenland besetzten thseln.
prozeß vollziehe sich in natürlicher Weise und den Botschafter vertretende österreichischmygarische der .Offiziers-Haupt-Turn- und Fecht-Schule. Inseln
werde eine Wiedergeburt des Oktobriemus zur Geschäftsträger GrasOttoCzernin Es bildete, wie die ~Pet. Zig« bemerkt, ~ohne des Aegäischen Meeres endgültig zufallen sollen
ften und der Zentralen erfolgen werde und daß.
der Austritt der Zentralen eigens zu diesem
Zweck vorgenommen worden sei. Doch stellte es
sich in später Abendstunde heraus, daß in Anbetracht der noch nicht völlig geklärten Lage vor-
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Apparat und eine Anzahl von Bildern angeschafft
worden.
Zur Einrichtung eines pädagogischen Museumg
in Riga hat die Stadtverwaltimg 300 RbL dargebracht. Das der Stadt gehörige, von der
Graf-schen Schule eingenommene Haus an der
Jakob-Straße ist einer fundamentalen Remonte
(Forts. folgt-)
unterzogen worden.
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zwar anliißlich des, wie telegraphisch gemeldet,
am Freitag gefüllten kriegsgerichtlichen
Urteils gegen Leutnant o. Forstner wegen
der Dettweiler Vorgänge. Dort hatte
bekanntlich der Schuhmacher Blaue von dem
Angeklagten mehrere Säbelhiebe erhalten« als er
sich im Gefühl-e seiner Unschuld einer Verhastung
«
durch die Soldaten widersetzt hatte.
. Die Anklage lautete auf v
ätzliche
Körperverletzung mittelst rechtswidrigen Waffeiigebrauihes. Einige 30 »Berichterstatter nnd· Vertreter der in-" und auslänDer
dischen Presse füllten den kleinen Saal.
Angeklagte v.- Forstner ist am 15. April 1893
zu Rhein in Ostpreußen geboren und entstammt
einer alten Militärfamilie. Sein Vater war
Hauptmann in mehreren Garnisonen des Ostens.
Er ist ein mittelgroßer, noch sehr jugendlich augfehender Osfizier mit wenig energischen, fast snoch
knabenhaften Zügen. Es sind 18 Zeugen geladen, darunter auch Oberst v. Reutter und
der Schuhmacher Blanc, ein stark hinkender
junger Mann anfangs der 20-er Jahre.
Besonderes Aufsehen erregte die Vernehmung
des Zeugen Oberst v. Reutter. Er wird
über die persönlichen Jnstruktionen vernommen,
die er an jenem Tage den Offizieren, Unterofsizieren und Mannschaften erteilt hat. Oberst
v."Reutter gibt an: Es war mir zu Ohren gekommen, daß die Offiziere meines Regiments- auf
der Straße beleidigt wurden, besonders Frhr.
v. Forftneu Jch habe den Offizieren gesagt, sie
müßten so— sehneidig wie nur möglich
oorge h e n. Jch habe dem Frhrn. v. Forstner
empfohlen, seine Pistole stets bei sich zu tragen,
««·.«,um im gegebenen Falle von der Pistole oder
dem Säbel Gebrauch zu machen. An die Unteroifiziere und Mannschasten habe ich die Instruktion erteilt, daß, wenn sie angegriffen würden,
sie von der Waffe Gebrauch machen und gegebenen Falles den Angreifer zur Strecke
«
b ri n g e n- müßten.
Nach einer nicht mehr als 20 Minuten währenden Beratung verkündete das Gericht, wie
schon gemeldet-, diean 43 Tage Gefängnis lauLeutnant u. Forstner hat
tende Strafe.
das Urteil angemeldet.
Berufung
gegen
fort
Auf die in diesem Anlaß laut werdenden
Aeußernngen der Presse kommen wir noch
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-

sehr

so-

zurück.

Aus Straßburg wird der ~Frankf. Ztg.« gemeldet: Die Grammophon-FirmaPro-

Mexiko

geht doch nichts

den Spruch am Sarge des Toten zugrunde:
»Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinsallen, aber meine Gnade wird nicht von dir
weichen.« Am Leben und Wirken des Verewigten zeigte er, wie reiche Gnade über ihm
gewaltet und wie er sieh bewährt habe in
seiner Treue als Mensch, als Arzt und als

Aus Kot kann noch

Vollmlloh
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«

gemahlen und ungemahlen Zu 50 Kop. pro I, denselben Kasse-, gut
mit chhokie gemischt zu 25- Kop. pro I.

Pstersburqer

der

str. 2.

ins Hans zoliotekt werdet-. Bestellungon zu richten an O. Maasse-1·
Posttaoh Ros.
Ein

säh-tätig sinkst-i

wird :- Isyfsa Ist-sucht- Otterton Dumptsågskoi Eule-IS Dorpst
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der Debatten beantragt Rosto wzew (Okt.) hinzuzufügen, daß die Bestimmungen
über die überhandnehmenden Jnsolvenzerklärnn gen und die Handelgbücher erDie
gänzt und verschärft werden , müßten.
Vorlage wivd mit dem Amendement Rostowzewö
und der Formel der Kommission a n g e n o m m e n
S amys lows ki (R.) referiert über den
Gesetzentwurf zur Anweisung von Mitteln für
die Herausgabe eines h ist o r i ch en V e
richtg über die Gerichtsreform Kaiser
Alex and er II« und über die Anwendung der
Gerichtsordnungen in dem halb e n S äku l u m
ihres Bestehens-· Jefremow(Progr.):
Um einen objektiven Bericht über die im Jahre
1889 verstümmelte Gerichtgreform herauszugeben,
muß man diese Aufgabe der Akademie der Wissenschaften übergeben unter Hinzuziehung der juristischen Fakultäten. (Applaus links.) .
Jm Laufe sder weiteren Debatte wendet sich
K e r e n ki (Arbtsgr.) gegen die Parteilichkeit
in der Rechtspflege: Die Totengräber der
Rechtspflege müssen sich selbst vor den Gerichtsordnungen verantworten (Heftiger Lärm rechtsBeifall und Lärm linng Der Vorsitzende ruft
Kerenski zur Ordnung. Markow 2 (N.)
findet, daß der Kiewer Prozeß die Verteidiger
derjenigen, die den unschuldigen Knaben Andrjuscha Juschtschinski zu Tode gequält haben,
offensichtlich aus dem Gleichgewicht bringe.
(Lärm links-J Kerenski vom Platze aus:
»Sie sind selbst Verteidiger von Morde-rul«
Markow 2: »Sie haben gemordet,» nicht
ich!« (Heftiger. Lärm auf der Linken und der
Rechten. Rufe links: ~Blutsatiger, pack dich
fort! Wir werden dich nicht sprechen lassen!«)
Der Vorsitzende ruft Kerenski zur Ordnung.
Kerenfki vom Platz aug:
»Schließen- Sie mich doch ausl« Der Voritzend e: »Ich werde gezwungen sein, gegen
Sie das höchste Strafmaß anzuwenden !« (Lärm - im
Saal.) Der V o r i tz e n d e (in Markow) :Jch ersuche Sie, sich nicht derartige Ausdrücke zu erlauben

Jm Laufe
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Wetterbericht

des meteorole Observawriumg dsKais· nuiversikeit
vom O. Dezember-· 1915

.

9

Bawmeter (Meeresniv-)
Lufttemperat. (Centigr.)
Windricht- (U- Geschm)
Bewölkung (Zehiptel)
..

Petersburger Str. nd-

Uhr ab.
gestern

7 Uhr
morgens

mittags

746.3

746.4
—3«O

HGB
—1»8

—4,4

1.

Uhis

WNWS wNWS V-’N"ws
0

1

7

1. Minimum d. Temp. nachts k—s.B
2. Nicderichläge 0.2
Z. Embachftand in Centim. 30.91

»

Telcgraph. Wetterpwgnofe aus Peter-Z-bUILg zu morgen: Etwas kälter; Niederschläge wahrscheinlich. »
,

FIL die Reduktion verantwortlich:
Cand.A,x::-«selvlatt. Frau C- Matticseu
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Student sucht Hin

mobliertes
Zimmer
nächsten Semester gegen Stunden.

ist

Bauff. sub »A. E. K.« an d. Exped. d. Vl. erb.

zufammenhäkzgendc

111-used and Ungezjo er. Aut Bann-.
brl.eü.
komme ich sur-h aufs
Land un sende Mittel Zur Vertilgxmg
von Ratte-.

große mobl. Zimmer
mal-L Zimmer
mit separatem Eingang zu vermieten
Plrogowstr.
Ante
zu vermieten
.

AL-

Wilhelm Johann Michael Heinz, T am
1. Dez. zu Peteråburg.
Mathilde Winkelmann geb. Christoph,
T am 14. (1.) Dez. zu Heidelberg.
Vertha Heymann geb. Wulfsohn, ff im
65. Jahre am 2. Dez. zu Riga.
Theodor Julius WittJL im 86. Jahre am
2. Dez. zu Riga.
Charlotte Verg.witz, T am 3. Dez. zu

Zimmem mit Veranda und 2 von 3 Zimmern, Küche etc. 2 Treppen findet als erster Arbeiter Stellung. SpäBalle-s zu vermieten in der Marienhofi hoch,
zu vermieten. Zu erfragen
tere Uebers-ahnte des Geschäfts nicht ausscheu Straße 48.
Pöters arger-ftp Ist.
geschlossen. C.llelsep6yplsl—. Ochnuepoxcax
Fsürs nächste Semester sind 2 zufam18.
J. Erhardt.
von

so

geFeztwärtige

usw.

«

»

Die Polizei fahndete 2
Organisation für
Befreiung von der Wehrpflicht.
Nun wurden 18 Verhastungen vorgenommen
und es wurde eine weitverzweigte Korrespondenz
beschlaguahmt. Zur Organisation gehörten Aerzte
und Feldscher.
Von den Behörden wurde eine
Abteilung der Kanzlei des Militärhospitals versiegelt.
Dieser Tage wurden in vielen
Städten der West- und Süd-Gouvernements
Haugsuchungen wnd Verhaftungen vorgenommen· Nimde 8. Dez. Der spanische Votschafter
Graf Delavignosa hatte die Ehre, Sr. Maj. dem
Kaiser sein Abberufungsschreiben
Darauf wurden der Gras und seine Gema)lin
zum Allerhöchsten Djner hinzugezogen.
Straßburg, 21. (8.) Dez. Jin der Nacht
wurde im Vorort Kronenbiurg mit Dynamit
eine Seifensiederei in die Luft gespren-gt.
Menschen sind nicht zu Schaden gekommen; Die
Täter entkasmen unentdeckt.
Paris, «·21. (8.·) .Dez. Der ~Radicale«
schreibt: Da das Kabinett Barthou formale Verpflichtungen bezüglich der serbisch-russischen Eisenbahn-Anleihe übernommen hat,
muß das
Kabinett diese Verpflichtungen einasten.
Nem, 21. (8.) Dez. Jm Veisein LSau
Giulicmos und der Vertreter der Behörden nmrde
die ~Gio conda« dem französischen Botschaf«
ter" übergeben.
(8.)
Dez. Offiziell
Konstantin-weh 21.
wird bekannt gegeben, daß alle Fragen, die mit
dem eingeführten Belagerungszustand
zusammenhängen, nicht mehr vor den Kommundierenden des 1. Armeecorps, sondern vor den
Stadtkommandanten gehören.
Pefchaivar, 21. (8.) Dez. Eine afghcmische Räuberbande hielt nachts auf der Statiou
Dfchehum Gira einen nach Kalkutta bestimmten
Postzug an und raubte PosxkolLi von
großem Wert. Der Maschinist und der Heizer
wurden getötet.
Kuldfcha, 21. (8.) Dez. Jm Veisein der
höheren chinesischen Beamtenschaft wurde vom
russischenKonsuleine russische Eingebore——

Unternehmen ausschließlich notariell

Von Z e ch g eno s s en wurde dieser Tag-e

Bierbude in

Kirche einzuführen.
Kiew, 8. Dez.
Jahre Lang nach einer

Nikolai«.

ausgeführt werde, wobei dem Notarius eine Liste
aller Kreditoren des Unternehmens vorzustellen, die Tatsache des Ueberganges des Unternehmens in andere Hände bekannt zu machen
und die Gesamtschuldenlast des Unternehmens anzuzeigen ist. Ferner setzt das Projekt
die solidarische Haftpflicht des Verkäufers und des Käusers in bezug auf
diejenigen Verpflichtungen fest, die das Unternehmen gegenüber den in die Liste aufgenommenen Kreditoren hat.-»Es sei notwendig, in gesetzgeberischer Ordnung die anormale Lage des
Handelskredits «zu beseitigen, die eine Folge der
epidemischen Bankrotte ist, von denen Industrie
und Handel in den letzten Jahren heimgesucht
worden sind. Das Strafgesetz wird entsprechend
geändert: Es wjerden Strafen vorgesehen für die
absichtliche Nichteintragung irgend eines Kreditors
in die Liste-, für die Angabe einer geringeren
Schuldsumme, für die Verheimlichung von Besitz
zum Zweck der Nichtzahlung von Schulden
F- Die Kommission schlägt eine Uebergangsformel vor, die es für wünschenswert anerkennt,
daß die Regierung zur völligen Regelung der
Kreditoerhältnisse und im Interesse der Gesundng des Handelskredits, in nächster Zeit Gesetzprojekte über die Firmen und
die Handelsregistriernng einbringen

Das FriedensrichtewPlenum tritt
am 10. d. MU. zu einer Session zusammen,
welche bis zum 20. Dezember andauern wird. Jn
diesen Sitzung-n wird eine große Menge Appellationssachen Zur Verhandlung gelangen.

in einer

Ausstoßungd

as

.-

Am Sonnabend wurde aus
robe der medizinischen
Paletot im Werte von 55
Es fand sich in einer Leihkasse,
5 Rbl. (!) versetzt worden war.

Propaganda für den Katholizismus
und die andauernden Uebertritte Qrthodoxer als
von
letzte energischelMaßnahmen die
abtrünnigon Qrthodoxen aus der ortho oer

Der Vorsitzende bringt hierauf ein Hurra
auf Se. Majestät aus. Andauernde Darm-Rufe
" .
ertönen im Saal.
Auf der Tagesordnung steht die .Gesetzvorlage über die Regeln für den Ueberg ang
von Handels- und Industrie-Unternehmen-in andere Hände.
Neferent Ss al tin (Kad.)·: Das Projekt fordert, daß der Akt des Uebergangs von

möge.

«

Minsk, 8. Dez. Das-· Missionär-Komitee
beschloß, im Hinblick auf-die nicht aufhörende

.

-

lm Aukttsagqverkauko eine Partie-

Maslmsh

Es

heftiger Sturm.

ferien eröffnet der Vorsitzende« Rodsjanko
mit- der Verlesung des folgenden Allerhöchsten Datrktelegrammeg, das alle
stehend anhören :» »Ich danke der Reichsduma
für die Mir dargebrachte Gratulation.

Lokales

Gelegenheitslmat ! ! !

l( aff oe

«zl«lm«Absch«i-ed.«

über eine schöneAlk
Stimme! Das sagt sich gewiß, wer Fräulein
Martha Oppermann in Bachg,Weihnachtg-Oratorinm gehört hat, und manche liebe Erinnerung
wird demjenigen wach, der-seiner Zeit Frl. Luise
Reidecke auf ihrem letzten Konzert in Dorpat
ich denke, es war im Jahre 1875
hat singen
hören. ~Bere.ite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben, Den Schönsten, den Liebsten, bald bei dir
zu«sehe«, oder: ~Schlafe, mein Liebster, gewas kann es Schöneres genieße der Ruh-C
hen, wag kann noch schöner gesungen werden,
als wie Frl. Oppermann die-se herrlichen Melodien einem in Herz und Seele hauchte?,!
Es war im Sommer 1873, als· zwei frohe
Wanderer durch das Aa-Tal· bei Treyden und
Cremon strichen nnd in der Gutmannghöhle die
uralten Jnschriften mit Andacht studierten. Vom
Unter außerordentlich reichen Beweisen der Vischossturm in Treyden zurückkehrend, machten
noch einmal. Halt bei der Gutmannehöhle,
Teilnahme fand am Sonnabend in der Mittags- sie
um
einen kühlen Trunk zu genießen, und da
die
des
weil.
Beerdigung
Profeszeit
ergrimmten
sie, denn in dieser kurzen Frist hatsors Dr.
Leonhard Keßler statt.
ten
einige wertvolle Namen
~Barbarenhiinde«-«
der
Universitäts-Kirche, deren Gemeinde
Jn
weggekratzt und an ihre Stelle in großen Buchder Hingeschiedene während seiner ganzen Dorstaben die Worte: »Grinnerung an Luis e
pater Zeit angehört hat, war die Leiche aufgeR a decke« gesetzt. Sie empfunden ein wildes
und
der
der
bahrt
hier nahm
durch zwei, unter
sie Luise Radecke egnoch nicht geLeitung des Professors C. Girgens ohn Weh, weil
hört hatten. Heute würden sie
wohl begreivorgetragene gemischte Chöre verschönte Trauerwenn
an
Wand die
fen,
nächstens
derselben
Anfang.
gottesdienst bald nach 12 Uhr seinen
Seiner gedankenreichen Trauer-predigt legte Worte ständen: ~Erinnerung an Mart ha
xy..
der Universitäts-Prediger,- Professor T. H ahn, Qppermann in Dresden!«
Aus

Schrack hatte eine Grammophonplatte Christ.
Jn bewegter, warmherziger Rede rief Proaufnehmen lassen, auf der "die Zaberner
V o rg ä n g e von dem berühmten Freitag-Abend fessor Dr. K. Dehio dem entschlasenen Kollemit Trommelwirbel und Aufforderung zu Ver- gen ein letztes Wort nach. Er warf einen Rückhaftungen wiedergegeben sind, und außerdem ein blick auf das Leben des Hingeschiedenen und beGespräch zwischen zwei Offizieren im Restaurant tonte dabei in erster Linie, wie er sich als aka»Zum Karpfen-A Diese Platte ist nun auf An- demischer Lehrer verdient gemacht habe,-wie insmer u.
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Mexiko.

wird unterm 17. (4.) Dez.-gemeldet, daß Rebellen die Vorstädteder
Hauptstadt Mexiko angreifen. Es finden
heftige Kämpfe statt. Die Geschäfte verweigern die Annahme der Staatsbanknotew Hnerta
kündigt an, er werde befehlen, daß die Scheine
zum Vollwert angenommen werden müßten.
Wie aus Juarez gemeldet wird, hat General
Villa offiziell angeordnet, das gesamte Eigentum
Luig Terrazaå und das seiner Neffen Enrique
und Juan Creel zu konfigzierem Terraza ist
nach den Vereinigten Staaten geflüchtet. Sein
Eigentum und das der Brüder Creel wird auf
viele Millionen Dollar geschätzt.
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«
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,
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Wiederum lebt die Zabern-Affiire auf, und

.

Deutschland

"

-

»

und man kann begierig sein, welche politische
Entwicklung sich aus dem Greyschen Vorschlage
ergeben wird, der auch in der englischen Presse
nicht ohne Kritik geblieben ist.

kaannh
unsqu

ans

der Petersburger Telegraphen-Agentur

Telegramme

24. Reichgduma-Sitzung
vom 7. Dezember·
Diese letzte Sitzung vor den Weiher-schw-

»

,

Liban, 8. Dez. Hier wütet ein usngemein

v

Der Z. internationale historisch-e
Kongreß, welcher im pprigen Frühjahr in
London abgehalten wurde, hat beschlossen, den
nächsten Kongreß im Jahre 1918 in St. Pstersbnrg stattfinden zu lassen. -·Daher hat
die Kais. Akademie der- Wissenschaften die vorgängige Beratung über dieOrganisation des bevorstehenden Kongresses sp wie auch die Wahlen
der nugsührenden Komitees übernommen. Jn
diesem Anlaß hat sich die Akademie, wie wir erfahren, auch an die hiesige Universität gewandt,
daß sie einen oder mehrere Delegierte in die
am 18., 19. und 20. d.«Mtg. in St. Petergburg
stattfindende Vorberatung entsende.
Nunmehr
sind, wie wir erfahren, non der Universität
rüsten?
Dorpat die Professoren « W. :Grab«ar,
Türkei.
nnd E. Tarle in die in
Aus Konstantinopel wird vom 19. (6.) Dez. F.Taranowski
vorbereitende Kommission gewählt
stehende
telegraphiert: Verschiedene Kreise stellen fest, daß wor en.
das Nu n d ch r e ibse n des französischen HandelsUnter dem 6.- d..»M»tS«.»sind im« Ressort des
Ministers C a i l l a u x, worin den Banken untersagt wird, an das Ausland Anleihen und VorMinisterinmö der Volkganfklärung Allergnädigst
schüsse zu gewähren, sowie die Schwierigkeiten, verliehen worden: die goldene Medaiklle am
denen beider Durchführun der SchatzscheintransArmen-Bande dem Kanzleibeamten der Medizinibegegnet, deren schen Fakultät Jow Pan jukow, der Kanzaktion die Pariser Firma
Vertrag seit zehn Tagen unterzeichnet ist, eine leibeamtin des Direktoriumg Frau Maria
schwierige finanzielle Lage geschaffen Ssadowskaja,x dem Pedell August Mikkan den Dienern Maxim Ssalonsjew und
habe. Nachmittags cherrsehte auf· der B ö
eine Panik. Die türkischen Konsols verloren Friedrich Fink und- der Pflegerin der«chirnrg.
rasch mehr als zwei Punkte und sanken bis auf Klinik Kadri Kä är; ferner die silberne Me923X8. Die Regierung sah sich genötigt, zu inter- daille am Annen-Bande der— Schwester der themvenieren und Spekulationsgeschäfte zu untersagen. peutischen Hospital-Klinik Cmilie Respinberg
Der Eingang in das Börsengebände war polizeiund ani Stanizlaus-Band.e dem Kanzleibeamten
Ednard M e l t er, »dem ARE-August J«ä"g er,
lich bewacht. Der sranzösische Botschafter Bompard wurde von seiner Regierung n ach Paris den Pflegerinnen Marie Run g, Marie Liib er
n. —.Jn verschiedenen Kreisen verlautet, woja, Helene Li·blik, Anna Leppik, der
daß dieReise des Botschafters mit der Schatzscheim Dienerin Lisa Sepp a, den Dienern Johann
transaktion der Firma Perrier zusammenhänge. Tiirmann, Jaan Ada-mso«n, Johann
Die »Dain Mail« läßt sich die offenbare Aw ald und Jaan ·-W-eb er· und der
Tendenzmeldung aus Konstantinopel zugehen, Dekonomin der Augcnklinikz Jewdokia Ja
daß die Beziehungen zwischen Russland k o w l e w a.«
un d de r Tür k ei infolge der Ernennung des
(Eiugesa«udt.)«
Generals Liman von Sanders zum Kommendanten
Fräulein MarthcjspOpperniann
des 1. Armeecorps
g esp an nt seien.
-

-

.-.·..-.-.

Parlamentsbericht.

Vlmnenspenden überdeckte
«

Saal durchbrausen Darm-Rufe

"

»

rischerlr

von

,

’

Die Presse bespricht den en g lisch e n Vorschlag über Albanienund die« Aegiiischen
Jnseln ungünstig und sieht es als keine
Kompensation für Griechenland an, die Zuerteilung der Inseln mit der Abgrenzung des Epirug
zu verbinden. Die Blätter sind der Meinung,
daß der englische Vorschlag in Epirug und den
zwölf Inseln zwei neue Fragen schaffe, die
mit der Kreta-Frage vergleichbar seien.
. Durch ein am vorgestrigen Sonnabend veröffentlichtes Dekret des Königs wird ein eigenes Armeecorpg von Attika geschaffen, das
demfrauzösischen G e n e r a l E y d o u xunterstellt ist
und,alö Modell-Corpg für die anderen
Wer wird sich jetzt entArmeecorps dient.

Fülle

Hüge.

.

Griechenland.

pellation wegen Verfolgung der
Ar b eite r v ertr et e r bei den Krankenkasse-n
fehlt da s Q- uor u m. Der Vorsitzende verliest den Allerhöchsten Erlaß über die Unterbrechung der Duma-Arbeiten und
bringt auf Se. Majestät ein ~Hurra« aus-. Den

Das Petergburger Simultanspiel
C a p a b la n c a g hat, der »Pet. Ztg.« zufolge,
das Ergebnis gehabt: von 31 Partien gewann
Capablanca 26, verlor 2 (gegen den Abgeordneten L. A. Welichow und Oberleutnant v. Feldmann) und machte 3 remis (darunter gegen den
10-jährigen Fürsten Gedroitz). Die Simultanpartie dauerte 272 Stunden.

·

ohne weiteres sagen.
Aber es steht bei der Lösung des Insel-Problems nicht nur in Frage, wie sich die einzelnen
Großmächte dazu stellen werden, denn schließlich
wird auch noch die Türkei, als- derjenige
Staat, aus dessen Fell wieder einmal Riemen
geschnitten werden sollen, ein ernstes Wort mitzureden haben. Ohne weiteres
nnd vor allem
nicht ohne entsprechende große Kompensationen
wird man in Konstantinopel sicher nicht die
Hand zu einer Abtretung der Jnseln bieten wollen. Schon mit Rücksicht auf die Volksstimmung
Das Problem hat also seine Stacheln
nicht!

—·

«

,

"

zumnyNachfolger

"

so

«

«

-

-

,

»

unserer

esse

-

.

»

-
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Jetzt rufe ich Sie noch zur Ordnung, das
nächste Mal werde ich strengere Maßnahmen er-·.;
MONEY-«
Ma r k o w 2 lobt den Justizminister Schtscheglowitow und die Justizreform Kaiser Alexander 11
und erklärt, er sei empört durch die Verteidigung
derjenigen, die den russischen Christenjüngling -z"u
Ein Betrunkener hätte gestern um ein Tode gemartert. Der Vorsitz e n d e ersucht
Haar- im Embach den Tod gefunden. Wie uns den Redner kategorisch, diese Frage nicht zu begeschrieben wird, sah man um 1J27 Uhr abends rühren. Markow schließt: »Sie gestatten nicht
von der Holzbrücke aus einen total betrunkenen
denjenigen zu sprechen, die mit Jhnen nicht einer
Mann auf dem Eise auf eine offene Stelle losMeinung sind. Sie treten gegen die Freiheit
steuern. Eg« gelang, ihn durch Zurufe zum des Wortes, überhaupt gegen alle Freiheiten um
Stehenbleisben zu bringen und dann über herbei- der Juden willen auf.« (-Beifall rechtsJ
geholte Bretter hinweg ans Ufer zu lotsen
Mit der Majorität von 110 gegen 91 Stimmen geht die Duma zur artikelweisen Lesung
Der Stadtauflage unseres Blattes ist heute über, und.
in allen drei Levon der Buchhandlung von G. Lö ff l er, Riga, sungen any nimmt sie schließlich
"
ein Verlagöverzeichnis beigelegt, welches
Ohne Debatte "
wir der Aufmerksamkeit unserer Leser empfehlen.
werden 20 kleine Vorlagen angenommen Bei
der Debatte über die Dringlichkeit der InterSchach.

.

Frankreich.

um 100 Rbl beftohlen. Die
ermittelte
die bei-den Diebe nach
KriminabPolizei
der Beschreibung verschiedener Gäste, konnte ihnen
aber vom Gestohlenen nur noch 20 Rbl. bareg
Geld und eine mit dem gestohlenen Gelde go—r——
kaufte Joppe abnehmen.

.

-

282

Markthändler

-

durch die Polizei besondere er es gewesen sei, der in allem Wechbeschlagnahmt und der Staatsanwaltfchaft über- sel der Verhältnisse und der Personen die KontiDas Generalkommando hat nuität der Lehraufgabe in seinem Spezialsach an
geben worden.
außerdem wegen Beleidigung und Verächtlich- 'der Dorpater Universität aufrecht erhalten habemachung der Offiziere Strafantrag gegen die Redner sprach ferner dem nnvergeßlichen Lehrer
als einer seiner ältesten Schüler tiefgesühlten
Firma gestellt.
Dank aus und hob dann hervor, wie zu noch
Danke dem Hingeschiedeneu verpflichtet,
Der ~Matin« teilt mit, daß Delcass å größerem
all’
die Frauen
Heimat, denen er
seien
Mitte Dezember nach Petersburg reisen werde,
Stunde
und all’— die Vieken
geholfen,
in
schwerer
Mitte
endgültig
um sodann
nach denen
Januar
gerettet habe.
Lebenghosfnnng
erzihre
Das »JamParis zurückzukehren
Dorpater
Namen
der
GeJm
Medizinischen
nal des Dåbatg« spricht sein Bedanzzrn aug, daß
sellschaft sprach Dr. med. Johannes M cy· er,
die französischen Botschafter in Peteröburg
der Präses der Gesellschaft, dem treuen, hochgehäufig wechseln. Jm Interesse der KonBerufskollegen und Erneuerer dieser
achteten
tinuität der Bundespolitik empfiehlt das Blatt,
Gesellschaft, einen tiefgefühlten Dank ans; im
Delcassåg einen angefehenen DiNamen des ChargicrtemKouoents ries dann noch
plo aten zu ernennen, der sich lang-e in Petersder derzeitige Präses, stud. med. Erich Droß
burg zu bleiben entschließen könnte.
Senior der Neobaltia, ein Wort der Ehrung
England
und der Senior der ~Lioonia«, stud. jur. BeruDas offizielle England hält an der Nichthard Berent, im Namen des Jtingendbundeö,
beteiligung an der Ausstelluug in zu dem- der Hingeschiedene in Treue gehalten,
«
San Franzisco fest. Es wird darüber schöne Worte des Dankes nach«
aus London vom 19. (6.) Dez. telegraphiert:
Aus der Kirche wurde der Sarg von GlieDer englische Premierminister Aöquith erklärte dern der ,;Livonia« hinausgetragen; ihm folgten
heute beim Empfang einer Abordnung, welche die übrigen Glieder der Korporation und Trauersich im Interesse einer Beteiligung Englands an marschälle der anderen chargiertenkonventlichen
der Weltausstellung in San Franzisco augsprach, Korporationen sowie ein zsahlreicheg Trauergedaß ihre Bemühungen zwecklos seien, da die leite. Auf dem Friedhof vollzog Professor Pastor
englische Regierung auf ihrem Standpunkt beHahn die Funeralien und über dem Grabe
harre, sich amtlich an der Augstellung nicht wölbte sich unter dem Gesange der alten akademischen Trauerweise der von einer verschwendezu beteiligen.
trag des Generalkommandog

Grey schlägt in seiner Note vor, sie (mit Ausnahme der dem Dardanellen-Eingang vorgelagerten Eilande) sämtlich den Griechen
allerdings nur unter gewissen
zu geben
Garantien. Ob sich aber Griechenland, wenn esdie Inseln erst einmal hat, viel an diese Garantien kehren wird, bleibt dahingestellt; deshalb
sollten mindestens die der kleinasiatischen Küste
der Türkei unmittelbar benachbarten Inseln
wieder dem Osmanenreich zurückgegeben werden.
Die Versicherungen der Großmächte, daß sie bereit seien, die territoriale Jntegrität der kleinasiatischen Türkei aufrecht zu erhalten, würden jedenfalls stark durchbrochen werden, wenn die von
England oorgeschlagene Lösung der Jnselfrage
ihre Verwirklichung finden würde.
Daß Sir Edward Grey, meinen die ~Hamb.
Nachr.«, seinen Vorschlag mit dem Mantel völliger Unparteilichkeit drapiert hat, wird wohl niemand an der Überzeugung irre machen, daß
England von sich aus ein großes Interdaran haben muß, der Türkei die Inseln
in die
zu nehmen »und sie Griechenland
die
damit
Pläne,
nd
e
Die
verspielen.
Hii
folgt werden, sind noch nicht ganz durchsichtig,
mit dem
aber sie hängen offenbar eng
wieder schärfer einsetzenden Kampf der Großmächte
um die Vorherrschaft im Mittelmeer.
Auf jeden Fall sichert sich England mit seinem
Vorschlag die Sympathien Griechenlands und
schiebt Italien, bezw. dem Dreibunde die undankbare Rolle zu, gegen die griechischen Jnselwünsche
Front zu machen. Noch steht allerdings nicht
fest, ob Italien Einspruch zu erheben gewillt ist
oder nicht« Zwar hat der italienische Minister
des Aeußern in einer Rede ausdrücklich darauf
hingewiesen, daß Italien eifersüchtig über die
Aufrechterhaltung des Gleichgewichte im Mittelmeer wachen und niemals wieder dießolle des Aschenbrödelg unter den Mächten spielen würde. Wie
diese Worte in bezug auf die Haltung Italiens
zur Jnselfrage zu deuten sind, läßt sich aber nicht

N

.

Dezember.

«

Montåg, den 9. (22.)

Paradeuitüsy I. Treppe.
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R. H.
an d. Exp· d. 81. erb.
Am Sonnabend, d. 14. Dez. a. o.
findet im Bozirksgekicht zu Riga um
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5 Jahre alt, ist zu Ist-statesAlleo-Stx, CL. Qu. 9. v. 2—4 U. nachmbewahre es
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worden verkauft

Schlosssstr.Nt-. 7.

.

mit Entree· fürs nächste Semester abzugeben
Pastoratstr. ·12.
Instit-brannt-

Eolmstr. 12 u. 20, im Hot.

,-

neuen Maschinen und vermeinten Arbeitskräften ausgeführt und zum Termin
geliefert werden. Besondere gut werden Plissierarbeiten mit neuen verrichtunggg (6, 9 u.ll m-m.) ausgeführt die Falten bleiben euch need der; Wäeebe
schön. stecke werden zu mässigen Preisen dekatiert; Kaufleute zahlen 17lcop. pro Arsehin, Handwerker IV.-Z Kop. pro Elle·
Alle Arbeiten werden unter Garantie ausgeführt-.
«
Um geneigten Zusprueh bittet

nächste-n

.

abwus c h b a r

-

zum lIMZIIII ist eingetroffen und

Telephon 166.
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zu vermieten von 5 großen Zimmern
nebst geräumigem Vorzimmer, Küche und
großem Mägdezimmer, Schafserei und
sonstigen Wirtschastzbequemlichkeiten; Veranda mit anstoßendem Garten. Zu besehen
Alexanderstr. 36 von 10—1 Uhr
des VormittagssTür CZäClJste sem. w. eine sonn.

--:

vor-st, Rathaus-sus- Ir. 18—20.
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Nr. 86. Qu. t.
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erwartete ausländ. weisse
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des der Baronesse Ism- Ikstlo gohörjgen, in Dorpat an der Ecke der
Breit- und Jakob-str. belegt-non Im—mobils, statt.
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aus Gänsekedern oder Federn anderen

«-
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-

·

Iqussisea

«

s.

die besten Klein-toka Tuben u. Gläsgk d 10 und 15 Kop. verlange man
überall. Th. chcop, läg-L
Ein gqbrauohtes grosses
«

sJ

bringt pas-teile tlie in Ileracht Its-let- qsbotsn wisse

Rb1..11.

alte Vogtländer-

Steige
Gatten-tr. 40.

zu

verlaufen

1, Qu. Z, im dritten stock.
Zu besehen von 4-—5.

Gartensttx CZ.

W

OffertensAnzeiger.
in der

stils
skoxtsrtslsksslsssn
stojnstr.
-

weiss

Zugoben

Auf

»

i

.

Moll F
s

«

flasnsbmssflnsebst

llles

Tannenbäumchen mit schneereik, Winter-Idyllen mit schneeüguren, Münchener Kindel, Rodler etc, Weihnachtskronen, Weihnachtsglocken.
Zur gefäiligen Zesichtiqung ladet ein

zu Keinem Kinde aufs Land gesucht Zu
melden
Alexanderstr. 86.

I

sofort zu
für angereiste Familien werden
Und kl, Schränke,
kaufen gesucht wie: gr. Eisenbetten,
MaKommodenl Holz- u.
tratzen,Stühle, Divane, Speise- u. andzere
gr. u· kl. Tische, Küchenschränke, Koffergut mit Eisen befchlagen, us.w. Off.
sub W. K. an die Exp. dieses 81. erbeten.

die mit
abe
Esset-an,
pedition der »Na
Aktien-I
livländägchen

aufgegeben worden, - sind heute
Leitung«
iz 12 Uhr mittags folgende Osserten
ein-

gegangen: M. L. (6. Bk.); A. R« Bk);
B. w. (3 Bk.); u. M.4000 ( Br.);
R. E.
Bk.); Kksukonptlossrjn (2
Br.);
(l. Bk.); T. F. (1 Bk.);
W. K. (1 Bk.); A. B. K. (I Br.);"
E. L. (3 Bt.).
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Brosch. Rbl. I.—-, geb. Rbl. 1.50
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«

Die-Freude.

Über drei Stufen
»
mit einem satz«...
Es kommt die Freude:-v
macht Platz! macht Platz!
Ohne zu klopfen
stürmt sie herein,
wie ein plötzlicher

.

sonnenschejn

.

Rb1."1.20

"

Brosch. Rbl. —.9o,sgeb.

und füllt die Stube
mit Glanz und Gold
und jauchzt und jubeltund lacht und tollt

·

und klappt mir Bücher
und- Hefte zu:
Lass doch das schreiben:
komm mit mir, du!,«
wir wollen laufen
« "
wer’s schneller kann.
willst du smich fangen
laut ich voran
über drei stuer
mit einem satz!..
Ich bin die Freude:
macht Platz! macht Platz!
-

.

-
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kulturgeschichtliche
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Preis broscli.- Rbl. 3.20, gebz RbL 4.—. Näheres

Z

Z

Neu-Dann

Kunst-nnd

«

Vor-Pflichten mich zu bücken,
Hat es mir nicht verwehrt.
AufWiesen Blumen pflücken,
Hat es mich nicht gelehrt.
Nun will es Abend werden
Und leer ist meine Hand.
Ich hab kein Glück genommen,
Weil ich den Mut nicht fand.
-.

»

Z

-

E

ZZ

«
«

,

Z

’ Nun will es Abend werden
Nach einein heissen Tag,
Der lang und svoll Beschwerden
»Auf
meinen schultern lag.
Das saatkorn wollt nicht reifen
Im spröden Ackerbruch.
Von Mühe zu Mühe greifen,
« War meines Lebens spruch.
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Eugenle Hlrschberg-Pucher.
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Fachlenten. ,«von ««
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Livland«herausg.Vereins
« Erich« Evon Schrenck »und Wolfgang Wachtsmuthszj
« ««Preis -"brosch. Rbl.,2.——, geb. Rbl. 2.50. Näheres auf der : vierten seite.v ,
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San"dstrasse«-20, Postfach »317,
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«

Heimat.
".
Jahrhunderte sorgten und mühten
All unsre Gedanken, sie münden
Z
umsonst sich; alles erfror.
«
Ein dir nur ohn Unterlass.
Z
Z Dein sind wir in Güte und sünden, Dann segnete Gott undes blühten
E
E dein sind wir in Liebe und Hass. die Blumen der Hoffnung empor.
Z
Z Dies Erdreich hat zollweis der Väter Jetzt heischte die Zeit, dass wir lernten, E
in Halm und Korn schoss die Saat.
Z vergoss’nes Herzblut«genässt,
Z
ein
uns
Verräter,
Ernten,
ehrloser
ein
Ach
wüchsen
Arme
zum
Wicht,
Z der feige den Feinden dich lässt. erstünden uns Männer der
Z
Tat!, «
.
ZZ
All unsere Hoffnungen gründen «
, ·
. E
EI
dir sich ohn’ Unterlass.
in
·
»
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.
.
Dein sind wir in Güte und Sünden,
E
E
dein sind wir in Liebe und Hass."
.
«- .
Es
E

R"iga,s

-

Kurländers.

«

auf

der

««

und Kurland.«
fünften Seite.

Ernst Baron campenhausensLoddigen
«
Ein Beitrag zur Agrarstatistilc der- Rittergiiter,,s »
-«

des Kleingrundhesitzes und der Widmeri in Livland;«·
» Preis 80 Kop. Näheres auf der sechsten Seite.«
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meinen Verlag über:
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E
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Freude mit »dem 111,. Jahrgang in
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«
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Rbl.
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Und sie bewegt sich

doch!

diese Zeitschrift, allen denen zur Freude, die an das schicksal so mancher Vorgängerin denkend, auch dieses Mal in Zweifel und Hoffnung
die Entwickelung des vor zwei Jahren gegründeten Blattes verfolgten.
Es ist ihr also im Laufe dieser zwei Jahre gelungen, eine beträchtliche Verbreitung im ganzen Reich und uneingeschränkte Anerkennung
zu finden.« Sie ist tatsächlich ein geistiges Band geworden, das viele
Deutsche in trostlosester Diaspora verbindet "mit ihren. glücklicheren
stammesgenossen, .die noch in grösserer Anzahl auf demselben Boden
beieinander sind, auk dem auch schon ihre Väter gewirkt haben. sie behandelt und hebt hervor, was allen gemeinsam ist, das Interesse an der
gesamten Entwickelung des weiten Reiches, im Verkehr mitden Nachbarstaaten und der verschiedenen Nationalitäten des Reiches untereinander,
sie pflegt die Liebe zur Muttersprache, zum eigenen Volkstum, zu der
altererbten Kultur, sie verfolgt, was Söhne und Töchter der Heimat, auch
wenn sie dieser den Rücken gekehrt, auf günstigerem Ackerfeld Zum
Wohle der ganzen Menschheit geschaffen, sie sammelt, was von dichterisie spendet auf
schem und wissenschaftlichen Produktionen von Wert ist
Lebenund
Anregung.
allen diesen Gebieten
Nicht leicht ist es ihr geworden, sich soweit zu behaupten, das zeigt
auch die sich beim Uebergang ins dritte Jahr vollziehende Arbeitsteilung
der Herausgabe in eine rein redaktionelle und eine .verlegerisch-vertriebstechnische. Das hat den Vorteil, dass jetzt zwei am selben strang den
Berg hinanziehen; möchte sie stetig höher gleiten.
Aus dem Inhalt des dritten Jahrganges --ist schon folgendes zu
-

.

«
’
Z nennen:
des
Jahrgangs 1914 hat folgenden Inhalt: Prof.
Das Januarhejt
E
E. Friesen dorff
seeb
Moderne
(Berlin):
Geselligkeit.
erg
E R.
eines
Erinnerungen
in
I.: Am- stadt—
Br.):
Pädagogen
(Freiburg
alten
E
d
in
gymnasium
Riga
(·1872—-1880).«Dr. Rolan Wsalter (Goldingen):
E
l. Kordes (Moskau): Der russische Dichter Dimitri
E Von· Rom
Die baltische Gegenseitige LebensverMereshkowskh
E
sicherungsgeselischaft.——Dr.med.
R. BaronZßudberg: In
E
der chinesen bewegt.
welcher
sich
das
seelenleben
Richtung
E
«

·
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Z

A. Dann e n b erg (0esel):

Momentbilder aus einer Deutschen Kolonie

E

Z Deutsche Monatssehrikt für Russland. Z
(Fortsetzung der Vorigen seite.)l
·
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Z

E Bessarabiens.
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Mary Wiegma n n (Rom): Vorn griechischen Tanz.
E
Prok. Th. schiemans Geschichte Russlands E
A. v. H eden
unter[ Kaiser Nikolaus I. —B. s artoriu s (.Jena): GottbegnadetP (Ein Z
Künstlerinnenroman).
Fiir die nächsten Hekte des Jahrgangs 1914 Zsind folgende Beiträge E
gesichert: Dr. R. Ba hr (Berlin): Reiseeindrücke aus Russland. Dr. W. Z
Bau rn (Leipzig): Die Reformbestrebungen unter der deutschen studenten- E
schakt. A. Behr s in g (Reval): Dorkbilder aus Zentralrussland. K. Blum« E
(Goldingen): Kritiken ’ über neue baltische Dichtungen Diec k h o tki
Aus dem Leben des weil. Moskau. Generalsuperintendenten Heinr. Dieckhokk Z
(1802.——1862). K. Grams (Wlozlawsk): Das deutsche schulwesen in"E
Polen. K. Fischer (Tiklis): Die deutschen Kolonisten in Transkauka- E
sien. E. Friesend orkk (Freiburg i. Br.): Erinnerungen eines alten-· E
Pädagogen.
Il.: An der Petrischule in st.-Petersburg. (1880—1899). E
O. Greifke n hage n (Reval): Zur Geschichte des Baltischen Literaten-’standes. M. Hilker (odessa); Die deutschen Kolonisten Russlands und Z
der Gemeindebesitz. E. Hoffrn an n (Hapsal): Dorpat vor 60 Jahren» «EPersönliche Erinnerungen. H. Hor s c h·e lrna n n (otrada): B. Kelle r-» E
man n s Roman »Der Tunnel«. Einiges über UebersetzungskunsL l. K. E
(Riga): Ausbildung und Ausbildungsrnöglichkeiten. Ein Wegweiser ktir Z
junge Mädchen gebildeter stände. l. Kordes (Moskau): Reiseeindrticke.-E«
aus Buchara· I. Oeh q uist (Helsingfors): Die Kulturentwicklung dess« E
kinnländischen Volkss Piet v. Reyher (Berlin):’Professor W. O«stwald; E
sein Lebens und schaffen. B. sartorius (.lena): GottbegnadetP Ein
Künstlerinnenroman (Fortsetzung). -Pastor l. schleussing (Tiklis):« Die » E
Deutschen in Tiklis. Hedda v. schmid (Gr. Lichterfelde): Der streber. Bal-- Z
tische Erzählung.
Dr. Th. Skribanowitz (St.-Petersburg)v: Unsere-H Z
Gewissheit von der Aussenwelt und der Philosoph I. Rehmke. W. C.
stendell (Franl(kurt a. M.): Etwas vorn Geisterleben. Prot. L. stieda E
(Giessen): Baltische Gelehrte an westeuropäischen Universitäten. Dr. E
H. stümcke (Berlin): Das russische Drama im spielplan der- deutschen E
Theater des letzten Jahrzehnts. H. Wiede ma n n (st-Petersburg): Die E
deutschen Reichsdurnaabgeordneten., C. Worms (Mitau): Narzissen«: E
Novelle-.
« "
Prospekte Über den Inhalt der früheren Bande stehen noch Zur- E
Verfügung, auch die Bände selbst, der erste Jahrgang Zum Preise von E
3 Rbl. in Hekten, 4 Rbl.gebunden; der zweite 5 Rbl. in Hekten, 6 RbL geh»
Das erste Heft des dritten Jahrgangs erscheint noch vor Weihnachten-

,

herausgegeben von Alex. Eggers
«
111. Jahrg. Preis 5 Rbl«, mit» Zustellung durch die Post 5 Rbl. 50 Kop.
«
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Verlag ivon G. Löfflety Riga.
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3 von diesen Abhandlungen, Theologez
E
Vorträge im Deutschen Verein zu Riga

geb. 2

Rbl. 50

«
1912 als

Kop.

Jurist, Arzt, sind im Frühjahr
die anderen 13 sind direkt

gehalten worden;

;

Ek;s;tji;r,«diesess Buch

geschrieben.
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fWas sie

E Stelle
E Jssj««.«;».,,Goethe

ausführlichen

aus dem hier nur die eine
«

l

bezwecken, sagt das Vorwort
angeführt sei.
,

E«j·«·

«

E
E

E
E

E
E
E

einmal über die Entwickelung junger Leute ein Wort, welches
Eaufsdie hier gezeichnete Lage unserer Jugend ein helles Licht wirft. »Der Mensch « E
indem er sich einer Entwickelung seiner Kräfte. Fähigkeiten und
Esszkommt manchmal,
E
nähert,
Verlegenheit, aus der ihm ein guter Freund leicht helfen könnte.
eine
in
lffßegriffe
Es
E
einem Wanderer, der nicht weit von der Herberge ins Wasser fällt;
EEr ngeicht
Z
E sgrjiffe jemand sogleich zu, risse ihn ans Land, so wäre es um einmal Nasswerden E
DIE-getan anstatt daß ser sich auch wohl selbst, aber ans jenseitige Ufer heraushilft und E
Esz»"·einen beschwerlichen weiten Umweg nach seinem bestimmten Ziele zu machen hat« Z
Welch eine Freude wäre es uns; wenn unser Buch die Rolle dieses Freundes zu
E
E spielen geeignet wäre!«
E
Was die Verfasser erreicht, hat die Kritik der Tagesblätter bereits lobend hervorEss. gehoben, es bleibt nur noch übrig, daß die b altische Gesellschaft und an diese E
Eltern und. E
Esi Ywendet sich das Buch in erster Linie. trotz des allgemeinen Titels
Söhne. den Herausgebern und Mitarbeitern für ihre selbstlose und E
E heranwachsende Arbeit
den lebhaftesten Dank bezeigen durch Kaufen, Lesen und Be- Z
E»,--shing«ebungsvolle
spricht
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Der kurländische Bildschnitzer Nicolas soeifs
Franz Burchard Dörbeck. Mit 6 Abb.
rens d. J. Mit 2 Abb.
"
Z Die beiden Rastrelli Mit 9 Abb.
E- Die Kunst am Hofe der Biron. Mits Abb. J Ein Künstlerlos (L. von Maydel). Mit 8 Abb.
.
Plastische-Lehrgedichte. Mit 9 Abb.
E Albumblätter. Mit 12 Abb.
«
Z Aus dem Revaler Zunftleben.
Preis brosch. 3 RbL 20 Kop., geb.
44Rbl.
Z
Eine bunte Sammlung dankenswerter Forschungen des geschätzten Verfassers. Sie
Z führen uns in die Glanzzeit Kurlands, wo am Hofe zu Mitau fürstliche Gönner der Kunst
E eine Heimstätte boten, entreissen staubigen Archiven ein prächtig anschauliches Dokument
E aus Bevals Geschichte, lösen in überraschendster Weise ein kunsthjstorisches Rätsel, zeigen,
Z wie das schwere Geschick -so vieler Künstler auch zwei Söhne unserer Heimat hart
E getroffen hat, und s. m.
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Baugeschichte und Baubetrachtung. Mit 77 Illustrationen.
Herausgegeben von der Gesellschaft für Geschichte und
Altertumskunde 1912. .
Kart. RbL 6.-
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Dr.«Neumann
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vorliegende Werk, das in der Buchdruckerei des ~Rigaer Tageblatt«
Das schöne
Z hergestellt und mit einer Fülle interessanter Bilder geschmückt ist, berichtet aber nicht
E nur über das letzte, baulich stolz verlaufene Vierteljahrhundert, es ist zugleich eine einE gehende und höchst fesselnd geschriebene Geschichte der Entstehung und Entwicklung des
Bauwerks, zu clem vor siebenhundert-Jahren der grösste aller livlandischen Prälaten,Bischof
E Albert,
den Grund gelegt hat. . Dieses kunst- und hat-geschichtliche Prachtwerk sei allgeZ
empfohlen. Jedes Blatt berichtet über ein stück vergangenheit unserer
Z meiner Beachtung
Z alten stadt. Darum wird es auch ein jeder von uns pietätvoll in die Hand nehmen und
dem verdienstvollen Verfasser für seine mühsame aber vortreftlich gelungene und unserer
Z Stadt
wie ihrem Dom- zu Ehren sgereichende Arbeit von Herzen Dank wissen
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Handwerker. Von Hugo Wittrock.
Kaufmann. Von Dr. oec-. Dubl. Alfred Kneet.
Architekt. Von Architekt Edgar Hartmann.
Bauingenieur. Von Oberingenieur Oskar Fleischer.
Maschineningenieur. Von Professor Charles Clark.
Chemiker. Von Dr.phil.August v. Hedenström
Landwirt. Von cand. chem. Konrad Sponholz.
T
Forstmann. Von Oberförster Udo Lichinger.
Theologe. Von Pastor Oskar Schabert.
Jurist. Von Rechtsanwalt Paul Erdmann.
Arzt. Von Dr. med. Otto Stender.
Zahnarzt. Von Dr. med. Emil Sintenis."
Pharmazeut. Von Provisor Emil Treyden.
Lehrer. Von Oberlehrer Wolfgang Wachtsmuth.
Journalist Von Dr. phil. Ernst Seraphim.
Gelehrte. Von Magistr. hist. Hugo Semel..-
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kulturgeschiclitliche Miszellen aus Liv-, Est- und Kurland.
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schilderungen und Ratschläge von Fachleuten.
,
des Deutschen Vereins in Livland herausgegeben von
Aufträge
lm
Erich- von Schrenclc und Wolfgang Wachtsmuth.
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Verlag von G. Löffler, Riga.

(ttigaer Tageblatt).

Buche uns über diese Arbeit mitteilt, verdient vollste
Anerkennung und wir freuen uns, die Baltische Literatur um solch ein Werk bereichert
zu sehen. Für die vielen, die unser schönes Gotteshaus mit warmer Liebe umfassen,
dürfte es kaum ein VVeihnachtsgeschenk geben, das sie mehr erfreuen könnte, als dieses
Buch. Denn nicht nur lieben sollen wir unsern Dom zu st.Marien, wir sollen auch wissen,
warum»wir ihn lieben nnd so stolz auf ihn sein dürfen
(.Rig. Zeitung).
in seinem
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Kleine schelme oder Gluckliche Kinder
O
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ce-
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von Tante Alice.
«
Lustige Geschichten aus dem Familienleben der
Kinder und Kinderkreunde 2. Aufl.

sommerireuden

;

E
Z

,

Die ausländische Presse referiert in folgender Weise über die treinchen Bücher-:
Ganz aus dem Rahmen der bisher besprechenen Bücher heraus treten Gro ertz und
B rosse mit ihrem Eeimatbuche für die baltische Jugend Was an
Märchen und Sagen, Poesie und Prose, an deutschern Empnnden und geschichtlichem sinn,
an Liebe zur Heimat und Kenntnis des Heimatbodens aus alten Zeiten her bis in die
Gegenwart in den russischen Ostseeprovinzen steckt-, davon ist in diesem Buche ein grosser
Teil als ein köstlicher schatz zusammengetragen. Daraus werden die 1..- ehr e r ih r e
schüler trinken Lassen wie aus einem erfrischenden Quell, und
für die Alten wird es ein Genuss sein, daheim in dies-em« prächtigen Haus«
buche zu lesen. Hier ist eine Fundgrube für die baltischen schulen für die so
notwendige Belehrung des Geschichtsunterrichts durch heimatliche Züge. Ehe wir nicht
in allen Grauen des Reichs ähnliche Bücher haben, wird’s mit der Grundlegung und Ausgestaltung des Geschichtsunterrichts nach der heimatlichen seite hin noch
gute Wege haben.
Aug.Teckl e n b u r g in »vergaugenheit und Gegenwart« 111.

"

Kindekkkeunde.

Ein Jahr

«

baltischen

(Tante Alice).
"

In

Lande. Für
geb. R. 1.80

m strandhok

von Mat h. BOttc h e r.
Für Kinder und
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Livland.

Eine Erzählung für die balt. Jugend u. ihre Freunde v. M· v. S.

geb. Rbl. 1.20
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Arbeiten des ersten Baltischen
Historikertages zu Riga .1908.
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I. Band: Ilie Bauerverordnungen von 1804 und 1819.
Berlin 1899. HerabgeSStzter Preis R. 4.——, geb. R. 5.20.
11. Band: Die Vollendung der Bauernbeireiung. 1911.
(
R. 6.---. geh. R· 7.20.
Dem Andenken Handler v. Fölbersahms (l· 1856) gewidmet.
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Ritterschaft, Bd. 11.
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Ein Beitrag zur Agrarstatistilc der Rittergüter,
des Kleingrundbesitzes und der Widmen in Livland.
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nach der Darstellungvon K. Wojenski, Eine Erwiderung. Unter
legung eines in der Sitzung der Gesellschaft für Geschichte und
kunde der Ostseeprovinzen Russlands zu Riga den 11. April 1912
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Versuch einer gemeinverständlichen Darstellung der Grundlagen des politischen
und sozialen Lebens in den Ostseeprovinzen Russlands.

E

Buch, das sich zur A urgabe gesetzt hat, namentlich unsere heranwachsende Jugend
die Heimat kennen und lieben zu lehren. In seinem ersten Teil in einem Stil und einer
Auswahl der Beiträge, die schon für das Verständnis der 8- bis lOsjährigen berechnet sind,
im zweiten Teil aber schon in einer Darstellung, die, ein Alter von wenigstens 12
14
Jahren voraussetzend, weit darüber hinaus viele gefesselt hat.
Für den Wert der Bücher bürgen auch die Namen der M itarbeiter, die sieh gern in
den Dienst der sache stellten und Originelbeiträge lieferten. Es waren dies
Leonid Arbusow
»«"
,
Dr. L.« Arbusow jun.
Pastor K. Hörschselmann
Pest-or Paul Bärent
A. Baron Krüdener
Fehre
«
·
' Protessor K.R. Kupfker
,
Bd.
stadtarchivar Arnold Feuereisen Architekt Herrn. Seuberlich
FrauLotta Girgensohn
Kenservator F. stozll
Oberlehrer K. Greve
oberlehrer Georgworms
«
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Feuilleton
Fürst Bismarck und die Kreter.

-.H!is.--s«««-"

Uns-as

sc«;«rx--st

tigen, wag der Apostel
Titus Kap. 1; Vers 12

asissssstss
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USE

Paulus im Briefe
und 13 sagt.
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Jn den biblischen Stellen, diedieser KretaAnläßlich der soeben erfolgten Vereinigung
- des Fürsten anzieht, heißt es Vers 12:
ines
bries
Griechenland dürfte vielleicht
teressieren, zu erfahren, welche Stellung Fürst »Es hat einer aus ihnen gesagtz ihr- eigener«
Vismarck zu der ganzen kretischen Frage ein- Prophet: die Kreter find immer Lügner, böse
nahm. Jn dem Werke ~Fürft Bismarck 1890 Tiere und faule Bäuche,« und Vers 13: ~Dies
bis 1898« von Hermann Hofmann findet Zeugnis ist wahr. Um der Sache willen
sich der Abdruck eines vdm Fürsten selbst her- strafe sie scharf, auf daß sie gesund seien im
rührenden Artikelg der ~Hamburger Nachrichten-« Glauben-«
vom 12. Aug. 1896. Er lautet:
-(Vei dieser Gelegenheit wollen wir nicht unterlassen, auf dieses,« kürzlichim Verlage ~Union
Kreter-Brief.
Verlagsgesellsehaft« erschienene vhochinterDag ~Verliner Tageblatt«
berichtet nach Deutsche
des früheren leitenden politischen
Werk
essante
englischen Zeitungen, in Dundee in Schottland
Redaktenrs
der
~Hamburger Nachrichten-« H erlebe ein Herr Qgilvy, den eine Ae.ußerung, die
mann
Hofmann hinzuweisen. Es enthält
Fürstßiåmarck kürzlich getan-habe, daß er nämeigene
Aufzeichnungen des Verfassers nebst einer
lich« an Kreta weniger Interesse nehme, alg an
Ausgabe aller vom Fürsten Bisauthentischen
dem kleinsten Winkel in seinem Garten, aufs
marck
Artikel in den ~Hamburger
herrührenden
tiefste erschüttert hätte. Jn dieser Gemüt-Libewegung habe sich Herr Ogilvy hingesetzt und an Nachrichten«. Bekanntlich bediente sich der große
den Fürsten einen Brief geschrieben, in welchem Kanzler nach seiner Entlassung dieses Vlattes,
er diesen unter Berufung auf sein Christentum um zu den politischen Zeitereignissen Stellung
und seine Humanität beschworen habe, ihm, zu nehmen« Hofmann gehörte zu seinen VerlHerrn Ogilvy, die Gründe mitzuteilen, weshalb trauten und hat wie wenige andere einen Einblick in die Anschauungen des Fürsten tun köner die Unglücklichen Kreter so hart Und unglimpflich behandelt habe. Wir können diese nen. Da der dritte Band der ~Gedanken und
Angabe bestätigen und auch den Wortlaut der Erinnerungen« noch nicht erschienen ist, so hat
dieses Werk den Wert einer einzigartigen histoErwiderung mitteilen, die Herrn Ogilvy zugerischen Quelle. Wir können es getrost den wertgangen ist:
vollsten Erscheinungen des Jahres auf dem GeE
~Fkiedkichs2suh, den 25.Ju1i189"6«.
biete der Geschichte zuzählen. Der Preis für
~Geehrter Herr! J , .
beide Bande beträgt««gb. 9 Rbl. 60 Kop.)
Jch danke Ihnen für Ihren freundlichen
.
»Um-.
Brief Und für die gute Meinung« welche Sie
von ntir huben » Zu Meiner Entschuldigung-»gesenüber den Kretern bitte ich aber zu berücksich·
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

der neuen Straßenzüge durch die Gouv-Obrigzwei trangparente Zifferblätter, die während der«
keit erwirkt.- Jn ihrer -«ganzen- Länge ist vdie Dunkelheit elektrisch beleuchtet werden.
1»·.,
.Die Volkszshlung ergibt für Niga
Straße verbreite-U worden. Zur Ver-« « Ein durch Vermittelung des Livl.«Go"lwer-l mehr
als 72 Million Einwohner.
breiternng der Lehnl-Straße sind von drei an- neurs an - das Verkehråministerinm gerichtetes
Ein deutscher- NeiehsiagssAbgeords
grenzenden Grundbesitzern die exforderlichenLand- Gesuch wegen Vertiefung und Regulie-« neter
als Doppelmördetn
Explosion in einem in Nostock warstreifen angekauft worden; die Durchführung des rung des Emsbach auf der Strecke zwischen
tenden kaiserlichen Zuge.
ganzen neuen Straßenzugeg hat jedoch noch nicht dem Wirzjiiwund der Sie-di, ist von dem Miwerden
da«
bei
der
beMotivierung
Folgen
können,
f- Serbien hat« feine 40 Millionenbewerksteliigt
ohne
die Universität nisterium
in Paris abgeschlossen.
Anleihe
eingewilligt hat, auch ,«·ihre«rse«its vvden »zur lassen "worden, daß diese Arbeiten auf Kosten der
Der
k
;
mexikauifche
Gesaudte wird in
Verbreiterungerforderlichen, ihr gehörigen Land- angrenzenden Grundbesitzer auszuführen feiert.
Japan unter politischen Kundgebungen
Die Ausftnttung des städtischen Gaswerks Hbegeistert empfangen-«
streifen der Stadt. zu verkaufen, die. zu dieser «
Veräußerung erforderliche Genehmigung ,»«,dex,ifxber- mit neuen Apparaten zur Gaserzeugung und
geordneten Jnftanzen’aber noch nicht eingetroffen zum Betriebe ist im Herbst 1912« beendet wör-«I»«« TO
ist. Zweckg Verbreiterung der sog. Kleinen den. Jm Somnier 1918 hat des zunehmenden
mit
andie
der
um«
Gasverbrnuchg
wegen
Verhandlungen
Zahl
Gasöfen
Straße sind
grenzenden Grundbesitzern eingeleitet worden. Mit einen neuen Ofen mit 8 Retorten vermehrt wer·--,q·".--....... is . ""—«—«---—-—»
«
den Besitzern eines anliegenden Grundstücks ist eine den fmüssen
·-i
-. »O
Vereinbarung überden Verkauf dieses Grundstückes
« Die Zahl der Straßenlaternen für
X . »Es«
Jst-i
s
zustandcgekommen. Auch zur endgültigen RegulieGasbeleuchtung ist von 504 imsJahre 1910 anf»
IN
,
Z
rung der Revaler Straße hat die Stadtverordneten- 536 imJ Jahre 1913 gestiegen. -Die Zahl der-s
«
-’
Versammlng den erforderlichen Kredit bewilligt, Petroleuinlaternen dagegen von 77 im Jahre«
1913
gesunken. Die;
’·«(.-.Is’·
doch hat das Kanfgefchäft rechtlicher Hindernisse 1910 auf 51 im Jahre
wegennoch nicht « abgeschlossen werden können. Stadtnerwaltung ist bestrebt, das Netz der-Gas-:
HG- 111-!«, ks «"·":·«. !«T"
-«"«.« »F«
Ess·
Da der Erwerb von Lctndftreifen zur Straßenrohre immer weiter bis an die Grenzen der-«
s:-s«"«" ssl«-«»7«
..«.)k?-·«"·"«iU THE-«
s
verbreiterung mit erheblichen Ausgaben verknüpft Stadt auszudehuen nnd allmählich in allen
." ,
kann
die
des
dieDurchführung
ganzen in AnStraßen Gasbeleuchtnng einzuführen Wenn
ist,f
F»
griff genommenen Straßenregulierungswerkg nur
Ziel erreicht sein wird, wird sie der Versmehrung der Anzahl der Gaglaternen in den
allmählich verwirklicht werden.
Jst-s
z
.»Teile des Großen- Makker, »der Alexander-, zentral belegenen Straßen sich zuwenden können.
·
Tit-Ei
i
I
Jm Herbst des Jahres 1911 ist die sehr
nnd der Pepler-Straße find mit
ein
Reihensteinen ausl sinnländifchem , Granit ge- zeitraubende und mühevolle Umls-·ch Sitzung
ä m t l i eh e r ineStadtgebiet belegener J m m o
pflastert, die Ritter-, Kühn- und Proinenadew
Straße sowie der GroßezMarkt mit Asphalt- b ilien ausgeführt werden.
Dem eftnischen Nationalmuseum
sselseislseiksissssetm prätise Werstversehen und bisher noch nicht
Tootto i
ysanszakbgih IN legt-. sowie-IcBitte
Rosen-, Reval-er, ist auf seine
gepflastert gewesene Tejike
hin - im ftädtifchen Hause an
«mlt sticht-assistaIsts-bestes
Dampfer-, Flachs-, Pirogow-, Felliner und der Ritterstraße zu unentgeltlicher Benutzung eine
Uskigamtnb Pulse- Abs-ZEIeingeräumt worden, in denen
Kastanien-Straße mit Rundsteinpflaster neu ge- Anzahl
Skzcksc H- hältst-, Pause-lapflasiert worden-, Jn einer ganzen Reihe von eine Kollektion sehr interessanter undder Erhalssislhlslsklst lc.sc, Luxus-AusMlsfung liess- 75 I- 111-l. !«Straßen sind die Trottoire
Grand oder tung werter Gegenstände der estnischen HangTiber-II erhältst-hPflastersteinen dnrch Zementplatten oder Granit- industrie aufbewahrt werden, die in der Gegenwart immer mehr aus dem Gebrauch verschwintrottoire ersetzt worden.
,
,
d oküll ist vom Arrendator mit einer Beihilfe
"Seit dem; 1. Mai 1913 müssen sämtlich e den «und durch Fabrikwnre ersetzt werden.
aus- der Stadtkasse ein neues steinernes Verwalöffentliche Droschken in der Stadt mit
Jn S otag a find vom Arrendatotz ent- terhaus gebaut worden, ,
sprechend
an
den
den Arrendebedingungen, ein fteinerner
Verdecken nnd mit Grimmireifen
Obgleich bereits im Jahie 1909
Ersuchen
Rädern versehen sein, wodurch eine VerringeBiehftall für 200 Haupt Großvieh, ein steiner- der Stadtverwaltung der Oberförster Knersch die
rnng des Strßenlärins, eine geringere Abnutzung nes Gebäude für die Hofschmiede und Hostischlerei F o rst e in Sotaga (Wennigfer) und in Saddodes Pflasters und eine größere Bequemlichkeit nebst Wohnräumen für den Schmied und Tischler, küll einer Revision unterzogen und festgestellt
eine Darre und ein hölzernes Haus für den hatte, daß in beiden Forsteu beträchtlich weniger
für die Passagiere erzielt worden ist.
Jn Preedi abgeholzt werde, als forstwissenschaftlich sowohl,
Diesehr alte Uhr auf dem Rathaus-- Flurwächter gebaut worden.
die
vom
eine
neue
aus
Kulturbureau
Drinauggeführte
find
wie nach den Bestimmungen des Forstschutz-Geist
Turmuhren«d«.er
tsnxm durch
der
von
Bockenem
beendet
und
die
nage
in
in
Weule
HemmHofsfelder
fabrik
J. F.
Arbeiterher- setzes zulässig sei, hat die Stadtverwaltung in
ver ersetzt worden. Die neue Turmuhr hat berge» um- und ansgebant«worden.
Jn S a d- das Budget für das Jahr 1914 doch einen Kre-

.

·

aus-

7

.

zur

»

l9lsk

..(»232)« Dezembee

.

ein gleiches Niveau mit der Alexander-Straße
gebracht worden sein wird, soll der das Inspital umgebende Platz in einen Garten verwandelt
werden, zu dessen Anlage ein Plan ppm Rigaschen Stadtgartendirektor Kuphaldt . ausgearbeitet
worden ist. Das gegenüber diesem Grundstück gewandelt worden. Das an dem-linken Embachan der Rache-Straße belegene Jmmobil ist seiufer belegene, auch der Stadt gehörigeßadehaug
von
Steuerverwaltung
unentgeltlichen Benutzung
der
der
Stadt
durch ist seitdem
tens
beMänner
Kauf erworben worden. Jn demdaselbst
schließlich für
bestimmt worden. Beide
findlichen Hause des ehemaligen Kinderasyls der Frei-Bade.häuser werden im Sommer
Steuerverwaltung ist die Verwaltung des Hofmlebhaft frequentiert JmlSommer 1912 wurde
talg für Jnfektionskrankheiten untergebracht, und in ihnen auch vormittagsnnentgeltlicher
auf dem zu diesem Hause gehörigen, unbebauten Schwimmunterricht erteilt, der im SomPlatze ein steinernes Gebäude aufgeführt worden, mer 1913 mangels eines Schwimmlehrers aus·
in welchem eine mechanische Wäscherei und D esfallen mußte«
Der Verwaltung« der St.-Petri-Kirche
infektionsanstalt eingerichtet worden
sind. Jn der Desinfektivnsanstalt können alle find zur Anlage eines Kirchh pfg »10 LosGebrauchsgegenstände, auch-solche größeren Umstellen Landes auf dein Gute Jamn angewiesen
fanges, im luftleeren Raum, durch überhitzten worden, wohingegen die Kirchenverwaltung sich
Dampf und durch Formalindämpfe desinsizierh verpflichtet hat, für die Leichen aller ohne Angeund in der mechanischen Wäschereis gebrauchte hörige und völlig mittellos in der Stadt.
Wäschestücke in gleicher Weise desinfiziert, in Ge- storbenen Personen
diesem Kirchhofe Unmi«
fäßen mit durch elektrische Kraft betriebenen geltlich Grabstellen anzuweisen
Apparaten in kürzester Zeit gewaschen, dann in
Nachdem der städtische Teil der St. Mariender Heißluftkammer getrocknet · und schließlich Gemeinde unter
einer P aulugeiner
betriebenen
Rolle
gerollt
,selbständig
geworden, that die
mittelst
elektrisch
Gemeinde
werden. Diese Anstalt soll in erster Linie eine .lStn«t)tllexrt)",cxltrtng·,sichf bereit erklärt, der
Grgänzungseinrichtung zu dem Hospital für»Jnder· Stadt. gehörige, an der Rigafektionskrankheiten darstellen und den Bedürfnissen schen Straße belegene Grundstück der einstigeu
der städtischen Hospitäler dienen. Nachdem eine Hauptwache zum
Kirche-, eines
das
und
das
Deginfizieren
und
Taxe für
für
Waschen rats«
Küsteratå für eine Zahlung von
des
der
5
von Gegenständen
zGebraucheH von
RbL 47 Kop. im Jahr auf Grundzins zu
Stadtverordneten-Versammlung bestätigt worden vergeben.
.
·
.
Da nicht » wenige Systxgßen der Stadt Jden
sein wird, soll sie aber auch der Benutzung
durch das Publikum zugänglich gemacht werden. Anforderungen des Veikehis nicht entsprechen,
Jn dem der Stadt gehörigen, an der Ecke hat die Stadtverwaltung Pläne für die V erder Alexander- und Wachs-Straße belegenen breiterun g einer ganzen Reihe pp n
deren Verbreiterung besonders
Hause ist ein Spezialhospital für S t r a ße n
Männ er eingerichtet und auf dem angrenzenist,
wünschenswert angefertigt und die Bestätigung

Preis der Einzelnummcx 5 Kop.

-

«

«

«

,

.

auf die
im Quadrienniuml9lo—«l9l4., il. .Auf dem städtischen Grundstück zwischen der
Alexander- und Marktstraße ist- ein Hos p ital
für Jnfektionåkrankheiten erbaut
worden, welchesv 48 Betten enthält und mit
allen technischen und medizinischen Varrjichtungen
zur, Behandlung »der» Kranken ausgerüstet ist.
Nachdem das zur Marktstraße hin schräg abfallende Grundstück durch Erdaufschüttungen auf

Hofe ein hölzernes Haus erbaut-worden, in
sich. die Wohnung des Feldscher6, die
Küche und die sonstigen Wirtschaftgräume be« »
finden .
Das ,Hospital für Fknuen an der AllerS»xraße ist einer fuudamentalen Remonte unterzogen und durch die Anlage eines Bade-nnd
Waschmumes zweckdicnxicher gemacht worden;
Jn Anlaß des EIN-jährigen Regieryngöjubiläums
des Rpmnnqwschenl Herrscherhanses heit ldie
Stgdxxze«rwa«l·«tl«xngv st; Fr»e».ibetten bei den
städtischgnHospitiirextxxpejikxt
Nachdem das Herrn-Ahland ·gehörige·«Bna-d ehaus an dem rechten Ufer des- Embach zwischen
der hölzernen und der Steinbrücke durch Kan
erworben worden, ist dieses Badehaus vollständig
renoviert und in ein der, unentgeltlichen Be-»
nutzung. überwieseneå Vadehausfür Frauen nntden
dem

10

Den

.p»k:s.««
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-

No 283
Rückblick
Verwaltung den«-Stadt Dort-at

·

:-«T Eispssss
Anpahme der Juserate bis 10 Uhr vormittags.
oder deren Raum (außer bei Tobesauzeigety 8 Kop. Gürs Ausland 20 Png
Preis für die ftebengefpaltkue Petttzerlev
i
Auf der ersten Seite kostet die Petitzeile 30 Kop. Mir das Ausland 75 qu. und im Reklametpil 20 Kot-. sfürs Aussasd 50 Pfad
s«

OPpstfkich Nkaa

Inland

jährlich 7 Rbl. 50 Kop» halbjähle 4
vierteljährlich« 2 Rbl. 25 Kop

Hist 4«

Jst
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Kinderbücher

Literarisches

~Vat«er«.
L. Staöl von Holstein.
Zu den seltensten und willkommensten lite-rarischen Erzeugnissen gehört eine gelungene
Kindergeschichte. Wie viele schildern, naturwahr
und anziehend, das eigene und der Mitmenschen
Erleben und Empfinden, und vermögen es doch
nicht, das Kindergemüt mit seinem so anders gearteten. Lust- und Leidgesühl zu verstehen.
Gerta v. R amm, die Verfasserin der köstlichen Mause-, Frosch- und Vogelgeschichtchen:
»Aus einer kleinen Welt« besitzt diese Gabe.
Humorvoll und gedankenreich wie diese ist ihr
jüngstes Kinderbuch: ~—V ater«.
Die sechs-jährige Jlse hat ein Kindchen bekommen. Das süße Wesen aber erscheint der
glücklichen Mutter trübselig und Jlse meint, es
gräme sich gewiß, weil es keinen-Vater hat,»und
beschließt einen zu finden. Was sie auf ihrer
energischen Suche nach diesem unentbehrlichen
Vater erlebt ist natürlich recht spaßhast und
trägt ihr schließlich eine Spielgesährtin ein, mit
der sie den Sommer bei Großmama auf dem
Lande verbringt. Jedes Kind wird Jlse mit
Hochgenuß in Kuh- und Hühnerstalh Garten,
Feld, Wald und an den Strand begleiten. Was
gibt es

hier nicht zu sehen

Izu ergründen!
müssen so manche
finden oft nahe-

und

Großmama, Mutter und Vater

Kinderfrage beantworten und
liegenden«Anlasz, gute Regungen im empfänglichen Kindesherzen zu merken
Ein gemütlicheg Buch,
recht geeignet für
einen trauten Lesekreig von 9 Jahren aufwärts;
auch die Vorleserin wird, ihre Freude dran haben.
Ein sonnigeg Buch, obwohl es auch rvon Not
und Tod handelt, den ernsten Gestalten, mit
denen ja auch das Kind bekannt werden muß
es fragt sich nur wie- Hier geschieht» eg in
schlichter Natürlichljeit: durch das Sterben der
Gin Tod, dem der
kleinen Spielgefithrtin
Stachel genommen ist.

so

—-

-

aus dem Verlage von

Frenssen, Peter Rosegger, A.

Stifter-Z Hermine
zu einem einheitlichen Ganzen
vereinigt hat
dazu bestimmt, die Weihnachtsstimmnng in den Herzen der Kleinen zu erhöhen.
Um Abwechslung in die Gefchichten zu bringen,
ändert siemeist den Schauplatz der einzelnen Erzählungen. Sie berichtet von den Gebräuchen im
fehottischen Hochland am· heiligen Abend, führt
dann die Leser über die deutschen Länder vor
einen eigenartigen Chriftbaum in der Campagna,
um sie gleich darauf eine Weihnachtsfeier in der
französischen Provence und in den südafrikanischen Kolonien mitmachen zu lassen. Sie berichtet auch von heiligen Abenden, die oft unter
recht wenig festlichen Verhältnissen nnd in gar
nicht weihnachtlicher Stimmung begannen. Jedenfalls wird sich kein Kind dem Zauber entziehen können, den diese herrlichen Erzählungen
ausströmen.
Z. Märchen Und Erzählungen
Villinger u. a.

«

Levy,u. Müller in Stuttgart.
Die
ungemein rührige Verlagsanstalt" von
»
Levy u. Müller in Stuttgart hat für dieses
Weihnachtsfest wiederum .eine Reihe prächtig auggestatteter Geschenkbücher von empfehlenswertestem
Inhalt beigesteuert. Uns sind durch die Buchhandlung J. G. Krüger hierselbst ihrer 5
übermittelt worden.
1«. »Das goldene Knabenbuch«.
Herausgegeben von J. B a ß.
B and «111.
Das weit verbreitete ;,Goldene Knabenbuch«
gibt auch in seinem lIL Bande eine Fülle von
anregendem, interessantem und ohne jede Aufdringlichkeit lehrreichem Stoff mit vorzüglich ausgeführten, überaus zahlreichen Jllustrationen.
Gediegene Erzählungen (~Vater und Sohn« von
J. Baß, ~Gedeon« von Paul Keller, ~Meister
Heinrich«
Th. Ebner, »Ein Züricher Märchen« von Ernst Zahn u. w.) geben dem Unterhaltungsbedürfnis der jungen Leser reiche
Nahrung, während die Episoden ans den VeVon Kappel Vöcker.
freiungskriegen (~Vor hundert Jahren«, »Bei
Wer bei der Wahl eines pas-senden GeschenkGroßbeeren«) einen Einblick in die traurigen bandes für die Jugend
diesen Erzählungen
Zustände Deutschlands während der Napoleoni- greift, der hat unbedingt zudie rechte Wahl geschen Gewaltherrschaft gewähren. Von großem troffen, denn nur wenige Schriftsteller verstehen
Interesse wird «für sie das ~Vogelleb-en in Ein- es wie Kappel Böcker,. Herz und Gemüt zu
zelbildern« sein. Der bekannte amerikanische ergreifen. Die warme
an Gottes schöner
Milliardär Caruegie erzählt ihnen aus seiner Welt hat »dem Verfasser Freude
die Feder geführt. Ueber
nichts weniger als rosigen Jugend und zeigt ih- das Ganze ist« ein feiner Humor aus-gegossen, der
nen, wie man mit Energie und-Unternehmungseine Landschaft, mit
alles, wie die
geist ein hohes Ziel erreichen kann-Y« Bei der leuchtendem GlanzeSonne
verklärt und die sich manchWahl der einzelnen Beiträge hat Tder Varus- mal ergebenden Schroffheiten wohltuend mildert.
geber eine ganz außerordentliche Geschicklichkeit
kommt die hübsche Ausstattung des Banimd einen überaus guten Geschmack än den-Tag Dazu
des k- ein schönes Jugendbuch, das in jeder
gelegt. »Das Buch ist eine vorzügliche, ge- Familie, wo Kinder
sind, heimisch zu werden.-

von

s.

so

,
sunde Kost.
«
verdient.
2. »O Tiannesnbpauxm o Tannenbaum!«
V
J li
ZStökl.
Von;
«
,-«
Helene
Josephine
Von
Siebe.
"»»»»»i»« preisijge
5
Erzählungen sind er, zdie
, Meinst-hu
lJoli ist ein allerliebster kleiner Affe, der,-Serpon
Motiven
nach
..snstav
wundet,« zum Entzücken der Kinder im Hause des
Helene» Stökl hier
«
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Damtt Maa aber auf Grund dieser Bedingung
nutzunggplanes für die beiden Güter, welcher daß ta eitler Schule Kinder verschiedener Konftad
nicht darauf komme, zu erklären,
Plan nach seiner Vollendung dem Forstfchutz-Ko- fesstaa
Wir eine Vallständige interkonfessionelle, d.h.
daß
mitee zur Bestätigung vorgestellt werden soll. ettle Simultanfchule, haben, in der Lehrer angeJnfolge des Steigens der Holzpreife im Lande stellt werden können, die nicht der Konfesfion und
sind die Reineinnahmen der Stadtkasse aus den Nationalität der Mehrzahl der Schüler angehödie Gebiete bei der Kronssubso müßten
Forsten auf ea. 10 000 RbL im Jahr gestiegen- ren,
die
Bedingung
vention
stellen, daß unsere Ge(Schluß folgt.)
bietsschulen ihren bisherigen konfessio-

zur Ausarbeitung eines Forst-

dit eingestellt

Das approximative Zahlenergebnis
der Volkszählung in Riga.

Bei der Rigaer städtischen Statistischen Kommission-waren bis gestern mittag die Zählpapiere aus 96 Rayons eingelaufen, während
sie aus rund 40 Rayong noch ausstehen. Wenn
man an der Hand des bereits vorhandenen
Materials ein annäherndes Bild von der
erGinwohnerzahl Rigag gewinnen will,
gibt sich, den Rigaer Blättern zufolge, nach-

.so

stehendes:

Wenn man annimmt, daß in den noch ausstehenden Rayong die Bevölkerungszahl
im Vergleich mit der Vorzählung dasselbe Anwuchsverhältnis aufweisen wird, wie in den bewürde betragen:
reits erledigten Rayons,
die Bewohnerzahl des- eigentlichen
496 000
Stadtgebietes von Riga
. .
die Bewohnerzahl des Polizeibezirks
514000
von Riga
«
die Vewohnerzahl von Riga nebst

so

.

.

.

.

Patrimonialbezirk

Alle diese Zahlen
p r o x im n ti v.

.

.

.

·.

.

.

.

.

.

sind natürlich

528 000

nur ap-

Ein wichtiger Vorschlag des Lehrbezirkskurators an die baltischen Ge-

meindeverwaltungen.
"Wie die Rigaschen Blätter berichten, entsen"

so

so
unseren

so

-

-

.

die Stimmung in Mitau vor den
Vergleich mit anderen baltischen
Städten eine äußerst ruh i g e ist und durch
keinerlei Wahlagitationen unterbrochen wird. Das
ist nun, wie wir in der »Balt. Post« lesen, sehr
leicht erklärt. Während z. B. in Libau die Einwohnerzahl in den letzten 40 —5O Jahren sich
um das Zehnfache vermehrt hat, ist im selben
Zeitraum in Mitau die Einwohnerzahl nur etwa
auf das Doppelte gestiegen. Ferner, während in
anderen baltischen Städten die Hausbesitzer lettinellen Charakter behalten, wie das Schulgesetz es vorschreibt. Ebenso ist es zur Bedin- scher Nationalität ein schnelles Wachstum aufgung zu machen, daß diegGebietsschulen nach weisen, ist ihre Zahl in Mitau fast stabil gewie vor Eigentum des Gebiets bleiben blieben· Mitau ist seit jeher, bereits als herzogund die Gemeinden das Wahlrecht der liche Residenz, der Ort gewesen, an welchem fast
Lehrer und alle anderen bisherigen Rechte in jede Familie des deutschen Abels oder Literatenbezug
ihre Schulen behalten. Alles das standes eine eigene Vesitzlichkeit ihr eigen nanntemüssen die Gebiete unbedingt klarstellen und bis jetzt behauptet hat. Die -d euts chen
und bestimmt aussprechen, bevor sie die Hilfe der Wähler befinden sich daher in starkem numerischen Uebergewicht. Von den 853 Wahlberechtigten
Regierung akzeptieren-«
Mitaus entfallen auf die Deutschen rund
Das hält auch das lettische Blatt ~Latwija« für nötig, indem es bemerkt, es könnten 500, auf die Letten rund 300 Stimmen,
gegenwärtigen Rufsisizierungswährend die übrigen 53 Stimmen sich unter die
sanft infolge
politik an die Kronssubvention Rechte geknüpft Regierungsinstitutionen und die Wähler anderer
werden, die die Gebiete nicht vorauszusehen Nationalität verteilen. Da die Deutschen mithin
eine starke absolute Majorität besitzen,
war
vermögenauch ein Ankämpfen gegen sie von vornherein
Riga. Die Garantiezeichnungen aussichtslos und deshalb mußte sich die Gegenmit einem Kompromiß zufriedengeben, dem
für das deutsche Stadttheater haben, wie partei
aus der Gesamtzahl der
zufolge
das
wählenden
wir aus den Rigaer Blättern -,ersehen, für
55 Stadtverordneten und 11 Kandidaten, wie
Triennium von 1914X1-917 das erfreuliche Rebisher, 38 Stadtverordnete und 8 Kandidaten
sultat von rund 82000 RbL ergeben, während deutscherseits, 15 resp. 3 lettischerseits und 2
für die laufende Saison 1913X1914 noch Stadtverordnete russischerseits denominiert werden.
13225 RbL gezeichnet worden sind. Bekanntlich Außerdem gehören zum Bestande der StV.-Versammlung noch 5 Hebräer, die vom Gouvernenr
hatte die Michaelis-Bersammlung der Großen ernannt werden,
und 1 Delegierter seitens der
Gilde
Antrag ihrer Aeltestenbank beschlossen, griechisch-orthodoxen
Geistlichkeit.
durch das Theaterkomitee die Garanten zu verDie
StadtbevollmächtigGrobkm
anlassen, die Garantiezeichnungen für das Triensind, nach der ~Lib. Zths auf
Leu-Wahlen
nium 1914x1917 auf 85000 Rbl. zu erhöhen. den 20. Februar 1914 festgesetzt worden. Es
Vom Resultat der Zeichnung sollte alsdann ein sind 12 Stadtbevollmächtigte und 3 Kandidaten
Beschluß der Gilde über Fortführung des Thea- zu wählen. Das Wahlrecht in Grbbin besitzen
Personen, darunter 8 Deutsche und 74
ters im gen. Triennium abhängig gemacht weretten.
den. Die Generalvertretung beschloß einmütig,
Schauleu. Zum Massenmorde in
dem Wunsche der Gilde nachzukommen und
wo in der Nacht-zum 22. November
Schauler
außerdem für die laufende Saison 1913X1914 eine in der hebräischen Familie Verkowitz-GoldErgänzung der Garantie von 60 000 RbL auf berg 7 Personen ermordet wurden und
womöglich 85000 Rbl. zu bewirken. Das obige das Haus ausgeplündert wurde, wird den Rigaer
gemeldet, daß die Raubmörder festgeResultat von 82000 Rbl. kommt der gewünsch- Blättern worden
Es sind der 29-jährige
stellt
ten Summe
nahe und dürfte vielleicht noch Bauer Stanislawsind.Jakscha und
der 26-jährige
weit ergänzt Wazlaw Mostowitsch. Beide Verbrecher sind
durch nachträgliche Zeichnungen
werden können, daß die Existenz des deutschen litauischer Nationalität Sie sind geflüchtet
Theaters wohl für den in Rede stehenden Zeit- Für ihre Ergreifung ist ein Preis von 1000
RbL ausgesetzt worden.
um
raum als gesichert gelten kann
mehr, als auf eine Erhöhung der städti-

an

ter

so

zu

aus

.

so

züglich ist das Treiben der Tiere des Urwaldes,
namentlich der Affen, dargestellt, und die Verfasserin entwickelt dabei viel Humor, daß die
kleinen Leser aus dem Lachen gar nicht herauskommen· Den kleinen Joli überfällt eine unbezwingliche Sehnsucht nach seinen freien Genossen
im Walde· Er wird deshalb freigelassen und
unternimmt es, den Affen alles das beizubringen,
was er unter den Menschen gelernt hat. Die
grotesken Szenen, die sich bei diesem Unterricht
auf dem Schulbaume abspielen, sind von überwältigender Komik. Aber Joli sehnt sich zu den
Menschen zurück, und als die Familie Hesse nach
Deutschland heimkehrt, schließt er sich zur Freude
der Kinder wieder an. Jst der Stoff der Erzählung an und für sich schon sesselnd,
ist es
die Art und Weise, wie er verarbeitet wurde,
noch viel mehr.

Fräulein Wildkatz.

so

so

so

liebsten nicht mehr nach Vrasilien zurückkehren
Die Lektiire
«-niöchte, ist vortrefflich geschildert
des Buches wird den jungen Mädchen sehr
viel Vergnügen bereiten, so daß sie die prächtige
Erzählung immer wieder gern zur Hand nehmen
———

Wer M.

so

finden wird. Bisher sind es gegen 10 von- den
99 Mitgliedern, welche die Oktober-Fraktion zuletzt gezählt hatte. Vielleicht werden übrigens
einige Nationalisten, die mit ihrem Führer, dem
über
Abg. Valaschow, unzufrieden sind, sich
-

die Krupenskische Zentrumögruppe hinweg
den Rechtgoktobristen anschließen.
Schwerlich
wird diese kleine Gruppe der Rechtgoktobristen
sich in Zukunft noch als die ~Fraktion vom
—-

17.

Okt.« bezeichnen können.

Mit großer Spannung erwartet man jetzt die
Bildung einer neuen festen DumaMajorität. W. N.Kokowzow soll, wie
die ~Now. Wr.« versichert, sich sehr um die
Bildung einer rechten Majorität bemühen. Die
Rechtsoktobristen werden zweifelt-ohne mit der
Zentrumsgruppe und den Nationalisten stimmen,
während die Linksoktobristen es mit den Progressisten und unter Umständen auch mit den Kadetten halten werden. Da keiner der beiden Flügel
an sich die Majorität haben wird, werden die 70
zentralen Landschafts-Oktobristen den Ausschlag
zu geben haben und daher zunächst viel umwor-

ben sein.

Gegenwärtig macht der g e p la n te F e rnflug A. A. Wassiljews von PetersDas
burg nach Parig viel von sich reden.
Einzige, was der Ausführung dieses Flugplanes
noch im Wege steht, ist das Verbot der
deutschenßegierung, die russisch-deutsche
Grenze zu überfliegen Wie erinnerlich,
hatten vor etwa einem Jahre nach einander
Ruszland, England, Frankreich, Deutschland und
Oesterreich bei Androhung des Beschießenå der

Zuwiderhandelnden verboten, ihre Grenzen zu
überstiegen. Darum wird gegenwärtig zwischen

und Berlin darüber verhandelt,
Wassiljew das Uebersliegen Deutschlands zu gestatten, sallg Nußlandg auch den deutschen
reinen Sportsfliegern nach vorheriger Anmeldung
Die
das Ueberfliegen seiner Grenze gestatte.
der
einen
die
Seite
Wr.«,
auf
ihres
~Now.
Blattes durchaus objektiv von der Gegenseitigkeit
dieses Flugverbots redet, benutzt diese Gelegenheit, um auf einer anderen Seite wieder einen
absolut unlogischen, darum aber um gehässigeren Artikel gegen Deutschland abzudrucken:
Deutschland benutze diesen Flug Wassiljewg, um

Petergburg

so

Kutland

Vom Lande berichtet die
Ztg.«: Die Witterung war bisher recht
ungünstig; selbst ältere Landwirte können sich
traurigen
nicht erinnern, je einen
Her b st erlebt zu haben. Durch den beständigen Regen ist der Boden vielfach
durchweicht, daß die Wintersaaten bedenklich gelitten
haben. An niedrig gelegenen Stellen ist der
Roggen bereits angefault und muß
im Frühjahr durch Sommergetreide ersetzt werden. Auch die Waldarbeiten- haben unter der
Waldwege wie
Witterung zu leiden.
Landstraßen sind fast unpassierbar, wodurch die
Preise für alle ländlichen Produkte in nicht geringem Maße beeinflußt werden.
Mitau. Die StadtverordnetenW ahlen in Mitau für das Quadriennium
1913—1917 finden, wie bereits gemeldet, am
heutigen 10. Dezember statt.
Verschiedenafeits, insbesondere in den oppositionellen Blättern,
ist der Verwunderung darüber Ausdruck verliehen

~Lib.

so

so

nassen

-

Helmoltg Weltgeschichte. Unter
Mitarbeit von 42 Fachgelehrten herausgegeben
von Dr. Armin Tille. Zweite, neubearbeitete und vermehrte Auflage Mit 1000
Abbildungen im Text, 400 Tafeln in Farbendruck, Aetzung und Holzfchnitt sowie 100
Karten. 10 Blinde in Halbleder gebunden
Verlag des Bizu je 12 Mark 50 Pf.
bliographischen JnstitutsinLeipzig

Selten mag die Neuauflage eines Werkes mit
erhöhtem Interesse zu begrüßen sein, wie die
soeben zu erscheinen beginnende 2. Auflage«von
~Helmolts Weltgeschichte«; denn die verbessernde
und verschönende Hand ist hier in erstaunlicher
Weise tätig gewesen, ein Werk zu erneuern und
zu ergänzen.- Schon äußerlich übertrifft die 2.
Auflage die erste weit: Durch Einführung des
Petitsatzes ist eine Teilung des Stoffes gewonnen worden, die eine rasche Orientierung ermöglicht; das der ersten Auflage beigegebene
Karten- und Tafelmaterial ist durchgängig orgfältig revidiert und um das Vierfache erweitert
worden. Endlich ist der Schmuck des Werkes
und zugleich sein Gehalt wesentlich erhöht worden durch Einführung des Textbildes: den vorliegenden ersten Band zieren neben 12 Karten
und 43 Tafeln 170 durchgängig sehr sorgfältig
ausgewählte, den Text wertvoll ergänzende Abbildungen. Dieser starken Umgestaltung des
äußeren Gewandes entspricht die Neugestaltung
und Neubearbeitung des Inhalts. Jm Gegensatz zur ersten Aussage, die mit der Geschichte
Amerikas begann, und in Uebereinstimmung mit
den üblichen Anschauungen stellt die neue Auflage die Geschichte Ost-Asien s voran. Max v.
Brandt hat seine Geschichte Chinas, Japans
und Koreas bis zu den abschließenden Ereignissem
Gründung der Republik in China, Tod des
Mikado Mutschito in Japan und Annexion Koreas
durch Japan fortgeführt und selbstverständlich den
Text der ersten Auflage einer durchgehenden Revision unterzogen. Schurtz’ Darstellung der Geschichte Hoch-Wiens und Sibiriens hat zwei ausgezeichnete Bearbeiter gefunden, die inzwischen Schurtz
in den Tod gefolgt sind: Viktor Hantzsch und
Erwin v. Vaelz Die Geschichte Indiens von
dem gleichfalls verstorbenen Emil Schmidt hat

so

s

sein Bruder Richard Schmidt in Münster neubek

Tiber. Am 2. Dezember wurde, der ~Retsch«
zufolge, von der Gouv-Behörde der Aerzte
Verein in Twer, dessen Tätigkeit vom Gouverneur inhibiert worden war, definitiv geschlossen.
Dem Aerzte-Verein wird nicht nur ein abfällig-es
Gutachten über die Expertise Ssikorskis im BeilisProzeß zum Vorwurf gemacht, sondern auch die
Absendung eines Veileidstelegramms an die Familie L. N. Tolstois sowie eines Glückwunschtelegramms an die ~Russk. Wed.« auläßlich des
kürzlichen Jubiläumg dieses Blattes· Der Verein
-

hat
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Jahre existiert.

Moskau. Der Vlitzzug

MoskauPetersburg, der am 7. Dezember seine erste
Probefahrt unternommen und im Bestande von
9 Waggons die 609 Werst zwischen Petersburg
und Moskau in 7 St. 59 Min. mit zwei Aufenthalten, in Vologoje und in Twer, zurückgelegt hat, wird die Fahrt auch am 8., 9.» und
11. Dezember machen, am 11. mit dem Verkehrsminister Ergibt die Probe gute Resultate,
.fo wird, wie die ~Pet. Ztg.« hört, der Blitzng
endgültig eingeführt werden. Die größte Schnelligkeit, die der Zug entwickelte, war 103 Kilometer in der Stunde.
Pinsk (Gouv. Minsk).« Ein Zögling
der Pinsker Realschule, den ein tollwütiger
Hund gebissen hatte, stürzte sich in einem T allwutsanfall auf seine Kameraden und biß
24 von ihnen- Bald daraus starb der unglückliche Knabe unter entsetzlichen Qualen. Die 24
von ihm gebissenen Schüler wurden in die Wilnaer Pasteur-Station gebracht.
Grvdnv. Ein Tagegbefehl des Kommandierenden des Wilnaer Militärbezirks, G e-·
nerals v. Rennenkampff, hat Aufsehen
hervorgerufen. Wie der ~Retsch« aus Grodno
geschrieben wird, hat General v. Nennenkampsf
am 5. Dezember nachstehenden Tagesbefehl erlassen: ~Beim Besuch des 169. Nowotorshokschen
Regimentg (in Olita, Gouv. Wilna) fiel mir
nachstehend-es auf: Das Regimentskasino wird
rein und ordentlich gehalten, ist aber fast ohne
jegliche Einrichtung
Zeitungen werden sehr
wenigegehaltem nur der ~Russkianalid«, die
~Now. Wr.«, der ~Ragwedtschik« und der »Wil.
Westn.«! Ich glaube nicht, daß diese Blätter
dem Offizierscorpg genügen können. So könnte
ein Blatt von
vorzüglicher Richtung, wie die
~Russkoje« Snamja« oder die ~Semschtschina«,
die im Bezuge für Truppenteile nur 4 Rbl.
kosten, das Budget des Kasinos nicht belasten.
Unter anderem habe ich in der Regimentgkanzlei
zufällig dem Ordnen der angekommenen Post
beigewohnt und bin erstaunt über die große Zahl
derT" allerdings billigen, aber für die Offiziere
nicht nur unpassenden, sondern sogar schädlichen
Blätter. Einer der Stabsofsiziere erhält sogar
die ~Rets ch«, derentwegen von mir in einem
Truppenteil des 3. Armeecorps eine strenge
Disziplinarstrafe auferlegt worden ist. Jch fordere
den Kommandeur des Regimentg auf, sich dafür
zu interessieren, was die Offiziere des ihnen anvertrauten Regimentg lesen. Wenn sich dagegen
die Redattionen des Blattes erlauben sollten,
von sich aus ohne Abonnement ihre Blätter zu
versenden,
schreibe ich vor, ·das zu meiner
Kenntnis zu bringen«-«
»Mnnlaud. Wie verlautet, wird in der
nächsten Zukunft eine neue Bank in Wiborg
gegründet werden, deren Aktionäre, wie wir im
~Rev. Beob." lesen, zum größten Teil Ruf fen
und Ausländer sind.

so

für seine Flieger besondere Vorrechte (?) zu erpressen. Denn bauend auf die Ueberlegenheit
der Oktobristen.
seiner Flugflotte und der im« Geheimen (?) miliPeiersbnrg. Die ~Now. We.«, die sich tärisch organisierten privaten Flugvereine treibe
sonderbarerweise nicht ans die Seite der Rechts- es in großem Maßstabe Lustspionage an der
oktobristen, sondern ans die der zentralen »LandGrenze
Falls Deutschland auf seinem
die
Stärke
über
Standpunkte
verharre,
stellt«
weiß
schafts-thobristen«
solle Wassiljew auf feinem
der 3 Gruppen, iii wdlche die Oktobristen- Fluge Deutschland einfach umgehen!
so
—EinaußergewöhnlicherEisenbahnFraktion zerfallen ist, folgendes zu berichten:
Die Gründer der zentralen Landschaftg-Gruppe v ors a l l ereignete sich, der ~Now. Wr.« zufolge, unhatten auf nicht weniger als 50 Mitglieder ge- längst nachts bei der Station Kadni der Nordbahnen.
rechnet. Jetzt könne man jedoch zweifellos be- Ein Warenzug blieb, bald nachdem er die Station
haupten, daß -65—70 Oktobristen sich dieser verlassen hatte, auf der Brücke über den Fluß
zentralen Gruppe anschließen werden. « Die Woran stehen. Als die erstaunten StationgbeGruppe der Linkgoktobristen zählt bisher nur 16 amten dem Zuge nachliefen, fanden sie den
angeschriebene Mitglieder. Jhr werden sich nach Maschinisten, seinen Gehilfen und den
Der Fall Forstner
den Weihnachtsferien vielleicht noch einige wenige Heizer auf der Lokomotive in tiefem (vermutvor dem Kriegsgericht.
Oktobristen anschließen. Schlimm ist es mit der mutlich durch Alkoholgenuß verursachten !) Seh l a f.
Die Verhandlung der Dettweiler Vorgänge
Gruppe der Rechtgoktobristen bestellt, die wohl Der Zug war, stehen geblieben, weil der Lokonicht mehr « als 10 bis höchstens 15 Mitglieder motive der Dampf ausgegangen war.
ist namentlich auch nach der Seite hin von

Zur Neugruppierung

schen Subsidie zu hoffen ist.

so

Von Käthe van Beeker.
Die in Mädchenkreifen
beliebte Schriftstellerin führt in dieser frischen, kunstooll aufgebauten Erzählung einen Backfisch vor, der aus
Südamerika zu seinen Verwandten nach Deutschland kommt, um hier nach deutschem Muster
erzogen zu werden. Es ist natürlich, daß das
sin brasilianischen Verhältnissen ausgewachsene
Kind in fortwährende Konflikte mit den kultivierten Anschauungen und Sitten gerät, und da
es sich mit seinem ungezähmten, lebhaften Naturell in diesem Widerstreite oft wie eine gefangene
Wildkatze gebärdet, ist der ihm von den Verwandten gegebene Spitzname Fräulein Wildkatz
nur gar zu berechtigt. Wie sich Lou nach und
nach unter harten Kämpfen, aber mit gutem
Willen den neuen Verhältnissen anpaßt und
gefallen, daß sie am
»diese schließlich ihr

so

-

Gärtners Hesse Aufnahme findet. Jn der Weihnachtsnacht brennt die Gärtnerei ab, und die
Familie Hesse zieht mit Joli nach Südamerika
auf eine verlassene kleine Farm mitten im Urwalde. Das Leben der Auswanderer in dieser
Einöde ist-überaus anschaulich geschildert. Vor-

so

worden, daß
Wahlen im

32

det das Kuratorium des Rigaschen Lehrbezirks
in diesen Tagen an alle baltischen Gemeindeverwaltungen die Proposition:— es sei bereitz allen
Volksschullehrern eine Kronögage von 360
RbL zu bewilligen, wenn die Gebiete sich damit
einverstanden erklären, den Schulkursus auf vier
Winter auszudehnen und umsonst Kinder in ihre
Schulen aufzunehmen, welcher Konfession die
Kinder auch sein mögen.
Bei Vesprechung dieser Proposition weist der
~P ost« darauf hin, daß die Verlängerung
der Schulzeit selbstverständlich wünschenswert sei.
Da man hier den Schulkursus nach ~Wintern«
(vom 15. Oktober bis zum 15. April) rechne;
sei der bisherige dreijährige Kursus kaum
lang wie anderswo ein zweijährigen Nehme
man noch· hinzu, daß die Kinder in
Volksschulen eine fremde Sprache erlernen müssen,
sei es wohl mehr als klar, daß eine Verlängerung der Schulzeit nötig sei. Ebenso selbstverständlich sei die Annahme der Bedingung,
daß der Unterricht in den Volksschulen für alle
Kinder gratis sein müsse.
~Auch dagegen
der
könnte
man nichts
fort
fährt
»Post.«
haben, wenn in den Gebietsschulen auch Kinder
anderer Konfessionen angenommen werden, d. h.
in orthodoxen Elementarschulen lutherische und in
lutherischen Gebietåschulen orthodoxe Kinder; damit
hier aber keine unnütze Verwirrung entstehe,
müßten die Eltern, die ihre Kinder in eine
Schule anderer Konsession geben, für den Religionsunterricht selbst sorgen. Sonst müßten
die Gebiete vielleicht um ein paar andersgläubiger Kinder willen besondere Lehrer anstellen .
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Ausland.

~Jndonesien«, von Schurtz, hat Viktor
Hantzsch und Karl Weules Abhandlung über
»Die geschichtliche Bedeutung des Jndischen
Ozeans-' hat Karl Wegerdt einer erneuten Durchsicht unterzogen. Das ganze Werk wurde in der
ersten Auflage von einer Reihe grundlegender
arbeitet.

beachtete

Sonderausftellung

seiner

Werke

veran-

staltete, konnte die Kolonie nicht einmal den

~naturgemäßen« Lebensunterhalt bestreiten. Konflikte mit der Behörde wegen seiner Kunstausstellung verbitterten aber Diesenbach den weiteren
Aufenthalt, und nach Jrrfahrten, die bis nach
und die anthropologisch-geographische Anordnung Aegypten führten, ließ er sich auf Capri nieder.
des Werkes rechtfertigenden Abhandlungen von Mehr als 10 Jahre hat er in einer kleinen
Helmolt, Ratzel und Kohler eingeleitet; der ErVilla am Meeresstrand ruhig gelebt, bis ihn der
folg des Werkes über-hebt den Herausgeber der Tod abberief.
Einer seiner begabtesten Schüler
neuen Auflage, Dr. Armin Tille, der Mühe ist übrigens der bekannte Maler Fidug in Berlineiner Rechtfertigung, und er kann sich begnügen,
der Mona
Die ~Auserstehung« im
in einem knappen, vorzüglich informierenden ein- Lis a begleitet
Clåment Vautel
»Matin«
leitenden Artikel ~Geschichte der Weltgeschichtsmit einigen satirischen Glossen: »Die Regierung«,
schreibung« der Helmoltschen Weltgeschichte ihren schreibt er, ~sollte die ~Joconde« nicht wieder an
Platz in der Geschichte der Geschichtsschreibung an- ihren alten Nagel hängen, sondern an besondezuweisen. Johannes Ranke hat seine ausgezeich- rer Stelle, und von allen anderen Bildern des
nete ~Vorgeschichte der Menschheit« aus dem ersten Louvre getrennt ausstellenz an der Tür des
Bande der ersten Aussage einer sorgfältigen Durch- Ausstellungsaales aber müßte sich ein Drehkreuz
ficht unterzogen und eröffnet damit auch in der neuen befinden. Bei einem Frank für die Person
Auflage die Reihe vorzüglicher Einzeldarftellnngen. müßte die Einnahme ganz gewaltig sein; sie
würde ja freilich nicht genügen, die Anleihe von
Mannigfaltiges
1300 Millionen zu ersetzen, aber sie würde imMaler Diesenbach T. Auf Capri bei Neapel merhin ein großes Loch zustopfen. Solange sie
ist, wie gemeldet, der Maler Karl Wilhelm Diesie eine ehrbare Frau war und keine bedenklichen
fenbach, der Apostel der ~naturgemäßen LebensAbenteuer erlebt hatte, zog Man Lisa die Paweise«, im 62. Lebensjahre plötzlich gestorben. riser durchaus nicht besonders an. Wieviele
Die eigenartige Persönlichkeit des lockenumwallLeute haben nicht, als sie dieser Tage mit fieberten, talar- und sandalenbekleideten Künstlers hastem Eifer die Sonderausgaben der Zeitungen
war in allen deutschen Landen bekannt. Er lasen, ausgerusen: ~Endlich ist sie wieder da
zog, malend und seiner Jüngerschar die Philomir fällt ein Stein vom Herzen !« Dabei hatten
sophie der Genügsamkeit predigend, von Ort zu sie die ~Joconde« noch nie anders als bestenOrt, überall bestaunt, belächelt und von wenigen falls
Postkarten gesehen. Mona Lisa war
Verehrern glühend bewundert. Ob in dem selt- ja keine Unbekannte, aber ihr Ruhm war
Mann mehr steckt als ein verschrobener sagen nnr künstlich und literarisch. Heute ist
Sonderling, darüber ging die allgemeine Meidas etwas anderes: die ~Joconde« gehört in
nung von der seines engsten Kreises freilich weit die Rubrik: ~Vermischtes,«; sie ist in eine sehr
ab. Diesenbachs Lebensschicksale waren jedenspannende Geschichte verwickelt; sie ist die Frau,
falls abenteuerlich genug. Er war zu Hallemar deren Name in den Zeitungen oft fett gedruckt
im Nassauischen geboren, studierte än der Münwird. Und jetzt kommt sie sicher noch in den
chener Akademie und wandte sich dort schon der Kinematographen und das wird ihre höchste
~naturgemäßen Lebensweise-' zu. Nach langen Weihe sein. Und wenn sie, anstatt ein Bild zu
Wanderungen durch Deutschland und Oesterreich sein, am Leben wäre, wäre die Zahl derer, die
die feine, weiße Hand
ließ er sich bei Wien nieder und gründete dort sich um ihre Hand
die Kolonie ~Himmelhof«. Mit seinen Kindern bewiirben, riesengroß. Für ihre wahren Liebhaund Jüngern lebte er dort von Brot und Früchber aber ist Man Lisa eine andere geworden.
ten bei strengem Fleischverbot. Wie der Meister Sie hat zu viel von sich reden gemacht, sie hat
trugen sich alle: barhäuptig und langmähnig, ihr berühmte-Z Lächeln entweiht. Es ist die
Aber, echte ~Joeonde« und ist doch anders, ganz
in grauem Talar und mit Sandalen.
obwohl der Oesterreichische Kunstverein eine viel- anders.«
-

Dienstag, den 10. (28.)
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Vrüssel, 19. Dezember: Der Herzog von Orleans erlitt heute im Eigpalast einen schweren Unfall. Er stieß
beim Schlittschuhlaufen mit einem anderen Herrn
heftig zusammen, daß er zu Boden stürzte
und das Bewußtsein verlor-. Man fürchtete zunächst eine schwere Gehirnerschütternng, es stellte
sich aber heraus-, daß ein schwerer komplizierter
Bruch des Oberarms die Ohnmacht verursacht

so

halte.

Verhaftnng einer Hoteldiebin
in einem Pariser Theater. Aus Paris
wird gemeldet: Großes Aufsehen erregt die am
Mittwoch im Theatre Vandeoille oorgenommene
Verhastnng einer eleganten Frau, die dort
einen Platz im ersten Rang inne hatte. Die
Verhaftete ist beschuldigt, Hoteldiebstähle ausgeführt zu haben
letzthin den Diebstahl eines Brautschmucks, der einer reichen Amerikane.rin gehörte. Die junge Frau gibt zwar den
Diebstahl zu, weigert sich aber aufs entschiedenste, ihren Namen zu nennen. Man glaubt
in Anbetracht des sehr selbstbewußten Auftretens,
daß man es mit einer Dame der Gesellschaft zu
tun hat, und macht sich auf interessante Ueberraschungen gefaßt.
Erleichtert. Ein englischer Naturforfcher hielt kürzlich in einer größeren englischen
Stadt einen Vortrag, bei dem sich nach der
Schilderung einer Londoner Wochenschrift folgendes amüfante, kleine Intermezzo abspielte. Der
Vortragende führte u. a. ans: »Es ist eine erwiesene Tatsache, daß die Sonne allmählich ihre
Hitze einbüßt, Und daß diese Kraft im Verlaufe
von 70 Millionen Jahren erschöpft fein wird,
Erdball nach menschlicher Bedaß dann
rechnung kein Leben mehr erhalten oder aufweisen wird.« Nach diesem Satze fah man plötzlich in den hinteren Reihen einen biederen britis
schen Bürger mit allen Zeichen fichtbarer Erregung auffpringen. ~Verzeihung,« unterbrach
er den Vortragenden, »aber wie viele Jahre
sagten Sie, würden verstreichen, ehe dieer Unglück über uns hereinbricht?« ~70 Millionen
etwa,« wiederholte lächelnd der Vortragende
Mit einem tiefen Seufzer der Erleichterung sank
der wißbegierige Zuhörer in feinen Stuhl zurück.
»Gott fei Dank!«·' hörte man ihn sagen, »ich
glaubte, 7 Millionen verstanden zu haben
i«
—"

so

-

so

unser

.

.

.

.

.

«

,

Als die Anzeige kam, hat die Anklagebehörde
zunächst erwogen, ob gegen Forstner auch wegen
der Festnahme vorzugehen sei. Es ist aber deshalb kein Verfahren eingeleitet worden, weil
der -Leutnant lediglich den Befehl

seinerVorgesextzten ausgeführt hat,
der sich außerdemim Rahmen des Gesetzes- befand. Dem Leutnant war vom Kommandeur
befohlen worden, daß er, wenn er weiter beschimpft würde, mit aller Energie dafür sorgen
sollte, daß die Beleidiger zur Feststellung ihrer
Person der bürgerlichen Polizei übergeben würden· Das war Recht und Pflicht des Leutnants
nach den ihm gewordenen Befehlen. Der Leutnant war aber nicht berechtigt, den
Mann mit dem Säbel zu schlagen,
und deshalb ist er angeklagt.
Es ist an sich ohne weiteres strafbar, wenn
jemand einen anderen Menschen körperlich mißhandelts Der Angeklagte sagt, er sei in Notwehr gewesen; dagegen spricht aber die Tatsache, daß der Leutnant selbst bekundet hat, er

so
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abführen lassen.
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ull

~lvn Al-

se.

Kühnstr.

ficht zum
Rttterstraße
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Fuss-it das Kirchsptel BL«sgen-st;txsell

wird ent

jgesucht Auskunft

erteilt Herr O. von
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IS
is Institutionen-.
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versatiou. Rusfin im Haufe
Mühlenftr. 26, Qu. Z, zu spr. v. 2-—4
C. u. M. Seht-MS
sjngevcle, sprechende u. tanzende Liliputaner.
Die letzten Neuheiten der Welt.
Herrlich.Anslchtshllcl s.Nor(l-ltalien.
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lebst-sinnst-Isar- vou Its-Ists ausgek. nnd sonsten-n Ists-gader
junges
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chenzimmey Wonnenzimmer u. Benutzung sucht sofort zu bescheidenen
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tlsuerncl ts- sqsstllensm Geistige
Mitarbeiter-. Damen und Herren jeden
standes, allerorts gssllsllt. Antragen befördert gratis und kranke:

für die Armen nehmen

Gebt-. Brock-

«

Abonuemeutsstziz

für ein Jahr

bestehendes Geschäft, gute Kundschaft,
wohlhabende Umgegend, wird wegen Ueberbürdung verkauft· Besitzer bleibt eventuell
noch als- Teilhaber· Erforderlich 18,000
bis 20,000 RubeL Gefl. Off. Unter »28
Jahre-« an die Exped. dieses Vlattes.

»«

Blamaa—liwls
Karosse-h ffs-hinnen
empfehlen in grosser Auswahl als
Weilmaohtsgcschensm E

«
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Its-ils ge-

Ein altes, gut renommiertes, seit 28 Jahren

Tel. 166.

Meth- sohaless,
Jirsluiåreih Stäm-

-

.

Der

0

Belgisolia unik deutsche

Kristall

1914.

Zeitung-« läßt es sich angelegen sein, «über alles Wissenswerte aus der Politik und den
Ereignissen des Tages in übersichtlicher, zusammenfassender Form zu berichten. Jeden zweiten Sonnabend erscheint

Glinftillkz Angebot

jn

s

Die »Nordlivländische

hörigen, in Dorpat an der Ecke der
Breit- und Jakob-str. belegenen Immobils, statt.

In«

,

-

Vetstoigorung

tls I’svlstlsts.

Urteilst

wirst du gemetzt··« Der Leutnant befahl, einen
Mann zu verfolgen, von dem er annahm, daß
er den Ruf getan habe. Der Mann mochte
Blank gewesen sein. Blank, der von mehreren
Leuten festgenommen wurde, setzte sich bei «der
Verhaftung energisch zur Weler Heute bestritt
er aber unter Eid daß er dem Leutnant zu
Leibe rücken wollte. Die Beweisaufnahme ergibt, daß der Angeklagte sich strafbare Handlungen gegen die §§ 2233 StGB. und 149
MStGB. hat zuschulden kommen lassen. Strafausschließungggründe liegen nicht vor, ebenso
liegt auch putative Notwehr nicht vor. Der Angeklagte hatte Soldaten zu seiner Verfügung
Er war nicht mehr verpflichtet oder berechtigt,
seinerseits mit dem Säbel zu schlagen. Er hat
sich strafbar gemacht, denn er hat nicht ans Vestürzung oder Furcht gehandelt. Es muß daher
Bestrafung eintreten. 43 Tage erscheinen als
eine ausreichende Sühne, denn es handelt sich
um einen jungen Offizier, der sehr stark gereizt
war durch die uerhetzenden Schreibereien pon
Zeitungen und Einzelpersonen.
Außerdem kam
in Betracht, daß die Verletzung nicht chwer

a

s

vormals »Nein Dörptsche Zeitung-(

eine Sgsachspaltez

Tisch-

ihm einmal die Nerven versagt haben.- Dazu
kommt als strafmildernd, daß die Körperverletzung
mit dem stumper Säbel keine schwere war, denn
der Mann trug nur ein paar Tage einen-- Verband und gehtjetzt wieder in Arbeit. Andererseits hat das Gesetz die Mindeststrafe für
rechtswidrigen Waffengebrauch schon seh r hoch,
nämlich auf 43 Tage angesetzt. Es muß auf
Freiheitsstrafe erkannt werden, weil der Gesetzgeber nicht will, daß leichtfertig mit
der Waffe umgegangen werde. Die Waffe
soll dem Soldaten heilig.sein, er darf sie nur
benutzen, wenn kein anderer Ausweg gegeben ist.
Da gleichzeitig auch Anklage aus 223 StGB.
erhoben ist, kann nicht auf Festung erkannt werden, die in diesem Fall außerordentlich angezeigt
wäre. Es muß eine Gefängnisstrafe verhängt
werden und unter Berücksichtigung all dieser
Umstände beantrage ich eine Gefängnigstrafe von
43 Tagen.
Verteidiger Justizrat Dr. Grind-Karlsruhe
bittet das Gericht, gar nicht darauf einzugehen,
ob Notwehr vorliege oder nicht; darauf komme
es nicht an, sondern nur darauf, daß der Angeklagte einem Befehl feiner militärifchen Vorgesetzten gefolgt sei.
, Nach eillet kaum 20 Minuten langen Beratung verkündete das Gericht das Urteil.

Sonntritt mit dem neuen Jahre in ihren 49. Jahrgang ein und wird täglich (ausgenommen Sonn- »u. « hohe Festtage)
Jbends mit einer illustrLerten leuilletouzßeilaga erscheinen.
Die ~Nordlivländische Zeitung-« bringt in ihrer Abendnummer die bis 2 Uhr Mittags ihr zugegangenen Telegramme
der Petersburger Telegraphen Agentur, erhält häufig Spezialdepeschen und Nachrichten von ihren Korrespondesuteu
in Paris, Berlin, Petersburg, Riga und mehreren anderen baltischen Orten.
» .
.

öffentliche

neuesten Mast-ern

Jn der Begründung des
«
heißt eg:
Nachdem die ersten Beleidigungen gefallen
waren, ließ v. Forstner ausschwärmen. - Darauf
wurde der Ruf laut: »Warte, Junge, jetzt

er war gereizt und verärgert, und
kann eg ihm daher nicht verübeln, wenn

or man Ische «et ung

~»

jEm Sonnabend, d. 14. Dez. a. o.
findet im Bezirksgsrjoht zu Rjga um
10 Uhr morgens die

..slqlsas".

man

-

vosität;

sur dass Jahr

Abonnemetcts-Anzetge

Vol-reistautl ——-2 Tage
111-. loh. Meyer

»Als-II

Auf die Frage des Verhandlunggführer ob
er das Urteil annehme oder Berufung ein en
wille, antwortet der Angeklagte laut und f -:
»Ich lege Berufung ein.«

"

.-

tlndet keine
für Ihr Mittel ~citrovin-Bmhrey«
auszusprechen, nach dessen Gebrauch er jetzt keinen Drang
nach Spirituosen mehr verspürt. Ich
werde allen sagen, dass es ein
Heilmittel ~citrovin-merey« gibt,
das von diesem Laster heilt und
werde mich bemühen, den rechten
Weg Zu weisen. Man muss in
der Apotheke das echte ~Citrovin
Embrey" verlangen. Mit Hochachtung A. Krsehewitzkaja, Starekonstantinow, Gouv. Wolhynien,
kl. 14. November 1912. Näheree
in st. Pbrg. Postfach Nr. 371.

des der Baronesse

Verfahren zu drohen, wenn sie
nicht ihre Ehre wahren würden. Der Angeklagte befand sich durch die fortgesetzten
Schimpfereien sowie durch die anonymen
Briefe in einem Zustand hochgradiger Ner
ehrengerichtlichem

«

Der Sachverhalt ist außerordentlich einfach.
Am 2. Dezember zog Leutnant v. Forstner mit
der Truppe unter Absingung eines Liedes durch
Dettweiler. Die Truppe machte einen ziemlichen
Lärm. Gerade um diese Zeit gehen die Arbeiter
in die Fabrik, unglücklicherweise ist hierbei Leutnant v. Forstner erkannt worden. Die unglückselige Verhetzung, die durch eine gewissenlose
Presse in die Bevölkerung getragen war, hatte
selbst besich nicht nur auf den Ort Zabern Umgebung
der
sondern
hatte
sich«
auch
schränkt,
von Zabern mitgeteilt,
daß auch in Dettweiler
Leutnant
v. Forstner diese Schimpfworte
dem
zugerufen wurden, wie ~Pettsch ·
»Wackes«, »10 und 3 macht 13« und andere
Sachen. Darüber hat er sich empört nnd gemäß den erhaltenen Befehlen die Weisung erteilt, die Schreier herzunehmen. Die Soldaten
sind hinter ihnen hergelaufen, und der Fahnenjunker Wieß insbesondere ist einem Menschen
nachgelaufen, von dem er annahm, daß er gerufen habe: »Warte nur Junge, du wirst noch
gemetzt!« Es mag dahingestellt bleiben, ob dies
Blank wirklich gerufen hat oder nicht, für die
Beurteilung der Sache ist es vollkommen gleich-

dem Mann gesagt, wenn er Widerstand
leiste, dann würde er die Waffe gebrauchen.
Das ist doch keine Notwehr Dann
sagte der Leutnant, er hätte auf einem anderen
Wege nicht Satisfaktion erlangt. Das ist·eine
Auffassung, die sich mit unseren Gesetzen nicht
vereinbaren läßt; um für Satisfaktion zu sorgen, sind die Gerichte und Behörden da. Es
ist nicht bewiesen, daß Vlank überhaupt beabsichtigt habe, dem Leutnant v. Forstner etwas
zu tun. Man muß sich die ganze Situation vor
Augen halten. Blank, der sich mit Recht dagegen wehrt, als ein Krüppel bezeichnet zu werden, denn er ist ein kräftiger Mensch und hat
nur den einen Fehler, daß das eine Bein zu
kurz ist, wird festgenommen, wehrt sich, schreit,
daß er nichts gemacht habe und nicht mitzugehen
brauche; von aggressiven Gelüsten kann man bei
der Umgebung mit vier bis fünfSoldaten doch nicht sprechen, die ihn schon vorher
mit d en K olb en bearbeitet hatten. Wenn
er in dieser Situation die Absicht gehabt hätte,
auf den Leutnant loszustürzem so würde er damit haben rechnen müssen, daß ihn die Soldaten
halb totgeschlagen. Die Verteidigung mit Notwehr ist also nicht zulässig; der Ansgeklagte muß b estraft werden.
. Bei der Strafmessung ist zu berücksichtigen,
daß der Angeklagte ein ganz junger Offizier ist,
daß das Milieu, aus dem er kam, damals außerordentlich erregt war. Durch zahlreiche Angriffe
auf die Ehre der Offiziere in Zabern war das
ganze Offizierscorps in etwas-. erregtem Zustand.
Der RegimentæKommandeur hatte deshalb Veranlassung genommen, den Ofsizieren sogar mit

Migås

"

die Abgrenzung der Pflichten
Und Befugnisse der deutschen Militärs auch dem
Laienpublikum und das ganze deutsche Militär·Ger.·'chtsverfahren vor Augen führt. Jm HinGlis auf dieses Interesse geben wir ein aussükrlichcs Referat der R e d e d es Vertreters
Dr Anklage, des Kriegsgerichtgrates Becker,
her wieder. Er führte aus-:

.

habe

gültig. Jedenfalls war der Fahnenjunker fest
überzeugt, daß kein anderer den Ruf auggestoßen
hatte als Blank; er hat ihn daraufhin verfolgt.
Leutnant v. Forstner sagte dem Fahnenjunker
auf dessen Meldung, daß er den Mann festnehmen solle. Blank aber, der ein gutes Gewissen hatte, daß er nichts getan habe, wehrte
sich, er wollte in die Fabrik gehen, er hat das
fortgesetzt betont, er hat sich ganz energisch
gewehrt und um sich geschlagen," und plötzlich
wurde er von dem Leutnant mit dem Säbel
über- den Kopf geschlagen. Daran hat er sich
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Preis Rbl. 2 pro stüclc in allen Grösse-11.
Bestellung
von mindestens 2 Stüelc ant einmal übernehmen wir die
Bei
Russland. in den übrigen Teilen des Reiches
enropäisehen
Transportspesen im
bringen wir die Teriikosten der ersten Zone in Abzug.
Bei Bestellung bitten wir um Angabe des Durchmessers des Ofendesselben
deeicels, mit dem die Röhre verschlossen wird, oder einer Zeichnung
Zn jeder senänng wird eine Gebrauchsanweisung beigelegtProspeitt mit genauer Beschreibung und Guteehten gretis nnd franke
St
Bestellungen sind zu adressierem Moskau, Handelshans Bashenow
sieh ent der Mjesss
Zachertsehenlca Poetkeeh Nr. 2102 (des lcontor betindet5—23——88).
nitzlteje, gegenüber dem Postamt, Nr. 17, Qu. 16; Tel.
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Versuchs bestätigen.«— sagt ein
Eint-sitt IS Kopdankbarer Patient,
»und ich
zahlen ausserdem die
(Niohtmltgljeder
dass
überzeugt,
hin
alle diejenigen,
übliche Einkümungsgobüth
die das Rezept benutzen, mit mir
Der Vorstand.
einverstanden sein werden. Ich
kann sagen, dass ich bis vor, kurzem keinen Tag ohne fürchterliche
schmerzen verleht habe. Jetzt
s
I
I
habe ich mich til-erzeugt, dass dieRezept
ses
sichere Hilfe bietet,
einerlei ob die schmerzen von sucht-»den 11. case-Ism- 1913.
Rheumatismus, Podagra oder Neuralgie herriihrech
leh ersah aus der kurzen Notiz, dass das Rezept in jeder Apotheke besorgt werden kann, nnd
» der
»
gelautet hatte es: ~Kauien Sie
60 Gran Kephaldol—Store in Tahletten, nehmen Sie sofort Z Tahletten und jede Stunde l Tahietie
ein, his die Schmerzen nachlassen.«
so verfuhr ieh nnd so rate ich
und
» I
jedermann zu tun. Kephaldoi-Store
wirkt ausgezeichnet gegen lniiuenza
und Bi·kältnngen.
"
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fretes Rezept

Die Beerdigung findet Donners-täg, den 12. Dez» um 12 Uhr mittags vom Traum-hause
Blumstkasse 10 aus, auk dem alten st. Marionssriedhok statt-.
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grösste Auswahl am Platze
Fläschsfeppiehc
Tisslulceleen
Tuslsciskdlnscts und store-

im 73. Lebensjahr verschied.
Die Binsen-gang fludet statt am Mittwoch, den U.· l)ez.. um 5 Uhr abends in der Kapelle des
st. MariawFriedhofes und die Beerdigung von dort- sm Erstling, den 13 l)ez.. um 2 7, Uhr naohmittags.
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Dienstag, den-10. (23.)
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(sotmabenä,
den 14. DOZ.).
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Schwazeachsshiindin
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Hat sich Sonnabend verlaufen. Bitte einzuliefem
Steinstr. 42.
Eier-u als Bellt-go: Weib-schwi-

Prospekt der Firma August liyrs

Eis-, Wolk, Dorpst

m

zur Nordlivländische Zeitung.

Beilage

Dienstag, den 10. (23.)

M 283.

war, da. der Verletzte nach 8 Tagen wieder
arbeitsfähig war.
Die ganze Presse links von den Nationalliberalen, aber meist. auch die nationalliberale
und die Zentrums-Presse, ist sehr einverstanden.
Die »Vos·sische Ztg.« meint:
»Mit
dem jungen Leutnant ist die öffentliche Meinung,
ehe er noch abermals abgeurteilt wird, fertigJetzt muß man abwarten, was dem O b erste n
geschieht, derschneidig wie möglich« austrat
und die Szenen vom Schloßplatz und vom Pandurenkeller .zu verantworten hat. Die Verhandlungen werfen aus die Rede des Reichskanzlerg
und des Kriegsministers ein grellereå Licht, als
alle Erörterungen des Reichstags, die zu dem

»so

Mißtrauensvotum«führten.«

«

«

»

Ru ndfch au« meint:
wird
man das Urteil nicht
~Meuschlicherweife
anders als recht hart und fast unverständlich
empfinden können, wenn manauch zugibt, daß
eg nach der- gegebenen Rechtslage das mildeste
war, das gefällt werden konnte, wenn das Gericht es unmöglich fand, zu einer Freisprechung
zu gelangen.«
Die ~V er l. Morg e n p o st« äußert sich
dahin: »Die Strafe ist gerecht, aber sie ist
auch streng, und es fehlt nicht an Gesichtspunkten,
unter denen betrachtet sie harterscheinen könnte.
Eine gewisse menschliche Teilnahme kann man
dem jungen Mann nicht versagen, und noch
weniger seiner Mutter, einer armen Offizierswitwe. Für seine knabenhaft törichten Worte ist
dieser junge Mensch wahrhaftig hart gestraft.
Aber eben diese seine ihm mit Recht als Milderungsgrund zugebilligte Jugend wird zur Anklägerin gegen-die wahrhaft·Schuldigen.
Auf solche Leute, wie den blutjungen Leutnant,
muß der-fortgesetzte Hinweis auf den Waffengebrauch soEwirken, wie er gewirkt hat.«
Jm Els aß, hat das- Urteil des- Kriegsgerichtg gegen Leutnant v. Forstner in weiten
Kreisen der Bevölkerung lebhafte Befriedigung
hervorgerufen.. Sehr scharfe Verurteilung findet
das Verhalten des Obersten.Reutter, in dem
man allseitig«den-Hauptschuldigen sieht.
~T.äg.l.

Die

«

Dezember

nahme

der afrikanischenVesitzungen durch ItaJahre 1911, an die sogen. türkeifeindliche Politik des Dreibundes während der
Vulkan-Kriege Der ~Temps« kommt zu folgendem Schlusse: ~Jmmer und überall schafft
die deutsche Politik und die Politik des Dreibundeg-—dem türkischen Reiche Verlegenheit oder
verschlimmert sie . . Von dem Dreiverband
dagegen hat die Türkei noch niemals Schaden
erfahren. Ruleand, Frankreich und England
haben das Gefühl, daß der Dreibund da zerstören will, wo der Dreiverband die Erhaltung
des Bestehenden achtet.
Der Dreiverband hat
der Türkei eine starke uneigennützige
Unterstützun g angedeihen lassen; ,er war
gestern noch bereit, der Türkei finanzielle Hilfsquellen und einen Kredit zur Verfügung zu
stellen. Deutschland hat die Türkei abermals dieser Unterstützung beraubt und opfert
geflissentlich die türkischen Interessen im Interdes Dreibundes, indem es seine Privatzwecke verfolgt. Wenn die Türkei die Geschichte
der letzten- 50 Jahre überblickt,
wird sie
sicherlich unter Staunen über ihr Verhalten
«
w e i n e n.«
lien im

.

esse

so

Bulgarien.
Als bezeichnend für das Verhältnis
Bulgariens zu Rußland wird, dem

»Tag« zufolge, die Tatsache angesehen, daß am
vdrigen Donnerstage anläßlich des Namensfestes
des russischen Kaisers der übliche Gramlationgempfang auf der rufsischen Gesandtschaft ab g a gt war unter der Begründung, daß Reparaturen in den Gesandtschaftsräumen stattfänden. Kön i g Ferdin a n d
hatte sich bereits auf seinen Sommersitz im
Rylo-Gebirge, Prinz Voriå nach Euxinograd
begeben.

es

»

-

«

«

Albanien

Alb anien erw artet seinen erwählFürsten. Die ~Alban. Korr.« meldet
aus- Vallona: Seit der Entscheidung der

ten

«

Mächte in der Frage des albanischen Thrones
sind die inneren Zwistigkeiten im Lande
vollständig in den Hintergrund getreten. Allseitig wird die Wahl des Prinzen zu Wied f rendig begrüßt. In Vallona, Durazzo,sSkutari
und anderen Städten haben viele Geschäftsleute
Oesterreich-Ungarn
Zur Reinigung deg politischen Plakate angebracht mit der Inschrift: ~Hoch
Leb e n s hat der tschechische Abgeordnete Dr. lebe König Wilhelm I.!« Sowohl in Vallona
wie in Durazzo werden Vorbereitungen für die
St r a n g ky dem österreichischen AbgeordnetenAbsendung
einer Abordnung an den Prinzenszu
einen
Antrag
hause
unterbreitet, wonach es Wied getroffen.
künftig den Abgeordneten während der Tagunggdauer und noch z e h n I a h re nach Erlöschen des
Mandats nicht gestattet sein soll,«einen Titel oder
Griechenland
Orden, eine Standegerhöhung oder eine sonstige
Zu dem mitgeteilten königlichen Dekret über
staatliche Auszeichnung anzunehmen. Staats- Schaffung eines eigenen »Armeecorps von
beamte, die Abgeordnete sind, dürfen während Attik a«, das dem französischen General Gyder Dauer des Mandatg und 5 Jahre nach desdoux unterstellt wird und als Modellcorps für
sen Ablauf nicht außer der Reihe befördert wer- die anderen Armeecorps dienen soll, bemerkt der
den.
Außerdem sind Kauf-, Tausch-, Liefe- Berliner »Tag« nicht mit Unrecht :« »Das ist
runggk und. Lohnverträge zwischen dem Staat also eine genaue Nachahmung des türund einem Abgeordneten rechtsungültig
kis chen Beispiels, nur daß in Konstantinopel
deutsch e Offiziere vorgezogen worden sind und
Frankreich.
daß über diese fra n zös is che Militärmission
Die Pariser Presse beschäftigt sich außer- sich kein Mensch
in der Welt aufgeregt hat
ordentlich angelegentlich mit der V e ru r t e i l u n g weil man die Befugnis
der griechischen Heeresdes Leutnants v. Forstner. Der »Ganverwaltung zu Maßnahmen dieser Art nicht gut
lois« schreibt: »Das Straßburger Urteil bedeuin Zweifel ziehen konnte. Zu dem selbstverständtet für die elsässische Bevölkerung eine große Gelichen Grundsatz, daß, was Griechenland recht
nugtuung, die Bevölkerung erwartet jedoch weiauch der Türkei billig sein müsse, scheint
tere.« Der chauvinistische ~Eclair« sagt: ist,
man sich indessen in Frankreich auch- jetzt noch
»Das Urteil des Straßburger Kriegsgerichteg
wollen«-«
löst den Konflikt zwischen Militär und Zivilbe- nicht bekehren zu
völkerung durch die Niederlage der Militärpartei. , Wir können uns hierüber nur freuen. Die
Ein Doppelmord,
Wunden, die Leutnant v. Forstner ahnungslos
ausgefährt von einem deutschen
dem deutschen Heere geschlagen hat, werden nicht
Reichstags-Abgeordneten.
mehr heilen und das ganze Kaiserreich wird
Wirkungen in seinen kriegerischen Wurzeln
Ein furchtbares Drama in einer polnischen
spiühelen.«
Grafenfamilie
hat sich in der Nacht auf den
Ders
Tempg
setzt seinen erbitterten vorigen Freitag bei Posen al)gespielt.
Jn dem
Kampf»gegen die deutsche Militär20. (7.) Dez. " datierten Drahtbericht der
vom
Konstantinopel
Mis s ion in
fort. Neuerdings
greift der ~Temps« die Politik des Dreibundes »Nat. Ztg.« heißt es hierüber:
gegen die Türkei heftig an und zögert nicht, die
Jn der vergangenen
ermo rd ete
deutsche Regierung sozusagen als den Grzfeind der Reichstagsabgeordnete Nacht
v. MielGraf
der Türkei hinzustellen. Das Blatt erinnert an czyngki
und den Neffen
feine
Frau
die Wegnahme von Bosnien und Herzegowinah seiner Frau,
den
im Jahres 1908 durch -Oesterre·ich, an die Weg-Biss- v. Mionczyngki. Der Grafen Alfred
Graf hat den Dop«

~

1913..

verübt, als er seine Gattinbei einer
Untreue mit ihrem Neffen ertappte.
Die Gattin des Grafen Mathias v. .Mielczynski, eine geborene Comtesse Potocka, erbte
vor etwa Jahresfrist das Majorat Dakowymokrez
ein Schloß und ein Rittergut in der Nähe des
Städtchens Grätz, etwa 18 Kilom. vonxPosen
entfernt. Der Graf und die Gräfin-, deren-Ehe
wenig glücklich gewesen war, hatten sich vor
einigen Jahren getrennt, waren jedoch ims vorigen
Winter wieder zusammengekommen und hatten
auf Schloß Dakowymokre ihren gemeinsamen
Wohnsitz aufgeschlagen. Den größten Teil-desJahres verbrachte der Gras dort, und nuriselten
war er in Berlin, wo er, der sich als Landschaftsmaler einen Namen erworben hat, ein
Atelier besaß. Vor ein paar Wochen traf auf
Schloß Dakowymokre der Neffe des Grase-n, der
Sohn einer Halbschwester der Gräfin, Graf
Alfred von Mioczyngki ein. Der 24-jährige
Graf hatte vorher in Rußland gewohnt undwar einer Einladung des Grafen Mielczynskisszu
einem Jagdaufenthalt gefolgt.
Gestern war Graf Mielczynski nach Posen
zu einer Gesellschaft gefahren. Jn der Nacht-,gegen 4 Uhr, kam er im Auto auf Dakowymokre
an. Trotzdem er einige Fensters des Erdgeschosses,
wo die Zimmer seiner Gattin lagen, erhellt-sah,
begab er sich zuerst ruhig in fein über-diesen
Räumen gelegenes Schlafgemach Als er sich-zur
Ruhe legen wollte, hörte er ein verdächtiges Geräusch und glaubte im ersten Augenblick, Einbrecher seien im Schlosse. Dann jedoch stieg in
ihmder Verdacht auf, daß die Gräfin, seine
Gattin, auf unerlaubten Pfaden wandle. Er
nahm sein Jagdgewehr und stieg in das Erdgeschoß hinab. Jn dem Schlafzimmer seiner- Gattin tras er die Gräfin mit ihrem Neffen, dem·
Grafen Mionczynski. Ohne sich zu besinnen, erhob er das Gewehr und tötete seine Gattin undseinen Neffen durch zwei wohlgezielte Schüsse.
Durch den Lärm, den der Graf beim-Herabsteigen in das Erdgeschoß verursacht hatte, wardie Gesellschafterin der Gräfin, ein junges polnisches Mädchen, erwacht und, Unheil
vermutend, war sie im Nachtkleide herbeigeeilt.Sie kam, noch ehe die Tat geschehen war. Als
der Graf das Gewehr erhob, fiel sie ihm in die
Arme, und der erste Schuß, der die Gräfin traf,
verletzte die Gesellschafterin schwer. Nach begangener Tat sorgte der Graf, nachdem er sich vergewissert hatte, daß seine Gattin und Graf
Mionczynski tot waren, in aller Ruhe dafür, daß
sich das Dienstpersonal der verletzten Gesellschafterin annahm, und schloß sich dann in sein Arpelmord

ehelichen

m

beitsztmmer ein.

«

»

Jn Brieer an seine Verwandten setzte er
in aller Ausführlichkeit die Vorgeschichte und die

Veweggründe der Tat auseinander. —Am Morgen fuhr er per Automobil nach Posen, um sich
dort der Staatsanwaltschaft zu stellen.
Nach einer anderen Version soll die Gesellschafterin nicht verletzt worden sein. Auch soll
sie der ganzen Szene nicht beigewohnt haben.
Jn der Umgebung des Grafen hatte man gehofft,
daß das Verhältnis zwischen den beiden Ehe-gatten nach ihrer im Anfang dieses Jahres er,-,
folgten Versöhnung endgültig sich gebessert hätte.
Jedoch schon nach kurzem Zusammensein konnte
man bemerken, daß der alte Hader zwischen den
Gatten wieder erwacht war. Die Gräfin, eine
heißblütige Polin von 88 Jahren, war als außer.
ordentliche Schönheit bekannt.

Lokales
Die für das Jahr 1913 bestimmte Prämie der Rober-t-Heimbürger-Stiftung für wissenschaftliche Werke im Betrage
von 607 Rbl. 90 Kop. ist vom Konseil der
Universität dem Gehilfen des- Rektorg der Mogkauer Universität, Ordentlichen Professor Dr.
Ernst
Ernst Le.yst, zugesprochen worden.Leyst, 1852 in Estland geboren, absolviertes.in
den Jahren 1876——79 hier in Dorpat dag.
Studium der Mathematik, nachdem er im Jahre
1878 eine goldene fPreis-i-El)tedaille erhalten
-

hatte·

Vom Konseil der Universität sind, wie wir
hören, die Professoren W. Grab ar und A.

ist einige Aussicht dafür vorhanden, daß
berühmte Cubaner C apablanca auch
nach Dorpat kommt, um als Gast des Domater Schachvereins auch hier ein großes Simultanfpiel zu veranstalten. Die Verhands
lungen über Tag - und Stunde sind noch im
Gange; vorab erscheint als wahrscheinlichster
Termin der nächste Dienstag.
Gestern abend gegen 10 Uhr wurde aus der
so
Fischer-Straße 41 Feuer gemeldet, das im
so
zweistöckigen
Giebelstübchen des
Holzhauses durch
Unvorsichtigkeit der Einwohnerin entstanden war.
Die Feuerwehr konnte von außen mit einer
—l’.--.
Schlauchleitung eindringen und das Feuer schnell
Das neue
löschen. Der Schaden ist gering.
Nachdem die Dramatische GesellAutomobil rückte hier zum ersten Mal aus.
mit ihrer letzten Ausführung, dem
fch
aft
1. A.
,«,Prinzenfvon Homburg« der klassifchen Kunst
gehuldigt hatte, betritt sie m o r g en mit MolVon dem Kirchenvorsteher zu Wendau, närs
~Gardeoffizier« wieder ihr eigentErich Baron Mayde 11, werden wir um VerGebiet, das des modernen Dramaå.
öffentlichung der nachfolgenden Zuschrift ersucht: liches
Komödie, die mitunter auch unter dem
»Die Nachricht in der Nr. 278 Jhres Blattes TitelDiese
Leibgardist« aufgeführt wird,- gehört
»Der
beruht auf einer irrtümlichenzMeldung sei- zu den wirkungsvollsten Dramen des schnell zu
tens des ~Postimees«, da Pastor Laur
gelangten jungen ungarischen Dichnicht vom Kirchenkonvent gewählt worden« ist, Berühmtheit
ters-.
der um die Liebe seines Weibes
Mann,
Der
sondern auf einer privaten Versammlung der ringt, die ihm zu entfchwinden droht,
und ihre
Bauer-Delegierten des Wendauschen Kirchspiels in
mit
allen
Mitteln
Beftändigkeit
raffinierter VerPölwealg ihr Kandidat aufgestellt worden ist.
prüft, um· schließlich vor der überstellungskunst
Die endgültige Berufung des Pastorg steht dem legenen Kampfes-weise der
Frau die Waffen zu
Konsistorium zu, da die Herren Patrone strecken
Molnär in neuer
dieses
Thema
hat
ihr Recht für dieses Mal dem Konsistorium ze- Weise mit zum Teil überraschendeu Wendungeu
diert haben.«
ungemein interessant zu gestalten gewußt. So
Dem Stadt-Architekten A. Eichhorn ist der spielt z. B. der 2. Akt im Vorraum einer
St. ·Stanislauå-Orden dritter Klasse Und Theaterloge während einer Opern-Vorstellung.
Die führenden Rollen sind zum Teil mit dennicht, wie in unserer Montag-Nummer irrtümlich
angegeben war, dieser Orden 2. Klasse verliehen selben Kräften besetzt, die in dem Lustspiel »Wie
Es

der-

·

«

-

worden.

»

Buchhalter

der Dorpater Steuerverwaltung Gustav Teimann ist unterm 6. d. Mis.
Allergnädigst in den Stand eines persönlichen
Ehrenbürgers erhoben wordenDer

«W«iesz"sehr

nan einen Mann gewinnt«, im vorigen Semester
durchschlagendem Erfolge betätigt-

sich mit
haben.

sur genommene
abgelegt.

eine 4 pZt.-Anleihe

svon 40

bei

Mill. Fres. zum Kurse

Emission

sofortiger

Anleihe.

der Petersburger Telegraphen-Agentur .

Petersburg, 9. Dez. Kokowzowist aus

Livadia zurückgekehrt
Die Kais. Russische Automobil-Gesellschaft bestätigte den Entwurf eines großen internationalen
Automobilrenneng während des- Sommerg 1914.
Die Route ist Moskau, Rostow, Wladikawkas,
Tiflis, ein Kreis von 1000 Werst im Kaukasus

Polizeihund »Wassa«
Kürzlich wurde in einem Hause in
der Johannis-«Straße Wäsche gestohlen. NachSsuchum, Noworossiisk, Feodossia, Jalta,
dem die Magd dort ihren Dienst aufgegeben
und Odessa als Endstation. Der
Ssewastopol
man
den
und
der
hatte, entdeckte
Diebstahl,
erst
Sieger
erhält einen eigens von Sr. Maj. dem
Verdacht lenkte sich sofort auf die Magd. Die
gestifteten
Kaiser
Preis. Der Leiter des Rennens
Kriminal-Polizei ließ den Polizeihund ~Wafsa«
der
der Gesellschaft FlügelndeVizepräsident
ist
der
Witterung
erst im Hause Bestohlenen
nehmen tant
.
Oberst stetschin.
und brachte ihn dann ins-Haus, wo die in VerdesMaj.
Die
Sr.
Kaisers an
Geschenke
dacht Stehende lebte. Sofort nahm er die den Chutuchta,
einem mit
aus
bestehend
kletterte
die Leiter zum Boden hinSpur auf,
Majestät
Brillanten
und
dem
Sr.
Namensng
und
jedes
Stück
der
gestohlenen
auf
suchte
einem
geschmückten
Siegelring
künstlerifch
sowie
Wäsche einzeln aus den verschiedenen Verstecken gearbeiteten
silbernen- Trinkgefäß, geschmückt mit
heraus. Ein Teil gestohlener Handtücher hing dem Doppeladler,
wurden dem Haupt der monan einer Schnur, nach der der Hund schnappend
"golischen
Sondermission eingehändigt.
aufsprang. Ohne ein einziges Versehen holte er
Livadia, 9. Dez. Heute empfing Se. Maj.
nur aus dem Hause in der Johannis-Strafze
der
und
gezeichnete
ungezeichnete
stammende
Kaiser den türkischen Botschafter Turchan
WäscheBei richtiger Dressur könnte der Pascha, der ihm sein Abberufunggschreiben einstücke hervor.
händigte. Nach der-Audienz wurde der BotschafHund in Zukunft recht leistungsfähig werden.
ter zum Allerhöchstcn Frühstück hinzugezogen, auf
—r.—.
dem auch die erlauchten Töchter und der GroßJn einer Gewürzbude in der Rigaschen fürft Dmitri Pawldwitsch zugegen waren.
Straße wurde einer der Besucher, als er einen
Nostvw a. D» 10. Dez. Auf der radioausgebrochenen Streit zu schlichten suchte, durch
telegraphischen Station in Taganrog traf die
einen Messers chnitt über die linke GesichtsMeldung ein, daß der Bugsierdampfer
—r—
hälfte schwer verletzt.
der Russischen Dampfergesellschaft beim Beglezer
Leuchtturm sich in Gefahr befindet, indem die
Eine eigenartige Schweinegedes Dampfers sich in die Ankerkette
f chichte passierte kürzlich in dcr Karlowa-Vor- Schraube
einer
Barke
verwickelt hatte, so daß die Maschine
stadt. Jn der Reichen Straße 2 hatten sich nach
stoppte.
Das
Fahrzeug wurde im w üten den
angekaufte
Michaelis zwei kürzlich
w eiße
Schweine, die sich frei auf dem Hofe herumtrie- Schneesturm von Wellen überschüttet, die
auf dem Deck gefrieren· Der Besatzung droht
ben, verlaufen. Lange Zeit suchte der, Eigentümer von Haus Zu Haus-, ohne auf eine Spur Untergang. Aus Mariupol begab sich ein Eisum 4 Uhr nachts dem Dampfer zu
zu stoßen. Endlich erfuhr er, daß sich in einem greli kher
e.
Hause in der Sage-Straße sehr große Ferkel
Warfchau, 10. Dez. Jn der Nacht brach
befanden. Deren Befichtigung wurde ihm aber
verweigert, so daß er für seine Zwecke die Hilfe im Laboratorium der Universität ein
der Polizei in Anspruch nehmen mußte. Nun Feuer aus. Es ist nur das Dach abgebrannt.
That-hin, 22. (9.) Dez· Bei Sjaossufyn
sah er sie und glaubte in den »Ferkeln« trotz
der bereits eingetretenen Dunkelheit fein Eigenrollte ein zerrissener Güterng in einen Militär-

-

Druck und Verlag von C. Mattiesen.

land sausgehende russophile Propag and a gegen die Einheit des Königreichs Ungarn. Man müsse jedoch.anerken’nen, daß keinerlei Daten vorliegen über eine Förderung dea
Bewegung seitens des offiziellen Nußland. «
Paris, 22. (9.) Dez. Die Kammer nahm,
ge gen die Regierung und die Budget-Kommission, zwei Amendements zum Gesetz über die
Erhöhung der Gehälter der Militärchargen an,
wonach eine Gehaltserhöhungder Brigade-Generale und Obersten ab gelehnt wird.
Madrid, 22. (9.) Dez. Jn der Umgebung
der Stadt stürzte ein Automobil mit Jnsassen
aus denhöchsten Gesellschafts-kreisen um. Getötet
wurden 2» Personen und verletzt 4.
Belgrad, 22. (9.) Dez. Die serbischen«Delegierten unterzeichneten in Paris den Vertrag über
von 86,40

Telegramme

der Automobil-Sport bei

Eine sehr befriedigende Probe
seines Könnens hat dieser Tage der hier in Dres-

:

Die Einftudierung hat der Regisseur des Revaler Stadttheaters, Herr Kafpar, übernommen.

uns im Lande zunimmt, zeigt die Tatsache« daß,

wie· wir hören, während des soeben in Riga abgehgltenen Adelskonvents nicht weniger als 6
Opel-Wagen aufs Land verkauft worden sind·

so

Schebeko begab sich nach Petergburg.
Der galizische Landsmann-Minister D lugosz kam um seinen Abschied ein.
Ofenpest, 22. (9.) Dez.
Jm »Pester
Lloyd« veröffentlicht der Dep. Jllesch einen Artikel, in dem er darauf hinweist, daß die ~orthodUngarn nicht
oxe Bewegung-« im nordöstlichen mit
der ukraiauf religiöser Basis beruhe-oder
nischen nationalen Bewegung zusammenhänge,
sondern hervorgeruer sei durch eine von Nuß-

der

Die Regierung
an, woAntrag
den
endgültig
russischen
nahm
nach die persische Kosaken-Abteilung
um 560 Mann erhöht wird, die sich unter dem

Teheran, 22. (9.) Dez.

cher
Konzmando rufsis
(9.)
wer en,

Jnstruktoren befinden
-

· Tokio, 22·
Dez. Jn seinem, dem eingetroffenen mexikanisch en Gesandten
gewidmeten Artikel erklärt der Offiziosus, die
Japaner und Mexikaner seien bestrebt, den Frieden auf dem Stillen Ozean aufrecht zu erhalten.
Japan beabsichtige nicht, auf dem Ozean eine
exklusive Lage einzunehmen, werde aber auch
keiner anderen Macht eine herrschende Stellung einräumen. Die Presse
«
begrüßt begeistert den Gesandten.

Kirchliche Nachrichten
·-

St.Johannis-Kirche.

Am Mittw o ch
11. Adventsstunde

nachm.

»

det-Z

f

.

den 11.·Dezember:
für Kinder, um 6- Uhr

,

Prediger:

,

Wittrock.

Wetterbericht

meteorong. Observatoriumg d:Kais. Universität
Dezember

1-«.

Vom

bil-

gestern

7 uhks
morgens

Barotiieter (Meeresniv.)
Lufttemperat. (Centigr.)

747;8
——-5.1

——5.6

Windricht- (U- Geschwi)
Bewölkung (Zehntel)

WNW5

NWZ

0

8

9

"

uhr ab.

.

1 uhk
mittags

751.9

752.8

-k7.8
WZ
6

1. Minimum d. Temp. nachts ——7.3
2. Niederschläge
3. Embachstand in Centim. 30.91
—"

Telegraph. Wetterprvsnvfe aus Petersburg zu morgen: Schwacher Frostzs Veränderliehe Vetvölkungx
Fstr die Redaktion verantwortlich: Ü
Sand. A. Haiielbtattz Frau E. Mattiefen
«

,

«

s

zug -hinein. Getötet wurden ein-Bahnangestellter
und ein Rekrut und verletzt Echelonchef Borkow,
,
4 Rekruten, ein Maschinist und ein Heizer.
Der
(9.)
Berliner PoBerlin, 22.
Dez.
lizeipräsident v. Jagow äußerte sich in einem
Schreiben an die ~"Kreuz-Ztg." scharf über die
Verurteilung des Leutnantg v, Forstner. Er
erklärt u. a., in Elsaß-Lo"thri"ngen gehe es zu,
fast wie in Feindesland.
Rostock, 22.- (9.) Dez. Jn dem auf die
Kaiserin-Mutter von Rußland auf dem Bahnhof
wartenden kaiserlich-russis.chen Zug erfolgte in der Motorabteilung für Beleuchtung
eine Explosion, bei der 7 Mann vom Eisenbahnpersonal verletzt wurden.
Wien, 22. (9.) Dez. Der Votschafter

s

diert morden.

tum widerzuerkennen; dann aber wurde er wieder zweifelhaft, denn diese Schweine waren
ganz unleugbar schwarz« Am
chsw arz
nächsten Tage wurde eine neue Besichtignng vorgenommen, wobei der verdachtschöpfende Vorden Tieren liebkosend
stadts-Polizeibeamte Puri und
nun eine seltsame
über die Borsten strich
Entdeckung machte: seine behandschuhte Hand
färbte sich chw arz, nicht schmutzig, sondern
mit richtiger Schwärze. Sofort wurde an den
Borstentieren eine Generalwäsche vorgenommen
und nach ihr waren die schwarzen Schweine in
der
Frohlockend erkannte
weiße verwandelt.
wieder.
Tiere
lange
gesuchten
Eigentümer seine
kunstvoll anDer Mann, der deren Borsten
gewichst hatte, wird sich für Betrug und«Aneignung fremden Eigentums zu verantworten haben.

»

Javotzki zu wissenschaftlichen Zwecken auf die
Dauer derv Winterferien ins Ausland abkomman-

M 283.

Zeitung.

-

Nordlivländische

Dezember

·

Dienstag, den 10.

HEFT-ALLE

(Sch"luß.)
Seit der Justizreform im Jahre 1889 ist es
der Wunsch der Stadtverwaltung gewesen, daß
in Dvrpat ein Bezirksgericht für den
nördlichen Teil der Provinz in Tätigkeit trete.
Die auf die Erfüllung dieses Wunsches gerichteten Bestrebungen sind bisher aber nicht von
Da das Bedürfnis
Erfolg gekrönt worden.
Bezirkögericht
für Livland
nach einem zweiten
jedoch immer fühlbarer wurde, hat die Stadtverwaltung im Jahre 1912 beim Justizministerium um ein Bezirkögericht mit dem Sitz »in
Dorpat petitioniert Jn der vom Livländischen
Gouverneur befürworteten Petition ist auf Grund
von statistischen Daten, die aus« der Kanzlei des
Rigaschen Bezirkggerichts beschafft waren, nachgewiesen worden, daß dieses Bezirkggericht trotz
der bei ihm bestehenden drei Zipilabteilungen
nicht imstande sei, die sich stetig mehrenden
Zivilsachen zu bewältigen, also daß die Zahl der
unerledigten Sachen mit jedem Jahre zunehmen
müsse. Eine bauliche Vergrößerung des Gebäudes des Rigaschen Bezirksgerichts sei nicht
mehr möglich. Die Belegenheit dieses " Gerichts
im südwestlichen Winkel der Provinz und in
einer Stadt, in der die estnische Sprache nur
einersehr geringen Zahl vvnl Einwohnern verständlich sei, habe für die Bewohner des nördlichen Teile- der Provinz große Unbequemlichkeiten und unverhältnismäßige Kosten bei der
Prozeßführnng zur Folge,w-el-che beim-Bestehens eines
mit den Vororten
Bezirksgerichts in der,

zusammen

Feuilleton
Das »Antiselbstmordbureau«

der Heilsarmee

Die erste umfassende und erschöpfende Darstellung der großartigen Entwicklung und der
außerordentlichen Leistungen, die der Heilsarmee,
der Gründung des General Booth, bisher be-«
schieden waren, bietet ein soeben im Verlage
von Eugen Diedrichs in Jena erfchienenes Werk
»Der Salutismug« von Dr. Clas e n. Unter

den zahlreichen menschenfreundlichen Einrichtungen, die diese große Bewegung hervorgeruer
hat, dürfte wohl eine der eigenartigsten das
~Antiselbstmord-Bureau«, die Be«ratu n g g
stelle für Lebengmüde, sein, die Ende
1906 zuerst in London eröffnet wurde und dann
-

zu

sein,

des Jahroierts sind mehrere Ortsund durch den Livländiausgearbeitet
statuten
schen Gouverneur zur Nachachtnng publiziert
worden. Auch der Entwurf eines neuen V austatutg ist von dem Stadtarchitekten angefertigt vund von dem Stadtamt mit Hinzu-

Im Laufe

gleichzeitiges Probepumpen bewerkstelligt worden
war, , bei welchem ea. 82s S. Liter zutage ge-

fördert wurdem Sämtliche Brunnen in einem
beträchtlichen Umkreise bis zur Ratshofschen
Töpferei versiegten während dieser Arbeiten, so
daß die Stadt die Bewohner der betroffenen
Grundstücke durch die Anfuhr von Wasser aus
ziehung einiger Stadtverordneten durchgesehen einer beschwerlichen Lage r retten mußte. Am

Oktober 1909 war das Probepumpen ein-»
gestelltwordensda der dies Arbeit leitende. Jngenieur erklärt hatte, daß« der Beharrungszustand

worden. Da aber in der Frage der- Teilung
und Bebauung von Grundstücken, die nicht an

6.

den im

bestätigten

Straßen

belegen sind,

des Grundwasserg erreicht sei und somit ein
weiteres Sinken des
Wasserspiegels
bei der· Entnahme von ca. 82 S. Liter nicht

verzeichneten
innerhalb der -StadtoerStadtplan

ordneten-Versammlung Meinungöverfchiedenheiten
herrschen, hat die Versammlung beschlossen» den
Entwurf bis zur Entscheidung einer diese Frage

unterirdischen

«
«
stattfinden werde.
betreffenden » Angelegenheit durch den Senat
,Ein von demselben Jngenieur gelieferteg
zurückzustellew
Projekt einer Wafferwerkanlage für die Stadt
Jm Sommer 1906«war an den Professor ist im Frühjahr 1909 von den als Sachverdes Riguschen Polytechniknmg Dr. vB. Doß die ständigen zur Begutachtung
herangezogenen
Aufforderung ergangen, »ein- Gutuchten über die Herren, dem Professor des Rigaschen Polytechnigeologischen, orographischen und hydrologischen kumsif Jensch und dem Qberingenieur der RigaVerhältnisse der Stadt und ihrer Umgebung mit schen Wasserwerke J. Hemsendorf als nicht den
Rücksicht auf eine eventuelle Vers or gung vertraglichen Bestimmungen entsprechend und
Dorpats mit Grundrvnsser zu liefern- einer ergänzenden Bearbeitung bedürftig bezeichDa Professor Doßder Ansicht Ausdruck gegeben net worden. Ein zweites im Dezember 1909
hatte, dnßi ein größerer Grundwasserstrom unter geliefcrteg Projekt hat gleichfalls sich als nicht
den Ratshosschen Feldern verlaufe, und eine vollständig ausgearbeitet erwiesen. Nachdem der
hinter den Kirchhöfen ihren Anfang nehmende Verfasser des Projektg sich anfänglich geweigert,
»

lich bin ich mir bewußt-," daß manche Gefahren London und auf der ganzen Welt alljährlich
mit einem solchen Plan verbunden sind; aber durch die Heilsarmee eine große Anzahl vonich denke, daß die festen Regeln, die ich für Menschen vor der Selbstvernichtung bewahrt.
diese Offiziere ausgestellt habe, genügend sein
Ueber die Gründe, die-nach den Erfah-·
werden-. Sie werden keine Geldunterstützung rungen der Salutisten hauptsächlich zum Selbstgeben, um Betrügereien vorzubengenz ebenso mord führen, unterrichtet eine interessante Stawerden alle Mitteilungen als streng vertraulich tistik, die vom 1. Januar 1907 bis 1. Januar
behandelt werden; auch wird nach dem Vorleben 1913 geht. , Danach befanden sich unter den
und den Verhältnissen der Ratsuchenden nicht Vehandelten 4389
55 Prozent, die wegen
Schwierigkeiten
unnötig gefragt werden. Die strengste Verfinanzieller
und hoffnungslos er
wird
Armut
dem
schwiegenheit
über alles bewahrt, und ohne
aus
Leben scheiden wollten« Bei
ausdrückliche Genehmigung der Betreffenden wird 1740 s= 21 Prozent war Krankheit und anderes,
.
nichts aufgeschrieben.«
nicht materielles Unglück die Ursache, bei
==

Die neue Einrichtung wurde von Anfang an
stark in Anspruch genommen. Man zählte 600
Fälle .in den ersten-zwei Monaten,. ""1124 im
ersten Jahre. Schon imJanuar 1907 wurden
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welche weitere Ergänzungen vorzunehmen,
sind sie in der« Folge doch. szu einem Teil
geliefert worden, zu einem anderen Teil stehen
sie jedoch noch aus, infolge welchen Umstandes in der Behandlung dieses Teils der

irgend

Wasserversorgungsfrage eine Stockung. eingetre-

x

ten ist.

wichtigeren Frage, ob das beim WalzmiihlemTeich zutage zu ·fördernde Wasserjzu einer
d
ern d e n Versorgung der Stadt wirklich
ansreichend sein werde, waren durch eine Reihe
Umständen ernste Zweifel hervorgerufen
worden, die sich
sehr verstärkten,·daß es nicht
angängig erschien, bei der StV.-Versanimlung,
zum Zweck der Verwirklichung des Wasserleitungsprojekts, den Antrag auf die Kontrahierung einer
Stadtanleihe im Betrage von 650 000 ,Rbl.,
welche die Realisierung des Projektg kosten sollte,
einzudringen-· Da es- hier zu Lande aber keinen
mit der nötigen Autorität versehenen Sachverständigen gibt, der diese für die Stadt
bedeutungsnolle Frage zusentscheiden imstande wäre-,
ist sämtliches, das sprojektierte Wasserwerk betreffende Material gedruckt und im Februar 1913
dem Sir William H. L i n d le y
zurzeit
das größte Ansehen als Hydrolongydrotechniker
und Sachverständiger für die Wasserversorgung
von »-Städten j genießt zund auch mit, dem Entwurf einer Wasseroersorgung
Kanalisation
St. Petergburgs betraut worden ist, bei Gelegenheit seiner Anwesenheit in der Residenz vom
Dorpater Stadthaupt mit der Bitte um eine Begutachtung übergeben worden. Sir William H.
Lindley, der mit einer Reihe großer Arbeiten
belastet ist, war anfänglich nicht geneigt, dem
Ersuchen zu willfahren ; nachdem er sichmit dem

Jnder

asu

von

so

so

~

welcher

-.

..

und

Material bekannt gemacht, hat er aber doch sich
zu einer Begutachtung der Wasserversorgungs«srage Dorpatg bereit erklärt. Auf seine Anordnung

hin sind

dann

im»

Frühling 1913 an-

dauernde regelmäßige Temperaturmessungen und
wiederholte chemische« Analysen des Wassers beim
Austritt der MalzmühlenQuelle im Auftrage der
Stadtverwaltung durch das Landezkultuwßurean

ausgeführt worden. «Jm Auftrage« Sir William
H. Lindleyg hat auch im Laufe mehrerer Wochen
der· Jngenieur C· Keith Aird mit Benutzung der

Mann,· stellen Sie sich zur Vsrurtöiliing und
tragen Sie Jhre Strafe. So bekommen Sie die
Last von der Seele, und wir werden im·Gefängnig und beif der Entlassung nach Ihnen
~ .
»
sehen.«
Einige andere Fälle aus den Protokollen
mögen das- Berfahren noch weiter veranschaulichenp »Ein stets übellauniger Mensch »kam
mit dem Rasiermesser in der Tasche, weil er
daran zweifelte, es auf einer Stelle aus-zuhalten
Er ist nun in einer Einzelstellung, wo er mit
niemandem zu tun hat, und kommt gut vorwärts.
Eine Frau gesteht ihrem Manne
Jugendsehler
ein und bekommt ihn immer
einen
wieder vorgehalten; eg gelang, sie vom Selbstmord zurückzuhalten und den ehelichen Frieden
dauernd zu sichern nsw.« Jn der Londoner
Veratunggstelle ist ein kleines Museum angelegt
von Giften, Messe-rn-, Revolvern und zahlreichen
andere-n Mitteln, die bestimmt waren, den gotdischen Knoten des Lebens gewaltsam zu lösen.
Daneben aber liegen ganze Stöße von Briefer
in denen Menschen, die alles verloren glaubten,
ihre tiefe Dankbarkeit zum Ausdruck bringen
für den Stifter der Heilsam-eh der ihnen allen
zurief: »Ehe Jhr dag Letzte tut, versucht das
ein

schlagung, Fälschung u. dgl. Alle Stände und
in verschiedenen großen englischen Städten, so Gesellschastgtlassen sind unter denen vertreten,«
ahmung fand. «
in Bristoh Leeds, Manchester, Zweigstellen ein- die sich an das Antiselbstmordbureau wenden -;war
Beschäftigung
gerichtet Und im selben Jahr in New-York, Tomit dem Selbstmord
Die
doch überwiegen »die Angehörigen der höheren
Heilgarmee
ronto, Kopenhagen,« Sydney, Melbourne, Adelaide Klassen ganz außerordentlichY Persönlich, briefden Leitern und Mitgliedern der
bereits seit langem etwag ganz Natürliches; denn nnd in Japan, wo das Antiselbstmordbureau der lich, telephonisch und telegraphisch melden sie sich
sie hatten ja an der Bußbank immer wieder mit Nationalsitte des Haxakiri in wirksamer Weise und sagen, sie fänden keinen Ausweg mehr.
Der Offizier zeigt dann dem einen in mehr, dem
Leuten zu tun, die fest entschlossen gewesen wa- entgegenarbeitete.
ren, ihrem Leben ein Ziel zu setzen. So erließ
Tolstoi interessierte sich sehr für diese andern in weniger « behutsamer Form, daßes
denn General Booth einen Aufruf, in dem er neue Jdee von Booth und wirkte in Rußland noch tausend Wege für ihn zur Rettung gibt.
·
zunächst fragte: »Kann denn nichts getan wer- dafür. Seitdem sind in den meisten Großstädten »Sie haben sich mit Ihrem Weibe entzweit. Letzte!k«sz
der Welt solche Veratunggstellen der Heilgarmee Gut, ich-werde mich mit ihr ins Einvernehmen
den, damit die Zahl der Selbstmörder nicht fortwährend steigt? Ich denke, wir können etwas entständen, auch in B er-lin. ——.—Jn L o n d o n setzen; und die Geschichte ist- bald geregelt,« so
tun, wenn wir denen, die kein-e Freunde haben, werden jetzt jährlich über 1500 Fälle etwas lauten die Ratschläge »Sie haben Ihren
W e n z e l K r i m pir : ~«Erinn«erusng«en eines
ein Freund sind
Jch habe nun zwei Offi- behandelt,«- von denen nur ein Dutzend etwa Arbeitgeber betrogen. Gut, auch ein Arbeitgeber
alten Lützower Jägprs ·17955—1819««:«’ 2 BdeL
ziere bestimmt, die denen, die sich-mit Selbst- versteckt bleiben und die Ofsiziere dann trotz ist noch-zu erweichen. Jch werde diesen Abend
(Memviren-Biblivthek.« ’·Sstutkgart,l Riph. "L"lktz’;)«
mordgedanken tragen,v Rat geben und sie
heißen Vemiiheng am anderen Tage den Selbst- die Sache mit ihm-währende bringen-«"—«»,,Sie ’ «.".-—knk,lk—— Diese« syeben «e.rfchiendneli Exiyück
dem verkehrten Weg zurückhalten sollen. Rathe- mord in den Zeitungen lesen. Co werden in haben ein Verbrechen begangen Gut, seienSie runsen dürften ihres Titels wegen auf das Inter-

bald in andern Städten und Ländern Nach-

-

»

"

«

"

Literarisches

.

.

.

pder TriplesEntente
Dissonanzen
»der- deutfchen Mjpitärmissigm
sdgß Nußwird
.
labd « rgeiidwölchådementserh
Kompeufcktkonen von
der·-Tiirkei-Igefordertskhatss
s - sin—
Deutsche EisenbahicssKonzesssionen
.
. ·
China»
neuer
Raub
»in
Pefchawar.» «
Ein
;

«..

Ofkiziöz

Use-ge

.

..

geologischen Karten Murchifson’s. und ..-C Grewingk.’"g die Umgegend -Dor-pats- ins geologische-r
und hydrobogischerHinsicht :erforseht.· Jm September 1913 hat darauf Sirs WilliamH Lindley
im Verein mit seinem Oberingenieur Gigenbred
die- Umgegend Dorpats, die Flußliiufe undiSeen
persönlich in - Augenschein genommen« Auf Grund
der Untersuchungen des Herrn Aird, seiner eigenen
Wahrnehmungen san Ort und Stelle-kund»"der
chemischen Wasseranalyfen hat Sir William H·.
Lindley sich dann dahin ausgesprochen, dzaß »das

s—

beim"—Malzmühlen-Teich, zutage tretende -Wa,sser
seiner Qualität nach Obersilur-Wasser sei, welcheszwar aushilfsweifeoder provisorisch bei der Versorgung der Stadt mit Wasserverwendet werden
könne; es, sei aber »ein Verdienst um die Stadt«,
daß ihre Wasserverforgung nicht auf die Anvon der Existenz eines Grundwasserftromeå

nahme

basiert worden sei, für dessen tatsächliches Vorhandensein kein Beweis erbracht sei. Die
Versuchsbohrungen und sonstigen vorbereitendenArbeiten seien erforderlich gewesen, um zu einer

Beurteilung der «Sach«lages eine Grundlage zu
bilden. Die Versargung « Dorpats mit, Untergrnndwasser sei, wegen der Verworfenheit der
Bodenschichten in· der Umgebung derxStadtszseine
schwer-; zu lösezide.-,. Aufgaka doch . welke-; -.er,- nachdem er sich die Angelegenheit mehr überlegt, in
seinem Gutachten auch einige Varianten für die
eventuelle Lösung des Problems der Wasserversorgung Dorpats. in Vorschlag bringen« »Von
Ssamara aus hat Sie William H. Lindley dann
um« die chemische Analyse von Wasserproben saus
einigen Gemässern in der Umgegend Dorpats
gebeten. Diese Analysen sind im Kultnrbureau
ausgeführt und gleichlantende Berichte über sie
unter Sir William H. Lindley’-s Adresse nach
Warschau nnd nach St. Petergburg gesandt
sp.
worden.
Da unter den Stadtverordneten-, und über

ihren Kreis- hinan6, unwahre Mitteilungen süber

die Sachlage- und. die Behandlung der Angelegenheit verbreitet worden waren, ist auch denjenigen
Herren, die sich für die Frage interessierten, das
für Sir Willsiam Lindley gedruckte« Material vom
Stadtamt zur Vertügung gestellt worden-;

«

esse

des

Publikums rechnen

und tatsächlich sind
günstige Besprechungen, n. a; im
~Türmer«, zuteil geworden. Dem gegenüber" sei
es mir gestattet, auf die Kritik hinzuweisen, der
fie in Nr; 49 der »Dentfchen Literatur-Zeitung«
von W. Fabricius unterzogen werden. Ich
-’
führe nur einige Stellen an.
Denn gerade der Teil des Buches,
der offenbar die Veranlassung gewesen ist, daß
das Buch im Jubeljahr 1913 unter dem oben
angegebenen ~aktu·esllen« Titelerschienen ist, erweistsich algeinegrobe Mystifikation.«"..."
»Alle-g, wag der Verf. als Lützower Jäger rniterlebt imd mitangesehen haben will, ist plump
erfun den« (C«·g folgen die Nachweise.)
.
.-Jch warne dringend vor dem
Buche, das auch in seinem sonstigeannhaltx
fastiiberall den Stempel der Erfindung erkennen
läßt«-A . »Wer der wirkliche Verfasser ist, sei
dahingestellt: verantwortlich ist der Herausgeber
Dr. Adolf S a ag ersin München, der« eg Ifertig
bringt, den »sachlichen Jnhalt«·alg ~von·großem«,
teilweise unschätzbarem Wert« zu bezeichnen. Er
hätte als promovierter Mann den Inhalt wenig-steng mit kritischem Auge ansehen und die leicht
erreichbare ··Literatur
siehe Konversa"tions-

ihnen auch

.

~

.

.

.

~

.

lexikan !"

s-

znr Vergleichung heranziehen müssen-.

größtenteils wertvolle Werke erschienen sind, die
auch in den bitltischen Provinzen»"esine weite Verbreitung gefunden haben, so erscheintiniir pbiger
Hinweis geboten, um« vielleicht manchen von
voreiligen Anschaffung dieses Buches abzu7
’

Eiasten.:«"
nler
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Mit der vorliegendenLeistung hat er sich als
Herausgeber keingutes Zeugnis ausgestellt-N
Da in der «Memoireu-Vibliothek« bisher
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Einwohner zählenden und fortgesetzt Abzweigung dieses unterirdischen Strome-Z bei
wachsenden Universitätsftadt behoben, resp. wesent- der Malzmtihlen-Quelle zutage trete, warenl im
Sommer und Herbst 1907 -und im- Winter
lich verringert werdens würden·
Dei- Gesuch hat im Justizministerium eine 1907J08 aufs den Ratöhofschen Feldern 24·sympathische Aufnahme gefunden; doch ist darauf Bohrungen unter der Leitung einng von der
hingewiesen worden-, daß die Errichtung von Stadt dazu beauftragten, ihr als Wassertechniker
Bezirkgsgersichten in einigen anderen Ortschaften empfohlenen Ingenieure ausgeführt wordendes Reiches noch dringender und schon in »die Sämtliche Bohrungen hatten ein negatives ReWege geleitet sei, und daß die Voraussetzung sultat ergeben, wohingeger" 1«"4 am Fuß derfür das Bestehen eines Bezirkggerichts in Dorpat Terrasse des landwirtschthlichen .Ve»reins im
die Eröffnung deg erforderlichen Kredits durch Frühjahr 1908 ausgefithrtse Wahr-ungen- ergeben
das Finanzministerium bilde.
Nachdem im hatten, daß sich an dieser Stelle in der Tiefe
Herbst 1912 die vierte Reichgduma einberufen von ca. 35 Meter-n so reichlich Wasser gewinnen
war, sind durch das Stadthaupt den vier Reichs- lasse, « daß nach Ansicht des Jngenieurs, eine
duma-Deputierten Livlands Abschriften des mit Versorgung der Stadt mit Wasser ·sichergestellt
allen Daten ausgestatteten und eingehend motierschien. Jin Herbst 1908 war am Fuß der
vierten Gesuchg an das- lustizministerium bei Terrasse ein Tiefbohrbrumxen und im Sommer
1909 daselbst ein zweitcrsjs Tiefbohrbrsunnen erdem Ersuchen übergeben worden, auch ihrerseits für die Erfüllung des Wunsches tätig stellt worden, aus welchen Eim Herbst 1909 ein
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Frau M. v.. Re.

dem Dom in den Sommern 1912 und 1918
je 400 RbL gezahlt worden. Dem Komitee der
im Herbst 1913 stattgehabten Gew erbeAusstellung find einmalig 800 Nbl. auggekehrt worden«
«
Stadtkapelle
Die
hat jährlich eine
«
Subvention von 400 RbL erhalten.
nnd
1912
September
Z. Oktober
Am 29.
fanden unter der Leitung des Stadthaupts die
Wahlen für die vierte Reichsduma
statt. Jn die Wählerlifte für die I. Kurie der
Wähler waren 649 Personen eingetragen, von
denen 413 an den Wahlen teilnahmen. Jn der
Liste für die lI.» Wählerknrie waren 1004 Perverzeichnet, von denen 545 von ihrem
Wahrecht Gebrauch machten. Da bei den Wahlen in der 11. Kurie keiner der vorgeschlagenen
Kandidaten die absolute Majorität erlangt hatte,
fanden am 11. Oktober 1912 Ergänzungswahlen
für diese Kurie statt, an denen 522 Wähler teilnahmen. Die Wahlen haben der Stadt 510 Rbl.
09 Kop. gekostet.
Aus dem Fonds auf den Namen des Großfürsten Thronfolgers Alexei sind im abgelaufenen
Jahrviert zum Besten der Kinder der im Kriege
mit Japan gefallenen, verschollenen oder arbeitsunfähig gewordenen Krieger durch das-s Stadthanpt 18637 Rbl. 08 Kop., und zu Kleidern,
Schuhen und Büchern für diejenigen unter diesen

beginnen.
Der Rückblick

so

wird, Watensteuern zu erheben; endlich
sollen sie obligatorische Verordnungen in Wegesache»n erlassen·dürfen. »
Jn Dumakreisen wird, wie die ~Russk. Ssl.«
aussührt, zwar anerkannt, daß der Entwurf
manches Positive enthält, doch dürfte eine effek«

'

»»«

tive Besserung nur im Zusammenhang mit der
geplanten Reorganisation der Landschaftöverwaltung zu erwarten sein; gegenwärtig würde die
~allständische« Wegereform der ~stündischen«
Landschaft auferlegt werden müssen; und wichtitiger sei noch, daß es an einer kleineren
Verwaltungseim
landschaftlichen
heit fehle, die allein imstande wäre, für die
Jnstandhaltung der örtlichen Landstraßen wirksam
Sorge zu tragen. Zu begrüßen sei ferner der
Umstand, daß die Naturallast durch Geldbeiträge
ersetzt werden könne, und wag hier und da
vorteilhafter und zweckmäßiger sei, könnte eben
nur an Ort und Stelle richtig beurteilt werden.
Das Projekt sieht ferner eine Verstärkung der
Mittel der Landschaften durch Erhebung einer Pudsteuer oon den Eisenbahnfrachten vor;
doch ist zu erwarten, daß die Duma auch für
die Erhebung solcher Abgaben von den Flußfrachten eintreten wird.
Was endlich die Subventionen der Krone
anbetrifft,
sind sie im Betrage von bis zu 7
duma-Wahlen, - unfruchtbare, langandauernde Mill. RbL jährlich vorgesehen. Die Dürftigkeit
Debatten in den Stadtverordneten-Versamm- dieser Summe ist ohne weiteres klar. Als Jllustration mag indessen folgende Berechnung angelungen und durch die Widerlegung auf Unverführt sein, die seinerzeit vom dem Ssmolensker
stand oder schlechten Willen zurückzuführender Kla- Filialkomitee
der Witteschen Konferenz in Sachen
gen und Separatvota in Anspruch genommen der Bedürfnisse der Landwirtschaft angestellt wor«
worden ist. .
den ist: Die Verluste der Bevölkerung des
Gouv. Ssmolengh die aus der WegelosigJm Dezember 1913.
keit resultieren, betragen durchschnittlich 15
Frage in Rußland. Millionen Rubel jährlich. Das würde,
Die
in Anwendung auf sämtliche 43 GouverneDer Ministerrat hat soeben ein vom Miniments, in denen die Landschaftsverordnung einsterium deg Innern auggearbeiteteg Projekt einer geführt ist, eine Verlustsumme von ea. 645 Mill.
Kindern, welche Schulen besuchen, 1770 Rbl. Verordnung über Landstraßen approbiert. DaRbl. pro Jahr ergeben.
Wenn also schon subventioniert werden soll,
ausgereicht worden. Die Gesamtzahl der untermit ist diese Frage in ein neues Stadium gemöge es gründlich geschehen, vor allem aber
stützten Kinder betrug am 1. Dezember d. J- treten, das ersprießlicher zu werden verspricht, als
auch
nicht vom grünen Tisch aus, sondern auf
123. «
die endlosen bisherigen Etappen, die sie durchGrund einer genauen Kenntnis der örtlichen
Am 26. August 1912 haben sich zahlreiche gemacht hat. Man oergegenwärtige sich, daß der
die nur Ortsansässigen eigen sein
Vertreter der Stadtverwaltung an den Gottesgeplante ~Ustaw der Verkehrs-wege« oor «65
ann.
diensten und der »öffentlichen Feier des loo- Jahren ausgearbeitet worden ist, wobei ihm das
Dort-cu- l. D zecnder.
jährigen Gedenktages der Sch lacht bei Vo
ständische Prinzip der Wegelast zugrunde gelegt Einen Vortrag sollte der Damaro dino beteiligt. Am Abend dieses Tages und die Leitung des Ganzen in die Hände der
gab die Stadt ein Festessen zu Ehren des Offi- Polizei gelegt war.
AbgeordneteFürstManssyrew über den
zierscorps des hier stationierten 95. Krassnojarskin den BaltiDie Mängel dieses Ustaws, referiert die
schen Jnfanterie Regiments, welches als 5. ~Rig. Zig.«», waren so in die Augen springend, schen Provinzenxnm 10. Dezember in der
Jägerregiment an der Schlacht teilgenommen daß bereits im Jahre 1869 eine Kommission Petersburger Juristischen Gesellschaft halten. Die
unter dem Vorsitz des Geheimrats Schuhmacher
des Vortrags sind folgende: 1) Der
hatte.
den Austrag erhielt, ein neues Reglement für Thesen
dem
die
Tage
Eroberung der Baltischen Provinzen
der Feier den Unterhalt der Landstraßen auszuarbeiten; durch
Am 21. Februar 1913,
des 300-jährigen Negierungöjubidoch verlief die Sache im Sande,
daß 1874 entstandene— Landadel befindet sich nach wie vor
läumg deg Romanowfchen Herreine neue Kommission am Finanzministerium im Antagvnismus zu der einheimischen Bevölkeniedergesetzt wurde, die sich jedoch bald wieder rung, den Letten und
Essen. 2) Die Selbstverf ch e r h a u f e g oersammelten sich die Stadt- auflöste
und die Materialien ins Archiv wandern
verordneten in dem mit tropifchen Pflanzen gedes
baltischen Adels ist die Kraft,-dnrch
1881 wurde eine dritte Kommission be- lwaltung
ließ.
schmückten Rathaus-Saal zu einer Festfitzung gründet; diesmal wurde der« Entwurf des neuen die er sich bis jetzt nicht nur seine politische und
Deni Beschluß, den Livländischen Gouverneur Ustaws im Reichsrat ~begraben.«
wirtschaftliche Macht, sondern auch "eiuige mittel1886 sprach sich eine vierte Kommission unter alterliche Privilegien erhalten hat. 3) Die priviletelegraphischzu ersuchen, den Ausdruck der treuuntertänigen Gefühle der Bevölkerung Dorpats W»K. Plehwe wiederum für die Notwendigkeit gierte Stellung des grundbesitzenden Adels und
an den Stufen des Thrones niederzulegen, einer Regelung des Verkehrswesens aus. Die sein national-wirtschaftlicher Gegensatz zur übrilandwirtschaftliche Krise veranlaßte sodann die gen Bevölkerung des
folgten die Streichung einer Summe von restieGebiets haben die Schärfe
Niedersetzung weiterer Kommissionen: 1895
renden Zahlungen für die Behandlung im die Kommission Andrijewskis, 1901
der Bewegung von 1905X1906 in den Baltischeu
die Komstädtifchen Krankenhaufe und der Beschluß, zum mission Jwanizkis, 1902 arbeitete die Wittesche Provinzen bedingt; sie sind ein Hindernis für
in Sachen der Landwirtschaft ein umdas friedliche Zusammenleben der verschiedenen
Gedächtnis der Feier Freibetten in den städti- Konferenz
fangreiches Projekt aus, das sodann an die
Hospitälern
Bevölkerung und hemmen die weitere
schen
zu stiften.
des Geheimrats Ssalow (die- achte !) Klassen der
Das Budget der Stadtoerwaltung für das Kommission wurde.
und
kulturelle
wirtschaftliche Entwicklung des
1903 wurde dies Projekt
überwiesen
1910
4)
balancierte
und
AusGebiets.
Einen
in
Ausweg ans sder geschaffenen
Jahr
Einnahme
unter Hinzuziehung von Landschaftsvertretern
gabe mit 262 876 Rbl. 27 Kop.
geprüft,
blieb
aber
wiederum
kann
nur
die
BudgetLage
Einführung
nochmals
einer lvkalen
stecken.
Im
,

«

so

«

sonen

auf das Quadriennium
1910——1914 ergibt, daß die Stadtverwaltung
im abgelaufenen Zeitraum mehr Einrichtungen
für die Wohlfahrt und Wohleinrichtung der
Stadt hat treffen und mehr Mittel zur Befriedigung der an sie herantretenden Wünsche
hat verwenden können, als es ihr in einem der
früheren Quadriennien seit der Einführung der
Städteordnung möglich gewesen ist. Der Grund
dazu ist, neben anderen Umständen, vornehmlich
darin zu sehen, daß die Mittel der Stadtkasse
nicht zu außerordentlichen, durch Krieg, Unruhen
oder Epidemien verursachten Maßnahmen verbraucht werden mußten, und daß die Arbeitskraft der städtischen Funktionäre weniger als in
den letzten Jahroierten durch Mobilisationen, die
Sorge für die Frauen und Kinder zum Kriegsdienst einberufener Reservisten, wiederholte Reichs-

Landstraßen

-

so

s-

Ferhältnissh

-

Grundbesitzerstand

·

-

so

,

«
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delien. (Verlag, von N. Kümmel in
Riga.)
Der Name der Verfasserin, der den meisten
Leserinnen bekannt ist, bürgt schon allein
dafür, daß in dem vorliegenden Buche ~Haus
und Herd« der Hausfrau etwas wirklich Gutes
und Brauchbares geboten wird. Die Verfasserin
hat es verstanden, in einer von Herz zu Herzen
gehenden Sprache der Frauenwelt ein Buch zu
schaffen, das als wirkliche Freundin und Beraterin in allen Fragen der Hauswirtschaft betrachtet werden muß. Es beschränkt sich nicht
die üblichen Rezepte und Anweisungen, wie
man kocht und backt, das Haus rein und in
gutem Stande hält und die Wäsche zweckmäßig
behandelt; es bietet mehr, als die Haushaltungsbücher sonst bieten. Bei der großen Veränderung, die
Lebensverhältnisse in letzter
Zeit erfahren haben, genügen uicht mehr geringe
Kenntnisse in der Hauswirtschaft, untheoretische
heutige Zeit verlangt von der Frau ein
umfassendes Wissen, wenn sie die hohe Stellung
behaupten will, die ihr gegeben ist. Die aufmerksame Leserin wird noch vieles zwischen den
Zeilen sinden können, das nicht nur für Kopf
und Hand, sondern auch für Herz und-Gemüt
geschrieben ist. Das Werk wird, davon sind
wir überzeugt, der Frau eine gute Helferin sein
und ihr Interesse an ihren ureigensten Pflichten
als Gattin, Mutter und Hausfrau noch reger
gestalten und sie in den Stand setzen, ihr Wisund Können in einer ihrer Familie zum
Segen gereichenden Tätigkeit anzuwenden.
Ueber den Inhalt sei nur kurz gesagt, daß auch
Erfindungen auf dem Gebiet der
zahlreiche neue in
Wort und Bild BerücksichtiHauswirtschaft
gung fanden; der »,,C;hemie und Hygiene im
ist die wichtige Stellung, die ihnen
Haushalt« eingeräumt,
eine reiche Auswahl erzukommt,
probter und neuer Rezepte, Diät in den ver-

unserer

aus

unsere

sere

sen

schiedensten Krankheitsfällen ist sachlich behandelt bei einem Anarchisten einen Plan des kaiserlichen
Es fehlt nichts in dem mit 321 Abbildungen Zuges gefunden habe. Tatsächlich sind die Verund 9 prächtigen farbigen Tafeln auggestatteten, anlassungen der Katastrophk die völlige Unbrauch809 Seiten starken Buch, das wir unseren Lesebarkeit der Linie und des rollenden Materials
rinnen mit gutem Gewissen zur Anfchaffung sowie die zu hohe Fahrgeschwindigkeit gewesen.
empfehlen könnenDer kaiserliche Zug bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von 67 Werst, während auf dieser
Distanz nur die halbe Geschwindigkeit zulässig
war; zudem war die Strecke (infolge vorheriger
der
Harnack-Stiftung,
die
wir starker Regengüsse) in schlechtem Zustande-. Der
Zu
bereits kurz erwähnten, wird noch berichtet: Zug war viel schwerer als zulässig, und er wurde
Professor Dr. Harnack hat der Berliner Akade- von zwei schwachen und schlechten Lokomotiveu
mie der Wissenschaften ein Kapital von 21 600 gezogen.
A. F. Koni führt charakteristische
Detailg an: Die Westinghouse-Bremse des ZuMark überwiesen, das ihm an seinem 60. Geburtstage von Freunden zu wissenschaftlichen ges verdarb während der Fahrt zweimal; die
Zwecken übergeben worden ist. Es wird damit Telephonanlage verstand niemand zu bedienen,
eine Stiftung zur Förderung der kirchen- man schickte daher Boten mit Nachrichten durch die
Waggong. Von dem entsetzlichen Zustande der
und religionggeschichtlichen
Studien im Rahmen der Römischen Kaiserzeit, des Schwellen auf dieser Strecke ist bereits wiederholt
Wodurch erklärte sich nun
ersten bis sechsten Jahrhunderts unserer Zeit- berichtet worden.
rechnung, begründet.
Bisher hatte Geheimrat der miserable Zustand der Bahn? Es erwies
Harnack die Stiftung selbst verwaltet und dar- sich, daß die Linie im Jahre 1889 verstaatlicht
aus bereits einige Bewilligungen an Theologen werden sollte und daß der vom Fiökus zu erlegende Kaufpreis von der Reineinnahme in den
gemacht.
letzten Jahren abhing. Die Verwaltung der
Bahn unterließ daher in verbrecherischer Weise
Mannigfaltiges
sersorderliche Remvnten und sie schraubte auf
in wenigen Jahren die ReineinUeber die Katastrophe beißorki diese Weise
um gute 5 Millionen hinaus.
nahme
Die
berichten-, wie wir der »St. Pet. Ztg.« entneh- Autorität A.
Konis bestätigt demnach die
F.
men, in ebenso interessanter wie autoritativer Verstan, die von
energisch in AbWeise auf der letzten Sitzung der ~Freunde der rede gestellt wird, Eisenbahnern
alte Beamte, die unwährend
Geschichte« A. F. Ko ni, dem die genach der Katastrophe in Borki in dienstrichtliche Untersuchung dieses historischen Unglücks- mittelbar
Eigenschaft eingetroffen waren, ganz der
licher
salles anvertraut worden war. Die Gerüchte Ansicht Konis sind.
von einer verbrecherischen Veruu n g der Katastrophe, die, beiläufig gesagt,
Die Persönlichkeit des Grafen
s a ch immer
im Umlaufe sind, w eist A." F. Koni M i e l z y n s k i. Graf Mathias von. Brudzewm
noch
ganz entschieden zurück. Diese Legende Mielzynski ist am 13. Oktober in Possen geboren.
ist von einer französischen Zeitung in Umlauf Er besuchte die Gymnasien in Berlin, Schneidemühl
gesetzt worden, die zu wissen vorgab, daß man und Lissa. Nach zweijährigem Universitätsstudinm an

Kunst und Wissenschaft

-

-

-

aller Nationalitäten des Gebietes schaffen.
Werto. Jn einer Werroschen Korrespondenz der »St. Pet. Z.« heißt es:
Nicht wenig überrascht waren wir, aus der
Meldung des ~Rish. Weftn.« zu erfahren, welch
mannigfache große Unternehmungen hier in Szene gesetzt werden sollen, und
Stadtväter. Wir sind
zwar von seiten
weit entfernt,
Städtchen nicht alles Gute
aber, daß eine Qrtschaft
zu wünschen, meinen4000
mit nicht viel über
Bewohnern doch mit
einem Teil ihrer großen geschäftlichen Unternehmungen warten sollte, bis der weltentlegene
Winkel sich etwas mehr belebt hat. Wir fürchten
sehr, daß die Herren, die gegenwärtig an der
Spitze des Stadtregiments stehen, sich etwas
übernommen haben. So soll im nächsten Jahre
elektrische Beleuchtung hier eingeführt werden.
An und für sich gewiß ein sehr lobenswertes
Unternehmen; aber leider wird es an der not-.
wendigen Anzahl von Abonnenten fehlen,
und dann ist der Ort ein friedlich-stiller, daß
z. B. nach 10 Uhr abends selten ein Passant
auf der Gasse zu erblicken ist. Für Beleuchtungszwecke hat nun die Stadt eine Anleihe
von 30 000 Rbl. bei der Kreditkasse gemacht.
Jetzt soll noch eine weitere derartige Anleihe von
25 000 Rbl. gemacht werden.
Nachdem dann
einer
S t a dtprojektierten
Errichtung
noch der
b ank erwähnt worden, heißt es zum Schluß:
~Zu allem übrigen kommt noch die beabsichtigte
Eröffnung einer Stadt-Apotheke hinzu,
zu der auch nicht das geringste Bedürfnis vorliegt; denn im kleinen Werrvschen Kreise bestehen
elf Apotheken, von denen drei nicht weit von
derStadt entfernt sind, und die alte, vortrefflich
geleitete Normalapotheke in Werro allen billigen
Anforderungen ausreichend genügt. Der Inhaber
der Apotheke ist ein D euts cher, während in
der vier mal
großen Nachbarftadt, wo die
eine Apotheke einen Este n zum Besitzer hat,
kein e Stadt-Apotheke eröffnet wird. Um nun
in Werro die Mittel zur Einrichtung einer
Stadt-Apotheke zu beschaffen, hat die Stadtverwaltung esmöglich gemacht, aus dem der Stadt
vor etwa 40 Jahren speziell zur Unterstützung armer Schulkinder geftifteten
Fedderschen L e g at 10 000 Nubel zu entlehnen,
was gewiß nie im Sinne des Testators gelegen
Meinung nach auch nie hätte
hat und
beansprucht werden sollen. Zum Schluß sagen
wir allen Ernstes: Caveant consules ne quid
detrjmenti oapjat kespublica!«
Kreis Wendeu. Das Gut Jammerdehn ist, wie die ~Latwija« feststellt, in den
letzten Jahren wie eine Ware von Hand zu
Hand gegangen. 1906 hatte es von Herrn v.
Transehe Dr.«-Leepin gekauft, dieser hatte es
einem gewissen Lopatow verkauft, der- es wiederum einem Bulgaren aus Odessa Dodem verkauft
hat, der jetzt wegen Weiterverkaufs mit einem
Rassen in ...Verha·ndlung stehen soll.
Nigsm Die Ortsgruppe Strandorte und Schlock
des Deutschen Vereins war Sonntag in
der glücklichen Lage, ihr in Du bbeln an der
Kirchenstraße belegenes eigen es Heim einweihen können. Die Räumlichkeiten, die bis
jetzt der Ortsgruppe zu Versammlungszwecken
dienten, genügten schon lange nicht mehr den
Anforderungen eines Vereinslokales und die
Ortsgruppe ist in der Lage gewesen, diesem Uebelstande durch einen radikalen Umbau abhelsen zu
können. Das umgebaute Vereinshauö enthält
in seiner jetzigen Gestalt neben einem geräumigen
Saal mit einer Bühne, deren Podium abgenommen werden kann, Räumlichkeiten für die Elementarschule des Deutschen-Vereins. Jm oberen
Stockwerk befinden sich neben der Wohnung des
Lehrers nbch vermietbare Räumlichkeiten Sämtliche Räume sind-im Inneren überaus geschmackvoll ausgestattet und mit elektrischer Beleuchtung
versehen. Die Ginweihungsfeier wurde, wie wir
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zu

der

Universität München

in der ~Balt. Post« lesenj mit dem Gesang des
Chorals »Ein feste Burg« eingeleitet, worauf
der

Präses

der Ortsgruppe Baron UngernSternberg die Festrede hielt. Der Redner
wies darauf hin, daß in erster Linie der
F rauenkreis der Ortsgruppe mit seiner Präsidentin Frau Juchter sich nm das Zustandekommen des Umbaues verdient gemacht hat.
Dieser Frauenkreis hat es ermöglicht, durch verschiedene in den letzten Jahren arrangierte Veranstaltungen der Vereinskasse die Summe von

Rbl zuzuführen. Der Damenkreis hat

10 300

die Verdienste des Preises der Qrtsgruppe durch
die Stiftung eines Stipendiums für die
Schule des Vereins im Betrage von 1000 Rbl.
auf den Namen Arved Baron Ungern-Sternberg
verewigt, und der Verwaltungsrat des Deutschen
Vereins in Livland überreichte. der Ortsgruppe

einenUnterstützungsbeitragzumUmbau.
Als Nachfolger des emeritierten Oberpastors Th. Hellmann ist, wie wir der »St.
»Pet. Bis-« ·entnehmen, am 8. Dezember Pastor
Karl Keller, seither Rektor an der Diakonisfenanstalt, in der St. Petri-Kirche introduzicrt
-

worden.

Auf dem Lazaruö-Friedhoffinden,

-

.

so

wandte er

sich der Kunst-

284
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—.

altung « auf demokratiact-·- tselbstverw
d
e r G r u n l a g e unter gleicher Beteiligung

der Reichsduma ist die Frage mehrfach
geschnitten worden. Jetzt scheint Aussicht vorhanden, daß die Duma vielleicht noch in der
Session der Frage wird näher treten
önnen.
Was den Inhalt des Entwurfs anbetrifft,
sind seine wesentlichen Bestimmungen die, daß
der Bau uud die Jnstandhaltung von Landstraßen Sache der Landschaftsoerwaltungen ist,
daß die Wegelasten von allen Ständen zu
tragen, die Landschaften von der Krone zu subventionieren sind und ihnen das Recht erteilt

In

"

Zur Errichtung eines Denkmalg für dntwurf für das Jahr 1914 sind die Einnahmen
Ernst v. Bergmann hat die Stadtverwak und Ausgaben mit 344 076 RbL 90ZKop. balanciert worden.
tung 300 RbL dargebracht und durch ihre Vertretung an der Enthüllung des Denkmals teilgeZu vorbereitenden Arbeiten für eine eiserne
nommen.
Brücke über den Embach an der Stelle, an
Zu einemPirogow-Denkmal hat die welcher zurzeit die Fähre den Verkehr vermittelt,
Stkcdtverwaltung die gleiche Summe und über- ist von der Stadtoerwaltung ein Kredit eröffnet
dies 200 Rbl., aus spezielles Ersuchen hin, als worden. Da die Verbindung beider Embachufer
Beitrag zu einem bei der Universität zu stiftenden an der bezeichneten Stelle durch eine Brücke den
Pirogow-Stipendium assigniert.
Verkehr über die Steinbriicke sehr verringern
Der Musikalischen Gesellschaft und von der größten Bedeutung für die Entsind im Jahre 1912 auf ihre Bitte zur Förde- wickelung des zweiten und des dritten Stadtrung ihrer Unternehmungen 800 RbL und dem teilg sein wird, sollen die vorbereitenden ArbeiHerrn Wiera zu Bolkskonzerten auf ten sogleich zu Beginn der neuen Wahlperiode

M

Zeitung.

noch

der »Latwija«, in letzter Zeit bei Beerdigungen häufig Demonstrationen statt,
daß neuerdings des Sonntags Polizei auf dem
Kirchhof dejouriert und der Kirchhof Telephon»

so

verbindung erhalten hat.
Revol. Die Bestätigung der Städ tif ch e n B ank ist, dem ~Tall. Teat.« zufolge, am
Sonnabend in Petergburg erfolgt," so daß die

-

Nordstfvländifchen

Mittwoch, den 11. (24.) Dezember.

Bank mit ihrer Tätigkeit beginnen kann.
Sein Gefuch um Entlassung hat,
dem ~Päewl.« zufolge, der Buchhalter des Gaswerks Klement dem Stadtamt am vorigen
Sonnabend eingereicht.
Neval. Ein Projekt zur Verwertung des Kehrichts hat, dem ~Tall. Teat.«
zufolge, der Stadtchemiker im Auftrag der Sanitätg-Kommissionen ausgearbeitet. Die Hausbesitzer und die Stadt geben im Jahr zur Abfuhr des Kehrichts ca. 65 000 RbL aug, der
auf den von der Polizei angewiesenen Abfnhrplätzen Brutstätten für allerlei Krankheit bildet.
Es liegt daher im Interesse der Stadt, zwecks
Hebung der sanitären Verhältnisse für eine
zweckmäßige Vernichtung der Abfälle zu sorgen.
Das läßt sich in gewinnbringender Form verwirklichen, wenn man die Abfälle in besonderen
Oeer verbrennt und durch Verwendung von
Kalk zn Silikatziegelsteinen verarbeitetEin diesbezügliches Projekt ist der Stadt eingereicht worden. Danach würde die Herstellung
der Fabrik 268 672 RbL kosten, während die
Stadt vom jedem Tausend der dort hergestellten
Ziegelsteine einen Gewinn von B—lo Nbl erzielen könnte.
Die Fabrik ~D w i g a t e l« hat nunmehr
ihre Arbeiten vollständig eingestellt. Vorgcstern haben, wie wir in den Revaler Blättern
lesen, ca. 800 und gestern die übrigen 500 Arbeiter ihre Abrechnung erhalten. Die Abrechnung
oerlief ohne jegliche Zwischenfälle, nur sind iufolge deg starken Gedränge-H bei der Abrechnung
ca. 10 Fensterscheiben im Korridor eingedrückt
worden. Der Grund der Arbeiterentlassung ist
folgender: Anfang Oktober stellten sämtliche
Zimmerleute, ca. 100 Mann, ihre Arbeiten ein
und legten der Verwaltung verschiedene Forderungen vor, die die Verwaltung nicht akzeptieren
konnte. Jnfolge dessen erhielten die Zimmerleute
ihre Abrechnung. Nach einiger Zeit erklärten
sich die Zimmerleute bereit, wiederum die Arbeit
aufzunehmen. Die Fabrik-verwaltung erklärte
sich ebenfalls einverstanden, die Arbeiter zurückzunehmen, jedoch mit Ausnahme einiger«von ihnen.
Die Zimmerleute dagegen verlangten, daß sie
alle zurückgenommen würden, was die Verwaltung jedoch strikt ablehnte,
daß diese Abteilung-bis hierzu nicht gearbeitet hat. Mittlerweile wurde in sämtlichen übrigen Abteilungen
"——

so

seiner

trage

Regierung

nach

den

Fidschi-Jnscln

malerei zu. Er wurde dann aktiver Offizier im gefahren und hatte sich dort in ein schönes
I..Leibkürassier-Regimeut, dem er bis zum Jahre Mädchen verliebt, das er heiratete. Daran
1897 angehörte, wo er seinen Abschied einreichte. sandte er seiner rechtmäßigen Frau nach London
Seitdem war er. als Landwirt tätig. Seine poein Telegramm mit seiner eigenen Todesanzeige·
Nur durch einen Zufall erfuhr Frau Chalitische Laufbahn begann mit seiner Mitarbeiter-

schaft
verschiedenen polnischen Zeitungen. Jn meng von der Doppelehe ihres Mannes.
den R eich gtag wurde er 1905 gewählt und hat der·
Späte Badegäste. Die ~Lib. Ztg.«
"
Volksvertretung seitdem ununterbrochen angehört registriert: 2 junge Damen baden noch während
Unter den Mitgliedern der polnischen Reichstagsdieser Jahreszeit täglich um 1 Uhr mittags im
fraktion war er eine vornehme und sympathische
dem Garten des Krankenhauses gegenErscheinung, obwohl auch er, wie alle polnischen u ek.
Politiker, sich zuweilen in maßlosen Angriffen
einem großenKonzertsaal
gegen die Regierung erging und im Herbst 1909 bringt- Jn
eine
wie sie selbst glaubt
gottbewegen Aufreizung zu 150 Mk. Geldstrafe vergnadete Pianistin verschiedene klassische Piåcen
urteilt wurde. Er hatte damals in einer Rede
zum Vortrag. ~Verzeil).ung,« wendet sich der
über das WohnstättewGesetz behauptet, die Poeinzige zahlende Konzertbesucher an einen neben
len würden von den Deutschen »wir Bestien und
ihm sitzenden Kritiker, -,,ist das nichtvon Chopin,
wilde Tiere« behandelt.
was die Dame eben vorträgt?«
»Ja, wenn
Die Auszeichnung der Finder es ein anderer spielt!« (~Lust. Bl.«)
de r Gi oeon d a. Wie verlautet, wird dee
WeihnachtsgeEin billiges
Ministerrat beschließen, diejenigen italienischen schenk. Dame: »Was für ein WeihnachtsBeamten, die bei der Wiederauffindung der gefchenk werden Sie diesmal
Jhrem Gatten
Gioconda mit tätig waren, durch Verleihung
?«
Dame:
Zigarren«.
machen
Zweite
~Hundert
der Ehrenlegion auszuzeichnen. Auch der
Dame: ,·,Und was haben Sie dafür beErste
Florentiner Antiquar Gert soll eine Ordens- zahlt ?« Zweite Dame: »Ach, garnichtsl Jn
augzeichnung und außerdem vom Verein der den
paar Monaten habe ich nur jeden
Lamme-Freunde die seinerzeit für die Wiederauf- Tag letzten
eine oder zwei aus meines Mannes Zigarfindung versprochene Veloh n un g
vo n
renkiste genommen, er hat das garnicht gemerkt
25000 Fr. erhalten.
und wird sich nun sehr über mein kleines GeEin Ehrengefchenk für das schenk
besonders über die feine Qualidreißigste Kind. Die Stadtverordneten in tät
Brief en haben dem Oberpostschaffner Schmidt,
Keine
Bevorzugung.
dem kürzlich das dreißigste Kind geboren wurde, »Weißt Du, es ist Zeit, daß wir daran Mamaz
denken,
ein Ehrengeschenk von 50 Mark bewilligt.
Käthe zu verheiraten. Sie-ist schon 22 Jahre.«
Sieben Jahre Gefängnis für Päpst: »Ach, laß sie doch warten, bis der
einen Bigamisten. Großes Aufsehen erRechte kommt.«
Mama !«entrüstet: »Was-?
regt in London die Verurteilnng des englischen Warten? Habe ich gewartet
Regierungsinfpektors C h a m e n s zu 7 qJahren
Gefängnis wegen Vigamie. Er war im Aufbei
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in der russischen Presse eine stigung der russisch-französischen
Mißstim mu n g verursacht, s die noch stetig FreundschaftbeitragenA «-v um so mehr, als
im Wachsen begriffen ist
Jn einem weiteren Artikel behandelt die
Angelegenheit
anscheinend durch diese
·auch ~»Retsch« das-Thema: -,,Man hilft demjenigen,
Dissonanzen in der Triplse-Entente der sich zu helfen weiß.«
Auch fdie ~Birsh.
hervorgeruer worden sind. Auffallend lange Wed« geben ihrer Unzufriedenheit mit den saumkönnen die Tripleentente-Mächte sich über » die seligen Verbündeten deutlichen Ausdruck. —« Die
von der Türkei zu forderndens Kompensationen
,-,N ow. W r.«,. derdieFrundschaft mit Frankreich
nicht einigen und immer lauter werden in der und das Einvernehmen mit England über alles
russischen Presse die Stimmen, die sich bitter geht, beschränkt sich darauf, in einer fast undarüber beklagen, daß Russland von seinem unterbrochenen Artikelserie geg e n Deut s ch
englischen Freunde und französiland mobil zu machen. Sie schreckt dabei
schen Verbündeten treulos im Stich natürlich auch nicht vor solchen Mittelchen, wie
gelassen worden sei.
der unwah r e- n
von ihr natürlich nicht
Die ~Retsch« läßt sich aus Konstanstinopel widerrusenen Behauptung zurück, daß General
melden, der Plan der finanziellen Aushungerung Liman v. Sanders auch das Kommando über
der Türkei durch Frankreich sei augenscheinlich
die Meerengen-Vefestigungen erhalten werde.
endgültig begraben« Der fr a n z ö s i s ch e B o tWiederholt behauptet sie, Deutschland habe
schafter Bompard habe mit derPforte ein das Potsdamer Abkommen zweimal gebrochen,
Sep aratabkommen getroffen, durch welches indem eg sich während des Balkan-Krieges
Frankreich gewisse Schulgründungs-Rechte, Vor- Und jetzt in Sachen der Militiir-Mission
rechte für die in der Türkei vor Gericht gezogenen ~an einer Kombination beteiligt hat, die
Franzosen, das Monopoleinfuhr-Recht für gewisse ihre Spitze gegen Rnßland richtet-« Jn ihrem
Waren und die Konzession für gewisse öffentliche heute eingetroffenen Blatte versichert sie mindeBauten gewährt worden sind. Dafür habeFrankstens zum 10. Male, die Türkei habe auf ihre
großen
Souveränitiit verzichtet, obwohl die Triple-Gntente
reich sich verpflichtet, die Kotierung der
türkischen Anleihe auf der P arise r sie vor diesem wahnsinnigen Schritte bewahren
wollte. Die Garnison von Konstantinopel sei
Börsezuzulassen.«
Die ~Retsch«, die schon mehrfach sich über jetzt Kaiser Wilhelm unterstellt. Wenn man bedie laue Unterstützung seitens der Verbündeten denke,« daß die Ofsiziere dieser Garnison den
beklagt hat, zweifelt nicht an der Richtigkeit die- Sultan Abdul Hamid und zahlreiche Ministerien
ser Meldung, auf die sie auch an leitender abgesetzt haben, so sei es klar, welche Gewalt
Stelle entrüstet hinweist. Sie schreibt u. a:: Kaiser Wilhelms General erhalten habe. (Als
~Während Rußland ausdrücklich auf einem Kol- ob »die türkisch-m Offiziere General Liman vlektivschritt besteht und der diplomatische Kampf Sanderg bei ihren politischen Komplotten um
Rat fragen werden Z) Daß die mit dem Kriegsseinen Höhepunkt erreicht, bemüht sich Frankallem
um
eigenen
vor
seine
Interzustande verbundenen Rechte jetzt san den türkireich
Wenn
essen.
unsere Nachricht sich bestä- schen Stadtkommandanten übertragen worden sind,
.-wirdkeineswegs
tigt,
sie
zur Fe- sei nur ein Spiel mit leeren Worten. Die Türkei
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Oesterreich und kam-en nach Russland
Gouv. Kiew. Dann überflogen sie
und den Don. Hier drehte sich der
trug sie nach Nordosten. Jm Gouv.
Perm beschlossen sie, in der Nähe der Eisenbahn zu landen· Den Vallon überließen sie
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hause des Pretschitenski-Polizeireviers entlassen worden. Die Lustschisfer erzählen, wie
die ~Pet. Ztg.« erfährt, daß sie gar nicht die
Absicht gehabt hätten, nach Rußsland zu fliegen»
Nachdem sie in Elberfeldt aufgestiegen waren, gerieten sie in eine heftige östlische Luftströmung,

-

—-

anasaenie ctsopdisam muss-. got-.
cum- 06«-h-tmt-Ien-, Mo Ha est-. lOpboZæ
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Moskau. Drei deutsche Lastschiffer sind am 9. Dezember aus dem Arrest-

unserer

.

csksaessia

,

und von der Sängerin Dolan ein mächtiger
der Kranz mit der
Lorbeerkranz dargebracht
Inschrift ~Dem berühmten Gesangschor
teueren mährischen Brüder und seinem hochbegabten Führe-r.« Nach dem Konzert wurden dein
Chor begeisterte Ooationen bereitet. Die Sänger
werden eine Tournee durch Rußland unternehmen.
Aus der ~Pet. Ztg.« ersehen wir,
die
daß
mährischen Volksschullehrer, neben den
sinnländischen ~Sangerbrödar«, am 16. Stif-

.

.

und Nr. 2 wurde auf Grund des Art. 129 konfisiziertz wobei der Redakteur wiederum belangt
wird.— Die ~Now» Rabotsch. Gas.« wurde mit
.
·500 RbL gepöntT

«

.

demokratischen Ersatzblattt ~P rolet a r ß.
Prawda« ergeht es nicht besser, als seinen
Vorgängern. Für einen Artikel in Nr. 1 dieser Zeitung wird der verantwortliche Redakteur
auf Grund des- Art. 1034 Ygerichtlich belangt,

.

.

«

as

akademie, nach Petersburg kommen soll.
Der Duma-Abgeordnete J. W. S ch t s ch u-«
lepnikow (Kad.) starb in seiner Heimat Kostroma.
Jn der Adelsbersammlung fand das dritte
und letzte Konzert des Gesangvereing
mährischersVolksschullehrer im Veisein eines zahlreichen, z. T. sehr gewählten Publikums (darunter Dama- und ReichsratZ-Mitglieder) statt, das insbesondere die Wiedergabe
der mährischeu Volkglieder mit Begeisterung aufnahm. Dem Dirigenien Wach wurden von der
Tschechischen Gesellschaft eine kostbare Trinkschale

«

Petersburg. Der, Erfolg Deutschlandsin Sachen feincrtürkischenMi,litär-

·"
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Dissonanzen in der Triple-Entente
wegen der deutschen Militiir-Mission.

herrschte.

.

.

,

.

tungsfeste des St. Petersburger Sängerkreises
teilgenommen haben. Das gen. Blatt betont,
daß ihre Gesangvorträge bei dieser Gelegenheit
reichen Beifall fanden und daß das herzlichste
Einvernehmen zwischen Witten und Gästen

ge-

—Der Leuinasnt Kibirow,· der Vezwinfger Selim Khans, befindet sich zurnannt.
zeit in der Petersburger Kliuik Prof. Oppels,
Als Nachfolger des Votschafters Delcasså, da seine Wunden nicht glatt heilten. Er.- wird
dessen bevorstehenden Rücktritt jetzt auch die stark bewacht, da die Stammgenossen Selim
»Nun-; Wr.«, ihre Vogelstrauß-Politik aufgehend, Khans ihm Blutrache angedroht haben. Er
einräumt, wird der Vizedirektor im französischen wird »in ein anderes Regiment über-geführt
Ministerium des Aeußern M argeri e genannt, werden.
als
Oswährend
türkischer Votschafter Nisam
Dem nach Sistieruug der Zeitung »Sei
ma n P
ch a, ein Schüler der Berliner Kriegs- Print-du« neugegriindeten Petersburger sozial-

-

s

Vafallenverhältnis

·

·

von Wesenberg große Vorbereitungen zum Empfange der finnländischen Studenten,
die sich auf einer Reise in den Ostseeprovinzen
befinden, getroffen. Der örtliche Polizeimeister
gestattete jedoch das Auftreten der Studenten
nicht ohne Vorweis der Genehmigung des sinnl.
Universitätgrektorg.- Als ihm diese dann vorgelegt werden sollte, v erw eigerte er die Annahme, da das Schriftstück in finnischer Sprache
abgefaßt war. Auf diese Weise unterblieb
der Besuch der Studenten in Wesenberg.
Liban. Als Herausgeber der ,",Libauschen
Zeitung« zeichnet vom 9. Dezember ab Herr
Karl S e eb e ek.
Kreis Goldkugen. Proklamationen
waren, nach der »J. D. Lapa«, in der Nacht
auf den 5. Dezember auf dein Gut Schwarden
und auf dem Kursitenschen Wege ausgestreut.
Sie waren überschrieben: »Auf zum Kampf!«
und: »Arbeiter, vereinigt euch!« Zwei Männer
wurden v erhaftet und bei einem von ihnen
Proklamationen gefunden.
Frauenbnrg. Umfassende Hausu ch un gen fanden am 4., 5. und 6. Dezember im Frauenburgschen Gebiet an mehreren
Orten statt, und werden noch fortgesetzt. Viele
junge Leute wurden verhaftet, von denen ein
Teils wieder in Freiheit gesetzt, andere aber in
"
Arrest behalten wurden.

ein

.«

j

sinnländischen

.

Residenzblätter erfahren, daß der russische Botschafter v.«GierE-z Und der französische B o mp ard ihre Kost-en jn Konstantinopel- verlassen werden;s Als· Gier-K Nachfolger
wird der Belgrader Gesandte Hartwig ge-

,

Wie in den

Blättern zu- lesen, hatten die. estnischen Bewohner

.

Die

-

en.

.

-

ei

treten!

.

ZiferWesenberg.

sei zu Deutschland in

Mission hat

so

M 284

,

so

weitergearbeitet,
daß sich bis hierzu ein LagerVorraat für ca. 600 Waggons angesammelt hat,
die jedoch infolge des Streiks der Zimmerleute
nicht zusammengesammelt werden konnten. Jnfolgedessen ist nun der ganze Betrieb der Fabrik auf unbestimmte Zeit eingestellt worden.
Somit haben die 100 Zimmerleute es
weit
gebracht, daß 1400 Arbeiter mit ihren Familien
vor den Feiertagen ohne jeglichen Verdienst

Zeitung;
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ngsscktlllullg: 1) Rechenscheftsberieht des Präsidenten 2) Rechenuhaftss
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Zeitung«
Die Damen werden gebeten, in Begleitung von Herren zu kommen.
bis 12 Uhr mittagg
Osserten einR. E. (2 k.);-I. Z.(5 Bk.);
Bukett unter der Leitung von s. D. Eu o p o n en.
Ngangem
D. B. (4 Bk.); M. l-.
Estkssg für Herren 35 Xop., für-Damen trei.
sah-II lc llsk sitt-111- (1 U. (5 M.):
Bk); KrankenBk.); 13—6
Der Vorstand. , sohwosteks (1 Bk.);(1R. s. (I Bk.); s.
,»14.-(1 M.); W. K. .(2 8k.).,
.
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Jarosflaw verhaftkt Und nach Moskmj by"
"
«
fördert.
Mohilew. Am« 2. Dezember verschied,
wie der-»Rig. Rdsch.« in einem warmen Nach-—-

ruf

u. a. geschrieben wird, hier plötzlich im 42.
Lebensjahre der in weiten Kreisen als- MenschFE
wie als Arzt gleichlverehrte und geliebte E d u ax dJ«
Karl Aßmuth. Geboten 1872 imlPastorat
Randen, hatte der Verstorbene das Dorpater
Gymnasium und in den Jahren .1890-——97 die
Universität Dorpat besucht, war darauf Assistent
am Evangelischen Hospital in Petersburg geund hatte sichim Jahre 19·01» in Mohilew
niedergelassen. Hier wirkte er. 12 Jahre langalö Chirurg·, leitete die Kurse für dies-Schwestern
vom Roten Kreuz »und stand der- chirurgischen
Abteilung deg jüdischen Krankenhauses
Christen und Juden betrauern gleichermaßensden
tüchtigen Arzt und den prächtigen Menschen, der
auch voll Liebe an seiner ibaltischen Heimat hing.
Namentlich seine unbemittelten Patienten werden«
seiner Wohltätigkeit und seiner steten Hilfsbereitschast noch lange gedenken·
Kiew. Eine große Berlin-er Kittematographen-Firma hat Beilisl für
seine Beteiligung an einer- die JusehtschinskiAffiire darstellenden kinematographischen Aufnahme
auf dem Hofe der Saizewschen Fabrik
ein Honorar von 20 000 Rbl. angeboten. Sowohl Veilis als auch die Verwaltung der Saizewschen Fabrik haben dieses verlockende Angebot
abgel e h n t.
Das Angebot-. dieser Berliner
Firma ist darauf zurückzuführen, daß ein Konkurrenzunternehmen sich aus KiewteinigeTeik
nehmer des Beilis-Prozesses hatte kommen lassen,
um mit ihrer Hilfe in der Umgegend von Berlin
in künstlich nachgeahmter Weise die ganze BeilisAffäre in Szene zu setzen; Jedenfalls wird also
die Menschheit durch die kinematographische Vorführung der Juschtschinski-Affäre bereichert werden.
Auch die so aktuelle GioeondmAffäre sollten
sich die Kino-Firmen nicht entgehen lassen !

wesen

»

«oor··«.

-

·

»

Rußlands

.

Ausland
angebliche

Forderungen
an die Türkei.

Das Gerücht von rufsischen Forderungen m
Konstantinopel wird in einem Leitartikel des
~Temps« als Tatsache behandelt.·
«- «
~Keine der Forderungen des russischen Votschafters,«
meint das Pariser Blatt, ~kann
mit dem- großen Vorteil verglichen werden,- den
Deutschland erhält, und der ein Präzedenzfall
ist. Die russische Regierung verlangte nur.be.stimmte Garantien für die Freiheit der Meerenge
und das Jnstruktionårecht »für die «an.atolis»che
Gendarmerie. Sie zeigte sich mit diesen Forderungen in einem
versöhnlichen Geiste, daß. sie
Gefahr lief, die Unzufriedenheit der Mehrheit
ihres Landes zu erwecken. Die Türkei antwortete auf diese bescheidenen Forderungen mit der
Erklärung, daß sie nichts weiter zu sagen habe.
Es scheint, daß in Konstantinopel ein
arroganter Wind herrscht, der- ·kommenden Konflikten vorausweht Sollte
der Konflikt sich verschlimmern,
ist Rußland
in der Lage, der Türkei viel Schaden zuzufügen
Wenn der Konflikt sich nicht verwickelt, die Spannung aber weiterbesteht,
ist das sichere.finan·zielle Not der Türkei. Die türkischen Manöver
sind also ziemlich ungeschickt und nnwirksam.«
Dagegen erklärt das »J ou rn al d es D Sbats«, man müsse die Meldung, wonach Nußland von der Pforte eine Reihe von Kompensationen perlangt habe, als tendenziös
ansehen. Denn man habe hiervon weder in
Paris noch in London irgendwelche Kenntnis, und die russische Regierung hätte einen
solch wichtigen Schritt gewiß nicht ohne vorherige
Verständigung mit ihren Verbündeten und Freunden unternommen.
«

so

so

so·

so

«

Deutschland

Die welfische Agitation in Hannov e r wird unverfrorener denn sje betrieben ;
es ist geradezu, als hätte sie die welfischeThtorcr
besteigung in Vraunschweig erst« recht zusneuem
Leben geweckt. Das ist besonders grell auf einer

1913.

kürzlich in N i e- nb u r, g abgehaltenen G e n era l- mit Ehren die Krise bestehen will, welche Europa
«v ersamm lun g des Hannoverschen Vereins durchmacht, dann muß es eine feste und klare
-hervorgetreten. Neben anderen welfischen KampfDiplomatie haben, deren Direktiven unveränderrednern führte der Reichstags-Abges—ordlich sind, es« muß eine tätige und energische Din ete Freiherr ins-S ch ele u. a. aus: »Jetzt plomatie haben.«- .

freuen wir uns-, daß· das-Recht in,Braunschweig
Schweden.
einen Sieg gefeiert hat, und das bedeutet au ch
Wie
eine Agentur-Depesche aus- Stockfür uns einen großen Erfolg. . Ich
möchte aber auch darauf hinweisen, daß Se. holm meldet, legte am Sonntag in- längerer
königl; Hoheit der Prinz Ernst August Rede der Ministerpräsident Staaff das R egie
eigentlich noch gar keine Rechte auf Hannover be- rungsprogramm der Landesverteisitzt; als-in Gmunden sich das Gespräch um digung dar. Er betonte die Notwendigkeit
diese Frage drehte, da sagte unser H er z o g ider Neutralität Schwedens sowie der AufrechterErnst -Au·gu.st: -,,Jch bin aber auch haltung der guten Beziehungen zu allen Mächten,
no eh da !« (Minzutenlanger Beifall !) Solange ohne besondere Annäherung an eine bestimmte
u n se r H e r z o g lebt, ist er der Träger unserer Macht. Die Wehrkraft des Landes soll erHoffnungen und er wün s ch t, d a ß wir den höht werden mittelst Verbreitung von StudieK ampf weiter fortsetzen (Stürmisches renden zur Erfüllung der Obliegenheiten von
.

uns

-

Wir wollen ein Königreich
H annov er und wir können uns freuen, daß
Der Prinz hat ni chts,
wir jetzt so weit sind.
aber sauch gar nichts von seinen Rechten auf
Hannover aufgegeben! Der Reichskanzler Bethmann« Hollweg hat ehrliche, aufrechte und königstreue Männer als unpolitische Leute hingestellt,
weil sie an die Wiederherstellung des Rechtszustandes in Hannover glauben; er hat ferner
in« seiner philosophischen Art
gesagt,- daß
ein Verzicht auf Hannover seitens
königlichen Hauses gar nicht nötig sei, weil es Preußen
ja besitze· Niemals würde Hannover wieder
herausgegeben, kein preußischer König, keine
preußische Volksvertretung werden sich je dazu
Nun, es sind unpolitische Köpfe,
verstehen
die behaupten, wir würden niemals wieder hanEine
noversch-!«· (Stürmisches Bravo.)
bittrere Antwort auf die Kanzler-Rede war nicht
denkbar, Diese übertrifft an Kaltblütigkeit alle
Erwartungen Mehr kann man nicht verlängert
an Klarheit; alsdie ausdrückliche welfisch-amtliche
Feststellung, daß der Herzog von Cumberland die
Fortführung des Kampfes wünscht und daß die
Bravo!)
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Reserve-Offizieren und Erhöhung der Kredite für
die« Equipierung der Armee und die Flotte.
Die Küstenuerteidigung soll oerbessert
werden, der Dienst in der Flotte und in- den speziellen Truppenteilen ist auf 12 Monate festgesetzi Die Dienstdauer in der Jnfanterie wird
nach den Parlaments-Wahlen festgesetzt 1914

werden die Staatsausgaben durch die wachsenden Einnahmen der Domänen sowie die Einführung einer progressiven Militärfteuer auf
Großkapitalien und Einkommen gedeckt werden.

Türkei.

Die Zeitung ~Tafir i Efkiar« veröffentlicht
folgende Erklärung eines hervorragenden türkischen Staatsinannes: Die Regierung betrachtet
die Angelegenheit der deutschen MilitärMission als völlig erledigt und hält
den ganzen Zwischenfall für eine Tragikomödie.
Die deutschen Offiziere werden die ihnen ange-

wiesenen Plätze nicht verlassen.

Lokales

Die gestern —vollzogene V est a ttuzn g des
weil-. Pastor-z und ..-Jnspektor-s Theo d o r
«»Die«M·or·dtat des ·-Gra:.-f-en Mi.el-alsj Pfeil gestaltetesich zu einer Totenfeier, in der
ezynski wird-in polnischen Kreisen
das« schlichte-, l-au-tere, menschenfreundliche und
außerordentlich schwer und verhängnisvoll für werkfreudige Wesen des Hingeschiedenen sich voll
die Parteisacheangesehen Der ~Cnryer« schreibt: und rein wider-spiegelte und von der wohl die
»Wir wollen und können nicht die Gründe« die- wenigstens der zahlreichen Teilnehmer ohne eine
ser Tragödie schildern, deren Anfang·sicher eine Art innerer Erhebung heimgekehrt sind. - Ein
Reihe von Jahren zurücklieth Wir stellen aber schönes "Vild seines harmonischen Seins und
fest, daß derartige Zwischenfälle fpäter auf nnentwarsen die drei sin der Kirche« geDie Tat - ist Schaffens
Voslksgemeinschaft fallen-«
sprochenengehaltoollen Gedächtnisreden ,und in
nicht im Affekt begangen. Nach authentiZügen erhielt das dort Ausgeführte in
schenMeldungen ist es zwar richtig, daß die einzelnen
den Reden am Grabe seine Ergänzung;
Tat sich in dem Schlafzimmer der Gräfin abgeDer; reich mit Blumen geschmückte Sarg
spielt hat« Es hat abererst eine erregte Augwar in der St. Johanniö-Kirche, wo der Hineinandersetzung stattgefunden, beider die- Gesellgeschiedene ja einst selbst als- Seelsorger gewirkt
schaftcrin der Gräfin zugegen war. Die Gräfin hatte, aufgebahrt. Die von Herzen kommende
sowie ihr Neffe befanden sich in vollständiger und zu Herzen gehende Trauerrede hielt OberToilette, als sie erschossen wurden.pastor V. Wittrock sein langjähriger Seelsorger, in Grundlage des Textes 11. Korinther
Frankreich.
1, 12 ~Denn unser Ruhm ist der, nämlich das
« Jm Kammer-Ausschuß für auswärtige AngeZeugnis utiseres"Gewissetis, daß wir in Einsältigk
legenheiten hielt am Sonnabend Georg es keit und göttlicher Lauterkeit, nicht in sleischlicher
LeDygues eine fulminante Rede gegen die Weisheit, sondern in der Gnade Gottes auf der
KonstantinopelerMilitär-Mission Welt gewandelt haben.«
Dann riefen Obertrotz des ~Attika-Corps« und sonstiger-Vor- Konsistorialrat P. Willig e r o d e im Namen
gänge. Er führte aus: »Die Zukunft ist findes Theologischen Abends dessen treuem Mitsterer und ungewisser als je. Der Valkan-Krieg gliede mit dem reichen Jnnenleben und dem
hat nichts entschieden. Jndem der Dreibund Herzen Voller Teilnahme für die Brüder im Amte
aus dem Zaudern und den Fehlern der
TripleEEntente Nutzen zog« hat er die
Hundert Ursachen ihrer Entstehung
kann die lästige Migräne haben. Stets sind bei
Ereignisse, welche seinem Prestige schweren Abbruch getan hatten, zu seinem Vorteil ge- Migräne Kopf- und Magennerven gleichzeitig in
wendet. Das Gleichgewicht im Mittelmeer ist
gezogen und oft ist das wirkungserschüttert, und Konstantinopel und die vollste M tel ein Umschlag mit ~Nr. 4 7 1 1» B au
Sie dringt bis in die
Meerengen sind in den Händen de Cologne«.
D eutsch lands. Die Ereignisse hatten einen feinsten Hautporen ein, wo fich.z»sä;die Endverunmittelbaren Widerhall in Kleinasien, wo wir zweigungen der Empfindungsneroen dieverästeln.
Uebelgroße Interessen haben. Die französischen Inter- Der Schmerz wird günstig beeinflußt,
VergessenSie nie, sich
sind von der französischen Diplomatie ver- keitschwindet.
kannt worden; Das sranzösische Protektorat ist nur der ~Nr. 4711« (Blau-Gold-Etikette) zu
für-uns eine große Stärke, und wir würden bedienen. Destilliert nach ur-eigenstem Original-«
einen nicht wieder gutzumachenden Fehler begeRezept aus nur den besten, reinsten und edelsten
Seit 1792. Preis der Flasche
hen, wenn wir es aufgäben. Jnsbesondere in Grundstofer.
Syrien müssen wir nicht bloß unsere Unterrichts- 60 Köp» 1 Rbl., 1 RbL 50 Kop. und teurer.
und Wohltätigkeitsanstalten erhalten, sondern Alleiniger Fabrikant Ferd. Mülhens, Glockenauch unserer wirtschaftlichen Aktion einen ent- gasse Nr. 4711, Köln, Rich. Zu haben in
schiedenen Impuls geben. Wenn Frankreich allen Apotheken, Parfümerie- und Drogenhandnicht verfallen will,« schloß Leygues, »wenn es langen·
·
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angewiesen werden.
Der Vertreter der englis ch en Firma
Pawnig Lord French erhielt von der Regierung
die Konzcsfion zum Bau einer Bahn in der
Provinz Hubeh. Der Bau einer Bahn LamonTschendufu wurde Z. nicht konzesfioniert.
Seher-an, 23. (10.) Dez.’z"’Geste-rn abend
erfch oß ein persischer Armenier, derdie Steuern
einsammelte, auf der Straße einen ruf f is chen
Armenien Man glaubt, der Erfchossene, der
unter falschem Namen in Teheran lebte, sei ein
berüchtigter Terrorist gewesen, der
Z. in
Eriwan einen Gendarmerie-Rittmeister ermordet
hat. Der Mörder flüchtete in die russische Ge-

s.

s.

"fk"lndtschaft.

Kirchliche
Nachrichten
Universitätg-Kirch-e.

,

,

der

-

Kaiserlichen Universität:

Festgottegdienst um 11 Uhr.
Predigt-Text: Johannes 8, 32——36.
Prediger:
Dekan D: theol. K. -Girgenfo«l)n.
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Am 12. Dezember, dem 111. Stiftungsstagc

Totenliste

,Karinv·Gruenewa-ldt, T im

am Z.

Dez. zu RevaLL

30.

Jahre
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Bahnen in Nord-Chinaseitens
Deutschlands-. Es handelt sich um den Bau
einer Bahn von der Station Kaumi bis zu dem
Punkt, wo sich die Bahn TientsinPtikau
mit
dem alten Kaiser-Kund schneidet; ferner um eine
Verbindungslinie zwischen den Bahnen TientsinPukau und Peking-Hankou. Beide Bahnen werden vzu den Staats-bahnen gehören und vom
chinesischen Verkehrgministerium gebaut werden,
welches dabei deutsches Kapital und deutsches
Baumaterial sowie deutsche Ingenieure und
-Eisenbahnangestellte benutzen wird. Der Bahnbau
Tbeginnt 1«9155, »und seg werden zu dem Zwecke
80 Mill. Mk.
neuer

«

zu verzeichnen gewesen. Ein
Und Pastor äiaa Wilhelm Schwa r tz seinem durch Erschießen
Unglücksfall
AbWorte
des
traf eine alte Frau; die
warme
besonderer
teueren Amtåvorgänger
Den Sarg umstanden 9 Pastoren vom Feuerwehr-Automobil tot gefahren wurde.
schieds nasch.
die Polizei-Statistik: ·2 Brut-ndund jeder von ihnen gab dem Hingeschiedenen Weiter registriert
eine
im Flusse gefundene Kindesleiche
den
schä.den,
Geleit
letzten
auf
srineaßibel spruch zum
am Embach am Schlage verstorbenen
einen
und
Erdeinveg
.
Verhaftet wurden 2 Personen, welche
Damit shatte der Trauergotteådienst, der durch Mann.
vereitelten
am
Raubmorde des Fuhrmanng beGriwing
R.
iden unter Leitung des Musikdirektors
Wegen Ruhestörung im
einmal
waren.
teiligt
soll
Chorgesang
»Wenn
ich
vorgetragenen
und
von Beamten wurBeleidigung
und
Ende erreicht
Theater
scheiden-« verschönt war, sein
den
3
gezogen. ——h.
Rechenschaft
den
Kirche
Personen
zur
Sarg
zur
6 Amtgbrüder trugen
hinaus-.
Da zu hoffen steht, daß Dr. med.«J. Meyer
der
Auf dem Kirchhof vollzog Eder Senior
an ihn ergangenen Bitten nachgeben und seinen
chmidt,
n
s
Dorpsater Prediger, Pastor W. ise
am vorigen Sonntag im Saale der v.. Zeddeldie Funeralien. Dann riefen warme letzteWorte
Schule zum Besten des Schuldes Dankes dem Entschlafenen in die offene mannschen
gehaltenen
V ortr ag: ~Beeitr"flußt das
vereins
Gruft nach der Präses des Hilfsoereins, aßFriednur
physische Entwickelung ?«
Turnen
im
rich sv. Vradlk e, Direktor Alfred Gr Stadtswied erholen wird,
sehen wir von einem
Namen der früheren Stadt-Töchterschule,
über
den sehr lehrreichen Vortrag abReferat
als
einstiger
Lehrer
archivar T. Christian
an dieser Anstalt unter Pfeil’s Jnfpektorat und
der Präses der vom Hingescbiedenen begründeten
und 30 Jahre geleiteten Altersversorgungs-Kasse,
Nachdem dann
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
Redakteur A Ha elblastt
G.
Rath lef dem slauteren
noch Oberlehrer
Petersburg, 10. Dez- Gegenüber Gebewegteå AbFreunde und edlen Menschen rein
in der Ausland-presse, als habe der rusrüchten
Oberpastor
sverlaå
hatte,
schiedswort zugerufen einen
vom Jugendfreunde sische Votfchafter in Konstantinopel im ZusamV. Wittro ck noch
menhang mit den Vollmachten des Generals
des Entschlafenen, seines Genossen im Kreise des Liman V.Sanders
Kompensationsoorausgegangenen
der Gründung der »Arminia«
an«
rd
erun
die
gen
fo
Pforte gestellt, ist »die
~theolo«gischen Abends«, Dr. Julius- Lantz k y
Ag.« bevollmächtigt, kategorisch jzu
Tel.
~Pet.
Abschiedsgruß
überfandten shserzlichen
schriftlich der
menti e r e n
daß eine derartige Unterrek
Zöglinge der ~M.arienhilfe«, für dZe
Gesänge
die dem gegenwärtigen Gange der Verdung
ein
beHingeschiedene
der
stets
welche Anstalt
hallten über den handlungen nicht entspricht, stattgehabt habe.
sonderes- Jnteresse bekundet hat, und
Eine Prioatperson stiftete «beim Unterrichtsman schied
winterlich-stillen Friedhof hin
geschmückten
2 Stipendien zu je 6600 RbL
ministerium
mit
Blumen
von dem aufs reichste
und
um die Welt. Personen, die
Andenken
für
Reisen
Mannes,
dessen
Grabe dieses
reflektieren,
werden.
darauf
werden aufgefordert, bis zum
unter
uns
fortleben
Werke
dessen
10. Jan. 1914 diesbezügliche Gesuche einzuAuf Initiative des Herrn Kurators des Ri- reichen. Die Stipendien werden vom Ministerium nach feinem Ermessen Gelehrten oder
gaschen Lehrbezirks, Dr. A. J. S ch t chse r b a
die russische Untertanen sind, auggefolgt
Lehrern,
den
dies-jährigen
kow wollte man bereits in
spädagoä
10. Dez. Seit dem"-s..Dez.
Sfewgaftopol,
Sommerferien kurzdauernde
und
e
Mittelschul-Lehrerfind
die
für
Hilfsarbeiten
zur Befreiung des Kagis eh e Kurs
der
infolge deg schlechten
allein
Briefrufen,«
ins
Leben
nonenbootes
»Uralez«
Lehrerinnen
Vollsaufklärung
Wetterg
der
Die
des Schiffes isternst
eingestellt.
Lage
wechfel mit dem Ministerium
man
daß
Anspruch,
so
in
23.
Ofenpest,
-(10.) Dez. Der Prsoszeß
nahm geraume Zeit
aus der Lehrkörperschaft der Universität keine gegen die U g r o R.u the nse n in Wes-wardsVortragenden mehr bekam. Daher verlegte der Sziget beginnt wahrscheinlich Freitag. Die Zahl
Kurator diese Kurse auf die Winterferien und der Angeklagten, der Verteidigerund Zeugen bedaß trägt 400; es werden infolgedessen nur Vertrenun ist die Sache inzwischen geregelt,
die Kurse am 16. Dezember beginnen und mit ter der Presse zugelassen werden. Der Verteidiger Kabalaka sucht darum nach, daßder russische
dem 4. Januar ihren Abschluß finden sollen.
Als Dozenten fungieren folgende 11 Profes-a- ReichsdumwAbgeordnxete Graf Wlader hiesigen Universität: A. J. Ss
dimir B o b r i n Z ki als Zeuge zitiert werded owski im Studentenkonvikt am 16., 17., 18.
Leeds, 23. (10.) Dez. Die Munizipalität
und 19. ""De"«z. von I——2 mittags Und von beschloß, sofort sämtliche durch den Stroesik dsser
6—7 abends; N.K. Grunski ebenda am 20., Muuizip a lit ätg arbeit er entstandenen Va21. und 28. Dez. süber Pädagogik; E. A. kanzen Izu besetzen. Mann befürchtet --Gewaslttaten
Institute am seitens der Streitenden. Jn die Stadt wurden
Sch epilewsski im hygienifchen
20.———23. Dez. über physische Erziehung und 2000 Polizisten abkommandiert."
Hygiene; P. G r av e im Auditorium Nr. 14 am
Rom, 23. (10.) Dez. Die ,»Tr.-ibnna«
20.——23., 2—8.——30. Dezember und 2.—4. JaRegierungs-kreisen .glaubtsman,s-der
schreibt:
nuar über reine Mathematik; W. F· Tschif h Dreibund In
gestatten, daß die gxr i«c.·chiwerde
21.
20.,
am
im Hauptgebäude der Universität
bis
Truppen
19. Jan. in APlschen
und 22. Dez. über Aufgaben der Psychologie, banien bleiben. Doch zum
zweifelhaft, daß
es
sei
Bewegungsempfindungen und die Natur des nach dem Abzug der regulären griechischen
o
der
SternGefühls; K. D. P okr wski auf
Truppen in Albanien Ruhe eintreten werde, da
warte am '20., 21. und 22. Dez. über die
in den letzten Monaten epiirische
Pse- BGriechenland
neuesten Erfolge der Astronomie; E. W.26.—30.
an
d
en
im
Bestande von 20 000 Mann organm
tuchow im Studentenkonvikt
nisiert
hat. Zur Organisation der albanischen
Dez. über russische Literaturgeschichte; J. F.undOhse
Gendarmerie
am
müßten niederländische Offiziere »berim Studentenkonvikt am 27.———31. Dez.
angezogen
werden.
über
2. Januar; K. K. Saint-Hilaire
Ursa, 23. (10.) Dez. Unter der ano ngo
zoologische Fragen; B. J. Ssresnewskiim
Meteorologischen Kabinett am 26. Dez. und lisch en B ev ölkerung herrscht d-U-IMpchne
2.——4. Januar über geographischen Unterricht; zuf rie d n h eit mit« den Fürsten wrgxen rihxres
von
Abfalls
P-uschkin-Gymnafium
China. Dazu trägt auch die allgeN. J. Kusnezow im
bei. ,
meine
Teuerung
Botanik.
27.——30.
über
am
Dez.
Pefchawar (Jndien), 23. (10.) Dez. iEine
afghanische Räuberbandse übersiel den
Der 111. außeretatmäßige Assistent der chirurgischen Klinik, Dr. med. M. Joffe, ist, Bahnhof von Hairabad und ermordete 2 Eisenwie wir hören, des genannten Amteg enthoben bahnangestellte.» Der Stationschef wurde von
word-en und hat sich in Riga als praktisch-er ihnen fortgeschleppt.
Herr Joffe absolvierte
Arzt niedergelassen
Kalkutta, 23. (10.) Dez. Zum ersten
1906 die Dorpater Universität und war seit dem Mal nach Verlegung der
Residenz nach Delhi
Oktober 1908 als außeretatntäßiger Assistent der traf heute der Vizekönig hier ein. Es waren
An seine Stelle ist strenge polizeiliche Maßregeln ergriffen. Die
chirurgischen Klinik tätig.
der außcretatmäßige Assistent der therapeutischen Straßen waren von spalierstehendem Militär abHospitcrkklinik Dr. Pawel Tarschoav, übergegesperrt. Man glaubt, Kalkutta werde wies
führt worden.
der zur Residenz erhoben werden.
Peking, 23-« (10.) Dez. Der ~,annkf.
EJm Laufe spdeg November-Z sindsfksin Dovpat Ztg.«
wird gemeldet, zwischen China Und
1
Betruggfälle,
53 "Dieb.ftäl)l-.e, 3
ch l and sei ein vorläufiges Ahkommen
D
durch
eutf
svonSelbstmord
Mord, 2 Fälle
Vergiftungen und ein Selbstmord zustande gekommen in Sachen des B a.u.e s
«
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Der jahresbericht
det Universität Dorpat für das
Jahr 1913.

-"——

s

Wie gemeldet, ist auch in diesem Jahre von

öffentlichen Muts-Feier zum Jahrestage der
Begründung der Universität Abstand genommen
worden. Dem zu diesem Tage zusammengestellten offiziellen Bericht entnehmen wir folgende
der Universität sind
eingetretenE n t l a e n wurden ihrem Gesuche gemäß
der Privatdozent des Finanzrechts Orest Ostwg r a d k i der außeretatmäßige Prosektorgehilfe
des nnatomischen Jnstitutg, Dr. med. A. Land a u; die etatmäßigen Assiftenten: der ChirurgiDr. Otto Riesenkampff,
schen Klinik
Medizinischen Klinih Dr. Jwan Dialek«der
to w, die außeretatmäßigen Assistenten : der Therapeutischen Abteilung der Universität am Stadthospital, Dr. Jwan D m i t r i j ew und Dr. med.
B. Wuls; der Psychiatrischen
Dr. Hermann
Jakobs on, der Medizinischen Klinik DrKarl Jüriad o und Dr. med. Waldemar
Z im m e r m a n n der Chirurgischen Klinik
Dr. Nikolai S lo wzo w der Augenklinik
Dr. med. Ernst Jans on und des Pharmakologischen Instituts
Dr. Erich H a h n ch m i d t,
die stellvertretende außeretatmäßige Assistentin des
Kabinettg für operative Chirurgie, Dr. Selma
Feld b a ch, und der Gehilfe des Leiterg der
klinischen Apotheke Rudolf M ch k eris. .
Aug dem Staatsdienfte entlassen wurden unter Belassung als Stellvertretende im Amte: der
Leiter der klinischen Apotheke, Mag. pharm..
Johannes Stamm und der Konservator des
zoologischen Museumg, oand. Oökar v. T ö rn e.
der außerord.
U e ls e r g e f ü h r t wurden
Professor für Enzyklopädie und Geschichte der
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Jm Personalbeftande
nachstehende Veränderungen
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einer
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111-
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dem Altar der Kathedrale von« San Domingo
beigesetzt wurden. »
Allein, als auf Grund des Basler Vertrages

daß

die wirklichen Gebeine des Kolumbug in
Sau Domingo verblieben sind-Auf Grund dieser Umstände und nach einDes Kolumbus Gebeine
der Welt- von 1795 die östliche Hälfte der Insel an gehender Nachprüfung hat die Kommission der
ausftellung in San Fransisco
Frankreich abgetreten wurde, beschlossen die Spa- Weltausstellnng von Sau Francigco im EinverDie Besuche-: der kommenden Weltansstellung nier, die Gebeine des Kolumbng vor-her auf ständni- mii den Behörden von San Domingo
von San Franeigco werden mit erstaunten Blicken spanischeg Gebiet zu bringen« Auf der rechten jenen bleiernen Behälter mit, den Gebeinen des
einen kleinen vergiiterten Bleikasten betrachten, Seite des Altars der Kathedrale fand man den Kolumbus nun nach San Francigeo übergeführtz
der einen Ehrenplatz in der Augstellung erhält Bleikoffer, von dem man annahm, er enthielte nach der Ansstellung werden die irdischen Ueberund bei der feierlichen Einweihung eine besondie irdischen Ueberreste des Kolumbugz sorglich reste des Amerika-Entdeckerg wiederum nach San
dere Rolle spielen wird. Da der Mann, der wurde dieser inschriftlose Bleikasten nach Havanna Domingo zurückkehren.,
einst Amerika entdeckte und den weißen Rassen übergefühxt und am 19. Januar 1796 auf spanierschloß, den großen Augenblick der Durchschnei- schem Grunde neu beigesetzt.
.
Mannigfaltiges
dung des Erdteiles durch den Panamakanal
. An diese Ueberführung jedoch knüpft sich eine
goldene Sonntag in Berlin.
nicht miterleben kann, sollen wenigstens seine alte Streitfrage, die nach den Ausführungen des ManDerwurde,
schreibt der ~Lok.-Anz.«, durch die
irdischen Ueberreste zugegen sein; in jenem nn- ~American Magazine« jetzt entschieden scheint: Kälte am gestrigen Sonntag schon tüchtig vorbescheinbaren Bleikoffer liegen die letzten noch er- aus allen Umständen geht hervor, daß die Spa- reitet auf Winters Anfang. Aber der Berliner
haltenen Gebeine des Kolumbuö verwahrt, nnd nier damals irrtümlich nicht die Gebeine läßt sich viel eher ein paar Grad Kälte gefallen,
waren- in den
Regen, und
nach langen Verhandlungen ist es den Aug- deg Kolumbns, sondern die seines ebenfalls in als strömenden
jene ungeheuren Menschenund
Läden
Straßen
stellnnggbehörden gelungen, von den Behörden der Kathedrale von San Domingo beigesetzten
sehen, die man acht Tage vorher vergebens
erhalten, Sohnes Diego nach Havanna brachten. Als gesucht zuhatte. Die Millionenstadt
San Domingos die Erlaubnis
schien ihre gedas Trottoir geschickt zu
diese Reliquien aus der Geschichte der neuen am 10. September 1877 »die Steinfliefen am samte Bevölkerung
Welt auf ein Jahr nach San Francigco überzu- Boden der Kathedrale von-Sau Domingo er- haben: alles eilte, sah und kaufte. Viele Weihnachtseinkäufe, die man des schlechten Wetters
führen.
neuert wurden, stießen die Arbeiter auf ein wegen inletzter Zeit auf später verschoben hatte,
Kolumbug starb im Mai 1506 in Valladolid kleines Gelaß in der Mauer neben dem Gewölbe,
mußten nachgeholt werden; außerdem hatte man
in Spanien und wurde dort auch im Franzisaug dem die Spanier 1795 den Vleikasten entkeine Gewähr für die Dauer der günstigen,
Witterung, darum benutzte man also allgemein
beigesetzt
Drei
dem
später
aufgefundenen
kanerkloster
Jahre
neu
Geführte fernt hatten. Jn
Sonntag und stürzte sich furchtlos ins Geden
das
Sarg
in
man
Karthäuserkloster von lasse entdeckte man einen alten Bleikasten mit den
dränge-«
Sicherslich war beim diesjährigen GolSanta Maria de las «Cuevas nach Sepan über. menschlichen Gebeinen, und aus den noch deutlich denen Sonntag
der Name durchaus nicht Schall
Allein in seinem Testament hatte Kolumbus den lesbaren Jnschriften ging unzweifelhaft hervor, und Rauch.
Besonders lebhaft ging es nader
Wunsch ausgesprochen, seine letzte Ruhestätte auf daß man hier die irdischen Ueberreste des Ko- turgemäß in den Verkehrszentren zu:
den
Linden,
der JnselHaiti zn finden, wo er seine erste Nieund
Unter
Leipziger
vor
lumbus
Friedrichstraße.
sich hatte. Die später angestellten
derlassung in der neuen Welt errichtet hatte- genaueren Untersuchungen bestätigten dag, und am Spittelmarkt, am Leipziger- und Alexanderplatz
eine endlose Menschenkette sich « langsam
Nach 40 Jahren wurde fein Wunsch erfüllt, und die Feststellungen der Behörden wurden am 11. schob
vorwärts, und leuchtende, lockende Schaufenster
beweigkräftige Dokumente bezeugen,. daß 1549 Januar 1891in Gegenwart der fremden Konfuln
orgten dafür, daß einem das Bummeltempo
.
»die irdischen Reste des großen Entdeckers unter abgeschlossen: sie end-ten mit der Konstatierung, kaum zum Bewußtsein kam.
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Nikolai-Universität. zu Ssaratow..—
Vakant sind augenblicklich die Lehrstühle:
des Römischen Rechts-, des Russischen Zivilrechtg
und Zioilproze,sses, des Polizeirechts, des Provinzialrechts, der Enzyklopädie des Rechts und
Geschichte der Philosophie des Rechts, der Mine-

ralogie, Geographieund Gthnographie,- die Dozentur des Finanzrechtg, das Amt eines Lektors
dex italienischen-Sprache, die Aemter eines Turn-,
Zeichen- und Musiklehrers, des Prosektorg des
Anatomischen Instituts, schließlich eine Reihe von
Aemtern etatmäßiger und «außeretatmäßiger Assidie gegenwärtig meist mietweise besetzt

Feimgen,
.

-

Der gegenwärtige B est an d deg P erfonals der Universität ist« folgender:

-

1 Professor der orthodoxen Theologie, "
35 ordentliche Professoren (1912
39),
21 außerordentliche Professoren (gegen 19H),
1. gelehrter Apotheker,,
.
.
2 Dozenten,
-

·

l Obfervator,

24 Privatdozenten (einer zugleich Lektor),
4 Lektoren,
1 Architekt und Lehrerder Elemente der

Baukunst,

·

der Massage, Heilgymnastik nnd der
Mechanotherapie
im ganzen 91 Lehrbeamte (gegen 93 im vorigen
Jahre) und außerdem 106 Beamte tm Verwaltungswesen (gegen 103).
1

.

AusDerdem Inhalt des heutigen Blattes:

-

,

Lehrer

Die Geschichte der Ehe des
Grafen Mielcz,ynski ist, wie die ~Morgenpost« zu berichten weiß, sehr traurig. Der
Graf lernte seine Frau vor etwa As Jahren
auf dem Gute ihres Vaters, des Grafen Potockiz
kennen. .Graf Mielczynski verliebte sich sterblich
in das schöne Mädchen und war-sehr niedererschlageu,, als Graf Potocki einer ehelichen Verbindung des Paares Hindernisse- in den Weg
legte. Graf Mielczynski verfiel in Schwermut
und verübte eines Tages einen S elbstmordversuch. Er schoß sich eine Kugel in die
Brust, die ihn schwer verletzte. Erst nach monatelangem Siechtum genas der Gras, hauptsächlich wohl aus Freude über die endlich errungene
Einwilligung des Grafen Potocki zur Heirat.
Von seiner Vemundung hat sich Graf Mielczynski
aber niemals vollständig erholt. Dies Ehe des
jungen Paares war allem Anschein nach in den
ersten Jahren recht glücklich. Nach zweiTöchtern
stellte sich auch ein Sohn ein, und erst vor wenigen Jahren erfuhr das häusliche Glück des
Paares eine Trübung Die Gräsin verließ ihren
Gatten aus unbekannten Gründen und lebte
längere Zeit allein auf den Gütern ihres Vaters.
Nach mehrfacher Trennung, die zuletzt etwa drei
Jahre währte, versöhnte sich das Ehepaar vor
etwa 6 Wochen wieder und die Gräfin kehrte
auf das Gut ihres Gatten zurück. Dort empfing das Paar sehr häufig den Besuch des Grafen Mionczynski, des Neffen der Gräfin. Dieser
hat bis vor kurzem in Rußland gelebt und warebensalls mit einer Gräfin Potocki, einer HalbDie
schwester seiner Geliebten, verheiratet.
Bauerweiber in Dakowy Mokre heulen und
schreien: »Unser guter Engel ist von uns gegangen,
Wohltäterin 1« Die Gräfin
war außerordentlich mildherzig nnd eine
verfchwenderische Freundin der Armen.
Für
die beiden Männer regen sich weniger Sympathien. Der Grschossene galt in der Nachbarschaft
als skrupellosers Lebemann Es wird behauptet,
daß ers auch dem Alkohol zugetan war.
-

unsere

-

Jahresbericht der Universität
Zum Unglück des Kais. vaznges in
«
·
Nostocke
Die Cpkroten suchen um Nnßlands
Hilfe gegen die Ausliedernng an Alba-

zum

111. Stiftungstage.

nien nach.
- Der Polizeipräsident V. Sagow gessen die Vernrteilung Forftners.
Ministerpräsident Donmergue über
Frankreichs answärtige Politik.
Japaner kämpfen auf seiten der Mexi-

kanischen Yebellem
Die Zahlvder Studierenden
.
zum 1. Dezember:
in der theologischen «z’chlk«ultiit«v

v

betrug
«

165
495

.

~

»

·,,

~

»

medizinischen

~

»

-

juristischen

~

»

.

.

.

.

1216

.

.·.

historisch-pi)ilologischen Fakultät

~

103

pl)ysiko-mathematischen
815
im ganzen 2294 (gegen 2290 im vorigen
«

»

.
Jahr-ei
Dazu kommen noch 147 Pharmazeuten, was
in allem mit den .46 freien Ziihörern (d·arnnte"r

2487 Studierende (gegen 2528)

44 weibliche)

ergith

Jm Laufe

-

des Jahres wurden

folgende
gelehrte Grade und Würden zuerkannt: Die Würde eines graduierten Studenten: in der theologischen Fakultät
21, in
der historisch-philologischen
21 und in der
physiko-mathematischen
55
im ganzen 97
Personen; der Kandidaten-Grad: in der theolo10 Personen, in der histogischen Fakultät
risch-philologifchen
11 und in der physikaim ganzen 56
mathematischen 35
sonen; die Magister-Würde: in Per-der
theologischen Fakultät
1 Person und in der
physiko-mathematischen —v 1« —·— im ganzen 2
Personen; der D oktor -Gr a d in der
-

-

"—"—

-

-

-

-

-

:

physiko-mathematischen FakultätL
Vor

der staatlichen

Personen-

juristiss

chen Prit-

fungs-Kommission bestanden im Laufe
dieses Jahres ,75.Personen die Prüfungen; »von
ihnen erhielten das Diplom 1. Grades 2 Personen, ein bedingteg Diplom I. Gradea 19 und
ein Diplom 11. Gradeg 54-- Personen.

- Jn der medizinischen Fakultäterwarben
sich den Doktor-Grad 5, den Grad eines Magisters der Pharmazie 1, den Arzt-Grad 270, den
Grad eines KreisarzteZ 5, den Grad eines
Provisors 67, die Würde eines ApothekeGehilfen 228, die eines Zahnarzted 73 und die
einer Hebamme 30 Personen
im ganzen 679
-

Personen:

Somit

sind

»

911

,

-

Personen akademische
und Grade zuerkannt

medizinifche Würden
den (gegen 766 im vorigen Jahre).

und
wor-

Vom Ministerium der Volksaufklärung find
an der Universität belassen kworden zur Vorbereitung auf den Professorenbernf : Ernst v. B e r g

~Mona Liia" dein französischen
Botfch after über-geben Aus Rom wird
vom 21. Dez. gemeldet: Die Gioconda wurde
heute im Unterrichtsministerium in Gegenwart
des Ministerö des Aeußern vom Minister Credaro
dem französischen Botschaster Barte-re übergeben, der das Gemälde in seinem Automobil
nach dem Palazzo Farnese mitnahm, wo eg, in
einem der Prachtsäle aufgehängt, der Glanzpunkt
eines feierlichen Empfanges war, zu dem Herr
und Frau Barröre die römische Gesellschaft für
heute geladen hatten. Credaro und Barrere
wechselten herzliche Ansprachen-« TVon dem Uebergabeakt wurde ein Protokoll ausgenommen, das
von den Anwesenden unterzeichnet wurde.
Jn Paris verhaftete die Polizei die Britder Vincenzo und Michelet Lancelotti sowie
-

-—.—

—-

die Geliebte des ersteren, unter der Beschnldigung,
daß sie dem Diebe der Gioconda, Perugia, als
Hehler gedient hätten. Der Dieb der Gioeonda gab an, daß das Brüderpaar Lancelotti
ihn bei seiner Abreise aus Paris auf den Bahnhof begleitet nnd bei dem Diebstahl geholfen
hätte. Der ältere Bruder Vincenzo Lancelotti
habe, ehe noch der Diebstahl ausgeführt wurde,
von seinem Vorhaben Kenntnis gehabt· Perugia-will den Vincenzo Lancelotti in alle Pläne eingeweiht haben nnd er behauptet, daß das Gemälde sogar bis zum Mai d. J. b ei Lan ce lotti
v ersteckt gehalten worden sei. Erst im Mai
sei- das Bild in die neue Wohnung Perugiaå
gebracht worden.
«
-

Goethe und Dick«ens.

Haben

Die Zeitungen
es jüngst publiziert:
Es wurde vor ’urzem verauktioniert "
Eine Locke von Goethe, sie brachte zehn MarkDach eine von Dicken-D das finde ich stark-—Die brachte in London der Märker achthundert.
Wird Dickeng mehr als Goethe bewundert?
Steht höher sein Ruhm um viel Pfund?
O nein, das ist nicht der wahre Grund.
Das Rätsel ist folgendermaßen zu lösen:

so

Boz ist der größere Kahlkops gewesen«.

-—.«

s

Augenklinik DI-. Maria Ss i
der Medizinifchen Klsinik D 1·.
Harald v. Samson-Himmelstierna, der
Sternwarte Maria Orlo w a der «Psychiatri.schen Klinik Maximilian Möl l e r und
des Meteorologischen Obfervatoriumå Johannes
L«etzmg n u. , ·
«
Ueb ergeführt wurden: zum etatmäßigeu
Asfistenten der Chirurgischen Klinik der IV.
außeretatmäßige Assistent Dr. Armin Hilf-e;
zum 11. außeretatmäßigen Assistenten deg« Pharmakologischen Instituts der etatmäßige Assistent
Dr; Martin Will berg; zum 1; außeretatmäßigen Asfistenten der Augenklinik, der 111.
außeretatmäßiges Assistent Dr. Wassili Ss inew;
zum 11-. etatmäßigen Assistenten der Psychiatrischen Klinik, der außeretatmäßige Assistent Dr.
Ermann Bud ul; zum 11. außeretatmäßigen
Assistenten der Chirukgischenv Klinik, der
IV. außeretatmäßige
Assistent Dr. Alexci
O glo b lin.
Aus dem Amte ausgeschieden sind: der
außeretatmäßige Assistent der- Sternwarte, oand.
Wilhelm Ab old infolge seiner Ueberführung
nach Tomsk als Konservatov des Physikalischen
Kabinetts; der etatmäßige Assistent der Sternwarte, oand· Erich Schose nbe r g infolge der
Bestätigung als Observator der Universität; der
111. außeretatmäßige Assistent der Augenklinik
Dr. Wladimir Kas chmens ki infolge seiner
Ernennung zum Ordinator für Qphtalmologie der
,

"

-

Berg «der
neok o w a

"

.

der« RekKuratorö des Rigaschen Lehrbezirkå
tor der Universität, Dr. Wissarion Al exejse w,
und als Vertreter deg Nektars der Universität,
Prof. Dr. Werner Zoege von ManAm-21. Februar als am Tage
teussfel.des EIN-jährigen Bestehens des Hauses Romanow wurden in den beiden Universitätg-Kirchen
Festgottegdienste
theoretischen Mechanik des Elektrotechnischen Jnzelebriert.« Am Abend fand in,
stituts des Kaisers Alexander 111. des Ressorts der Aula der Universität ein Festaktuå statt, auf
demsßeden gehalten wurden von den Professoren
des Ministeriums des Innern; der stellv. ordentder russischen Geschichte J. L a p p o des Staats-«des
Nikolai
Mag.
Polizeirechts,
liche Professor
B elj
ki als Beamter für besondere Aufrechts L. Challandeg und der Geschichte
,
träge IV. Klasse beim Finnländifchen Generaldes russischen Rechts F. T a r an o w sk i.»
der
der
all-gemeinen
gouverneur;
Privatdozent
Abkommandiert wurden u, "a. als
Geschichte, Mag. Mitrofan Bretf chkTewits ch Delegierte der Universität: ins Ausland die
als stellv. außerordentlicher Professor der KasanProfessoren Wladimir erab ar undJohann
schen Universität für allgemeine Geschichte
Kvacalav auf den Kongreß der historischen
G e sto rbe n ist das Ehrenmitglied der·Uni- Wissenschaften in London, Konstantin St. Hiversität Dr. math. Paul Gordar, Professor lair e auf die IX. Session der internationalen
zoologischen Konferenz inMonakoz in die inneder Universität Erlangen.
Im Dienste gestorben find: der ren Gouvernements: die Professoren: W. Af astellv. ordentliche Professor für Mineralogie Mag. n a slj ew
zur Teilnahme an den Sitzungen
Georgi Mich ailo w ki, der außeretatmäßige der Kommission für die Durchsicht der sanitätsProsektor-Gehilfe des Pathologischen Instituts ärztlichen Gesetzgebung, Nikolai Kusn e z o w
Dr. Alexander Pokrows ki und der außerzur Feier des 200-jährigen Jubiläumg des Peetatmäßige Assistent der Augenklinik Dr. med. tersburger Bot-mischen Garten-s und Boriö
S« r e S n e w k i zur Teilnahme an den BeratunJljaKolominski.
Etrnannt wurden: der Privatdozent der gen der bei der Akademie der Wissenschaften
Petersburger Universität Dr. Eugen T arle niedergesetzten Kommission zur Ausführung einer
Rußlandgsp
«
zum außerordentl. Professor für allgemeine Ge- magnetischen Aufnahme
Ernannt wurden vom Direktorium der
schichte, der dem Ministerium der Volksauftkläk
rung zugezählte Mag. Wilhelm Regel zum Universität: zu etatmäßigen Assistenten: der
außerordentl. Professor für allgemeine Geschichte, Sternwarte Sand. Viktor B erg, deg Pharmader Privatdozent der Petersburger Universität, kologischen Institut-3- Dr.« med. Wassili W oro nMag. Michail Sf irin o w zum außerordentl- zow, der Medizinischen Klinik Alfred Ke"erd;
Assistenten :« der ChirurgiProfessor für das· Katheder · der politischen zu außeretatmäßigen
Oekonomie.
schen Klinik Dr. AlexeiOglo b lin, der FrauenGewählt wurde: als Ehrenmitglied der klinik Dr. Alexander Krups ki, der TherapeutiUniversität der ehemalige Kurator des Rigaschen schen Hospitalklinik Dr. Pawel Ta rch ow, der
Lehrbezxrkg, Kammerherr des Allerhöchsten Hofes, Augenklinik Dr. Wassili Ss in ew
desv KabiMag. Ssergei Pru.ts chenko für feine großen netts für operative Chirurgie Dr. Viktoria
Vobrow, des Pharmakologischen Instituts Dr.
Verdienste um die Universität
Nikolai Uima n o w
der Chirurgisschen
wurde
Würde
eines
die
Zuerkannt
Doktors der Medizin honoris causa dem Arzte Klinik Dr. Heinrich v. Zeddel m an n der
Therapeutischen
Hospitalklinik -Dr. Stefan
Michael U w a r o-w.
Ruezickiz zum außeretatmäßigen ProsektorB estätigt wurden: der etatmäßige AssiDr. Gustav
stent der Sternwarte Sand. Erich S ch o en- gehilsen des Anatomischen Instituts
b er g im Amte eines Qbservatorz gemäß stattMich els on, zum Gehilfen des Leiterg der
gehabter Wahl; als Glieder des Professoren- klinischen Apotheke Provisor Karl S ch n e i d er.
Bestätigt wurden: als außeretatmäßige
Diöziplinargerichtg; die Professoren: Wilhelm
Regel, Leonhard Masing, Wladimir Grabar, Assistenten: der Medizinischen Klinik Dr. Karl
Eugen Tarle und Johann Kvacala; als SubIsüriad o,« der Psychiatrischen Klinik Dr.
stitute: die Professoren: Ssergei Boguschewski, Kornelius Schwa l b e und des MeteoroMichail Sfirinow, Alexander Newsorow und logischen Obsexoatoriumg Gaud. Johannes Letz·m a n n.
Alexander v. Vulmerincq.
Vom Konseil wurde als Privatdozent zugeProvisorisch zugelassen wurden: als stellv.
lassen: Magstrd. Herrnann Samjatin für Prosektor-Ge"hilfe des vergleichend Anatømifchen
allgemeine Geschichte.
Instituts Dr. Harm- Kull, als stellv. außerErnannt wurden als Delegierte des Nietatmäßiger Prosektor-Gehilfe des Pathologischen
"gaschen Lehrbezirks zur Unterbreitujtg allen-UterInstituts Albert W a l d e S stellv. außeretattänigster Glückwünsche Sr. Maj. dem Kaiser mäßige Assistenten: der Sternwarte Viktor

»

.

handes-T·el-ephonamts,

21. Februar anliißlich des 300-jährigen Bestehens des Hauses Romanow: als Vertreter des

am

'

19!3.

.

die Kanzlei des Estländlsehon
Bewil, Ritterhau"s." Dom.

4- sjikgisj

«

welche mit dem Auf-teilen und Instavdhalsten der

Telephonljnien nnd -Apparate vollständig vertraut
sind und die 3 Lande-sprachen beherrschen. Bewerber mir prima Reterenzeu wollen sieh wenden an

Philosophie des Rechts, Mag. Alexander Jaf chts ch enko als außerordentl. Professor der Petersburger Universität; der ordentliche Professor
des Provinzialrechts von «Liv-«, Est- und Kurland, Drj Wilhelm v. Seeler als ordentlicher
Professor der Petersburger Universität für das
Römische Recht; der ordentliche Professor der
angewandten Mathematik, DI-."Guri K o lo f o w
als ordentlicher Professor für das Katheder der

her Einzelnümmet 5 Katz-.
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Dezember-

JNE 285

Die ~W etsch. W r.« brachte in ihrer MonDem Konsul des Deutschen Reichs in
Die Reibungen im Unterrichtsressort,
und Paul V o ko w ne w für Philologie, Stepan die Aerzte kaum Verbände anlegen konnten.
unter der Ueberfchrift: »Wie r u stagsnummer
und
wurden
befinnungölog
Rich, Reinhard Freiherrn v. Wangenheim deren Mittelpunkt der Petersburger Kurator
Orlow fürZivilrecht, Georgißaschtschitzki Alle Verletzten waren
Torpedoboote
fische
auf Stapel
alle auf sofort in das Rostocker Krankenhaus gebracht. ist, wie wir in. den Rigaer Blättern lesen, vom Prutschenko ist, haben zu einem Reoirefür Geschichte des russischen Rechts
e
en«
e
t
er
d
eine
g
g
Schilderung
l
w
der Vor2 Jahre vom 1. Januar 1913 und mit einem Die Verletzten hatten vorher Nachtdienft gehabt Deutschen Kaiser der Charakter eines »Genement im gen. Ressort geführt. Wie der ~Denj« gänge, die sich angeblich nach einer am 23. Nov.
als
beendigen,
Stipendium von je 1200 Rbl. aus den Mitteln und wollten gerade ihren Dienst
mitteilt, hat der Unterrichtsminister aus Antrag in Mühlgraben bei Riga auf der Ziefeschen
die Explosion erfolgte. Eine zweite Ursache der ralkonsuls« als Auszeichnung verliehen wordes Ministeriqu
«
der
des
des
des Knrators Prutschenko in eine Versetzung des Werft erfolgten Stapellegung zweier TorpedoBezeichnung
den. Jn
Konsulates
die Ueberfüllung der AktumulaNach Beendigung des Studiums sind 5 Explosion war
jäger abgespielt haben sollen. Bei einem FestamerikaDeutschen Reiches tritt. hierdurch keine Verände- Gehilfen des Kurators o. Heftmann aus den mabl,
Kronsstipendiaten der medizinischen Fakultät zum toren durch Säure. Es war eine neue
an dem der LivländischeGouveZug
ging
Vatterie
Der
eingesetzt.
·
fahr- rung ein«
nische
eines Gehilfen des Moskauer Kurators rneur, als Vertreter
Dienstantritt vorgeftellt worden.
Posten
des Marineminials Leerzug nach WarneHinsichtlich der Kliniten und Lehrinstitute ist planmäßig um 71X2 Uhr
Die Anschaffung von Mesothound
einen Postentausch des Petersburger Volkseriu
s
der
Murawjew und der
m
st
Vizeadmiral
»
münde ab.
folgendes zu bemerken:
und des Direktors des Generalleutnant Puschtschin sowie G eh e i m r at
Krebsbehandlung in den städtirium
die
schuldirektors
fiir
Ssmirnow
Vom 1. Dezember 1912 bis zum 1. DeEine Depesche der »St. Pet. Tel.-Ag.« melder Veunterliegt
Jarosslawschen Lehrerinstituts Drosdow wie auch Zies e der Direktor der Werft, und andere
zember 1913 haben die Universitätskliniken als det ferner aus Rostock vom 23· (10.) Dezember: schen KrankenhäusernStadtamts.- zurzeit
Es handelt sich in eine Versetzung des Vokksschul-Jnspektors teilnahmen,sollGeneralleutnantPuschschlußfassung des
klinische ambulatorische oder poliklinische Kranke
Zug, in dem Ihre Maj. die
»Der
Kaiserliche
tschin in deutscher Sprache eine Rede
dabei, wie wir aus der ~Rig. Ztg.« ersehen, Usspenski eingewilligt. Ferner soll die VerabPatienten benutzt:
die
dorow
gehalten haben, die in dem erwähnten Artikel
na,
Maria
Feo
2336 Kranke Kaiserin-Mutter
die Medizinische Klinik
schiedung des Direktors des Departements für des Vlattes aufs schärfste angegriffen
und um die Beschaffung einer Menge von 200 MilliXenia
wird.
Alexandrowna
Großfürstin
3567
Poliklinik
reisen,
die
40——50 000 Rbl. kosten dürfte. allgemeine Angelegenheiten Westmann und die Ohne hier auf diese Angriffe einzugehen, sei nur
gramm,
diePrinzessinJrina
Alexandrowna
3492
Chirurgische Klinik
ging am Abend des 22. (9.) Dezember aus Entsprechend den Bedingungen der Anwendung Besetzung seines Postens mit dem Mitgliede des erwähnt, daß am Dienstag auch die »New.
3466
Qphthalmologische Klinik.
Warnemünde
nach Rußland aus. Der Wagihren Abendableger kräftig bei diesen An1796
Mittels, können mit der erwähnten Menge Ressort-Konseils A. E. Psaffius, an dessen Stelle Wr.«
Frauenklinik
dem die Explosion erfolgte, geht dieses
griffen
gon,
in
unterstützt und Boris Ssuworin erklärt,
1058
Psychiatrische Klinik
nur je zwei Kranke gleichzeitig behandelt werden, der Direktor des Departements für das Unterentmit
dem
der
verdorbene
Motor
ist
der
Zuge;
daß
~dankbare Gutsbesitzer Ziese von Schichau
thcrapeutische Abteilung der
v erin Anbetracht der langen Dauer der Be- richtswesen A. W. Wiljew komme, wie auch ein in deutscher Sprache einen T o ast auf den
der
daß
7
Der
so
fernt.
Gesundheitszustand
1390
«Hospitalklinik
letzten Person·en des Zugpersonals, die sich handlung der Aufwand für einen jeden einzel- Reoirement in den unteren Posten des Ressorts D e u t f ch e n K ais e r ausgebracht habe.«
chirurgische Abteilung der
Das ist, wie die ~Pet. Ztg.« feststellt, nicht
in
der Rostocker Universitäts-Klinik befinden, ists nen Kranken sich auf etwa 2000 Rbl. stellen bevorstehen.
:
2624
Hospitalklinik
nur
allgemeinen
befriedigend.«
im
dumm, sondern unwahr. Geheimrat
330
Wilna. Jn dem im Regierungsdienft stedürfte. Die günstigsten Resultate hat bisher die
Kinderklinil.
hat, wie eine dem gen. Blatt zur Verfügung
Ziese
Behandlung von Uterus-Krebs mit Mesothorium henden ~Wilenfki Westnik« war in Sachen gestellte
Ambulatorische Klinik für
Reichsduma-Abgeordnete
Der
Fürst
Abschrift seiner Rede beweist, nicht auf
ein
Artikel
des Beilis-Prozesfes
erschie- den Deutschen
Haut- und venerische Kraut-«
ergeben.
Großgrundbesitzerüber
Manssyrew
den
Kaiser getoastet, sondern auf die
898
nen, der sich inhaltlich mit denen des Nationali- bei der Stapellegung
heiten.
anwesenden Vertreter des
Stand in den Ostseeprovinzen.
ften Schulgin im ~Kiewljanin« deckte, d. h. er
JnxSumma 20 957 Kranke
Rußland und die intrausigenten
russischen
Marine-Ministeriums.
die
Ritualmordgegen
war antisemitisch, aber
in derDer kadettische Abgeordnete Fürst Man
Epiroten
Jm Pathologifchen Institut wurden gerichtsLegende gerichtet. Die Wilnaer Volksverbändler Hierbei erklärte Geheimrat Ziese in seinen EinKurie
77
ssyrew,
Jm
der
Rigaer
in
1.
Leichen
obduziert.
der
«zum
selben Zeit
Peiersbutg.
Der
gegenwärtig
Nußland berichteten hierüber Samysslowski und der er- gangsworten, daß er es bedauere, daß er nicht
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Jahr 1914 aufbewahrt.
DieUnterstützun g für bedürstige Witwen
nnd minderjährige Waisen verstorbener Lehrer
an der hiesigen Universität in der Höhe von 128
Rbl. 41 Kop. ist der Witwe des im Dienste verstorbenen außerordentlichen Professors Wassili
Popow, Frau Prof. Anna Pop ow zuge,

sprochen worden.

,

Zur Konkurrenz um die Robert inHeimbürgerPrämie für 1914 werden Arbeiten russischer,
deutscher, französischer und lateinischer Sprache
zugelassen, die im Laufe der letzten 10 Jahre ernach sich auf
schienen sind und ihrem Inhalt
n
o
e
gis
l
e
o
ch Fakultät beziehen.
Fächer der th
Die Vrfasfer der Arbeiten müssen mindestens 3
immatrikuliert
Jahre an der hiesigen Universität
Prämienverteilung
der
gewesen sein oder zur Zeit
mindestens seit 3, Jahren an der hiesigen UniDozent,
versität als Privatdozent, etatmäßiger Apotheker
gelehrter
oder
Prosektor, Obfervator
fungieren.
Die betreffenden Arbeiten müssen
dem Konseil in zwei Exemplaren nicht später als
———

am 1. Mai 1914 zugestellt werden.
Von den besonderen Ereignissen im Leben
der Dorpater Universität für das Berichtsjahr sei
noch erwähnt, daß im April dieses Jahres die
Universität die Ehre hatte, den neuen Kurator
des Lehrbezirks, Dr. med. Alexander Immowitfch Schtscherbakow, zu begrüßen, dem
sich das Dienstpersonal der Universität vorstellte
und der mehrere Lehrhilfsanftalten der Universität
befichtigte, deren Bedürfnissen er seine besondere

Aufmerksamkeit zuwandte.
Im Berichtsjahre wurden vollendet: der Um-

und der
des
B otanis chen
Aufbau der 2. Gtage
abin
etts.
Felde
dem
Marienhvfschen
K
Auf
die Grundsteinlegung des Gebäudes der

und

Frauenklinik

Anbau der

fand
Ch«-irurgifchen Hospitalklinik statt.
Eroffnet find folgende Kredite: zum Bau des
Zoologtsch-geologischen Kabinetts

Bau der Hospital109000 Rbl.,100zum
000 Rbl., zum Bau einer

kliniken

zur Einrichtung
W as ch anstalt 88 00032Rbl.,
000 Rbl. und zur
einer»-Kind«erklinik
Einrichtung der Frauenklinik 29 086 Rbl.

Zum Unglück im Kais. russischen

Hofzuge in Rostock.
Ueber das prlosionsunglück in dem Zuge,
derfür Jhre Maj.die Kaiserin Maria
Feodorowna in Rostock bereit stand,
berichtet der »Verl. Lok.-Anz.« aug Rostock
noch folgende Einzelheiten unterm 22. (9.)
Dezember:
« Derrussische Hofzug lag seit Donnerstag,
dem 11. Dezember, auf dem Hauptbahnhof in
Rostock. Er hatte die Kaiserin-Witwe von
Rußland nach Warnemünde gebracht, von wo
sie mit der Fähre nach Kopenhagen übersetzte
Heute abend um 7 Uhr sollte der Zug nach
Warnemünde fahren, um dort um 8 Uhr die
Kaiserin auf ihrer Rückfahrt aufzunehmen· Heute
nachmittag um 21X2 Uhr entstand in der Lichtanlage des Hofzugeg eine Explosion· Das
Unglück ist dadurch entstanden, daß zuerst ein
eiserner Behälter, der zur Erzeugung des Druck-z
für die Blaugagbeleuchtung des Hofes - diente,

explodierte. Einige Zugbeamte waren damit beschäftigt, Kohlensäure zur Erzeugung des Druckfin den Behälter zu pumpen. Da sie oermutlich
nicht auf das Manometer achteten, entstand ein
Ueberdruck und der Behälter explodierte. Mehrere rufsische Beamte erlitten schwere
V e r le tz u n g e n hauptsächlich Knochenbrüche.
Einigen sind große Fleischsetzen vom Körper abgerissen. Die Beine der meisten sind durch den
starken Explosionsdruck stark geschwollen, daß
,

so

-

-

«

so

Ausland.

-

Nalmen

so

Gemeinsame

»

des Professvrs derz Moskauer Universität E. Le y st
zuerkannt worden ist. 1913
bestimmte StipenDas für das Jahr
dium für wissenschaftliche Reisen im Betrage von
1215 Rbl. 80 Kop. ist in diesem Jahre nicht
verausgabt worden und wird deshalb für das

-

.

.

-

.

-

so

Finanzen.

s

Brüderliche Konferenz

«

Bände und 217 579 Dissertationen.
Hinsichtlich der Robert HeimbürgerS t i ftu n g wird zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß(die- für 1913 bestimmte Prämie für
physikawissenschaftliche Werke innerhalb der von
607
mathematischen Fakultät in der Höhedem
Werke
90
vom
Universitätskonseil
Kop.
Rbl.
250 746

s

«

so

in russifcher Sprache die Herren begrüßen
ehemalige epirot i ch e Abg e
stattete gehörigen Orts Bericht. Daraufhin wurde könne«
Generalleutnant Puschtschin hatte
der Redakteur des »Wil. Westn.«, Teplow, nach
o r d n et e im türkischen Parlament W a m w a
Ansprache
seine
auf deutsch gehalten aus taktschen Gesellschaft den bereits gestern erwähnten tas hat, wie wir aus der ~Now· Wr.« ersehen, Petergburg zitiert und ihm zum 1. Januar ge- voller Rücksicht auf
den Gastgeber, Geheimrat
kündigt.
Vortrag. Die ~Pet. Ztg.« schreibt hierzu:
am 6. Dezember an Se· Maj. den Kaiser
Ziese, von dem man, da er Reichsdeutscher ist,
Moskau. Der
War die Zahl der Erschienenen auch gering,
die Kenntnis der russischen Sprache schwerlich
nach Lioadia ein Teleg r a m m gesandt, in Cass o weilte dieser Unterrichtsminister
Tage zwecks verschiedener verlangen kann.
es waren nur gegen 50 Personen anwesend,
dem er u. a. schreibt:
war der heutige Abend doch insofern von InterRevisionen in Moskau und wandte dabei seine
Das ganze griechische Volk ist dem großen Aufmerksamkeit dem Umstande zu, daß eine
esse, als die Versammelten die Möglichkeit hatten,
als ersten Opponenten den Reichsduma-AbgeokdRußland tief dankbar für seinen ihm erwiesenen städtische Schule den Namen ~T o lst o i S ch u l e«
neten Baron Meye n d o rff reden zu hören. Schutz und betet zu Gott für die Gesundheit trägt. Später ordnete er an, daß dag diesen
tragende Schild entfernt werde. (~Russk.
Was die Ausführungen des Abg. Manssyrew Ew. Majestät und das Gedeihen und den Ruhm
Dreibund-Manöver.
Gott
großen
gefallen,
Eures
es
.«)
gesagt
Reiches-»
hat
anbelangt,
werden,
Ss
muß
daß feine Rede
der
der
die
der
Tag
Einnahme Janinas durch
~Zeit« regt ein österreichischer
angenehm enttäuschte, womit jedoch keineswegs daß
Wjatka. Die Unordnungen, die in
In
gesagt werden soll, daß sie jeglicher Tendenziösität Griechen mit dem Tage des soc-jährigen Roden geistlichen Seminaren infolge des General an, die Truppenübungen unter
und Einseitigkeit entbehrte. Man hatte eben von manow-Jubiläums zusammenfiel. Das gab den neuen, wesentlich verschärften Negimes an der noch größeren und der
Wirklichkeit näherkonnnenFürst Manssyrew angesichts eines früheren Auf- Bewohnern von Epirus die Hoffnung, daß Tagesordnung sind, haben auch im geistlichen den Verhältnissen zu veranstalten, ohne die Kosten
des
die
mit
dem
um
Nöte
der
Segen
tretens noch Schlimmeres erwartet und darf dastets sich
Seminar in Wjatka angefangen. Ein Lehrer
her das geringe Maß von Objektivität, das er Christen im Orient sorgenden großen Reiches wurde nach der Vorlesung ausgepsifsem und ob- fühlbar zu erhöhen.
Das zweckmäßigste Augkunftsmittel wäre nach
aufzubringen versuchte, nichtverschweigem .
ihr Sehnen in Erfüllung gehen nnd ihr Land gleich der Rektor sogleich das Gebet begann, um
mit dem mütterlichen Griechenland das Pfeier zu vertuschen, erneuerte es sich doch seiner Ansicht die Durchführung größerer geDer Redner, auf dessen sowie der Opponenten Ausführungen wir morgen zurückkommen werde vereinigt werden-» Die Epiroten nach dem Gebet sofort wieder. Ein anderer . meinsamer Manöoer der ö
sterreichisch -u nwerden, gab zuerst eine historische Skizze der sind überzeugt, daß ein Wort Ew. Majestät, Lehrer,- der stets mit dem Browning in der garischen mit der
Armee.
deutschen
anerkannten
aller
Rechtgläubigen,
Entwicklung des Baltischen Landes und kam des
Schutzherrn
Tasche ins Seminar kommt, wurde von den Es ließe- sich ermöglichen,
jeder
Seite
dann im zweiten Teil seiner Rede auf die Rechte genügen werde, um Epirus von der Gedaß
auf
Schülern gepackt und entwasfnet. Der Rektor
des Adels, seine Privilegien, die Selbstverwalfahr« unter das albanische Joch zu ge- wünschte, die Namen der Schnldigen zu erfahren, bis 6 Corps mobil gemacht würden, was schon
Sie alle beten zu Gott und befahl, die Schüler sollten die Namen dertung des Landes und dessen agrare Struktur raten, zu befreien.
ein dem Ernstfall nitherkommendeg Verhältnis
das
Wohlergehen
um
sprechen.
Ew. Majestät und Eures jenigen aufschreiben, die sie im Verdacht hätten·
Die Revolution des Jahres 1905
zu
darstelle. Jn ähnlicher Weise könnte man dem
.
Aber es liefen Zettel mit einer zu großen Menge Gedanken an gemeinsame
führte der Redner auf die agraren Verhältnisse großen Landes.
Manöver der ita
zurück, in denen er die Ursache der furchtbaren
Derselbe Herr Wamwakas veröffentlicht in von Namen ein. Man bekam nichts heraus. lienischen und der
österreichischen
Geschehnisse jenes Jahres sehen wollte. Die Ver- der ~Now. Wr.« auch einen längeren Artikel, Kaum war Gras über diese Geschichte gewachsen,
Flotte
einem
Krieg des Dreinähertreten.
Wegebaulasten,
wie sie eben existiert, in dem er nachweist,
Jn
teilung der
unbedingt ganz als die Schüler einige Lehrer in einem Zimmer bundeg
daß
der
u.
die
gegen
c«Zriple-Entente
Redner
a.
als
charakterisierte
würdedie österfurchtbare
entgegen den Vorschlägen der Grenz- einschlossen.
Ungerechtigkeit. Die ·Lage der Landbevölkerung Epirus
ch Gouv-Verwaltung erklärte, daß reichische Flotte Seite an Seite mit der italieniKkeiv.
wurde in recht düsteren Farben geschildert Der Kommission —mit Griechenland vereinigt werden die jüdische n
Zuhörerinnen des Frö- schen Seemacht im Mittelmeer gegen die franzöAntagonismus zwischen dem besitzenden Adel und müsse.
bel-Jnstituts
»das Wohnrecht nicht befäßen; sische und englische Flotte zu kämpfen haben.
der indigenen Bewölkerung werde ewig bestehen
nur bis zum Ende des
sie
dürften
sich
daher
Der General erinnert noch daran, daß schon vor
bleiben, es sei denn, daß Reformen eingeführt Neubildung der Bauerngruppe in der Schuljahres in Kiew aufhalten.
etwa 60 Jahren gemeinsame Uebungen p r e u ß i
aber
würden. Diese
würden, wie der Redner
Reichsduma
Kieb. Wie gemeldet, ist in Kiew ein
dann
nur
wenn
eine
erfolgen,
gegenwir
schloß,
Petersbnrg. Schon während der vorigen amerikanischer Journalist einge- scher und russischer Truppen in der Gegend
über der Volksvertretung veranttroffen, dem Veilis seine oon der Mitwelt von Kalisch stattgefunden hätten.
Sefsion war an der Bildung einer Bauernw o r t lich e Regierung erhielten.
mit
erwarteten Memoigroßer
Wir kommen, wie gesagt, morgen noch auf gruppe in der Reichsduma gearbeitet ren diktiert. Spannung
Bei
diesem
~amerikanischen InnrItaliens
den heutigen Vortrags-abend zu sprechen, der worden, der sich die bäuerlichen Abgeordneten
eg ist dies der russische Untertan Verualisten«,
erst kurz vor 1 Uhr nachts mit dem Resümee alle r F r aktio ne n anschließen sollten. Es land (wohl ein Glanbenggenosse deg Beilis!),
der
Deputietteukammer
gab Schatzmeister
Jn
des Präsidierenden Herrn W. Hessen schloß. Es erwies
bei
Tedesco
der
in
Sitzung vom 20. (7.) Deden Abstimmunjedoch, daß diese
erschien nun, wie wir in der ~Retsch" lesen,
sei hier nur erwähnt, daß Baron Meyendorff gen insich den Plenarversnmmlungen
die Polizei zu einer Haussuchung, zember einen Ueberblick über die Lage
den
neulich
nachts
sich
in ruhiger, sachlicher Weise das Unzutreffende
um die wertvollen Memoiren zu konsisder Staatsfinanzew
einzelner Behauptungen des Fürsten Manssyrew Weisungen ihrer Fraktionen und nicht denen der zieren. Berland erklärte, die Memoiren
schon
Das am 30. Juni 1913 zu Ende gegangene
widerlegte sowie auf die Einseitigkeit seiner DarBauerngruppe fügten. Daran scheiterte damals am
Tage vorher durch den Amerikaner Wrey Finanzjahr
stellung hinwies.
der ganze Plan. Nicht viel besser ging es, wie ins Ausland
hatte einen U e b er ch uß v o n 111
geschickt zu haben.
Daraufhin Millionen
~Now. Wr.« lesen, mit diesem Unter- ist dem Berland sein Ausland-Paß abgenommen schuß war der Lire ergeben. Dieser Ueberin Mitau wir in deranfänglich
Die
höchste bisher erzielte und über"
in dieser letzten Sefsion. worden.
nehmen
stieg den Voranschlag um etwa 100 Millionenhat, der ~Rig. Ztg.« zufolge, vorgestern die DeQdessa. Jn Odessa ist es schon früher auf Für das laufende Finanzjahr ist nach Abrechnung
Dennoch ist jetzt zwischen den bäuerlichen Abgebatten zur S ch u l f r a g e fortgesetzt.
ordneten eine Vereinbarung zustande gekommen, Studenten -Bällen zu charakteristischen aller ordentlichen und außerordentlichen AusGestern sollte außer der Tagessitzung noch daß sie sich bei allen Abstimmungen in den Ple- Reibungen zwischen den rechten und lin- gaben, unter denen sich 36 Millionen Lire für
ken Studenten gekommen. So wandten sich, Libyen befinden, ein Ueberschuß von 35 Millionen
eine Abendsitzung stattfinden, auf der die Benarversammlungen vorher auf Grund eines Prowie die ~Retsch« berichtet, auch kürzlich auf einem
vorgesehen, der sich voraugsichtlich noch höher
schlußfassung in dieser Frage erwartet wurde.
grammes einigen werden, das folgende Punkte unter dem Protektorat von rechten und linken Lire
gestalten wird, da die Einnahmen sehr vorsichtig
Professoren veranstalteten Wohltätigkeitsenthält:
veranschlagt waren. Der Voranschlag für das
Dorpat, -2. Dezemberzum Besten unbemittelter Studenten die Jahr 1914X15, der u. a. in Libyen Ausgaben
1) Böllige Gleichstellung der Bauern in recht-Der Abgeordnete Baron Meyend o r ff licher Beziehung mit den anderen Ständen. 2) rechten Studenten an den zu den Konservativen von 5 Millionen Lire vorsieht, schließt ab mit
bringt, wie der ~Rig. Rdsch.« gemeldet wird, Aufhebung aller persönlichen Naturallasten. 3) gehörenden Reltor und den Gehilfen des Stadt- einem Ueberschnß von 231X2 Millionen, obwohl
hauptmanns mit der Bitte, nach Petersburg zwei die Einnahmen nicht
veranschlagt wurden
Reform des Landschaftg-Wahlgesetzeg. 4) Schleu- Ergebenheits-Telegramme
eine Jnterp ellation an den UnterrichtsBitte als für das laufende höher
senden.
Jhre
zu
der
nige
Durchführung
Jahr,
Reformen-der
landschaftf
u
minister ein, in Anlaß der Abfcha f f n g lichen Selbstverwaltung und Einführung der wurde abgelehnt, weil die Absendung derartiDer Außenhandel Italiens hat in den
muttersprachlicher
Volksschulen landschaftlichen Selbstverwaltung in Orten, wo ger Telegramme nicht zum Programm solcher ersten elf Monaten des Jahres 1913 die Höhe
gehöre. Darauf beklagten sich die rechten von 5516 Mill. Lire
des
Rigaschen
den
Kurator
Lehrbczirks.
duth·——
sie noch nicht besteht. 5) Zuteilung der für Bälle
erreicht. Die Aussuhr allein
Studenten
beim Russischen Volksver- weist eine Zunahme von
44 Mill. Lire auf. Die
Ein Memorandnm in Sachen der Zwecke der Landorganisation erforderlichen Länbande Dieser schloß den Rektor, Prof. Statistik der Häer zeigt eine Vermehrung
des
Beschränkung der M uttersp rpa ch e in den dereien an die Bauern: Krons-, KaKischenski, aus der Zahl seiner Ehrenmitbinettsund
andere
die
um
Millionen
Tonnen
und
Ländereien,
100
000
Verkehrs
272
Volksschulen wurde, nach« dem ~Dsimt.Wehstn.«, zur Verfügung deg Fiskug stehen und die gleider aus und beschloß, über sein und des Passagiere. Die
Eisen- und Stahlproduktion ist
Montag von einer Deputation des L e ttis ch en vorzugsweise der
Bevölkerung unter Stadthauptnianngehilsen Vergehen dem Jnim Jahre 1912 auf 320 Millionen gestiegen, 61
örtlichen
Bericht zu erstatten. Dank Millionen mehr als im Borjahre. Die EisenBildungöoereins dem Kurator des Rinoch festzustellenden Bedingungen überlassen wer- nenminister
den sollen. 6) Reorganisation der Bauernbank der Anwesenheit des Stadthauptmann-Gehilfen bahneinnahmen des Jahres 1912X13 haben die
gafchen Lehrbezirkö Schtscherbakow überreicht.
die rechten Studenten auf weitere des Vorjahres um 26 Millionen
Lire überDer Gesetzentwurf über den Verkan des nicht auf kommerzieller Grundlage, sondern auf verzichteten
dem Balle und zogen sich
Demonstrationen
auf
dem
der
an
die
Prinzip
Hilfeleistung
—Die
Sparkassen-Einlagen
tatsächlichen
schritten.
Bauerlandes der Pastoratgländebald zurück. Sie wollen bald einen besonderen in
landlosen Bauern. 7) Unterstützung der Bauern Ball
laufender Rechnung und in oerzinålichen
reien in den Baltischen Provinzen, der, wie beim Landankauf bei Privatpersonen durch Bergeben, auf den keine Juden zugelassen Bons
haben am 30. Juni 1913 die Summe
gemeldet, vom Minister des Jnnern im Minister- mittelung der BauernbanT 8)« Fiskalische Unter- werden.
von 7221 Mill. Lire erreicht, wag in 6 Monaten eine
rat eingebracht worden ist, lehnt sich, wie wir stützung bei der Uebersiedlung der Bauern und.
Zunahme von 127 Millionen bedeutet. Der
bei
von
der
Kurs
der 3«X2-prozentigen Rente hat sowohl in
Erteilung
Vergünstigungen
BesiedePresse.
aus dem ~Rig. Tagebl.« ersehen, an das im
fiskalischen,
der
Kabinettslung
Domänen-,
freien
seiner
Höhe wie in seiner Stabilität sich außerWie die ~Now. Wr.« und die
vorigen Jahre erlassene Gesetz über den frei9) Zugänglicher
nnd dergleichen Ländcreien.
widerstandssiihig erwiesen
ordentlich
händigen Verkauf der Bauerländereien der Fidei~Wetsch.Wr.« lügen.
der Minister noch auf die günstige
unentgeltlicher allgemeiner, obligatorischer UnterNachdem
kommißgüter in den Baltischen Provinzen an.
Natürlich hat es keinen Sinn und sist auch Lage der drei Emissionsbanken hingewiesen hatte,
richt. Berechtigung des Unterrichts in der Mut-.
tersprache der Lernenden; Berechtigung der PriDas Hofesland der Pastorate wird vom Gesetznicht möglich, jede Lüge, welche die »Na w. kam er auf die St n a t s a u s gab en zu sprechen,
vatpersonen
und
Grund
des
Institutionen,
auf
Wr.« und ihre Abendschwester, die ~Wets ch. die in den letzten Jahren um 771 Mill. Lire
entwurf natürlich nicht berührtMeldesystems
Typen
Lehranstalten
verschiedener
bringen, festzunageln
Man muß sich gewachsen sind. Die für öffentliche Arbeiten augNigax Ueber die Eisoerhältnisse
Kurse, Bibliotheken und andere Wr.«
geworfene Summe belief sich am 31. Oktober
eröffnen
sowie
zu
während der beiden letzten Tage wird den Ri- Bildungsanstalten 10) Einführung der progres- darauf beschränken, dann und wann besonders auf 727 Millionen, wobei alle diejenigen Arbeiten
gaer Blättern gemeldet, daß die Stauungen zusiven Einkommensteuer und A u f h e b u n g d e r schlimme Verleumdungen und Lügen dieser gerechnet sind, die sich im Stadium der Aus11) ReorganisaBlätter an den Pranger zu stellen. Gestern und schreibung, der Ausführung oder der Abrechnung
genommen haben. Bei Dahlenholm haben sich indirekten Steuern.
in Verbindung mit-der Montag beleuchteten wir ein wenig die Hetzpolitik befanden. Für die nächsten sechs Jahre sist eine
einige Werft lange Eisfelder festgesetzt,
daß tion der Kirchengemeinden
von 900 Millionen für öffentliche Armateriellen Sicherstellung der Geistlichkeit. 12) der
~Now. Wr.« gegen Deutschland Heute sei Summe
zurzeit der Haupt- und Nebenarm gesperrt sind. Maßnahmenzurßekämpfung
derTrunvorgesehen. Der Minister kündigte sodann
beiten
Jnfolge der lebhaften Abströmung und des
Verleumdung dieser Blätter erks ucht. 13) Auggiebige Entwicklung der konve- eine häßliche Gegenstand
verschiedene Maßregeln zu Gunsten der Mitteldie von der withowähnt, deren
günstigen Windes ist das Eis ausgetrieben
rativen Tätigkeit durch die Unterstützung der Reschnlen, des Ackerbaueö und der Industrie sowie
Der Dampferverkehr findet infolgedessen bei der gierung und der Landschaften.
deutschen Schichau-Werft in Riga eingerichtete zur Verstärkung der nationalen Verteidigung anDem Verlangen nach einer großen K r e d i t
Stadt auf allen Linien regelmäßig statt.
Ziesesche Werst ist.

bereisende

.

—-

Reichsduma-Abgeordneten gewählt worden ist,
hielt am Dienstag in der Petersburger luristi-

«

wurden in derselben Zeit
Sektionen bewerkstelligt.
Der Bestand der Universitäts-Bibliothek betrug: zum 1. Dezember v. J.
247 261 Bände und 212 432 Differtationen; es
kamen im Berichtsjahre hinzu: 3485 Bände und
5147 «Dissertationen,
daß der Bestand der
Bibliothek am 1. Dezember 1913 ausmachte:

ärztlichen Jnstitut

-

Russische

so

-"-

—-

-

o p e r a t i o n das mit Rücksicht auf die günstigen
Emissionsbedingungen der italienischen Rente erhoben wird, könne die Regierung keine Rechnung
tragen. Man vergesse, daß das Land innerhalb
zweier Jahre in verschiedenen Kreditformen eine
Milliarde gegeben habe und daß die Lage des
internationalen Geldmarktes zur Vorsicht mahne.
,

so

wie in Dettweiler,
das Gleiche. Strafeines Aktes der

ihnen Hindernisse bereitet,
gilt für deren Beiseitigung
verfolgung wegen

Ungarn
Das ungarische Handelsministerium schrieb
allen kroatischen Stationen dex ungewischen Sta a«t-sb ahnen vor, auf Grund des
neuen Gesetzes auf den Bahnstationeu die ungarischenßenennungen durch kranDas neue Gesetz wird
tische zu ersetzen.
durchgeführt infolge der Von der ungarischen
Regierung bei dem vorläufigen Abschluß der
ferbisch-kroatischen Wahlkoalition übernommenen
Verpflichtung«

flikte bei gerichtlichen Verfolgungen wegen Amtsund Diensthandlungen vom 13 Februar 1854
(Gefetzsammlung S. 86) für Beamte auch ausbisher streng nach den Bedürfnissen einrichten.
Das neue Flotten-Programm drückliche Anerkennung gefunden hat. Also
schließt sich in der Form wie hinsichtlich der ge- durfte gegen den Leutnant v. Forstner Anforderten Mittel an die bisherigen von dem klage nicht erhoben werd en,gefchweigedenn
Lande freundlich begrüßten Programme an. Die Verurteilung erfolgen. Anscheinend hat das Gericht
ordentlichen Ausgaben, die mit dem 1. Juli erster Instanz diesen Gesichtspunkt nicht geprüft;
1914 von 80 auf 90 Millionen gebracht sind, die Berufungsinstanz wird ihn der Beratung vorwürden sich jährlich um 10 Millionen weg zugrunde zu legen haben. Wäre die Rechtslage
erhöhen, so daß 1917X18 eine Normalhöhe anders, so bedürfte sie schleunigster Aenderung.
Offiziere, noch dazu solche,
von 120 Millionen erreicht wird, die jedes Jahr Denn wenn
den Bau eines großen Schlachtschiffes und der die fast in Feindesland stehen, die Geentsprechenden Hilfsschisfe gestattet. Die seit 1908 fahr einer custodia inhonesta laufen, weil sie
für außerordentliche militärische Ausgaben be- für Ausübung des königlichen Dienstes freie
willigten Fonds gestatten noch die Einstellung von Bahn schaffen, dann erwächst dem vornehmsten
116 Millionen in drei aufeinanderfolgenden
Berufe Schande. Ein sie fchützendes Reichsgesetz,
neue
Jahren. Inzwischen sind
Bedürfnisse her- nachgebildet dem genannten gpreußischen Gesetze,
vorgetreten, z. B. für die Vermehrung der wäre dann dringende politische Notwendigkeit.«
Diese Kundgebung wird in den deutschen
Luftflotte und die Verteidigung der Landund Seegrenzen. Es soll versucht werden, die Blättern lebhaft und zum Teil mit großer Er.
·
regung besprochen.
neuen außerordentlichen Ausgaben auf verschiedene Jahre zu verteilen, um sie in den Grenzen«
Wie der ~Elsässer« mitteilt, erhielt ein Teil
Durchschnitt der letzten fünf- der aus Zabern stammenden Weihnachtgzu. halten, die dementsprechen.
jährigen Periode
u r l a u b e r die bis zum 28. Dezember Urlaub
hatten, telegraphisch den Bescheid, wieder in
Deutschland
ihren Garnisonsort zurückzukehren Die aus
NachdemdasurteildesMilitärgerichts Zabern stammenden Rekruten des 99.
Jnfanterie-Regimengt haben in diesem Jahre
über-den Leutnant v. Forftner schon reichliche keinen
Weihnachtåurlaub bekommen.
Kommentare hervorgeruer hat, ergreift nun auch
der Berliner Polizeipräsident, Dr. jur. o. JaJn Berlin ist die Bildung eines Vereins
gow, in einer Zuschrift an die »Kreuz-Zeitung« sozialdemokratischer Aerzte im Entdas Wort zu folgender Kundgebung: ~Militärische stehen begriffen. Es handelt sich hierbei um eine
Uebungen sind Akte der Staatshoheit Werden Organisation aller derjenigen Ginzelärzte, die
Die Regierung werde die Kreditforderungen wie

so

Frankreich.

Das Ministerium Doumergue sieht
neuen Stürmen entgegen. Am Sonntag hat der
Vorgänger Barthous, Aristide Vriand,
der sich gleich in der ersten Kammersitzung zum
Wortführer der Opposition aufschwang, in St.
Etienne eine Art P r o g r a mm- R e d e gehalten, die nur dem Zwecke dienen kann, die Bahn
für die eigene Nachfolgerfchaft frei zu machen.
Vriand sprach vor 1400 Personen, die ihn begeistert begrüßten.
Er sagte, er werde nichts
tun, um die außerordentlichen Schwierigkeiten,
denen das gegenwärtige Ministerium begegne,
noch zu vermehren. Briand erklärte die gegenwärtige Lage hinsichtlich der Wahlreform für
erniedrigend.
Noch erniedrigender würde esfein, die Frage der dreijährigev Dienstzeit, die angeregt zu haben eir sich rühme, in
das Jahrmarktstreiben der Wahlen
hineinzuzerren. Die augwärtige Politik des
Landes sei maßgebend für die politischen Zwecke.
Seine Gegner seien darauf verfessen gewesen,
seiner vorsichtigen und grundsätzlich fried-v
lichen Politik in Momka die zu
dessen friedlicher Durchdringung habe führen
sollen, ein Ende zu machen, und das sei ihnen

unsere

»

gelungen. Die Folge davon sei Agadir gewesen, Jahrhunderts. Tag und Nacht wurde in ihm
der Eroberungskrieg in Marokko, die Ereignisse von drei Mann eine Wache unterhalten und von
in Tripolis und auf dem Valkan, weiter die den drei Mann ist nur einer entkommen. Das
Vermehrung der deutschen Streitkriifte zur selben Feuer war meilenweit sichtbar. Einige Zeit beZeit, als das Heer im französischen Mutterlande stand die Gefahr, daß das Feuer auch die Oelum 60 000 Mann geschwächt worden sei,. um und Farbenlager ergreifen würde. Erst um 2
in Marokko eine Armee - aus der Elite des Uhr morgens wurde man des Feuers Herr. Es
französischen Heeres zu unterhalten, die schließ- ist der größte Brand, der jemals die Admiraliliche Folge das Gesetz über die dreijährig e tätgwerften heimgesucht hat« Ein Funkenregen
Dienstzeit. (Lebhafter Beifall.) Dies Gesetz fiel über das Deck des Dreadnoughts ~Queen
sei und bleibe unentbehrlich, solange seine Ur- Mary«, der schleunigst fortgeschleppt werden
sachen weiterbestünden; wiewohl es niemand mußte. Verschiedene andere Schlachtschiffe schwebten
einfiele, Frankreich ein
schmerzliches Opfer gleichfalls in Gefahr. Jm Signalturm waren
für ewig aufzuerlegen. Zum Schluß sprach zahlreiche wertvolle historische Marinedokumente
untergebracht, die bis auf Nelson und noch weiter
Vriand von der Finanzresorm und von der Ungeduld einerseits der Plutokratie, andererseits der zurückdatierten. Alle wurden zerstört. Der Schaden
Demagogen, die alles oder nichts wollten und wird auf ungefähr 10 Millionen Mark geschätzt.
die Faust drohend nach dem ReichVerbrannt sind auch 200 Nähmaschinen, die zur
tum ausst r e ckte n. Briands Rede wurde Herstellung von Signalflaggen benutzt wurden.
von seinen Getreuen mit langandauerndem enItalien
Der
thusiastischen Beifall ausgenommen.
Der niedergeschriebene Wille des Kardinals
Vorstoß Briands, den man zugleich auch als RampollaZist verschwunden In einem
den bereit gehaltenen Kandi d a t e n de s
Schnbsach der Kardinalswohnung fand niemalElys ee ansprechen darf, trifft das Kabinett lerdings
einen kleinen
und ein weißes
Caillaux-Doumergue schon deshalb zu einer sehr Blatt Papier mit der Schlüssel
Aufschrift:
»Das Testaungelegenen Zeit, weil man Herrn C aillaux ment liegt in der kleinen
Kassette, deschwarzen
anscheinend nicht einmal Atem lassen will, um ren Schlüssel hier beiliegt,« aber diese Kassette
mit seinen dringlichen Finanzp r o j e k
nicht aufzufinden- Ein ältereå Testament des
te
Deckung der Heeresausgaben fertig zu ist
zur
Kardinal-Z fand sich in seinem Schreibtisch vor.
wer en.
Jn diesem Testament vermacht Rampolla sein
England
Vermögen seinen Brüdern; sie sind aber inAuf den Admiralitätgwerften im zwischen gestorben. Bisher hat man übrigens
Haer von P o rtsmo uth ist am Sonntag- auch nicht einen Pfennig Bargeld in Rampollas
Abend ein großer Brand ausgebrochen, der schweren Wohnung gefunden, was gleichfalls Bedenken
Schaden angerichtet hat. Der Feuersbrunst ist hervorruft
ein großes Gebäude zum Opfer gefallen, in dem
B ulgarien.
Der in Sofia versammelte Kongreß der
sich der Segelspeicher, der Semaphor-Turm und
das Takelagehaus befanden. Der Semaphow Bauern-Partei, welche 48 Abgeordnete
Turm war 167 Fuß hoch und ganz aus Holz zählt, hat beschlossen, jedwede Teilnahme an der
gebaut. Er ftammte aus dem Ende des 18. Regierung
abzulehnen. Die kriegs

für die

ungeachtet des Krankenkassen-Konfliktg
tätig find.

Kassen

Staatshoheit ist unzulässig-—einselbstverständlicher Rechtsgrundsatz, der übrigens im
s 7 des Preußischen Gesetzes betreffend die Kon-
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Die Administraticn der ~Nordlivliindiichen Zeitung-C

1 großes, helles, gut möbliertes Zimmer,
mit Benutzung des Telephons, sofort, und cm leJt
2 Zimmer einzeln oder zusammenhängend
vom 20. Dezember-zu Vermieten Küterstraße 1, Qu. 3. Frau Kardaschoff.
, --«--(å)xkßex Wegij
Daselbst werden verkauft: 1 neuer eleEmpfehlo echte u.
ganter, im besten Geschäft angefertigter
Frackanzug, 1 gute Violine, 1 Maul-Mine-1 FederpfühL Gesucht eine Magd zum
Alleindienen, die gut kocht, etwas Deutsch Reserve-, bunte
sehst-solt uUnd Russisch spricht; von 12—5.
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von 3 Zimmern und Küche. KommissionsBüro Kangro, Pikk öc Ko. Dorpat
Großer Markt 8.
wird ein kl. stilles,
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Abonnement mit dem 31. Dezember d. J. erlischt, ersuchen wir um
Vgligit baldige Erneuerung des Abonnelnents, Lg die Himqu der Aufträge am Ende des Jahres eine
.
vromvte Erledigung völlig unmöglig wagt und eine
Diejenigen
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für eine Landapotheke in Estland ein
Gehilfe resp. Provisor unter günstigen
Bedingungen,
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F. Schoppe.
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Sonntritt mit dem neuen Jahre in ihren 49. Jahrgang ein und wird täglich (ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage)
abends mit einer illustxxerten Feuilletou-Beilage, erscheinen.
Die ~Nordlivländische Zeitung-« bringt in ihrer Abendnummer die bis 2 Uhr Mittags ihr zugegangenen Telegramme
der Petersburger Telegraphen Agentur, erhält häufig Spezialdepeschen Und Nachrichten von ihren Korrespondenteu
in Paris, Berlin, Petersburg, Riga und mehreren anderen baltischen Orten.
Die »Nordlivländische Zeitung-« läßt es. sich angelegen sein, ·über alles Wisseuswerte aus der Politik und den
Ereignissen des Tages in übersichtlicher, zusammenfassmder Form zu berichte-n. Jeden zweiten Sonnabend erscheint
eine Sgagzspalteg
f

Ein altes-, gut renommierth, seit 28 Jahren
bestehendes Geschäft, gute Kundschaft,
wohlhabende Umgegend, wird wegqueberbürdung verkauft. Besitzer bleibt eventnell
noch als Teilhaber. Erforderlich 18.000
bis 20,000 Rubel Gefl. Off. unter ~28
Jahre« an die Exped. dieses Blattes.
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OssertensAnzeiger.
Auf Jnserate, die mit Ossettenisu abe
in der Expedition der
Zeitung« aufgegeben worden, sind eutc
bis 12 Uhr mittagi folgende Osserten ein-

,Nordlivländixgcheu

gegangen: stud. mod. (8 Br.); E. B.
Br.); Kkmgsntlegeriu il Br.);
B. 6 ((I Br); w. U. (l Zr.).
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eindliche Stimmung der Volksmassen
Lokales
auch in dem Beschluß zum Ausdruck, den
als
anAbgeordneten
früheren
Straschimirow
DiesFesier des 111. Stiftungstages
geblichen Freund Genadiews aus der Bauernder Universität.·
Da König Ferdinand
partei auszuschließen
.Jn dem Festgottesdienst in der
gegen Neuwahlen ist, glaubt man, daß das
zur Feier des StifUniversitäts-Kirche
Kabinett Radoglawow bald nach dem Zusammentungstageö
unserer
Hochschule
hielt
ProfessorD.Karl
Sobranje
tritt der
dimissionieren und Genadiew
endgültig aus-scheiden werde, um die Bildung Girge n s o h n die gedankenreiche, von heißer
eines neuen Ministeriumg RadoglawomMalinow Liebe für unsere einheimische Pflanzstätte der
Wissenschaft durchwehte Predigt. Jhr zur Grundzu ermöglichen.
lage dienten die Jesus-Worte aus dem JohannesEvangelium: »So ihr bleiben werdet an meiner
Türkei.
Rede, so seid ihr meine rechten Jünger und
Ueber türkenfeindliche Umtriebe werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit
in Mes op otam ien wird aus Konstantinopel wird euch frei machen.« Wie weit man auch
vom 23. Dez. gemeldet Die gegen die führte er u. a. aus
heutzutage vorgeschrittürkis che Herrschaft gerichtete Bewegung ten ist in den Wissenschaften, in der Erkenntnis
in der Stadt Und dem Wilajet Bagra hat jetzt der Wahrheit auf dem Gebiete des Wissens, so
auch auf das Wilajet - Bagdad übergegriffen. besteht doch auch für den Mann der freien
Dort besteht eine stets- wachsende Partei, die nach Wissenschaft viel Gebundenheit Sie liegt zum
dem Vorbilde Armeniens die Einführung weitTeil in äußeren Verhältnissen, die stärkste Gegehender Reformen verlangt. Unter dem bundenheit aber kommt dem Menschen doch aus
Einfluß dieser Partei hat sich jetzt die Bevölke- sich selbst. Da treibt es uns, dem Beispiel Jesu
rung des Wilajets auch nachdrücklich geweigert, zu folgen, der darin ganz frei war, ja es tut
den neuen Wali Djavid Pascha anzuerkennen, uns bitter not, immer wieder auf dieses Beispiel
bevor die Pforte die, verlangten Reformen eingeuns, die wir unter so schwierigen
zu schauen
führt haben würde. Djavid, der sich gegen- Verhältnissen zu arbeiten und so schwer unter
wärtig auf der Reise nach Bagdad in Beirut Gebundenheit zu tragen haben. Und zugleich
aufhält, hat den Befehl erhalten, bis auf-weitesollen wir Arbeiter an der Universität wissen,daß- all’
reg dort zu bleiben.
die Tausende .um uns Unserer wissenschaftlichen
Arbeit bedürftig sind, und darum sollen wir
weiter arbeiten in Selbstlosigkeit und Selbstver·

kam

:-

»

—.—

Aus dem Lesekreise

Das

so

so

-

—-

schen Konsistorium wünsche ich aber, es möge ihm
vergönnt sein, auch in Zukunft darüber zu wachen,
daß nicht unter, dem Deckmantel des evangelischen

Geistes der Geist der negativen Richtung in
meine mir sehr sehr liebe Heimatkirche Eingang

fände.

Jekaterinburg, 3. Dez. 1913.

"

Pastor N. Blumberg.

«-

machte dann im KonsiUniversität der Rektor mag-mikmittagg

Preisbewerbung

der Regierungsepoche Jwan Grosnys« eine g old en e Medaille dem stud. hist. Leonid Sp aßki
aus Charkow; für die Arbeit »Die Regierung
Vespasians« eine goldene Medaille dem studphiL August Voka aus Livland und eine silbern e Medaille dem stud. phil. Alfred Buhs e

aus Plotzk.

Zwei Couoertg wurden verbrannt, da die zugehörigen Bearbeitungen eines Preises nicht für
würdig befunden waren.
.
Jnsgesamt sind am diesmaligen 12. Dezember somit 12 goldene und 3 silberne
Medaillen, insgesamt 15 fMedaillen, zur Verteilung gelangt
gegen nur 3 goldene und 5
silberne im vorigen Jahre, während 1911 inggesamt 17 Medaillen, darunter 11 goldene, verteilt wurden.
-

Die Frage der Eröffnung eines Lehden Rigaschen Lehrbezirk in
Dorpat ist,v wieder- »Nig, Rdsch.« mitgeteilt
wird, schon so weit in ihrer Lösung vorgeschritten, daß in diesen Tagen das Unterrichtsministerium die Verwaltung des Rigaschen Lehrbezirksschon angewiesen hat, dienötigen Räumlichkeiten
für dieses Seminar in Dorpat für das nächste
Schuljahr zu mieten Jm Budget für das Jahr
.1914 ist vom Unterrichtsministerium bereits die zum
Unterhalt notwendige Summe eingestellt worden.
Mit dem Beginn des-« Schuljahrå 1914X15 soll
Vorerst ein e Klasse des Seminarg eröffnet werden,
der die oberen Klassen allmählich folgen sollen.
Die dieses Lehrerseminar Absolvierenden sollen
Anstellung an den höheren Elementarschulen (den
früheren Stadtschulen) finden.
.

rers eminarsfür

Theateraufführung

UnsereDramatischeGesellschaftbrachte
Studierenden zum diesmaligenlef gestern im Bürgermussensaal Franz Molnars beDezember und reichte den anwesenden Preisträ- kannte Komödie »Der Gardeoffizier« zu
einer sehr gelungenen Ausführung, was- umsogern die zuerkannten Preise äus. Es sind zuer«
kcmnt worden:
mehr anzuerkennen ist, als die beiden Hauptroldie des Schauspielers und die. seiner
in der theologischen Fakultät für die len
beiden Bearbeitungen der Preis-Aufgabe »Die Frau
an die Darsteller, wenn sie in ihrer
Eschatologie des Trito-Jesaia«« zwei goldene
Plastik wirken sollen, recht große Ansprüche
Medaillen dem stud. theol. Wilhelm Letzste en.
mann aus Wenden und dem stud. theol.
Der ungarische Verfasser, dem sein leichtes
Oskar Striedter aus Petersburg;
feuilletonistifches Talent zu einer gewissen Berühmtin« der juristischen Fakultät für die heit auch außerhalb seiner vaterländischen-SprachAufgabe: »Das innere Merkmal einer vergrenzen verholfen hat, behandelt hier in seiner
brecherischen Handlung nach den wichtigsten geistvollen Manier das auch von dem Schweden
Deukmiilern des russischen Kriminalrechtg«« eine Strindberg mit Vorliebe variierte Thema der
golden e Mednille dem stud. jur. Wladimir Ueberlegenheit weiblicher List und Lügenfertigkeit
S chmidt aus Warschau; ferner für die Aufüber männliche Geradheit und Logik. Das Ende
gabe »Der Kontrakt des Handels-Kaufvertrages« vom Liede ist hier wieder: der Mann auf den
gleichfalls eine g old ene Medaille dem studKnien vor dem geliebten W.ibe, das es- mit bejur. Wladimir Nik. B eldjugin aug Peterswunderunggwürdiger Verstellungskunst verstanden
burg; drittens für die Aufgabe »Die öffenthat, den eifersüchtig tobenden Berserker im Handlichen Arbeiten in Rußlandf« auch eine gol- umdrehen zum lammfromm im Ehejoche gehenden e Medaille dem stud. jur. Johann Jung den Mann zu verwandeln, der gar wohl. weiß,
aus Livlandz
daß ~Wahrheit eben immer das ist, was das
in der medizinischen Fakultät: für die Weib l·ügt«, aber doch seinem Schicksal, immer
Arbeit »Die Wirkung medikamentöser Substanzen wieder mit den. demantenen Banden feiner eigeauf die Fähigkeit der aus-geschnittenen Leber, nen Leidenschaft, von dem Weibe geknebelt zu
Aethyl-Alkohol zurückzuhalten, bezw. zu zersetzen« werden, nicht entrinnen kann.
eine goldene Medaille dem stud. med.
Dies alles- sucht der vielgewandte Verfasser
Eugcn Chud nicki aus Jekaterinskz eine seinem Publikum mit einem großen Aufwand
zweite g old en e Medaille dem stud. med. von Witz und Artiftenpsychologie so plaufibel
Klementi Leo nids e für die Arbeit ~Naütrl- wie nur irgend möglich zu machen. Dazu
icher und künstlicher Kautsch,uk« ; eine dritte g o l- bringt er-, in geschickter Aufmachung, auch ein
d e n e Medaille dem stud. phasrm. Jan M ais it »Spiel« im Spiel« auf die Bühne, eine pikante
für die Arbeit über den ~Saft der gewöhn- Verkleidungsszene, die überaus- erheiternd und
lichen und der Krimschen Fichte und Föhre in unterhaltsam wirkt und auch gestern ihren klug
Rußland«;
berechneten Eindruck nicht verfehlte. Natürlich
der physiko-mathematischen trugen dazn in reichlichem Maße auch unsere
in
Fakultät: für die Arbeit: »Die Eigenschaften Darsteller bei, die sich mit viel Intelligenz und
der ganzen komplexen Zahlen« zwei g oldene auch mit entschiedener Routine ihrer Aufgaben
Medaillen, und zwar dem stud. math. Schalem entledigten.
Den eifersüchtigen Ehemann und großen
Dw olaitzki aus Kowno uud dem stud.
math- spAugust Ad ams o n aus Livlandz Schauspieler mimte der Darsteller der Rolle mit
für die Arbeit »Die Ritz’sche Methode zur Lö- famoser, kontrastreicher Tragikomik. Er verstand
sung von Fragen der mathematischen Physik, die es namentlich in den. Verkleidungsszenen ungeauf die Methode der Variationsrechnung zu- mein geschickt, durch Stimme, Sprechweise und
unter verschiedenen Anwendungen Haltung die Illusion zu erregen, als handelte
rückgehen
dieser Methode« eine silberne Medaille dem es sich dabei um eine ganz andere Persönlichkeit
stud. math. Nikolai Jaeger aus Livland;
Aus-nehmend sympathisch, fast zu— sympathisch für
in der historisch philologifchen die Figur der Ehefrau und Schauspielerin, die
Fakultät: für die Preisarbeit »Die Amazonen in einen mehr als tüchtigen Schuß Komödiantender antiken Kunst« eine silberne Medaille bluts und Rassinements gebieterisch fordert, war
dem stud. jur. Otto Freymuth aus Dorpat; die Trägerin dieser Rolle.
Sie entwickelte in
für die Arbeit »Groß-Nowgorod zum Ausgang ihrem ungezwungenen Spiel die ganze n atürvon den Ergebnissen der

der

»

"

«

unserer

A.

Uhr

renz-Saale der
cus, Professor Dr.- W. Alexejew, Mitteilung

s

Urteil des Kurländischen Konsistoriums
pflichtgemäß und mannhaft.
Müde und krank von einer Amtsreise heimgekehrt, fällt mir die ~Nordlivl. Ztg.« Nr. 275
mit ihrem Artikel »Das Kurl. Konsistorium im
Licht des evang. Geistes« in die Hände. Jch
rufe erstaunt: Quosque tandem? Das Urteil
eines Konsistoriums zerpflückt und noch dazu von
einem Paftor, der sich vom evang. Geist getrieben
weiß, wenn ich recht verstehe, Von dem evang.
Geist, der ung predigen heißt: Seid untertan
der Obrigkeit. Da sehe ich mich genötigt, ob es
nun frommt oder nicht, zur Feder zu greifen und
dem lieben Bruder A. E. ein ernstes und aufrichtig gemeinteg noli tangere zuzurufen. Was
wäre das für ein Kirchenregiment, das sich in
seinem Strafurteil bestimmen- lassen soll von
Stimmenmajorität oder Minorität der Paftore
und womöglich auch der Laien, und wäre es
auch auf dem Wege wissenschaftlicher Debatten.
Außerdem, wie selten kommt es vor, daß bei
solchen Debatten eine Einigkeit des Urteils-, resp.
der Anschauungen erzielt wird· Solch ein Konsistorium,das sich nach allerlei »Wind« der Lehre
richtete» wäre kraftlos und müßte dimissionieren.
Unfehlbar ist kein menschliches Gericht, sei es
weltlich oder geistlich, aber ein Gericht muß doch
richten, und darauf haben sehr viele Glieder
Kirche gewartet; und richten muß das
Konsistorium nicht nur nach der Bibel, sondern
auch nach den Gesetzen, die ihm als Grundlage
dienen. Jch glaube, das Kurländische Konsistorium
hat hier gehandelt, wie es vor sich selbst und vor
Gott verantworten kann, nämlich pflichtgemäß.
Mag auch das Urteil dem Einen oder dem Anderen nicht konvenieren,
hat das nichts zu
bedeuten. "Das Kurländische Konsistorium hat
den Mantel snicht nach dem Winde getragen,
sondern hat mannhaft gehandelt
ohne Furcht
und Tadel. Sache des kurländischen Konsistoriums
ist es gewesen und nicht Sache der Amtsbrüder,
über Pastor Staoenhagens Handlungsweise ein
Urteil zu fällen. Nun ist das Urteil gefallen
satis est, laßt die Sache ruhen. Dem kurltindi-

leugnung.
Um 12

1913.

12. (25.) Dezember

.

Beilage

vollken

"

·

-

«

»

Donnerstag, den 12. Dezember.

Nordlivländifche Zeitung.

M 285·

nen Bemühungen um die Rechte der Armenier
lich-e Koketterie einer jungen vielumschwärmten
Letzter HandwerkervereinsVortrag.
Frau und zeigte auch im letzten Akt (bei der ununterstützen. Zum Schluß betonte der Minister,
die Regierung werde die ihr erwachsenen Aufvorhergefehenen Rückkehr des Ehegatten) ein
wird Herr MusikMorgen, Freitag,
gaben auf friedlichem Wege zu lösen suchen.
reizendes Temperament Die undankbare Rolle direktor G. Böttch erabend
im Handwerker-Verein
des Kritikers und die dankbareren der Bühnen- den le
24. (11.) Dez. Am Weihnachtstz t e n V o r t r a g vor Weihnachten halten, tageLondon,
Mama und des jüdischen Gläubigers wie auch Und
wird
in
Kirchen ein besonzwar über das interessante Thema ~N e uere deres Geb et sämtlichen
die des Stubenmädcheng und der Lagertwerden um die
verlesen
Und
der
neueste Strömungen in
wurden durchaus anerkennenswert geErhaltung des inneren Frieen
Der
beVortragende
deutsch Musik«-.
ge en.
g im« Zusammenhang mit den Ulstereine Anzahl lebender Künstler de n
Zum Schluß sei auch der Jnszenierung und absichtigt,
Wirren.
als
Dramatiker
besprechen,
Eigenart
ihre
Regieführung des Herrn Kaspar vom Revaler zu
· Die Verluste infolge des Brandes in der
und ihr Ziel zu analysieren.
zu
charakterisieren
ein
lobendes
Wort
gespendet;
deutschen Theater
in Portsmuth beziffern sich auf
Admiralität
Musikleben charakteristi- 1 Mill.
sie waren als nach jeder Richtung hin kundig Diese für das-« moderne
Lstr.
schen Gestalten werden fein: H. Pfitzner,
und wirksam zu bezeichnen.
—A—
Tokio, 24. (11.) Dez. Aug Mexiko
E. Humperdinck, M. Schillingg, E.
d’Albert, R. Strauß, mit einer kleinen zurückgekehrt-: Japaner teilen mit, daß
150 Japaner auf der Seite der Jnsurgenten
zur französischen Schule: C. DeGestern beging der Professor der Pharmazie Abweichung
y
und
neuen
fechtenzu unserer
Kammermusikund Pharmakognosie am hiesigen Veterinär-Jnsti- busf
S ch ö n b e r g der neuerdings als
tut, Leonid Grigorjewitfch Spasski, unter literatur: A.
der Musik« so viel verhöhnte.
Totenliste
ehrenden Beweisen der Teilnahme das 25 -j ä h ~Futurist
Herr Musikdirektor Böttcher wird, so objektiv
rigse Jubiläum seiner wissenschaftlichen
Brutto
Angresius,
T im 43. Jahre am
Tätigkeit. Der Jubilar ist geboren im Jahre als dies gegenüber zeitgenössischen Kom1. Dez. zu Petergburg.
ponisten möglich ist, das Bild dieser Musiker
Marie Landes-en, T am 1, Dez: zu
1867, erlangte 1888 den Provisor-Grad, wurde wiedergeben,
das in ihm Gestalt gewonnen hat,
1889 als außeretatmäßiger Laborant am PharMehrhof.
und
dabei vornehmlich als- Dramatiker
Dr. med.
Keßler, T im
mazeutischen Laboratorium der Charkower Uni- der sie
der Gegenwart behandeln. (Einen 79. Prof. am 3. Leonhard
Musik
versität bestätigt und 1895 an der Charkower
Dorpat.
Jahre
Dez.
zu
Symphonie
Vortrag über die neuere
Universität zum Mag. pharm promoviert. 1901 zweiten
Luise Grabe, T am 2. Dez. zu Dorpat.
und Kammermusik behält er sich dabei fürs
wurde er als Dozent für Pharmazie und PharHeinrich Tammist, T am 2. Dez. zu
makognofie an das Dorpater Veterinär-Jnstitut kommende Frühjahr vor·) Seine Ausführungen Reval.
übergeführt, wo er seit 1910 dasselbe Fach als wird der Vortragende durch musikalische
Augufte Emilie Tams en, T im 78. Jahre
Dem.«onstrationen am Flügel illu- am 1. Dez. zu Liban.
außerordentlicher Professor vorträgt.
strieren.
Samuel Feiertag, T im 75. Jahre am
4. Dez. zu Riga.
Clara Wiegand, T im 60. Jahre am
Heute früh um 6 Uhr wurde aus dem
1.
am
Markt
Automat-Restaurant
Großen
Dez. zu Riga.
Nr. 13 Großfeuer gemeldet, das auf dem
Annette Auguste Clara W acker geb. Vöge,
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
im 21. Jahre am 3. Dez. zu Liban.
Dachboden ausgebrochen war, den ganzen DachT
Petersburg, 11. Dez. Aus dem Auslande
Caroline Beier, T im 95. Jahre am 4.
stuhl in Brand setzte und das benachbarte Brocksche Haus bedrohte. Die Einleitung der Lösch- trafen ein Ihre Maj. die Kaiserin-Mutter M a ri a Dez. zu Wassalem.
arbeiten hatte gewisse Schwierigkeiten: beide F e o d o r o wn a und Jhre Kais. Hoh. die GroßEduard Baron S alza, T im 62. Jahre
nebst ihrer am 3. Dez. zu Reval.
Maschinenleitern mußten aufgestellt werden, da die fürstin Xenia Alexandrowna
eine durch das Gebäude selbst gelegte SchlauchTochter Jrina. Am Bahnhof waren zugegen
Wassili Kirillow, T im 68. Jahre am
der
Ministerpräsident nebst Gemahlin, der Außen- 29. Nov. zu Reval.
leitung nicht genügte. Als dann noch zwei
Schlauchleitungen der Dampfspritze hinzukamen, und der Verkehrgminister sowie andere hochgestellte
Chef der Firma Gottl. D. Meyer Hugo
war die Gefahr bald überwunden. Die LöschPersönlichkeiten.
Meyer, T im 53. Jahre am 4. Dez. zu
Der Redakteur der ~Wetsch. Wr.« Sfuworin Liban.
arbeiten dauerten jedoch bis nach 10 Uhr
wurde.
wegen des Artikels ~Tag um Tag« in
morgens-»
Auguste Rammå, T am 3. Dez. zu Riga.
4
der gestrigen Nummer des Vlatteg mit 500 Rbl.
Abgebrannt ist nur der Dachstuhl des AutoThuönelda Vrau n verw. Varclay, geb.
mat-Restaurants, doch ist im Innern ein größerer gepönt.
Seit-eh T am 3. Dez. zu Riga.
Komm-, 11. Dez. Im Kreise P oneAmtg-Buchbindermeister Jakob Ulp e, T am
Wasserschaden zu verzeichnen, so daß die Nordi10
000
Rbl.
sche Gesellschaft mindestens
zu ver- wes h wurde altertümlicheg s ilb ernes 5. Dez. zu Riga.
güten haben wird.
Qberprimaner der Ritter- und Domschule
Am Brockschen großen Haue-gerät mit deutscher Inschrift gefunden. Es wurden 11 große Gegenstände von Erwin Pallon, T im 16. Jahre am 4. Dez.
Wohnhause, in der 2. Russischenv Gesellschaft versichert, wurde ein kleiner Teil des Blechdaches künstlerischer Arbeit in gotischem Stile auszu Reval.
abgetragen, und das Ziegeldach eines Hofhauses gegraben.
Melita Busch geb. Hornb»erg, T im 36.
am 4. Dez. zu Luggenhusen.
ist Bbeschädigt, doch ist dieser Schaden nichtDer
Ragofa
11.
Bauer
Jahre
Minsh
Dez.
Caroline Pundt geb. Dumpff, T am 4.
gro
s
wurde in Rubeshewizy verhaftet, der mit Hilfe
Die Entstehungsursache ist noch nicht mit von anderen die Auffindung des orthodoxen Dez. zu Fellin.
Sicherheit ermittelt, doch sind gestern abend Kreuzes zu simulieren versuchte- wegen dessen
Bauunternehmer Fritz S cheffel, T im 49.
Gasarbeiter auf dem Boden beschäftigt gewesen, Schändung und Vernichtung der Gutsbesitzer Jahre am 29. Nov zu Hamburg. "
denen vielleicht eine Unvorsichtigkeit vorgeworfen
Aline Teichert geb. Schoenberg, T am
und der Priester Milafchewski angeklagt
werden kann, Beim Beginn des Brandes hörte fengki
4. Dez. zu Libanind.
man allerdings eine schwache Detonation.
Schneidermeister Eduard Keßler, T im 81.
Dez. Hier begann die
Jarosslaiw 11. deg
J. A.
am 4. Dez. zu Liban.f
erneute Verhandlung
Prozesses gegen Prof- Jahre
Elisabeth
Charlotte Meiran geb. Bergsolow, der seine Frau in einem Moskauer Re94.
feld,
im
den
Jahre am 4. Dez. zu MeiT
von
7——9
Grad
Nach
letzten Nachtsrösten
staurant getötet hatte. Vom· Moskauer Geist der Emb ach oberhalb der Holzbrücke und richt war Prossolow s. Z. freigesprochen wor- rangruh
unterhalb bei der Kahnschen Sägerei so fest den, doch hatte der Senat das Urteil kassiert.
gefroren, daß dort der Fluß-passiert werden
Odessa, 11. Dez. Das Bezirkggericht ver·kann.
Kirchliche Nachrichten
Im vorigen Jahre war der Embach handelte einen Prozeß
gegen 15 "grus
ch e
oberhalb der Holzbrücke schon am 15. Oktober Studierende der Universität, die« inis
St. Marien-Kirche.
angeklagt
bei 10—12 Grad gefroren, worauf aber Tau1912 eine illegale Organisation alg,,gruwaren,
Nächster
Deutscher Gottesdienst Sonntag, den
wetter eintrat und das Eis zerging; erst in den
15.
Nationalpartei«
gebildet
Anmeldungen zur Kommunion
zu haben. Auf
Dezember·
letzten Tagen des Dezember-Monats gefror der sinische
tagå zuvor von 10—12 Uhr im Pastorat.
Art. 1243;»»Pkt. 1 wurden-alle freigesprochen
Fluß zum zweiten Male. Leider haben wir, wie
24. (11.) Dez. Doumergue erklärte
schon seit Jahren, auch diesmal vor Weihnachten in Paris,
der
für augwärtige AngelegenKommission
unter K ahlfrost zu leiden. Alles sehnt sich
er
werde
die
der moralischen
Entwicklung
heiten,
einer
nach
soliden Schlittenbahn, die nicht zuletzt und materiellen
d.·Kais. Universität
Interessen Frankreichs in der des meteoro·ldh. Qbfervatoriumg
auch im Interesse der Beschaffung größerer Türkei
vom 12· Dezember 1813
wies
die
Er
auf
fördern.
Frankreich
Brennholz-Quantitäten, bezw. im Interesse maß- gewährten
türkischen Bahnkonzefsionen in Nord9 Uhr ab.
voller Brennholzpreise herbeizuwünschen ist.
7 Uhr
1 Uhr
Anatolien, Armenien und Syrien sowie auf die
morgens mittags
gestern
Konzessionen zur Exploitation der Häer von
753,4
752·4
Syrisch-Tripolig, Heraklea und Jneboli Barometer (Meeresniv.) 751,6
Kairo,
Der Landwirtschaftliche Kalender
LUftteMpths
und
(CeUtigV-)
·bemerkte,
die
—10.6
——11.2 —11.4
hin
daß
französischen Indufür Liv-, Est- und Kurland auf das- Jahr 1914, striellen
ENEZ
NE4
auch seitens S.erbi eng Zusagen er- Windricht- (U· Geschw—) E2
herausgegeben von Professor Dr. W. v. KnieBewölkung (Zehntel)
werde
die
Zugleich
Regierung
8
10
8
halten
hätten.
riem, ist in seinem 35. Jahrgang soeben im
Verlage von N. Kymmel erschienen. Sein mit Unterstützung der französischen Militärmissiou
1. Minimum d. Temp· nachts —12.2
reichhaltiger und gediegener Inhalt hat diesen darauf achten, daß die griechischen Märkte
2. Niederschläge
die
freigehalten
bleiben.
für
französische
Industrie
Kalender zu einem unentbehrlichen Begleiter je- Was Albanien anbelange,
3. Embachftand in Centim.
so brauche es Streitdes Landwirts gemacht; er wird auch in diesem
Telegraph. Wetterprognofe aus Petersund
Geldmittel.
die
kräfte
gern
Frankreich habe
Jahr bei unseren Landwirten die vollan verdiente Kandidatur des
burg zu morgen: Es wird kälter; im allvon
unterstützt,
Wied
Prinzen
freundliche Aufnahme finden namentlich, wenn weil
sich hierin eine willkommene Gelegenheit gemeinen keine Niederschläge.
er sich als Weihnachtsgeschenk einfindet.
der nützlichen Rolle Rumänieng
Anerkennung
zur
die Reduktion
«

schlkießerin
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Bezüglich Armeniens erklärte der Minister, er werde auch fernerhin Rußland in feiDruck und Verlag von C. Mattief en.

Für

verantwoitliche

Sand. A. Haifelblatt. Frau E. Mattiesen·

Nordlivländische

Ausgenommen Sonn- und

Y Irpt schc ZeitungD
Achtundvierzigster Jahrgang.

hohe Festtage.

Die Expedition
von
8
morgens
bis 7 Uhr abends geöffnetist
Uhr

fhrltch

7

Rot»

mit Zustellmege

hats-jährlich 3 REI. 50 Kop» vierteljähktich 2 Rh’
monatlich 80 Kop.

.

Nach ausw ej r ts:

jährlich 7 Rbl. 50 Kop» halbjähklich 4 N
Vierteljährlich 2 RbL 25 Kop
.

Ym Sonnabend eine Ekcustrierte Jeuickeiowßeicaga
Annahme ver Juferate bis 10 Uhr vormittags.
Preis
die siebengespallene Petttzeile oder deren Raum (außer bei Todesanzeigety 8 Kop. Weg Ausland 20 Pfg.)

morgens-

Preis

!

"

Sprechstunden der Reduktion von 9—ll Uhr

»Meine

(Vor'mals

täglich.

»

Erscheint

-

Zeitung

Freitag, den 13. (26.)

wohl rechts als-links uon«ihnen.« ,
Meiner Anficht nach ist ed bei den zentralen
Oktobristen nicht zum besten bestellt. Viele von
ihnen sind, wie mir direkt erklärt wurde, irregeführt worden. Diese Kreise waren der An»

Feuilleton
Bismarcks Gespräch

mit Karl Schutz im Januar 1868.
Im Frühjahr 1908 fand Fräulein Agathe
Schurz unter den geordneten Papieren ihres
Vaters die fragmeutarische Niederschrift seines
ersten Gespräches mit Bismarch die der Hallenser
Historiker Professor Richard Fester in dem neuesten Hefte der ~Süddeutschen Monatshefte« erstmalig zum Abdruck bringt« Es ist die erste
und wohl wortgetreueste Niederschrift, die
Schurz sich von der bekannten Unterhaltung gemacht hat, und sie zeigt deutlich Bismarcks Absicht, sich durch Schutz der Zustimmung der
Deutsch-Amerikaner
seiner Politik zu versicheru. Daher die überraschende Offenherzig-«
keit seiner Mitteilungen, die besonders über

zu

die

Klapkasche

Legion

von

1866

Neues

bringen«
Biemarck sagte zu Schurzx Sie haben
ein bewegtes Leben gehabt, nicht allein hier,
sondern auch in Amerika. Wir haben wohl die
Sympathien in . Amerika für uns. Jst uns sehr
lieb, da dieselben im Falle eines Konfliktes uns
von großer Wichtigkeit werden könnten. Wir

standen natürlich während Jhreg Kriege
auf Jhrer Seite. Meine persönlichen

immer
Symein wenig für

pathien waren zwar anfangs
den Süden, da ich einige frühere Studiengknossen auf südlicher Seite hatte. Aber das

,
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1. Mitauer
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war nur persönliches Gefühl. Ueber den Standpunkt der preußischmßegierung konnte keine
Frage sein. Sie hielt natürlich immer sum
,
Norden.
Schurz: Ja, die Sympathien der Vereinigten Staaten sind« mit Deutschland. Die
Deutschen da drüben, die dort wie überall als
Nation eine demütige Stelle einnehmen, fühlen
zum ersten mal, eine Macht hinter sich. - Die
Amerikaner haben Respekt vor jeder Manifestation
von Kraft und Erfolg.
Bism ar ck: Das. könnte nng vorkommenden Fallg von Nutzen sein. Ein Konflikt könnte
jetzt nur noch mit Frankreich entstehen. Er
hätte schon entstehen können unmittelbar nach
Königgrätz.
Schurz: Man erwnrtete damals.
Vismarck: Ja, man weiß aber nicht,
mit welchen Schwierigkeiten wir zu kämpfen
hatten. Jch glaubte, wir hätten durch Königgrätz
viel erreicht, als wir durchaus
und
brauchten,
dürften nicht mehr als nötig
riskieren.
Schur z: War nicht» damals Frankreich
hilfloser, als es seit langer Zeit vorher oder

auf nngarischem Boden führen können.
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Vevölkerungsin den«-·Gefängnisscn
.

Anßcngebiet
Jm ganzen im
.

.
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.

2 800
1 400

2992
Zusammen» FIO 333
HWW 22 092
.
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Schiffsbevölkerung
Eifenbahnbevölkerung

9000

stähtisch ·Polizeibezirkw« 501 ZZZ

Patrimonialgebiet

ca.

.

.»·

.

.»W13 000

.

514 333

Jnsgesmnt

Die Arbeit einer-ge neuen Kontrolle
einzelnen Listen zwecks endgültiger genauer
Feststellung der Gesamtziffer dürfte etwa
2—3 Monate dauern-, wo alsdann wohl auch
eine Reihe Daten über die Gliederung der
Bevölkerung wer-den zur Mitteilung gelangen
könne-n.
s
Stichproben an den Hanshaltungglisten haben selbst in den von den Zählern als unzuverläsfig bezeichneten Rayong die Befürchtung
ungenügend-er Ausfüllungs nicht gerechtfertigt,
ö
daß die- Zählun3g wohl ein
llli g
der

"

so.

v«

Jch schaffte ihm 17. Am zweiten
nach Königgriitz wurde mir eine Depesche
von Louig"Napo.leon gebracht, welche in Form

.

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

,

Die Kurländifche Nitterfchaft beschließt, den unveränderten Fortbestand
der Schulen in Mitan und Goldkugen.
Beschlüsse des livländifchen Adelskonvents.
Nekordleiftnng eines rnfsischen Rie-

fenfcngapparates.
,
Russland nnd Deutschland werden
in Konstantinopel gemeinsam wegen
Armienien vörstellig.
Katastrophen mit großen Menschenverlnften bei Neapel, in Nordamerika
nnd in Gniana.

heißt.

so-

so

.

so

so

~

so
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ver-
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Levis-al.

Zum Thema der Stadtwird
Wahlen
der ~—Rig. Rdfch.« geschrieben:
Die künftigen StV.-Wahlen finden in Lemfal
U. Februar 1914 statt.
Seit Ende Oktober
hat
örtliches Klatsch- und Schmähblatt,
das sich bei feinem Erscheinen als Organ der
lettischen ~Progreffiften« bezeichnen zu dürfen
glaubte, einen Feldzug gegen den jetzigen Bestand der Stadtoerordneten, besonders aber gegen
die Stadtverwaltung eröffnet.- Die »progressiftifchen« Jlettif che n Wähler werden zum
Wahlkampf aufgefordert Bis zu den letzten
Wahlen war von einer Agitation auf eng nationaliftifcher Grundlage nichts zu verspürenMan hat aber auch hier Lj«,-«gele«rnt«, und jetzt
wird in den Wahlaufrufen,. in Hetz- und
Schmähartikelchen die- sogenannte»«fortfchrittliche«
lettische Wählerfchaft als allein beglückendes
Element verherrlicht. Wenn man die Liste. der

am

unser

gegenwärtigen Stadtverordneten durchsieht, fo
kann man in ihr LXZ rein lettischer Namen konstatieren. Irgend etwas Sachliches der Stadtverwaltung vorzumerer resp. nachzufagen, sind
die Herren Agitatoren nicht in, der Lage. Das
langjährige Stadthaupt Th. Hausen hat sich die
größte Mühe gegeben, in Berücksichtigung der
vorhandenen Mittel die Wohleinrichtungen der
Stadt auszugestalten
Es fehlt z.. Z eine
Vereinigung, in der die wohl- nnd gleichgefinnten Elemente fich zusammentnn könnten,
und daher ift in Ansficht genommen worden,
.

eine

.

ökonomische

Gesellschaft der

Industriellen, Kaufleute, Gewerbetreibenden,
Haus- und Landbesitzer zu begründen Die
Bestätigung des Statutenentwurfes dürfte zu erwarten sein. Nigm Die Versammlung der Bürgerfchaft
Großer Gilde fand Mittwoch abend. statt.
Der Aeltermmm Herin. Stieda verlas, wie
wir den Rigaer Blättern entnehmen, ein Schreiben des Vertreters der Gar-um« im Theater-

Literarisches

Morgen

einer Gratulatizon über den Sieg abgefaßt war.
Es war aber hinzugefügt; daß Qesterreich die
Zession von Venetien angeboten und die Mediation
Napoleong nachgesucht habe. Napoleon fragte an,
ob Preußen diese Mediation auch annehmen
wolle. Unser alter König war über diese Depesche
ganz entzückt. Er meinte, nun sei alles gut. Aber
bald ich sie bekam, riß ich ein Blatt aus meinem
Taschenbuch und schrieb eine Depesche nach Berlin, welche die Order enthielt, sofort die ungarische Legion in Breitschaft zu setzen. Nahm
Frankreich eine·
feindliche Haltung an, daß
ein Konflikt unvermeidlich war,
mußten wir
alle Minen springen lassen. In Ungarn war
alles vorbereitet
Natürlich, sobald man diese
Zündmasse in » Brand setzte, war ein Zurückweichen
nicht mehr denkbar. Ein Traktieren mit Oesterreich war außer Frage. Oesterreich mußte zerstört
werden. Es entstand ein großer leerer Fleck zwischen
Deutschland und der Türkei, und daran mußte
etwas geschaffen werden.- Unsere ungarischen
Freunde hätten wir nicht imStich lassen dürfen.
Aber zu exzentrischen Mitteln greift man, wenn
man am Untergehen ist, nicht, wenn man die
Situation noch meistern kann. Konnte aber der
Konflikt mit Frankreich vermieden werdens dadurch, daß man die Sache nicht auf die Spitze
stellte,
war dags"-besser.

Ergebnis

befriedigendes

Jch schaffen-.

kenne das Terrain. Wenig Wasser und hie und
.da noch weniger Nahrung. Die Oesterreicher
konnten erst einen Teil ihrer besten Truppen in
Linie bringen. Dann sah eg in Süd-Deutschland gefährlich aug. Wir hatten nur 40 000
Mann da, die süddeutschen Staaten aberl2o 000.
Wir konnten allein mit ihnen fertig werden,
aber hätten die Franzosen ihnen nur 50 000
Mann unter einem fchneidigen General gegeben,
hätte sich die Sache gedreht. Vogel v. Falkenstein mußte wegen Jnsubordination abberufen
werden,. und General Manteuffel hatte nur
wenig Talent. Falkenstein hatte direkt gegen
die Jnstrnktionen dek- Königs die Schlacht bei
Langenfalza verschuldet- Er wollte durchaus
noch Süd-Deutschland und Frankfurt nehmenSchurz: Er hatte doch eine brillante.
Kampagne gemacht.
.Vismarck: Ja, aber mit Generalen, die
nicht genau Order parieren in einer Kampagne,
wo alles aufs genaueste berechnet ist, gehtg doch
nicht. Nun, die Franzosen waren auch nicht
krieggbereit. Aber wir hätten das linke RheinUfer garnicht gegen sie halten können. Jch
gewesen
fragte Moltke nach dem Siege von Königgrätz,
nachher
vist?
BismarckF Möglich, aber wir waren wag er im Falle eines Krieges mit Frankreich
auch in prekärer Verfassung. Erstens brach die tun könne, nnd er sagte, eine Defensiostellung
Cholera unter den Truppen aus. Wir verloren hinter der Elbe einnehmen. Jch fragte ihn, wie
59 Prozent mehr durch die Cholera als durch lange es wohl dauere, um nach Wien zu
sie Schlacht. Von einem Vataillon lagen 400 marschieren, und er sagte 14 Tage-« Jch sagte,
Mann krank. Dann hätten wir den Krieg nie die könnte ich, ihm durchs Unterhandlungen
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kleiner Schwankungen infolge genauerer Kontrolle ist, den Rigaer Blättern zufolge, das
approxismative Ergebnis der Zähln n gv folgendes:

.

folgendermaßen über die folgenschweren Umwälzungen innerhalb der OktobristenGruppe in der Reichödumas
Wir Linkgoktobristen sind vorläufig bloß
16 Mann stark und wollen keine Werbearbeit
betreiben. Wirwollen nur mit großer Auswahl
neue Mitglieder aufnehmen« Für die Aufnahme
von Neueintretenden wird eine Zweidrittel-Majorität erforderlich sein. An einen Zus umwenfchluß mitden zentralen Oktobristen
ist natürlich nicht zu d enken.
Vielleicht
bildet der Bruch in der Oktober-Fraktion nur
das Präludium zu Neuformationen in und außerhalb der, Dama. Es ist ja sehr leicht möglich,
daß die gegenwärtigen großen Fraktionen und
Parteien sich spalten und sich in kleine Fraktionen
und Gruppen auflösen werden, um darauf sich
allmählich auf anderer Grundlage zu großen
Parteien zu gestalten. Es gärt ja nicht
nur bei den Oktobriften, fondern fo-

zelnen Rayong eingelaufen, wag sich jedoch nicht
auf die Ausnahmen beiin Militär, ins den Gefängnissen, auf den» Schiffen und den Eisenbnhnern bezieht, die nur in rundeaniffern von
annäherndem Wert angegeben werd-en können.
Unter dieser Einschränkung und vorbehaltlich

,

s

Umformung der Oktobristen-Fraktion.
Jm Verlaufe einer Unterredung mit einem
Mitarbeiter der »Pet. Ztg.« äußerte sich der
linksoktobristifche Abg. S. J. Schidlows ki

Volkszählung in Riga.
Nunmehr sind die Daten aus allen-, ein-

Zur

»

·

Der Abg. S. Schidlowski über die

»

-.

-

.

der Struktur der Schulen in Mitau und Goldingen nichts geäude rt wir d.
Die Erhöhung der«Lehrergagen,
der Altergzulagen und Pension-en
wurde ebenfalls imsUmsange des Antrages der
Redaktiongkommission angenommen und. ein
Kredit zur Beschaffung geeigneter russischer Lehr«
kräfte eingestellt.
Die Konserenz, die u. a. noch über den
Schulbau in Mitau zu beschließen hatte,
sollte gestern oder heute geschlossen werden.

«
eröffnen.
Zeit noch. mehr zusammenznschmelzen SelbstverGemäß dem Besuch degDiakonus der Herrnständlich können nicht alle zentralen Oktobristen huter"
beschloß der Adelökonventz die
sich mit derartigen Metamorphosen einverstanden der Gemeinde
—-,Gsemeinsd ein Livland
utex
errn
h
H
erklären, und eg· ist daher durchaus möglich, daß
gehörigen
Immobilien
auf Grund des dieser
die Reibungen nun auch innerhalb der zentralcn
Gemeinde
durch
denAllerhöchsten
Befehl vom
Grnkpe znnelzmen werden«
«" «
»
20. Oktobereisls verliehenen Steuerprivilegs von
aber
glaube
Ich
auch nicht recht daran, daß
die zentrglen Oktobristen eine Rechtgschwenknng den Landegsteuein zu Befreiew
Der Adelgkonvent bestätigte das vom Landvornehmen werden. Es ist im Gegenteil anzutatgkollegium
der
critworfene Budget der Ritwenigstens
in
nehmen, daß sie,
ersten -Zeit,
durchaus liberal handeln werden, um zu ver- .t erkass e das mit einer Summe von 248 707
suchen, den Beweis zu erbringen- daß wir LinksRbl. balanciert
der
ganz
unnötig-erweise
aus
Der Repartitiondsatz für die Ritterschaftlichen
oktobristen
Fraktion
auggetreten sind und daß die Zentralen gar nicht Willigungen wurde» auf 6,5 pZt. des Reinerdaran denken, dem Oktober-Programm untreu zu trageg der im Besitz der Rittergutgbesitzer befindwerden. Schon aus diesem Grunde wird keine lichen Ländereien festgesetzt (:—— 6,5 Kop. pro
sp
ganz Steuermbehz
rechte Duma-Majorität zustandekommen
abgesehen von anderen Gründen. Eg· wird. in
Der Adelskonvent bestätigte den Rechenschaftsder Duma gar keine Majorität geben, bericht fär dag Lan-deggymnasjum. in
sondern man wird sich, wie higher, durchschlagen Birkenruhfür das Jahr 1912X13. Die
,
« «
Ausgaben für den Betrieb der Anstalt betragen
müssen. , ·
-Diejenigen, die von einer Linkgschwenkung im Verichtgjahr im» ganzen 86 286 Rbl., der
der Gesellschaft sprechen, befinden sich meiner An- XZuschuß aus der Ritterkasse betrug 29632 -Rbl«.
sicht nach im Irrtum. Jn gewissem Sinne kann
Zum Unterhalt der Lan de.gheil- und
man von einer Rechtsschwenkung im Pfleg eanst alt für Geisteskranke in Stackeln
Land e reden. Denn die Ansprüche »der Gesell- lbewilligte der Adelskonvent für das Betriebsjahr
schaft sind bedeutend heruntergeschraubt. Man pro 1914einen Zuschuß aug der Landeskasse im
,
wünscht gegenwärtig Minimaleg, während man Betrage von 45 000 RbL
der Anstalt sind in der allgemeinen Absich früher nicht mit wenigem begnügen wollte
In
nnd konnte. Man ist genügsam geworden. .
teilung 276 Patienten untergebracht. Im Haus
Ueber die letzte Sitzung des ottofür Pensionäre (Villa Waldheim) befinden sich
bristischen Zentralkomitees, der die z. Z. 20 Patienten.
Linkgoktobristen als Zuhörer beigewohnt haben,
Der Adelgkonvent nahm Kenntnis vom Komäußerte sich«S. J. Schidlowski folgendermaßen: missionsbericht über die zum Auggleich der
Es war ein trauriger Eindruck. Es hatten sich Weg ebaulaft erforderliche Festsetzung der
gegen 25 dem Oktober-Verbande angehörende Grenzen der administrativen Kirchfpiele und bePersönlichkeiten, darunter auch aus dem Reichtschloß, zu den fertiggestellten Kirchspielgplänen
rate eingefunden, um sich über die Vorgänge in Gutachten der Kirchspielsvorsteher einzuholen.
der iOktobevFraktion zu informieren. Doch nachDer Adelskonvent beschloß, der R u n ö seh e n
dem A. J. Gutschkow seine Rede gehalten, in Kirchengemeinde einmalig 300 Rbl. aus
welcher er den Linkgoktobristensekundierte, wurde der Friedrich v. Strykfchen Stiftung als Subseitens deg Grafen Kapnift der Antrag gestellt, vention für den Umbau des Pastorats auf
von der weiteren Behandlung der Frage Abstand Rund zu gewähren.
Der Adelgkonvent nahm Kenntnis vom Bezu nehmen. Dieser Antrag wurde denn auch
mit überwältigender Majorität angenommen. richt deg Landratgkollegiumg« in der LandesEin traurige-« Zeichen. Jmmer himmesanitiitgarzt-Frage. Jm Jahre 1913
schieben! ."
sind 26 Landessanitätsärste in Livland angestellt
worden« Zu Beginn des Jahres 1914 ist die

.

woch mit Zweidrittelmajorität den Antrag der
Redaktionskommission angenommen, wonach a n

-

s

hat, wie das »Rig. Tgbl.« erfährt, um« Mitt-

in»"ullserexnixächsten

"

der Kurländischen Ritterschaft

ans

so

-

ge-

Adelgkonvents werden
abgesehen von der Bestätigung des Landes-Buddas wir
gets,
Blatte
werden
zurückkommen
nunmeth folgende be.
kannt gegeben. ,
Antrag
Lehrbezirkg
Dem
des Kurators des-.
entsprechend, beschloß der Adelskonvent für den
Fall, daß das Unterrichtsministerium in Livland ein neues Lehl";"erf"eminar!v zum Andenken an das Jubiläum deg- Herrscher-hauste
Romanow errichten sollte, »dem Unterrichtsministeriums ein Grundstück zur Verfügung zu stellen und zu·« diesem Zweck dem Landratgkollegium
den erforderlichen Kredit auf die Landeskasse zn

um
mehr, alg die beim DamaRodsjanko getroffenen AbM.
W.
Präsidenten
machungen augenscheinlich nicht werden eingehalten werden. Auf dieser Versammlung der
zentralen thobristen wurde nämlich eine Proskriptiongliste der rechten Oktobristen angefertigt,
die 16 Namen aufwies. Am zweiten Tage war
diesahl derselben bereits auf 12 gesunken, und
wer weiß, ab die Proskriptionslifte nicht gegenwärtig nur noch 8 Namen aufweist, um mit der
werden

Inland
Die Brüderliche Konferenz

schlossenen Livländischen

Dezember

.

Zu basiohop d. sämtliche Buchhandlungen
sowie d. Vorhg -ALEXANDBR GBOSSET
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Von den Beschlüssen des am 8.

Anstellung weiterer 28 Sanitätsärzte ins Auge
gefaßt worden«
»
Der Adelgkonvent nahm Kenntnis vom Bericht des Landrats-Kollegiumg über den vom
Landwirtschaftsministerium ausgearbeiteten GeBefestigung· der Wansetzentwurfchetreffs
derdünen und Schluchten auf Kosten des
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Adelskonvents.

sich von den rechten Elementen auf diese
Weise zu befreien und sich mit den Linkgoktw
bristen zu vereinigen. Daß es zu der Gründung
einer selbständigen- zentralen Gruppe kommen
könne, hat man nicht gedacht. Es ist nun anzunehmen, daß diese nnzufriedenen Elemente, die
sich in ihren Erwartungen getäuscht sehen, der
neuen zentralen Fraktion Schwierigkeiten bereiten
um

Kop. sfiiks Auster-d 50 Nfaå

Dezember

Beschlüsse des Livländischen

sicht, daß der Austritt der Zentralen aug der
Fraktion zu dem Zwecke vorgenommen wurde,

20

Der Teufel vomMinuetonkaSee. Eine Erzählung aus dem Westen
Nordamerikas für die reifexe Jugend von
.

NL 286.

Neklometpil

«

für

Auf des ersten Ses» kostet die Vetttzeile 30 Kot-. Mir das- Ansland 75 Mo und im

TPvstfsch 111-ds-

.

Telcphvn Nr. 10.

Friedrich J. Pajeken. (Mit acht zum
Teil vielfarbigen Vollbildern, farbigem Deckelbild und Vorsatz von H. ldes Bruycker. Jn
Prachtband 4 Mk. Leipzig, Verlag von Dr.
Max Gehlen.) «
Die bisher erschienenen Werke Pajekeng, darunter die drei ~Bobs«, gehören zu den Lieblingsbüchern der Jugend und sind auch von der Kritik als gute Jndianergeschichten anerkannt worden. Pajeken hat jahrelang unter den« Indianern gelebt, hat sie im Wigwam, in ihrem· Verkehr mit Farniern, Trappern und Händlern ·be»obachtet und schildert keine Phantasiegestalten,
sondern wirkliche Rothäute. Sein neuesteö Buch
führt ung in den Anfang der sechziger Jahre des
vergangenen Jahrhunderts, als der Stamm der
Sioux noch einmal zum Kriege-heil griff, um die
von den Weißen abgenommenen Jagdgründe
wiederzugewinnen Der Former Niklas Norden
ist von den Jndianern wegen seiner wilden
Tapferkeit gefürchtet
man nennt ihn den
~Teufel vom Minnetonka-See«. Auch jetzt wieder wirst er sich mit einer Schar verwegener
Reiter den Jndianern entgegen. Jnsolge schwerer Schicksals-schlage vollzieht sich jedoch in Norden allmählich eines innere Wandlung, er weicht
-

milderen

Regungen, verhindert in einem letzten
großen Kampfdie völlige Vernichtung der Jndianerund rettet dem Häuptling der Sion dasLeben.
Die Erzählung ist reich an speinnenk
-

dem die Garantiezeichnungen für

das

Triennium 1914X1917 bisher
82 000 Rbl ergeben haben, aber noch nicht abgeschlossen sind, und stellte darauf namens der
Aeltestenbank folgenden Antr a g:
~Obgleich die von der Bürgerschaft Großer
Gilde zur Fortführung des deutsch enThe a te r s verlangte Garantiesumme
von RbL 85 000 noch nicht voll
gebracht ist, sondern sich nur auf Rb1.82 000
beläuft,
hat die Aeltestenbank dennoch, in
Anbetracht dessen, daß laut dem Schreiben der
GarantemKommission die Sammellisten noch
nicht völlig abgeschlossen und daß daher die
für das Triennium 1914 bis 1917 bis jetzt
gesammelten Garantie-Beträge noch nicht ihr

Theater für das

zusammen-

so

Maximum erreicht haben, daß außerdem noch

für das Jahr 1914X15 eine weitere Subvention seitens
der Stadtverwaltung in
und
in der Hoffnung, daß
steht,
Aussicht
unsere deutsche Gesellschaft auch
noch durch
recht regen Theater-Besuch das Defizit zu
vermindern bemüht sein wird,
den Beschluß gefaßt, sich für die F ortführung
des Theaters auszusprechen, und beantragt
demzufolge: DI« Bürgerschaft der Großen
Gilde wolle in Erwägung dieser Umstände
den Beschluß fassen, das deutsche(Th«eater für das Triennium 1914 bis 1917 für
Rechnung der Großen Gilde w eiter fortzuführenA
Die Bürgerschaft beschloß einstimmig
diesem Antrage gemäß.
-

ein mit Bequemlichkeiten versehener Dampfer
in der Art der ~Linnea«, mit Ausnahme der

daß

«

s

"

-

-

so

Musik-Literatur.
Man schreibt ung:
Nur noch wenige Wochen, und wir stehen am
Weihnachtgfestes. Gar manVorabend
Mitte
in
dürfte schon jetzt sich vor
cher
die Frage gestellt sehen, womit er die lieben
Seinen zum Fest erfreuen könnte. Jm Hinblick
darauf sei in· den musikliebenden Kreisen u. a.
die Aufmerksamkeit gelenkt auf die bei Breitkopff u. H ärtel zu Leizig im Kommissionsverlag bei P. N eldn er in Riga erschienenen
Kompositionen des Musikdirektors Rud. Griwing: ~Fünf Gesänge für gemischten Chor« und ~Lobgesang für Chor,
O r ch est e x u n d O r g e l«, in Klavierauggabe,
die seinerzeit sowohl in den ausländischen Fachzeitschriften als auch in der ~Rig. Rundsch.« durch
H a n g S ch m i d t eine anerkennendedenWürdigung
Ausdruck
erfahren haben. »Es ist« —um
Hang Schmidts gelegentlich der Besprechung die~eben keine
fer Kompositionen zu gebrauchen
leere Papiermache, sondern edle, echte KlingeDie beiden Lieder: ~Gebet während
mufik.«
sder Christnacht« und ~Siloester«, bringen in
treffend
Wort und Ton die Weihnachtsstimmung
Gaben
zum Ausdruck nnd dürften willkommene
«
den
bieten-.
für
Weihnachtstisch
Seitdem Musikdirektor G r i w i n g den Divisigentenstab der Musikalischen Gesellschaft niedergelegt hat, ist
manches Werk aus seiner Feder geflosseu, das sich teils zurzeit im Druck
Jbefindet, teils in Vorbereitung begriffen ist. Jn
«Sonderheit sind .es seine Qr-gelkomposittion en welche fdie Aufmerksamkeit weiterer
2-Fachkreise auf ihn gelenkt haben. So ist an ihn

unseres
unserer

-

-

·

·so

,

»

«

-——

-

«

Momenter reich auch an kulturgeschichtlich
belehrenden Einzelheiten.
Die künstlerische Ausstattung des Werkes wird
allenthalben Beifall finden.

Der Gouveranfsich nicht so bleibe beim alten.«
neur ersah in diesem Verhalten eines Beamten
der von der Regierung gebilligten LandorJustiz- zu

zu fesseln.
diesen regemäßigen täglichen Verkehr
Im Motivenbericht zu dem vom
unterhalten wird. Der Dampfer soll. u. a. regel- minister eingebrachten Projekt über Reorganisation
mäßig aus Reval am Sonnabend abend und
der Zwangsarbeit finden sich, wie die
aus Helfingfors in der Nachtan Montag abgehen, wobei es möglich ist, daß den Passagieren ~Pet. Ztg.« referiert, interessante Angaben über
gestattet wird, die Nacht auf dem Dampfer die Zahl der Zuchthäusler im Europäizu verbringen.
schen-und Asiatischen Rußland. Bis 1905 hielt
HapsaL Unter der Spitzmarke »Hochsich die Zahl der aus den Gefängnissen Auswir in der »Rev.
wasser in Hapsal« lesenMonats
und Neuhinzukommenden ungefähr
gab es in scheidenden
Ztg.«: Zu Anfang dieses
die
und
Wage
betrug etwa 12 000 Personen.
Das
Hapsal eine große Ueberschwemmung.
Wasser des Meeres stieg so gewaltig, daß manche Zu Beginn des Jahres 1907 fiel die Zahl der
am Strande gelegenen Gärten völlig unter Zuchthänsler infolge der Zuzählung eines großen
Wasser waren. Auf dem Holm mußten sogar Teils der· Sträflinge von der Insel Sachalin zu
die Einwohner mancher Häuser aus dem ersten den verbannten Ansiedlern,
sowie infolge des
Stock in den zweiten oder auf den Boden flüchvom
1904 auf 5748
August
11.
ten. Einige in Kellerräumen befindliche Tiere Manifeftes
Personen. Zu Beginn 1907 betrug die Zahl
sollen ertrunken sein.
Mitaw Die Stadtverordneten- der Zuchthäusler schon 7749 und nimmt seitW ahlen wurden, wie man dem ~Rig. Tgbl.« dem zu. Anfang 1908 hatte die Zahl .der
Zwangsfträflinge 12 591 Personen erreicht, am
berichtet, am Dienstag ohne jeden Kampf'vollzogen. Die Zahl der Wahlberechtigten betrug 1. Januar 1909 schon 20 136 Personen. An803, es ruhten davon 34 Stimmen. Abgegeben fang 1910 gab es 27 000 Zwangssträflinge,
wurden 468 Stimmen, von denen drei für un29 424 und 1912 gegen 32 000 Zuchtgültig erklärt wurden. Einstimmig wurde 1911
die von der deutschen und lettifchen Wählergruppe häusler.
verein b a r t e List e durchgebracht Die neuBekanntlich erhält die Reichsduma-Bibliogewählten Stadtverordneten gehörten bis auf 6 thek alle Drucksachen zensursrei. Jetzt ist die
bereits bisher dem Bestande der StV.-Versamm- Frage aufgetaucht, ob Zeitungen und Bücher
lung an. Von den 60 Stadtverordneten sind
bisher 15 Letten. An der Wahl nahmen bei Abgeordneten konsisziert werden
80 Wähler lettischer Nationalität können. Am 8. Dez. konfiszierten nämlich auf
schl
ä
tzungswei
s
e
tei.
der Station Wirballen die Zollbeamten und
Gendarmen bei der aus dem Auslande zurück-,
Immer noch die deutsche Militärkehrenden sozialdemokratischen Abgeordneten N.
Mission.
S. Tschcheidse und M. J. Skobelew mehrere
Petetsburg. Die ~Birsh. Wed.« lassen ausländische Zeitungen in rusfischer Sprache und
sich aus Berlin melden, daß die ruffifche Regie- einige deutsche Bücher. Auf den Protest der
rung, nachdem fte in Sachen der d eutf ch en Abgeordneten erklärte, der ~Retsch« zufolge, der
Millitär-Miffion für die Türkei in Gendarmerie-Oberst, auf speziellen Befehl des
Konstantinopel keine ihren Wünschen entsprechende Polizei-Departements zu handeln. Die AbgeordAntwort erhalten (und wohl auch seitens der neten verlangten die Aufsetzung eines Protokolls.
Tripleentente-Mächte keine sehr energische UnterAuch die Petersburger haben ihren Jux
stützung erfahren hat), in dieser Angelegenheit mit den Futuristen. Jn diesen Tagen
wieder direkte Verhandlungen mit haben sich, wie wir der ~Pet. Zig« entnehmen,
Berlin angeknüpft habe. Es handele sich um die Futuristen zum zweiten Male in Petersburg
die eventuelle Ueberführung General Liman auf die Straßen gewagt. Auf dem Wladimirski
v. Sanderg als Corpskommandeur nach Adria- Prospekt wurden sie vom Publikum mit großem
nopel. Doch finden die ~Birfh. Wed.« jetzt, daß Hallo empfangen. Ihre Ges i chter waren bis
dies Rußland schwerlichgenügen würde!
zur Unkenntlichkeit bemalt. Von allen
«

Sonntage

Auf der Reise in den Süden, wo er
Heilung von schwerem Leiden suchte, ist Dr.-phil.
W. Jeftanowitsch in Wirballen gestorben.
Jm Jahre 1853 in Riga geboren, bezog er, wie
wir den Nachrufen der Rigaer Blätter entnehmen, 1872 die Dorpater Universität zum
Studium der Chemie, das er auf dem Polytechnikum zu Karlsruhe und der Universität zu
Heidelberg fortsetzte, wo er zum Dr. phil.
promoviert ward. Jn die Heimat zurückgekehrt,
gründete er 1885 mit seinem Bruder Alexander
die chemische Fabrik ~Gebr-üder Jestanowitsch«,
die gegenwärtig auf dem Gebiete sder chemischen
Industrie einen der ersten Plätze einnimmt. Dem
Börsen-Komitee hat der Verstorbene von 1900
bis zu seinem Tode angehört und seit einer längeren Reihe von Jahren auf Grund wiederholter
Der mitdermongolifchen DepaWiederwahlen der Direktion des I. Gegens. Kreditin Petersburg weilende mongolische
tation
vereins, deren Vizepräseg er zuletzt war. Seine
Ministerpräfident
Saln-Nojon-Khan und sein
reichen Erfahrungen auf industriellem und kommaBegleiter
Fürst Udai, Vertreter der Inn er en
ziellem Gebiet, seine Sachlichkeit, verbunden mit
konzilianten Formen, gewannen ihm eine ange- Mongolei, haben, nach der ~Now. Wr.«,· von
den mongolifchen Fürsten Arawan und Toktocho,
sehene Stellung.
Aufstandes gegen
Jn der Nacht auf gestern ist der Nieder- den Urhebern des mongolifchen
Telegramm
erhalten, in
ein
Urga
ländische Konsul Manufaktur-Rat Albert China, aus
aufgefordert
werden, von Ru ß l a nd
Wolfs chmidt einem Schlaganfall erlegen. dem sie
Als Erbe der von seinem Vater begründeten dieAngliederung derJnneren MonBranntweinbrennerei und Hefefabrik, die mittler- golei an die Aeußere zuerwirken, da die
Chinesen, denen Rußland im letzten Vertrage die
weile in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden, nahm, wie wir im Nekrolog der ~Rig. Ztg.« Innere Mongolei ausgeliefert habe, diese verwüsten und brandfchatzten. , Die Stadt Dolonar
lesen, der Verstorbene in der heimischen Induzerstört, der hochangefehene Lama Sagansei
strie schon früh eine bedeutende Stellung ein.
mit mehreren anderen Lamaå erfchossen
Gegen
Während eines Quadrienniums war er auch
und
ein
Teil der Bevölkerung massakriert worStadtverordneter, und im gesellschaftlichen Leben
der Stadt fand er vielfach Gelegenheit, sich zu- den« Diese Nachricht habe die Deputation bebetätigen. Bei Begründung des Liol. Jachtklubs wogen, ihre Rückkehr nach Urga zu beschleunigen.
wurde er zu dessen erstem Kommodore gewählt Sie verläßt Petersburg am 18. Dezember.
Eine rufsisch-armenifche Konfeund der Klub verdankt ihm munifizente Förrenz fand in Moskau am 7. Dez. statt, nachderung.
dem ihr mehrere derartige Konferenzen in PetersBei-al. Wie die »Res- Ztg.s« hört, hat burg
die Helsingforser Dampfschiffahrts-Aktien-Gesellvorangegangen waren. Die Konferenz beschaft mit dem Reoaler Kontor Grünberg u. Ko. schloß, ein ruffisch-armenisches Komiden Beschluß gefaßt, im nächsten Sommer tägtee, ähnlich den in den westeuropäischen Hauptlich regelmäßige Dampfschiffahrten
existierenden armenophilen Komitees, zu.
zwischen Reval und Helsingfors einzu- städten
gründen.
Diese Tatsache ist insofern interessant,
führen. Obwohl die Touren noch nicht definitiv
viel bekannt, alg'Rußland bekanntlich gegenwärtig im Begriff
festgestellt sind, ist doch schon
den

steht, day türkische Armenieu immer fester

-

Seiten hagelte es spöttische Redensarten. »Ach,
Barin«, meinte philosophifch ein gutmütiger
Droschkenkutscher, »du hättest dir doch auch die
Hosen ausziehen sollen; das wäre unvergleichlich

origineller gewesen« Die Volksmenge erregte
die Aufmerksamkeit des« am Posten stehenden
Schutzmannes, der seinen Platz verließ und mit
bedächtigen Schritten näher kam, um sich das
ungewohnte Schauspiel anzusehen. »Nichts Gutes
ahnend, setzten die Futuristen sich schnell in eine
Droschke und machten sich aus dem Staube,
begleitet von einem dröhnenden Gelächter.Die Futuristen haben in Petersburg ein
eigenes Theater eröffnet, auf dem sie zum Gaudium des vor Lachen berstenden Publikums ihre
symbolisch-mondsitchtigen « ~Dramen« spielen.
Charkotw Was für ein Verhalten gewisse
Gouvernenre von den« Beamten verlangen, beleuchtet ein Streitfall, der sich kürzlich zwischen dem Charkower Gouverneur und dem
dortigen geistlichen Konsistorium ewignet hat. Wie die ~Russ. Ssl.« berichtet, war dem
—-

——

Gouverneur Massalkski-Koschttra der« Brief des«

Beamten am Kiewer Konsistorium Jakowenko,
den er an seinen Bruder, einen Bauern, geschrieben hatte, in die Hände geraten. . Jn dem
Brief fand sich der Passus: Jch weiß nicht, wozu ich dir raten soll, da ich nicht weiß, ob es
gut oder schlecht uns-kommen wird. Handle, wie
du es selbst für gut befindest, Willst du,
scheide (aus dem Gemeindebefitz) aus, willst du

so

ehrende Aufforderung seitens des rühmlichst Schlafzimmer eingetrungen und habe dort, in eiJoubert er- ner Ecke kauernd, einen Mann gefehen, auf den
bekannten französischen Komponisten Herausgehen
er einen zweiten Schuß abgegeben habe. Dann
gangen, an einem von diesem im
begriffenen mehrbändigen Sammelwerk zeitgenössei er aus dem Zimmer hinausgegangen. Die
GriKomponisten
mitzuarbeiten;
Herrn
Gesellschafterin der Gräfin erzählt,
sischer
wing ist auf Grund der von ihm eingeschickten daß der junge Graf Mionczynskigegen den
Willen derGräfin in deren Schlafzimmer
Kompositionen warme Anerkennung zuteil geeingedrungen fei, und daß er wiederholten Aufworden.
Wohl noch vor Weihnachten dürfte die Druck- forderungen der Gräfin, das Zimmer zu verlassen,
legung des von Musikdirektor Griwing bearbeinicht nachgekommen sei. Die Tatsache, daß der
teten französischen ~Liederbuches« junge Graf die Stiefel ausgezogen hatte,
beendet sein und somit unseren Mittelschulen erklärt die Gefellfchafterin fo, daß ihn die Gräein geeignetes Mittel zur schnelleren Erlernng fin aufgefordert habe, die Stiefel auszuziehen,
damit er möglichst leise nach oben gehen könne
der französischen Sprache und für den mehrftimund von dem Grafen nicht gehört werde.
migen Gesang geboten werden.
Ueber das Vorleben der Gräsin schwirren allerlei Gerüchte. Es wird von glanbwürdiger Seite
Mannigfaltiges
erzählt, daß schon vor zehn Jahren wegen verGraf Mielczynski über seine Tat. schiedener Vorkommnisse ernste Zwiftigkeiten entstanden seien.
Die Untersuchung gegen den Grafen Mielczyngki wird zunächst wegen doppelten
Der Brand des Schweriner
Tots chlags geführt. Es bleibt noch abzu- S chlof s es. Das großherzogliche Hofmarwarten, ob die Staatsanwaltschaft nach Beendischallamt erläßt folgende Bekanntmachung: Durch
gung der umfangreichen Ermittlungen nicht doch eingehende amtliche Untersuchung, die unmittelbar
noch Klage wegen Mordeg erheben wird. nach dem Schloßbrand eingeleitet wurde, ließ
Ueber seine Tat hat der Graf folgende Angaben sich trotz zahlreicher Zeugenvernehmungen die
zu Protokoll gegeben: Nach dem gemeinschaft- Entstehungsarsache des Brandes nicht
lichen Souper sei er in sein Schlafzmmer gegan- fest stell en. Bei der Untersuchung wurden
gen und hätte sich ins Bett gelegt. Nachdem er verschiedene Möglichkeiten, die als Entstehungsmehrere Stunden geschlafen hätte, sei er plötzlich urfache des Feuers in Betracht kommen konnten,
durch leise Schritte, die sich an seinem Schlaf- sorgfältig geprüft. Jedenfalls aber wurde festzimmer vorbeibewegten, aus dem Schlaf geweckt gestellt, daß weder Fahrlässigkeit noch vorsätzliche
worden. Er habe sich notdürftig angezogen und Brandstiftung vorliegt.
Jn der Nacht auf
Räumlich- Montag ist ein großer Teil des ansgebrannten
sei über die Treppe nach den unteren
keiten des Schlosses gegangen. Aug dem SchlafFlügels des großherzoglichen Residenzschlosses
zufammengebrochen. Er durchfchlug
zimmer seiner Frau habe er eine Männerstimme gehört und sei darüber so in Wut die unteren gewölbeartig gedeckten Räume des
geraten, daß er überhaupt nicht mehr wußte, Portalgeschofses.
wag er tat. Plötzlich habe sich die SchlafzimNeue Diebstähle im Louvre.
mertür geöffnet und, ohne nachzudenken, habe
er einen Schuß abgegeben. Er sei dann in das Die gewöhnlich gut unterrichtete Wochenfchrift
die

,-

-

-

ganisationg-Po"litik eine Ungehörigkeit und verfügte die Entlassung Jakowenkos aus dem
Der Charkower Erzbischof Arsseni
Dienst.
weigert sich jedoch, dieser Verfügung des Gouverneurs nachzukommen und teilte in einem Ant-
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besteht Darum hat sich der
innerpolitifche Horizont in der letzten Zeit etwas
aufgeklärt und man darf auch hoffen, daß die
Verhandlungen des Reichstag-s im zweiten Teile
der Tagung friedlicher und freundlicher verlaufen
werden, als in dem kurzen, aber überaus stürRadikaligmus

«
mifckzen ersten Abschnitt.
Eine andere ~Militär-Affiire« hat in der
wortschreiben Herrn Massalski-Koschura mit, daß a u s w är t i g e n Politik längere Zeit eine große
er keine Gründe zu einer Entlassung JakowenRolle gespielt und den politischen Horizont bekos sehe, der ein Mann von durchaus loyaler wölkt: die deutsche Militär-Mission.
Gesinnung und ein pflichttreuer Beamter sei. Jm Gegensatze zu Zabern aber ist diese

Der Gouverneur
seiner Forderung.

geblieben

besteht

wiederum seinerseits auf
Die Frage ist vorläufig offen

a. Don. Auf der Strecke Ssaguni-Lisski ereignete sich eine leichte V ahnkatastrophe mit einem Zuge, in dem sich
eine hochgestellte Persönlichkeit befand. Es rannte ein Kurierzug in der Nähe
der Ausweichestelle Ssopnino der Südost-Bahnen
gegen eine Lokomotive, die einen langen Warenzug schob.
Diese Lokomotive war infolge
Dampfmangels stehen geblieben.
Von der
Weiche war jedoch gemeldet worden, daß die
Strecke frei sei. Der Maschinist bemerkte durch
Dunkelheit und Schneesturm etwas Dunkleå und
gab Gegendampf. Doch die Lokomotiven prallten an einander. Beide wurden stark beschädigt,
ebenfalls der Gepäckwagen. Mehrere Passagiere
erhielten leichte Verletzungen. Der Kurierng
hatte bei »der Station Lisski einen vierstündigen
Aufenthalt. Im Zuge befand sich Prinz Peter
Alexandrowitsch von Oldenburg.
Seine Hoheit schenkte dem Maschinisten zumDank ein goldeneg Zigarrettenetui, da seine
eine ernstere Katastrophe verhindert
atte.
Finnland. Seit dem letzten Sonnabend
ist der Handel mit geistigen Getränken in Helsingfors bis zum letzten Weihnachtsfeiertage, also bis morgen, v e r b o te n worden.
Infolgedessen wurde, wie wir im ~Rev. Beob.«
lesen, in der ganzen Stadt am letzten Montag
nur ein einziger Betrunkener auf
die Polizei gebracht.
-

Nostotv

Fmsicht

»

unsere Offiziere
volle; aber

unsers

Heer und besonders
sehr erfreuliche und ehrenes schien doch, als ob gewisse Mächte

Angelegenheit

für

eine

es schließlich würden durchsetzen können, die Türkei
zum Rückzuge zu bewegen. Das wäre dann für

Deutschland ein zwar unverschuldeter, aber darum
nicht minder schmerzlicher moralischer Mißerfolg
gewesen· Die Türken haben aber anerkennenswerterweise sich durch dieDrohungen nicht einschüchtern lassen,und so wird den deutschen Offizieren die Gelegenheit gegeben sein, zu beweisen,
wie verlogen im vorigen Jahre die Verdächtigungen gewesen sind, daß die türkischen Niederlagen auf die Untüchtigkeit der deutschen Instruktio«ns-Ossiziere zurückzuführen seien.
Kurz vor dem Feste wurden wir noch durch
die Mitteilung überrascht, daß Herr Winston
Chnrchill uns die Ehre eines Weihnachtsbesuches erweisen werde. Die Nachricht war zwar
bald darauf dementiert worden, aber dann wieder wurde behauptet, daß Herr Churchill doch
kommen würde. Ob er kommt oder nicht kommt,
uns kann es gleich sein. Denn Herrn Churchill
für den guten Knecht Rnprecht zu halten, der in
seinem Sacke schöne Geschenke mitbringt, das fällt
bei uns selbst den nnschuldigsten politischen Kindern nicht einDie albanischs-griechischen Vorschläge
Grey’s.

DießesprechungenderDreibund-Mächte
über den Vorschlag Sir Edward Greys dauern,
meldet eine Berliner Information vom 22.
(9.) Dezember, zurzeit noch an, aber das läßt
sich schon jetztsagen, daß der G reysche Stand
punkt in seinem ganzen Umfange von den
Dreibundmächten wohl nicht geteilt wird.
betrachtung.
Deutschland und Oesterreich haben die mora(Berliner Korrespondenz cdet sNordlivL Ztg·«)
lische Verpflichtung, ihren Bundesgenossen Italien
« 4B eclitz, 2«. (7) Dezemberss
nicht im Stich zu lassen. Als überaus vorteil—A. C.—— Selten haben wir in einem haft und die Position Italiens bedeutend stützend,
unfreundlicheö, regnerisches und erscheint die Erklärung; die der italienische
Jahre ein
fortgesetzt trübes Wetter gehabt, wie diesmal in Botschafter in einer der letzten Londoner
den Wochen vor dem Weihnachtsfeste, von Mitte Botschafter-Konferenzen abgegeben hat, daß nämNovember bis« Mitte Dezember. Erst kurz vor lich Italien den Zeitpunkt, in welchem es den
dem Feste ist es kälter und ein wenig heller ge- Lausanner Frieden für völlig erfüllt hält, selbst
worden und man kann daraus die Hoffnung bestimmen werde. Wenn Italien diesen
und das ist« wahxscheinlich
schöpfen, daß uns vielleicht das Fest richtige helle · Zeitpunkt
jetzt
Wintertage beschert.
. «
7nsochnicht für gekommen erachtet, wird der VorAehnlich wie das Wetter, war auch der po- schlag Greyö beim ganzen Dreibund auf schweren
«
litische Horizont im November und in der ersten Widerstand stoßen.
Hälfte des Dezembers arg verdunkelt und hat
Außerdem hat Italien auf den von ihm besich erst kurz vor dem Feste aufzuklären begonnen. setzten tiirkischen Inseln große- Aufwendungen
Jn
inneren Politik hat die leidige machen müssen und sicherlich wird Italien nunZaberner Angelegenheit wochenlang mehr auch eine Entschädigung dafür beanspruchen,
das allgemeine Interesse in Anspruch genommen. die natürlich in der Abtretung der einen
Es
ird dereinst rätselhaft erscheinen, wie eine oder anderen der Insel bestehen würde.
an
geringfügige Angelegenheit die GeAuch dieses. Verlangen würde, wie man an Bermüter derart erregen konnte; nur schwere Verliner amtlicher Stelle erklärt, die deutsche Regienachlässigung konnte aus einem kleinen Fünkchen rung in jeder Weise unterstützen.
einen Riesenbrand entfachen, der wertvolle nationale Güter zu vernichten drohte. Da erschien
als unfreiwilliger Retter »in der Not die SozialAuf die gestern an dieser Stelle erwähnte
demokratie. Indem sie.versuchte, das Feuer zu Welfen-Agitation ist eine Art Antschüren, half sie es löschen, denn die Anträge, wort des Reichskanzlers erfolgt. Sein
welche die sozialdemokratischen Organe im An- Sprachrohr, «
N or d d. , A llg. Z t g.«,
schluß an das Mißtrauensvotum ankündigten, schreibt: Auf einer Generalversammlung . des
zeigten dem Bürgertum, was die Sozialdemodeutsch-haunöoerschen Vereins in Nie n b u r g
kratie von der Zaberner Sache für sich erhoffte. hat der Reichtgtagg-Abg. Freiherr v. Schele u. a.
So sahen sich denn alle bürgerlichen Parteien, gesagt, der Herzog von Cumberland wünsche,
auch die am weitesten lian stehenden, genötigt, daß die Partei den Kampf um die Wiederden Sozialisteneine deutliche Absage zu erteilen. herstellung des Königreichs HanWährend also die ~Asfäre« zuerst einen großen nover fortsetze. Wenn dabei daran gedacht
Teil des Bürgertums mit der Sozialdemokratie sein sollte, daß die Weler die Wiederherstellung
zu vereinen schien, zeigte sie schließlich die gäh- Hannovers von einer freien Tat Preußens ernende Kluft, die zwischen den Angehörigen der warten,
hat der Reichskanzler im Reichstage
bestehenden Gesellschaftsordnung und dem sozialen deutlich genug gesagt, daß dies leere Hirn-

so

Ausland.

-

Politische deutsche Weihnachts-

so

-

——

«

,

Paul G r d m an n, laut

M

unserer

stach

so

Deutschland.

die»

~

so

,-,Cri de Paris« bringt die Nachricht, daß die
Gioconda nicht das einzige Gemälde ist, das aus
dem Louvre in Paris gestohlen worden ist. Es
soll noch eine ganze Anzahl anderer
Bilder vermißt werden. So befinde sich
von zehn Bildern der Brüder Le Nain nur noch
eins, das ~Bauernmahl«, im Louvre, während
unter
die übrigen neuen verschwunden seien
ihnen auch das berümte Porträt Heinrich 11. von
Montmorency.
Hausbrand in London. London
22. Dezember: Ju einem achtftöckigen, aug eleganten und vornehmen Etagen bestehenden Miethause in der fashionablen Westend-Straße brach
nachts um 3 Uhr Feuer aus, und zwar im f ie,

»

'

-

benten Stockwerk.

Panik
flüchteten in

Furchtbare Szenen

spielten fich ab.
Naschtgewändern

Die Bewohner
auf die Straße,
die in den oberen Stockwerken wohnenden wurden nur mit Mühe durch Nettungsapparate von
der Feuerwehr gerettet. Ein Kellner verbrannte, zwei Männer und eine Frau wurden verletzt, sämtliche Bewohner befanden sich im
Schlaf und wurden erst durch die Rufe Vorübergehender alarmiert. Außerordentlich aufregende Szenen folgten. Dutzende von Herren
und Damen stürzten notdürftig bekleidet auf die
Straße. Die Bewohner der oberen Stockwerke
fanden ihren Ausweg abgeschnitten, da die Fah rftühle in Flammen standen. Unterdessen
waren Hunderte von Feuerwehrleuten mit zahlreichen Rettunggapparaten herzugeeilt. Unter
riefiger Aufregung der Menschenmenge auf der
Straße wurden die verzweifelt um Hilfe rufenden Eingefchlossenen auf Leitern mit Stricken gerettet. In den Dienstbotenrüumen schliefen im
ganzen fünf männliche nnd elf weibliche Bedienftete. Sie entkamen sämtlich bis auf einen
26-jährigen Kellner namens Edwards, der zurücklief, um sein Geld zu retten, und dabei vom
Rauch betäubt wurde.
der

Aus Freude über einen Lotteriegewinn irrsinnig geworden. In
Lautern bei Kaaden (Böhmen) verlor der Häusler Riemer, Vater von 14 Kindern, aus Freude
über einen Lotteriegewinn von 75 000 Mk. den
Verstand und verbrannte 45 000 Mk. in Papiergeld. Der Unglückliche wurde ins Jrrenhaus
gebracht.
. «

-

komitee, Rechtsanwalts

Rotblivländiichen Ze"«itung.

Dezember.

.

Freitag, den Is. (26.)

—CharleSDickenS’Locke imZollDie New-Yorker Zollbeamten
sind im Streit mit Mr. Brentano, dem Chef
einer dortigen großen Vuchhandelsfirmm Man
schickte Herr Brentano von London aus eine
Sendung erster Ausgaben von Dicken-D Thackeray
und anderen berühmten Autoren. Dabei befand
sich eine Haarlocke von Charleå Dickens, die auf
einer vor kurzem stattgefundenen Versteigerung
für 800 Mk. gekauft war. Herr Brentan erklärt, er habe die Locke nicht bestellt und wolle
nur für seine Bücher Zoll bezahlen. Er besitze
schon eine Dickenglocke und verlange nichts weiter, als die Locke an den Absender zurückzusenden und seinen Vuchzoll zu entrichten, damit er
seine Bücher in Empfang nehmen könne. Die
Zollbeamten erklären, Herr Brentano müsse alles
nehmen oder nichts. Der Zoll auf Haar ist ein
ad valorem-Zoll von 35 Prozent, in diesem
Falle also 280 Mark. Einige amerikanische Autoritäten ~smeinen, man müsse die Locke zollfrei
hereinlassen, da sie eigentlich eine . Antiquität sei
und ein Alter von hundert Jahren habe. Dagegen behaupten die Zollbeamten, obwohl Dickens
vor mehr als hundert Jahren geboren worden
sei, könne doch die Locke dieses Alter nicht haben,
denn man habe sie nicht von dem berühmten
Haupt abgeschnitten, Hals es erst ein Jahr alt
war. Inzwischen ist die Sache noch immer in
der Schwebe.
amt.

Revaler Blättern veröffentlichten, augenscheinlich

fachkundigen Darlegung noch auf einige gute
estnifche Bücher speziell aufmerksam gemachtJn bezug auf gute Originalarbeiten haben
sich besonders die Verleger K. S ö öt in Dorpat
und J. Ploompuu in Reval hervorgetan.
An erster Stelle nenne ich, schreibt der ——d sich
unterzeichnende Autor der Zuschrift, den 11. Teil
von ~Eestirahwa ajalugu« von H.
Prants. Vor Jahresfrist erschien der I. Teil,
bis zum Jahre 1215 reichend. · Der vorliegende
Band führt die Geschichte des Estenvolkeg weiterfort bis zur Mitte des- 17. Jahrhunderts. Der
111. Band, der voraussichtlich überg- Jahr erscheinen wird, soll dag mit viel Fleiß gearbeitete
Werk zum Abschluß bringen.
Die Leiterin der Kochkurfe in Dorpat, Frau
A. Hoffmann, hat ein für Hausfrauen und
Köchinnen sehr praktisches Buch herausgegeben:
~Keetmise öpetus«. Daneben nenne ich
~Majapidaja käfiraamat majas, pöllul
und spanncnd sind die von G. E.
Lu i g a herausgegebenen Bilder aus Sibirien
zum -Teil wohl während seiner Amtstätigkeit
dort selbst geschaut, unter dem Titel ~Wägiwva lla maal«. Kusta Toom bietet unter dem
Titel ~Ots ijad« ein anschaulicheg Bild aus
dem Leben des Volkes. Jaan Kärn er hat
eine kleine Sammlung seiner Gedichte veröffentlicht: ~Tähtede warjud«. Nur für Kenner des
Werroschen Dialekts sind Jaan Lattiks
~Meie noored« verständlich
An Uebersetzungen, die durchweg billiger sind als die Originalausgaben, seien
empfohlen: ~Looduse imed« von verschiedenen
Verfassern; D. Mereschkowski: ~Julianuö Tagnneja«; E. Werner: ~Saatuse teed«; Fr. Friedrich: ~Töölise naina«; S. Lagerlöf: ~Sootagtüdruk«»«; H. Strong: ~Saagipüüdjad«;
L. Roth: ~9)iänguöhin«; M. R. Ninehart:
»Magamise waguni platg«; R. Hirfchberg-Jura:
~Wiirastu»sed«; Fr. Pajeken: »Tondid«.
Aus dem Verlage J. Ploompuu vorzüglich
ausgeftattete Kinder-Bilderbücher: Sünnipäewa,
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raamat;
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Hans Anderfeni ABC; Kolm tillukest

England
englische
Kriegsminister
hat sich als Flieger ausgebildet Er
genau wie sein Kollege Winston
dem Flugwesen lebhaftes Interesse
Churchill
entgegen und hat auf dem Flugfelde von Farn-«
borongh mit einem Fliegersoffizier bereits einen
längeren Flug unternommen. Dabei hat er
selbst den Apparat gesteuert.
Der
Seely
bringt

-

Türkei.
Nömische Korrespondent des- Pariser
~Excelsior« will erfahren haben, daß über die
deutsche Militär-Mission eine »Verständigung« erzielt worden sei. Danach
Der

würde General v. Liman zwar an der Spitze
des ersten Armcecorps verbleiben, jedoch im
Kriegåfalle sein Kommando niederl«egen.
,
«

·

China.

"

Der Korrespondent des ~Daily Telegrapl)«
gibt folgende anschauliche Darstellung der g e g e nwärtigen Lage in China: Generale, die
zu der Pekinger Regierung halten, haben die
wichtigsten strategischen Zentren augenblicklich mit
genügenden Trnppenmassen besetzt, um die Möglichkeit eines Handstreichg auszuschließen Fast
eine viertel Million der jung ausgehobenen
Mannschaften ist wieder entlassen worden und
durchzieht das flache Land als Marodeure.
Die Erheb-ng von Steuern, abgesehen von den
Zollgebühren und der Salzabgabe, ist fast zur
Unmöglichkeit geworden-. Ganze Provinzen find
zu der Ueberzeugung gekommen, daß der Niedergang der MandschmHerrschaft zu einer Z errüttung Chinag geführt hat, und wünschen
eine Rückkehr zu den alten Zuständen.

Estnische Bücher.

-Wo kann ich sicher sein, eine gute

Auswahl

meinen Weihnachtsitisch zu
eftnifcher Bücher für
Frage begegnet
beständig,

finden? Dieser
namentlich seitens der

man
mit Besorgungen

für

«

Lokales
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so
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Juteressant

Die geselligeFeierdesStiftungstages
der Universität fand gestern abend in
althergebrachter Weise im Konventsquartier der
zurzeit präsidierenden Korporation N e o b a l t i a
statt. Zur Feier hatten sich der Nektor und

zahlreiche Professoren, namentlich russische—Professoren, und gegenwärtige und ehemalige Jünger

unserer

alma mater eingefunden.
Der derzeitige Präses des Chargiertenkonvents, stud. E. D r o ß Neobaltus, eröffnete die
Reihe der Reden, indem er mit Bedauern feststellte, daß gegenwärtig unter den Studierenden
gegenüber dem Fachstudium das Streben nach
universeller Bildung zurücktrete. Eine solche
wolle und müsse jedoch jede richtige Universität
vermitteln. Er forderte seine Kommilitonen auf,
dessen eingedenk in zielbewußtem Streben an
ihrer allseitigen Ausbildung zu arbeiten, geleitet
pon der Liebe und dem Bewußtsein der Pflicht
gegenüber
Heimat und
Hochschule. Seine Worte klangen aus in ein Hoch
alma mater, das in der Versammauf
lung einen warmen Widerhall fand.
Hieran nahm Professor C. G i r g e n sJo hn
das Wort. Aus-gehend vom Satz, daß dem geholfen
werde, der sich selbst hilft, wies er darauf hin,
Verbindungen angehödaß gerade die
renden Studenten den Vorzug genießen, daß ihnen- eine leichte Möglichkeit des Gedankenaustausches zwischen den Angehörigen der verschiedenen Fakultäten zu Gebote steht, wie er früher
rege gepflegt worden ist. Die Jugend soll dessen
eingedenk sein, daß ihr die Gegenwart und, was
noch mehr gilt, die Zukunft gehört, und daß sie es
sich selber zuzuschreiben hat, wenn sie die sich
ihr bietenden wertvollen Möglichkeiten nicht zu
schätzen weiß. Redner forderte die Versammlung
auf, ihre Gläser zu erheben auf das Wohl derjenigen, die durch eigene Arbeit heute sich eine
erste wissenschaftliche Anerkennung errungen haben, auf die heutigen Preisgekrönten.
Jn deren Namen antwortete stud. theol.
Letzmann, Neobaltus, indem er den akademischen Lehrern, die ihren Schülern
den Weg weisen, einen warmen Dank aussprach.
, f
Die Festgrüße.
—Zahlreich waren zum diesmaligen 12. Dezember die Glückwunsch-Telegramme eingelaufen,
die von dem Präses des ChargiertemKonvents
unter energischen Beifallgkundgebungen der Versammelten verleer wurden.
Aug D o r p at selbst waren mehrere Schreiben
wie auch ein Telegramm eingelaufen von Pro,

unserer

unserer

unsere

unseren

A

Vom Hm Direktor der städtischen Eos-anschienen.
stalt werden wir in Anlaß unseres gestrigen
Brand--Berichts behufs Vorbeugung von
Ofenpest, 25. (12.) Dez. Der Gerichts-Mißverständnissen mitzuteilen ersucht, daß, soweit präsident
lehnte es ab, den Reichåduma-Abgees sich um auf dem Boden des Hauses des
ordneten
WL Bobringki als Zeugen
Graf
Automatemßestaurants vor dem Vrande vorge- im Prozeß der Ugro-Ruthenen
zu zitieren.
nommene Gagleitungå-Arbeitell handelt, kei n enRom, 25. (12.) Dez. Einige dem« versalls Arbeiter der städtischen Gasanstalt
storbenen Kardinal Rampolla Naht-stehende haben
an solchen Arbeiten beteiligt gewesen sind.
sich bereit erklärt, die ihnen bekannte Existenz
eines zweiten Testaments RumpelAuf Protokolle des Sanitäts-Polizeibeamteu las
das bisher noch nicht gefunden ist, zu beUppesley hin wurden vorgeftern beim 1. und
kräftigen.
Es ist nur ein Vor 14 Jahren ge2. Friedengrichter verurteilt: die M a r kt h ä n d l e r
Testament
machte-s
zu Gunsten der Schwester des
Mari Toots für den Verkauf von fettarmem
Schmant zu 3 RbL oder 1 Tag Arrest, für Verstorbenen ausfindig gemacht. Die Wohnung
wässrige Milch-Maddis Arru und Anna Günter Rampollas ist gerichtlich versiegelt. Der Advokat,
der an der Erbschaft interessierten Verwandten
zu je 2 Rbl. oder 1 Tag Arrest und der Milch- Rampollas
reichte eine Klage in aller Form
budenbefitzers Aug. Sall in der Pirogow-Straße wegen Tsestamentsunterschlagung
ein.
Der
fürdenVerkaufvon oerschimmeltem Käse Vatikan beabsichtigt, sich
die
Angelegenin
nicht
zu 15 RbL oder 3 TagenArreft
heit einzumischen (Jm Schreibtisch des Verstorbenen
sich ein Schlüssel mit-einem
Tage traf hier per Etappe ans Walk Zettel, der fand
Dieser
der Schlüssel gehöre zu einer
besagte,
Vlaese, Lembke, Pezold, Utt, Vietinghoff, Buß, der Verbrech er Nikolai Paju ein, der in
das
endgültige
Testament
schwarzen
aps
Wiråsn
und
K. Wirånz aus H
Weiß, P.
aL Gemeinschaft mit Ojuja und Fuchs bei Techelfer Schatulle. Diese Schatulleenthaltenden
jedoch nicht
fand
sich
von Frischmann und Haken; aus Mitauz
auf den Zweispänner Ueks den mörderischen
»Den Jdealen der Jugendzeit treu, grüßt die Raubüberfall begangen hatte. Der vielfach vor- an dem bezeichneten Ort. Die Ned.)
Tot-re Annunziasta (bei Neape.l), 25.
alma mater der Mitauer ~Theologische Abend«; bestrafte Paju leugnet, irgendwie an dem Ueberaus G o l d i n g en von Inspekxor Baeuerls und fall beteiligt gewesen zu sein, obgleicher wie (12.) Dez. Jn einer Pyrotcchuischen Fabrik
bei der Herstellung von Feuerwer eine
Nik. Vaeuerle, Neol)altus.
Fuchs am gen. Tage von Zeugen gesehen und fand
ion statt.
Explos
Unter den Tvümmern
Aus dem Reichs-innern waren telegrawiedererkannt ist. So sind denn aslle 3 Raubwurden
und
5
Verwundcte hervorge14
Tote
phische Glückwünsche eingegangen:
——ls—
gesellen glücklich ergriffen worden.
-zogen·. Das Befinden der letzteren hat sich«geaus Petersburg: »Die zur Feier des
bessert.
12. Dez. versammelten St. Petersburger KommiFür Verkan von Branntwein in seinen
25. (12.) Dez. Das Kriegsgericht
litonen grüßen ihre Dorpater Brüder und wün- Räumen
wurde
der Bierbudenbesitzer J. hatteCadix,
den
Labrador zu 6 Monaten
schen in steter Treue nnd Dankbarkeit der un- Käärik von derkürzlich
Obersten
Akzis e mit 30 NbL gepönt. Haft verurteilt, weil er sich geweigert
vergeßlichen alma mater Bliihen und Gedeihen
hatte, an
dem Gottesdienst vor einer Sitzung des Mislitärfür jetzt und immerdar«; aus Pleskau von
Luig Nblt., Drechsler Acad., Reimann krat«
rats, wo er den Vorsitz führen sollte, teilzuGeuters ValtischerTaschen-Noest., Sorgenfrey, Davids-, EisenschmidtLiv.-nnd tizkalender mit einer 24 Seiten starken nehmen. Der Marinepräfekt hafdas Urteils des
Ensy; aus Moskau:
Sonderbeilage ~Kaufmännisches Deutsch« ist soe- Kriegsgerichts bestätigt.
Konstantinopel, 25. (12.) Dez. Der
ben im 29. Jahrgang für das Jahr 1914 erschie~Bnrschenmu-t ich nicht verlor
Mit der Vurschenmützez
nen. Wie immer ein rechtes Buch für die Tasche russische und deutsche Votschafter
Und dem Schicksal nach wie vor
und ein handliches vielseitiges Auskunftsmittel besuchten gemeinsam den Großwesiir
wie es
Biet’ ich keck die Spitze.«
für jeden Balken, das bei seiner- Volkstümlichkeit heißt, in Sachen der armenischenFragH
und Gediegenheit keines Begleitbriefes mehr die offenbar eine günstige Wendung nimmt.
Vivat., crescat, floreat alma mater Der-patensis! Vösem, Sakkit, Hentzelt, Jensen, GernTokio, 25. (12".)- Dez. Die brasilianische
bedarf. Das durchaus ,übersichtliche Inhaltsverhardt, Manrach, Ungern-Sternber-g, Lawrynowicz, zeichnis und Sachregister gibt ein klares Bild Regierung schlug Japan einen Vertrag über die
Walter, Koske, Holst, Frey, Vrasche, Plaesterer, über den reichen Inhalt nnd ermöglicht »in rund gegenseitige Anerkennung der Naturalisations120 Hinweisen ein sofortiges Finden des im rechte vorHoening, Dikanski, Gronenthal, Maydell, Mirbach, Engelmann, Verent, Lilienthal, Schilling, Kalender Gesnchten. Eine gründliche Revision
Calmnet (Staat Michigan), 25. (12.) Dez.
sämtlicher Tabellen und statist· Angaben aller Bei einer Weihnachtsbescherung für
Goebel, Rothaermel, Truhart, Engelhardt, Aßmus, Paulsen, Westrån, Paul Nagel, Taehder, Staaten der Erde nach dem neuesten Stande Kinder ftreikender Bergleute entstand ein
Weidenbaum, Meyer, Ling, Luntz, Dsirne, Schie- hat in diesem Jahrgang stattgefunden, fo daß Brand. Während der allgemeinen Panik
mann; aus W o l o g d a von Viktor Lindenberg; der Kalender allen an ihn gestellten Anforderun- kamen 80 Menschen, meist Kinder,
ans Kieer von Baschwitz, Rosen, Schlocker, gen Xgerecht wird. Geuters Kalender ist ein rech- um. Später erwies es sich, daß der Austes ademecum für alle Stände nnd Berufe!
Zwingmann und Poetschkez aus Kiew:
gang zur-s Treppe ganz mit Leichen verminDer
niedrige Preis (80 Kop. in Leinenband und melt war.
«
Dir, holde Erinnerung seliger Zeit,
135 Kop. in eleg. Lederband) dürfte zu seiner
Sei heute ein schäumender Becher geweiht!
Verbreitung nur beitragen.
,

«

von Hausmann, Junger, Kordt, Koenigsfeldt,
Löwenberg und Rammat; aus Charkow:
So, wie dein Affen folgt der Kater,

Kirchliche Nachrichten

Schreib- und LöschUniversitäts-Kirche.
unterlage für 1914 ist gleichzeitig erschienen.
So folgt der filius dem pater,
Eingegangene
Liebesgabön
der
der
Dieser bewährte Kalender,
namentlich in
Dem älteren der junge frater
Beallgemeiner
(im
Geschäftswelt
November-Monat):
sich seit Jahren
Jn treuer Lieb zur Alma Mater.
liebtheit erfreut, dürfte auch in diesem bereits
Und spürt vielleicht in seinem Munde
Für dieKirchenkasse 28 Rbl.; für den Musik25. Jahrgange feines Erscheinens die ErwartunDen Goldgesehmack der Morgenstunde
2 Rbl.; für die Krippe 1 Rbl. 49 Kop.
fonds
gen seiner Käufer nicht enttäuschen. Praktisch
88 Kop. —l 60 Kop. J- 97 Kop.
So Mancher heut’ aus unsrer Runde
3 Mil—f
—
in jeder Hinsicht, mit vielen nützlichen Tabellen
-94 Kop.; für die Mission 7 Rbl. 78 Kop.
Wir rufen all’ aut- Herzensgrunde
und Notizen versehen, ist er zugleich durch seine «-,-!
9 RbL 50 Kop.; aus
Ein Vivas, Orescas, kloreask
1 Rbl. 72 Kop.
gefällige Ansstattung ein hübscher Schmuck« für
RbL
60 Kop. —f- 7 RbL 20
7
der
Aehrenlese
Die Charkower.
jeden Schreibtisch. Preis 60 Kop. Beide-KalenKop. 4- 9 Rbl. 20 Kop. —f- 7 RbL
31 Rbl.;
Aug P h i l i p p o w o von Herbert Klemens;
der sind in sämtlichen Buch- und Schreibwasrenfür die Station des Stadtmissionaren und der
aus Chers so n von Stamm Nblt., aus handlungen vorrätig
Gemeindefchwester 12 Rbl.; für die Armen 20
Qd es s a der geistigen Mutter .ein donnernd
Rbl.;
zu Holz 13 Rbl.; für die ParamentenHoch! von August Blnnberg, Flemmer, Groß,

Auch

Geuterg

=

—-

=

=

Hasselblatt, Henning, Hoerschelmann,Juergenfon,
Kanger, Kaefer, Knüpffer, Krönberg, Misttelsteiner,
Mysslowitsch, Schmidt, Schwarz, Sihle, Steinwand, Thomson, Walter, Werncke und Milligerode; aus Sfimferopol von Cossart,
Graßmück, Lau, Maurach und Weidenbaum;
aus K aluga von -Vloßfeldt, "Hirschfeld,
Leontjew, Linau, Ljubimow, Malinin, Märtzin,
Meyer, Morosow, Owtschinnikow, Ogarew,
Pokrowski, Schnakenburg, Feod,orow, Israelson; aus Ssaratow von Hollmann;
»

Telegramme

der Jsterssmk er Fecegtaphms

Zägegsatujn

gruppe 25 RbL

4-

25

Rbl. 4-

10 Rbl.

=

60

Rbl.; für die Prediger-Witwen und -Waisen
70

Rbl.

Herzlichen

Dank

H a h n-

!

Petesburg, 12. Dez. Zum Gehilfen desStatthalters des Kaukasus wurde der bisherige
Todtenliste
Direktor der Statthalterkauzlei Peterson erFrauenstein,
Friedrich
T im 68. Jahre
nannt, unter gleichzeitiger Ernennung zum Hofam 4. Dez. zu Riga.»
»
meister des Allerhöchsten Hofes. «
Charlotte Adams on geb. Palm, T am
Am Morgen entstand in der Nähe des Ni5. Dez. zu Reval.
im Gebäude, wo die kaiElla Schmidt geb. Schmidt, T am 7. Dez.
aus Ssarata von Manch Tent. und Wal- kolai-Vahnhofs
Züge stehe-n, eine Feuersbrunst- zu Riga.
serlichen
denmaikr Teutz.; aus Ss amara von Grevå, Der
beträgt 3000 Rbl. Der Bestand
Kaufmann Karl Malikowsky, T am
Devrient, Mehru; Tiedemann und Lezius Nblt.; der Schaden Züge
gelitten, da der 7. Dez. zu Riga.
kaiserlichen
hat
nicht
aus Sarepta ;von Pastor Schmidt Nhlt., Brand
rasch unterdrückt wurde. Man glaubt,
Elisabeth H edwig geb. Tiemer, T am
Dr. Schubert, oand. jur. Krautwurst und Prodas Feuer sei durch Kurzschluß der ekektrischen 20. (7.) Dez. zu Freiburg i. Br.
Christophz
aus
ums-k:
T
visor
Leitung entstanden oder infolge eines Funkens.
Ludwig Grenzthal, T im -53. Jahre am
Alma mater.
Der Flieger Ssikorski unternahm mit seinem 6. Dez. zu Riga.
Hundertundelf !
neuen Flugapparat ~Jlja Muromez« (dem größten
Brauereibeamter Gustav Schneid er, T im
Gott helf
20. Jahre am 6. Dez. zu Riga.
Flugapparat der Welt) 10 Flüge mit Passa"
Jn weiteren Jahren
geb. Banuasch, T
gieren. An den letzten 2 Flügen beteiligten sich
Wilhelmine
Burkewitz
Das Alte bewahren!
je 10 Passagiere Außerdem trug der Apparat im 81. Jahre am 5. Dez. zu Riga.
Hermann Johannsen, AdalbertLefta, Karl Heling, einen Ballast von 24 Pud. Jn einer Höhe von
Theodor Molien, Doellerdt ; aus Cl) a b ar o w g k 1000 Meter trug der Apparat ein Gewicht von
von Dr. Friedenstein.
1100 Kilogramm, was einen neuen Weltrekord
Endlich lagen aus dem A U sla nd e in bezug auf Tragfähigkeit bedeutet.
,
des meteorolog. Qbservatoriums d."Kais. Universität
Grüße vor:
vom 1«3. Dezember 1913
Kietv, 12. Dez. Der Gerichtshof verurAus R osto ek: unfererunvergeßlichen alma teilte den Mitarbeiter der
Myssl«
~Kiews’k.
mater Dorpatensis und allen alten Freunden
1Uhr
7Uhr
zu I Jahr
,
morgens mittags
gestern
senden Glückwünsche Barfurth, Kobert und Staude; Brasul-Vruschkows3ki
Festung wegen Nichtnufstehens wähaus Göttingen ein Hoch von Schmidt und rend des Gesange-Z der National- Barometer
755.8
753.8
752.2
Hasselblattz aus München ein Vivat von hymne bei der Eröffnung der allrussischen Aus- Lufttemperat.(Meeresniv.)
(Cent"igr.) --12.0
—5·6
-—4.4
Wilm, Westermann Cur. und Erich Stutzer, stellung.
Windricht- (U— Geschw-) WNW 2 W 5
W5
stud. med.; aus Fr eiburg i. Br. herzliche
Jekatertuodar, 12. Dez. Im Prozeß Bewölkung (Zehntel)
3
10
4
Feftgrüße von Professor W. v. Rohland.
gegen die ~Steppenteufel« wurden verurteilt zu
1. Minimum d. Temp. nachts —14.0
unbefristeter Zwangöarbeit 7 Angeklagte, zu 20
Niederschläge 0·6
2.
Konventg5
Jn den gastlichen Räumen des
Jahren Zwangånrbeit 18, zu 15 Jahren und
3. Gmbachstand in Centim.·
quartiers der ~Neobaltia« saßen die alten und zu 6 Jahren 1. Ferner wurden verurteilt zu 6
jungen Kommilitonen noch lange beisammen. Jahren Arrestantenkompagnie 4 Angeklagte und
Telcgraph. Wetterprognvfe aus PetersNach der mitternächtigen Stunde wurden die zu 5 Jahren 2. Fünf Jahre Gefängnis- erhielten 3 burg zu morgen: Wärmerz NiederFestgenossen durch die Liedvorträge eines MännerAngeklagte und IX4 Jahr 1. Freigesprochen sch läge.
quartetts,· das-»sich -hier-zusammengefunden hatte, wurden 24 Personen. Für die zu unbefristeter
Für die Redaktion verantwortlichZwangsarbeit Verurteilten wird um eine Mildenoch besonders erfreut.
CMC A. Haiielblatt. Frau E. Mattiesen.
rung der Strafe nachgesucht werden.
-

-

ja laudag«.

.

von dem (preiögekrönten) stud. theol. Oskar Striedter; ans
Werro von Kablitz und Mahrz ans Pernau
von den dort versammelten Philistern und Burschen; aus Ren al von den Philistern der
Estonia in Reval nnd Estland sz(Jn alter Treue
gedenken der alma mater Dorpatensis und
wünschen ihr fernereö Blühen usnd Gedeihen«);
ferner von Dr. E. Lustwerk die Verse:
Jhr Balten all, Livonen,
Estonen nnd Curonen
Und Brüderschaft von Riga,
Jhr müßt der mater lohnen
Mit Gründung einer Liga,
So daß ein Band der Treue
Euch valle fest umschlingt,
Und mächtig stets aufs neue
·’ Das Hoch der mater klingt:
vivat academia,
« »
Vivant professores,
Vjvat nostra patria,
Vivant in aeternum!
aus Wesenberg ein VivaU von Arndt,

-

.

demja, vivant professores!«

An Kohlendunstvergiftung verstarben in der vergangenen Nacht in der Voranischen
Straße 33 zwei alte Männer namens Ant nnd
Olu.
—r—

-

-

Helmut Vielenstein.
Aus den baltischen Provinzen lagen
Glückwünsche vor: aus Riga von den versammelten ~Fratres Rigenseå« (~Fernereå Blühen
und Gedeihen der alma mater!«), ein Vivat!
von den Livonen in Riga und ein ~viva»t aca-

Wetterbericht

.

-

«

l

-l9uhrab.l

M

.

—-

.

Anhänger des- Friedens mit Würde bin, bemühte
ich mich, alles zu vermeiden, was von einer gewissen Seite diese langsamen, aber sicheren Bemühungen stören könnte, und dies vermittels
Abmachungen, welche den beiden Ländern zwar
keine vollständige Versöhnung erlaubten, die durch Fragen der Würd e unm ö glich gemacht wird, aber eine A n n ä h e
rung der Interessen, welche die kleinen
Reibungåflächen aufhebt, die Konflikte-gefahren
auf ein Minimum beschränkt und die Gemüter
für andere umfassendere Gesichtspunkte, für ein
gewisses Wiedergutmachen und für ein
gewisses Vergessen vorbereitet.
(Zustimmung.) Diese Politik war nicht leicht
dies um weniger, als man sie nicht von Tag
zu Tag vor den Augen des Parlamentg verfolgen konnte. Aber als ich. im März 1911
zurücktrat, hatte sie wenigstens das Ergebnis,
daß nur 6000 französische Soldaten in Marokko
notwendig waren und diese militärische Streitkraft für die damalige Lage genügte.«

nicht fehlgreift.
Da ist es denn sehr dankenswert, daß die
Buchhandlung H. Laakmann eine reiche
Auswahl vom Vereins estländischer Pastoren
sowohl
empfohlener Schriften bezogen hat
religiösen Jnhalts, als auch Erzählungen für jedes Alter, Weihnachtsbilder und Blätter.
Die stets erwünschten Kalender sind vertreten
durch den Laakmannschen å 5 Kop., der alles Nötige und eine kleine Geschichte enthält, den
~Ristirahwa-Kalender« mit reichhaltigem Inhalt,
und den ~Maja-Kalender«. Letzterer bringt allerlei wirtschaftlich Nützliches und erteilt praktische
u. sa. darüber, wie sich die Leute
Ratschläge
bei Begegnung mit Autos auf der Landstraße
zu verhalten haben.
Den freundlichen Käufern in Stadt und
Land sei hiermit die Laakmannsche Buchauswahl
L. st. v. I-l.
bestens empfohlen.
Jm Anschluß an die uns zugegangene vorstehende Zuschrift sei an der Hand einer von den

S. Michnow; dazu noch ein Vioat! in einer
örtlichen Depesche von dem ~vulpes aegrotus«

"

samen

keiner Zeit Konflikte heraufbeschwören wollte,
und da ich ein warmer und leidenschaftlicher

und minderwertiger Erzeugnisse

’

-

schlechter

·

Frankreich

Die gestern hier mitgeteilte R e d e B ri a n d s
in St. Ettenne wird in der Presse eingehend erörtert und nls sehr bedeutungsvolles Ereignis
bezeichnet. Mehrere gemäßigte repnblikanische
und konservative Blätter drücken die Hoffnung
aus-, daß diese Rede das- Signal zu einem entscheidenden Kampf gegen DoumergueBriand äußerte sich
Caillaux bilde.
über die Marokko-Pvlitik und die Beziehungen zu Deutschland nach dem
Stenogramm: -,,Während der 18 Monate, die
ich am Ruder war, verfolgte ich unter der Kontrolle der äußersten Linken im vollen Einvernehmen mit der Kammer und dem Senat in
Marokko eine Politik der friedlichen und langmethodisehen Durchdringung. Da ich zu

menge

Livadia, 12. Dez.

Se.-Maj. der Kaiempfing eine Deputation des Odefsaex
Lehrbezirks unter Führung des Lehrbezirkskuratots. Die Deputation überreichte dem Großfürsten-Thronfolger 2 Morse-Telegraphenapparate in verkleinertem Maßstabe, die von den
Hörern der Telegraphenkurfe geasrbeitet worden sind.
,
12.
Odessa,
Dez. Mittelst Einbruchs wurden aus der eisernen Kasse des BespopowzenBethauifes 24 500 Rbl. geraubt.
Batum, 12. Dez. Die Setzer der hiesigen
Druckereien streiken. Die Blätter find nicht er-

ser

"

-

——

lese, die einem garantiert, daß man bei der Un-

Die Hauptpoft- und Telegraphenverwaltung
gibt bekallm, daß die Jubiläums-Postma r ken laut Verfügung des Jnnenministerg
auch nach dem 1. Januar 1914 unbehindert
im Postverkehr werden benutzt werden können.
Der Termin, bis zu dem dies geschehen
kann, wird besonders bekannt gegeben werden.

.

-

das Fest überbürdeten landischen Hausfrau Jn fessoren, die der Einladung zur Feier nicht hatten
den estnischen Vuchhandlungen sind sie gewiß Folge leisten können —und zwar vom Prorektor
vorhanden, die unterhaltenden, wie auch die be- A. Zarewski, von Professor A. Jarotzky, Prof.
E. Schepilewfki, Prof. F. Taranowski nnd Prof.
lehrenden, allein essindet sich nirgend eine Aus-

.

gedachten
den
Ersich
klärungen, die der Herzog von Cumberland wiederholt dem Reichskanzler abgegeben hat, nicht- auf den Willen des Herzogs berufen.«
Leider schafft diese
Erklärung die Tatsache nicht aus der Welt,
daß die Welfenpartei sich bei ihrem Kampfe um
Hannover ausdrücklich auf den Wunsch des
Herzogs von Cumberlsands bezieht und daß der
Herzog ihr bis jetzt nicht widersprochen hat.
Der bekannte Berliner Strafrechts-Professor
Ans chütz tritt im »Tag« der gestern hier mitgeteilten Auffassung Hrn. o. Jag ow’s
in folgenden Ausführungen entgegen : »Zunächst
ist es völlig ausgeschlossen, daß die Berufungsinstanz sich das vom Herrn Polizeipräsidenten
angezogene preußische Gesetz vom 13. Februar 1854 zu eigen machen kann. Denn
preußische Landesgesetze haben für Elsaß-Lothringen keine Geltung. Aber abgesehen davon, handelt es sich doch einzig und allein darum, ob die
der Staatshoheit gezogenen Grenzen
über-schritten worden sind oder nicht.
Es war Sache des Richters, zu prüfen, ob sich
der Offizier in diesen Grenzen gehalten hat oder
nicht« Damit ist doch der Gedanke der Staatshoheit selbst in keiner Weise angetaftet. Es besteht doch auch nicht der geringste Zweifel darüber, daß der Oberst des 99. Regiments die
Grenzen der Staatshoheit überschritt, als er die
Bürger von Zabern in den Pandurenkeller sperren ließ. Wenn der Soldat im Kriege Men-«
schen tötet nnd der Scharfrichter seines Amtes
waltet, fo tun sie das Schwerste, was Menschen
tun können. Und dennoch halten sie sich streng
innerhalb der Forderungen der Staatshoheit.
Das entscheidende Momentbleibt eben nicht das
Prinzip der Staatshoheit, sondern die in das
Ermessen des Richters, gelegte Prüfung nnd Entscheidung darüber, inwieweit eine Handlung mit
in einem Rechtsstaat naden Grenzen, die
türlich
auch diesem Prinzip gezogen sind,
nicht mehr in Einklang zu bringen ist·«

Partei nach

die

286

·

Bei einem anders

N

Zeitung.
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ist von S Uhr morgens bis 7 Uhr abean geöffnet
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Mäaaorhetsako.

sehllclekungen und Ratschläge von Feohleuten.«
lm Auftrag-e d. Deutschen Vereins in lelsntl herausg.
von E v. seht-each o. W. Wachtsmuth.
geb. RbL 2.50.
Brosch. RbL 2,

Aas alter Zett.
.

W. Neunten-11.
Kunst- and kaum-geschichtliche Mlszelleu ans Liv-,
Ists Incl Kurland.
Brosch. RbL 3.20, geb. Rbl 4.-

MME Illlilllllllm 111l Illlllilllll
.

Herausgegeben von A l ex· B gg e1- s.
Preis Abl. Z.«-, mit Zustellung klare-h die Post Rel. 5.50.
111. Jahrg-. 1914.
«
Das Januar-Heft lst soeben erschienen und ist
durch alle grösseren deutschen Buchhandlungen und vom Verleg Zur Ansicht zu beziehen

müßte. Nicht weit Von Petersburg beginne einJ
Land, das an Sitten nnd Gebräuchen und in
der Sprache seiner Bewohner sich scharf von den
innerrussischen Gouvernements abhebe. Man
sehe ein Land vor sich, in dem die Landwirtschaft auf hoher Entwicklung stehe, alles auf
Wohlstand hinweise und in dem statt des ans
dem Innern des Reichs her bekannten zerfallenen
und verwahrlosten Edelhofes Gntshöfe zu finden
seien, die ein herrlicher Park Umgebe und aus
denen alles wohleingerichtet sei. Die Stellung der
Deutschen in Rußland sei bekannt. Seit etwa
200.Jahren seien im Militär, in der Bnreaw
kratie, bis zu den höchsten Würdenträgern hinauf, Deutsche zn finden. Trotz der geringen
Anzahl des deutschen Abels der Ostseeprovinzen
sei die Zahl der Milititrks Und Beamten usw.,
die Deutsche sind, groß·
Der Redner gab hierauf einen knappen Umriß der historischen Entwicklung des Landes. Er
schilderte den Beginn der deutschen Kolonisation

aus

sie Its-Ins- schellte-sil-

·

-

Inland

Der Rigasche Reichsduma-Abgeordnete
Fürst Manssyrew über baltische
Fragen.

mehr finden. ·
Fürst Manssyrew vertrat den Standpunkt,
die russische Regierung habe stets dag Prinzip
der Nichteinmischung in die baltischeu Angelegenheiten seit der Vereinigung mit Rußland vertretet.; erst· die Regierung Kaiser Alexanders 111.
habe durch die Manasseinfche Revision eine Amderung dieses Prinzipg gebracht. Charakteristifch
ist für den Redner seine Stellungnahme zu
der Bauernbesreiung in Livland. Bekanntlich er-

Manssyrew begann, wie die ~Pet.
Ztg.« referiert, Dienstag in der Juristischen Gesellschaft feinen Vortrag mit einem Hinweis darauf, daß das Studium der Baltischen Provinzen
für jeden Rassen von größtem Interesse sein

folgte die Aufhebung der Leibeigenschaft in Livland im Jahre 1804, und das Jahr 1819 gab
dem livländischen Bauern die Freizügigkeit Fürst
Manssyrew bezeichnete die livländische Bauernverordnung deg letztgenannten Jahres alk- »die
sogenannte Befreiung der Bauern« und als eine

Feuilleton

»Wenn Sie nach Brüssel schicken, brauchen
Sie zwei grüne Zollerklärungen.«
Der Beamte schiebt ihr mit entschiedener Geste
das Paket zurück nnd greift nach dem nächsten.
»Das hat mir die gnädige Frau aber nicht
gesagt !« bemerkt sie gewissermaßen zu ihrer persönlichen Rehabilitation in die Menge hinein,
während sie traurig mit dem Paket fortgeht.
Wieder eine Weile Abfertigung ohne
Stockung.'Dann naht eine dicke Frau mit einem
wunderlichen Paket, das sich ans zwei Gegenständen zusammensetzt, nämlich einer tellerförmigen
Schachtel, anscheinend einer Tortez an der ein
anderes, langes-, dünnes Gebilde
vielleicht
ein Schirmsntteral
mit Strippe befestigt ist.
Der Beamte mustert mißbilligend dieses Zwillingöprodukt. »Das sind doch zwei Pakete !« be-

Fürst

Das Weihnachtspaket.
Von Franz Ledermantr.ss

Weihnachten auf der Paletannahmel Jn
langen Reihen dicht gedrängt das Publikum;
ihnen parallel auf der eisengedeckten Barriåre
gleiten die Pakete ruckweise mit ihnen vorwärts,

die großen und die kleinen, die sorgfältig verpackten und die mit zehnfach zusammengeknüpperter
»Strippe« mühselig verschnürtem solche, welche
Liebe packte, und die kalten Produkte einer Höflichkeit-pflicht, hier gibt es keinen UnterschiedMan spricht nicht viel, man läßt sich nicht
ablenken, die ganze Aufmerksamkeit gilt dem
Mann im blauen Unisormrock, der mit kritischem
Blick den neuen Ankömmling mustert. Jst alleg
Gott sei Dank! Der Beamte
in Ordnung ! ?
schiebt dag Paket dem nächsten zu, der klebt den
Zettel darauf und der drittekassiert das Geld ein,
denn heute herrscht strenge Arbeitsteilungglatt. Nicht jedes
Nicht immer geht eg
Gewaltigen,
mag auch
Paket besteht vor dem
demütig
tun, die Besitzerin
sein Besitzer noch

so

so

ihren schönsten Augenaufschlag riskieren.
Jetzt naht ein blondeg Dienstmädchen mit
einem rosaroten Paketl Der Beamte nimmt es
ihr ab u«nd sieht sie fragend an. Sie sieht ihn
wieder fragend an.
»Wo sind die Zollerklärungen ?«
Sie errötet, denn sie fühlt sich plötzlich als
Mittelpunkt deg allgemeinen Jnteresseg.

»Die Adresse steht doch drauf! Nicht ?«

sie zögernd-.

«

.

-

iYAUk dem Berliner Tas«
,

f

sagt

merkte er dann.
»Es ist ein Paket,« antwortete die Dicke

resolut,

Einzelnunmcer

Z Kop.

,

sen

Weihnachtsssusstesluns

«

neren Manssyrew über « die baliifche
Agrarfsrage.
Der Schtuß der kurländifchen Brüder-

und die Christianisierung der Eingeborenen, die
Kämpfe der deutschen Eroberer mitihnen und die
Entstehung des Ordens, schilderte die Zeit der
Ist-las von 11. Ists-111 In Kisspolnischen und die der schwedischen Herrschaft und
Soeben erschienendlich die Eroberung Liv- und Estlands durch
Peter den Großen. Bis hierher müssen die
Ausführungen des Redners als durchaus objektiv
bezeichnet werden, mögen ihm auch einzelne Irr.tü«mer"·bei seiner historischen Darstellung untergehnkür Bist-, blvi u. Kot-land aus das Jahr 1914.
und einzelne Lücken .zu verzeichnen gewesen
von
rek.
Kot-»Man
D
r.
v.
P
W.
Herausgegeben
Diese Objektivität ließ sich jedoch
Pünkundärelssjgster hing-Ins Preis geb. RbL 1.50. sein.
den
weiteren Ausführungen des Redners, als
bei
M
er
Entwicklung des Baltischen Landes
die
Zum Besuch ihrer
unter russischer Herrschaft zu sprechen kam, nicht
ladet ergeben-It ein

der,

»denn sie sind beide zusammenge-

bunden.«
Eine längere Auöeinandersetzung erhebt sich,
die damit endet, daß die dicke Dame mit der
Drohung, sich bei der Oberpostdirektion persönlich
zn beschweren, mit ihrem beanstandeten Schützling
von dannen zieht.
4- Wieder geht eine Weile alles glatt.
Dann naht wieder das, Dienstmädchen mit » dem
Vrüfseler Paket. Triumphierend legt sie die
beiden von der gnädigensFrau ausgesüllten grünen
Zollerklärungen vor.
Der Beamte blickt sie fragend an. Sie sieht
ihn wieder fragend an. »Wer ist denn die weiße
«-

-

Zollerklärung P«

»Das hat mir die gnädige Frau aber. nicht
gesagt l« Sie wankt vondannew
.

Form
Zwei
t
e
Jahres

einer

wirtschaftlichen

Der .Bauernverordnung- des
1849, die den allmählichen Uebergang
von der Fronpacht zur Geldparht einleiten sollte,
tat der— Redner Erwähnung, dach wurde er der
Bedeutung dieses Gesetzes
wenig gerecht wie
'
der Zer« früheren Jahre.
Bei Erwähnung der Quotenliindereien erklärte
der Redner, daß diese zur Ansetzung von Landarbcitern bestimmten Ländereien trotz eines Allerhöchst bestätigte-n Reichgrats-Gntachtenssich noch immer widergesetzlich in den Händen der Großgrnndbefitzer befänden Für die Landversorgung
der LandloTen könnten fie aber von großer Bedeutung sein, Längere Zeit— verweilte der Redner
bei den «W eg.ebaulasten. Dag- Prinzip, daß
die Bauern bei der Jnftnndhaltung der Wege
-die Arbeit und die Güter does Material zu stellen hätten, wird von dem Redner an zwei Beispielen: einem aus« Kurland (Niederbnrtau) und
dem andern aus Livland (Lemsal) als ein nngerechtes geschildert. Die Umkechnnng der geleisteten Arbeit in Geld ergibt nach Manssyrew
im Niederbrirtauschen 14 RbL v65 Kop. pro
Dessjatin. Während die Arbeij der Bauern also
gegen 15 Rbl. pro Dessj." ihres Landes ausmache,. komme auf die-Güter nur etwa 70 Kop·
auf die Dessj. - Die Wegebanlast in ihrer gegenwärtigen Form » sei eine-furchtbare Ungerechtigkeit, einer der wundesten Punkte des gegenwärtigetL Zusandeo
«
";
·
Der Redner kam dannauf die Privilegien der Rittergüter zu sprechen, die in
den Artikeln 883 und .892- sdee -3.· Teiles des
Prodinzialrechts aufgezählt sii3!i".. Die Eröffnung
die Landvon Krügen wirke demoralisierend
bevölkerung Dieselbe Verurteilung wie das
Krugsprivileg findet beim Redner das Jagd- und
FischerekPrivileg Ein Bauer, der einen Hasen
schieße, der auf seinem Lande den Kohl ausfresse,
werde schwer bestraft· Das Jagd- und Fischereiprivileg wirke drückend auf die Bauern und deDer Vortragende wendet sich dann
mütige sie.
der Kompetenz des Landtages zu. «Er kritisiertdie«ArtikelBB, 84 und 85« des zweiten Teils
des Provinzialrechte, die über das Landratekollegium und die Kompetenzen des Landtags
handelte, nnd ist der Ansicht, daß diese Kompetenzen eingeengt werden müßten. Im weiteren
Verlan versteigt sich der Redner zu der Behauptung, daß derjenige Gouvernenr in den Ostseeprovinzen ein schlechter sei und nicht lange auf
seinem Posten bleiben werde, der etwas gegen
den Adel tue. Fürst Schachowskoi sei ein
w eißer Rab e gewesen, sofern er dank seiner

,Sklaverei«.

so

»

·

.

»

»

aus

—.

Wieder geht eine Weile alles glatt.
naht »ein Herr mit einem fuchgroten
Schnurrbart. Er hat schon vorher in der Reihe
der Wartenden durch halblaute Bemerkungen wie
~Unglaubliche Vummelei!«, ~Zu wenig Beamte!« ahnen lassen, daß er es sehr eilig hat;
jetzt wirft er mit großem Schwung sein Paket
daß es,
seinem Gegenüber gegen den Bauch,
wenn der Beamte weniger korpulent wäre, sicher
Schaden genommen hätte. Die schlecht befestigte
Adresse flattert wie ein halbgerefftes Segel im
Winde.
»Ein bißchen mehr Leim hätten Sie schon
dranwenden können !« bemerkt per Postmann,
während er mit raschem Pinselschwung den unbotmäßigen Zettel befestigt.
»Ich verbitte mir Jhre Bemerkungen !«- sagte
der Rotbärtige grob.
.
Das ist nicht klug von ihm. Der Beamte
antwortet nicht, läßt aber die Blicke scharf über
das Streitobjekt gleiten und sagt dann, während
er mit freundlichem Lächeln das Paket wieder
’—

Dann

so

lichen Konferenz.

Verbindungen dem Adel
können. (Auch nicht ein Wort
der Verurteilung derßussifizierungsmaßnahmen !)
Bis jetzt habe sich im Lande ein Rest des Mittel-·
alters erhalten.
"
Die Beratungen im Baltischen Provinzialrat
hätten nichts Positives ergeben, da das einzige
Gesetz, das in die Reichgduma gelangt sei, das
über die Reform der baltischen Kirchenverfassung
wäre, während alle übrigen im Provinzialrat
beratenen Gesetze im Ministerium des Innern
lägen. Der Antagonismns zwischen Adel und
Judigenen werde ewig bestehen bleiben, wenn
nicht durch weitgehende Reformen auf
dem Gebiete der Selbstverwaltung und
der Agrarverhiiltnisse ein Umschwung
eintrete. Dann würde die Answanderung des
Landvolkes nach Amerika und sein Streben nach
den Städten ein Ende nehmen. Diese Reformen würden jedoch nnr dann erfolgen,
wenn wir eine vor der Volks-vertretung verantwortliche Regierung
Energie und

habe standhalten

erhielten

seinen

«

,

»

Als erster Opponent ergriff nach dein Vortragenden der ReichsdummAbgeordnete Baron
Mehen d o r ff das Wort. Der Vertreter
Livlands in der Reichsdnma wies u. a.-darauf
hin, daß dasv blühende Bild der wirtschaftlichen
Verhältnisse des Landes, die der Vortragende
habe, in einem Widerspruch zu seinen
ü rigen Ausführungen stände. Die Methode
des Vortragenden, der, wie« er selbst gesagt habe,
mit auf Lioland bezüglichen Daten operierte,- da
die Lage in den beiden sauberen Provinzen im
allgemeinen dieselbe sei, könne bei aller Richtigkeit dieser Behauptungen doch auch znerrtümern
führen. Der Vortrag habe auch Lücken enthalten. Der agrare Zug, der durch- das. gesamte Baltische Gebiet gehe, sei zu wenig unterstrichen worden. Was die Projekte deg Provinzialratg (anbelange,
bedauere auch er, daß
sie im Ministerium des Jnnern lägen. Bei der
Erwähnung der Quotenländereien habe der Vortragende eg
dargestelltz als ob bereits durch
Gesetz die Uebergabe der Quotenländereien an
Landlose anbefohlen worden sei. Dem sei jedoch nicht
Ferner dürfe nicht vergessen werden, daß die geringen Quotenländereien bei der
Landversorgung keinesgroße Rolle spielen könnten· Wenn die Herren, die den Verkauf des
Quotenlandes der Güter forderten, konsequent
wären,
müßten sie dieselbe Forderung auch
gegenüber den Gesindewirten stellen. Davon höre
man aber nichts.
Was die Wegebaulast anbelange,

gesschildert

so

so

so.

so

so

fügt er mit

schmunzelndem Blick über

die unabder Paketträger hinzu.
willen !« Der Jüngling erbleicht, seine Braut wartet vor der Tür, wenn
er sein Paket jetzt nicht los wird, kommt er
sicher vor einer Stunde nicht wieder ran. Die
Liebe besiegt seinen Stolz. ~Werter Herrl« sagt
er mit demütiger Stimme. ~Würden Sie nicht
die große Liebengwürdigkeit haben und selbst
~am Main« . .«
Aber der Beamte verzeiht nicht
leicht.
»Die Adressierung ist Sache des Publikums i«
sagt er mit eisiger Höflichkeit und langt nach dem

sehbaren Kolonnen
»Um Gottes

.

so

nächsten Paket.

"

.

Wieder eine Weile Abfertigung ohne
Stockung. Da naht zum dritten Male das
—.—

"——«

·

Die deutschen Bahnbauten in China.
Die Klage der Gräfin Tolstoi - vor
dem Senat.
Der mexikanische Gefandte in Japan
gefeiert.

-

existiere sie bie- anf den heutigen Tag auch in
Frankreich alsNaturallast Vier-mal habe man
im demokratischen Frankreich, das ein verantwortliches Ministerium kenne, beschlossen, sie
aufzuheben, nnd doch sei sie bis auf den heutigen Tag geblieben.
Das Geheimnis der Erbitterung über die Wegebaulast sei nicht ihre
ökonomische Last, sondern daß sie nicht von
allen in gleicher Weise getragen werde. Die

vom Vortragenden angeführten Beispielesseien
unrichtig Von 15 Rbl.,- die auf die-Dessj. des
Bauernbesitzeg fielen, könne keine Rede sein.
Dies würde vielleicht dann zutreffen, wenn die
Bauern bei jeder Ausbesserung des Weges einen
besonderen Knecht annehmen und sein Pferd
mieten müßten. Man dürfe aber nicht vergessen,
daß die Arbeit von den Bauern mit den- vorhandenen Arbeitsmitteln geleistet würde, daher
sei die Umschätzung der Naturallast in Geld,
die der Vortragende vorgenommen habe, unzutressend. Was die mit dem Besitz von: Rittergütern verbundenen Privilegien anbelange,
sei nicht zu leugnen, . daß sie erregend wirkten
und Ilnzufriedenheit hervorriefen Was die baltische Revolution anbelange,
nicht vergessen werden, daß, wie die dürfe
lehre,
Geschichte
nur da Revolutionen entständen, wo ein gewisser Bildungsgradund eine gewisse wirtschaft-

so

so

liche Entwickelungshöhe erreicht seien. Das
Eindringen sozialdemokratischer Ideen ins Land
und das Bestehen einer stark verbreiteten
bänerlichen Presse dürfte nicht. verschwiegen
werden.
Jm übrigen habe der Vortragende die positiven Seiten des Landes verschwiegen

und die Seiten in den Vordergrund-gestellt, die·
unangenehm auf den rufsischen Zuhörer wirken
müßten. Wie wäre bei den angeblich haltlosen
agraren Zuständen denn solch eine auch vom
Vortragenden zu Beginn seiner Rede zugegebene
Höhe der Kultur denkbar? Es dürfe ferner
nicht vergessen werden, daß gewisse Russifizierungsmaßnahmen keineswegs allein den Unwillen
der deutschen, sondern auch den der estnischen
und lettischen Bevölkerung hervorgeruer hätten.
Die Russifizierung des Valtikumg habe die Kassation beinahe alles Früheren bedeutet. Haben
Sie vergessen, wie alle deutschen Beamten entlassen wurden und daß man ihnen ihrem Vatermöglichkeit. Sie ergreift schweigend ihre Bürde
und wankt nach Hause, um die gnädige
Frau zu
fragen! »
,

Literarisches

"Neues Album baltischer

Ansichten

nach Zeichnungen von Wilhelm Siegfried Stavenhagen, herausgegeben
und eingeleitet von Carl Meißner«.
(Verlag von Franz Kluge in Reval,
1913. Preis der kartonnierten anpe mit

Blättern 7 Rbl.)«
Soeben ist uns-»ein neues Heimatwerk zugegangen, das sich als Geschenkbuch ersten Rangeg
39

für den baltischen Weihnachtgtisch empfiehlt

Mädchen
Vrüsseler Paket.
reicht Wir können dem ausgezeichneten Dresdener
Carl Meißn er, dem wir für
ihm die Zettel hin, die grünen und den weißen. Kunsthistoriker
geistvollen Vor-träge in den Städten unserer
seine
Der Beamte sieht sie durch und nickt befriedigtHeimat schon
vollem Danke verpflichtet-sind,
Ein Freudenschimmer übersieht das Antlitz der für diese, von zu
liebevollem Interesse für die bal.
«
schwergeprüften Jungfrau.
tischen Provinzen zeugende Gabe nur Dank
um so mehr, als die Stavenhagender
die
wissen
Beamte
Stirn. Sein
Plötzlich runzelt
Zeichnungen
dadurch, daß ein Mann wie
schen
Antlitz verzieht sich, er greift nach einem Buche Carl
mit ihrer Herausgabe sich »ein
zurückschiebi: »Die Adresse ist unvollsiändigl«
Meißner
und blättert hastig darin herum. Jetzt hat er
s,,Wieso ?« fragt der andere wütend, aber gefunden, was er sucht. Mit Stirnrunzeln fragt paar Monate Arbeit, Freude nnd Sorge-? hat
bereiten lassen, von vornherein den vollgültigen
doch mit einem Unterton von Schreck. ,
er: ~Soll das Paket ~poste«resiante«· oder Stempel vollen Wertes anfgisprägt erhalten.
Der Herausgeber hat, wie-er im ~Vorwort«
»Es gibt nämlich zwei Frankfurtsl«
~gare restante« in Brüssel lagem ?«
die nachgelassenen Zeichnungen W. S.
berichtet,
Das arme Mädchen stützt sich auf die Eise-n~Selbstverständlich am Main«, erwidert der
Stavenhagengchei
dessen Witwe Frau Anna
Rote, nun schon um vieles liebenswürdigen -blechplatte, vum nicht umzusinken.- »Was-. fehlt Stavenhagen, geborenen
v. .Bordel·ius, im NoJ
»Wer schickt denn ein Paket nach Frankfurt an denn jetzt noch ?«v
vember 1912 in Mitau gefunden. Dass nunder Oder?!« fügt er, sich gewissermaßen an die
»Sie müssen ’raufschreiben,« wiederholt der mehr fertiggestellte »New Ali-um« herauszugeben
Beamte in belehrendem Tone, ~,ob das Paket in wurde möglich, »weil die dankengwerte WerbeAllgemeinheit wendend, lächelnd hinzu.
»der drei Deutschen Vereine der lebhaften
~Wollen Sie, bitte, die Adresse vervollstän- Brüssel »Im-Steg kostet-um« oder »gare restante« arbeit
im Baltikum, namentlich in der
Teilnahme
.
digenl«« sagt der Beamte, . ohne auf den Exkurg lagern soll 1«
engeren Heimatprovinz des Künstlers, begegnete«,
über die Oderstadt einzugehen ~Dahinten ist
und weiter wird besonders einigen mit Namen
Und wieder schiebt er das Paket zurüeb '
ein Pult, dann bitte wieder rechts einzutreten-«Höchste sgrschiitteryng spottet der Ausdrucks- bezeichneten Personen aus allen drei Ostseepr«
mit dem
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nicht so sein. Der Vortragende habe eine all- wartet wird. Die alten Lokomotiven werden
ständifche Reform als das einzige Mittel, alle auf den neu zu bauenden Bahnen Verwendung
Wunden des Landes zu heilen, erklärt. Man finden.
Ob unsere so stiefmütterlich behandelte
um
der
willen.
Was
die
dern
Zukunft dürfe jedoch nicht vergessen, daß· eine Durchfüh- baltische Bahn wohl auch von dieser Reform
Wahrheit
des Baltenlandeg anbelange, so sei er, Baron rung genau derselben Reformen wie im inneren
verteilen wird ?
Meyendorsf, nicht besorgt; das organische WachsRußland im Baltikum nicht möglich sei.
Dag Ministerkonseil hat der Polizei-Aufficht"
tum werde langsam aber stetig vorwärts schreitenpolizeilich unzuverlässigen Personen
Der Vortrag habe den Anforderungen, die in
unterstellten,
Die Brüderliche Konferenz
einem wissenschaftlichen Verein an einen Vortag
den Aufenthalt in den Städten Wall und
der Kurländischen Ritter- und
gestellt werden müssen, nicht ganz entsprochen.
Wolmar verboten.
Der Vortragende sei augenscheinlich den baltischen
Landschaft
Kreis Wack. Ein für unsere Gegend
Verhältnissen etwas fremd, doch da er, wenn
ein Luchs
Redner sich nicht irre, kurländischer Gutsbesitzer hat, wie wir den Rigaer Blättern entnehmen, selten vorkommendeö Raubtier
sei, so sei zu hoffen, daß er mit den einschlägigen Donnerstag mit großer Majorität beschlossen,
wurde, dem ~Südlivl. Anz.« zufolge, in der
wohl bald genauer werde vertraut ein Gebäude für die Mitauer Lanvergangenen Woche vom Förster im Neu-Anvertwer en.
d ess ch ule zu errichten und zu diesem Zwecke hofschen Walde erlegt.
Varonßos en b erg verweist n. a. darauf- 170 000 NbL bewilligt.s Der Bau soll sofort
Riga. Ueber die Eigverhältnisfe der
daß die Revision des Senators Manassekn vom begonnen werden.
Ferner hat die Konserenz Dünn berichten die Rigaer Blätter unter dem
Vortragenden in einer Art geschildert worden
fei, die die Schattenseiten dieser Revision ver- sich für eine Erhö hun g der Pensionen und gestrigen Datum: Das Wasser in der Münschwiegen hätte. Was speziell die Justizreform Alterszulagen der Lehr er beider Landegschulen dung ist 33 Zoll über normal. Oberhalb der
anbelange, so sei ihre Berechtigung insofern nicht ausgesprochen
Eisenbahnbrückcssind die gestauten Gismassen einGerichte verzu bestreiten, als die bestehendenzugegeben
eine
Andie
Abends ist
Konferenz durch
gefroren. Wohl fand bei den Stromschnellen geweraltet waren. Andererseits müsse
des
Alexander
Freisprache
Landbotenmarschalls
geftern eine starke Eigverschiebung statt, jedoch
Rechtsangelegenheiten
es
in einzelnen
den, daß
nach der Reform jedenfalls nicht besser geworden herr v. Rahden-Maihof geschlossen worden.
blieb das Eis wieder stehen.
Die Rigaer Blätter geben der vollen
sei. Die Dolmetfrher, die auf einem sittlich
Reval. Jn Veranlassung dessen, daß zum
niedrigen Niveau ständen, spielten eine verhängBefriedigung über diesen Ausgang der ~BriiderlJnspektor der aus den Mitteln der
stellv.
nisvolle Rolle und übersetzten unter gewissen
die Stadt Reval unterhaltenen Petri-RealAusdruck.
So
bemerkt
ichen
Konferenz«
wag
man von ihnen haben
Umständen für« Geld,
schule vom Kurator des Rigaschen Lehrbezirks
wollte.
Die russische Regierung könne an ~Rig. Ztg.«: »Damit hat eine bedeutsame Taeine nicht von der StV.-Vers. gewählte Pereinem starken Adel in den Ostseeprovinzen nur gung ihr Ende gefunden, die in allen deutschernannt worden ist, während doch
sönlichkeit
interessiert sein. Was das Krugsrecht anbelange, gesinnten Kreisen unseres Landes mit gespannter nach dem Gesetze bei den Realschulen,
die aus
fo müsse man doch zugeben, daß im Innern Aufmerksamkeit verfolgt worden ist und die, wie den Mitteln der Landschaften, Kommunen, Stände
mehr als im Valtikum getrunken zu erwarten war, einen neuen glänzenden Be- und Privatpersonen unterhalten werden, diesen
wer e.
das Recht der W a h l des Direktors
Nach einem estnischen Redner (russische Blät- weis dafür geliefert hat, welcher munifizenten Institutionen
aus der Zahl der hierzu berechJnspektors
und
ter nennenihn Batt), der seiner Zufriedenheit Opferwilligkeit unser Großgrundbesitzer-Stand
tigten
zusteht, stellte dasStadtam-t,
Personen
mit der Manssyrewschen Rede insofern Ausdruck fähig ist und wie lebendiges Verständnis er der
wie wir den Revaler Blättern entnehmen, aus
Adel
als
er
der
vom
verlieh,
erklärte, daß
Bedeutung feiner d eutfchen Schulen entder letzten StV.-Versammlung den Anganzen Lande gefüttert werde, erhob sich wieder
größten Opfern zum trag: über die Handlungen des Kurators
die
unter
gegenbringt,
er
Fürst M ans s yrew. Er dankte herzlich Baron
des Rigaschen Lehrbezirks betreffs Ernennung des
Meyendorff dafür, daß er seine reichen Kenntnisse Heile des gesamten baltischen Deutschtums untervon
der StV.-Versammlung nicht gewählten Leh.«
der einschlägigen Fragen der Versammlung habe hält
der städtischen Realschule A. Spreckelrers
zuteil werden lassen. Er, der Vortragende, habe
sen zum stellv. Jnspektor dieser Schule in vornicht die Möglichkeit gehabt, all das zu äußern,
Zur Muttersprachenfrage.
schriftmäßiger Weise eine Klage einzureichen.
was er beabsichtigt habe. Die Revolution einzig
des muttersprachlichen
Sachen
Jn
Der StV. H. Koch stellte den Antrag, eine
und allein auf die Agrarverhältnisse zurückzuder
wie
Beschlußfassung
in
in vorliegender Angelegenheit
hatte,
Volksschules
führen, habe er nicht gewollt. Was seinen Unterrichts-v
vertagen,
indem
noch nicht genügend konstatiert
der
Rigaer
Blättern ersehen,
zu
zweiten Opponenten, Baron Rosenberg, anbe- wir aus den
wieweit
eine Verletzung der Rechte
in
sei,
hier
lange, so müsse er·sich scharf dagegen verwehren, Bauerkommissar des 2. Wendenschen Dider StV.-Versammlung vorliege, da der nicht
als ob er mit der Manasseknschen Revision und strikts ein Memorandum des Bersohnschcn Gebestätigte Kandidat für den Posten eines Jnspekder weiteren Russifizierung des Landes sympathian die Verwaltung des Lehrmeindeausschusses
tors der Realschule gar nicht von der StV.-Versiere. Er sei ein prinzipieller Gegner der Alleineingesaudt. Die Gouvernementsadministka-» sammlung, sondern vom Schulkollegium gewählt
bezirks
des
Adels
der
Selbstverwaltung
in
herrschaft
Der StV. Oldekop ist im
Der Adel sei in verschwindender MinderzahL tion hat auf Mitteilung der Lehrbezirkgverwab worden« sei.
dafür, daß die StV.-VersammPrinzip
durchaus
Wenn die Qpponenten darauf hingewiesen hätten, tung dem Bauerkommissar für den scharfen Ton
die
aller ihr zustehenden
lung
Unverletzbarkeit
den
des
daß er, der Vortragende,
Wohlstand
des Schreibens und, weil er mit einem direkten Rechte
müsse,
wahren
findet aber auch, daß im
Landes doch zugegeben habe, so wolle er das
an die Lehrbezirkgverwaltung seine vorliegenden Falle eine Verletzung dieser Rechte
Schreiben
garnicht leugnen. Dieser Wohlstand komme aber
eben nur dem grundbesitzenden Adel und nicht Kompetenz überschritten hat, einen Verweis nicht konstatiert sei; erst müsse die StV.-Versammlung einen Kandidaten für den Posten des
«
·
erteilt.
s
der übrigen Landbevölkerung zuguteder Realschule wählen, und dann,
Der Präsidierende W. Hes s en wies in
Der Nerfts che Geimeindeaugfchuß beschloß, Jnspektors Kandidat
wenn
dieser
nicht bestätigt werden sollte,
die
seinem Resümee u. a. darauf hin, daß
nach dem ~Dsimt. Wehstn.«, einstimmig um die
Der StV·
objektive Gerechtigkeit verlangt habe, Beibehaltung der bisherigen Unterrichtssprache in eine Klage hierüber einreichen.
Mend
dem
Stahin,
weist
nach
darauf
daß
daß der Redner auch andere Seiten des der Volkgfchule wo gehörig zu petitionieren.
tut
der
der
Direktor
Realschule
bloß
derselben
baltischen Lebens angeführt hätte.
von der StV.-Vers6mmlung zu wählen ist, wähDer Antagonismus zwischen Adel und Jndigenen
Dorpat, ist. D-zember.
rend
die Wahl der Lehrer dem Schulkollegium
existiere natürlich, daß er aber so scharf sei,
Eine Beschleunigung des gesamvom Jnspektor aber überhaupt nicht die
obliegt,
erkläre sich durch ein Zusammensallen der Stangeplant sein. Rede ist, so daß man annehmen müsse, daß die
desdifferenzierung mit der nationalen. Die Höhe ten Eisenbahnverkehrs soll
der Kultur des Landes sei ein Faktum, das zu Die Probefahrten des Blitzzuges Petersburg- Wahl desselben gleich der Wahl der Lehrer durch
wenig betont worden sei.« Die Ereignisse des Moskau, über die wir bereits berichteten, sind, das Schulkollegium stattfinden müsse.
Sta dtha upt bcmerkt: daß aber in casu
Jahres 1905 dürften nicht allein auf die agraren nach den ~Virsh. Wed.«, als Schlußglied in der Das
eine
Verletzung des Rechts der Revalschen StV.Verhältnisse zurückgeführt werden. Der Vor- Kette der Maßnahmen anzusehen, die das Ver- Versammlung
vorliege, sei außer Frage, da in
tragende habe den ihm gemachten Vorwurf, er
kehrsministerium seit 5 Jahren unternommen hat, dem betreffenden Schreiben über die Nichtbestätidienen
lande in den Baltischen Provinzen
nicht gestattete? Jch bitte, Licht nnd Schatten
gerecht zu verteilen,
nicht ans Nachsicht, son-
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sympathisiere mit der Russifizierung, kategorisch
abgelehnt. Wie habe der Vortragende denn dann
über Schachowskoi, den ~weißen Naben«, und
die Manasselnsche Revision sprechen können?
Eine gewaltsame Anfzwängung der Sprache
müsse verurteilt werden. Der russische Liberalismus neige Jnanchmal dazu, selbst mit der Gewalt zu sympathisiereu, wenn das zu erreichende
Ziel ihm sympathisch dünke. Dem dürfe aber

so

vinzen für ihre

Mitarbeit an den Bildertexten
und für sonstige Beisteuer gedankt.
Die
~Einleitung« bringt
wir« folgen hier
der gut orientierendenVesprechung in der ~Rig.
Ztg.«
zunächst die Biograp h i e W. S. Stavmhageng, der am 27. September 1814 in
Goldingen geboren und daselbst am 14. Januar
1881 gestorben ist, zum Teil mit Zugrundelegung eigener Aufzeichnungen, und dann folgt
eine eingehende künstlerische Würdigung.- Gerühmt wird an Stavenhagen die
~Treue gegen dag«Wesentliche, in bewußter Hervorhcbung des individuell Charakteristischen«.
Aber »wenn auch der Hauptteil seines Ruhmes
in feinen Ansichten beruht«,
ist nach C.
Meißner ~seine höhere Begabung doch unzweifelhaft die des fPlastikerT und zwar des
—.

-

so

Porträt-Bildhauers gewesen«; ja
Meißner rechnet »die vier Vildniöbüsten unseres
Blatteö zu den b esten W erken der Art, die
um die Mitte deg vergangenen Jahrhunderts
sonst in der Plastik eine Zeit der idealisierenden
von deutscher Hand geschaffen
Verblaßtheit
worden sind«; und diese vier Skulpturen stellen
dar: den Vater Ulrich Stavenhagen, den Grafen
Dietrich v. Keyserling (T 1850), den Kurländischen Gouverneur Chr. v. Brevern (T 1863),

um eine grundlegende Reorganisation

des gesamten Eisenbahnverkehrs vorzubereiten. · Das
Verkehrsministerium beabsichtigt, einen vervollkommneten Lokomotivtypus einzuführen, von dem
sowohl eine sehr bedeutende Reduzierung der
Ausgaben (u. a. durch Ersparnis an Heizmateriah
als auch eine Beschleunigung dieses Verkehrs er-

gung des vom Schulkollegium gewählten Kandideten dieses Recht ausdrücklich in Abrede gestellt
worden sei. Er könne daher der Versammlung
nur -die Annahme des stadtamtlichen Antrages
Bei der hierauf ersolgenden Abempfehlen.
stimmung wurde der Antrag des Stadtamts mit
überwiegender Majorität a n g en o m m e n.

im Jahre 1860, die folgenden das romantische
Persetal bei Kokenhufen, Klauenstein an der
Düna, dann Schloß Erlau, Alt-Schwanenburg,
eine Partie bei Segewold, Ronneburg, Smilten
und Randenhof; aus dem nördlichen Livland
find dargestellt Alt-Rappin, Ermes, Karkug,
Heimthah die Spiegelfabrik Katharina und die
Glashütte Lisette. Aus Kurland find außer
schönen Erbsitzeu, wie Senteu, Altdorf oder
Brinkenhof, Jhlen usw., manche anfpruchglosere
und doch anfprechende Landschaften wiedergegeben, so Laidsen, Kaudau, Strandhof mit dem
hohen Meeres-used Strand- und Wasserparticn
kehren öfters bei den Ansichten aus Estland wie-

eines Muttergottesbildes überwältigt wird. Sie,
die ohne Religion ausgewachsen ist, gibt sich
immer mehr dem Zauber hin, den die Kirche
ihr Gemüt ausübtDa tritt Udo Gallag in ihr Leben. Eines
Zeitlang ist er ihrem Gatten ein fast unersetzlicher Mitarbeiter-, dann aber beherrschen ihn
kühnere Pläne: er will die Luft bezwingen und
tritt eines Tages als Sieger, von dem die Zeitungen voll sind, in seiner ganzen Mannhastigs
keit, Jugend und Heldenkrast vor Eva hin. Sie
fühlt es deutlich, daß er der einzige Mann
ist, der ihrer gequälten Seele ein sicherer
Ruhepunkt sein kann, und ihr Herz jubelt

so

bei Jsenhof, Kunda, Baltischport und
der,
beim Jaggowall-Fall und den Narowa-Fällen
bei Kränholm, und außer dem Festlande ist die
Insel Dagö auf zwei Bildern vertreten.
Möge das schöne Werk ein Heimgut recht
vieler baltischer Häuser werden.

—-

Maus-ten Maartens: »So a. Ein

Fall vom wiedergewonnenen Paradies«
(1913. Verlag von Albert Ahn in
Bonn. Preis geb. 5 Mark.)
und den
—n. Unter den modernen Romandichtern
Landegbevollmächtigten
,
,
ragt in der Feinheit pfychologifcher Beobachtung
Th. Baron Hahn (f -1-868).
Den größten Teil der ~Einleitung« aber und Kraft und geistvoller Darstellung der
seeleukundige Dichter Maarten Maartens herbildet der beschreibende Text zu den ,38 Ansichten, der weit kürzer aus-gefallen ist, als der- vor. Er bringt in seinem neuen Roman das
jenige des vor bald fünfzig Jahren erschienenen tragische Seelenleben einer jungen Frau zart und
~Albums«, indessen außer den geschichtlichen und fein zur Entwicklung
geographischen Angaben gelegentlich auch künstEva Melissant, die Tochter eines leichtlebigen
lerische Belehrungen bietet. Alle diese hübsch liebenswürdigen Ehepaars, wächst in Sorglosigaus-gewählten und fein ausgeführten Ansichten keit auf. Mit 19 Jahren heiratet sie den um
sich näher anzusehen, ist ein Genuß und eine 15 Jahre älteren Bürgermeister Knoppe, dem es
Freude; und stammen sie auch aus der zweiten nicht in den Sinn kommt, daß er das Mädchen
Hälfte der fünfziger und der ersten Hälfte der auf fremden Boden bringt, in dem es niemals
sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts,
Wurzel fassen kann.
Die junge frau fühlt sich bald beengt, und
heimeln sie, trotzdem sie alle bereits etwa 50
Jahre alt sind, doch jeden ungemein an, der der Zwang der Zurückhaltung legt sich wie ein
sein bekltisches Heimatland lieb hat! Aug Livschwerer Nebel auf ihr Gemüt. Jhre Tage sind
eland werden 16 Ansichten geboten, aus Est- inhaltsleer, bis sie zum ersten Male in die
land 12, aus Kurland nur 10. Gleich das kleine katholische Kirche des Nachbardorfes kommt
..-erste Bild zeigt uns ~Riga vom Ballastdamm« und dort von der Schönheit und Weihestimmung
-

NKurländischen
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Dann aber kommt das furchtbare Grauen
über sie, eine wahnsinnige Angst vor ihrem
Manne, vor dem dunkeln Hause packt sie. Sie
denkt viel über Trennung von ihrem Manne
nach und lebt doch, mit der Lüge im Herzen,
ein fast nnerträgliches Leben neben ihm weiter.
Doch immer häufiger nimmt sie Zuflucht zu der
kleinen katholischen Kirche und zu Pater Bredow,
der ihr Beichtvater geworden ist, obwohl sie
seiner Kirche nicht angehört. Als sie ihr zweites Kind in den Armen hält, darf es nur Maria
heißen. Maria aber ist blind. Da entsteigen
ihrem Herzen leidenschaftliche Gebete um Licht,
Sonnenschein und Wärme für dieses kleine
Wesen. Das Wunder muß ja kommen! Und
mitten in diese Seelenangst hinein erreicht sie
die Nachricht oon Gallas’ Tode.
Verwegen
hatte er sein Leben aufs Spiel gesetzt, und sie
weiß es, daß sie ihn in den Tod getrieben hat.
Sie berichtet dem katholischen Priester, daß sie
eines Menschen Leben zerstört habe, und entschließt sich, auch ihrem Manne ihre große
Schuld zu bekennen. »Wie hast du mich belogen!«
weiter findet er keine Worte.
Schweigend läßt er sie mit ihrem Kinde zu den
Nonnen von Rexloh ziehen, wo sie fortan nur
noch der Hoffnung auf das Gotteswunder an
ihrem Kinde und der Hoffnung anf den eigenen
Seelenfrieden lebt
Maarten Maartens bestätigt auch durch
diesen neuen Roman wieder, daß er zu den
vollendetsten Dialektikern gehört. Er ist nicht
-

.

.

.

.

Ssikorskis Riesenflugapparat
»Ilja

Ssmoienskk Das Vezirkggericht verhandelte
den von den Juden Pinkug und
Blumenstein gegen den Herausgeber der ~Russkoje
Simij Dr. Dubrowin, den Mitarbeiter
Jeremenko und den Priester Rakitski wegen
Verleumdung angestrengten Prozeß. Jn
einer Reihe von Artikeln, diebereits vor längerer Zeit in der ~Russk. Snamja« erschienen
waren, wurden die jüdischen Familien Pinkus
und Blumenstein zu Unrecht dessen beschuldigt,

am Dienstag

I

Nordlivländifchpn

Dezember.

Muromez«.

Peietsburg. Der rufsische Flieget und
Flugmafchinen-Konstrukteur J. J. S s i k o r s k i,
der längere Zeit auch in Berlin gearbeitet und
sich dort einen guten Namen gemacht hat, ist
einer der Ersten, welche die Jdee, Rief en
flu gz e u g e zu konstruieren, verwirklicht haben.
Viel von sich reden machte Anfang dieses Jahres

»

-

dem Kinde der Bettlerin Abramowa zu rituellen
Zwecken Blut abgezapft zu haben. «Von
den Angeklagten war niemand Hur Gerichtsverhandlung erschienen· Das Gericht verurteilte
alle drei Angeklagten zu je 6 M o naten Gefii ngnis.
Sekateriuosscaw. Die Dienft e n t
lafsung aller Chargen der örtlichen Gendarmerieverwaltung er-

Ssikorfkis Riefenflugapparat ~Nusfki Witjas«, der
größte seinesgleichen auf der Erde, der, entgegen
allen pessimistischen Prophezeiungen, sich im Fluge
sehr gut bewährte. Jetzt hat Sfitorfki sich selber
übertroffen und eine neue noch anderthalb mal
größere Riesenslugmaschine konstruiertJhr
Name ist ~Ilja Muromez« (dies ist der regt
Aufsehen. Diese Maßnahme ift indirekt auf
Name eines Riesen nnd Helden der russifchen die Zeitungsenthüllungen
über die Miß
Volkssage) und ihre Erbauung aus den rufsifchb r ä u ch e in der Gendarmerie zurückzuführen
baltifchen Werken hat 3 Monate gedauert. Die Diesen Enthüllungen wäre übrigens, wie die
Flugproben ergaben, wie aus unseren letzten ~Retsch« bemerkt-feine so große Bedeutung beigelegt wvrden, wenn es nicht zu einem ZerwürfTelegrammen ersichtlich war, befriedigende Resulnis zwischen dem Chef der politischen Polizeitate, wenn auch noch gewisse Verbesserungen notfektion Sferdjukvw und dem Polizeimeifter
wendig sind.
Gegenwärtig probiert noch « Oberstleutnant Felitfchkin gekommen wäre.
Ssitorfki zusammen mit feinem Mechaniker die . Von den Volksverbändlern unterstützt, sandte
Rittmeifter Sserdjukow Klagen über den PolizeiFlugmafchine aus, die ständig von einer Schildmeifter nach Petersburg. Felitschkin begab sich
wache bewacht wird. Sowohl das Kriegs-, wie daran
in die Residenz, gab seine Erklärungen
auch das Marineministerium sollen sich imq über die ihm zur Last gelegten Verfehlungen ab
höchsten Grade für die Maschine interessieren. und berichtete dabei viel über Verfehlungen der
Gendarmerie. Bald darauf enthob dcr GouverIhre Details werden streng geheim gehalten.
Die ~Birfh. Wed.« find imstande, folgende neur von Jekaterinofslaw den Polizeimeifter
Die Gendqrmerie hatte somit
Beschreibung des Apparates zu geben: Jm feines Postens.
einen Sieg über ihren Gegner errungen,
zunächst
Inneren, zwischen den Flugslächen, ist eine doch erfolgte bald darauf die Verfügung des
helle und geräumige Kajtite für den Gehilfen des Ministers, Generals thunkowski,
Piloten und ferner ein THE-Meter messender eine Revision der Jekaterinvfflawfchen GendarSalon mit einem Fenster auf dem Boden, merieverwaltung vorzunehmen. Diese Revision
wurde Oberst Martvs übertragen. Oberst Marein kleiner Korridor und ein Toilettos verhörte über 50 Zeugen. Deren Ausfagen,
ten- und Wafchraum eingebaut. Der hauptsächlich die des
Journaliften Ssemefchko,
Apparat ist nämlich für sehr weite Flüge ohne waren so gravierend, daß sie nun zur Entlassung des ganzen Bestandes der GendarmerieUnterbrechung berechnet, weshalb auch für komgeführt haben, und zwar des Chefs
fortable Schlafgelegenheiten gesorgt verwaltung
der· Verwaltung Oberst Kritfki, dessen Gehilfen
ist. Alle Zimmer sind elektrifch beleuchtet und Oberftleutnant Kammbich, des Adjntanten Rittventiliert.
Trotzdem der ~Jlja Muromez« meifter Snlewski und des Chefs der politischen
llxgmal größer ist, als der ~Russki Witjas«, ist Polizei Rittmcister Sferdjukvw.
er etwas leichter-und wiegt nur 220 Pud. Er
hat zunächst vier - 100-pferdige Motoren er«
halten.
Die neuen deutschen
-

-

,

Ausland.

Preis für

den Ueberlandflug
Petersburg-Sfewastopol ist vom Fürsten S. S. Abamelel-Lafarew ausgesetzt worden.
Der Preis beträgt 10.000 Rbl. und wird demjenigen ruffischen Flieget zuerkannt werden, der«
bis zum 1. Januar 1915 die Strecke PetersbnrgSfewastopol in der kürzesten Zeit, und zwar in
nicht mehr als 24 Stunden, znriicklegt.
Fürst «Abamelek-Lasarew ist bekanntlich auch der
Stifter des RomanowFPreifes für den Ueberlandflug Petersbnrg-Moskan nnd retour, der
wohl am 81. Dez. verfallen wird, ohne daß ihn
ein Flieget erstritten hätte. Jn Luftfchifferkreifen
hält Inan· die Bedingungen des neuen Wettbewerbs für schwer erfüllbar—Jm Zioilingenieur-Jnstitut verstarbv
der Student W. Koltschin, während er
vom Dozenten Kudrjumow e x a m iniert wurde.
Wohl infolge der Aufregung hatte ihn der Schlag
«·
gerührt.
(~Now. Wr.«)
Tfcheberjak
Lied-. Wera
wird sich
am 16. Januar 1914 vor dem Kiewer Bezirksgericht wegen eines am 17. Februar 1911 verübten Diebstahl-z zu verantworten haben.

Ein

-

nur ein

Erzählerersten

Rangeg,

sondern auch

ein Gestalter, der seine Personen mit plastischer Deutlichkeit vor uns hinzustellen und
an ihrem Geschick in uns zu erwecken

Antßeil
wer

«

.

Kunst und Wissenschaft
Jules Clar.etieT. Aus Paris wird
der Tod Juleg Claretieg gemeldet. Jn ihm hat
Frankreich einen seiner formgewandtesten, geistreichsten Schriftsteller verloren. Er erregte zuerst
Aufmerksamkeit als Theaterkritiker und Feuilletonist an Pariser Blättern. Sein Ansehen wuchs
so schnell, daß er bereits mit 35 Jahren (er war
1840 in Limoges geboren), Direktor der Corne-

francaise wurde. Seine Leistungen als Romanschriftsteller brachten ihm bereits drei Jahre
die

später die Mitgliedschaft der Akademie ein.

Als

sein bester Roman gilt ~Madeleine Bertin«, der
1868 erschien. Claretie (sein eigentlicher Name
war Arsåne Arn a ud) ist außer mit einer lan-

Reihe impressionistisch geschriebener Romane
auch mit historischen Werken hervorgetreten, deren
deutschfeindliche Tendenz ihn in Frankreich populär gemacht hat.
gen

Mannigfaltiges

Riesenbrand. New-York, 24.
Dez. Durch eine -Explosion in George-

Ein
(11.)

town, der Hauptstadt von Britisch-Guayana, ist

ein Riesenbrand ausgebrochen, der sich mit großer
Schnelligkeit ausbreitete und in kurzer Zeit echs
Häus erb locks vollkommen zerstörte. 23
Personen sind in den Flammen umgekommen, eine große Anzahl wird noch vermißt. Der Schaden belaust sich auf mehrereMillionen Dollar. Die Regierung und die Heilsarmee haben große Zelte sür die Obdachlosen errichten lassen. Unter den Gebäuden, die dem
Feuer zum Opfer fielen, befindet sich auch ein
großer Schuppen der Demerara Company, in dem
über 8000 Tonnen Rohzucker ansgestapelt waren.
Die Mona Lisa in Rom. Ganz
Rom strömt,
wird vom 22. Dez. aus Rom
telegraphiert, zu der Borghese-Galerie, wo die
~Gioconda« Montag im ~Saal des tanzenden
Fauns« ausgestellt ist. Jn den kleinen Saal

s

so

Bahnbauten

in China.

Das telegraphisch gemeldete Abkommeu zwischen dem deutschen Gesandten in Peking, Herrn
v. Haxthausen, und dem chinesischen Minister des
Aeußern macht einem Zustand ein Ende, der für
beide Länder seit Jahren als ein höchst unerfreulicher bezeichnet werden mußteDeutschland besaß, wie ein Aktikel im »Tag«
aussührtz infolge des KiantschomAbkommens vom
Jahre 1898 das Recht des Baues von Eisenbahnen, dessen eine integrierende Linie eben die
jetzt abgeschlossene Verbindung von Kaumi (nn
der«Schantung-Bahn) nach Jtschausu, wo sich
große, im Abbau begriffene Kohlenlager befinden,
undsf weiter zu dem zu neuer «Wichtigkeit aufblühenden Kaiser-Kanal, bzio. bis zu der
großen Verbindunggbahn Tientsin-Nanking war.
Aug dem Recht des KiautschomAbkommens
heraus, einem Recht, das übrigens den im letzten
Jahrzehnt ständig chauvinistischerwerdenden Jungchinesen ein fchwerer Dorn im Fleische schien,
wurde die Schantung-Vahn, d. h. die Verbindung des deutschen Hasens Tsiugtau und der
reichen Provinzialhauptstadt Tsinanfu gebaut.
Die Bahn ist noch heute eine rein deutsche
Ba h n unter deutscher Verwaltung, die sich gut
rentiert.
Nach Einsetzen der sogen. Konzessions.

Sonnabend, den 14. (27.)

können immer nur 50 Personen zugleich hineingelassen werden. Ein starkes Karabinier-Ausgebot steht zur Aufrechterhaltung der Ordnung bereit. Am 15. (2.) Januar werden gegen 500
Studenten der italienischen Universitäten sich in
Mailand zusammensinden und mit der ~Gio·
conda«
die Reise nach Paris
antreten, wo das berühmte Gemälde gemeinsam
überreicht werden soll. Die italienischen Universitätgbehörden haben bereits ihre Zustimmung zu
.
diesem akademischen Geleit gegeben.
Mordprozeß
gegen
den
Zum
New-Yorker Kaplan Schmidt. Die
Verhandlungen in dem Mordprvzeß Schmidt gestalten sich, wie ein Kabeltelegramm des »V.
Lok.-A.« meldet, immer verworrenen Während
vier Sachverständige erklären, Schmidt sei gesund und simuliere nur Wahnsinn, bleiben
vier andere Jrrenärzte bei ihrer Ansicht, daß
der Kaplan wirklich irrsinnig sei. Es entspann
sich darüber ein lebhafter Streit, wobei Schmidt
fortgesetzt rief: »Ich bin nicht verrückt, ich bin
geistig gesund und fordere Fortsetzung des ProUm den Prozeß programmäßig zu
zesses!«
Ende führen zu können, wird man wohl einige
Nächte zu den Sitzungen heranziehen müssen.
Die Carnegie-Stistnng hat der
Witwe des Oberwachtmeisters Bo h lender
eine einmalige Beihilfe von 3000 Mk. bewilligt.
Oberwachtmeister Bohlender wurde zu Pfingsten
d. J. von dem Mörder Strasser, als er dem
Militärattachå bei der preußischen Gesandtschast
in München, Major v. Lewinski, am Friedensdenkmal zu Hilfe eilte, .erschossen. Auch der
Militärattachå wurde ein Opfer des Mörders.
Die Tat Strassers hat inzwischen durch seine
Hinrichtung ihre Sühne gefunden.

zusammen

-

Französischer Witz. Unsicheres
»Es macht mich doch sehr traurig, daß
mein Sohn in seinem Alter noch immer keine
sichere Stellung hat.-« »Was ist er denn ?«
»Er ist Minister.«
Selbsthilfe
~Gnädige Frau, da ist der Klavierstimmer.«
~Aber ich habe ihn ja gar nicht bestellt !« »Ja,
gnädige Frau, er sagt, der Nachbar von unten
(~Tägl. Rdsch.«)
hätte ihn geschickt.«
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Winter und sommertricots zu Herren-

u. Knaben-Anzijgen
u. schwarz
Paletotstolkc u. Dkap
Joppeustokfe iu Tuch u. Bobrik
Kreppluclie. Adria-satiu
Foule zu Polzbezügen
schwarze stotfe zu eleganteu Änziigen
Equlpagon- u. Livreetuche
solclatentuche in allen Farben
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u. Matratzen
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Kinder-Betten, Njckol- und eiserne in
allen Preislagen
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Eiseme Betten
Mutratzem Feder-. Reform. Krollhaar
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Polnisch-Lcln u. Nansuk
Jute u. Lein
Tüllsschutzcisecken
Batlst u. Viktoria
Bottwäsche, Haudtüchets, Bett-decken,
Klsgenschleier
sibirisehe Tricots
cum-nd ·u. Wechstuchttschdecken
Tischzeuge u. Tischgedeoke
Elogante BrhstulLßettdeckeu
Matratzen, Kopfklssen.
Tullgafclmen u. stores
Tuch zu Pierdeäecken.
Katfeegedecke, weiss u. tarbig
shawls
u.
Kindertaschentücher,
Beschlilcs,
Taschentücher
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Schürzen,
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Fliegenle NickeLßetlon
Finnische Betten, Priuia-chks,xität

Japanische strohmutteu f. Badzezimmcr
stuubsauger für Möbel u. Teppicho
Teppichkeger und Klopfen

«

.

I

-

Kokos-k’ussmsttgg

lltät
Brüsseler,

Cheviot in blau

-

Leib-, Tisch- und Bei-Wäsche in Lein,
Halblein, Mariopolum

VSIVOS ZU KIOICISM U— BIUSM
Bngl Flanoll zu Blasen
Planellott u. Eskimo
BMOIISMI U- vjsozlls
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Wolle.l-ein Plüsch,Halbwolle u.Cropon
Djwauceokkm u. Geheimste-re
For-vieren u. Portierenstokke
lieiusPortleren mit Lambrequins
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empfiehlt zu billigen Preisen

-0. Zimmermann, Riga-obs Tit-. 17.

Nordlivländische

Nä- 287.

Sonnabend, den 14. (27.)",I»Dezember
erhalten. Nach Anhörung der Ausführungen des von Theodor Jaefche, Herknann Aßmuth Est.,
Finanzministers nahm die Budgetkvmmission den Arthur Goebel Nbalt., Willbald Feldbach Nbalt.
Ueber auswärts begangene Feiern des
Entwurf betreffend die Budgetzwölftel an. Jm
Laufe der Verhandlungen erklärte Caillaux auch, er ~Zwölften« liegt uns vorab nur ein Verichtsauö
werde nach dem Wiederzufammentreten der Kammer Reval vor, wossich, der ~Rev. Z.« zufolge, im
RevalerKlubdie ehemaligen und jetzigen Jünger unim Januar einen Entwurf für eine S t e u e r a uf Kapital und Einkommen vorlegen.—Fernerhat serer alma mater relativ zahlreich versammelt hatCaillaux im Budget-Ausschuß noch mitgeteilt, ten. Die Feier eröffnete Dr. v. Kügelgen
daß die außerordentlichen Ausgaben mit einer Festrede
für- die Armee und die Flotte, die
Gestern abend— schloß Musikdirektor G.
ursprünglich ins Auge gefaßte Ziffer von 900
Millionen Fr. w eit übe r s ch reiten werden. Böttcher die diesjährige Reihe der Hand-«
merkervereing-Vorträge, indem ereine Reihe an
Die von ihm geplante Einkommen- und Kapitalsteuer, welche zur-. Deckung der durch die Heeresfeinen Zügen reicher Charakterbilder aus dem
neueren und neuesten (speziell dramavermehrung verursachten dauernden Mehransgaben bestimmt sei, solle ein Erträgnis von 600 tischen) deutschen Musikleben entwarf.
Millionen Fr. liefern.
.
Er charakterisierte zunächst En gelb ert
Humperdinck, dessen Ruhm mit seinem
Norwegen
Märchenspiel »Hänselzund Gretel« rasch aufleuchDie wiederum laut gewordenen Fanfarenstöße tete, um alsdann wieder in ein bescheidenes
des schwedischen Forschers Soen H edin haben Halbdunkel abzublassen. So sehr er, als feinerreicht, daß nunmehr auch in Norwegen sinniger Schilderer verstanden hatte, im »Hänsel
g erüstet werden wird." Aus Christiania melund Gretel« eine an originellen, naturechten
det der Draht: Eine Deputation von MitglieMomenten reiche Apotheose des Volksliedeg und
dern der Parteien der Linken und-der Rechten Volksmärchens zu schaffen, seinen späteren Werken
überreichte dem Ministerpräsidenten Knudsen eine sollte seine Tendenz zum landläufigen OpernStorthingsession Gesetzentwürfe über die notwendigen Bewilligungen für die Au s g estaltung
der. Landesrerteidigung einzudringen.
Der Ministerpräsident antwortete, daß er die Angelegenheit seinen Kollegen unterbreiten werde.

Dänemark
sMinisterpräsident
Lebensjahre gestorben·
Ganze 19 Jahre hindurch, von 1875——94", behauptete er· sich, ungeachtet aller Anfeindungen
und Verfassunggkonflikte, im Amte eines Ministcrpräsidenten und setzte sein vielbckämpfteå Programm der Landesverteidigung durch.

wird quasi ein Ableger der,

Türkei.

deutschen

Strecke der Tientfin-Pukan-Bahn werdens-,- eben-so

Konstantinopel -telegraphiert wird,
wie es die Peking-Kalgan-Bahn zu der Mukdem bereitetxdje Regierung ein neues Militärdienst-GePeking-Vahn ist (englisches Kapital). Diese Bahasp setz-; Hor,-dqå«die.allgemeine Dienstpflicht
ist die gegebene Verlängerung der deutschen- Hörsfeht Nicht- Mu sclm a ne n werden gegen
Schantung-Bahn nach Westen und damit ein eine« Lo s k,a uft a e vom
x
Militärdienst befreit.
deutscher Vorstoß auf die westlichen Provinzen « Der Enhvuxszur Neorganisation der DienstChinasZ Schansi, Schenfi, Kansu, die ungeheure zweige "- im Kriegssministerium ist der deutschen
Kohlenlager, Petroleum und Erze aller Art unter
Militärmission zqu Studium überantwortet worden.
der Erdober.fläche haben»

Jn

~Norddl

Allg. Ztg.« bringt in ihrer
Nummer Vom-, 24.« Dez. folgende hochamtliche
Erklärung: ~Jn einer Zuschriftan die. ~Kre.uz
Ztg.« hat der Polizeipräsident von
Berlin, nicht in seiner amtlichen-Eigenschaft, sondern als Privatperson, zu» dein
kriegggerichtlichen Verfahren gegen den Leutnant
v. Forstner Stellung genommen. Bei der politischen Bedeutung der Angelegenheit wird selbstverständlich die Staatsregierung zu entscheiden haben, ob und inwieweit im vorliegenden Falle die freie Meinungsäußerung die Grenzen..überschreitet, die
dem politischen Beamten auch als Privatperson
durch seine Stellung
»und nötigenfalls sdie erforderli ~S-Korrektur
eintreten lassen.«
Eine Affiire zwischen Hrn. v. Ja gow und
,
einem Vertreter der »Nat. Ztg.« macht nicht
wenig von sich reden. Das offiziöse ~Wolffsche Bureau« teilt mit: »Herr Schauer; als
Vertreter der »Nat. Ztg.« bat am 23. Dezember
darum, vom Herrn Polizeipräfidenten v. J a g o w
empfangen zu werden. Er wurde empfangen
mit dem Hinweise, daß es sich lediglich um ein
juristisches Gespräch handeln könne, und unter
der Bedingung des Versprechens, kein Jnterview zu bringen. Herr Schayer gab
dieses Versprechen. Laut ~8-Uhr-Abendblatt««
vom gleichen Tage (Nr. 301) hat er es gebro ch en. Der dort erstattete Bericht entspricht
zu etwa einem Drittel der WahrDem gegenüber erklärt der betr.
heit.«
Journalist: »Es ist unwahr, daß von meiner Person Herrn v. Jagow das- Versprechen
gegeben worden ist, überhaupt kein Jnterview zu
bringen. Wahr ist vielmehr, daß ich Herrn
v. Jagow ausdrücklich daran hinwies, daß seine
Aeußerungen lediglich als die des Privatmanneå
und Juristen, aber nicht als die des Polizeipräeine Zusage, die
sidenten aufgefaßt würden
auch innegehalten wurde. Unwahr ist ferner,
daß der«in der« ~Nat.-Ztg.« erstattete Bericht nur
zu einem Dritte-l der Wahrheit entspreche; wahr
ist vielmehr, daß die Unterredung inhaltlich
wahrheit s g et r e u wiedergegeben wurde.«
Der betreffende Redakteur der ~Nat.-Ztg.«
hat gegen das ~Wolffsche Bureau« den Klageweg beschritten.
-

wird

nunmehr amtlich

be-

ihn seit Jahren von jeder Herrschertätigkeit fernhielt. Jetzt kommt die amtliche Bestätigung
eines Ereignisses, dag fälschlich bereits mehrfach
berichtet worden-war. Menelik, der 1844 als

Sohn des damaligen Kronprinzen geboren war,
geriet 1855 nach dem Tode seines Vaters in
die Gewalt des- Kaisers Theodor, floh 1856
nach Schoa und nahm dort den Königstitel an.

Nach Theodorö Tod (1868) behauptete »er« sich
gegen dessen Nachfolger Johannes im Besitz
Schavsz 1879 mußteer Johannes anerkennen.
Nach dessen Tode (9. März 1889) ließ sich
Menelik zum Negus »Negesti von" Abessinien
krönen. Er hat seine «·Negierung auf die Grschließung seines Landes für die weltliche Kultur
eingestellt und dabei gegen innereWiderstände
und äußere Gefahren die Oberhand behaltenMit verschiedenen Staaten schloß er Handelsverträge ab. So verlieh er feinem Reiche wirtschaftlich und politisch auch-für Europa erhebliche

gezogeizkkid

--

"

«««"«"«

Fdrm

kanntgegeben, daß Kaiser Menelik 11. gestorben ist. Schon vor einigen Tagen wurde
gemeldet, daß der Kaiser Abessiniens, dessen
Regierungszeit eine der,wichtigsten Epochen in
der Geschichtedieseg Landes bedeutet, durch den
Tod von dem schweren Leiden erlöst sei; das

-

Werte.

«

Die

Abessinien.

aller

sous

sen, Lehbert, Nielä—nder, Kusick, Thomson, Klemann,
Neh, E. Peterer und Pallon;

desgleichen ein
Vivatders alma mater von den Philistern der
Fraternitas Estica Revaliensis Rosenthal, Akel,
Kapp, Leesment, Thar,— Bauer und Stokholm;
aus Mitau »von den in Mitau verfammelten
früheren Studenten russischer höherer Lehranstalten« ein russifches Telegramm, unterzeichnet
vom Senior Morkotun;, aus J amb urg von
Pastor Treumannz nus Mo s ktau vom Arzt
Sfergei Bjeljajew; aus Nishni N o w
gorod:
"
«
Die Uhr ist zwölf. Gott helf·
Der alma mater 111!«

-

-

-

-

Frankreich.

Finanzminister Caillaur erklärte in
der französischen Bu"dget-Kommission, daß"
eine Ablehnung der zwei Budgetzwölftel einem
Gegen das Aus-springen der Haut
Zeichen dee Mißtraueng gleichkommen würdeDer Minister kündigte an, daß er einen neuen im Herbst und Winter ist wohl das- beste Mittel
Entwurf zu lHerstellung des Gleichgewichts« im ein regelmäßiger Gebrauch ponLecin a-Seife.
Budget ohne Erhöhung sder bestehenden direkten Jhr Gehalt an Lecithin wirkt günstig auf den
Steuern einbringen werde. Die Regierung wolle gesamten Kreislauf, fördert die Blutzirkulation
das Defizit nicht durch eine Anleihe und erhält die Haut dauernd weich und gedecken. Sie werde eine zur Deckung der a u ß e r
fchmeidigg ,—" Beim Kauf achte man gen au
ordentlichen Ausgaben notwendige An- auf den gesetzlich geschützten Namen ~Lecina« und
leihe» nur nach Genehmigung der finanziellen weise andere Erzeugnisse zurück. e LecinaDeckung vorschlagen. Die Anleihe foll amortiS eif e gibt selbst in- kaltem Wasser Munderbar
sierbar sein. Jm Einklang mit den· eingegan- weichen Schaum, ist diskretparfümiert und sehr
genen Verpflichtungen des früheren Kabinett-Z auggiebig im Gebrauch. Stück nur 40 Kop.
werde dielEmission der ruf f if chen und der« Alleiniger Fabrikant Ferd. Mülhens, Glockenferbischen Anleihe in Frankreich genehmigt gassesp Nr; 4711 Köln, Riga. Zu haben in
werden. Die Regierung habe von Rußland und allen Apotheken, Parfümerie- und Drogenhand-

Der

-

lungen.

i

.

«

Serbien als Entgelt bedeutend-e Vorteile

«

so

Auch an dieser Stelle seien die Mitglieder
der Baltischen KonstitutionellenPartei eingeladen," sich am Montag, den 16. Dez.,
zur Parteiversammlung in deijiKommerzklub einzufinden. Unter anderem werden. sieeinen
Bericht über die bedeutungsschwexesOktobristerck
Konserenz vom 7.———lo. Nov. erhqiiexyszg der,
wie erinncrlich, auch
DorpatetJQrtggrgppe
der V. K. P. zwei Delegierte entsÄdtthttT

«

,

unsere

—-

-

Schach.

Vom SchachmeisterC a p a b lan c a ist über sein
hier in Dorpat zu veranstaltendes Simultanspiel fleider noch keine Auskunft eingelaufen.
Sein am Donnerstage in Riga absolvierteg
Simultanspiel wird, sehr gerühmt. Im
Laufe von 31X4 Stunden gewann der gefeierte
Schachmeister 21 Partien, verlor eine gegen H.
Mattisohn und machte 6 unentschieden gegen die
Herren: Dr. O. v. Haken, Jngenieur Lihdak,·"
Fr. Apscherneek, G. Hamster, G. Butkiewicz und
den Präsidenten des Libauer Bezirkggerichtg
Reinbott.
—-

so

Parlamentsbericht

ReichsratS-Sitzitng

v

vom 13. Dezember.
(Nach dem Drahtbericht.)
Der Vorsitzende Akimo w verließ den
Dank Sr. Majestät auf die treuuntertänigsten Glückwünsche des Reichs-rats.
Die Versammlung ehrt durch Erhelzen von den«
Plätzen dag Andenken des verstotfbenen Reischzratä
Mitgliedes Generals der Jnfantepie Giedekow
Darauf werden Xgegen 15 kleinere Vorlagen erledigt; u. a. wird entsprechend dem thntn der
Dama, der Antrag auf Gewährung einek Entschädigung derkT Gutsbesitzer sim Zartnzn Polen
für Aufhebung des Schankrechtg »abgglelznx. "

zusammen

»

Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
Petersbtzxg, 18. Dez.
Jn Erwägung
dessen, daß im— Jahre 1914 fast alle« in« dein

Plan

vom Jahre 1909 vorgesehenenNeuen
öffnungen p"on«Mittelsch ulen ausgeführt sein werden; forderte der Unterrichtsminister
die Lehrbezirkgkuratoren auf, an die Ausarbeitung
eines neuen Planes von zu errichtenden Knaben-

—-

Nachträglich sind noch ««folgende weitere
Glückwunsch-Depeschen zum Stiftunggtage der Universität eingelauE
Alt-Schwanenburg von Dr.
fen:
Armin«Treu, Pastor Adolf-Kundsin, Sigismund
v. Wolff Und Gustav Schoemannz aus Reval von den im RevalerKlub versammelten
Landsleuten der Neobaltia Schnering, W. Peter-

-

unserer

-

Blättern auf Ku·nstdruckkarton.

53

Teil der Abbildungen kann auch als Postkarten benutzt werden. —·« Der hübsche Kalender, dessen Preis 1 Rbl. 50 Kop. beträgt, kann
alg passendes Weihnachtögeschenk
bestens empfohlen werden. »
Gjn
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erschließt außerordentlich reiche Ackerbaugebiete, die sieh für europiiifche Bedarfsartikel
bald als sehr kaufkräftig erweisen dürften. Diese
l)oxStromes

ehem.

so

,

,

Der langjährige
Estrup ist im -89.

»

«

in dem an sich»ungeeigneten-Haitschau deni prächtigen Hafen Tsingtau eine Konkurrenz schaffen,
die dieser infolge der, enormen Kosten eines Hagfeuansbaues in Haitschau kaum je zu fürchten
haben wird.
Die Verbindung der Tientsin-Pnkan-Bal)n
mit der«Pesking-Hankau«-Bahn nördlich des.Hoang-

Der Valtische historisch-geographische Kalender für 1914 ist soeben
im Verlage von E rnst Plates in Riga erschienen und enthält diesmal eine besonders
große Zahl historischer Bildnisse nach Vorlagen,
die zum Teil sehr schwer zu beschaffen waren.
Von den weiteren Abbildungen hebt die ~Rig. Ztg.«
hervor: Das Schwedentor von 1698 in Riga,
alte Mühle in Aß, alte Steinkreuze im Jerwen-»
schen, Kurenburgberg Alschwangen, Strandkirchlein in Labraggen, Liven, Esten, Letten, alte und neue
Kirche auf Rund-. Auf dem stark gekreideten Kunstdruckpapier sind sowohl Bildnisse wie Landschaften
mit großer Klarheit und Schärfe wiedergegeben.
Zu näherem Verständnis dienen die begleitenden
Texte, die von dem Ritterschafts-Bibliothekar K,
v. Loewig of Menar nnd Oberlehrer E.
Schmidt verfaßt sind, sowie die historischen
Merktage von Dr. F. Bienemann; sie geben
uns ein anziehendeg Bild von
manchen verborgenen Heimatschätzen.
Der Kalender hat
bekanntiich die Form eines« Abreißkalenderg und

mittelg

«

die gefährliche Konkurrenz der mit belgisch-französischem Gelde bereits-in Angriff genommenen
Haiischau-Hsianfu-Lautschaufu-Bahn. Man will

für den armen Kran-

.

.

Adresse, in der die dringende Aufforderung an
die Regierung gerichtet wird, in der nächsten

wird er

.

sich erfahrungsgemäß mit der Bahnverbindung
genau so heben werden, wie es die ganze Provinz Schantung dank dem Bau der deutschen
Bahn getan hat. Außerdem drohte Von Süden

so

-

·

schanfu-Bahn zurückerhalten würden, falls fie
selbst die Bahn innerhalb eines etwa in einem
Jahre-ablaufenden Zeitpunkteg gebaut und in
Betrieb genommen haben würden. Die Revolution hat das unmöglich gemacht. Vielleichtwäre
es auch, ohne daß die Revolution einsetzte, nie
zu einem rein chinesischen Vahnbau gekommen;
denn noch in einem Jahrzehnt werden die Chinesen nicht so weit sein, das zu können. begrüßen
Deshalb
ist die jetzige Lösung mit Freuden zu
und kann zugleich als ein deutscher Erfolg »be«
trachtet werden.
Der Bau der neuen Bahn ist eine Lebensfrage für Tsingtaus Zukunft.
Die Bahn erschließt reiche Ackerb’augebiete, die

gleichgültig,

ken, der schon ohnehin an Schlaflosigkeit leidet

und dem es vielleicht erst vermöge eines Schlafgelang, überhaupt einzuschlafen, zum
Verhängnis. Letzteres ist mich der Grund, wegwegen ich als Arzt auch dazu entschloß, diese
Frage zur Sprache zu bringen.
sZu der Zeit, als sich dieMellinsche Anstalt
noch in der Nähe des Rathauseg befand, war
dort der Tag nach einem Brande ein kritischer
Tag allererster Ordnung; es ging allen Kranken
schlechter, weil sie alle eine schlaflose Nacht verbracht hatten. Man muß wohl für Dorpat mit
einem täglichen Bestande von reichlich 1000 bettlägerigen Kranken rechnen
ganz abgesehen von
den-vielen- nicht gerade liegenden, nervösen,überarbeiteten und schlaflosen Personen. Sie alle
werden durch die lang dauernde Alarmierung geschädigt, denn die Alarmierung hat· dochv den
Zweck, von allen-Einwohnern gehört zu werden
und wird natürlich von den empfindlichen Ohren
der Kranken am ehesten gehört.
Sollte sich ans ernsten Gründen eine. Ver-.
kürzung der Alarmierunggdauer nicht durchführen
werden wir ja natürlich auch in Zulassen,
kunft im Interesse der Leistungsfähigkeit
und Ballettwesen oerhängnisooll werden. Hum-« Feuerwehr und damit in unserem allereigensten
perdinckg Nachfolger rekrutieren sich bezeichnenderInteresse die oben gekennzeichneten Uebelstände
weise aus den Reihen » der mittleren Talente, die mit inden Kauf nehmen müssen; doch erstens
versucht haben, anstelle der Wagnerschen Götter- hoffe ich, daß-dem nith ist, sondern glaube,
mythe das- heitere Genrestück auf der Bühne daß ein 10 bis höchstens 15 Min. lange
dauerndes Funktionieren des ganzen Alarmieheimisch zu machen.
Als einen gewissermaßen Geistesoerwandten rungsapparates alle, die es angeht, alarmiert
Humperdinckß «ließ der Vortragende darauf haben dürfte, und zweitens habe ich die Erfahden Komponisten von rung gemacht, daß durch eine Alarmierung über
Eug e n D’A lbe r t
n
folgen,
d«,
~Tiefla
dessen Musik nicht nach diese Zeit hinaus nur Scharen eines schaulustigen
dramatischer Vertiefung des Textes strebt, sondern Publikums auf die Beine gebracht werden, die
der Feuerwehr bei Ausübung ihrer schweren
anregend und erfrischend, Melodie an Melodie
Arbeit
meist lyrischen Charakters
So
reiht, im Bestreben,
nichts weniger als erwünscht sind.
gefällig und einschmeichelnd zu wirken.
oft ich einen Vrandplatz ausgesucht habe, bin ich
«Jm schärfsten Gegensatz zu D’Alberts in der auf der Rückkehr von dort noch Mengen zuGegenwart, ja in der Modeftrömung wurzelnder wandernder Schaulustiger, doch selten- einem
Musik steht, die Ha n s Pf itzne r s die der vereinzelten verspäteten, wohl weitab vom BrandVortragende als Märchenzauber, wunschloses platze wohnenden Wehrmann begegnet.
Sollte der Leitung unserer Feuerwehr eine
Vergessen und Verklären der Wirklichkeit, und
Träumen Von fernen Phantasielanden eingehend- wesentliche Verkürzung der Alarmierunggdauer
charakterisierte. Pfitzners ~Armer Heinrich« und möglich sein, kann sie der Dankbarkeit nicht
seine ~Rofe vom Liebesgarten« führen einen an nur vieler gesunder, doch müder, sondern vor
der Hand reichster Jnstrumentierung in die Mysteallen Dingen aller kranken Mitbürger gewiß
rien des Seelen- nnd Minnelebens ein.
Dr. K. Pfaff.
sein.
M. S chillin g g, dessen Wert nicht in seinen Gestaltungen, sondern in seiner ringenden PerDie in der nächsten Woche bei der hiesigen
sönlichkeit liegt, bezeichnete der Vortragende als Universität beginnenden Fortbildungskurse
Jmitator Wagnerscher Modelle.
für Mittelschul-Lehrer scheinen recht
Länger verweilte der Vortragende bei zalykreich besuchte werden zu wollen. Jn Riga
Strauß, dessen innere Harmonie sind-bei der Lehrbezirksverwaltung, wie wir aus
Richard
und Einheitlichkeit in seiner Kunst und seinem einer Notiz der ~Rig. Rdsch.« ersehen, bereits
Wollen er hervorhob. Ersanalysierte die philo- etwa 150 Meldungen eingelanfen.
sophische, die humoristische und die erotische
Richtung in der Kunst dieses-« gewaltigen Kom;
Der 11.
außeretatmäßijze Assistent des
ponisten der ~Feuersn«ot«,- der »Salome« und hygienischen stellv.
Kabinettg, Dr. Michael Exemder ~Elektra«, einer Kunst, der ein unerschöpflicher pljarski,
ist, wie wir hören, als 1. außerReichtum an Klangfarben, an Kraft und Jnnig- etatmäßiger Assistent bestätigt
worden und an
keit, an leidenschaftlichstem Pathos wie auch an seine Stelle
Dr.
d,ie
ist
strllvertretende
feinster Detailmalerei zur Verfügung steht. Antonan L ep o rskaj a gerückt. Assistentin
Strauß’ Kunst beherrscht die Zeit
faßte der
Vortragende seine Charakterisierung
Am Montag versuchte ein D ie b aus dem
er ist die einheitlichste Jnkarnation des Kunsteines Heringsgesehäfts in der RathausHofe
empfindens der Gegenwart;
"
»XStraße
eine Tonne Heringe zu stehlen, wurde
"å))iit«einem Umwege über den iiberseinerten
aber
dabei
abgestört. Darauf begab er sich in
Jmpressionisten
y
(den
französischen
Debuss
Komponisten von -,,Pelias nnd Melusinde«), der die Holm-Straße, erbrach dort den Keller und
die bisherigen Fundamente der Musik, auf die rollte aus ihm ein Faß Heringe heraus, wurde
auch hier überrascht und auf sder Flucht erunser musikalisches Hören eingeschult ist, bereits aber
verläßt, gelangte der Vortragendesehließlich zum griffen. Es stellte sich heraus, daß es sich um
den vielmals vorbestraften Dieb und Einbrechesr
hypermodernen deutschen Kammermusik-Kompo-Koppwillem
b
handelte. Anfangs gab er an, der
.
n
Arnold
S
erg.
nisten
chö
Nach wunderschönen, aber ohne Anerkennung ; gebliebenen Völlig unbescholtene Bruder des berüchtigten DieJugendkompositionen kehrte dieser allem, was bes dieses Namens zu sein, welcher ihm wie ein
anderen ähnele. Die Zweifel wurden
bisher unser Ohr an Harmonie und Melodie als Ei dembeseitigt:
die von dem Iberüchtigten Diebe
rasch
den
Rücken
empfunden
hatte,
schön
bewußt
und
vorhandenen anthropometrischen Messungen und
ergeht sich jetzt in seinen Kompositionen in bizarren,
Ohr direkt beleidigenden Klangver- Fingerabdrucke waren denen des Heringsdiebes
nicht nur ähnlich, sondern mit ihnen durchaus
bindungen und sonderbarsten Tonbewegungen.
identisch. Dank der Daktyloskopie konnte hier
Der Vortragende trug auf dem Flügel eine Klavierkomposition Schönbergs vor: die grenzenlose wieder einmal rasch volle Gewißheit «erlan·gt
-—r—
Ueberraschung der. Znhörer löste sich zum Schluß werden.
Vorin nicht zu bezwingender Heiterkeit aus.
Ein vsielbegehrtes Portemonnaie
herhatte der Vortragende seine dankenswerten
Ausführungen durch den Vortrag einiger Stellen beschäftigte am Dienstag die Polizei. Jn den
Abendstunden hatte eine Dame in der Ritteraus d’Albert’s ~Tiefland« illustriertZufällig
An den«Vortrag schloß sich eine angeregte ·Straße ihr Portemonnaie verloren.
erspähte
ein
Weib
den
und
die
Geldbeutel
über
altes
Fortentwickelung
Diskussion
stete
schob ihn nun mit den Füßen vor sich her.
musikalischen Gehörs und Empfindens.
Ein besser gekleideteg Frauenzimmer verfolgte
diese Manipulation und, trat dann rasch entWir erhalten folgende Zuschrift:
schlossen auf das alte Weib zu, um ihr mitzuBei der selbstlosen und aufopferungssreudigen teilen, daß sie es sei, die den Beutel verloren
Tätigkeit
Freiwilligen Feuerwehr, ihrer habe. Nach einem heftigen Wortwechsel erschien
ein Schutzmann, der beide Frauen zur Polizei
anerkannten Bravour und ihrem anerkennensergab sich nun die Tatsache,
werten Bestreben auch in der Löschtechnik stets geleitete. Dort
von- beiden über den Inhalt des von
keine
daß
auf der Höhe der Zeit zu stehen, ist es gewisserPortemonnaies irgendwelche
maßen peinlich, an kleinen Mängeln ihrer Orga- ihnen beanspruchten
geben vermochte,
Auskunft
zu
Kritik
es
nisation
zu üben; doch möchte ich trotz- klar war, daß keine von ihnen diedaßrecht-es
dem nicht unterlassen, eines Uebelstandes Erwähmäßige Eigentümerin war.
Noch wähnung zu tun, den nicht nur ich, sondern auch rend das
Protokoll ausgesetzt wurde, erandere häufig als solchen empfunden haben
schien eine Dame, um anzuzeigen, daß sie ein
nämltch des der sehr lange dauernden Portemonnaie
verloren habe. Das war die richAlarmierung
·
Wenngleich zugegeben werden muß, daß bei tige, denn sie konnte genau den Inhalt des Poreiner Freiw. Feuerwehr mit ihren. über die temonnaies angeben, um welches sichksoeben
eemsig und
ganze Stadt verstreut wohnenden Mitgliedern beiden Geschlechtggenossinen
trügerisch
» —r———
hatten.
bemüht
zweckentsprechendere
Alarmierung
eine
als die
durch Glockenläuten ans technischen Gründen zurEine Serie Baltifcher Schneep·ostzeit für Dorpat ausgeschlossen ist, so läßt sich karten
ist auch zum diesmaligen Weihnachtsdoch über die Frage der D a u e r. des Alarmierens
,
feste von dem jungen Künstler August Ro·f"idiskutieren
leht, der eben seine Studien in der KunstBeim letzten Brande z. B. läuteten die Ratschule
zu- Petersburg unter Professor Vilibin behausglocken von ca. 6 bis gegen IX2B Uhr. Bei
endet
hergestellt worden. Die Bilder sind
hat,
und
«
mittleren
die
Großfeuern hat
früherenl
Alarmievung,, soweit mir erinnerlich, auch speist stimmunggooll und durchaus charakteristisch der
liv- oder estländisschen winterlichen Naturs anI—2 Stunden gedauert
«
«
gepaßt.
"der
von
I——2
zwecklose Verlust
Jst schon
Stiman Schlaf für den Gesunden nicht gnnz«
.

zusammen

1913.
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Rückerwerbungsmanie in China wurde mit den
als weiterer eigentlicher
Engländern
Teil der Vathonzessionen die Tientsin-PukanBahn als chinesische Staatgbahn," aber mit
fremden Jngenieuren erbaut. Den Chinesen
wurde später auf ihr fortgesetztes Drängen hin
zugestanden, daß sie, die ohne fremde Hilfe, geschweige denn ohne fremdes Kapital gar nicht in
der Lage sind, irgendeinen größeren Bahnbau
auszuführen, die Konzession für die Kaum-It-

Bahn

Zeitung

«

zur

Beilage

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Prwatshaadelsisanf .
Bis-ask- schiksssqudkik
Sei. der Nutzen-Beste

.

Ges. der Latium-Fab»
seielfchaft »Am-www

Ruft-Bau Wann-miser

.

list-,

.

870
884
499

.

469

.’.
.

2391A

.
.

.

.

.

.

.

.

173
263
125

Bot-,
200

Freitag-Börse hat endlich der
um sich fassenden Entmutigung ein Halt entgegengesetzt Noch am Do n n ers ta g e sah
es auf der Börse äußerst trübselig augg Der
Börsen-Bericht der »St. Pet."Ztg.«. konstatierte
für den Donnerstag: »Das ohnehin schon in
der Kulisse und in den Kreisen des fpckulierem
Die

den Publikums herrschende Elends ist«
durch die neuen Schläge, die ihnen die heutige

Entwertung dersKurse zufügte, noch vergrößert-«
Dagegen setzte die Freitag-- Börse gleich
mit gutem Animo ein und in- deren ganzemVerlan herrschte eine belebte und zuversichtliche
Stimmung.
Vorzüglich wirkte es, daß von der
er
Bör
s
s e aus recht bedeutende
Pari
Kaufauftriige für die jetzt sd billig zU er-russischen Dividenden-Papiere voragrn
-

stehenden

s

jetzt zur Entscheidung vor die K o n u l ta t i o n
des Justizministeriums. (Wie erinnerlich liegt, der Klage der Gräfin der Streit
zugrunde, der zwischen ihr und ihrer Tochter, der Komtesse Alexandra, wegen der vom
Grafen Leo Tolstoi hinterlassenen Manuskripte
entstanden war. Testamentarisch hatte Leo
Tolstoi sämtliche Manuskripte der letzten Jahre
seiner Frau hinterlassen, seiner Lieblingstochter
Alexandra aber die Veröffentlichung aller seiner

sehr angenehm,

«

;
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Zannarzt

-

Handels-Akadeij, Leipzig.
12 Dozenten.
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Anfang 9 Uhr« abends.
welche bereit wäre, sich für einige Stunden
täglich mit den noch nicht schulpflichtigen Satt-es filt- Hjtglieder nebst Familie
Kindern der estnifchen Gutslente zu be50 Kop.; füt- eingokührto Herren
schäftigen und in Krankheits-fällen Hilfe
75 Kop.; für fremde Damen 30 Kopzujleisten. Angebote erbittet Frau Hedwtg
å Person,
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Villig eine

Kommode

und ein Buffct zu verkaufen
Wlenftr 37 im Hof.
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In grösstor Auswahl
den« billig-sten Preisen
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Wer hat einen kleinen
Bang-samt zu verkaufen?

Silber.

H. Berg, Fuwelier
9.

sillaktädälle, Regeln tmä
Kegelkugel-s

Fette-IsolEoimsstm 9.
Kapok,
seidene scbnllre,
Leinfranzem

werden in d. Pastorat str. 2 : Häbscho
Klemm-, Bank-leiden Blasen, Herren- 11.
Gymnasjastenpaletots. Rotunden. 2 KaisermänteL Anmng Weste-11. Tautenköcke n. b’kaokanziigo.
Gut

erhalte-ter

Deutzer

Gipferdiger

für Naphtha umgearbeitet werden
kann, ist zu verkaufen. Off. sub. R
HAVka Exp. d. Blottes

W Hässll l l l lsswsll kl

zu vor-sahn
Nr-.»88.»»»

-

»

verantwortlichHasselblatt Frau E. Mattiesen

Für die
Gsnit A.

.-

3
eventuell

ans

»He Yøki

met Keller

heizung und

Pia-keusche Str
Eis-sille

.

OW.
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Iris ,I—x

Ist-Ia langs-
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cis-anatArmbäuder,
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H. Berg. Jaweliar
Pkomonadoastk. 9.

Aufnatnl

ertragen

-

Jakobstraße

Schüser
oder·
eme

Schülerm

Willst titles stllksenll
findet Pension

Daselbst werden Stoffe (Hauzgewebe)

stsämmlllllg.

läg-sucht eine

zu

Sternstr.

Gestäht ein

Wohnt-M

målll Zimmer

13, Qu. 3.

gut

mobliertes Zimmer

W, ARIEL-ALLE

»

-

Ellt ro 0 «A

Gefmåt
tut moblmtks
1— mit oder

Die

Familientlatlielteajasslel unu

sit les samt-er

ohne Petkion. O erten sub
»D. H. J.« an dieKLEka Blattez.

EineZimm»fonntse
Wobuuus
Entree. Küche, Veranda,
f

I

v. 6—7

Wahrpelz
kleiner Schusveupelz

(Schaf) und ein

sind

zu verkauer

-

Teichsw

60.

Gebt
Miivel
zu

sind billig

vjssisvls

zu
10, vjsOvis

Sternstr. 63 von 4 Zimm. u. Küche
Kinematoqraphem

verkaufen

d. neuen

W Pällkl l sswll l l l l l

——

-

Marienhofstr.

,

—-

zlmmsr
«

speziell isn

Willsastkücscwe

canclschaftsbslcler
angefertigt

Zu

Gaben an

-stiieken nnd spielsaehen nehmen
mit Dank entgegen die Damen des
Vorstandes

fr. Prof. Halm

Mittwoch u. sonnabend v. 10—11
Uhr
Waiigraben Lö.
«
-

Montags von 10—11 Uhr
lowastraese 2.

fri li. Wetter

Kar-

«

fr. seit-. llttlio

Dienstag und Freitag v. s—4 U.
Gartenstrnsse 16.

fis-. A. Bekennen

Dienstag von 10--1l Uhr

-

atanien-Aliee IS.

fr. E. fresse-sing
3—4

Ka-

·

Uhr

strasse 42.

Alexander-

fr. Baron-n staoielherq
Freitag von 10-—l2 Uhr.
fri. ch. von ioewenstem
Donnerstag v. 10—11 Uhr
hanniasttsnsae 26.

lo-

fr. ils-. E. Matt-seen
»

Montag n. Donnerstag v. 12—1U.
Pastomtstrasse 8.

Domain-«

Wappen

hersldlsoh in silbok mit Emaills als
Berloquos. 11. ZEIS, Jouvollor
Pmmenadkmscr. 9.
—-

aen

liebenswürdigen Damen
danken her-liebst für die
Weihnachtsüberraschung
studlosl: Ä. s., L. s, W. s.,
»

Zu besehen tägl. von 11 Uhr morgKijnstlor c- shlslsllsslltc
vermieten
werden angenommen
Ritterstr. 1, in
d. AugenkL
Bot-mische str. 42.
der Buchhandlung Liblit.
-

wollen.

täglich v.

mit voller
Off. sub «stud. web-«
ges- an d. Exp. Pension.
Ach-ass- sck
d. Blattes.
los-Isi- u. Ist-InlArluituelsule
a«uf I—2 Ponate e.in
-

gedenken

Geld. Lebensmitteln, Kleidung-s-

-

R. Pla rasten-U Klejnrqsslanck
Volk und seine sittsa).
Gäste, auch Damen, haben freien
Zutritt
Der Fräser-I
sucht f. ndchsteg Sem« deutsch. Student
——»

Der Vorstand des Nordlivi. D.
Frauenbundes bittet dringend auch
in diesem Jahr seiner

Montag u. Donnerstag v. Hu.
Breitstrssse 8.

——

von 3—4 Zimmorn. Küche u.
irrschattsboqugmL Ollertcn mit Protss
sein. singst-o Hotol Benan Zimmer 13.

Stil ezl

u-

fr. von staat-II

«

Unierröcken— vertikqu

I(I ji«-

:

.

Rigasche Str. 60, Qu. 5.

scissstsg. es. 15. oc-. 1913

ED-

Brofchen u. Colliers·

-

I

d-

Aasvæsslmuf
«-

«

»

findet freundliche Aufnahme
Marienhofiche Straße 19, Qu. 6, im Hof.

Voll

6, am Barklays

»s«

-k,

0. M. Smolensk-, Ante-»An Z.

Ein

lasset-sehs-

THE-IN111
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Art-sur markus.

NOASMJAZZSIPUMSW
f

sls Im vorteilhafte-tosHLYFIIFLIOII im Kontos-.

Frauzösifchc Converfatisn. Rufsiu im Haufe
Mühlenftr. 26, Qu. 3. zu spr. v. 2—4.
C. u. M. Schaffe.

u. Abstellraum (Be-

HELMLHLPIILI M

111-s-

Fr. R. Ptltta

Gute Heringe

W.

IIY som,

Mägdezim u. allen Wirtichaftsbequem
meinest sehiilorinnon Inder
ist zu vermieten. Wasserleit. im Hause
Umständehvlbek ist eine-schändliche- am 15. Is. IS- Ists-abst- s- e- Kastanien-Allee Sa, zu erfr. Qu. 5.
Riga-sehe Str. 8, Haus Laakmann. Einv 9—5 Uhr nach-11. statt. Eintritt trei. Zwei zasammsnhän SSude
grösser-o
gang durch-»die Uhrefnhangljngx
Zathausistn 48. A. Jükge n s o n. (Ponsiou tür 3 Personen omänscht)
zu 13 Kop. das. S, Isalgsllsklttss
von 5 Zimmem nnd Leute-Zimmer sotür- näobsto Semester gesucht Oft
zu 15 Kop. das stück. empfiehlt
gleich zs Isrltslstsls. Zu erfragen
sah ~W. G.« an (l. Expotl (l. 81. erb.
Ritter-strasse Nr. 3, in dor Lampenhabe ich eine Seer origin.
Alexandorstr. 3.
Bestellungen auf 1. Qual., trockenen
zu verkauer in 9.der Tischlerei Ma- handltmg (l. Zwile
Ein großer
rienhoffche Str.
.

«

M Njgafcheu Strickwareu, Damen-, Herren- und Kinder-Trichll.-Lejbwiische,
gestncktc Tücher, Schürzen, Damen- U. Kinder-Baschlyks u. Mützen, Haudschuhc, Strümpfe, Socken, Cacheuez, Taschentächcr u. Tragbänder.

bei ung

Budenlokale
elektr. Anschluß
,1 Wohnung non 3 Zimmeen
fVorzemmer He Wirtschafts-beweint Ilobeksschsaschilt-sinnen
2 einzeer mobleecte Zimmer
d. 14., 15. u. 16. Dez.
Johannes-Sen

Eidam-, Rittersttn 3.
Das Madam-steten
satt-n

-gsts

Rodattiojt

-M,MMWH

Jm nächsten Semester finden noch

um 7 Uhr abends

.

Hüft- und Gradehalter sowie Bandagen Küche,
aller Art und Handtaschen
empfiehlt zu billigen Preisen
Handschuhmachep
Platz. Zu
Essai-D

kollmlltzsm
übernimmt

·

Wegen Äqusxcz
M Mit-»

«

:

.

Pelz ,Und Flanell gesüttert, Reit-,
Fahr-. Kutscher-, Promenaden- und Ballhandschuhe, elenledexne Schuhe in allen
Größer Tragbänder, Korsetts, Büsten-,

Inn

sxjxxxjjxxyxxxigggp
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Rittekstp·s·

mit

Wunuaskerzan

Telcgraph. Wetterprvgnose aus Petersburg zu » morgen: Temperatur um NullGradz Niederschläge.

l)nmpfers-tt.-H. Teleph. 100.

--—-(

HAMISBWW

M. liesslek
Heim-Sitz 2.

-

Holz
schon-28. trockonos
Ists-cis

Ocerten bittet man in der Expedjrion
d. Zte. niederzulegen sub .J.A·J.«

empfiehlt das- qisscssswrsssatsäti der auch

djo

3

1. Minimum d. Temp. nachts ——11.7
2. Niederschläge 0.7
3. Embachstand in Centim.

Birken und But-m l. und
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Herrenuhrkctten
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ESEZ
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111-Is- M

Damenuljrkctteu

Collierketten in Gold und
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Bewölkung (Zehntel)
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saumsclsmuele
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11. Minos-, Bitten-sti- 12.

Um STIMMIe
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DI.

warengeschäft
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Handschuhe jn Sie-es, Wolle u. Trikot, Max-Moden shlipse, Ssl·iimpko,
soc-kon, l)smenhomden, schätze-11. Jabots. Büschel-. mode-me Btsoschen,
Sancta-oben. Portemonnales. Frisnrs
kämme. woll.Woste-n. Genus-schen, KraKnöpch Cachonez
am gen u. Manschetten,
empfiehlt zu billigen Preisen

in der Auswahl vorhanden, nur im Spiel-

«·

-'-««:

,--

Passsnäe
Weihnaontsgoscshsnke:
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:-

«

’

und

·

---

.

gedräan Axt graben

'".-

«

"ßf"Ä"««Ä m i :"?"T;«;, Is- "ss--»««s;xzst

-in- u. ausl.

~

«—.-

Windricht-

743·3
—11.2

iuhk

mittags

--:-—·«

;'

-.-;-.-«--«-·-"

Baromeiern

Fur die artigen Kinder ·

-«-

-·«

«».

»Es-W Mtzikxl M Tnermomgtem
M«W«

sp

.-.»-,
:»«

;

sein reiohhattiges Lag-us la

«

-..-

---·
—-:-.

.-;·.·

»·.

«- IaELLEaWM

«

~-«—-:.-

-

U

«

swnposggikj Inetx
äHotzocth Fäs-

«

’

-««

-

-.

»’-

«

-".

--..

"

-’--

-

-

750« 0
—6.8

M HEXE-i

aufkl.sohllttschuhhshn.

a

?-

»»

«—,

.-

.

.

»,»-

~

--

.

-

.

.-

—:-

.

,z.

-«..«,:«

---

«-

"««..

.

·

Willllsllllsällllslkälll !!

-;«·;

.-.«’-,—«-

--

—.s

-»-. ..-.:;
·..·

«

s

«-.«-

s

"

s.

-

««

~;
.-

’.

Lufttempewt Genügt-)

Barometer (Meeresniv.)

7uhr

i

’

.

-.

morgens

WF Mc

,

I

Illnmmattou

-

--«:-

gestern

«

,
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—wleaek camlltsret Wust-Musik
Hast-Werk

.
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Minder-Wert von 25 Kop.; nachher

·

El

«—;;-

beli-

isxxisziikzar·;:«J:i·i sixi i·zi·s-

Burgermasse.

jm
stück.
lOpheßsh NE« 267198. gewogan sehe Aepfel v. 35 K. an
wie jeh. ·
B.
Konjekt, von 12— 2 Uinn
Reigen.
t9ln,
Traubenrosinen.
Hawsonnt-I. cksa 15. Inst-111- 1913
1
smx ohtpa mneüuapotcaro
Mit Hochachtung s. l(. Danti. Mac-no- pycckc.
russ. Ptetkerkuohom«WallnüsB6, Haselnett-o Erbe-. l 11. 11 chvon 5—7 Uhr nachm.
Wenn Sie an allgemeiner und geChinaniisse
Zedornüsse,
nijsse,
Ha oft-main lOphegslz m- nomjmeain
sehleehtL Schwäche-, Kopfschmerzen,
I
I
I
ss
Sehlukiosigkeit, Blutarmut, Orianismtix Tosapktaro nascrayaa 17 Ueaaöpg 81-12
und dessen Folgen, Aengsuii-lilceit,Vc-rfrisches
qacoßP
gasaattaeskcg
12
Empfehle
Lan
npozxanca
,
ompamcg C.ll6yprsh Tok. Bam. 527369
-gessen-keit, Folgen venerischerKrank.
AlsxOndsrthn
3.
nnd
heiten, Nervosität, Gereiztheit und
2 sm. nam- actpanhsta 7 nyix 20 its.
3 Mismkc com- uopctcag 13 nyiL
Uebermiidung leiden
kragen Sie
I
I
wie Pomade. Marzipan u. Chocolade
10 ch. Ema npeunoxceskkaa usbaa Gyin der Apotheke eine sehaehtel echGefüllto Bonboniåmn zu mässigcsn
,:,:·.,-.;·-5:-.::7—-,«-7»-«
:---«.:4;·-7
«.«.--«-«.!-;I:
-1
x«—’
.
·
»so-«-,-—OLxY-.«
g.
» «
(’ .- ist«- ;-:«;’.,;1-...«-..-k-«.323·-·
ten «Biol-Lasleyk« und sie, werden zxzzwsh Amice olmmcm Bropnqgo sagst-.»z.
Preises-. Marzipanmakkpmktz . »
z ,
, - sT·
stjs .:s .:«-«-«T--.:-T«-TT«.««:-·
dieselben glänzenden Resultate erzie qaewcst npoLaxca Ha 18 Lenz-6ij ·
-:«-;-«-·. s
·
:
.
s·
len, wie Herr Dami. Es ist ein
sz. s-: ·- .--s..«!1-.,-«:.-i:-«.—-:.-:.s..«..«.:
«
,.
bekanntes
unzl
vollständig un"»«.,»-«.,;-—fi,i—· --’.».«1»."".·-—:
Entree 20 Kop., tük Schüler 15 Kop.
·
«
, .·
s»
sehädliches Mittel gegen Neurasthenie
—-..sj-;-,
.
.
»zs.
,,
'
gut lockt-It, zu vergeben
Näher.: C.-llerep6yprl-, ern-. 8 unem. stkijmpto,
Alt-Str. 4,
--..s
«IF
Hi -«"—-.«
.«:7--f«-:7.
« «.· .s——-.~å
-«—.s:-!.—
Jeden als-Ins und stliss von
Socken, Kinde-kammka
--'..—s:: 7-(.«»»:..:·1.«-;-"-:-.:-’-.-.«.--,-,.---.--s:«--.;
non-in mu- M 371.
von 4—6 Uhr
-s«»J’«-.
«
«
«·.-»«»,s.:««
9-—ll Uhr abends steht die
« · .»-s
swoatoxx Mütter-, Blum-15. spart-Las
BAUER-A
—:-.-".«s 111s-«-’--«"j:·«
«·
w
’s» « »j-..· k(kk..,».o’«·-’s.s«»
waschen, Herkoukamisole, obekjaokon,
-.-.-.s--:-,».:-;.:
«,’-.-,--"«:I’«..xs.·«.!»s
«-n«-«’-,
Fig-trog mit und ohne Acrmol, Ga-. ««; « .T
-.·---..-;«s ««-«.««·««s.
111- ;"k«p·«-·7
N
masohen in Tuch und Wolle, Gren—H.« IF .-.-,"- 5den schlittschuhläufekn zukVertügul«-g.
Fil«
.
KäfL.·j-·"».-’-«;"--·s«—«s-I’.-I
.
u dass Eiijflcchten von Wie-rer Möbeln
XII-»
burgek Tücher-, hat-en, Kreis-ansche«;’I-7
~:v:,-»»’-·.«3»«»
,-«5«,«,:,-1;
«-s—-«---’.s·-.s.
k,-«.«-.-»
1( »Wie-.
.—4-.«« »Ja-.111-· writan
Handschuhe in Wolle u. Trikot. ' wes-.
bittet THqLijZkaTHLarlownsw 10.
« WH
Okixpkrkzoxpzs
spck THE
E.
.1.-;.5,5.,,.5--—
l(. iewänwn Basehllks, shlip-o, Plätt- Z.«-I
«-«-.:-MAle
.X.»s.izks-isx«-«
--·"«T,-«·-!-"«TT·..-«ETJ
»Es-»O
111-s
»Ist«
« ·-sT—'o
« ZEIT-POIwäscho, Tragbändor, Blase-» Unter»Es-wessT« IV
s- «
«;.-—s-«—"·E«;:..·;..s;
.—s: .
XI -«-’-· «"·.-."-x«
-.·-.—««.«-·-«L«..««,
tajllen, Cahors spitzenkrsgen, Bal- « ,«z,«zI·-;.:sj':«»;-si».-.Fka4J7
..««-s«--««-»
zi» zY :
II
:.-·- c s.
-« wgatischs Kragen, Schürze-11. seidene
-«.-;-"«.(.
-«-U-I—«:·.«-.:-.KK«,«."-«
—."-·-..·’;-«."2."
7-,-«-:-;«,-"« sk. , 7«.-;--»«2««
«.-. " 4- ,
«
Tücher-, Handtaschen, Kot-satte, Bü,».·;(,;.--7.«-;’;.z:.-;«z-«.-;x—»-,:.:s-,s
; z.
"5«:.1«-.-·.«-.·-:k
IF
In reicher Auswahl
11. Berg, Jou«
»j4—«·,—-""-«--«·J·.’-«H·-»..’
c-«Des-Esp' ’-«’·-.’.J; --L
stSn-. Hütt- Imd Grade-hatten, sowie
--«--’.THEATE-,---"XF;·.«-J.J;.Its«
Promenadenstr. 9.
WHAT
Band-gen empfiehlt»s—-

z

Dezember

die im Auslande Los-met (Geficht-) und

·

-

vom

Joh.

auf städtische 60-» Obligation sofort zu allgem. Massage erkernt hat, empfiehlt ihre
vergeben. Offerten unt-er »8000 Rbl.« an Dienste
Botanischc Str. 44, Qu. 3,
die Expeditton d. Blattes erbeten.
pers. v. 3-- 5 Uhr. nachm.
für Kinder von b—B Uhr abends
Suche eine nicht zu junge
Zum bevorstehenden
mit Austausch von Geschenken Im

Johannis—stk. 1, Qu. 1.
schiekten FeEmpk.v.lo—l vorm 11.4—6 nachm.
der, das von Dank überfüllte
Künstlioho Zähne, PorzellanHerz vor Ihnen zu entlasten. leh
Plomben und Gold-arbeiten
empfiehlt in gross. Auswahl:
litt an einer Erkrankung geschl.
gerösteteu und gomahlensn
dank
~Biol-Lasley«
dem
Organe,
bin aber vollkommen gesund und
111-himmliswie neu geboren. Gott gebe Ihynpasuogie ctsepossam sie-staa- gepnen eine möglichst weite Verbrei- cmwh oöshgmmesrh Ino na- ck. lOpbeEsh
l(. an d. Pfä» rohen Kakfoe von
17 nexaöpg 1913 r. m- 12 stac. Lag, v. 25
tung des Mittels, damit ein jeder Izu-ben50 l(. an d. Pkd.. Kakao v. 78 l(. an das
aponavenokta aytcuioasasc
61-ITIsieh über dasselbe so mit aufrich—- npozxcha senocwpeöosagaaro rpysa PM» Teogebäck von 22 l(. an d. Pfd.,
tiger Dankbarkeit äussern kann, no emp. 6. otcop. C. Ilesxsepöyprsb nac. Äpfolsinon Y. 35 l(. In 1010Stück. Krlm
Dat«

-·--«·«-«’·"-

»

Wetterbericht

meteorolog. Obfervatoriumg d. Kais. Universität
l(.
’

1, 15—18.
Prediger: W i ttr o ck.
Um 3X41 Uhr Liedergottesdienft für Kinder
(die Weihnachtgbüchlein sind mitzunehmen).
Um 5 Uhr nachm. Versammlung der früheren
Konfirmandinnen im Konfirmandenfaal
deg Pastoratg. Befprechung über die
Weihnachtsbefcherung an die Armen.
Eingegangene Liebes-gaben:
Für die Armen zu Weihnachten in Summa
56 RbL 50 Kop.; für die Kirchenremonte 76
Kop.; am UnterftützunggkassemFest 37 Rbl. 38
Kop. Js- im Kindergottegdienft 8 Rbl. 65 Kop.
—f- in den Kirchenbüchfen 14 Rbl. 29 Kop.;
Predigttext:

-

unge-

leider

i

«

»"

persön-

Uhr.

.

.

MAY
llli

;·«

Traueock—

Dezember:

"

ihnen

lich danken dzu
können, einstüberweilen
lasse ieh es
aber
meiner

»z« »

Institut für handelswisseni
schaktlicbe Kur-se von Friede
Mester, Inhaber der über- Europas
Grenzen hinaus bekannten früheren

deg

St. Johannig-Kirche.
Am 111. Advent, den 15. Dezember:
Hauptgotteödienst mit Abendmahl um

«

:

;

—

Essai
Maria Juorgeuson. Safer

t. e. Erfin. od. Idee. Ausk.
tätiqu Frasse-, Bd.
Es wäre mir Empfang v. 9—6 RastaniemAltee 11a. dmch 185
(Auslandsporto).
Idol

o»
N-

mahlöfeier.

»

zahnakzt

Marien-Kirche.

Am 111. Advent, den 15.

6-

Prediger: H ahn.
Deutscher Gottesdienst mit Beichte und AbendUm 4 Uhr Adventstunde für Kinder.
mahlgfeier um 6 Uhr nachmittags.
Um 8 Uhr im Saale der Ressource, KarPrediger: Paul Willigerode.
lowa-Str. 22, Gemeindeabend. Vortrag degEftnifcher Gottegdienft mit Beichte und AbendPastors: ~,Kirche und Bekenntnis« mit nach- mahlgfeier um 10 Uhr.
folgender Augsprache Alle konfirmierten Gemeindeglieder sind herzlich aufgefordertAm IV. Adventssonntag Beichte und Abend--

kigden

·

St.

Hauptgottegdienst.

Predigt-Text: Matthäug 11,

W it tr o ek.

-

schen Museum KaiserAlexanderllL
zur Aufbewahrung, übergeben hatte: 15 Senatoren sprachen sich dahin aus, daß die Klage
nicht der Prüfung des Senats unterliege, während 29 Senatoren dafür stimmten, daß die
Verfügung des Unterrichtsministers aufzuheben sei. Da die hierzu·erforderliche 2-3-Majoritsit fehlte, gelangt die Klage

die
geltend machte, verweigerte die Museumgverwak
tung b eiden, der Mutter und der Tochter,
den Zutritt. Eine Klage der Gräfin hiergegen
wies der Unterrichtsminister Casso, der oberste
Chef dieses Museum-V zurück, obwohl dag MuBedingungen geseum durch die übernommenenbefugt
bunden ist und, ohne dazu
zu sein, Stellung in diesem Nechtsstreit genommen hat. Die
Red. der ~Nordl. Ztg.«.)
Kursk, 13-. Dez. Hier fand ein Vortrag
des Abg. Samysslowski über die Ermordung
Jus chts chingkis statt nebst einer Kollekte
zur Verewigung des Gedächtnisseö des Ermordeten am Ort seines TodesSsewastopol 13. Dez. Durch den 3-tägigen Sturm ist das ausgelaufene Kanonenbpot
»Uralez« stark beschädigt worden. Die Arbeiten zur Flottmachung des Fahrzeugs wurden
wieder aufgenomer
·Florenz, .26. (13.) Dez. Das Gericht
lehnte« das Gesuch der Verteidiger des Diebes
der ~Gioconda«, ihren Klienten auf freiem Fuß
belassen, ab. Der Prozeß wird bald zur
zu
Verhandlyng kommen.
Sosiey 26. (13.) Dez. Die bulgarische Regierung ermächtigte ihren Gesandten in Konstantinopel zur Unterzeichnung eines Abkommenes über

Uhr

Um 11

-

zu ihnen Zutritt habe. Als
Tochter ihren Anspruch auf die Manuskripte

Witwe, unbehindert

stunde 14 RbL 2 KopHerzlicheit Dank!

llniverfitätg-Kirche.
Am 15. Dezember, dem Ill· Advent:

sem

"·

für die Johannig-Kirchenfchule in der 11. Advents-

Kirchliche Nachrichten

.

,

die Entscheidung des serbisch-bulgarischen Streits
wegen der Grenze bei« Radomischt mittelst eines
Schiedsgerichtg. Als Schiedgrichtcr soll laut dieAbkommen der russische General Holmsen
fungieren.
Vukaresk, 26. (13.) Dez. Die Konservativen schlugen in der Kammer bei der Prüfung
des von den Liberalen ausgearbeiteten Entwurfs
einer Agrarreform mittelst Zwangsenteig n u n g statt-dessen die Organisation
eines bäuerlichen Kreditg vor, wobei die Zwangsenteignung nur bei denjenigen Ländereien stattdürfte, deren Besitzer ständig im Auslande
e en.
Tokiv, 26. (13.) Dez. Jn der Thronred e bei der Eröffnung des Parlamentg wieg
der Kaiser auf die freundschaftlichen Beziehungen
Japans zu dem Auslande, auf die Festigkeit des
englischen Bündtxisseg sowie auf die Festigung
der Freundschaft mit China infolge der Anerkennung des Regimes in China seitens Japans
hin. Der Kaiser erklärte, die Krönung werde
1914 stattfinden und trug den Ministern auf,
siey mit der Regulierung der Finanzen des Landes zu beschäftigen.
Die oppositionelle Presse tadelt die Regierung
wegen ihrer Kälte beim Empfang des- mexikanischen Gesandten aus Furcht vor der Unznfriedenheit der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Am
Abend fand ein ungewöhnlich großartiger
Empfang des mexikanifchen Gesandten feitens der Männer der Qeffentlichkeit statt.

Daraufhin erhob die KomAnspruch
auch auf die Manuskripte, welche
tesse
ihre Mutter als ihr Eigentum dem gen. Museum
Bedingung
zur ewigen Aufbewahrung unter der
übergeben hatte, daß zunächst nur sie, die
Werke übertragen.

M 287

Zeitung.

«

Gymnasien heranzugehen, die innerhalb der nächsten
slO Jahre zu eröffnen sein würden.
Das im Zusammenhange mit· dem Urlaub
des russischen Votschafters Giers in Konstantinopel stehende Gerücht über seinen Rücktritt
wird für völlig unbegründet« erklärt.
» Von einer Gruppe von Mitgliedern der Reichsduma und des Reichsrats wird vom neuen Jahr
ab eine große nationalistische Zeitung
~Golos Rufst-« herausgegeben werden.
Die Plenarversammlung des Senats
prüfte die Klage der Gräfin Sofie Andrejewna
Tolstaja gegen den Unterrichtsminister der ihr die Herausgabe der Manuskripte
ihres Mannes, des Grafen Leo Tolstoi, verweigert hatte, die sie dem Moskauer Histori-

überlasse es meiner leider
angeschnitten feilen

Nord-livländiiche

Dezember.

"

Sonnabend, den 14. (27.)

Ist-siegt

3k115.E.H,-4.c.,

ist Isi-

111-tigen

stut- sss st«. sc Ist- kamst-s-

-soll-Im

Nordlivländifche Zeitung

Diese äusserst wichtige Frage beschäftigt wohl alle, die an Asthma, Lungen-Heldkopitnherkulose,
senden. Alle derartig Kranken erhalten von mir umsonst ein Buch von 64 Seiten mit Abbildungen aus
Tausende Kranke und Aerzte, die unsere bewährte Puhlmanti-Galeopsis bisher gebraucht haben, preisen
Versandbam H.
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stofipräparat. Da mich dieses Mittel
geheilt hat, habe ich beschlossen,
es zu veröt'sentljchen, damit auch
die anderen dasselbe benutzen können. Die in allen Apotheken erhältliohen Tabletten »Stomoxigen Dr. Meyer« sind es gewesen.
die mich geheilt haben. I—Z Tabletten dreimal täglich vor dem
Essen fordern sofort die Verdauung. Es wird keiner bedauern,
wenn er in einem Zustande, wie
der meinige gewesen ist, ~stomoxigen Dr. Meyei eninimmt. Es
billt in den s««hwel-sten Fällen«
und deshalb muss man dieses herrliche Hausmittel stets bei der
Hand haben.
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Stadtamt macht bekannt, dass 1m"l«okalo er Stadtverwaltung
Plätze auf dem Markte meistbjetlich werden vergeben worden und Zwar:
den siilzhändlern
am Montag d. -16. Dez. e» um 11 U. vorm.
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Schwindsucht, Lungenpitzenkatarrh. veraltete-m Austern
lang-e bestehender
leiden und bisher keine Heilung
der
des
DerecL Guttmamy Chefath der Finsenknranstalt in Berlin. Über das Thema: llSind Lungenleiden heilbar?«
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Gomüsekörbchen aus ~l«übe(-ker Marzipan«., Königsberger diaiszipanhmszen
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wie Handschuhe in Tricot, Glut-es, Wafchleder, engl. Dcrby und gestrickte Strümpfe,
Socken. Visiten- und Promenadetc-Ledertaschen, Abendtaschen. Oberhemden und Chemifettes in weiß und bunt, Kragen, Manschetten Woll- sund Nachtwäsche für den
in größter Auswahl.
Wintersport: Sweater, Strümpfe
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111-Instan- 1278 Meter lang.
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~meisten lassen sich

PGIMSUAZTWL

nur in der

Stadt

-

seit

Frauen in den baltischen Provinzen« zu ersehen
war, hat der ~Livländische Verein zur Förderung
der Frauenarbeit-« die Errichtung einer
wirtschaftlichen Haushaltun«ggschule mit angegliederteu Landpfle g e für gebildete deutsche Frauen und
Mädchen beschlossen. Die sich für dieses Unternehmen interessierenden Damen in Stadt nnd
Land waren zum Empfang näherer Mitteilungen am 6. Dezember nach dem Ritterhaufe in

Riga eingeladen.
,
Baron Wolff-Lindenberg eröffnete, wie
wir in der ~Rig. Rdsch.« eingehend berichtet
finden, die Versammlung und erteilte, nachdem
er die anwesenden Damen mit einer kurzen Ansprachebegrttßt und ihnen für ihr Erscheinen
gedankt hatte, der Varonin A. v. Krüd enerWohlfahrtslinde das Wort zu einem Vortrage
über die geplante Gründung einer wirtschaftlichen Haushaltungg- und Landpflegerinnen-Schnle
die Nednerin,

war die Erziehung der jungen Mädchen aus
dem Lande eine einseitig
gebildeten Familien
geistige und theoretische. Sie wurden entweder
zuHause oder in Pensionaten nur in Wissenschaften, Sprachen und Musik unterrichtet und
wuchsen in vollständiger Unwissenheit auf praktischem Gebiet auf und verstanden absolut nichts
vom Haushalt, den sie allein ihren Dienstboten
oder sonst bezahlten Hilsgkrästen überließen.
Ihre Beschäftigung bestand nur in geselligen
Vergnügungen und der Pflege eines kleinen
Talent-» bis das Schreckenöjahr 1905 bis
sie aus diesem sorglosen Dahinleben
rütte te.
Heutzutage sind eine
Menge neuer
Berufsarten dem weiblichen eschlecht zugänglich,

ans

aus-

gczze

jahr manche Veränderung erfahren: die Lebenshaltung ist immer teurer geworden, die Löhne
der Arbeiter und Dienstboten sind beständig
gestiegen, ebenso der Preis für die Lebensmittel
und die Wohnungen,
daß die Mitarbeit der
Frau im städtischen und ländlichen Haushalt
zu einer dringenden Notwendigkeit geworden
ist, denn sie kann ebenso wie der Mann
durch ihre Arbeitskraft das Bestehende erhalten,
dazu neue Werte schaffen nnd ihren Besitz ver-

so

Membäder
zswj den«-sehe herzte

f

heutigen Blattes:
AusEindemrussksch
Inhalt desdeutscher
Komprvmiß
-

in

Sachen
türkifchen · Militärs
Mission.
Gerüchte Von einer latenten deutschen
Diesem Mangel will die projektierte wirtschaft- s us, den sie im Rigaer Diakonissenhause er- Reichskanzler-Krisisliche Harishaltungs- und Landpflegerinnenschule halten nnd der sie fähig machen soll, bei KrankJn Vulgarien macht man sich auf
abhelfen. · Um sie in das Leben zu rufen, hat heitgfällen den Landarbeitern auf den Gütern kritifche Zustände gefaßt.
der Livländische Verein zur Förderung der hilfreichtbeizustehen Außerdem lernen die Lands Schneestiirme mit Menscheuopfem
Frauenarbeit das Gut Kallenh of nicht weit pflegerinnen, »die Frauen und Töchter der Arbei- in verschiedenen Gegenden Nußlands.
von Wenden für 45000 RbL käuflich erter in Handarbeiten, wirtschaftlicher Tätigkeit und
Arbeitslosigkeit in Oesterreich.
w orble n, das in reizooller Gegend liegt, ein mancher nützlichen, anregenden Beschäftigung zu
Serbische Ergebenheitserklärungen
Herrenhaug, 5 Wirtschaftsgebäude und genügenan Nußland.
unterweisen, die Kinder zu erziehen, für Unterdes Terrain mit Feldern und Gärten- enthält· haltung und Geselligkeit unter den ArbeiterfamiZur Beschaffung von dem dazu gehörigen..Jn- lien .er sorgen, um den Leuten das Leben auf sind, in der dafür bestimmten
Jahresfrist bewälventar, Mobiliar, Unterrichtsmaterial usw., zur dem Lande angenehm zu machen und sie mehr tigt werden kann.
Tilgung der Kaufsumme und zur nötigen Einan die Schelle zu fesseln, damit der verderblichen haltungsfchülerinnen Das Alter-, in dem die HausAufnahme finden, ift auf
der

richtung mit.den Umbauten sist ein Kapital von Landflucht gesteuert werde. Ueberhaupt 17—40
Jahre festgesetzt
ungefähr 100 000 Rbl. erforderlich, das der sollen die Landpflegerinnen in weitgehender
Die
der
Redner-in
:
Ausführungen
erVerein durch Anleihen, Subventionen, Kapitalmehren.
sozialer Fürsorge für das geistige und regten bei den Zuhörerinnen lebhaften Interesse
der Landlenie wirken, einen verstiftungen,« Mitgliedsbeiträge und freiwillige ZuBig,- jetzt hat es aber der gebildeten weibleibliche
und entiefselten eine anregende Diskussion Die
aufzubringen
Die
edlendeni
wendungen
an
hofft.
Unterhalmoralischen
Einfluß auf sie ausüben einzigen
in,
Jugend
lichen
ihrer baltischen Heimat
Bedenken galten den bei einer solchen
tungskosten der Lehranstalt werden
etwa und ihnen in allen Nöten mit Rat und Tat Gründung
Gelegenheit zur Erlangung gründlicher theoretiunvermeidlichen hohen Kosten nnd der
veranschlagt und decken sich beistehen. Zu diesem nicht leichten, verantwortscher und praktischer Kenntnisse in -der Haue- 22 000 RbL jährlich
genügend
nicht
sicheren finanziellen Basis des
und Landwirtschaft gefehlt. Eine Lehranstalt, freilich zum großen Teil aus dem-Lehr- und lichen, aber schönen, segensreichen Beruf gehören
» Gegen den« Einwand, ob- sich
Unternehmens.
der
und
Pensionsgeld
sonstigen
gewissenhafteSchülerinnen
natürlich reife, in sich gefestigte,
wo den Schülerinnen eine vollständige, systemaSchülerinnen in hinreichender Anzahl melaber immerhin wäre für Persönlichkeiten mit starkem Pflichtgefühl, christ- auch
tische Ausbildung auf dem gesamten Gebiete der Erträgen des Gutes; eines
den würden, damit die Frauenschule sich rentieren
nützlichen Unter- licher Gesinnung und Nächstenliebe Zur Vorbe- könnte, nnd ob der Preis von 500 Rbl. für die
Haue- und Landwirtschaft geboten wurde, existiert die Inangriffnahme
bie- heute noch nicht in den Ostseeprovinzen und nehmens nen derartigem Umfang eine sichere reitung für den Landpflegerinnenberuf, wie überwirtschaftliche Ausbildung ihrer Töchter den meisoll nun demnächst ins Leben gerufen werden, da finanzielle Grundlage dringend zu wünschen. haupt zum Besuch der wirtschaftlichen Frauen- sten Eltern nicht zu teuer käme,
wurde der Hinin verschiedenen Gesellschaftgkreisen ein lebhaften Darum» ergeht an alle baltischen Männer und schnle werden augschließlich Frauen und Mädchen weis auf die bedeutend größeren Opfer, welche
denen
das
Jugend
abgeschlossener
Schulbildung
mit
zugelasWohl der weiblichen
höherer
Verlangen danach besteht. Auf den größeren Frauen,
die Ausbildung der Söhne erforderte, mehrmals
Das Lehrgeld kostet für die Landpslegerinihrer Heimat ,am Herzen liegt, der Appell,
baltischen Gütern, wo das Bedürfnis nach Land- in
laut.
Außerdem wären diese 500 Rbl eine
pflegerinnen vorhanden ist, «müssen vorläufig unter ihren Bekannten Verständnis und aktiveg nen inkl. Kost und Lagis 400 Rbl. jährlich und Kapitalanlage für ihre Töchter,
die im späteren
die
Sache zu wecken und ihr nach vollendetem Kursuå haben sie Aussicht,
noch aue Mangel an dazu ausgebildeten, ein- Interesse für Gründung
Leben reichliche Zinsen tragen würde-: durch Erund Unterhaltung einer den baltischen Gütern mit einem Anfangsgehalt
heimischen Kräften Auslönderinnen angestellt Scherflein zur
sparnisse im eigenen Haushalt,
werden. Mögen auch den auswärtigen jungen Institution beizutragen, die fich zum Ziel gesetzt "von 800 RbL im Jahr Stellung zu erhalten, Verwertung der
und landwirtschaftichen
praktische
Ausbildung, produktive Tätighat, die
das bis zu 500 Rbl. steigen kann. Sie tragen Erzeugnisse oder HausDamen eine gediegene Vorbildung zu ihrem Beeine
aus
eigener Kraft
ruf, schätzbare Kenntnisse, Fleiß, Eifer, Pflicht- keit und Erwerbssähigkeitihrer jungen deutschen Schwesterntracht nnd werden von den Leuten nützliche Kenntnisse erworbene Stellung durch
nnd
Landgtnänninnen und dazu-rek) den
Wohlstand nicht »gnädige Fran« oder ~Fräulein« sondern Existenz-.
gefühl und der beste Wille, in ihrem Wirkungs«
.
·
zu fördern. «"
~Schwester«« angeredet
kreise Gutes, Segengreiehez zu schaffen, nicht ab- des VolkeåLehrplan
Daß die wirtschaftliche Lehranstalt Unterwirtschaftlichen
Der
der
FrauenDie wirtschaftliche Ausbildung soll die Schüzusprechen sein,
wenig
doch
sich
ebenso
läßt
und Förderung finden möge, um bald
stützung
schule umfaßt dag gesamte weibliche Arbeitsgebiet lerinnen fähig machen, einen städtischen »und
leugnen, daß ihnen ein gewisses Gefühl der Zuwie
man
hofft
schon im Frühling oder
im städtischen und ländlichen Haushalt und wird läudlichcn Haushalt selbständig zu leiten, sei es
sammengehörigkeit abgeht, das die Heimatgedes Jahres 1014 eröffnet zu werden und
Herbst
und einen praktischen Kurals Hausfrau, resp. deren Vertreterin und Genossinnen mit einander verbindet, die auf der- in einen theoretischen Unterrichtgfächer
Nutzen der baltischen Frauen und Mädchen
Die
eingeteilt.
sus
bestehen u. hilfin oder ihnen nötigenfalls ermöglichen, auf zum
selben Scholle groß geworden sind. Der Eigenund zum allgemeinen Wohl zu dienen, war der
art der bäuerlichen Bevölkerung, ihrer Sitte und a. im Kuchen, Backen, Einmachen, Anrichten, Grund der erworbenen Kenntnisse sich eine Wunsch, mit dem die Versammlung geschlössen
Sprache, die den auf dem Lande aufgewachsenen Servieren, Meierei, Reinigung des Geschirre-» Existenz zu erringen und einen Lebensberuf zu wurde.
«
Valtinnen von Jugend auf vertraut sind, steht Aufråumen und Reinmachen der Stuben, Wä- finden. Der vollständige Kursus der wirtschaftDon-er, 17. D-zember. :
die Augländerin -sremd gegenüber und lernt sie scherei, Plätten, Schneidern, Wäschenähen, Flicken, lichen Frauenschule kann in einem Jahr absol. ,
Von Reoal aus hatte sich das Gerücht vererst bei längerem Aufenthalt allmählich kennen. Stoper, Aus-bessern der Garderobe, Kinder- und viert werden und kostet für die deutschen Damen
Krankenpftege, Gärtnerei, Viehzucht, Geflügel- und aug den Ostseeprovinzen mit voller Pension breitet,
Aus diesem Grunde würden die baltischen Gutsder Estländische Gouverneuy Generalder
Bienenzucht und Herstellung diverser Vorräte."
500 Rbl.,·-. für auswärtige Schülerinnen etwas major
Landpslegerinnen
Anstellung von
besitzer bei
J. W. Korostowez, sei zum Livihre Heimatgenossinnen vor den Augländerinnen
Für die Landpflegerinnen kommt dazu mehr. Der Lehrstoff ist übrigens von derartigem ländischen
Gouveriteur ausersehen;
beoorzugen, wenn es« überhaupt erst für den noch eine spezielle Ausbildung in der Kinder- Umfang, daß er nur bei nnstrengender Tätigkeit
die ~Retsch" diese Nachricht
und
mit
Elevinnen
mit
insbesondere
brachte
Jugendfürsorge
Erholungspausen
Landpflegerinnenberuf vorgebildete baltische Dakurzen
anschließendem drei- wenn die
vierteljährigen "Krankenpflege-Kurmen gäbe.
vom frühen Morgen bis zum Abend beschäftigt in recht positiver Fassung. Nach den Informa-
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» gleicher obs3lsleitung: Hotel u. Kurhans St. Blasien (sehwarzwald).
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unserer

zu dargeboten unter

dem Titel: ,-Fröhliche
mit Schülern-c Diesem
Abendgespräche
Leute,
»Die große

, Es ist ein reiser Mann, voll feiner LebensJugend trefflich angepaßt. Bei manchne
der
Tiefe,
und
aus
wird man vielleicht Zweifel hegen
weigheit
Betrachtungen
Betrachtungen
diesen
bejahen. Auf die weitere Frage:
reden
will,
von
Kindern
ob
die
pädagogischer
zeugender
jeden
ganze Tiefe und Feinheit der
nm
können,
tiefer
Weisheit
zu
ihnen
Dame da ist wohl Jhre Frau?« gab er naDas Kino im
dankengwerten Büchlein hat Professor v. Holst Abend einen guten und schönen Gedanken in Gedanken
Jugend sogleich auch bewußt
Das Kino, das alle Welt beleckt, wie man türlich auch eine bejahende ,Antwort, um den nun im selben rühmlichst bekannten Verlage von edler- Weise ang Herz, ans Gewissen zu legen, werden wird. Dieser Zweifel soll jedoch kein
ein bekanntes Wort Goethes abwandeln möchte, Geiste-kranken nicht aufzuregen Der blieb denn E. Bertelgmann in Gütersloh in größerem Umin ihre Seele, ihren Willen zu versenken. Die Tadel sein. Bei abermaligem Lesen, etwa ein
und
weiter.
ein
weiteres
unter
dem
Titel
fange
Betrachtungen wollen dazu veranlassen, was man Jahr später, mag dann das reisere Verständnis
nun
der
ruhig
ging
Buch
Film
Jrrenhang
Wenigstens
auch
hat sich aufs,
erstreckt·
folgen
Leute«
Das
lassen.
vielleicht etwa mit dem zwar nicht schönen, aber tiefer graben und dann auch mehr finden, alg
»Jetzt waren die Wahnsinnigen noch lebhafter ~Glückliche
fängt man in Italien gerade an, anch den
den
Freundesgruß
Untertitel:
Buch
führt
doch charakteristischen Worte Vesinnlichkeit bezeich- das ’erste Mal. Daß man ganz gelegentlich bei
»Ein
geworden, sie sahen einander nicht bloß an,
Wahnsinnigen die ~Wol)ltat«« einer kinematodem inDeutschland erschienenen Buche merkt,
jeden Tag des Jahres, gerichtet an die nen könnte. Sie dringen dabei stark auf Selbstfür
graphischen Vorstellung zuteil werden-zu lassen, dern fingen auch an, leise erklärende BemerkunSchüler der oberen Klassen
höheren zucht und Willensfestigung, auf Charakterentwick- die Gedanken haben wohl reicht-deutsche Verhältgen zu dem Gesehenen zu machen, und alle lachund zwar isteg Perugia, in dessen IrrenSchnlen.« sDaI Buch trägt die Widmung: lung und Liebesbetätigung, »kraftvoll und maß- nisse im Auge, wird kaum alzs störend empfunvoll sein« ist die Parole. ~Menschen, die kraftden werdeu, und die Unebeuheiten, die sich
",,Meinen·lieben
als
ein
Trunkenbold
von
einem
laut,
ten
Hüter
Prinmnern«.
Blättermeldnngen
man
hanse
nach italienischen
voll
und maßvoll sind, das sind glückliche Leute«
daraus ergeben, daß die Betrachtungen mit dem
bietet
Landsmann
der
eine
Jn
diesem
Buche
Ordnung,
tüchtige
der
en
öffentlichen
erst
Wahnsinnigen
den
zu Heilzweck Filmsagen,
mit
einem
ein
edles
eigenen
ist,
lieben
Es
10., resp. 12. April als mit Terminen für
nach
seinen
Worten
sich
seiner
Wort".zu
stücke vorspielt. Man kann die beabsichtigte Heil- Tracht Prügel einstecken»mußte, zwanggweise ab- deutschen Jugend zum Begleiter an und möchte Deutschsein, das hier gepflegt wird,
und von Charfreitag und Ostern rechnen-, dürften sich
wirknng ruhig außer acht lassen, esist auf alle gesührt wurde. Der Geist des Aufruhrs ihr an jedem Abend des Jahres einen Gruß der Sorte können auch wir noch, und hente wieauch bei einigem guten Willen leicht überwinden
in
werden,
die
Und
geb-ra·l»tchen.
nur,
wie
schien
ihnen
wach
bieten.
Gedanke
es
der
in
hören,
Irren
zu
besonders
soll
besonderkz
sein
hiel«
lassen. Als weiteren charakteristischen Vorzug
»Ein
Fälle recht interessant zu
den
die
eine
kleine
des Buches möchte ich noch anführen, daß verRichtung
zeigten
knapper
Anregung
in
Form,
krimineller
zum
Schreiber
dieser
Zeilen
gegenüber
Nachhat
Jahren
verhalten.
Geistes-kranken
sich dem Film
denn
Not
Nachempsinden,
ärgster
in
denken,
der Betrachtungen zum Schluß ganz
noch
baltischer
wiederholt
Deutschland
dies.
mehr
zum
schiedene
der
Ein italienischer Zeitung-mann,
zn einer
Versammlungen mit Stolz von selbst, jedenfalls immer gänzlich ungesucht
großen
an
den
Willen
und
an
das
Gemüt
hauptsächlich
in
öffentlichen
Ganz anders wurde das Bild, alt der Film wende ich mich-« »Und was für Jünglinge gehört, wie
solchen Kinovorstellutig im Jrrenhanse sich Zubaltisches Deutschtum als ein in einen heiligen Schristgedanken oder ein heilitritt verschafft hatte, teilt darüber etwa folgendes die Vision einer Frauengestalt vordenke ich mir als die Leser dieses Buches ?«
Edelreis am Baume deutschen Stammes geWie sehr diese
geö Herrenwort ausmünden
täuschte, die den Frühling darstellte und, von fragt Professor v. Holst im Vorwort und - gibt priesen wurde. Wollen wir auch fernerhin in
mit:
deutschen Jugend gewidmeten BetrachKindern dieses Lobes würdig bleiben, tungen auch sogenannte brennende Fragen und
Der Film begann mit einer spanischen leichten Schleiern verhüllt, über die Erde zu selbst die Antwort: »Nicht satte, selbstzufriedene,
dann
Kindern dieses moderne, aktuelle Probleme berühren, darüber
wir auch in
suchende.Seelen,
fertige
junge
Leute,
müssen
sondern
schwiegen;
Alle
Geisteökranken
Tanzszenr. Zuerst machten die Wahnsinni- schweben schien.
edle
wie
geweckte
pflegen,
Herzen,
Gewissen,
es dereinst, möge man in den Betrachtungen
sich ausschließende
bewußte Deutschsein
gen den Eindruck der Neugier und des Zweifelöz anscheinend fühlten sich die jüngeren unter ihnen solche, die um das Glück kämpfen, nicht als wir jung waren, in ums von unseren Frage« und »Unsere Dienstboten« ~Soziale
nachlesen
f
dann trat eine Aendernng ein: man sah fast glücklich, wie neugeboren, und auch die alten solche, die ihm nachjagen. Solche, deren Eltern und Lehrern gepflegt worden ist. Und (S. 211, 212), wo
~jutigenHerren«
allen an, daß ihnen dae Ding gefiel, und nur wurden freudig in die Vergangenheit zurückverWunsch es ist, sich mehr zu verinnerlichen, wer- dazu scheint mir das Holstsche Buch mit seiner und ~jungen Damen-C denen doch das rechte
den immer einen Geleitsmann ·findenL«« «
.
vertiefenden, verinnerlichenden Tendenz wohl Dienen und Gehorchen zumeist wenig, viel eher
Nur
eine
dem
Zeitungewie
man
setzt.
fiel
Ausnahme
wenige schienen sich zu langweilen,
des
eingehender
geeignet zu sein. Es ist ein freudiger, lebenmir
Nach
aber das Herrschen und Befehlen liegt, auch im
Kenntnisnahme
Wahnsinnigen
einer
der
die
schlug
ihnen an den Augen ablesen konnte. Bei diesen manne auf:
den
der sich durch das ganze Verkehr mit Dienstboten und Untergebenen sehr
bejahender
Buches-,
Jdealismus,
konnte
freundlich
übersandten
ich
die
Augen, um nichts zu sehen. Das
Hände vor
bewegten sich die Augenlider häufig, und sie
wie sollte es auch sonst Beherzigenkwerth gesagt wird. »
lebhaften Wunsch nicht unterdrücken: Q, daß Buch hinzieht
gut
eine
stimmte
seinen übrigen Wahnideen über-. doch auch in
aug,
Gemütsbewegung
als
ob
mit
hen
sie durch
deutschen Häusern viel den Anspruch erheben können, ~glückliche
Zum Schluß möchte ich eine praktische Frage
eg können aber mit ebendemselben Leute« erziehen zu helfen! Und ohne irgendwo
Jugend
aus dem Schlafe gerissen worden seien. Alle ge- ein, denn es handelte sich um einen ehemaligen Jünglinge,
stellen. Wann soll denn nun
dic- mit christlichen Tendenzen zudringlich zu werden, und«lvir mit ihr diese Betrachtungen lesen, diese
rieten schließlich in lebhafte Bewegung, sahen Klosterbrnder, der alle Frauen für böse Nutzen auch sehr wohl Jungfrauen sein
Geleitsmann und seinem Buche sich anver- läßt der Verfasser den erfahrenen Leser doch Gedanken aufnehmen? Das muß jedes Hauseinander an und klatschten in die Hände wie hält.
und durch die in den silbernen Schalen deutlich merken, daß er auf dem Boden
trauten
zunächst natürlich nach seinem eigenen
Kinder, denen die Mutter ein neues Spielzeug
Betrachtungen vorhandenen gol- positiven evangelischen Christentums steht. ) Also Gutdünken entscheiden nnd einrichten-« Als praktäglichen
dieser
mitgebracht hat.
denen Aepfel ihr Jnnenleben bereichern ließen! auch nach dieser Richtung wirkt das Buch
tischeg Beispiel dafür, wie man es machen
Glückliche Leute.
Die Gedanken, die die einzelnen Betrachtungen ausbauend und erhaltend, nicht zersetzend. Es erkönnte, erlaube ich mir folgendes anzuführen.
Nur einer schien sich etwas zu beunruhigen,
Ein
baltifchen Heimat leider wohl für sprechen, machen nach eigener Angabe des Ver- übrigt sich wohl, auf die täglichen Betrachtungen Jch denke es mir und will es
zur Ausein Wahnsinniger, der durchaus keinen Widerimmer
denDas
des
Anspruch,
einzugehen.
bringen.
im
gegangener
führung
verloren
neu
"Wie
dem
1.
will ich
baltischer
Schulmann
fasser-H
nicht
sein.
einzelnen
näheren
Mit
zu
Januar
spruch vertrug, wie der Zeitungsznann von einem Und Pädagoge,
v. H olst ist bei dem vorliegenden Zweck doch auch keineserwähnt, zeugen sie meistenteils von tiefer das Buch in meinem Hause in- täglichen GeHeinrich
schont
Professor
Krankenwärter erfahren hatte. Mit diesem kam in Gütergloh, hat ung vor Jahren eine auch in wegs notwendig. Was aber besser ist: die Ge- Lebensweisheit und sind dem praktischen Leben, brauch nehmen« Selbstverständlich darf es nicht
er in ein kurzegT Gespräch. Der Wahnsinnige
Jugend herangebracht auch grade dem Kindesleben, oft in überraschendie gemeinschaftliche Abendandacht (10 Uhr) verbaltischen Blättern vielfach günstig be- danken, die hier an
der Weise abgelauscht und den Bedürfnissen drängen.
fragte ihn, ob er irgendwelche von den Frauen sprochene Frucht seiner pädagogischen Tätigkeit werden sollen, sind immer gut und edel.
Aber am Abendbrottisch ·(8’ Uhr),
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Der am 13. d. Mts. abgehaltene ViehPferdemarkt war bei gutem Winterwetter von der umliegenden Landbevölkerung und
auswärtigen Händlern lebhaft besucht. Rinder
waren nur spärlich zum Markt gebracht, Pferde
hingegen recht zahlreich. Trotz der hohen Preise
wurden von auswärtigen Händlern und Gutsverwaltern viele Pferde ungetauft Von den in
Massen auf dem Markte erschienenen Zigeunern
wurde
mancher biedere Pferdebesitzer bei Handel
und Tausch gründlich übers Ohr gehauen.
Eine üble Erscheinung, die auch schon auf
dem November-Markt hervorgetreten war, bildeten die Massen winzig kleiner Fische
von 1—172 Zoll Länge, welche Tschornasche Fischerfuderweise zum Markt gebracht hatten. Sie
verlangten nur 5 Kop. für das Pfund, aber
trotz dieses niedrigen Preises wurden die Fischlein nicht gekauft. Könnte nicht der FischereiVerein diesem Unfuge, durch welchen die Seen
erbarmungslos ausgeplündert werden, irgend«

und

so

russen
so

wie abhelfen?

unsere

Freiwillige Feuerwehr
Heute wurde
um 7210 Uhr vormittags alarmiert. Das F e u e r
war in der Kleete beim Landmesfer Seelandschen
Hause ausgebrochen, und zwar aus einem mit
nicht genügend abgelöschteti Kohlen gefüllten
Kasten. Dank dem energischen Eingreier der
Herr;
Feuerwehx wurde man des Feuers bald
nur die eine Hälfte der Kleete brannte nieder.

Niga. Die Aktiengesellschaft der Gummiwaren-Fabrik ~Prow o dnik« hat fich, wie
man der ~Rig. Ztg.« aus« Petersburg schreibt,

,

’

Zentral-Oktobristen

keine weJedenfalls liege
sentlichen Gegensätze bestehen.
kein Anlaß zu der in der Presse ausgesprochenen Annahme vor, daß Baron Foelckersam sich
den Rechts o kto b rist e n anschließen werde.
Oberpahlen. Unterm 14. Dezember wird
und den

Vereins am 18. d. Mts. wurde, den Revaler Blättern zufolge, an Stelle des erkrankten
Präsidenten, des Landrats Baron Pilar von
Pilchau-Walk, vom Vizepräsidenten Herrn v.
Gruenew aldt-Ottenküll eröffnet, indem er
denneuernanntenßegierungs-Agronom
für Estland, Herrn P. F. Jelen ew welcher
der Sitzung beiwohnte, im Namen des Vereins
begrüßte. Nach Erledigung einiger geschäftlicher
Mitteilungen und Aufnahme von Mitgliedern
hielt der Leiter der Wirtschaftsberatungsstelle Dr.
Bitzer einen instruktiven Vortrag über Kunstdünger, seine Anwendung und Bedeutung.
Für denFall genügender Beteiligung wurde
auch für das Jahr 1914 durch Vermittelung
des Vereins ein Jmport von Friesenzuchtstieren
aus dem Auslande in Aussicht genommen. In
das Stamm buch der Estländischen Ostfriesenund Holländerzucht sollen in Zukunft auch die
Milchertrag-Nesultate, die, durch die
Kontroll-Vereine festgestellt werden, eingetragen
werden. Das bedeutet einen wesentlichen Fortschritt. Auf Antrag von Baron von der
Pahlen-Palms wurden Grundzüge für eine
Waldbrand-Versich-erung akzeptiert.
Zum Schluß wurden einige W a h l e n vollzogen.
Am Sonntag ist in der Dom-Kirche vom
Generalsuperintendenten D. Lemm der Kandidat
Nathan Aunw erdt zum Pastor von St.
Michaelis ordiniert worden.
Der Pastor der. schwedisch-finnischen Gemeinde, J. W. G ustassson, wird, wie wir
aus den Revaler Blättern ersehen, demnächst
Neval verlassen, da er zum Pfarrer der Landgemeinde Tenala in Finnland ernannt wurde.
Pastor G. ist aus Finnland gebürtig und
kehrt nach einer langjährigen Tätigkeit in Reval
wieder in sein Heimatland zurück.
Liban. Die StadtverordnetenWahlen sind vom Stadtamt, wie die ~Lib.
Zig.« hört, auf den 16. und 17. Mai festgesetzt
worden. Dieser Termin ist von der Gouv-Verwaltung noch zu bestätiget-. Die Veröffentlichung der Wählerliste wird am 15. Februar
erfolgen. sSoweit sich bis jetzt übersehen läßt,
wird die- Liste etwa 1700 Wähler enthalten·
Die Zahl der Wahlbercchtigten ist demnach im
Laufe der letzten-4 Jahre um ca. 350 gestiegen.
-

Ministerium für Handel und Industrie
Gefuch gewandt, ihr zur Vergrößerung
derFabrik den Ankan degGutesVeges acksholm zu gewähren. Diesem Gefuch hat
nun das Ministerium für Handel und Industrie
b eigestimmt und es sodann dem Ministerrat
Ein ruissisch-deutscher Kompromiß in
eingereicht, welchem die Entscheidung zukommt,
Sachen der türkischen Militärmission?
da ja auch Ausländer »als Mitglieder der AktienPetersburg. Die »Jtalienische Agentur«
gesellschaft Inhaber von Obligationen sein dürfen,
und nach den bestehenden Gesetzen Ausländern meldet aus Konstantiuopel, Rußl a n d un d
D e u t s ch l a n d hätten sich auf folgenden K o m
in Livland a u ß erhalb der Städte ohne besondere Genehmigng der Erwerb von Grund- vromiß in Sachen der deutschen Militä r-Mis s i o n in· der Türkei geeinigt General
besitz nicht gestattet ist. .
das
mit dem

an

-

:

-

Sanders verbleibt in Konstantinopel als Glied
des obersten Kriegsrats und Jnspektor der Milltärschulen, « übernimmt jedoch nicht das vieldigkutierte Komman d o über das—l.türkischeArmeecorps. Dafürwird einanderer
deutscher General zum Kommandnnten von Adrianopel ernannt. Deutschland wünsche, diese Maßnahmen erst nach einem Monat durchzuführen,
Rußland bestehe jedoch
ihrer sofortigen Verwirklichung.

aus

.

Wegen des großen Schneegestöbers in der
Nacht auf Sonntag verspäteten sich, den
Nigaer Blättern zufolge, sämtliche von Riga abgehenden und in Riga ankommenden Personenzüge Auch vorgestern und gestern kamen Personenzüge mit Verspätungen dort an.
Auvvs Petersburg wurde die Rigasche Polizei davon verftändigt, daß ein 1.6-jähriger
S chüler einer mittleren Lehranstalt eigenmächtig das Haus seines Verwandten Dr. P.
—-

-

nachdem dem freien Geplauder Genüge geschehen, tung weist. Nur einer der Jun en, ein-Messe
etwa während des Teetrinlens, will ich die-Kin- des Landratg, hat sich dem
des alten
der auffordern, nun auch zu hören, mass-ProHerrn entzogen und sich jenseits des Ozeans eine
fessor Holst uns heute zu sagen hat, und dann, selbständige Existenz zu gründen gewußt. Zu
da ich selbst nicht mehr ausdrucksvoll zu lesen kurzem Besuch in die livländische Heimat zurückimstande bin, durch eines der Kinder an meinem gekehrt, findet er als Bürger der Neuen Welt
Tische die für den Tag bestimmte Betrachtung und Sohn der neuen, von überwiegend materielvorlesen lassen. Durch eine kurze Bemerkung len Interessen beherrschten Zeit, hier zu viel desläßt das Gehörte sich dann wohl noch gelegent- sen, was ihm als überlebt und vom modernen
lich den Kindern zu bleibenderem Gedächtnis Zeitgeist überholt erscheint; und er wendet, nachetwas fester anhängen oder annageln
Und dem er auch noch eine persönliche Liebegenttäm
darnach wird dann nach dem« Tischgebet wieder schung erfahren, der alten Heimat für immer den
an die Arbeit gegangen. So etwa denke ich Rücken im Bewußtsein, ihr für alle Zeit entmir den Gebrauch des Holstschen Buches in fremdet zu sein.
Wir haben es in diesem schlichten und symmeinem Hause.
Möge dieses Buch, ähnlich wie sein eingangs pathischen Buch mit einem echten Stück baltischer
erwähnter Vorgänger, auch bei uns im Ballen- Heimatkunst zu tun. Die Menschen und Zulande sich viel Freunde erwerben und nach Ab- stände sind aber doch weniger mit den Augen
sicht des Verfassers an seinem Teile dazu bei- eines gestaltungskrästigen Dichters, als mit denen
tragen, unserer deutschen Jugend ein Stückchen eines vornehmen Gesellschaftsschilderers geschaut,
irdischen Glückes vermitteln zu helfen. Möge es dessen Vertrautheit mit dem dargestellten Milieu
bei uns viel gekauft, noch mehr gelesen, tief und mancher kluge und beherzigengwerte Ausnachempfunden und dann vor allem fleißig in spruch seiner Erzählung Wert verleihen.

Einäuß

Tat und Leben nmgesetzt

werden.

T ü r m e r«. Monatgschrift für Gemüt und Geist. Herausgeber Jeannot Emil
Pastor einer.
Freiherr u. G r o t t h u ß. Vierteljahrlich (3
Hefte) 4 Mk. 50 Pfg., (Stuttgart, Greiuer 85
Bilder ans Livland. v. Teil: ~E ntPfeiffer).
fremdet«. Von A. L. v. T. R.
Aus dem Inhalt des Januar-bestes: Ein
(1913, Riga, Verlag Jon ck u. Pomitteleuropäischer Zollverein. Von Oökar Dahse.
liewsktx Preis br. 1 RbL 20 Kop.)
Dem unbekannten Gott! Von Timm Kröger.
Silvesterbetrachtungen aus Urgroßmuxters
———st—-- Der hier vorliegende 5. Teil der beunter
dem
aus
Livland«
Die Erstarrung der Zeitung. Von
kannten ~Vilder
enthält
Zeiten«
Titel ~Entfremdet« eine Erzählung, die Wilhelm Scheuermann. Eine gute Tat. Von
Die Flucht des
Ende der 80-er Jahre des verflossenen JahrhunP.- und V. Margueritte.
derts in Großgrundbesitzerkreisen LettischsLiolands Prinzen von Preußen. Nach den Aufzeichnungen
Verwässerung. Von Fritz
spielt und in der zum Teil dieselben Personen des Majorg O.
Der junge Treitschke. Von
handelnd austreten, deren Bekanntschaft die Le- Müller-Cannero.
der vorangegangenen Teile bereits gemacht Dr. Richard Bahr.
Luftakrobatik. Das Ende
des
Krieges?
Geschmacks-Demintotrde·
habenGin GerAugkunfteien
Jm Mittelpunkt der Geschichte steht der alte Deutschreligion ?
sungemein sympathische LandratEberhard v. RehWüstenkönig
manenrest, zu tragen peinlich!
Geldoerdienende Großftadtburg, ein livläudischer Edelmann von echtem ist der Löwe!
,·,Submission, Streik und Polizei-«
Schrot und Korn, der durch sein Wesen und kinder.
Wirken in vprbildlicher Weise der jungen GeneTürE
Zur Vivisektionsfrage Von Dr. Esch.·
ration die« Richtlinien ihrer Persönlichkeitgentfab mer-s Tagebuch: Ein Schlußwort über 1813.

~D e r

K.Skribanowitz,-
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Volksschulen in Finnland, Romanowski,
sowie eine Anzahl russischer Lehrer ihre Posten
würden verlassen müssen. Wie »Aha Pressen«
erfährt, hat Herr Romanowski jedoch unmittelbar
darauf in Begleitung eines höheren Beamten der
Kreisen, tatsächlich zwischen Rußland und-DeutschGeneralgouverneurs-Kanzlei verschiedene Reisen
land an einem Kompromiß gearbeitet wird.
nach Petergburg unternommen mit dem Resultate,
daß er jetzt in seiner Stellung ziemlich sicher sitzen
dürfte. Andererseits verlautet jedoch, daß der
Der Reichs-rate
Referent des Kurator
Prutschenko wahrscheinlich von seinem
~,Russkoje Sslowo« wurde, als er am
Posten
Abschied
nehmen werde.
Reichgrats-Sitzung erschien, namens
13.
Wir geben diese Meldung der häufig etwas
phantasiebegabten ~Jtalien. Agentur« mit vollstem
Vorbehalt wieder. Sie beweist jedenfalls, daß,
trotz aller Dementis aus angeblich offiziösen

-

Dez. zur

Präsidenten M. G. Akimow in Kenntnis
daß ihm das Recht entzogen sei,
Plenafsitzungen des Reichsrats Berichtdie
über
Felix Austria?
Man schreibt uns f
zu erstatten. Es ist die Strafe für einen im
———sp— Das Mißgeschick, das seit Jahgenannten Blatte erschienenen Artikel ~Ueber die
ren
über der Habsburgischen Monarchie lastet
Bekämpfung der Trunksucht-C der Herrn Aktund sie verhindert hat, eine ihrem natürlichen
mows Mißfallen erregt hatte. Der Reserent hat
entsprechende Entwicklung zu nehmen,
übrigens-, wie die ~Retsch« versichert, persönlich Reichtum
hat sich seit dem BalkamKriege noch verdichtet.
mit diesem Artikel gar nichts zu tunBesonders in wirtschaftlicher Beziehung hat
Oesterreich-Ungarn
in dieser Zeit fast noch mehr
MogDas
Stadthaupt
Moskau.
stellv.
von
gelitten als die am Kriege direkt beteiligten
kau W. D. Brjanfki ist von W. N. KokowSo hat Ungarn eine Anleihe zu unzow empfangen worden, der ihm u. a. die Mit- Staaten.
teilung machte, daß die Regierung beschlossen günstigeren Bedingungen aufnehmen müssen als
kürzlich-das kleineresund ärmere Rumänien·
habe, vorderhand von der Ernennung eiWie die wirtschaftliche Lage, so ist auch die
nes neuen Stadthaupts für Moskau
politische
in Oesterreich-Ungarn eine recht mißliche,
Abstand zu nehmen und daß Herr W. D.
und jeder Tag fast bringt neue VerdrießlichkeiBrjanfki für ein Jahr stellvertretendes Stadtten. Die noch immer nicht gänzlich erledigte
haupt für Moskau bleiben werde.
der Canadian Paeific war zugleich
Zarizym Unter den hiesigen Anhängern Angelegenheit
eine militärische und eine powirtschaftliche,
eine
des Exmönchg Jliodor wird das Gerücht verlitische: wirtschaftlich durch den Nachteil, daß dembreitet, Jliodor sei nach Konstantinopel ge- Lande
viele Zehntausende von Arbeitskräften entflüchtet, um sich vor dem Patriarchen zu rewurden,
militärisch durch die Auswandezogen
habilitieren und die Verhandlung seiner Angele- rung zahlloser Gestellunggpflichtiger
und politisch
genheit vor der Gerichtöinstanz des Synodö durchAufdeckung von Korruption unter den
die
durch
zusetzen. Nach einer· anderen Version hält Ilio- Behörden und den ParlamentariemM
«
dor sich in Zarizyn auf, wo er einen geheimen
poliDas
bei
Bestechlichkeit
Schlimmste
dieser
Zufluchtsort · besitzt und sich nurnachts in Ber- tischer Persönlichkeiten ist die Tatsache, daß es
mummung hinauswagt
an dem Verständnis für die Schändlichkeit solcher
Gouv. Jekaterinosslatv. Bei der BahnHandlungsweise in bedauerlichem Maße mangelt.
station Jemkijewo kam es in einem Waggon Bezeichnend dafür ist ein Vorgang, der sich am
3. Klasse zu einem rohen Akt von Volk sSonnabend zugetragen hat. Der polnische Landsjustiz. Es gelang den Passagieren, einen
mannminister Dlugosz beschuldigte den AbgeordTaschendieb in klagranti zu ertappen. Die neten Stapinski der Bestechlichkeit, und daß es
empörten Reisenden hielten sofort Gericht ab,
dabei nicht nur um eine Behauptung
schnitten dem Diebe Nase, Lippen und Finger sich
handelte, geht daraus hervor, daß der Minister
ab und verprügelten ihn, bis er bewußtlos zugenaue Summen angeben konnte, die der Abgesammenbrach.
ordnete von Politikern und Industriellen erhalArchangel. Zwischen M. A. Ssuworin ten und eingesteckt hatte. Das Ergebnis dieser
von der »Now. Wr.« und dem Ssjedow-Komitee
Enthüllungen war ein verblüffendes: es wurde
sind recht gespannte Beziehungen eingetreten- nicht nur der bestechliche Abgeordnete, sondern
Das S s j ed o w -K"o mite e hat endgültig beauch der Minister aus der Partei ausgeschlossen
schlossen, dem kühnen Nordfahrer eine weitere
Eine ähnliche Verwirrung der politischen BeFortfe tz un g seiner höchst mangelhaft orga- griffe ist dieser Tage in der anderen Neichshälfte,
nisierten nnd daher recht gefahroollen Reise zu in Ungarn, hervorgetreten. Dort hat eins der
unters a g e u. Die zur Aufsuchung nnd Zu- größten Blätter der Hauptstadt es für angebracht
rückbringung Ssjedows nötige Summe dürfte gehalten, die Behauptung vou einer zwischen
des

Ausland.

gesetzt,

180 000 NbL betragen. Dieses Geld will man
durch Vorträge zusammenbringeu. Das Komitee

Serbien und Rumänien abgeschlossenen Militär-

konvention, selbstverständlich mit der Spitze gegen

oersassen

bereits eine zugkrästige Vorlesung
lassen, die mit Lichtbildern illustriert werden soll.
Die Firma Pathes hat kinematographische Aufnahmen von der Gyedition auf Nowaja Semlja
anfertigen lassen, die ebenfalls zu Gunsten des
Komitees vorgeführt werden sollen. Außerdem
hat man einige reiche und hochgestellte Personen
Somit scheint die
gebeten, Geld herzugeben.
Liquidation dieses von der ~Now. Wr.« mit so
piel nationalistischem Brimborium nnd Leichtfertigkeit ins Leben gerufenen Unternehmens beschlossene Sache zu sein, wobei freilich eine
Menge Personen, die? leichtsinnigerweise sich haben
hineinziehen lassen, zu Schaden kommen werden.
Dennoch wird eine ehrliche Bankerottertlärung
doch noch das beste sein.
Finnland. Vor einiger Zeit meldeten die
Blätter, daß als Folge der Revis ·i ou welche
der Petersburgcr Kurator Prgts ch enko in
den rusfifchen Lehranstalten in Finaland vorgenommen, der Direktor der russifchen

hat

Oesterreich-Ungaru, in die- Welt zn setzen. Selbst
wenn ein solches Abkommen getroffen worden
wäre es nicht gerade Sache eines Blatwäre,
tes der Habsburgischen Monarchie gewesen, davon Kenntnis zu geben, weil ja dadurch die politisch-militärische Lage Oesterreich-Ungarns im
Süden und Südosten in sehr ungünstigem Lichte
erscheinen müßte-» Nun ist amtlich sowohl von
österreichisch-ungarischer Seite wie von Rumänien
aus feierlich erklärt worden, daß an der Meldung des ungarischen Blattes kein wahres Wort
sei. Ein großes Blatt hat sich also dazu hergegeben, eine Nachricht zu verbreiten, die bei den
Feinden der habsburgischen Monarchie Befriedigung, bei dem befreundeten Rumänien aber

so

Mißstimmung

hervorruer mußte-z»

4

«

Behörden

gegenüber der

Orient-Bahn

in

den von Serbien eroberten Gebieten entstanden.
Oesterreich-Ungarn kann diese Angelegenheit nicht

auf die leichte Achsel nehmen, denn die OrientVahn ist für seinen Export ein Lebensnerv.. Es
ist zwar zu hoffen, daß Serbien bald einlenken
und den gegenwärtigen Konflikt für ein bloßes
Mißverständnis erklären wird, aber es ist für
den schwer daniederliegenden Handel OesterreichUngarns schon fatal, wenn auch nur für kurze
Zeit unvorbergesehene Schwierigkeiten in einem
der Hauptabsatzgebiete entstehen.
Das kleine
Serbien würde sicherlich nicht so häufig den
großen Nachbarn hernusfordern, wenn es nicht
durch die innere Zersplitterung der Habsburgischen Monarchie, durch die Kämpfe zwischen
Deutschen und Slawen, Polen und Ruthenen,
Ungarn

und Kroaten

usw.

ermutigt würde.

Nachdem sich durch Erstarken der Valkanstaaten
die äußere lLage der Habsburgischen Monarchie
entschieden verschlechtert hat, wäre es höchste
Zeit, daß die politischen Parteien des Landes
die nationalen

nach außen hin

Gegensätze zurückdrängten, um
achtunggebietender dazustehen.

Deutschland

Man spricht von einer latenten Reichskanzler-Kris e. Nach Jnformationen, die
dem ~Fränk. Kur.« von einem angeblich gut
unterrichteten Berliner Mitarbeiter geworden
sind, hat das Mißtrauensvotum vom

Dezember dem Reichskanzler die weitere amtliche Betätigung, insbesondere im Reichstag, so
verleidet, daß er vertrauten Personen gegenüber,
und wahrscheinlich auch dem Kaiser, den Entschluß kundgegeben habe, sich mö glichst b ald
ins Privatleben zurückzuziehen
Der
Reichskanzler habe sich nur die Wahl des Zeitpunktes sür seinen Rücktritt selbst vorbehalten,
und zwar wolle er erst noch das deuts cheuglische Abkommen über Vorderasien
(Bagdad-Bahn) und über Asrika zustande bringen. Mit diesem Abkommen hoffe Herr v. Bethmann, sich einen guten Abgang zu verschaffen.
Was dem Kanzler das Amt verleidet
die
Richtigkeit der obigen Jnsormationen vorausgesetzt
dürfte nicht in letzter Linieff die Minierarbeit sein, die von rechts her gegen ihn im
Werke ist. Der Kanzler mag das Empfinden
haben, der konservativen Fronde gegenüber (der
Jagow-Brief war eine charakteristische Lebensäußerung dieser Fronde) sich allzu lange nicht
mehr behaupten zu können.
Wie der »Nat. Zig.« ans richtet-lieben Kreisen mitgeteilt wird, sind die Amtsgerichte in
Berlin zurzeit mit der Behandlung von Erklä4.

—»

-

rungenzwecks Austritthns der-Landes-

kirche förmlich überlastet Atlein am 27. Dezember haben gegen 8000 Personen ihren Ansstritt erklärt. In diesem Monat sind biss- zum
23. Dezember gegen 17 000 (!) Au stritte
erfolgt.
Den Studierenden der Zahnl)eilku nde in Berlin ist mitgeteilt worden, daß der
Kultusminist er jetzt geneigt ist, ihre Wünsche persönlich entgegenznnel)men. Die-; Preußische Zahnärztekammer, der Verein deutscher Zahnärzte und der Wirtschastliche Verband deutscher
Zahnärzte haben zur zahnärztlichen Doktor-Frage
in einer gemeinsamen Erklärung Stellung genommen; da wird u. a· erklärt: wie ernst die
Situation sei, gehe daraus hervor, daß die Zahl
der Studierenden der Zahnheilkunde enorm zurückgegangen sei.
·

Frankreich.

.Jn Marseille werden unerfreuliche Einzelheiten über das Leben und Treiben der

schwarzen Rekruten,

Ein weiteres Moment des Mißbehageng für
die- Habgburgische Monarchie bilden die fortge-

die aus den Antillen herübergefchafft wurden, bekannt: Die
schwarzen Rekruten werden von der Regierung
mit der größten Sorgfalt bewacht. Die Oefen
in der Kaserne stehen Tag und Nacht in Hoch-

Problem des Krieges. Dividenden-Moral Woche geschrieben: Alles, was zu den oberen
Der Nobel- Zehntausend gehört, flieht London und reist aufs
Konfesfionslose und Bekennen
Land. Die Glücklichen, die sich längere Ferien
Preis für Literatur. Von Hermann Kienzl.
Alte Moden. (Berliner Theater-Rundschau.) Von bewilligen können, fahren nach Paris, Vrüssel
Die deutsche Sprach- und Liteoder in die Schweiz Ueberall macht sich WeihHerrn Kien·zl.
Von nachtsstimmung bemerkbar, und wer sie nicht
ratur-Wissenschaft in Gefahr. Von St.
neuer Schönheit. (Zu den Bildern von Leonmerkt, braucht nur in die Londoner Theater zu
hard Sandrock.) Von Karl Storck.
Parsifals gehen. Ueberall gibt es Pantomimen, und auch
Vorspiel. Von Karl Storck.
Eine Geschichte ~Charleys Taute« ist wieder zu neuem Leben erder Oper. Von St.
Ein Mahnruf an die wacht. Aber wohl keine Bühnenart übt größere
Auf der Warte. Dürerbund-Mittel- Anziehungskraft auf die Londoner aus, als das
Presse.
stelle und Schrifttttms-Jnftatkz. Von Heinrich Melodrama, und so darf es kaum verDriegmakts.
Kunstbe i l a g e n (Leonhard wundern, daß das Princes-Theater am letzten
Sandrock).
Notenbeilage.
Sonnabendbis auf den letzten Platz besetzt war,
als es Walter Hovards »Geschichte des Rosenkranzes« zur Erstauffiihrung brachte. Das Stück
Flug-Sport
ist nach den vielen weniger guten Arbeiten ein
besser,
Petersburg, 15. Dezember.
Kapitän echtes Melodrama. Es ist sogar bedeutend
Art
erals
es
die
dieser
Bühnenkunst
Tschechutow hat einen neuen Welt- warteten. Freunde aus dem Leben
greifen,
Anstatt
zu
schnelligkeitgrekord für den NewportFlugapparat aufgestellt, indem er 95 Wer st versetzt uns Hovard diesmal in eine militärische
upon der Station Ssinelnikowo bis Lofom-aja) in Umgebung. Der Hintergrnnd ist eine österreichische Garnison. Die roten Dragoner treffen alle
27 Minute n flog. (~Retsch«.)
Vorbereitungen für den Krieg. Der Held des
St. Nassael, 27. (14.) Dez. Der Flieger Stückes ist ein Rittmeister der Dragoner. Ehe er
L e g a g n e u r stieg 6150 Meter hoch und stellte in den Krieg zieht, heiratet er eine reiche Erbin,
einen neuen Weltrekord auf. Der Flug die
ihm einen Rosenkranz als Talisman mit in
dauerte 95 Minutenden Krieg gibt. Auch der böse Feind ist nicht
Bekruth, 26. (13.) Dez. Der französische vergessen, aber, wie es in einem echten MeloFlieger B öd rin es ist mit seinem Flugapparat drama nicht anders möglich ist, triumphiert die
Liebe. Der Rittmeister war als tot auf dem
hier glücklich g e l a n d et.
Schlachtfelde zurückgelassen Der Feind findet
ihn, schleppt ihn davon und steckt ihn in ein
Bergwerk, wo er schwer arbeitenL muß. JnMannigfaltiges
zwischen wartet seine junge Frau in einem KonAuf der Suche nach dem Testament vent.
Sie will schon den Schleier nehmen, da
Rampo llag. Jn der Angelegenheit des veran
Wiederkehr ihres Geliebten nicht mehr
sie
schwundenen letzten Willens Rampollas haben, glaubt, die
als dieser plötzlich erscheint, und das mit
wie dem »Tag« ein Telegramm meldet, bereits

bei einer Ausführung der ~Etrangåre« erleben·
Die göttliche Sarah steht mit Croizette auf der
Bühne, da, plötzlich, mitten im Zuge der Leidenschaft, verliert sie den Faden, wird nervös, versteht den Souffleur nicht. Aufs höchste erregt
und ratlos, ruft sie schließlich mit vor Leidenschaft zitternder Stimme: »Ich gehe, ich gehe...
aus den Gründen, die ich im 1. Akte dargelegt h a b e.«
Es gab natürlich rauschende
Heiterkeit, die dann in einer Ovation für die
göttliche- Sarah aus-klang
Das punktierte Rückgrat Der
Staat Wisconsin hat ein Gesetz genehmigt, das den
Wünschen der Anhänger der Eugenios entgegenkommt: vom 1. Januar 1914 ab wird kein
Standesbeamter eine Trauung vollziehen,
lange die Eheschließenden nicht ein ärztlich es
Zeugnis vorlegen, nach dem sie vollkommen gesund sind. Das Gesetz bestimmt, daß
dem Arzte sür die Ausstellung dieses Zeugnisses
3 Dollar zu bezahlen sind, aber gegen diese
Festsetzung laufen
wie der ~Nat.-Ztg.« gedie Aerzte von Wisconsin voll
schrieben wird
Entrüstung Sturm, indem sie geltend machen,
daß sie sür eine derartig lächerliche Summe nie
und nimmer alle jene Untersuchungen durchführan könnten, die notwendig wären, um ein Gesundheitszeugnis auszustellen. Nach ihrer Erklärung müßten die Aerzte auf Grund des Gesetzes
bei jedem Ehekandidaten zunächst 4 Wassermannsche Reaktionsversuche machen, mit je einem Monat Abstand, dann eine Noguchi-Probe, danach
wäre es notwendig, das Rückgrat zu punktieren
und die Rückgratflüssigkeit zu untersuchen und
zuguterletzt wäre idem Ehelustigen noch ein Loch
in den Schädel zu bohren, um eine mikroskopische Untersuchung des Gehirns vorzunehmen.
Dazu kämen notwendigerweise Untersuchungen
über die Reflexbeweguugen, über den Knochenbau, über Augen und Kehle, kurz, die Aerzte
hätten 6 Monate zu tun, und selbst dann würde
das Zeugnis nur besagen, daß der Patient nicht
an einer kleinen Anzahl bestimmter Krankheiten
leide.
Man sieht es, die richtige eugenische

,

Schwierigkeiten mitsSerbien. Jetzt find
vom heiteren Himmel her plötzlich Differenzen
wegen des willkürlichen Vorgehens der serbischen

setzten

Das

-

—-

-

-

-

-

-

verlassen und sich wahrscheinlich nach Riga gewandt habe. Hier gelang eg, wie wir in der
die
~Rig.
~Rig.
Rdsch.« lesen, in der Tat,«deö Flüchtlinge
dung, und auch in Riga lag, wie
Zig« mitteilt, eine Bestätigung dieses Gerüchtg habhaft zu werden, der, über seine Absicht
nicht vor. Augenscheinlich ist es von der Tat- befragt, angab, er habe sich in Riga-auf einem
sache ausgegangen, daß der Gouverneur Korosto- nach Amerika gehenden Dampfer einschifer wolMit diesem Jüngling sind noch zwei
wes am vorigen Sonnabend vom Ministerpräsi- len.
Schüler derselben Lehranstalt aus Petersburg
denten empfangen worden ist.
ZuderStellungßaronFölcker- verschwunden
Rot-ab Die Generalversammlung des Estsams innerhalb der Oktobristen-Fraktion meint die ~Nig. Ztg.«, daß zwischen ihm ländischen Landwirtschaftlichen
tionen des ~Rev. Beob.« entb ehrt die Meldung der ~Retsch« jeglicher Begrün-
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die ersten gerichtlichen Vernehmungen stattgefunden. Verhört sind bisher der Kammerdiener, der
Sekretär und die zwei Nonnen, welche in der
Todesnacht Rampollag die Leiche in die Kardinalgewänder gekleidet hatten.- Die Vernehmungen haben jedoch noch keine Spur von dem verloren gegangenen Aktenstück zutage gefördert.
Wag den Londonern gefälltAus London wird aus dem Anfang voriger
-

Spannung erwartete und vorausgeahnte Ende
löst einen Beifallssiurm unter den Zuschauern
aus, wie er bei einem Jbsen, Shakespeare
eben nicht möglich ist.

usw.

Sarah Beruhardt in Gedächtnisnöten. Daß die besonders für Schauspiepeinlichen Tücken der Gedächtnigschwäche
ler
selbst vor Sarah Bernhardt, der ~göttlichen«,
nicht Halt machen, konnte man vor einiger Zeit
-

so

-

so-

«——

Heirat ist nicht allzu einfach

.

.

.

·
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und dürfen die Gefahr nicht vergessen, die

Hist-.

Die Rekruten erhalten des- Morgens ein
gutes Frühstück und bleiben bis 8 Uhr in ihren
das Wetter günstig ist, wird 11X2
THE-Stuben. Falls
lang
in
der Sonne exerziert. Nach ihrer
Burnden
Rückkehr in die Kaserne wird das Mittagessen,
du«-»- in der Hauptsache aus den Nekruten angeszhmen Speisen besteht, eingenommen. Nachkåiiittags findet nur bei Sonnenschein wieder ein

Tun Exerzierenz sie
Its-lagen

zwei, oder drei Rekruten
liegen in ihren Betten und
über große Kälte. Fast jeden
Tag wird einer begraben. Die Regierung
That bereits einen großen Betrag über den Etat
yuggegeben General und Regimentskommandeur
Wissen sich jetzt nicht mehr zu helfen und man
erwartet nun, daß die Soldaten sofort in ihre
Heimatzurücktransportiertwerden. Die
Regierung wird den Versuch, Rekruten aus den

;«""t)len jeden Morgen

.

Schweden.

Ueber

die bereits gemeldete große Rede des
HMinisterpräsidenten Staaff in Karlskrona hebt eine Stockholmer Korrespondenz der
s.,,Köln. Ztg.« noch einiges Nähere hervor. Nachdem Staaff die auswärtige politische Lage beleuchtet, die in der letzten Zeit immer mehr herportretende Unruhe vor Gefahren, die von
deinem Nachbarstaat Schwedeng drohen sollten,
zurückgewiesen und daran aufmerksam gemacht
-jl)atte, daß gewaltsame und unbewiesene Behauptungen dieser Art schädlich auf die guten Beziehungen Schwedens zu seinen Nachbarn einYrvirken könnten, stellte er fest, wie gefahrvoll
seg für Schweden wäre, sich einer AllianzPolitik hinzugeben. Er sagte: Schweden darf
sich keiner der zwei Großmachtkombinationen
anschließen, sondern « muß der bisher befolgten
unabhängigen Politik treu bleiben, gestützt auf
Verteidigung , Wirseine planmäßige effektive
diirfen aber nicht vergessen, daß wir an
die zwei stärksten Militärmächte der Welt grenzen,
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Artjsten

Die schauten
.

I:sssenele

als

Vereini gte

kirchliche

Länge 874 Meter.

Herkliches Drama, vorgetragen unter Mitwirkung der berühmten Artjstin
Jenny Pohrten. Die Hasuptrolle spielt- ISIIIII Ich-tenInteressentes u. hochkomisehes Bild.
llck schshltots llnlcl
Erstlklassiges Orchester-.
Älkoholfreies Bukett.

p. Datt-

empfiehlt

vorgetragen und hat eine herrliche Aufstellung

Im Schlamme tl. Lebens-

die meine Frau gemacht bat u. machen
wird, werde ich nlcllt hstslslsth

Weihnachtssseschenke

Armenpeflge.

-

Grsnd

thesttx

——————

werden « gebeten, Donnerstag, d. 19. durch einen Beitrag zu wohltätigen Zwecken zu vermitteln. Der BrDezember, 12 Uhr, die Weihnachtsgaben für die Armen abzuholen: Salz- trag soll zur Unterstützung des hiesigen Atmen-chinNeu I
O
str. 1, oben.
wesetss verwendet werden, und werden die resp. Anmeldungen nach
Suche eine nicht zu junge
den Weihnachtsteiertagen täglich in der Redaktion und Expedition

ssblnsche

«

mal Unsrer-MisSame-näh
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Kirchl. Armenpflege
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17·, 18. nnd 19. Dezember 1913.
schlage-!

»

dem Pelizeiplatse

für die Armen nehmen täglich in
Empfang:

-

11,
Frau 111-, Schlüter,
Frau Erdmann, Alexan erstr. 35."

MükålRigasche
enstu Str.
thäleifchuiakowfkw
N r.
Schlüter,
1, oben,
.

Fri. D.

Salzsw

(werktäglicy von 10-—l2 Uhr).
Oberpaftotj Wittrock.

Professor Paftor Hahn.
Paftor Neppcrt, Salzstr.

vag-

-

Yarkauf

MICILLLLELEII
Ymuennkrkms

findet nur

Neu

.

me cruZSTZMF
Schiller-

sehüless oqlek
seht-samtnen
·

finden freundliche Aufnahme

nien-Allee»4-5, Ou. 2Ein größeres oder zwei kleinere

Krista-

mlilll. Zimmer
.

suchen stille anMieter. Off.
Mieter K.«

sub. ·,Stille
,
d. Exp. d. 81.

111-scatteWaldnacht-geschenkt
mit voll. Pension
finden Aufnahme

sehnellheftsss kalt floh-Imacssnuut ohne Leut-mig verherpert die idealste Form der Brjets
ablege, vereinigt in steh alle
Vorzüge der bekannten Briekordner nnd der sehnend-Irren ohne
deren Nachteile zu besitzen, und
übertrifft sie weit Cur-oh seine
Sonderelgenschekten
111 gesehmeekvollek, dauerhafter Anetührung eigenen Fabrikehs, in Quart- nnd Poljokormat
empfiehlt

cskl UngesTelet 197.

«·7"k"TIT.I CiIgI "T

zu verm.
-

Pensionäre
Teichstr. 47.

kaliiomische getrocknete früabte
leklchlllkllzllllll frischeApril-tosen
ernster-It 40 Kop-

Ein fast neuer Frackanzttg für mittlere
Statut ist zu verlaufen. Zu erfragen
Hei d. Oeconomie per Bürgermusse.
Zu verkaufen gutes trocknes

Rbl·«60 Kop. pro Faden, mit Zustellung
Rigafche Str. 137.
ins Haus 9 Rbl.
'
Ein- großer
8

s

-

Mahrpekzu enpe

Find zu verkauefen käreichsg R
Schaf) und

in klji"n

S

lz

ssknsn
Kett-rissen
Zither-Pflaumen
Mit-sichs l.
l.s
II

Smpketkelgejntkauben »Ist-«.

38
38
38
35

25

«25
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»
»

II
»

Lallen Maus sc Ko.

an

gedenken zu wollen. Geben
Geld. Lebensmitteln, Kleidungsstücken und spielsaehen nehmen
mit Dank entgegen die Damen des
Vorstandes :

Bat-onus stecken-ern
fr.Teiehstr.
54 I.
fr. Prof. Halm
Wanst-eben Lä.
fr. von Beseelt
Xaklowastrasse 2.

fel. H. Wetter
Breitstrasse 8.
selen We
fr.Gartenstresse
16.
fri. Mi. von loewenstem
Johannisstkasse 26.
fr. A. solute-new
IcastaniensAllee 1«6.
fr. E. freeerkmg
Alexsnäekstrnsse .42.
111-. 111-. E. Mettsesen
Paetorntsrkaeee 8.

-

F
M

Leibwäscsistaigswgäss

Landschaftsbilcler Segen
Strijfc
cangefertng

’

Zu besehen tägl. von 11 Uhr morgKiinstlar
shlsllilenlec
Botanisohe str. 42.

Sirup-indem Hantltaclihalten
Mit-mittätig Regeln mal

Kegelkugel-I

empfiehlt das sponhssossgqsshsft

PsHtigZon

Nur diese Woche werden

Hmcwarmer hausmollcgge

Handschuhe
iciegzeng

.

-

W

GEM. kif. GWMM

zu kaufen

schrauk

gewünscht

Off.

sub. ,Geld«

1000« km d. Exp. d. VI.
M
Empiohio mich zum Markieren von

angstoa,
von Ratte-m
Musen uml Hugo-is ok.
brjetL
Spiegel-Schränke, DamensTollettcn Bestellungou komme ich Auf
auch aufs
in Nuß, Eiche und anderen Farben. Land und
sowie Mittel zur Vertilgung
Flur-, Garderoben-, Entree- und Tru- von Ratten.
meaux-Spiegel
s. Post-Ils. Lodjoustr. 16.
Spiegelfabrik
W

vortilskou

,

AM-

Der Vorstand des NordlivL D.
Frauenbundes bittet dringend auch
in diesem Jahr seiner

Leute-

MG-

11. Tat-assistNeumarktstraße 27.

llsakiHl

eine kleine Summe Geldes Im Kotiths Ist- Jlotstlllvlsnnlsviioa Testlsllq". Abzuholen daselbst-.
in Kasse-Ists und in Sätzen erhielt
Auf d. Strecke v. d. Promenadenstr.Walls
Rittersth 21. graben,
II·
Teichstr. bis zur
Zeitler
ist ein Portemommie ver oreu worden.
Inhalt 25 Rbl. und ungefähr 2 Rbl.
Kleingew. Der ehrliche Finder wird gesind zu haben
Mönchstr. Nr. 4, beten, es gegen gute Belohnung abzulieim Keller auf dem Hofe-. fern Lodxenstx. 4, U. Et.
-

THE-DEHEXE-LETTERss«

Hause

.

stasgchiltäaätkdustlrie-ngazin

s

Paokpapiar

tägl. außer d.
Ze, Qu. 12

1, unten.

Alexander-Straße 7.
I Damenr-:

IMMI Mk Willlisclllssllsskllcllks
origin.

,

" bittet
um Arbeit
Zentralstr.

16.-Uns

s

Makulatur
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dieses Blattes entgegengenommen. Die am Abend des 81. Dezember
erseheinende Nr. der »Nordlivländisehen Zeitung« wird das vollstänals passende Waldnacht-geschosseinige
wäre,
bereit
Stunden
sich für
sowje andere mode-me schuhwaren welche
dige verzeichnis der abgelösten Namen enthalten
täglich
schulpflichtigen
ln 6 Teilen, 2180 Meter lang. Nach dem bekannten Roman Hektor Malen
Saat-al- a. finishing-Ists emp- Kindernmitderden noch nicht
Gutsleute
beesinischen
zu
fiehlt dio schuhwaronhandlung von schäftigen
~Patbå-Jouknal«. Wie du mit-, so ich dir Komödieund in Krankheitsfällen Hilfe
I
Angebote erbittet Frau Hedwig
zu leisten.
vpn Roth, Paulenhofjibep»:!?3erto.
Kütokstr. 3
habe ich eine Sei-je
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grossartig sind.
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schlossen, auch in diesem Jahre eine Ablösung der
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Prinz Wilhelm quied soll den albanischen Führern eröffnet haben, daß er seine
Residenz in D u r a z z o aufzuschlagen beabsichtige
Dann würde also diese armselige Hafenstadt am

.

M

,

O

so

.

F

bringt die mit Vorsicht
die Gerichtsbehörde
planedieAusgrabung der Leicheßamp o ll a B
um durch eine Sektion die Ura ch e d e s T o d e s festzustellen. « Der plötzliche
Tod des Kardinal-z sei durch keine Krankheit zu
erkennen gewesen, und wegen der den Tod umgebenden Geheimnisse erscheine ein solcher Schritt
als unvermeidbar. Die Gründe, durch die die
Behörde dazu bestimmt worden, seien das offen-

auizunehmende Nachricht,

frau schmult ertlart direkt:
~lcli weiss nicht« me seh
ihnen danken soll··.

aus-

angeblich beängstigende Zustände in
Bulgarien eingelaufen. Schon werde auf
Meetings die Frage erörtert, ob Zar Ferdinand
noch länger Herrscher bleiben oder«ob man nicht
lieber auf eine republikanische Regierunggform übergehen solle. Radoslawow
soll dem Zaren Ferdinand geraten haben, sich
ins Ausland zu begeben, damit inzwischen mittelst
eines Staatgstreicheö eine Abänderung des Wahlrechtg dekretiert werde.
«-

Italien.

s

eine neue Zeit der Blüte erleben. Auf
einem Vorgebirge gelegen, zählt Durazzo nur
Jn Saloniki fand, wie uns eine Athener
einige hundert Häuser und ungefähr 5000 BeAgentur-Depesche vom 28. (15.) Dez. meldet,
wohner. Römische, byzantinische und türkische unter Beteiligung der «macedonischen Flüchtlinge
Rutnen erinnern daran, wie häufig das Schickein Protest-Meeting gegen die dulsal von Durazzo wechselte und wie oft und wie garischen Greuel in Thrazien statt.
heiß um den Besitz der Stadt gerungen wurde. Man beschloß, sich mit» einemAufruf an die
Durazzo ist das alte Dyrrhachium der Großmächte zu wenden und auch darauf zu beRömer und stand schon während des Römischen stehen, daß den Griechen ihr bewegliches und
Weltreiches mit dem gegenüberliegenden, nur unbewegliches Kircheneigentum zurückgegeben werde.
150 Kilom. entfernten Brundisium, dem heutigen
Die Athener Telegraphen-Agentur erfährt,
Brindisi, in regester Verbindung Jm Jahre daß die Lage- der griechischen Bevölkerung im
1501 wurde Durazzo vcm den Türken unter östlichen Thrazien sich verschlimmere.
Msohammed Bey erobert, hat also länger als
Japan
vier Jahrhunderte die Herrschaft des Halbmondeg
Ueber die von den Japaneru geleistete Kulertragen. Und in· dieser Zeit hat Durrazzo alles
der Insel Formosa
eingebüßt, was einst seine Größe und Bedeutung turarbeit
aus-machte. « Der Hafen ist versandet, wenn auch geht der ~Kö«ln. .Ztg.« eine interessante Korrespondenz zu. Vor jetzt 4 Jahren, heißt es darin,
immer noch der wichtigste und belebteste der albegannen
die Japaner auf Formosa planmäßig
Der
bebewegt
banischen Küste.
Handel
sich in
scheidenen Grenzen und beschäftigt sich mit der die Unterwerfung der Wildenstämme im Osten
der Jnsel, die in 5 Jahren vollendet werden
Augsuhr von Fellen und Leder, Holz,,Oel, Tabak und
Blutegeln.
sollte.
Jetzt sind die Wilden mit Ausnahme des
Bedenklich scheint,
daß das Klima von Durazzo keinkswegs günstig mächtigsten Stammes, der Taroko, besiegt und
ist und daß hier namentlich die Malaria auf- entwaffnet. Es- wird bestimmt gerechnet, daß
tritt. Und der Prinz hat eine junge Frau und auch sie im nächsten Jahre unterworfen sein
zwei Kinder, von denen das eine erst vor weni- werden, und der Generalgouverneur von Formosa, Graf Ssakuma, der schon längst die
gen Monaten zur Welt kam.
höchste Alterggrenze des aktiven Generals
überschritten hat, aber auf seinem Posten
gelassen wurde, um- die Wilden nach seinen
Wie es mit dem ~Valkan-Frieden« Plänen zu unterwerfen, wird in diesen Tagen
aussieht, zeigt eine Meldung der ~Agenre Vulzurücktreten- Es wird geplant, daß der Kais e r
gare« aug Sofia. Danach sind während der v o n J a p a n, wenn die Eroberng
ganz- vollenletzten zwei Monate ism Distrikt von Kumanowo det sein wird, sich nach Formosa begeben
(inNen-Serbien) achtzehn Vulgaren geund die dortigen Leistungen besichtigen soll. Wie
tötet worden, 6 sind verschwunden und 37 in Korea, verhüllen auch in Formosa die Japaverhaftet. I Jm Distrikt von Ochrida ist die Zahl ner die gepanzerte Faust mit dem Samthandschuh.
der Opfer noch größer. Drei Priester, 5 Lehrer Die unterworfenen Wilden werden nach Möglichund ungefähr 150 Bürger und Bauern hulkeit versöhnt und zu FreundenJapanå gemacht.
garischer Abkunft wurden getötet, Die meisten Eis-werden Straßen in ihrem Gebiet angelegt,
unter ihnen haben s. Z. in ihrer Eigenschaft als ein bescheidenes Schulwesen ist begründet
Bürgermeister und Ortsoberhäupter der macedoniworden; vor allem werden die Unterworsenen
schen Organisation und den serbifchen Truppen in landwirtschaftlichen A-rbeite:n

Bulgarien.
Nach Paris sind sensationelle Gerüchte über

~Messagero«

Der

unschätz

Griechenland

vielleicht

Serbien.

.

wiederholen.

bringen, wohl nicht

bei ihren Operationen gegen die Türken
bare Dienste erwiesen.

merkt, die Hauptstadt von Albanien werden und

Serbien steckt in einer Minister-Krisis.
Nach Mitteilungen ans parlamentarischen Kreisen
liegt die unmittelbare Ursache der Krisis in
dem Gegensatze, der in der Frage der im Januar
stattfindenden Gemeindewahlen zwischen Jungnnd Altradikalen aufgetreten war. Der Kompromiß, der über diese Frage abgeschlossen
worden war, wurde nämlich infolge der Haltung
der Altradikalen aufgelöst. Die Jnngradikalen beschlossen nunmehr, auch im Parlament,
wo sie bisher die Regierung mittelbar unterstützt
hatten, in
Opposition zu treten. Da die
übrigen Oppo itionen die Regierung schon während
der letzten Session bekämpft hatten,
wurde
zwischen den oppositionellen Parteien ein Einvernehmen bezüglich eines gemeinsamen Vorgehens
gegen das- Kabinett Paschitsch rasch erzielt. Die
Regierung soll in der Sknpschtina über eine absolute Majorität verfügen: das Ministerium hat
aber trotzdem sein Rücktritts-Gesuch eingereicht. .

sckfarfe

NZ 289

Adriatischen Meere, der man von ihrer glänzenden geschichtlicheu Vergangenheit nichts mehr an-

plötzlich starb, ohne daß seine Umgebung oder
die Aerzte auch nur Zeit hatten, an das Sterbebettt zu eilen. Da die Leiche aber bereits einbalsamiert wurden, würde die Sektion freilich auf
Schwierigkeiten stoßen.

usw«

.

Antillen nach Frankreich zu

bare Verschwinden deg Testament-Z
und ferner der Umstand, daß der Kardinal ganz

allenfalls daraus hervorgehen könnte. Unsere
bisherige oder noch zu erreichende Landes-verteidigung soll daher ausschließlich zum Schutze unserer Selbständigkeit und Neutralität dienen.
Die seit einigen Jahren arbeitenden Verteidigungekomitees find zu dem Ergebnisse gelangt,
der Armee und der
daß im Verhältnisdie zwischen
Hauptwaffe
bilde, während
die
Armee
Flotte
die Flotte versuchen solle, eine mögliche Landung
feindlicher Truppen in den Schären zu verhindern und das Anlauer der Küste zu erschweren.
Die Armee soll verstärkt werden, quantitativ
durch Vermehrung um. eine Jahresklafse, indem
die Wehrpflicht schon mit dem 20. Lebensjahre
beginnt anstatt wie jetzt mit dem 21., und durch
die Aufstellung von Refervetruppen, qualitativ
durch bessere Ausbildung des Unterbesehls, Anschaffung moderner technischer Hilfsmittel, WinterBetreffs
ausbildung iin die Jnfanterie
der Flotte wico eine Verschiebung zu Gunsten der
Torpedoboote nnd Unterwasserboote auf Kosten
der Panzerflotte vorgeschlagen. Die Küsten-Attillerie wird vermehrt werden, eine große Verstärkung der Seefestungen Waxhvlnl, Ogcarfredriesborg und Karlekro na wird befürwortet, ferner ist
die Anlegung einer neuen Seefestung in
Nord-Schweden on der Mündung deg
Angerman-Glfå notwendig. Zur Durchführung
aller dieser Reformen sind bedeutende Geldopfer
erforderlich, die teils durch berechnete größere
Staats-einkommen, teils durch eine nach deutschem Muster auserle gte progressive- Wehrsteuer non 40 bis- 50"Millionen Kronen, auf
drei Jahre verteilt, angeschafft werden.

..Tzweistündige6 Exerzieren statt. Jn der Zwischendie Rekruten heißen Rum. Um 5
zeit erhalten
Uhr werden nochmals warme Getränke verabZjeicht Trotz aller dieser ·Vorsichtgmaßregeln
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hilft ihnen,-eine angeblich
sehr
Viehzucht zubegründen Von
Zeit zu Zeitiwerden Häuptlinge nach Japan geschickt, denen man. zu ..ihrem:s Staunen Kriegssschiffe,,G.es-chütze nnd Arsenale, Eisenbahnen und
Fabriken .«zeigt, ja, die. gelegentlich auch von
Militärfliegern mit in die Lüfte genommen
unterwiesen, und

man

-

zusammen

Gutschkow, werde« dag« ~tragische- Lachen«- ganz
Rußlands-, wozu noch, wie Redner bemerkte, die
tiefe Erbitterung kommt, welche wohl die ganze

Beide Vereine zählen
etwa 200 Mitglied-er,
.
Die ansprechende Feier wurde (bei-völliger
russischesp Gesellschaft infolge des- neuerlichen Ausschaltunsg des Alkoholg)" mit einem umslX26
Schiffbruchs-« ihrer Erwartungen bezüglich der-« Uhr beginnenden Festessen·, ans dem etwa- B'o-Festigung der russischenf Macht auf der"Ba-lkan·-s Personen teilnahmery und verschiedenen musikaHalbinsel ergriffen hat. Diese Erbitterung hat lischen und sonstigen unterhaltenden Veranstalauch das Jhre zur Verschärfung des russischen tungen nebst Tanz begangen. Die erste Rede
Nationaliåmugs beigetragen.
Jn höchst beidem Festessen hielt der Preises-T ie d e b er g mit
wirkungsvoller Steigerung ließ Gutschkow seine- einerVegrüßung der zum« Fest Erschienenen,
Rede hinauslaufen in die energische Forder-ung,, worauf der frühere ~Taara«s-Präses Kaufmann
die Oktobristen müßten darauf bestehen, daß die Nurk einen längeren Rückblick aufs-» die GeRegierung, die »den Vertrag vom 17. Oktober schichte des-. ~Taara«-Vereinå- warf. Der Verein
zerrissen hatt-, das versprochene konstitutionelle wurde i. J.. 1898 als Radfahrer-Verein bePrinzip verwirkliche.s Dazu solledie Oktobristen- gründet-; dann aber suchte er auch. geistige
Fraktion alle legalen Mittel des parlamentarischen Interessen zu fördern-. und- veranstaltete VorKampfes anwenden bis zur Verweigerung ein- trags- und Diskutier-Abend,e; als diese. in der
Folgestark erschwert wurden, oeranstaltete der
zelner Budgetposten.
Gutschkow erntete minutenlangen stürmischen Verein Theater-Vorstellungen, mußte jedoch nach
Beifall. Seine Rede hatte in bemerkenswertem der Eröffnung des. große-n ~Wanemuine«-Theaters
Gegensatze gestanden zu den Berliner Jntewiewg auchdavon absehen und wandte sich hierauf
des Ministerpräsidenten Kokowzow, der den Jour- wieder ganz der Förderung des Sport-Z zu.
nalisten gegenüber geäußert hatte-, die Berölke- Der »Taara«-Verein ist bekanntlich Besitzer des
rung Rußlandg habe »sich von der Politik..:abZ. für 12 000 Nbl. von ihm erstandenen
und materiellen Jnteresseus zugewandt;
Unter großen Jmmobilå des früheren ~Kirjameeste
den weiteren Rednern der Konferenz bildeten,— wie Selts«, dessen Garten sich zur Sportpflege,
die nun nach der Vereinigung-« beider Vereine
der Vortragende näher aus-führte, die Links-obsobristen die bei weitem überwiegende Mehrzahl-.- einen: neuen Ansporn erfahren wird, bestens
Von den Deutschen sprach-nur General v· Heleignet. ;
lEssfolgten nnnwährend des. über 2 Stunm
en, dessen Rede, soweit-.siessich gegen-»denNationalismuå wandte, recht· kühl aufgenommenden sich hinziehenden Festmahles die zahlreichenwurde, dagegen sofern der-Redner die Gntschkow-. beglückwünschenden Reden vor allem der.Vereine,
schen Forderungen unterstützte, wohl« Beifall- deren Reihe der ~Wanemuine«-Prä.ses Dr· H.
K op-p el eröffnete. Weiter sprach-en die Ver-.
fand.
Der Präsident faßte seine Ausführungen treter und Verstreterinnen folgender Vereine Und
über die Oktobristen-Konferenz dahin. zusammen, Institutionen-: des- estnischen Frauenvereins, der.
daß auf dieser die Stimmung bedeutend Opposi- Estnischen Literarischen Gesellschaft; der Reduktion
tioneller und einheitlicher war, als wie sich des-» ~Postimees«, des« Vereins ~Noor Eesti«,
später erwies-, die innerhalb der Oktobristen- der Dorpater Volksbibliothek, des estnischen
Fraktion ist, in der- dies«üb«erwiegende Majorität- Handwerker-Hilfsoe-reins, des Sportvereins
sieh für eine Mittelrichtung ausgesprochen hat, ~Abesrg«,s der? Reduktion des -,,Olewik«,. des estdie-auf·der Konferenz. sehr wenig zutage ge- nischsens Jugendeirziehungs-Vereins-,. des estnischen
treten war. Speziell wirJ Valten hätten mit, Jünglingsoereins, des estnischen Jagdvereinsbesonderen Wünschen gegenwärtig bei ,,Wibuane«, der. Reduktion des· ~Meie Anstader« Okt·obristen-Fraktion schwerlich auf viel- Versada«, der Korporation ~Sakala«, des Karlowa-ständnisv und Entgegenkommen zu rechnen, ob- Vorstadt-Vereins, des Berufsbildungs-Vereins
wohl diese gegenwärtig die einzige- für uns in und des studentischen- Vereins -»,,Uehe«ndus.«.
Es folgten noch. mehrere andere Reden sowie die
Frage kommende Duma-Fraktiori ist. Jn Petergburg hatte der Präsident unter den« baltischens Verlesung . der eingelaufenen Glückwunsch-Tele.
Kongreßteilnehmern die Frage der Einberufung gramme und Schreiben-.
eines «Delegier-te«ntsages der ba«ltiAus den meisten Reden- sprach dag« ernste
schen konstitutiv-stellen- Parteien Bestreben-· zur- nachhaltigen Förderung derLiv-, Est- und-Kurlan-ds angeregt zum« Zwecke Vereinåzwecke und- gewiß darf dems ~Taara«
einer Besprechung übers festzustellende allgemeine Verein in seinem« Bemühen um die Förderung
weiteres Handeln und bei gesunden Sports und der Leibeskräftigung bestes
Richtlinien für
—t.
den meisten Delegierten- Zustimmung für. seinen Gelingen gewünscht werden.
Vorschlag gesunden.
Z
Der »Handelg- undJndustriesVev
An dieseidankenswerten Ausführungen knüpftea
sich, eine längere-Diskussion verschiedener hierdurch e in««; Stein-Straße » -6), ist, wie wir hören,
angeregter Fragen, worauf die Versammlung vom Hqu Livländischen Gouverneur ges chlos
worden.
resolvierte, den Ausschluß zu beauftragen bei der
Zentralleitung die nötigen Schritte zu tun-, damit
Ein· heftigeg Schn e e gest öb e r tobte die
ein solcher Delegiertentag der vier baltischenkom
vergangene
Nacht und den heutigen Tags hindurch.
stitutionellen Parteien zur Beratung einiger aktuDer heurigen Winterbahn ist mit diesen ganz
M.
eller Fragen einberufen werde.
ungleichsiangewehten Schneemassen nicht«- die beste
Zum I. außeretatmäßigen Assistentm der- Unterlage geschaffen worden.
medizinischenc Klinsik, an-StellesdessDl-. W. ZimBei. dem gestern erwähnten Diebst a h l in
mermann, ist, wie wir hö.reu,s Dr. Max Bir a n dit
und- zum 111. außeretatmäßigm Assisteüten der der Schmal-Straße 1a handelt es sich,
Augenklinik.-Drs. Alexander Ljubimow vomj wie uns mitgeteilt wird, um viel größere Verluste.,-.-als es anfangs schien. Nach der Angabe
Direktorium der Universität ernannt worden.
des Bestohlenen ist er um. mehr als 1500 RbL
Wie wir hören, hatten sich an der hiesigen geschädigt werden, demiauch Ringe mit-BrillanUniversität zum Apothekergsehilfew ten, verschiedenes Silberzeug, eine türkische GoldExa m e n « 114 Personen gemeldet. Davon- münze, eine- goldene Damenuhr nebst goldener
· haben ·107 das Examen bestanden.
Kette
u.s.w. sind gestohlen worden.
. Arn Sonntag wurde von den estnischen
Vom Friedengrichter des 1. Bezirks wurden
Vereinen ~D a a r a« und-,,D er wis« eine größere am 11.
zwei russische Herren wegen
sfestliche Veranstaltung ins- Werk gesetzt, zu der Ruh estDezember
öru n g im Automat-R«eftaurant und
recht zahlreiche Einladungen ergangen waren, tätlicher Beleidigung eines Schutzmanneg zu
insbesondere an die Vereine und Redaktionen. 10, bezw. 14 Tagen Arrest (ohne Geldstrafe)
Das Fest galt. dem 15-jährigensp Bestehen des verurteilt.
—r——
Vereinsv ~Taara« und der Verschmelzung degAuf· Verfügung des- Livläudischen« Gouverestnischen Sportvereins ~Terwis«·mit dem größeren und- älteren ~Taara««-Verein zu einem- einneurs wurden dieser Tage drei BauernfürFühx
zigen Verein· Dieser neue Vereinwird unter rung von Schießgewehren ohne polizeiliche Erdem bisherigen Namen ~T a·ar-a« bestehen. laubnis-, mits2s Rbl. oder 2 Wochen,. resp. mit
Präseg- des-«,,Taara«-Vereing ist Herr Tise de-- 10 RbL oder 5 Tagen Arrest-bestraft
:.h
berg, Vize-Präseg- der Kaufmann.Tön-nigon, bisher Preises deg- »Terwis-«-Vereinö..
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Sodann- wurde per Akklamation der gegenwärtige Ausschuß wiedergewählt. Jn
längerer Rede berichte-te sodann der Präsident
über die voraussichtlichrecht solgenreicheO kto sb r i
sten-Kon.ferenz, die voms7.—lo.Nov.d.
J. in Petersburg tagte und an der er undRechtsanwalt A. Lieven als Delegierte der Dorpater Gruppe der Balt. Konst. Partei-teilgenommen
haben.- Der. erste... Tag dieser Konserenzsbildete,
wie der Präsident ausführte, sozusagen nur die Jntroduktion und-. war einer Besprechung der Reform
der Landschasts- und Städteverfassung gewidmet-.
Der zweite Taggbrachte die mit größter Spannung erwartete Red e A. J. Gutschkowss
Gutfchkow, der; als- vorzüglicher Redner bekannt
ist, las diese ab
ein Zeichen dafür, daß sie
genau durchdacht und aufs Wort gestellt.war.
Diese Rede war eine meisterhafte rhetorische
Leistung und-legte Zeugnis ab von Gesinnungssestigkeit und Mutz während bisher doch Gutschkow
gerade ein zu vorsichtiges und politisch berechnendes Lavierenvorgeworfen wurde.
Gutschkow ging in seinerNede aus von den
ersten Anfängen des in den stets fortschrittlich
gesinnt gewesenen Landschaftler-Kreisen wurzelnden Oktobrismus, schilderte die Entstehung des
Oktober-Manifestes in der Sturmzeit von 1905
und charakterisierte die bisherige Tätigkeit der
OktobristeneFraktiom die « ins der «1. und 2.
Reichsduma sich ihre Richtlinien gebildet, in der
Z. Duma-: jedoch unter Stolypins Regime mit
Erfolg in« die Staatsmaschinerie eingegriffen
habe. Dabei offenbarte sich Gutschkow als
glühenden Verehrer Stolypins, den er. für den
einzigen großen und energischen russischen
Staatsmann der letzten Zeit- hält und- an dessen
ehrlichem«·Willen, das Oktober-Manifest zu verwirklichen, er fest glaubt-, welcher Auffassung
man, wie der Redner meinte, angesichts Stolypins ausgesprochenem Nationalismus wohl nicht
ins-sc allem .zustimmen kann.
Die Zahl und die Macht der Feinde.Stolypins auch im Lager der.. Reaktion wuchs jedoch
ständig, und diese sind es, die in der Verwirklichung ihres ~grandiofen Planes der Fälschung
der (letzten Reichsduma-)Wahlen« ihren großen
Trian gefeiert haben: Dies-jetzige Duma, sagte
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BalstischenKonstitutionellenPartei
im Kommerzklub ihre nlljährliche P a r t e i v ersam m lun g .ab,. welche der Präsident Prof.
K.. De hio eröffnete und leitete»
Der Präsident erstattete zunächst den Berichtüber die TätigkeitVll-Ausschusses während des
letzten-Jahresss-.ltndi betonte,.. daß-« nachdem diev
Partei fieh im Herbst 1912 mit dem erwarteten
Erfolge an den Reichs-duma-Wahlen beteiligt
hatte,. sich: ihr keine größeren politischen Auf-gaben
boten. Es gelte »in solchen Zeiten. vor allem,
abwartcnd- die Partei auf-. derHöhe vzu. erhalten,
was- namentlich bezüglichderMitgliederzahl auch
gelungen sei, damit sie im Bedarfsfalle aktionsfertig dastehe. Außer der Beteiligung an der
Petersburger Oktobristen-Konferenz. durch zwei
Delegierte sei zu berichten, daß der-Ausschuß anläßlich der Haltung dengigaer Parteiorgang der
Balt. Konst. Partei im Kampfe gegen die konservative Strömung im baltischen deutschen Lager
in einen Schriftenwechsel mit dem Parteivorstande in Riga getreten ist. Der Präsident berichtete eingehender über diese Angelegenheit und
bemerkte, daß die Differenzen mit. dem -·Rigaer
Parteivorstande vauf dem Wege seien, freund-.
schriftlich- beigelegt zu werden.
Die-Versammlung. äußerte dem Ausschuß seine Zustimmung zu»
seinem· Vorgehen.
Darauf erftattete der Kassaführer,"Aeltermann
R. Raphoph, den finanziellen Bericht
für dag verflossene Jahr, das mit einem erfreu--
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Gestern abend hielt die Dorpater Gruppe-der
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16. Dez.
Wegen Verkaufes von-m i n der w e r t i g er
Sfaratotv,
Während des zu Zusammenstößen. Dje Ordnung wurde von
B utte r wurden gestern vom Friedengrichter des Schneesturmes sind die Leichen von 10 Polizei und Militär wiederhergestellt.
1. Bezirks die Bauern P. Keerd mit 2 Rbl. oder vom Markt heimkehrenden Bauern gefunden
Teherath 29. (16.) Dez. Der Regent
1 Tag, Daniel Tenlsing mit 6 RbL oder 2 Taworden. Es werden noch 20 Bauern vermißt. übertrug
Sepechdar die Bildung einer Krönungggen und der landifche Auskäufer Jakob Klimaök Auf den Feldern fand man mehrere erfrokommission
zur Feier der Krönung des Schachg
mit «20 Rbl. oder 10 TagenArrest bestraft.
rene Pferde.
im kommenden Sommer.
Der hier einge—c—
Jalta, 16. Dez. Se. Maj. der Kaiser troffene Flieger Kuöminfki will die ersten Flüge
besuchte in Begleitung des Großfürsten Dmitri in Teheran veranstalten.
Jn dem Schaufenster der Aug u st Lyr a Pawlowitschund des Hofministerg im Hotel
29. (16.) Dez. Der Flieget Vedrischen Buchhandlung ·hierselbst sind 5 ~Rossija« den ehemaligen spanischen Botschafter neg Kabi5
flog
in Stunden von Jaffa nach Kaird.
S kizzen von- Frau G. v. Kawer ausgestellt Grafen de la Vignasa, der nach seiner Abschiedgein Waldweg, ein Feldweg und ein Stück audienz am 7. Dez. krank liegt.
Tokkv, 29. (16.) Dez. Bei der Universität
wird ein Lehrstuhl für dag Studium Rußlandg
Haide aus Livland, ein Strandbild bei Tischer
Livadia, 16. Dez· Ihre Majestäten der
aus Estland und eine Partie aus Vrunsparken
werden.
Jn Kobe explodierte der
und die Kaiserin begaben sich errichtet
Kaiser
in Helsingforg ausgestellt
Kunstfreunde seien
Pulverkeller.
heute in. Begleitung der erlauchten Kinder an
auf diese Skizzen aufmerksam gemacht.
-

Bord

Das ~Baltifche Jahrbuch« für 1914
ist im Verlage von A. Grosset in Riga erschienen. Jn gediegener Ausstattung enthält es eine
Fülle von Mitteilungen Und Nachweisen (so
mehr als 18,000 Adressen) für alle drei Ostseeprovinzen. Neu hinzugekommen sind der Fahrplan der Rigaer Straßenbahn und ein Verzeichnis der Feuermelder in Riga. Der vorliegende
zehnte Jahrgang dieses- für jeden Gefchäftsmann
wichtigen Hilfsbucheö sei gleich feinen Vorgängern
bestens empfohlen.

Schach.
Der große Kubaner Ravul Joså Capetblanca kommt nun auch nach Dorpat.
Am nächsten Donnerstage werden wir diesen

interessantesten

Turnierspieler und schneidigsten
Simultanspieler der Gegenwart auch bei uns begrüßen können.
»
. Am Donnerstage um 1X29 Uhr abends wird
dag große Simultanspiel Capabla n c a s im
Handwerker-Verein stattfinden. Das Spiel wird
sich in seinem Arangement den letzten Veranstaltungen dieser Art durchaus anschließen.- Die
aktiven Spieler haben einen Einsatz
von 3 RbL gegen die sie zum Simultanspiel berechtigende Karte, die sie in der Werners chen
~W i e n e r K o n d i t o r ei« erhalten können,
zu erlegen. Diejenigen, welche gewinnen sollten,
erhalten ihren vollen Einsatz und diejenigen,
welche ein Remig erzielen sollten, den halben

Einsatz zurück.
-

Auch diesmal ist Zus ch auern die passive

Teilnahme

am

interessanten

Kampfspiel ermög-

licht, und zwar können sie sich, gegen einen zur
Deckung derunkosten der Veranstaltung bestimm-

ten kleinen Beitrag, als- Gäste des Schachrereins zu diesem Abend einführen lassen. ,Die
Einführungskarten werden gleichfalls in-·
der Wernerschen Wiener Konditorei ausgereicht

des ~Standart«, um

abzureisen.

nach

Ssewastopol

Berlin, 29. (16.) Dez. Laut Kontrakt

P araguay begeben
sich 8 deutsche- Militär-Jnstrukteure
auf 3 Jahre nach Paraguay.
Sabern, 29. (16.) Dez. Offiziell ist festgestellt, daß der Schuß auf die Schildwache am
Freitag von einem Punkt aus erfolgte, von wo
die Schildwache garnicht sichtbar sein konnte.
Infolgedessen kann von einem Attentat nicht die
Rede sein.
Wien, 29. (16.) Dez. Eine Versammlung
von 15000 Sozialdemokraten besprach die Frage
der Arbeitslosigkeit- Es wurde festgestellt, daß
die offizielle Zahl der Wiener Arbeitslo s en mit 68 000«zu gering angegeben sei und
darauf hingewiesen, daß die Arbeitslosigkeit in
Oesterreich einen bisher noch nicht dageweseuen
Umfang angenommen habe. Die Versammlung
protestierte in einer Resolution gegen dag teilnahmlose Verhalten des Staate-. Viele Tausende,
die keinen Platz im Lokal gefunden hatten, hielten unter freiem Himmel eine Versammlung ab.
Sarajewo, 29. (16.) Dez. Bei der Eröffnung deg Landtags kam es zu stürmischen
Szenen. Als der Gebietgchef Patriorek er-’
schien, rief die serbische Opposition ~Nieder mit
ihm !" Zwei oppositionelle Redner protestierten
gegen den Ausnahmezustand, worauf die Opposition demonftratio den Saal verließ. Ueberall
wurde die Polizei verstärkt.
MarmorpssSziget, 29. (16.) Dez. Jm
Prozeß der Ugro-Ruthenen bewahren
die Angeklagten ihre Ruhe. »Von den Angeklagten sind 13 geflüchtet. Beim Verhör erklärt
Worbtschuk sich für nicht-schuldig. Von Politik
sei niemals die Rede gewesen. Die Gerowskig
hätten bloß versprochen, den Bau von Kirchen
mit der Regierung von

und Klöstern in Ungarn mit Geld zu unterstützen, wenn man von Rußland Hilfe erwarten
"
könne.
Paris, 29. (16.) Dez. Jm Senat erklärte
Caillaux, vor der Emission der französischen inneren Anleihe würden nur solche auswärtigen Anleihen zugelassen werden, die dag Interesse deg
Landes erregen und für den örtlichen Geldmarkt
keine Gefahr bedeuten.

der Petersburger Telegraphen-Agentur
16.
Liban,
Dez. Ein Schneesturm richtete
großen Schaden an. » Die Trambahn stellte den«
Verkehr ein. Auf der Strecke Wainoden-GaweLondon, 29. (16.)
Der Kreuzer
blieb ein Zug stecken. Bei Gawesen ent- » ,·,Lancaster« traf in den Dez.
sen
mexikanischen
gleiste ein Zug. Der Telegraphenverkehr mit Gewässern ein. Donnerstag drangen mexikanische
Berlin ist unterbrochen.
lAbteilungen in Britisch-Hondurag ein, woran
Petersbnrg, 16. Dez. Der französische xvon englischer Seite Matrofen und Seesoldaten
.
.
und österreichisch-ungarische Votschafter sind nach gelandet wurden.
Petersburg zurückgekehrt
Sau Sebastian-, 29. (16.) Dez. Durch
Es fand eine Ehrung des Handelsministerå einen Rief enbrand wurden das Theater,
T im a s ch e w anläßlich seines 30-jährigen Dienstder Zirkug und mehrere Gebäude eingeäfchert.
jubiläums statt.
»
Das
Feuer wütet weiter und wird durch
Auf mehreren-Bahnen verspäten sich infolge einen Sturm angefacht; in der Stadt herrscht
Sch n e est u rm e s die Züge, insbesondere auf P a n i k.
der Moskau-Kurgker, der Rjasan-Uraler und der
Velgrad, 29. (16.) Dez. Auf der ParteiRiga-Qreler Bahn.
,
der Jungradikalen sprach der Parteikonferenz
Jn Sachen des Prozesses gegen die Ugro- führer Dawidowitsch über die ferbische AußenRuthenen in Ungarn äußerte sich Graf Vo- politik. Er richtete an Rußland einen Dank.
brinsky gegenüber einem Mitarbeiter der ~Pet.
Serbien habe in Rußland einen großen VerteidiTel. Ag.«, daß er außer dem Hieromonach Aleger seiner Interessen gefunden.
xius und Afonski niemanden von den AngeklagVnkarest, 29. (16.) Dez. Der österreichiten kenne. Weder der galizisch-ruthenische Wohltätigkeits-Verein noch auch die anderen Vereine sche Gesandte überreichte der Königin (Carnnd Privatpersonen hätten den Verbreitern der men Sylva) anläßlich ihres 70. GeburtsOrthodoxie in Ungarn Unterstützung zuteil tageg das Großkreuz des Elisabeth-Ordenö nebst
werden lassen oder Broschüren und Zeitungen nach einem Handschreiben des Kaisers Franz Josef.
Ungarn geschickt
Jassy, 29. (16.) Dez. Jm Zusammenhang
Schtschukino (Gouv. Plegkau),,l6. Dez- mit einer Sozialisten-Versammlung fand eine
Während eines wütenden Sch n e efturm es sind judenfeindliche Demonstration von
gestern 7 Personen auf den anliegenden LandNationalisten und Studierenden statt. Zwischen
den Sozialisten und den Demonstranten kam eg
straßen erfroren.
Telegramme

.

.

Druck und Verlag von

c. Manieer-

Kirchliche Nachrichten.
Johannis-Kirche.
Am Mittw o ch den 18. Dezember:
111. Adventgstunde für Kinder, um 6 Uhr
.
nachm.
Prediger: Schw a r tz.
St.

,
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Totenliste

Adele Schiglewitz,
4. Dez. zu Riga.

T

Jahre am

im 19.

Julius Crvnenthal, T im 83. Jahre
Dez. zu Saßmacken.
Qttilie «Riesenkampff, T am 21. (8.)
Dez. zu Berlin.
am 6.

Baronin Adele v. Klvpmann geb. Thiel,
im 32. Jahre am 7. Dez. zu Reval.
Kaufmann Philipp Seh apiro, T im 62.
Jahre am 10. Dez. zu Riga.
Emmy Eck e geb. Frisch, T am 10. Dez.
zu Riga.
Sigigmund Jalk, T im 78. Jahre am 10.
Dez. zu Riga.
Dr. Wjatscheslaw Jeftanowitsch, T im
60. Jahre am 11. Dez. zu Wirballen.
Militäringenieur Generalmajor a. D. Carl
v. Kuh n, T im 71. Jahre am 11. Dez. zu
Riga.

T

Ehem

Lokomotivführer star Theodor
T im 59. Jahre am 12. Dez. zu

W ä chter,
Riga.

·

Aeltester der Großen Gilde Manufakturrat
Albert Gruft W olffch midt, T im 62. Jahre
am 12. Dez. zu Riga.
Marie Zinck, T im 74. Jahre am 12. Dez.
Birkenruh
zu
Emilie Annette Tau, T am 13. Dez. zu

Reval.
Erbl. Ehrenbürger Karl Vüitn er, T am

Dez. zu NevaL
Gustav Sturm, T im 84. Jahre am 10.
Dez. zu Pernau
Schmiedemeister Johann Jakob Leiting,
T am 12. Dez. zu Riga.
Jakob Schiglewitz, T im 54. Jahr am
12. Dez. zu Girkonzen.
Wera Both geb. Duemow, T im 82. Jahre
am 12. Dez. zu Riga.
Frau Katharine Schulz, T am 12. Dez.
12.

,

zu

Riga.

Pastor emor. Gustav S ees em ann, T im
Jahre am 13. Dez. zu Mitau.
Christoph Reinhold Grohm aun T im
74. Jahre am 13. Dez. zu Charkvm
74.

,

Wetterbericht

des-meteorolog. Observatoriumö d. Kais. Universität
vom 17. Dezember VIII

l

9

Uhr ab.

gestern

Barometer (Meeregniv.)
7.58-.4
Lufttemperat. (Centigr.) ———12.3
Windricht. (u. Geschw-) ENEZ
Bewölkmtg (Zthtel)
10

l

7 Uhr
morgens

l

1 Uhr
mittagz

755.7
——10.0

755.2
——9.4

NES

ENE9

10

-

10

1. Minimum d. Temp. nachts ——12.8
2. Niederschläge U
Z. Embachstand in Centim.
—-

Telcgraph. Wetterprvguofe aus Petersburg zu morgen: Ziemlich fchwacher Frostz

Niederschläge.
Samt

Für die Reduktion verantwortlich:
Frau E. Manieer

A. Ductus-lett
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Biss-

landwirtschaftlicher Maus

1914.
Knierlom
Herausgegeben von P tot Dr. W. v.
Pünkunddroissigster Jahrgang Preis geb. Rb1·1.50.
für Est-, Us- u. Kurland auf das Jahr

«

von Leuten in die reguläre Truppe einzureihen.
fwelche in dem Projekt eines Kaufkontrakts
Von 400——600 herangezogenen Rekruten konn"T· zwischen der Witwe eines deutschen Untertans
ten bisweilen nur 40—-60 Mann in Dienst gelllEstella Wike und Herrn Viktor Auster entEszhglten stup. '
'
nommen werden. Demnachbegegnete die Komplettierung der geplanten regulären Truppe H Der StV. H, Koch richtet an das Stadtgroßen Schwierigkeiten, die nur allmählich überhaupt die Anfrage, wie groß das Grundzins,
kapital- gegenwärtig sei, und erhält zur Antwort,
wunden werden können.
Die Ausbildung der Rekruten wurde von daß der augenblickliche Bestand desselben zwar
Anfang an nach den hierfür in der russischen kein genügender sei, daß aber in der allernächsten
Armee gültigen Regeln vorgenommen, wobei Zeit der Eingang größerer Summen zu erwarten
Der StV. o. Bodisc o wendet sich.
natürlich diese Regeln den örtlichen Verhält- stehe.
den
Mongolen
gegen
und
dem
der
mögAntrag des Stadtath. Seiner Annissen
Charakter
lichst angepaßt wurden. Gegenwärtig machen sicht nach besitze die Stadt zurzeit noch ein gedie Zerikg bereits einen Schießkursug im Felde nügendes Quantum freier Ländereien,
daß
durch. Die zum Unterhalt der mongolischen eine zwingende Notwendigkeit zum Erwerbe noch
Streitkräfte angewiesenen Mittel wurden dem weiterer nicht oorliege,- zumal die augenblickliche
Oberst Nadeshny nicht für ein Jahr voraus an- Finanzlage der Stadt keineswegs eine solche sei,
gewiesen, sondern nach Maßgabe des Bedarfs die das Lahmlegen größerer Kapitalien rechtdurch Vermittlung des Kais. russischen diploma- fertige. Er halte den Kaufpreiö auch gar nicht
billigen.
Er beantrage daher,
tischen Agenten in der Mongolei. Die Mit- für einen
glieder der mongolischen Regierung konnten vom den Antrag des Stadtamtg abzulehnen.
Obersten Nadeshny keinerlei Rückerstattung ihm Dieser Antrag wird vom StV. v. W ahlunterauggezahlter Gelder fordern und haben dies stützt; Wasser brauche die Stadt, aber nicht Land.
auch nicht getan. Jn Fällen jedoch, wo die Der StV. Karls on entgegnet, daß die Bemongolische Regierung selbst den Transport schaffung guten Wassers viel Geld koste, daher
der von
Jnstruktoren fiir die Brigade müsse die Stadt darauf bedacht sein, sich größere
bezahlte Geldsummen zu beschaffen, und das könne sie am
anseschassten Holzvorräte übernahm,
die
abgemachte
Nadeshny
derselben
leichtesten durch eine rationelle B o d e n sp ek u
Oberst
lation, wie die gemachten Erfahrungen beSumme.
den
beNadeshny
persönlich
Was
Obersten
weisen. Er brauche in dieser Hinsicht nur auf
den Ankan des Pranigschen Jmmobilg hinzuer
die
trifft,
Dienstes
hat
meiste Zeit seines
bei der Truppe und im Frontstabe·zugebracht, weisen, die Stadt habe für dasselbe 1 Rbl. pro
am Russisch-japanischen Kriege teilgenommen, Quadratfaden gezahlt und könne eöprojetzt jeden
Quadratund zwar als älterer-Adjuta’nt des Stabes einer Augenblick wieder, für 10—s1"ö—inl.
Jnfanteriedivision, wurde schwer verwundet und faden verkaufen. Daß der Ankan des Wikeschen
erhielt u. a. den Georgs-Orden 4·. Klasse. Vor. Jmmobils für die Stadt ein vorteilhafter sei; ist
seiner Ernennung zum Chef der russischen Miti- nicht zu bezweifeln; dafür spreche schon der Umtärinstruktoren diente Oberst Nadeshny im Fernen stand, daß ein gewiegter Geschäftsmann, wie
Often und bekleidete zuletzt das Amt eines Ge- Herr Auster, als Käuser aufgetreten sei.· Die
schäftsführers der Hauptverwaltung des General- Einwände des StV. Bodisco
seien nicht stichstabs, wobei er sich mit Fragen des Studiums haltigz wo es sich um dag« Interesse der Stadt
Nachbarn im Fernen Osten, darunter handle, müsse man eben alle Parteirücksichten bei
«
Seite lassensp
mit
der Mongolei, beschäftigte
auch
Der StV. v. B o d is c o protestiert gegen die
in der letzten Aeußerung des StV. Karlson entDie Stadt Reval
haltene Jnsinuation, worauf das S t a d t
als Bodenspekulantin.
haupt den StV. Karlson zur Ordnung ruft.
Das Revaler Stadtamt stellte, wie wir Der StV. K arls on erklärt, daß es ihm fern
gelegen habe,
des StV. v. Boden Revaler Blättern entnehmen, auf der letzten digco irgend der Persönlichkeit
treten
wie·
nahe
zu wollen, seine
zu
StV.-Versammlung einen Antrag, der im HauptAeußerung sei bloß eine ganz allgemein gehaltene
punkt lautete:
gewesen.
Der Stadtrat Uegs on tritt für
1) das Stadtamt zu bevollmächtigen kraft den Antrag des Stadtamtg ein. Seiner Ansicht
des der Stadtverwaltung zustehenden V o r
nach ist der Besitz von Land der Lebengnerv einer
kaufsrech ts das "an der Valtischportschen jeden Stadt, ohne Land könne sich eine Stadt
Straße belegene 29 908 Quadratfaden ent- nicht entwickeln, für die Stadt Reval sei aber
haltende Jmmodil mit Ausschluß einer gerade das hier in Frage kommende Grundstück
Parzelle von 159,22 Quadratfaden, die dem wie geschaffen, da die Zukunft der Stadt nach
Der StV. M.
Vereine zur Fürsorge für Nervenkranke in Est- dieser Gegend hin liege.
land abgetreten ist, für die Stadt anzuHirsch erklärt, daß in der Versammlung eine
ka u f e n und zwar für einen Kaufpreig von irrige Anschauung von der Anwendbarkeit deg
115 000 RbL und unter den Bedingunger
der Stadt als Oberejgentümerin eines Grund«

»

-

Verlag von II· XVIII-vol isSoeben erschien:
»

-

Inland

Die russischen

Militärinstrukteure in der Mongolei
Von der Hauptverwaltung des Generalstabg

wird mitgeteilt:—

«

Jn jüngster Zeit haben in der periodischen
begonnen
Presse Korrespondenzen zu erscheinen
der
StreitOrganisierung
der
betreffs
kräfte der Mongolei durch russische
Militärinstrukteure, wobei die in den
Korrespondenzen angeführten Daten den Tatsachen
1912 wurde
nicht entsprechen. Jm Frühjahr Regierung
der
mongolischen
auf die Bitte der
aus
den
10
mit
Wassiljew
Jnstrukteuren
Jessaul
Reihen der Untermilitärs nach Urgain abkommander Schafdiert, wobei deren Aufgabe nicht

fung ständiger regulärer mongolischer Truppenteile, sondern nur in Instruktion der Kaders zur
Formierung der Miliz bestand. Sodann wurde
Regierung im
auf die Bitte der mongolischen Regierung
der
Frühjahr 1918 von der russischen
nnd
Untermilitärs
Oberst Nadeshny mit foizieren
als Jnstruktoren abkommandiert, wobei die Aufgabe derselben in der Organisierung einer ständigen regulären Truppe bestand. Die Aufgabe
des Jessauls Wassiljew und die des Obersten
Nadeshny waren demnach grundverschieden. Der
Soldaten,
erstereinstruierte nur die mongolischen
und
Uniformierung
Kasernierung,
ohne für-ihre
Verpflegnng sorgen zu müssen, während Oberst
Nadeshny, ehe er zur regelrechten Einübung der
Zeriks schreiten konnte, für unverzügliche Kapitalremonte und Einrichtung von Kafernen, für Heuund Holzoorräte, für Bekleidung der Rekruten,
zu
für Beobachtung fanitärer Forderungen
sorgen hatte.
L
Alles das mußte ans Nichts geschaffen werden, in einem spärlich bevölkerten, industrielosen
Lande und mit durchaus unzulänglichen Geld-die
mitteln. Es mußte daher, zwecks Oekonomie
eigene Arbeit der Soldaten in Anspruch genommen werden. Solche unter den gegebenen Umständen unvermeidliche Maßnahmen waren den
Mongolen ungemahnt und riefen Unzusriedenheit
hervor. Eben derselbe Mangel anundMitteln, das
Uniformen
Nichtvorhandensein von Kasernen
und namentlich das selbst den mäßigsten Anforderungen nicht genügende Rekrutenkontingent
ließen es nicht zu, sofort die geplante Anzahl

usw.

»
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Feuilleton

(Na Odkuet verboten-)

Carmen Sylva.

—R. Neißer.
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Trotze des herrischen Kindes gegenüber, das die
kleinste Disziplin schon als Härte empfand, ganz
machtlos und übertrug daher die Sorge für die
Erziehung der geduldigen Mutter-. Die Hoffnung, der kleine phantastifche Kon würde durch
frühzeitigen regelmäßigen Unterricht zu größerer

durch Suggeftion auf nervös Leidende hatte, bei
Hoch nnd Niedrig verwertete. Sie hat damit auf
ihre Tochter hohen Einfluß ausgeübt, indem
diese frühzeitig die Menschen nur mit dem Auge
wahrer Menschlichkeit oder der Göttlichkeit, vor
der alle Menschen gleich sind, betrachten lernte
und vor Standesüberhebung bewahrt wurde.
Prinzessin Elisabethg liebste Freundin, mit der
sie Freud und Leid teilte, war Marie v. Bibra,
deren-Vater in fürstlichen Diensten stand.
Das Leben, das übermächtig in ihr wogte,
begann sich immer mehr in kleinen heimlichen
Versen Bahn zu brechen. Schon als Kind hatte
sie sich phantastische Geschichten, schauerliche Erlebnisse ausgedacht, Dramen und Romane begonnen, jedoch nicht zu Ende geführt. Nur
Gedichte schrieb sie unentwegt, wie ein Tagebuch,

zn größerer Gleichmäßigkeit
trügerisch.
den
erwies
als
gelangen,
sich
hervorDie königliche Dichterin zählt zu
jüngsten
Vruderg, des
Zeitj
Die Geburt ihres
ragendsten Franenerscheinungen
Anlage, Erziehung und Verhältnisse ließen sie Prinzen Otto, zu Ende des Jahres 1850 brachte
ihr den Ernst des Lebens nahe. Wochenlang
zu einer außergewöhnlichen Persönlichkeit sich rang
erblickte
sie
entwickeln. Jm Schlosse zu Neuwied
ihre Mutter mit dem Tode, sie blieb gedes
lähmt, und das schöne Kind zeigte frühzeitig den
als das älteste Kind nnd die einzige Tochter
Gemahlin, Keim zu einem organischen Leiden, das ärztliche
Fürsten Hermann zu Wied und seiner29.
Dezem- Kunst weder zu lindern noch zu heben vermochte.
Marie, Prinzessin von Nassau, am
Von
der
ihren Vor- Um in der Nähe tüchtigerAerzte zu sein, siedelte
Welt.
ber 1843 das Licht
fahren, die sehr begabte Menschen waren, haben die fürstliche Familie im Frühlinge des Jahres
Im Juni 1854 nach kleine Stimmungsbilder. f
sich viele Talente und Fähigkeiten auf sie ver- 1851 nach Bonn über,begann
Prinzessin Elisaerbt. Den Winter über verlebte Prinzessin Neuwied zurückgekehrt,
und Französisch
Am 19. Februar 1862 endete der Tod die
Englis?h,
die
beth,
Jtalienisch
Kinderjahre
im
clisabeth « während ihrer ersten
mit
des Prinzen Otto. Bierzehn Jahre später
beiden
Brüdern
Leiden
Jagdden
Sommer
dem
ihren
Lateinisch
in
beherrschte,
Schlosse zu Neuwied,
Sylva diesem Bruder ein Lebens13.
Carmen
und
treiben.
Bis
merkwürdig
hat
Griechisch zu
zu ihrem
schlosse Monrepos. Sie war ein
gewidmet,
unter
der
von
bild
das niemand ohne die tiefste
Obhut
Erzieherim
schwer zu leitendes Kind, rastlos, wild und Jahre war-sie
kann.
Rührung
lesen
Jn ihrer Trauer um
heftig, von Widerspruchzgeist erfüllt, von sast nen gewesen. Später wurde Prinzessin Elisabeth
gewaltiger Ich- und Herrschsncht, konnte aber nur durch ihren Vater nnd durch Lehrer unter- ihre Freundin Marie v. Bibra erbat sich die
richtet, von 1858 big 1860 durch den sehr ge- Großfürstin Helene von Rußland
auch liebenswürdig und zärtlich -sein.
Die eigenen Erinnerungen der Königin von lehrten Hauglehrer Sauerwein. In jener Zeit ihre Begleitung auf Reisen. Mit der GroßRumänien reichen bis in ihr drittes Jahr, sie begann sich Fürst Herrnann als philosophischer fürstin Helene hattsie in den folgenden Jahren
Ragaz, Paris, Heidelberg, Karlsbad
sind voll Bitterkeit gegen Eltern nnd Erzieherin- Schriftsteller zu betätigen, während seine Ge- in Ouchy, geweilt,
und wo diese sich aufhielt,
gen» Der zart beanlagte Vater fühlte sich dem mahlin den Einfluß, den sie rein hypnotisch und u. a. O.

unserer

Ruhe, die Stimmung
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Die

kaiserliche Familie nach ZersSfelo ähekgefiedelt.
Die rnssifche 279 Milliarden-Ersein Paris abgeschlosen.

fkoje

fEifenbahnnnl
eihe
Schnee- nnd Sturmkastaftwphen

im
ganzen Oftseegebietz weitere Menschen-

opfer im Innern von Rnßland.
Das ferbifche Kabinett demissioniert
wegen Obstruktion der Opposition. ·
Die Türkei hat den stärksten Drachnought der Weit gekauft.

s

·-

jährlich ausmachen, sungercchnet desi. auch schon
Kreditg von 8000 RbL zur
Verstärkung der Lehrkreifte, der inc« besonderen
zur Beschaffung geeigneter russiscber Lehrkriiste
dienen soli. Die Gesamtwilligung für
die beiden Landesschulen in Knrland
nicht zu
verwechseln mit deren Etat, der ja größer ist
steigt somit von. bisher 78000 Rbl. für das
nächste Schuljahr auf 81200 RbL und wird
in der Folge bei stärkerer Inanspruchnahme
der Pensionen und Altergzulagen bis 90000
Rbl. erreichen. Wie schon berichtet, ist die für
diese Mehrwilligung erforderliche ZweidrittelMajorität der Stimmen auf dem Landtag reichlich
zusammengekommen.
»
Zur Schulfrage sprachen für pie erwähnte
Mehrbewilligung Baron Sacken-Dondangeu,

kurz erwähnten

—-

v. Hörner-Jhlen, Graf Pahlen-Kautzemünde, Graf
Vröderich-Kurmahlen, Baron

Von der brüderlichen Konferenz der Pahlen-Groß-Autz,
u.
Kurländischen Ritter- und Landschaft. Brincken-Odern
der

s

-

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

I-»

s-. »H«sik »
stücks zustehenden Vorkaufgrechtg herrsche. Dieses
Recht sei nicht dazu da, um Spekulati o n s g e s ch äf t e zu betreiben, von denen sich
eine jede Stadtverwaltung prinzipiell fern halten
müßte, sondern nur, um im äußejten Notfalle, wenn
dasjdringendste Interesse der Stadt es- erfordert,
geltend gemacht zu werden. Bedürfe die Stadt
zu ihren Zwecken irgend eines Grundstückg,
stehe es ihr ja frei, mit dem Besitzer desselben
wegen Ankaufes dieses Grundstücks in Unterhandlungen zu treten, nicht aber zieme es der
Stadtverwaltung, den Zufall, daß ein anderer
ein Grundstück erwerben will, dazu zu benutzen,
um störend und hindernd in die Rechte eines
anderen einzugreifen, falls nicht die äußerste Notwendigkeit sie dazu treibe. Da im vorliegenden
Falle von einer äußersten Notwendigkeit nicht die
Rede sein könne,
müsse er sich auch gegen den
Antrag des Stadtamts aussprechenBei der hierauf erfolgenden Abstimmung erhält der Antrag des Stadtamts 42 Stimmen pro
und 22 contra, gilt also demnach als ab gelehnt, da die vorschriftsmäßige Majorität nicht
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auch schon bekannt gewordenen Milli170 000 Rbl. für den Vau des Schul-

brüderliche Konferenz der kur- gung von
ländischen Ritter- und Landschaft, die in Mitau gebäudes in Mitau mag nur nachgetragen wervom 5.—12. d. Mts. tagte, hat, wie schon kurz den, daß er so bald als möglich in Angriff gegemeldet, zwei wichtige Beschlüsse in Sachen der nommen werden wird und daß das im Jahre 1910
Landes s chulen in Mitau und Goldingen speziell zu diesem-Zweck von der Ritterschaft angekaufte Grundstück durch Zukan eines kleinen
gefaßt. Die Frage der Erhaltung dieser SchuNachbargrundstückes erweitert werden soll.
len in ihrer bisherigen Gestalt und altem Umfange
Von kleineren Willigungen dieses Landtages
war eng verknüpft mit Mehrwilligungen wären noch zu erwähnen: ein Kredit von 1500
der Kurländischen Gesellschaft für Literatur
zur Erhöhung der Lehrergagen und Rbl.
und
Kunst
zu deren Säkularfeier im Jahre 1915
»und
da
eine
konnte,
solche
für
-Pensionen
und zu der in dem Jahre projektierten Abhaltung
jeden Fall in Aussicht genommen war, nur im des
Baltischen Historikertages in Mitau, 2000
Zusammenhang mit dieser gelöst werden.
Rbl. zur Restauration der Herzogsgruft im
Von diesem Gesichtspunkte aus müssen, wie Mitauschen Schloß und 1000 Rbl der Genealogiwir im ~Rig. Tagebl.« ausgeführt finden,v auch schen Gesellschaft der Ostseeprovinzen zur Zudie verschiedenen Produkte in der Schulfrage, sammenstellung und Drucklegung eines Personenderen ja mehrere dem Landtage vorlagen, beurund Ortskegisters der bisher erschienenen Jahrteilt werden, und so ist es -zu verstehen, daß die bücher dieser Gesellschaft .
Personen, die eine Reduktion der Schule in dieWert-pp Es wird uns geschrieben:
weil- sie an
ser oder jener Form derprojektierten,
Mehrwilligung zweifeldem Zustandekommen
———p. Als Maßstab fär die Beurteilung
ten, sich auf dem Landtage für die letztere ins des- sittlich-moralischen Zustandes einer BevölkeZeug legten. Die beregte Mehrwilligung wird rung kann zweifellos auch die Menge der in den
bestimmt durch eine Erhöhung der von 5 zu 5 Gefängnissen befindlichen ArreJahren Platz greifenden Alterszulagen stanten dienen, die sich aus der Zahl der
der Lehrer von bisher 300 RbL auf nun 400 Diebe, Hooligans, Säufer, Mordbrenner und im
RbL und der Pensionen von 45 Prozent auf Besondern noch der unter dem Vorwande politi50 Prozent der Höchstgage, so daß für die etatscher Motive agierenden Verbrecher rekrutieren.
mäßige vollbesetzte Lehrkrnft die Pension von
Zur Illustration dessen, wie sich die Zustände auf
1440 Rbl. aus 1800 Rbl. gestiegen ist. Dieses diesem Gebiete z. B. in den fünfziger Jahren
bedeutet für das Schuljahr 1914X15 eine M eh rdes vorigen Jahrhunderts im Vergleich zur Jetztwilligung von 3200 Rbl., muß aber, wie zeit abspiegeln, möge folgendes dienen: zu
berechnet wurde, in der Folge bis 12 000 RbL Ende der fünfziger Jahre war eg, als der
Die

Mittelpunkt eines erlesenen Kreises.
Jn Petersburg traf sie die Trauerkunde
dem. am Z. März 1864 erfolgten Heimgang
ihres Vaters-. Jn ihrem großen Schmerz fand
sie Trost in der Musik; Anton Rubinstein und
war

sie der

von

Klara Schumann leiteten ihre Studien. Nach-'
dem sie Moskau gesehen hatte, brachte sie die

eines edlen, ernsten, nach großen Zielen strebenden Mannes. Am 15. November 1869 fand
die Vermählung des fürstlichen Paareg statt,
und wenige Tage später folgte Prinzessin Cäsabeth ihrem Gatten, begleitet- von ungezählten
Segenswünfchen, in die neue Heimat.

der ersten Zeit empfand sie oft Heimweh,
Großfürstin zu ihrer Mutter. Zwischen diesen wasJuviele ihrer Lieder
bekunden,
Reisen lagen stets Monate beglückenden Still- fühlte sie sich« glücklich und befriedigtdochin bald
den
lebens in Monrepogz Dichten, Unterrichten, neuen
und die rumänische Sprache
Verhältnissen,
Musizieren füllte ihre Zeit aug. Der Winter wurde ihr bald geläufig. Am 7. September
1866X67 fand sie mit ihrer Tante, der Prinzessin 1870
ihr Glück seinen Gipfel, sie gab
Therese von Oldenburg und deren Kindern, die einem erreichte
Töchterchen das- Leben. Dem sich eigensie unterrichtete, in Neapel und der Sommer artig reizvoll entwickelnden
Kinde war nur ein
1868 mit ihrer Mutter am sch wedisch en
beschieden; im April 1874
kurze-Z
Erdendasein
Hofe; die Landessprache machte sie sich schnell
das junge Leben. Tiesergreifend klinzu eigen nnd las Tegnårs Frithjofssage im erlosch
gen Carmen Sylvas Lieder Asaus der nächsten
Urtext.
Das folgende Jahr sollte ihrem Leben die
glücklichste Wendnng bringen. Prinz Karl von
Hohenzollern, der 1866 einstimmig zum Fürsten
von Numänien gewählt worden war, kam an
den Rhein und warb um Prinzessin Elisabeth
Sie hatte ihrem Verlobten gesagt, sie sei demütigstolz, von ihm erwählt worden zu sein, und
diese Stimmung charakterisiert ihre Brautzeit, die
nur 4 Wochen währte Ihr Traum war erfüllt. Ein wunderbarer Beruf war ihr verliehen, ein unabsehbareg« Feld der Betätigung
war ihr eröffnetworden, und dies an der Seite

Zeit.
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Mittwoch, den 18. (31.) Dezember

»« ««« «..«' ..« » :- » ... -T . « si-,.».»z

v-«»kX-’s»fli«:"7««IJ«'««7-’(«·-’)
»-ks4-,
»».-«-» §·«· .«·Z—·.—,z.».,7«»;«"--’
ZEIT-....,(».-..k
« EXW
'1«,.«-«s·-;'.·"
THEk«J«-'·77!1-·«k««-,.«·-’.J«s"HUIT
" .«?«i’s
.·..-1
.:,-·.s«.ssF !««"s««««·
-",-'-?-y ’«..-:--'

moxuxtlich

Hm g- onnaöend

-

M 290.
»-

jährlich 7 REI» hell-jährlich 3 th. 50 Kop» viekxcijiihrxich 2 M

eine iccustrierte Jeuikkeionsß eicag e.
,
Anpahme der Juserate bis 10 Uhr vormittags.
Preis für die siebengcspaltene Petitzetle oder deren Raum (außer bei Todesanzeigeiy s- Kop. (fürs Ausland 20 Png
Auf der ersten Seite kostet die Petitzeile 30 Kob. Uür das Ausland 75 Pfa. und im Reklameteil 20 Kot-. sfijrs Auslassd 50 Pfad

PoftfackffYrst

-

-

-

Festtage.

Preis mit Zustellmxge

.

»We« Yörptsüie Bräutng
Achtundvierzigster Jahrgang.

Die Expeditiou
ist von 8 Uhr moxgens bis 7 Uhr abends gi«össnet.
Sprechjtunden der Reduktion von 9—-U Uhr morgensTelephon Nr. 10.·

«

(Vormals

.

Erscheint täglich.
Ausgenommen Sonn- und hohe

.

Nordlivländische

sind fast vierzig Jahre dahingerauscht. Indem die Fürstin sich eifrig der Dichtkunst zuwendete, fand sie einigen Trost; sagt sie
doch selbst in«« ~Leidens Grdengang«: ~Leben
heißt leiden, aber. zwei Trösterinnen stehen dem
Menschen zur« Seite, sie heißen: Arbeit und
Geduld.« Sie vertiefte sich in die ~Rumänischen Dichtungen«. des Dichters Alecsandri, die
sie ins Deutsche übersetzte Später übertrug sie
deutsche Geistesschätze ins Rumänische, dann
die «Peleschmärchen«, die zusammen unter
Seitdem

,

sicht des- Generalgouverneurå etwas peinlich, denn
das- .T-»it««i einem P"rivathause" Untergebrachte,— aus
zwedTZimmern bestehende Gefängnis war tota l.
leck! Nun traf es sich zu der Zeit, daß zwei unliebsame städtische Vagabunden sich unnütz gemachtshattem Diese konnte man nun zeitweilig
und
war das
im Gesiizdgnis internieren
Ansehen von Stadt und Land gerettet·
Dagegen befinden sich jetzt im großen stattlichen Gebäude des Kreisgefängnisses, das vor
etwa 30 Jahren erweitert wurde, 98 männliche

.

Martha Weide.

Die neue· lettifche sozialdemokratische Arbeiter-Zeitung ~Jaunaig Zelsch« wurde,
nach » der ~Latw.«, wegen des Attikels: »Die
kulturelle Tätigkeit der ppofessionellen Organisationen«,« vom Livländischen Gouverneur mit einer
Strafzahlung von 100 Rubeln belegt.
Oesel. Am 7. Dezember fand, dem ~Arensb.
und-15 weibliche Arrestanten. Dazu kommen Wochbl.«
zufolge, eine Sitzung des ~Vereins
außerdem etwa .30 Verbrecher, die hier vom Bezirksgericht zur Arrestanten-Kompagnie und zur Kunde Oesels« statt. Nachdem der
Zwangsarbeit verurteilt worden sind.
Jm Präsident die Sitzung eröffnet hatte, wurden in
Jahre 1911 war hier die Anzahl der Arrestanten den Verein neu aufgenommen 11 Herren und 11
laut Angabe der Gefängnis-Kanzlei auf 230 PerDamen. Der Präsident berichtete u. a. über den
gestiegen.
Wo sonst Schulgebäude erweitert und neu Fortgang der D r u ekle g u n g Von ~Qesel einst
errichtet wurden, müssen jetzt großartige Ge- und jetzt« und des Albums estnischer Volkstrachbäude für Gefängnisse errichtet werden. So z· B. ten. Es wurde beschlossen, Listen auszulegen
bei uns zu Lande gegenwärtig in Walk und für eine Subskription auf dieses Album. Jn
Fellin.
des herannahenden »So-jährigen JubiOb das einmal besser wird? So bald wohl Anbetracht
läums des Vereins wurde beschlossen, eine Komnicht; es müßte denn sein, daß schwere Heimsuchungen über die Menschen kämen und sie zur mission zur Herausgabe einer Festschrift zu wählen.
Einsicht brächten, daß nur bei Würdigung sitt- Endlich hielt Baron Toll-Piddul einen Vortrag
licher, seelischer Werte der Menschheit eine Hoffüber die Aufdeckung einiger Gräber im
nung auf bessere Zeiten bevorsteht.
Dorfe Tönnija im Sommer 1912. Die
Niga. Montag abend um 7 Uhr ist hoch- Ausgrabung hatte recht interessante Funde ergebetagt,· nach kurzem Krankenlager Bernhard ben: in erster Linie einen sehr schön erhaltenen
Becker zur ewigen Ruhe eingegangen, ein Gewandschmuck aus Bronze, wie ein
Mann, der in dem technischen Leben Rigas ein- solcher bisher in den Ostseeprovinzen noch nicht
gut erhalten gefunden worden ist.
mal eine bedeutsame Rolle gespielt hat. Er
Neval. ’ Die Entscheidung in Sachen der
wurde, wie wir dem Nachruf des ~Rig. Tagebl.«
und WasserRevision
1829
in
am
(5.)
17.
entnehmen,
Dezember
Ratze- werks ist, ,wiedeswir Gasden Reoaler Blättern entburg als Sohn des dortigen Gymnasialdirektors
nehmen, auf der gestrigen Sitzung der.StadtUlrich Becker geboren. Jm Herbst 1858 kam er verordneten nur zum Teil erfolgt. Hinsichtlich
nach Riga, um sich an dem Bau der Bahn von des Leiters der Gasfabrik M auritz lag von
seiten des Stadtamts der Antrag vor, ihm für
Riga nach Dünaburg zu beteiligen· Nach Vollenseine Geschäftsführung eine Bemerkung zu machen.
wurde
er
Abteilungs-Jngedung des Baues
zum
Laut Antrag des Preises der Budget- und ReKreutzburg,
nieur ernannt, mit dem Sitz in
visions-Kommission wurde indessen beschlossen,
dann als Qberingenieur der Bahn nach sßiga die Sache des Herrn Mauritz bis zum nächsten
berufen, und im August 1870 auch mit der OberkiDonnerstag zu v ertag en, um der Budget-1875
wurde
er
des
betraut.
tung
Betriebes
Kommission noch Gelegenheit zu genauer-er Nachprüfung einiger Punkte zu geben. Was dagegen
das
des
Betriebsdirektor, und dieses Amt, wie
wurde
den Buchhalter Klement anlangt,
Oberingenieurs bekleidete er bis zum Oktober 1892,
Antrag des Stadtamts beschlossen, ihn wegen
auf
wo er, infolge der Russifizierung, freiwillig aus dem Fahrlässigkeit (liepani3nie) bei der ErBecker gehörte zu den Grünfüllung seiner Obliegenheiten d em G ericht zu
Dienst schied.
übergeben.
und
dern des Technischen Vereins
Sonntag waren, dem ~Päewl.« zufolgezählte zu seinen Ehrenmitgliedern. An der
die
zum Estnisch-Russischen Block gehöGründung der polytechnischen Hochschule hat
rigen
St a d t o e r o r d n et e n zusammengetreten,
Becker lebhaften Anteil genommen. Als das um die Tages-ordnung der StV.-Bersammlung
Projekt der Wiederherstellung des Domes feste durchzusprechen. Zu Beginn der Sitzung propoFormen gewann, wurde Becker das Präsidium nierte der StV. Sch., als ersten Punkt die Reder Dombau-Abteilung übertragen und er hat vision des Gaswerkes vorzunehmen und zugleich
die ersten Unternehmungen mit größter Hingabe die Tätigkeit des Revidenten P. Kuybe rg einer kritischen Beleuchtung zu unterziehen Ehe
und Begeisterung für dieses Werk geleistet.
noch jemand sich dazu äußern konnte, erhob Herr
Nicht geringen Einfluß hat Becker ferner auf die Kuybkrg dagegen Protest und verließ, indem er
Ausgestaltung des Eisenbahnnetzes um Riga geseinen Austritt aus dem Block anzeigte,
habt. Die Riga-Bolderaaer Bahn wurde unter die Versammlung
Knkland Die Gemeindeausschüsse
seiner Oberleitung erbaut und ihr Betrieb vom
Kalleten, Essern, Dondangen und Doblen
von
von
Die
geleitet.
1878
ab
Bahn haben,
März
ihm
wie die lettischen Blätter berichten, bean den Strand entstand, im Projekt wenigstens
schlossen, in Sachen der Beschränkung der Mutunter seiner Beihilfe, ebenso die Mitauer Bahntersprach e in den Volksfchulen gehörigen
Gin weiteres großes Verdienst erwarb sich Orts Ges uch e einzureichen um Aufhebung des
Becker mit der Gründung der VillenkoloSchtfcherbakowschen Zirkularg.
Liban. Ueber die großen S tu r m o e r -,
nie O g er, für deren Entwicklung und
und Schneeoerwehungen
heerungen
tätig
unausgesetzt
bliebAusgestaltung
die ~Lib. Ztg.« unter dem vorigen
berichtet
Auch literarisch ist Becker mehrfach hervorge- Montag: Ein heftiger Weftsturm tobte hier am
treten.
Sonnabend. Aug dem Meere wurde das Wasser
Am 12. d. Mts. fand, wie uns mitgemit außerordentlicher Stärke durch den Hafenteilt wird, in Riga die öffentlichePrüfung an kanal in den Libauschen See hineingetriebcn.
Besonders viel Unheil richtete der Sturm unter
der Massage-Schule und den SamariTelephondrähten an. Viele Telephonpfosten
ter-Krankenpflege-Kursen des Dr.med. den
wurden zur Seite geneigt,
daß die an ihnen
J. Bren nf ohn im Beisein des"Medizinal-Jn—- befestigten Telephondrähte zerrissen oder infolge
spektorg, Wirkl. Staatsrats «Aristow, und anderer der Berührung mit den Leitunggdrähten der
Aerzte statt. Jhre praktjsche Ausbildung haben Lichtleitungen und der Straßenbahn zerschmolzen.
-
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so

so
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schienen.

Caxmen

Sylvag Königreich« er-

ihren zahlreichen Romanen und Novellen
warihre Freundin Mite Kremnitz, geborene
v. Bardeleben, ihreZtreue Mitarbeiterin, sie erschienen als von «Dito und Jdem«. Eine Anzahl eigener Novellen sind nicht gleichwertig und
ihre Dramen haben sich nicht als bühnenfähig
erwiesen. Jhre geistige Begabung und Bedeutung tritt besonders in der großen Gedichtsammlung »Meine Ruh« hervor. Fraglog ist Carmen Sylva von hoher Produktivität, ein bedeutendes dichterisches Talent, von unermüdlichem Arbeitseifer, Künstlerin durch und durch,
doch fehlt es ihr an Selbsterkenntnis wie an
Selbstkritik. Jhre Persönlichkeit bezaubert alle,
die in ihre Nähe kommen; umschmeichelt und
umhuldigt, verliert sie allerdings oft das Unterscheidungsvermögen für wahr und unwahr.
Wiederholt ist die Gesundheit der Königin arg
erschüttert gewesen. In Jtalienj in englischen
und holländischen Seebädern, wie daheim, am
Rhein fand sie Genesung. Jhre Ehe ist kinderlos geblieben. Die gütige Mutter Natur hat
der durch herbeg Leid heimgesuchten Fürstin eine
unerschöpfliche Genußfähigkeit und Lebensfreude
verliehen. Klagt sie auch im Hinblick auf
Kastell Pelesch: ~Wozu ein stolzes Schloß?
Wir sind nur zwei!« so versteht sie doch dort,
wie im Schloß zu Vukarest, die Geselligkeit zu
pflegen; Künstler und Gelehrte sind oft Gäste
»des- Königlichen Paares und die Königin samAn

—-

melt vorzugsweise gern die jungen Töchter der
rumänischen Aristokratie um sich, die sie an ihren
Kunstgenüssen teilnehmen läßt.

s

Literarisches

Dr. W. Neumanm

umsoqu

»Unser Dom-

Von den herabstürzenden Telephondrähten wurde
vielfach der starke Strom der Lichtleitungen zur
Erde abgeleitet, wobei Passanten heftige elektrische
Schläge erhielten. Der telephonische Verkehr wurde
an 156 Stellen unterbrochen. Die Wiederherstellung
der Leitungen wird mehrere Tage in Anspruch
nehmen« Das eiserne Verankeruiigsseil des großen
Telephonleitungsmastes wurde zerrissen und fiel
auf die darunterliegende Straßenbahnleitung, wodurch eine ca. 1-2-stündige Störung des Straßenbahnoerkehrs hervorgeruer wurde.
Jn
D eutschland scheint der Sturm starke Verkehrsstö r u n g e n hervorgeruer zu haben.
Jedenfalls war Berlin von Sonnabend 6 Uhr
abends bis Sonntag um 12 Uhr mittags von
Rußland abgeschnitten und es beförderte daher
seine sämtlichen Depeschen bis zur russischen
Grenze mit der Eisenbahn. Unter dem Schneesturm hatten auch die Passagierzüge, die
mit großen Verspätungen eintrafen, zu leiden.
Bei Wainoden war der Weg in dem Maße verweht, daß der um 9 Uhr abends nach Libau
gehende Passagierng im Schnee stecken blieb.
Der Sonnabend um 7 Uhr abends aus Libau
abgelassene Zug der Hafenpother Bahn hlieb in
der Nähe der Station Marienhof im Schnee
stecken. Da die Lotomotive einen Defekt erlitten
hatte, mußte eine Hilfslokomotive aus Libau geschickt werden, die den inzwischen aus dem Schnee
ausgegrabenen Zug erst am Sonntag um 3 Uhr
morgens nach Hasenpoth brachte. Von dem nach
-

—-

Libau gehenden Rigaschen Zug entgleistcn bei der
Station Gawesen infolge der Schneeverwehungen
die Lokomotive und der Bagagewagen. Zur Veförderung der Passagiere nach Libau wurde ein
Hilfsng abgelassen.

Die russische

21/2 Millarden-Eisenbahnanleihe.

~Rctsch« läßt sich aus
Paris
daß die ruf sis che
Eisenbahnanleihesz in Paris abgeschlossen ist. -Jhre Höhe beträgt 21X2 Milliarden Fres» von denen im Laufe von 7
Jahren jährlich 500 Millionen Fres. ausgezahlt
Peiersburg.

Die
telegraphieren,

werden.

-

Eine Verschiebung des Entlassungstermines der ausgedienten Militär-

mannschaften

geplant.

Petersburg. Wie der ~Russ. analid«
mitteilt, hat die Zurückhaltung deralten

aus

Ausland.

und überzeugendste dargelegt.

Von Saal

zu

Saal, von Zimmer zu Zimmer, aus einem Jahrhundert in das andere werden wir geleitet und
überall gibt es Wissenswertes, kunsthistorisch Vedeutsameg und Reizoolleg. Man mag sich freuen,
daß wir im Vorort unserer Provinz ein solches
Museum und zu diesem Museum eine solche Einführung

besitzen.
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Mannigfaltiges

bescheidenen Anfängen ist das Museum
Massenunglück infolge falschen
Welche Schätze es«v gegenwärtig
birgt, wird in der durch die schönen Abbildungen F e u e r l ä r m s. Ein furchtbares Unglück« ist,
lockend nnd belehrend dargestellten Uebersicht des wie
infolge falschen Feuersch gemeldet,
Weihnachtgseier in der Stadt
ei einer
Inhalts des Museums, die uns in fesselnder Dar- lärmstelegraphi
stellung Wilh. Neumann bietet, aufs anregendste C a l u m et im Kupferminenbezirk des Staates
hervorgegangen

-

-

seum
museum

v·

Jm Ministerrat werden, wie die
~Rig. Rdsch.« sich aus Petersburg schreiben läßt,
wenigstens bis zum Frühjahr keine Veränderungen vorgenommen werden. Viel Aufsehen
hat die unvorhergesehene Verabschiednng des Gehilfen des Statthalter-:im Kaukasus, Senators Vataz zi, erregt,
der nicht einmal residierendes Mitglied des
Reichsrates geworden ist. Was in Tislis vorgefallen ist, weiß man in Petersburg noch nicht. Der neu
ernannte Zivilgehilfe des Stadthalters, Stallmeister Peters on, der seinerzeit von Purifchkewitsch mit wütendem Haß verfolgt wurde und
überhaupt in reaktionären Kreisen nicht fonderlich
beliebt ist, soll stets ein besonderer Liebling des
Grafen Woronzow-Daschkow gewesen sein, und
man meint, die gespannten Beziehungen zwischen
ihm und Vatazzi als Erklärung für die plötzliche Verabschiedung heranziehen zu können. Jm
Kaukasus soll ein aus Einheimischen bestehendes Konseil bei jedem Gouverneur und Gebietschef kreiert werden, das bei
den Vorbereitungsarbeiten für die Einführung
örtlicher Gesetze und Verordnungen eine beratende
Stimme haben soll. Man blickt mit Spannung
auf den Ausgang dieses Experiments, das einerseits, die sehr links stehenden Kaukafier nicht befriedigt, andererseits den Nationalisten natürlich
ein Dorn im Auge ist. Der Statthalter, der stets
ein warmes Herz für die Bedürfnisse der eingeborenen Bevölkerung gehabt hat, zieht sich wieder einmal den Haß der Reaktion zu, ohne wenigstens unmittelbar den Dank derer zu ernten,
für die er sich ins Zeug legt. Jn dieser schwierigen Situation dürfte ihm Peterson eine brauchbarere Stütze fein als der Bureaukrat Vatazzi.
Dies Hauptverwaltung für Landwirtschaft
hat des Projekt eines in Petersburg zu eröffneden Hydrotechnischen Instituts ausgearbeitet, das speziell auch Hydrotechniker für Beswäfserungsanlagen ausbilden soll. Zur Anlage
des Instituts dürften 16 Millionen RbL erforderlich sein, die auf 6——B Jahre verteilt werden·
.
könnten.
Wie die »Nun-. Wr.« erfährt, hat die
deutsche Regierung den Wünschen der russischen
Regierung bezüglich der Erlaubnis zum Fernsluge Wassiljews von Petergburg nach
Paris über Deutschland entsprochen, nachdem
dessen Flugroute über das deutsche Gebiet ein
wenig abgeändert worden ist. Zunächst hindert
noch die strenge Kälte die Ausführung Jdieseå
-

Kunst und Wissenschaft

u.

serve

ausgedienten Mannschaften unter
den Fahnen nach Ablauf ihrer- Dienstzeit im
vorigen Jahre (angesichts der Spannung mit
Qesterreich) gute Resultate ergeben. Die Entlassung erfolgt gewöhnlich zwischen dem 1. und
dem 15. November, 11-2—2 Monate vor der
durch die Artt. 17 und 19 der Wehrordnung
festgesetzten Frist. Da nun vom 1. November
bis zum 1. April die Ausbildung der Relruten
erfolgt und zu dieser die alten Mannschaften
,
kühnen Unternehmens.
herangezogen werden, tritt in dieser Zeit eine
Die Petersburger extrem linkslibeSchwächng der disponiblen Truppenbestände rale Zeitung ~Ssewe·rnaja Myssl«
ist sium ngiå 74 ein. Es sind zudem die erfahes
Nummern
7worden,
sie
stiert
nachdem
rensten Mannschaften, die gerade in dem Augen- gebracht hatte, die sämtlich konfisziert worden
blick entlassen werden, wo die Nekruten einwaren.
,ritcken. Da in den Wintermonaten außerdem
Jekaterinosscaw. Der ,ka d e ttif ch e
eine große Anzahl von Mannschaften im inneren Duma-Abg eordnete Alexandrow wollte
und im Wacht-Dienst Verwendung findet, bleibt einen V o r t r a g über die Tätigkeit der Reichsduma halten, doch wurde ihm das v e r b o t e n,
zum Exerzieren nur ein äußerst geringer Teil weil
er politisch unzuverlässig sei.
der Mannschaften zurück, eine zu Uebungen in
Verbänden völlig unzureichende Anzahl.
Aus diesen Gründen, die durch die diesSüdamerika gegen die Monroejährige Verstärkung der ausländischen Armseen
unterstrichen werden, hat das Militärressort beDoktrin.
schlossen, auch in diesem Jahre zu der
Man beginnt in Südamerikn energisch F r o nt
wenig lostspieligen Maßnahme des Zurückbehal- gegen die Monroe-Doktrin zu machen.
tens der alten Mannschaften unter den Fahnen Das hat in recht unzweideutiger Weise der. Exzu greifen. Der Kriegsminister gedenkt, diese Präsident Theodor Roose w e l t bei einer RundMaßnahme auf gesetzgeberischem Wege reise durch Südamerika erfahren müssen, und
festlegen zu lassen, und hat auch für zwar in zwei Staaten.
Aus Vuenog Aires wird« den ~Hamb.
dieses Jahr provisorisch auf Grund des
Art. 22 der Wehrordnung mit am 4. Dezember Nachr.« darüber geschrieben:

Verlag der Gesellschaft für
Ueber den event. Ankauf eines GebGeschichte Altertumskunde der Ostseeprovinrdt-Vil des für das städtische Kunstwerha
zen. Mit 19 Abbildungen. 46-Seiten, Preis
lesen wir in den Rigaer Blättern: Auf
60 Kop.
der Ausstellung Gebhardtfcher Bilder im Kunst—H—— »Es ist kein Weihnachtsbuch, das hier
hat eines-, das die Rückkehr des ~VerlorUns beschäftigt, aber wir möchten das Fest nicht enen
ins Vaterhaus darstellt, den
Sohnes«
vorübergehen lassen, ohne vorher auch auf dieses Wunsch rege werden lassen,
es für die GemäldeBuch hingewiesen zu haben, das allen, die der galerie des Kunstmuseums zu erwerben, Leider
hier behandelte Stoff interessiert, keine Weih- war der von dem Eigentümer des Bildeö, E.
nachtssreude, aber doch reinste Freude bereitet hat Schulte in Berlin, geforderte Preis von 14816
und bereiten wird. Und mehr noch als das Rbl.
hoch,
man kaum auf die Verwirkwird es hervorrusen, nämlich freudigen Stolz. lichung dieses daß
zu hoffen wagen durfte.
Wunsches
»Wie Liebe zur Heimat und Verständnis für ihre Nachdem E. Schulte indessen in- seiner FordeGeschichte, mit Arbeitgfreudigkeit gepaart, Großes rung auf 12 038 Rbl herabgegangen, empfiehlt
zu schaffen vermögen, Zeugnis dessen ist
das Stadtamt den Ankauf,·da bei dem
Dommuseum.« Mit diesen Worten beginnt das Alter des Künstlers und der Seltenheit hohen
seiner
von W. Neumann dem Nigaer Dommuverkäuflichen
Bilder
ein Verpafsen der sich bieeum geschaffene literarische Ehrendenkmal, das tenden günstigen Gelegenheit einen
nicht wiederzugleich Ehre einlegt seinem Verfasser und Ehre gutzumachenden
Verlust
für
unser
Kunstmuseum
dem Manne, dem es gewidmet ist, nämlich dem bedeuten würde.
hochverdienstvollen MuseumS-Jnspektor Karl Gustav
Riga 1913.

erfolgter Allerhöchster Bewilligung den Aufschub
der Entlassung der alten Mannschaften zur Reangeordnet.

«

die« Schülerinnen ckm 1. Stadtkrankenhause, an
der Privatklinik des Dr. med. J. Ausin und an
der,orthopädischen Anstalt des Leiters der Kurse
erhalten« Die Namen der drei Absolventen der
Massage-Schule pro 1912J13 sind: Frl. Leontine Laßmann,«« FrL Olga Lopuchina und Frl.

Generalgonverneur. der Ostseeprovinzen, Fürst
Ssuwo row zur- Revision nach Weer kamBei dieser, Gelegenheit wünschte der Fürst, auch
sdag-Kreisgefängnig zu besichtigen. Dem Ordnungsrichter wie auch dem Bürgermeister-« war die Ab-

dem Titel »Aus
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Nordlivlänsjdifthen Zeitung.

Mittwoch, den Iysz (31.) Dezember.

Seit einem Jahrzehnt bemühen sich die Nordamerikaner uneins-gesetzt, die südamerikanischen

Republiken für den Panamerikanismug
und die Monroe-Doktrin zu gewinnen. Jn dieser Zeit haben diese Länder in ihrer Mehrzahl
einen erstaunlichen Entwicklungsgang genommen,
ohne daß man Nordamerika dazu irgendwie nötig hatte. Man hörte die Phrasen auf dem pauamerikanischen Kongreß, man trank beim Schlußbankett auf das Wohl der großen Verbrüderung
und erkannte dabei immer deutlicher, daß diese
Verbrüderungsversuche nur zum Nutzen der Union
von Nordamerika betrieben wurden.
Wenn darüber noch Zweifel bestehen konnten,
ist dag bei dem Besuch Theodor Roosevelts in
Argentien klar zum Ausdruck gekommen.
Wohl wurde Roosevelt, der als Gast des »MuSozial Argentino« nach Buenoss Aires kam,
als hervorragender Staatsmann mit großen
Ehren empfangen und in herzlicher Weise begrüßt, doch wurde ihm auch in offner und chemileresker Weise dargelegt, daß in Argentinien
kein Boden für die Monroe-Doktrin
zu finden sei. Einem Manne wie Roosevelt, der
nicht »»gerade gewohnt ist, ein Blatt vor den
Mund zu nehmen, mag das wohl am meisten
imponiert haben, denn er versagte den Argentiniern nicht, daß sie von ihrem Standpunkt aus

so

seo

recht hätten.
Noch viel nachdrücklicher ist derselbe Standpunkt in einer anderen Republik, nämlich in
Chile, Herrn Roosevelt zu verstehen gegeben
worden.

Jn Chile wohnte Roosevelt, wie wir in ei»St. Pet. Ztg.« veröffentlichte-it Vericht lesen, einem Bankett bei, das ein chilenischer Diplomat Martinez, der sein Land als Geschäftsträger in Washington vertreten hatte, zu Ehren
-des illustren Reisenden veranstaltete. Dabei wurden auch die üblichen Reden gehalten. Wollte
der Wirt seinem Gaste eine besondere Freude
bereiten oder wollte er ihn ärgern, das ist schwer
zu erraten, jedenfalls brach er die Gelegenheit
vom Zaune, das heikelste Thema, das es zwischen
Süd- und Nordamerika gibt, die MonroeDoktrin, zu berühren. Er erklärte nicht
mehr und nicht weniger, als daß diese ebenso
berühmte, wie für viele Leute höchst nnbeqneme
Theorie nunmehr endgültig begraben
wäre. Die Wirkung blieb nicht aus. Roosevelt,
als Präsident der « eifrigste Verfechter dieses
explodierte
nem in der

Grundsatzes,

Protest, in dem

mit einem geharnischten
er dem chilenischen Gastgeber

und Diplomaten entrüstet und

schulmeisternd

er-

widerte, er sei durchaus falsch unterrichtet, die
Monroe-Doktrin wiire lebendiger denn je. Da

hielt Herr Martinez es für richtig, die Fiktion
der Improvisation fallen zu lassen und der erstaunten Zuhörerschaft kundzugeben, daß er seine
Mitteilung mit Wissen und unter Billi—gung seiner Regierung gemacht hatte-.
Tableaull Von einer Neplik Roosevelts berichten die Zeitungen nichts.
· Es ist ein charakteristischeg Zeichen der Zeit,
daß eine südamerikanische Regierung den Augenblick für gekommen erachtet, mit dieser, man kann
es nicht anders bezeichnen, Anmaßung der Youkeeg einmal gründlich
aufzuräumen Der
punkt hierfür scheint anch nicht willkürlich Zeitgewählt. Durch die demnächstige Eröffnung des
Panama-Kanals strecken die Vereinigten Staaten
ihre politischen und wirtschaftlichen Fangarme

weit aus nach den Bewohnern der südlichen
Hälfte des Kontinents, die aber befürchten nicht
nur eine Bedrohung ihrer staatlichen Selbständigkeit, mehr noch die ihrer frtichtbaren und weit
ausgedehnten Beziehungen zum europäischen Handel durch die Allgewalt der nordischen Tritsts.
Aug der
Phrase der Monroe-Doktrin könnte eine
Aktion werden, die den davon Veglückten durchaus nicht behagt.
Trotzdem gehört eine gewisse Courage dazu,
wider diesen Stachel zu löken. Daß ein einzelner Staat, wenn auch ein noch so tüchtiger und
aufstrebender, wie Chile, die-s unternimmt, beweist, daß trotz des Kanals das Ansehen der
amerikanischen Politik zurzeit kein besonders
hohes sein"kann. Da sprechen unzweifelhaft die
Erfahrungen der jüngsten mexikanischen Revolu·
tion mit.

Michigan entstanden. Seit Monaten befinden bekannten, der mit seinem Ruf ~Feuer« das Unsich dort die Minenarbeiter im Ausstand. Das glück verschuldete.
Die nächstliegende AnFrauenhilfskomitee des westlichen Minenarbeiterver- nahme ist, daß es ein Betrunkener gewesen ist.
bandes hatte eg unternommen, für die Kinder Die Stadt Calumet zählt etwa 2000 Einwohner.
der Streikenden eine Weihnachtgseier zu Fast jede Familie ist in Mitleidenfchaft gezogen.
veranstalten· Gegen 700 Teilnehmer, unter
und Brände in Berlin.
ihnen viele Frauen und Kinder, waren dazu in Starker Stürme
Sturm,
der
am 25. Dezember in Bereinem Saal versammelt. Die Verteilung der
lin und Umgebung tobte, richtete mit orkanartibeginnen.
Geschenke sollte eben
Jn diesem
Augenblick steckte ein unbekannter, bärtiger Mann gen Stößen von ganz ungewöhnlicher Stärke vielden Kopf durch die Tür des Saales und rief in fach Schaden an. Schaufenfterfcheiben wurden
den übersüllten Raum: »F eu er !« Alles drängte eingedrückt nnd Dachziegel losgerissen und auf
die Straße geschleudert. An der Ecke der Friedsogleich wie wahnsinnig nach dem engen Augrichgange. Vergebens versuchten einzelne Vesonnene, ger nnd Jägerftraße fiel ein faft 4 Meter lanDachfimg keuchend auf den Bürgerfteig.
die Menge zu beruhigen. Eltern ergriffen ihre
weniger als fünf größere Brände find
Nicht
Kinder, um sie zu retten, wurden jedoch niederden
Feiertagen in Berlin ausgebrochen Die
in
gerissen und traten ihre eigenen Kleinen tot.
gestalteten sich fo schwierig, daß 5
Löfcharbeiten
Männer und Frauen kämpften um den Ausgang,
dabei zu Schaden kamen.
Feuerwehrleute
und die Leichen türmten sich an der Tür bis
Vom lustigen Onkel Sam. Abzur Decke auf. Ganze Familien kamen in wenigehärtet. Rechtsanwaltz nach der Verhandgen Minuten um« Eine Mutter kämpfte verzweifelt, um zu ihrem aus ihren Armen gerisse- lung, zu seinem Klienten: »Das Kreuzverhör
nen Kinde zu gelangen und wurde dabei erdrückt. scheint Sie wenig beunruhigt zu haben. Haben
Ein fünfjähriges Kind entkam unversehrt, indem Sie schon früher Kreuzverhöre durchgemacht ?«
es die Feuerleiter hinunterkletterte, nachdem die »Ach, ich bin Vater von 6 Kindern.«
Halle sich geleert hatte. Von den 700 Menschen, Abschreckungstheorie. »Da ist ein bedie den Saal gefüllt hatten, waren über 80 rühmter Pädagoge, der meint, jeder Mensch
Personen, darunter 47 Kinder und 30 müsse täglich etwas Poesie oder wenigstens ein
Frauen, tot. Weit über 100 Menschen erlitten Gedicht lesen.« »Ach, der Mann hat recht:
Verletzungen. Die Umgekommenen sind meist wenn mehr Leute täglich Gedichte läsen, gäbe es
Finnländer, Polen, Slowaken und Ita- vielleicht weniger, die immerzu Gedichte zu machen
Genügs am. Zwei heim-Sliener. Die ganze Stadt geriet in Aufregung. versuchen.«
Viele Eltern, die ihre Kinder zur Feier geschickt -lustige junge Damen sprechen von Weihnachten.
»Nun, würde ein sehr großer Strumpf gehatten, stürzten nach dem Schauplatz des Unglücks. Dutzende von Leichen waren hier auf nügen, um all deine Weihnachtswünsche aufan
den Vürgersteig gelegt worden. Männer und nehmen ?« »Nein, Elvira, aber ein P aar
Frauen schrien und fuchten nach ihren Kindern. S o ck e n wären mir genug .« (~Tägl. Rdsch.«)
Beispiellose Erbitterung richtet sich gegen den Un-
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Uselle stelle Wes-setdeutsohe Soubrette.
Uselle Ideal-instGesang- u. Tanz-souvrebte.
Usellc liest
deutsche sont-rette

aussen-tag, 19. gewagt-eh «,-«,9

Uhr abäs. im Handwerkersverein.
Allsslllllsgscs zum simultanspiel im »Ah-vgl- Csså« bei Herrn H. Warnen
Ebendokt u. am Donnerstag-e von 8 Uhr ab im Handwerker-Verein Einführungskartgn für Essig-

Livländischen

Vom

Uselle Wlssitselskc
russisch-doutscho Chansonotto.

hierdurch zur

LGdratskollegium wird

daß in Riga ism Ritterhause

Kenntnis gebracht-

Islekk Islamonow

zur Vergebung folgender Wege-bauten stattfinden

«

werden:

s

Humor-ist«
Anfang der Musik

10. Januar 1914 um 1-212 Uhr vormittags-

10 Uhr abends.

1. Pflafterung des Grandweges Riga—Rumpenhof
2 Werst 5 Faden.
345 Fad2. Pflasteruug beim Hof Schujenpashlen auf dem Wege Wolmar-Lappier
1 Werst.
3. Pflasterung bei Goitthardsberg
4. Lieferung von 58,5 Kuh-Faden Schotter für die Remontse der Chaussee aus der
Moskauschen Straße bei Riga.
5. Lieferung von 72 Kuh-Faden Schotter für die Remonte der Chaussee bei der

Weih-

I

nachtsgeschenk

«-

bei freiem Entree-. »
Die Direktion

-
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Keller, Fortuna-str. 7.
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grosser Auswahl empfiehlt die
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Bukstt unter Leitung des Gekommen s. D. Huop anonsqusss kin- Horren 25 Kop.
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und Russisch spricht
Küterstr.
Z, von 12—5. Frau Kardafchoff.
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TI-

Mag. Häs- GEMEINER
s.

-
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.

Sofort 1 großes,
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I

«

WHY
s« H«

.

«

Lichtes-, Les- suchten-.-

Zu

f

EII E

-

mit Benutzung des-Telephon-3, M 329
eine Wohnung von 7 Zimmern, Vadezimund 2 Zimmer einzeln oder zufammenmer, zwei Mädchenzimmern, allen Wirthängend vom 20. Dezember zu vermieten
schaftsbequemlichkeitem Garten u. Veranda,
Küterftraße 1, Qu. Z. Frau Kardaschoff.
oder
im I.
11. Stadtteil gelegen. Offevten
sub E. v. Br. an dise Exped. der Ztg.

C

In Most-Heu

Punkte-Wohnung

,

.

Dampkerstrasse Nr. 1.

1914 aufs Land

Alleindienen, die gut

-

sonder-tas,

deutschesnoder russisches

1111 l mll l ZMIMI

—-

«

Dokpatek Gesell-ges- Famslsen-I(reis.

Kinderiraulein.

sit-stop-

mester. Erwünscht in einer Familie
Mühlenstr. 26, Qu. s. W olko wa.
Sprechstunde von 11—-2.

8544.

YenlionatHanaiorium C. L. Bergfeldt.

-

I

M

w

gräb.4Penftolt

We

Suche 2 gut mobi. Zimmer
Zentrum der Stadt zum nächsten Se-

1913.

.-

Sekretär: von

sehnte-Zinnen
Martenhossche Str. 10,

·

1 neuer eleganter im besten Geschäft anv. 2 Zimmern, Küche und Entree wird
gefertigter Frackanzug, für mittlere
Parkstr.l.
Statut, 1 gute Violine, l Balalaika, 1 zu 15. Januar mietfrei
Qu. 1.
Küterstr. 1, Qu. Z, von Zu erfr.

erbeten.

Dezember
sz

.

I,

gedeäpfühl

·

Anstalt für Lichtverfahren, Elektro-Therapie n. sämtl. medizin. Bäder.
wünscht Stunden gegen Kost und Logis.
Beginn der Wintersaison am 1. Januar 1914. 3 Aerzte.
Off. sub A. B. an d. Exp. d. 81.
.Radium-Trinkkuren und renne-aktive SchlanunpuckTingen Beste Kurcrfolqe
bei: Vlutarmut, Gicht, Rheumatismus, Jschjas, Zuckerkrankheit, Fettsucht, Nerven-nnd
allen Frauenkrankheiten, ferner für chirurgxsche Elsachbehandlung, schwächliche Kinder,
«
Reconvaleszenz und Erholungsbedürftige.
der deutschen Sprache mächtig, können sich
nähere Auskunft durch den
Ausführliche illxstriexte Prospekte und
Omelden in der Buchdruckerei H. Laakmann.
JUthbeL
I. E. Peterer.

Auzumelden am Donnerstag,
Jm Lombard der St. Antoni-Gilde Dezember
Teichstraße 50.
steht zum Verkauf ein ganz neuer eleganter
Gesucht
»J—

-

d. J., nachmittags 3

Uhr, werden im Hause 34 an der FischerStraße verschiedene zum Nachlaß der
verst. Wilhelmine Wald gehörige alte
Möbel und Kleidungsstücke durch den
Stadtauktionator meistbietlich gegen Barzahlung verkauft werde-U.

seliülek

stiiokwejse

W-

auf- dem Wege Wolmar-Rujen 317 Faden.
6 Werst 270 Faden.
2. Grandweg von Anzen zur Sagnitzschen Grenze
5 Weist
.
«
3. Pflaster- und Grandweg Perrrau——Nurms
40 Faden.
4. Uferbesestigung am Wirzjärw bei Joesu
,
»5. Regulierung des Berges bei der Paistelschen Kirche
275 Faden.
Die Beschreibungen der auszuführenden Arbeiten können bis zum 21.. Dezember 1913 und vom 2. Januar 1914 an werktäglicy von 11-—3 Uhr in der JngenieursAbteilung dessLaudraiskollegiums eingesehen werden;
«
,
Offerten sind bis V, 11 Uhr vormittags des Konkurrenziages schriftlich im
Landratskollegium einzureicheu.
Riga, Ritter-haus, den 167

Damian-

Am 21· Dezember

11. Januar 1914 um 1-2 12 Uhr

-

schöne Sorten aus..Lettlaild, zu haben im
Keller urter d. Buchh. Aug. Lyra, Kühnstr. Z. Geöff. v. 9—B Uhr abends.

Wy-

-

praktische Ge-

Luise schwarz

ctsoposssw mutet-. gov.

cum- oöæaZnAeT-12, Ist-ro Ha OT. lOpheßsb
21 Lercaöpn 1913 r. m- 12 Tat-. zum,
made-n- öthh nponsvexxeua aykcnjounas
nipoxlcha aeßoche6oßangaro rpysa
110 oTnpaßlcckZ C. Uekepöyprh lOpheßTz
M 263917

q·
vormittags:

·

1. Pflasterung beim Löwenkrug

ostsaessiex

Eikma Kiwastik

Station Kokenhusen.

.

gis

Klinstlac Bad-trat

umpsighlt als will-

komme-Des

-

«

«--

;

u. Herren

.

k.l)amgn

ais:

» .

»
-"
Rossi-, THE-Isme-

von 2 U.3 Zimmern, mit oder ohne MöAsssasfsåassssiws.
Umständehalber ist eine freundliche bel, find
zu vermieten Rigasche Str. 1, Wulst-innen und späten-Mk Bommbusmgahsm sodassssnzw m Ken,
Plüsch und Bresentstotjx Mitwirkung-en, Partei-stelltes. Posswissmsgemles
Möbelmagazin.
und cis-MUSan u. ein g«ro--.—-ses Assortjmont in muss-Ilion llsmsmssvswsl
empfehle zu Assmässdqttiiv Wellmsohtsprsisslh Bestellung-on und Repad
von 5 Zimmern nnd Leutezimmor soratareu worden prompt Zum Feste erledigt
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Am Freitag, d. 20. Dezember, findet um 11 Uhr die Ueberlijlirungs vom Psalmhok und um 2 Uhr die Beerdigung auf dem alten st. JohannisFtsiczdhok statt-,
»

sz

.

der Gesellschaft

werden
sont-erstes u- stell-s
von 111-l Muschloss-str. Nr. 30

"

«

Die TlDaksniedeklago

»
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geb. 1. September 1845 in Helsingkors
gest. 17. Dezember 1913 in RevaL

et.l

O

I

·
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s

Arscbiv
lang-.

.

sit-ken- u. Kiefern-Staatsho« s«
skssssnsnssksnnthz IX2 und l Arschin

.

livländikchen
sind

is 12 Uhr mittags folgende Osserten eingegangen: 2—3 Zimmer (2 Bk.); D.
H. J. (2 Br.); stille Mieter (3 BUM.
M. (2 Bk); Wagen (l Bk.);
Mündung (1 Br.); V. 1522 (l Br.).

Beilage

Mittwoch, den 18. (31.) Dezember

Die Zabern-Affäre zieht sich auch in
das jenseits der Grenzen Rußlands morgen anbrechende neue Jahr hinüber und in den heute
eingetroffenen Blättern liegen wiederum mehrere
Mitteilungen zu diesem Kapitel vor. Laut einer
Berliner Meldung vom 27. (14.) Dez. ist der
Polizeipräsident v. Ja gow von seiner vorgesetzten Behörde aufgefordert worden,
anläßlich seiner Auslassungen zu der Affäre
Forstner sich schriftlich zu äußern. Er hat.
daran dem Ministerium bereits Bericht erstattet.
Die Untersuchung gegen O b e r st v. R e utt e r
istnoch nicht abgeschlossen,
daß es noch sehr
unbestimmt ist, ob die Verhandlung am 5· Jan.
(23. Dez.) stattfindet. Wahrscheinlich wird der
Prozeß einen großen Umfang annehmen, da gegen
70 Zeugen geladen find·
Gegen den Leutnant
S ch ad t der die Truppen auf die Bevölkerung
zielen ließ, ist ebenfalls ein Verfahren eingeleitet
worden. Die Verhandlung vor dem Oberkriegggericht gegen Leutnant v· Forstner findet in der
Wie der
zweiten Hälfte des Januar statt.
~Frankf. Zig« gemeldet wird, soll tatsächlich auch
gegen den lahmen Schuster Vlanl aus Dettweiler ein Ermittelnngsverfahren schweben," ob er
sich des »Widerstandes g egen die
S t a at s g e w a lt« schuldig gemacht hat.

und Eis von den Straßen
Und Höer:
a) mit Schlitten
.
b) mit Wagen
3. Für Anfuhr einer Tonne
Wasser (mit des Fuhrmanns Tonne und-Wagen).
4a. Für Anfuhr eines Fadens Holz:
a) in der Länge von
.

.

.

.

.

1

Arschin

Lokales

cand. gram comp.

30 oder 40 Kop.

.

’6O

40

~

50

»

70

»

25

»

35

»

80

».

~

von

.

.

.

40

»

werden, nnd zwar sür

die Stunde ."
40 Kop.
.
eine Fuhre vom
Passagier-Vahnhof
a) bis 25 Pud.
40
b) über 25 Pud·
60
7, Für eine Fuhre von der Warenstation des
Bahnhofg:
a) für Lasten die waggonweise eintreffen:
aa) bis zum Embach 3X4 Kop. pro Pud;
bb) über den Embach bis zur Jamaschen
Straße oder big zu den Häusern NNr. 24
oder 47 der Revalschen Straße 1- Kop.
pro Pud;
·
co) über die Jamasche Straße oder weiter
als die NNr. 24 und 457 der Revalschen
Straße 11X2 Kop. pro Pud;
b) für Lasten, die stückweise ankommen, nach
Uebereinkunft mit den Fuhrleuten
8· Für eine Fuhre vom Embach bis zur-Warenstationder Eisenbahn
IXZ Kop, pro PudT-gss-Anmerknng': Der Fuhrmann ist verpflichtet,
die-Futter selbst auf- und abzuladen.
.

.

Für

:

.

.-

.

~

.

~

den NNr. 135 und 186 der ~Liol.
Gouo.-Ztg.« ist die neue Taxe für die
DorpaterLaltfuhrleute abgedruckt, die
damit in Kraft tritt.
Die frühere, ganz veraltete Taxe wurde von
den Lastfuhrleuten bereits längere Zeit nicht mehr
eingehaltm Jm Gegenteil hatten sie sich daran
v(Die in dieser Taxe angegebenen hö h e r en
gewöhnt beliebige Forderungen zu stellen
und, falls diese nicht bewilligt wurden, ihre Preise für Anfuhr von Wasser und Holz vom
oder ihm angrenzenden Oertlichkeiten
Dienste ganz zu verweigern. Jetzt, wo die neue Embach
vorgesehen:
·
sind
Taxe in« Kraft getreten ist, wäre es wünschens1) Jm 1. und 2. Stadtteil, beginnend mit
wert, daß das Publikum
deren gena u e
cinhaltung sähe und Lastsuhrleute, die sich den Häusern, die am Beginn folgender Berge
: in der Jakob-Straße (Techelferscher Berg),
zu fahren weigeru, beim nächsten Schutzmann liegen
in der Katholischen Straße, in der Lehm-Straße,
anzeigte. Steht es doch, laut § 7 des Ortsstatuts-, dem Polizeimeister frei, Fuhrleuten wegen in der Hetzel-Straße, in dem Wallgraben (beim
in der Schloß-Straße; in
Grobheit oder Verstöße gegen dieses Statut, von Universitäts-Pastorat)
der
(Thunscher
Berg); in der
Garten-Straße
dag
aus
bis
3
unterTagen
sich
zu
Fahren
zu
und
der
Rigaschen
in
Straße
Shukowski-· (Blum-)
sagen,
daß ein langwieriges Gerichtgverfahren
«
.
Straße.
ganz« wegfällt
2) Jm Z. Stadtteil über die Jamasche
Gleichzeitig mit der Taxe ist in der ~Gouv.
Zig« eineErgänzung delOrtgstatuts Straße und die Häuser sub. Nr. 24 und 47
der Revalschen Straße hinaus.
»
über die Lastfuhrleute publiziert, welche allerFerner werden die in dieser Taxe genannten
dings erst am 1. Januar 1914 in Kraft tritt.
Gemäß dieser Ergänzung erhalten die Fuhrleute höheren Preise gezahlt: für Anfuhr von
in Zukunft aug dem Stadtamt Nummern, Holz von der Warenstation der Eisenbahn in
(jenseits deg Embach).
welche sie (§ 6, o) gleich wie die Taxe bei sich den Z. Stadtteil
Besondere Schwierigkeiten hat bei Zusammentragen und auf Wunsch dem Publikum vorNormierung der Zahlung
weisen müssen. Dieselben Nummern werden stellungo dieser Taxe diebereitet.
Die Stadtverwaldann auch an den Krummhölzern angebracht für H lza nfu h r
tung
dabei
von
dem
ausgegangen,
werden.
ist
Grundsatz
ein
dem
Stande
Falls
auf
befind- daß im
Fall der Ueberwindung von Steigungen
licher Fuhrmann feine Dienste verweigert, kann eine
erhöhte Zahlung einzutreten habe,und zwar
er auf Grund des § 6, p belangt, falls er aber
über die Taxe hinaus Forderungen stellt, wegen ist als Grenze der Beginn der Berge festgesetzt worden. Wenn dadurch die Lastfuhrleute
Uebertretung deg § 6, o bestraft werden.
bei verhältnismäßig naher Entfernung die höhere
Die neu e T axe lautet folgendermaßen:
Taxe
zu beanspruchen haben,
sind sie dafür
1. Für ein Fuder, das ohne
wieder
verpflichtet, für die niedrige Taxe dag
und
abAufenthalt aufHolz big zu den Endpunkten der im Embachgeladen werden kann:
Tale belegenen Straßen des 1. und 2. Stadtu) bis 25 Pud
. 25 Kop.
teilö zu führen (z. B. der Erbsen-, Bohnen-,
b) über 25 Pud (kommt
Alexander-, Karlowa-Straße 2cx).
wohl kaum fürs Publikum, sondern nur
Durch ein Verhängnis besonderer Art können
für Kaufleute in Bezwei Giückwünsche an die alma mater
50
tracht).
.
Dorpatensis erst heute zur Veröffentlichung ge2. Für ein Fuder Schnee
langen. Es ist das zunächst ein telegraphischeg
-

.

-

-

aus
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so

so

.
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pat sowie J. Raamot und E. ;L"aur nach
Petersburg begeben. Die Deputation wurde,
wie wir im ~Pogt.« lesen, vom Ministerpräsidenten, dem Unterrichtsminister
und dem Stellvertreter des Chefs des Ackerbauressortg Grafen Jgnatjew empfangen und
wies unter Ueberreichung einer Denkschrift nach,
daß das Alexanderschul-Kapital dem estnischen
Volk gehöre und daß der Kurator des Rigaschen
Lehrbezirkg infolgedessen nicht richtig verfahre,
wenn er nach seinem persönlichen Ermessen mittelst eines- von ihm gegen den Wunsch und Willen des Volks gewählten neuen Kuratoriudeüber das genannte Kapital zu verfügen suche.
Der Deputation wurden seitens der erwähnten
Würdenträger keinerlei bestimmte Versprechungen
gemacht. Es wurde indessen versprochen, die
Der
Angelegenheit von neuem zu prüfen.
es
wäre
am
meint,
wirksamsten,
zur
~Post.«Sicherung der Selbständigkeit des AlexanderfchulKapitals den parlamentarischen Weg zu
—-

Kehricht von Hof und
Straßen u. dgl. müssen
nach der Zeit bezahlt
.

Jn Sachen des Alexander-Schulkapitalg hatte· sich Ende dervorigen Woche
eine Deputation im Bestände der Herren J.
Jaakson-Riga,Alex.Eisenschmidt-Dor-

Alle Fuhren, deren Aufund Abladen mehr Zeit
erfordert, niie z. V. Mö-

..

Jn

»

bel, Sand, Erde, Schutt,

6.

Man ist in Schweden Von einer großen
Studenten
Heeresfreudigkeit erfüllt.
und Professoren sind für eine Heeresvermehrung
eingetreten und nun fordern eine Heere-Z-verstärkung auch die Arbeiter, darunter selbst die S o«zialisten. Jn Stockholm
ist, wie ein ~Retsch«-Telegramm meldet, ein
Arbeite«r-Meeting abgehalten worden, wo der
Sozialistenführer Bran t i n g über dieses
Thema redete. Auch Sv en Hedin sprach zu
den Arbeitern.

»

»
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.

.
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der Länge

3X4 Arschin
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b) in der Länge
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1 Arschin.
Für Ansuhr eines halben
Faden Holz:

a) in

5.

.

.

.

4b.

,

Schweden.

.

3X4 Arschin

.

.

b) in der Länge
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»Vivat!« ans Lodz von Fritz Smirnow,
Est» und sodann eine heute uns übermittekte
Postkarte aus Petergburg, datiert Vom 12. Dezember, mit einem ~Vivat !« von J; S a-r i n,

beschreiten.
Pastor

A. Lan r, der für die Pfarre in
Wendau in Aussicht genommen war, wird, wie
die hiesigen estnischen Blätter berichten, dem Rufe
nicht« Fdlge leisten, sondern hier in Dorpat an
der St. Petri-Kirche bleiben.

Dem Schutzmann S. M uraschkin ist die
silberne Brust- M e d a i l l e am Wladimir-Bande

zum Tragen für Rettung eines Ertrinken d e n mit eigener Lebensgefahr Allerhöchst
verliehen worden.
Der Sch n e est urm der vorgestern einsetzte, tobte gestern den ganzen Tag und;.wenngleich etwas abgeschwächt, auch die letzte Nacht
hindurch. Auch hier machen sich die Folgen der
Schneeverwehungen im Bahn- und
Postverkehr geltend. Mehrere Züge sind hier
,

mit mehr oder weniger bedeutenden Verspätungen
eingetroffen Die ganze heute früh fällige Rigaer P oft mit den gestrigen Rigaer Nachmittags- und den« ausländischen Blättern ist uns
heute erst nach Schluß der Reduktion zugegangen.
heutiges Blatt nicht mehr
so daß sie für

unser

fand.

Verwertung

«

-

Deutschland

1913.

-

M 290.

zur Nordlivländische Zeitung

Wir werden angesichts der heranuahenden
Festtage ersucht, darauf hinzuweisen, daß die auf
Visitenkarten in offenen Kuoerts versandten Glückwünsche nur dann mit
2 Kop. frankiert werden dürfen, wenn sie
nicht mehr als 5 geschriebene Worte
enthalten. Enthalten sie auch nur 1 Wort
mehr,
müssen sie mit dem vollen Briefporto frankiert werden, widrigenfalls der
Empfänger die doppelte Differenz als Strafe zu
zahlen hat, wobei die Zustellung des Glückwunscheg außerdem noch eine unvermeidliche Verzögerung erleidet.

so

Gesteru wurden

von

der Kriminalpolizei 2

Personen ergriffen, welche
Blei, das
wehrkugeln

von

stammen

6

Pnd

8

zusammengeschmolzenen
foll, ergriffen.

Pfd.
Ge-

Von derAkzise wurde kürzlich der Bierbudenbesitzer Mihkel Sider wegen Zu lass ung
von Vranntweintrinken in seinen Ver«

kaufsräumen mit 30 Rbl. bestraft.

—c——

Zu Holz für die Armen sind bei der
Expedition der ~Nordlivl. Ztg.« eingelaufen:
von A. P. 10 Rbl.

.

.

.
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Schach.
Zum Simultanfpiel Capablanca.
Es wird mit ganz besonderer Spannung
dem zu morgen im Handwerker-Verein anberaumten Sim ultansp i el des Schach-

Mittwoch, den 18. Dezember

Nordlivländischc

"

«

,

-

«

Ueber das in Lib au absolvierte Simultanspiel Capablaneas lesen wir u. a.
in dem von der ~Lib. Ztg.« erstatteten eingehenden Bericht:
Capablanca, der etwa 25 Jahre alt ist, ist
eine höchst sympathische, elegante Erscheinung,
wie sie leider in der Schachmeisterzunft nicht allzu
oft anzutreffen ist. Als Simultanspieler dürfte
er gegenwärtig nicht seinesgleichen haben. Schnell
schreitet der Kubaner, der während des Spieles
weder etwas genießt noch raucht, von Brett zu
Brett; verblüsfend rasch, in einem Augenblick,
hat er die jeweilige Position erfaßt und seinen
einmal gefaßten Plan führt er mit großer Konsequenz durch. Es hatten sich ihm 30 Gegner gestellt. Das Spiel dauerte ea. 81X2 Stunden und
ergab als vorzügliches Resultat für Capablanca:
26 Gewinn-, 2 Verlust- und 2 Remispartien.
Die glücklichen Sieger waren der Präsident des
Libauschen Bezirksgerichts Herr Reinbott,
der bereits beim Simultanspiel im Rig a er Schachverein gegen Capablanea ein Remis
erzielen konnte, und Herr J. Hase, während
die Herren A. Sakowski nnd E. Korn remis erzielten. Zu der Veranstaltung waren außergewöhnlich viel Zuschauer erschienen, welche mit
gespanntem Interesse dem königlichen Spiel auf
den 64 Feldern folgten.
«
.
Die Seanee endete mit einem gemütlichen
Veisammensein im Wintergarten des Hotels »Petersbnrg«, bei welcher Gelegenheit Capablanea
auf verschiedene Fragen bereitwillig , Auskunft
gab. Unter anderem erzählte er, daß er schon
von seinem 4. Lebensjahre an Schach spiele und
die erste Partie von seinem Vater
gewonnen
habe. Die Spielregeln nnd Spielgesetze hatte er
sich bis dahin einfach durch Zuschanen angeeignet.
Natürlich kam im Laufe des Gesprächs auch die
Rede auf Lasker. ~Lasker hält es augenscheinlich
unter seiner Würde mit mir zu spielen«, sagte
Capablanea, ~möglich ist es aber auch, daß
.«
er
(er wollte offenbar sagen
~Furcht
hat«, unterbrach sich aber mit der Bemerkung,
daß es sich nicht gezieme, das zu sagen.) ~Jedenfalls habe ich alle Hoffnung aufgegeben, mich jemals mit ihm
zu können.«
.

.

messen

Telegramme

der Petersburger

Telegraphen-Agentur
Der Teit 2 Tagen wütende Schneesturm gewinnt an Stärke. Die
Züge treffen mit, Verspätungen bis zu 4
Stunden ein. Jn dem Moon-Sunde steckt
der Dampfer ~Libau« der Ostasiatischen Dampfer-Gesellschaft im Eise.
Liban, 17. Dez. Der Dampfer ~Valtika«
rettete die ganze Mannschaft des schwedifchen
Handelgdampfers ~Torwald«, der sich in
Sturmesnot befand. Mehrere havarierte
Fahrzeuge suchten Schutz im Libauer Hafen. Petersburg, 17. Dez. Das Finanz- und

Nisu, 17. Dez.

«

Verkehrsministerium brachten beim Ministerrat
Entwurf einerSüdsibirifchen Bahn

den

ein, die

von Oer

über Akmolinsk bis Ssemipa-

latingk gehen würde;

desgleichen den Entwurf
einer Bahnlinje von Petropawlowsk der Sibirischen Bahn bis zu Kotschetow. Der Bau und
die Exploitation dieser beiden Linien soll Privatunternehmern übertragen werden.
Dem Konstantinoveler Botschafter v. Gi ers
wurde der Allerhöchste Dank eröffnet für
die erfolgreiche Führung der Unterhandlungen
mit der Pforte wegen der türkisch-persischen

Grenze.

Sfaraivw, 17.

.

Dez. Jn der Nacht sind

Sehn eesturm im Petrowsker Kreise 14
Personen erfroren. Es werden verschiedene Personen vermißt.
Sfeivastopoh 17. Dez.· Jhre Majeftäten nebst den erlauchten Kindern reiften mit
dem Zuge nach Zarfkoje Sselo ab.
Sfewastopol, 18. Dez. Ein Allerhöchfter
Dank wurde dem Gouverneur Lawrinowfki und
dem General Dumbadse für die glänzende Ordnung eröffnet, die während des Aufenthalts der
Allerhöchsten Herrschaften im Süden von ihnen
,
aufrecht erhalten wurde.

Orkan, der ein Hochwasscr verursachte Auch
in den schwedischsen Städten Ystad und Irr-Ueborg herrschte eine Ueberschwemmung.
Rom, 30. (17.) Dez. Auf Ersuchen der
Herzogin von Campobello wurde im Jnteresse
ihrer Kinder dag Eigentum des verstorbenen
Kardinals Rampolla versiegelt, wo;
durch verhindert wird, daß laut dem Testamen
von 1889 das Vermögen Rampollag an sein.
Schwester, die Mutter des Gatten der Her zogi»
übergeht.
Bebt-ad 30. (17.) Dez. Jnfolge der
durch die Obstruktion der Opposition geschaffenen
Berlin, 30. (17.) Dez. An der ganzen Lage reichte das Kabinett Paschitschseine
Küste bei Greifgwald wütet seit gestern abend Dimission ein.
Die diplomatischen Beziehungen mit BalNordstsurm mit Schneetreiben. Durch
eine Flutwelle wurde die elektrische Beleuchtung
g arien sind wiederhergestellt.
in Greise-w ald unterbrochen. Das Wasser
30.
Die
(17.)
~Bulgar.
Sosia,
Dez.
stieg stellenweise bis zu einem halben Meter und Agentur«
die von den Griechen verbreiteten
stellt
drang in die Häuser ein. Jn Wigmar ist Gerüchte über Drangsalierungen der
Griechen in
das Wasser stark gestiegen; der Hafen ist überund Vulgarien seitens der bulgarischen
Thrazien
flutet. Jn Warnemiinde durchbrachen die Behörden als außerordentlich übertrieben hin im
Wellen die Schutzwehr im Hafen. Soldaten Vergleich mit den
offiziellen Protesten der griechiverstopften mit Sandsäcken die Lücken". Die
Regierung. Die letztere protestiere nur in
schen
Fähre nach Dänemark konnte nicht fahrplanmäßig vereinzelten Fällen der Augweisung von Griechen,
abgehen. Die Lotsen können nicht auf die einohne dabei auf gesetzwidrige Verhaftungen oder
laufenden Dampfer gelangen.
Jn Kiel ist Eigentumgkonfigkationen hinzuweisen. Den Beder Hasen trotz der Dämme überslntet.
hörden sei vorgeschrieben worden, das Cigentum
Der Gouverneur von Deutsch-Neu-Guinea der Ausgewiesenen zu schützen.
Eine spezielle
depeschiert, daß auf der Jnsel Neu-Mecklenburg bulgarische Kommission prüft an Ort und Stelle
die Forstexpedition von D einin ger und in Thrazien· die betreffenden« Klagen.
Die
Kämpsf von Eingeborenen überfallen worden Verbreitung von Lügeunachrichten über die Lage
ist, wobei 5 eingeborene Soldaten und 4 Träger in Thrazicn sei auf den Wunsch der Griechen
getötet wurden. Entgegen den Privatmeldungen zurückzuführen, die Bemühungen Frankreichs,
e h rt·
sind Deininger und Kämpss un v
die normalen diplomatischen Beziehungen zwischen
Schneidemühl, 30. (17.) Dez. Bei Griechenland und Bulgarien wiederherzustellen,
Schtönlanke geriet eine unipage unter den Ber- zu nichte zu machen.
liner Zug. Getötet wurden 4 Personen.
Konstantinopeh 30· (17.) Dez. Die
Wien, 30. (17.) Dez. Die ~Alban. Korr.« Verhandlungen wegen der armenischen Reformen
meldet, der Vorsitzende der temporären Regierung nehmen nach der Konferenz zwischen dem Großhabe erklärt, daß die Großmächte offiziell die er- vesir Und dem russischen und deutschen Botschafter
folgte Wahl des Priuzen von Wied auf einen günstigen Fortgang.
den albanischen Thron mitgeteilt hätten. Die
Last-w 31. (18.) Dez. Der Flieger
Bevölkerung Albaniens begrüße mit Freuden die Vådrineg wird seinen Flug bis Australien
Wahl. Der Vorsitzende betreibe jetzt die Wahl ausdehnen. Lord Kitchener flog mit dem
von Deputierten, die dem Prinzen die Krone
Januari-Apparat 20 Minuten.
in Potsdam überreichen sollen.
Die »N. Fr. Pr.« hört, daß neben französischem und öfterreichifehem auch ruf ifchez Kapital in der Höhe von spZt. Zur Beteiligung am
des meteorolog. Qbfervatoriumg dsKaijl Universität
Trust der Orient-Bahnen hinzugezogen werden
vom 18. Dezember 1-·-I."i
Der
Bank
bei den

im

·

genies Naoul Joså Capab lan e a entgegengesehen.
Für die hiesigen Veranstaltungen dieser Art
ist sür morgen ein Unikum zu verzeichnen: in
munifizenter Weise hat der frühere langjährige
Vize-Präseg des Dorpater Schach -Vereing
und dessen Ehrenmitglied, Herr F. Wita g"
Rho de
Ehrenpreife
im Betrage von 25 Rbl. sür diejenigen zwei
oder drei Schachspieler gestiftet, welche morgen
im Simultanspiel gegen Meister Capablanca die
Der erst e
bestgespielten Partien liefern.
Preis wird 15 Rbl. betragen, der zweite
Preis wird je nach der Qualität der inkommenden Partien ungeteilt mit
Frage
10 Rbl. oder geteilt mit je 5 Rbl. vergeben
werden.

NE- 2S-0.

Zeitung.

«

-

-

ers

Wetterbericht

s

soll.

Russisch-Afiatischen
soll
öfterreichifch -franzöfischen Unterhandlungen in
7uhr
Iuhk
Wien eine« Stimme geräumt werden.
gestern
morgens mittagg
Sasbach, 30. (17.) Dez. Der örtliche fla(Mcereöniv.)
755«6
760«6
763·5
wische Klub für Stellenvermittlung nach Serbien Barometer
—8»0
—8»8
wurde behördlich geschlossen und sein Eigentum Lufttemperat. (Centigr.) —9«0
(U- Gefchw—)
NE10
Windricht·
NE9
NE7
,
konfisziert
Bewölkung (Zehntel)
— 5
9
2
Zo.
(17.)
Maria«-BEIDE
Dez. Beim
Verhör des Angeklagten Worobtschuk im Ugro1. Minimum d. Temp. nachts —10.2
Ruthenen-Prozeß antwortete der Ge2. Niederschläge 0.4
nannte auf die Frage des Gerichtspräsidentem ob
s. Embachftand in Centim.
er sich als schuldig anerkenne, er wisse das nicht,
Telegraph. Wetterprognofe aus Petersdenn niemand könne« sein eigener Richter sein.
vburg
zu morgen: Mäßkger Frost; keine
der
fragte
Darauf
Präsident: »Aber fühlen Sie
als ungarischer Bürger sich nicht schuldig der Niederschläse.
»

l

lguhkacxl

.

—-

Handlungen gegen den Staat, von denen in der
Anklageakte die Rede ist P« Worobtschuk erwiderte: ~Nach dem Gewissen nicht. Andere
waren wohl in diesem Sinne tätig; ich aber
handelte im religiösen Geiste. Beziehungen zu
Russland waren notwendig, da dort die Zentrale
der orthodoxen Kirche ist.«
ELvudom 30. (17.) Dez. Der »Dain
Telegr.« und die ~Times« teilen mit, die Türkei habe auf der Armftrong-Werft den brasilianischen Dreadnought ~Rio de
J an eiro«, das stärkste Kriegsschiff der Gegenwart, für 3400 000 Lftr. waher 34 Mill.
Rbl.) gekauft und 2 300 000 Lstr. bereits bezahlt. Das Geld erhielt die Türkei, »der ~Pall
Mall Gaz.« zufolge, von französischen Banken.
Als Vormund für die Anleihe diente die Notwendigkeit der Zahlung der rückständigen Beamtengehälter. Vor Monatsfrist dementierte die
türkische Botschaft kategorisch die Gerüchte über
den bevorstehenden Kauf des Fahrzeugg. Heute
weigert die Botschaft fich, die dahin gerichteten
Daö Schiff wird im
Fragen zu beantworten.
Januar von der Türkei in Empfang genommen
werden.
Stockholm, Zo. (17.) Dez. Die KöniginWitwe Sophie ist nach kurzer Krankheit gestorben.
Kopenhagen, so. (17.) Dez. Auf den
Inseln Bornholm und Falster wütete ein

Kursbericht

St. Petergburgcr Börse, 71.

Wechsel-Kurie.

London Chects f. 10 Lstr.
Berlin
100 le
Wo Frec.
Paris
Fonds- nnd
»

·

W« StaatsregieEf- VrämiensAnlxihe
.

«
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c. Mattieieu.
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Prämien-Anleihe

tm Adel-baut
4’i-, St. Petstsln Stadt-Oblig.
4«·.-’, Chartowet Landsch.-Pfcuddt.
50-» Oblig. det 1. ZufuhtbahnsGei.
Aktien der 1. Feuerassec.-Comp.
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Zwei-ist. Hand-Bank
Möhlin-Bank

.
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Pkixobssåndelsthms

,

«

l. ZuiuhtbahniGeL
WolgaiKawaiBaut
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Druck und Verlag von

.

·

.

Gei. der Putilow-Fab..
Gesellschaft »Gott-www

.

-

.

Dez. 1913·

95.25-—27 V,
46.44
37.64

92’-«—937.
531-.")34

Los-Los
338-344

86«J,--s7’s»
82--82l
Its-Es

,

—-

148
877

883
496

470
240

1247,

130’J,
Washian Magst-nicht«
200
Tendenz: Schwankend u. eher abgeschwächt.
.

·

.

,

Für die Redattwn verantwortlich:
Sand. A. Dasselblatt. Frau G. Mattiesen
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·
Die Expedition
geöffnet.
bis
abends
morgens
7 Uhr
ist von 8 Uhr
Sprechstunven der Reduktion von 9-—ll Uhr morgens»

Um

g) onnaöend

eine

Ekkustrierte

Dezember

Donnerstag, den 19.

haushaltungsbuch

bisher seine pekuniäre Lage. Dem möglich
so durch Zusammenziehung der undarauf beruhen-den Gefühl der Unsicherheit hat« teren Klassen beider Abteilungen und gemeinsame

I9I4«.

Ausgabe für don Hausherrn 1 Rbl.
Ausgabe für die Hausfrau I Rbl.

·

Beschluß

des Livländischen Landtages vom
November 1910 ein Ende gemacht, der die-bisherige Subvention von 6500 Rbl. jährlich auf
15000 Rbl. erhöhte
eine Summe, die im
Verein mit den neu bewilligten Unterstützungen
der Felliner Leih- und Sparkasse und des
Deutschen Vereins imstande war, die pekuniäre·
Lage der Schule für die nächste Zukunft zu
sichern. Dieser Beschluß der Ritterschaft sestigte
aber nicht nur die materielle Lage der Schule,
er war zugleich »ein Ausdruck des Vertrauens
zur Anstalt; das aber hob wesentlich Arbeitsfreudigkeit und Mut derer, die in unsicheren
Zeiten ihre Kraft in den Dienst der Schule geder

stellt hatten.

·

·

Benutzung der LehrmitteL «
Die neue Mädchenschule umfaßt außer einem
dreijährigen Vorkursus 7 Hauptklassen, von
denen die Vorbereitungsklassen und die 2
untersten Hauptklassen Koedukationgklassen sind.
Am 17. August 1911 wurde die nunmehrige
Doppelanstalt, die von jetzt ab den Namen
~Deutsche Schule zu Fellin« trug, mit
einer schlichten Feier eröffnet!
Die Zahl der Schüler ist von 31 bei der
Gründung auf 409 zu Beginn 1913X14 gestiegen, die der Mädchen von 48« (1911X12) auf
65 (1913X14).
Jn Summa beträgt die Zahl
der Zöglinge 174 (19»13J14)
gegen 145
(1911-12).
«
Der Bericht schließt mit den Worten: »Sieben Jahre sind vergangen, seitdem durch die
Huld
Herrn und Kaisers die d ents ch e
Mu t tse rspr a ch e .in der Erziehung
Jugend wieder zu ihrem Rechte kam. Mit
diesem kostbaren Pfunde treu zu wuchern, war
auch das Bemühen der Deutschen Schule zu
Fellin. Mancher Erfolg krönte die Mühe: mit
4 Klassen und 31 Schülern wurde vor 7 Jahren
die Arbeit begonnen
heute ist es eine volle
mit
einer
und einer Mäd-'
KnabenMittelschule
eben-Abteilung und 174 Zöglingen! Drum
vorwärts mit frischem Mut, vorwärts mit
lieben Jugend auf dem Wege zum Wahren
«

der
hängt

«

.

,

--

-

.«

,

«——

aus

Der Prozeß in Marmaros-Sziget

Zu dem gegenwärtig in dem kleinen nngarischen Städtchen Marmarog-Sziget sich abspielenden Prozeß gegen Alexander Kabaljuk undjso
Mitangeklagte bringt die »St. Pet. Tel.-Ag.«
,

einen Auszug aus- der Anklage-schrift,
der in das Wesen dieses Senfationsprozesseg gut
«

einführt.

Der Hanptangeklagte Alexander Kabaljuk,
auch Vater Alexei genannt, 36 Jahre alt,
uniierten Bekenntnisses, ledig, wars früher WaldGeorgi
arbeiter. Vier seiner Komplicen
Worobtschug, Michail Palkoninez, Jwan Vabibefinden sich in
nez und Jakow Vorkanjuk
-

Untersuchungshaft, die übrigen in Freiheit
Alexander Kabaljuk und 25 feiner Komplicen
werden des Aufruhrg nnd der Anstiftung zum
Aufruhr beschnldigt. Sie sollen nach Uebereinkunft mit dem Grafen Wladimir Bobrinski
und den Bewohnern von Czernowitz, dem Arzt
Roman Gerowski, dem Advokaten Dr. Alexander
Gerowfki und dem Jngenieur Georgi Gerowski
für die Angliederung derjenigen
Gebiete an Rußland gewirkt haben, die
von uniierten Ugr
e n (in Ungarn
lebenden Ruthenen) bevölkert sind. Um dieses
Ziel zu erreichen, verbreiteten genannte Personen,
resp. der Galizisch-Russischeu Wohl-

orus s

tätigkeitg-Gesellsch.aft in Petersbu r g materiell unterstützt,
Jahrmärkten
und bei Kirchensesten allerlei Flugblätter und
Broschüren, in denen die russische nationale Jdee
und die orthodoxe Kirche verherrlicht, das uniierte
Bekenntnis, dessen Priester sowie die magyarische
Nation und Staatsbehörde verspottet und gegen
sie geschürt wurde. Die übrigen Angeklagten werden bfschuldigtz
die erwähnten Flugbliitter und Broschüren bei
Massenversammlungen verlesen und kommentiert
und sie-unter der Bevölkerung verbreitet zu
haben. Die Anklageschrist zitiert verschiedene
Stellen ans den genannten Flugblättern und
Broschüren,
u. a. folgenden Angng aus der
Broschüre ~Glaube und Kirche«-: »Der russische
Zar zürnt
Kaiser Und wird das
ganze Ge biet bis an die Theiß
er obern das eben von Ugrorussen bewohnt
ist. Daher müßt ihr der orthodoxen Kirche bei-

so
unserem

,

treten, damit im Falle, daß aus Rußland Hilfe
der von Ruthenen bevölkerte Teil
Ungarnz leicht in russischen Besitz übergehen

kommt,

könnte-«

Die Broschüre verspottet die uniierte Religion und enthält wörtlich folgendes: »Die
uniierte Religion ist veranstaltet: die uniierten

Priester sind schlechte Leute, sie halten sich nicht
so an die Religion, wie sie es tun sollten; aus
dem Evangelium und dem Qottesdienst haben sie

Die

gi

ishr-lich 7 Rat. 50 Kop» haibjiihxxich 4 Im
vierteljährlich 2 Rbl. 25 Kop.

Preis der Einzelimmmer 5 Kop.

dem Inhalt

Blattes

4) Die Aufsicht über die Ausführung
Aus
des heutigen
dieses Gesetzes haben die Polizei, die Forstverwaltuug, die Forstwache und die GemeindeWeitere Schneesturm Kalamitäten
ältesten", jeder in seinem Rayon. —,5) Die Erin
Nußland nnd Deutschland.
hebung von Kriminalklagen steht denselben
Offizielles Dementi der setze der
Personen (ausgenommen die Forstwache) zu.
gegen die rnssische
»Wetsch.
6) Für Uebertretung des Par. 2 dieses Gesetzes DiplotnatieWr.«
und
in Sachen
Deutschland
werden die Schuldigen nach Art. 5610 des der
MilitärsMisskow

regelt.

-

Friedensrichterstrafgesetzbuchö
gezogen.

Unterzeichnet ist

ordneten.

der

zur

Verantwortung

Entwurf

von 36 Abge-

Auf Grund

Livländischen Ritter- und nur
Landschaft

des Art. 87 wird die

zollfreie NaphthasCinfnhr nach Nuß-

Griechenland bemüht sich um Kompensationen in der Epirnss nnd der
Insel-Frage, indem es beides Fragen

Der ordentliche

Landtag der

X

land gestattet

gemeinsam Verhandeln will.

den Rigaer Blättern entnehmen, am Dienstag
einen derart großen Umfang angenommen, daß
zu Montag, dcn 3 März 1914, einberufen.
der Verkehr ernstlich bedroht war. Sämtliche
Züge, die norgestern eintrasen, kamen mit V erDorpat, 17. Dezember.
Zur Frage der Staatgsubvention psitu ngen bis zu 8 Stunden in Riga an!
der Vol kss chul en haben, nach den Berich- Der Lib
ch e Zug, der in Riga um 8 Uhr
ten der lettischen Zeitungen, bereits eine Reihe 51 Min. morgens einzutreffen hat, kam erst nm
von Gemeinden in Livland und Kurland ab5 Uhr nachm. in Riga an. Zwischen Ringen
lehnende Haltung eingenompten in der nnd Autz war die Strecke derart verweht, daß
Erwägung, daß die Annahme der
bekanntlich der Zug, ungeachtet dessen, daß er einen doppelder
Suboen«- ten Vorspann hatte, im S chn e e stecken blieb.
Zur Gagiernng
Lehrer dienenden
tion ihre Selbständigkeit in bezug auf die Wahl Der Personenzug, der aus Murawjewo um
der Lehrer beeinträchtigen könnte und daß die 6 Uhr abends in Riga einzutrefsen hat, blieb in
an die Subvention geknüpste Bedingung inder Nähe der Station Rollbusch im tiefen Schnee
de
terkonsessionellen Charakters
stehen. Bis der Hilfsng in Rollbusch ankam,
dem
als
Schulen
bisher
bewährt befundenen die Passage freimachte und bis der Personenng
System der konfessionellen Schule widerspricht. in Riga ankam, waren rund 7 Stunden verEinzelne Gemeinden haben zur Bekräftigung ih- gangen.
Besser ging es auch nicht auf derres Standpunktes ihren Lehrern aus eigenen T uck umseh e n Linie der Riga-Order EisenMitteln Gehaltzulagen bewilligt.
bahn. Der Personenzng Nr. 3 aus Trtckum
Verwaltung
Die
der Rigaer Lehrbezirks sollte Dienstag um ·103X4 Uhr abends ankommen,
hat, wie die ~Rig. Rdsch.« hört, außer der all- traf jedoch wegen der enormen Schneemassen, die
gesneinew Vorstellung an das Unterrichtsmini- ihm· den Weg versperrten, erst gestern M o r g e n
sterium wegen der Eröffnung von Krediten zur Um 6 Uhr in Riga ein. Bei Dubbeln sind förmDer
Eröffnung neuer Elementarschuliche Schneeberge zusammengeweht.
len in den Ostseeprovinzen « dem Minister noch Straßenbahnverkehr wird trotz der
ein ergänzendez Gesuch um Anweisung von Riesenschneemassen nnd des Maschinendefekts in
28 000 Nubeln für den Bau von Seh tilgeder Kraftstation auf allen Linien, wenn auch mit
Unregelmäßigkeiten, aufrechterhalten. Eine
äud
en
den
3
Gouvernements
einigen
b
für in
neuzudes vollen Betriebes wird
Wiederherstellung
.
eröffnende 7 Schulen eingereichtx
Kreis Riga. Jn des Nacht auf den U. zu Ende der Woche erwartetDezember waren, den Rigaer Blättern zufolge,
e— Der Sturm der letzten Tage hat, wie wir
aus
Petergburder
der
den Rigaer Blättern ersehen, an der kuriin
Aahofschen Gemeinde auf
die
Riga
ger Chaussee auf der 14..Werst von
schen Küste des Rigaschen Meerbuseng seine OpTelephondrähte zwischen elf Pfosten je fer gefordert. Zwei den Verkehr längs der kurivier Leitungen abgeschnitten und gestohlen. schen Küste nach Domesnäg vermittelnde T o u
Der Rigaer Telephongefellschaft war dadurch ein r en -D a mp f e r ~Karlgborg« und ~KursemnSchaden von 400 Rbl. verursacht. Jetzt hat die eeks", sind vorgestern, nachdem sie aus DemsPolizei die Diebe in Person zweier Bauern er- näs nach Riga ausgelanfen, in der-Nähe von
mittelt und verhaftet. Auch im Juni d. J. Rojen von dem gewaltigen Wogendrang und dem
war die Telephonleitung ungefähr am selben schweren Sturm auf die Küste getrieben worden
Ort weggestohlen, aber damals hat man die Diebe nnd gestrandet. Von der Besatznng des
~Karlgborg« sind 2 Mann ertrunken.
nicht ermitteln können.
Die Schneeverwehungen
Riga.
Ein ~Valtischer Verband der
auf der Riga-Order Eisenbahn hatten, wie wir Dienstboten« besteht seit einiger Zeit in

wird, wie wir aus den Rigaer

Blättern« ersehen,

s

ans

-

r-

-

-

-

,

wahrhaften Priester sind Uebertritte waren so zahlreich, daß die Bekehrten
dagegen die orthodoxen Priester-« Ferner heißt vor den Behörden um Genehmigung der Grünes in den verbreiteten Druckerzeugnissen,» daß dung einer orthodoxen Kirchengemeinde nachdiejenigen, die dem uniierten Bekenntnis treu suchteu. Die uniierte Geistlichkeit wie auch die
bleiben, in die Hölle gelangen, der orthodoxe Behörden fanden, daß die Zeugnisse über den
Glaube aber, dessen Oberhaupt der Zar ist, der Uebertritt zur Orthodoxie nicht den Anforderunbeste und allein feligmachende Glaube sei. Wenn gen des Gesetzes entsprächen. Der Stuhlrichter
die Ugrorussen nicht zur Orthodoxie übertreten, des Bezirks Huszt erklärte aber bei einer Entso werde der russische Zar, der bald im Lande scheidung, daß diese kirchlichen Uebertritte vvoffenerscheinen werde, die. zur Orthodoxie Ueberge- bare Anzeichen einer politischen Bewegung enttretenen zur Rechten stellen, diejenigen aber, die hielten und ein Beweis der Agitation seien, die
nicht übergetreten sind, zur Linken, und die es bezweckt-, die Unterwerfung der Grenzgebiete
Nechtgstehenden werden die Linksftehenden niederUngarn-z unter russische Oberherrschaft vorzubereiten.
schießen.
Die Anklageschrift zitiert zahlreiche ZeugenJn der ausführlichen Motivierung der Anklageschrift wird darauf hingewiesen, daß diese aussagen, die eg beweisen, daß die österreichischen
Bewegung schon seit langer Zeit bestehe« Die Staatsangehörigen und Bewohner von Czernodie Brüder Gerowski, die Enkel des beHauptzentren der Bewegung seien die Dorfgewitz
meinden Jsa im Komitat Marmaroz und Nagy- kannten panslawistischen Agitatorg Adolf DoLucgka im Komitat Bereg gesen. Einen der
branski sind, diese Bewegung materiell unterstützt
bedeute
die
wichtigsten Momente der Bewegung
haben. Die zahlreichen Fälle, wo russische MünVereinigung der Tätigkeit Alexander Gerowskis mit zen, Kopeken und Rubel, entdeckt wurden, die
der Alexander Kabaljuksz dieser, ein früherer Waldzur Orthodoxie bekehrte Waldarbeiter dem Schenkpilgerte,
Missionar,
wurde
von
arbeiter,
Gerowski wirt Chaim Rutner in Dulfalu und Wilhelm
materiell unterstützt, nach Jerusalem und Athos. Weiß in Hufztgegeben haben, zeugen in gleicher
Dort legte er das Mönchggelübde ab und beWeise von einer Unterstützung dieser Bewegung
reiste dann die Komitate Marmaros, Ugocia und durch augländische Mittel. Ferner wurde erwieBereg, wobei er eine recht energische Tätigkeit sen, daß. der Erzbischof Jewlogi von Cholm, der
entwickelte, die aus eine Bekehrung der uniierten Erzbischof Antoni vonsWolhynien und die AthosBevölkerung zur Orthodoxie gerichtet war. Die - die Bekehrten rnit gottesdienstlichenBüchern
vieles ausgelassen.

ri

19!3.

-

höheren Subventionierung der
Schule
aufs engste die Aufnahme
der Lehrerschast in den »PensionsInland
unseres
für Lehrer und Lehrerinnen an Privatunserer
Darbringnugen und Vermächtnisse für fo n d Z in
Livland« zusammen, welche im Deschulen
die evangelisch- lutherischen Kirchen zember 1910 seitens des Adelgkonventes erfolgte.
Erst durch dießegelung der Pensions-frage ist
Rußlands.
die Anstalt das Fundament geschaffen, das
Dem dem Ministerium des Jnnern vvon der für
und Stetigkeit sichertRuhe
ihr
geistlichen Oberbehörde vorzustellenden Verzeichnis
Von Bedeutung für die Entwicklung der
über Darbringungen und Vermächtnisse an die Knabenschule war sodann das Kartell, dagim März 1911 zwischen dem ~Landesgymnevangelisch-lutherischen Kirchen und deren Anstalunserer
ten, gerechnet für die Zeit vom 1. Oktober 1912 asium zu Birkenruh« und der ~Deutszquellin« geschlossen wurde,
bis 1. Oktober 1913, sind, wie wir im ~Rig. chen Knabenschule
»
wonach die Schüler jeder der beiden Anstalten Guten,Schönen!«
Tagbl.« berichtet finden, folgende Daten zu ent- bei
genügenden Urteilen in die andere ohne
nehmen:
Examen ausgenommen werden und nur in. den
Die Vorlage
»
An Kapitalien und barem Gelde Fächern zu prüfen sind, in denen sie keine geüber ein fünfjähriges Jagdverbot
sind sämtlichen Kirchen des Reichs insgesamt nügenden Zensuren erhalten haben. Da die
auf Elche für Estland
99100 Rbl. geschenkt worden, .von denen Gymnasialabteilung der Felliner Anstalt im Un64 700 Rbl. für die Armenpflege, 8300 Rbl. terschiede zu der eine abschließende Bildung gedie von Baron Otto Gngelhardt als Initiativfür Schulzwecke, 15 400 Rbl. für Kirchenbedürf- benden Realabteilung nur bis zur Tertia reicht, antrag in« die Reichsduma eingebracht worden ist,
nisse und 3700 Rbl. zur Jnstandhaltung von die Gymnafiasten dieser Schule daher sämtlich hat, wie wir im ~Rig-. Tagbl.« mitgeteilt finden,
Grabplätzen der Darbringer und deren Angehöriin andere Lehranstalten übergehen müssen, um
gen bestimmt sind; 7000 Rbl. sind speziell zum ihr Abiturium machen zu können, so bedeutet folgenden Wortlaut:
dargebracht
Erleichterung
eine-r
neuen
worden.
das
Kartell
eine
die
der
Vertreter
der
Orgel
wesentliche
für
Einer
Tierwelt in
Antan
edelsten
Immobilien find für den Wert von 70 800 Rbl. Felliner Schule, und es ist nur mit Freude zu den Ostseeprovinzen ist der Elch. Ihm droht
dargebracht worden, mit der Bestimmung, den begrüßen, daß ähnliche Kartells in den folgenden aber völlige Ausrottung, falls nicht dagegen
Ertrag ausschließlich zu Gemeindezwecken zu verJahren auch mit derDomschule inßeoal, ernstliche Maßregeln ergriffen werden. Vor 10
der Landegschule zu Mitau, der Albert- Jahren gab es in Estland noch 1200 Elche, in
wenden.
Durch Vermächtnifse sind den Kirchen Sehule zu Riga, und mit den Progymnasien den letzten Jahren aber nur 400. Die Hauptzugefallen: an Kapitalien und barem Gelde in Wen d en und Werr o abgeschlossen worursache dieseg Rückgangeg liegt in der Massen48976 Rbl. 65 Kop» hiervon 5776 Rbl. zum den sind.
vernichtung der Elche in« den Revolutiongjahren
Die Felliner Deutsche Schule hat im Mai und in der Ausrottnng durch Wilddiebe.
Besten Gemeindearmer, 16 000 Rbl. für Schuluud 25 500 für Kirchenbedürfnisse, 1700 Rbl.
1911 die ersten Abiturientenzum SechsDie Estländische Gesellschaft von Liebhabern
an
die
Revaler
entder
Jagd, der fast alle Großgrundbesitzer angeGrabpflege.
klassen-Gxamen
Realschule
für
Immobilien sind im Werte von 26755 lassen können, wo sie ein Jahr darauf dag hören, hat sich an die Regierung mit der Bitte
Rbl. vermocht worden, und zwar zum UnterSiebenklassemeamen absolvierten und sich da- gewandt, die Jagd auf Elche für 5 Jahre völlig
resp.
des
der
Gemeindenhalt
Kirchemvesens
durch das Recht des Hochschulbesuches erwarben. zu verbieten und gegen Uebertreter die strengsten
Ebenso
absolvierten im Mai 1912 zwei Absol- Maßregeln zu ergreifen. Dieser Wunsch ist ebenso
kann
Berichtsjahr
in
Auch das verflossene
venten
das
SechsklassemExamen und im Mai berechtigt, wie die Maßregel zweckmäßig und, da
materieller Hinsicht für die evangelisch-lntherischen
1913 das Siebenklassen-Examen in Reval. Dadie Unterzeichneten der Meinung sind, daß die
Gemeinden des Reichs als ein sehr gefegnetes bemit hat auch die Felliner Schule den Beweis erErhaltung eines unserer edelsten Tiere eine wichtige
bracht; daß die deutsche Unterrichtssprache kein Staatsaufgabe ist, proponiereu wir der Reichszeichnet werden.
Hindernis ist, den staatlichen Forderungen in duma, folgende Vorschläge anzunehmen.
Die Deutsche Schule in Fellin.
bezug auf die Schlußexamina nachzukommen
1) Die Elchjagd in Estland ist vom 15.
Der soeben mit den »Schulnachrichten« vom
Noch eine für das Felliner Schulleben be- August 1914 bis zum 15. August 1919 ver2) Verkauf, Auåfuhr und Einfnhr
Direktor K. Arnold herausgegebene Bericht deutsame Entscheidung fiel in das letzte Mien- boten.
nium.
Der
Landtag
von
im
das
Livländische
beschloß
getöteten
der Deutschen Schule in Fellin für
Elchen ist für Estland für dieselbe
letzte
der
verboten.
3) Der Erlös des Verkauf-Isin
1910,
November
bereits
Fellin
bestehenden
Zeit
Triennium weist eine Reihe von Ereignissen auf,
des konfigzierten Fleisches und der Felle, ebensoKnabenschuleeineMädchenschulenebft
die für die Weiterentwicklung dieser Anstalt von Vorbereitunggklassen anzugliedern und
dieser Ab- die verhängten Geldstraer werden in der Rentei
teilung eine jährliche Subvention von 1500 Rbl. für die Landwirtschaftg-Hauptverwaltung depohoher Bedeutung sind.
Der wundeste Punkt am Körper der Schule zu zahlen. Dadurch wurde manche Ersparnis niert, bis ein besonderes Gesetz die Verwendung
Mit

Feuilleton

augwii

(1. Januar)

war
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stach

,
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mit Zustellmtgz

jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährlich 2 Rb!
monatllch 80 Kop.

»
Auxtahme der Juserate bis 10 Uhr vormittags.
Preis für dke siebengesspaltene Petrtzetle oder deren Raum (außer bei Todesauzeigety 8 Kop. (fürz Ausland 20 Png
Auf der ersten Seife kostet die Vetitzeile 30 Kot-. ffür das Ausland 75 Pfa. und im Reklameteil 20 Kon. sfürs Aussassd 50 Pfad

Telephon Nr. 10. ktfsjojtfxakskssz

Ist-lag von Il- Knaan Issoeben erschien-

Preis

Jeuikketon-Reikag e.

-

hohe

Festtage.

und anderen erforderlichen Gegenständen versorgten. Zugleich waren Vorkehrungen getroffen
worden, eine große Anzahl von Knaben und
Mädchen uniierten Bekenntnisses in Klösterwo nach
die
Cholm fund Jabloschin zu entsenden,
Knaben zum Priesterberuf ausgebildet Und die
Mädchen zu Nonnen geweiht wurden," um dann
nach Ungarn zurückzukehren und die Orthodoxie
zu verbreiten. Jn einem ~Erläuterung des alten
und neuen Kalenders für Orthodoxe« betitelten
Flugblatt, das einen vollständig agitatorischen
Charakter trägt, wird n. n. erklärt,» daß ein jeder Ugrorusse verpflichtet sei, nach Kiew zu pilgern. Hierbei wird- ausführlich geschildert, wie
man einen Reisepaß nach Kiew erhalten könne.
Eine andere Broschüre stellt den uniierten Glaudar, als wenn er durch
ben der Ugrorussen
Gewalt und Betrug eingeführt worden sei. Be-.
sonders eifrig wurden vom HL Synod gutgehießene orthodoxe Gebetbitcher und solche geistlichen
Inhalts verbreitet, in denen besondere Aufmerksamkeit den Gebeten für die Zarenfamilie zugewandt und auf die-Notwendidkeit hingewiesen
wird, um den Sieg der russischen Waffen zu
beten.

so

.

täglich.

,

Erscheint

Ausgenommen Sonn- und

Literarisches

»Herbftfä—den.« »Ein

Fragmentssz

Zwei Erzählungen von M a r th a W i llk o m m S ch u e i d e r jßenvenuto Saumqu
-

«

Einßauunternehmerist, wie die,,Rigag Awisc« berichtet, aus Riga geflüchtet, nachdem er folgende ~Operationen« ausge-

Rbl. Obligationen ingrossieren lassen,
die er vermutlich im Portefeuille behalten hat.
Außerdem hat er für etwa 200000 Rbl. Geld
200000

und sonstigen Personalkredit aufgenommen,sich von seinen Mietern einen gehörigen Teil der Mieten (sie betragen im Jahr gegen
50 000 Nbl.) vorauszahlen lassen und ist schließlich einer Menge Bauhandwerkern mehr oder
weniger großeSnmmen schuldig geblieben. Die
Krone aber hat er seinen Operationen dadurch
aufgesetzt, daß er überdies noch alle Mieten seiner Häuser einer dritten Person übertragen (soll
Mit Recht knüpft
wohl heißen verpfändet) hat.
Mitteilung
die ~Rig. Aw.« an diese
eine Warnung an alle Bauhandwerker, den Unternehmern
nicht anders Kredit zu gewähren, als wenn sie
ihnen durch ein den die Häuser beleihenden Kreditanstalteuausgestellteg R e v e r al die vorzugsweise Befriedigung auå den aufzunehmenden Dargegen

Wechsel

-

s

lehen sichern.

-

schen Leb ensv ersicherungggesell- Dieser erklärte jedoch, daß die Abhaltung
sch aft geplant. Zwecks Studiums der Versiche- der Seelenmesse vom Metropoliten verboten worrungstechnik in den finnländischen Gesellschaften den sei, und schlug vor, sich nach der Ssergiewskihat sich Gaud. jur. L. Sim fi w art dieser Artillerie-Kathedrale zu begeben, da der VerTage in Helsingfors aufgehalten.
storbene in der Artillerie gedient habe. Hier fand
Reval. Der StV.« Paul Kuy b erg er- dann auch die Seelenmesse statt. Der Ober-profaklärt in einer Zufchrift an die Revaler deutschen reur des Synodz wohnte ihr persönlich bei. Einer
der nahen Anverwandten des Verstorbenen äußerte
Blätter: »Das Referat über die jüngst stattgeOberprokureur gegenüber seine Verwundedem
das
das
StV.-Versammlung,
~Päewaleht«
habte
und wies darauf hin, daß bereits die vierte
rung
dringt, enthält eine vollständig aus der Luft gegriffene Notiz, die eine freche V e r l e u m d u n g Generation der lutherischen Familie des Vergegen meine Person bedeutet. Dem gegenüber storbenen in den Reihen der russischen Garde
dient. Um den Eindruck, den das Verbot des
sehe ich mich gezwunger den gerichtlichen Metropoliten
aus die aristokratischen Kreise der
Weg gegen den verantwortl. Redakteur G· L u i g a
Gesellschaft gemacht hat, abzuschwächen, hat der
einzuschlagen.«
Donnerstag nach 8 Uhr abends hatte Oberprokureur späterhin der Witwe des Verstor·
eine jugendliche Diebsbande aus dem benen seinen Besuch- abgestatter
Wie
die
erfährt,
Blatt
Seelendasselbe
hat
an der Langstraße im Rebenitzschen Hause belegenen kaukasischenMagazin des Persers messe für die kürzlich verstorbene Komtesse NaSchichijew Silbersachen im Werte von ea. 4000 talie v. Carlow in der Troizki-Klosterfiliale stattHieraus schließt das genannte Blatt,
Rbl. g esto hlen. Die Diebe waren, den Revaler gefunden.
Blättern zufolge, von der Hoffeite eingedrungen daß der Metropolit seinen Standpunkt geändert hat.
und hatten sich in den unverschlossenen Keller beEinem Gewährgmann der »Birsh. Wed.«
geben,v wo sie die ins Magazin führende Tür
Dank
den
energischen
gegenüber
Beerbrochen hatten.
hat der Metropolit von Petersburg gemühungen der Polizei ist es geglückt,-den ganzen äußert, es sei gleich, ob es sich um einen ~hochgDiebstahl a n fzu deck e n. Des Diebstahls ver- estellten« oder einen gewöhnlichen Andersgliim
dächtig waren Arbeiter der Gesellschaft für elektrische Motoren, die im Oktober im Magazin des bigen handelt: vor Gott gebe es keinen Herzog,
Vestohlenen die elektrische Leitung angelegt hatten. Grafen oder Baron.
Während drei am Diebstahl Beteiligte in TrinkJm Syn od- soll man sich auf den Standlokalen arretiert wurden, wurde der Hauptanpunkt gestellt haben, daß der rechtgläubige Geiststifter des Diebstahls Julius Treter auf dem
nur o h n e O r n at das Grab des AndersBahnhof verhaftet. Anfangs hartnäckig leugnend, liche
segnen nnd der Chor nur das allgegläubigen
gestand er schließlich seine Schuld ein, nachdem
man bei ihm eine aus der Kasse gestohlene Tamein-christliche Gebet ~Heiliger Gott !« singen
schenuhr gefunden hatte. Den größten Teil der dürfe, während z. B. Gebete um Vergebung der
bereits er- Sünden des Verstorbenen unzulässig seien, da
gestohlt.enen Sachen hat die Polizei
mitte
die Lutheraner doch keine Seelenmessen anerMitme. Auf der Montag stattgehabten kennen und diese Zeremonien nur leere Formen
der
allgemeinen
Parteiversammlung
Ein hochgestellter Geistwären.
Monarchisch-Konstitutionellen Par- für sie
die
Frage,
ob man auch keine
licher
soll
auf
tei in Kurland wurde, wie wir der ~Rig. Ztg.«
den
zurückgetretenen
bekanntlich im lutherischen
entnehmen, anstelle des
Grafen Seelenmessenfür
A. Keyserling der dim. Kreismarschall Rudolf v. Glauben verstorbenen Vater des Oberprokureurg
Hoerner-Jhlen zum Partei-Präsidenten er- Wladimir Karlowitsch Sabler abhalten dürfte,
wählt. Vizepräseg bleibt Rechtsanwalt W. Klei- geantwortet haben: »Ich möchte den Helden von
nenberg in Mitau.
Herr E. v. Walther-Wittenheim-Assern erstattete einen eingehenden Bericht Geistlichen sehen, der dem Oberprokurenr die
Bitte abschlagen sollte, für dessen Vater eine
die letzte Oktobriftchonferenz in Petersurg.
Seelenmesse zu zelebrieren.«
»

·

"

führt« Zunächst hat er seine Häuser mit Darlehen bei Kreditinstitutionen nnd Privatpersonen,
wie man zu sagen pflegt, ~bis ans Dach« belastet. Dann hat er zum Ueberfluß noch für

Rigaschen Stadtwaisenden
Rigaer Blättern zufolge, auch
hause sind,
in diesem Jahre, wie schon seit einer Reihe von
Jahren, von seinem Wohltäter, dem Bankier
Emil P us ch in London, 1000 Rbl. zugegangen,
die den Zöglingen der Anstalt zu AWeihnachten
zugedacht sindEinschweresFamiliendramaspielte
sich, den Rigaer Blättern zufolge, Dienstag an
der Petersburger Chaussee Nr. 127 ab. Hier
Windun. Das Verbleiben der gegenwärtiStadtverwaltsung in ihrer Stellung
der
der
gen
Fabrik ~Salamander«
wohnte
Gießer
erscheint,
nach einer Mitteilung der ~Jauna Awise«,
Karl J ako bs o h n, 32 Jahre alt, mit seinem
fraglich. Wie die »J. D. Lapa« der gen. Zeidreijährigen Sohne Robert. Jakobsohns Frau tung
entnimmt, hat der Dirigierende Senat die
war vor einem Jahre an der Schwindsucht ge- im April d. J. vollzogene,
aber von der Kurstorben und der Mann, der sie sehr geliebt hatte, ländifchen Gouv-Behörde für Städteangelegentrauerte schwer um sie. Er verdiente auf der heiten aufgehobene Wahl der Stadtverwaltung als
gesetzlich anerkannt und bestätigt. Somit
Fabrik gegen 150 Rbl. monatlich, hatte sich aber wird
die später gewählte und von der Gouv.in letzter Zeit aus Gram dem Trunke ergeben.
bestätigte Stadtverwaltung mit dem vom
Behörde
Um 3 Uhr nachm. hatte er seine Nachbarin, Gouverneur ernannten Stadthaupt Reineke von
deren Mann auch auf der Fabrik ~Salamander« ihrer Tätigkeit wohl zurücktreten müssen.
arbeitete, zu sich gerufen und ihr mitgeteilt, daß
er beschlossen habe, sofort, am Todestage seiner
Seelenmessen fiir Fremdgläubige.
Petersburg. Mehrfach ist bereits in der
Frau, mit- seinem kleinen Sohne aus dem Leben
die
die Frage erörtert worden, ob
Oeffentlichkeit
zu scheiden. Während
Nachbarin ihm noch
rechtglänbige
einen
und
Vorwürfe machte, zog s-er
Revolver
Geistliche Seelendrückte ihn auf den nichts ahnenden lächelnden
für Andersgläubigezelebrieren
Knaben ab. Tödlich getroffen, brach der spielende dürfen, wobei die Anschauungen recht weit ausKleine
Die Nachbarin lief um Hilfe einandergingen. Tatsache ist, daß namentlich für
da
aber fiel ein zweiter Schuß, Lutheraner nicht selten rechtgläubige Totenmessen
rufend hinaus,
und als die Hausleute in das Zimmer drangen, abgehalten werden.
Ueber ein bezeichnendes M i ß v e r st ä n d n i s
fanden sie bereits auch Jakobsohn als Leiche
wegen einer solchen T o tenmes e erzählenvdie
vor. Er hatte sich eine Kugel ins Herz ge~Birsh. Wed.«:
schossen.
Vor einiger Zeit sollte in der Troizki-KlosterAreusburg. Zur Ermordung der
an der Anitschkow-Vrücke anläßlich des
filiale
Varone Nolcken will die ~Pet. Gaf.«
vierjährigen
Todestages einer hochgestellten
deren Glaubwürdigkeit übrigens nicht außer
Militärpersoneine Seelutherischen
Zweifel steht
erfahren haben, daß der Unter- lenmesse zelebriert werden. Jn den früheren
suchungsrichter für besonders wichtige Sachen Jahren waren die Seelenmessen für den VerAlexandrow sich wieder nach Arensburg be- storbenen stets ungehindert in dieser Filiale abgeben hat, weil ein Täter entdeckt sein gehalten worden, und auch diesmal erklärte sich
bereit, die
soll, dessen soziale Stellung, dessen Motive und anfangs die Geistlichkeit derselben
Als die Angehörigen
zelebrieren.
Seelenmesse
zu
dessen Ausführung der Tat einen ~verblüffenden« sich aber nach der Klosterfiliale begaben, wurde
Eindruck gemacht haben sollen.
ihnen erklärt, daß die Seelenmesse nicht stattEstlemd. In Estland wird, wie finnländi- finden könne. Man wandte sich telephonisch an
jche Blätter berichten, die Gründung einer estni- den Oberprokureur des Synodg W. K. S a b l e r.
—Dem

-

-
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messen

«
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Mit dem Bildnis dex Dichterin und einer Einleitung von Prof. Dr. Bernhard R o st· (Leipzig, Verlag von Hefse u· Becken —ll9
Seiten, Preis 40 Pf.)—
die
1856
im Jahre
in
Die Verfasserin ist
Tharandt gebotene Tochter des bekannten Vomnikers Dr. Moritz Willkomm, der in den
Jahren 1868——1874 hier in Dorpat als Professor der Votanik wirkte und dann nach Prag
übersiedelte. Ihre ersten schriftstellerischen Arbeiten, eine Novelle, und insbesondere der Roman
»Am Waldsee« spielen in Lioland- Das Jahr
1883, wo sie den ausgezeichneten Pädagogen
Carl Schneider in Petersburg heiratete, führte sie
Die hier
wiederum nach Rußland zurück.
beiden
Novellen
der
talentoollen
Veröffentlichten
Verfasserin stammen aus den «80-er JahrenBeide Novellen lassen die Grundzüge des russischen Charakters scharf hervortreten. Sie sind,
wie Dr. Bernhard Rost urteilt, in sofern charakteristisch für die Verfasserin, als sich in ihnen ihre
Liebe zur Natur und ihre Kunst der Naturfchilderung vorteilhaft zeigen.
Das Januar-Heft vonVelhagen ZisKlasingö Monatsheften (Herausgeber:

Hanns v.Zobeltitzund Paul OskarHöckew
eröffnet ein eindringender Artikel von Fritz v.
Ostini über den Maler Fritz Erler. Eine
große Anzahl von Bildern, darunter nicht weniger

als acht z. T. farbige Einschaltblätter,illustrieren
die vielseitige Kunst des Meisters-. Bei der Aufmerksamkeit und Bewunderung, die Grler genießt,
wird niemand an dieser schönen Veröffentlichung
unachtsam vorübergehen. Ein nicht minder
aktuelles künstlerisches Thema behandelt Dr. Adolf
Behne in einem ebenfalls sehr reich illustrierten

Jn der ~Now. Wr.« greift der bekannte
Nationalistenführer Graf Wl. Bobrinski
(der, wie erinnerlich, vor einigen Jahren eine
große Propaganda-Reise durch die slawischen

Teile Qesterreichö machte) die Ankla g eakte

im Staatsverratsprozeß von Marheutiges
maros- S z i g et (vergl.
Feuilleton) scharf an und deckt einige in ihr
enthaltene Fälschungen und Gntstellungen auf.
Unter anderem soll es in ihr wörtlich heißen:
»Die genannten Personen stehen in Beziehungen zum Grafen Wladimir Bobrinski, der
in Petersburg lebt, russischer Untertan ist, Präsisident des ~Russifchen Nationalen Verbandes« (?),
ReichsdummAbgeordneter und Glied des Synods (? l) ist, mit Jewlogi von Cholm, Antoni
von Shitomir Wolyn, orthodoxen russischen
Bischöfen, mit den orthodoxen Klöstern in Athos,
Cholm, Moskau, Kiew, Potschajew, Jablotschin
und erhalten von ihnen Geldunterstiitzungen.
Mit diesen Personen und außerdem mit Dr.
Roman Gerowski, Arzt, mit Dr. Alexei Gerowski
und Jngenieur Georgi Gerowski, die in Czernowitz (in der Bukowina, Oesterreich) leben, sind
sie in Verbindung getreten, um die uniierten
Bewohner des ungarischen Staates, die in den
Komitaten Marmaro6, Ugocia und Bereg leben,
zum· orthodoxen russischen Glauben zu bekehren
und sie dem Kiewer orthodoxen Patriarchat (!?)
unterzuordnen. All dieses ist unternommen worden mit dem Ziele, die genannten Komitate mit
dem russischen Staate zu vereinen und dem
Zepter des russischen Zaren zu unterwerfen. Geleitet wurden sie zum Teil durch Erwägungen
materiellen Vorteils-, zum Teil aber durch die
Liebe zum orthodoxen russischen Glauben, die der
russischen nationalen Jdee dient.«
Graf Wl. Bobrinski konstatiert nun dem ge-.
genüber, daß er weder Präsident des ~Russ. Na-

unser

-

IV 291

Zeitung.

tionalen Verbandez«, noch Mitglied des Synods Darum entrüstet sich der ~stet« auch darüber,
sei, noch gebe es in Kiew ein Patriarchat. Es daß die Mährischen Sänger sich in Petergburg

sei ihm

darauf angekommen, den wegen ihres Glaubens verfolgten Brüdern durch Vermittelung der Befriedigung ihrer religiösen Bedürfnisse zu Hilfe zu kommen.
Einesehrscharfeßesolution gegen
das Ministerium des Aeußern hat
dieser Tage eine Gruppe von, Parlamentariern gefaßt. In der Wohnung des
Journalisten A. N. Vrjantschaninow versammelte
sich nach den Residenzblättern unter dem Vorsitz
des Pros. Tschubinsti eine Anzahl von Reichsrats- und Reichsduma-Mitgliederu und faßte
eine Resolution, wonach die Politik Nußlands
der Türkei gegenüber nur ~eine der Erscheinungen der chronischen Krankheit unserer unverantwortlichen Diplomatie« sei, die in vollem
Widerspruch mit den Interessen
der Tripel-Entente nach den Weisungen
nur

und nur mit Genehmigung Verlins«
handle und durch ihre Jnkonsequenz. j e glich es.
Vertrauen einbüße. Das Verhalten der
Türkei in der Afsäre Mustasa, in der armenischen Frage und in Sachen der deutschen Milltärmission sei eine Verhöhnung Rußlands, das
den deutschen Einfluß in der Türkei festige und
»dem ganzen Slawentum bei einem etwaigen Zusammenstoß mit dem ~kriegerischen Germanentum« schwere Schläge in Aussicht stelle. Die
russische Gesellschaft müsse eine Veränderung des
~unmöglichen Kurses« anstreben, um eine Katastrophe abzuwenden, und zu diesem Zweck die
Vudgetoerhandlung in beiden Kammern sich zuEine aus Konstantinopel einnutze machen.

getroffene Persönlichkeit habe erzählt, daß Dsheihm am vorigen Donnerstag erklärt
habe, daß es 300—400 000 Armeniern das
Leben kosten werde, wenn die Armenier auf
mal Bey

eine europäische Kontrolle in Armenien

zichteten.

nicht

ver-

s

,

-
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Filmzensur gestattet worden« Purischkewitsch
stürmte zum Gouverneur, der ihm dieselbe Antwort erteilte, aber doch einen Beamten zur Kenntnisnahme des inkrimierten Dramag abdelegierte.

Dieser kehrte zurück und meldete, er könne im
Drama nichts Unmoralisches erblicken, wag sein
Verbot rechtfertigen könnte. Jetzt berichten die
russischen Blätter, Purischkewitsch habe sich beim
Jnnenminister über den Gouverneur beklagt und
dieser habe bereits vom Gouverneur Erklärungen
eingejordert
Kiew. Dazwischen taucht in der Presse
immer wieder die Nachricht von der F ab rik ation von krüppeligen Vettelkinkindern auf. So melden jetzt russische Blätter, daß vor vier Wochen in Kiew bei der
Händlerin Kalenitsrhenko der 12-jährige Knabe
Fedor verschwand. Unliingst erschien nun eine
blinde Bettler-in mit einem Knaben, dessen Gesicht bis zu den Augen verbunden war, bei der
Kalenitschenko. Letztere gab ihnen ein Almosen
und sagte dabei, sie sollten für ihren Fedsa lieten. Der Knabe stürzte mit dem Ruf: Mamascha, auf die Frau zu. Diese stand einen
Augenblick starr da, dann fing sie den Kleinen
in ihren Armen auf und beide weinten vor
Freude. Aber als sie ihn streichelte, zuckte er
vor Schmerz zusammen, denn sein ganzes- Gesicht war mit eklen Wunden bedeckt, die Augen
entzündet. Die Vettlerin wollte fort, aber man
hielt sie fest und sie mußte mit zur Polizei. Es
kam heraus-, daß die Bettlerin Fedja gebeten
hatte, sie nach Hause zu führen-« Er tat es.
Dort ergriff ihn der Mann der Bettlerin und
richtete ihn in der Nacht fürchterlich zu. Er
verbrannte ihm das ganze Gesicht und bemühte
sich, ihm auch die Augen mit geschmolzenem Fett
auszubrenneiy doch gelang ihm das nicht ganz;
der Knabe vermochte, sie rechtzeitig zu schließen.
Eine Woche lang wurde er so gequält.und zum
Betteln abgerichtet. Die Bettlerin heißt Kutscherowa; ihr Mann ist»gesund und stark.
Eine
Haussuchung bewies, daß Fedja nicht ihr einziges
Opfer gewesen ist.

Ausland.

zur
Inseln.

-
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und vom Moskauer Männergesanggastlich aufgenommen wurden und
daß bei dieser Gelegenheit nach Angtausch warmer Begrüßungöreden bei wechselnden Gesangvorträgen sich ein herzliches Verhältnis anbahnje
,
.
Diver. Uebereinen Konflikt des Reichsrats-Mitgliedes W. J. Gurko mit
den Rechten berichtet die ~Russk. Ssl.« Während eines Banketts der rechten Landschaftler im
Zentralhotel des Vankettg wurde Gurko von W.
J. Buchmeier aufgefordert, seine Ansicht über die
Landschaftsreform zu äußern. Den Worten Buchmeiers nach hatte Gurko vor seiner Wahl
Reichsrats-Mitgliede den Rechten sein Wort gegeben, im Falle seiner Wahl im Reichårat die
Gesetzvorlage über die Landschaftsreform
durchfallen zu lassen. Auf Grund dieses
Versprechens verlangte Buchmeier Rechenschaft
Gurko stellte es in Abrede, bestimmte Versprechen
gegeben zu haben und erklärte, daß er seine
Stellungnahme zur Landschastsreform nur vor
der Gouv.-Landschastsversammlung« und nicht
vor einer Gruppe seiner Wähler darlegen
«
wo e.
Die
Kischineiw
oft eigenartige Zähigkeit, mit welcher Purischkewitsch
seine Ziele verfolgt, illustriert folgender Vorfall:
Jn Kineschew angelangt, entrüstete sich, wie die
Blätter vor einiger Zeit meldeten, Purischkewitsch
über die Jmmoralität des in den dortigen Kittematographen vorgesührten Dramaö »Die Quellen
des Glücks-c Er wandte sich erregt an einen
Kinematographen-Besitzer, der ihm achselzuckend
erwiderte, das Drama sei von der Petersburger

verein

Se. Maj. der K a i er hat am 6. Dezemzur Mannschaft des »Zur« gehörigen
Personen, die an der Rettung der Passagiere des
brennenden englischen Dampserg ~Volturno« teilnahmen, Auszeichnungen zu verleihen geruht, und
zwar: dem Kapitän des Dampfers Smiltenek den
Armen-Orden Z. Klasse und der Mannschast Medaillen für Eifer.
"
eine
der HanptverwalVerfügung
Durch
tung der militärischen Lehranstalten wird, zur
Wahrung der Sittlichkeit, den P a g en; Junkern und Kadetten verboten, von 6
Uhr abends ab auf der Sonnenseite des
Newski und den ganzen Tag über auf der
rechten Seite des Großen Profpekts auf der Petersburger Seite (vom Kantennoofirowski-Prospekt
bis zur Nema) zu gehen. Außerdem wird ihnen
untersagt, Rennen und Trabrennen zu besuchen.
Jn Petersburg werden besondere mit«
Msotorrädern auggcrüstete Schutzman n p often eingeführt, deren spezielle Aufgabe esist, reglemsentwidrig fahrende
Automobile zu verfolgen und zu stellen.
Sie können auf ihren Motorriidern eine Geschwindigkeit von 125 Werst in der Stunde
·
entwickeln.
" Moskau. Wie berichtet, sind dem Sängerbund mährischer Lehrer auf seiner
Konzerttournee Petersburg-Mogkau-Kiew nach
allen Konzerten stürmische, ausgesprochen allslawische Ovationcn bereitet worden. Da nimmt
denn der ~stet« Anlaß, sich in entrüsteten
die
Jnsinuationen darüber zu beklagen, daß
Verdiplomatische
österreichische
tretung sich erdreiste, für diese ihre österreichischen Staatsangehörigen einzutreten und Von den Verhandlungen
Frage
ihnen auf ihrer großen Auslandreise ihren beder ägäischen
augensonderen Schutz angedeihen zu lassen,
Sir
Edward
Grey hat durch seine Inselscheinlich bloß, um den exklusiv slawischen Chanote
rakter dieses Unternehmens
etwas
in
abzuschwcichenl
überraschender Weise neue

ber den

Aufsatzüber,-,HeutigeJndustriebauten«. tion von Pastor C. W alter. Mit Silhouetten durch den Lärm erwacht war, aus dem SchlafDieser Beitrag ist wohl geeignet, auch bisher von E. Wihtol und Jllustrationen von E. Seiler- zimmer durch sein eigenes Kind, das bei dem
noch Abseitsstehenden die Augen für die Schön- Hermes und J. Schoop. XXVIIL Jahrgang Großvater geruht hatte, herauszulocken versucht.
heit dieser modernen Architekturformen zu öffnen. (Verlag von Georg N euner in Riga. Preis Als sie aufstand, feuerte er einen Schuß ab, der
Die geschichtliche Stimmung von Schl oß cartoniert 10 Kop.) Dieser Kalender, der auf sie in den Unterleib traf und ihr auch die Hand
Ma l m ais o n mit, seinen Erinnerungen an. die stattliche Anzahl von 28 Jahrgängen zurückverletzte,
daß einige Finger abgenommen werNapoleon 1. und Josephine hält Hans Friedrich blicken kann, bietet für den geringen Preis bei den mußten. Der andere Schwager, der Schreieinem Umfange von 96 Seiten recht viel. Die ner Layer, wurde durch einen Schuß in die Brust
in Wort und Bild fest. Aumutige Glückwunschkarten aug der Biedermeier-Zeit, die durchweg Erzählungen, Beschreibungen, Rätsel, Gedichte und gleichfalls lebenögefährlich verletzt, seine Frau
farbig- wiedergegeben sind, schmücken eine kleine Illustrationen sind fast durchweg Originalbeiträge. wurde leichter getroffen. Nach der Tat im Hause
Plauderei. Blättern wir das- auch mit zahlreichen
Jedes Kind dürfte Freude an diesem kleinen seines Schwiegervaters begab sich der Mörder
vor das gegenüberliegende Haus, in dem gleichKunstbeilagen wohl versorgte Heft nach unilluKalender haben. ;»-»
strierten Beiträgen durch,
stoßen wir auf den
falls zwei Schwäger von ihm wohnen. Er schoß
Flug-Sport
mit der Flinte zu den Fenstern hinauf und traf
fesselnden Aufsatz von Prof. Dr. Otto Hoetzsch
über den deutschen Jmperialibmu«s.
Von Vådriires’ Orientflug Wie die beiden Männer, die sich am Fenster gezeigt
Die Literatur vertritt der aufschlußreiche Beitrag
hatten. Dann begab sich Kümmerlen zu einem
gemeldet, ist der französische Flieget Vovon Johannes Höffner über die Trag ö die schon
dritten Hause, in dem ebenfalls ein Schwager
er
über Beirut und dem Libadrines, nachdem
im Hause Goethe. Die Herren derßeichs- non mehrere
Flüge ausgeführt hatte, in Jaffa wohnte. Um diesen zu wecken, warf er einen
bank, ihre Tätigkeit und ihre Persönlichkeit, (Syrien) eingetroffen und dort mit großer BeSchneeball ans Fenster und gab zwei Marmschildert ein den Dingen und Menschen offenbar geisterung aufgenommen worden. Der kühne schüsse ab. Die erschreckten Bewohner, der Mann
sehr nahestehender Anonymug. Aus dem helle- Flieger flog dann von Jaffa direkt nach Kairo. und die Frau, eilten auf die Straße, wo sie von
tristischen Teil seien die Novellen ~Herzmannski Er will später wieder nach Syrien zurückzukeh- Kümmerlen mit mehreren Schüssen empfangen
der Getreue« von· Ludwig Ganghofer
um von dort über Bagdad nach In dien wurden. Der Mann wurde mitten in die Brust
und ~Alsierig Königs-traum« von Friedrich ren,
geschossen. Die Frau erlitt leichtere Verletzungen
weiterzufliegen.
Begonnen
hervorgehoben.
wird
am
Arm und an der Hand. Unter der EinLienhard
in dem Heft ein humoristischer Roman »Im Krug
wohnerschaft des Dörfchens herrschte über die
Mannigfaltiges
zum grünen Kranze« von dem jungen OesterSchreckenstat große Erregung Niemand geVictor
wird
die Straße, um den Täfortgesetzt
Fleischer,
reicher
Zum Vlutbade in Oberstenfeld traute sich
der Theaterroman ~Herbstspuk« von Carry Ueber die gemeldeten Schreckenåtaten des Glaserg ter unschädlich zu machen. Jn Veilstein wurde
Brachvogel, und zu Ende geht die Novelle Friedrich Kümmerlen in Oberstenfeld wird noch Kümmerlen, der auf sich einen Schuß in die
»Frau Gertys Saison« von M. E. del l e bekannt: Nachdem K. in das Hang seines Brust abgegeben hatte, vom Landgendarmen noch
bei Besinnung angetroffen; der Tod trat aber
Grazi e.
Schwiegervater-Z Layer eingedrungen war, zerWeiter wird noch gemeltrümmerte er dem 70 Jahre alten Mann mit kurz darauf ein.
wie
bei
der
Schwere der «erlittenen
einem Glaserhammer die Schädeldecke. Auch der det, daß,
Kalender für evangelifche Kinanders
Verletzungen
zu erwarten war, die
nicht
der in Rußland für das Jahr 1914. Schwager Kümmerleng, Jakob Layer erhielt eiVerletzungen
erlegen ist.
Kümmerlen
ihren
nen
Stiel
des
Frau
Schlag,"
schweren
daß der
HamZusammengestellt von Freunden und Mitarbeitern
der evangelischen Kindergottesdienste unter Redak- mers abbrach. Kümmerlen hatte feine Frau, die- Den Anschlag gegen seine Frau führte der Mör-

so

von mehreren deutschen (!) Gesangvereinen
hatten einladen lassen und sich mit ihnen verbrüdert hatten. Wie muß eg den ~stet« daher gisten, wenn er jetzt in der »Pet. Zig.«
liest, daß die mährischen Lehrer auch in Moskau
von der dortigen deutschen Liedertafel

derart ans, daß er in der Wohnstube sein
einjähriges Kind aus« dem Kinderwagen hob und
es vor dem Schlafzimmer seiner Frau auf den
Boden legte. Er rechnete darauf, daß die Frau
aufstehen werde, wag auch« geschah, wenn das
Kind zu schreien beginnen würde. Kümmerlen
fchlug die Waffe von der Treppe aus gegen die
Schlafzimmertür seiner Frau an. Der Schuß
durchschlug die- Türfüllung und traf die Frau
in den Unterleib. Der Mörder hatte einige
Wochen vorher der Familie seiner Frau angedroht, er werde es noch ärger machen
als der SchullehrerWaguerin Mühlh a u e n.
Die Heimkehr der Mona Lisa.
Am Montag-Abend verläßt die Mona Lisa Rom,
um zunächst in Mailand ausgestellt zu werden. Am Silvesterabend wird das Bild in Paris eintreffen, um in der Schule für schöne
Künste gegen Entgelt besichtigt zu werden. Am
Sonnabend wird das Gemälde dann in den
Louvre zurückkehren und am Sonntag-Abend
wieder an seinem alten Platze hängen.
Ausrede Richter (zum Auge-klagten,
der wegen Fundunterschlagung vor den Schranken steht): »Warum gaben Sie die silberne
Schnupftabaksdose nicht auf der Polizei ab ?«
~Jch hab’ gedacht, die hätt’ einer fortgeworfen,
es war ja nichts mehr drin.«
Ach so!
Sohn (liest aus der Zeitung vor): »Ja Hamburg trafen gestern dreitausend gefrorene Hammel aus Australien ein.-« Mutter: ~Siehst
Du, da ist es dort also ebenso kalt wie hier l«
(»Megg. Bl.«)

der

s

«

weist nun an der Hand
nach,
daß dieser Verband
verschiedener Tatsachen
ganz unter sozialdemokratischem Ginfluß steht und die sozialdemokratischen Blätter
und Führer unter den Dienstboten Propaganda
zum Eintritt in den Verband betreiben und auf
einen Streik der Dienstboten hinarbeiten.
Die ~Rig. Arn-«

Riga.

Nordlivläubifche

(1. Januar).
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1·9. Dezember

)

Donnerstag, den

-

-

-
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Auch von Berlin aus wird unterm Berlin ein Strafverfahren wegen D i e b st a h lå Voranschläge überschreiten, die Ausgaben zur
Dezember berichtet: Die von der Römischen u n d H eh l e r ei eingeleitet worden.
Verstärkung der Rüstungen, die nach dem ersten
~Tribuna« gebrachte Meldung, daß die DreiDer Stadt Berlin sind dieser Tage zwei Entwurf auf 420 Millionen berechnet waren,
bund-Mächte bereits ihre-Antwort zu dem Vor- groß e Stiftun g en zugefallen, die zusammen würden auf 820- Millionen sich belaufen. Ferner
schlag Sir Edward Greys gegeben hätten, einen Betrag von 8 Millionen Mk. repräsentieerinnerte der Minister an die noch ausstehenden
trifft nicht zu. Die Antwort konnte noch ren. Davon sind 5 Mill. Mk. von dem in Ausgaben zur Ausführung des Dreijashresgesetzes
nicht erfolgen, da die Verhandlungen zwischen
und für die Marine. Eine LiquidationsVon deutschen Eltern geborenen RenDeutschland, Oesterreich-Ungarn und Jtalien noch Rußland
tier Repp h an, einem früheren Gutsbesitzer in Anleihe sei unvermeidlich.
Man
gar nicht so weit gediehen sind.
Dagegen ist Rusfisch-Polen, gestiftet worden, und zwar speziell müsse aber zu einem regelrechten Vudget
zurückwahrscheinlich, daß zun ä chft der Greysche für eine Waldschule, wo die Stadtkinder in kehren, um ernste Unzuträglichkeiten für die ZuVorschlag über die Räumung Albaniens frischer Luft erzogen werden sollen.
kunft zu vermeiden. Man müsse einer neuen
beantwortet wird, da diese Frage die akuteste ist.
Belastung non 600 Millionen ins Auge sehen,
Daraus den Schluß zu ziehen, daß die Antwort
Die Einkommensteuer werde 100 Millionen erFrankreich.
auf den die ägäischen Inseln betreffenden Teil
Die Finanzpliine Caillaux’ sind geben. Für den Rest müsse man die ersten
des Vorschlages Greys negativ ausfallen würde, nach wie oor Gegenstand der- heftigsten Kritik Opfer von den günstig gestellten
wäre zu weit gegangen.
Immerhin kann man und stürmischer Vorstöße gegen das Kabinett Klassen verlangen.
sagen, daß der Vorschlag Greys durchaus nicht Doumergue,
und diese werden nach der Bildung
in allen Teilen die Zustimmung der Dreihund- der neuen Briand-Partei ganz gewiß nur noch
England
Mächte erhalten wird.
an Energie gewinnen. Bei der Budgetdebatte
beschäftigt die d euts ch e Miimmer
Noch
im Senat übte der alte Ribot mit ätzender litär-Mission in Konstantinopel die
Deutschland
Schärfe seinen Witz an der finanziellen Lage, Gemütev
auch in England. Dieses Thema ist
Die Kais erin reiste Montag früh na ch von der er sagte, edaß sie mit einem einzigen neuerdings der Gegenstand einer langen BetrachVraunsch w eig. Der Besuch der iKaiserin Wort als U n o r d n u n g zu bezeichnen sei. Ribot tung des bekannten Publizisten Dillon im »Dain
galt ihrer Tochter, der Herzogin von Braunoerlangte sodann von der Regierung, daß sie Telegraph«. Er meint, einige der fcharfsinnigen
schweig, deren Zustand eine Reise zur Weihnachtsden Schlendrian der jetzigen Verwaltung hindere, Staatsmänner des kontinentalen Europas seien
feier ins Elternhauå nicht ratsam erscheinen ließ die fortfahre, Ausgaben zu machen, ohne dazn der Ansicht, daß der Moment für die Aufteiund auch die Teilnahme an den Hoffestlichkeiten berechtigt zu sein. Er glaube, daß die Anleihe lung der Türkei in Kürze kommen dürfte,
in Berlin ausschließt Die Kaiserin begab sich nicht auf unbestimmte Zeit verschoben werden sie meinten sogar, daß die Verteilung bereits bekönne« Er halte es nicht für möglich, so schnell gonnen habe. Deutschland, sagt Dillon,
an demselben Abend nach Potsdam zurück.
Herzog Ernst August von Vraunschweig eine Steuer auif das Vermögen zu bewird als erst e Macht angesehen, die mit der
wird an der Jnvestitur des hohen Ordens vom willigen wie in Deutschland, wo bereits eine Aufteilung beginnt, und der General Liman v.
Schwarzen Adler in Berlin teilnehmen. Der Vermögenssteuer bestehe und wo die Steuer- Sanders nnd seine Gehiler gelten als Werkzeuge,
Herzog kommt bereits am 16. Jan. nach Berlin zahler an ein streng kontrolliertes Stenererklädiese Operation vorzunehmen (!). Dillon spricht
und wird feierlich empfangen werden. Auch zu rungssystem gewöhnt seien. Ribot warf Caillaux dann von den Ansichten in Paris und Petersder Kaiser-Geburtstagsfeier wird der Herzog in vor, daß er mehr Parteiführer als Finanzminister burg über die Militärmiffion, deren Entsendung
Berlin erwartet.
Der Finanzminister Caillawx wies nach, als virtuelle Besitzergreifung eines wichtigen Teisei.
nungåaustausch zwischen den Mächten streng verkonnte
keine
die ~Neue Freie Presse«
Die Posener Polen-Press e veröffentlicht auf daß zurzeit ein Defizit von 794 Millioles des übrigen türkischen Reiches bezeichnet
traulich ist,
Kenntnis von ihm haben» Jhre Nachrichten Grund von Briefcn und Aktenmaterial seit n en bestehe Das Budget fiir 1915 würde ein würde, und sogar einen Konkurrenzstreit unter
verdienen demnach kein e n Glauben und einiger Zeit Enthüllungen über den Defizit von 450 Millionen aufweisen, nicht einden Nationen zur Folge haben dürfte. Jn Pagerechnet die Ausgaben für Marokko. Die außerwerden größtenteils für durchaus u n richtig deutschen Qstmarken-Verein. Nunris und London fühle man, daß Deutschlands
erklärt.
mehr ist gegen den Redakteur Franz Crysiack in ordentlichen militiirischen Ausgaben würden die von der Linie der weisen Selbstverleugnung ab-?

gewichen sei, die ganz Euiwpa bisher im Interesse
der Türkei und des Friedens inne-gehalten habe-

29.

Griechenland
Der

s

-

schule für sämtlich-e Offiziere

Alle Regimenter und Dienstabteilungen
des Corps, das auch die höhere Kriegsschule
sowie die beiden Militärschulen Umfaßt, würden
von französischen Offizieren befehligt
und geleitet. Ebenso würden die Kavallerie-,
Genie- und Artillerietruppen in Macedonien von
in Saloniki wohnhaften Offizieren der französischen Mission befehligt. General Endon werde
außer dem Befehl über das Athener Armeecorps
auch die Befugnis haben, im Auftrage des
Königs die übrigen Truppenkörper zu
besichtigen und
auf die gesamte Armee einen
wirksamen Einfluß ausüben.
Ferner veröffentlicht Admiral Mark Kerr,
der Chef der nach Griechenland berufenen englischen Marine-Mission, in den Athener
Blättern ein Schreiben, worin er sagt: Nachdem der König ihm und den anderen englischen Offizieren die Ehre erwiesen habe, sie zu Offizieren
der hellenischen Marine zu ernennen, möge man
sie nicht als eine englische Marine-Mifsion- an-.
sprechen, sondern als englische Offiziere in der
hellenischen Marine, oder kurz als griechis chenglische Offiziere
»Wir sind stolz,«.
sagte der Admiral, »die Uniform der griechischen
Offiziere zu tragen und uns u nt e r di
Söhne Griechenlandsrech ncn zu kön
Enen·«
Man sieht, die Missionen
du Erinne-
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Apkikosen Saurer-It 40 KopIS
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empfehllxaintkauben

sofort zu vermieten Haus Stahlberg
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.
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Peterssburger Str.
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1 gr. Kabinett-Adam Sattlerm. Joh.

Busch

16.

Haus Bandelier.

M ålt km
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schaftsbequemlichkeiten
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s. Rosoiszowski

8« J. Kirckimayer, warschau, Drecke -Nr.« 6Katsl schwind, Messe-, Kanatnaja Nr. 55.
Ausl. zocb, Riga, Pacxluccfsirasso Na- s, Posifach Nr. Cos-
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Familien-Mess-

Dampferstrasse Nr. 1.

T Nz

.

’

19. betet-thes- 1913

.

o

Begleitung von Herren zu kommen.
Bukott unter Leitung des Oekonomon S. D. Huop onen.
costs-Is- 25 Kop.
Anfang 10 Mis- sbessezsp

Dokpatek Gesell-ges- Familien-KreisDampkerstr.
«

«

————

»

Nr. 1.
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verkauft

mobliertes Zimmer

1-97.

Bei Bakzahlung 5 Ox» Rabatt
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frische kaliiomixche getrocknet-Z friishte
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carl Unger.
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Um sich vor Täuschungen Zu bewahren, achte
man stets auf die -Mal«ke smwsgsäal INCLUde

der unteren Klassen kann in einer russischund- deutsch-sprechenden Familie Pension

Nachhilfe finden

111-
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.· ;- 722

«W

«

sp

«

·
".
II
F
finden im nächsten Semester Aufnahme u.
Karlowastr.
S.
27.
Pension
Landeer.
«
Sprechstunde von 4—5 Uhr.
mit Kamtfchatkakragen, e. Känguruh-Rotunde, e. doppelter Reisepelz (11018«). e.
scsesitchtyper sofort eine '
Dle originellsten Kostiime erhalten 2 wertvolle Preise I. und
Karakuljacke, e, Bifampelz, e. FucherDie
Preise sind ausgestellt im Padrjklsager der Gesell. »Prowodnili«, 11.
tunde,»e. Joppe aus Eichhörnchener mit
Kühnstr. 6.
e. Känguruhkragen und eine goldene Uhr Aumeldungen täglich zwischen 3——s
Amorpost,

Hroßes

38
38
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vertreten
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Nr. 121, Qu. 1.
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111-.

sonnen-stag,

mit
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Pillenform ....
. . Exaschez a- 120 Falle-n,
in Lüssjger Form Sangujnalliquor
ä« 300 g.
Die- dcmgnmcrszsäpmsnte »Ach-in sich dadurch ans, dass sie
ausseyoyclepthioh bekäønmzicä
sind, selbst Vom
ways-n wosemgsesn 2(-eøscløn«,« tät-« Appetit away-MschuCörlzszeoz
let-im- Nessstozvfwzg -m7.cZ" kein Kopfweh-. Hoch iryendwezobe
Sol-Mii,
gez-Um im Gejozzye haben.

«

Schiilerinnen
ältere, stillebende Dame

-

ans,-achtet- hinkku sta in modernen Dessins.

«

Ij—«-k

oder eine

Empfehle Banmkonfekt aus Marszan und Chokolade. Frucht- und
Ein
aus »Lübeokor Marzipan«. Königsborger Many-wheka
Marzipanbackwork und Königsb. Randmarzipim Grosso Auswahl von Max-Zipavtlgmsen scherzariikel aus Marzipan. Medikamente, Glücks-Nüsse usw. mit Vorzimmer ist an 1 oder 2 Herren
Ujo beliebten Pilzgruppev sind vorrätig·
Marzipanmakronon. Bestellungen (stille Mieter) mit voller
Pension zu verzum Fest auf-Pforten Ifsypfachtsstofllen usw4y79kqu rechtzeitig erbotengeben
Küterftr. 8, auf d.
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mer gegen Stunden. Off. an d. Exp. d.
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Rekann sich melden
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Dampferstik 1.
sonntag, »den 22. bekam-pes- 1913

mobi. Zimmer
monatlich zu vermieten. Beheizung, Bediethxg

streichorchestetn

Entree für Herren 50, für Damen 25 Kop.
Bukett unter Leitung des Oelconomen s. O. Hu opo nen.
.
Anfang sc 111-s- ahe-alsDer
Vorstand.
WW
«
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Die Damen worden gebe-ten, in Begleitung svon Herren zu kommdxx
an Passauten oder, ais- AbsteigeBufott unter der Leitung von s. D. Huoponen.
«
"
Qnartier zu vermieten. Offertcn sub
«Abst;-Qu.« an die Expedition dieses End-Ess- kiik Herren 50 l(op., für Damen 25 Kop.
M
Flusssah-IS W
Vlattes erbet·n.
Der Vorstand.«
in der Nacht auf
d em a nH o
·——

Desz F. Pezeigoldene
mber gebe-ten,
Uhr verlorengewird

·

dieselbe
M 121892 Es
gen Belohnung abzugeben jn der Exp.
dbs Blattes.

OffertensAnzeiger.
die mit OssertemAns abAuf
· der gnseratr.
m
xpeditivn der ~Nordlivländisgchen

Zeitung-« aufgegeben worden, sind heute
bis 12 Uhr mittags folgende Offerten eingegangen: stilles Zimmer K. (1 Br.);

Erfindung (1 Br.); M. s. M. (2 Br.);
W. g. (1 Br.): 2—3 Zimmer (l Br.);
»
D. 11. J. (1 Br.).
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der Erst-II lis-ishrssdstsst bittset freundl. auch in diesem
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Damen-Handtafchen,

Poriemounaics

Por-

Ettz»is, Schnlränzexy
May-pay ledernc,Trag»bander, Reifekoffer,
Reifetaschen, Necessanzks, Plaidhiillen,
tefenilles, Papiros
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Jagdtafchen, Patrouengurtch engl. PferdeSättel und diverfe Reitzeuge
empfiehlt zu billigen Preisen
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Mogols-vix v. 22 X. an (1. M
Haltet-suchst- ,
frisches Achseln
Scholtiss-its
kunmissrasslstls
Ins-moussLonwsoniglit v. 20 H. an (1. M
Iris-saht- flsalss 10 st. 35 K.
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25 K. an (1. M
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Kürschnmsgesohäkt, NeumarktstL 7.
Geld. Lebensmitteln, KleidungsDaselbst äusserst preis-wert sehr stücken und Spielsachen nehmen
gut erhaltene Fuchzsssmtwm
mit Dank entgegen dieDamen des
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zu herabgesetzten Weihnachtsproisen

Nord-list

Frauenbundes bittet dringend auch
in diesem Jahr Seiner
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Empfehle zu Weihnachten in reicher Auswahl passende
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Rat-se Damen-Insoweit
st. Pstsssshurg,

Pariser ~Excelsior« meldet aus Athen:

Die Befugnisse der französischen
Militär-Mis ion wurden, entsprechend der
Neugestaltung des griechischen Heeres, beträcht-Ä
lich vermehrt. Der Leiter der Mission,«
General Eydoux, kommandiert das Armeecorps
von Athen, das ein Mustercorps bilden und zugleich gewissermaßen als Ausbil d u n g s

-

Bewegung in die europäifche Diplomatie hineingebracht
Der Londoner Korrespondent der ~Trib"una«
meldet, wie schon erwähnt, daß die Dreihundmächte am 27. Dezember ihre Antworten auf
die Vorschläge Sir Edward Greys
über die albanische Frage und die Frage der
ägäischen Inseln dem englischen Minister des
Aeußern übermittelt hätten. Jn der Antwort
sollen die Dreibundmächte sich damit einverstanden erklären, daß den griechischen Truppen eine
weitere Frist bis zum 18. Januar 1914 gegeben
wird, um die an Albanien abzutretenden Gebiete zu räumen. Dagegen befasse sich die Antwort nicht mit der Frage der ägäischen
Jus eln. Durch diese Antwort des Dreibundes
soll jeder Zusammenhang zwischen der südalbanischen Grenzsrage und der Räumung der von
Italien und Griechenland besetzten Jnseln ab
gelehnt werden. Jn der Tat war ja auch
von Grey selbst, wie dieser zum Schluß der
Botschafter-Konferenz verkündete, die Theorie der
albanisch-ägäischen Ausgleichungen längst aufgegeben worden. Weshalb man sie wieder aufs
Tapet brachte, ist schwer einzusehen.
Allerdings
wünscht England kein Mittel zu sparen, um den
Griechen gefällig zu erscheinen. Schon damit die
französisch-griechische Freundschaft nicht allzu intim
werde.
Jm übrigen hüllen die offiziellen Vertreter
der Völkerinteressen ihr Werk in tief e s
Schwei g e n. Gegenüber einigen Meldungen,
welche die ~Neue Freie Presse« über die Haltung Italiens in der Jnselfrage brachte, sagt die
offiziöse ~Agenzia Stefani«: Da der Mei-
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Itrlsslsobclsc sus- IcToloplron 320.

Telephon 320.

zur Nordlivländische Zeitung
Donnerstag, den 19.
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Mächte verstehen recht gut die Art, auf
sich bei den Hellenen beliebt macht.

die man
«

sollte, wie Sie selbst durch Ersparnisse
Geldwerte schaffen könnten, gar viel-

seitige Anregung dazu bieten Jhnen eine Reihe
beachtenswerter Artikel, die vereinigt wurden
Aus Addig-Abeba läßt sich die »Tribuna« unter dem Gesamttitel: »Ernste Worte an Unsere
berichten: Der Tod Menelikg hat bis- jetzt baltischen Frauen und Jungfrauen.«
Damit sie möglichst in alles Kreise und alle
in Abessinieu keine Unruhen hervorgerufen.
den
Teile
des Valtiknms dringen, damit die Unkosten
liegt
Die Regierung
Hänin Wirklichkeit in
für den einzelnen möglichst gering würden, sind
den deg Naö Micha e l, des Vaters des Thronerben Lidih Jeassu. Die in der Hauptstadt versie erschienen im: ~Baltischen Hauzeinigten Führer haben den Regierungswechsel srauen-Kalender«.
mit Ruhe und Vertrauen aufgenommen. Nas
AnJhnen liegt es nun, sie zu lesen, zu beMichael ordnete für alle Fälle die Zusamt-nen- herzigen und in Taten umzusetzen. Werden Sie
ziehung größerer Truppenmassen an der Grenze eg tun im- Jnteresse Ihrer Männer, Jhrer Kinder, Ihrer Heimat ?«
von Tigreh anParaguay
Jn diesen Tagen begann hierselbst ein
Die Republik Paraguay steht seit einiger Zeit
Tageblatt unter dem
neues
durch ihren Berliner Generalkonsul mit der deut- Titel estnisches
»Meie Rasta~Tartu
Päewa"leht.
on
schen Regierung wegen Ueb erlassun g v
Verlagggee
erscheinen,
ada«
das
vonder
zu
deutschen Jllstruktions-Offizieren snossenschaft
Kodades
Aastasada«,
~Meie
~Meie
für ihr Heer in Unterhandlungen, die nunmehr maa« und der ~Sakala« herausgegeben wird.
zu einem definitiven Abschluß gekommen sind. Es Der radikale Standpunkt .des neuen Blatteg
gehen acht deutsche aktive Offiziere tritt gleich
in einem Leitartikel über »Neuerunder verschiedenen Waffengattungen unter vorteilunzweideutig herden
gen
in
haften Bedingungen als Jnstrukteure zunächst mit vor, in dem Gemeindeschulen«·
u.
a.
es
heißt:
einem Kontrakt für 3 Jahre nach Paraguay.
»Wenn jemand anderes nach dem geltenden
Gesetz auf unsere Gemeindeschulen Rechte hat, so
sind es unsere Junker mit ihren Institutionen,
Lokales
Die Junker und lutherischen geistlichen-Behörden
die
sind in Schulsachen die Träger von Rechten.
obrigkeitlich
wurde
Am 14. Dezember
Unsere Gemeinden müßten swohl mehr darangenehmigte Sammlung zur Ans·chafsung eineg Auto-Löschzugeå und zur denken, in bezug auf die Schulen Rechte zu beEinrichtung des neuerbauten Spritzenhauseg ge- kommen. Denn die Schulen sind ja von den
Institutionen. Die Junker
schlossen. Der Gesamtertrag beläuft sich auf Gemeinden unterhaltene
ja
keinerlei
tragen
Und
Kosten für sie.
4919 Rbl. 85 Kop., wofür ich allen, die
Pfaffen
den Schutz
verwundern
ist,
daß
Presse
beigetragen
und
kleine
Zu
unsere
große
Spenden
durch
dazu
und auch den Sammlern für ihre gelegentlich des konsessionellen Charakters der
fürchten denn
recht schwierige Arbeit im Namen der Feuerwehr Gemeindeschule befürwortet. Und
die
wirklich,
Leitartikler
daß
russische Reank
ausspreche
einen herzlichen D
unsere
laufen
Religionsunterricht
den
gierung
dag
Gefahr
Sammlung
Ergebnis
ist
Durch
dieser
der
reaktionäre
glaube,
würde?
ChaJch
die Möglichkeit gegeben, nicht lassen
unserer Feuerwehr
Regierung
in
rakter
dürfte
dieser
Sache
der
Anforderungen
bezug
nur mit den
dieser
Neuzeit in
daß
auf ihre Augrüstung Schritt zu halten, sondern eine genügend sichere Garantie dafür sein,keinen
ihrer besten Helferin,
auch die schönen Räume des neuen Spritzen- sie der Kirche,
tun läßt
sei es die lutherische Kirche
hauses würdig einzurichten. Da bei den großen Schaden
Schwierigkeiten, die das Sammeln -mit sich oder eine .andere. Oder wünschen unsere Fortbrachte, so mancher übergangen worden ist, der schrittler und Blätter wirklich noch einen größeren
gewiß gern sein Scherflein beigetragen hätte, Schutz für Kirche und Glauben, als von seiten
so werden der Hauptmann J. Ande r s o n der russischen Regierung zu erwarten ist ?«.
(Rigas·che Str. Nr. 6) und der Unterzeichnete
nachträglich einlaufende Spenden mit Dank in
Der Priester Laar wendet sich durch
Empfang nehmen. Dr. E. Ander s o n
die -,,Nowoj-e Wremja«« an die russische
Großer Markt Nr. 1.
Gesellschaft mit der Bitte, der orthodoxen Bevölkerung der Karlowaschen Vorstadt
~Ernste Worte an uns«ere balti- zum Bau einer orthodoxen Kircher
schen Frauen und Jungfrauen« sind Ehren Alexander Newskig, deg heiligen
es, die in dem pro 1914 im Verlage von N. Sseraphim von Ssarow und des hl.
Kym m el in Riga heraus-gegebenen trefflichen Märtyrer-Z J s i d o r J u r j e w s ki zu verhelfen.
-,,Valtischcn Hausfrauen-Kalender« Die Karlowasche Vorstadt habe schon 12 000
veröffentlicht sind. Es heißt u. a. in dem mit patria- Einwohner, von denen 2000 griechisch-orthodoxer
tischer Wärme ertönenden Appell:
Konsession seien. Die Eparchialobrigkeit habe
Ernst e Wor t e seien heute an alle deut- zwar einen Geistlichen für diese Vorstadt ernannt,
schen Frauen und Jungfrauen des doch seien die orthodoxen Kirchen Dorpats für
Baltikumg gerichtet. Ernste Fragen seien an sie die
Bedürfnisse der Bevölkerung viel zu klein.
e r
gestellt, denn die Zeit, in der wir leben,
»

Abessinien.

--

·

.

.

..

«

..

-

..

.

,

ist s h
ernst, und die Zeiten, denen wir entgegengehem
werden ganz sicher noch viel ernster, noch viel
schwieriger werden.

;

.

«

der Lebensunterhalt immer
teurer und teurer wird? Wissen Sie, wie hart
Jhre Väter, Männer und Brüder arbeiten müssen,
um unter den neuen Verhältnissen Jhre Bedürfnisse zu befriedigen? Wissen Sie, daß
manche unter ihnen deshalb nicht mehr mit
ihrem Verdienst, ihrer Gage, ihren Zinsen auskommen können, sondern immer wieder ihr ererbtes kleines Kapital angreifen müssen, um
bloß —«durchzukommen? Und wenn schließlich
alles aufgebraucht ist, was dann? Ja
swas
dann? Wollen Sie es wirklich dazu kommen
lassen? Wollen Sie-wirklich warten, bis es zu
Oder sollte nicht jetzt
spät geworden?
schon, gleich heute, der Entschluß feststehen, daß
manches in Jhrem Haushalt anders sein, anders werden muß? Wollen Sie wirklich nicht
auch in dieser Hinsicht wahre Gehilsinnen der
Männer werden?
Anregung dazu, wie gar vieles praktischer,
rationeller und zeitgemäßer umgestaltet werden

Wissen Sie, daß

·

so

-

...

so

.

·

.
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Dezember (1. Januar)

Kommerzbank von J. W. Junker ist
Finanzministerium die Eröffnung einer
Filiale auch in Riga gestattet worden.
Der

Vom

Der größte Feind des Kranken wie
des Gesunden ist die verbrauchte, infizierte Lust
im Krankenzimmer. Vergessen Sie nie
in den Tagen der Krankheit den besten Helfer
~Nr. 4711 Bau de Cologne«. Sie macht
die Luft erträglich, erfrischt den Kranken. Nie
wird er ihres Duftes überdrüssig. Ein die
Rekonvaleszenz unterstützendes Mittel. Man bediene sich stets der ~Nr. 4711« (eingetragene
Schutzmarke, Blau-Gold-Etikette), destilliert nach nr-eigenstem Orginal-Rezept aus nur
den« reinsten nnd edelsten Grundstofer.
Seit
1792. Preis der Flasche 60 Kop., 1 Rbl., 1
Rbl. 50 Kop. und teurer. Alleiniger Fabrikant
Ferd.--Mülhens, Glockengasse Nr. 4711, Köln,
Riga. Zu haben in lallen Apotheken, Parfümerie- und Drogenhandungen.

so

as-

Für den auch für Dorpat wichtigen P
sagierverkehr Riga-Berlin soll, wei
man der ~Rig. Rdsch.« meldet, alle Aussicht
vorhanden sein, daß der Riga-Wirballene r internationale Schlaf w a g e n mit Beginn deg Sommerfahrplanes in den Schnellzugsverk ehr einbezogen, d. h. von Riga abends und
von Wirballen mit dem morgens gegen 9 Uhr
eintreffenden Zuge expediert werden
in
wir

dßiga
.

Seitens der Polizei werden gegenwärtig in
LebensmittelEHandlungen Revision e n, vorgenommen, wobei an mehreren
Stellen Protokolle wegen angetroffener Uns a ub erk e it aufgenommen worden sind.
den

Am Dienstag nachmittag wurde in einer
Wohnung im Hause Nr. 5 in der Stein-Straße
ein Einbruchgdiebstahl ausgeführt Der
Einbrecher hatte mittelst eines sog. Kuhfußes die
starke Bohlentür nebst dem festen Schloß aus den
Angeln gerissen und dann für 100 Rbl.V Damenund Herren-Kleider und Wäsche gestohlen.
—r--

Beim Baumsällen erschlagen
wurden ein Bauer und dessen Sohn
im Kerselschen Walde. Ein von ihnen angehauener Baum stürzte ganz unvermutet nach der
entgegengesetzten Richtung, ilr der- sie dessen
Fallen erwartet hatten, und begrub sie unter
seinen Zweigen. Der Sohn war sofort tot und
der Vater trug
schwere Verletzungen davon,
daß er auf dem Transport nach Laigholm ver-

so

starb.

—a——

Vom Friedensrichter des 6. Distrikts wurde-n
kürzlich zwei vorbestrafte Individuen zu 8, beziehungsweise zu 10 Monaten Gefängnis vernrteilt. . Sie hatten einem Bekannten einen Vesuch abgestattet, ihm, als er bezecht war, den
Schlüssel zu einer Kommode, in der er Geld
verwahrte, aus der Tasche gezogen und hernach
mit Hilfe dieses Schlüsselådas aufbewahrte Geld

.

Beilage

gestohlen.

Ein

Teil davon

war

der

von

Kriminal-Polizei bei einem der Diebe im Holz«
schauer vergraben gefunden worden.
—c—-·
" Bei einem Trinkgelage in einer Bierbude war ein Markthändler in seiner Trunkenheit um 90 Rbl. bestohlen worden. Die
beiden Diebe wurden ermittelt und hatten sich
kürzlich beim Friedensrichter deg 1. Bezirks zu
verantworten Beide Gauner namens Supson
und Truug wurden zu je 4 Monaten Gefängnis
—o———
«
verurteilt.

Der B azar vom 1. Dezember d.- J. zum
Besten des ~Ferienheims« hat bei einer
Gesamteinnahme von Rbl. 1122. 16 Kop. einen Reinertrag von 911 Rbl.

ergeben.

63 Kop.

so

Eine
hohe Summe an Einnahmen und
Schenkungen haben die Bazare der St. Johannis-Kinder-Liga bis jetztnoch nicht
zu verzeichnen gehabt. Der Vorstand sagt hiermit allen, die durch ihre Bemühungen, Stiftungen sowie durch den überaus zahlreichen Besuch
des Bazars zu diesem unerwartet günstigen Erfolge verholfen haben, ebenso auch der Direktion
der ~Vürgermusse« für die kostenlose Ueberlassung des Saalschmuckeg und der ~Nordlivl. Ztg.«
für die unentgeltliche Aufnahme der Jnserate den
herzlichsten D a n k.
D e r V or st a n d
der St. Johannig-Kinder-Liga.

Zu Holz für die Armen sind beider
Expedition der ~Nordlivl. Ztg.« eingelaufen:
von Frau Oberst Dekanow 1 Rbl., mit dem

Früheren

11

Rbl.

»

Schach.
Der Schachmeister Capablanca ist,
wie ein uns zugegangenes Telegramm meldet,
heute mit dem 10 Uhr-Vormittagszuge aus Riga
abgereist, trifft also um 6 Uhr hier ein.
Am Dienstag hat Meister Capablanca die
~ernste Partie« mit dem Rigaer Schachmeister Niemzowitf ch siegreich beendet. Die
»

Donnerstag, den 19.

Nordlivländische

Dezember

Rigaer Blätter sind voll des Lobes über das
Spiel des genialen Kubaners, insbesondere über
seine feine Behandlung des Exidspiels Auch
Niemzowitsch spielte vortrefflich in dem von ihm
gewählten Vierspringer-Spiel und hatte, wie die
~Balt. Post« berichtet, seinen gefürchteten Gegner
bereits in eine höchst ungünstig sich ausnehmende
Lage gedrängt. Dann aber machte Capablanca
sich eine kleine Schwäche des Gegners in genialer Weise zu nutze und forcierte in dem
brillanten Endspiel
trotz der ungleichen
Remis-Stellung
ausgesprochener
Läufer, also in
«
den Gewinn.
Was das heutige Dorpater Simulsei
tanspiel des gefeierten Gastes anlangt,
hier an die aktiven Spieler noch die Bitte
gerichtet, womöglich ihre eigenen Schachspiele mitzubringen.
-

-

so

Parlamentsbericht
«

Reichsratg-Sitzung
vom 18. Dezember.
(Nach dem Drahtbericht.)
Der Reichsrat erledigte unter Akim o w s
Vorsitz 20 Vorlagen. Unter anderem nahm er
die Vorlage ,«über dieKr o n s J m m o bilienst eu e r in der Duma-Fafsung an.
Nächste
Sitzung i Freitag.
«
-

-

M 291.

Zeitu·ng.

verfammelten Orelschen Adel Salz und Brot,

würdigte die Adelsvertreter gnädiger Fragen und
empfing darauf eine Deputation der Orelschen
Stadtverwaltung mit dem Stadthaupt an der
Spitze, die ihm ebenfalls Salz und Brot dar-,
brachte. Jhrer Maj. der Kaiserin und den
Großfürstinnen wurden vom Adel
Blumensträuße dargebracht. Der Kommandierende des Kiewer Militärbezirkö wurde zum
Allerhöchsten Frühstück im kaiserlichen Zuge hinzugezogen. Am Abend um 10 Uhr setzte der
"
kaiserliche Zug seine Fahrt fort.

Berlin, 81. (18.) Dez. Jn verschiedenen
Teilen des Reichs ist durch Schneeverwe-

hun gen der Verkehr gestört worden, so in
Poer und Sachsen, namentlich in und um
Dresden.

MarmarossSziget, 31. (18.) Dez. Jm
Prozeß der Ugrosßuthenen erklärte
sich der begüterte Bauer Palkominez für schuldig,
indem er bekannte, schon während seiner MilitürDienstzeit zur Orthodoxie geneigt zu haben. Politische Aussagen machte er nicht. Dem Gericht
wurden bei dem Angeklagten konfiszierte Bücher
vorgelegt. Ein Gebet für den Zaren war in
einen in Czernowitz herausgegebenen russischen
Kalender mit Tinte eingeschrieben worden. Der
Kalender enthielt u. a. die Ratschläge, ein
Ruthene müsse orthodox sein und russisch
Der Angeklagte Jwan Babinez
sprechen.
den
eines anormalen Menschen.
Eindruck
machte
Er gibt an, 6 mal in Rußland gewesen zu

Frauen um, die aus den Fenstern
gesprungen waren.
Veracruz, 31. (18.) Dez. Ein Eis enbahnzug mit föderierten Truppen wurde 170
Meilen füdöstlich von Mexiko in die Luft
ner nnd Z

gesprengt.

Kirchliche
Nachrichten
Universitä"tg-Kirche.
Am Sonnabend um 6 Uhr in der
Universitäts-KircheChorprobe zum
heiligen Abend. Die Damen und Herren
bitten herzlich, zahlreich zu erscheinen,
Girgenfohn, Hahn.

Notizen aus den Kirchenbüchern

UniversitätssGemeinde. Begra b e n
Fräulein Marie v. Landesen, 55 Jahre 9 Monate alt; Professor Dr. med. Leonhard Keßler,
78 Zahxe p Mojtatz alt.
St. JohannissGemeinde. G et a u f t des
Medizinerg Johann Eduard Ehrmann Tochter
Rath Elisabeth.
Aufgeb oten: der Buchhaltergehilfev Hermann Viktor Hang-Milde mit Amanda Emma
Alwine Arnack ; der Arzt Herbert Holdt mit
Emmy Sump.·
4
Verstorben: Grika Johanna Blumberg,
12 Jahre 6 Monate alt; Witwe Katharina
Jakson, geb. Merzin, 80 Jahre alt; Witwe
Bertha Henriette Bernaskoni, geb. Rosenplänter,
·
sein.
86 Jahre 9 Monate alt; der Apotheker, Provisor
Paris, 31. (18.) Dez. Die ~Gioc- Adolf Jauker 44 Jahre 3 Monate alt; Witwe
onda« traf hier ein und wurde in die AkaHelene Vendt, geb. Bauer, 86 Jahre 6 Monate
demie der Künste geschafft.
alt; Musiklehrer Wilhelm Gottfried Rudolf, 59
London, 31. (18.) Dez. Dxe türkische Jahre 7 Monate alt; Louise Grahe, 76 Jahre
Botschaft gab zu, daß die türkische Regie- 11 Monate alt.
St. Marien Gemeinde. Prok l a
rung den brasilianischen Dreadnought ~Ri o de
miert:
Stud. Eduard Albering mit Lilly Rando«
Jane i r angekauft hat.
jalgz Paul Ahrgal mit Anna Raus; Lehrer
Durch einen Brand wurde das Depot der ngar
Koppel mit Jda Müller; Robin Baron
KinematographemFilmg P at h (!) vernichtet.
mit Elisabeth v. Stryk.
Oelsen
Rom, 31. (18.) Dez. Der Polizeikommissar
G
orb e n: Witwe Lisa Petersohn, 78
est
Bertiui hat offiziell erklärt, daß das Test aJahre 11 Monate alt; des Baron Friedrich
ment Rampollas geraubt worden sei.
Grotthuß Söhnchen Werner,, 3 Stunden alt,
Svsia, 81. (18.) Dez. Die bulgarische
Staatsschuld beträgt gegenwärtig 720 946 149
Fres. Mit einbegriffen sind die während des
Totenliste
Krieges emittierten Requisitiongzettel im Betrage
Josephine v. Richter geb.Fredenberg, T
von 300 Mill. Fres. Der Bedarf nach einer im 70.
Jahre am 7. Dez. zu Petergburg.
auswärtigen Anleihe beziffert sich auf ca.
Knoop, Tam 11. Dez. zu PetersEmilie
800 Mill Free-.
b urg.
Der König unterzeichnete die Dimission
Gertrud Blumenfeldt geb. Thiel, T im
Genadiews und übertrug die temporäre Ver26. Jahre am 9. Dez. zu Petersburg.
waltung des Anßenminifteriumg Radosslawow.
Margarete Mayr geb. Reuter, T am 12.
Athen, 31. (18.) Dez. Die griechische Dez. zu Petergburg.
Regierung teilt den Großmächten mit, sie halte
Klara Ruprecht, T am 3. Dez. zu
dafür, daß die Frage der Ab grenzung Petergburg.
von Nord-Ep—irus und die InselErnst Cammerer—, Tam 12. Dez. zu
:

·

«

«

«

:

t·

«

-

Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
Mitau, 18. Dez. Jnfolge Sehnee v e r-

wehun g e n in
gehemmt.

Kurland

ist

der

Verkehr stark

Petersburg,- 18. Dez. Die Agentur ist
zu folgender Mitteilung ermächtigt: Jn Nr. 640
der ~W ets ch. Wr.« werden unter der Ueber"schrift ~Hinter den Kulissen der Diplomatie« Einzelheiten aus Gesprächen des
Ministerpräsidenten und Außenministers mit dem
deutschen Reichskanzler und die davongetragenen
Eindrücke mitgeteilt. Mitteilungen dieser Art, die
nur einen böswilligen Zweck verfolgen und den sreundschaftlichen Charakter der
und Unterhandlungen

mit einer

Auslandmacht stöten können, sind absolut
erfunden. Denn sie konnten nur durch die
Minister selbst bekannt werden, die aber niemandem
etwas Aehnlicheg mitgeteilt haben.
Jn der Akademie der Wissenschaften wurde
unter dem Vorsitz des erlauchten Präsidenten,
des Großfürsten Konstantin Konstantinowitsch,
die Beratung über den in Petersburg 1918 ab-

-

zuhaltenden internationalen Historiker-Kongreß
eröffnet.
Jn der Gesetzessammlung ist eine am 11. d.
Mis. Allerhöchst bestätigte Ministerrats-VerSie Moskau.
frage
zusammengehören
fügung veröffentlicht, wonach auf Grund des Art. hoffe, daß beide Fragen gleichzeitig
entschieden
Anton 0110 w-, T am 13. Dez. zu Peters87 der Grundgesetze Konsumenten aller Kategowerden.
burg.
.
rien der zollfreie Jmport von Raph31. (18.) Dez. Ein Teil
Vergingenieur Robert H o ffm e i st e r, T im
Konstantinopel,
tha und ungereinigten Naphtharückständen aus der deutschen Militär-Misfion begab sich nach 33. Jahre am 13. Dez. zu Hamburg.
dem Auslande gestattet wird, angefangen vom Adrianopel
und Kirkilisse zur Besichtigung der
Max Wassermann, T am 13. Dez. zu
15. Dez. 1913 bis zum Erlaß eines diesbezügdortigen Befestigungen und Ausarbeitung von Petersburg·
lichen besonderen Gesetzes.
neuen Befestiguuggplänen
Wilhelmine Karoline Sophie Menzel geb.
Auf dem Bankett des neuen engdes Jahregtageg der Timmer, T am 13. Dez. zu Moskau.
Heute
fand
anläßlich
liss ch en Klubs hielt der englische Botschafter Gründung deg türkischen Reiches eine großartige
Lifa Willmann, T im 71. Jahre am
eine Rede. England sei in loyaler Weise geStudenten
15.
von
Manifestation statt. Tausende
Dez. zu Dorpat.
meinsam mit Rußland zu Gunsten des Friedean und Schülern zogen mit Musik und Fahnen durch
Apotheker Benno K aib el, T im 39. Jahre
tätig gewesen. Die russifche und englische Nadie Stadt.
Jn der führenden türkischen Ge- am 15. Dez. zu -Makejcffka.
tion kämen in immer wärmere Berührung. Er sellschaft wird dringend die Notwendigkeit gehoffe zuoersichtlich, daß 1915 die englisch-russi- predigt, Maßnahmen zu ergreifen zurWiederfche Aussiellung in London Erfolg haben g eb urt des vom Einfluß Europas geknechteten
werde.
des meteorolog. Observatoriumg d. Kais. Universität
ottomanifchen Volkes-.
vom 10. Dezember 1913
Woronefh, 18. Dez. An die Stelle des aus
Der Vertrag
Peking, 31. (18.) Dez.
der Reichsduma ausgeschiedenen Geistlichen Pozwischen Deutschland und China »«über den Bau
9 Uhr ab.
7 Uhr
1 Uhr
pow wurde der ehem. Vorsitzende des Vobrowzweier neuen Vahnlinien in Nord-China wurde
gestern . morgens mittagg
schen Kreis-Landschaftgamts Netschajew (K.-D.) unterzeichnet.
zum Abgeordneten gewählt;
764.0
768.9
Tokio, 31. (18.) Dez. Auf Formosa Barometer (Meeresniv.) 768.6
18.
des
—8;7
Dez.
Während
Sfaratotw
wurden 13 Eingeborene wegen Ueberfalleg auf Lufttemperat (Centigr.) ..—13·6 —-—12.6
Schneesturmes sind 7 Personen erfroren die japanische Polizei hing erichtet.
Windricht. (u. Geschw.)
WSW4
SW7
N2
und wurden 11 mit erfrorenen Gliedmaßen geBewölkung (Zehntel)
0
10
10
31.
(18.)
NewsYork,
Dez. Bei Presidio
.
funden.
del Porto in Mexiko findet seit 3 Tagen eine
1. Minimum d. Temp. nachts ——16.9
Kursk, 19. Dez. Als der kaiserliche Zug Schlacht zwischen 5000Jnfurgenten
2. Niederschläge
in Kuer hielt, empfing Se. Majestät der Kaiser und 4000 Mann Bundestruppen statt. Die
s. Gmbachstand in Centim.
den Gouverneur Muratow und den Adelsmar»
Jnfurgenten nahmen die Vefestigungen vor der
Dondukow-Jsjedinow.
schall Fürsten
Stadt. Die Bundestrnppen zogen sich in die
Telegraph. Wptterproguofe aus PetersSteh 19. Dez. Der kaiserliche Zug Stadt zurück, doch ist eine Kapitalation wenig burg zu·morgen: Warm; Niederschläge.
machte auf der Fahrt von Ssewastvpol nach wahrscheinlich. K·ürzlich wurden 1800 VolanZarskoje Sselv auf der geschmückten Station täre, darunter 12 Kommandierende, anf Befehl
Für die Redaktion verantwortlichOrel halt. Se. Majestät der Kaiser verließ des Jnsurgentengeneralö Ortega erschaffen.
Lsasfelblatt Frau E. Mattiesen
A.
den ·Zug, empfing vvn dem zu seinem Empfang
Gtmct
eineö
Brandes
5
Mänkamen
Während
«

-

Wetterbericht

-

l

l

.

-

Beziehungen

-

.

—-

Drqu und Verlag

von C. Mattiesen.

Zeitung

Nordlivländische

»Wenn- Yirpt Nie Heinrqu
Achtundvierzigfter Jahrgang.

(Vormals

täglich.

Die Expeditisu
von
abends
morgens
geöffnet
.-8 Uhr
bis 7 Uhr
ist
von 9——ll Uhr

50 Kop., viertexjshkxich

2 Rost

monatlich 80 Kop.

Nach a us w ä r i §:—

jährlich 7 REI. 50 Kop» halbjährlich 4 NOT
vierteljährlich 2 RbL 25 Kop
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Auyahme der Juferate bis 10 Uhr vormittags;
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Bahnstation Wohl-.
Dirig. Arzt: Dr. hip s.
Russisckspkgohender Arzt im Hause. ———»

·

«

"

s

.

«

—-

«

«

,

..

"

.

.

,

H OF II

.

.

Eausbuch zur verständigen Führung der Wirtschaft In allen ihren Zweigen auf
Grundlage der neuesten Errungenschaften im Gebiet der Hauswirtschaft
v. Redelien.
herausgegeben
Fünfte, umgearbeitete Aulis-ge Mit 321 Abbildungen, 9 bunten Tafeln und 1358 Rezepten
z Preis eleg. geb. RhL 4.30. -—«--——-.
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ebenso wie dies z. B. in Deutschland der Fall
ist, auch eben bereits das Recht besitzt, daneben
auch von sich aus Professoren zu ernennen. Daß gegen das russische Anßenntinisterinnt
Vom neuen Universitätsan die Spitze der wirtschaftlichen Verwaltung gerichteten (deutfchfeindlichen) Artikels
Statut.
der Universitäten ein ern a unter Beamter tre- konfisziert.
Der Entwurf des neuen Universiten soll, verlautete bereits vor Jahren und wäre
Sozialiftifche Demonftrationen bei
täts-Statuts ist, wie die ~Retsch« erfährt, wohl garnicht so schlimm, wofern dieser Beamte der Eröffnnng der Ssobranje durch Ksnig
«
Ferdinanin
vom Unterrichtsminister L. A. Casso einer Perin letzter Linie doch dem Rektor untergeordHungers Und Kältenot in Japan. f
sönlichkeit zur Kenntniznahme übergeben worden, net ist.
die direkt eigentlich nichts mit den laufenden Angelegenheiten des Ministeriums zu tun hat. Die
Ein Dank für die Erhaltung der
Departements des Ministeriums der Volksaufkliideutschen Landeschulen in Kurland.
rung sollen sich überhaupt nur mit der AusAufruf
arbeitung
unwichtiger Eutwürfe beschäftigen,
« ~. :«j«?-"««F -T;:. ..-.-k« -.....
Die
Ritterund
Kurländische
Landschaft hat
«s:,-d«"s,«·" «
«
während alle wichtigen Arbeiten von L. A.
U—
, G
am 11. d. Mis. den denkwürdigen Beschluß ge.V
Ausführung
Casso besonderen Persönlichkeiten zur
«
R
faßt, an der bewährten Struktur unserer beiden
s if.
übertragen werden, wobei er sich darauf bev'..-.
Landesschulen nichts zu ändern, also die
schränkt, die ungefähren Grundzüge anzugeben. schweren Lasten weiter zu tragen, die sie sich
.,
'D- --’p,:..
Die von ihm erteilten leitenden Direktiven zur auferlegt hatte. Ja, sie ist noch weiter geganEssitixäkidzs
die
der
gen,
Aufbesserung
'
issie hat durch
LehrerUmarbeitung des Universitäte-Statuts sollen in
-9...-I«gehälter und eine Revision des- Pensionsstatuts
folgendem bestehen:
«ML.-x’
zu den bestehenden Lasten noch weitere auf sich
’
Das Honorarsystem oder die Kollegien
.I··».
»M: ,He »Er-» »Es-M
genommen, Sie hat es getan im Bewußtsein
gelder werden aufgehoben. Die Prodessen, daß sie damit einer Pflicht genügt, die
fessorenund der Rektor der Universität ihr durch die Geschichte unseres Landes diktiert
werden durch den LMinister ernannt (?). worden ist;
sie hat es getan, weil sie das von
Die wirtschaftliche Verwaltung der den
Grerbte
Vätern
für uns erhalten und immer
Universität wird dem -Professoren-Konseil ge- wieder neu erwerben will und-muß, sie hat esnommen, da es sich als schlechter«- Verwalter ergetan,· obgleich die übernommenen Lasten für so
wiesen habe, wofür L. A.- Casso als Beweis die manchen kaum noch zu tragen sind.- «Welches
ständigen Defizite der Universitäten auführto Kurländerg
ein
Herzhat nicht in hehrer Freude über
.
Die Leitung des wirtschaftlichen Teiles, wird
opferwilligen und opfermutigen Beschluß
diesen
einem beson d er en Kom i t e«e übertragen höher geschlagen? Und wer von uns hat nicht
» pl uwel «
werden, an dessen Spitze ein vom Minister er- in Dankbarkeit die-stolze Antwort unserer Ritternannter besonderer Beamter steht. Zum Komitee und
siebetdeitsssssketm Iräcise Wes-kauf die bange Frage vernomwerden die Sxekutoren tin-List ihre Gehilfen »und men, Landschaft
14 Rat-. Col-siedet-masmssssbeih
Landegschulen
was
aus
werden
ein oder zwei Mitglieder -«des Direktoriums der würde? Denn es den
mis
lacustris-like
war doch unsere; unser aller
alle-heisses
preise

Inland

-

Praktisches,

Hlustrjektes

«

Hx- aus

111--

Bei den städtifchen Wahlen erringen
Pernan die Deutschen einen Erfolgz
in Were-) siegt die radikale Liste. "
Die ~,Wetfch. Wr.« wegen eines
.

Vers-s von 11. Ist-nagt is-

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

in

v

M

»

Feuilleton

Stammt das Weihnachtsfest vom
Jul-Fest ab?
Alljährlich, wenn aug dem winterlichen Dunkel die Weihnachtskerzen aufleuchten, lenken sich
unwillkürlich die Blicke auch auf das altgermanische Jul-Fest zurück. Gilt es doch allgemein,
und galt es lange, auch in der Wissenschaft, als
der Ahne und unmittelbare Vorfahre
Weihnachtgsesteg! Aber ist dem
?
Die wissenschaftlichen Ansichten hierwirklich
über haben in der jüngsten Zeit eine sehr erhebliche und interessante Wendung erfahren.
Es gibt zwei Quellen, auf die man wissenschaftlich bisher den Ursprung
Weihnachtssesteg hat zurückführen wollen. Ein Teil
der Forscher sah seine Wurzel in einer uralten,
allen arischen Stämmen gemeinsamen SonnwendFeier, andere aber führten ihn auf das germanische Jul-Fest zurück,
dessen Datum dann die
Kirche die Geburtstaggseier des Herrn verlegt
habe. Die erste Ansicht ist bereits längst als
unhaltbar abgetan worden, da es, abgesehen von
allen anderen Einwendungen, doch ganz undenkbar wäre, wenn die verschiedensten Völker, durch
Jahrtausende hindurch, die seit ihrer Trennung
verflossen sind, die ursprünglichen Sitten gleichartig gewahrt hätten, noch sonderbarer-, wenn sie
«

unseres
so

mentarischen Arbeit unter ähnlichen Aussichten sich
vollziehen wird-

Es bleibt also noch die Hypothese vom Jul-Fest
übrig. Sie wurde bisher mit folgenden Gründen gestützt: zunächst sollen mehrere altgermanische
Weihnachtgfeste in sonderbarer
Gottheiten
innerer Beziehung stehen, zweitens sei die eigentümliche Benennung, die einzelne germanische
Stämme dem Weihnachtgfeste gegeben haben, auffallend, drittens habe man veine altnordische,
hauptsächlich igländische Tradition, die den beidnischen Skandinaviern ein Julfest zuschreibe, und
vierteng das ausdrückliche Zeugnis des Abtes Beda,
wonach die heidnischen Angelsachsen ihr Jahr mit
dem 25. Dezember begonnen und die sogen.
»Mutternacht«, die Nacht vom 24. bis 25., mit

zum«

allerlei abergläubischen Gebräuchen begangen haben.
Jeden
dieser Punkte hat nun in jüngster Zeit
unseres-s
der Stuttgarter Professor Vilfinger eingehend
geprüft; er ist«damit einer alten Legende unerbittlich zu Leibe " gerückt.
Das erste Argument zerrinnt unter der
aus
Hand. Bei genauerer Betrachtung sind eg
nämlich nicht mehrere germanische Gottheiter
die mit dem christlichen Weihnachtsfeste in Zusammenhang gebracht werden, sondern es ist nur
eine einzige, die allerdings unter; verschiedenen
Namen auftritt, und die nach-einem einst allgemein «verbreiteten, jetzt aber nahezu erloschenen
Volkgglauben in den ~Zwölf Nächten« auf
so
Erden umgeht und die menschlichen Wohnungen
alle zusammen diese heidnischen Festsitten nach besucht. Es ist Frau Holle, Frau Berchta,
ihrem Uebertritt zum Christentum aus« denselben Frau Gode usw.
die Personisikation deg
Fug der christlichen Weihnacht übertragen hätten. Berchtem oder Dreikönige-Tageg. vSie ist eine
--——
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Sache, die- da

zur

Entscheidung stand, und wir
danken dafür, daß die Entscheidung

Die ~Retsch« hebt ferner hervor, daß die
Frage über eine Ausarbeitung des neuen Universitäts-Statuts im Ministerium der Volksausklärung jedesmal ausgelebt sei, sobald die Reichsduma die Beratung des Voranschlages des Budgets des Ministeriums der Volksaufkläruug vorgenommen habe. Sobald die Durchsicht des
Budgets beendet worden, sei auch die ganze
Frage wieder auf ein Jahr fallen gelassen worden. Ob sich das gleiche Spiel auch diesmal
wiederholen werde, lasse sich natürlich nicht mit
Gewißheit sagen, doch sei das nicht ausgeschlossen, da« sich die Ausarbeitung des Entwurfs noch
im Anfangsstadium befinde.
Man dürfte wohl nicht fehl gehen, wenn
man annimmt, daß »die Mitteilungen der ~Retsch«
mehr oder weniger gefärbt sind. So ist es
doch kaum, glaubhaft, daß Casso den-Universitäten das« Recht, den Rektor und dies Professoren zu wählen und zur Bestätigung vorzustellen,
zu nehmen beabsichtige, wo doch der Minister,

bieten oder zu erleichtern, den, Segen des Unterrichts in den Landeöschulen zu genießen. Diesen
Vereinen tretet bei, Jhr Kurländer deutscher
Zunge in der ganzen Welt, ob"Edelmann, ob
Literat, ob Kaufmann, ob Handwerker, die Ihr
ihnen noch nicht angehört: diesen Vereinen wende
jeder von uns zu, was in seinen Kräften steht,
und beweise seinen Dank gegenüber der Ritterund ,Landschast dadurch, daß er auch an seinem
Teil mitarbeiten will an dieser Sache.

Neujahrg-Fee, die mit dem neuen

Mittel, diese Tradition

»

Menschen

Jahre bei den
beschenkt,
und
erscheint
sie
dafür aber

ihr Opfer empfängt und über die Haltung der
herkömmlichen Neujahrgsitte wacht. Bereits
dieses Ergebnis wirft ein Licht auf die verschiedenartigen, im .Weihnachtsfeste verschmolzenen
heidnischen Elemente.
Auch der . zweite Punkt, die ialtnordische
Ueberlieferung, ist nach Bilfinger nicht haltbar.
Jul war bei den skandinavischen Völkern der
stehende Ausdruck für die christliche Weihnachtszeit; er war also die offizielle Bezeichnung für
dag christliche Fest. Damit ist natürlich noch
lange nicht der Beweis gegeben, daß er ursprünglich auch für ein heidnischeg Fest gebraucht
worden ist. Die altnordische, -speziell die igländische Ueberlieferung, nimmt dieses allerdings an
Und schildert ins bunten Farbin die heidnischeu
Jul-Gelage. Bei näherer Untersuchung eröffnet
sich jedoch, daß sie überall die Züge der christlichen Weihnachtsfeier ihrer eigenen Zeit auf
das heidnische Julfest übertragen hat, und daß
sie nie irgendwelche Bestimmungen über das
heidnische Fest gibt. Was «also die nordische
Tradition vom altheidnischen Julfest erzählt, ist
durchaus dem skaudinavischen Weihnachtsfeste des
Mittelalterg entlehnt. Jul war auch nicht, wie
oft angenommen worden ist, bei den heidnischen
Germanen der Jahresanfang; er ift dazu erst
durch das Christentum gemacht worden. Die
Gründe, die zu- dieser ~Fälschung« geführt haben, find durchaus klar. Es gibt nur ein

so fie.hlaben

alle

zu«
-

Der Dank aber verlangt nach Ausdruck,s die
Tat fordert eine Tat. Wie sollen und können
nun aber wir, die Nicht-Großgrundbesitzer, die
wir der Ehre nicht teilhaftig sein konnten, an
dem Beschluß mitzuwirken, diesem
Dank

unserm

- «
Ausdruck verleihen?
An beiden Landesschulen bestehen S tip en-.
d i e n V e r ei n e welche bezwecken, für dessen
bedürftige Schüler das Schulgeld ganz oder zum
Teil aufzubringen, ihnen also die Möglichkeit zu
»

-

,

»

«

,

möglich, daß die

zu retten; es

wäre

näm-J

lich
heidnischen Fürsten der
nördlichen Länder ihre christlichen Kollegen, besonders die englischen, nachgeahmt und ein der
christlichen Weil-nacht ähnliches Fest an ihren
Höer gefeiert hätten. Dadurch wäre der Anlaß
zu der sagenhaften Ueberlieferung gegeben worden.
Selbstverständlich dürfte man auch in
diesem Falle nicht von einer altgermanischen Einrichtung reden. Auch das Zeugnis des AbtesVeda ist wertlos, da« seine Angaben nicht aufv
einer Volkstradition", sondern auf falschen
«
Schlüssen beruhen.
Noch sind nicht alle Punkte dieser interessanten Frage gelöst, aber es sind auf alle Fälle
neue Anregungen und Ausblicke gegeben worden.
Es sei hier nur kurz noch als jüngstes Forschungsergebnig erwähnt, daß in der Feier des Geburtstages Christi am 25. Dezember das Christentum
sich letzten Endes an die Geburtstagsfeier des
babylonischen Gottes Tammuz ankehnt. An ihm
fand, nach Professor Hommel, in Vabylonien

die Totenklage

stattsam-nd

Nergal, die Sommer- und
womit
zugleich die Geburt des
Herbstsonne statt,
zarten Frühliitggknäbleins, des Neujahrgkindes
’Tammuz, begrüßt wurde.

um

Literarisches
Elssabeth Dkakonoss.

Tagebuch einer

russischen Frau. Autorisierte Uebersetzung aus
dem Russischen von Charlotte Pingou«d.

Obl. THIS-S-—6.sc u. höher- 111-Malastillt-schifft Insc- Luxus-susFiilnsuns Rossi 75 u- 111-I. tilde-all arti-stilisti-

Den Unterzeichneten und einigen Gesinnungsgenossen ist es gelungen, in einigen Tagen einen
Jahresbeitrag von ca. 500 Rbl. zu sammeln. Helfet uns, aus« diesem kleinen Anfang
etwas

unser

aller Würdiges

zu

schaffen, etwas,

wag dem großen Dankgefühl entspricht,

dasjeden Kurländer erfüllen muß, Vas- Zeugnis-Lablegen soll dafür, daß auch-wir alles tun wollen,

daß das Vätererbe nicht sterbe noch veraufdere.bZuwendungenssp
empfangen die Sparkasse des
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Kurläudischen Kredit-Vgrcins,

das Bankhaus
Otto Westermakm Und «die Kurland-Bank in
Mitau unter der Aufschrift Stcpendienfondg der
(Mitau««7«oper Goldingen).
Landesschule zu .«.
v.
B
ehr,
Paul
Ritterschaftssekretär a: D.
A. V e r n e w i tz Kurländischer Generalsuperintendent. Withlxtx H a lsl.
Sand. jur. G.
.
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Spezial-Korrespondenz
Ztg.).
B erli n, 29. (16.) Dezember
—v. s.— Nach den erregten Debatten im
Neichshause am Königsplatze ging die Volksvertretung vor dem Christfeste in die Ferien. Aber
trotz der Weihnachtsfeier, welche sonst die, politischen Kämpfe wenigstens vorübergehend zum
Schweigen bringt, ist dieses Mal-die Ruhe nicht
eingekehrt. Die Zaberner Angelegenheit erhält
die Qeffentliehkeit dauernd in Erregung und wird
wohl bald nicht alg erledigt angesehen werden
können, obwohl man freilich in amtlichen Kreisen
zu glauben schien, daß mit der Verlegung der
Garnison der Frieden in der Stadt hergestellt
sein würde. Die saufgeregten Gemüter sowohl
im Reichglande als in den übrigen Reichsteilen
sind in lebhafter Bewegung geblieben, die Erörterung in » der Presse geht andauernd weiter
nnd die Sache könnte bei ihrem augenblicklichen
Stande Konsequenzen nach sich ziehen, wie man
«
sie nicht erwartet hat.
Es handelt sich gegenwärtig eigentlich nicht
mehr um den Konflikt zwischen Bevölkerung und
Militär in Zabern, die Sache hat längst eine
wesentlich erhöhte Bedeutung gewonnen, die sich
nicht nur in der starken Verschärfung der Parteigegensätze äußert, sondern namentlich in einer
tiefgehenden Unzufriedenheit monarchischer Kreise
gegen die Haltung der Regierung.
Das Hervortreten Herrn v. Jagow S in dieser Angelegenheit hat die gesamte
demokratische Presse zu einer geradezu wüsten
Hetze veranlaßt und leider haben auch liberale
Blätter sich
den Angriffen angeschlossen,
welche vom Radikaligmus gegen diesen Herrn gerichtet werden. Eigentümlich berührt jedoch wurden
zahlreiche monarchische und loyale Elemente durch
den Umstand, daß eine Kundgebung der Regierung in der ~Nordd. Allg. Zig.« in recht unzweideutiger Weise Stellung gegen Herrn n. Jagow genommen hat und eine ~Korrektur« wegen
seiner Meinungsäußerung über die Verurteilung
des Leutnants v. Forstner in Aussicht stellt.

der

.

Berliner

.

Verhältnisse Deutschlands.

Es ist in der Tat nicht recht verständlich, wie
die Note des Regierunggorgans beurteilt werden
soll, wenn nicht als Zugeständnis an die Demokratie. Befriedigung ist dadurch nirgends erweckt
worden, alle Parteien sind mißgestimmt. Den
Konservativen bedeutet die Erklärung Nachgiebigkeit gegen den Umsturz, denßadikalen ist sie viel
zu wenig. Sie fordern kategorisch die Maßregelung des Polizeipräsidenten, womöglich seine Entfernung und suchen ihn als schuldig der Verletzung seiner Amtgpflicht, womöglich des Entgegentreteng gegen Regierung und Kaiser hinzustellen, weil er die Verurteilung des Leutnants
v; Forstner vom Standpunkt des Juristen aus
unbegründet gefunden hat.
Die Regierung hat in dieser ganzen Frage
nicht sonderlich glücklich und geschickt operiert,"
und die Folge ist deshalb eine tiefgehende Erbitterung gerade in den Kreisen, auf die sie sich
nun einmal stützen muß.
Vielleicht hätte die Behandlung der Zaberner
Ereignisse auch nicht
schlimme Wirkungen - gehabt, wäre nicht oben schon lange die Geneigtheit stärker hervorgetreten, den Wünschen delr
Demokratie, bezw. deg lßadikalismus größeres
Entgegenkommen zeigen zu wollen, als im"Jnterder Wahrung der Autorität der Staatsgewalt wünschenswert ist. Die Macht der Demokratie ist während der letzten Jahre sehr gewachsen und dem entsprechend ist. das Ansehen
der Regierung gesunken. Darüber können noch
so schön gefärbte Artikel der ~Nordd. Allg. Zig«
unmöglich hinwegtäuschen· Es ist höchst bedauerlich, daß im Jahre der Hundertjahr-Feier
des glorreichen Befreiungskampfes derartige Grscheinnngen in Deutschland sich zeigen. Es wäre
aber zwecklos, darüber zu schweigen und geradezu
gefährlich, wollte man Verhältnisse preisen und
hochstellen, die der Kritik in vielem nicht genügend standhalten können, die vor allem das
nationale Empfinden vieler fverletzen ,
Jm Reichstage besonders hat es sich gezeigt,
was die Demokratie heute bereits in Deutschland
bedeutet. Mit einem Mißklang ist die Volksvertretung augeinandergegangen Und leider ist
anzunehmen, daß der Wiederbeginn der parla-

.
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«(Stuttgart, Druck und Verlag von Gr ein e r
u.Pfeiffer).
—-«—st—- Was diesem, bereitg Z. im »Fürmer« veröffentlichten ~Tagebuch« von Anfang
an das Interesse der Leserwelt sichert, ist« der
Untertitel »Tagebuch einer russischen
Frau«. Sogleich taucht einem in der Vorstellung ein spezifisch russischeg Milieu auf nebst
den damit innig verknüpften .slawisch gefärbten
Seelenstimmungem Und-tatsächlich findet manfo manches von den letzteren in dem müden,
grüblerischen und zu dauernder Energiebetätigung
unfähigen Charakter der· Tagebuchschreiberin.
Da die Tagebucherzählung aber hauptsächlich in
wirkt das russische
Paris und London spielt,
Milieu nur mehr wie aus sder Ferne gesehen,
wenn auch immer noch stark genug auf den
Leser einy Stärker als aus den Tagebuchblättern selbst tritt uns dieses Milieu aber aus dem
Vorwort von Charlotte Pingoud entgegen,
das in seiner knappen, treffenden Weise überhaupt eine wertvolle Zugabe zu dem darstellt,
was uns auf den Seiten dieses ~Tagebucheg«
von Elisabeth Diakonoff von ihrem Leben und
Leiden erzählt wird.
-»«»
Dieses ~Tagebuch einer russischen Frau«
selbst kann man mit regestem Interesse lesen.
Anteilnahme erweckt aber weniger das darin
Erzählte und Geschilderte, als-« vielmehr das in
dem ~Vorwort« über Leben und Ausgang von
Elifabeth Diakonoff Mitgeteilte. Jus-besondere
gräbt sich die Erzählung ihres tragischen Ende-Z
dem Gemüt mit «unauslöfchlichen Zügen für
,
,
immer ein.
Wie Z. bei"’"-dem vkelgenannten »Tagebuch
einer Verlorenen« von Margarethe Böhme neigt
man auch hier mehr als einmal der Ansicht zu,
das ~Tagebnch einer russifchen Frau« sei ein
«-

s.

so-

«
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.

«

--

Stadthaupt von Mitau.
Adolf
(~Rig. Rdsch.«)

Werto. Bei den gestern vollzogenen

-

Stadtverordneten-Wahlen hat die estnische Partei mit erheblicher Mehrheit gesiegt, nachdem eine Mittelpartei besonnen denkender Esten sich nicht der Kandidatenliste der deutschen Wähler angeschlossen hatte. Für die estnische
Liste wurden bis zu 68, für die deutsche bis zn

des «Mitgliedsbeitrages von 6 auf 10 Rbl. mit
Die
etwa 300 Stimmen gegen 40 abgelehnt.
wurde
verTätigkeit
gesamte
des Vorstandes
von
schiedenen Rednern äußerst scharf kritisiert. Diese
Kritik betraf auch das lettische Jnterimstheaten
Schlock. Bei den vorgestrigen Ergänzun ggwahlen für die Stadtvertretung wurden, nach dem ~Ds. Wehstn·«, wie bei der Hauptwahl die Kandidaten der »Oppositionspartei«
gewählt.
Estland. Der Große Sund zwischen
Moon und dem Festland ist, dem« ~Pwlht.« zufolge, zugefr«oren.
Nebuk. Die Helsingforser DampfschiffahrtGesellschaft hat, wie wir im ~Rev. Beob.« lesen,
den im Jahre 1893 gebauten Küstendampfer
~Fredrik Wilhelm« (33145 Tons, 375 Pferdekräfte) gekauft, um mit diesem Dampfer einen
täglichen Verkehr zwischenHelsingforZ
und Rev al zu unterhalten
.
Das Stadtamt stellte, den Revaler Blättern zufolge, auf der letzten StV.-Versammlung
den Antrag: 1) den Sekretär des Stadtamts
Linquist auf einen Monat in andere Städte
des Reichs abzukommandieren, um sich mit der
Art der Geschäftsführung in den
Stadtverwaltungen bekannt zu machen,
und ihm für- diese Reise eine Subvention von
800 Rbl. zu bewilligen; 2) Herrn Linquist zu
verpflichten, nicht später als zum 1. März 1914
dem Stadtamt einen Bericht über seine Reise
vorzustellen; Z) die durch die Abkommandierung
verursachten Kosten ins Vudget der Ausgaben
pro 1914 einzustellen.
Dieser Antrag wurde
nach kurzer Debatte angenommen.
Kurland. Jn Sachen der Muttersprache in denVolksschulen veröffentlicht der
~Ds. Wehstn.« eine Zuschrift aus Kurland, in
der es u. a. heißt: ~Manche Leute wissen, teils mit
Widerwillen, teils mit Spott,
erzählen, daß es
gibt,
die eine jede
echte
Lehrer
Dresseure
Stunde, sei es nun Rechnen- oder Geographiestunde, mit dem gewohnten Exerzitium anfangen:
BoTaHh! cannot-! das ist das- erste methodifche
und diese und ähnliche Worte lasBeginnen,
sie die Kinder erst im Chor, dann im Quartett und schließlich solo hersagen. Der Lehrer
selbst schlägt mit einem Lineal gewaltig denTakt
und ruft von Zeit zu.Zeit mit schallender Stimme
dazwischen, teils die Unaufmerkfamen korrigierend,
teils die Trägen anspornend. So kommt beinahe
eine feine Symphonie zu stande . . Der Lehrer ist gegenwärtig ein Glied der großen Rufstfikationsmaschine und als solches, ohne Selbstbestimmung, ohne das Recht einer Kritik«iiber den
Gang der ihm aufgetragenen Arbeit, ein einfacher
Handwerker, und es istfür ihn gut, wenn er
gleichgültig, indifferent zu sein vermag«
Kurland. Der Predigtamtskandidat Rudolf Gurland ist, nach der ~Pet. Ztg.«, der
ihm gewordenen Berufung gemäß zum Predigt-r
des Ugahlenschen Kirchspiels vom KurländiEvang.-Lutherischen Konsistorium bestellt
wor en.
Liban. Auf einer Generalversammlung des
»Vereins zur Unterstützung der deutschen Mädchenschule« kam, wie die ~Lib.
Ztg.« berichtet, der R ü ck g a n g die r S ch ü
le ri nn en -Z ahl zur Sprache. Obwohl das
Schulgeld in Vorausficht des Defizits zu Beginn
des Schuljahreå erhöht worden ist, hat sich keine
Zunahme der Einnahmen aus dem Schulgeld ergeben, weil leider die Zahl der Schülerinnen von
147 auf 131 zurückgegangen ist. Von allen
Rednern wurde vor allen Dingen die Notwendigkeit der Feststellung der Ursachen fiir deu Rückgang der Schülerinnenzahl betont. Es sei dies
eine Erscheinung, die um
mehr auffalle, als
die Schule doch eben ein sch ö n e g ne u e s
Heim bezogen habe, das allen Anforderungen
der Hygiene in vollem Umfange entspricht. Auch
die pädagogifchen Leistungen rechtfertigen in keiner
Weise die Zurückhaltung zahlreicher deutscher
Eltern. Ihre Leistungsfähigkeit habe die Schule

37 Stimmen abgegeben. Das bisherige Stadthaupt Freymann hatte 104 Stimmen auf
sich vereinigt.
Niga. Eine amtlichePnblikation
teilt den Rigaer Blättern unter dem gestrigen
Datum mit, daß der Passagierverkehr
auf den Linien Riga-Dünaburg, Riga-Murawjewo und Riga-Tuckum infolge der Schneeverwehungen nur mit Schwierigkeiten und Verpätungens aufrecht erhalten wird. In Riga
sind besonders- stark verweht der Güterbahnhof und der Rangierbahnhof, wo täglich an der Wegschasfung der Schneemassen
Hunderte von Untermilitärs arbeiten. Noch
gestern wurden auf den Rangierbahnhof 500
Untermilitärö abgesandt. Auch nach Dubbeln
wurden 100 Soldaten abgeschickt.
Vom Winsmaschen Regiment allein arbeiten auf der EisenDurch die großen
bahn 1050 Untermilitärs.
der Verkehr
Schneeverwehungen ist auch
e
den
überall
auf
Landst r aß n
sehr
erschwert und in einzelnen Gegenden vö l
Die
lig . unterbunden.
Zufnhr von
Produkten und Lebensmitteln zur Stadt, die vor
der Weihnachtszeit stets einen außergewöhnlich
großen Umfang zu erreichen pflegt, ist dadurch
zu
erklärlicherweise stark behindert. Wie die Halbmillionenstadt Riga sich in diesem Jahr zu den
meint
Feiertagen verproviantieren wird, ist,
die ~Rig. Ztg.«, augenblicklich eine offene Frage;
denn es ist seht zu bezweifeln, ob dieser Zustand
noch vor den Feiertagen ein Ende haben wird·
Größere Schädigungen des Telephonverkehrss auf dem Lande-sind im allgemeinen
nicht zu konstatieren, wo diese verursacht worden, sind sie größtenieils bereits behoben.
Ueber die Tragödie eines Studierenden des Rigaschen Polytechnikums berichtet die ~Rig. Rdsch.«: Vor kurzem hatte
sich der Sohn eines MoskauerMillim
närg Pupyschew ins Rigasche Polytechnikum
überführen lassen, hatte aber vorher gegen den
Willen seines Vaters ein armes Mädchen geheiratet. Sein erzürnter Vater entzog ihm jede
Unterstützung, und Pupyschew bemühte fich, den
Unterhaltfür seine Frau und sich in Riga durch
Stundengeben zu erwerben, war dabei aber in
einensolchen Zustand von Erschöpfung und net.vöser Zerrüttung geraten, daß er sich mit Beginn der Ferien nach Moskau begab, um den
Versuch zu machen, seines Vaters Herz gegen sich
milder zu stimmen. Als er aber sowohl von
diesem wie von einem Oheim, dem die Moskauer
Passage gehört, kühl abgewiesen wurde, begab
er sich in den Peter-spart in Moskau und verwundete sich gefährlich durch einen Revoloerschuß.
Auf der gestrigen Generalversammlung des Rigaer ~Lett.ischenVereins-,«
der man in lettischen Kreisen mit Spannung entN gegensah, hat, wie wir den Rigaer Blättern entnehmen, der Vorstand eine starke Niederla g e
erlittten. Zunächst ist zum Leiter der Generalversammlungen für 1914 wiederum W. Olaw
doch eben
dadurch bewiesen, daß sämtliche
erwähltmit 208 Stimmen gegen 108 Stimmen, Schülerinnenerstder obersten Klasse das Lehrerinnem
die
Fr· Weinberg gefallen waren. Ferner examen an einer Krongschule gut
in der
wurde der Vorschlag des Vorstandes auf Erhöhung Reichssprache sogar mit 4 und 5
bestanden
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bewußt-künstlerisch

gestaltetes Werk, ein ~Roinan«
Tagebuchform,
in
nicht aber nur die einfache

Niederschrift einer ihr Erleben in dieser üblichen
Weise registrierenden Persönlichkeit, zumal « diese
Persönlichkeit, so kompliziert ihr Jnnenleben, so
scharf ihr Veobachtungstalent auch sein mögen,
doch geistig zu müde und seelisch zu gebrochen
erscheint, um die Energie, wie sie zur Abfassung
eines ~Tagebuchs« wie das vorliegende notwendig
ist, aufbringen zu können.

Mit wie großem Jnteresse man auch das
»Tagebuch« von Anfang bis zur letzten Seite
man fühlt doch peinlich das Brüchige
liest
im Charakter »der Schreiberin. Sie, die aus der
Enge der Provinz in die Welt hinausgeht, Jura
zu studieren, um der russischen Frau mehr Freiheit, mehr Rechte zu gewinnen, zerbricht jämmerlich an einem Liebeskonflikt ihres eigenen, an
der Größe ihrer Jdee gemessen,
kleinen Jchs.
Und zum Schluß fragt man sich auch noch: Jst
die Veröffentlichung dieses ~Tagebuchs«, wenn
es wirklich ein solches und nicht etwa ein literarisches Kunstwerk im Sinne bewußt-künstlerischer
Gestaltung ist, nicht doch im letzten Grunde eine
-

so

leise Pietötlosigkeit gegenüber dieser keuschen russischen Frauenseele, die ihr geheimstes Innenleben vor den profanen Blicken ihrer Umgebung
heilig hütete? Jedenfalls fehlt im ~.Vorwort«
der Uebersetzerin jeder Hinweis darauf, ob die
Urheberin des ~Tagebuchs« auch eine Veröffentlichung ihrer Niederschrift gewünscht haben
würde. Auch erfahren wir nicht,. ob die zahlreichen im Buch vorkommenden Namen authentisch
sind, oder aber von den Herausgebern in fingierte
umgewandelt worden sind.
Die vielseitige Leipziger

~J llustrierte

Zeitung« (Verlag von J. J. Weber in Leip-

..,zig) bringt in ihrer Nr. 3677 vom 18. Dezember
u. a. feine vorzügliche Reproduktion des großen
»-Ugrjumowschen Gemäldes »Die Wahl des 17k

jährigen Michail Feodorowitsch Romanow zum
Zaren von Rußland«. Auch sonst bietet dieses
Heftzahlreiche bemerkenswerte Abbildungen von
aktuellstem Interesse, wie den Brand des- Schlosses
zu Schwerin, das Eisenbahnunglück im Tunnel
Harras-Felseus in Schlesien und vieles Anere.

ges

Kunst und Wissenschaft

Josef Giampietro T. Ein schwerer
hat das Berliner MetropolThe a te r und mit ihm die deutsche Schauspielknnst betroffen: der erste Komiker dieses RenneTheaters, der geniale Karikaturist Giampietro,
ist am Montag plötzlich gestorben, nachdem er
noch am Tage zuvor im Theater aufgetreten war.
Giampietro ist allgemein in Deutschland erst in
den letzten Jahren durch seine in der Mimik
Schlag

und Maske ganz hervorragenden und einzigartigen Charakteriypen bekannt geworden, durch die
er
mancher Revue im Bunde mit Fritzi Massari erst zum rechten Leben verhalf. Aber schon
seit Jahrzehnten kannte ihn die Bühnenwelt als
einen tüchtigen Schauspieler, dessen Erfolge letzten
Endes auf eine glänzende Beobachtungs- und
Nachahmungsgabe zurückgingen. Der Künstler
(geboren am— 21. Juli 1866) war urspünglich
für den technischen Beruf bestimmt, verriet aber
schon frühe ein
entschiedenes Talent, daß er
alsbald die Hochschule mit dem Wiener Konseroatorium wechselte, um dieses im Jahre 1886
preisgekrönt zu verlassen. Am Deutschen Volkstheater in Wien hatte er freilich noch eine
Weile zu kämpfen, bis er sich allgemeine Anerkennung errang. Seine ursprüngliche Begabung
ließ sich zu allem verwenden: zum Komiker wie
zum Bonoivant, zum Liebhaber wie zum Naturburschen, zum Elegant wie zum Exentricman.
Seine nächste Station war das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg. Als er dann vollends
an das Metropoltheater kam, wurde-er-der-aus-
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so
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haben. Die Gründe »für die so bedenkliche Ab- ~Retsch« hört, in dieser Angelegenheit eine Unnahme der Schülerinnenzahl seien daher schwer te r s u eh u n g eingeleitet worden sein.
zu erfassen. Man einigte sich schließlich dahin,
Der Gouverneur gestattete nicht
daß dieKlarstellung dieser Fragen am praktischsten demTtver.
Duma-Abgeordneten und Peterskadettischen
a
durch-« eine Ru ndfr g e bei den deutschen burger Privatdozenten P. Gronfki, in Twer
Eltern zu erzielen sei und übertrug diese Arbeit nen Vortrag über die Tätigkeit der ei-4.
einer Kommission.
R eichg d uma zu halten«
Gouv. Minsk. Jetzt wird auch aus dem
Die 4. russische
Gouv. Minsk über einen graus i«gen F all
Professoren-Konferenz.
berichtet, der an das Blutbad des Glaser-s
Petersburg. Die im Dezember vorigen Kümmerlen in Oberstenfeld erinnert, über
den
Jahres tagende Konsere im Amt besindlicher wir gestern berichteten. Im Dorfe Rjabuschki
und ehemaliger russischer Professoren, die sich hatte der Bauer Karatschun seine Frau und
unter der Devise »Die Universität für seine 3 Kinder in den Kornspeicher gelockt, sie
dort eingesperrt und dann den Speicher in
die Wissenschaft-« zusammengeschlossen Brand gesteckt.
Karatschun, der sich mit
hatten, hatte beschlossen, zum 4.·Januar 1914 einem Gewehr, einer Pistole und einem Messer
die 4. Konferenz der konservativen bewaffnet hatte, ließ niemanden an das brennende
russischen Professoren einzuberufen. Gebäude herantreten. Nachdem er auch noch all
Vieh abgeschlachtet, stellte er sich
Auf dieser soll, wie wir in der ~Now. Wr.« sein
der
Beim Verhör sagte K., seine Frau
Polizei.
a.
der Entwurf der neuen Universitätslesen, u.
gewesen, die Verwandten hätten
untreu
sei
ihm
etats, die gegenwärtig der Duma vorliegen, und ihn nicht geliebt, daher habe er beschlossen, seine
der Entwurf über die Gagierung der mietweise Familie und seinen Besitz zu vernichten und selbst
als Zwangsstriifling zugrunde zu gehen.
Am
an den Universitäten Angestellten besprochen werBrandort
wurden
die
der
werden
verkohlten
Leichen
den. Die Resolutionen der Konserenz
und
der
3 kleinen Kinder Karatschuns geFrau
den gesetzgebenden Institutionen zugestellt werden.
,
«
funden.
Die erste Vorversannnlung zu dieser Konferenz
Linder
wurde
von einer
Odessa. Max
wird am 3. Januar in der Peteråburger Wohtausendköpfigen Menge begeistert empfangen. Die
nung des Reichsrats-Mitgliedeg N. A. Swerjew Polizei konnte kaum Ordnung halten. Damen
stattfinden.
stürzten auf ihn los, um ihn zu küssen. Sogar die Jntelligenten sind von «der Psychose anPetersburg. Die Duma-Vo r l a g e gesteckt
Wir leben ja in einer Zeit der
über denKampf gegen die Trunksucht »Psychoseu« !
Tiflis. Das Bezirksgericht verurteilte einen
ist in der mit ihrer Bearbeitung betrauten
gewissen Makedonski und einen gewissen SsolniReichgrats-Kontncission einer gründlichen Umtow zu je 8 Monaten Arrestantenarbeitung unterzogen worden. Nun hat, wie.
k o m p a g nie bei denen gelegentlich von Hausdie »New- Wr.« hört, das Reichårats- suchungen kurz vor den
letzten R ei cl) s d u m a
Mitglied Andrejewski der Kommission WahlenloogefäschteWahlcouverts
ein S ep a r atv otum zugehen lassen, in dem mit dem Stempel des Tifliser Stadtnmts gefuner gegen diese Veränderungen spricht. Wohl den worden waren, in welchen sich Wahlzettel
mitden Namen der Kandidateu vom Block der
weise der Damit-Entwurf eine Reihe technischer Sozialdemokraten nnd der Kndetten
befanden.
Mängel auf, doch müsse daran festgehalten werDie Untersuchung stellte fest, daß die Converts
den, daß die Jnitiatoren des Entwurfs, die bezüglich der Qualität des Papiers und des ForDuma-Abgeordneten, mit der an der Trunksucht mnts nicht mit den vom Stadtamt versandten
leidenden Bevölkerung eine weit größere Fühlung identisch waren, aber die Originalstempel des
trugen.
haben als die Reichsrat6-Mitglieder, weshalb Tifliser Stadtath
Czenstochau. Jn dem durch sein wunderihren Gedanken ein weiterer Raum gelassen tätiges
Muttergottesbild
Jassngwerden müsse.
Jn politischen Fragen müsse Garn-Kloster, in demberühmten
seinerzeit der berücksder Reichsrat seinen reguliereuden konservativen tigte MönchMazoch seine Mordtat ausgeführt
Einfluß geltend machen, in Sachen des Volks- hat, sind Unterschlagungen aufgedeckt
lebens müsse jedoch den gewählten Volksver- worden, deren Höhe in die Hunderttausende
geht. Jn den Büchern, in denen die Spenden
tretern die erste Stimme eingeräumt werden.v
wurden, sind zahllose Radierungen
verzeichnet
- Dieses Separatootum solli großes Aussehen
entdeckt worden. Der Ex-Prior Reiman wird
erregt haben.
,
zur gerichtlichen Verantwortung gezogen. (~Retsch«)
Finnland. Auf Verlangen mehrerer TemWie wir aus der ~Now. Wr.« ersehen,
perenzoereine verordnete das Wiborger Gouverbeabsichtigt Graf Wi. A. Bobrinski
unter oenrsamt, daß alle
Verkaufsstellen alko h o liVermeidung von gösterreichischem Territorium, scher Getränke und, alle Ausschänke mit
weil daselbst polizeilich nachihm gefahndet wird Ausnahme der Restaurants erster Klasse vom 20.
also die ganze Weihnachtsüber Fiume nachjMarmaroMSziget zu bis 29. Dezember
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Freitag, den 20.

-

reisen, um dort auf Bitten der Verteidiger der woche
angeklagten Ugrorussen als Zeuge aufzutreteu.
Der Senat hat erläutert, daß bei der
Aufnahme von Personen nicht-christlicher
Konfsessionen in die Zahl der verteidigten Sachwalter von Kommerzgerichten die in der Anmerkung zum Art. 380 des
Statuts der Gerichtsiustitutiunen enthaltene Regel anzuwenden sei, nämlich, daß Zuvor die Genehmigung des Justizministers zur

Aufnahme einzuholen sei.

Die Nichtbestätigung Prof. Bechte r e m Z als Präsident des Psychoneurologischen
Instituts foll, wie gemeldet, auf seine Rede über
die S ch ü l e r S e l b ft m o r d e zurückzuführen
sein. Ueber diese Rede soll der bei der betr.
Kongreßfitzung anwesende Pristaw Strojew dem
Stadthauptmann einen un r i eh t i g en B e r i cht
erstattet haben. Gegenwärtig soll, wie die

geschlossen bleiben sollten. Die
Weiuhändler erhoben gegen dies Verbot Klage,
ohne indessen die Riicknahme desselben erwirken
zu können. Man kann, wie die ~Pet. Ztg.«
schreibt, darüber im Zweifel sein, ob das Gouverneursamt alle gesetzlich Vorgeschriebenen Formalitäten beachtet hat. Sicher ist aber, daß das
Verbot eine sehr nützliche Wirkung gehabt hat,
denn die Zahl der von der Polizei in Verwahrung genommenen Personen betrug vom 22. bis
einschließlich 26. Dezember dieses Jahres nur 62
während an den entsprechenden Tagen des vorigen Jahres dasselbe Schicksal nicht weniger als
385 Personen ereilte.

Ausland.

-

gesprochene Liebling saller Stammgciste dieses
ihm mit Recht den beweglichstew und zugleich elegantesten Komiker Berlins

Theaters-, die in

verehrten-

Mannigfaltiges

Drei Millionen Weihnachtgpakete in Berlin. Jn Berlin sind zum ersten
Male mehr als 3 Millionen Weihnachtspakete
aufgegeben und ausgehändigt worden. Nachdem
1912 sich eine kleine Abnahme gezeigt harte, ergibt sich in diesem Jahre eine Zunahme, wie sie
seit 1910 nicht mehr beobachtet worden ist. Die
Steigerung beträgt 95 707 Stück. Die Post
zählt als Weihnachtsverkehr die 14« Tage vom
12. bis« zum 25. Dezember einschließlich Berlin
verschickt stets fast doppelt so viel Weihtiachtspakete, als es erhält. Jn diesem Jahre wurden
1995 397 aufgegeben, während nur 1014945
eingingen. Die Steigerung gegen das Vorjahr
beträgt bei den ausgegebenen 83051, bei den
eingegangenen 12656 Stück.

-

Die Reaktion in China.

Weise Männer haben es vorausgesagt, daß
das von den ~Volksbeglückern« dem alten schwerfälligen Riesen China übergezogene Nessos-Hemd
mal von ihm« mißhandelt wurde. Man kannte
ihn als einen jähzornigen Menschen« Die Frau
zog zu ihrem Vater, und es wurde gegen Kümmerlen die Scheidungsklage eingereicht. Ueber
Weihnachten suchte Kümmerlen, der in einem
Stuttgarter Geschäft arbeitete, eine Versöhnung
herbeizuführen; er sandte seiner Frau ein Weihnachtsgescheuh das aber zurückgesandt wurde.
Da äußerte er wiederholt," er werde sich furchtbar
rächen.

Feuersbrunst in

Sebastian. Es wird vom 29. (16.) Dez. gemeldet:
Eine ungeheure Feuersbrunst wütet seit den
Morgenstunden in San Sebastian. Obwohl die
Feuerwehr bald nach dem Ansbrnch des Brandes zur Stelle war, konnte sie, infolge des herrschenden Sturmes, das Feuer nicht eiudämmen.
Die Flammen wurden nach dem Theaterhinübergetrieben, das vollständig zerstört wurde.
Jn den Mittagsstunden wurde Militär zur Unterstützung der Feuerwehr requiriert, auch beteiligten sich die ausländischen Matrosen der im
liegenden Handels- und Kriegs—DieSchreckenstat inObersten- hiesigenanHafen
den
Bis jetzt sind außer
fchiffe
Löscharbeiten.
Die
des
der
feld.
Frau
Glasers Kümmerlen,
dagßlutbad in Oberstenfeld angerichtet hat, ist dem Theater der Zirkus und zahlreiche
Gebäude vernichtet worden. Da
ihren Verletzungen erlegen, ohne das Bewußtsein andere
wiedererlangt zu haben. Wie der ~Schwäb. der Sturm nicht nachläßt, ist der Umfang der
Merkur« meldet, erinnerten sich die Bewohner Feuersbrunst, die trotz aller Bemühungen stets
weiter um sich greift, noch nicht zu übersehen.
von Oberstenseld bei den nächtlichen Schreckenstaten unwillkürlich des Massenmörders Wagner, In der Stadt herrscht eine furchtbare Paund ohne Schußwaffe getrante sich niemand den nik. Tausende von Menschen fliehen, nur mit
Tätet sestzunehmen, der sich dann nach Beilstein dem Notwendigsten ausgerüstet, in den Hafen.
in das Haus seines Bruders begab, wo ihn Die vor der Rhede liegenden Schiffe sind kaum
kurze Zeit später der Landjäger aufsuchte. Küm- imstande, einen erheblichen Teil der Flüchtlinge
Da heute eine starke Abkühlung
merlen schloß sich hier in einen Schuppen ein aufzunehmen.
die Obdachlosen, um die
eingetreten
ist,
dürften
und schrieb. Als er hörte, daß der Landjäger
man
vorläufig
nicht« kümmern kann,
sich
noch
er
einem
sich mit
Revolver.
draußen sei, erschoß
Ueber die Beweggründe der furchtbaren Bluttat eine böse Nacht verleben.
hört man folgendes-: Die Frau Kümmerlen ist
Schneestürmeund Ueberschwemvon ihrem Mann weggezogen, weil sie mehreremungen im Reiche. Aus allen Teilen
-

San

diesen allzu sehr in seiner Behäbigkeit beengen
so daß er eg, als seiner natürlichen Entwickelung hinderlich, bald wieder abstreifen würde.
Diese Vorauåsagung hat sich jetzt erfüllt: die
Reaktion ist da.
Das Parlament ist
augeinandergegangen, die ~Valkgbeglücker« sind
würde,

wieder in,der Verbannung, und der Verfassungsentwnrf ist heute, zwei Jahre nach der feierlichen
Verkündigung der Repnblik, immer noch Zukunftsmusik, zu der jetzt der Präsident selbst
mächtig in die Tasten greift.
Die alten erfahrenen Beamten, die Vertreter
einer nur ganz allmählichen, stufenweisen Einführung der Reformen und des Verfassungswein China, die sich bei dem Eindringen der
jungen Windhunde und angehenden Studenten
in die Ministerien bescheiden in ihre Heimatprovinzen oder ins- Ausland begaben, auf keinen
Ruf der jungen Republikaner, doch wieder an
der Regierung teilzunehmen, geantwortet hatten,
sie kehren, wie eine Pekinger Korrespondenz der
~Köln. Ztg.« aus-führt, einer nach dem anderen
nach der Säuberung der Ministerjamen von diegrünen Jungen wieder nach Peking zurück,
um den bewährten Lenker der Geschicke Chinag,
den alternden, aber noch immer sehr frischen und
tatkräftigen Juan-Kung-Pao, »den Retter des
Reiches«, in der schwierigen Aufgabe zu unterstützen, China einig und finanziell über Wasser
zu erhalten. Volk und Kaufmannschaft leihen
ihnen gern Unterstützung und -,freuen sich an der
Wiedererstarkung der Zentralregierung und dem
wieder aufblühenden Handel.
Mit sehr starker Hand mußte zuletzt aber der
Lotse des Staatsschiffes eingreifen, furchtlos und
selbstbewußt ist er der Opposition, die ausParteiranküne jeden heilsamen Plan der Regierung in den Provinzen und in Peking durchkreuzte, entgegengefahren und hat sie zertreten.
Jetzt gilt es für Jnanschikai, den einmal entschieden
eingeschlagenen Weg nicht zu verlassen, sondern ihn,
mag’s biegen oder brechen, bis zum Ziele zu
«verfolgen.
Das- wird noch viele Opfer kosten. Auch der
jetzige Premierminister wird als solches wohl
fallen, da er, an sieh kein Gegner thauschikaig,
ein unbedsingtes Mitgehen ablehnt. Zurzeit
liegt wohl die Hauptmeinungsuerschiedenheit zwischen dem Präsidenten nnd dem Premier, darin,
daß dieser den im Frühjahr dieses Jahres gesetzmäßig erwählten Reichstag durch Ergänzungswahlen wieder arbeitsfähig machen will, während
Inanschikai auf Grund einer neuen Reichstagsordnung nnd mit Neuwahlen etwa Ende April
1914 erst ein vollständig neues, ihm, gefügiges
Parlament schaffen will. Die ParlamentH-Partei
stützt den Premier, die Militär-Partei c-Trkalltscl)i-juishingegen den Präsidenten Da diese zurzeit
stärker ist, muß der Premier weichen. Es wird
noch eine Weile dauern, aber über die Nachfolgerschaft scheinen bereits Bestimmungen getroffen zn sein. Nachfolger wird ein Kandidat
der Kriegspartei und natürlich ein Politiker der
alten Schule-.
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Festlegung des Osterfestes.
Jn kirchlichen Kreisen Nöms haben Verhandlungen über die Möglichkeit und die Art
der Festlegung des Osterfestes stattgefunden Die
Angelegenheit fand, wie nach der ~Köln. VolksZtg.« gemeldet wird, keine günstige Aufnahme.
Um eine fast zweitausendjährige Ueberlieferung
in der Kirche'umzustoßen, bedürfe es stärkerer
Motive als die aus dem Kaufmannstaude hervorgegangeuen oder die aus Rücksicht auf
die Schuljugeud geäußerten
diese auch an nnd für sich

sein.

Wünsche, mögen

durchaus

berechtigt

Wie die Dinge jetzt ständen, sei im allergünstigsten Falle vielleicht zu hoffen, daß die
Kirche sich entschließen werde, den Ostertag etwa
auf den ersten oder zweiten Sonntag
im April festzulegen. Immerhin dürfte die
des Entschlusses noch in weiter Ferne
regen.

lAusführung

Deutschland

Der dem nationalliberalen Führer Vassermann nahestehende ~Mannheimer General-

Deutschlands laufen ununterbrochen Hiobsposten
von schweren Schäden, die durch den Schneesturm
der letzten Tageoernrsacht wurden, ein. Leider
sind dem Unwetter auch Menschenleben zum
Opfer gefallen. Jm Schwarzwald hat der Sturm
großen Schaden angerichtet. Die Kirche im
Kloster Reichenbach wurde schwer beschädigt. Jn
Rippoldåau Wurde ein siebenjähriges Mädchen
von einer Brücke in den Fluß geworfen. Es
fiel auf den Kopf, so daß der Tod sofort eintrat.
Aus dem Flngplatz Lilienthal bei Frankfurt hat der Sturm die vor kurzem errichtete Flughalle abgedeckt und
die Wände eingedrückt. Die niederstürzenden
Wände beschädigten die erst« vor kurzem in
-

Johannigthal erworbene Etrich-Rumpler-Taube.

Vom Ober-Rhein wird ein rasches
Steigen des Rheins gemeldet. Die Mosel ist
um 21X2 Meter gestiegen. Die Saar überschwemmt weite Strecken.
Die ~Mona Lifa« in Mailand.
Wie ein Telegramm des »Tag« meldet, war der
Andrang zu der in Mailand ausgestellten ~Mona
Lisa« am Montag groß, jedoch nicht außerordentlich. Bis 4 Uhr nachmittags besichtigten
das Werk etwa 6000 zahlende Personen.
Von
dieser Stunde an bis Mitternacht war der Zutritt gratis.
Humor des Auslandes. »Warum
geht denn Ihr Mädchen immer mit dem Hut
auf dem Kopfe durch das Haus?«
»O, das
ist ein neues Mädchen. Sie ist erst heute morgen gekommen und hat sich noch nicht entschlossen,
ob sie bleiben will.«
Automobilist: »Ich
habe in den 10 Monaten, die ich mein Auto
besitze, noch keinen Cent für Reparaturen bezahlt.«
Freund: »Das hat mir der Mann, der deine
-

-

Reparaturen

besorgt hat, auch erzählt-«
-

(»T- Ndschi«)

.

Nordlivläxfdifchen Ze»itung.
ganz unverblümt dem Deutschen Reiche
Appetit auf die jenseitige Ostseeküste nach.
Die Bauern Schwedenö haben übrigens beschlossen, einen großen Demonstr a ti o n g
zug nach Stockholm für die Verstärkung
der Landegveriteidigung zu veranstaltsen.

also

«

Türkei.

Dienstag früh fand in Konstantinopel
Erinnerungsfeier anläßlich des
Jahregtages der Unabhängigkeitserklärung
Türkei statt. An der Feier, die das erste
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Amortisationsconto
Kapital des liegst-Gemme ant den Namen Karl Köder
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15.000.000.
5.862.347.51
96.883.49
283.260.91!
58.948.463.73’
.11.062.241.90
2.426.987.61
18.110.665.93
7.669.929.14
1.418.884.65
17.549.099.43
3.427.50
3.050.943.59
9585500.83
610.744.18
8.272.167.04
1.006.757.10
24.688.14
235.985.49
152.591.978.17
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1 gr. Kabinett-Divan. Sattlerm. Joh.

deren Bezu g szeit mit dem
Zi. Isssmhsk abläukt, ersuchen
,
wir, damit

. .
.
R. 4.902.136.80
Kasse nnd Girosconto
Diskontierte Wechsel mit nicht weniger
.
R. 42.164.953.66
als zwei Unterschriften
999.856.01
.
Jolo-Wechsel, gedeckt durch Waren
254.410.67
Diskontierte ausgeloste Wertpapiere
spezial-lconto gegen Wechsel mit nicht
-7.169.951.47 R. 50.588.271.81
weniger els zwei Unterschriften .
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Brasilien.

Ueber die Einwanderung in Preis-ilien berichtet die letzthin uns zugegangene Nummer der in Sao Paulo erscheinenden ~deutschbrafilianischen Blätter-E Dieser Tage trafen in
Santos mit einem einzigen Dampfer 1546 japanische Einwanderer ein, die alle nach
dem Innern weiter zogen, um bei Fazendeiros
Dienst zu nehmen. Mit dem Dampfer ~Wakasai
Maru«, der am 27. erwartet wird, werden wei-
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Provinzen

kommen Einzelheiten über eine H u n g e r s n o t,
die die Folge einer gänzlichen Mißernte und der
Ertrnglosigkeit der Fischerei ist. Viele Tausende
sind dem Hunge r t o d e nahe. Eltern verkaufen ishre Töchter an Mädchenhändler. Täglich
kommen in Tokio Trupps von Mädchen an, die
entweder ins Ausland oder in das YofhiwaraViertel gehen. Die Regierung gab 6 Millio-
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Rumänien.

~Carmen Sylvas 70. Geburtsta g wird aus Bukarest vom 29. Dezember u. a. gemeldet: DieKönigin Elisabeth empfing heute den österreichischnn g arisch en Gesandten in Audienz, der ihr
das zu ihrem 70. Geburtstage vom Kaiser verliehene Großkrenz des Elisabeth-Ordens und ein
Allerhöchstes Glückwunschschveiben überreichte. Sodann empfing die Königin in Anwesenheit des
österreichisch-ungarischen nnd des deutschen Gesandten den Vorstand der evangelischen Kirchengemeinde, sowie Vertreter des männlichen nnd
weiblichen Lehrkörpers der deutschen Schulen.
Der deutsche Knaben- und Mädchenchor und das
Schülerorchester brachten der Königin ein Ständchen
dar, woraus der Präsident der Kirchengemeinde
der Königin eine Adresse überreichte, in der mitgeteilt wird, daß die Kirchengemeinde eine Stiftung mit dem Namen ~Königin Elisabeth-Stiftung« gegründet habe. Nachmittags fand ein
feierlicher Gottesdienst in der evangelischen Kirche
statt.
Ueber
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die türkisch en
Studenten teil. Sie durch-zogen nach der
Feier die Straßen der Stadt, wobei vor den
Ministerien patriotifche Ansprachen gehalten wurden. Der Kriegsminister beglückwünschte die
Jugend zu ihrer Initiative und forderte sie auf,
an der Verteidigung des Vaterlandeg und des
Kalifatg zu arbeiten. Der Sultan empfing eine
Deputation der Studentenfchaft. Ein Mitglied
der Deputation hielt eine Ansprache, in der er
die Gefühle der Ergebenheit der Studentenfchaft
für den Sultan ausdrückte.
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begangen wurde, nahmen
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anzeiger« erklärt zu den Meldungen über eine voraussichtlich am 12. Januar stattfinden.
glieder der deutschen MilitärKanzlerkrise: ~Kundige Beurteiler nehmen an, Jn Straßburger politischen Kreisen verstimmt es Mis fio n vor türkischen Regimentern. Jetzt
daß eine schwere politische Krise auf- sehr, daß die konservative Presse den Staats- riefen die Kundgeber:
»Hu-eh Frankreich !«
zieht. Die konservative Partei ist im Aufruhr sekretär v. V ula ch wegen seines Jnterviews Bald darauf zeigte ein Film ein deutsches Regegen die Regierung, weil diese es zugelassen gegen Herrn v. Jagow auszuspielen versucht.
gisment im Parademarsch, ein Anblick, der zu
hat, daß Leutnant v. Forstner eine gesetzliche
Bebel, der große Fürsprecher des verelen- stürmischen Kundgebnngen führte. Man schrie:
Strafe erhält. Der Polizeipräsident v. Jagow deten Volkes, ist, wie sich jetzt herausstellt, als ~Hoch Frankreich! Nieder mit den Preußen!
hat mit seinem Brief an die »Kreuz-Zeitung« die Millionär aus diesem Jammertal geschieden. Nieder mit Deutschland !« Dann begannen die
Führung des Ansturmes der Konservativen gegen Nach einer der ~Ostpreuß. Zig« aus Zürich zujungen Leute, zu pfeifen und zu singen. Die
den Reichskanzler übernommen. Dieser befindet gehenden Privatmeldung haben die Erben BebelsMehrheit des Publikums kehrte sich gegen sie,
sich in einer überaus- peinlichen Situation. Es nunmehr die -schweizerische Erbschaftssteuer be- der Direktor wollte mit seinem Personal die
sei besonders ein Verhängnis für Bethmann zahlt. Dabei hat es sich zu allseitiger Ueber- Spektakelmacher auf die Straße setzen, allein erst
die Polizei machte den Ausschreitungen ein Ende.
Hollweg, der ziemlich isoliert dastehe, daß er raschung herausgestellt, daß das von dem deutgegen den Ansturm der konservativen Reaktionäre schen Sozialistenführer hinterlassene Vermögen Die Blätter bemerken heute dazu, daß dieser
eigentlich das liberale Bürgertum an seine Stelle weit größer ist, als man bisher angenommen Vorfall den Polizeipräfekten veranlassen dürfte,
setzen müßte, das ihm doch in dieser Lage keine hatte. 300 000 Mk. hatte der »Vorwärts« zu- den Kinobesitzern neuerdings zu Gemüte zu fühBundesgenossen zu werben vermag. Sollte der gestanden; nun sind es aber 995000 Mk., die ren, daß ~aufreizende Filmg« nicht geReichskanzler dem publizistischen Duell mit Bebel im Laufe seines Lebens angesammelt hat. zeigt werden.
Daß man dazu auch die VorJagow doch erliegen, so würde sein Fall vem Es fehlen also nur noch 5000 Mk. zur vollen führung eines deutschen Regiments zählt, ist
liberalen Bürgertum recht kühl aufgenommen Million! Ganze 30 Tausend Mark davon hat für die chauvinistische Gluthitze in Frankreich sehr
werden, so schmerzlich auch ein neuer Triumph er den Genossen zugewendet, also ungebezeichnend!
altpreußischen Konservatismug berühren fähr «3 Prozent seines Vermögensl
Schweden.
mü te.«
Frankreich.
So en Hedin auf seinen ProNachdem
Der ~Straßburger Post« zufolge hat der
Jn der letzten Zeit gab es in den P aris e r pagandareisen für Rüstungsverstärkung
Kreisdirektor von Zabern ein DigLichtspiel-Theatern wiederholtdeutschallmählig alle näheren nnd weiteren Nachbarn
ziplinarverfahren gegen sich selbst befeindlicheKundgebungen, wenn Films Schwedenå als Friedens-störet denunziert hat,
antragt, um gegenüber den Angriffen wegen gezeigt wurden, die deutsches Leben und Treiben mußten natürlich
auch die Deutsch en dranVersagens der Zivilbehörde den wahren Sachvereiner Arbeiterversammlung in
Gegenstand hatten. Jüngst nun gab es kommen.
zum
Jn
Das Ministerium hat dem einen besonders argen Skandal in einem solchen Dalarne führte Hedin aus, daß ein starkes Und
halt aufzuklären.
Antrag stattgegeben.
nnabhängigeg Schweden ism Jnteresse des eureAls zuKinn auf dem Boulevard St. Denis.
Jm Prozeß gegen O b erst V. Reutt er nächst die Mitglieder des Kabinetteg Varthou päifchen Frieden-Z liege. Denn es wäre nicht
vorgeführt wurden, riefen junge Leute im Zuundenkbar, daß Rußland nnd Deutschsind nicht weniger als 105 Zeugen geladen.
Die
Verufun gsverhandlung gegen schauerraum: ~Hoch!«das- patriotische Ministerium! land ein schwaches Schweden einmal
unter sich aufteilen wollten. Hedin sagt
Dann fah man MitLeutnant v. F o r st n e r beim Kriegsgericht wird Nieder Donmergue

M 292

.

Dezember (2. Januar).

Freitag, den 20.

Illc lelcl l l l l 11. ..Ill l l l il l l sl lM Isll l ls
s

pv

s

.

u

s

o

,

CI

.-;fk-«-k»

»

-;...j.;«-.;Z:».k-»-zszjwkk-k«;-;s»-«-'-:»-,-««P»i;;s:·z-;:.s,—z·i««k;.zs.;--«

.

B
.

eins kleine

toss Ist-

summo

Geldes 111 " losl-

»Icrtsllslsmllscllsa Zol-

tuss". Abzuholon daselbst.
«.-k«
«-s-: sw«
--

J .-"s:2«·«·s- ·-"· .1:1

HTHHWZPDHVH
-

«-

Norblivkänbifckje

Zeitungl

H Ess.

Wle MS HI. Wsl

OODODWW

Ausläntlisclien

zum I.

prima qualitätsn

Januar

Isilllsslllllck fälllsllklllswslll
empfing und ompllohlt

W. schmaltz

Rest der Waren
schwarzes M Min Meist-sanftem Kostimslotfea, Imme

Der letzte

icniqca schlau

:

Eine neue Sendung der modernen

wirst zu äusserst billigt-u Preise-u geräumt
sein roichhaltiges tsqw In

v! d. Gabelentz, Der großeGbKYkaxet.
A; Sperl, Burschen heran-! Gbpm
RU«

kräwa

G.

»«40 W«

F. Lieuhard, Der Suielmannzg
A. Günthec, Die HeiligeÆidkMsx Ygrk

Automalsaoulsauxs

.

«

--«

-,
vI ' - .

»N-

-«V«-Mk P-«
GENUS
IA »O«

s

.«

.-.-’

DREI-A
s-V"O
V ’.--’
VOHA
FUi
F
vcki
EIN-d

.

-CI

si

(---.-,

~,

»

T-

»O .;;

«-.«
Pakt-He
.5,««..

sszcxse
»Na-,

Hfm
s»O
ED- slg Ins-I

0

-

.-·.;.(-

-L

kNgs111-»Es

—’-

F

-

0

·

«·-"

-«,·-

«

s ges-aplasc lic- LOIV

,-

-

-

as

L

-

·,-«-.-

»

-

-«

-

«

«

«-

Bmptehle in grosser Auswahl die

-,.i

'

s-

·

neuesten and

d·«-0·Vl-’-s«-L«s
sss -."-

.«-7

D

Cyp- »si-.-«;(·s-(
«—;U

kFTN
«»Es-.-"«-’·«E«"-s:-)-.—4
« ’·s’?« s
T

Es

--

EIN-XI«’1
DEEMHOCY
THE-DE
-«:WAGN-—-9—7·ei«EV-«
««««

-.--

73 V

k«.-.-,«x«»·
as DIE-»Is111-IN
Jst-IN -,.j
s

Hi

-"

--.. .X" X-«g

s « «,«".s·«

»

«

arise-H
XX
chteP
s! 9«,«

»F

-

iJ

in
ptjohlt d. Paris-murik- Ei sSSZcM
unter Hotel London.

’-

.

Die

-

"---

«

d

sII k.

"

"

..:
«

Las-IT von

Pfefferlmchen

f

«

"

zu herabgesetzt-en Preisen

—.....-——..=—.-

I

—'«-·

,-:----

EV- U its,W - »Es-;- ,-»-5:::«
IT--«
,--«-«-o«
W-«
-:s-s-, .s-—«--«-.«C:-«

s

-

-"’·«

I---

Passendes Weihnaohtsgoschenk

s«
,
.-

;
E

sZ

jk

g

srlsfokdnats
erspart

,

1. das Ablegen in Fächern.
2. das Uebersohrolben der

Z.

4.

» Brief«-,
das Rggistrioren,
das
In solldgr Austijhknng
ettgenqn Fabrik-its

Eznkloben

empkwhlt
-

carl Unger

Tei. 107.
554 Rsbatt.

Bei Ral«2B.l2lung

Eau tle Bologna
Parfumsnsn

schokolatloniahnks

AleZsäldßleksFHk.dl-Ik.
la grosser 111-sucht
llivarsc scholmlatlen

2.

-1111111111111111111111-

Harzspan-fruohte
in cleganten Körben
geeignet zum Woihnaohtsgoschenk

aller gangbaren systema-,
in diversen Ausststtungen I- schllttschuhriemcn bester Arbeit
-

»

IT
WIJPDIC

»

JZ

TM
ZU

M

VII
IX

J.
,

Z

ED-

Tollettsssktllmt
mlt Emlagen

s

Repakatureth schlosfes-stets ums Ver-Isolielungen

worden sorgfältig ausgeführt

'

Mag. l(. luergonson

.

1.. h.. a.
»

n)

n

r

gute abgel. Oktober 1912-0 chiio
d 35 Kop» eins Partis Ilssss erhielt
und empfiehlt zu billigston Preisen

Firma A. Holstmg
Gr. Markt 16.

Grosses sensetionedreme in Z Teilen, gespielt seitens der besten erstklessjgen
Art-isten. Das Bild ergrelkt tief den Zuschauer und hinter-lässt einen tiefen
Eindruck Ung- asseislsr 1125 sales-.
u. Favokjten, des cllelcen Pokson.
Alkolsclfreies sitt-tiSrstltlsssiscs Orest-steh
Prelee (l. Plätze v. 50—15 Kop., Klncler l 0 Kop. Lernemäe auf freien Plätzen 20 Kop.
Komiker-Artjsten

·

L

UEmpkehlo div. frische

Kl l
.

zu

mässisen Preisen

J l( ist«-g
«

Jmoskislss
22.!u!123.
NHNSEN im

Grund them-g

·

-

Wie Post-en, ess- Nanrs wurde-orjgillelle, sehr komjsehe Komödie, gespielt Unter Mitwirkunx des bekannten

nie-molk

Firmen

Knalihpshvttls
s
o o.

Pathe-Jammers « Aus start-m nat-II Mrul
Herrliche Neturauknehmen.
letzte Nummer-.
s

.

.

.

bas-111- ser-.

=-—————-——-—-.

'

.

Drogerie Promonadsnstr. 14.

lnhabet J. A. Luni
20., 21. unil 22. Dezember 1913.

«

Leute-Konten

Verzuokarte Wall-lässtMarzipanskonfckt .

~los Al-

M

aus— nnd mEgoisng-

Diligite-seiten

-

stets-str. Se.

.

.

MW

-

s

——

(

—-

Weibnschtsteste zu Groschen—-

Zu

kein geeignet empfehle-

possession-sie-

stsm

E

.«

"

:

~J-s

I

,

gut nnd geschmeckvoll ges-weitste111-standen

Lebt-ek- usul schmeckst-spat

n
W isoll l l älLEEIW
E «""·" i-:"i"l"isEEa
E
E-

·-

'-,

sie 111-ists 211 Weihnachten Naschwoklc am billigsten bei Hans Bot-mann,
Ricascho str. 10 Ecke d.Lo(ljenstr-).
Bruchschokolsdo 11. 40 Kop. cl. Ptd.,
Bisquit 1. 22 Kop. d. PH.

Ists-uka Is, wissåsvis set- sh Johanns-stände

solche-ist
Papste-sittlsscclctsac
Apostels-Ital«
slocsskss Ilsiltlllc
Alb-ans
Ist-entstehen Postulat-tot
Passe-IstsIlllbscse Kindes-thuststahl-be- v. sit-Ists å II u. sc K«
loiese sum-111, bllllse Preise. a.:-as-

Weihnachtsgescbcnke

«

JMEW
HZI —,s-«««
Mk',-«F
~i- QPL
:IX
H«
~s«"
: ·-Y---::"it.-k;-(;-xs»Es-;
H .--.-«-««2..-4-.17-s
»Es-EXTypxst
W
5

2« W Wszif USE-111

U

scdnlhuatcklssss
samstags-Ins

Lager von Polzon,
Isssssssssssssssssssssss
Saratturon mul Pollen
»Ist-dazwian
Es TIIISIIIIIIIL
Neumarktstsr 14.
=

:

-.

sucht-lastend tatsrsrhsltssh thun-fabrikatin
’

makiåwååriiåfiiä
Ist-W
Pol-Mem

.

.

selskclhsslsppca

a.- zas natio-

-v-.

vja

ti. Forsttseatek

sletcsssspoa

u. verschiedenem Indes-cis Sol-sele-

·",.

Gildenstrs

JNN
.Wsatsxkzl
H- ,I,»·I8«· spo.
,"
Td«

zum Isthnachlsfosie

Da im Frähjahr 1914 mein Kilrschnergesehäkt in andere Hände über
geht, so vorkauto ich von jetzt ab mein

.

I-

empfiehlt

»

Cassius- a. sales-Icucmcklt- Odems- Sau cl- cclosse,
ssitsa etc. aus d. grössten Fabrikan-

Peteksbzistr.

,

.P. schultze

Telsph.267.

«

empflohlt

sum Waldnacht-feste 1111 gross-s

Ei
coq
he
~A.

Akt-.

Ictslltltalnlamuea

;

Am 24. Dezember können wir Bestellungen nur
bis 4 Uhr nachm. entgegennehmen.

«

1842 R

-

«

Ssusssclslsluck

schöne-, billige und tout-ers sachon, Engelsberg-U Lichte, Leuchter usw. .

(am Hennings-Platze).

.

ng
ar
Boeni
Elm
F '

Bigascheffstt M 9.

-

ss

Pfefferkucheniabrilc

»

sola- skosse san-ahl von

»T»
II-z;.
. l,
s,

HMWM

»

Ca- sachs

-.

Islsllllllllllllsllsslsclll

lastallatioasmalgtialicn

Bei gut-II 5 Mu- susolmh eingegangenen
Ordres können wir nicht garantieren, dass diese noch
um selben Tage ausgeführt werden und würden solche
evtl. erst am nächsten Morgen Zur Effeotuierung kommen.

»

slsktrssolssa

Hochachtuugsvoll

Echte Namean mit sticfnln Engliscn snnnt
nnnn stinkt-l larnnesss
Los Alexander
Inrmissnnnt
facntltlnh
Herkuls-s
Primns
Kaiser-allen
Print (zusannncnlnqllar)
Knasnlslsrimns
Neptun (nnrstallhan).
set-links- Mnll
«

2

Mode-Passionshocheleganter Aukmachung em

s-

«

«

-- -

besten

,-·;«;’«

Reichs-MIC- Las-s-

E

für die Feiertage, damit unsererseits 111-quns EtsIstllgqsig erfolgen kann.

-.-·

yi

stahl-sobslttschabe

»

«

i’«-’(7«-(s-·-«Ts

2-

.-

~-

-·,
-:-

,

-

-

LINOTJAIsts-sIF.-O·-- sssd J-)Eis-(-

PJYL

-

Und a n der-Si

..

-’

O

-

hat«-· neues

-.-

DER
THE-« HWiTis-«
XVI-F
s-(«?5«235’
«-T
Wde
DREI
-«

O

atksa’s-ws·" GlVE-

-

-.,-7,.s-f,...,,.z-(«).(
.-«-z(s2--«-H
JACOB
Zwist-«--.--.s?o).s«-.s«
ds--’.ile-’kkskssfs
(I-.s. c-, wasits-I
HF-’.
—·-.
Yo
CA- (s)-(:ckp
THP Lin
L OFFZsDJD
(- Z IS'-Mk·-:—:«(s;Es«--:
wes- J-« THIJIXB
. eq-sage-F
Eshcsd
(s·-,.J-.)
- wiss-Je s- J-«
-.

«-.-

««-

V IGI" Cqsktslks ges-II-II ais-l-111 Cask I. I .g
s- h »Ist-« s C nat-teIts zitsksn CII
allsdsk liegekscu skisas s c
111 III« qas .- k S 111
ze-« Pera I« U n d Viele aD- dors Cuarise tr-SPI»de.

GEISqu
Fxpzsskth
THE-»O
HEFT-; sie
77s)«««

K
sey-Ins
:-

dem Polizeiplstzs

.

KolovislwarenhandL
m 20., 21.,
~Jmpeki«t«.’
BETTY
Wall-sähst Is- S111 lle 41111
llllclllllll.s MMc 111 llllsllllC , U
sonsationstilm
Akt-en, 1465 Meter-. ~Noktlislc«-Monopolxilmt

«

HEXE»z«s-«,·.i
kxk
»-.—-s)-s-«i-«.8

.-,

-·’--—·«

Å

-

die,-SC--«s »s-«
«-.

F,.s-.«—,« sc
;-i

o--

.

oyzomhgk

»

-

s

-.(s--.; -:—:,.--..

LQTHIYJA

-

"

-

ja

Anssotäom andere Bilder nnd zum schloss: Als zugsbo zum
am 21.. 22. und Os. DezemberGastspiele des berühmte-I Dresscnrs

O. Les-tos-

«

Frost-amme k;s Auf OfferteusAuzeigen
die mit Osserteussngahe
«s. m der gnseratr.
xpeditisn der
.'

.

IHEXE-DE
sscsszzxsst

fM Illssslsl llillillll MS lsl Alls WEI.
Ist-akt- glkgyumsw

’

.-

?

i

.

»-.

«Nsrdlivländischen

Zeitung-« aufgegeben work-en, sind heute
bis 12 Uhr mittagi folgende OfferLen einmit seinen brillant drossierton Polizeihundem
gegangen: 28 (1 Bk.); A. B. (I Br.)·;
»
.
Gewölk-stellt Dass-l
constant-111 Ists-II 1000 (I Bk.).
«

Druck nnd Verlag von E, Mattitseprorpat

.

-

sys«—:’

?- .

-

-

Mitglieder und deren Angehörige
mit Anstauseh von Geschenken im
Mindestwekt von 25 Kop.
Musik-llfech-deklamatorisehAlex-trägeBjntkjttskarten sind bis zum 28. Dez.
im Verein-leitet erhältljeh.
Der Vorstand.

toll wohne-sicheres-

«

--’

Tti s.(«-.s

-—-:)

-

«

s

«

1-

s"

tij

o

å

...

-«-

kOj
ikc C-.

pvsz

111-DOHHIKSONLN Hex-END«

.

-

,

«s-.-.eiIst-s
kszcsqss

.-·-«

-

—;-

«

,

«-—!«

·.,

..-

wie Pomado. Marsiptm u. Chocolado.
Goiüllte Boubonidron zu mässjgen sonntag, sen 29. des-tatestPreisen. Marszanmakronon.
um 7 Uhr abends

s

,

.-

»

-

-

«

s7-ICW
,

ILNIØISMNLV
sÄxso-t
.-.

"«

s ~. .-,
·.

W csammlun g.

Hasel-work

Hierdurch ersuchen wir unsere werte Kundsohaft
höflich um rechtzeitige Aufs-Its von

Lamm-equiv-

-

-.».

?.-

sts-miss, 111-I 11. des-Indes-7 Uhr abends

sammt-n-

storedas Neue-te in still-store- mit

w
»«,-·«’skissoys
TO
THE-sc
Li» O « vqusjdg
Takt-«
g
I» J..v-.s,·x
-I JEAN-d
~.v«i—«-«!
O
NOT-s«HHMNL sfvdäx
O
vix-DIESES
Ists-VI (-· sszssxistsk
ohkaJ» «.0- ’ - «
9 wwks
sz MOTJBI
spitz
Tåss
Ist
syst-XIV
f-.z-..4ON
sss -s- H k-« «s,-« « ·-.Vi-.--T
Jus-»O
VIII-däFAMka
JuMNLI
A-.
I-4
AS
HI-)
9
ycp
»sp- sAK
Es
IT
7
v-,
~J
qjszfA
vcksi
CP«-:·s-X Abs-V,«.--.5..
s--s-.i
Abtes-«
si---.
THIS-»
JVOKZ
END
.x-T-) ORCHNXDA
D
ZVIP
DIE-L
O
J,
JIJSJ-«
-.«.1
s
-—t
-.»"..»»-.
yxspvLsscskssU-«.-YLPJFL
st is:
Hdssss
Y-«
Jpsszx
—-—-.--.,.Is-k qpssixi
wcis111-OTM
sh- 111-i.x««·-—-E
ROHIOzvss
111
A
kLnO Z-X"
's

t-.

I

»

Empfehle frisches

P. schalt-o
curios-Un 8.

,

«

Y-«

I

still-Gardingo.

W
IsNzs-xä. i(z-s.t«c)s.(isz-Vi.-sl«E:s-««««—.
).s-. 5-E«-HTHFQDs
.-s-i-«-««s-«.
.ITJEHAVE-)Wes-2er-(OH«(—)»«I )·HCZJH;«(O»-sd·qu—«·C
SHZOl
e
i
»
L
,
I
H
E
H
O
Z
C
s
"-:
·
Z
—«»«
.
.
.
.
—.—«s
«
, s
J spvs

267.

Teleph.

Dislcnlällkek in alte- against-en
fischdecken in grösste-s du«-wallt
Summis -.Waelsstucll-fisehdeeken

P. RoseggeU Mein WeltlebthxlT agizyk
Th. v. Bodisca Im Haufe desGtzltZyzt Ykeiherm
-.-

empfiehlt

Teppicssse
poktiåkelh Tuch, Les-I Is- Ich-list
Stegs-Its ausl. Postiåkanstangen

Folge.

-

11.

s

’-

»

wlsnsk csutlltskst

Baromctom

gräme Inn-ahl am Platz
Äxmihssck TSDIIGIIS,. vorzugs. aus-stät
Pliisclsq peksische u. Ist's-sales-

lage-«

Ver-la imstUms-.
s s til-IT I-

N

~.-,

Cskx «"vf..«f «

1.

und

XXI

.

DIE

erhielt und empfiehlt

Las-S
schwarz
Grosser Markt

Weihnachfspreise.

Gh. W W

Laus-linder-

THE-z-

»Es-IF
THE-H
vJ«

H

7 gute VIII-Irr als Welljnamtguefmeulk
N. H. Bottich, Die Geschichte von der Hannerl
Xund ihren Liebhabem

Peter-b.

.

We M

:

;

.

Manukwteuiggvzzsixgw und
skosssss 111-In 7.

;

Johann bangt-11.

KLEMM-I

und
«

v

aus« tust-It bis

.

Briefverschlussmarken

erhältlioh von 10 bis 2 Uhr in der
Geschäftsstelle-.

—-

us. s

kannst-.

11l 11lEl

-

lang blühende-1- Amskyllis sitt-to
llybkjden (ongljsohg. deutsche und
eigene Züchtungoy lade hiermit
Orgel-onst ein.

-

sit

Vereins-Mannen
und

T

«
.

in meinet- Blumonhsndlung, Gras-ser Markt 5, nicht
im sohsufonstor.
Zur Besiehtiguug meiner Samm--

full-« ais leiwsksn-lisstihäiis

Naniwa-.

a. Thus-Mk

Nur heute and morgen

.

.

111-II

(

Erd-Z-2. Januar

Frestazzden 20. Dezemker

zur Nordlivländische Zeitung

Beilage

Freitag, den 20.

eintreffen.

Ein
Herr Dolezal hat sich erboten, polnische Kolonisten in Vrasilien einzuführen und anzusiedeln. Er verlangt dafür von der Bundesregierung eine entsprechende Subvention seines Unternehmens. Da bisher in Vrasilien und ganz besonders im Staate Parana mit den polnischen
Kolonisten ausgezeichnete Erfahrungen gemacht
worden sind, wäre es wünschenswert, daß die
Regierung dieses Projekt unterstütze. Die Polen
seien jedenfalls ein viel« besseres Element als die
vor allen Dingen sehr fleißige LandJapaner
arbeiter. Vor den italienischen Einwanderern hätten sie den Vorzug voraus, daß sie entschlossen :seien, sich in Brasilien eine dauernde
Seit dem 1. Januar
Heimat zu schaffen.
sind 100 557 Einwanderex im Staate Sao Paulo
angekommen und in den nächsten Tagen werden
weitere 1745 Jmmigranten in Santos eintreffen.
Der Einwandererzufluß ist, wie die Erfahrung
jeden Tag lehrt, noch immer nicht stark genug.
Er sollte, um den Bedürfnissen zu genügen, sich
noch verdoppeln; wenn man aber die Propaganda in Erwägung zieht, die gerade in diesem
Jahre gegen Vrasilien im allgemeinen und gegen
den Staat Sao Paulo im besonderen gemacht
worden ist, dann hat man allen Grund, mit der
Zuwanderung zufrieden zu sein. Jn diesem
und hauptsächlich in
Jahre ist in Europa
denjenigen Ländern, aus welchen wir die Einalles gemacht worden, was
wanderer beziehen
nur gemacht werden konnte, um Vrasilien zu
diskreditieren. Und doch ist die Einwanderung
in diesem Jahre stärker geworden als im vorigen
Jahre. Das ist ein Zeichen, daß Brasilien und
ganz besonders S. Paulo eine große Anziehungskraft ausüben.
-

so

-

Lokales

gelegentlich erfahren, hat das
Schicksal auch in Dorpat mehrere junge Leute
jüdischer Herkunft, welche sich in der letzten Zeit
durch den sinnländischen Prediger Pihra in
die euang·-lutherische Kirche hatten aufnehmen
lassen, um dadurchan den russischen Hochschulen
immatrikuliert werden zu können, hart getroffen.
Wie schon in den Blättern sich erwähnt fand
und wie man auch hier zu berichten weiß, hat das
Ministerium der Bolkgausklärung die Anordnung
getroffen, solche übergetretene StudierendeaugdenHochschulen auszuschließen,
fallzv sie nicht freiwillig aus dem Bestande der
Studierenden scheiden wollen. Diese Maßregel
erfolgt, weil ihr Uebertritt zum Christentum
nicht den Grundforderungen deg finnländischen
Wie es heißt, ist«
Kirchengesetzeg entsprichtvon den DorpaterStudierenden einer
bereits freiwillig ausgetreten.
Man hört
übrigens, daß« manche diesem Schicksal Unterliegende Studierende mit der Absicht umgehen,
sich in die griechisch-orthodoxe Kirche aufnehmen
zu lassen und dann ihr« Studium fortzuWie

wir

-

setzen-

Unter dem Z. d. Mis. ist, dem ~Reg.-Anz.«
zufolge, der Magister des Römischen Rechts,
Koll.-Assessor Nikolski, der aus-dem Staats-

dienste verabschiedet war, zum stellv. ordentlichen
Professor der Dorpater Universität für den Lehrstuhl des Römischen
,
Rechts ernannt worden.
Simultanspicl Capabchnca.v

Gestern hatten« auch unsere Dorpater Schachfreunde die willkommene Gelegenheit, die neuer-

dings meistgenannte
Schachgröße
Meister
Raoul Josså Capablcjnca, kennen zu
,

lernen.
Das Simultanspiel nahm einen sehr
glatten Verlauf Und sichtlich interessiert folgten
die anwesenden Gäste dem wechselnden Gange
deg Massenkampfeg.
Nachdem der Schachmeister,
der schon in seiner ganzen äußeren Erscheinung
einen sehr sympathischen Eindruck machte, von dem
Preises des Schach-Vereing, Redakteur Hasselblatt
willkommen geheißen war, nahm der Kampf gleich
nach 9 Uhr seinen Anfang. Jnsgesamt waren
27 Partien im Gange. Das Resultat des Spieles
war ein für die Dorpater Spieler ganz überraschend
günstiges-: von den 27 Partien gewann der Meister

19 Partien, während er 5 verlor und 8 remiåwuw
den. Dorpat hat damit besser abgeschnitten als
Libau sowohl wie auch Riga. Das findet seine Erklärung vornehmlich wohl in dem Umstande,
daß der an
nordisches Klima nicht geKubaner
einer Erkältung, die er
infolge
wöhnte
sich in Libau zugezogen hatte, an einer-starken
Indisposition litt. Es ist ihm
so versicherte
Uns sein liebes-würdiger Reisebegleiter Herr Julius
Sosnitzky, Sekretär des Petergburger SchachVereing
in seinem ganzen Leben nicht passiert,
gestern der Fall war, im zehnten
wie
es
er,
daß
Zuge matt gesetzt worden .ist.
Jm übrigen
zeichnete er sich auch gestern durch schneidige, in
ziemlich verwickelten Situationen mitunter verblüffend treffsichere Spielsührung aus-.
Die glücklichen Gewin n e r die mit dem
Siege auch ihren vollen Spieleinfatz« erlangten,
waren in der Reihenfolge der Spielabschlüsse:
Dr. A· Kramer, Karl Baron UngernS t e r n b e r g zu Korast, Redakteur Jü r g enst ein vom ~Postimees«, Kaufmann H.
Weckram und Kurt Baron UngarnSternberg.
Ein Remiå erzielten die
drei Studiosi Eugen Ch u d nicki, Nikolai
Korshenewsky und S. Ohnefater.

unser

-

,

-

Die

Schneeverwehuugen machten

sich

auch noch heute im Bahn verkehr störend bemerkbar: heute wurden auf dem hiesigen Bahn-

hof

nur «Vagage,- aber keine

Gilgutsendungen
nach Niga angenommen. Die Züge verkehrten
noch immer mit größeren und kleineren Verspätungen.

Uns geht die folgende Zuschrift zu:
Am Dienstag-Abend stellte Herr Musikdirektor R. Griwing einem geladenen
Publikum eine Anzahl seiner Schüler vor. Man
darf-an diese Eleven, denen die ungewohnte
Atmosphäre des öffentlichen Vorspielg die Finger
lähmt, keinen allzu großen Maßstab legen. Die
Verwirrung klingt in ihrem Spiele noch deutlicher
durch, als -etwa der Ausdruck einer überwertigen
Musikempfindung Aber darauf kommt es bei
solchen öffentlichen Talentproben nicht an. Das

Wesentliche ist, daß Herr Musikdirektor Griwing
Schülern eine solide Basis für ihr Spiel

a nt.
ssåxnkf

··

Zu Gehörkamen : Beethoven : Sonate path. op.
18, Romanze von Tschaikowsky, vorgetragen voneine erfreuliche Leistung.
Frl. Alice Neumann
und
Fuge Des-dar, Fuge
Bach: Präludium
C-mOll., stud. theol. Puhsik verdient durch gut
abgetöntes saubereg Spiel Anerkennung Valse
Des-dur
Schulhoff· Ungarische Tänze von
Vrahmg, gespielt von Frl. Jenny Vollmer, litten
im
sehr unter der Unruhe der Vortragenden
Sonate
übrigen gute technische Qualitäten.
Cis-moll von Beethoven
Frl nga Vohre
Der Vortrag dieser Sonate reichte weit über
den Rahmen einer Schüleraufführung. Frl.
Vohre zeigte eine solide, hochentwickelte Technik
und eine unzweifelhafte, große musikalische Vegabung, in ihrem Vortrage machten sich bereits
Anzeichen einer starken persönlichen Eigenart
bemerkbar-.
Jm ganzen erfreuliche Leistungen, die den
Spielern und Zuhörern Freude machten und
Herrn Musikdirektor Griwing Lob für seine
pädagogische Kunst einbrachte.»
«
G. B öttch e r.
-

-

1913.

Auflauf von Mensch e n verursachte gestern früh eine der S ch ö p fWasserlöcher bei der Ueberfahrt an der
rechten Seite des- Embach Neben dem Eigloch
waren nämlich ein recht schäbiger P aletot
und dito Veinkleider, Mütze usw. niedergelegt. Natürlich wurde gemutmaßt, daß
jemand sich entkleidet und dann im Eisloch sein
Leben geendet habe. Bei näherer Prüfung fand
man jedoch in den Strümper Heu und in den
Stiefeln Papier und verschiedenes Andere, woraus
sich schließen ließ, daß hier ein Spaßvogel, wie
solches schon früher vorgekommen ist, sein Spiel
——o
getrieben habe.
Das Rigaer Wochenblatt ~Glaube und
Leben« hat, wie wir in der ~Rig. Rdsch.«
lesen, in der kurzen Zeit seines Bestehens einen
Leserkreis gefunden, dessen Umfang erfreuliches
Zeugnis dafür gibt, wie stark in unserer Zeit
der Unrast in Vielen ein tiefinnerliches religiöses
Bedürfnis sich geltend macht, das um Klärung
Einen großen

»

und Verständigung ringt.
An der Spitze der
10. Nummer des Blattes veröffentlicht der Herausgeber Pastor Eckhardt folgende programmatisch aufzufassenden Worte: »Ein junges
Unternehmen, wie
Wochenblatt ~Glaube
und Leben«, besitzt seine Werbekraft einzig
und allein in den Tendenzen, die es verfolgt.
Das moderne Leben stellt uns Vor viele
Probleme, deren Lösungen nicht einfach liegen,
wie es die älteren-Generationen meist angenommen haben. Vieles auf dem Gebiete kirchlichen und religiösen Lebens drängt heute zum
Neuen. Und wir vermögen hierin nicht, wie
es leider doch häufig geschieht, nur einen Zug
zum Unglauben oder zur Negation des guten
Alten zu erblicken. Uns will es scheinen, daß
-

unser

so

hierin

auch

mancher hoffnungsnach neu zu erringendem und
neu zu belebendem Glauben zum Lichte drängt.
Diesem Triebe verständnisvolle Pflege entv olle Trieb

gegenzubringen

ihm eine Richtung zu
sich
nach unserem Verständnis der Sachlage
zu wirklichem Glauben
und Leben auswachsen kann, das ist unseres
Blattes und der mit— seinem Herausgeber an dessen Redigierung beteiligten Pastoren und Laien
ernstestes Anliegen. Solche Arbeit wollen wir
mit Gottes Hilfe tun im Geiste jener »Weisheit
von oben her«, von der Jakobus (Kap. 4, 17)
rühmt, daß sie dem Frieden dient« gerechte Kritik
und begründete Ansstellungen verträgt und frei
weisen, in der

und
er

ist von einem engen, einseitigen Parteistandpunkte.«

Zu Holz für die Armen sind bei der
Expedition der ~Nordlivl. Ztg.«" eingelaufen:
von M. N. 1 Rbl., mit dem Früheren 12 Rbl.

-

-

-

ere 1800 Japaner in Santos

Dezember (2. Januar)

(

292.

«

Ng

Gestern
Gutskutscher aus dem Wermmit
schen
Weihnachtseinkäufen für über 200
Rbl. nach Hause gefahren. Unterwegs las man
war ein

den unzuverlässigen

Kutscher

am Wege

betrunken auf; die Einkäufe, das Pferd und

natürlich verschwunden. Ob
Kutschervom Gefährt gestoßen oder gefallen,
ist vorläufig noch nicht festgestellt worden. —r——
der
der

Schlitten

waren

Vor einiger Zeit hatte ein gewisser Jaan
Saksjaak aus Dorpat einen bekannten Gesindeswirt in Elwa besucht, ihn betrunken gemacht
und dann ihm »aus der Tasche 130 Rbl. bares
Geld entwendet. Dieser saubere Gast
wurde nun jüngst von dem Friedengrichter des 7.
Bezirks zu 5 Monaten Gefängnis verurteilt.
—C---

der

Spezialtelegramm

"Nordlivländischen Zeitung".

Ein erfreulicher Erfolg
der Peruauer Wahlen.
W- Pernmh Freitag, 20. Dezember· Beiden gestern vollzogenen Stadtverordneten-Wahlen
kam es- zu einem scharfen Wahlkampfe. Keine
der beiden Kandidatenlisten ist voll durchgegangen
und beide Parteien, die sich gegenüberstanden,

haben Verlustegzu verzeichnen.

Kandidatenlisie

Immerhin hat

des All g e m ein en Ko
besser abgeschnitten, als die
Von den 56 Gewählestnissche Liste.
ten gehören 31 der Liste des Allgemeinen
Komitees und 25 der estnischen Liste an.
Heute ist die Nachwahl von 6 StadtverordnetenKandidaten zu vollziehen.
die
mitees

-

—-

Telegramme

der Petersburger

Telegraphen-Agentur

Liban, 19. Dez. Eine Versammlung von
Vertretern der Börse, der Stadt, der Libanund des Hafenö nahm den EntBau
eines Elevatorg für die
wurf zum
Stadt einstimmig an.

Romyer

Bahn

Nordlivlänbifche

Dezember

Petersburg, 19. Dez. Um
trafen Jhre M ajestäten
erlauchten Kindern in Petersburg ein
mittagå

1

NE- 2-.i.2

Zeitung

1-2 Uhr im Amt verbleiben und nach Annahme der crnebst den wähgtten Vorlagcn die Skupschtina auflösen

und begaben sich ins Alexander-Palais. Zum Empfang
waren am Vahnhof anwesend der Ministerpräsident, der Jnnenminister und andere Würden-

wer e.

Sosicy 1. Jan. (19. Dez.) Die Sobranje
wurde vom König eröffnet. Als er den
Sitzungssaal betrat; rief ein Sozialist ~Nieder
träger.
mit der Mo«narchie!« Dieser vereinzelte
Die Nr. 641 der ~Wetsch. Wr.« wurde wewurde von dem einmütigen Hurra der DeRuf
gen des Artikelå »Die kürzlich stattgefundenen putierten des Publikums übertönt. Die SoziaZusammenkünfte Ssasonows mit dem deutschen listen verließen den Saal, worauf der König die
Reichskanzler« beschlagnahmt.
Thronxede verlas. Beim Verlassen des ParlaEine Literaturkonvention zwischen Rußland mentsgebäudes wurde der König mit begeisterten
und B elgien ist gestern unterzeichnet worden. Ovationen des Volks begrüßt.
Der Ministerrat prüste die Jnitiatioanträge
Jn der Thronrede sagte der König:
von 3 Gruppen von ReichsdumæAbgeordneten
Nachdem im verflossenen Jahr das bulgarische Volk
über die Anweisung von Kronsmitteln zur För- der Welt ein Schauspiel noch nicht dagewesener
derung der Radium- und Mesothoriumforschung Kriegserfolge geboten und geknechteten Völkerin Rußland und beschloß, die Frage zu vertagen schaften die Freiheit wiedererobert hatte, wurde
bis zum Zusammentritt der vom Unterrichtsmini- Bulgarien neuen schrecklichen Prüfungen unterster im Januar einberufenen Konserenz von Natur- worfen, indem es von 5 Nachbarftaaten angeUnd Chemikem Für unannehmbar griffen wurde. Die Bulgaren mußten kämpfen,
forschern
wurde der Jnitiativantrag einer Gruppe von nicht um Groberungen zu machen, sondern um
Abgeordneten in Sachen der Einräumung vom das eigene Land zu verteidigen.
Recht an die Frauen, das Amt von vereidigten
Das bulgarische Volk bekundete dabei in noch
und Rechtsanwalten zu bekleiden, höherem Maße
seine Stärke, indem es- fast vor
er ärt.
den Toren seiner Residenz mit den vereinigten
Der Ministerrat beschloß, dem Handels-miniKräften der Feinde kämpfte. Abgeschnitten von
ster zu gestatten, den jiidis chen Dentisten, allen Verbindungen und verlassen von allen
Pharmazeuten und Hebammen, die sich" kämpfte der bulgarische Soldat bis zur letzten
außerhalb des jüdischen Ansässigkeitsrayons " beund beendigte den Krieg
unbereit-Z früher mit ihrem Gewerbe beschäftigten,
iegt.
.
auch für das Jahr 1914 Gewerbescheine auszuJm Namen Vulgariens neige ich mich vor
folgen, neu Hinzugekommenen solche Scheine je- der
Asche der für die Heimat Gefallenen und
doch nicht zu verabfolgen.
grüße die unbesiegten Krieger. Die Vulgaren
Der Ministerrat bestätigte die Verfügung ertragen die Prüfung mit Kaltblütigkeit und
über die Fortdauer des Verbot s, wonach Festigkeit, die eine
Eigenschaft von
ausländischen Luftschiffern das Ueber- Staatöbürgern sind. kostbare
fliegen der russischen Westgrenze bis zum 1. Juli
Darauf geht die Rede auf die Ursachen der
1914 untersagt ist.
Auflösung der letzten, noch vor dem Kriege nach
Minsk, 19. Dez· Dem Gericht übergeben dem alten Wahlmodus gewählten Ssobranje ein
wurden die Redakteure der ~Wetsch. Gas.«, der und erklärt,
die Beziehungen zu den
»Gol. Velostoka«, der ~Russk. Molwa« und der Großmä ch te n seien gut. Die Regierung
~Vrish. Wed.« wegen Abdruck-Z falscher Nachrichten werde ihr Möglichsteg tun, sie n o ch fr e u n d
über angebliche Marterungen des Verhafteten schaftl i ch e r zu gestalten. Die Beziehungen
Korsoan der Minsker Geheimpolizei.
zu Ru m ä nie n sind wiederhergestellt. Ebenso
Bulgarien und die T ürkei, beseelt von
haben
London, 1. Jan. (19. Dez.). Der ~Daily demselben gegenseitigen guten Willen, fich gegenChron.« ist ermächtigt, die Ansichten Lloyd seitig ihre diplomatischen Vertreter zugesandt
Georges über die Rüstunggfrage zu veröffentin der festen Ueberzeugung, daß die neue Situalichen. Danach ist der gegenwärtige Moment tion Mißverständnisse ausschließt
der günstigste seit den letzten 20 Jahren zur und die gemeinsamen Interessen ihren Ausdruck in
Anregung der Frage der Rüstungökosten im g u t n a ch b a r l i ch e n Beziehungen finden werLaufe der drei nächsten Jahre, und zwar 1) im den. Die Beziehungen zuSerbien bessern
Hinblick auf die unvergleichlich freundschaft- sich auch. Die Rede schließt mit dem Ausdruck
licheren Beziehungen zu Deutschder Zuversicht, die Bulgaren würden in friedlicher
land 2) im Hinblick darauf, daß die KonArbeit alle Kräfte anspannen, um ihrem Land
tinental-Mächte eine Verstärkung ihrers- Land- den ihm gebührenden Ehrenplatz auf dem Balkan
armeen anstreben und 3) im Hinblick auf die zu verschaffen.
Ausbreitung einer Bewegung in Westhuropa,
Tokio, 1. Jan. (19. Dez.) Die Hundie sich gegen den« organisikeerten
gersnot
in den nördlichen Provinzen wird
Kriegswahnsinn«richtet.·
—««;;" jsp .
die Ungewöhnlichen Fröste verstärkt. Gegen
durch
Rom, ·I.Jan- (19. Dez.). Ausv Trkipolis 11000
Familien auf der Jnsel Hokkaido droht
wird gemeldet: Die Kolonne des Obersten Mian der Hungertod.
Die Maßnahmen der Regierung
schlug die Reste der Eingeborenen Mahomet Aben
der öffentlichen Wohltätigkeitspflege sind
sowie
Abdallahg, die sich bei Maharug verschanzt hatten
,
und nahm Maharug ein. Die Eingeborenen unzureichend.
Mexiko, 1. Jan. (19. Dez.) Huerta verhatten große Verluste, darunter mehrere gefallene
die von ihm proklamierten Vatiklängerte
eroberten
die
Die
grüne
Jtaliener
Fahne
Führer.
ferien um 15 Tage, welche Ferien später
und verloren 18 Tote und 82- Verwundete.
Rom, 1. Jan. (19. Dez.). Der frninzösische wahrscheinlich noch weiter verlängert werden.
in Europa weilende FinanzBotschafter beantwortete die Glückwünsche der Der gegenwärtig
depeschierte,
gemäß den Versicherungen
minister
französischen Kolonie mit dem Wunsche, die Ve- englischer und französischer Bankiers
würde es
ziehungen zwischen Frankreich und Italien möch50
möglich
Mill.
sein,-für
Pesoö
mexikanische
ten stetå von gegenseitiger Achtung und Vertrauen getragen sein. Wenngleich im Laufe des Schatzscheine zu placieren.
Jahres 1913 die traditionellen Beziehungen
zwischen sbeiden Staaten momentweise ein
w»enig getrübt geschienen hätten,
.
sei« eine Trübung in Wirklichkeit doch nicht vorUniversitäts-Kirche.s
gekommen. Die auf ernste und reale Faktoren
gegründeten Beziehungen konnten infolge von
Am Sonnabend um 6 Uhr in der
geringen Differenzen
längere Zeit nicht erUniversitätg-KircheChorprobe zum
werden.
heiligen Abend. Die Damen und Herren
schüttert
bitten herzlich,
Belgrad, 1. Jan. (19. Dez.). Im Zuzu erscheinen,
sammenhang mit der Ministerkrise dauern
Girgensohn, Hahn.
die Beratungen fort. Die Führer der Opposition raten dem König »,eine Auflösung der
Skupschtina und Bildung eines temporären Kabinetts aus Vertretern aller Parteien, das neue
Wahlen auszuschreiben hätte. Der König besteht
Rofalie Vierekel geb. Schneider, 1- im
darauf, daß« das Kabinett Paschitsch am 82. Jahre am 13. Des-. zu Liban.
Rud er bleibe, bis die Skupschtina den VudgetAlexander Heinrich B rie ger, T zu Hamentwurf und das Budget des Jnvalidenfonds barg.
, Alice Vergengruen, Tam 15. Dez. zu
angenommen habe. Man glaubt, daß das Kabinett Paschitsch mit teilweisen Veränderungen Riga.

erlrichtsbeisitzern

sStunde,

-

-

-

«

-

«

,
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Kirchliche Nachrichten

ans

zahlxeich

Todtenliste

Druck und Verlag von C.

Mattiesen«.

Schiffskapitäu Carl Eduard Balthasar MelT am 14. Dez. zu Niga.
Schore Mere Abramsohn, T am 15. Dez.
zu Riga.
Axel v. Dehn, Tsim 45. Jahre am 15Dez. zu Wesenberg.
Glse Johannson geb. Treugut, T im
36. Jahre am 15. Dez. zu Baltischport.
Ferdinande Sichmann geb. o. Rekowska,
T am 19. (6.) Dez. zu Paris.
Aline Jacoby geb. Kahlman, T im 68.
Jahre am 17. Dez. zu Reval
Margarete v. Dehn (Kind), T am 17. Dez.
Reval.
zu
Herbert Ottokar August Web er, T im 20.
Jahre am 16. Dez. zu Revol. »
Frau Alwine Wares, T im 50. Jahre am
16. Dez. zu Riga.
f
Dim. Betriebsinspektor der Niga-Dünaburger
Bahn Bernhard Becker T im 84. Jahre am
16. Dez. zu Riga.
Herta Johanna kaann, T im 12. Jahre
am 13. Dez. zu Riga.
Emilie Reinwald geb. Kirche, T im 26.
Jahre am 14. Dez. zu Riga.
Anna Wolzonn geb. v. Stankiewicz, T am

kert,

,

-

26. (13.)

Dez. zu Halle.

Marie Margarethe Ad o lphi geb. Müller,
im 41. Jahre zu Chailar in der Man-

T
dfchurei.
Heinz Ad olphi, T im 12. Jahre zu
Chailar in der Mandschurei.
Johann Ludwig Selling, T im 56.Jahrc
am 16. Dez. zu Petersburg.
Mary Bonnke (Kind), T am 16. Dez. zu
Petersburg.
«Caroline.
12.

zu

Frechtlin g geb. Gercke, "T am
Dez. zu Hamiltor (Ol)io).
Fabrikant Wilhelm H oth, T am 18. Dez.

Petersburg.
Provisor K
Riga.

attch in, T

Dez. zu

am 17.

Alexander Jakob Abel, T im 50. Jahre
Dez. zu Walk.
.
Juliana Tr ach geb. Wantz, Tim 71. Jahre
am 14. Dez. zu Wink-an.
Eduard Vo gl, T am 16. Dez. zu Reval.
Nanny Elmire Elisabeth Czyzewska geb.
Pfützner, T am 17. Dez. zu Pernau.
Sand. hist. Ernst Schwarzenberg, T im
50. Jahre am 16. Dez. zu Pernau.
am 18.

»

Wetterbericht
deg

meteorolog.

Observatoriums d. Kais. Universität
20.
1913

vom

Dezember

9

«

BaronXeter (Meeresniv.)
Lufttemperat. (Centigr.)
Windricht- (U· Geschw-)
Bewölkung (Zehntel)

’

Freitag, den 20.

gestern

7 Uhr
morgens

mittags

7 55 · 7
—4.6

75 1.8
0.8

749.9
1.1

10

10

Uhr

ab.

1

Uhr

sW10 WNW4 WSW6
10

.

1. Minimum d. Temp. nachts —5.0
2. Niederschläge 1.0
Z. Embachstand in Centim.
—-

Telegraph. WeMrprognvfe aug Petersburg zu morgen: Etwas kältcvz zeitweilig

Niederschläge.

Handels- und Börsen-Nachrichten
Petersburg. Auf der kürzlich stattgehabten Generalversammlung der E r st e n Z
ul) rbahn-Gesel·slfchaft in Russland wurde
hervorgehoben, daß! die Gesellschaft in der Lage
sei, für das laufende Jahr B———9 Rbl. pro Aktie
Dividende zu zahlen, gegen 61X2 RbL im Jahre
1912.
Die Gesellschaft hat bis zum 15. November über 600 000 Rbl mehr eingenommen,
als sin derselben Periode des vorigen Jahres.
(»Retsch«-)
der
e
Aktiengesellschaft
Der
Z m e n t f a b r ik
gestattet
worden,
erien«
das Grund~As s
ist
kapital von 5 Millionen auf 7 Millionen Rbl.
zu e r h ö h e n.
.

us

Für die Redaktion verantwortlich
Osmi. A. laiselblath Frau E. Matther

Nordlivländische

»We» Yärptscye zeitungD
Achtundvierzigster Jahrgang.

(Vormals

Erscheint täglich,
Ausgenonunen Sonn-s undyolze Festtage.
Die Expedition
von
8
morgens
Uhr
ist
bis 7 Uhr abends geöffnet

.

die Fische eine immer wichtigere
bei uns zu Lande
Volksernährung
Rolle in der
großen
spielen, schreitet die Gntvölkerung
Seen unter der vernunftwidrig und schwang-s-log betriebenen Raubfischerei stetig fort, und noch
immer halten die staatlichen Aufsichtsbehörden
und Gerichtedie Zeit nicht sür gekommen, um
mit wirklicher Energie und Strenge gegen diese
Verwüstung des nationalen Vermögens einzuschreiten. Jn sehr beherzigengwerter Weise wendet
sich die nachstehende, uns zugehende Zuschrift erneut gegen das hier im Schwange gehende Verbrechen am Volksvermögen
Hochgeehrter Herr Redakteur! Wiederholt ist
in Jhrem geschätzten Blatt über die Raubfischerei
in
heimischen Gewässern geklagt .worden.
So erschien vor nicht langer Zeit
es war am
5. Oktober
an dieser Stelle eine Notiz, wonach einer Fischhändlerin seitens der Marktpolizei
1 Pud Sandarte konsigziert waren, weil die
Fischchen eine Länge von kaum 2 Zoll hatten,
während das für verkäufliche Sandarte vorgeschriebene gesetzliche Mindestmaß 12 Zoll beträgt,
und in der Nr. 281 vom 7. Dezember kam von
Ihrem —o—-Berichterstatter wieder eine Notiz,
wonach von Dorpat aus im Peipus gesungene
Barsche von le2 Zoll Länge in großen Massen
aufgekauft und nach Petergburg nnd , Pleskau
versandt würden. Jm vorigen Jahr hätten Fischhändler dieselben Fische bei einer Größe bis zu
6 Zoll
den Rigaer Markt unterbringen
wollen; doch wären sie dort konfisziert worden.
Diese Klagen einerseits und meine bei den
Fischern gemachten Beobachtungen andererseits
veranlassen mich zu der Frage: Jst die Raub- ren
-sischerei in
heimischen Gewässern verGewässern etwas unternommen werden,
boten ? Und wenn sie verboten ist
warum kanndas nur durch eine scharereberwird gegen die schmähliche Ausrottung wenigstens wachung der Fischer bei ihrer Arbeit und
der edleren Fischarten
Gewässer nichts eine exemplarischeßestrasung der sich
unternommen ?! Oder sollte man gehörigen Orts der Raubfischerei schnldigmachenden geschehen.
sich wirklich von der irrigen Meinung leiten Den ersten und größten Nutzen davon würden
lassen, durch die Konfiskation der Beute auf den aber die Fischer selbst haben. Allein mit
Märkten werde der Raubfischerei schon ein geeiner Konfiskation der Beute ist nichts geholfennügender Damm entgegengesetzt?
Vielleicht würde durch dasv Auftauchen eines Po-
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Von Erich Schlaikjer
Wer in einer kleinen Stadt ausgewachsen ist,
Väter
hat mehr von dem Deutschland
und Großvater erfahren, als man im Lärm der
Weltstädte erleben kann, wo im Laufe der Zeit
ganze Straßenzüge unbarmherzig nieder-gerissen
wurden. Jn einer kleinen nnd besonders in einer
altertümlich en kleinen Stadt raunt die
Vergangenheit hochin allen Häuserwinkeln
Wer an einem dunkeln Herbstabend durch die
Gassen geht,»«kann noch einmal die untergegangene
Zeit erleben, in der schläfrige Tranlampen ein
melancholisches Licht spendeten und die ehrsamen
Bürger eine Handlaterne «mit sich führten,
«sie am Abend zum Gevatter Schneider oder
Handschuhmacher gingen, um bei einer gerührfamen langen Pfeife von dem Lärm der Welt
Wer durch die elektridraußen zu sprechen.
der
schen Lichtströme
Friedrichstraße in Berlin
bringt
wandert,
diese untergegangene Zeit nicht

unserer

«wenn

-

mehr zurück.v
Der Geist- der Vergangenheit ist noch wach
den
kleinen altertümlichen Stadien. Wenn sich
in
am Abend die Fenster erhellen, kann der Wanderer, der durch die Straßen schreitet, in seiner
Phantasie leicht erleben, wie «vor 100 Jahren die
»

in »den kleinen niedrigen Stuben da
drinnen um den Tisch herumsaßen Dag Gestern
ist nicht tot; weil das Heute lebt, und« , darum
haben in diesen Städten auch die Feste ihre uralte Farbe und Stimnmng behalten.
«
ein
für
Kinder·
Weihnachten ist
die
Fest der

U

Aus des-. ,Ha«·mb.

Nacht-«

-

.

»

Unterstützung der

baltischen Land-

.
’

» -

:

Eine bedeutsame

Unterredung.

«

Das

gelöst.

spanische

Feriem

deutsch-russische
Parlament ist auf«

.

Die Türkei will einen zweiten Ueberdreadnonght erwerben,
Vesorgnis in Amerika wegen der
mexikanischsjapanisehen Verbriidemng.

Aufschrift »Ein erfreulicher Erfolg« veröffentlichten Spezial-Telegramm war -konstatiert,
daß die Kandidatenliste des- Allgemeinen Komi- von 6
Stadtverordneten-Substiteeg »besser abgeschnitten-« habe, als die estnische
sche Domänenverwaltunzjgvie die ~Littw.« meltute
tz
zu
verzeichnen. . Ein gestern nach dem
det, die Vertreter der bedeutendsten landwixckschafk Liste. Eine Spezial-Depesche der »Rig. Rdsch.« Druck unseres Blatteg uns zugegangan Speziallicheu Organisationen unds kulturtechnischen Bu- verzeichnet, daß, ~36 Namen« der Kandidateuliste Tölegramm meldet:
«
reaus zu einer Sitzung eingeladen, auf der die des Allgemeinen Komitees Hund 26 Namen der
·«««·-·«"«
Deman- Freitag, 20. Dezember. Bei
Verteilung der Negieruspgssubvientionen gegnerischen .« Liste die absolute Majorität erlangt
der
vollzogenen-Nachwahl erhielten für
heute
besprochen hätten (gewählt wurden alle 56 Stadtverordneten
unter die
die
noch
zu besetzenden 6 Mandate von
und von den 12 zu wählenden StV.-Substi«
«
,E
wurde.
Stadiverordneten
--Substituten
Für diesen Zweck find von der Regierung tuten 6) und seine Meldung der ~Rig; Ztg.«
Ic.
uter
die
Majorität
der StimmenEsten
direkt
von
einemder
spricht
~Siege
Deutschen-J
für das Jahr 1914 112 837 Rbl-. bewilligt
;
Wie
von
anderer
worden.
Seite
gewählt
indem 30 Deutsche und 26 Esten
berichtet wird, sind
Diese Summe ist fcjlgendermaßen verteilt seien.
auch die vorgencnmteu beiden Parteiführer Kam
worden:
i
und Reiman zu StV.»-Substituten gewählt
Die Sache ist aus der Ferne nach dem vorRbl.
worden.
s
35 837
liegenden Material noch nicht präzise zu beurteiAn die Versuchsstativntn
,
len. Die allgemeine und die fortschrittlich-estnische
J Unterstützung an die 4 «kultur-techMotoren-. Auf der Zufuhrbahn Sirt-ilnischen Bureaus ä Looo Rbl. 16 000
35 gemeinsame Kandidaten
Liste
weisen
ten-Haynasch
hat das Schneetreiben
Unterstützung zur Gagikrung von
35 Kandialler
drei
Nationalitäten
auf.
Diese
·
Spezialisten, Jnstrustoren nnd
ebenfalls erhebliche Verkehrsstörungen hervorge30 000 : baten sind natürlich gewählt worden. Es ist rufen. Mittwoch war, wie wir in der ~Rig.
Agronomen .
s.
aber fraglich, wie viele von den 35 gemeinsamen Ztg.« lesen, der Zug, der den Anschluß an den
Isi; Unterstützung für Ginrijhtung von
16000
Maschinenlagetn.
.
Kandidaten
geschlossen zu dieser, wie viele gek.
LW
Abendng nach Riga erreichen sollte, bei der
Unterstützung für die Einrichtung
jener-Partei sich halten und wie Station Lappier
schlossen
zu
von Musterfeldern tnd Durchstehen geblieben, und den
viele endlich bald mit dieser nnd bald mit jener Passagieren blieb
führung der
übrig, als die ganze
7 000
nichtsDie letzten vier Sunvjszk".x, zusammen 69000 Partei gehen werden. Ebenso liegen hier am Nacht in den Waggons zu verbringen, bis es
Orte zurzeit noch nicht genaue Daten darüber
Rbl-z wurden nztxzmktgpksgikykganifatipnenp»der
,'
Mut-gr"undb·ejttzpr -in Lw
"
M M.W" -91 »mzhlkgu Stzzth
ordneten, welche nur einer der beiden aufgeund Estland verteilt.
Anschluß an- den Morgenzug nach Riga weichen
«
stellten Kandidatenlisten angehörten, sich auf die konnte.
Allem
verteilen.
beiden
Anschein
Parteien
Kreis Rigm Die S chneesti km.e, die
Die Pernauer Stadtverordnetenman sich auf schwankende Majoritäten in den letzten eTagen gewütet ·hnben, xgbm,
nach
«hat
wie
Wahlen.
innerhalb der künftigen Peruauer Stadtverordne- der ~Rig. Rdsch·« geschrieben Ad, allqthalbkn
Das Ergebnis der am Donnerstage vollten-Versammlung gefaßt zu machen.
ans dein flachen Lande viel Unheiw angezogenen Pernauer Stadtverordneten-Wahlen steckt
der
Erfolg
KontinuitätsEin
·
eklatanter
stiftet. ,Ueb»erall. wohin das Auge nur shautz
Augenscheinnoch in schwankender Beurteilung
Hauptwahl
bei
der
lag
in den Gesinden einzelne Gebäude Am
darin,
daß
schon
sind
dag allgePartei
lich schreiben sich beide Parteien,
Hauptagitatodie
beiden
Dächer beraubt und in den Wäldern unzähke
-e«stnischen
meine (d euts che) Wahlkomitee und das (e stReiman,
Karu
und
«
Advokat
Bäume entweder gebrochen oder samt der Wurze,
den ren,, Redakteur
nis ch e) ~Wahlkomitee der Erneuerer«
,
aus der Erde heraus-gerissen worden. Die orkanå
Sieg zu: die hiesigen estnischen Blätter frohlocken durchfielen.
Erfolg
artigen Stöße sind stellenweise von so ungeeklatanter
ist
Ein
estnischer
über den Sieg der estnischen. Fortschrittler, alle
gestern
der
vollzogenen
W a·hl wöhnlicher Stärke gewesen, daß in der Annwbisher uns in deutschen Blättern vorliegenden aber leider bei
der

wirte seitens der Regierung.
Zum 97 nnd 10. Dezismber hat-te die Balti-

verschiedenenOrganisationen
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lichterstrahlenden Gegenwart ; für den Erwachsenen geblieben? Wo findet inan ihn, wenn man
aber in ebenso hohem Maße ein Fest des Traumes durch die Straßen der brausenden Großstädte
und der Erinnerung, an kleinen altertümlichen wandert?
Erinnerung
ganz
Städten kommen Traum und
Hier beherrscht ein harter Daseingkampf das
von selbst.
Jch bin in einer kleinen Stadt Leben; hier bildet in allem Lärm der heisere
ganz oben im Norden Deutschlands geborenSchrei nach Halt den schrillen Oberton; hier ist
Dag alte gieblige Nest liegt an einer offenen
die Armut wie eine ganze Welt für sich und
Bucht der Ostsee, und der Sturm rumort mit- weder die Kräfte des Einzelnen noch die der
unter gar gewaltig in den Gassen.
Gemeinde vermögen sie auch nur für den einen
Wenn hier der blinkende Himmel einer srostAbend des Festes aufzuheben; hier prahlt die
klaren Nacht über die schweigenden schneebedeckten Unzucht durch die Gassen und in einer unterFelder gespannt ist; wenn draußen die Ostsee irdischen Region hockt das Verbrechenihren dunklen Spiegel in eisiger Kälte dehnt;
Hier liegen die Wunder der modernen Welt
wenn die verschneiten Gassen aussehen wie ein
bloß, und die moderne Unrast zerrt an den
lebendig gewordenes Märchen ;« wenn am Spät«
abend die Fenster der Kaufleute im hellsten Glanz Nerven.
das
Und wie versucht
Volk dieser großen
erstrahlen ;- wenn. die Menschen mit geheimnisvollen Paketen und geheimnisvollem Zwinkern Städte, die Unrast zu vergessen? Ein blutiges,
aneinander vorbeihasten; wenn den Kindern die nervenpeitschendes Diama ist zu sehen, schreit
das Kinn.
Jch biete euch halsbrecherische
ganze Welt als ein verzauberteg Feenreich erder
Nehmt mich
Zirku H.
scheint ;. wenn der geschmückte Tannenbaum Kunststücke, ruft
S
atio ns
das
hyperbelt
in
Hand,
die
enf
wie ein Wunder hinter «verschlossenen Türen
steht; wenn imSaal des Rathauses auch, den blatt, ich biete euch das Schaurige der ganzen
Schauriges genug?
Aermsten »ein Tisch gedeckt ist; wenn dünne Welt. —«—« »Habt ihr nicht Armen!« lockt die
meinen
weichen
Kinderstimmen mit Braunekuchen in den Hang- Vergeßt in
Opere t t e.
wenn
der
singen;
appefluren Weihnachtslieder
Die Spitzhacke hat mehr zerstört als nur die
titliche Dust einer gebratenen Gang den würdigen Hausherr behaglich schnuppern läßt; wenn Häuser, in denen unsere Großeltern wohntendie großen Vogensenster der Kirche aufblitzen Das alteidyllische Deutschland ist verschwunden.
und machtvoll Orgelklänge aus die Straße hin- Mit den neuen Häusern ist eine neue Welt, ein
ja, dann ist Weihnachten. neuer Geist, ein neues Geschlecht gekommenausströmen
Dann erwacht der holde Traum der wunderFührt von hier noch ein Weg zurück zu jener
sbaren spMärchenzeitz dann verschwimmen die alten Wunderstimmnng, die in den toten Gassen
Welt und Hang Christian Andersen zu einem der kleinen Städte schläft, um am heiligen
unzertrennlichen Ganzen. Jn dem Frieden dieser Abend zu erwachen? Aus dieser Welt der
ruhigen Stadt geht der Frieden deg Festes ganz Kinos und Operetten noch ein Weg zu dem
Gesang der Hirten auf dem Felde und zu dem
-von selber durch die Seele.
Wo aber ist der Friede der modernen Welt Lied »Es ist ein Reis entsprungen ?« Aus-.
-

-

-

-

-

-
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Nachrichten aber spiegeln die Befriedigung der
deutschen Wähler über den Wahlausfall wider.
Jn dem in unserem gestrigen Blatte unter

lizei-Booteg auf dem See Ihiy und wieder schon
etwas zu erreichen sein. T;
——do.

.

Deutsche Weihnachten

Menschen

«

"

Feuilleton

·

««

,
werden.
Der Neichsrat geht in die

«

uB

-·

L«-

Ein sozialdemokraiischer Dame-Abgeordneter ssoll adtskinistrativ Verhaftet

diesem Lärm·noch ein Pfad zu dem lieben deutschen Frieden von Richters Bildern? ,
Und wng wäre ein deutsches Weihnachtsfest
ohne Wunderstimmung, ohne Gesang der Hirten
Ein Fest der gebratenen
und ohne Richter?

eine Abfütterung mit allen .- möglichen
Dingen; ein Umsatzgeschäft für die
Kaufleute; eine gute Konjunktur für die Tannenbaumhändler und Lichtgießerz eine Eitelkeitsiaffäre für die Knallprotzen der teueren Geschenke;
eine Sorge für den belasteten Familienvaterz
eine konventionelle Lüge.
Können wir, denen die moderne Welt in jedem Blutgtropfen steckt, denen sie in jedem Blutskönnen wir noch Weihtropfen stecken soll
nachten« feiern? Weihnachten im Sinne der
Hirten auf dem Felde und des goldenen MärchenbaumsP
Laßt uns die Frage ruhig stellen! Hört ihr
nicht schon die Antwort?
Tausend helle Kinderstimmen jubeln: «,,Ja l«
singen: »Es ist ein
Tausend helleKinderstimmen
—«
Ros’ entsprungen
Jn tansend hellen Kinderangen spiegelt sich der unverlierbare Glanz des
Gang;

guten

-

Festes-.
Nicht
»

gen unverlierbaren Traumwelt, liegt der «,- Reiz
des Festes.
Wie gut weiß das die arme Mutter, die gerade an dem Abend ihrem Kind die armen,
nnsagbar ergreifenden Geschenke ausbreitet. fUnd
wie gut wissen wir alle, daß gerade an« dem
Abend das, Herz sich öffnen mußt Wer am
Heiligen Abend hartherzig ist, hat nie ein rechtes
Weihnachtsfest gefeiert
Die Geschenke und das festliche Essen aber
find auch am Geburtstage da. Und trotzdem hat
ein rechtes Kind nur einmal im Jahre Weih-
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im letztverflossenen
Herbst rerhältnismäßig wenig von Stürmen
heimgesucht gewesen ist, war die Ausbeute an
kleinen Barschen (welche im Herbst, wenn das
Seewasser kalt geworden ist und die junge Brut
sich auf den Seegrund zurückgezogen hat, von
den Fischern mit eigenes dazu angefertigten Netzen
aus ihrem Winterquartier herausgeholt werden)
dieses Mal eine außerordentlich große. Jn ungezählten Fuhren wurden sie überall am Strande
herumgeführt und schon für 80 Kop. das Pud
oder 2 Kop. das Pfund verkauft. An einem
Wochenmarkttage konnte ich im Flecken Ts ch orna
an 30 Fuhren der kleinen und kleinsten Fischchen
zählen; es mögen aber ihrer wohl noch weit
mehr dagewesen sein. Und wie der Barsch im
wird auf dem Peipug zu jeder Zeit
Herbst,
mit allen dem Fischer zu Gebote stehenden
Mitteln alles aus dem Seegrunde herausgeholtz
wag den Namen ~Fisch« trägt.
Und was in
der Stadt nicht untergebracht werden kann, wird
dem Lande und in den Dörfern an den
Mann gebracht, und wag dann endlich keinen
Käufer mehr gefunden hat, das verfüttert der
»praktische« Fischer seinem Schwein.
Aehnliche Zustände werden wohl auch
dem Wirzjärw herrschen. Wie von dort
heimgekehrte Peipugfischer erzählen, ist auch auf
dem Wirzjärw die Ausbeute in diesem Jahr
eine reiche gewesen, und einzelne Boote haben in
einem Zeitraum von 7—B Wochen bis-180Rbl.
pro Mann Netto-Gewinn heimgebracht Daß
auch dort alles schonungålos aus dem Wasser
geholt wurde, ist an dieser. Stelle beeeits scharf
gerügt worden.
Essi- viet -wngersveersschkkärrms
dieses skrupellose Vorgehen der Fischer in jedem
Jahr vernichtet wird nnd welche Mengen wertvoller Fische
heimischen Gewässer wieder
wenn
beleben ,würden,
diesem schmählichen Morden auf nur einige wenige Jahre Halt geboten
Soll
würde, ist nicht schwer augzurechnen
nun zum Schutz gegen die Ranbsischerei in

Gegen die erbarmungslose

.
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so

nachten.
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Es ist die Märchenseele des-Kindes, die das alte heilige Fest hütet.
" Jst es nicht wunderbar? Wir kommen von
Eltern und wollen den Kindern das
Weihnachtsfest bringen, sie aber bringen-es uns-!
Wir sind die Starken und sollten sie behüten,
sie aber bewahren
Schatz gegen eine ganze

unsern

unsern

Welt!

sollte es auch in jenen kleinen altertümlichen Städten immer so gewesen sein? Und
sollten immer die Kinder die Eltern beschenkt haben?
Jch glaube eg fast.
Oder

nur

»von wegen«

der braunen

Kuchen

duftenden Gänsebratens, obwohl Kinder
selbstverständlich kleine naive Materialiften sind,
und .obwohl wir in aller Ruhe aussprechen dürfen, daß auch für uns das Fest den Beigeschmack
«
einer foliden guten Küche hat.
Wer sein Weihnachtgfest mit Brunnenwasser
und trockenem Schwarzbrot bestreiten müßte,
könnte ganz sicher zu einer religiösen Stimmung
und deg

Niemals aber würde er zu der gut
bürgerlichen Stimmung kommen, die uns allen
durch diealte Ueberliefetjung im Blut liegt. Jm
Jueinander der materiellen Welt mit einer ewigelangen.
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der Jnferate bis 10 Uhr vormittags.
Annahme
oder deren Raum
bei Todesauzeigety 8 »Kop. Gürs Ausland 20 Pfg.)
GuyetPfa.
und im Reklameteil 20 Kob. sfiitjs»72lusla"d 50 VfaJ
die Vetitzejle 80 Kop. sfür das Ausland«
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Literarisches
»Die Galerien Europas-c Gemälde alter Meister in den Farben der Originale. 1913. 8. Band,
Heft 10 und Heft 12. Verlag von E. A.
Seemann in Leipzig. Abonnement für
12 Monats-beste 24 Mark, das Einzelheft 3
Mark, Ginzelblätter 1 Mark.
«

~EuropäischeKunstderGegenw-

art«. Meister der Farbe. 1913,
Heft VII. Verlag von E. A. Scemann

NoWländkfche

Dezember J

der Deutschck Schule ein Kapital von
WWSingens eines revolutionä- seiten
höfschen Gemeinde ganze kleinere Birkenhaine
gestiftet.
2000
Rbl.
völlig vernichtet worden sind. Der Verkehr auf ren Liedes bei der Beerdigung einer Arbeitedem ~Ds.
Kurlaud. Wie wir, in der ~Rig. Rdsch«.
den Landstraßen war während der Unwettertage rin am 8. Dezember wurde, nach
resp.
2
lesen,
50
der
Karl
mit
Rbl.
hat am 10. Dezember in Mitan eine GeVascher
fast unmöglich. An Waldesrändern erheben sich Wehstn.«,
der Aktionäre der Bausker
neralversammlung
wurde mit
stattgehabt,
harte-hohe Schneemassen, die Täler kleinerer Flüsse Monaten Arrest bestraft. derFerner
auf welcher sich die
Bauer Ludwig Eisenbahn
und zu Gliedern
liegen tief unter der weißen Winterdecke begraben 1 Monat Arrest bestraft
Gesellschaft
konstituierte
Arbei80.
einen
weil
er
am
November
Melnik,
der
Verwaltung
folgende
Herren wählte: Mitund bilden mit dem angrenzenden Areal eine
des
glied
Reichgrats
ter
mit
einem
VerlasGraf
Paul Pahlen, Fürst
offenen Messer zum
ebene Fläche. Die eingefahrenen Wege gleichen
(Groß-Eckau),4
Sfergci
Anatol
Lieven,
Graf
Pahlen
Arbeit
gezwungen hatte.
auf freier Ebene fadenhohen schmalen Eisenbahn- sen der
und
Lohding,
Vienemann
Vruno
Konstantin
Arensburg. Am 16. d. Mts. fand, dem Vierbrauereibesitzer in Baugkr. Zum Präsidendämmen, so daß wenn auf ihnen zwei Gefährte
sich treffen, dem einen Gefahr droht, herunterzu- ~Arensb. Wochenbl.« zufolge, die letzte StV.- ten der Gesellschaft wurde Graf Pahlen-KautzeLieben-Mesothen
Große Sorgen bereitet dem Land- Versammlung »in dem abgelaufenen Qua- münde, zum Vizepräsidenten Fürst
stürzen.
driennium statt. Die Versammlung beschloß, in und zum geschäftsführenden Direktor Konstantin
mann der gegenwärtige Stand der W i n t e r
Bienemann gewählt. Der Sitz der Verwaltung
kornfeld er. Dank der warmen Witterung, Sachen des Gutachtens des Stadtamts bezüglich ist in Riga. Die Bahn wird von Rollbusch,
die vor dem Schneefall herrschte, prangte das der StadtverordnetemWahlen sür bezw. Riga nach Bauske führen; es soll balüppige Roggengras im schönsten Grün. Da der 1914——1917 die bisherige Wahlorduung digst an den Bau herangetreten werden. Eine
Ferner wurde Verlängerung der Linie bis Ponewefh, bezwBoden unter der Schneedecke nicht zugefroren ist, zur Bestätigung vorzustellen.
der Antrag des Stadtamts, daß Arcnsburg und Wilna ist geplant.
dürften die Saaten, wenn der Schnee nicht wegder Oeselsche Kreis in dem Rayon des Rig aLiban. In dem »Dsimtenes Wehstnesis«
fchmilzt, völlig ausfaulen. Auch die H olzausmögen,
werden
bereits die Aussichten der Letten bei
bleiben
fuhr kann trotz des reichlichen Schnees nicht schenßezirksgerichts
den
im
nächsten Frühjahr stattfindenden Stadteines
zweiten Bezirksstattfinden, weil Moräste und fumpfige Wälder im Falle der Kreierung
Die
erwogen.
oerordnetens-Wahlen
Jn Sachen Gesamtzahl der Wähler, die ca. 1700 betragen
für Gefährte nicht. passierbar sind. (Das gilt für gerichts in Livland, angenommen.
No r d liv l a n d zum Glück nicht; hier find die des Baues eines neuen Mädchen- G y m n asoll, sei in den letzten 4 Jahren um 350 WähFelder und wenigstens- teilweise auch die Moräste siums wurde beschlossen: die Regierung zu ler gewachsen, von denen 250 Letten sein sollen.
ersuchen, aus Staatsmitteln den Bau zu bestrei- Von der Gesamtzahl der Wähler (1700) seien
gefroren. D. Red. der »Nordlivl. Zig.«.)
die Stadt den Platz zur Verfügung ~mindesteng 900 Letten.« Das gäbe gute AusNiga. Zugverspätungen, wenn auch ten, wobei
den Wahlkampf, wenn nur unter den
des Konzessionärs der sichten für
Zum
Gesuch
stellt.
den
Rigaer
vollständige
Einigkeit herrsche.
Am
kleinerem
Blättern
Letten
in
Maße, sind,
die elektrische Beleuchtung,
Stadt
wird
hingesür
des
Artikels
noch
darauf
und
Schlusse
zufolge, auch vorgestern auf der Riga:Oreler
Mag. A. «Allik, in Sachen der Genehmigung der wiesen, daß viele·lettische Wähler noch nicht ihre
der Nordwest-Bahn zu verzeichnen gewesen. Die Beleuchtung der
Abgaben bezahlt hätten, und werden
Stadt durch Elektrizität vor städtischen
enormen Schneeverwehungen sind schon einigerSäumigen
aufgefordert, solches bald zu tun,
die
wurde
beeines Kontraktes mit ihm
maßen bewältigt und die verwehten Geleise aus- Abschluß den
verlustig gehen.
da
sonst
ihres
sie
Herrn Gouverneur zu ersuchen, Bei obiger AngabeWahlrechts
schlossen:
Stärke der lettischen
der
gegraben. Dessenungeachtet arbeiteten noch geBeleuchtung der Stadt vom 1. Januar 1914
Wählerschaft dürfte, so bemerkt die ~Lib. Ztg.«,
stern auf den einzelnen Strecken und Bahnhösen die
ab
zuzulassen.
wohl der Wunsch der Vater der Zahl gewesen
außer zahlreichen Eisenbahnarbeitern rund 1000
Einführung der sein !
Nebel.
Wohl
schon
seit
Untertnilitärs.
Der Rigasche Eisenbahnknoten Städteordnung vom
Jahre 1870 hat in der
war derart verweht, daß an der Wegschasfung Stadt Reval die Realifierung der städtis eh en
Einem sozialdemokratischen Dumader Schneemassen mehrere Schneezüge arbeiten. Budgetg faft immer mit einem Defizit geAbgeordneten droht administrative
hat in den letzten
Zur Wegräumung der Schneemassen in der Stadt endet. Diese Erscheinung
geradezu
einen
chronifchen
CharakVerhaftung.
zwanzig
Jahren
Unter den
wird auch Militär verwendet.
bis hierzu irgend
ter
angenommen,
ohne«
daß
Schneeverwehungen hatten auch einige Fabri-Petersburg. Der sozialdemokraMaßregeln zur Deckung dieser Defizite erken und Werke zu leiden, z. B. die Russisch- welche
griffen worden wären, was schließlich dazu füh- tische Duma-Abgeord»nete Vadejew
die
GeValtische Waggonfabrik. Die Plätze und
ren muß, daß die Stadtverwaltung für ihre war, wie seinerzeit gemeldet, vom Petersburger
leise der Fabrikwaren derart verweht, daß es laufenden Bedürfnisse alle Eingänge fürder das Stadthnuptmann zu einer Strafzahlung von
zu- 200 Rbl. oder zu S Wochen Arrest verurteilt
unmöglich« war, Materialien zuzuführen. Auch künftige Jahr verbraucht, also auf Kosten
wird. Nun stellte das
leben
künftigen
Einnahmen
hier wurde zur Wegschasfung der Schneemassen Stadtamt, den Revaler Blättern zufolge, auf der worden, weil er sich in die Anordnungen der
Militär requiriert, das einige Tage an der Rei- letzten Stß.-Verfammlung den Antrag, eine be- Polizei cingemischt hatte, als diese gegen eine
nigung der Fabrik vom Schnee beschäftigt war. sondere Vorbereitungkommission aus Decnonstration gelegentlich der Beerdigung zweier
Präsidium des verunglückter Fabrierbeiter einschritt. Der AbUeber eine neue Agitationömæ 6 Stadtverordneten unter dem Feststellung
Stadthaupts zu ernennen,behufs
thode der Sozialdemokraten berichtet der Gesamtsumme der Defizite bei Er- geordnete hatte sich geweigert, die Strafzahlung
weil die Abgeordneten kraft ihrer
die ~Rigas Awife«: Die professionellen Verfüllung der städifchen Budgetö für die ganze Zeit zu entrichten,
bände werden, wie das Blatt es schon wiederdes Bestehens der Stadtverordneten-Versammlung Immunität nur mit Einwilligung der Duma
größere
um
ausgeführt
gegründet,
Arin der Stadt Reval und zur Ausfindigmachung vom Gericht,-in keinem Falle aber administratio
hat,
holt
zur Deckung dieser Defizite.
bestraft werden dürften. Jetzt hat, wie wir in
beitermassen den sozialdemokratischen Kreisen zu- von Maßregeln
wurde einstimmig angenommen. der
Antrag
Dieser
»Retsch« lesen, der Stadthauptmann vorzuführen. Jetzt empfiehlt die gen. Partei, in Es wurden zu Mitgliedern der betreffenden KomBadejew zu verhaften, falls er
den professionellen Vereinen gleich nach den Vorgewählt die StVV.: Weljama, Mend, geschrieben,
mission
bis zum 20. DezemJJer seine Strafzahlung nicht
standswahlen die Wahl von Bildungs-, Versiche- Peet, Birck, ngar Koch und Rank.
-
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Konmisssionen vorzunehmen, die mit den
direkt-m Aufgaben der professionellen Vereine
nichts zxz tun haben. Der Zweck dieser Kom-

mission-n soll, nach sozialdemokratischen Blättern,
darin-bestehen, Führer und tätige Mitglieder der
Arhiterbewegung heranzubilden·
Wegen eines Artikels über EigenmächtigZiten der Polizei und Einmischung der örtlichen
Administraiiou in die innere Tätigkeit der Arbeitervereine wurde-, nach dem ,«,Ds. Wehstn.«, der
Redakteur der Zeitung »Dsihweg Balss«
mit- 200 Rbl., resp· 1 Monat Arrest bestraft.
———
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Abonnement für 12 Monatghefte

Einzelhefx

24 Mark, das
3 Mark, Einzelblätter 1 Mark.
·
- M. Vor uns liegen wieder drei der rühm,-« lich
bekannten und schon mehrfach an dieser
Stelle lobend besprochenen Kunstheste des E. A.
Seemannschen Verlages. Die ersten beiden
Hefte, die Hefte 10 nnd 12 der ~Gemälde
alter Meister«, führen uns ins 15. Jahrl)undert.- Heft 10 enthält 5 vortreffliche Wiedergaben altdeutscher Meister. Seine 3 ersten Tafeln geben« die 3 Teile (2 Flügel und Mittelstück) des interessanten Ortenberg er Altars wieder, der einem der mittelrheinischen
Schule angehörenden Künstler zugeschrieben wird
und zu Anfang des «15. Jahrhunderts entstanden
sein dürste. Der Maler behandelt die drei dargestellten Szenen in naiver, flächenhafter Technik
mit naturwidriger Perspektive und farbenarmer
Palette, jedoch einer Fülle nicht nur kunstgeschicht-

J

,-·

«

ü 1 Leipzig.

lich interessanter, sondern auch künstlerisch wirDie beiden letzten Tafeln
dieses Heftes enthalten in den Farben besonders
schön gelungene Wiedergaben sehr bekannter altdeutscher Meisterwerke: die ~Darstellung des
Christuskindes im Tempel« von Stefan Lochner
und .die berühmte «Madonna des Bürgermeisters
Meyer« von H an s H olb ein dem Jüngeren,

kungsvoller Details.

ein Prachtwerk, in dem man bei jedesmaligem
Betrachten neue Schönheiten entdeckt.
Heft 12 enthält 5 Allegorien von
Giovanni Bellini, der ebenfalls um die
Wende des 15. Jahrhunderts lebte und von dem
nnr diese 5 profanen Werke erhalten sind. Diese
in ihrer phantastisch poetischen allegorischen
Komposition sehr interessanten, jedoch nicht leicht
xzu deutenden Bilder des berühmten venezianischen
Meisters sollen, wie man heute annimmt, einst
zusammen mit einem sechsten verloren gegangenen
einen kostbaren Spiegel geschmückt haben. Sehr
sswertvoll ist, wie auch beim oben besprochenen
Hefte, der jedes Bild begleitende, erläuternde
Text, der sowohl die verschiedenen Deutungeversuche dieser Bilder enthält, wie auch überhaupt
deren Schöpfer charakterisiert
Das Heft 7 der ~Meisier der Farbe«
sbringt 6 sehr gelungene Reproduktionen von
-

u; werdet-w elfu trg en -Imd"
Stürme der letzten Tage haben, wie wir aus
den Revaler Blättern ersehen, in Reoal verhältnismäßig nur gering e Störungen im
öffentlichen Verkehr hervorgerufen.
Weißensteiu. Am 18. d. Nits. fand die
Beerdigung des im Alter von 89 Jahren verstorbenen früheren Malermeisters W. Kuhr statt,
der, wie wir der ~Rev. Zig·« entnehmen, in
seinem T e st a m e nt der lutherischen Kirche 1000
Rbl-, der orthodoxen Kirche und der Freiwilligen
Feuerwehr je 100 Rbl. sowie dem örtlichen
Museum ein von ihm in Oel ausgeführtes Ge-·
mälde, eine Landschaft darstellend, vermacht
hat. Der Verewigte hat außerdem schon zu Leb-
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leistet.
Da es sich um eine keineswegs unwichtige
Prinzipiensrage handelt, » dürfte Yadejew nicht
nachgeben und in dem Falle arretiert werden,
was natürlich eine nicht geringe Erregung und
eine scharfe Jnterprllation in der Duma zur
Folge haben würde. Der Stadthauptmann
wird sich natürlich bereits dessen vergewissert
haben, daß die Regierrtrtgskrrise seiner Interpretation des Jmmunitätharagraphen beipflichten.

Petersburg. Der Ministerrat benuftragte
am 28. November eine besondere Konferenz unter

Vorsitz

des

Chefs der

Oberpreßverwaltung Ta-

tischtschew, eine Liste der Hee r und M a rin e
betreffenden Angelegenheiten anszuarbeiten, deren

Veröffentlichung der Presse auf Grund
des Gesetzes vom 5. Juli 1912 verboten ist«
Diese Arbeit ist jetzt beendigt und vom Ministerrat bestätigtDarnach unterliegen nicht der Veröffentlichung
in der Presse Nachrichten:
1. Ueber geplante und einzuführende Aenderungen in der Bewaffnung von Armee und
Flotte. 2. Ueber Formierung neuer Truppenteile und neue Einrichtungen der Armee und der
Flotte und über Aenderungen im numerischen
Bestand der bestehenden. Z. Ueber Armierung
der im Bau begriffenen oder geplanten Kriegsschiffe. 4. Ueber Remontearbeiten auf den Kriegsschiffen, welche zeitweilig deren Kampfbereitschaft
beeinträchtigen- 5. Ueber die Menge von Kriegsund anderen Vorräten für die Bedürfnisse der
Kriegszeit bei den Truppen, in befestigten Plätzen
Häer und auf Kriegsschiffew 6. Ueber den
derzeitigen militärischen Zustand von Festungen,
Kriegshäfen und militärischen Basen und deren
Bedeutung für die Kriegszeit, über Arbeiten
in ihnen zu ihrer Verstärkung, über Anlage neuer
Vefeftigungen, Erweiterung oder über Aufhebung
bestehender Befestigungen und alter Busen. 7.
Ueber Manöver und Schießübungen in der
Flotte. 8. Ueber Gang und Resultate von9.
Probemobilisationen in Armee und Flotte.
lieber den Gang von Manövern und Truppenbewegungen in den Grenz-Gouvernementg und

-Gebieten.

»f-

greifen, erfreulicherweise Abstand genommen worden. Vielmehr sollen dem Dünnburger Vezirksgericht unterstellt werden: aus dem
Gouv· Witebsk die fünf Kreise Dünaburg,
Lutzin, Rofithen (Reshiza), Drissa und Ssebcsh,
aus dem Gouv. Wiln a der Kreis Dissna und
aus dem Gouv. Kotw no der Kreis Nordo-

Alcxandrowsk.

"

Sonnabend, den 21.

Moskau. An der Moskauer Universität
nach erfolgreicher Verteidigung ihrer
Dissertation Sofie Zeitlin zum Magister
der Pharmazie promoviert. Es ist dies, wie
wurde

~Retsch« bemerkt, die erste Frau, die an der
Universität diesen gelehrten Grad erworen hat.
Polozk (Gouv. Witebgk). Der ~Kurjc-r
Litewgki« meldet, daß 12 polnif
che Schüle-

die

Finskauer

rin nen des Polozkcv Progymnafiums ausgef chlof f en wurden, weil sie sich geweigert hatten, dem Gottesdienst in der orthodoxen Kirche

beizuwohnen.

Tula. Die russischen Blätter berichten über
einen nicht uninteressanten K amp f, den gegenwärtig ein jüdischer Möbelhändler
Jsaaksohn gegen den Tulaschen Gouverneur W. A. Lopuchin aussicht. Der damalige Vizegouverneur war dem Jsaaksohn längere Zeit eine Rechnung sür gelieferte Möbel
schuldig. Als der Gouverneur in den Süden
versetzt wurde, machte Jsaaksohn eine Klage gegen den nunmehr nicht mehr
gefährlichen
Lenker der Geschicke des Gouvernements anhängig. Doch unverhofft rasch kehrte Lopuchin als
Gouverneur ins Gouv. Tula zurück und
verfügte die Ausweisung des Jsaaksohn. Diese
Maßnahme wurde damals dadurch begründet,
daß J. sich angeblich nicht mit seinem Gewerbe
beschäftige und als Jude keine Berechtigung habe,
in Tula zu leben. Daraufhin trat Jsaaksohn
zum Christentum über und kehrte alsdann
nach Tula zurück. Der Gouverneur setzte jedoch
beim Ministerium des Innern durch, daß J. auf
Grund des Art. 34 der Bestimmungen über den
verstärkten Schutz abermals ausgewiesen wurde.
Die auf die Klage des Jsaaksvhn vom Geheimrat Saiontschkowski soeben abgeschlossene
Revision hat, nach der »Nussk. Sl.«, festgestellt,
daß der Gouverneur Lopuchin durchaus nicht

so

—-

vom Juftizminifterium ausgearbeitete
einer
Reform des Senats wird,
Entwurf
wie nach der ~Pet. Zig« angenommen wird,
weder in der Duma noch im Reichgrat auf
Schwierigkeiten stoßen, nnd« man rechnet damit,
daß die feit Jahren geplante und immer wieder
aufgefchobene Reform des Senats fchon nach einem halben Jahr verwirklicht fein wird. Bemerkenswert ist, daß nicht nur die bestehenden berechtigt gewesen ist, Jsaaksohn auszuweisen; inDepartements des Senats erweitert und ver- folgedessen ist ihm auch die Rückkehr nach
größert werden sollen, sondern daß der Senat Tula gestattet wordenauch noch um ein neues Departement, welches
Finnland. Der Magiftrat in Fredie Bezeichnung ~drittes Departement-« driksham n hat, wie wir dem ~Rev.« Veob.«
erhalten wird, bereichert werden wird, Ein entnehmen, im Gegensatz zu den meisten anderen
fin
weiterer grundlegender Zug der Reform ift es, Magistraten die Gewerbeanzeige einer R
registriert, und zwar die der Frau eines
werden
feftgefetzt
Etats
daß für die Senatoren
Soldaten, Maria Kusnezowa, die allerdings- selbst
und fie nicht mehr in unbefchränkter Anzahl ereine eingeborene Finnländerin ist. Der finanannt werden können.
ländische Senat hat beschlossen, die Subv en
tionen, welche die Kommuuen zur Gagiertmg
Diiuaburg. -Das Projekt zur Errichder Ko minunalärzte von dem Fiskus be;
tung eines Bezirksgerichts in Düzogen
haben, vom Jahre 1914 an zu st r ei ch e nder
aus
~Rig.
Ztg.«
naburg ist, wie man
Petersburg schreibt, vom Justizministerium nunmehr ausgearbeitet und von diesem kürzlich dem
Ministerrat zugesandt worden. Nachdem es von
letzterem angenommen oder geändert sein wird,
kommt esvor der Allerhöchsten Bestätigung zuerst
Eine bedeutsame
an die beiden gesetzgebenden"Kdrperschaften, und
Unterredung
die Realisierung des Projekts dürfte im ganzen
etwa ein Jahr beanspruchen.
Für die Leser hat
schreibt die ~Tägl. Rdsch.« in ihrer
wird vor allem von Interesse sein, zu erfahren, Silvester-Nummer
gestern (Dienstag) in der
daß durch das in Rede stehende Projekt die BerlinerrussischenVotschastzwischen
Ostseeprovinzen in keiner Weise beKonstantinopeler Botschafter Freiherrn
troffen werden, und zwar aus dem Grunde, weil v. Wangenheim,
der jetzt sich auf Urlaub
die dort geltenden Rechtsbeftimmungen von denjenigen der hier in Betracht kommenden inneren in Berlin befindet, und dem russischen Votschaster
Gouvernements völlig abweichen. Es ist daher stattgefunden Die beiden Diplomaten verbinden
von der früheren Absicht, das östliehe Kurland,
ans ihrer gemeinsamen Gesandtenzeit in Athen
insbesondere den J lluxtseh en Kreis, der dem Vertraute persönliche Beziehungen
Als ausgeneuzugründenden Vezirksgericht gewissermaßen
zeichnete Kenner der einschlägigen Verhältnisse,
vor derTür liegt und in den neuen Gerichtsbezirk tief hineinschneidet, in letzteren einzubr- haben die beiden Herren n l l e n o ch a k t n ell en
Der

-
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-

Ausland.

deutsch-russische

so

-

-

unserem

und selbst auf diesem Platz zn nehmen« UnterDie BeLeiden eines «heftigen Leibschneidens auf sich nehzeuge würden Oelfeuerung haben.
wegs brachten die Betrunkenen durch ihr Tanmen, weil man doch nichts umkommen lassen
mannung werde die Zahl dreißig nicht übersteiDer Plan Shakletons ist, den Süd- meln den Schlitten zum Umkippen. Der Sarg darf, nnd eine Speise wohl immer noch genießgen.
Polar-Kontinent von der Weddell-See " nach der kollerte hinabxdessen Deckel öffnete sich nnd der bar ist. Natürlich ist diese Eigenschaft derRoß-See, das ift eine Entfernung von 1500 geo- Leichnam fiel« in den Schnee. Jetzt entwickelte nichtsnimkommemlassenden Sparsamkeit eine Tugraphischen Meilen, zu durchqueren. Die Expesich eine abstoßend häßliche Szene: die 4 Bett-un- gend, die, nur boshafte Menschen nicht anerkendition wird volle Ausrüstung für zwei Jahre kenen bemühten sich vergebens-, den Leichnam in nen. Jeder gerecht denkende Mensch wird die
mitführen und zwei Schlitten bei sich haben, die den Sarg und diesen auf den Schlitten zu he- Sorgfalt loben, mit der eine arbeitsame Gattin
durch Aeroplan-Propeller mit Aeroplan- ben, bis endlich Straßenpnssanten zu Hilfe ka- abgebrannte Streichhölzer noch zu Zahnstochern
Motoren getrieben werden. Diese Schlitten wer- men und dem widerwiirtigen Treiben ein Ende umnrbeitet. Eine alte Dame war von ihrer
den je 2000 Pfund mit einer Geschwindigkeit machten.
Backfischzeit an nie ohne Kanarienoogel nnd
von 5 bis 6 Meilen pro Stunde befördern könUeber einen Fall von Scheinsammelte seit diesen Jahren behutsam die niednen. Ferner wird die Expedition einen Aerolichen Fe d ern die der Sänger in der Mautod wird der »R. Sflowo" ans Zarizyn geplan mit sich führen.
·
und
meldet: Auf dem Chntor Schirjajew« fand die ser oerlor." Achtzig Jahre sammelte sie
jetzt hat sie sich ein Sofakissen mit dem Schatz
Das Thalassioskop Wie man Beerdigung des plötzlich verstorbenen Kosaken
Matrone
der ~Frankf. Ztg.« mitteilt, hats der PrivatdoKurtschenko statt. Als der Sarg ins Grab hin- stopfen lassen. Alle Achtung! Dieselbe
Umbau
ließ
auch
bei
einem
sich
kürzlich
ihres
abgelassen
man
ein
wurde,
hörte
verzwei~Mpskauer Almanachl9l4«.(Vek-- zent für Botanik an der Universität ·in Neapel,
Balkon gitter ans einer
Häuschens
Klopfen
Die
ein
Sorge.
im
Anfeltes
Aurelio
de
ein
paris,
optischeg
Gaf
lag von J. Deubner in Moskau. 104 Professor
lange gehüteten Zusammenstellung alter Korerfunden, das er Thalassiofkop be- wesenden stoben, von einer Panik ergriffen, ausInstrument
settstangen herstellen. Alte H üte setzte sie
Seiten Text, und 21 Vildbeigaben, welche teil- nannt
Männer
blieben
aber
einige
einander-,
beherzte
hat. Wie-schon der Name besagt, ermögschattigen Bäume, damit sich Vögel
weise auf Kunstdruckpapier ausgeführt sind. licht es dem Auge, in tiefere Meeresschichten zu und öffneten den Sarg. Kurtschenko lebte nnd früher in die Seit
die Mode den Umfang der
einnisteten.
lethargischen
dringen und das Tier- und Pflanzenleben ge- es erwies sich, daß er nnr in einen
Preis geschmackvoll kartoniert 95 Kop.).
vergrößert,
trägt
Hüte
wurde
Er
war.
nauer
als es bisher geschehen Schlaf verfallen
nach Hause
sie»sie aufs Dach für die
Rächst dem Kalendarium bietet dieser Alma- konnte. zuDererforschen,
Auggekochte
Zimtstangen
Störche.s
benutzt
gebracht«
und
sein
Zustand
bessert
sich.
Apparat
besteht aus einem mit
sie, je zwei zusammengebmrden, als Vleistiftoerläne
nach den Abriß einer Geschichte Moskauö bis zur starkem Objektiv versehenen
der
an
einem
Tuba-D
kein Attentat gerer und
Herzschlag
Mitte des 17. Jahrhunderts von Boris v. E d i ng Schwimmkörper befestigt
Federhalter. Ausgetretene Schlürfist; das Ganze taucht von zarter Hand. Aus Berlin wird be- pantoffeln
und zwei gut geschriebene Artikel von Joh. Korverarbeitet
sie zu Fausthandschuhen für
etwa
einen
Meter
halben
tief nnd liefert stark ver- richtet: Der Tod Giampietros vom
des über die russische Literatur der Gegenwart
Eines Morgens warf sie
Milchmann..
ihren
da
größerte,
Bilder,
die
Lichtabsorption
lichtscharfe
Metropoltheater hat zu allerlei tollen Gennd das Moskauer Künstlerische Theater.
Die
beim
eine
edlen P a r f u m s
Staubwischen
ein Minimum reduziert ist. Bei der Anrüchten Anlaß gegeben. Man wollte von zu Boden. Die FlascheFlasche
alte Zarenstadt Moskau ist reich an Schätzen auf
und das Riechbarst
wendung des Thalassioskovs, das bereits vereinem Selbstmord, ja von einem Attentat einer
aus der Vergangenheit und solchen, die der Geeiner
floß
niedlichen
zu
rundlichen Pfütze
genwart angehören. Der Moskauer Almanach schiedentlich erprobt wurde, enthüllen sich die Dame wissen. Dieses letztere Gerücht fand um
Nur einen Augenblick starrte die besi;
deg Meeres in einer bisher ungekannWunder
von
als
der
Giampietro
mehr Glauben,
gierig den
einsaugende alte Dame- in die
hat sich zur Aufgabe gesetzt, die reichen Schätze, ten Weise den staunenden Blicken.
Die Tief- schöneren Hälfte der Bevölkerung Berlins eksta- Duitlache2 Duft
die das Herz des russischen Riesenreicheö birgt, seeforschung wird
Dann
riß sie geschwind zwei herrliche
zweifellos aus dem Gebrauche tisch perehrt und zum Teil in einer Weise ver- zarte Untertaillen mit
möglichst zu heben, und sie einem deutschen LeserSpitzen aug dem Schrank.
folgt wurde, daß er vor einigen Jahren einmal Und die tauchte, preßtessie in das
publikum in fortlaufenden Jahrgängen zugänglich des neuen Apparates reichen Nutzen ziehenNaß.
dieiPolizei zur Hilfe rufen mußte. Diesen Ge- So duftig wurden sie vom Parfüm köstlicheund
zu machen.
rüchten gegenüber stellen die Morgenblätter fest, schwarz vom Fußboden ! Das Dienstmädchen kam
Mannigfaltiges
daß Giampietro tatsächlich an einem Herzschlag und fiel beinahe in Ohnmacht und wimmerte:·
Er hatte am Vormittag, unaber gnädige Frau
wie schmutzig
Traurige Folgen des Alkohols. gestorben ist.
dem
Bade, seiner Frau gegenüber
mittelbar
nach
.!«
. wie schmutzig
Die
brave
alte sparShakleton über seine geplante Jn voriger Woche war in Riga ein Fabrikat- über ein
geklagt. Wenige Minuten
protestierender Stellung
zu
antarktische Expedition. Shalleton er- beiter gestorben, dessen Leiche in der Sektions- später Unwohlsein
Frau
richtete
sich
brach er
klärte dem Londoner Vertreter des Reuterschen kammer obduziert worden war. Nun waren,
dann müssen sie
. Anna,
auf: ~Jaa,
aber
aber
Vureauö, er werde die antarktische Expedition berichtet die ~Nig. Ztg.«, 4 Kameraden des-VerNichts umkommen lassen
halt in die Wäsche
mit zwei Schiffen ausführen Das erste storbenen erschienen, um den Sarg mit der Leiche Jn der ~Frankf. Ztg.« finden wir folgende, auf ich kann doch den schönen Parsöng nich umkom.!«
werde im August von England nach Neuseeland abzuholen. Sie waren aber
betrunken, guten Beobachtungen beruhende Plauderei von men lassen
abgehen, das zweite, ein größeres Schiff, zwei daß sie taumelten. Mit knapper Not gelang es Heinz Ja l) n:. »Es gibt sorgfume Fr a u en,
Monate später von Südamerita. Beide Fahrihnen, den Sarg auf einen Schlitten zu heben die nichts umkommen lassen, Frauen, die das
modernen Gemäldent Bricardss dustig-zarte
~Koketterie«, des Amerikaners H arriso n
melancholische ~Meeresküste«, des Amerikaners
Francis Contes Jon es trefflich beobachtete
~Kameraden«, B r a q u a v als stimmungsreichen
»Tuilerien-Garten«, Heinrich Herm a n n s in
den Farbentönen überaus reichen ~Herbsttag«
und endlich Claude M onets, des Vaters des
Jmpressionismus, bekanntes ~Frühstück«. Jedes
dieser Bilder ist, wie in den vortrefflichen Vegleittexten erwähnt, als besonders charakteristisch
für den betr. Künstler ausgesucht Als Beiblatt
enthält das Heft außerdem in der ~Kunsischuu«
die Fortsetzung einer sehr interessanten Abhandlung über den Jmpressionismus.
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Schürzen, Plättwäfche, Tragbänder, Blu«
ÄmOprsk, Xonietti und serpentinem
sen, Untertaillem seidne Halgtüchey Kragknschoner, Latzen in Seide und Wolle,
—...———= streichorchesick.
wollene Sweater, Mützen, Shawls, Sportgamaschen, Knjewärmey Figaros, OberEntree für Herren bo, kisns Damen 25 Kop.
Oekonoxyen s, D. llu epenen.
-lacken, wollene gestrickte Hosen sfür HerLeitung
des
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Bukett
ren, Damen und Kinder, Blussenschoner,
«ais-I s Icls . t- you-sGamaschen in Tuch und Wolle, Strümpfe,
Det- verstand.
Orenburger,
Socken, Kinderstrümpfe,
Tücher, wollene Wäsche, Korsettg und
Büstenhalter, empfiehlt
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technische Teil durch Anscheikung neuer Vervollkommnuugen verbessert
wpdureh dle Projektion ohne jegliches Elimmeru der Filme, such störuneen
Theater-gehäu; ter-per ist der Bau des
im Betriebe gänzlichd.ausgeschlossen sind
.
als einer der stärksten und allen Regeln
Prüfung
des
Kommissionen
durch
I
I entekreeliender Beu euericsnnt worden!
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Empfehle Baumkonkokt aus Marszan und Ghokolade. Frucht- sund
aus »Lüi)eoker Marzipan«. Königsborger Marzipanhekzem
Marzipanbaokwokk und Königsb. Randmarzipau Grosso Auswahl von-Marzipsntjguren sobakzsartjkel aus Marzipan. Medlkamente, Glücks-Nüsse usw.
Die beliebten
sind vorrätig. sMarølpanmakronmL Bostellungen
Zum Post auf"’l’orten.
einnaohtsstollen usw werden rechtzeitig erboten-
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Entlassung nachzuweisen sowie gleichzeitig auch den Stellvertreter namhaft
zn machen, werdens-Mich der dem Landgraf-schau zustehenden Prüfung »der
Vollmacht
Dem ordentlichen Landtage yorzulegende Gesuehe sind spätestens bis
zum Bräkknnngtage des delibetsierenden Konvents, d. h. dem 19. Februar 1914,,
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Landtagsvollmachten .nu.erteiien, steht sglemäss § 13 derGeschäftsordnung nur denjenigen Landtagssljedern .zn, die«
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Das Recht,
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1914)
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Sonnabend ten 11. Dezember 1913 (3. Januar

Em. v. J. 1864 Ists-siehest sagspr. 2..lanuar 1914 Im
Auftrags

Moktlsstsoa

Sduakd knedktclt
.

Dorpat, Rtgusoho str. 2,

.

,

Frankreich.
Wert legt man darauf, daß, vom Krieggminister
Man spricht in Paris viel von der ~Js oEtienne angefangen, bis zum Gemeindediener
von Grisolleg herab, niemand vergessen wurde. lierung Poincar6s« durch das Kabinett
Doumergue. Neuerdings behandelt ein Artikel
Die 6000 Mk., die der Kaiserv den Wohltätigwerden
Linie
in
stiftete,
keitsanstalten
erster
zur im ~Eclair« aus der Feder des Chefredakteurs
der Gemeindespitalglost Verwendng Judet die in allen politischen Kreisen eifrig diskutierte Frage, w elch e Mittel dem Staatsn en.
Poinearå zur Verfügung stehen, um aus
Auf dem Parteitag des württembergischen ches
vom Kabinett Doumergue-Caillaux aufder
ihm
der
in Ulm stattfand, hielt der
Zentrums,
Vereinsamung herauszutreten, und,
genötigten
Reichstags-Abg. Erzberger eine Rede über
mit der Bevölkerung direkt zu verehedem,
wie
Fragen der Reichspolitik Er kam dabei auch
das
kehren,
heißt,
bei größeren Anlässen seine
dagdie
auf
Vorfälle von Zabern und
uud
Rednergabe wirken zu
Persönlichkeit
seine
Kriegsgerichtsurteil gegen den Leutnant v. Forstes
das richtigste Mittel,
Judet
hält
für
lassen.
ner zu sprechen. Dabei nahm er sich auch bedie Bevölkerung ihre Mißbilligung der B o ydaß
v;
den
Berliner
Polizeipräsidenten
sonders
Jagow vor,und unter lebhaftem Beifall der Partei kottierung des Präsidenten durch
deutlich kundgebe. Man
führte er u. a. folgendes aus: Wenn Dr. jur. das Ministerium
bei
allen
den Namen des Staatsmüsse
Anlässen
v. Jagow zu dieser Sache seinen Senf geben
laut
das
würde
rufen,
schon wirken. Der
zu müssen glaubte,
hat er sich damit sehr chefs
die
vertretende
Militärpartei
~Eelair«
hat wiederblamiert, wie wohl nie ein Berliner Polizeipräsibefürwortet,
die
den
im
holt
Methode
Staatschef
dent oder ein Dr. jur. zuvor. Dem viel nachgesprochenen geflügelten Wort v. Jagowö »Ich Wege der allgemeinen Volksabstimmung wählen
warne Neugierige« sollte der Reichskanzler dag zu lassen. Diese Plebiszitmethode entspricht aber,
weitere folgen lassen »Ich strafe Unbefugte«. Die wie man weiß, keineswegs den Jdeen Poincarös,
Meinung, daß die Zaberner Sache nun zu Ende welcher es vorzieht, die Zeit und die Partei
,
sei, sei wohl zu optimistisch. Gher sei zu- be- Briands für sich arbeiten zu lassen.
fürchten, daß diese Vorfälle der Anfang zu
Italien.
großen politischen Kämpfen und einer
die angeblicheAntw o rt d es DreiUeber
ernstenGefahr sein werden, denn nach den bundeg aufden englischenVorschlag
Anschauungen, die der Reichskanzler hier wieder
schreibt der ~Messagero« : Die italienische Regiezum Ausdruck gebracht habe, sei ein glatter Aug- rung
hat die Pflicht, die Interessen des Landes
gleich schlechthin undenkbar.
zu schützen, und die anderen Großmächte werden
Zur Arbeitslosigkeit in Groß- uns nicht das Recht bestreiten können, von der
Ausgaben in Dodekanesog g eB erlin wird in den Blättern berichtet: Nach Türkei für
einer im November vorgenommenen Zählung der rechteEntsch ädigungen zu beanspruchen,

so

Kaiser Wilhelm hat in Anerkennung
der ausgezeichneten und hingebunggvollen ärztlichen Pflege sowie der lebhaften Sympathier
die dem Militärattachå Dberstleutnant v. Winterfeldt zuteil geworden sind, eine Reihe von
Auszeichnungen und Ehrengaben
verliehen. Der deutsche Botschafter Freiherr
v. Scher überreichte dem früheren Kriegsminister Etie«nne, als dieser nochTTJEHim
OrdensAmte war, ein Bildnis des Kaisers.
Auszeichnungen erhielten General Graziani und
mehrere andere Offiziere des Generalstabeö, der
Chefarzt des Militärkrankenhauses von Toulouse,
der Präfekt und der Generalsekretär des Departements, der Professor der Chirurgie Hartmann
aug Paris, die behandelnden Aerzte Dr. Roh
und Dr. Voivenel sowie andere Militär- und

Interessenscher und englischer
sphären in den portugiesischen Kolonien in
Hinsicht.
wirtschaftlicherdarüber
geeinigt, daß AnMan hat sich

gola als in die deutsche, Mosambik
als in die en glif ch e Jnteressensphäre gehörig
von beiden Regierungen angesehen und dem
der wirtschaftlichen Erschließung
entsprechend
deutsche-Z,
bzw. englisches Kapital überdurch
wird.
sind beide Negierungen
Ferner
lassen
das
im Südoften der Kongoübereingekommen,
Kolonie gelegene Ase-Gouvernement K at a n g a»
als d e uts ch e wirtschaftliche Jnteressensphäre zu
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Kiwastik.·

nur bester Qualität empfiehlt

Empfehlo aus meiner

Buchhtmdlnnxäl

inhaltlich gute

Istnsschs such-II

als passende Weihnachtsgeschenke von selma Lagerlöt,
Peter Rosogger, Marlitt, Groen und von anderen guten
Schriftsteller-n
«

R- Sees-sent9a.

Buchhandlung

-

Marienhoksohe Str.

.
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Makenschinkem
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1. (PaTymna-I).

für 14 Tage

zur

Bedienung einer leich tzu pflegenden
ranken. Anmeldun en Alte KastanienAllee Sa, Qu. 3.
v. Radecki.

Frau

-

w ållklill

Z,

Ists-Insect
Johannis-stk. 6.
Bestellungen ,an I. Qual-, trockenen

«

Ein ochuler oder Schulcrm
der unteren Klassen kann in einer russischI»0

0

Schulerinneu
eine
stillebende

oder

ältere,

Die Damen werden geborgt-, in Begleitung von Herren zu kommen.
Bukett unter der Leitung von s. D. Huoponen.
salsng II Mu- still-.
Satt-es- tük Herren 50 Kop., ,tijr Damen 25 Kop.
Der Vorstands
-

1, in

Im

klßsltså

oder-Insekt

ist ein

in bester Geschäftslage zu Iskllllss
ist« Man wende sich an die GutsHrwaltung schloss Ober-Damen

Mtotfkot
.

p. sofort s. gr. ksslllsasohanag

Zimmer
.

empfiehlt die Lampenhandluug J. Simon
Ritterstr. 3z
»

·
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« llaoqackcn

zwö. micachsh n Mö.

Uerposmcin puaoivb 2,

zum gis-numtr.

.

«

4.

voloer

naten.
-

Tanz im- Erwachsene

9.

von

5 Zimmem nnd Leute-immer sogleich zu Isksslstslt Zu ertragen
.Rjttor-stmsse Nr. Z, in dor Lampen»

den 23. Dezember
ngasoho strNr. 64, Qu. 2. im Hof.

von 4—6 Zimmern für den Februar Zu
mieten gesucht. Angebste zu richten an
Landrat von Roth
Techelferiche Str. Z.
-
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Umständohalbor ist eine freundliche

sl. syst-11.

bis auf 80 Meter ——;l

.

Gummireifen, ein leichter Fahrfchlitten,
e. Traberschlitten u. engl. Einst-EinmGeschirre etc. Zu erfragen in der Le-

Pistolen 1«1.
G .«.:I«EFJ

mit GummpGrqs

j-·7---HET-«Q.s

«

Wegen Raummangels
wird billig
eine leichte, guterhaltene, wenig gebrauchte
Einspänner-Kalefche auf Patentachsen u-

handlungj

d- 3.50, 4.—, 4.50, s.——,

«7-«--- sy-»

Anfang 9 Uhr abends-.
Still-so für Mitglieder nebst Familie
50 Kop.; tilr eingeführte Herren
75 Kop.; für fremde Damen 30 Kopå PersonDie Direktion-

derhandL Ch. Klompus, Kaufhof

,

zum Schießen

Treffer

für Kinder von s—B Uhr abends
mit Austeuseh von Geschenken im
Mindest-wert von 25 Kop.; nachher

«

Montag

Elektromotoren d- 2.-—, 3.—, 3.50, 5.50
Elektrifier-Apparate ä. 1·50, 2.50 bis 35.——— .
Modell-Dampfmaschinen å 2.50,
8.50, 4.50 bis 12.—Heißtuftmotoren ä- 6.-, 9.—— u. 12.-—Laterna magicas von 5.50 bis 35.
3.25
12.50
Kinematographen
Hegascope ä 7.50, 10· u. 18.-

~Fidelio«

Plagen-nahst

gtzhkaqghtgk
wird hllllp vors-Ist am

—-

2- Weshasclstskelertssq
26. site-aber s- s-

-

L-

Eine Garnltar

Icponaskh
les.
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standezurückgibt,irgend einebescheidene
Konzession in Kleinasien fordert.
Andererseits könnte die Türkei nicht viel geben
und kann Italien nicht viel fordern infolge der
bescheidenen finanziellen Hilfsquellem die ihm
keine großen Unternehmungen nach außen gestatten. Daher sind die Lärmnachrichten einiger

,
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Kaiser 6000 Fr. für Wohltätigkeitsanstalten in
Die Veröffentlichung der Liste
Grisolles.
der Auszeichnungen hat in Paris, wie dem
»B. Lok.-A.« telegraphiert wird, einen ganz
ausgezeichneten Eindruck gemacht.
Vesonderen

i

,

Krankenwärter und mehrere Gemeindebeamte.
Der Kaiser hat ferner vielen Personen Andenken zukommen lassen. Außerdem spendete der

dann wird Italien auch glücklich sein, die InselFrage schnell gelöst zu sehen. Die italienische
Regierung hat« allen denjenigen, die angebliche
Expansionggelüste Italiens im Aegäischen Meer
aus-sprachen, durch wiederholte Erklärungen beruhigt. Italien wünscht keinerlei territoriale
Besitzungen zum Nachteil der Türkei, aber da
England, Frankreich, Rußland und Deutschland
Einflußzonen forderten und sehr wichtige Konzessionen in Kleinasienerhalten haben,
kann
sich niemand wundern, wenn Italien in demselben Augenblicke, in dem es der Türkei Dodekanesog unversehrt · und in einem besseren Zu-

;

werden.
Als die deutsch-englischen Besprechungen vor
einigen Monaten ihren Anfang nahmen, wurden,
das zitierte Blatt," vielfach überschreibt
daran geknüpft. Es wurErwartungen
triebene
den Gerüchte laut, die von einer bevorstehenden
Erwerbung portugiesischer Kolonien durch Deutschland wissen wollten ; die Londoner Verhandlungen
Englands zu
sollten angeblich diedesZustimmungKolonialbesitzeg
deutschen
dieser Vermehrung
in Afrika herbeiführen. Derartige Besprechungen
nicht stattgefunden Die
haben aber überhaupt dem
Botschafter Fürsten
in London zwischen
Lichnowsky und Lord Grey geführten Verhandlungen bezweckten eine A b g r e n z u n g d e u t-

Gewerkschaften sind in Groß-Berlin rund 25 000
Arbeitslose zu verzeichnen. Die Zahl ist
im Dezember auf 30 000 gestiegen. Vor dem
Arbeitsnachweig in der Gormann-Straße kam eg
in den letzten Tagen zu unliebsamen Austritten
Besonders der Andrang der Arbeitslosen aus der
Holzindustrie war außerordentlich stark. Vergangenen Montag meldeten sich allein über 1820
neue Holzarbeiter Die Zahl der arbeitslosen
Tischler ist auf über 6000 gestiegen.

.

Wie die ~Tägl. Rdsch.« erfährt, sind die
deutsch-englischen Afrika-Verhandlungen so gut
wie abgeschlossen Sie dürften in ihren
Einzelheiten aber erst in einiger Zeit bekannt
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Zu diesem Zwecke wird deutscheö
Kapital in hervorragendem Maße zu der sogen.
Benguella-Bahn, die quer durch Angola durch
in das Katanga-Gebiet führen soll, beteiligt
werden. Die Konzession zu diesem Vahnbau ist
seinerzeit einem englischen Syndikat von der
portugiesischen Regierung erteilt worden. Jnfolge
Kapitalmangelå sind aber dießahnarbeiten nur
sehr langsam vorgeschritten, und heute ist erst
ein bescheidener Teil des ursprünglichen BahnDie Benguella-Bahn, die
projekteg im Bau.
unter deutscher Führung rasche Fortschritte machen
dürfte, ist dazu bestimmt, die an Mineralschätzen,
besonders an Kupferminen, reiche Katanga-Provinz wirtschaftlich zu erschließen und ihre reichen
Mineralprodukte dem Weltmarkt zuzuführen..
Die Benguella-Bahn soll später Anschluß an die
belgische Kongo-Bahn erhalten, die bei Sakania
an der rhodesischen Grenze beginnt und bis
Bükama am Lualaba-Fluß weiter ausgebaut
,
werden sollsp
Ueber diese Frage dürften noch Verhandlungen mit der b elgisch en Regierung notwendig
werden, die ebenfalls schon seit längerer Zeit die
Absicht hat, die mineralreiche Katanga-Provinz
durch einen direkten Schienenstrang von Vukama
bis Leopoldville mit dem Meere zu verbinden.

Von den deutsch-englischen
Attila-Verhandlungen.

bis zum Z. Januar-.

Zioilärzte, ferner der Bürgermeister -oon Grisolleg, der Qberstleutnant v. Winterfeldt fein
Haus zur Verfügung gestellt hat, dann die

betrachten.

B alkan-Fra g en in den Kreis ihrer Unterhaltung gezogen. Ueber die albanische Frage, den
Streit um die Aegäischen Inseln, die Reformpläne in Anatolien und eine Reihe weiterer
Fragen, fand ein Meinunggaustausch statt. Natürlich bildete auch die deutsche M i l i t ä r-Missio n
in Konstantinopel Gegenstand der Besprechung.
Der Besuch dauerte längere Zeit.

ZeVitttng

Rodenstock.
Neueste Modelle von Kodakz äu.250, 5.—,
12.——, 17.50, 21.—, 35.—

50.

E. W. Weckram
Ritterstr.

9.

,

Nordlivlänvischen

Sonnabend, den 21. Dezember «(3. Januar).

·

,
«

«

« «

nale Baufachausstellung
Kgl. sächs. staats-preis
(l-löohste Auszeichnung)

E

»Exllslsitlsll"-Messlsksus,

«

Alleinvertreter fiir die baltischen Provinzen

-

-

sind, ausgestattet

-

«

s

«

Granimophon-Äkt.-Ges.

T

teuersten Apparate bis zu 500 Rbl. das
111. 35.- pro Apparat u. werden Liekerungen auch unter

mit welcher auch die

Echte
"·

11. 111-Miss, MS-

Ists-r gewünschten Garantie

skammodphono

,

u.«105.

"-

;
«
-

'

,

"

.

—·

——-——-——,-.

:

;

F

;

I

«

:

.

--—--s-sss"--—"—......:"i-;T.,kspis.-k2

»

.

mit Ueber-nehme

vor den Gerichten;

b) clatsisllnixolllskslsklskullgssl mit nnd ohne Prämien-Rückgewähr

umfassend Unkälle jeder Art.·

aut Lebenszeit kiir Reisen snt
Eisenbahnen und Dempkscllicen gegen einmalige Prämienzahlung

o) kunnten-linksllsenstein-passen

111. Zweite-Vessstcyermtgcn
trieben-Ists

·

-

IN

»

Dis-«

ren- angen

-

.

ei

nachts.

w elhuächtss
.

5;,»,

Z

k;x

?

II

Johann hatt-galt
,

H

!

I

»

st-- ’.

. H«

7

fzin

.

s

WJTHKILZESFTIL
’::-lE--z="«k
sc· ZZ
PH- H
. z—? I· . Z«
i -·r; g;g
Z EI: g- E"
.——?——-.;zs-——-—-———;;.::-Ei
T

«

·

;

s

—:

TTLTJEEEET=EELE

"

W-«"·"""""

·

-———

-

»

konntest-uts-,

11. Ists Leim-. Phosmose ist ein blutbildend. Nährstottc Bei cl. Kindern ek-

leicht. ~PhoBmone"
Zahnen u. trägt
zu ein.nornlBl. Knochen- a. ülnskelenti
wicki.bei. Viele ärztl.u.klin.Gutaeh—ten werd. jeder sehaehtel bei gel. —Zu
erhalt. in all. Apothek. u. DrogenhandL
Pkejs einer sehnentel 1
HbL Haupt-lagek Bibl-. Ists-Hm Rtga.

om p an «

Ezzzsjktzjiksxjix

Sammet-)
seiden-Hauses
s Ist-s- u, IS, 18.

Dr. schmäler

Sarnay

«

s-

-

s«,·

..

-.."

»

für die Feiertage, damit unsererseits pkqmpts
lstllgsag erfolgen kann.

Ek-

?

«

me

«

·

;

Drogerien erhält-lieh

111-

nicht

Suto Heringe

zu 13 Kop. das. S, Istslsshssluss
15 Kop. das stück. empfiehlt

Zu

sc
- Ast-. ~A. 1.9 coq

Alexandekstr. 3.

,

·.

Anna-« Markus«

Empfehloksvieklergåwaberojtoto
jsn Post-nt,

WIL- FF

und pfundwojso.
»·

l(.

.»:

;Hi,1,.,« I
JEAN-CHO-

-

-"

-«

-

s«

--

37-«.!-.7««-«--«—.-- «-s«;7

«»-»

«

,

Z«F-HY:FI-T·

HEFT-«

·

w.

uns-ER-

«

. «Z.«:J;«:s:l
äkåj ki:l«E:-.s,--s-E;«»«Jz

Treu-nann.

i«

IV-!--ss«is«("g«"

..

-..

...-...-

.» .

zkjk 4

«

-

und

.

1-Julien-, M It. ltsklilgugtzgisag

X

EIN-l likxixskjkssss-

Eh

.-

Auswahl von Naschwork

Hochachtungsvoll

«

amp-ki-

»Iesk sgxJtH-EEZETIEHNIEJIz»

la rot-II

zu vergessen, dass Bruchsohokolaäe
bei Hans Hormamj. ngasohe Str. 10,
nur 40 K. d.Pfä. kostet. 1. s. Teegebäck
22 K. d. Pfä. Zu Weihnachten grösste

Am 24. Dezember können wir Bestellung-en nur
bis 4 Uhr nachm. entgegennehmen.

.

.

s

QL

TI
T

Apotheke-n und

Bitte

Bei used S Illu- nsollm. eingegangenen
Ordres können wir nicht gar-antieren, dass diese noch
am selben Tage ausgeführt werden md wurden solche
evtl. erst am nächsten Morgen Zur Effectuierung kommen.

Oe

MEM Päcll l lsHEß
«

In grosster Auswahl hier am Ame
«

»

Nur Ia ausländiscbe Fabrikate-

,

ssshsclnsla
ln allen
sang.

sI

hervorragender Qualität zum Preise von 1.50

Tun-«
c

;;.

Reduktionkpillow

gegen

o

U

-

W Mmlsmg

schenken-is um«

wir Gebrauohesnwojs k:

i

10.

s

."—«·:7«.«s1.-«

ausgezeichnete-; AbtijhrmittoL

unwilligan

(l.

W

Fund
Ortsstatuts-schaus-

Filt- Ilutlsts. Isohnsklnnsm Ils-

.

su. B.so, O. 9.50,
·-

,

WW
Z Posten

AUZKME ·kvskenkre·x

»Mit-converte-

s

å

bot-pay Alexander-streng OW-

s
.-«HFHFH ;sx!s;x»szc-.
! foitleibigksit

·

W

I———l
;E::——--;3L-———»:=—T—

»

——--··W- .-«"«

Pakbbänclek 1 Rbl.

.

bot-pat, Alexander-us- 6.

Its-»Es

Mosis-mutet Baumes-)

«

-

'

TXM Vorräfxges wird

Rigz

;

.

-

wALnENHIF«
l
»

LETT-

,

«

HERR-kam bewqu
-

s.

«

Endsch»«
po

5.,...3..v-

.

STUSBW
neu ·»u..«qe«m« auch
sw- s 01 w Te uTFWm

Dokpak.

Hierdurch ersuchen wir ucnsere werte Rundscbaft
rmåt
e
ern
Lmex derbe-h um rechtzeitig- sulsshs von

,

die Tuchniotjorlage

UT

!T

Polzhezugsjoffsmßeithosanstosse
billigen Preisen

Z

CI

WeltlebezHLisin Folge.

UJ. 6. limgen

W

Pf

-

A. Gifnther, Die
P. Rufens-er, Mein

. «: ";:k:;·.-»'«-::;-:J:«;:z

«

s·

Weis

Spielmannth ;4» jw
Heiliggwgnggixjx Mr

Th. v. Bodisco, Im Haufe NnglijsZ'l;lr:·2il errtt.

MS MMW Wale 11. UWMS
Uma- uncl Lonensioffs

großeGbKngilbilep
Burschen heran-! DR W:

12. A. Sperl,
F. Lienhard, Der

,

-

grosser-warnt

-

;

v

G. v. d. Gabelentz, Der

»

Ma- uml palommoiie

»

»s-.,.-

...I»««E«k.;«-"

.

«

«

ts—

k«
»-

«-

:

-lU«T
l--i---

LAC

.-

«-

-

«

Pernek

sz

·

«——-·

sund ihren Liebhabern. GbYW W

Y-

H»T- «-:s—

·

7alllc VWM UIH Weihllllallsllcfmcllch

,««

'«·"1«

·-«-"«

:

...-...-

aus molioktsn Fautssiestollen
sehr gosshmaokvollor Austrittan

in

.!«-.-

-!

s-

Paletots

s"i

«

getan-taki

Pol-Magen

(:4«.«-·.?s’"i

--

R. H. Bottich, Die Geschichte von der Hannerl

Engellllscldl
Zu

«

aus Tuchou nnd Ohoviots, mit und ohne

C«?JS-·Ts"7-"H·i

W,

.

Grossek Markt 5 Ecke Kühnstk.).«

«

«

,

-’

Vase Lmk
Ecke der Neumarkts u. Alexanderstnlz

,"««,

sX
ANY-J
F HisXHkkkzstz

«

Iwane-Geschäft

YHJYJCY

·.«·

«

"·

versch. praktische Geschenke für Haus-Traum
I

»O

,

.

Mandelmühlen, Kasseebrenner, Nußknacker,
Teelöffeh Nickels
Messer, ausländische Bier-Schopppn u. moderne Milchkrüge. Empfehle zum« Feste

prima Alpakka-Suppcn- u.

»

«

·

«-

lade hiermit- ergebenst ein.

J

j.

-

, ZEIT-Essi-

swi

verkauft

«-

;

».«

-

H

-

zum Feste sämtliche Waren
herabgesetzten Preisen und empfehle: Nickelk
Kannen, Leucht-er, Butterkühler, auch 7.
Gelee, Sprenk- u. Pfefferkuchen-Formen,

M

s

"

IIT

-

tu besiegt-as hskshgsesgtxtsa Frei-en.

«

statt uns

»N, ff- »i. P F»..,—.«-,

Räume bis

verkaufe sämtliche

J. Scl- I I,

H-Ist-h

:;L««·k!’kxs.. :s-.«

X

.

»

W eigen- A.u:kgabsxp des Axtjksjs

s·"

Tv;

vgl-aus Wiss, seist-n- u. WI-

Eis111

.

-——.

P- Sassol-neuGrosser Markt 12.

s-s«;i«-5«5.s«3-«.

I

aus schwarzem gutem

--

J
«« F(

Husccklmllf zi: .

"s Ost-..- sp

über-all verwendbar, wo Blektrjzjtät im Hause-. Minlmgler
Stromverbrauch Für 110 und 220 Volt Spannung
vol-tätig bei

«

- -

.

)

»

·

.

'

s

«

-.»»

Kaakttoclcens Apparat

Hepbonzz

s

-:

u

«

.

Lika FTo

meiner

.

«

.

spfszx

—-—-..-—-!—-

VX

-

ou

der tdeale

«

stkasse Nr. äs.

..

—IT'

11.

-

Elektrische Heisss u. Kaltluft-Dusche
«- .

-

Wer an kalten Füssen
leidet und nirgend gegen dieses Uebel Hilfe findet-.
der wende sich an die
SchuhwarenhandlungTönnoC
Küterstr· 3·

-

VIII-ist Koch
Rjgnsehe

111.

·

I« «

«-

X

.

.

Leach

.

«

«

Reiz-has

«

;

s

2-

:::

.

W

sowie lehreatsassessslolsss
den feile-ists und
"
ists-men in jeder möglichen Combinetion
Nähere Auskant erteilen: tlls serv-Imm- dess compssnle in
Psiesssdwm ist-ost- lolsslsss Ul. und die Agenten in allen städton

·

—-«««. k·

,--

2-

s

·

)

,

tles

»

P. LA«l«l-, ärmer Hat-Ist 2, neben il. Rat-hause-

sur

st.

..«"E«tl

,s:» «-

.

.

empfiehlt in grosser Auswan zu billig-a Preisen

ZJH

I’-«-«
ist«-E I

111-MERMITHEN
s« sTsPETEATIMss-« is

s-«

..
J

»—.

PRINT-«

--

;

·-«;«--

·

.

.

.j

i

»

«

IV

·I

IS

Handlatomon
bis 400 statuten Braunstein-or

«

«

.

-

-

MH
Aus-·

des Beamten- und Arbeiter-PetBollvcilisllufslllstlslollststmäsll
sonals aut Fabriken und ln en eren gewerblichen Unternehmung-en
der Haktptlicht

X

,

F

»

«

n)

Deckenbeleucbiungen
»WindTischlampon,
etc-. mit Trocknen-u füll-Batterisn

:

q.

von Mobilien und lmmobillen

«

«"-—-s"-«·«T

--

-

l. Feuer-Vertcyermigm
ji Musaiisikzerstcherungen

-« ?

URIANIMEZÄFEUHSIHESHMSTITUREI
"
«

-..-

.

lahm 1827.

;

«

Im

xs

II WMII W lIIIMII Iss Inst-MINI- Mkttlislh

«

.

gegrundet

-II

111 ver-Ful- ib sakrosa- usd statt-hu mutig-. Interesse-tsschhtsswutsrusr über cis-Wirkng du spirmlnamspusl !
koste-los at Verismus-.

-

«
-·

I

H; L

j- ers-Ihn 111-da. 111 sie-Isl- Joso Prlpsrsts II
g ~·«
Gesicht sit-Ism- hsbs-. VI sit disse- AMIIII ask
«
serv-Si zmki sit-folgt vors-s, hslm Ilr u Ist Ist-ro
;
Mit-Iß 0- lcrsakos for dir Aufs-sang dirs-Ide- m Ums-.
»stattlich- Austsgo scho- mlt dem sportslsMull sieht- gss
»gmein Itsel tout-lis- oit Cl- Gmuddsn ständige-so Indus-20.
Bei Inmittean set-illi- sclsvchs, Alters-untersuc. Ninos-, st-;
kamst-, slmrwnt contain-, syplsllls Eil-o- der OsakllborllrOM
Ists-Miss- (Fotttmn, Mosis-, Puls-they spat-Cy, · Artus-loslassen, :.«
;..
Urquell-aus« sto- lomlli, Man-Isa, Instituts-, sich schwor-s Ins-akIcltomssrmsdunqoa etc-. stack di- durch Beobachtung-s hervorragender
HEcelohrterasd Ast-to Levis-onen. stät-undi- Rssaltste 111-schliesslich
isowpulsrxiobltltuchte
ckle
«
saliciOder cui Essen-uns

"

Z.

(

M

--trammspdsk-Hiectgklage Itmweelrram Miasma
s

.

.

Isllsnsclstsplstten Ia Frass-s- taat-til lI l

.

Itsr Vol-s Pakt-. ist-um uts Astcrltstss
vi- acs Akt-uts- mttsstscrm est-hem- «

-

zs

...

»

HodouWJs welchollDMrlwriss "s-.-

«

s 1z

f

z-

"«

s.

-

Ysz

Hut-sehe

'«-

»

"

:

«

Theater-Boul. 2.

.

«

N

IT

stüek versehen

--

ausgeführt
mit u. ohne Trick-hier sind stets verrätig in d. Preislegen von R. 35.—
p. stück. Teurere können in 3—4 Tagen
50.—, 75.—. 85.——,
Ilclttplshissy wol-ehe den Ton Ihm- jegle
beschafft werden. Besen ere Beachtung verdienen die lIIMM
chen metallischen Beiklang wiedergeben ! l!
Grammophon-Fabrikate aus slsstss Fshrjken jetzt Zu hsssutssls herebgesetzten Preisen von
Rbl. 8.-50 bis Rbl. 90.—— per stück.
Psthåsstslss mit 250j0 Rahattl 1!
Neueste schlager aus 11· operetten: »Puppehen«. »Filmzauher«, ,Kinokönjgjn«, nZigeuniizrprjmes«, »Wie
;«"
einst im Maj«. ~Tangoprinzessin« etc-.
Selste zonoplsonsplsitoa å II- I.—
Echte Cramsnopdonsplatten å II- 2. u- teurer;

«

’

bsstsxlstlsksmscll Schien

111-IF beträgt 111-INaehnahxne u. unter

Der

H

-

Derselhe ist mit der

-

«f

1- Mttu zilt Cass- slcd
Isclcr Tun-'raus Mhreloi
rlscbe Mass- lldor disk-ehe

«

-C«

«

·

j

.

«

»

Ell

.

.

ca

.

;

Ueber-Jus Irolswskt und Umriss-»von im Ton ist der. nebenan
ebne-bildete icslollwsschs GrammophouApparat der amerikan.

.:

Leipzig 1913, internatio-

s

..

«

»

«

:·.«s-.««,:««(.;—E;t':s:r-q;»i Mysg

)

.

-

293

,

.
;

s?

U

"

gll
s

«..

i"-’t

e

-

l:--«..s":3

Ausgozeiohnet mit nur
erstenweitausstellungs—
preisen, zuletzt in Brüssei iSIO m. d. cis-and Pkix

—"

..:

Piansnoiabnk tcssmg

g.

Z

«

is

:-—--s««::;;

Ray-Ei-

s--ch»å

n d. i

-

xa

«

«

·

«

u

«

dt

·

NR

Dezember 1913 (3. Januard7l9l4).

-

Sonnabend, den 21.

"

«

lEksatzißaitorion allwöchentlich in frischen sendungmj.

H.
-

w. www-m
Mast-Ists I-

PFSHDDSWOOOWD

Z Haus-,Wssjscvaifss».l(ucässsx-ZE
Zum

grosse Auswahl

Weihnachtsfeste
praktischer
Geschenke Mr

«

z

Hsuskkauon.:n

Makel-I

W

-

P Bokownew.

v.

.

P

E

OTJTMITII mvvmvsvlwvräzs
si-

ijbskivkänbkspscse Zekk.unsl

"
deutscher Aufnahme
in grosser Auswahl.

Hast-Werk

-

ausl.lüll-Rohen

·

·s

U

Plootz Esaus-ganz Kauthot Ng 1.
xpexignb imh w·eingsmis-syschoakg
Passowia Wothuaohtsgoscheultcl
canaschaftsbilaer
DRI- Eleklssisclsfe Taschenlampen
tqångglkkaxligtil
. «

·ime

j

IW. ffchei

5 Cyr· kitsxuoksciwj y.sk.).
Teuekjyonsh M 25.

phmolcsb

IMMI

»

-

»

MII MI. Mil.

.

.

.

ockeriort die

.

M. DIE 0 s

.

von 10 bis 2 Uhr in der-,v

I leuliohek Ums-I

——(Zoschät·tsstelle.

Do-rpa-t, Ratt-ausstr. Nr. 9

Vonj

«.

die
das

W-

o.—tir.llokl-at.
1.·-Ian. sind

24. Dez bis zum

Iqsahäktsstsllo.»

stellenvermsttslungsburo

dissllslsssssi

und

MOII 11. Iscujesjsslst zu ermässigton Preis-an.
Generalvertreter tät- Dorpat und Umgegend.
.
Untgmclit m Kanststscksrcs

got-schlossen-

Pje Lssshstfs wikd’·am 24. Des-dgvon 2 Uhr ab, am 25. Des. und l Jan.
den ganzen Tag geschlossen sein.
,
Der Vorstand-

graus.

Aussen-Tom führe ich noch andere Maschinen vio:
. M«
111-Oh Ishlck u. s. w. M

orlglp.

Briefverschtussmarken

etshältljch

MIIIWIMII NEMATHIe

l

"

vS-«c-1131OTHER-gibtsg käk

Metall- a. kunsttirlte Kranze, sit-aussehen u. Blumen
sz

J«

konkurrenzlos billigen Preisen.

Zu

«

eme

.

las
Neuem
in ausländischen flitterstoiien
«

,

Ist-

I—————o——————c-s-=O——E-c—c——f—————

»

a elO

Roms-most

Ists-muss
y-

Markt

Voll-et It. chitfon is;zsåggkxkIEFFZHIFDMSM
leulsciten fiikgxciesellselpakts- u. praktische Sau-kleidet-

scitlens stoer für Ball- n. visit-a-lilsltler

,

sGQSQMQSFFÆMGÆWØ Vereins-dreschen
Luiss schwarz
und
1.

CI I - MZ IsgEN- I e M
in schwarz

111. Us. Ilayrynh

F

hübsche-, praktische Ge-

Gr.

II

präzise 8 Uhr abends.
Aumcldungen zum souper am BaIMMJ rechtzeitig erbeten
·

n p« rnaujaenp

!

lllWllllsllllssbeMen
gkxngkålälxa

81.n l

««

wie Form-da.Bonbonigton
Matt-i an u. Stimme-dezu mössizon
Goiüllto
Preisen. Marzipaumakronon.

I

-

«.

« via traust-man Angahongosh

klegante

M
U

Empfehlo frisches

I

dos

.

WITH-»Li-

«

wlansk Camilla-et

findet Sonntag, d. 22. Dezember, 1 Uhr mittags vom
Bahnhoi aus auk dem alte-n st-. sJohannjssFriedhok Statt.

»

His-

is

I

F

»

JW

ll ll -V

stets-s, cis-I 27. set-sahst-

.sH DOMIIGGTBGHGHOH

lIIIZIIIZIIIII

St. Ptbg.«. Nikolajcwsknja 14.
Plattenveijjzkjkkmis Statis.

«

«

«

f. sil. flieht-s- sk Its-»

t 0

1-

»I-

Wes

-.

"

,

«

LI·

':«

;

okokä
Grammokon-Pl
atwu
Ankerund

«

110

-

-

»

s

Akkothekers

Die Bestattullg des

PESOFWEPWM

Grammatika-IS

i-

N «293;

"

.

;

Dezemlzer

.

Sonnakend, dek: 21.

«

«

!

·»

·"bhristbaumsclichi(

«-

Empklghjt in grösstgr Auswahl zu

äusserst billigen Preisen

P l IaII

»

-

N»"-«I««»T"«—« «

·

cito-set- Islaklet
sehen klein

,

sp

»

!

v-

Jt
h
f
s
2,

k.

.

weisse Isnagnzapisih WysL

sonnta- geöffnet!

.llatmaaasfl
t
i
a
.
.’
I
pletw Wirt

:

,

ökoijctniselssien
Lassan sit-cl-

und

Grosstxr Markt Ny.

»

.

Kerzenstärkdn»

i
Teleph. 267.

10

str. Nr. Zeajjckkxzhlon

:

P. schultze 8.

«

111

I- Ias-

s- ca» W

pngs
Kus
111-THE
PX.
I«’ s-«-«s-Y· -«- :F

W

Der

—-.-.».1---—s-,

gmptiehlt billig-:

ask-lagen

eigener Zucht

tropjscho Gewächse, Hyazinthon, Talpon, Wasserptlanzen für Aquati9n.

Ist-mater Konsokvcnfabrik
Holmsnr 12 und 20, Im Bot, cmpüohlt

I«Ists-assistan- (Safos)
.

I

·

»

ycfpoacfsa
U
I
Its-Iso- cskatsusos Imago-ca
Is-

-

«

«

.

Inn

uoixiew

one-re

.
.
.

hoxrb

a.slalsy

coöcTeenaHush

miequG

nannt-awng

80

»s-

omaeaTh

Beizxæ

Hast-Aas m- Tpexsh pyöheå.

Bezmtmgaxsb

I

WIIIWMIMW

«

FKocthücher
skizzeusßücher

I

Jus-somet-

»

jzz
·

;«

«"-:

und dauerhafter
empfiehlt

Ausführung

OIX
·"-

II

«
«

s:"s
-.

stlage

l·

fs

."

up« no

als pTe

. «" «

sag
I Pkgyoa
w-·«Wo«j; slki.tåti-I«kiukvlo ea
am

t«

.

.

stach

-

I«

I

.

steh

Sessossts
W
H s-.n
Ist-»sIIUses

.
.

Ist-.·as

- I
-

ou

las-I

aOsa-

Ists

m

oh oa

Ta

sk

.-

«

q;

.

«-

Usea

o

LEssai-.Tl I( End-e

,

l·s

n Fsllg
I sate-Blnrlehtungm unserer stehlkammer I E Ists-hi
stqsskz
sI WS
I plo l E nln Ia·
I saies (sehranl(fäeller unter· eigenem Verschluss I II Cum-u
111-BEiIIaEVEN-s ·»»F«IJISsk»«"un;
f.

111

sind jetzt wieder

.

Islisys-

.

ans-sch- se-

DI- I--CI

Sin

-

in allen Grössen für eine jährliche Miete von R. 3 an

Zu

haben.

.

.

-

Druck und Verlag von C, Matt icien« Don-U

7.50,

Rbl, 8.50, 9, 9.50, 10, 11

-

empfiehlt tlss

I

.

D;rpat,

I

-

.-

ssklvsssssslf

glexanderstn 8,!-10.

Psssoncke

Wsll l fl l ls EIMM

O

Ea
a

Handschuhe mit Pelz und Flanell gefütterzp
Ball- u. PromenademHandichuhe in allen
Reit-,
u.
Sorten,
Fahr- Kutscherhandichuhe,
elenlederne Schuhe in allen Größen,
Tragbänder empfiehlt in großer Aus-

wahl

zu

ermäßigten

Preisen

Handschuhmacher

aellek

Ritter-str. st«

-

I

UND-, geröstoten. v. 25 K. an ä. CZ.
rohen statts- v. 50 K. an d. CZ.
. 111-o v. 78 K. an ä. CZ.
for-goldsqu v. 22 K. an ä. Cz
stellst-stachen

-

folgt-111-

I

Hauptstadt-la

1k. I

I

·

a

-

.
.
.
.
.
-

, -lIEII-s-

ÄUstiih Wogen

lsn

«

·

Tej ephon

a wa ou

las
- I I Es s. II P
!
111-11111111-11111111111111111111111 111II ..II- II I- I-die Direktion.

Kerkeupelekinens
Rbl. 7,
8, 8.50,
Kerkenslllstet und
sommekpalekots

gamma

sont-txt

schont-cis
-

111-messen
tssussoaistt v. 20 K. an d. Ghin-sehe soviel 10 st. 35 K.

holst-law

. Umsva v. 25 K. an d. CZ·

I 111S

«

Küh nstk Nr .6-

I
I

-

«

us I(

Ists

.

«

m ana.
«"---·’·--i;
åflsyesszzq »Ja-s
II

'

.

akg

aus
TIHIMCI
us-·
Ists
s
lawåäst
«es

m

.·

Las-l Unser.
Tel. 197.

»
Nach stattgehabter Vergrösserung der

—---

:

·

Wäsche-Bücher
Tagebüchet
mit und ohne- Vekschlnss, ei·
genas Fabrikat. in elegantor

.

(1101-Iss·less) Bank-.

S—N·

.

Rbl. 3.90, 4, 4.50,, ö, 550,

MS

«

-

:—;

-

-

-·-

Korrespondenz-Bücher "'«;J
Geburtstagsißüchek
Poesie-Bücher

-

zs

.

-

.
- .

i

Maske

Unk-»

-

»

I

I

ätvokso «"

Zum

II

-

,-

-

sc den

de«

s

« - - . EEMH2-«"«
J-.Lx
VI«
«

?

O«;"-

nah-Ie- geWallUH

.-

-

ea aaeugyko rohonylo

-

T

F

in

.

äes

klpasnossie satt-a-

«

.
.

I

.

-OM
»Wile
ä
U
M
I«-

Gemüse Bomoka I
.

;

Hoch-h cocsronemaroca yeeeaqenig

.

.

Palmen

.
.

.

.

·

,Kinokönjgin«, Fjlmzauber«, Eigenuerprimas«, »Tangoprinzossin« 111-.-

II
-

:

«

Rittokstrasso 9.
3.—, 5.- u. 111Esset-Mis- d 11.Abend.
pro
Neues-te schlag-er, wie-: .Puppohen",

«

loptpegoteta Bangxh

- -

»

U

o«"

«

f

'«O

JSIMIMI

.-

...I

-

D Te F a bkjk

-

"

Mämlllopwuen
In der
Brammoplmnsmetierlagc

II-I-

.- .

Axt THE-?
JZ»7;ZFI

·

.

-»dozH- .I-

.-11.
I«
I

«

von

Mädchen-«

Mam- unci
D-

I-«
-111111111111111111111111111111111111

Ists-Instit ng

H

Dos.

.

Gildenstr.

I

»

fes-m

n.

Johanna-sei-

Jursow

«

M
H

«

T

I

Blumens 8: samenhimdl

.

—.—»-»»

»:T.«.H

list-mann Müller TEs-

i

)

Marienljoksclie

tot-IS Marias-Inn

auf hager bei

sz

aåpöis

O

lade arge-beugt ein.

si-(

!

in den

bei EVo l)mtgall,

Ost-auf

.

Mit-sure

Rum, Anat-, Fortst-

.

Metal ltlrahtlampen

111 allen

man-ca unsinnigF
meiner

;

Weine
cognao,
u.
"

sternstr. 6.

il

—--————-————---

-

saslämlisclss 11. lasslsclis

.

zur

Y-

-

Bsköxfaaag TO
IZII

;

sinkst-allem Unntlsklsekzsm
: leuchten Engelsglocken-.

sorgen

———-—-——-—-—-

?
Ei

iT

satt-ause-

s

zu Ausnahmgpreisen, wie

I

Taschen-Feuerzeuge

x

solt-rate Pflaumen ä 30 K. d. CZItr. Its-umst- ä. 10 K. d. M
Hinunter-« standest-. sit-sittsssnsqttca ts. Illltr.

l

.
————-;s TliiillMML
H

W
0

Und

l

I·

-·

.

Botanisohe str. 42.

-«

«

«"’"«IIM«««

"

"

c-. shlsllllenlto

Künstler

.

Uhr morg.

Zu besehen

«

Iso.
«

Alexander-sus- Z.

Mit-pl

«

werden billig vors-Ist Maniean
sehe str. 9, Zimmekmöbsljlverkstattz
Ists-list lot Ins Ist-then
stam- tlss Ist-. til Ist- falls-wa-

sollst-.

Beilage
M 293.

zur Nordlivländische Zeitung
Sonnabend, den 21. Dezember (3. Januar)

1913.

Reformprojekt für die der ~Deutschen Monatsschrift für Russland« überWilajets zwischen dem nommen. Es werden daher die Abonnenten, die
den
Vertretern
Deutschlands und diese Zeitschrift bisher direkt Vom HerausGroßwesir sowie
Rußlands fortgesetzt und nehmen einen befriedi- geber bezogen haben, gebeten, sich fortan-mit
genden Verlauf. Die Verhandlungen würden im ihren Vestellungen an die Buchhandlung Von G·
Löffler zu wenden. Außerdem nehmen auch nach
im Laufe der Woche zum Abschluß gelangen könwie vor alle deutschen Vuchhandlungen Ldes
nen.
Die Punkte des Reformprojekts, die bereits als gemeinsames Einvernehmen gelten könReiches Abonnementsbestellungen entgegen.
Vom neuen Jahrgang ist bereits am 15.
nen, betreffen die Teilung der 6 armenischen
Wilajets Wan, Bitlis, Erserum, Marmüret ül Dezember das erste Heft erschienen. Der VerAziz, Djarbekr und Siwas, deren jedes einem lag eröffnet den nun beginnenden dritten Jahrgang unter dem Titel: »Und sie bewegt sich
Wali unterstehen wird, in zwei Jn p ekti o uswird
mit einem Geleitwort, das nach den EinJnspektionszonen
jede
doch!«
dieser
Für
gangsworten sagt:
von der Pforte nach nichtoffizieller Designierung
»Es ists-der ~Deutschen Monatsschrift für
seitens der 6 ·Mächte ein Generalinspekteur ernannt werden, der einem neutralen Staate ent-- Rußland« im Laufe dieser zwei Jahre gelungen,
eine beträchtliche Verbreitung im
nommen und für 10 Jahre verpflichtet werden
wer
Konflikte
ganzen Reich und uneingeschränkte Anerkennung
wird. Was die Frage betrifft,
zwischen den Walis und den Generalinspektoren zu finden. Sie ist tatsächlich ein geistiges Bandsofort nach Rocchig Besuch entsandter Priester zu schlichten berufen sein wird, nimmt man in geworden, das viele Deutsche in trostlosester Diaaus der Umgebung des Kardinalstaatssekretärs, gewissen Kreisen an, daß die Pforte sich einem spora verbindet mit ihren glücklicheren Stam-«
mesgenossen, die noch in größerer Anzahl
der unverzüglich nach Dokumenten zu suchen beVorschlag gegenüber, wonach solche Konflikte ungann. Mit dieser ausführlichen Darstellung soll ter Jntervention der Votschafter der· Großmächte auf demselben Boden bei einander find, auf
a priori bewiesen werden, daß durch diese Umzu lösen wären, nicht ganz ablehnend verhalten dem auch schon ihre Väter gewirkt haSie behandelt und hebt hervor,
stande hinlänglich Zeit gegeben war, gar manche werde. Bezüglich der Wahlen in die General- ben.
Dokumente von unberufener Seite verschwinden räte der Wilajets stimmt die Pforte dem Grundwas allen gemeinsam ist, das Interesse
des weiten
zu lassen.
satz der Gleichberechtigung zwischendaMuselmanen an der gesamten Entwicklung
diese nach Reiches, im Verkehr mit den Nachbarstaaten
Frage
Die nächste
ist: Welche Dokumente und Nichtmuselmanen nicht zu,
kommen dabei in Frage-? Was zunächst die poihrer Meinung dem Zahlenverhältnis der Bevölke- und der verschiedenen Nationalitäten des Reiches
litischen Dokumente betrifft, befanden rung nicht entsprechend wäre, sondern ist viel- unter einander, sie pflegt die Liebe zur Muttersich im Palazzo di Santa Maria ihrereine un- mehr für proportionale Beteiligung der beiden sprache, zum eigenen Volkstum, zu der altererbten
Kultur, sie verfolgt, was Söhne und Töchter der
geheure Menge, und zwar die größte Anzahl der MVien.
Amtsdokumente aus Rampollag sechszchnjähriger
Heimat, auch wenn sie dieser den Rücken gekehrt,
Tätigkeit als Staatssekretär Leos XIIL ,
auf günstigerem Ackerfeld zum Wohle der ganzen
geschaffen, sie sammelt, was von
Menschheit
Rumänien.
und wissenschaftlichen Produktionen
dichterischen
Gegen Weishntachtsfieber
Ueber die Judenhetze in Jassy wird
von
Wert
ist
sie spendetan allen diesen Ged.
Mis. ausführlicher berichtetjetzt vom 29.
Den folgenden ~Wunfchzettel des Deutschen bieten Leben nnd Anregung.
Nicht leicht ist
Gestern ueranstalteten die Sozialdemokraten wie- Käukerbundes« verbreitet der ~Kunftwart«: Be- es ihr geworden, sich so weit
behaupten, das
zu
derum eine Versammlung zur Erörterung der sinne dich frühzeitig auf deine Weihnachtggeschenke
zeigt auch die sich beim Uebergang ins dritte
Judenfrage, in die die Studenten einzudringen und
verschiebe deren Einkauf nicht bis auf die Jahr vollziehende Arbeitsteilung der Herausgabe
versuchten. Gegen 10 Uhr zogen die antisemi- letzten Wochen oder gar die letzten Tage vor dem in
eine rein redaktionelle und eine verlegerischtischen Studenten vor- das Versammlungslokal Fest.
Sprich freundlich mit Vertäxuferu und vertriebstechnische. Das hat den Vorteil, daß
und verlangten Einlaß. Um dies zu verhindern, Verkäuferinnen, mißbrauche nicht ihre Zeit und
jetzt zwei am selben Strang den Berg hinanwurden die Saaltüren geschlossen, so daß auch Geduld bei der Auswahl der Waren
ziehen;
möchte sie stetig höher gleiten !«
die Sozialdemokraten und die Juden, die noch Kaufe nicht am späten Abend; du machst am
Als
Probe davon, was sie uns im neuen
in die Versammlung gehen wollten, keinen EinTage bessere Einkäufe und oerkiirzest nicht den Jahrgang zu bieten gedenkt, hat sie dessen erstes
laß "mehr fanden. Zwischen den Sozialdemovon Kaufleuten, Angestellten, Boten. Heft noch rechtzeitig vor dem Fest erscheinen laskraten und den Juden einerseits und den Stu- Feierabend
Waren tausche selten um und nie
Gekaufte
Es enthält folgende Beiträge: Prof.
denten andererseits kam es nun zu einer großen am Abend bei Gefchäftsandrang, sondern in den
Seeberg, Berlin: Moderne Gesellig-.
Schlägerei. Die Menge, die auf über 3000 ruhigen Morgenftunden.
Nimm, kleine leichte Reinh.
Freiburg i. Br.:
keit-;
Ernst.Friefendorff,
Personen angewachsen war, wurde auf den Frei- Pakete aus dem Laden selber mit; mußt du deine Erinnerungen eines alten Pädagogen: I. Am
heitgplatz gedrängt. Vier Kompanien Jnfanterie, Waren ins Haus bringen lassen, dann schreibe
Rigaer Stadtgymnafium (1872—1880); Rodie zur Aufrechterhaltung der Ordnung ausgegenau auf und gedulde dich, wenn land Walter, Goldingen: Von Rom; Ada
Adresse
deine
rückt waren, erwiesen sich als unzureichend, so abends gekaufte Waren erst am anderen Tage zu
Dannenberg, Oesel: Momentbilder aus
daß noch 2 Kompanien Jäger entsandt werden dir kommen.
Empfangene Ware bezahle
einer deutschen Kolonie Bessarabiens; Alfred v.
mußten. Ein Teil der Studenten durchbrach fort.
angemessene Preise, damit du Hedenström,
Zahle
Riga: Th. Schiemanns Geden Militärkordon und nun entstand eine durch« die Sucht, billig.einzukaufen, nicht das EinRußlands
schichte
Kaiser Nikolai 1.; Dr;
förmliche Schlacht. Das Militär mußte kommen derer fchädigst, die von ihrer Hände fned. R. Baron unter
Budberg, Charbin: Vomvon dem VajonettGebrauch machen, um die Arbeit leben müssen, denn der Kaufmann
und
Kämpfenden zu trennen. Die Studenten teilten Fabrikant wird dir nichts schenken, sondern wird Seelenleben der Chinesen; Die Baltische Gegenseitige Lebensversicherung; Arthur Behrs in g,
sich darauf in kleinere Gruppen; jeden Juden, anden Löhnen seiner Arbeiter sparen müssenReval:
Das Völkerschlachtdenkmal und Ger-.
den sie auf der Straße trafen, prügelten sie
Hauptmanns
Puppenspiel; B. Sartorius,
durch; darauf schlugen sie in den jüdischen
Recht wenig Weihnachtåbäume sind hart
GottbegnadetP
(Roman.)
Jena:
Häusern die Fenster ein. Jn der Stadt herrscht bisher angeführt worden. Am«vorigen Sonndie
die Reichhaltiggroßen
Vorzüge
Auf
große ErregungLÅÅ
tag wurden,- wie uns berichtet wird, für Tankeit,
und
der
Gediegenheit
Eggersschen
Frische
nen von etwa 18Fuß Höhe 8 Rbl. und für
Albanien
bereits
der
in
Nr.
277 unMonatsschrift
ist
Unter der Ueberschrift: Trüb e Aussichten Bäumchen Von 4 Fuß Länge 50——80 Kop. pro
unter « der Aufschrift »Auch eine
Blattes
Gestern wurden Bäume von Weihnachtsgabe« in bemerkenswerter
für den Prinzen zu Wied, kommt ein Stück verla
Weise einon zu 3 Rbl., bezw. 25 Kop. anKenner der albanischen Verhältnisse in der ~Tägl. dieser Höh
gehend hingewiesen worden.
Rundsch.« eingehend auf die Zustände zu sprechen, geboten. D "ume und Bäumchen noch fortwähdie in politischer und wirtschaftlicher Beziehung rend angefs
Die neuen- Postmarkecy die die Juwerden, dürften die Verkäufer wohl
in dem künftigen Lande des Prinzen zu Wied auch in« .di"
Jahre ihre Ansprüche für die letz- biläums-Marken ersetzen werden, sollen nach der
~Semslja« mit Ansichten von historischen Städten
herrschen. Der Verfasser meint: Essad Pafcha ten Tage nochwesentlich ermäßigen.
denkt garnicht daran, seine Macht aug der Hand
und Ortschaften versehen werden. Das Format
Die Hausbesitzer und Gewerbeder JubiläunlZ-Marken soll beibehalten werden.
geben,
und
er
viele
zu
hat sicher noch
türkische
Truppen, darunter die ehemalige Vesatzng VVU tr e i b en d e n seien daran aufmerksam gemacht,
Jn der Nacht auf Freitag wurdk im Daudaß die Gew erbesteu ern wo gehörig vor
Skutari bei sich, während es noch völlig Unbegullschen
Kolonialgeschäft in der Marienhofschen
alten
und
dem
des
ist
Schluß
Jahres zu entrichten
kannt ist, was für Soldaten der vorläufigen Reein
die
Erhebung
für
Straße
Einbruch ausgeführt Die Diebe,
in
ebenfalls
noch
diesem Jahre
gierung Albanienå zur Verfügung stehen. Die
von der Hofseite eingedrungen waren,
der
die
welche
AnKrons-Jmmobiliensteuer
Meldung, daß der Prinz in Durazzo residiedie Türfüllung Um das Schloß durch
ze.
ren wolle, müsse in mehr als einer Beziehung gaben Über Neubauten, An- und Umbauten der hatten
durchstochen, diel Tür geöffnet und
Bohrstiche
eigenften
machen
Interesse
sind.
Jm
befremden, denn Durazzo sei ein Fiebernest, zu
waren
dann in die Handlung gelangt. Gestoho ba l d
Beteiligten
Operationen
seien
diese
die meisten Häuser Nuinen, die Straßen schmutzig
len haben sie Tee und Zigarren fiir etwa 150
wie m ö g lich ausgeführt
und fast ungangbar, das Wasser gesundheitsRbl. Die Kontrollkasse war auf den Hof geschleppt
schädlich.
Jm allgemeinen müsse man wohl
Wie Alexander E g g e r s der Herausgeber und dort erbrochen, doch hatten die Diebe dort
sagen, daß dunkle Wolken am Himmel Albaniens der,
.
—r——
~Deutschen Monatsschrift für nichts vorgefunden.
,
ständen.
R u ß l a n d« im letzten Hefte des laufenden
Gestern wurde einem Bauer vor dem Hause,
Jahrganges mitteilt, hat die— Buchhandlung von
Türkei.
Pleskaupr
Straße 51, das ohne Aufsicht gelassene
Nach authentischer-c Jnformationen des »Wie- G· L ö f f l e r in Riga vom nächsten (3.) Jahr- Gefährtgestohlen.
—re—
ner Telegr· Bureaus« wurden die Verhandlun- gang an den ganzen geschäftlichen Teil
gen

über das

ost-anatolischen

s

zonen.«

so

.

rend die beiden Diener, der Kammerdiener Ginseppe Coretti und der Lakai Giuseppe Jncetti,
anstatt mittels des Telephons den wachthabenden
Arzt aus dem benachbarten Vatikan herbeizurufen,
in der Stadt herumlaufen, um Rampollas Leibarzt Vattistini und den Geheimsekretär Rocchi zu
suchen und zu holen. Dann, als »diese endlich
eingetroffen und der Tod Rampollas festgestellt
war, eilt Monsignore Rocchi in den Vatikan,
läßt hier zunächst den Kardinalstaatssekretär
Merry del Val merken, berichtet-diesem und begibt sich dann zu dem Appartement des Papstes,
wo er den Geheimkaplan Msgr. Bressan wecken
läßt, um auch diesem umständlich zu berichten
und mit ihm zu beraten, ob man Pius X. wecken
soll oder nicht. Während dieser Zeit bis zur
Rückkehr Rocchig, also von Vgl-Z Uhr, befanden sich im Palast deS Kardinalg nur die Diener und später ein von Kardinal Merry del Val

·

so

Lokales

-

-

usw.

sen.
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-

-
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Nordlivländische
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Das Capablanca-Simultanspiel
am vorigen Donnergtage, das manches Besondere

aufzuweisen hatte, zeichnete sich auch dadurch
aus-, daß zum ersten Male ein Dorpater Simultanspiel durch das Bild verewigt worden ist: es
sind von der Photographischen Anstalt P. K ö,hler hierselbst zwei- gelungene Blitzlich-tAufnahmer gemacht worden. Die Schachsimultan-Veranstaltungen bieten dem Photographen

kein sonderlich günstiges Objekt
schon wegen
der Aufstellung, bei der ja meist eine der« beiden
Spielerreihen ziemlich unsichtbar bleiben muß,
und dann wegen der zumeist das Spiel begleitenden starken Tabakrauch-Entwickelung.
Jn
Anbetracht dessen sind die beiden nach einem
ganz neuen Verfahren hergestellten Blitzaufnahmen als sehr befriedigende Leistungen anzusehen und werden gewiß allen Teilnehmern am
Turnier eine angenehme Erinnerung sein. Man
erhält eine gute Vorstellung von dem Gesamtbilde, das dieses Turnier bot, und mehrere
Personen, nor allem Meister Capablanca selbst,
kommen bestens zur Geltung.

s

Eine sehr glückliche Jdee hat der Deut ch e
Verein in Estland verwirklicht, indem er
nach dem Muster des einst -"so beliebten Postund Reisespieles ein Gesellschafsspiel
herausgegeben hat, das speziell den Ostseeprovinzen gilt. Man bereist ohne eine andere Kraft als die der Würfel
heimischen
Ostseeprovinzen auf verschiedenen Routen und
lernt dabei nicht wenige baltische Eisenbahnstationen, aber auch manche andere bemerkenswerte Orte kennen. Sehr geschickt wird hier im
Spiel ein gut Stück Heimatkunde
Jugend
vermittelt.
Das Spiel ist hier in der Buchund Kunsthandlung von Au g ust Ly r a käufeine sehr passende WeihnachtS-"
zu haben
ga es

unsere
«-

unserer

lickå

-

--....-.-—.-

Parlamentsbericht.
"R.eichsrats-Sitzung

Ng

gen ein über Störungen des Vahnverkehrs durch
Schneeverwehnngen.
Die Nr.· 842 der ~Wetsch. Wr.« wurde wegen des Artikels «,,Tag und Tag« beschlagnahmt.
Die ~Virsh. Wed.« wurde wegen des Artikels
»Im Schwarzen Meer« vom gestrigeri Tage mit
500 Rbl. gepönt.
.
Kiew, 20. Dez. Die Organisation für
Befreiung von der Militärpslicht
hat alljährlich bis 200 Personen von der Milltärpflicht befreit. Die Glieder der Organisation
haben große Vermögen erworben. Die betr.
Rekruten werden nochmals geprüft und die Vefreiten event. in den Dienst gestellt—we-rden.
lMetY 2. Jan. (20. Dez.). Ein Milltärzn g mit Urlaubern fuhr auf einen anderen
Zug. Getötet wurden 7 Soldaten und verwundet viele, davon 12 schwer.
Nömte (Jnsel Vornholm), 2. Jan. (20.
Dez.). Auf dem Wege nach Libau erlitt ein in
England gebauteg russis ch es Min en
fa hrzeug Havarie. Die aus 6 Engländern
Und einem rusfischen Kondukteur bestehende Mannschaft sprang in ein Rettungsboot, das tenterte.
Der Kondukteur Und der Maschinenmeister wurden
allein gerettet. Das Fahrzeug selbst ist völlig
unbeschädigt
London, 2. Jan. (20. Dez.). Der Ankan
des brasilianischen D r e a d n o u g hts durch die
Türkei hat in ausländischen diplomatischen Kreisen eine gewisse Erregung hervorgerufen. Mit
diesem Dreadnought wird die türkische Flotte
durch eine Kampfeinheit Verstärktz die das letzte
Wort der Technik darstellt, was von Interesse
ist für die griechisch-türkischen Beziehungen
Miß D aois stieg nebst dem Piloten
Bemel in Hendon auf und führte in der Luft
eine Todesschleise aus.
Sie ist die erste
Frau, die einen solchen kühnen Flug unternimmt.
Rom, 2. Jan. (20. Dez.). Die Versiegelung der Wohnung des Kardinals Rampolla ist
auf Ersuchen der Baronesse Perana aufgehoben
worden.
Mentone, 2. Jan. (20. Dez.). Im Steinbruch von Rockbrünn fand eine Explosion
mit Menschenopfern statt.
Madrid, 2. Jan. (20. Dez.). Jn NordSpanien wüten Schneestürme bei starkem Frost.
Der Verkehr zwischen einigen Gebieten ist unter-

2?-3.

Kirchliche Nachrichten
Universitäts-Kirche.
Sonnabend, den 21. Dezember, um 6

Uhr

in der Kirche Chorprobe zum heiligen Abend.
Um zahlreicheg Erscheinen bitten die Damen
und Herren
Girgensohn und Hahn.
Am 22. Dezember, dem IV. Advent:
Um 11 Uhr Hauptgottesdieust mit Beichte
und Abendmahlgfeier
Predigt-Text: Philipper 4, 4.
Prediger S.-,e e e m an n.
Um 4 Uhr in der Kirche Gesangprobe füxr
die Kinder der Gemeinde zum. heiligen Abend.
»

s

:

St. Johannis-Kirche.
Am IV. Advent, den 22. Dezember
Hauptgottesdienst um IX2II Uhr.
Predigttext: Lucas 8, I—l7.
Prediger: Schw a r tz.

-

Auf Verfügung des Livländischen Gouverneurs wurde der Bauer Peter Pettson für das
Führen einer Flinte ohne Waffensch ein,
mit 25 Rbl. oder 2 Wochen Arrest bestraft.

Zeitung.

:

-

St. Marien-Kirche
Am IV. Advent, den 22. Dezember:
«
Eftnifcher Gottesdienst mit Beichte und Abendmahlgfeier um 10 Uhr.
NächsterDeutscher Gottesdienft am 1. Weihnachtstage
Anmeldungen zur Kommunion
tags zuvor von 10—12 Uhr im Pastorat.
Eingegangene Liebesgaben:
Für die Kirche (Weihnachtsschmuck) 22 Rbl.
78 Kop.; für die Armen 11 Rbl. 23 Kop.; für
die deutschen Armen 12 Rbl.; für die Unterstützungskafse (Kollekte) 8 Rbl. 95 Kop.; für die
Mission (Kollekte) 17 Rbl.- 45 Kop.; für die
Blinden 1 Rbl. 95 Kop.; für die Taubftummen
10 Kop.; für die chrösen 35 Kop.
(Jn 4
Als Christfekaeschenk zu kirchlichen
Wochen).
Zwecken von einem früheren Gliede des deutfchen
Gemeindeteiles aus Kafan 100 Rbl.
Herzlichen Dank! Paul Wil.ligerode.
«

Wetterbericht
d."Kais. Universität

degmcteowldgObsewatoriums

vom »H- Dezember JNZ

7uhr
gestern
lguhrakkl
morgens
l

·

»

,

Sonn.l-s«i:fs, deu 2«. Dezember

iuhr

mittags

W

vom 20. Dezember.
Vawmetsk (Meekesniv») 744.4
739.6
741.6
(Nach dem Drahtbericht.)
Lufttemperat. -(Centigr.)
«
1 ,2
—4·8
—4»3
brochen.
Unter dem Vorsitz von Go lub ew prüft
W4
NW5
W4
Sosia, 2. Jan. (20.- Dez.) Radosslawyw Windricht. (u. Geschw.)
der Reichsrat die Vorlage über die Ab änd eBewölkung (Zehntel)
10
9
1
wird nach der Wahl des Präsidiums der Ssorung einiger Bestimmungen über die Zioilbranje mit dem ganzen Kabinett zurücktreten,
prozeßor d n un g. Debatten ruft der Pkt. um die Lage
1. Minimum d. Temp. nachts —5.0
zu klären.
331 I hervor, der festsetzt, daß im Falle einer
Niederschläge 1.8
2.
2.
eine
(20.
Dez.).
Athen,
Auf
Jan.
böswilligen Verschleppung eines Prozesses durch
Z. Embachstand in Centim.
des
von·
der
ürkei
Jnterpellation
wegen
T
eine Partei das Gericht dieser Parteieinen Teil
angekauften Dreadn o u g h t S erklärte Beni.Telegraph. Wetterpwgnvse aus Petersoder Jdie ganzen Gerichts- und Prozeßkosten aufburg zu morgen: Es wird kälter; zeiterlegen kann, selbst falls diese Partei den Prozeß zelos in der Kammer, er könne keine Mitteilunweilig keine Niederschläge.
Der Referent Kobylinski beantragt gen machen über die Maßregeln, die die Regewinnt.
Streichung dieses Punktes. Der Justizminister gierung zur Aufrechterhaltung der
tritt für den Punkt ein. Nach längerer Debatte Herrschaft der griechischen Flotte im
Doch
wird dieser Punkt und schließlich die ganze übrige Aegäischen Meer zu ergreifen gedenke.
Vorlage in der Kommissionåfassung angenommen- könne er versichern, daß Griechenland entschlossen St. Petersburger Börse-, 20. Dez. 1913
sei, sein Uebergewicht zu behaupten.
Wechsel-Karit.
Wegen einiger an der Duma-Fassung vorgenomKonstantinopel, 2. Jan. (20. Dez.). Die London Thetis i. 10 Lstr.
95.327,
mener Abänderungen gelangt die Vorlage an
Dette Publiquå hat der Pforte ein Darlehen Berlin
100 Ums
46.46
eine Einigungskommission
-00 Fres.
Von 80000 türk. Pfd. gewährt· Die Ankunft Paris
37·66—67
Nächste Sitzung am 10. Januar 1914.
des neuen Dreadnoughtg wird im Mai
Fund-- und Aktien-Kurie.
,
«
erwartet.
Das Fahrzeug wird ~Sult-an W« Staatsrente
. .
. .
.
92’z«-937«
O ssm an« getauft werden. Aus sicherer Quelle Wo Innere Anleiheu 1905 u. 1908
103’-.—105«Ji
von 1906
Wo
Staatsanleihe
102«-.—103«,-«
die
mit
weverlautet,
Türkei
daß
Chile
Peter-Murg, 20. Dezember. Der sozial. . .
W» Prämien-Anleihe (1864)
528—.531
demokratische Duma-Abgeordnete Vadejew, genAnkaufseineszweitenDrea noughtg«
(-1s66)
898——401
dem, wie unter der Rubrik ~Petergb«urg« in un- verhandele.
.
der Adelgbank .
Prämien-Anleihe
335-—341
(20.
Dez.).
veitungen
Tokio, 2. Jan.
heutigen Blatte mitgeteilt, die Verhaftung
4--, St. Peter-d Stadt-Obrig»
.
veröffentlichen eine Erklärung amerikc Jcher Ma- 4’X, That-Iowa mesdsch.-Pfondbr. » · 86«z».—87--«
wegen Nichtzahlung einer administrativ verhäng82«X,-82’,l·
rineautoritäten Sie raten, noch vor f endigung
ten Strafsumme drohte, wird nicht arreOblig. der 1· ZufuhrbahniGeL
.
85— 86
ZW»
des
der
Panama-Kanalg,
die Seekrafte
tiert werden in Anbetracht seiner AbgeordnetenAktien der 1. Feuersssec.-Comp.
.
Jnununität. .Die ~Birsh. Wed.« erklären .-den Verein. Staaten im Stillen Ozean zu
1. Ztziuhrhahmøkp
L . 1491 «,
Erlaß rdeg Arrestbefehls des Stadthauptmanns konzentrieren, da sonst im Falle von KomplikaWolgii-qu-Bcnk . .
.
870
tionen Japan in 6 Tagen die Philippinen, nach
durch »rein formelle Gründe«.
.RUIss."Ba-lk .
7385
2 Wochen Hawaii und in einem Monat die
«4987,
ejssznemcm Hand-Bank
Hauptstadte der Westküste und die Kohlenstationen
Disckosuothms
i469
einnehmen könnte, wodurch das amerikanische
—Vrjxstchapdenhjsqm .
240
in eine augweglose Lage geraten
. 108
BritmsteJ Schiereskfabril
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
wür e.
2577,
Oesdet Magens-Wust .
.
Gef. der PutilowsFab..
20.
125
Petersburg,
Last-» 2. Jan. (20. Dez·). Der Aviatiker
Dez. Jn der Adelsvew
132
Bonier hat mit. seinem Mechaniker einen Flug
Gesellschaft »Sie-movin- .
sammlung wurde ein grandjoser WohlRufs-Von Magst-Maer ,
200
tätig k.-eits-B.azar eröffnet, an dem gegen Paris-Veirut-Jaffa-Jerusalem-Port Said
Tendenz: Es herrschte in Anbetracht dsr bevor-stehengemacht und ist in Heliopolig angekommen.
100 Wohltätigkeits-Gesellschaften beteiligt sind.
den Fei rtage eine ziemlich starke Realiiationslast welche
Die Großfürstinnen Maria Pawlowna und ViktoKalknttcy 2. Jan. (20.Dez.). Auf einen Poli·
die Kurse herabdrückte
ria Feodorowna verkaufen persönlich an eigenen zeiposten in der Umgebung der Stadt wurde
eine Bombe geworfen, die jedoch nicht exploFür die Reduktion verantwortlich:
Tischeu.
Aug
Sand. A. Daiselblxxtm Ira2lE..Mattiesen.
dierte.
Gegenden treffen Meldun.
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Druck und Verlag von C. Mattiefen.
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